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GRÜNDUNG U ND ERST E ARBEITEN
DER GES E LLSCHAFT FÜR ÄLTERE D EUTSCHE
GESCHICHT SKUNDE

1. Stein an Gagern 1

Frankfurt, 2. Januar 1819

Duntl csnrd1iv Abt. Frnukfo rt, Frhrl. v . Gngcrn1d1c1 De positum, N11cbl11ß Il ana Christo ph v . Cagorn K. 4:

Ausfertigun g (cigculiiindig).
Dru ck: Cagern, Anteil I V S. 69 (um dcu l etzte n S atz gek ürzt); P crtz, Stein V S. 307 (Auszug, un gena u

d atiert); A lt e Ausgab e V S. 5211. (nad1 Gageru).

Ncujalirswün sdie. Stourd=as S dtrift über Deutsddand. Iloffnun g au./ d en B esudt
Gagerns.

De r e1·s te Brie f, <le n ich di eses Jahr sdue ibe, is t an Ew. Exzellenz gerichte t. Er bringe Ihn en mein e besten Wün sd1 e für Ihr Woh lergeh en
und für die Erhaltung Ihrer Freundsdiaft.
Al lerdings weiß de r Fremd lin g, was er tut und warum. Man hätte ihn
dah e r mit Gründen und nicht mit Spott widerl egen sollen, der alle
Teilnahme erbitte rt2 •
Da H e rr G[raf] v. Buol3 wahrsche inlich ni cht vor dem 14. m. c. abgeht, so we rd en Si e au ch vor der Mitte des Monats uns ni cht besuch en
und Ma<leira trinken, den ich mich freue, Ihnen vorstell en zu können
und die Unterhaltun g eines ge is treichen, kenntnisvoll e n und va terlandsli ebenden Freundes zu geni eßen.

[Nadisdiri/t:] Die inter essanten Fürs tc nwiirth erschen Bricfc4 behalte
Hans Christ oph Frhr. v . Ga ge r n (1 766-1852), 1816 bis Mär= 1818 n ied erliincli'.sd w r
Bu11destagsgesandter fiir Luxemburg, 1823/24 Mit glied d es La11rhags vott H essen-Darm·
staclt , seit 1829 d er 1. K ammer. W'e1111 er sid i nicht. in Frankfurt an/hielt, l ebt e er m eist
auf sei11 en ß esit=1111 gen llorna11 b ei llödist am Main und Mo11 sh eim b ei W o rms. Ober
ihn s. H el/111uth R ö fJ/c r: Zwisch en R c11olu t ion 1111.d R ealct.io11„ Gö t.t i11 gcn- ß erlin- Franlc·
f11rt (1 958).
~ Gem ei11t si11d die sdwrfe11 Kritilce11 a11 St ourcl:as 1818 verfaßter De11/csd1rif t „Sur
l'etat actuel cle l'Alle11wgn e", die d en M orwrdten cm/ d em A ad ierier K o ngr e ß vorgelegt
w11rde. Diese Den.lcsd1rift f ordert e d ie H errsd1er : um E i11 sdtreiteri gege11 d en 11atio11alr evolutioniire11 Geist. cm/, d er b cso11ders cm d en deut sd i.cn U11.i11crsitäte1L h ervor t rat. S ie
tv11rde gegen die A b sid it d es Zaren durdt d en Legation srat S dtöll d em Drude übergeb en .
V gl. J> crt:, S t ein V S . 307 und N r. 27 (3. Abs.).
3
J ol1<111n Rudolf (seit 1805 Graf) v. ß u. o l ·Sc h a 11 e n s t ci 11 (1763- 1834), öst errei·
d1i sdier Di plomat , 1816- 1823 Gesandt er b eim ßwulest.ag. V gl. Dei. V Nr. 491 Anm. 5.
•t
G agern scmdtc 1817118 seinen V etter Mo riL: v . Für s t e n w ii r t h e r 1wdt N ordamerilca, um Au.s wc111deri111gsfra ge n :u st11dier e11. Dessen Brie f e 1t11d B erid1t c ver öff e11 tt
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ich bis zu Ihrer Ankunft. H e rr v. Humboldt ist hi er. B es timmtes
weiß m an von der Zusamm ense tzung d es n euen französ isch en Ministeriums nid1t.
2. Stein an Friedri ch Ludwig Graf v. Arnim-Boitzenburg
[Fran kfur t,] 9. J anu a r 1819
St oin-A. C 1/12 u . 4 Nr . 3: K on•cpl (cigoub ünd ig) auf einem Sdire ibcn Fri cdr id1 Ludwig v. A rnin11 an
S teiu vom 19. Dez. 1818.

Meinzmgsäußerun.g S teins zur Erz iehung des Grafen Adolf v. Amim. Möglichkeit
einer R eise Steins nadi B erlin.

Die Bedenklichkeite n, welch e Ew. Ho ch geboren äußern über den Plan
usw. 2, sind sehr gegründe t. B esäße auch der E rzieh er all e wün chenswert en Eigenschaften, worübe r man sich doch ers t na ch langer E rfahrung
überzeugen kann, so ist sein isoli ertes Wohnen schon nachteili g, all er
Umgang muß außer dem H ause gesu cht werden, un d das gib t zu m ancherlei Ve rwicklungen Anl aß.
I ch h abe daher über die ganze Sach e mich mit dem hie r anw esenden
H errn Staatsmini st er v. H[umb oldt] beraten, d er Be rlin und die dortigen Lehranstalten genau kennt, und wir waren der gemeinsch aftli che n
Me inung, daß es am ratsamsten sei, Adolf iu eine P en sion bei ein em der
P rofessoren d es W erdersch en Gymnasiums zu bringen, wozu sich Gelegenh eit find en werd e, weil es mir bekannt ist, daß die Grafen Solms,
Söhne des Obe rpräsid enten in K öln, so diesen Michaelis nacl1 B onn gingen, gleichfalls das W erd[ersclrn] Gymnasium besucllten und bei ein em
seine r Professoren wohnten.
Diesen Vorscl1lag bitte ich mit H errn Kri egs ra t Bandelow zu erwägen,
wozu no ch volle Zeit, da für diesen Winter gesorg t ist.
Ich kann es nicht billigen, daß H err Sclm eicl er 3 Aclol fen mit Kälte
und Abneigun g beh andelt hat, aber d essen übrige Beschwerden sind docl1
sehr unbedeute nd , und wünschte überh aupt, H err Bandelow sucl1te geli.d1.te er 1818 in der Sdiri/t „Der Deut.sd ie in Nordamerilca" in Stuttgart bei Cotta. Das
starke Interesse Gagem s an A uswanderungs/ra gen ergibt sid i audi au s sein er im Jahre
1817 in Frankfurt ersdiien e11e11 S d iri/ t „Ob er die Auswariderung der Deutsdien" . Audi.
mit Gall stan d er i11 en ger V erbi11du11 g (vgl. Nr. 14 A11m. 2).
1

Friedrich Ludw ig Graf v. Ar 11 im . B o i t z e n b ur g (1 796-1866). - S tei11 lw ll l' 11ad<
d em To de sei11es Freundes und Sdiwagers Friedridi Abraham Wilhelm Graf v. A rnim·
B oit::e11burg im Jahre 1812 die V ormund sd w /t über dessen Söhne Friedridi Ludwig und
A dolf f/ einrid , übernommen und deren Er::iehung, soweit das au s d er Fem e m öglidi
w ar, geleitet , wäh rend die mit der V om Hmdsdw/t v erbundene Vermögensv erwC1lt.ung in
den l1ä11de11 des Kriegsrat s ßC111delo1v lag, mit dem Stein ebenfalls in. B rie/ wediscl stand
(s. N r. 36, 199, 205, 226 und 340 ). V gl. Bd. V Nr. 393 w1 d 394.
2
Es war erwoge11 worden , A dol f A mim ein eri jungen MC111n als Erz ieh er b Pi::ugcben..
3 Wahrsdieirilidi der Piidagoge Friedrid< K arl Leopold Sc h" e i rl e r (1786- l82 1),
Prof essor am Joad<im.stlwlsdicri Gy1111rnsi11m in B erlin .
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legentlich di e Meinung des Herrn Direktors Sne thlage4 über diese ganze
Sach e zu erfahren, der ein ve rständiger, achlungswerte r Mann ist.
Im Fall aus meiner Reise nach Berlin e twas werden sollte, welches aber
noch ungewiß ist, werde ich Ihr freundsdrnftlich es Anerbiet en 5 mit vielem Dank annehmen. Da die ganze Sache no ch so ungewiß ist, so bitte
id1, ihrer nid1t zu erwähnen.
4
Bernhard Moritz S r1 e t h lag e (1753- 1840), seit 1802 Direlctor d es load1irnstlwlsd1cn Gymnasium s in Berlin. Ober ihn s. aud1 Bd. V Nr. 440 Aurn. 1.
6
Das Hau s der lcürzlid1 verstorb enen Großmutter Freda Antoinette Gräfin v. ArnimBoitzenburg geb. v. Crarnm :m bewolmen.

3. Stein an Büchle r 1

[Frankfurt,] 18. Janua r 1819

Ard1iv d e r Akodemie der Wi s11en1d1often zu Dcrlin 1 MG H Nr. 1: Aude rti gung

(eigc uh ündi g). P rüse nt o ~

tiousvc rm erk Düddcra vom 18. l. 1819.

Bitt et Büdiler, Fidwrcl ols Mitarb eiter für die Monumenta zu gewinnen.

Von dem Chronicon des Mariani Scoti ist in Frankfurt eine Handsduift wahrsch einlid1 auf der Stadtbibliothek. Könnte man H errn v .
Fichard2 nidlt bewegen, sid1 mit d er Ausgabe dieses Quell ensduiftste llers zu besd1äftigen? Versud1cn dieses Ew. Hodnvohlgeboren. Ich bitte
Sie.
1
Lambert Bü c hl e r (1785- 1858), 1816- 1820 S elcretär der badisdien Gesandtsdw ft
am Bundestag, seit 1819 S ehretär der Gesellsdwft für ältere Gesdtid11slm11de. V gl. Bd. V
Nr. 469 Anrn. 1.
2
J ohann Carl v. F i c h a r d gen . Baur v. Eisen ed c (1733-1829 ), Franlcfurter llistorilc er
und Gen ealoge. 1819 ersdiien sein Bud1 „Die Er1tstelm11g der R eidustadt Franlcfurt und
der V erhältnisse ihrer B ewohner" , mit d em er für die Wied ereinführung d er alten
patrizisd1 en Ordnung von 1612 eintrat (s . Nr. 48, Nad1 schrift). In rastlosem Fleiß trug er,
d er einem Frankfurt er Patriziergesdilecht entstammte und zu einer führenden Stell11r1g
in der R egi.erung d er Stadt bestimmt gewesen wäre, umfangreich e Scunmlirn gen zu deren
Gesd1id1t e und ihrer führ enden Familien :msamme11. Sieh e aud1 Bd. V Nr. 707 Anrn. 2.

4. Stein an Imhoff1

Frankfurt, 18. Januar 1819

Stndt nrd1iv Köln, Aut ogrnphc nsnm 111h1ng 1 S1ein: Au s re rti g ung ( cigcul1 ündig).
Drude En nen, Ste in on lmholT S. 5 (<l oticrt 18. J ou. 1818).

A rnveisungen für die Relief s am go tisd1en Tumi in Nassau.

Ew. Hod1edelgeboren ersud1e ich, auf d en Basreliefs2 an eine sd1 idcliche Stelle die Namen der H eiligen, so sie bezeidmen, mit got isdl en
Buch stab en einhau en zu lassen. Id1 hoffe immer nod1, <laß alles Ende
März fer tig sein werd e.
1

Peter Jo seph Im hoff ( 1768- 1844), K ölner Bildhauer, cler irn Auftrag Steins d e11
plastisdien Sdwwdc f ür den go tisd ien T urm in Nassau arb eitete und später die Grab·
rniilcr der Eltern und cler Gattin Steins für die Früd1t er Grablrnpclle sdwf. V gl. Bd. V
Nr. 672.
2
Die Heilige11figure11, clie für clen Turm in Nassau bestimmt waren (vgl. Nr. 39).
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5. Bemerkungen Steins zur Aufnahme de r A rbeiten an den Monum enta
[Frankfurt, wahrsch einlich Mitte Januar 1819]
Ardtiv de r Akademie de r \'{'i sscusd,nrteu 1.u Derlin, MGH N r. 505: e igcuh ii n<li g nuf einem Auszug nus ei ucm
Dricf e Dü mgl!s n 11 Diidil c r ' ' O lll 2 1. D ez. 1810.

Ob erlegungen fiir die bevorstehende konstituierende Sitzung des Unt ern ehmen s
zur Ausgabe de11tsd1.er Gesd1 iditsqnellen und die Au.f nahme d er Arbeiten.

Sobald die H erren v. Wan genh e im l, Aretin 2 und Gage rn nach Frankfurt zurückgekeh1·t sind, we rd e ich e ine Zusa mmenkunft vorschlagen ,
um a lles iib er <lie nunmehr vorzunehm ende Bekanntma chung und Einle itung des ganzen Unternehm ens zu be ra ten und zu ve rabre den 3 • Über
fol gend e Gegenstände erbitte ich mir das Guta chten des Herrn .Profes ors Dümge 4 , um es be i der vorhabenden Be ratun g zugrnnde legen [zu können].
Dies Unte rnehmen der A usga be der Quell en schriftstell er b edarf ein es
V ereini gungspunktes für di e Redaktion oder di e Ano rdnung und Zusammens tellung d er sämtli ch en ein ge li efert en Arbeiten der Gelehrten.
Würde H err Ard1ivrat Dümge al s der , so das ganze Gesdüifte bish e r
mit Liebe, Tätigk eit und Einsicht er griffen , sid1 zu dem Gesd1äfte e ines
R edakteurs entschließen?
Es sind ferner ein ige Que ll en schrifts te ll er in den neues ten Zeiten he rausgegeb en word en , d er Ligurinus von Herrn Diim ge, Thie tm ar von
H errn Wagne r ao. 1807 5• Wie wir d man sich gegen die H erausgeb er
dieser Sduiftstell er verhalten? W ird ihn en nid1t ein e Entschädigung zuteil w erden müssen? Wird Herr Düm ge nicht: seine Arbeiten über den
Ligurinus für die vorhabende Sammlung b es timm en gegen ein angemessenes Honorar?
Wäre es nicht möglid1, daß H err Diimge wie <l er als Professo r na ch
Heid elberg v erse tzt würd e, in Berührung mit de r Bibliothek, den dorti1 Karl A ugu st Frhr. v. Wan ge n heim (1773- 1850), seit 1806 in württembergisd1em
Stcw tsdien st , 1817- 1823 Gesa ndter am Bundesta g. Mitglied der Zentraldirektion der Ge .
sellsd w /t. für iiltere d eut sdie Geschidit slw nde.
2 Johann Adam Frlir. v . A r e t in ( 1769- 1822), bayrisdier Staatsm.111111, seit 1817 Ge ·
so11dter am Bundestag. Vi ;;epräsident d er Gcsellsdwf t für ältere d e1ttsdie Gesd1.idits-

lc1mde.

Die Sitz1t11g /(lltd am 20. } a111wr 1819 statt (sieh e Nr. 6 A11m. 4).
' Karl G eorg D ü m g e (1 772-1845), 1811- 181 4 Bibliothelrnr und Professor in Heidelb erg, 1814-1819 A rdiivar in Karlsrnh e, wurde auf B etreibe11 St cirts 1819 nadi H eid elb er g
::u.rüdwerset;;t (.~. da;;n den ßrie f Steins "" Großh erzog Ludwig 1. vo1t ßaden vom
25. Febr. 1819, N r. 23) 11.nd w ar bis 1822 Mit arbeiter in der Ze11 1rnldirelctio1t der Gesellsclwft fiir iiltere deu.tsd1e Gesdiidtt.slcunde, wo ihm die redalction elle1t Arbeiten der
Mo11umenta zugedadit waren.
5 Dii.mges Ausgabe des Gunth erus Alemanrw.s „Liguri1rns sive de rebus gestis .. . Frie ·
derici I ... " ( H eidelb erg 1812) u11d }. A . Wagn ers Ausgabe Thie tmars voll Merseburg
(Nürnb erg 1807 ).
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gen Gelehrten selbst, in V erbindung mit d er akademisch en Jugend, unt e r
der er gewiß Hilfe man ch e rl ei A rt vorfind en würd e ?
[Frankfurt,] 19. Januar 1819

6. Stein an Büchl e r

Ard1iv <lcr Ak ndcmic der 'Vi sscnsd1aft en zn Berlin, MCll Nr. 88: Audcrt igun g (eige nhändi g).
Druck: P e rt z, Stei n V S. 310 (gek ürzt ); A lt e Au sgn lJe V S. 522 ( und1 P e rt z) .

Ei11 ladu n.g :ur Griindungssit zw1 g d es U11tern.eh111en s : ur Ausgab e d e11tsd1 er Gesd1.id1 t.squell cn.

Ew. Hochwohlgeboren h ab e ich die Ehre, das anliegende Promern oria 1 ,
wobei ich nur e iniges b em erkt, zuriidczusend en mit der ergeben ten B i tte, di e Absduiften besorgen zu lassen von einem zuverlässigen , versd1 wiegene n Mann.
I ch habe mit H errn v. W[angenh e im] und v. Pl essen 2 eine Zusamm enkunft in m eine r \Vohnun g auf m orgen Nachmittag um 2 verabrede t
und H errn Staatsminis te r v . B erdd1 ei m 3 vorgeschla gen , weld1es ich n och
h eute b ei H errn v. Are tin tun werd e. Hi er wo ll en wir d en Inhalt des
Promemoria durch geh en , b eraten und da rübe r b eschließ en , und wenn
di es gesdlCh en , zusamm en essen. ld1 hoffe, Ew. H ochwohlgeboren we rd en zur ve rabrede te n Stunde der Zusamm enkunft b eiwohnen und au ch
dem erwähnten Sd1lµßg esd1äfte Ihre Gegenwart ni cht entzieh en 4 •
Der von S tein m it lclein.e11 Ä11derimge11 verseh en e Entwurf cles Promem oria stammt v on
ßü.dtler; er befi11 cfot sid i im Ard iiv d er A lcadcm ie der WisserisdwftCll :u B erlin , MGll
Nr. 88; ein e Absdirift mit dem V enn.erlc „ w s nmm c 11i;cs t c ll t im Januar 1819" im S taats·
urd 1iv Miin ster, R ombergsd w s A rdiiv, Alct en , Nud 1laß L1mde>direlct.or v . R o111berg
Nr. 102. Der Titel laute t : „Pro m em oria iibcr die Ve ranla ss n n g, d en Z w e c h und
d en Umfang, sowie die zur 11 e r au sg ab e e i ne r G es amtau sga b e rl e r
b es t e n Qu e ll e n sc hrift s t e ll e r d e ut sc h e r G esc h ic ht e n d ~s M i tt c l a lt e r s ge pflogenen V e r h an d l 11 11 ge n und die :ur Einführun g dieses Un tern ehmen s in Deutschlands gelehrtes u11d gebildet es P11blilwm durdi ein e in Frnnlcf11rt
a. M. zu bildende Ze 11 t r a l dir e lc t i o n :u11üd1s1 zu treff ende V ereinb arung 1t11d : u
fassen den nesdilii.sse."
2
Leopold Frhr. v . P l esse n (1 769- 1837), der m ed clenburgisdie Bimdcstagsgesanrlte.
Ober ihn s. aud i Nr . 147 und 169.
3
Ober ihn s. Nr. 244 Anm. 2.
4
Zur Zusam.111.enlw nft , die w ie vorgeseh en am 20. J an . 1819 in S teins Franlcfnrt er 1flohnu11.g stattfand, s. die ß erichte in A rd1iv I S. 58 und 512 so wie ßresslan, Mo1111111 e11.ta
S. 34 f. A ußer St ein nahmen a11 ihr teil: die ßwulcstagsgescmclten v . A re tin , ·v. ß erclch cim, v . Plesse11, v. \111111.genh cim und d er badisd w Legationsrat fliid1ler. Nach der ß crat.1111 g über das Promemoria (s. Anm. 1) w urde die Grii.11d1m.g einer Z e11traldi relrtion ,
die zum „leitenden Mit.t clpunlct d es gesam.t e11 Untern ehmen s" werden sollte, besd1losscn
und iiber Gesdiiift slcreis und GcsdLüft sf orm b ef11n de11. Mit Hilfe wissen sdl!lftlich er
Zeit sd iriften , aber audi durd L Z eit.11 11 ge11 (s . da zu N r. 68, 1. A bs.) sollten Aufgabe1L 1md
Z wedc des Untern ehmen s der Öffentlid 1heit belca1111tgem acht werden . An zahlreid1e Geleh rt e, die in einer 107 Nmnen wnf assenden List e aufgeführt waren , sollte ein ge·
ilrudctes Rundsdi.reiben, das dann „A11 ::cige und A u fnt f an Deut schlands geleh rte Miin·
ner und Fre1111de vaterländisch er Geschid1te" (s . da::tL N r. 20 uncl 22) iibersd1.riebe1i
tvnrde, gesandt und ihm die bereits 1818 in Mii n st er bei A sdiendorff gedmdcte Sd1rift
Diimges „Anlciindigu11 g ein er G esamtausgabe der best en Quellen sdiriftsteller Dc11 t sdwr

t

5

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 6, Stuttgart 1965 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

GE SELLSCHAFT F OR ALTE RE D E UTSC H E GES CHI CHTS KUNDE

7. Ste in an Höve Jl

Frankfurt, 21. Januar 1819

Stein-A. C 1/ 21 Hö"cl: T cil nhsd1rift (Sd1rciherhnnd , vo n P crtz h euhcit et}.
Dru<k: P crt z, St ciu V S. 318 (. (n nd1 der nu sfüh rl id1erc11 Ausf e rti gung) ; dunnru hi e r ergiin zt .

Zwed wiiißiglccit eines n eue1t \lorstoßcs in der V erfasrnngsfra ge. Die 1tl! uen V crfa ssw1 gen in Bayern un d Baden. Bitt e um Hövels Auf satz iiber di.c Gemeindev crfas su.nge11. Not·rvctidi.glceit ein er Entgeg111mg auf B enzenbergs Kritilc an der
A delsd cnlcsdirif t.

Mit Ew. Hochw ohl geboren bin i ch d er [Ansicht] , daß unser e Angelegenhe it2 wiede r in Anregun g gebracht werden muß, denn nur durch
Beha rrli chkeit wird man di e Abn eigung de r GewalLhaber besiegen.
Wahrsch einlich geht mit ihnen eine Veränderung vor, notw endige Folge de r A lte rsschwäch e und Verach t ung, die sie längs t trifft und alle
tüchtigen und kräftigen Mensch e n und Geschäftsleute von ihn en entfernt. Man kan n zwa r den T ermin, der zu einer Erklärun g auf der
Bundesversammlung gesetzt word en, abwarten, da er so nah e ist. Id1
glaube abe1· ni cht, da ß e twas werde erfol gen, nod1 weni ger, daß e twas
Verständiges und Tü chtiges erfol gen werde.
Unte rdessen ist die Einfüh rung ein er Staatsverfassung in B ayern und
Baden ein für die Freu nd e e in er gem ~ißi g t en Monarcl1ie gün s tiges E re ignis3. E s verbreitet immer m ehr di e Gr undsä tze, worau f sie beruht,
gewöhnt die Mensd1en aller Klassen m ehr an diese Form des Gescl1 äftsga nges und beruhigt aucl1 gegen die B esorgnis von Erschütterun g und
anarchischer B ewegung. Man ist nach den Äußerungen versüindiger Männe r mi t den Wahlen in Bayern zufried en, aud1 hält man die Stimmung
im Badensch en fii r gut.
Icl1 wünschte sehr, daß Ew. Ho chwohlgeboren die Freund sch aft hätten,
Ihren Aufsatz über die Gemeindeverfassung mir balde mitzuteil en 4 •
Gcsd 1.idttcn des Mittelalt ers. An Dcutsdilaruls gelehrtes zmcl gebildet es Publilmm"
(s. d azu Bel. V Nr. 7-10, 1. Abs„ zmd in diesem Band Nr. 69, N achsdirift) beige fii gt we rden ; diese trug auf der ersten T extseite die Vbersdirif t „Anlciindigzm.g und Plancntwurf ein er Sammlung d er Quellen Deutsdicr GesdLiditen d es Miu elalt crs" , unter d er
sie dann in A rd1iv 1 S. 9- 52 wied crabgcdrndct wnrde. An die B eratungen sdi.loß sidi ein
Essen an, an dem audi W ilhelm v . Humboldt t eilnahm.
1

Zu Friedridi Alexander Frhr. v . 11 ö v e l (1 776-1826) s. Bel. 1 Nr. 272 Anm. 1; die d ort
abgeclrztdcte Eingabe stammt jedodi sidier nidit vori ihm, sondern von d em Ständeclirelctor Dict.ridi Bemcl Friedr. los. v. H övel azt/ Haus Ruhr bei SdmJerte (gest. Apr.1813),
ein em e11tfernt eri Vetter Friedridi Alexanders.
2 Die V orstiiße der rh einisdi-westfiilisdieri Stände in der preußisd ien V erfasrnn gsfra ge.
I-lövel hatte Stein den Entwurf zu einer Denlcsdiri/t iib er C emeirideverfC1ss1mg mit der
Bitte um St ell1mgnahme z11gesa11dt. V gl. d en Brief Steins 011 llö·vel vom 10. Dez. 1818
(Bd. V Nr. 747 ).
3 Die bC1yrisch e V erfassung w urde am 26. Mai 1818, die badisd ie am 22. Aug. 1818 erlassen . Die T exte u. a. bei Huber, Quelle11 zum St.aatsredit der Neuzeit 1, 1949, S. 65 ff.
bzw. S. 82 ff.
' llövel iibersa11dte sein eri Aufsatz, der im St ei11-A. r1idit erhalten ist, mit Sdireibe11
vom 19. Febr. 1819 (Stein-A . C 1131cBl. 131 f.). Stein w ollte bei seinem B csudi in Herbedc dazu Stellung nehm en ( s. C11tdi Nr. 43).
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Empfehl en Sie mich dem Andenken des Rombe rgsd1en Hauses, Ihrer
Frau Gemah lin und e rha l ten mir Ihre Freundsch aft.
Au dem Ve rlust Ihres H errn Onkels5 nehme ich vielen Anteil. Ich hoffe, er wird seinen Neffen r eich lich bedacht h aben.
Fürs ten wärthers Brief 6 kommt hie rbei zurück.
Auf di e No te n des H errn Benzenberg iiber die D enkschrifL7 miißt en Sie doch einige Worte sagen. Wer die R edaktion gemacht, ob es
e in Bürger aus Frankfurt oder ein Beerbter aus d em Geldrisch en oder
de r B esitzer aus Br[üninghau sen] bei Dortmund, ist für die Sach e sehr
e infach. Das Nebulierende, durch das man do ch sehr leicht <li e Ansidit en, so da bei zugrunde li egen, [erkennt] , ist dem Scha rfen, Dogma tischen, un ler den gegebenen Ums tä nden, unter welch en di e Denkschrift
übergeben wurd e, sehr vorzuziehe n.
5

Ein Bruder <ler Mutt er Hövels, der Paderb om er Dornlcellner We rn er A ugust Frhr.
v. E l ve r f e l d t ( 1740-1819 ) , war A nfang des Monats gestorben .
0
Siehe N r. 1 Anm. 4.
7
Es h a11delt sidi wohl um den Aufsat.z von J oharm Friedridi R e n z e n b e r g (1777
bis 1846) im „Dcutsd ien B eobadtter" 1818 Nr. 6141615, in dem er sid t mit der „Denlcsdirift die Verfassungsverhiiltnisse der Land e Jülidi, Kleve, Berg und Marle betre ffend.
Vberreidit im Namen des rittersdia/tlidien Adels dieser Provin=en" ( 1818) ausei1umder·
setz te.

8. Stein an Mülhen s1

Frankfurt, 23. Januar 1819

Ard1iv tlor Akntle mic d er W i88eusd1o ft e11 zu Berlin, MGH N r. 60: Ko nzep t (ci geuh iiodig).

B itte, die K assenfii.lmmg d es Vereins zur B ef örderung d er Au sgabe deu tsdier
Gesdi.idttsquellen zu ii.bern ehme11.

Mehrere mein er Fre un de, die Herren v. Mirbach zu Harff 2 , v. Landsbe rg zu V elen 3 im Mün s ter sch en , v. Romberg zu Briininghau sen 4 in
der Gra fsch aft Mark und d er H e rr Domdediant Graf v. Spiegel 5 zu
Miinster, h aben sid1 m it mir vereini gt, ein K apital von 7600 T aler Berliner Couraut zur B eförderung einer Ausgabe der Quell enschriftsteller
der deutsch en Geschichte zusammenzubringen und es all mählich n ach Maß1
Johann Theodor M ii l h e n s (1761- 1837 ), ßanlcier in Franh/urt a. M„ wurde d er
Kassenverw alter der Gesellschaft für Deutsdilands iiltere Gesdtidttslm nde. In einem
Miilhen ssdwn Hau se in der Gro ßen Esdwnheimer Gasse hatte St ein, d er mit dem Banh·
lum s Gebrüder Mülhe11s seit liingerer Z eit in Gesd1ii ft sverbind1111 g st and, seine Frcmh·
furt er W'o hnzmg. Die Alcten Miilhens im Franhfurter Stadtardiiv sind im Zweiten
W elthrieg vemiditet word en.
2
Über ihn s. N r. 11 A111n. 1.
3
Joha1m Ignatz Reidtsfr eih err ( seit 1840 Graf) v. Land s b e r g -V e l e n ( 1788 bis
1863), 1830131 Steins St ellvertreter als Lancltagsmarsdiall. Vber ihn vgl. B d. VII Nr. 66
Anm. 4 wicl die d ort gegeben en Hin weise.
' Über ilm s. Nr. 24 A nm. 1.
G Über ihn s. Nr. 12 Anm. 1.
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gabe des Bedarfs e inzuzahl en. Dieses literarisch e Unternehmen, an dem
die vorzüglich sten d eutschen Geschi chtsfo1·scher teilzun ehm en ein geladen sind, wird zur Verbreitung des Studiums der deutsch en Geschichte
wirksa m beitra gen, und in Hinsid1t ihre r Gemeinnützigkeit glaube ich
keine F ehlbitte bei Ew. Wohl geboren zu tun, w enn ich Sie e rsuch e, daß
Ihr Haus die Berechnung der eingeh enden Gelder für d en Verein zur
Beförd e rung d er Ausgabe d eutsd1 er Geschichtsque ll en gefä lligst übernehme, und werde ich sorgen, daß bei der Ausgabe Ihn en kein D e tail zur
Last fa ll e.
Die Herren v. Romberg, v. Landsb erg zu Velen und v. Spiegel werd en
in kurzem 800 Tale r B. C. einzahlen.

[Frankfurt,] 27. Januar 1819

9. Stein an Büd1ler

Ard1iv t1 cr Ak nJ c m ie d er Wi sse nsd1nft c n 7.U B er1iu, MC TI N r. l : Ausfe rti gung (eige nh ii uclig} , Priiscu tn·
tio us ven uc rk Düdd ers \' O tn 27. ] , 1019 unJ Wcit e rlc itu ugsvcrmcrk vom se lbe n 'f uge.

/\1itt.eilu11ge11 des Regierun gspräsidenten Deliu s iiber eine Trierer Handschrift des
P etrus de Vin eis, die W'y tt e11bad1 h ollationiere11 soll. Will vo11 Dcliu s ein V erz eidwis der Tri erer liandsdiri/t en erbitten .

Ew. Wohlgeboren werd en au s dem an li egenden Sdueiben des H errn
Präsid enten Delius1 zu Trie1· die Naduid1ten übe r das Manuskript de r
Epistol ae P e tri a Vineis ersehen und zugle ich, daß wir Hoffnung haben,
in de r dortigen Bibliothek noch eine reiche Ausbeute ungedru ckter. Gesdiiehtsquellen zu erhalten.
Id1 halte es bedenklich, das e rster e Manuskript abzufordern und es
mandi erle i Gefahren auszuse tzen. Ratsamer sd1eint es mir, H errn Professor Wyttenb ach 2 zu e rsud1en, eine genaue Ve rgleichung mit e in em
guten Abdrudc (meine Edition ist Basil. 1566 Schaed [?]) vorzun ehmen, eine Beschreibung des Manuskripts und ein Faksimile zur Beurteilung des Alte rs de r Schrift mitzuteil en.
ld1 werd e mir von He rrn Präsidenten Delius aud1 ein Verzeidrnis d er
Manusl ripte, so auf der Trie rsch en Bibliothek befindlidi sind, e rbillen.
Über all es di eses wünsd1te ich die Meinung des H errn Dümge.
1

Vom 20. Januar 1819. Daniel H einrid1 D e l i u s (1773-1832) war seit 1816 R egierungspriisident irt Trier, 1825 in Köln ( vgl. Band l S . 501). In ei1111m Brief <III P erl;:; vom
10. J an. Jß48 (DZA Merseburg, R e p. 92 Pertz L Nr. 391) b erid1tete Vicualrn, Stein hab e
sid1 ihm oft da riiber ausgesprod 1en , daß H einit:, Ni ebuhr und Delius die cmsgezeid1n et sten Miinner gewesen seien, die er auf sein er L ebensreise habe lcen.11 e11 lernen. V gl.
aud1. Deli11 s' Be11rt eil1111 g durch S t ein irt Nr. 865 (4 . Abs.) und 867 (5 . Abs.) .
2 J oha1111 Hugo W' y t L e 11 b ach (Wiuenbad1} (1 767- 1848), Trierer Hi st orilc er und
Piidagoge, L eiter der S tadtbibliotl1elc, seit 1815 Gymn asialdirelct or in T ri er. Er war spät er der Gesd1id1t sle!t rer vo11 Karl Marx.
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10. Stein an Büchler

[Frankfurt, 28. Januar 1819]

Ardiiv <l er Akndcmi c der WiS11c usdinftcn zu D c r1in , MGH Nr. l: Ausfe rti gu n g (ci gcnh iintli g) mit Ahsd1rift

(Biidder) ein es Sd1 rcilicut1 Mori nn& vom 11. /23. l. JUl 9 uud Prät1cnt n1i o ns''c ri11 c rk Ulidalcra vorn 28. ). 1819.

G ewi1111u11 g von Mi1.arbeitern der Mo11ume1t1a i11 Paris und W' ie11.

Die Anlage 1 is t vom russisch en Staatsrat v. Merian 2 in Paris, cmem
Baseler, de r mit E ifer die Nachforsdrnngen ans tellen wird, di e wir in
Paris zu ma ch en veranlaßt werden. Wfr woll en uns zu sein er Zeit
auch an H errn v. GaaJ3 in Wi en wenden.
1

Wohl der Brief Merians an Stein vom 11./23. ]an. 1819. Eine von ßiichler a11 gef er1igt e
Absd1.rift dieses Sd1reibe1is liegt 11od1 bei.
2
Andreas M e r i an (v. Fallwdi) (1 772-1828), eiri gebürtiger ßusler, der seit 1812 als
Staatsrat i11 russisdien Diensten stand und seit 1816 Interessen Rußlarids in Paris vertrat. Vber ihn sieh e E. R efqrdt: Aus den Papieren d es ru ssisdie11 S taatsrats A11drcas
Merian. Basler Jaltrbudi 1918 S. 76-173. Mit Stein ·war er b ereits als Miwrbeit Pr des
Z e n1ralverwaltungs rat s (rechte Ha11d d es Gen cralgo uven icurs des Kü11igreichs S ad1se11 ,
Fiirst en R epnin) iri' Verb indung gehom.m en (s. ßd. IV Nr. 112 Anm. 4).
3 Der üsterreidiisd1e Diditer G eorg v . Gaal (1 783-1855), seit 1811 Bibliothelcar des
Fürsten Esterhazy in Wien.

11. Stein an Mirbach 1

Frankfurt, 29. Januar 1819

G r äfl. Mirl>ud1sd.1es Ard1iv zu Elnrff, Nadilaß Cnf J o li. Wilh. v. Mirbod1 Nr.

h ii nJig) .

16/ 2: Aus (erti gun g (eigen·

Drndc der V erfa ss1rngsden h sdirif t vo11 Jülidi, Clcve, Berg, Marle. }a11se11 ins. Ern e1wu11g Humboldts zum Minister für stänclisdie Angelegenheiten. Die Monnm enta.

Die Ve rspätung des Aburud(s2 hat aud1 meine Antwort auf Ew. I-Iod1wohlgeboren beide Schreiben d. d. 5. und 15. m. e. 3 v e rzögert. In der
Anlage erhalten Sie drei Exemplare, die übrigen so ll en folgen.
J[an senius] 4 könnte selbs t aus der Denksduift des Adels einen l~urze n
Auszug mad1en zur Verbreitung unter seine Kommittenten, wozu man
einige hunue rt Exemplare könnte abdrud(en lassen, auch sein e Denk1

Jolwrm Wilh elm Frhr. ( seit 1840 Graf) v. Mir b a c h (1784- 1849), Ri1.1erlimiptmann
d er Ce11ossensdwft des rheinisdwn ritterbürtigen Adels. Mit Stein war er zum erstenmal 1815 in \\7ieri während d es Kon gresses zusammen ge troffe11 und dann vor 'allem in
d en V erfassn11gsbcstrebu11gen des rhei11.isd1 e1i u11d w estfiilisdien Adels 1816-1818 in
Verbindnng gewesen. Seine Ta gebüdier (Griifl. Mirbad1.sdics Archiv zu Harff, Nadilnß
Graf Johar111 Willi elrn v. Mirbad1 Nr. 4) enthalten mandie interessanten Anfzcicluwngcn
über Stein. Vgl. ßd. V Nr. 448.
2
Der „De11lesd1rift, die V erfa ss1mgsverh ält11i sse der Lande }iilidi, Kleve, B erg u11d Marle
b etreff end. Vbe rreidit im Namen des rit terschaftlichen Adels dieser Pro·v inzen" . Frc111lcfnrt 1818, 28 S. (ßd. V Nr. 761). S iehe audi die Erläuterungen zu ihr in ßd. V Nr. 517
Au.m.14.
3
ß eide Brief e im Stein-A. C 1131 c Bl. 119 und 123.
4
Bürgermeister von H einsberg im Jülidisdicn. Er hatte im November 1818 ei11e Denlcsdirift ausgearbeilet, die in Aadien dem K önig überreicht wurde. Ein e auf der1 30. November datiert e Absdirift Stein-A. C 1/3.l a Bl. 153 ff . V gl. N r. 3 1.
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sch r ift k önnte man lassen abdruck en, und er k önnte je dem seiner Kommittenten e in Exemplar zuste llen.
Die Veriinde rung im Minist eri o 5 hat di e ständisch e Ange legenheit in
eine vort eilh a fle Lage gebrach t . Sie ist den H änd en eines s tumpfen, veralte ten Mannes und de nen eines abgeneigten Mannes entzogen, hingegen d en en eines geistvoll en und wohlgesinnten Mann es übertragen.
H e rr v. H um boldt wird wahrsch einlich n och drei bis vier Wochen sicl1
hier aufh alten mü ssen.

[Nach sdin:ft:] Ich werde Ihn en mit nä cl1stem Nachriclit geben v on d em F ortgang unser er literarischen Unternehmung6 • Die d azu von Ihn en bestimm ten 1000 FI. k önnten Sie mir nur an die H erren Gebrü der [Mülh ens] nach Frankfurt übermachen lassen, bei d en en das Geld ni eder geleg t wird und di e die Berechnung führen.

12. Stein an SpiegeJl

Frankfur t, 30. Jan u ar 1819

Stnntsn rd1iv Miinst or , Il er rsd1nft Desenb er g (Dep .) Nad il nß F . A. v. Spie gel Nr. 475 ßl. 24: Ausf er tigung
(eigeuh ünd ig). Ve rm e rk Spiegels: henntw. M[ünat er ], d e n lß. F ehrunr 1819. Stark he1d1 üd igt' .
Druck: Pc rtz, Stein V S. 319 L; A lt e A usgabe V S. 522 (. (u ud1 P c rtz, gck ürr.t) .

Die J\10111t111 en ta. Em e1111u11g Humboldt s zum Minister fiir die ständischen An·
g e/ege11h e i1e n. H off11ung auf ei11e11 neue11 A u ft rieb i11 der V erfasm ngs frage. Die
tvcst/älisd1e11 Stände müssen Schritt e bei Humboldt un ternehmen. K odis Gutadt·
ten in der Arigelegenh eit W essenberg.

I ch benutze die Gelegenheit, so mir di e Durchreise des Herrn v. Drost 3
anbiete t, um Euer H ochw ürd en H ocl1geboren einen Probebogen von
unser en Scriptoribus zuzuscbiclcen. Gerne würd e ich es mit d er Über sicht
d er ga nzen Lage d es Gescl1äftes tun ; sie zirkuliert aber bei den Mitgli e·
dem des Direktorium s, unter den en H err v. A r e tin beso nders mit dem
geschich tli ch en Fach v er traut is t, und muß ich daher noch einige Tage
Anstand n ehmen.
Die Veränd erun g im Ministeri o und die E rn en nun g vo n H e rrn v. Hum·
boldt is t ein für di e s tän discl1en A ngelegenh ei ten h öclist wich t iges E re ig·
ni s. I d1 un te rhalte mid1 viel und h äufi g mit ihm über di esen Gegenstanrl
und erwarte mir sehr v iel von der E inwirkung dieses geistvoll en, ge·
5

Die Em ennu11 g W ilhelm v. Humboldts zum Minister für ständisd ie Angelegcn heit.en
durdt Ka bin et.tsordre vom 11 . Jan. 1819.
0 Die Herausgabe der deu tsd ten Gesd1ich tsquellen des Mittelal ters (Monumenta).
1 Ferdinand Augu st Frlrr. ( seit 1816 Graf) v . Spi ege l :mm Dese11berg (1764-1835) ,
seit 1799 Dom dedwn t in Münster, 1817 Mit.gliecl des preu. ß. St aatsrats, 1824 Er:bisdi.of
v on Köln. Ober ilm s. j ct ::t W. Lipgens: Ferdinand Au gu st Graf S piegel und das V er·
hiiltnis von K ird te rmd Sta at 1789- 1835. Miinster 1964.
2 Da P ertz nodi die uribcsd tädigten Ausf ertigu11gen clem Drude zu grunde legen lconnte,
wurden Lüdcen hier 1ind in den f olgenden Briefen S t eins a11 S piegel olme w eitere K enn·
::eid uwng 1iadt ihm ergänz t.
3 Nidtt ermitt elt.
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sclüiftserfahrenen, arbeitsamen, gutgesinnten Mann es, der die dringende
Notwendigkeit von Verfassungseinrichtungen e insieht.
I ch halte es für nötig, daß sämtliche westfälischen Stände an ihn ihre
Wünsd1e und Erwartungen vortragen, ihre Rechte und An sprüche ausführen, und ersudrn Ew. Hochwürden Hochgeboren, die Miins terschen,
Paderbom sm en, W es tfälisd1en Stände d az u zu veranlassen. An Nesselrod e und Hövel h abe ich wegen der übrigen geschrieben.
Humboldt wird wahrsch e inlich nocl1 vier Wo chen hi er bleiben 4 • Innerhalb dieser Zeit könnten ihm die Schreiben zukommen. Das münstersdrn würd e ich mit untersd1reiben.
Haben Sie Herrn Koms Verteidigung von Wessenberg?5
Empfehlen Sie mich Gen era l Thielma nn6 , Frau v. B[önen]7, dem ehrlichen Olfers8 , und erhalten Sie mir Ihre Freunclsdrnft.

13. Stein an Luise v. Löw1

Frankfurt, l. F ebruar 1819

S tcin-A . C I/1 2t Nr. 19: Au• fcrti gung (cigcuh üudig).

Dahlrna1111. Persö11lidies. Der Tad der Königin vo11 Württemberg. Religionsunterridtt für die Töditer St eins. Die Bernfung VOIL Bem storff und Humboldt ins Mi11isteriu.rn. Heirat d er Gräfin v. Plette11berg.

Herrn Professor Dahlmann bin id1 doppelten Dank sdrnlclig für die
Mitteilung seiner lehrreid1en, gründlime n und in einem ti.imtigen Sinn
4

Er blieb 11 och bis zum Juli 1819 i11 Fra11hf urt.
]. L. Kodi: lfodttsgutachten über das Verfahren in der Angelegenheit W essenberg.
1819. - Vber loh. Ludw. Kodi sieh e Bd. V Nr. 673 Anm. 3.
6 l ohcmn Adolf Frhr. v. Th i e l m a 1111 {1765-1824), seit 1816 Kommand. General in
Mü1tster, 1820 in Koblenz.
7 So phie Fr eifraii v. Bö 11 e 11 geb. v . Diepenbroidc (1750-1829 ) , heiratet e 1780 Wilhelm
Gisb ert Freiherrn v. B. (1748- 1801), Herrn auf Löringh of i. Kr. R edclinghazisen , 1md
wohnt e nadi dessen Tod in Münst er, wo sie ein gastfreies Haus fiihrt e ( über sie s.
F. Graf W esterholt-Arenfels: Max Friedridt Graf W esterholt. Seine Familie und seine
Z eit. Köln 1939 S. 133 ff.). Mit Spiegel war sie eng befreundet ( s. dazu Lipgen s, Spiegel
S. 46 ff„ wo jedodt auf S. 47 die Angaben über ihren Gatten zu beriditigen sind). Zu
b erichtigen si1td audi die Angaben in Bel. I Nr. 132 Anm. 1; die dort genormte Wilh elmine v . B ön en war eine Sdiwägerin von Sophie.
8 Fra1tz Theodor v. 0 l f e r s (1755-1828), Hofrat und Banlcicr in Miinster, verheiratet
mit Elisabeth Linden/camp f (1763- 1848) , Inh aber d es Banlclwuses Linde11/campff
und Olfer s, mit dem St ein in Gesdiüftsverbiu.d1mg stand. Er und 11id1t seiii Sohn Heinridit ist audi in Bel. V Nr. 444 gem eint.
1 Lu.ise Susa 111w Freifrau v . L ö w zu St e i 11 f ur t h geb. Freiin v. Died e zum Fiirsten·
stein (1778- l858), seit 1804 verh. mit Georg Carl H ermarm Frhr. v. Löw zu St. (1750
bis 1811). Nadt dem Tode ihres Mannes (1811) lebte sie in Ziegenberg, das sie von ihrem
Vater geerbt hatte, und überrwhm nadi dem T ode ihrer S chwiegerurntter die Besitzung
Staden. Sie war entfernt mit Stein v erwa ndt. Aus der Familie Löw stammte audi der
erste Gatte der Mutt er Steins. '\\7ie nahe Frau v. Löw ihm stand, bezeugt die Tat sadie,
daß er ihre Söhn e zu Erbe11 d es Familienbesitzes einsetz te für d en Fall, daß sein e Tödtt er nidit erb en /cö1111te11 oder kinderlos blieben ( s. Steins T estament, Nr. 373). V gl.
Bd. V Nr. 42 Anm. 3.

~
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verfaßten A bhandlung und für den Brie f, den e r mir von Ihnen, mein e
liebenswiirdige Freundin, verschaffte2 • Audi Ihren aus m ein em Turmzimmer in Nassau geschri eben en 3 e rhi elt ich in meinen Eichenwä lde rn .
Er riihrte i'nich Li ef. U nterd essen aber ward ich und werd e ich tägli ch
mehr durch den Blick nach dem, was jenseits des Grabes lieg t, beruhigt,
gemil dert und gegen die Gegenwart ges tärkt. Dadurd1 wird aber aud1
diese verbessert und gehoben, und in das ganze Verhältnis k ommt mehr
Harm oni e.
Der Tod der Königin von Wiirttcmberg4 hat mid1 se hr be triibt. Ich
kannte sie seit 1812 viel und in vielfachen Ve rh ä ltni s~en, und in all en
zeig te sie ein edl es, za rtes, teiln eh mendes Gemiit, ein en gebildeten, regsamen Geist und viel Liebenswürdigkeit, Gewandtheit, Heiterkeit. Ihr
Dasein war wohltätig im höchsten Grad fiir ihren Ge mah l, fii1· das ganze Land, ihr Verlust beu gt ihn tief niede r, und ihn beweint jenes allgemein. Hinzu kommt <li e für chterli ch e Au ssicht der Nachfolge e in es
durdrnus und innig ve rderbten Mannes, des Herzogs Paul 5 .
Mannigfaltig und rührend sind die Äußerungen der Württemberger über
den Ve.r lust .ihrer geliebten Königin. So sch r ieb n eulich Professor E sd1 enmayer0 an ein en Freund: „das Band d er Li ebe ist unauflö slich und unzerstörbar, auch das, welches sie an ihr Volk knüpfte, ist ewig. I ch
denke sie mir a ls den vermittelnd en Engel ihres Vo lks, kniend vor dem
Mittl er zwisch en Gott und den Menschen und seinen gnadenvollen Segen für dieses erflehend'~ usw.
Therese und P a uline 7 werden jet zt vom Pfarrer Stein zum Abendmahl vorbereitet. Der r eli giöse Unterricht dieses vortrefflid1en Mann es
wirkt wohltätig auf diese jungen, fromm en und schuldl osen Seelen.
Was sagen Sie zur Ernennung von B ernstorff8. Ich sah ihn in Aach en.
2 Fran v. Löw liatt e S tein ans Kiel m it ilirem Brief vom 10. Ja11 . 1819 (Stein·A. C 1112 t
Nr. 18) Friedridi Christoph Dahlmwms S chrift „Urlmndlid1 e Darstel/11 11 g des d em
schleswig·holsteinsdien Landtage kraft d er Landes·Grimdvcr/assung zusteh enden Steu.cr·
bcwilligu.11gsred1.t es" (Kiel 1819) ii.bcrsa11dt. Ober Dali.Im.mm s. Nr. 32 Anm.].
3 Vom 16. Aug.1818 (Stein-A. C 1112 t Nr. 17).
4
Kat. Ir a r in a Pa w I o w n a (gcb.1788), seit 1816 Königin von 1fliirt.t.emberg, Todtter
Kaiser Pauls /. von Rußland. Sie starb am 9. Jan. 1819. V gl. d e1t Beileidsbrie f S tein s an
d en Kö11ig v on Wliirtt emb crg v om 3.Apr.1819 (N r. 49). Sieh e au ch Bd. V Nr.103 Anm. 3.
6 P n u l Karl Friedridi August H erzog von. W ü. r t t e m b c r g (17 85-1852). Er wurde
nidtt R ege11t.
6 Adolph Carl A 11 gnst Eschen m a y e r ( 1768- 18.52), Philosoph und Ar:t, seit 1811
Prof. für Medizin n11d praktisdi.e Philosophie in Tübingen .
7 Pauline v. S p l i t ge rb e r (1 802- 1875) w u.chs :usammen mit Steins T öditern in
d essen. Haus auf. Stei1i lwt sidi bi.s zu seinem Tode um die Er:ic/11m g 1wd das Fort·
lcommcn des Miiddiens gekii.mmert. Pauli11 e v. Split gerber heiratete 1831 den Mcdi:i11 er
Prof. Eduard Wo/ff. Ober sie vgl. Nr. 105. Sieh e aud1 ßd. V N r. 293 A nm. 3.
8 Christian Günther Graf v. B c r n s t o r / / (1 769- 1835) trat 1818 aus dii11isdie11 iri
preu ßisdi.e Dienste über 11.11d leite te bis 1832 das •prcu/J. AußP111ni11istcri1.wi. Vbcr i!t.11
s. cwdi Bd. V Nr. 728 Arun. 3.
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2. FEBRUAR 1819

Er ist ein e<ller, religiös-sittlicher Mann. Der Eintritt Humboldts in <las
Ministerium, sein Beruf zur Bearbeitun g des Ve rfassungswerks ist sehr
erfreulich für uns alle.
Me ine Nachbarin , die Gräfin Plettenberg, hat Ernst Stolbe rg geh eirate t9. Er bete t sie an. I ch verliere ungern ihre Nachbarschaft.
VersidlCrn Sie Ihre Frau Schwester 10 meiner Verehrung und genehmigen Sie di e Versid1erungen me iner ehrfurd1tsvollsten unwande lbaren
Anhänglichkeit.
Frankfurt, 2. F ebruar 1819

14. Stein an Gagern
Dund e1rnrcl1iv ALi. Frnulcfort , Frhrl. v.
Ausfe rti gun g {cigcuh ünc.lig).

G ngcrn 11 d1 c~

De posi tum, Nad1l11ß B11n11 Chris to ph v. Gngc ru K. 4:

Druck: l'crt z, Stein V S. U62; Klötze r, Ste in und Cagcrn S. 140.

Ca lls Reise nadt den Vereirtigten Staaten. Die R ede Grii11nes vor dem Bundestag.

Herr P[räsident] Delius1 antwor te te mir, er h ab e gegen die Auswandrung d es Herrn Ga ll2 nichts zu e1·innern, stellte ihn als ein en unruhigen
Mann dar. Das ma g wohl sein, ist aber seinem Unternehmen ehe r förderlich als hinderlich.
Kommen Sie bald her, H err v. Grün[n e] 3 ha t all es durch seine Rede,
so er bei Gelegenh e it der Abstimmung über Militärange legenheit geha lt en, skandalisiei;t. Vale faveque.

15. Stein an Mirba ch
Grii fl. Mirhnd1Sd1cs Ard1iv w

Frankfurt, 2. F ebruai· 1819
Har!T, Nodilaß G r af Job. Willi . v. Mi r h ad 1 Nr. 16/ 2: Auaf c rligun g ( eigen·

h ündi g) .

Die Eme1uwng Humboldt s ::1un Mi11ister. l1em erlcu11gen z u Mirbadis De11/cschrift
über V er f assu11gsmigelegenlr eiten.
0 Die Witwe des Graf en P l e t t e n b e r g - Miet in g e n , Josepltine ge b. Gräfin v .
Galle11berg ( 1784-1839 ), h eiratet e (1//1 24. No v. 1818 dem öst.err. Offi zier Christian Ernst
Gra f v . St o l b e r g (1783- 1846).
Charlotte Ern estin e Griifin ::u Ra" t:: au ge b. Freiin v . Diede ::um Fürsten stein
(1773-1846). llei ihr i11 Kiel w eilte Frau v. Löw gerade z u l1esud1. Vgl. lld. l Nr. 284 und
286 Anm. 1 sowie ßd. V Nr. 42 A11m. 3.

•°

1

Sieh e Nr. 9 A11m. 1.
H einrich Ludwig Lambert Gall (1791- 1863), 1818 Kommissar einer sdiwei::erisdiett
Auswanderr.mgsgesc/lsdwft in l1011n, 1819/20 vorübergeh end in Norda111 erilca, v eröff entlidite 1822 itt Trier ei11 ::weibiindiges W erlc iiber seirte R eiseeindriidce unter eiern Titel
„Mei11e Austv(lltrleru11 g 1wdt den V ereittigten Staaten i11 Nordamerika 1819 und m eine
Riidclcehr im Wint er 1820". Zu diesem Unternehmen wurde er durdt Gagern s 1817 ersdiie1tene Sd1rift „Ober die Auswandenw g d er Deutsd1 en" a11 ge regt , wollt e ::unödist
eine eigen e A uswandenrngsgesellsdwft unter dem Namen „Gagernsdie Gesellsdw/t"
gründen und sdtloß sid1, als ihm dies v erb oten wurde, einer B ertter Auswanderzmgsgesellsdwft att.
3 Joseph Maria Carlonwnn Graf v . G r ii. n n e (1769- 1853) wurde 1818 als Nadifolger
Gageni s lu ~·emburgisdier Gesattelter b eim Bundestag.
~
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GESELLSCHAFT F ÜR .ÄLTERE DEUTSCHE GESCHICHTSKUNDE

Ew. Hochwohl geboren werden bereits m einen Brief und das Pake t erhalten h aben 1•
Die Ernennung des Herrn Staatsministers v. Humboldt gibt mir die
besten Hoffnungen, und glaube ich, daß das Einreich en e in es Aufsatzes
von dem Inhalt des mir rnitge teilten 2 an den König und an Herrn v.
Humboldt von großem Nutzen sein werde. Dieser bleibt ungefiihr bis
Ende Februar hi er.
Folgende Beme rkungen fü ge ich dem Aufsatz b ei:
p. 2 „welche das meiste Ansehen im Staate besitzen, ich mein e <lurd1 den
Adel". - Ich würde setzen: durch Männe r aus d er Mitte d es Volkes, so
sie Vertrau en h aben, gemeinsdrnftli ch mit seinem eingesessenen Ade l.
p. 3 „ in ihrem eigenen Fried en" - alle vereint durch chris tli ch e Li ebe.
ibid. „in der Erziehung der Jugend" - ist genauer zu b estimmen und
zu setzen, im religiösen Unterridlt de r Jugend.
ibid. „ bischöflich en Sitze und Seminarien" - Wied erh erstellung der Bistümer, K apitel, Sem inarien, Wahl der Bisd1öfe durd1 K apitel und Diözesange istlichkeit.
ibid. ,;daß die Beamten" - Lokalbeamte, als Landräte, Biirgerme iste r
usw.
p. 4·, § 6. Wenn zwei Kamme rn bes teh en, so kann di e Meh rheit d er
Stimmen nid1t entscheid en, son <l ern allein gemeinschaftlich e Überein kunft, Einverständnis.
p. 5, § 8. Nicht allein zu wünsch en , sonde rn notwendig is t di e Wahl ,
wenn anders Landstände gut und Ver trauen einflöf3end organi iert werden so llen.
ihid. § 9. Unmittelbare Wahlen geben mehr Vertrauen als Wahlen durch
Wahlmänner.
p . 6, § 10. Eine landesh e rrlid1e B estä tigung der gewählten Stände wide rspridi t dem Begriff einer r ep riisen ta Liven Verfassung.
ihid. § 12. Zu Stimmfähigk eit würde ich 25jähriges Alter, nid1t im
Konkurs zu sein, erfordern und
ihid. § 12 und 13, zur Wah lfähigkeit einen höheren Steuersatz, z.B.
d en vierfad1 en, erford ern, Heuerl in ge aber gä nzli d1 aussd1ließen von
der Stimm- und Wahlfähigkeit.
1 D er• Brie f vom 29. J an . 1819 und clas Palcet mit den drei Exemplaren cler V erfassungs·
de11/csd,ri f t ( s. Nr. 11).
2 l!:s handelt sid1 um ei11 e D enhsd,rift Mirbad1s iiber V erfassungsfrage11, die Stei" i111
Januar 18 19 erh ielt. Ein e Absd1rift mit Ra11dbem erlw11 ge11 Steins, die im w esen t lidw n i11
diesem Brie f wied ergegeben w erden , S tein-A. C 1/3 1 a Bl. 115 ff, Hauptpunlcte d er Mir·
bach sdw 11 Denksd1rift si11cl: A11.fg11b e11 der Stiinde; Z u sarnmerwrbeit der Stii11 dc u11t erei11a11der; Stiinde und Staa t ; R e priise111atio11 d er S tiinde; K ammern, 1Va hlen , Sti111111 f iihiglreit, Wahlfiihigh cit; Aufh ebung VO il Pri vilegien ; Stellung der Provi11 ::.en ::.11111
Staat; Kreis- und Gem einde verfa ss1111g; G erid•tsbarkeit.
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4. FEBRUAR 1819

§ 14.. Zur s tädtischen Wahlfähi gkeit ein re in es Einkommen von 200 Fl.
p. 7 „s o wäre zu wünsch en, daß diesen die definitive Organisa tion" - daß
mit ihnen di e Organisa tion der Administration usw. beraten würde.
ibid. „eine einzige R egierung" - weniger Regierungen.
ibid. „die Einrichtung der Landräte bleibt" - ihnen werden vom Kreis
gewählte Kreisdeputierte zur Beratun g und Assis tenz beigeo rdnet.
ibid. „freie Gemeindeverfass ung" - eine Gemeindeordnung und in den
Städten di e Preußisch e Städteo rdnung.
p. 8 „all e Jahre, längstens all e zwei J ahre" - all e fünf Jahre und sind
r eeligibel.
ibid. litt. f. J ährlidrn R edmungsa bnahme auf dem Kreistag.
p. 9, litt. p. Das Protokoll wird be i der landrä tlid1en Behörd e und
durd1 sie der Provinzialbehörde zur Genehmigung und Einsicht vorgelegt.
p. 10, litt. v. Die Verwaltung d es Gemeindevermögens muß zwar der
Gemeinde gehören, aber unter Aufsicht des Landrats, der Kreisdeputie rten und des Landtags.
Dieses sind mein e Beme rkungen, die mir bei der Durchsid1t d es Aufsatzes eingefallen sind.
16. Stein an Pood(1

Frankfur~

4.Februarl819

S t ad t ~ und L andc Bhi1Jli o th ek Do rtmund , Au tog rnphe nen mmlung N r. 5539: Auderti gung (eigcnhii ndig) .

Sorge um den Ges1111dheitsm sta11d d es Ober/ örsters. Anweisungen für die Wirt·
sdiafts/ührun g.

Die Hartnäd(igkeit der Krankheit Ew. Hochedelgeboren, Ihre lan g fortdauernde Schwä d1e, anha ltendes Fieber, Mangel von Eß lust, Geschwuls t de r Be ine beweist, daß Ihre Kran! heit m ehr wie ein Verkiiltun gsfi eber ist. Id1 habe dah er an H errn Ko ch gesduieben, daß er auf
meine Kos ten H errn Bededrnr2 von Hamm oder den Doktor au s
Dortmund komm en lasse, um die Krankheit zu beurteilen und, im Fall
Sie fehlerh aft behande lt worden, and ers zu behandeln, mir aud1 über
Ihren Kra nkh eitszus tand zu sd1reiben. Folgen Sie a lso m eine m Rat.
Die Hol zve rkaufspro tokoll e erwarte im mit de r fahrend en Post. Id1
bin sehr bereit, nadl dem Wunsdl des H errn Biirgermeister Ehringh aus
Daniel Po o c lc (1779- 1854), 1816- 1825 Oberförster, 1825- 1833 Rentmeister in Cappe„berg. T cildrudc seiner Erin11 cru11gen an S1.ein von ll. Glasm eier: Aufzeichnungen
des Oberf örsters Poodc über das Privatleben des S taatsministers Freiherr vom Stein
mtf Kapp enb erg. W est/öl. Adelsblatt 8, 1931. Von den zahlreidien Briefen Steins an
Pooclc im S tei1i-A. u nd in der Stadt- und Land esbiblio th ek Dortmurul wird nur ei11 e
Auswahl besonders b ezeidu1c1uler Stü.dce vorgelegt. A udi wird wie in Bd. V (s. Nr. 472
Anm. 1) artf die Erldiirz111g d er Personen· und Flunwmcm verzid u et. Zu S teins Verhiiltrr.is
:at Poodc v gl. Nr. 116 (Sdiluß). Sieh e audi Bd. V Nr. 460.
2 Nidit ermit1 elt.
1
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GES ELLSCHAFT FOR ÄLTERE DE UTS CHE GESCHI CHTSKUNDE

di e W egesach e in der Art zu endigen, daß i ch für dieses Mal Faschin en
zur Instand setzung und ein p aa r hohl e Ei ch en zu Durchflüssen anw eisen lasse, ohne mich jedoch auf ewige Ze iten dazu verbindli ch zu mad1en. H a fte t die Servitut d es Holzli e ferns wirklich auf dem Ni erstenhol z, so muß die R egierun g sie mir vergüten und ist es nötig, daß ihr
H err R entmeister Geisberg 3 die Anspri.ich e der Bauer sch a ft an zeige. Mit
d er Entsch eidung übe r die Verw endun g der vier Morgen in H e rlingsh egge will ich bis zu me in er Ankunft in Cappenberg Anstand n ehmen.
Ich bin ni cht sehr gene igt, di e Waldflädrn zu vermindern.
Die E sch e im Tie rgarten k ann nun gesd1lagen, zu Bre ttern gesd111itten
und sorgfälti g aufbewahrt werd en. In ihre Niih e soll sta tt ihrer e ine
andere gepflanzt werden.
I ch habe dem Pfannek uch , Breer und Schroer nidlts versprod1en. Geb en
Sie j edem zwei Tal er, dann k ann di e [ . .. „] 4 selbs t hinwegräum en.
Wird d er Weg be i H oltebrindc mit Steinen b efahr en ?
E s ist gu t, daß die Gartenarb eiten voll ende t we rden; ist das Gemü se
gut verkauft?
Sorgen· Sie für Ihre Gesundheit und bitten Sie Gott, daß er sie Ihn en
wieder sm enke.

17. Vorschläge Steins zur Stiftung der Gesellsch a ft für Deutschlands
älter e Geschi chtskunde
Frankfurt, 4 . F ebru ar 1819
Ard1 iv <ler A k ad e mie de r 'Vi ucusd1 ah cu

~u

Berlin, MGII Nr. 11 3/60: Aus re rt igung ( e igeu h ündi g) .

Areti11s Den/c sd1rift zur Grürulu11g ei11er Gesellsdiaft für ältere deutsd1e Ge·
sdiid it slm11de. St ei11 drängt auf besdileu11igte A ufn ahme der A rbei ten.

Durd1 die von des H errn F reihe rrn v. Are tin Exzell en z vorgesd1 lagene
Stiftung ein er Gese llsch a ft erlüilt das Unternehm en der H era usgabe der
Quel len sduiftsteller e ine m e h r e r e G e wiß h e i t der F ortd auer und
eine a u s ge br e it e t e r e Wi r k s am k e i t 1 .
H öchst wichtig sd1e int mir ab er aud1 die B es c h 1 e uni g u n g de r ganzen Anstalt und ihres Eintritts in d as widdid1e Leben zu sein, dessen
Anfan g sein wird, di e Mi t t e i 1u n g des von H errn Pro fessor Di.imge v e rfaßten Entwurfs an di e j e ni ge n Gelehrten, welch e man zur T eilnahme an den A rbe ite n und zur Erklärung d arüber aufzufordern die
Absicht hat.
3
4

S1ei11s Cappe11berge r Rentmeist er Franz H eide11reid 1 Geis ber g; über ihn s. Nr. 111.
Nidit e11t.ziffertes Wort.

1

Der bayrisd 1.e Bundest agsges a11dte v. A retin hat t e am 30. ] cm . 1819 d er Ze 11t.raldir elc·
tio11 seine De11lcsd1rift „Bem erlcimge11 über die Ausgabe d er Quellensdiriftsteller d er
d eutsdier1 Gesd1id1t e d es Mi tt elalters" ( Ardiiv l S. 91- 100) vorgelegt und am 1. Fe·
bru.ar seine G ed a11lcen über die Sid1.eru 11 g d er Orga nisatio11 d es U11ter11.ehme11s d er
Mo1111111 e11ta d11rd1 die f örinlidie Grü11du11 g ei11 er grö ßereri Gesellsd w ft dargel egt ( s. da zu
Bresslau, Mo11umer1tn S. 35 ff.).
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Zur Erreichung dieser Absicht e rlaube ich mir folge nde Vorsd1lä ge :
1) Die G ese llschaft zur Be fördrung e iner Ausgabe der Quell enschriftstell e r kon stituiert sid1 sog le ich selbst durd1 ein e Erklärung der bisherigen anw esend en T eiln ehm e r und durch di e von jedem derse lben geschehene •Ern ennun g zweier Mitgli ede r aus d er Zahl se ine r B el annten,
von den en eine bereitwilli ge Annahme präsumie1·t wird.
Auf di ese Art wi.irde die G esellschaft bes tehen aus d en bish erigen sechs
anwese nden un<l vie r abwesend en T eiln ehm ern 2 , di e ers tern wi.ird en
zwölf Mitgli eder ernennen, namen s eines de r letzteren glaube id1 zwei
erne nn en zu di.irfen. Es wäre also die gleid1 au szu spred1ende Zahl der
Mitgli eder zwanzig.
Namens ihrer wi.irde sogleid1 ergeh en
a) Die Auffordrung an die Gelehrten zur Abgebun g ihrer Erklärung
wegen der T eiln ahme am Untern ehm en ;
b) ein e Vorstellung an den Buud um Erteilung seines Schutzes und um
seine Verwendung bei sämtlid1 en Regie rungen der deutsclien Bundesstaaten für Befördrun g de r Arbei ten der Gesellschaft.
2

Die Na m e11. d er sed1.s <111.wcsenden T eilnehmer i11 Nr. 6 A11m. 4. Die vier abwesenden
sind Frhr. v. Landsb erg· V elcn, Frhr. v . Mirbadi z u H<1rff, Frhr. v. Ramberg :m Brü11i11 g·
hause11. u11d d er /11ii11ster sch e D omd edwnt F. A. v. Spiegel.

18. Stein an Bi.id1ler

[Frankfurt, 9. Februar 1819]

Ard1iv cl e r Akn<l cmie <ler 'Viucusdrnh e n z u B e rlin , MGEl N r. l: Ausfertigung (eigc nhündi g}. V e rm e rk

llüddcn: prn es . <l. 9. 12. 19 nheu<l s, weitere Mitt eilun g 10. 2.
Druck: P crt z, St ein V S. 313.

Ew. Hochwohl geboren seh en au s d er Anlage1, daß man schneller von
T1·ier Antwort e rh iilt, al s von de r Zeil, E sd1 enh eim er Gasse usw.
Wegen Regino sdueibe id1 an Graf Solms2 und an H errn v. Merian 3
und sage H errn P[räsid ent] Delius, er möd1te auf meine Kosten di e
Bibliothe k d es K[ardina l] Cusanus durchseh en lassen.
1

2

3

Wo /i/ Delius' Antwort an/ St ei11s Anfrage (s. Nr. 9).
N r. 28.
D<1s Sdireiben an M crian ist 11.idit ermittelt.

19. Stein an Kunth 1

[Frankfurt,] 15. F ebruar 1819

Ste in-A. C l / 21 Kuuth III N r. 12: K onzept (eige uhiiudig) nuf ei ne m Sd.tre iLcn Kunt ha vom 9 . F eL. 1819!.

Zusid1.enwg einer jiihrlidten R eut e für K1wtlt s Gattin fii.r d en Fall vo11 K1111tlrs
Tod.
1 Gottlob J ohann Christian Ku 11 t. h (1757-1829); iiber ihn s. /3tl. II, 1 S. 73 A11m.. 4,
Bd. III S.14 1utcl Bd. V N r.19 Anm.. 1.
~ Ku11th b eantwort et e mit seinem Brie f vom 9. F eb . 1819 einen Brie f Steins ·v om 1. F eb.
1819, d er nidit erhalt en ist.. Er ridit ete darin A nfragen an St.ein, di e die Aufr editerlrnlt1t11 g d er im Jahre 1812 gegeb e11e11 Zusidierung ein er P en sion für sein e Gat t.in b etrn/en.
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Na ch Ihrem Wun sch so ll nad1 Ihrem Tod Ihre Frau von mir ode1- m ein en Erb en d reihun dert Tal er B[erliner] C[ourant] jiihrli ch erh alten, zur
Erziehung Ihrer vier nach gelassen en Kinder. Sollte sie zur zweiten Ehe
schreiten, so werden die 300 Tl. durch di e Vormünd e r für di e Kind er
verwandt, und zwar jedem 75 Tl. zugete ilt, bis es [da ] 25. Jahr erreicht oder di e Töchte r früh e r verh eirate t werden uml die Söhn e ei n e
Versorgun g erhalten. V erh eirate t sich di e Frau Staatsrätin ni cht zum
zweiten Ma le, so b elüilt sie di e 300 Tl. leb enslan g auch na ch voll endeter Erziehun g der Kind er.
Diesen Brief b ehalten Sie, m ein li ebe r Freund, und ma ch en davon im eintre tenden Fall den nö tigen Gebrauch.

[Frankfurt,] 16. Februar [1819]

20. Stein an Büchl e r

Ard1iv der Ak ademi e tl c r \Vissc 11sd1nf1 c 11 zu Bcrliu, MCII Nr. 1: Au sfer ti gung (cigenh ii ntlig). Verm e rk
ßüdtle rs: pru cs. d. 17. 2. 19.

Drude und V er sendung d es Aufruf s ;:;ur Mit arb eit an d en Morwm.e11ta.

Eue r Hochwoh lgeboi·e n übersende ich das revidi erte Konzept des Aufrufs1 mit dem E rsu ch en , es nun zum Druck zu be förd e rn.
Di e Versendun g na ch B erlin , Breslau , Köni gsbe rg, Greifswa ld, K iel, aud1
n ad1 Wien und P ar is, Tri e r, Köln, Kob len z, M iins te r kann id1 d urd1 Gelegenh e it wöch entli ch abgeh end er Kuri ere beso rgen.
1

Vg l. Nr. 6 A nm.. 4 und N r. 22.

21. Ste in an Grä fin R eden 1

Frankfurt, 20. Februar 1819

S1a11tsnrrl1iv ß rcsl nu : Absd1rih . - V e rbl eib der Ausfe rti gu ng uubcknu nt.
Urud<: Al te Ausg„bc V S. 52<1 IT. (gckü ,z t).

Danh fiir die V b erse11d11.11 g ei.n es Porträt s R eden s. B e tradit1w gen ii.ber l eb en 1t11d
T od; Erbawu1gsli tern111.r. Ther eses b e vorst elw 1ule Ko11fir111.atio11. S t ei11s Plän e fii.r
d en Sommer. G en eral Milt.it;:;. Einladu 11 g an Gra f Gessl er. Tod d er Frntt v . \Vylidi.
Der Kro11pri11 ;:; von Pren ße11. im. Rhei11.land. 'Tod d er Köni gin von Wii rtt emb erg.
Der b ayrisch e R eid1stag. Wilh elm v. Humb ol dts Tätigk eit in Fra11hfnrl.

J e de Rüge und je den Tad el ve rdient m ein lan ges Stillschw eigen auf Ihre n Brie f, me ine verehrte Freund in , d. d. 24-. F ebrua r 2 und di e U nt erla ssung, Ihn en m ein en Dank au szud rii ck en für Ihr Gesch enk mit dem
sd1önen Bild unser es vortrefflid1 e n Freun<l es. I ch erhi e lt es zu gle id1er
Ze it aud1 von de r Prinzeß Lui se3 , und nun ziert e in so lch es mein
W oh nz imm e r in N assau untl in Cappenberg und e rinnert an ein e V erFried erih e Griifi11 v. R e d e 11 geb. Freiin v. Ried esel :m Eisenbadi (1774- 1854), W itwe
d es 1815 verst.o rb erien Freundes von S t ein Fri edridi Wilh elm v. R ed e11., lebt e auf Bud1uw lcl in Sdilesien ; s. cwdi Bd. I N r. 87 Anm. 1.
2 Im S t ein-A. 11id1t erlralte11.
3 Lnise Raclziwil/ geb. Pri11;:;essi11 v . Preußen. Sieh e N r. 546 Anm. ].
1

18

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 6, Stuttgart 1965 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

20. FEDRUAR 1819

gangenheit, iibe1· <le ren V e rschwinden mi ch nur <l er Blick in e ine bessere
un d, so Gott wi ll , nicht entfernte Zukunft tröstet, denn sie is t es <l och
a ll ein, di e den ein es vielb ewegten und stürmischen L eb en s Müd en, den
üb er so man ch es vorhanden e Üb el, nicht darges tellte Gute Trau ernd en
trö ste t untl aufrid-1te t. Mit großer Erbauung lese ich daher gege nwärtig
öfters ein e Samm lun g von Briefen aus all en Jahrhund erten , h erausgegeb en von H errn Sailer 4 in L and shut. Hi er sprech en Menscl1en aus allen
Jahrhund erten, unter all en Lebensverhältni ssen es tie fge rührt au s, wi e sie
nur in den Leh1·e n, di e un s D e r erteilt, in den Hoffnungen , die un s D er
eröffn et, Der a lle Mühseli gen und Bela<l enen zu sich e inlade t und ihn en
Erqu iclcung ve rsp rid1t, Trost und B eruhigung find en.
Gegenwärtig wird Th erese zum A bendmahl vorbereite t durch em en
ge isLvo ll e n, vo,n der Wahrh eit d er cluis llicl1 en Reli gion inni g durchd rungen en Lehrer , den hi es igen Pfarrer Ste in, d er sicl1 di esem G esd1äfte
m it groß em Ern st unterzieht und ein e gleid1 e Gemütss timmung zur Empfän gli chke it fi.ir den Unterri cht in de r jungen Sd1ü lerin h e rvorbrin gt.
Wir dürfen hoffen , <laß in dem jungen fromm en Gemüt die Reli gionslehren ti efen und wohltäri gen Ein<lruck macl1en und segen svolle Frü chte
bringen werd en . There e wird zwar erst im Mai 16 Jahr alt, ist aber so
groß wie ihre Mutter.
Karl sbad we rde ich ni cht bes ud1 en , denn r ege lmiißige B ewegung, fo rtgese tzte r Gebrnu ch des Emser \Vassers wirken sehr wohltäti g auf mein e Gesun<lh e it. Icl1 we rd e das mir nah e gelegen e Emser Bad brau ch en
und dann nach Capp enb erg gehe n.
Das And e nken des brav en Gen eral Miltitz5 hat für mich ein en hohen
Wert. Wir erinnern uns, G en eral Thi elmann un<l id1, seiner häufi g, und
se in treues, sanftes, ritLe rli cl1es Wesen lebt immer fri sch in un serem Gedä chtni s. Grüßen Sie ihn re cht h erzli ch und sagen ihm, Gen eral Langenau0 sei hi er bei dem Komitee.
Professor Arndt äußerte diesen Sommer, Graf Gess le r beabsid1tige, di e
Rli e ingegenden zu besud1 e n. Hiezu lade ich ihn förmlid1 und f eierlicl1
ein. B in ich gleich nur ein B ewohn er d es Lahn- und Lippe tal s, so hoffe
ich d och , e r wird au ch di eses nid1t v ersd1miih en, wenn er den groß en
präd1tigen Strom b esu cht.
4 J oh ann Michael Sa i I c r (1751- 1832), d er spiiter e ßisd w f vo n R egen sburg, war danwls Prof essor i1i Landshut. Die von ihm h erausgegeb en e Scun.111.lung „Brief e aus alle11
Jahrh underten" war 1804 er sd1ien en.
6 Dietri ch v . Mil t i t:: ( 1769-1853) sta11d zuniidm in siidisisdien , 1813 in russisd ie11
Die11 st e11 ; 181 5 pre11ßisd w r Ob erst„ bis 1830 Divisi on sho11urwnde11r in U cgnilz, Mit.glied
der Hcrrnlw1cr ßriidcrunitiit„ Sieh e audi ßd. V Nr. 49 Anm. 1.
Friedridi Karl C u .11.av Frhr. v. La IL g c n au (1782- 1840), urspriinglidi in siid1.sisd ien ,
seit 1813 in öst crr cid1isch en Dien st en, 1819 Bevollmiiditigt cr, spiit cr Vor sit z c>n.dc r d er
Militiirkom.mission in Franh/urt. Ub er i./m s. audi Bd. IV N r. 97 A11m„ 1.

°
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An den fr eudigen Ereigni ssen in Ihre1· Familie, me in e vortreffli ch e
Freundin , nehme ich lebh a ften Anteil7. Nicht all e m eine Freunde h ab en von Ä hnli ch ern zu erzähl e n. So steht de1· brave \Vylich 8 in sein em
71. Jahr ganz all ein und verla ssen an den Grabhügeln sein e r Ge liebten.
Di esen Somme1· b esud1te ich mit ihm di e Stell e, die e r für sich und se in e
Ge fährtin in ein em Kiefernwa ld nahe bei der, wo sein Onke l ruhte, zube re itet hatte. Wir glaubten nid1t, daß er sie so bald all ein trauernd b esud1 en werd e.
D e r Kronprinz ha t am R h ein überall den günstigs ten Eindrudc hinterlassen, den ein es geis treich en, lebendigen, r ein en, fromm en und li eben swürdi gen jungen Fürs ten. Ich sah ihn bei meiner Anwesenh eit in Aa ch e n
und freute mid1 d e1· sd1önen Erwartungen , di e wir von ihm zu h aben
b e rechtigt sind.
Es is t Ihrer w ürdig, die arm e, verfolgte Gräfin Senfft 9 m Ih ren
Schutz zu n ehm en und ihr eine Sicherh eitss tätte anzuweisen. Sie schi en
mir e ine sa nfte, gutmütige Seele; sie hatte ein sehr angenehm es Ä ußere.
D er Tod der Königin von Württembe rg 10 be trübte mich sehr. Id1 sah sie
in den le tzten Tagen des Novem be rs höd1st glücklid1 durd1 die Umgeb ung ihrer Familie, di e sie anbe te te, lebha ft, schön, teiln ehmend , und <l en
9. Januar ist diese junge 3ljiihrige Fürstin un s entrissen. Id1 kannte sie
seit Juni 1812, vie l, in m anni gfalti gen, höch st bedeut ende n V e rh äl tnissen. Sie bewi es mir immer Wohlwoll en und Güte. Der König ist tie f gebeugt, denn s ie war ihm all es, Freundin , Ratgeb erin und lebte nur ih m.
Ich sah Brief e von se in en nah en Umgebun gen aus St[uttgart]. Nad1 ihn en sah er ni e mand a uße r der Fräulein Bauer, der Hofdame der Königin, und ihrer alten englisch en Bonne, Mrs. Trust. ·ward er tlurch jemand
in sein er Ein samkeit ges tört , so fand m an ihn wein end. Möge ihm der
Tl'Ost, den all ein die Religion gibt, zuteil werden. D en Ve rlust di eser
vortreffli ch en Für tin fiihlte jed er Württembe rge r ti e f und innig. Höd1 st
rühre nd ist alles, was m an hi erüber von dort h er vernimmt.
7 Grii/in Red en hntte in ihrem Brie f v om. 10. Feb. 1819 (S tein·A. C 1/21 Fried erilce Crii·
/in v. R edeti Nr.1 2) iiber Famili en ereignisse in d en Hiiu sem R euß und S tolb erg berichtet„
8 Christoph Alexander Karl Fri edridt Frhr. v. \17 y l ich (1753-1831), vor der frc111::.ö si.
sd tett Z eit Geh. R egieru11gsrat der R egierung i11 Kleve, B esitz.er vo n Dier s/ ordt bei W esel,
s piiter Mitglied d es Rh einisdtett Provi11zialla11dtags. Er war seit 1797 in :weiter Ehe mit
A nna Gräfin v. S tolb erg ( ges t. 26. ]a11. 1819) verh eiratet. Da er h eine Leibcserb c11 hatte,
set.::.t.e er sein en Lieblingssdnvager, d en Grafc1i An ton v. Stolb erg, zu.m Erben eiu„ Ober
Steins Mitwirlwng dab ei s. N r. 520 (3. Abs.) und 638.
9 )'(loh/ nid 1t. die mit. Stein verwandt e Griifi11 Sen fJt , sondern eine Frau v . Sen/t, d er
die Grii/in R eden. an/ ihren Cii tem Zuflu cht gewiihrt hatt.e (s. da zu den in A nm„ 7 er·
w ähnten Brie f) .
19 Sieh e N r. 13 (2. 1111.cl 3. Abs.) u.ncl 49.
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D e r B ayri sch e R e id1 stag 11 ist ei n sehr anzi eh endes und bede ulen<les Ere ignis. Id1 h offe, er wird gute, wohltäLige, unmiLLe lbare H.esultate für di eses L a nd und mittelba r fiir gan z Deulsrn land haben.
All e die Meini gen, e in schließli ch H emieLte, di e mir all erdin gs ihre Hilfe
im Schreibe n öfte rs und liebreich erteilt, emp fehlen sid1 Ihrem woh lwollend en , freund sch a ftlid1 en A nd enken .
V erze ih en Sie, ich wiederh ole es, Ihrem na chl ässigen, Sie innig ver ehrenden und liebe nden F reund, und seien Sie von seine r treuen, unwa ndelb aren Anhänglid1keit überzeugt.
Humboldt is t durdl die T errilorialangelege nh eiten nod1 hier fes tgeh alten . Ich erwarte mir in sein em n euen \Virkun gs kreis sehr v ieles Gemeinnü tzige von di esem höchs t sdiarfsinnige n, gelehrten , arb eitsam en Mann.
11

Eröff11 e t am 4. Feb. 1819

[Frankfurt,] 24. F ebruar [1819]

22. Stein an Büchler

A rd1i v d er Aka demi e <lc r Wisscn sd 111ft cu :r; u Berlin. MCH Nr. 1 : Ausferti gun g (eigc11hü11tli g). Ve rm e rk
Büdde rs: pracs. d. 24 . 2. 19.

Druck: P c rtz, Stein V S. 313.

Bei d en mi r miLgeLeilten Ex e m p 1 a r e n d e r Anz e i ge und A uf ruf usw. 1 find e id1 ni chts zu e rinnern und habe sie dah er an di e
A11dreiiisch e Buchhandlun g zurü cl<gesa ndt.
B e i d e r näch s t e 11 Zu s am m e 11 k u n f t mit Ew. Hod1wohl geboren woll en wir uns bera te n und b espred1e n w egen der
Art d e r Ver se ndun g und B e nutzung von Kuri e r e n
u s w., w ege n d e r f ii r d e n V e r e in zu e n Lw c r f e n d e n
Statut e n 2 •
1 „A11::eige 1t11d A ttfrttf cm Detttsdilands gelehrte Märw.er 1t11d Freunde valerliindisch er
C esd iichte". Der Drudt ist dat.iert: Frcmh/urt, 20. Feb . 1819. V gl. Nr. 6 Anm . 4 u11d N r. 20.
2 Sieh e Nr. 38.

23. Stein an Großherzo g Ludwig I. vo n Baden 1
Frankfurt, 25. F ebrua r 1819
B.a<lisd1cs Ccne rull nn<l csnrdti v Knrlsruh c 46/7 122 : Ausfe rti gung (e igenh ändig}.

Aufgaben 1tnd Ziele d es Unternehmen s d er A 1tsgabe deut.sd ter G eschid1tSrJ1telle11..
B it Lc u.111 V erset zung Diirnges nad i H eidelb erg.

Id1 wiirde es nidlt wagen, E ure Königlid1C Hoh e it in d en A rbeiten einer
so glänzend untl h eilve rbreitend b egonn en en R egie rnng zu stören ,
ve rbü rgten mir nidit Allerhöcl1 std er o gnädi ge Gesinnungen, von d en en
1
Lud w i g /. (1763- 1830), seit 1818 Großherzog von Baden . Das Sdireiben an ihn
sandt.e S t.ein am 25. Feb . 1819 an Biichler mit der Bit.te, es weiterzub eförd cm (A rchiv d.
A lw d . d . W issen.sclwft en ::u B erlin , MC H N r. 1 ) .
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ich bei m eh r eren früh eren Ver an lassun gen Beweise e1·ha lten, un<l das Interesse der Sach e selbs t Nach sicht un<l Entschuldig ung.
Ein H aupLhind erni s des Studiums d er d euLsch en Geschi cht e ist der Mangel ein e r voll sttin d ige n Samm lung ih rer Quell en schrifLstell er, gleich der
e in es Mura tori, B ouqu et u sw. E ine solch e zu ve ran stalten , ist der G egenstand des Ver ein s, den m ehrere F reund e de r deutsch en Geschi chte auf
m e in e Veran la snn g geschl ossen h aben und wo zu H err Profe so r Dümge in K arl sruhe a nli egend en Plan 2 enLw orfen, der je tzt a lle n <l eutsch e n Geschichtsforsch ern mitgete il t wo rden , um ih re Erinn erungen und
ihre Erklärungen w egen T eiln ahm e an dem U nternehm en zu v ern ehm en .
Herr Professor Dümgc h at d urch sein e grün d li ch en geschi ch tlich en A rbe iten a lle Mitgli e de r <l es V erein s übe rzeug t, daß er d ie e r ford er li ch en
Ei gensch a ft en zur Le itung der R e<laktion , de r A nordnung, Zu a rnm ens Lellung tl er ein gesandte n Arbe ite n in e in Ga nz es besitze, und he i il1n en
d en W un sch erreg t, <laß er a us sein en gegenwärtigen D ien stver h ä ltnissen
na ch He~d e l b c rg ve rsc lzt we rd e, um sich dort tli csc m lit era risch en U nte rn ehmen zu widm en und die H ilfsque ll en <l er Bibliothe k, de n B eista nd de r dortigen Geleh rten zu b enutzen .
Di e Gewährung dieser B i tt e wage ich b ei E u er Köni gli ch en Hoheit
na chzusu ch en und zugleich den Au sdru ck der tie fen Ehrfurd1t: zu w ied erl1 olen.
2

Sieh e Nr. 6 A11111. 4 .

24. Ste in an Romberg 1

Frankfurt, 25. Febru ar 1819

S tnn ts nrd 1i " l\Hins t c r, Ti o rnhe rgs d_1 cs Ard1iv 1 Akt e n, Nndiluß I.. undcstl ir ckt o r \' . Homberg N r. 102: Audcrt igu11 g (cigculi iiutli g). H nudvc rm c rk Ho mb crgs : Miins t er, 1. Mü rz, J e u 4. M ürz v . Hö vcl d avo u h c nndirid1t igt.

Die V cr/assu.11 gsfrage 1111d llu.mb oldt. Die Mo11ume11ta 11.11d d er Bisdio/ vo11 flildes h cirn. B eilPid : um T od ei11 es Ki11des.

D as mir zugesandte Sdu eiben h ab e id1 an H errn v. H [umb oldt] abgegeben2. Er wird c lwa s späte r antworten.
Sein e An sich ten iiber Verfass un g sind griind lich , ve rs Ländig, ge istvo ll. Er
wird, wenn man ihn ni d 1t stö rt, e twas Tüch tiges li e fe rn und e infüh ren.
D a ß er aber gehind ert werde, ist sehr zu besorgen , denn de r a lte Staa tskanzl e r ist anm aß end , diink elvo ll und ego isti sch , zugleid1 aber au d1
Christian Friedrich C i es b ert Frhr. v. R o m b c r g (1773- 1859 ) , lebte au f ßriini11glwusc11 b ei Dor11111.111d, 1793 pr e11 ß. Ka m m erh err, 1809 Prii/elct d es R11hrilc partcm e11 ts, spiil er J\1it glietl west/iilisdier Pro vi11ziallandtage. V b er ihn s. ff . Ridit e ri11g: Giesb ert v .
Hornb erg. West / iil. L eb en sbilder 9, 1962 S. 90 ff.
2 Am 10. F eb . 18.19 h atte R amberg ei11 Sdu eiben d er S t iinde von Jülid1, Kle ve, B erg
und Marh :nr \Vei1erl ei1w1 g cm Wilhelm v . Humb old t iib ersa11dt (ßegl ei1.sd1.r eib e11 im
Stei11·A . C 1131 c Bl. 128 / .).
1
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seicht, stumpf un<l schl ecl1t influi ert und um geb en. Wahrscl1 einlicl1 wird
di ese r al le se lbs t zu ma ch en vers uch en, es schl echt mach en, und H[u mboltlt] wird nur bescluänkt se in auf V erhind ern des Scl1lecllten und Unbrau d1ba ren.
Nur auf vi eles Bitten se in er Freund e hat er sicl1 entscl1lossen , di e Stelle
unte r so lcl 1en Aussichten und E rwartun gen an zunehm e n, und nun miissen
wir di e fern em Beschlüsse der Vorsehung abwarten.
Aus der An lage3 w erd en Ew. Hod1wohl gehoren di e Lage unseres gem einscha ftlicl1 e n litera ri sch en Un te rn eh me ns e rseh en, und e rsucl1 e icl1 Sie,
nun einen Fiinfte l Ihres Beitrags a n die Herren Gebrüder Mülh en s zu
übe rmad1en.
E s ist trauri g, d aß d er gute alte Biscl1of so v eren gt und e in ges d1rumpft
ist, rlaß e 1· sich a ll e r Teiln ahme an de m U nte rn ehm en entzi eh e4 • Vielle icht gelingt es Ew. Hochwoh lgeboren, auf ander em W eg da s Zi e l zu
erre ich en.
An dem Sie und Ihre Frau Gemahlin be troffen en V erlust 5 n ehme ich
d en lebhaftes ten Anteil und ersuch e Sie, ihr mein e E hrfurcht zu ve rsich ern und von den Gesinn ungen der ausgeze ichn e ten Ho cha chtung überzeug t zu sein.

Frankfurt, 25. F ebruar 1819

25. St ein a n Spi egel

S1nnts11rd1iv Miiu stcr, 1l crrsdia(t Descnh crg (Dc 1L) Nndtl nß F. A. v. Spi egel Nr. 475 Ill. 25 (.: Auis fcrtigung
(cigcnh iin tl ig). Ve rme rk S pi cscls : hcunt wo rt ct M{iiu stcr], d e n 7. Mürz 19 . Sturk besd1ü<li gt.
r. (gckiirz t ); Al l e A u sgu!Jc V S. 526 (nud1 P cr t z).

Drude l' crlz, S 1oi u V S. 344

Das U11tern elimeri der Mo1uu11enta. Humb oldts En1 enmt11g ::um Mini st.er. l:lardenb erg. Der Bisch of von Hildesh eim.

Au s den Anl agen 1 werd en E uer Hocl1w ürd en Hoch geb[oren d en] Zustand des G esdüiftes erseh en. Zu dessen [Fortsdueiten?J wird
1) di e Entwe rfu ng von Sta lu[ten gehören] um der Sad1e Dauer und
Wirk[samke it zu ve rl eih en ;]
2) d ie Ei n zah lun g 1/ s der Be[iträge als] Bes tand zur B es tre itun g der
Aus'g aben [dien en.]
Icl1 e rsu ch e E u er Hod1wi.irde n Hocligeboren, de n Herrn [v. La ndsber g
3

Die vo11 ßiichlcr entworfen e N ied ersd1.rift zur lw11.slit u.iere1ulcn Sit zun g d er Ge.rnll·
sdwft für Deut.schland s iilt ere Gcsdiidit slrnnde (s. Nr. 6 Anm. 1), vo1t d er in d erselb en
Alcte eine Absdirift enthalten ist.
4 /1t sein em Brief vom 10. Feb. 1819 h att e Ramberg mit.get eilt, daß der Fiirs tb isdwf
von llildesli ei111 , Frnn:: Egon Frlrr. v . F ii. r s t e " b e r g (1737-1825), den B eitritt zu d er
Ccsellsdrn/t abgelehnt hab e.
5 Am]. Feb. 18 19 w ar d er 1872 geb or en e So/in Karl am K cudtl111 sten gest.orbe1t.
1

Wohl die N iedersd 1rift ::11.r Grii1uhrngssit::un g (s. Nr. 24 A11m.. 3 ) u1td die „Ankii1tdig1t11g
ein er G csamtaiis gab e . .." .
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von dem] Ge ch eh enen in K enntnis zu se tzen, und [schreib e ich] in d emselben Sinn an H e rrn v. R omb erg2 •
Die Einzahlung gesdüeht an di e H erren G[ebrüder Mü lhcns.] Sie kann
aud1 an H errn v. Olfers gescheh en. [Er wi rd] fiir das Einzi eh en auf <l en
hies igen [Platz] sorge n. V 01·ziigli c:h üi tig und k enn tn isvo ll zeig t sid1
H e rr v. Aretin. [Pari ] wird uns beso nd ers nützli ch se in wegen [sein es
Vorra]ts von Hand sd1rifte n in den öffentlid1 en [Bibliotheken,] Sammlun gen und Ard1iven.
[Dem Gro]ßhe rzog von Baden habe id1 wegen [Ve rse tzung des H errn]
Profes or Dümge von Ka rl ruh e na ch H eidelberg geschrieben, [damit
er di e] <la ige B ibliothek uu<l den Bei land der [G e lehrten benutzen]
k önne 3 •
[Ein A r]til el muß nun da s Publikum von d en näheren [Um tänd en, den]
Mitglied ern des Verein usw. benachri chtigen.
Humboldt tritt unter h öd1 t ungiinsli gen U mstiinde n sein e Stelle an. Er
i t durch da s unvermeidli ch e Verhältni s gegen den Staatskanzler bcschriinkt. Diese1· s tumpfe, seichte, aufgeblasen e, fal sdic und ego i ti sd1 e
Mann rei.ßt alles an sich, um zu unte rgraben, zu lähmen, zu verpfuschen.
Er i t unfähig, etwas Tüchtiges zu madrnn, weil er nur sich und sein elendes I ch , ni cht das Ed le, Groß e, Gu le in Augen hat.
H err v. Humboldt hat sid1 nur au f di e Bitten sein er Freunde entschlossen, die Stelle an zunehm en; nid1t in der Hoffnun g, e twa s Gut es zu hewirl en , sondern in de r Absicht, <las wirkli ch verd erbli ch e Toll e zu v erhinde rn.
Er hat von Ew. Ho ch wiirdcn Ho ch geboren sehr günsti ge Me inun g nnll
is t von der Notwe ndigkeit überze ugt, di e kird1lid1 en Ange legenh e it en
zu ordn en.
Tach de m Schreiben de H e rrn v. Hombe rg i t de r alte Bischof ni cht geneigt zu einem Beitra g4 ; Alter, E in eitigl e it, schl ed1te U mgebungen veren gern seine Seele. W issen Ew. Ho chwürden Hochgeboren noch einen
Weg, ihm beizukomme n?
H err Regierun g rat Kohlrau ch 5 hatte di e Absicht, sein en eh emali gen
Zöglin g G raf Baudiss in aufzufordern zu e inem B eitrag zu der Ka sse rl es
Vereins. Bringen Sie ihm di ese in seine Erinn erung.
fünpfehlung eines Bekannten .
Empfehl e n Sie midi dem Andenken meiner Fr[eunde. ]
2

Nr. 24.
N r. 23.
4
Sielt e Nr. 24 A11m. 4.
6 Friedrid L K o hl raus c h (1780-1865) war 1802-1810 Hau.sleltrer d er CrafeTL Baudissi1L gewese11. 1818-1830 leit e t e er als K onsist.orial- und Sd111lrat in ll1ü1Lst cr die V erwalwn g der lt ölt erelL Sdwlen d er Provi11: W estfal en. Gem eint ist fti er Graf Wolf llein·
ridi FriedridL Kurt v. Baud is s i 11 (1789- 1878), d er spät er als V b erset:er vo n Sliahesp care urul Molier e b ekannt wurde. Zu K olilrau sdL s. au.dL Bd. V Nr. 543 Anm. 1.
3
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26. Ste ins „B emerkungen zu d em Aufsatz d es H errn Staa tsminister s v.
Humboldt übe r s tändi sd1 e Verfa ss ung" 1
Frankfurt, 25. F ebruar 1819
Ste in· A. C 1/31 n BI. 224 IT.: Konzept (e igenhündig) .
Dru ck : Pe rt z, Dcnksdiri f ten S. 176 IT. ; P c rtz, St ci u V S . 321 IT.; Alt e Ausgn Le V S. 526 IT. ; A. Sdorciher:
\Vilhc lm v . Humbo ldt und Karl Freiherr vo m S 1ein: Ü be r Ein ri d1tun g lnnds l iin<li11d1 cr Verfussungcu iu den
Pre ußi sd.1c u S tauten. B c itl clbe rg 1949, S. 70 ff.

V orausset zunge n fii.r die Bildu.11g und das Fu11lctio 11ier e11 ständisd1 er V erfa ssungen.
Die preußisch e oberste S taat sverw altung. Mängel d er Ei11rid1tung d es S taatslcanzlcram tcs unter d e11 gegeb en en V erhältnissen ( § 8). Gegen die V ber spa111rn11g d es
Pri11zips d er Unab setzbarlccit der B eamt en in Preußen (§ 9 ). Billigt Humb oldts
Darlegunge11 üb er d en Aufbau d er Selbst.verwaltun g sowie d essen Able/11111.n g jed er
natttrrechtlidie11 oder r e·v olu.tionären B egriindung stiindisch er A11 sprüdic w1d Ein·
ri.dttung e11. Zusammerwrb eit. :;1Gisd1e11 S tänd en und Regicnrng. Gege11 nur b eratende S tiinde und gege11 jed e so pltistisdie l nt.erpretation des Art . 13 der Bundesv erfassung sowie d es V erfassun gsverspredien s vorn 22. Mai 181 5 (§ 31). Billigt
d en S tiinden da s R echt d er Initiative zu Gesetz esv orsd1.liige11 zu ( § 36). Fii r jiihr·
lid te B erufimg d er S tiindc u11d Steu erb ewilligungsredtt ( § 37 ) . Mi11isterverant wor l·
lichlceit, S dmtz d er Minist er gegen willlciirlidie, faltrliissige Anlclagen ( § 42 ). A ufbau d er Selbs L'Verwaltung; lc eine Kreiss tiinde ; Provinzialst iirule; S t ellu11g d es Landta gs ( §§ 46 ff.). Das stiid t.isd ic Bürgerredit; Ko rporation en und Z iinfte; gege11 Ltll·
bedin gt e G ewerb efr eiheit (§§ .57 ff.). Larulgem ei11de und Gut sh crrsdwft; Patrinionialgerichtsb arlceit ( §§ 64 ff.). Gege11 w i b esdiriinlcte T eilbarkeit d es G rnndb esit.zes, für Erhaltung ein es lcb cnsfiihi ge n B au ern stand es (§ 68). Billigt Hum·
boldts Ausfii.hrnn ge11 iib er d en Adel ; ß eseitigu11g d er St.eu erfreih eit d es Adels
( §§ 82 ff.). Z usarnrncn sct::.1111g d er Landstände; Z wcilrnmmer sy st cm.; Gege11stii1ule
der Provi11zialgcsctzgcbung ( §§ 102 ff.). R edite d es La11desh erm; T eilnahme d er
Mi 11ist er an den B eratu11 ger1; S it.::.w1gs p eriode (§§ 122 ff.). Erlcliirt sidt mit /fo111boldts Ausfühnm ge n über das Wahlv erfahren ein ver standen. W'en d et. sidi gegen
die indirekt e W ahl i•ott R cidisstiindcn durdt die Lcmtlstiinde.

Bei den Be trad1tungen üb er die Bildung stän<lisd1 er Verfassun gen in <l er
pre ußisch en Monardiie geh e ich von der Vorausse tzung aus und bin von
der Übe rzeugung innig durdHlrungen, daß die Bewohner di eses Landes
verständige, geschäftsfähi ge, du rd1 ein vorh ergegan genes gesd1 id1 tl ich es
1 Steins „B em crlcungeri" krönen d en Gedanlc enaustausdt über V erfasmngs fra ge11, d er
im Winter 1818119 zwisdi en W ilh elm v. Humboldt wul St.ei11 i11 Franlcfurt ge fiihrt wurde.
Zu ihrer Entst ehwig sielt e A. Sdir eib er: Wi lh el m v. Humboldt und Karl Freiherr vom
Stei11. - Über Ei11rid1tung la11dständisd ier V erfassungen i11 d en Preußisdien Staaten.
H eidelberg 1949 ( Edit.i on es H eidelbergc11ses, H e ft 13), w o sowohl Humboldts große
V erfasm 11gs denlcsd1rift vom 4 . F eb. 1819 wie St ein s B em erlmn gen , die selb er den Cha·
ruht.er ein er Dcnlcsdirift b esitzc11, t extlcritisd1 wied ergegeb en 1uul cmsgezeidm et k om m entiert werden. V gl. cmd t S. A. Ka ehler: Wilh elm vor1 Hwnb oldt u11d d er Stcrnt . Miind1e11/ B erli11 1927 S . 391 ff. W eitere Drndce d er lfornb oldt sdien Denlcsdirift sind b ei
Sdireib er S . 108 aufge fiihrt. Zu d e11 „Mit get eilten Papier e11" Stei11s, auf die llumb oldt
in seiricr De11lcsd1rift B ezu g 11i111mt, sielt e cmd1 A . Sdireib cr: Ei11 „St ei11sdies Papier"
Wilh elm v . Humboldt.s. Alten st ei11s „Griwdzü ge für ein e stiindisd ic V erfassun g i11 d en
Oberpriisidialbezirlc cn vo11 K oblen z und Köln" u 11d „Gru11dideen für ein e Komm.u1wlord11.1rng" . An1wle11 d. Hist. V er. f . d. Nied errhein 157 , 195.5. Humboldt.s V crfass u11gs·
d enlcsdirif t im Stein-A . C II 31 a Bl. 167- 223: R einsdtrif t ( Sch reiberha11d, K orre kturen
und U11tersd1rift H umboldts).
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L eb en geprüfte, treue, tapfere, from me und beso nnen e Mensch en
sind;
daß ihre Mehrzahl aus groß en , mittl eren und kl e in en Grundeigentüme rn
b es t eht, de ren Sitten durch die Besd1äft.igungen des L amll ebe ns und di e
Mittc lrn (iß igke it ihres Vermögen s einfad1 und r ein erha lte n werd en ;
d aß endli ch U n sittli chke it, leid1tsinni gc Neue run gssu cht, lei<l en schaftlid1 cs Ja gen nad1 Gen uß und R eidllum unter d iesem Vo lk nid1t übe nvi cgend
und h errsch end seien.
J en e Tugend en der Treue, Besonn enh eit, Geduld im L eid en , Mut in Gefahren h aben sich bewiesen und b ewiihrt in den n eu es ten Zeiten , insbeso nd ere
wiihrend tl er B ese tzun g des Land es durch di e Feinde im Jahr ] 806, wo
di e Regierung vom November bis im Juli gänzli ch aufgelös t war und
Stiidte, Provinzen durd1 ihre eigne n Vorsteher, abge rissen vom Oberh aup t des Staats, sich verwalte ten, a ll es dulde ten und alles taten , um d en
geliebten alten Herrsch er sta mm zu e1·halten;
w o es gerade di e Meh rza hl der Sta a tsbcaintcn war, <lie sich in d ie n eu e
Ordnun g der Dinge zu fü gen und ihr Gehalt zu re tten eil te, zum evid ent en B eweis, daß wahre A nh än gli chke it am Staat in de r Brust des angesessene n Bürgers, weniger in d er <les b eso lde ten Mietlings, fest und unersch üt te rlid1 ruht.
I st man von der Wahrh ei t des üb er <l cn sittlid1en und intell ektu ell en
Zus tand des Volkes Gesag ten, d essen innre po litisd1e E inridltungen
geordn e t werden so ll e n, üb erzeugt, so wird man mit V ertrauen un<l Beruhigung da s Gcsdüift beg innen un<l mit U nwill en di e Ein gebun gen zuriid,s toß en derer, di e, es sei aus weld 1em Grund es wo ll e, Mißtrauen
einzuflößen sid1 bes trebe n. Ma n wird mit Gewißheit von den sliindisd1en
Einridllungen di e Erre ichung der Secti on I § 3, 4., 5 so richtig an gegeb en en Zwe drn2 erwarten dürfen.
§ 8 3 . Die älte re E in r ichtung de1· V erwal tungsbehörden siche rte gegen
übereilte und dur ch gre if en de En tschlüsse. E in Gese tz e rforde rte, solange
sie bes tan den, die
Vor b e r e it u n g durch di e Behörden , von den en es unmittelbar a usging;
die Prüfung durch di e Gesetzkommiss ion;
2

Hauptzwedr.e der lc111 dstiindisd1en V erfa ss1mge11 sollten nad1 H11 111boldt sein: 1) Ei11wirlw .11 g auf die Verwaltw1.g, damit diese gediegener, stetige r, sparsamer 1md ger edtt.er
vorgeli e; 2) Erziehung der ßiirger zu Stcwts biirgem ; 3) Ko11trolle d er Verivaltu11gsbeli ürde11.
3 Gru1ulgeda11lc e des § 8 ist die ausdrüdclid1e V eranlcerung von Grimdred1te11 i11 der
V crfassu.11 g. Das in Stei11 s B em er/:1111ge11 erwii/111te Geset.z war clrrs Patent. b etr. die Ei11ridi.t1mg der Gesetzlcommissio11 vom 29. Mai 1781.
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die Ü b e r e in s timmun g des Gen eraldirektorium mit dem selb üindigen, unal.ihängigen Jus tizminis terium
und die Genehmi gung des Kön igs.
Nach der n eu en Verfassung ao. 1810 vereini gte sielt all es in de n Händ en ein es e inze ln en Man n es, des Staat kanzler , der di e Gen eh migun g des
Köni gs na ch su chte. Gegenwiirtig i t zwar das In stitut des Staatsrats gebilde t, da s ab erma ls von d er Willkür des Staats kan zle1·s b ei dem Vorlegen an jen en un<l dem Vortrag b ei dem König abhängi g gemacht wird.
Es ist a ll erdings g ut, daß di e Verwa ltung Stii rke und Einh eit h abe, dann
muß abe r auch eine Einrichtung getroffen werden , um de r Gese tzgebung Wei sh e it, Besonn enh e it, Sachkenntnis zu verbürgen und gegen
L eichtsinn, Ü bereilung, seichte System- und N cuerungssuch t zu sich ern.
§ 9 4• Die pragmati sd1 en Sanktionen , w elch e in m ehreren deutsch en
Staaten di e Staatsdien er mit zärtli ch er So rgfalt für das teu re Ich k onstruierte n, während sie mit un erbittlich er Strenge alle übrigen K lassen
de r E inwohn er i mpo ni erten , k on skribie rten , reguli e rten , zentralisiert en
usw., steigerten unmäßig die Verwaltung kosten durch Gehälter und
Pensionei1, lähmten die Verwa l tung und verwande lten die Stell en der
Staatsdiener in Pfründ en .
Die Stell en der Richter seien inamovibel, a ll e übrigen aber am ovibel
nad1 dem Ermessen der Min ister und nad1 vorhergegangenem summ ansch em V erfahren.
Di ese und di e Präsid enten nad1 dem Will en des R egenten.
Auf P en sionen geb en nid1t Dien s tjahre, sond ern Alterss dnvä ch c oder
Krankheit Anspruch.
§ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 is t ganz vortrefflich gedad1 t und gesagt5.
§ 22 6 • Durch Bildung einer gu t eingerichteten r epräsentativen V erfassung gewinnt der R egent ein es treuen und gesch eiten Vo lkes an Mad1 t,
d enn e r eign et sid1 all e ge is ti gen und physisd1en Kräfte desselben an ,
wird durd1 d iese erleud1te t und ges tärkt, s ta tt daß er gegenwiirtig, wo
er nur durd1 B eamte h errscht, übera ll bei den Regie rten auf Lauigkci t,
oft auf Abneigung, selb st auf A ntagoni sm s tößt und be i sein en Beamten
4
§ 9 er wägt die verfassw1 gsm iißige S ich erung der R edtte der S t.aat.sbeamt e11., i11sbeso11clere der Ridit cr.
5 §§ 12- 20 betreffen die S t el11tn g d es Bürgers z 1tm S taat, Einflüsse der Fra11:ösisdic11
llcvolwion, No tw endigk eit einer V erfasm n g, der en Sinn und Zwed c, Stände als organisdwr Bestandt.eil d er Staa tsverwalt.1mg, Arbeit st eilu11 g „:1uisd ic11 Bclt örde11 d es S taats
und B eh örden d es Volle s", Vergleich mit d en Vcrf ass11nge11 anderer S taaten , Anlrnüpfung
an da s Gewadisen e bei Aussdwlt 1111 g alter /111: ßbrä11dic.
0 § 22 erört ert da s R edi.t st än disdier B chörde11, ein:el11 e1i Maßrwhmen der R egierun g
ihre Z u stimmung : 11 ert eilen oder "" ver weige rn .
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nur wenig Unte rstützung gegen di e öffentliche Meinung findet, die gar zu
gen eig t sind, m it dieser auf seine Unkos ten sich zu ve rtragen.
Selbstregier en is t nur das Lo s seh r se i te ne r R egenten. Diese find en aber
au ch bei e iner r epräsentativen V e rfassung in sich und in der Güte ihrer
Abs ichten Mitte l, wi e di e Ges ch ichte lehrt, ihre Entschlüsse in das L eben zu bringen. Abe r au ch kräftige, selbständige Autokraten regierten
nur in w e nig e n e in z e 1 n e n F ä 11 e n na ch selbsteigen en An sicht en ,
gewöhnli ch nach tlen en ihre r Staatsbehörden , die sie sich zu le iten begnügten , und nach Formen und Maxim en , d ie sie vorfanden. Auf Friedrich d en Großen und Jo seph II. ist das Gesagte anwendbar, denn der
erste re war weit e ntfernt vom wil lkürlich en Umform en des Vorgefundenen, w elch es mir zu erw eisen !eicht sein würd e, indem der letztere
hin gegen s ich sein er regsam en , unruhi gen N eu erungssu cht überli eß, so
zwang ihn d er allgem e ine Unwille, vi ele seiner Entwürfe zurückzun ehme n, die er mit Mäßigung und mit Schonung der h erkömmlich en Form en und ihrer V e rbesserung na ch dem U rteil, w elch es seh r verständige
Männ er im Ös terre ichisch en öflers gegen mi ch äuße rten , würde au sgeführt haben.
Ich glaube ferne r behaupte n zu können, daß gerade im preußischen
Staat d e1· R egent am we ni gs te n von e in er w ild en , mutwilligen Opposition zu für chten habe, d enn abgeseh en von d er Bürgschaft, w e lche der
in den n eues ten Krisen erprobte Volkscharakter gibt, so lieg t doch
wohl dem gem e inste n Grad des Men sch enve rstand es der Gedanke sehr
nah e, daß all es, wa s di e R eg ierung in ein e ge fährliche Lage brin gen
könnte, die Nationa lun abhiingigkeit b edrohen und zur Einmischun g
Fremder in das Inn er e Ve ranlassung ge ben würde .
§ 24 und 29 7 • Dann würd e die ständisch e Behörde ein bloßer Erhaltungssenat, se na t conserva Leur, e ine Art von poli Li sch em Kassationshof,
unbequem fiir die Regierun g, wenig nützli ch dem Volk, da ihr Beruf nur
negativ ist.
§ 3l8. Einer V ersamm lung, di e auf das Ratgeb en b eschränkt ist, fehlt
es an Selbständig! eil und an Würde. In ihrem An eh en wird dah er di e
R egierung, wenn au ch der gegeb en e Rat der genommen en Maßrege l beifällig ist, in d er öffe ntlich en Meinung ni cht die kräftige Sti.itze find en, di e
sie in de1· freiwilligen Zus timmung e ines selbständigen r epräsenta tiven
Körpe rs find e t. So waren di e Notabeln in Frankreich und di e sogenannten R epriisentanten , die b ei v erschi edenen V eran lassun gen der Staa tskanzler b erief, totgeboren e Surrogate vom Tüchtigen und Wahre n, e in
Spott des Vo lkes. Die ratgebende Versammlung wird fern er geneigt
7
§ 24 und 29. Die stömli sd iert B ehördert habcrt über Einlwltun g der V erfassun g zu
wadiert.
8 § 31 erörtert di.e Frage, ob Störtde alleirt bernt end wirlce11. sollen.
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sein, na d 1 Maß gabe de r von auß en e inwirkend en U ms üind e entweder
mit La ui gkeit zu h and eln , od er sich all e n Ve rirrun gen im T a deln und
V orschlagen zu übe rlassen, welch en sie sid1 ohne alle n N achte il für da s
Gan ze mutwilli g übe rl assen darf, da sie für di e auf ih re B ei-atun g gcnon1me ncn B e chlü sc ni cht verantwortlich ist . H and elt sie in ein em
Ge ist wi ld er, m u twilli ge r Opp ositio n, so gesd1i eht es, wenn k riifti ge und
kiihne Mä nner s ie beh errschen, und da nn s teht ein mißl e ite ter, in k ein en Schrank en s id1 haltend er K örp er d em M ini sterio gegenüber, drän gt
ihm entweder an de re, d em Verl angen de r N ati on gem ä ße rc A LLribu ti on en ab oder v er breite t in ihr a ll gemein en U nw ill en , der, wenn er an ch
ni d 1t zu r An a rd1ie führt, imm er hö d1s t ve r<le rbli d1 is t.
Di e Bildung ein es be ra tend en K örpers s teht in Wid erspru ch mi t den
preußi di e n Abstim m un ge n in W ien und m it den ve rständigen E r wa rtungen, d ie das E dikt Ju ni 18159 im preußisd1 en Vo lk und in ganz
D eutsd 1lan d cn cid1t h at.
E s w ürde den K öni g in der öff entli ch en Meinung in D eutsd1lan<l tie f unter Bayern u sw. setzen und sein en E influß fol gli ch ve rminde rn, da e r
wei t m ehr U rsache hat, auf di e Li eb e und T ü d 1tigke it se in e Vo lks unbedi ng t zu ve rtra uen als irgend e in an d ere r deutsd 1cr Hegen t, u nd d ie
G rii nde wü rd e e r n icht anfüh ren könn en, womi t Österreid1 sein e Sch einverfassun ge n a ll enfall s zu entsdrnldi gen verm ag, di e geringere K ultu r
der Vo lksm asse, di e Zusam mense tzungen aus fremd arti gen E lem ent en,
di e ger inge Zahl der De utschen in ihr, di e an erkannte Neigun g eini ger
B es tandteil e des Heich s, z. B. der I tali en er, Ga li zier, sich loszureiß en .
Mit e in em Wor t, ein bera ten der sü indisch er K örp er ist entweder e in e
in erte Masse oder e in turbul enter Ha u fe, d er in das Bl aue hin schwä tzt ,
o hn e Wü rd e, o hn e A d1tun g. E r wird nieman den b e fri ed igen und vo m
E in- und A u slan d e in timmi g ge t adelt w erden. I st nun di ese E inri ch tu n g
gleich i n ihrer E ntstehun g verrnfen, so wird a ud1 di e T eiln ahm e an ih r
k ein Z iel des Strebens des ed lem und besseren T e ils d er N a ti on u n d di e
ga n ze Verfa ss ung ni cht geeigne t sein,
„ dahin zu führen (§ 15), dem Staat in d er erh öh ten sittli d1e n Kra ft der
N a tion und ihrem be lebten und zweckmiißi g gele ite ten A n te il an ih ren
A ngelegenh e iten , e in e größ ere Sti.i tze und dadurd1 eine sid1re re Bürgsch a ft se in e r E rha ltun g nad1 außen und sein er inn ern forl sd ireitend cn
Entwiddung zu ver sdia ffen" .
§ 36. Na d1 di esem Paragra ph en soll di e Initi a ti ve der Gcsetzvo rsd il äge a ll ein de r Regierun g zusteh en . I ch w i.irde sie ohn e all es B edenken dem
gesetzgebend en Kö r pe r au ch miLLeil en. E r erh ält sie denn od1, n u r in
and ere r, et was b een gtere r F orm, ind em ihm d as Hed1t der Besd 1werde0

Gem ein t sind wolil das Edikt vo m 22. Mai 1815 ( das „V erf ass1111.gsvcrs prcch c11.").
Prcu ß. Gcsctzsa111111/1111 g 1815 S. 103 / „ 1111.d di e Dc11tsdic 81111dcsaht c vom 8. ]1111i 1815.
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führun g zu steht und auf k ein e Art genomm en we r<l en k ann . D enn es is t
nid1t schwierig, all e Vorschlä ge zu ne uen Gese tzen od er zu Abänderun g
alter, in Form ein er Beschwe rd e gegen da s Vorhan<lene od er über das
Unte rbli eben e und mit R echt E rwart ete v orzutragen. Man gewinnt a lso
gar ni chts dabei, wenn man der R eg ierun g die Initi a tiv e vorbehält, und
b eweist nur M ißtrau en und Ängs tli chkeit. Furch t erzeugt aber weder
A chtung nod1 Ve1·trnu en.

§ 37 10 • Die R egel, <laß die V e rwilligung der Ab gaben nur auf die
D aue r eines J a hres gesch eh en kann , wird als e in Mitte l betra chte t, um di e
Gew ißh eit d e r p e ri o di sc h e n Einh e r u f u n g de r Süinde zu erlan gen. Das B e ispiel der kul"l1essisch en R eg ierung b eweist, daß eine sparsame, mit den gesch eh en en V erwilligungen hau slüilteri scli au sk omm ende
R egi erun g, di e sich a ll er N euerun gen enth ä lt und n ach d en b es teh end en
G ese tzen verwa lte t, mit al lem Sch e in des R echtes di e E inberufun g der
Süinde unterl assen kann. Di es B e tragen vernichte t mittelharerwe ise das
Ins titut d e1· Stände, d as man auf and e re Art s ich ern muß. In di eser Abs icht hat m an di e Ei nri d1tung ge troffen, die Dau er de r Abgaben an di e
Einb erufung de r Stände zu knüpfen . Nacl1teil e ents teh en hieraus ni cht,
denn wi e könnte eine S tänd eversammlun g es wagen , durch vor enthal ten e V erwilli gung d es gewöhnlid1 No twendi gen d en G:rng des Staa tshau shalts zu zerrütten, mit dessen ruhigem Fortgan g das Inte resse de r Nati on auf so m annigfa ltige W eise inni g ve rbund en ist. F ür di e Finanzen
is t di ese Vorsduift unschädlich , fli1· d ie V ersam mlun g d e1· Stände eine
Biirgscliaft.
§ 4 2 11 • Die V e ra ntwortli chkeit de r Min ister sieh t man a ls e in e n otwend ige Fol ge ih re r Pflid1t an , nach den Grund sätzen der Verfassung zu verwalten, sie aufred1tzuerha lten und ihrer Abhängigke it von den siimtlid1 en ve rfa ss un gsmiißi gen Autoritä ten. D er Gegens tand de1· von den
Ständ en gegen sie ge führten B es cl1we rd en kann entw eder Malve 1·sation
od er E ingriffe in die Ve rfassun g be treffe n, gem ein e V e rbrech en od er politisch e Vergeh en , und es muß di e F o rm und F eier lid1ke it des V erfahrens,
di e Zusamm ensetzung und das Gewicht des Ge ri chtsh ofes di e Minister
gegen faktieuse od er !eich tsinn ige An klage n und parteii sche En tscheidungen schütz en.
Um i.iber die Sad1e griind li ch zu urte il en , müßte man di e Fälle, wo in
den ve rsd1ie de nen Staaten ge richtlid1 e V e rfahren gegen di e h öcl1s ten
Staatsbeamten eröffne t word en , und die Meinungen der gro ßen praktisd1 en Staatsm iinne r i.iber d iese F ä lle zu Rate zieh en und da rnad1 sich
R ege ln abstrahi eren.
A ll e rdin gs fi e l Strafford durcl1 ein un gerechtes, durd 1 Volkstumulte ab10
11

§ 37 spridit sidi gegen d as p criodisd1.e Stcu crb cwillig11.11gsrecht d er S tände au s.
§ 42. Z um Red 1t d er S tä11de auf B csdiwcrde/ii/1ru.11g gegen Minister.
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ged rungenes Urteil des Oberhau es, abe r wie manch e Staatsbeamte blutete n durch Gewa lts lre ich e h errschsüchtige1· oder d en Einfluß der R änke
nichtsw ürdi ger, im Dunkel schleich e nder, auf den R egenten Einfluß habend e r Männer.

§ 4612 • Kreisvorsteh er sind allerdin gs hinreich end. Sie besorgen die
Angelegenh eiten des Kre ises.

§ 47, 48, 4.9, 50, 51-54 ganz unstre iti g ri chtig und klar 13•
§ 55 14 • De r Land rat is t da s 0 r g an der H.egie rung bei de r Verwaltun g des Kreises und d esse n Vorst e h e r. Er soll, um seine Bestimmung zu erfüll en, eine genau e K ennLnis de r Örtlid1keit und P ersö nli chkeit sein es Kre ises besiLzen.
D ah er wird es wesentli ch notwendig, die R egel fes tzusetzen, daß der
Landrat aus dem Krei s und weni gs tens aus der Provinz und dem R eg ierungsbezirk gewählt werd e, da die An stellung ganz Fremder, in entfe rnlen Gegend en der Monarchie E inh eimisch er große Nachteil e und
e in großes Mißve rgnügen verursacht hab en. Ich sage gewählt, denn
dieses sichert da s Verlrau en und bringt in das VerhiilLni s des B eamten
gegen seine Amtse ingesessen en Mild e. Die Wahl de r Landräte war auch
in d er preußisch en Monarchie h erkömmlid1, sie geschah so ns t vom Ade l
und au d em Adel. Man würde je tzt von den Lands Länden drei Subjekle
aus d en E ingesesse nen wiihl en und der R eg ierung zur A uswahl, de m König zur Gen ehmigung vorschlage n lassen.
Dadurd1 daß man das Gemeind ewesen in a llen sein en Abstufun gen
zweckmäßig ordne t, wird de r Gesd1äfLskreis der Landräte ver einfa cht,
und man k ann d ah er in vielen Fällen di e Kre ise vergrößern.
ad § 57 15• A ngesessen mit Vermögen, wohin denn a uch d as industrie ll e Vermöge n gehört - di e preußisd1 e Städteordnun g en tlüilt hi e rüber
schon Bestimmungen.
D em Inhalt des § 58 tre te ich bei. N ur in An sehung der Zünfte bemerk e ich, daß ihr e Wiederh ers tellun g (m it Beseitigung a lle r Handw erks12

§ 46 h ält eigen e Am.tsb e h örde 11. für ü.be rflii.ssig, Kreisv orst eh er hingege n für n otw e ndig.
13 Einridituiig von Au.ssdiü ssc n d er Prov inzials tiiride zmd d ere n Aufgab e n (§ 47 ) , Pro·
vinzialstä11den solle n h eine V cr walt1tngsa11fgab e11. üb ertragen w erde n ( § 48), Aufgab en
wit ergeorcltie t er st ändisdier V erwaltungsb eh örden hönne n sein : Clwu.sseeba11.t e 11 , Ein riditurr g vo11 Kirdien und Sdwlcn, Arme n-, Straf- und Kra11h e rw11 stalte n (§ 49 ), Z1tsam.rne n sct zw1.g d er Au.ssdiüsse d er P rovi11 zialversam.mlw1g im V erhälc.n.is z u d en Präsi.dialbezirlw n (§§ 50, 51), ei11.e V b er1rag1111 g d er i11 § 49 ge11.ar111.t e r1 A ufgab en solle 11ur
dann erfolgen , we11n dadurd1 K ost en ei11ges part w erde n lc önne1t (§ 52), Staatsaufsicht
übe r stä11disd1 e B eh örden(§§ 53, 54).
14 § 55 bringt Ausfiihr1111 gen iib e r A1ifgabe n. und S t ellun g d es La11.drats.
15 Hu.mboldt b e m erlct hier, daß 11id1t nur Gru11db esitz R edtt e i11 der G em ein.de b egrü.11.d e rz diirfe.
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mißbräuche) als e iner Erzi e hun gs ans t a 1 t zur Zucht und Gehorsam des Lehrlings und Gesell en, als einer Unter ri c ht s an s t a 1 t zur
Erlangung tü chtiger und gründl ich er K e nntni sse des Handwerks und
Fertig k e i t in sein er Ausübung, als ein es Ver hin d e r u n g s mit t e 1s des leichtsinnigen Ansiedelns und frühzeili gen H eiratens, <lieser verderblich en Wurze l de r Entstehung e in es nichtswürdigen, der Gemeinde lästigen Gesindels, und daß di e Aufhebung der unbedin gt en
Gewerbefreihe it, des h eillosen Patentwesens, dringend notwendi g sind.
§ 59, 60, 61, 62, 63 16 nichts zu beme rken.
§ 64, 65, 66. Hier wird die Frage au fgeworfen, wie [die] Gemeind everfa ssung mit der Patrimonialgeri chtsbarkeit in ein schiddiches Verhältnis könne gebracht werden.
Die untersten Behörden, wodurd1 der Staat Polizei und Red1tsp fl ege
ausübt, sind
entweder von ihm unmittelbar angeo rdnete Bea mte,
od er Munizipaliüiten,
oder Dominien, Gutsherren.
Die e rste Einri chtung ist in den wcstlid1Cn Provinzen, von der W eser an
bis an <lie fremd en Grenzen, jedod1 mit Au sschluß von Thürin gen, durch
fr emde Herrsdrnft ein ge führt, ihren na chteiligen Folgen will man durch
die zweite abh e lfen. Da aber die gutsh errli chen Rechte in den östliche n
Provin zen noch vorhand en sind, so entsteht die Frage, ob sie aufzuh eben un<l durch d en ganzen Staat e ine durdrnus gleichförmige Gemeindeverfass ung einzuführen sei.
Eine so ld1e Maßregel würde das in viel er Hinsid1t wohltäti ge Band
zwischen Gutsherrn und se inen Angehörigen zerreißen. Es wäre ein e Umwälzung, k e in allm ählid1 er Übergang, der auf eine mildere Art möglid1
ist, und vervielfältigt tli e Ko sten der Verwaltun g, di e sie zugleid1 tl em
Eingesessen en liis tige r m a cht durch ein e größere Entfernung des Beamten von sein em Wohnsitz.
Die Patrimonialgericht sbarkeit umfaßt P olizei, Ve rwaltun g und R echtspflege. Die le tztere ward entwede r a ll ein von d em Gerichtshalter,
oder von ihm mit Beihilfe der Dorfgerid1te, wie in Sd1lesien , ausgeübt.
Inwie fern R e chtspflege durch Patrimonial- und Dorfgerid1te beizubeh alt en, will ich Rechtsgelehrten zu entsch eiden [über]-Iasscn. Meine Erfahrung überzeug t mich, daß di e in den wes tli ch en Provinzen getroffene Eimid1tung, wotlurch all e no ch so k leinen R echtsh~indcl , die Untersudrnn g a ll e1· Forst- und Feldfrevel, selbst der unbedeutend sten, und
die Verrid1tung a ller u nd jeder Hand lun gen der freiwilligen Gerid1tsbar10

Die §§ 59- 63 versudien, die versdiicdc11e11 Stiinde zu lcla ssifiziercn.
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keit zu ein em ri chterli ch en Verfahren bei de m Bezirksgericht übe rwiesen ,
wo eine inquisitorisch e Hyp oth ekeno1·dnung vorgeschri eben ' "ord en,
kostbar, verschleppend und zei tv crderb end in ein em unerträ glichen Grad
ist.
Die Gem eindeverfassung ließe sich mit den guLsh errlich en R echten auf
fo lgende Art vereinigen :
Die Gem eind e wählt ihren Gem einderat, Dorfgericht, Vorsteh er, oder
was so ns t für ein Name gebräuchli ch ist. Der Gutsherr bestätigt die
Wahl, kann aber ohne gute Gründe die Bestä tigun g nicht verweigern, er
ernennt den Schulthei ß, zeigt ihn dem L andrat an. Das Geme ind everm ögen, die F eld-, Dorf- und Waldpolizei wird vom D orfgericht unle1· dem
Vorsi tz des Gutsh errn oder seines B evollm ächti gten verwalte t, Str afen
bis zu einem gewissen B e trag we rden von ihm e rkannt und Vo rschriften erteilt über regelnüißiges V erfahren und gegen H :irte und Willkür.
Wo das gutsh errlich e Ve rhä ltnis in den n eues ten Zeilen bestand, aber
durch fremde H e rrsch aft aufgeh ob en wurde, in den Provinzen zwischen Elbe und Weser, kann es nad1 de1· angegebenen F orm unbedenklich w ied erherges tellt werden.
In Westfal en, dem Müns Le rsd1en usw. e rsd1ienen die Gutsh errn, einzelne
Fälle abger echnet, zwar ni cht als Gerich tshe rrn, aber als H aup tbeerbte
a uf den Erbentagen , in ei nigen Gegenden selbst mit Au sschluß der gem einen H ö1·igen. In diesen P rovinzen würde al so d er Bildung einer r einen Gemeindeve rfassun g ni chts entgegensteh en. Man könnte selbst den
Gutsherrn in Beziehung auf ihr älter es R edlt die Befu gnis lassen, fe rner
proprio jure an d en Verhandlungen der Kirch spielstage, E rb entage,
oder wie man die Gemeindeversammlung n ach Versd1iedenh ei t d e1· Gegend nennt, teilzunehmen.
Übe r da s Ve rhältnis der Gemeinde und des Gutsherrn zu den Kreis-,
La ndes- und Staa tsbeh örd en erwähn e ich nid1ts.

§ 68 17 . Von der E rh altu ng <ler Ba uernhöfe un d d er adligen G ü ter in
Massen von verhältni smäßige r Größe h ängt die Erh altung ein es tüd1tigen Standes von L andbewohn ern ab, auf welchem Wehrhafti gk eit, Sittlich keit un<l Tü chtigkeit jede r Art beruht. Du rd1 gr enzen lose T eilbarkeit
löst sich de r Baue rnsta nd in Ta glöhner, Gesind el, de r Adel aus em em
selbsüin digen Güteradel i n einen Dienst- und Ho fa del a uf.
Bei § 69 - 71 18 find e ich n ich ts zu e rinne rn.
17

§ 68 sprid1t sid1 gegen die 1uibesd1.rä11lct.e T eilbarh eit aus.
Jede 'I'iitiglceit i11 d er K om.1111111alver waltu.11 g soll eh rerrnmtlidt er/olge11 (§ 69 }, Zusa11une11sll t.::u 11 g und W'irk 1.m gskreis d er Provi11 zialstä11de in d e11 ei.11zel11 cn Provi11 zen
(§§ 70, 71) .
18
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§ 72-81 lD s limme i ch unbedingt bei.
§ 82. Der Adel bilde t in der preußischen Monarchie noch ein e zahlr eich e Klasse von Staatsbürgern im B e itz von großem Grundeigentum,
von v ielen bed eutenden Stell en im Staat, in d er Mehrzah l der Provinzen noch in Genossenschaften v e rbunden . Er is t nicht zerstört, verbannt,
erschlagen, ausgepliindert, zum großen Leidwesen e ines T eils der demokratisch en Schul e. Wo llte man ihn gegenwärtig nive lli eren und mit de r
Sense der Gleichh eit und Freih e it ihn abm ~i h e n , so würde eine zahlreich e
Klasse gekränkt, mißhandelt und zu einem tiefen Unwill en gereizt. Der
Glanz d es Geldreichtums und der Bea mtenwelt würde erhöht und der
Einfluß der Lande igentüm et· geschwäd1t. Mit Recht will der geis tvoll e
Verfasser dem Adel sein poliLisch es Leben erhalten, ihn als Gen o sensd1aft an der Standsdiaft Leiln ehmen lassen.
§ 98. Die Steuerfreiheit d es Adels halte ich für ein unhaltbares und ihm
selbs t sd1äd liches Vorrecht. Er besitzt sie nur in Ostpreußen, Pommern,
Kurmark, dem preußi sch e n T eil von Sach en, weld1e e ine Bevö lkerun g
von 3 658 000 Seelen haben, die ungefähr 36/105 ausmach en od er etwas
über ein en dritten T ei l der ga nzen Bevö lke run g20•
Die § 99, 101 vorgesch lagenen Erleid1terun gsmittel sd1einen mir sehr
angemessen. Auch di e § 100 erwiihnten versd1iedenen Steuersiitze für
adli ge und bäue rliche Güter sind in det· versdlied enen Benutzungsart
<lurd1 beide Stände, in der Verschi edenh eit des Ertrags für jeden de rselb en und der ihnen aufliegenden Ausga ben geg ründ et , auch in Ös ter re ich ,
Sd1lesien usw. angewandt.
§ 102 sq. behand eln di e wid1tige Frage über die ve rsdiied en en Korporation en, in di e sid1 die Grund eigentüm er abteil en, und die je der zu erte ilend en Stellung im repräsentati ven System.
Durch ga nz Deutschland bildeten dre i, in weniger [Lände rn] zwei Korp oration en de n s tändi schen Körper, Gcistlid1keit, Adel, Städte oder
Städte und Adel. Die große Masse der Einwohne r war ausgesd1lossen,
we il die gem ein e Freiheit in H öri gl eit unte rgegan gen war un d d ie früh ere Unh e<l eutenh eit mand1 er nad1h e r blühend gewo rdener Städte ihn en
di e T eiln ahme an den Landtagen en tzog.
Diese r unvoll komm en en V ertretun g des Interesses des Landes soll ahgeh olfen werd en ni cht durch e in e n eue Sd1öpfung, die imm er gewag t ist,
das Interesse und die Red1te vi eler kränkt, daher Unwillen veran lnßt,
die E rwartungen und Leid ensdiaften a ll er erregt, aber nidlt befried igt.
Man wi ll vielmehr aus den besteh end en oder au s den vor weni g Jahre n
10 Zusammcnset:u11g (§ 72) u11d Einteilun g de1 Stä11dc (§ 73 ), Problematik der Eintei.
l1w g d es Volhes irt S t ünde(§§ 74-81).
20 Humboldt spridtt sidt itt § 98 eittdeu t.ig gege11 die Steuerfr eih eit d es A dels aus,
sdrliigt jedo ch §§ 99- 101 S t c11ererleidaerw1 ge1L vor.
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no ch vo rh andenen d en Erfo rd ernissen der Zeit an gem essen e lns lituti on en bilden.
D er JnhalL der all eg ierten Paragraphen spricht diese Abs icht aus und bezeichn e t de n W eg, wi e sie erreicht werd en so ll. D er Ad el bilde t ei ne
Korporation, wühlt D eputie rte zur zweiten Kammer, in der die Abgeordneten d er Städte und ländlich en Bewohne r ersch einen, und aus ein e m
T eil de r Korporation , den Standesh e rrn und der höhe ren Geistlid1k eit
wird e in e obere Kammer zu samm engese tzt. Wend e id1 diese Ideen auf
Westfalen an, so find e ich hier ein en tüchtigen Bauernstand, d en das
franzö sisdrn Gese lz der Teilb a rkeit bis je tzt nod1 nid1t verarmt hat, m ehr ere wohlhab end e Städte und einen Ad el, der 5 bis 6 m ediati sierte und
50 bis 60 adlige Familien in sid1 begre ift, unter we ld1en wohl zwanzig
e in jiihrlidrns Einkomm en zwisd1 en ] 00 000 und 15 000 Talern besitzen,
endlid1 ein oder zwei Bisd1öfe und Kapitel.
Hier s iml die E leme nte zur Bildu ng e ine r H e rrenbank von ppter 20-25
Mitgliedern und einer au s 50-60 Mitgliede rn b es tehe nden , eine B evölkerung von .1 074 000 verlre te nd en Kammer der Abgeo rdn elen.
Diese Zahl wäre vollkomm en hinreid1 e nd, um da s Interesse des Land es
in a llen seinen Beziehungen zu erl ennen , zu beralen und zu verlreten.
In Cleve, Berg und dem aachen sd1 en Regiernngsbez irk ist das b äuerlid1 e
Eige ntum von jeh er getei lt, we il hi er Fränki d1-Römi sch es, nid1t Sass i·
sches Red1t ga lt, die Veräußernng der Domänen und geistli chen Güter
hat aus ihren K ä ufern e in e Klasse von Landbewohn ern m it gro ß em
Landbesitztum gebild e t. Hier ist noch ein wohlhabender Adel vorhanden, von dem wohl 20 Famili en e in Einkommen zwi sd1en 40 000 und
10 000 Taler bes itze n, ferner e in Bistum und Kap itel, eine Universität,
bed eutend e Handels- und Fabrike ns tädte. Aud1 hi e r sind di e E lem ente
zu den zwei Kammern vorhande n, um ein e Bevölke run g von 1 245 000
Seelen zu ve rtreten.
Im Trie rer und Koblenzer R egierungsdistrikt ist de r Adel fast verschwunden, teil s erlosch en, teils h a t e r sich entfernt, das länd lidlC Grundeigentum ist sehr geteilt, die Städte sind ohne Fabriken und Handel, und es
müßte nod1 das Beso nd ere diese r Lage und di e daraus notwendi g werdend en Mod ifikation en n od1 näh er geprüft und üb erl eg t wer<l en .
§ 116. Die Lan<ls üind e k önnten, wo sie a ls ve rwalLende Behörden erscheinen, in eine Versammlung sid1 vere inigen.
§ 117. Di esen Aclelshaß hat auf dem linken Rh einufer ni cht die Volksmass e, di e v ielm ehr in ihm oft ein en V e1·tre te r der Woh ltä te r find e t,
sond e rn <ler Haufen demokratisd1 er Sd1wätze r in den Städten 21 •
u Hwnboldt trug ß eden"en , d em li11"srli ci11isdw11 Adel die v erloren e politisd te Stel·
lu11g wieder z 1t versdwff e11.
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§ 11922• D e r Gegens tänd e der provinziell en Gesetzgebun g gibt es doch
m ehrer e, z.B. bäuerlidie Verhä ltnisse, denn jedes Land hat seine eigne
bäuerlich e Verfassung, G em einheits- und Markenteilungsgese tze, d enn
di ese V e rfa ssung ist in Wes tfal en verschi e den von der jense its der Elbe
geltend en usw.
§ 122, 123. Dies wären Gegen stä nd e ein er Ständeo rdnun g oder e in er
V orschrift über den Gang de r ständisch en Ve rhandlun gen. Materialien
d azu find e t man in den verschi ellen cn R eglem ents und in Bentham s Taktik de r rep rä sentativen V e rsammlun gen.
§ 125, 126. Das R echt d es Lan desherrn, Mitglieder auf Leben slang d er
ober en Kamme r zu e rn enne n, gibt ihm ein Mittel, auf sie einzuwi rken,
ohne da rum die Zahl ihrer b es tändigen Mitgli eder zu sehr zu vermeh ren und die Zahl de r Familien des Oberhauses zu sehr zu ve rvi elfälti gen.
Auf der and er en Se ite muß Sorge ge trage n werd en , daß die Selbständigk e it der obe ren Kamm e r ni cht Gefahr lau fe.
§ 129. Ich b ez ieh e mich au f das b ei dem § [37] G eiiußerte.
[§ 130.] Die T eiln ahme der Ministe r an d en V erh and lun gen der Stände,
sowohl bei den Gese tzesvorschlägen als den Be ratungen darübe r, ist
n otwendig, um Einfluß zu e rhalten, zu wid erl egen , zu unte rri chten und
die Freunde de1· R egierung zu leiten , zu unters tützen , zu be lehren.
§ 131. Die jährli ch en Versamm lungen d er A llgeme inen Stände halte id1
in einem großen Staa t, wo es an Mat erie zu Gesd1ä ften, besonder s in
d er ersten Zeit, nicI1t fehl en wird, für nötig, w en igs tens müßten die Ständ e di e öfte re Einberufung im eintretenden ode r vorh ergeseh en en Fa ll
b egehren könn en.
§ 133-146 23 ist ga nz vor treffl icl1.
§ 153 [ ?] trete ich unbeding t bei, nur müssen
§ 155 gewisse Hauptgrundsätze fes tges te ll t und allein ihr e An w e n dun g auf das Örtlich e d er Beratung von Provinzia lbeh örd en und Notab eln vorgeleg t werden , damit sich diese innerhalb gewisser Gren zen
b ewegen.
D e n Provinzialständen die Wah l de r R eich ss tände zu überlassen, hä tte
die na chteiligen F olgen , daß das Wahlrecht eine r sehr geringen Zahl
von Wäh lern anve1·tra ut würd e. Näl1 m e m an in jedem Obe rpr~i s idial
dis trikt die A nzahl der ständisch en Koll egien zu 70 an, so würde in
<l en 10 Oberpräsi dialdi strikten , in welcl1 e di e Monarc11ie e in ge teilt ist, die
Zahl der Wähler 700 ausmacl1en, e in e viel zu geringe Zahl, dah er wegen <ler Leirntigkeit einseitiger Verbindungen unter einand er oder eines
22

Die §§ 11 9-124 bringen Ausführun gen über die Aufgaben und die Orga T1isation d er
P ro vin zialstiinde.
23 Diese Paragraph en bezieh eri sid i auf die Durd1fiihrnng von Wa hlen zu den Provinzialstiindcn.
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verderblid1en Einflusses von oben v erwe rflid1. Diese 700 würd en sich
in k leinen Abteilungen an voneinand er entfernten Orten versammeln.
Sie wären wi ed er nad1 Stiinden getrennt und in Wahlkörp er von 20 Li s
30 P ersonen aufgelös t.

27. Stein an Gne isen au 1

Frankfurt, 27. F ebruar 1819

St ein-A. C 1/31 c DI. 92 f.: Konzept (eigenhiindig) , d oti ert 26. F eb. 1819. Audc rti g ung (cigculi iiutlig). -

Druck: l'e rtz, S toiu V S. 3Ul ff.

Ehd. C 1/21 Gneise nau N r . 31:

Hi e r und1 tlcr Aude rt igung.
345 f. (gekürz t); All e Ausgahe VS. 537 f.

11.

Riid>blid> auf d e11 Aadie11 cr Kongr e ß und die p olitisdie11 ß es prcclumgen mit d em
Z are11, i11 sb cso11dere über S t ourd::.a s Den k sdui/t und die preu.ßisd1.e Polit.ik unter
liarde11b erg. Das gesdLJv1111 de11e A n seh en Preu ße n.~. Kritik am Be11el11n en des
Staatsh a11::.lers und a11 seine r i.1111er11 Ve rwaltung sowi e a11 d er preußisdien V er·
tretu11g am Bundestag. ß eru/1w g Humboldt s.

Id1 benutze eine sid1 anbie tende sich ere Gelegenheit, um Ew. E xzell enz
d en Inhalt Ihres im Lauf des Somm ers durd1 H e rrn v. M[irbad1] mi1·
zugesandten Briefes2 zu beantworten.
Der darin enthalten en Ä uß erun g gemäß unte rnahm id1 di e R eise nadi
Aach en, nachdem ein Schreiben des G rafen Kapodistrias mir den Wunsch
des Kaisers, mid1 zu sprechen, bekanntgemacht hatte 3 • Dieser n ahm mi<ll1
mit gro ß er Güte und H e rabla ssung auf, sprach über die Angelegenheiten d er Zeit mit Vertrauen, iiberzeugte mich, daß e in from me r, sittlich er
Geis t ihn belebe und leite, daß er di e Erha ltung e in es fri edlich en Zustandes in Europa wün sch e, daß er aber dem unruhigen, toll en Geist
der Franzosen im hö ch st en Grad miß tra ue und sein en wild en Ausbrüchen augenblicklid1 und kräftig zu wider steh en e ntsd1lossen sei.
Er begehrte meine Meinung über Stourdzas A ufsat.z4, der dama ls noch
ungedrud<t war; ich äußerte, er enthalte man ch es Gute, sei aber einseit ig, m ehr b er edt als gründlich ; seien gleid1 unsre Pamphle tisten wegen
ihres Jacobinism zu tadeln, die Ver sud1e einer gewissen Schule, die Jugend irrezuführen, strafbar, so sei dod1 di e Ma sse der Nation, der
Ade l, Bürger und Bauer, besonnen, ruhig und treu, übri gen s mißvergn ügt, denn ihnen h aben die R egierun gen zwar vieles v er sprod1 en,
aber noch wenig geh alten. Lobenswerte r sei das Be tragen der R egierungen des südlid1en Deutschlan ds; die Preußi sch e, am rasch esten im Zusagen, sei im Erfüllen ganz ers tarrt. Die Ersch einun g des Staatskanzle rs
N eidhardt (seit 1814 Graf) v. Gn e is e n au (1 760- 1831), der 1818 Mitglied d es preuß.
StaC1tsrates gewo rden war, w ar damals Gouver11 eur von B erli11.
2 V o m 12. }Ltni 1818 (St ein·A. C 1/31 c Bl. 86 /. ; Drude: ßd. V Nr. 704).
3 Nadi MirbC1d1 s Tagebu.di (Griifl. Mirbadisd1.es Ard1.iv zu H arß, Nadilaß Gra f } oh.
lflilh. v . Mirbadi Nr. 4) tVCl r Stein am 1. N ov. 1818 i11 Aadien ein ge tro ß en ; er ist 11od1 am
9. Nov. 1818 dort rwdiweisbar. Das Sd1reibe11 von K a p odistrias f ehlt im Stein- A .
4 Si eh e N r. 1 A11111.. 2.

t
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am Nic<l errhein, so lau t und ho ch gepriesen, hab e k ein R esulla t geh abt.
Er tad elte diese Untätigkeit, versprach, sich darüber gegen den König
zu äußern, sag te, man mü sse die liberalen Id een in das Leben bringen,
mais se m e ttre a Ja te le de Ja ques tion, und auch für di e Aufrechtha ltung des Ansehens der Regenten so rgen.
H öchs t schme rzhaft war es mir, in Aa ch en von d en fremd en Geschäftsmännern, mit denen ich in Verbind ung stand, wiede rh olt die Äuß e rung
zu hören: Ja Prusse ne compte point, eil e es t censee null e, eil e n' a
point d e gouvernement, Je Roi ne s' en occup e point, Je Chancelier est
un homm e ahsolument fini, egolst:e, vaniteu x, trop jaloux de son
autorite pour s'en desa isir, aimant mieux p erdr e Ja Monarchie; clle
n' a point de finances, l'ineptie e t le gasp ill age !es epui sent.
Auch schl eppte sich in den dortigen Verhandlungen Preuß en schwank end zwischen Rußland und Österreich hinter beiden h er auf ein e hö chs t
erhärmliche Art. Zu diesem a llen kam die sk andalöse Erscheinung vor
den Augen d es versa mm elten Europas der durch die Stufenl eiter des
Th ea ters, des Mätressenlebens zur Fürstin fortgerückten, unbeholfenen,
unangenehmen Frau d es St[aats]k[anzler s] 5 und dessen Unver schämth eit, den junge n Throne rben zu e inem feierlich en Gastmahl zu bitten, wo
diese P erson repräsentierte.
Die Sprache, so man im Innern, seihst in d en alten Provinzen, fi.ihrt,
ist ebenso niederschlagend. Die R egierungsmaschine, h eißt es, ist einem
ko stbaren, schwerfälligen, ni cht geleite ten B eamtenh eer anvertraut. dieses lüiuft Berge von A l ten aufeinander, v ergieß t Ozean e v on Tinte und
leistet nichts. Wir haben weder St a a t s v e r fa ss u n g, die man ao.
1815 hochtönend ve rsprach, al s Napoleon erschien und m an n eu e Opfer
vom Volk brauchte, noch Kirchenverfassungen, no ch eme
kriiftige, gut geo rdnete Verw a 1 tun g.
So weit Preußen in sein en inn ern Einrid1tungen und in sein en äußeren
Verhältnissen gegen das übri ge Deutschland znrücksteht, so schl echt wird
es auf dem Bundes tag r ep räsenti ert durch einen aufgedun senen , leeren
und unwissenden Gesandten°, der soeben d en Maßstab se iner gä nzlichen Unfähigk eit abgab durch seine hirnlo se Bekanntmachung der ihm
zu sein er privativen Information zugest ellten B emerkungen über das
Bundesheer.
Statt daß man konstitutionell e Fortschritte [wie] in Bayern, Baden,
selbst im Darmstädtisch e n ma cht, ersch eint die das Ministerium des In6

Hnrdenberg h eiratet e 1807 in dritter Ehe Clwrlotte Schönem an n , die gcscl1icdcne
Fra1t des Sclwu spielers Lnngen thal, von d er er sidi 1821 1.tnter dein Einfl,1tß se;,w r Geliebten Friederike I-fo en el sd1eiden ließ. Nach d er Sclieidung ging sie m it KoreU (ii.ber
ihn s. N r. 371Anm. 2) nadi Dresden 1tnd Paris.
0 Aug1tst Friedrid i Ferdi11nnd Grn/ von der G a lt:: (1765-1832) war 1816-1824 pre1i·
preußisdier Bundestngsgesnndter in Franlc/1trt (s. Bd. II S . 300, Anm. 2).
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n e rn zerspaltend e Kabin et tsordre 7 , welch e die Zah l d er ministeriellen,
vom Staatskanzle r hin und her gezerrten Drahtpuppen bis auf elf vermehrt, und kaum erlaubte man sich die Hoffnun g, daß die Übertragung des Verfassungswerks an einen geistvollen, gründli ch en, geschäftserfahrnen Mann gescheh en sei, so entsteh en n eue Beso rgnisse, da man
ihn hier läßt, um leeres Stroh zu dresdien, daß es von ihm ni ch t ausgehen, sondern vom Staatsk an zler selbst zusammen gepfuscht werd e.
Dann erhalten wir eine Rhapso die von liberalen Phrasen, von Anschmiegen an demokratisch e Schreier, von d espotisch en R ea liüiten, ohne
Haltun g und Gründlichkeit, ohne Rüd.:sicht auf das B estand ene und
K enntnis davon.
In di esem verhängnisvollen Augenblid( wä re ein e Vereinigung all er
tüd1 Ligen, das Vaterland liebenden, E influß habenden Männer zu wünschen, um so ldies verderbli che Machwerk zu ve rhindern; sie ist aber
nicht zu erwarten, denn jeder findet es erfreulicher, sich zu isolieren,
sein e r Genossen F ehl e r scharf in da s Auge zu nehmen, sie zu riigen, a ls
schonend und ver söhnend sid1 wed1selseitig zu n äh ern und v ereint den
en ge verbunden en, schlau ber echnend en Sd1lechten kräftig zu widerstehen.
28. Stein an Friedrich Graf zu Solms-Laubad11
Frankfurt, 28. F ebruar 1819
Gräfl. Solme·Lnubodl8 d1c 8 Ard1iv zu Laubnch XVII Nr. 109: Auof c rliguug (cigcuhün<lig).
Druck: ßcdrnr, S 1cin uu<l Aru<lt au So lm s S. 30 ; Alt e A1111g11bc V S. 539 (R egest).

Sud1e 1wd1 Handsd1riftcn für die Monumenta. Stand der Vorarb cite 11. Aufforderirn g z um Beitritt :;ur Gesellsdiaft fiir ältere deut.sdie Gesd1id1tslcu11de.

Euer Hochgeboren sag te n dem Verein zur Beförd erun g e iner zweckmäßigen Ausgabe d er Quellensdiriftste ll e r de utsch e r Gesd1id1te Ihre wirksame Unterstützun g zu, die ich gegenwärtig in sein em Namen in Anspruch zu n ehmen die Ehre habe.
1) E s war von R eginonis Chronicon ein vortrefflid1 es, wahrscheinlid1
gl eichzeitiges Manuskript in der Abtei Prüm. Wo be finde t es sidi gegenwärtig?
2) Die Chronica r egia Colonien sis war im Kloster Pantaleon zu Köln. I st
d as Manuskript nod1 aufzufinden?
3) Weld1e Handsdiriften, so sich auf die Gesd1 ichte des Mittelalters beziehen, sind in d en kölnisdien Archiven und Bibliothek en vorhande n?
D er Ve rein bes teht gegenwärtig aus den Herren v. Aretin, Biich le r,
v. B erdch eim, Plessen, Wangenheim und den Herren v. Mirbad1, Lands7

Vom 11. )ll11. 1819, in der aud1 die Emcruumg Humboldt s mitgeteilt w 1ude.

1

Friedrid1 Ludwi.g Clir ist.ic111 Gra f zu Sol rn s ·Lauba c h (1769- 1822), seit 1816
preuß. Oberpräsident i11 K öln, seit 1818 au ch K urator d er U11ivcrsitiit 801111.
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b erg zu V el en, R amberg, Spi egel und mir. D ie le lzlcrn fü n f hab en
e inen F ond s von 7500 Tal ern, zahlbar in drei J ahren, zur Bezahlung
d er H onorarie n gebildet.
I ch e rbitle mir die Erl a ubni s, E w. Hocl1 geb oren di e Statuten der Gese llsclrnft mitzuteil en un d Sie um Ihren Beitritt zu e rsu ch en.
H errn Priisid enten D eliu s und H errn Professor Wy ttenb ach s ind wir
di e Mitteilu ng sehr sclüitzb ar er Na cluichten übe r di e Manuskripte in
Trier sclmldig.
Die anliegenden Zirkul a ri en, di e h eute an 60 Ge lehrte und Geschi ch tsforscher in D eutschl and ver sandt we rd en, e rsucl1c icl1 E w. H och geb oren den H erren Hiillmann usw. mit einer von Ihn en erl ass ene n
Empfehlung mitzute il en 2 • So llten Sie deren n ocli m eh rere b edü rfen ,
so w e rd e icl1 sie mitzuleil eu die E hre h aben.
2

Karl Dict rid i H ü ll rn an 11 (1765-1846), seit 18 18 Prof essor der Gesdiich te <m der
Univ ersit ät ß on11 ( vgl. über i111t ßd. III S . 275 A nm. 20). ß ei d e11 Z irlrn larie11 han d elt es
sidi um E xemplare der N r. 22 Anm. 1 ge11a1111 t e11 „A11 zeige und Aufruf u sw.", die G raf
So lms als Kurat or d er Unive rsität B ofln v ert eilc11 sollte.

[Frankfu rt,] 28. F ebru ar [1819]

29. Stein an Spiegel

Ard iiv d e r Ak ade m ie d e r W iu c u1diaCt e n r;u Be rli n, MGH Nr. 113/59: Aude rtigu ng (c ig en li ö nd ig) .

V b erse11det einige Exemplar e vo11 Drud>sd 1.rift.e11 z 1i d e11 Mo rwmenta m it d er
B itte, in W estfal en w eit ere geeig11 et e Mitarb eit er cm sfind ig zu madien.

In Verfol g m eines mit vo riger Post abgegan gen en Sclireibens1 h ab e ich
die E hre, Ew. H oclnvürd en H ocl1geh or en di e beiden Anlagen mit dem
Ersuclien zu übersenden , s ie d en H erren K[ ohlrauscli ] 2 un d M[ eyer ] 3
mit ein er e indrin ge nd en E mp fe hlung zuzu send en. V icll cicl1t ist Ihn en
n och H err Sommer 4 ode r sou st ein gelcluter W estfälinger bek ann t,
dem Sie vie lleicht Veranlassung fin d en, das anli egen de Exem p la r d er
Auffordrun g mitzute il en.

[Nadisdirif t:] D a ich den Titel des H e rrn p. Meyer nicl1t weiß, so bitte icl1
ihn hinzuzufügen.
1

Vo m 25. Feb. 1819 ( N r. 25).
S iehe Nr. 25 Anm.. 5.
9 l g1Wtz Th eod or Lib orius M e y e r ( 1773- 1843), Domkapitular i n Pa derborn, 1824 Mitbegründ er d es V ereins fiir C esd1.id 1te und A ltertums/m nde W est f alens in Paderb orn .
' } oh.arm Friedridt Joseph S o mm e r ( 1793- 1856), belrn1111t audt u nter dem Pseu do ny m
„l Vest phalus Eremita" , H of geridtt sadvolwt in K ird tf11t11rfem , spiiter Abgeord11 eter des
4. S t andes im W es t/ öl. Provi11zialla11dta g un d 1848 Mit glied d er preu ßisd1e11 Na tio11al ver samm lim g. Er trat als jurist.isdwr und politisdter Sdiri f t.st eller m it zahlreich en Ar.
beit en h er vor; am b e/rnn11te st en w 1.t rden sei ne b eiden Sdiri/ten „Von d eutsd ier V er/ass1mg im gem u misd ien Preu ße11 u11d im H erzogt1un W'estph alen " ( Mü 11 st er 1819) ut1.cl
„V on d er K irdte in di eser Z eit" ( Mü.n ster 1819, unter d em Pseudon ym „W estph alus
Er em ita" ) . Über ihn , den S t ei fl spät er iiußerst k ritisdi beurt eilte, s. \V. Liese: Der Wcst phalus Eremita. W est/öl. Z eitsd 1r. 82, 1924, Clem e11s Plassnu urn: Die Brautbrie f e des
2
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30. Beme rkungen Ste ins zu Gedanken Ni ebuhrs über V erfassung1
[Frankfurt, F ebruar/ März 1819]
V e rhl c ib unbekannt. -

Hi e r n nd 1 clc m D ruck be i P c rtz.

Druck : P crt z, Stoiu V S. 337 IT.; Alte

A u s gu~e

V S. 539 IT. (11ad1 P crtz).

Nach mei ne r Ü berz eu gun g k omm t all es d a ra uf an, gedankenl ose 'Vahl en durch unzusnmmcnhiin gc nde, vor iibcrgeh end zusam m enkom mende Versam mlungen mit demok ra tisch er T e1ul enz* und Fluk tu a ti onen zu verhiit en, so wie ein en plö tzlich en Über gan g zu
ein er de libe ri er end en r eprüsen ta tiven K onstitutio n. Ein Oberh aus** und all e an der en
K üns te de r Kon stitutionen d er n euesten Zeit h elfen ohnedi es nichts, u nd h an gr ciflid1e ma u va isc foi und Gauk elspi el, wie in Bayern***, sind ehe11so gcfäh r lid 1 wie rudt los. Ob e in e weise Ve rfassung gegen eine cle lirie re ncl e**** öffentli ch e Mein un g ein gefiihrt u nd dur cl 1gesc lzl wer d en k ann, we iß icl1 frc ilid1 nicht, m öd1te es ni cl1t b eh au p ten :
weh e, d a ß man 4 J ah r e ver lo ttert h a t. Ve rsucht muß es ab er dod1 werd en, d enn wenn
m an d em U nsin n gcfiillig ist, so geht man ganz un fe hlbar unter.

• Es ist e ine ganz fal sch e Vo r stellungsar t zu glauben, daß di e deutsch e
Volksmasse eine d emokratisch e T endenz habe; diese find e t sid1 bei
unseren Gelehrten, bei den Pamphle tisten, bei unbärtigen Jünglingen,
ni rgend s bei dem Volk, dem Adel, Bürger und Bauern, wie dieses se in
ruhi ges Be tr agen und au ch die von ihm im N assauisch en, Badenschen ,
Ba yri sd1eu vorgenommenen Wahlen beweisen .
** Die Vere inigung von 100- 150 großen Grund eigentümern in ein e
mi t geh örigen Befugnissen ver seh en e Ver sammlung wirkt allerdin gs vi e l.
*** Worauf gründe t sid1 dieses Urteil?
**** Diesen delirierend en Zustand der d eutsch en Vol ksm asse leugne id1.
E rl aub en Sie mi r , Ihnen n un mi t ga nz kurzen W o r ten m einen Pl an zu sagen.

1. l cl1 wiirdc eine W ahl d er a ll gem einen Stünd e du rd1 Provinzial-Stiindc, und diese
dur d 1 di e S tiidte und Kreisver sammlungen wiiusd1 en. D en n id1 b egreife n id1t, wie j em and einen A uft rag geben kann, oh n e einen Beg riff von d em Gegenstand zu h ab en,
woz u er b ea uftr agt*.

• Hierüber enthalten § 133 sq. alles, was sid1 nur gegen mittelbare
Wahlen sagen läßt.
2. Die Qualifi k atio n w ürd e id1 vo n d en er sten W ählern ford ern, für die zu W ähl end en
k e ine and ere als du rd1 tlic unter n Stu fe n h er auf gestiegen zu sei n. D as ist so n a lürli d1,
tlaß di e a llen Vö lke r nie a n e twas and eres d ad1ten, bis di e üuß er ste D emok r at ie cinriß, u nd au cl1 di eses m ü ß te sich pl ausibel m ud1 eu lassen*.

* Man will gegen wildes, gr enzenl oses Neuern, gegen Ei ndrin gen vo n
Advokaten, Schreibern, Halbwissern eine Bürgsch a ft in d er B edingung
des Eigentums zur W ahlfähigkeit find en ; diese Barrier e so ll aber nad1
W est plw l11s Eremita. Limb11rg/ L(l/ut 1950, 11nd ders.: H ei11ridi Sommer 1841- 1863 . Leben
w ul Um welt. Kref eld 1951. V gl. au.di N r. 957, bes. die l-li1nveise in A nm. 2.
1 N iebuh rs A u.sfiihrrmgen , die in einem nidit erhalt enen Brie f <
m Hu mboldt enth(llten
waren 11.n d v on diesem wohl Ende Feb. 1819 in Absd irif t an Stein weitergeleite t wurden,
werden n ad 1st eh end im Kleindrud c wied ergegeb en ; S teins B em erlmngen f olge1i jeweils
u.nter Kenn::eic/m1mg der S tellen , ::1L den en sie gehö r en . Z11 d eren Charahterisier11ng u.nd
Datieru ng vgl. A . Sdireib ers in N r. 26 A nm„ 1 genannte Edition der V erfass1111 gsclenhsd1.rift cn I111m.boldts 11nd St eins S. 160 11, 2 a- c 11nd A n m . 1.
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H errn N[iebuhrs] Vorschla g niedergetreten und an ihre Stelle die Ascension durch di e ständische Stufenl eiter al s Siche rnngsmiLtel gegeben
werden, aber zu ihr werden sich all e diese unruhigen Mensch en drän gen,
und durd1 sie zu der höd1sten Stufe emporsteigen.
3. F iir di e Stiidte h aben wi r di e Städteo rdnung, di e all gem ein eingefiihrt werd en muß,
nur vermisse ich an ihr, daß s ie nicht auf K orpo rati on en geg ründ et ist: <la doch eine
klu ge E i11ri chtun g der Zünft e, unter d enen sich aud1 e ine o<l e r mehrere fiir <li e Ge bildeten und Unabh iingigen , di e in d er Stadt wo hnen, find en müßte, alle Nachteile und G efahren d e r D emokratie vernid1ten kann. Aber dann muß man di e Charter s der Städte
ve rsd1i ed en m ad1 en*.

*Wegen Wiederherstellung der Zünfte hab e id1 midi sd10n erkl ärt.
4,. Fiir da s Land möd1te id1 eingefüh r t seh en,

a) <lu ß man einen Unter sdtied zwischen den Provinzen di esseits und j enseits Rh eins
beo bad1 te* ;
b ) <la ß man, wo di e alten E in r id1tungen noch hestehen , <las Stimmrecht der Ritter giiler
so bel1aupte, daß j ed er B esitzer eines Ritt er gut s für adli g gelte und adlig für sid1 und
sein Gesd1l ed1t sei, d er bis zum Stabso ffizi e r ge <li ent o d er einen bestimmten bed eutenden
Ran g in der Z iviladminis lralion erl ang t**;
e) daß <lie Freeh old ers, oder auf alt<leulsch Freilin ge, vou einem b estimmten Landb esitz
un, sti1nm en***;

d ) i hnen ab er, als wahre Ehrenbeloh n un g, aud1 minder B eg üt ert e, durd1 ihren Vor sdilag
an di e Provinzial s tiin<le und de ren E ntsd1 eitlung, mit f este n, e rn sten R egeln, beigesellt
werd en könn en, weld1es idJ s ogar auf den Ade l, j ed od1 immer mit Grun<lb esilz, a usged ehnt sehen m öchte****.
e) Di ese wählt en di e K r eisadminist ra tion, wo mö glid1 in d e r Form <l cr englisd1 en Friedensger ichte : (ad d) könnte au ch von der Krone als Belohnun g v or g es e h lag e n

werden***** .

*Hierübe r habe idi mich sd10n erklä rt.
** Dann wird jeder K aufmann, geldreid1e Jude ad lig; di e K orporation des
Adels, so auf Güte rbesitz, Gesdiledit und Sitte beruht, wird aufgelöst.
*** Das muß erst auf Deutsch überse tzt und mit d em Wort bezeidrnet
werd en , das n a d1 der Verfa ssung jeder Provinz den lan<ltagsfähigen
Gutsbesitzer andeu Le t.
•••• I st so sdnvankend, daß ich es nid1t vers tehe.
***** Kreisadministration, Frie <lensgerichte : fr emd e Namen, fr emd e Institutionen; ich weiß damit nidits Praktisd1es anzufange n.
5. Die Kreise llllll S tädte wiihlten die Provinzi:ils liind e, und wie j e d e r in Kreis und
Stnd l wiihlbar sein miißte, so wiire di e einzige B edi rq; uu g zu der Provinziul stnndschaft,
dnß m un vorhe r weni gs tens ein Jahr in Kreis oder Stadl admini strie rt h abe*; j e<lod1
wii n sd 1e id1 sehr ein zensorisd1 es Gerid 1L, welch es nach A blauf eines jed en Jahres süß e
und K lagen :111niihme, oh m an sid1 aud1 der Wahl unwiir<lig gemad1L: eine No te, di e nur
durd 1 Wi ed er eintrill durdJ Wahl und günsti ges U rteil eines nc ucu Gcrid1Ls gehoben
werd en k ö nnte.

• als was ? wer aber nun nicht administrie rt h a t, de r Gutsbesitze r, Soldat, Red1tsgelehrte, gebildete Mann, der das verfass ungsmäßi ge V ermögen besitzt? So wür<le z.B. im Kird1 spiel Werne der K äsekräme r
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Luzzano, d er eine Kommunalempfänger-S telle verwalte t, einen groß en
Ba uern ausschließ en.
6. Die B e fugni sse d er Provi11zialstiin<lc könnt en ziemlich na ch <l er nie<lerliindi sch en V er fass1111g entworfen we rd en, obwo hl sie erweit ert we rd en miißten*.

• Die Befugnisse der P rovinzialstiinde würd en wir wohl nicht n ad1 d en
uns f remden N iederl iin<lern, so n dern nach un se ren e igen en Bedürfnissen,
Ve rhii 1tnissen usw„ die wir k enn en , einri eb ten.
7. D ie R egierun ge11 w iirden nu f llie finanzi ell e Adminis tru ti on u. <l crgl.* beschränkt,
j c<lod1 nud1 d a mit Z11zieh11n g d e r St iincle.

• Was h e iß t da s ?
8. Um zu d en all ge meine n Süi11clen wählb a r zu sein, miißte man ein Jah r weni gsteus in
d en Provi u zialstiind en gewesen sein.
9. Ich wii nsd1 te, <laß di e Kreis-, S t<idtisch eu- und Provinzial-Adrninist ra ti onen durd1 d ie
ersten \Vald e n auf unb es timmte Z eit gegebe n wiirden ; alle Jahre abe r durch ei n G r:ob euu
(id1 we iß k ein deut sch es \Von) von e igens dazu e r wiihlten P e r sonen ein b estimmte r
T e il <l avon abgem ad1 t wcrde11 könnte, u m il111 , wenn es Not tut, zu ersetze n. D enn das
a lle r gef iih rlid1ste bei neuen E inrid1 tun gen di eser Art ist di e F luk tu ation*.

* I ch versteh e d ieses ni ch t. H err N iebuhr für chte t imm er sich vo r demokrati sch en wilden A usbrü ch en.
10. Di e all gemeinen Stiincl e miißt en nid1t partie ll verändert wer d en, sond e rn auf z. B.
3 Jahre gewiihlt, abe r in Masse dissolviert werd en könn en*. Ma n miiß te s ie ehrli d 1 all e
Jahre vers amm elu, man miißte ih nen einen wn h re11 parlamentarisd1 en Beruf geb en.

• Stimme ich be i.
Damit glaube id1, und wen n man von dem absd1eulid1 en Geldkriterium abgeht*, w eld1es
je tzt allein g ilt, ließ e n sid 1 wohl laut e S timmen fiir eine nid1td cmokratisch e V e rfa ss un g
gewinnen . Nnd1 j en en Krite ri en d er Wiihlbark ei t käm e ma n e rs t n ach ein em Jahre zu
d en Provinzial stiind en und na ch zweien zur allgemeinen V ersammlu11g, bis dahin kö11ntc
man ko nsult ie ren de No tabl e11 b erufen. W enn man diesen Ad1tung fi ir ihre Lokalitiit
und den fes ten, wirkend en Will en ze ig te, d em Fin1111zgreuel ein E 11dc zu mad 1e11, so
wiirde man die öffentlicl1e Me inung sd1on gewinnen.

• D ies will nicht der, de r Grundeigentum, Gesd1le chter, Gen ossenscha ften zur Bedin gung der Teilnahme an der V erfass un g ma cht; Grundeigen tum bindet an den SLaa t und verbiirgt Sittlid1keit, O rdnung; Geldre ichlum oder da s Portefe uille des Banki ers bindet zwar ni cht an den
Staat, mad1t aber Joch b eso rgt für R evoluti on en. Wir w erden nun seh en, ob di e Bayrisch e und Badensche Versammlung turbul ent, dem okratisch usw. se in we rden; die er stere h a t sid1 bish er ganz gut gen ommen ,
die letztere gib t giin stige E rwartungen, da nad1 a llen Nachrichten die
Wahl en gut a usgefall e n sincF.
Das Beispiel d e r N ied erl :md e zeig t, daß man von eine r, vo n admin istrati ven St.lind en
gew ühlt en Versa mmlun g ni d 1ts zu be fiird 1lcn h a t. Die O pposition war w eit st ürkcr in
d er e r sten V e rsamml u n g, di e der König all ein ernann t h a tte. In d er niederltindi sd1en
Ve rf ass ung ist iiber di ese Punkte viel aus eiuem E utwurf ge nommen, den ich d em Köni g auf sein V erl an gen gn b, i d 1 glaube sogar, das m eiste Gut e, und was ausgelassen ist,
2

Vgl. Nr. 7 A11m. 3 und Nr. 21 An.111 . 11.
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hätte wohl b esser ge tan. Auch ist in di e zwe ite Verfassung mehrer es aus m einem Entwurf
geko mmc11, was man im ersten weggelassen hatte. {Di es b 1 e i b l u n l e r un s) .
Ab er flii chtige Wo r te kö onen e in zus ammenhän gendes Sys tem nicht darlegen. Ich h abe
Jh11 e11 so vi el nur gesdiri eben, weil Sie midi aufgeford ert, l!tn en m eine G edu11k en zu
s agen; ist nod1 nid1ts ve rdorb en, wenn Sie dus Minisle rium erha lten, so will ich Ihnen
all es ausgeführt vorl egen, wenn Sie es erlauben. Die Basen an sid1, d<id1te ich, diirfte n
auf Ihre u11d des H errn v. Stein Billigung r edmen. Mehr ode r weni ge r bestimmt sind
sie das Sys tem viele r Fre und e d er Fre iheit, di e eine R evo luti o n und di e G rundsülze de r
R evolu tion ve rabsd1 euen.

Frankfurt, 3. März ] 819

31. SLein an Mirba ch

Griifl. Mi rlrnd1 sdlc 8 Ard1iv z u Ti arff, Nndilnß Graf Jo h. \Vilh . v. Mirhndi N r. 16/ 2: Au sferti g un g ( e igen·
hiiudi g) .

De11/cschrift v on }a11senius. Bitte um alctive Unter.HÜL:;ung der Gescllsdwft für
ältere de11tsd1e Gesd1id11.slcunde. Humboldt s Enien1m11 g zum Minister.

Der Aufsatz des Herrn J[ansenius]t ist mir zugekommen. Ich werd e das
We ile re nach den \Vünsch en Ew. Ho chwohl geboren beso rgen, au ch
sind die IGise [?] und e ndlich d er Beitrag für Rechnun g des V e rein s zur
Be förd erung de1· Ausgabe der deutsch en Geschichtsquell en ein gegan gen.
Au s der Anlage 2 we rden Ew. Ho chwohlgeb oren erseh en , wie di ese
Angelegenh eit li egt, und e rsu ch e ich Sie, selbs t in Kö ln und de r Umgegend na ch Handsduiften, Urkunde n u sw. sich umzu seh en.
Die Üb ertragung der süindisch en Angelegenh e iten an den H errn
Staa tsminis ter v. Humboldt is t e ine glücklid1e Ersch einung. Er is t ein
Mann von vi e lem Geist, Gelehrsamke it, Arb eitsamkeit, Gesdüiftse rfahrung und Klugh eit. Wir werden seh en, was er trotz dem verd erblid1 en
Einfluß des Staat k an zlers au srichtet, dieses aufgeblasen en, s tum p fen
Mann es. H e rr v. H[umbo ldt] wird durch die T erritorialangelegenh e iten noch vi e r bis sed1s \Vo ch en aufgeh alten , uncl ist es traurig, daß man
ihn nid1t ablös t, damit er sein Hauptgeschäft beginnen kann.

Frankfurt, 6. März 1819

32. Ste in an Luise v. Löw
Stoin· A. C l / 12t Nr. 200 : Ausferti gung (eige nhiiudi g).

Bitt.e, Professor Dahlma1111 als Mitarb eiter für die Herausgabe der Gesd1idi.tsr1uellc11 ::11 ge10i1111 e11. Pläne fiir da s laufende Jahr. Bevorsteh ende Ko11firnwti o11 der
Todit er Th erese d11rd1 Pfarrer St ein i11 Frc111/c/urt. Ei11ladu11g 11ad1 Cappe11berg.

Sie, me in e li ebenswürdige Freundin, für di e alles Gute und Gem einnützige und Vaterländi sd1 e ein groß es Interesse hat, Sie werd en mir aud1
Siehe Nr. 11 A nm. 4.
Wohl die Niedersd1rift ;:;ur Grü11di111 gssitz1111g d er Gescllsdwft für Deutsdilunds ältere
Gesd1id1tslw11de ( s. Nr. 6 Anm. 1).
1

2
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m eine Bitte gew ähren, die Anlagen Herrn Professor Dah lmann 1 zu
übe rgeben und das darin dargestell te li terarisd1 e Unternehm en sein er
Aufmerksam) eit und T eilnahme zu empfehl en. Mir scheint, es wiire sein
und d er im nö1·dlidlen Deutsd1land wohnend en Gesd1idlts forsd1er H errn
Rühs2 , Kosegarte n 3 usw. eigentlich er, nä ch ster B eruf und ihrer würdig, Adamus Bremensis, H elm oldus Chronieon Slavorum, Arnoldu s
Lubenensis, A lbertus Stadensis kriti sd1 und historisd1 zu bearbeiten und
h erauszugeb en oder vielmehr der hiesigen Direktion des Vereins (zur
Befö rd erung ei ne1· Ausgabe d er de utschen Gesch ichtsquell e n) zur Besorgung der H erausgabe zu übe rlassen gegen das von ihnen zu be s timm ende Honorar.
Sie seh en, daß mid1 meine U nruhe 11id1t verläßt. Ich such e vielm ehr sie
zu unterhalten und aufzuregen, da Besch iiftigung ein vorzüglich es Mittel ist, um die Besdlwerlichk eiten und G ebrechlid1keite n d es Alters vergessen zu machen.
Uns is t der Winter ruhi g, wegen der viel en Todesfä ll e h oh er Häupter,
gesund und ziemlich vergnügt vorübe rgegangen. In <ler Mitte April gehe
ich n ach' Nassa u, komme aber im Mai zurück, um be i Ther·esens und
Paulinens Einsegnung gegenwärtig zu se in. Sie werden durd1 Pfarrer
Stein4 vo rbereite t, ei n em von d er Wahrhe it und H eili gk eit der chri stlid1en geoffenbarten R e ligion innig durd1drnngen en, viele Beredsa mk eit besitzenden Geis tli chen, dessen Vortrag auf di e be iden jungen P e rsonen einen ernsten, tiefen und lebhaf ten [Eindruck)5 ma cht, so daß
wi r h offen dürfen, e r werde für ihre ganze künfti ge Leben szei t segensvoll se in.
Im Juni gehe ich nad1 Cappenb erg. Kaum wage ich den Wun sch, Sie,
m eine liebenswürd ige Freundin, dort wiederzuseh en. Seine Erfiilluu g
würd e mich sehr glückli d1 machen.
1

Der in Kiel lehren.de Hi storiker Friedridi Christoph Da h l man n (1785- 1860). Vgl .
S t ei1is Brie fe an Frau v. Löw vom 25. Apr. 1818 ( Bd. V Nr. 680) und 1. Fein-. 1819
(Nr. 13). B ei d en An.lagen !tandelt es sidi wohl um die „A11lciiruTig1rng einer Gesamtausgab e u sw." und um „A11::eige und Aufruf an Deutsdi.lands gel ehrt e Mii1111 er u sw.''
Zum Fortgan g d er A ngelegen/r eit s. N r . 63, 66 (1. Abs.) und 68 (bes. Anm. 2).
2 Christian Friedridi R ii h s (1781 - 1820), seit 1810 Professor fiir Gesdiiditc in B erlin.
Sielt e audL Bc111d II/ Nr. 275 Anm. 4.
3 W ohl Lu.dwig Gott h ard Kos e gar t e 11 , geb. 1758, seit. 1808 Professor für Gesd1iditc
in Greifswald, ab er sd•o11 um 26. Olct. 1818 gest.o rb en . Sein Solr11, J olr u11n Gollfri ed
/( o s e ga rt e " (1792- 1860), Orient alist i11 Greifswal d und } e11a, gelr ört.e 1824 ::u d en
Mi t b egrii11dem d er Cesellsdwft fiir Pommersdie Gesd1idi1e.
4 Alexa nder S t e i 11 (1789-1833), seit 1815 evaTLgelisd•er Pfarrer in Sad1se11/r a11 sen b ei
Frcmlcfurt., gab St ein s Todrt er T lr erese und d er gem ein sam mit ilrr er::ngen e11 Pauli11 e
v. Splitgerb er (vgl. Nr. 13 A nm. 7) R eligio11 s1111terricht zmd b ereit.et.e sie auf die Konfirmation vor. Er rn11rde 1823 Pfa rrer an d er H eilig-Geist-Kirclr e i11 Franlcfu.rt. V gl.
Nr. 746.
5 St ein schreibt versel1e11tlic/1 „Vortrag".
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N och muß ich beme rken, daß i ch sehr wünschte, H err P[rofessor] Dahlmann übe rgäbe sein e E rklärung sp iitest en s Ende A pril.
Meine Frau kl ag t Sie einer verspäte ten Antwort an. Versich ern Sie
Ihre Gräfin Schwes ter meiner Ehrfurd1t nnd se ien Sie von meiner unwandelbare n Ve rehrung und Anhängli chke it überzeugt.

33. Stein an Großhe rzog Kad A ugus t von Sad1sen-Weimar1
Frankfurt, 7. März 1819
Go e the- uud Sd1ill e r-Ardliv \Ve imnr, Goeth e- Akte n N r. 282 BI. 6: Aus f e rtigu ng (cigeuhüud ig).
Drude: Alte AusgaLe V S. 542.

Die Kunstsammlun g d es Ka110r1ilms Pidc in

801111.

Ew. Königli che Hoheit besah en vor e inigen Jahren die Sammlung von
Bildern und anderen Seltenheiten des Kanonikus Pid( in Bonn mit
großem Interess e~ . Die Erinne rung an di e Beweise, so Höd1stcli eselben
d em alten Mann gaben von Ihrer Kunstkenntnis und T eilnahme, ve ranlassen ihn, da er di e ganze Sammlung vor se in em Tod e veräußern
will, sie Ihnen anzubie ten. De r anliegende Katalog enth:ilt di e vorziiglid1s ten Sachen , von d enen der größte Teil Ew. Königlid1 e Hoheit bekannt ist.

34. Stein an Großherzo g Ludwig I. von Baden
Frankfurt, 10. März 1819
Dn<liod1 eo Ge n crnll an<leonrd1i v Kurhruh e 46/7122: Aus fertigung (eigonh iin<li g).

Danlc für Diimges V erset.z11.11 g nach H eidelberg.

Indem Eure Königlid1e Hoh eit di e Gnade haben, meine untertänige
Bitte um Versetzung des H errn Professo r Dümge 11ad1 Heidelberg zu
1

Großh erzog K 11 r l A 11. g u s t v on Sac h se 11 - W e imar (l7.57-1828). Ober seine
ß eziehw1.gen zu S t.ein s. ßd. V N r. 2.56 Anm . .5 und Arndt, Wand erungen und Wandelim·
gen S. 234 ff.
2 Der Ka1ionilws Franciscus Pi c lc (17.50-1819) hall e 1wd1 1803 eine Sa1nmlu11 g vo11
Kw1stsd1iit ze11, besonders aus /(irdienb esitz, zusa111me11 gebrad1t , die S t ein und Goeth e
sd1011 auf ihrer Rh einreise Ende Juli 181.5 besichtigt hatten. /111 Olci ober d esselb en Jahres
weilt en St.Pin und Großh er z og Karl Augu st einige Tage in Köln. Erst nad 1 Pidcs T od,
im Jahre 1820, wurde die Kun stsa111111/u11 g vo n d er Erbgroßh erzogin Maria Pawlowna erworb en und 1wd1 W eim ar gebracht. Zu di.escr Sammlu.n g geh örte atLd1 die Cappenber ger
Silbersdwl e, die Kaiser Friedrid1. Barburossa sei11 em Taufpaten , d em Grn/en Otto vo11
Cappe11berg, zusammen m.it seiner Biiste gesdienlct hatte. Um di e Ergrii 11du11g der ll erlwnft d er S dwle b emü.hte sid1 aud1 Go eth e (s . da zu ßresslcm, Mo1w111 e11t a S . 82 f. und
H. Gru nd11w1111: Der Ca ppe11ber ger Barbarossalwp f und die A11fü11ge des S tiftes Capp enb erg. Mün st ersdie Forsdw11ge11, He ft 12. Köln-Gra z 19.59 ). V gl . N r. 223.
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gewähren 1, so e rteilen Hö ch s Ldi eselb e mir einen erfreulich en Beweis
der F orLdauer D ero gnädi ger Ges innungen gegen mich und des a n dem
literarisch en U nte rn ehm en selbs t genomm en en Anteils, der die Gewißh eit seines Gelin gens verbürgt. Geru h en Ew. Königlid1 e Hoh e it die V e rsich erung m e in er inni gen Dankbarkeit und der ti e fsten E h rfurcht zu gen ehmigen.
1

Si eh e Nr. 23.

35 1. Ste in an Büd1ler

[Frankfurt,] 12. März [1819]

A rdiiv tlc r Ak ad e mi e tler \Vi u e nsdrn ft e n zu B e rlin, MGll Nr. 1: Auaferti g un g (c igcnhänJi s) . Vc rn1 e rk

Dü dtl e rs : Jlrnes. ! 2. 3. ! 9.
Drude : P cr tz, Stei n V S. 313 f.

Die Briefe der H[erren] L e ß r e t2 und Mo se r 3 verm ehren un sern
R eid1 Lum an p h ra se n v o 11 e n V ersich erungen vo n T eilnahme u sw„
womit nidlls au sge richtet wird. Besser wiire es, di e b eid en H e rren hätt en ein V erze ichnis der Handschriften und ihre V e rgleichungen mit gedrud{ten A usgaben ein geschid{t ; beso nd ers wäre es zu wünsch e n, sie b emühten sid1, die H and schrift des Gregorii Turonensis aufzufinden.
1 Die b eid en im Drnd< b ei Pertz 11 od1 f olge11dcn Absätze geh ören o ff cn sid1tlid 1 nicht zu
diesem ßrie f S tein s <111 llii d rler ; sie b efi1ul en sid1 als selbst ändige 1111.dat.iert e A 11/zeid1n11.11.gen S t eins im Archiv der Alwdernie d er Wiss en sdwft en zu ß erlin, MCH Nr . .1 ( hier
als Nr. 46 rni ed ergegeb e11.) . /3resslau, Monrunenta S. 81 A nm„ 1, dati ert d en Brie f auf den
19. Miirz 1819, was w ohl 1111f ei11 en Lesef eh le r z11riid>z11fiihre11. ist. Die Dlllierun g bleibt
jedoch unsich er, cle1111 sowohl aus d em Inhalt als m1d1 aus d er Tatsad1e, daß Stein au./
einem Bogen mit Trauerr<md (ein halbes Jahr vor d em T od seiner Gat tin!) sdirieb, er·
geb en sich ß ed e11ke11. Da gewichtiger e Griinde f ehlen , lehnt sich die Dat.ierun g an lliid1.·
lers Priise11tationsve r111 erk an.
2 Karl Friedrich L e b r e t ( 1764-1829), zue rst. evgl. Theologe, w urde 1789 Lehrer an
d er Karl ssd111/c in S t.11ttg11rt 1.111d spiit er h gl . Bibliat.11 elrn r 1111d Ho frat.
:i /111„w rrnel Ca ttli eb Moser ( 1799-1846) rnar seit 1818 Sehre tiir in d er K gl . lland·
biblioth eh und spiit er ßibliotlr elw r an d er ö ff entlichen ßibliotheh in Stuttgart.

Frankfurt, 13. März 1819

36. Ste in an Bandelow 1
S tc iu·A . C 1/ 12 u 6 Nr. 14: Kon'lc pt (cigcnh iiu<li g) .

Sorge um den jun ge11 G1afe11 Adolf v. Anrim. \flii.n scht. illf1 in V erbindung mit
W ilh elm v. Humboldt z u b rin gen. Empfiehlt die L elrtiire Plutard1s und der Gesd1idae. Rät zu einer R eise du.rd1 Deu.tsdr.land u.nd zur Pflege d er frar1 zösisd1e11
und en glisdien Sprad1e z ur Erweit erung d er K enntnisse. Amims r eligiöse Einstellung.

Das Schreib en Ew. Wohlgeboren d. d. 27. Januar2 blieb bish er unbe1 V b er ß c111delow 1md sein e ß e t eilig1mg 011 d er Varm11 11dsdwft für d e11 Grafen Adolf
v. A mim s. N r. 2 Anm. 1.
2 S t ein·A. C 1/12 r.t 6 Nr. 13.
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antworte t, d a ich übe1· seinen Inhalt no ch die Meinung des H errn
Staatsm ini st ers v. H umbo ldt zu erfahren wü nschte und dieser ers t kürzlich
sich darüber zu äußern Muße fa nd. E s bleibt imme r nachteilig, daß das
Ben ehmen des He rrn Sdrneid er und Adolfs Hang zu einem we id1li ch en,
bequemen Leben d ie Notwen digkeit eines Zwisch enzustand es zwischen
dem Gymnasio und de r Universitä t h erbe ige führt haben, d essen Unvo llkommenh eiten sich nur durch ein Fami li enl eben v erm eid en li eß en,
und das do ch nur unte rbrod1en statthab en kann. Da di eses nun mange lt, so is t es um so nötiger , dafür zu sorgen, daß es bei Adolf durch
den Umgan g mit gebilde ten Männ ern und mit achtbaren, vers tändigen
Familien erse tzt werde und ihm de r Zutritt dazu erl eich tert w erd e. Ew.
Wohlgeboren werden gewiß dieses zu bewirken such en. Auch h at mir
H e rr v. Humboldt versprochen, wenn e r in Berlin sein wird , Ado lf
h äu fi g be i sich zu seh en. In dem Um gang mit tü chtigen Mensch en wird
er sich au ch tüchtige Ges innun gen, Grundsätze und verständige Ansicht en d es Lebens e rwerben, und ihre R ed en, Äußerun gen, Handlungen
werden d en E indru d\: der durch Unterricht u nd Lektüre erhalten en religiösen und moralisd1 en Lehren v erstärk en und befes tigen.
Da Ado lf e in Freund cl es Gricchisd 1en ist, so sollte er fl eißi g Plutarch
lesen und sid1 mit Be tra chtun g des Lebens der großen Männer besch ä fti gen, da s diese r Biograph dars te llt.
Das F eld der Geschi chte ist so ausge dehnt ; geh örig vorgetragen, ist sie
für junge Gemüter so wohltätig, daß die Verwendung von tä gli d1
e iner Stunde auf ihren Unterricht sehr zu wiinsch en wäre.
Wäre es nicht ratsam, daß die Sommerferien zu Re isen in benad1ba rt·e
schön e Gegenden, z. B. nach Dresd en, Schlesien, an Ha r z, an Rh ein
benutzt würden, denn die öd en, freudenl osen Umgebungen von Berlin
lassen [die] Einbilclungskra f t ga r zu leer an schönen Naturbild ern . Sie
verli ert a ll e Empfängli chke it dafür, und so k e nn e ich einen ga nz vers tändigen Mann, der in vo ll em Ernst di e Gegend von Stettin sch öner
als di e von Koblen z find et, e in e a lte Dame, di e imm er in den russischen Ebenen lebte, der unsere Gebirgsgrupp en in Deutsd1land einen
widri gen E indru dc ma ch en. Das R eisen verhi nd ert au ch di e großs tii dtisd1e Badauderie, di e all en Bewoh ne rn gr oß er Städte e igentiimli ch ist.
Das Französisch e ist allerd ings nötig, ab er au ch clie K enntni s der englischen Sprache hat einen groß en W ert wegen des großen R eid1tums ihrer
Literatur an geschichtlid1 en und politisd1 en (w ir leben ja in ein em politisch en Ze italter) We rken. Finde t sich wohl Gelegenheit in Berlin, sie zu
erlernen durch U nte rricht und Umga ng?
E s ist sehr e rfreulich , daß ein fromm er Sinn sich in Adolf äuße rt. Gott
erha lte ihm diesen, der in jedem Verhä ltnis des Lebe ns den inn ere n
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Seele nfri eden versichert und e inen ruhigen, f es len Blick auf die V erführun gen und Stürme de Leb en s gewährt.
In dem Glauben sbekennlni s3 find e id1 abe r ni cht den Ausdrud< eines
hohen re ligiösen Ge fühl s und eines inni g durchdrungen en V ers tandes vielleid1t liegt es an der B csdiaff enh e it des Unterri chts.
3

Das vo11 Adolf v. Amim 11iedergesdirieb e11 e Glau.bensb elce1111t11is, das B cmdelow sei11e111
Brief ari Stei11 b eigefü gt hatte.

(Frankfurt,] 16. Miirz 1819

37. Stein an Biid1ler

Ardl iv cl e r Ak1Hlcmi c tle r \Visecned1nft cn zu Derl iu, MGl-I Nr. 1: Audc rti gun g (cigcnh ündig). Vermerk
Büdil e rs : pr acs . c0J c m 1 iu Zirkul utiou gesetzt, d em Dr. Düm ge mitget eilt .
Druck: A lte Ausg;t lJC V 5 . 548 (<l nt icrt 26. Miin l 8l9, 111d Sdalu ßsci tc bcrid1tigt).

übersendet sei11e11. J::11twurf zu d en Statu.t en d es V ereins /iir ältere deut sch e Geschi ditslrn 11.de.

Ew. Hochwohlgeboren hab e ich d ie Ehre, in der Anlage e in e n
Entwurf zu d e n Statut e n <l es V e r e in s usw.1 vo rzulegen
mit der Bitte, ihn zu prüfen und sodann an H e rrn ( .. . ... ]2 v. Aretin
ZU smidrnn. Da id1 in einigen Wo ch en verreise, so wäre es gut, wenn
e in e ndliche r Entsch luß iibe r diese Angelegenheit bald gefaßt we rde n
könnte.
1

Nr. 38.
Wo hl Il[undestugs]g[csandtcn].

38. St e ins Entwurf de r Sta tuten d er Gesellschaft für ältere deutsd1 e
Geschid1tskund e
[Frankfurt, Mitte März 1819] 1
Fre ies Deutsd1es Hod 1at ift-Coetli omuseum, Frankfurt IJ- 941: 1. En twurf (eige11hii ntl ig). Ard1iv Jer
Aknd erni e de r Wi ssensd1n fl en zu Be rlin, MGH Nr. 100: 2. Eut wu rf (eigeuhün<lig) und Alisd1rift (SdirciLc rlu111tl ). - Hie r nnd1 J cm 2. Ent wu rf.
Druck: Pe rtz, Stei u V S. 265 f. (u11d1 dem l. En twurf); ß c riug S. 294 (Fnksimile J es l . Entwurfs}; Alt e Au sgnl.e VS. 54U (n nd1 H ering).

E s bild et sid1 ein Vere in zur B eförd erun g e in e r Gesamtausgabe d er
Quell enschrifts tell er deu tsm er Gesd1ich ten des Mitt elalters, der sein en
Sitz in Frankfurt h at.
1 Die Datieru11g d es Sd1rift stiidces ist w1 sid 1er. Pertz ord11 ct d en J::11twur/ in das Frühjahr 1818 ein, die Ausd1.rift. im Ard1iv d er MGH triigt die ßleistift.aufsd1rift „Mai 1820".
ß eides trifft sidt<'r 11id1t zu. Arctin h atte sdw n bald 11ad1 der lronstitui erc11de11 Sitz11.11 g
des Untemehm efl s (20. }an. 1819) am. 1. Feb . seine „Gcda11/cen iiber die Sich crstcllu11 g
d es U11t em elir11e11s einer H erausgabe d er Qu ellcn schriftstcllcr" ei11 gereid 1t , iiber di e auf
d er 2. und 3. Sitzu11 g der Ze11 t.rnldirelctio11 am 10. und 12. April z11sc111unc11 mit dem von
St ei11 vorgelegte11 und vo11 Diimge b earbeitete11 Entrnurf der Statut e11 bera te11 wurde. Am
6. }un i wurde erneut ii.ber die Statuten berate11, am 15. }u11i ihr Drude besc!tlossen. V gl.
da zu die „Kurz e Gesdiid1t.e d er Gesell sclw/t und der Resulta te ihrer Wirba111.lr eit" vo11
Dümge i1i Ard1iv I S. 53 ff. 1.md de11 ersten }aliresberidtt der Gesellsdw f t (<>bd. S. 510 ff .)
sowie Bresslcm, Mor111111e11ta S. 37; außerdem. Steins ß cmerlrn 11 ge n zu den Stut11t <>n i11
Nr. 22 und 54. GesoT1d ert er Drude der S tatu.t.en und des ersten Mit glicd er verzcid wisses
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Die Mitglieder des Vere ins verbin<le n sich , jen en Zweck zu befördern,
teils durch Ge ldbeiträ ge, teil s durch ein e dem fes tgese tzte n Plane gemäß e B ea rbeitung der Quell en chrifts tell er, teils durch ihre B emühungen ,
di e E ins icht uncl den Geb raud1 der in den öffentli ch en oder privaten
BüdlCr- und Urkundensammlun gen vorhand ene n Handschriften zu v erschaffen oder nod1 unbekannte und unbenutzte Gesch ichtsquell en zu erforschen u nd aufzufinde n, und es ist jedes Mitglie d des Ve reins j iihrli ch
w enigs t en s e inmal v erpfli chtet, ihm anzuze igen, was er zur B eför<lrun g
d es Zweck s de1· Gesellschaft und zur Erfüllun g se in er Verbindlid1keiten
ge le iste t.
Die Gesell schaft bes teht gegenwä rtig aus den in de r Anla ge 2 beme rkten
Mitgli e<l ern.
Sie wählt unverzüglid1 ein e gle id1 e Zahl ne ue r, um hi edurd1 ihre Wirksamkeit zu vermehren un d ihre Dauer zu versich e rn.
Die Wahl e in es n euen M itgli eds gesd1ieht auf den Vorsd1lag eines der
iilteren, durch Stimmenmehrh eit de r in Frankfurt amv esenden.
Zu r Leitung der Geschäfte des V e reins wird eine Direktion b este llt,
welch e die Korrespondenz mit d en Mitgliedern und son s tigen T eilnehmern führt, die Prüfun g der ein gesandten Arbeiten und ihre R edaktion
in ein e Ganzes vera nlaßt, di e Honorarien der di e Au sgaben d er Geschi chtsqu ell en b earbe itend en Gelehrten b estimmt, die Kontrakte mit der
V erlagsbu chh and lun g d1ließt und a uf der en genaue Erfüllung hält, die
Ernennungsurkund en der Mitgli eder aus- und zu fe rtigt.
D er Sekretär d es Vereins ist unte r Leitung der Direktion sein all gem eine r Geschäfts fi.ihrer, b eso rgt die in se in em Namen e rgeh enden Ausfertigungen, verwahrt dessen R egis tratur und Siegel, führt das V erzeid1ni der Mitgli ed er, stellt p eriodisd1 di e von dem Vere in vo rgenomm cn e11 Arbe it en und ihre R esulta te in einem Be ri d1t zusa mm en, dessen
Hauptinhalt au szugswe ise zur öff entli ch en K enntni s gebracht wird.

Frankfurt, 19. März 1819

39. Stein an lmhoff

Stod11trd1i v Kö ln, Autogro.ph ens:am 111lung 1 S rcio : Au dert igung (eigcuhündig).
Drude En neu, Stein uu lmhofT S. 5 r.

Die /l ei.ligenfig11re11 am gotisdte11 Turm zu Nassau.

E s i t mir sehr an genehm, vo n Ew. Hod1 eJ elgeboren zu erfahren, daß
mit Dntum vorn 12. Juni 1819 11.11d Abdrudc in Archiv l S . 80- 84 in ein er gegeuii b er den
En t w iir/ en St ein s erweitert en, ober im wes entliclr en In.halt 1.-aum verii11dert cn Form 111i1.cr d em. Titel „Stotute d er Cesellsdw/t /iir De111.sd1hmds iiltere Ccsd1iditslw.11dc" .
.ri/ t b ei.
! Liegt d er R einsc/1
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die vier Steinfiguren 1 vollende t und ge lungen sind. Da ich den 13. April
nach Nassau komm e, so we rd e ich fü1· di e Absendun g ein es Nach en s und
de r Ve rschlä ge sorgen, um sie abholen zu lassen, dazu auch einen vorsichtigen Sd1 iffer braud1en, wovon ich Sie zu sein er Zeit zu benad11·ichtigen
die Ehre haben werde.
1 Die vier lleiligenfigu.ren fiir d en „gotisdie" Turm" ztt Nassau, Sdwt zpatrorr e vo" Preuße11, Öst erreid1, Rußlarid 1tnd Englrmd: Adalb ert , Leop old, Alexander N ewslcy 1tnd Georg.
V gl. Nr. 4.

40. Denksdll'ift Steins „Über <lie R egierungsinstruktion cl. d. 23. Oktober 1817" 1
Frankfurt, 24. März 1819
Stei n·A. C 1/3 1 n DI. 240 ff.: Konzept (cigc nhii ndi g).
Drude: l' ertz, Dcnk st.lirift cu S. 192 ff.; P ertz, S t ein V S. 316 ff. ; Alt e Ausgnb c VS. 543 ff.

Der A 1tfbau d er p reußisd ie" V erwaltung nad t d en I n st.rulct.io11 e11 fiir die Ob erpräsidenten 1t11d die R egi eru11 gcr1 vo m 23. Olct. 1817. Kritilc dieser lnstrulc tio11 en unter b esonderer B eriidcsichtigu.11 g ein er Denlcsd 1rift von Motz. Zwed cm ä ßige Einrid1tu11g d er R egierirn gspriisidicn cntsprediend ihren Aufgaben, so·
lange v erfassungsmäßige Ei11richttt11 gen f ehlen.

Den Regie run gen ist di e Verwa ltung all er Landespo lizeisach en un<l a ller
das öffentlich e E inkommen be treff enden Angelegenheiten (Instruktion
d. <l. 23. Oktober 1817) 2 anvertraut.
Die ih r zugewiesene n Sachen werden entweder vom R e- oder K orreferenten (§ 26, 34) , oder der ga nzen Abteilun g (§ 27, 35), ode r dem
ganzen Koll egio (§ 31) bea rbeite t und entsch ieden.
In auß erordentli d 1e11 Fällen kann das Präsidium allein, welch es aus dre i
P e rsonen besteht und kollegialisch ist (Nr. 9) 3, unter gewissen Einsch rän kungen die Sache entsch eid en(§ 39 Nr. 4 u. § 40).
Der Präsident so ll jedod1 der Mittelpunkt der R egierun g sein(§ 4 ) 4 •
Diese Zentralität soll er ausüben durd1 Leitung der Vorträge in den
Abtei lungen und im Pleno.
Meh rere Regi e rungen sind durd1 das Obe rpräsidium verbunden (I nstruktion d. d. 23. Oktober 1817) 5•
Diese Behörd e führt di e Oberaufsicht und Leitun g (§ l , 2) der Vcrwa lt Fiir w en St ein die De11lcsd1rif t v erfaßte, lconnt c 11id1t ermittelt werden. Sie geh ört jed odi sid1er in d en B ereid1 d es Geda11lcerw u stausdics rnit Wilhelm v . llurnboldt..
2 lrtstrulctiori z1tr Gesd1iift s fiihr1111 g der R egierun ge11 i11 d en K öniglid1- Preußisdien S taat e11. Vom 23. Olctober 1817 (Pr cuß. Geset=sa111111lung 1817, S. 248 ff.).
3 Des§ 39.
4
V ersdirieb en statt § 40.
5 fo strulctio11 f iir die Oberpräsidente11. Vom 23. Olctober 1817 ( Pr euß. G cse tzsa m.rnlung
1817, s. 230 ff.).
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tung all er ihm 6 unte rgeordneten, je<loch selbs üindig ble ibenden R egierun gen (§ 2, 3),
indem e r <lie R egie run gsbezirke berei st(§ 3) ,
ihren Geschäftsgang unters ucht,
ihre Be richte an die Ministerien einsieht(§ 4).
Die F[ill e, wo di e Oberpräsidenten ohne Ministe rialgen ehmi gung entscheiden könn en, sind(§ 5) bestimmt§ 6, § 8, § 9.
Sie sind abe r von T eilnahme an de r Reguli erung bäuerlid1er Ve rh ä ltnis e au sgeschlo ssen (§ 8), nur dürfen sie von dem Gang derselben
Kenntni s n ehm en.
§ 10. P eriodische Anwesenh e it des Oberpräsidenten in Berlin, um über
die Verwa ltungspläne zu beraten.
Es sind fe rn e r Provinzialkonsis torien angeordnet (23. Oktober 1817)7.
Aufzählung der ihnen be igeleg te n G eschäfte :
a) In geistli ch en Sadlen a ls verwaltend (§ 2), als beratend(§ 3, 4).
b) In Schulsach en
1) R egierun gs-Schulkommi ssion en(§ 6).
2) Ausschli eßende Geschäfte der Kon sistorien.
Endli ch sind Mc<l izinalkoll egien (23. Oktober 1817) bes tell t8 als rein
wissenschaftliche und technisch ratgebende Behörden für R egierun gen
und Gerichte.
Dieses wiiren di e Behörden, ihr Gesdläftskre is, ihre Stufenfolge, und es
entsteht nun di e Frage, was leis ten diese E inrid1tungen n ach d er Meinung der Gesd1äftsmä nner, weld 1es ist di e öffentlid1 e Meinung über ihre
Resultate?
Die Diens tinstruktionen e rsd1e inen den 23. Oktober 1817, und be reits
den 27. Juni 1818 ford ert der Architekt des papie rn en Gebäudes, d er
Staatskanzle r, di e Regierungsprfisidi en auf, Vorsd1liige zur Ve reinfadlun g des Gesd1äftsganges, zur Ve rminde rung der Schreibere i und des
P erso nal s abzugeben.
Der Oberprä sid ent v. Motz9 kla gt die neue Dienstordnun g an „ de r
Schwerfäl li gkeit, Unbehilflichkeit, Verfehlen des red1ten Zeitpunktes, der
6

Dem Oberpräsident.en .
Dien st-Instruktion für die Provinziallwnsi.storien. Vom 23. Oktober 1817 (Preu.ß. Gesetzsc111imlu.ng 1817, S. 237 ff.). Die Provinziallw 11sistorien selbst. waren sd1.on durdL § 15
der Verord11ung wegen verbesserter Einri.ditim gen der Provinzialbeliörden vom 30. Apri:l
1815 angeordnet.
s Diensta11wei.m.11 ge1i fiir die Medizinallw llegien. Vom 23. Oktober 1817. Au.di s ie waren
sdwn d11rd1 die V erordnung vom 30. A pril 1815 (§ 15) 1111 geor dn e1„
9 Friedridi Christian Adolf v. Mo t. z (1775- 1830) war 1818- 1820 R egieru11 gs präside11t
i11 Erfurt., 1820 in Magdebu.rg u.nd wurde 1824 Oberpräsident der Pro ui11z SadLsen. Seit
7
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Vielschre ib er ei, des V erla ssen ll es ein en auf den andern , der Übertragung
d er Arbeiten au f Subalte rn e" 10.
Mit diese r An icht s timmt di e öffentliche Meinung. D er ernsthaftere
W estfälinge1· äuß ert s ich mit U nwill en , de r Rh einländ er spotte t, b er ed1n e t di e Zulästc von Tinte, di e Millionen von Bogen, die verwandt werd en, um e in H eer vo n B eamten in ein e Scheintiitigke it zu se tzen.
Eine Maxime des geme inen L ebens, die aber auch auf d as öffentlid1 e ihre
Anwendung find et , is t :
mit Ruh e, möglid1 ster Umsidlt all er Verhä ltnisse, dah er mit Zuzi ehun g
m ehrere r, z u b e rat e n und zu b es c h 1i e ß e n , <la s B eschlossen e mit
Einheit und Kraft auszuführen.
Die R eg ie rungskoll eg ien h aben aber zwei ganz einand er entgegengese tzte B es timmungen . Sie so ll e n die zur Gesetzgebung vorbereitend en
Arb e iten vornehmen, sie so ll en verwalten , ohn e daß konstituti onell e,
gegen Willkür der Verwaltun g schi:itzend e Institution en vorhanden
sind.
Di ese Dopp elzwed< e hat man erreichen und diesen Mängeln abhelfen
woll en durd1 die koll egiali sd1e V erfa ss ung, konnte abe r di e ihr ankl eb end en und von ihr unzertren nlichen F ehl er, di e Herr Präsid ent v.
Motz ri chtig an gibt, nidit vermeiden.
Das sich ers te Mittel, der Verwaltun g Einhe it und Kraft zu geben und
s ie wohlfeil e r zu ma ch en , ist di e
1) Bildung kon s titution elle r Ins titution en im R e ich, in den Provinzen, den
G em e ind en ;
2) der en T eilnahm e an <l er Gese tzgebung;
3) ihre Vertre tung des Staatsbürge rs gegen B eamtenwillkür
4) und Übertragung an sie gewi sse r V erwaltung zweige.
Solange di ese man ge ln, so müssen di e V e rwaltungsbehörden so eingerid1te t werden, daß durd1 Ei n sduänkung ihrer B efu gni sse, vervielfältig te, wech selseitige Aufsicht, s trenge Abhä ngigkeit von den oberen B eh örden die Verwa lte ten gegen Willkür und de r S taat gegen U nt e rsch le ife ges ich ert w erd e. Hiedurd1 müssen sie aber notwendig an Kra ft
und Wirksamke it v erlieren.
Die Provinzialve rwaltung kann anvertraut werden:
1) e inem einze ln steh end en B ea mten (Präfekten) , d er von ihm abhängige, selbstgewähl te Mitarbe ite r h at,
1825 prcu ß. Fi11an: rni11ist cr, ist er besonders als Mitbegründer des norddeutsch en Zoll·
ver ci11 s h ervor getret en .
10 V gl. dazu II. v. Treitsd1h c : A u s d en Pap1:eren d es S taats111i11isters v. Motz (Historisch e u,/l{I 1iolitisch e A11/siit:e. Leipz ig 1897, Bel. I V) S. 341 f. ; WI. v. Hurnu oldt: Gesamm elte Sd1.riften X II S. 307; ff. v . P et ersdo rff: FriedridL v . Motz. Berlin 1913 S. 161.
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2) oder e in em Beamten, d em vom Staat gewählte, geprüfte Ratgeber
zur Seite steh en (D epartem entseinrichtung),
3) oder einem Kollegio unter de r Leitun g ein es Präsidiums.
Die P 1· ä f e kt ur ist kräftig, aber willkürlich, e inseitig und wand elbar,
da mit jedem Präfektenwech sel sich die Ansicht en der V erwaltun g ände m. Sein e Mitarbeiter sind medrnuisd1 e, ungebildete, von se iu er Laun e
abhängige Mensdi en ohne Bildung, Selbstadltung und Selbs tändigk e it.
Die Departem e nt se inrichtung verem1gt den Vorteil der
kollegia lisdien Einri chtung mit de r der Einheit. Gebi lde te, se lbstiindige Beamte beraten, ve rwalten selbst unter einem Vorgesetzten , den a ll e V erantwo1·tlichke it trifft, d er dah er mit größerem Emst de r Geschäfte sich
unte rzieht al s der Prä i<l ent eines Koll egii, der ein zeln e wid1li ge Gesdüifte zur Selbs tbearbeitung au sh eben kann, ohne durd1 de n Andraug
d es Gewöhnlich en gestört zu werden. Endlid1 erhalten die Gesd1äftsmaximen und d er Gesd1äftsgang eine Ste tigkeit, di e be i dem ein zelnen
Präfekten ganz fehl en.
In einem konstitution ell en Land, wo eine Bürgsdiaft gegen Willkür vorhanden, würde id1 der Verwa ltung durch Präsidenten , den en ein b eratendes Koll egium b eigeo rdne t ist, de n Vorzug vor den übri gen Arten geben.
Die F ehl er de1· Verwa ltuug durd1 Kolleg ien sind von a llen an erkannt,
von den Adm inistriert en , den Administratoren und den ob erst en B ehörden. Es entsteht nun die Frage, ob diese Mängel wen igstens vorläufig nicht gemildert und wenige r nad1teilig gemad1t werden könn en.
H err P[riisident] v. Motz sdilägt vor, „ jede R egierung in so vi ele Direktion en zu bringen, a ls es Hauptgegenstände der V e rwaltung gibt,
jede Direktion best eht aus einem Rat, e in paar Assessor en und d en nötigen Subalte rn en, mit welch en vereint
die Gesd1äfte in e in e m und demselben Lokal b e trieben werd en.
D e r Verein a ll er Direktion en bildet die R egierung, zu de ren gemeinsdrnftlich er Verhand lu ng all e all gemeinen und einzeln aufgezählten Gegenständ e gew iesen sind."
Die Regierungsins truktion un tersd1eid e t be reits zwischen Fällen, die
ohne Vortrag abzumad1en (§ 26) , so ld1en, die zum Vortrag eine r einzelnen Abtei lungen zu bringen (§ 27), sold1en, di e z um P 1e n o gebrad1t
w erd en mü ssen, indem sie den Wirkun gskreis beid er Abtei lun gen b e t1·eff en.
D er Vorsd1lag des H errn v. Motz b es timmt genauer und r ich t i g e r die Gegens tände des allgemeinen Vortrags, als es § 27 de r Instruktion gesd1i eht, und gibt d er Einrid1tung für die ohne Vortrag
abzumach enden Sa di en m e hr Ein f a c h h e i t und B e w eg 1 ich k e i t.
Er überträgt sie nämlid1 einem Ra t und ein paar A sessore n, statt daß
sie jetzt ein em R efere nten und Korreferenten anvertraut sind.
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Er läßt sie ferner vom Rat und d en ibm beigeordneten Subalternen
ve reint in e in em Lokal bearbeilcn. So gehen sie von Hand zu
Hand in e in er oder zweie n Stub en, statt daß je tzt das von der Post
abgegebene Aktens tück, eh e es d en Kreis vom Präsid enten zum Direktor, Journalist, R egistrator, Referent, Korre fer ent, zum Vortrag, dann
umgekehrt wi ed er zur Exp edition, R ev ision, Mund ierung, Unterzeichnun g,
Löschung im Journal und Regi stratur durchlaufen [hat] 11 , sich mehrmalcn
durch di e Stadt hin- und h erbewegt, worübe r Zeit verloren geht und unnütze Arbeit veran laßt wird.
Die Einri chtung, ein en Rat auf ein em Zimmer im Koll egienhaus mit
sein en ihm beigeo rdneten Subalternen arbeiten zu lassen, ist bei d en
österreichischen Gubernialstell en e ingeführt, und ich halte sie für zeit ab k ü r z e n d und den D i e n s t m e c h a n i s m u s e r 1e i c h t e r n d .
Warum H err v. Motz den Un tersd1ied zwisch en Sachen, die zum geme insdrnftli ch en Vortrag beider Abteilungen ode r zu dem eine r einze ln en zu bringen, aufh eben will, kann ich mir nicht erl lären.
Das Kollegium wird nach der gegenwärtigen Ei nrid1tun g von ein em
klein ern K oll egio, dem aus drei Mitgli edern bes teh end en Präsidio, geleitet, und dennoch soll der Präsid ent (§ 4 0) der Mitte lpunkt der
ganzen Verwaltung sein.
Mit R echt will H e rr v. Motz dieses dreifache Präsidium in ei n en einfadrnn Präsidenten umschaffen.
Das Wesentlid1s te der Vorschläge des H errn Präsidenten v. Motz
könnte man be ibeh alten, ind em man genau und genauer, als es § 26 gesd1ehen, die G egenständ e, so ohne Vortrag abgemad1t werd en so ll en,
bestimmt,
diese nad1 dem Entwurf der Gesd1äftsverteilun g des H errn v. Motz sonderte und ordnet e (feste Departementsverteilun g),
di e Bearbeitung derselben einem Rat mit den nötigen Gehilfen und
Subalternen, in e in e m Lokal vereint, zuteilte.
Diese Verbesserung in der me chanisch en Einrichtung de r Koll egialverfa ss ung würde sie bewegli cher mad1en, ihre Wirkun g reid1t aber nicht
weiter. Den wcsentlidrnn Mänge ln der zentralisieren den Bürokratie
kann nur durd1 V c rfassungseinrid1 Lungen abgeh olfen werden und durch
kräftige. weise, einsichtsvolle Minis te rien.
H err v. Motz tadelt die Einrid1tun g einer Oberpräsidialbebörd e, de ren
Stellung im Schreiben des H errn Staatsministers v. Humboldt d. 11.
18. März12 rid1tig bezeichnet und bestimmt und deren Niitzlid1ke it
dargetan wird.
11

12

Stein sdireibt verseh cntlidi „ ist".
Abgedrudct in Ces. Sdiri/tcn X II S. 307- 16.
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Nach der Instruktio n für die Oberpräsid enten d. d. 23. Oktober 1817
soll en sie
a) di e o b e r e L e i t u n g,
b ) di e Aufsicht über di e Verwa ltung d er Provinzialregierun gen führ en ;
c) b eso nd ers Rück sicht n ehmen au f di e m ehrere R egie run gsbezi rke gem e in sch af tli ch b etreffenden Gegenstände (§ 1, 2).
Um di ese n Be ruf zu e rfiill en, soll en sie
a) örtli ch e Visitation en der R egierungskoll eg ie n, Bere isungen der R egierun gsbezirke vorn ehme n ;
b) di e R eg ie rungsberichte einseh en ;
c) in den§ 5 aufgezählten F ällen könn en sie entsch eid en,
d) Beamte su spendie ren ;
e) in Post-, B e rgwe rks-, Salz-, Lott eri e-, Mün z- und Gestütsan gelegenhe iten bilden sie e in e In stanz(§ 8) ;
f) sie entwe rfen e in en jährli che n V e rwa ltungsp lan, übe r den von d en
Mini ste rien mit ihrer Zu ziehun g in B erlin be raten und besch lossen wird

( § 10);
g) sie sind endli ch Präsidenten der Provinzia lkonsistorien und Medizinalkollegie n.
E ine Behö1·de, die m it der erworbenen K e nntni s d e r Ö r t 1 i c h k e i t und de r p e r s ö n 1i c h e n V e r h ä 1 t n i s s e 1e i t e t , Au f sich t ausübt , die Ve rbindung manni gfalti g sich b e r ührend er T eile
erh ält, di e V erwaltungs plän e mit den Mini steri en berate t, b eschli eßt, is t
gewiß seh r nützli ch und selbs t unentbehrlid1.
Nur müssen Ministe rien und Oberprä sidenten tiidltig und tä tig sein , das
Al lgem e in e umfa ssen, im einzeln en s id1 nidlt verli er en , reisen, sprech en,
anhöre n und n icht im Tintenfaß er sa ufen .
Die Gesdliifte der Kon sistori en und Medizina lkoll eg ien könn en na ch
dem Vorschlag des H errn Präsid enten v. Motz ohne B edenken d en
Provinzia lregierungen über tragen werden. Audl hi er wird der Wirkungskre is der R cg ierun gs kon sis tori en sehr vermindert und erle id1tert,
w enn man e ine Synodal- und Presby te riumsverfassung in der Kird1e e inführt, J e n Gemeinden di e Wah len ihrer Geis tli ch en und di e V erwaltun g
des Kirchenvermögen s unter Aufsicht d er K lassen und Synoden läßt und
überhaupt in d ie kirchli ch en Einrid1tungen dieselbe Selhstüitigke it und
L ebendigke it bringt, die man in die Staatsverfassun g, Provinzialverfa ssung und Geme indeve rfass un g zu brin gen di e Absid1t hat.
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29. MÄRZ 1819

[Frankfurt,] 26. [März 1819]

4 1. Stein an Büchler
A rchi v der Akndemic tlc r Wiuonsd11d tc n ~u B e rli n, MC B

N r. l : Ausfertigu ng (e ig c nhiiutli g). Ve rme rk

Bii d d cr s: prncs. 26. 3. lßl9 .

Ew. H ochwohl geboren danke ich für Ihre kräft ige und e if ri ge Verw endung bei d em H e rrn Staa tsm in iste r v. Bers te tt 1 in der Ange legenh e it des
arm en Diimge. Ich b esorge, m ein e T eilnahm e an sein em Schi ck sal ist
ihm bei H errn v. Senfburg2 na chte ilig, dem icl1 ao. 1815 einm al cli e
Wahrh eit sehr nacl1drüddi ch sagt e.
Wir wo ll en nun cl en E r fo lg abwarten.
1 Wilh elm Ludwig L eo p old R einh ard Frhr. v. B e r ste I t (1769-1837) war seit 1817
badischer Außen m in ist er, 1820- 1830 Mi11.i st.erprüsident. Vu er ihn s. a11di Bd. V N r. 385
A nm. 1.
2 N idit ermittelt.

[Fran kfurt,] 27. März [1819]

42. Ste in an Büchl er

Ard1iv tl cr Akn<l c1ui e der \Viucnsd111 ft cn zu Dc rl i11 1 MC H Nr. ]: Audc rti g ung (cigcu h ii 1a1ig).

Erfolg d er Verwe ndung für Dümge b ei d er uadisdien R egierun g. V ergiiurng für
d essen bish erige Tiiti gh eit. Z u sidren111 g der Kost en erstatt1u1.g für sein e ge plante
Reise 11adi Mündi.en .

H err P[rofessor] Dümge wird sich h offentli ch be ruhi gen , wenn er di e
V e rwendung <les H errn M[iniste r] v. Be rdch eim und Ew. Hochwohlgebore n vernimmt, die gewiß den besten Erfo lg haben w ird.
So llten wohl 100 fl. für di e bish er geleis te ten Arbeiten hinre icl1end
sein ?
Zugleich kön nten Ew. Hodnvoh lgebo ren ihm sagen, <laß wir ihm di e
R eise na ch Mün ch en b ezah len wollen - ich <l enke, we nn er sich dorten
2 Monate aufhält, w ird e r vi eles leisten und an rege n.

Frankfurt, 29. Miirz 1819

43. Stein an H övel

S1ei 11 -A. C 1/21 H ö"cl : A Lsd1rift (Sd1rc ih crhand, vo u P crtz Le nrL cit ct).
Drude l'crt z, S tc ;u VS. 355 f. ; Alt e Ausgn b c V S. 550 f. (gekürzt ).

B esorgn is vor voreiligen, aus p crsünlidien Mo tiven 1mternon1111 cn <>11. V erfa s·
s1wgsexp erim.e11tcn flardenbergs. S t.iindisdie Probleme. S ommer s Sdirift über die
V erfass11.11 g d es fl er=ogt.ums W estfalen . Die Ennord1L1Lg Kot=e bues.

Ew. Hochwohlgebor en Schreiben 1 ist lange unbea ntworte t geblieb en,
weil id1 imm e r hoffte, Ihn en e twas Bestimmte res übe r di e La ge de r
1

J-l övel h att.e in sei nem Brie f vom 19. Feb. 1819 {Stein·A. C 1/31 c Bl. 131 /.) seine Ent·
täusdw.ng über die Unt ütiglceit d er R egicnULg in d er V erfassn11 gsan gcl<'ge11lt ei t 11usge·
sprodier1. Gleidi= eitig iiuersa rulte er die am Sdtluß erwiilmte Ausarbeit11.ng iiber Gem eindeverfassung zur Ei11 sid 1.trwlt111 e (vgl . ßcl. V Nr. 747 ) .
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öffentlichen Angelegenheiten schreiben zu könn en , al s ich je tzt v ermag,
ind em wir j e tzt nich ts Be fri ed igendes und Niih er es erfahren h ab en.
Die größte Besorgnis, so ich gegenwärti g h ab e, ist, daß der Staatskanzle r au s P ersön lichkeit sich e il en wird, ein e Verfa ssun gsu rkunde zutage zu
bringen vor der Ankunft d es ihm sehr verhaßten H[umbol]dt, e in
Ma chwerk, d as, so wi e d ie ga nze se it 1810 ents tanden e Gese tzgebung,
stümperhaft, unzusamm enhängend und nur auf libera le G leißn er ei b erechne t sein wird. In d er „All gem ein en [Zeilung]" 2 äußert man sich von
B e rlin aus, di e R eichss tände würden aus den Provinzialständ en gewählt
we rden und nur b era tend sein. Das Wahlkoll egium für di e erstem b es tände a lso h öch s ten s aus 6- 700 P e1·son en und wäre zu geringzähli g, um
bei den Wahl en Einse itigke it und Influ en z auszu schließ en und sich Vertrau en bei d er Nation zu erwe rben .
Eine beratende V ersamm lung w ird b e i dem V olk wenig Ad1tung un<l
V ertrauen genie ßen und, da sie ohne V er antwo rtli chke it is t, entweder
in das Wilde hinraten oder sich gleich gültig und träge verh alten.
E s er sch eint gegenwärtig in Berlin di e „ Staatszeitung" 3 , di e insofern
e inen Wert hat, a ls di e Regi erung darin ihre Meinung und Ansichten au sspricht. I ch mad1e Ew. Hochwoh lgeboren aufmerksam auf ein e darin
e nthaltene Beurteilun g de1· A bh a n dlung d es Herrn Sommer üb er die
s täntlisch e V e rfassun g im H e rzogtum Wes tfa len 4 • Es wär e do ch gut,
d aß Sie ein e Beurteilung di ese r B eurteilung in den „Hermann" 5 einrücken ließen, da sie e ine ernsthafte Rüge verdient.
D er Mord des H errn v. K o tzebue6 , di ese Greu eltat eines jungen politi sd1 en Fanatikers, wird ein en den Fre und en der ve1· tändigen Fre iheit
na chteiligen Eindrud' mach en. Unte rdessen geh en di e Din ge in Bayern
ga n z erträgli ch , vo n Baden erwarte t man sich Gutes, und die n eues ten
Ereignisse in F rankreich sind insowe it b efri edigend, daß d er Kön ig in
der D cputiertenkamm er die Mehrheit b ehaupte t und daß die Nation
eine n ruhi gen und ke in en a ufrührerisd1en Ge ist wie ao. 1789 ze igte.
Id1 geh e den 13. A pril n ad1 Nassau und bl eibe bis di e ers ten Tage des
Juni , wo id1 nad1 Cappenberg r eise und Ew. Hodn vohl geboren in
2

Nr. 82 vo m 23. März 1819.
Sie erschien seit A 11 /an g 1819 1md w urde von Stägem.a1111. redigiert.
4 Siehe Nr. 29 A nm„ 4.
5 Herma1111 . Zeit sdiri/t von und fiir 1V est/alen oder das Land zwisdien We ser 1u1d Maa s.
Hrsg. v. A sdieberg. Ersdii.en bis Sommer 1819 in H agen . Hövels A rti lcel Z LL Somm ers
Sdiri/t im Jg. 1819 S. 363- 367, 382-386 unter dem Tit el „B em erlrnn gen bei Gelegenheit
der So mmersdien Sdiri/t vo1t ,deutsdier V erfassu11 g' und ihrer Anzeige in der S taats·
z eitung".
0
Der russisdic S tcwt.srat Augu st v . Kot:; e b rt e (geb. 1761) war am. 23. Miirz 1819 von
clcm ] e1wer Th eo logiest.11de11 te11 Karl Ludwig S and (1795- 1820) ermordet wo rden.

3
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30. MÄRZ 1819

Herbeck zu besuch en mir vorn ehm e. Hier wollen wir über Ih re gründliche Abhandlung über das Kommunalwesen sprech en.
Empfehlen Sie mich Ihren Damen.
[Nadisdiri/t:] I ch wünschte, de r „ H ermann" nähm e einen Auszug aus dem
Entwurf <l es H errn Dümge wegen H e rausgabe d er Scriptores r erum
Germanicarum a uf und bräd1te den Inhalt zu a llgemeiner K enntni s.

44. Ste in an Me rveldt1

Frankfurt, 30. März 1819

Grüfl. v. Men •e ld tsd1ea Ard 1iv .u West e rwink el, Wcllor wi nk el Nr. 931 <l DI. !: Ausfertigu n g (eigen·
bändig).
Druck: Sd1röd e r, Dri cfw educ l S t e in-Mc rvcld t S. 112.

Ste/luT1 grwl1me :u mitget eilten Sd1riftstücke11 111erveldts über Marlcenteil1mg.
P eroux ' Kopie eines Gemäldes des Mi11ist.ers Fürstenberg.

Mit großem Interesse las ich die mir von Ew. Hod1geboren unte r dem
15. a. c. mitge teilten Aktenstiid(e2 und h abe sie noch zurüd(behalten,
um davon, unter Voraussetzung Ihre r Erlaubnis, Abschrift nehmen zu
lassen.
Id1 hal te es fiir dringe nd nötig, die Te ilung d er Marken sosehr als mögli ch zu beschl eunigen, denn es ist nicht vorauszusehen, weldJC agronomische n, phil anthropischen Maßr egeln man wii·d ergreifen woll en, und
wird die T eilung sowohl für das Ganze al s den Einzelnen von großem Nutzen sein. Da übri gens di e Gesetzgebung sowohl als di e Verwaltung die T eilung der Marken unte r die Markgenossen zu ihrem alle ini gen Nutzen ausspredlCn und sie hiernad1 aud1 mit vi elen hund erttausend en von Morgen ausgeführt worden ist, so folgt von selbst,
daß Marken ein gem einsdrnftlirh es E igentum der Inter essenten, ab er
kein Kommun algut der Korporationen sind.
Das Bild des H errn v. Fürstenberg h abe ich von dem hiesigen Mal er
P eroux für 4 Karol in kopi eren lassen und we rde Ew. H och gebor en
mit sidl erer Ge legenh eit das Original wiede r sdlidcen 3 .
1 Augu st Ferd inand G raf v. M e r v e l d t ( 1759-1834), einst rnii 11stersd1er Geh. Ra t u11d
Drost d es A mt es Wo lb ed c, 1803 unter Stei11 Geh. Kriegs· 1t11d Domänerirat i11 Münst er, 1807
unter den Franzosen Präsident d es Adm.inistrat io11sh olle giw11.s, spiit.er Mit glied des 1\7est·
/äl. Provi11.: iallandtags.
2 Mervelclts Brief vom 15. März 1819 gedrudct b ei Sdiröder, Brie fwedisel SteiT1- Mer veldt
S . 111 f . Aus iltm liißt sid1 e11tn ehme11, daß es sid1 um fol gen.de Alct.en.stüdce handelt:
1. Eingab e Merveldts, 2. die darauf erteilt e Antwort, 3 . Auszu g aus einer Urteilsbegrü.11·
d1111 g d es Ob erlandesgeridi ts Münster über Marherwerfassung, 4. Gutad1tc11 d es Prä/eh te11
d es Departernerit.s Oberem s :um E11tw urf d es Code rural, 5. Abhcmdlung darüb er, ob die
Marken Priva t· oder Ko111111wwleige111.u111 seien , 6. über Marlc e11gerid1tsbarlceit.
3 Da s Alter sb ild d es Ge11eralvilrnrs urul früh eren. mü11st ersd1eri Ministers Frau : v. Für.
s t e 11 b e r g (1729-1810) von. d er Hand Ri11dclalces befinde t sid1 n od1 h eute in Merveldtsdicm Besitz auf \Vest er wi11hel . Der Verblei.b d er Kop ie von d er Hand des Franhfu.rter
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D en 13. April wer<l c ich na ch Nassau geh en.
Mit der Bille, Ihren Damens meine Ehrfurcl1t zu bezeugen, verbind e icl1
die Versich erun g d er Ges innun gen <lc r au sge ze ichn etes ten Ho cha chtung.

Frankfurt, 30. März 1819

45. Stein an Spi egel

S t nnts nrdii v Müns t er, H errsd111ft Dcscuhcrg (De p.) Nndtluß F . A . v. S piegel N r. 4 75 ß l. 27 f. : Audcr1i g1111 g
(cigenhiiml ig). Ve rm erk S pi ege ls : h cn nl wortc t M[üus tc r,J dcu 13 . 4 . 16 19. S t a rk b esd1iidi gt.

Druck: P en z, Stein V S. 356 (. (gekürzt}; Alte A usguLc V S. 551 ( gek ürzt ) .

Die fl1011tu11e11rll. Die Er111ord1111g K ot::ebues. E111. p/elil1111 g eines Budtes vorr Men·
::el. Absd1lu ß d es Tllusdwertrnges Bimbll1.1.m-Cllppe11berg.

Ew. Exze ll enz erl auben mir, Ihnen me inen Glüdcwun eh zu dem erhaltene n Merkmal k ön iglid1 e r [Gnade] abzus tatten 1 . U nd würd e ich Denselben sd1on fr[üh er auf Ihr] Schreiben d. d. 7. m. c. 2 zu antworten
[Ze it gefund en haben, wäre es] nid1t m eine Absicht gewesen, di e Statu[te n der Gesellsch a ft] zu über senden, wozu ich aber noch nid1t [in der
Lage war.]
Die Zahl unserer be itra genden Mit[glied er hat sich durch] H errn Graf
Solms-Laubach unterdessen ve rm [ehrt, der sich .. .] verpflid1 Le t hat.
Auf mein e Bitte h aben de r H e rr Großh[e rzog von Baden K öniglid1e]
Hoh eit d en H errn Professo r Dümge von Karlsruhe [nach H eid elberg] ve rsetzt, um ihn tler Bibliothek näh er [zu bringen und] di e Beihilfe d er <lorti gen Gelehrten und Ar[chiv e und Biblioth ek en zu benutzen.]
De r Erkläruu g der Gelehrten, an weld1e [die Einladungen] abgegangen, seh en wir entgegen.
Nützli ch wäre es, H e rrn Düm ge auf eini ge Monate nadi [Miind1 en zu
sdi ick en] , um sich mit H e rrn Doeen 3 wegen de r <lort vorhanden en Manuskripte zu ve re ini gen.
Die G reue lt.a t der E rmordun g des Herrn v. Kotzebue hat uns all e mit
Entse tzen und U nwill en erfülllt. U n sere Uni versitäten zieh en also politisch e Fana t.i ker, o wi e di e J esui te a ehrna ls di e religiöse n ? K enn en Ew.
Exzell enz H errn Professor Men zels U nd eutschh e it <l es n euen Deutsd-1Ma lers Nilcol(llLS P e r o 11. x (177 1- 1849) ist U11bclrn1111r. - Zu derr Be::ieh1111 ge11 St ci" s zu
Fiirst.crrb erg s. A. flartlieb v. W'll llrh or: Fiirsterrbcrg 1111tf St.ein. We srflllcrr 39, 1961S.76- 84.
1
Arr/ sei11 c11 Antrng U)(lr Spi egel durdr Kllbinett sordre vom 11. Miir:; 1819 der Clwrn lcter
llis W irlrlidr er Gclr ei111 cr Rat 111it dem Prädilcat E.-r.::ellcrr :; vcrlr:chcn wo rden (s . 1fo :;u Lip·
gens, Spiegel S. 263 /.).
2 Im St.ei11.-A . nidrr. crlwlt cn .
3 B enrlwrd Joseph D o c e it (1782- 1828), seit 1811 Kustos der Kö11i gl. Biblio1/1 clc 111
Mii11 dien . Vber ihn s. a11d1. ßd. V Nr. 382 A11111. 5.
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FR Ü HJA HR 1819

tums4 • I ch empfehl e es Ihrer Aufm erksamkeit. Ob der Mörd er Mitschuldige gehabt, wird di e weitere Untersuchung lehren.

Der bevorsteh ende Absdiluß des Tausdw ertrages Birnbaum - Cappenberg.
Ich gehe <len 13. Api·il n ach N assa u.
Wie h eißt de r Gelehrte, dem im Arns[bergisch en . . .] iibe rtragen word en ist ?5 Ihm kön n te [man e inige Exemplare] des Entwurfs zur H erausgabe der Scrip[tores iib ersend en .]
Karl Adolf M e n = e l (1 784--1855) , seit 1809 Gymnasialprof essor in Breslau, w urde
1824 als K o11 sis1orial· u11d S dmlrat Leiter d es sd ilesisd ie n h öh er en S drnlwesen s. Mit sei·
11er S dirift „Vb er die U11.d eutsdih eit d es n eu en Deut.sdttwns n eb st p olcm.isd ien u.nd er·
läuternden Beilagen" ( Bre•lau 1818) griff er die Bursd ien sdwften und die Turnbewe·
gtm g an.
5 N idit ermitt elt.
4

46. Bem erkun gen Steins zur Bearbeitung d er
Ausgabe d eutsch e r Ges chichtsquell en

[Friihjahr 1819]

Ard1i\' cl c r Ak ntl cmi e tl c r W is11cnsd ia rt c u zu Dc rlin, M GH N r. l : c i genhürH] iß. V e rme rk ßlid 1le rs : p ra. eod.
D ruck: P e rt z, S tc iu V S. 314 (nie T e il ein es Sdu c ibcns an Diidtlc r v o iu 12. Miirz 1819 w ie tlcrgegcLc n) .

B eurteilun g einiger G el ehrt.er , die zur Mitarb eit ari d er H era u sgab e d er Qu ellen·
sduif tst ell er v orgesdila gen worden wa ren.

I ch b emerke bei den an gestrid1 enen N am e n der G e 1e hrt e n folgend es: H err Andre 1 in Brünn, den id1 pe rsönlid1 k enne, ist Ökonom
und wird uns ni chts nützen .
Baczk o 2 ist sehr a lt und blind.
Id1 wünschte, H err P ro fess or Düm ge übe rnähm e k ein e n eue A rbe it.
Professor Er s c h 3 hat sich wohl nur b e iläufi g mit deutsche r Gesd1id1le besd1äftigt.
G a 11 e t t i 4 is t e in Biicherm ache r.
v. H a g e n 5 ist sehr seicht, besser H err Prorektor Menze l0 und
H err P ro fess or v. R aum er 7 •
1 Christian Karl A n d r c (1763-1831), seit 1789 Direkt or d er protestantisdien Sdwle in
Briinn , S ekretiir d er 11Liih risd ie11 Gesellsdw ft =ur B ef örderung d es Adcerbaus, der Naturund La11deslmnde; ü b er ihn s. a11d1 Bd. JII S. 193.
2 Ludwig Fran= A dolf J osef v . Ba c z /c o (1 756- 1823) w ar 1786 erblindet (._ 1wd1 Bd. ll

s. 758).

3 J olw1111 S amu el Er s c h (1 766- 1828), seit 1803 Prof essor f iir Geographie und S t c11 is1.ik
in Halle, ::.1.tgleid i =wei t er R ednkt.eur d er „L i tteratu r=eitung" . S ein N ame wurde breiteren
Kreisen bclcarw .t d u rd i die =usa11Lm.en 11Lit Gru.b er h erau sgegeb en e En zylclopiid ie.
4 J ohann Georg Angu..<t Gall e t 1 i (1 750- 1.828), H i•t ori./cer in G otha, w urde 1816 H of ·
rn t u11 d Hi• t oriogrnph d e• go1/wisd 1en Landes.
5 Sieh e Bel. II S. 573. - Ha gen , d er v iele l-fond sdirift e11 d es Mitt elalter• veröffentlidite,
wurde w ege11 fehlender Sys1e11w1ilc und il'is•e11 sd wftlich er A lcribie h e ft.ig a11 gegriffeu .
0 Sieh e N r. 45 A 11.111„ 4.
7 Fried ridi v. R" um e r ( 1781- 1873), urspriinglidi im preu ßisdien Fina11=11Li11ist eriu11L
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H u g 8 is t wohl nur Exege te.
Li echten s t er n 9 ist ein bekannter Statistiker, nicht Geschichtsforsche1·.
47. Stein an Christian Scl1losser 1 [Frankfurt, gegen Ende März 1819)2
S1c in·A. C 1/ 21 o : Ko nze pt (e igcnh ün<li g) .

Drin gende Empfehl11.11 g, vorer st in seiner jetzige11 St ellung i11 Kobl enz zu bleiben .
V orsdtlüge :zur V erbesserung seiner d erz eitigen Lage.

Di e Beantwortun g <les s[ehr] g[eehrten] S[chreiben s] Ew. W[ohlgeboren] se tzte ich au s, um mich, wi e Ihr Brude r Ihn en gescluieben hab en
wird, iib er sein en Inha lt mit H errn v. H[umboldt] zu berat en . Nach
seiner öfteren Enviigun g hielten wir einstimmig dafür, es sei ratsam , de n
Brie f an H errn v. A lt[en s tein] zurückzulegen. Wir glaubten, es sei Ihrer
würdiger, nicl1t j etzt scl10n Ihre La ge zu verändern, sondern in dem
von der Vorsehung erh alten en B eruf die Sclnvierigkeiten zu b ekämpfen,
als sid1 von ih n en unterdrüclcen und verdrängen zu lassen. Sie äußern
selbst gegen Herrn v. A[ltens tein]3, daß Sie gerne in K[obl enz] bl eib en würden, wenn Sie teils <lie nöti gen geisti gen und mater[ie llen] Mit·
tel zu di esem B au vorfänden , teils Freiheit, Sicherheit und Ruhe, um ihn
zu voll end en . Sie sagen , Sie cfad1ten mit Rührung an die T eilnahme
d e r Kob len zer Einwohn er, und Sie nähm en den b es t en B egriff von der
und Mit.arbeiter llarde11b ergs, seit 1811 Professor für G esd1id1.te i11 ßr eslau , spiitcr i11
B erlin (s. a11d1 Bd. III S . 230 Anm. 12 und Bel. V N r. 399 Anm. 11 ) .
8 J ohann Leonhard H 1.1 g (1765- 1846), lw th. Theol oge, seit 1791 Professor d er Th eologie
u11d d er Ori.e11talistilc i11 Freiburg i. B .
0 Jo seph Ma x Frhr. v. L ic ht e 11 s t e r n (1765- 1828), Geograph und Statist ilcer, h ielt
1815- 1819 Vorl esunge 11 ii.ber Geographie 011 d er Wi en er U11iversitiit, l ebt.e seit. 1819 als
freier Sd1riftstcller i11 Norddeut schla11d.
1
Christian Friedrid1 Sc hl osse r ( 1782- 1829) hatte 1817 u11d 1818 unter S t ein s A11·
l eitu11 g die V erfassw1 gsd eT1lcsd1rift d es rh einisd1-westfülisd1e11 A d els (Bd. V N r. 761)
ausgearbeitet , die T-lardenberg am 26. Feb. 1818 in Engers überreid1t wurde. 1818 über·
11ahm er auf Empfehlung Joh ann es Sdw/::;es die L eit.1111.g d es Gy mna siwns ir1 Kob/e„::;,
l egt e sie ab er b ereits im Juni 1819 nieder. Nadi d em Tode sei11er Gatti11 im No v. 1820
(vgl. N r . 303) gab er sidi m ehr und m ehr einem r11./1 elosen W'cmderleb e11 hi11, hielt sid1 bis
1824 in Frankreich auf und ging 1826 11ad1 Italien , wo er am 14. Feb. 1829 in Rom starb.
Ob er ihn s. 0. Dam.111.a1111: Go ethe und Christ.icm Fri edridi Sddosser . Jahrb. d. Goeth e·
G esellschaft 16, 1930, S. 39- 72. Zum lnlrnlt d es Brief es vgl . Nr. 56.
2 Das Datu.111 ergib t sid1 au s Sd1losscrs Brief an St ein vom 1.5. Miir::; 1819 (Stei 11 -A.
C 1/14 a Christia11 Sd1/osser N r. 1), in d em Stei.11 geb et en w urde, d en in seinem Sd1reiben
erwiilmten Entwurf d es Sdireiben s an Alten st.ein ::;u priife11. Auf diese11 Brief antwort.e t
S tei11 hier. Sdilossers Brie f ari S t ein v om 1. Apr. 1819 ( ebd. Nr. 2) ist d cm11 wieder die
Antwort darcwf; Sdilosser danht d arin fiir Brief e Steins und Humboldt s, in d en en ihm
Em.pf ehl1mge11 fiir sein Sdireiben an A lten stein mitgeteilt worde11 waren.
3 Karl Sig11wT1d Frrrn;; Frl1r. vom S t e i 11 ::; 1t m Alte 11st e i
11 (1 770- 1840) war vo11
1817- 1840 preuß. Kultusminist er.
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Fähigkeit und Vortrefflichke it der dortigen Jugend mit. Dies alles muß
es Ihnen aber erleichte rn, noch einige Zeit auszudauern, zu versudien,
ob sich di ese Ihnen drückend sch einenden Ve rhältnisse nicht von selbst
änd ern oder durch Sie selbst und durdi obere Hilfe ändern lassen, ehe
Sie sich von den teiln ehmenden, wohlwoll enden Einwohn ern entfernen und der anlagsvollen Jugend ihre gewiß mit Segen begleitete Sorgfalt entzieh en.
Sprechen Sie sich deutlich gegen H errn M[inis te r] v. Altenstein aus, zeigen Sie ihm die Mängel an geistigen und materiell e n Mitteln an, geben
Sie ihm di e Vorschläge ab , wie diesen Mängeln abzuhelfen, und legen
hi ezu eine n mit praktisch er Deutlichk eit ausgeführten Plan vor, begehr en Sitz und Stimme im Konsistorio , T eilnahme an den Beratungen
und Besd1lüssen über die Angelegenheiten des Kobl enzer Gymnasiums
und Befreiung vom ökonomisd1en und Redinungswesen oder Vereinfachun g sein er Formen.
Ihre sdrn elle Entfernung würde das mir zuweil en geäußerte und von mir
immer wider sproche ne Urteil - das einzige ungünstige, das ich früh er
wohl übe r Sie gehört habe - von neuem veranlassen, eines Mangels
von Ausdau er und einer weichlich en Empfindlid1keit bei Widerwärti gkeiten. Sie wird einen seh r übl en Eindruclc in K oblenz zuriicklassen und ,
statt d aß Ihre Erscheinung wohltätig war, so wird Ihr Abgang nach
kaum einem Jahr nur neuen Stoff zu Klagen gegen die Regie rung geben und zur Ve rm ehrung der Abneigung gegen sie, und nur insofern
werden Sie sich selbs t vorwurfsfrei e rsch einen, als de r gegenwiirtige Zustand u n e r träg 1 ich, u n ab ä n der 1 ich und ganz e r f o 1g 1 o s
erweislid1 sein sollte.

48. Stein an Friedrich Graf zu Solms-Lauhad1

Frankfurt, 3. April 1819

Criirl. So lm 11·Lnuhnd1sd1ca Ardiiv .r.11 Lnub1:d1 XVII Nr. 109: Aus(crt igung (e igenh ändig).
Druck: llecker, Ste in und Arndt an Sol ms S. 30 f.; Alte Au sga be V S. 551 f. (nodt Docker , gekiirzt) .

Danlc für den B eit.ritt ;;ur Gesellsdwft für ältere deutsdw Gesdiiditslcu11de. Die
Arbeiten für die Quellen sammlung. Steins Minerali enlwbi11ctt . Die U11ruhen im
Großher;:;ogtum Darrnst.adt. Emp f ehlung vo1i Düch em . Die Ermordung Kotz ebues.

Die Hoffnung, Ew. Hodigeboren e twas Interessantes übe r den Fortgang unseres literari sd1e n Unternehmens zu sd1reiben, hinderte mid1 , Ihnen meinen Dank für d en Beitritt zu dem Ve rein abzustatten und Sie zu
ersuch en, zu einer Ihnen gelegenen Zeit 1 / 5 des Beitrags an die H erren
Gebrüder Mülh ens übermad1en zu lassen, die die Kasse des Vereins zu
übernehmen die Güte hab en.
Des Herrn Großh erzogs von Baden Köni glid1 e Hoheit haben auf meinen Antrag H errn Diimgc vom Ardiiv zu Karlsruh e nadi H eidelberg
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versetzt, um sich dem Geschäfte ausschlie ßlich widmen, die Bibliotheken
benutzen und von der Beihilfe der dortigen Gelehrten Gebrauch machen zu können.
H err Professo r Hase 1 zu Paris, so bei d e1· Manuskriptensammlung der
dortigen Königliche n Biblioth ek anges tellt ist und eine Ausgabe der
Byzantine r besorgt, übernimmt die p. 22 litt. a des Plans usw. anger egt e
Sammlung aus den Byzantinern für die deutsch e Geschichte.
Von den Gelehrten ist auf un sere n Aufruf noch k e ine Antwort eingegangen.
In Kö ln so ll H err Fuch s2 , so bei dem Stadtarchiv anges tell t, ein guter
Geschi chtsforsch er sein.
Bodmanns Rh ein gaui ehe Alte rtümer 2. Band in 4,o 3 empfehl e ich E w.
Hochgeboren Aufmerksa mkeit wegen des R eichtums an ungedrud( teo
Urkunden. Seine Privatsammlung so ll ga n z vortreffli ch se in. Man wirft
ihm vor Spoliation d er mainzisd1en Ardiive. E s wäre interessa nt, sein e
Sammlung und di e des a lten Kindlinger 4 zu kaufen.
Ich gehe den 13. April nach Nassau; es könnte a lsdann das Kabine tt5
abgeholt werd en und zu Wasser nad1 Bonn gehen in den Sdrnbla<len
verpadct, worin es bisher aufbewahrt war.
Im Darms tädtisch en zeigt sich ein bösa rtiger jakobinisd1 er Geist. 1Es bild en sich Ausschüsse von Bauern in den Ämtern, die, ge leitet von Sd1winde lköpfen, untere inand er 1 orrespondieren und mit de r R eg ierung unterhandeln. Man teil te vor wenigen Tagen einen Kate diismus aus, de r
die ganze Theol'ie d es Jakobinismus enthielt; id1 sah ein E xcmplar6 .
Karl B en edikt Ha.~ e (1780- 1864), sei t 1805 Bibliothelcar a11 der Bibliotlte que R oyale
in Paris, später au.di Pro fessor cm d er Sorb onne. Er hatte durch Meria11. seine Ansid1t e11
über die B ed eutung d er by:nntinisdien Gesdiiditsquelle11 für die d eutsch e Gesd1idt1 e
mitteilen und Stein seine B erei tsdwf t z ur B earb ei L!Lng erlcliir e11 la ssen. St.ein sd1rieb arn
3. Apr. 1819 darüber an Büdiler ( Ard1iv d. Alwd. d. Wisse11sdwft e11 ZLL B erlin, MGH
Nr. 1): „ . .. es wird nötig sein, sid1 mit H errn Professor H ase in eine gen :w e und feste
Verbindun g zu setzen - auch m ödltcn der p assus con ce rn ens des M[eriunischen] Schreibens d en Freund en in Rom mitgeteilt werden".
t Jolwrm Peter F tL c h s (1 782-1857 ), seit 1815 städtisdier Ob erselcretär in K öln und
V erwalter des S tadt.ard1ivs, Sd1üler Wallrafs.
3 Fra11: Jo seph Bodma11.11: Rhei11gauisd1e Altertüm er oder La11des· u11d R egime11tsverfa ssu.rig des w estlidie11 oder Nieder-Rhei11gatLS im mittleren Zeitalter. 2 Bde., Main: 1819.
Franz Jo seph l gna: B o dm an 11 (1754-1820), R echt.<historilccr, 1780 Prof. an d er Universit.iit /11ai11 z, 1807 K on servator an der dortigen llibliotlt elc. Seine Fiilsdw11.ge11 und
Entnahm.en v on Urkunden si11 d spiit er aufgededrt worden. V gl. audi Nr. 78, 584, 684
u.nd 891.
4
Nilcolaus Kindlin g e r (1749-1819 ) . Ober ilt11. s. audi Bd. l S. 459.
5 Das /11i11.eralie11lrnbi11ett, das Stein der Universität ß o1111 gesch e11lct hatte. Sielt e aud1.
S teins Brie f an Solms-Laubad1 vom 23. Apr.1818 ( Bd. V Nr. 679). Die im Po ppelsdorfer
Sdiloß untergebradite Mi11eralie11sa111rnlu.11g ist im :weit en W eltlcrieg zerstört worden .
6
„Frag- und A n twort biidilei11 iib er allerlei, wa s im. d eutsdien Vaterland besonders Not
1
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Der Großhe rzog hat um 70 Pferde den Marstall vermindert, um 30
Bataillone die Landwehr, die Tafe l ein geschränkt usw.
Ew. Hochgeboren habe ich die Eh re, in d er Anlage ein Exemplar d es
Entwurfs usw. 7 mitzuteilen. Könnte man ihn nicht in die Rheinisd1 en
.T uristisd1en Blätter einrücken lassen.
[Nadisdiri/t:] H errn v. Ficbards Gcsd1 idite von Frankfurt8 empfehl e ich
al s ein Muster gründlid1er Ges d1id1tsforsdrnng. Hätten wir doch etwas
Ähnlid1es über Köln und Aad1cn.
Die Greue ltat des unglüddid1en, fanati sierten Sand hat uns all e mit Absd1e11 e rfüllt und bestätigt die Ve rderblichkeit der Bemühungen derj enigen, die die Jugend fanatisieren woll en, ein es Jahns, Fries9 usw. Lesen Ew. Hod1geboren ein e Abhandlung des Professo rs Men zcl in
Breslau „Über die Undeutsd1h eit des n euen Deutsd1tums" 10• In gleichem
Sinn, aber in einem m etaphysischen Kaud erwelsch sdu eibt Steff ens 11 •

49. Stein an König Wilhelm 1. von Württemberg
[Frankfurt,] 3. April 1819
S te in·A. C 1/ 21 Wil helm l. Köni g von Wür tt emberg Nr . 4: Konzept (eigenh iinJig).
Druck : Alt e Auognbe VS . 553 (.

Beileid =wn Tod der Königin. Christlidw r Gluube als einzig ivirlcsarnes Mitt el zur
Uberwi11du11g des Sdimerzes. Würdigung der V erdienste d er V erstorbenen.

In der ersten Zeit des Ve rlus tes wagte ich es nicht, an E[uer] K[öniglid1e] M[ajestät] zu sdueiben, denn im Moment des größten Sdunerzes
vermag kein anderes Mittel wirksam zu sein, als sid1 ihm hinzugeben
und seine Mild erung von der Zeit zu erwarten und von de r Beschriinkthei t all e r menschlid1e n Empfindung 1. Alsdann erst wird es wohltätig
und beruhigend, das Auge nad1 dem Grabhüge l zu riditen, der unser
Erdenglüdc einschließt und zugleich sein e Sduedccn durd1 einen höhern
Blick zu brechen, der übe r den Grabhügel hinwegsieht und in den Trötlwt. Fiir d en deutsd w n Bürgers- und Bauersmann. Deut sd1.land 1819" . V erfasser d er
Sdirif t war der hessen-dannstädtisdie Leu tnant Wilh elm Sdwlz.
7
Wohl Diirnges „Anlcii.ruligung ..." ( s. Nr. 6 Anm . 4), die in Ardiiv 1 S. 9 ff. audi unte r
d em Ti tel ersdiein t: „A11/cündigu11 g u 11d Plan·Entwurf einer Sammlung der Qu.ellen
deutsdwr Gesdiiditen des Mittelalt ers".
8 Sieh e Nr. 3 Anm. 2.
9 Der „Turnvater" Ludwig Jahn (1 778-1852) und Jalcob Friedridi Fri es (1773- 1843) ,
d er die Bursdwnsdwft.sbeivegLLng förderte und eine rationalistisd w Riditung in der Philosophie vertrat ( iiber ihn s. cmdi Bd. V Nr. 590 A TLrn. 2).
10 Sieh e Nr. 45 An.m. 4.
11 HetLrilc St e ff e n s (1773- 1845), Sdiüler Sdwllings, seit 1811 Professor in Breslau .
Über ihn sieh e mtch Bd. III Nr. 461, Anm„ 4.
1

Die K önigin vo n W ii.rttcmberg ( s. N r. 13 A n.rn. 4) w "r am 9. JaTL. 1819 ges torb en .
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stungen d er R e ligion und der Gewißheit der Unsterbli chkeit Ruhe su cht
und find e t.
Mögen Ihro K[önigliche] M[aj es tät] diese Tröstungen in ihrer ganzen
Stärke kennen und erfahren, d enn sie sind die einzigen, di e un s über die
Leid en jeder Art erheben und uns gegen die kalte, bittere Mensch enfeindlichkeit und Menschenverachtung schützen, sie eröffnen uns di e Aussicht zu der Wiedervere inigung mit den en, di e unse rem H erzen teuer war en, und geben uns di e Überzeugung, daß d er Glaube, die Lieb e, di e
Hoffnung, die sie hie r veredelten, auch dort noch sie verh errlichen
werden.
Am Rande ihres Grabes fiihlt man recht innig, wie nur in den Zusagen
des Christentums Beruhi gung über das Vergangene, zuversichtliche Aussid1t nad1 e in er beglüd<enden Zukunft zu erwarten und Trost übe r den
Ve rlust der Unerse tzlid1en zu e rwarten, und welch es irdische Gut kann
Euer Majestät den Verlust derjen igen erse tzen, die alle äuß eren Reize,
alle groß e Liebenswürdigkeit mit einem edl en, kriifti gen Charakter,
hohen Geistesgaben und großer Frömmigk eit ve rband, die d er Li ebe
lebte, durd1 sie wohltätig wirkte und durch Li ebe gliiddid1 ma chte. Ihr
Bild wird stets gegenwärtig sein, wi e sie in d en größten Krisen des Jahres 1812 ruhig und ergeben und unermi.ide t für da s Wohl ihres bedrän gten Vaterlandes tätig wa r, durd1 Beispiel, Rat, durd1 Einfluß auf di e
zahlreid1e Menge, di e sie zu erheben und zu begeistern wußte. Sie traf ein
hartes Sd1id<sal und verbitterte ihre Freude über di e glüddichen und
ruhmvollen Ereignisse der Zeit, di e Vorsehung führte sie in das Ausland, sie war Zeuge und Teilnehmerin an den Vorgän ge n. Sie erg riff
mit eine r seltenen Lebendigkeit und Klarh e it die Sad1en und den Cha·
rakte1· der Menschen, die sie in den Ländern traf, die sie besuchte, ihre
Kenntnisse und Erfahrungen, um sie mit \Veish eit und Wohlwollen in
ihren neuen Wirkungskre is i.iberzutragen, den ihr eine sd1iitzend e und
leitende Vo rsehun g al s Gattin ei nes edlen und hoch gead1t·e te n Fürsten
anwies. Diesem sch ön en Verhältnis ward sie sd1l euni g entrückt, dod1 ihr
Beispiel, so sie gegeben, ihre Sehnsud1t, so sie zurüd<gelassen, wird ferne r wirken und ihr liebender, edl e r, verklärter Geist wacht üb er di e
Sd1idcsale der Ihrigen, bis sie wierler mit ihn en vereint sein wird, und
wird Trost in di e ti efv erwundeten Seelen ihrer Geliebten gießen.
Mögen Il1ro Maj estiit ihn z11gleid1 finden in llem gliiddidrnn Erfolg ihres
e dl en Bes trebens, ihr Volk gliiddich zu mache n.
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[Frankfurt,] 7. April [1819]

50. Stein an Biichler

Ardiiv <ler Akademie de r Wi 111cnaduheo z u Berlin, MGll Nr. 1: Auafcrtiguug (cigenl1üu<lig). V e rm erk
Düd il crs : pra. codem.

Rüdcsendu11 g d er }1mius-Brief e. Nad1ridite11 von Meria11.

Ew. H ochwohlgeboren hab e ich di e Ehre, Juni u s' Briefe1 wied er
zuzustellen und, im Fall Sie noch Bücher von mir hab en so llten, sie
mir zurü ckzu erbiLLen, da ich mich zu mein er nahen Abreise vorbe reite.
Die ges tern eingegangenen Briefe des H errn v. Merian 2 werden Sie
durch H errn v. Are tin erhalten h aben.
Ich wünschte, vor m eine r Abreise das Original de r Kollation des Waltharii zuriickzuerhalten.
1 Die }11.11.ius-ßrie f e, als d eren V erfasser Sir Philipp F ran cis (1740- 1818) gilt., ersd1.ie11e1t in fortlaufender Folge zwisdie11 1768 und 1772. In ihrer Kritik gegen die ii.berlie ferten Formen von R egierun g zmd Verwaltung übten diese „}unius' le tt ers" breite
Wirlcun g aus und erlebten im 18. und 19. }ahrlumclert viele Neuauflu gen .
! Ein umfa11greidier B estand vo 11 Brie f en Merians an Stein b efindet sidi im Ardiiv der
Alcademie der Wisse11sdwften zu B erlin, MGH Nr. 116. In Ardiiv 1 S. 60 ff. w erden im
Brief verzeidmis Brie f e Merians vom 27. }an. und 20. März 1819 angefii.hrt.

Frankfurt, 9. April 1819

51. Stein an Gagern

Ilund curd1iv Abt. Frankrurl, F rhrl. v. Gagcrnsd1cs Depositum, Nadilaß ll nns Christoph v . Gageru K . 4:
Au 11 rertigu11g {eigenhäntlig).
Druck: P crtz, S t ei n V S. 357 I. ; Alte Ausgube V S. 556 ( u ad1 P e rtz. gekürzt).

V erabredun g einer Zusam111enlrn11/ t.

Um da s vorgeschlagene Rend ezvous vorzubereiten, habe ich die Ehre,
Euer Exzellenz zu m eld en, daß ich den 13. April morg ens um 6 Uhr
von hi er abgehen und um 10 in Wi esba den auf d er Post sein werde,
mich dorten, um zu frühstück en, aufhalte und um 11 Uhr meine Re ise
fortsetz e 1•
Bringe n Sie Ihre R eitpferde mit, um meinen Kammerdiene r, den ich im
Wagen habe, daraufzuse tzen, d er langsam voranreiten und am Chausseehau s warte n kann.
H err Professo r Dümgc ist hier, und we rden j e tzt mancherl ei das literarisd1 e Unternehmen betreffend e Punkte besprochen werden 2 •
Ihre amerikanisd1 en Bücher haLe ich Herrn Lega tionsrat Büd1ler gelieh en. Ew. Exzellenz dagegen besitzen von ihm ein Bud1 über e nglisd1C
Konstitution, welch es Sie gegen die er ste m auswed1 sel11 können. Leben
Sie bis zu un sere r Zusammenkunft wohl.
Das Treffen ist vermutlich so zustandegelcommen, daß Gagem in Hö d1.st z1t Stein i11
<len Wagen stieg u.rid bis \flicsbaden mitfuhr ( vgl. Nr. 55, Nad1.sdirift) . B ei dieser Gelegenheit iiberreid1te Gagem wohl aud1 sei11 Budi „Ober Religio n", da s Stei11 auf der
Fahrt 11ad1 Nassau las (s. Nr. 57 ).
2 Sieh e dazu Nr. 54.

1
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52. Ste in an Großh erzog K arl A ugnst von Sad1sen-W eimar.
Frankfurt, 9. April 1819
S toin ·A. C l /2 l K nrl Augu st vo n Snd1'cn·W cimur Nr. •I : K onzept (cigcuh iiudig).

Sd1C1rfe Ver1Lrt eilmig d er Errnordwig Kot zebues. Cl1C1ralct eristik Sands; die verderblidten Einflü sse der J enen ser Prof essoren auf ilin. Mi ßständ e an den deutsd 1en Uni versit.ät en. Mit sdwld der R egierun gen . Gerniihrrmg von V cr/ c1ss11ngen in
den de11.1sd 1cn Ländern als Mittel gegen die politisd1c Gär1111 g.

Kotzebues Mo rd ist eine empörend e Greueltat, weniger die Handlung
selbst, so ve rru cht es a uch ist, ein en W ebdosen, Vertrauend en im Inn ern
sein es Hauses und dem Sch oß seiner Familie niederzus toßen, als durch
di e Persönlichke it d es Mörd ers, sein e Bewegun gsgründ e, de ren ausgedehnte Wirksamk eit und die Beschaffenh eit und Verpestun g der Que ll eu,
aus denen er seine Ansichten sch öpfte.
Nach alle n über eins timm end en Zeugnissen ist Sand ein besonnene1·, fl eißi ger, sittlich er, so lange er in Tübin gen lebte, christlich frommer Jüngling. Er äuß erte selbst ao. 1815, al s unte r den Ge nossen e in er Verbindung, an der er teilnahm, die Hede war vom Gebraud1 verbrecherisch er
Mittel, um Hind erni sse ihrer sogenannten lib eral en Absichten aus dem
Weg zu räum en, sein en Abscheu dagegen. Er kam nach J ena ; welch e Veränd erung di e rationali sie rend en Theo logen und die jakobini sierenden
Politiker auf ihn gemacht h aben, dies spricht seine Tat aus.
Die Bildung junger Ge istlid1 cr muß ma n ni cht Professo ren an vertrauen ,
die <las Chris te ntum als Märdrnn verla ch en , a ls Mensch enfesslun g von
d er Erd e ve rtilgen möchten, di e Bildung junger, zum Staatsleben berufen er Miinne r nicht jakobinischen Schwätzern, die mit frecher Hand all es
Alte zers tören und nur di e Erzeugnisse ihres Dünl els empfehl en. Mit große r Wahrh eit schildert Benjamin Cons ta nt 1 diese aufgedunsen en Scln vätzer und fo lgert daraus ihre Unfähi gke it zur T eiln ahme am wirklichen
politisd1e n Leben: „Vanitc, amour propre excessif, d efaut d e justesse
dans !es idees, exagerations d1ime riques" - nod1 unfähiger sind sie
zur Bi ldung junger MensdlCn.
Diese dünkelvo ll en Träumer müsse n ernstha ft in <las Auge ge faßt werden, denn ihr verd erbli d1es Treiben besclu änkt sicl1 ni cl1t all ein a uf Akad emien, sond ern mißb rau cl1 t d ie Turnplä tze zu politisch en Schulen und
strebt, selbst in die öffentlid1 en Angelegenh eiten sich einzu drängen. Ew.
K[öniglicl1e] H[o heit] werden a us einem seh r schätzba ren und vortrefflich geschrieben en Aufsa tz des Professor Meuzel in Breslau über die
Undeutschheit des n euen Deutscl1 tums, aus den Scluiften des P[rofessor]
Steffen s di e Ab sichte n der Studenten e rseh en 2 •
1 B enjamin Co n s t a n t d e R e b e c q u e (1 767- 1830). Das Zita t diirft e St.ein sci11 em
W erlc „Cours d e politiqu.e constit1Lt.ionelle" (4 Bde„ Paris 1816-20) c11t11onwien h aben.
2 Vgl. Nr. 45 Anm. 3 und N r. 48 Anm. 11.
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Lassen sich Ew. K[önigli cl1 e] H[oh e it] von den T reibereien im D arms tädtisch en, de n zu 1000 ausge teilten Exempl ar en des J ak ob in er-Katech ismus3 B ericllt ers tatten, die aucl1 in Kurh essen ve rbreite t worden.
Im Darms t[iidti sch en] h a t das sonst m ißvergn i.igte und auf eine unförmlich e ATt petiti oni erende V olk seinen Unwillen über diese Treibereien
ge äuß ert.
Tade lh aft sind die Regierungen, wenn sie Th eologen, die an di e Ste ll e
de r R eligion di e Gespinste ih res hohl en Gehirn s bringen, Staatsr echtsleh rer und p olitisch e Schriftstell er, die die Grundfesten des Staats unte rgraben, Phantas ten, die ein Canto von p oli 1·isch en, r eligiöse n, ph il osop hi sch en Ha lbh eiten und Übertreibungen, wi e H err Fries den 18. Oktober 1817, einer Men ge übersp annter Jünglinge vortragen4, die wi e
Oken 5 frecl1, grob und skurril ihre Maratiana auskram en, aus Staa tskassen bezahlen und auf die Katheder setzen. Das Geld würde ich di esen
Volksve rgifte rn nicht geben, v on d em Ka th e de r würd e icl1 sie treiben,
übri gens m öcl1ten sie dann die P r esse freih eit nach Lus t und Liebe mißb raucl1en. Dieser Mißbraucl1 wird wenig sdrnd en, wenn die R egie rungen
d en Länd ern Ve rfassun gen geben, di e Freih eit, E igentum und T eiln ahme
an den groß en öffentlich en Angelegenheiten den wirklid1 en Staatsbiirgern versichern, di e di e ver scllieden en Interessen im Staat zu ve rtre ten
berufen sind.

53. Stein an Mirba ch

Frankfurt, 10. April 1819

G r üfl. M irb ndtsdoea A rd1i v zu TlnrIT, N nchl nß Grn f J oh. Wilh. v. Mirhnd1 Nr. 16/ 2: Ausfert igung ( eigen ·
h iindi g) .

Hinweise f ür die Betreibung rh einisdt·w est fälisd ter V erfass1mgswiinsdte bei Hum·
boldt.

Mit Übe rreichung d er Scllrift des H errn J[an senius] 1 in Berlin wird
man woh l An stand n ehmen bis zur Ankunft d es H errn Staatsminist e rs
v. Humbo ld t daselbst, welcl1 e vor A nfang des Mai od er wohl selbst
dessen Ende nicht s tatthab en wird. Unterd essen könnte doch alles zur
Überga be vorbere itet werden.
.
Hat H e rr v. H [umboldt] seinen Post en wirklich ange treten, und sieht
e r sich im Stand, sein en Gesd1ähskreis zu überseh en, wozu Ze it gehö rt,
d ann ist es ratsam, daß ein pa ar Deputierte nacll B[erlin] geh en, di e ein e
Vorste llung von eiern Inhalt de r an liegen clen 2 einre id1en.
Sieh e N r. 48 A nm. 6.
Ja fcob Friedridt Fries war T eiln ehmer des "\Vartburgfestes.
5 Lor en:: 0 Tc c n ( 1779- 185 1), Medi::iner und Naturphilosoph. 1807 Professor d er Med iziri iri Jena. Herausgeber der „Isis". Er mußte 1819 sein Lehramt a1tf geben. Vb er ihn
s. audt Bd. V Nr. 592 Anm . 2.

3
4

1
2

Sieh e Nr. 11 Am1t. 4.
Nidit errniLL elt.
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Im Lauf des Mona ts Juni werd e ich nach Cappenberg geh en.
Geben Ew. Ho chwohlgeboren gefälligst die Anlage d em H errn Grafen
v. Spee3.
s Ambrosius Jo seph A11to11 Graf v. Sp e e (1 781- 1831) auf Sdi.loß Fl eltorf bei Diisseldorf.

[Frankfurt,] 11. April [1819]

54. Stein an Biid1le r

Ardiiv de r Ak ulemic de r \Viu c nsdia ft c n zu Be rlin. MG H N r. l : Aus fe rti gung (cige uhönJi g) . V erm e rk

lliid1lers : pn. cod.

Lädt Biidi.ler und Diimge zu einer B es predmn g iiber die Statuten der Gesellsdwft
euz..

Sollte es Ew. Hodnvohlgeboren und Herrn P[rofessor] Diimge nirut
gefällig sein heute, mit mir sid1 ii b e r u n s e r e S t a tu t e n zu bespremen, die id1 von H e rrn V. W angenheim abfordern lasse - ist Ihnen di e
12. Stunde gefällig, so lassen Sie mir nur mündlich durru den Überbringer
antworten 1• .
1 Ob di ese Bes pred11mg tvirld 1:d1 ;:;ustandeham, ist nidtt sidter. Sdwn f iir den f olgenden
Ta g lu.d St ein wied er z u ein er Z usammenlm.nft; er sdirieb ar1 Biidiler ( Ardiiv d.
Alrnd. d. Wissen sdwft en ;:;u B erlin, MG FI Nr. 1, datiert „Montag, 12. April 1819", mit
Präsentatio nsverm erh Biid1lers vom 12. 4. 1819 ): „ Ew. H ochwohl geb oren hab e ich die
Ehre zu bcnad1richtige n, daß id1 mit H errn v. Are tin e in e Zu s a m m c n k u n f t auf
heute 11 Uhr verabredet habe, und h offe id1 die Ehre zu haben, Si e und H errn P[rofessor J Dümgc dort zu treffen." Daß Besdtlüsse iiber die Statuten ge faßt w urden, geht au s
St ein s Sd1reibe11 an Büdtler vom 23. Apr. 1819 (Nr. 58) h er vor, außerdem aus dem erst.en
Jahresb erid1t d er Gesellsdw/t in Ard1iv I S. 510 ff. Z um Drndc der Statu ten , der sid1
11 od1 bis zum }u11i d . }. hinzog, vgl. N r. 38 A nm. 1.

Frankfurt, 11. April 1819

55. Ste in an Gagern

Duo<lcan rdiiv ALt . F rnnk furt , F rh rl. v . Gagern11d1ee D e p ositum , N add aß H an s C hris to ph v . G ngcrn K. 4 :
Ausf crti g1111 g (eigeull ßudi g) .

Dru ck: P ert z, Stein V S. 350; Alt e Ausgabe V S. 556 (n ud1 P c rtz, gokü r.t) .

B eileid ;:;um Tode d er jün gste11 Tod11.er Gagerns. Vb er seridet einen Brie f A. v .
FI11111boldts. Einladun g 1wd1 Na ssau.

An Ihrem häuslid1en Le iden 1 n ehme id1 wahren und inni gen Ante il. Sud1en Sie, m ein li ebe r Freund, den Trost, wo er zu finden ist, in d en Aussichten, die uns R eligion eröffn et, wohin uns da s h euti ge F es t de r Aufe rstehung hinw eist, worüber es uns Festigkeit, Klarh eit und Lebendigkeit
der Überz eugung gibt.
„Wie lieblid1", sagt Sailer, „ist der T od des Christen im Auge des Chris ten! Geht dod1 nur da s, was die Erde gab, in die Erde, und was der
1

Die jüngs te Tod iter Ga gem s tvar ges t orbe11 .
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Himmel gab, se in G e i s t , zu Gott zurück." Ein solcher Tod ist e in
Engel des L ebens für di e zurückgebli ebene F a mili e. Die Mutte r find e t
neue Glaubensstärke, wenn sie ihre To chter in der Ewigkeit aufsu chen
muß, und der Vater find e t sie in dem Chor d er Unsterblich en, di e Kinde r eines Vaters, unsere rechten Brüder und Schwes tern sind.
Die mir mitge teilten Briefe 2 sind höch st interessant. Ich danke Ihn en
dafür und schick e Ihnen sub lege silentii e t remissioni s Abschrift eines
von Alexand e r Humboldt3.
Komm en Sie zu mir n ach Nassau. Ich lasse Sie mit einer Wurst und meinen Pferd en in Schwalbach abhol en.
Leben Sie wohl und find e n Sie Trost und Hilfe bei dem, auf den all e unsere Hoffnungen gegründe t sind.
[Nadisdiri/t:] Id1 kann um 7 Uhr in H öch st sein4 •
Viclleidit von Pri11z Max v . Wi e d ·Ne uwi e d (1782-1867 }, der 1815-1817 eine
Forsdu111 gsrei se nadt Brasilien unter11ommen hatte. V gl. Bd. V Nr. 639, Anm. 2.
3 Der Brief Alexamler v. Humb oldts an Stein vom 28. Feb. 1818 ( Bd. V Nr. 639 ) .
4 V gl. Nr. 51 (1 . Abs.).
!

[Nassau,] 20. April 1819

56. Stein an Wilh elm v. Humboldt
St ein·A . C 1/ 21 W. v. H u mbol<lt Nr. 7: K on te pt (eige nhä n<li g) .

B es11d1 Christian Sd1lossers in Na ssau ; dessen Schwicriglceiten im Sdwldie11st.
Biue, sidt fiir seine V ersetzun g i1t das K on sistorium einzusetzen.

Dr. Schlosser 1 bes uchte mi ch den 18. und 19. mit seiner liebenswürdigen, sanften, milden und sehr verständi gen Frau, und aus dem, was e r
aussprad1 und sie nur leise andeute te, entnahm ich mir fol gendes :
Die L eitung des ganzen Gymn asienwesens is t in den H ä nden des R[egierungs]r[at] Lange2 , denn H err v. l[n gersleben] 3 ist mit d er Sad1c
selbst unbekannt, höd1st lau und hat nur dem Namen nach das Präsidium. Lange wird anerkannt fiir ein en tüchtigen, k enntni svollen, aber
durd1 di e Unabhiingigke it sein er Ste llung, durch die K enntni s, [die e r
von der Schwiid1 e des Reg[ierungs]rats Schulze4 in Berlin, seines Freundes und des Referenten und ... des Staatskanzle rs, bei dem e r sid1
1

Christian Sdtlosser. V gl. Stein s Brief an ihn vo11 Eru lc Miirz 1819 ( Nr. 47 ) und llu.mboldts Antwort a11 S tein vom 27. Apr. 1819 (Drude: Alte Ausgabe V S. 588 ff.).
! R cgieri111gsrat La n g c, damals in der K irdw n - und S dwllcommission der R egierung in
K oble11 z.
3 Karl H ei11ridt Ludwig v. I 11 g e r s l e b e 11 ( 1753- 183 1), preußisd ter S taatsman11 , seit
1816 Oberpriisid ent d er preuß. Provinz Niederrhein m i.t d em Amtssitz in K oblenz. Sieh e
au d t Bd. V N r. 338 Anm . 6.
4
Johannes Sc hul ze ( 1786-1869 ) war rwdt Lelirt.iitiglceit a11 clen Gymnasien iti W'eimur
und fl a1wu seit 1816 Sdwlrat in K oblenz und wurde 1818 als Vortragender R at in s
preuß. Kult11smi11istcrium berufe11, wo er bis z 1t Alte11stei11s T od (1 840) das h öh ere
Sdwl wese11 leitet e und audi clas Dezern at über die Un iversitäten ir111 ehatte.
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1813 aufhielt, erlangte,] 5 durch das L eben in einer aufgeregten Zeil
übermütig, durch greifend geworden en [Mann]. Hinzu kommt, daß es
ihm an Arbeitsamkeit fehlt.
Aus diesem entsteht nun willkürlich es, anmaßendes, unzartes Eingreif en, Hin- un<l H erzerren , welches E inheit, Einigkeit und V ertrnu en stö r t,
wo<lurch <las Institut leidet und R eibungen unter L ehrern, L ern enden
sich e rzeugen , di e sich bis in kl ein e, unauss tehlid1 e häuslid1e V erhäl tnisse
fortpfl anzen.
Schl osse r ist ein Mann von Ge ist, Geleh rsamkeit, W elt- und Men sd1enk en ntnis, der re ifere und größere A n sichten al s Lange b esitzt: man lasse ihn al so e in e Zeitlang handeln, sch enke ihm Vertrauen , und, um di e
Abhiingigkeit zu lösen, so se tze man ihn in das Kon sis torium und la sse
ihm die B earbeitung der K obl enze r Gymna sial an gelcgenheiten. Man
wird seh e n, was er leis te t, denn so bekrittelt, gekränkt und beschränkt,
wie e r ist, entsteht ni chts wi e Lähmun g, Bitte rkeit und zuletzt Entfernung ein es tiid1ti gen Mann es.
E in weniger r eizbarer, e in r es igniert erer Mann als S[d1losse r] würde
wahrsche inlich durd1 Schweigen , Duld en , Nad1geben man ch es verm eiden ;
wir haben aber mit <lern gegeb en en, nicht mit dem zu k onstrui eren<len
S[chlosser] zu tun.
Ich wiinschte, daß Ew. E[xzell enz] an Herrn v. I[ngersleben] schri eben
unJ ihm empfehl en , S[chlosser] mit vorzüglich er Rü cksicht zu b eh ande ln und b ei H errn v. A lt[en stein] den Übergang S[d1lossers] in das
Kon sistorium b ewirkten.

Na ssau , 22. April 1819

57. Stein an Gage rn

Bun<l csnrd1iv Abt. F rankfurt, F rhrl. v . Gnge rn sd 1cs D c po11itum 1 N11d11nß ßnns Chri st oph v. Cngern K . 4:
Ausrc r1 ig u11 g (cigeuh iind ig).
Drude: Gng cru, Aul cil I V S. i2 IT. ; P cr lz, St ein V S. 359 f. ; Alte Auognbc V S. 557 {n nd1 Gogcru, gekürzt) .

B em erlw11 gen ::u Gagern s Budt „Vb er R eligion". Die über ilin 1unlcmfende1L G erüd 1t e. Jagdangelegenheiten.

Das klein e Dudi „Über R eligion" 1 habe id1 mit groß em Interesse auf
m e iner H eimfahrt gelesen. Es is t vere inigend und aussöhnend.
Ein unbeugsamer Nadrnn, ei n stiirmisd1es, unruhiges Gemüt, da s find et
nur e inen Zaum und ein e B efriedi gun g sein er Sehnsudlt in den Lehren
d er Offenbarun g, ihm ist di e H eilige Sduift en twede r ni chts od er eine
u s c h r i f t a u s d e r E w i g k e i t".

„z
5

U11.sid1ere Lesart, da von Stein eine Z eile eingefü gt wurde.

1

Ein es der frü li e11 W erlc e G ager11s aus dein ]alire 1798. V ber diese Arbeit vgl. Gagern ,
A 11t eil I V S. 70 f. Sieh e audi Nr. 51 Anm. 1.
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Der, der me in en Ge ist entzückt,
Den ich itzo no ch ni cht seh e,
Hat au s der ges tirnten Höh e,
Mir di e Zeil en zugeschickt.
wi e eine fromm e, r ein e und ed le Dichte rin sich ausdrückt.
Herr v. Wan genh eim hätte b esser ge tan , Ihnen von dem elend en Geschwä tz2 nicht s zu sagen. Es ve rlie rt: s ich schne ll, läßt kein en Eindrudc
zuriidc, ist aber dem, auf den es sid1 bezieht, dennod1 im mer un angenehm, ein Nadels tich, we nngleich k ein e Wund e.
Eine belehrende und berid1tigen de Anrede an di e J ugend von ein em erfahrnen und sachkundi gen Man ne wie Ew. Exze ll en z wird fre ili ch woh ltäti geren tm<l gesund ere n Sam en auss t1·euen, a ls iu den me tapolitisd1 en
Schriften unserer Pamphl etis ten und Journa listen enth a lten ist.
I ch wü nschte, es gelän ge Ew. Exzelle nz, mein en Jagdtausd1 zu stand e zu
b r ingen. Das Dom äneninteresse ge win n t dabei. ld1 h abe nur e ine n entfe rnte n, in de r Folge sid1 äuß ernd en Vorteil. H err v. Mülma nu3 hat
s id1 gegen mich immer gefäll ig gezeigt.
Sie äu ßern ni d1ts vo n Ih r em B esud1 der Lahntäler, die in di ese r Zeil
seh r sd1 öu sind!
L eben Sie wohl in Ihrem still en, fri ecllid1en Hornau und e rhalten mir
Ihre Freundsdiaft.

58. Stein an Büd1le r

Nassau, 23. April 1819

Ardaiv der Akademie de r \ Viucnsd1art e n zu Berlin. MC ll N r. 1: Audcrtigun g (ci gcu hiinJi g). V ermerk
Büdilcrs: p rac1. 28. 4. 19. bca ntw. 30. 4.
Orud<: Pe rlz, Stein V S. 362 f. (gekürzt ).

Die J\101111111e11ta. Kincllinger. Zusät ::e Steins : um V er::eidrnis d er Q11 elle11 sd1.rift·
steiler.

E uer Ho chwohlgeboren sin<l ve rmutlich je tzt von Karlsruh e zurückgel ehrt, da di e Sitzun gen des Bundes tages wieder an gefan gen , und bringen un s erfre ulid1 e Nachrichten übe r die dorti gen stä ndi sd1 en Angelegenheiten mit.
In m ein e r Einsamkeit besd1 ä fti ge ich [m id1] m it un serm literari sdrnn
Untern ehmen . I ch hoffe, Ew. Hod1wohl gebor en haben auf 1 h r e r
R e i se ü b e r M a in z m i t H e rr u D ü m g e man ches, was sid1 darauf bezieh t, e rfahren, vera nl aßt, bewirkt, daß di e Sta tu ten den gegenwärtigen Mitgliedern, von <len Herren D irektor en unterschrieben, zuge2
Nadi d er Verh aftun g Sands lw m da s Gcriidit auf, d ie Ermordung Kotzebucs sei nur
d as „L osu.11gs::eidw11'' ein er allgcm ei11 e11 Ko11s piratio11, an d er Gagern maßgeblidi bet eiligt sei.
3 Karl v. 111ül m a1111 (17821822), R egierungsp räsident in Wies baden.
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fertigt werden k önnen, und daß Herr Dümge mir sein Gutachten über
d en Antrag des H errn Professo1· Hase wegen de r Byzantiner 1 und über
d en Inhalt d es Schreiben s des Mr. le Comte de Forbin2, das ich mir
zurück erbitte, abgebe, damit ich H errn v. Merian zu antworten in Stand e gesetzt würd e. Die Anl age enthält ein Schreiben des H errn Kindlinger3, d as ich b ei d en dortigen Akten zu b ehalten bitte. Man müßte
ihn auffordern, selbst H and an das Werk zur R ea lisierung seines darin
ge äuß erten Wun sches zu legen.
Mir sch eint das in dem Entwurf zur Ausgabe usw. 4 entha lten e Verzeichnis de r Quell en schriftsteller noch man ch er Zusä tze zu b edürfen, und
gehe id1 die hi e r vorhandenen Sammlungen a llmähli ch durch. Folgende
Sduiftst eller glaube id1 zu vermissen:
I) aus P etz, Scrip tores R erum Austriacarum, T . l:
Chron icon Leobien se,
Chronographus Sali sburgensis,
Chronicon Claustro-N eoburgicum,
Hageni Germanicum Austriae Chronicon,
Th. Ebendorff[er] de Haselbad1, Chronico n Austriacum.
II) aus Oeffeliu s, Scriptores Rerum Boicarum, T. I :
Andreae Ratisponensis Diarium Sexennale 1422-1427,
Chronicon d e Ducibus Bavariae Anonymi Ludovico Bav. synduon.
ao. 1311-1372,
Rump ler d e Gestis in Bavaria, Libri VI,
Burchardi Zen gii Chronicon Au gustanum,
Ebran d e Wildenberg, Chronicon Bavariae,
Anonymi Chronicon Norimbergen se,
Sd1edelii historia m emorabilium ao. 1439-14.60 gestarum,
Staindelii Chronicon.
Id1 werde fortfahren , die Sammlungen , so id1 b es itze, durchzuseh en ,
und bem erk e nod1 a ls im V erzeichnis fehl end:
Martinus Polonus mit seinen Continuatoren und Horneck, Chronicon
Austriacum Rythmicum, auch
Magnum Chronicon Belgicum ap. Pistorius III.
1

Sie he dazu Nr. 48 A nm. 1.
Louis Nicolas Philippe Auguste Comte de F o r b i 11 (1777-1841), damals Direlct or d er
1wtionalen Mu seen in Paris, hatte in einem Sdireibe1i vom]. A pr. 1819 B em.erlmngen iiber
die Bouqu etsdie Sammlun g und über die „Art de veri/ier les dates" mitgeteilt und eine in
seinem Besitz befindlidi.e Handsdiri/t des /\1arianu s Sco tus zur Benut.:ung angeboten
( s. Ardiiv J S. 64 ).
3 Kindli11ger gab am 13. Apr. 1819 Hin weise auf versdiied ene Ha11dsdiri/te11, die von d er
Gesellsdw/t herausgegeb en werden sollten und mad1t.e S tein au/ d en in Höxter leb enden
Wigand aufmerk sam (vgl. Ardiiv J S.66).
' In Dii.m.ges „Anhiindigrw g einer Gesamtausgabe" (s. Nr. 6 Anm. 4).
2
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E s wäre sehr zu wünsch en, daß ein so vorzüglich er Ges chichtskenner wi e
d es H errn v. Are tin Exzellenz die bayrischen Gelehrten veranlaßte,
die Geschichtsschreiber zu bes timmen, die in die Sammlung aufzun ehm en
seien, und deren B earbeitung zu übern ehmen.
Na ssau, 23. April 1819

59. Stein an Imhoff

Stadt· uu<l L11n<l eshiblioth ek Dortmund , Autographcnsa mmlung Nr. 11 3: Ausfe rtigun g (eigcnh ün<lig).

Tran sport d er von Imhoff angef ertigten H eiligenfiguren nadi Na ssar.t . Pastor Fey.

Euer Ho ch e delgeboren b enachri chti ge ich, daß der Lahnschiffer D euterfe ld heute von hie r nach K öln abfährt, um die vier Basr eli efs oder
Ste inbilder abzuho len, und den 24„, spätes tens d en 25. gegen Mittag dort
ein treffen wird 1•
Lassen ihm also Ew. Hochedelgeboren die Basre liefs ver abfolgen und
seien ihm bei der Abfertigung und Ve rladung mögli ch st beförd erli ch.
Der H err Pas tor F ey 2 au s Bodendorf wird Ew. HodlCd elgeboren in
weni gen Tagen noch 500 Gulden übersenden, so daß Sie 1300 Gulden
im 24. Gu ldenfuß werden erha lten haben, womit m eine Schuld berichtigt ist.
1

V gl. Nr. 39.
Bartholomäus F e y (1775- 1836), 1802-1834 lwtholisd1er Pfarrer in B odendor//Ahr,
wo Stein das Patronat besaß. Über Stein s Beziehungen zu Fey vgl. Arndt, Warider1mge11
und Warid elungeri S . 277 ff. 1md Bd. V II Nr. 4.

2

60. Stein an Spiegel

Nassau, 24. April 1819

Stanllnrd1iv Mü nst er, ß c rrsduft Deecnh crg {Dcp.) Nadt1aß F. A. v . Spi egel Nr. 475 Dl. 29 f.: Ausferti gung
(ei genhiindi g) . V erm e rk S pi e gels : Leantwo rt e t M(ünat e r,] de n 18. Mui 19. S tark besdiädigt.
Orud<: l' e rrz, S tei n VS . 357 (gekürzt); Alt e Ausgube V S. 557 f. (nad1 P ertz, gekü rzt).

Der Tau sd1 Bi.mba11m- Ca ppe11berg. Vorarb eite11 zur H erausgabe der Mor11trne11ta.
Wigaruls Gesd1id1te der Abtei Corvey. Die Errnordun g K otzebues. Gren zen der
alrndemi.sd1e11 Lehrfreiheit. Sd1riften von S tefferis und Menzcl.

Das Cappenberger Tausdigesdiä/t. Vorarbeiten zur Herausgabe der
M onumenta.
[Is t] Ew. E xzell enz P . W i g an d s (Assesso r bei dem Landge rid1t)
Geschi chte der Abtei Corvey bekannt 1 ? H err Ard1ivar Kindlin ger
empfi eh lt sie mir2 , und wünschte id1 sie in Cappenberg, wohin ich
d en 20. Juni kommen werd e, durd1 Ew. Exzell enz gütige Besorgun g zu
t

Paul W i g an d (1786-1866), seit 1815 Assessor beim Land· und Stadtg erid1 t i.n H öx ter.

Zu ihm und seiner „G esd1id1t e der ge/ür s1.ete11 R eid1sabtei Co rvey und der S tiidte Cor-ve y
llüxter" ( Bel. 1, Hö x t er 1819) siehe W . S t effen s: Paul Wigand und die An/iinge plari·
rniißiger la11desgesd1id1tlid1er Forsdm11 g iri W estfalen. West/. Z eitsd1r. 94, 1938, S. 143
bis 237. Vgl. Nr. 67.
2 V gl. N r. 58 Anm. 3 und Nr. 616 (3. Abs.).
1111.d
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find en . H err Wigand [verdi ent, von] Ew. Exzellen z bemerkt und aufgemuntert zu [we1·den].
Sands Handlung ist eine Greueltat, wozu politisch er Fanatismu s einen
sehr e dl en , fromm en jungen Mann, weld1 er er nach dem Zeu gni s all er
ist, die ihn k ennen, verl eite t hat. Diese r politisch e Fanati mus ist abe r err eg t und irregeleitet durch di e d emokratisd1en Sehwälzer, die den Kathede r und di e Preßfreih eit in J ena u sw. mißbraud1Cn. D er Staa tsred1tslebrer
so ll nicht L eh ren vortragen , die den Staat au flö sen , d er zum R eli gionslehrer eine r geoffenbarte n R e li gion Be rufene so ll s ie nid1t hinwegexegeti sieren und an ihre Stell e einen hohl en Rationali smus se tzen. Tut er es,
so mag ei- sdueiben, er so ll aber den Ka Lheder verlassen und seine Stell e
niede rl egen. Wie kann es je dem L ehrer, er stehe auf d er Kanzel oder
auf dem Katheder, e rlaubt w erden, ohn e <laß die h e illoses le V erwirrung im Glauben und Leb en entstehe, sein e mom entan en Meinungen
und Ansid1ten vorzutragen. Ew. Exzell enz haben gewiß die neuesten
Früchte des H errn Steffens und Professo r Menze l üb er die U n de u t s c h h e i t d es neu e n D e u t s c h tu ms g e l es e n 3 • Di eses
ist vortrefflich.
61. Stein an seine Tod1ter H enrie tte

Na ssa u, 26. A pril 1819

Steiu-A. C 1/12 g S tei n an H c nri c tt o N r. 6: Aus ferti gung ( ei genh ändig).

lronisd ie Emrnl1.11u11g zum Brie f sd1r eibe11. Z eitun gen. Natursdtildenrn g. Der Trans·
port d er von lmhoff verf ertigt en H eiligenfiguren .

Die vorn ehme Stadtbewohn erin scheint übe 1· ihre gese ll sdrnftlich en Vergnügungen un s arme Landbewohn er ganz zu vergessen. Wir wagen es
daher, uns ihr zu näh ern mit der Bitte, diese Zudringlid1keit nid1t 1111gnädig zu b em e rk en und da rin nur einen B eweis un seres Bes treh en s zu
erkenne n, einen k leinen, bes cheid enen Winkel in Dero Gedädllnis uns
zu edrnl ten.
Bitte, m ein e li ebe H enri e tte, D ein e Mutter, mir di e französ isd1e und die
Staatsze itung nicht m ehr zu sd1id<en. Id1 find e m ein e politisd1 e Neugienl e hinlängli d1 durch di e Oberpostamtszeitung be fri edig t.
Nad1 eini gen R egentagen blickt uns die Sonne h eute gar freundlid1 an
und wird h off entli ch damit nod1 einige Ze it fortfahren , worübe r s id1
Nad1tigall en und Blumen und Blüten sehr freuen we rd en.
Id1 e rwarte d en Freitag da s Sdliff mit den vie1· Basr elie fs 1, und werden di e vier Hei li gen ga nz stattlid1 an dem Turm pran gen, wenn Du
Nassau bes uchst. L ebe r echt wohl.
3

V gl. Nr. 45 Anm. 4.

1

Die von lrn/1 off für d en gotisdien Turm verfertigte11 H eiligenfiguren. Sieh e Steins
Brie f e a11 1111/ioff vorn 13. April 1818 (Bd. V Nr. 672), 19. Miirz 1819 (Nr. 39) u.nd
23. April 1819 (Nr. 59).
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62. Stein an seine T och ter H enrie tte
S tciu-A C l / 12 g Stein

1111

Nassau, 30. April 1819 1

ß cn ric lt c Nr. 7 : Ausfertigung (eigcnhiindig).

Die Ermahnung : tun Briefsdirei.ben. Die Pfliditen d es Na ssauer Gärtners. Frau
va n Panhuys. Persönlidie Angelegenheiten.

Ganz genügend, me ine liebe H enrie tte, ist Dein e Rechtfertigun g nicht,
denn nach ihr wäre das Schre iben in einer F amilie eine Art Gemeindelast oder R eih ed ienst, denen sich immer nur einer zu unterziehen hätte2 .
Unterdessen hat mich Dein fr eund lich er Brief entwaffn et.
Diese r ist nun bes timmt, um durch Dich Deiner Mutter vorläufig bekanntzu machen, <laß ich h eute nach Ems wegen des Quartiers fahre und
Montag schreibe n werde.
Scheuern 3 e rhält 300 Fl. jährli ch, freie Wohnung, Futter für ein e Kuh ,
24 zweispännige Wagen Pferdemi st für die Mistbeete, Holz für Orangerie und T reibkasten und die Abnutzung ein es vi er Morgen grnßen Gemüsegarten s und der darin befindlich en Spaliere usw., und kaufe ich von
ihm al les, was ich brau ch e.
Er muß diesen Gemi.isegarlen in dem ihm übe1·geben en Stand unterhalten,
auch den am Haus liegenden englisch en Garten und die Spaziergänge am Stein\ und erh ä lt er zur Aushilfe einen von mir gestell ten
Gartenknecht.
Ich wün schte, F rau v. Panhuys5 käme e rst nach dem 3. Mai, um il1r die
Basre liefs zeigen zu können, die den 2. erst hie r anlagen können und
den 3., 4. au sgeladen werden.
Gut wäre es, wenn ich den Tag der Ankunft b es timmt wüßte und ob sie
ein en Tag hier bleibt.
Die Nächte vom 28. zum 29. und vom 29. zum 30. haben in den hi es igen W einb ergen vi elen Sdiad en ge tan. Wir erwai-ten h eute Nachrid1t
von Lord1.
Mein en Dank für di e schöne Arb eit werde ich selbst an Mademoisell e
Scluoeder 6 abstatten. ld1 wün schte, der Schirm bliebe in Frankfurt bis
zu mein er Ankunft, und werd e i ch dann mit Raab sprechen wegen e ines
sd1önen Gestells von Sd1wa rz und Brnnze.
LeLe woh l, meine liebe H enrie tte, und geni eße das wied er ein ge tretene
sd1öne Wetter.
1

St ein sdireibt vcrsehcntlidi „ 31. Ap ri l" .
Vgl. Nr. 61.
3 Giirtncr in Na ssau.
4
Der Bergsporn cm/ der anderen La/i11seite mit der Ruine der Stei11sdie11 Stammburg.
5 Luise Friederilce Auguste van Pan h u y s geb. Frciiti v. Barlchausen gen. v. Wiesenhütte11 (1763-1844), Mal erin, Sdiülerin von Ch. G. Sdiiit: d. ). Sie h eiraiet.e 1805 d en 11ied erlii11disd1e11 Gen eral Willem Benjamin van P. (1764- 1816), der 1815/16 Gouvern eur
vori Niederl. Guayana war.
6 Er: ieheri11 der T öditer S tei11 s, rwdt dem Tod der Gattin seine llausda111e.
2
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[Nad1.sdiri/t:] Die Beantwortung der ersten Seite Deines Briefes behalte
ich mir noch vor7 •
7 H c11.riettcs Brief
ist im Stein·A., da s ers t ab Mai 1819 ihre Brief e an d en Vat.cr enthiilt,
nid•t erhalten.

63. Stein an Dah lmann
V e rhl c ih unh eknnnt. -

[Nassau, Ende April] 1819 1

Hi e r nad' J c m Druck be i P crtz.

Druck: P crt z, Stein V S. 366 1.

Annahme eines Vorsdilags Dahlman11s, B earb eiter verwandter Qu ellen sdui/t st eller
ur1tercina11.der in V erbi11d1mg :::u setzen. Bitte, w eitere Quellen fiir die Mo11um enta
zu b carb ei.ten .

Allerdings wäre das Zusamm enschließ en mehrerer B ea rbeiter verwand te r
Quell en zur wechselseitigen Unterstützung sehr beförd ernd, und würde
dieses z. B. in Ansehung der niedersäch sische n, wes tfälischen sehr geh a ltvollen Quellen und Chroniken, dann wieder d er bayrisch en, d er österr eichisdlCn usw. von dem größten Nutzen se in.
Annahme des Erbietens Dahlrnanns zur Quellenbearbeitung.
Wäre n'icht Vita An sd1arii und hie rmit Vita Vicelini e piscopi Aldenburgensis zu v erbinden? in L eibniz 1 p. 772.
t Der Brie f ist vori P ert z olr11 e ge naue Datierung in den Absdmi tt eingeordn et , d en er
„Nassau, 22. April b is 25. Juni" iibersd,rcibt. St.eiti /raue am 6. Miir z 1819 Frau v . Löw
geb et en, Prof. Dahlmann als Mitarbeiter z u gewi1111 en und i/111 z1t bitten, seine Erlcliirung
bis spii1 esten s Ende April abzu geb en { Nr. 32) . Es ist daher anzun ehm en, daß der b ei
P erl::, Stein VS. 366 ebenfalls ohn e genau ere Datierung im Auszu g wied crgcgeb c11 c Brief
Daltlnrnnn s 011 S t ein vo m 21. April 1819 (s . Ard1.i v l S. 66) diese Erlcliirung darst ellt.
Außerdem set zt Steins Brie f an Biid1ler vom 5 . Mai 1819 (Nr. 66) d en Eingang dieses
Sd1.r eibe11 s vora us.

64„ Stein an Eichhorn1
VerLl ciL unL ckaunt. -

[Nassau,] 3. Mai 1819

H ier n ß(i1 J cm Druck be i P c rl-z .

Druck: P c rtz, Stei n V S. 316 (Auu ug).

Beistimm ende Erlrliirm1g Stein s, daß die H 1mpt sdiriftst.eller vollst ii11dig w ieder·
gege ben iverderi sollen; lediglid• b ei den vielen Clrro11ilce11, clie „sid1 nuf e in e
li öd1 s t la11 gwc iligc A rt wi c d c rlt o lc n", könne ab gelciirz t werden. Die Mcrowi11gi·
sdi en und Karoli.11 gi.sdie11 Gesdiidit squell cn miissen au/ge nommen w erden , da ma11
für Dcnt sdie eine vollstiindige 11.11cl 1vohlfeile Ausgab e verlange und nidit lcost·
bare 1\'l crlce wie Dudieme und Bouquet ansdwffcn solle . Einzelheiten iiber die
Organisation d er Gesellsdwft ; die Mitglied er d er Dir ehtion; Chralct eristik Diim·
gcs. - Empfiehlt d en A 11/rnn/ d er llodm.aru1 sd ien Ha11d sd1.rift cn sam.mlung f iir di e
Uni versitiit Bonn.

1 J o/rc11m A lbrcd1t Friedridi Ei c Ir h o rn (1 779- 1856), 1813/14 Mitarbeiter S t eins im
Z e11 tra lverwalt.1111 gsrat , 1816 G eh . Dcg at.ion srat im A ußenminist erium, 1840-49 prcuß.
K11/t11s111i11ist er. Die m eisten B riefe S t ei11 s an ihn mu ß te er nadi sein er eigenen Mit·
t eilu 11 g ari S t eins Tod1ter Henriett e vo m 20. Feb . 1834 ( DZA Merseburg, R cp. 92 Pert::
L N r. 84 BI. 1 / .) d em F eu er opfcm.
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65. Stein an sein e Tochte r Th erese

Nassau, 4. Mai 1819

S tc iu-A . C l /l2 h S te in u11 The res e N r. 24 : AuKf c rl igun g ( cigcnhii n<lig) .

Glii chwü11 sd1.e zum Gebu.rtstag. Gedanhen zur b evorst eh enden Konfirmat.ion. „Das
L eben . . . k eine R e ih e vo n Ve rgniigungen, es ist ein ern stes Gesclüift . . . eine
Prüfungs· und Vorb er eitungszeit."

Bis t Du glei ch , me ine li ebe The rese, am Schreiben ve rhind e rt durch De ine
sich anhäufenden e rnsthaften B esch iifti gungen, so is t di eses doch nicht
me in Fall, und ich kann mich ni cht enthalten, Dir zu D einem ges trigen
Geburtstag G lüd< zu wünsd1 en. Er schli eßt das le tzte Jahr, so Du noch
in dem glücklid1 en Kreis des inner en Hauses un d de r Kinderwelt zubrings t ; Did1 e rwarte t in we niger Ze it di e fe ierlich e Aufnahm e in die
christlid1e Gemeinde, nach ihr de r Eintritt in die größ er e W elt. Du genießt das Glii d<, durch einen vortreffli ch en Mann 1 unterrichte t zu we rden, der durchdrun gen ist von der \Vahrh e it und Gö ttlid1ke it de r Lehre,
di e e r vorträgt. Du e rgre ifst diese L ehren mit löblid1em Ernst und
F1·ömmigkeit. Gott gebe nun , daß ihr E indruck ti ef und unauslöschlich
sei, daß Ze rstreuun gen, Gesd1äfte und Verführungen des Lehens ihn nidit
schwäch en, und daß Du sie durd1 Dem u t, S e 1b stver 1 e u g nun g und
G e b e t aufbe wahren und so die Güter, di e de r Glaube gewährt, der durd1
Liebe tätig ist, erwe rben und sid1 ern möges t.
Das L eben, me in e li ebe Th erese, ist keine R eih e von Ve rgnügun gen, Zerstreuun gen ; es ist e in e rn stes Geschäft, es ford ert Aufopferun gen, Entb ehrun gen, es brin gt Leid en und Kränkungen mancherl ei Art. Du wirs t
sie mit Gelassenh e it und Hingebung ertra gen, wenn Du da s L ebe n a ls
e in e Prüfun gs- und Vorbereitungszeit an siehst und jense its des Grabes
Deine wahre H eimat find es t, aud1 tä glich Dich durch erns te Be trad1tungen über den Zus tand Deiner Seele und durch fromm es, kindlid1 es Gebet s tärkes t, um das Le id en zu ertragen und das Glüd< mit Mäßigung
und Dankbarke it gegen de n, der unser e Schick sale lenkt, zu geni eßen .
Lebe wohl , mein e gute Th erese, grüße Deine Umgebungen.

Naussau, 5. Ma i 1819

66. Stein an Büd1ler

Ard dv d e r Ak ndcrnic d o r \Vi ss c nsd rn h c u z u Be rli n , MC H N r. 1: Aus ( crtiguo g ( c igeuhüu<li g), 111it Priiscu ·
l ntio n!lvcnu c rk Di.idd ers \ ' 0 1n ß. 5. 1819.
Druck : P c rlz, S te iu V S. 367 f.

Vorsd 1läge für B earb eit er d er Mo 11ume11ta. \Vigc111cl. Das Gut11dite11 W'illc cms. Abgre11=u11.g d es Aufgaben b ereidis. Dümge.

Für die Mitteilungen, welch e Ew. Hochwoh lgeboren mir [in] Ihrem
Schreiben d . d. 30. m. pr. zu ma ch en di e Güte hatte n, danke i ch Ihn en
auf das v erbin dlichste. Sie hab en für mich ein sehr großes Interess e.
1

Den Pfarrer S t ein (s ieh e N r. 32 Anm. 4).
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Un te rdesse n werd en Sie di e Brie fe d er H e rren Kindlinge r und Dahlmann zur Einsicht, Zirkulation und w eite ren Aufbewahrung e rhal1 e n
haben 1 . Id1 wün sd1 te, es würd e H e rrn D[ ah lmanns] An erbie te n, H c lm old usw. zu b earbeiten, angenomm en und H err Professor Falck 2
e ingelad en zur Übe rnahm e des Adamus Bremen sis, eines hö ch st w ichti gen
und geistvoll en Sch rifts tellers. E s kommt uns haupts ~i chli ch auf Mitarbeite r an. Sollte ni cht Herr Puter Fu ch s3 aufgeford e rt werd en , <li e Bearbeitung des Ekkehardu s d e Casibu s Mona chus St. Ga lli und mehrere der
Chroniken aus Oberschwaben , vi e ll e id1t aud1 des H e rmannu s Contractus
und Bertholdi Constan ti ensis zu iibern ehm en?
Herr Landge ri chtsassessor Wigand in Corvey, V erfa sser ei n er kürzli ch
ersd1 ien enen Gesdiichte von Corvey, auf den mi ch Herr Kindlin ger aufm erksam gemacht halle, verdi ent all e Rüd,sidll4 • Ich hoffe, e r w ird a ls
Ard1iva r bei d em müns ter sch en Archiv anges te llt we rd en. I ch sd1idrn ihm
einen Plan. Vielleicht könnte er Wittekind b earbeiten, di e Vita c Meinwerci, St. Bernwardi, Ansdrnrii, Ludge ri.
In de r A nla ge komm en B em erkun gen des H errn Professor \Vilke n 5 ,
in einem Bille tt an H errn v. Sav igny enthall en, so mir H err Eid1horn
mitgeteilt. Wa s er in Ans ehun g der bei zubehaltend en Integrität de r
Hauptsdiriftste ll er, z. B. Grego r(ius]. Tur(on ensis] , R egin o, Lamb(crtus]
Sdiaffnaburgcns is, Üll.o Frisingcn sis, sagt, sch eint mir geg ründ et. Aber di e
m erowingisch en und karolingischen Sduifts tell er müßten aufge nomm en
werd en . ld1 würd e selbst für A ufnahme des Jornand es un<l Paulus
Dia conus sein , besonde rs des le tzte ren , wegen de r genau en V erhältni sse,
worin die L an gobard en mit den Franken stand en.
Die Sammlung miißte übe rhaupt ein e größere A usdehnung erha lten al s sie
nach de m Ve rzeidrnis von Sdiriftstelle rn bei H e rrn D[ümges] Plan e rhalten so llte. Dies beme rkte gleid1 anfängli ch <l es H e rrn v. Are tin Exzell en z. Id1 we rd e v ersuchen, ein au sgedehnte res V e rze ichni s zu en tw erfen , und es Ew. Hod1wohlgeborcn zuzusd1i ck en d ie E hre haben.
Id1 wün sd1te, di e Entsch eidun g de r Herren Mi1 gli e<l e r der Dire kti on
übe r das H e rrn Dümge zu ert eil ende Honorar für di e R edaktionsar1
\/g/. Nr. 58 A11111. 3, wo a11f rle11 Brief Ki11rlli11 gers verwiesen ist . Dali/111<11111. liatt e sie/,
in sein em Brief vo111 21. A 11r. 1819 b ereit erlrliirt , 11. a. A rla111 v . llre111 cn 11 11rl H e/111 0/ds
Sla ve11chronilc zu iibernclime1t ( Ard1iv I S. 66); vgl. Nr. 63.
~ N ilw lcw s Fa l <: /c (1784- 1850), seit 1815 Professor der R echt e in Kiel , Fre1111d Dalil-

1nari11 s.
3 lldef o11 s F u c /1 s (1765- .1823), Mö11ch 1111d Klosterard1.iva r in Rli ei1w11., 1811 Pfarrer in
lfogge11sivil , spüter i11 Niedcrh elfe11t.<iviel. Er 11(/lfe in ei11P11t Schreiben vom 25. Miir z 1819
a11gebot. e11 , Q11 e//cnschrift e11 zur Gesdiicht e des siidlidie11 Deut sdila11d zur B earbeitun g zLL
iibernehmen (A rchiv I S. 63).
4 Sieh e Nr. 60 1111d 67.
6 Friedrich WI i l k e 11 ( 1777- 1840), seit 1817 Professor fiir Geschiclite in B crli11 , seit 18.19
Mit.gli ecl der Preußisch en A lrade111ie der 1flisse11 sdiaft e11 (s . c111di Bel. V Nr. 101 A 11111. 3).
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he ilen zu erhalten: wi e viel? al s Ja h r es geh a 1 t ? oder b ei Jer H e rnusga be ein es Bantles? od er w ie unJ auf welch e Art?
D en Bemerkungen d es H errn Dümge über die Äuße rungen de r H erren
Hase und Fo1·bin seh e ich entgegen, um H errn Staatsrat v. Merian antworten zu könn en°.
I ch h off e, H errn Dümgcs Verbindung mit H errn Professor Bodmann
wird dazu b eitragen , daß noch man ch es aus dessen v erborgenen Fundgruben zu Tag wird gefördert werden 7 •

Na ssau, 5. Mai 1819

67. Stein an Spiegel

Stnntsnrdtiv Münster, ß errsd1nfl Desenberg {De p.) Nnddnß F. A. '" Spi egel Nr. 475 BI. 31: Au sf ert igun g
(cig culaiintli g) . Ve rmerk S pi cgch: hca nt wor te t 18 . Mni 1819. St11rk bc11d1üJigt.
Druck : P crtz, S t e i n VS. 37 1

r.

(uin tl c u e rs te n Absntz g<'kiirz t).

Der Tnusdi Birnbnum- Cnppcnbcrg. V erw endun g für \Vignnd.

Die drei E xemplari en der Tau schkontrakt e habe ich vor em1gen Tagen
erhalte n. Da ich aber in der M itte Juni selbs t na ch Cappe nberg komm e,
so n ehme ich bis dahin An s tand, um sie legali sieren zu lassen ; unterd essen k liirte sich m e in e Liquidation über mehr bezahlte Steue rn und iiber
Ersatz d er Wa sse rbaukosten auf. [ ... ] 1
In m ei nem le tzten Schreibeu 2 erwähnte ich gegen Ew. Exzell enz de r
Corveyisch en Geschi chte des H e rrn Landgeri chtsassesso r Wi gand. Unterd esse n hat er sie mir zugeschickt, und lese ich sie mit vielem V e rgnii gen.
Er wün scht e in e Stell e a ls Archivar und hat sich desh a lb be i H e rrn Ob e rpräsid enten v. Vincke und A ltenst ein geme ld e t. Seine Anstellun g wäre
e in Gewin st für di e Wissenschaft und fiir das Arch iv, und ersu ch e ich
Ew. Exze ll en z, sie bei H errn v. V[indrn] zu unte rstütze n, da e r auf Kin dli ngern ni cht rechn en kann , der zwar n ad1 Koblenz ode r Kö ln , ni cht
aber n ach \Ves tfal en zu geh en bereit ist, wei l er das Klima fiir seine Gesundh eit n ad1teili g h ä lt.

Nassau, 10. Ma i 1819

68. Stein an Büd1 le r

Ardliv t.l c r Akad emie J cr \Vi sse11sd 111 ft c11 zu Berlin , MCH Nr. l : Aus(crti gun g (cigc 11h ii 1nl ig), mit Präscn·
t11 t io11svn 111 crk Bii d d ers vo m ·12. 5. 1Hl9.

Drude: Pc rtz. S 1ci u V S. 368 (gekürz t) .

Die Morw.11u•111a. Erbit1 c1. die ßen11 1wortu11 g einiger Fra gen.

Ew. Hod1wohlgcboren e rhalten hierbei de.n Z eitungsa rtikel zu r·i,idc
Sollte de r Abdruck des Entwurfs usw. wohl dringend nöti g sein , da
0
7

1

V gl. N r. 58.
V gl. Nr. 18 (6. Abs.).
N idit c111 ziffertc Z eile.
Nr. 60.
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wir se in er Uma rbe itung mit Rücksicht auf die e ingegangenen und no ch
e rwarte te Beme rkungen entgegenseh en?
l d 1 wünschte nur, daß s id1 m ehre re Gelehrte zu e ine r bes timmten Ü bern ahme gewisser Schrifts tell er bereite rklärten. Bis je tzt haben wir H errn
Düm ge, Mon e1, \Vy u enba ch, Dahlmann , vielleidit Falck. Hat H err
Mü ll e r~ in Trier geantworte t?
I st H e rr v. Laßberg 3 wirklid1 hin länglid1 geeigne t zur B earbeitung des
Walthers u sw. ?
Haben Ew. Hochwohl geboren Subskrib enten gefunden für des H errn
v. L[aßberg] Ausgab e d er N ib elunge n ?
Ersud1Cn Sie d ie Direktion, di e aversion e lle R emuneration fiir Bud1ha lte1· zu bes timm en.

[Nachschrift:] Die Ori gin alschreiben, so ich Ew. Ho chwohlgebore n mitzute il en die Ehre h abe, n ehm en Sie nur je desm a l zu den A kten. ld1 b edarf
ihrer nid1t, da ich Abschriften beha lte.

Nassau, 15. Mai 1819

69. Stein an Büchl er

Ard1iv J er Ak nd emi e J c r \Vi u c us drnfte u z u B erli n , M C ll Nr. 2: Ko n ze pt. E Ltl. N r. 1: Au sf e rt igun g
(c igcnh iiudi g) , m i l Priiscu1 11 1io 11S\·c n ucrk lliiddcrs vo m 18. 5. 18 19. - Hi e r 1w cl1 tlc r Ausfe rti gung.

Dn11-k : P crtz, Ste in V S. 368 f. ( um ei nen Te il der Nad111d1rih gckiirzt) .

Die Sa mmlung vo11 B ouquet. K olfor und Rc111d1 in W' ien. ffo/111sdie S ammlung.
Mascov.

Die für H errn v. Meri an b es timmten beid en Aufsätze über die Byzanti1 Frnnz J osef Mo 11 e (1796- 1871 ), S pradi· und Gesd1.id1tsforsdier, seit 1819 Prof essor
i11 H ei delb erg.
2 Midwel Franz J ose ph M ii l l e r (1762- 1848), seit 1815 La11dgerid1tsrnt in Trier, n eben
Wy tt e11bad1 eifrigst er Förder er d er La11desgcsd1id1tsf orsdwn g; beide gab e11 zu.sc1111.1ne11
die Gesta Trcviror1t111 h crans. Stein hatte sich gcgeniib er Bii.d iler in einem undatierten
Schreib e11 vom 6. oder 7. A pril 1819 ( Ard1.iv d. Alrnd. d. Wisse nschaften zu B erli n,
MG/1 Nr. 1 mit Priise11totio11svcm 1er" Biidilers vorn 7. 4.) über ihn und a11dere i11 diesem
Brief b erührte Frn gen f olgendermaßen geäuß ert: „Ew. Hod1wohl gelrn r en h ab e id1 di e
E hre, di e uns mit get eilt en Aktens ti.i cke zu riidcz usend en - nüt zlid1 wiire es, w enn Sie nur
1111 H e rrn l\flill cr in Trier wege n de r Ausgab e d er Gcst[ oru m) Trev[irorum) sclirichen.
H e rr Dli 111gc, d er 1lie E pis t[olac) P c tri d e Viu eis iibe ru ommen, wiird e H errn Wy ll cnbu ch
woh l die l selin sch e Ausgabe übe rsd1i dc en k önn en. um di e Verg leid1un g vorzunehmen.
Es wiire nützlid1, wenn di e R ezension d es H errn l\fon e in einige Ze itungen c in gc riiclct

wiird c.

[Nad1sd 1rift :] H e rr Dahlnrnnn in Ki el h a t mid1 vorliinfi g wi ssen lasse n, e r we rd e sid1
n cb t ein e111 Freund zur Übernahm e vo n H clmo ld, A rn o ld Luhen [s is) und Aclamns Ilrcn1 (c11s is] ve rsteh en."
3 J oseph Frhr. v. Laßb e r g (1 770- 1855) wollllt.e seit 1817 auf Burg Eppish cmse11 i11 d er
Sduvciz. Er w urde später Schwager d er A nnett e v. Drost e·Hii/sh off und üb ersied el te 1840
1wch Mccrsb11rg am Boden see. Er ga b d en „U ed ersaal, da s ist Sa 111111/11.11g altdeutsdier Getlid1 t e" (4 Bde., Eppislwu sen 1820- 25) h eraus, in d eren 4. Bd. die v on Laßberg er·
wurben c Nib el1111 gc11ha11dsd1rift C abgcdrndrt iua r. V gl. N r. 217 ( 2. Abs.).
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n e r un<l di e B ouqu e lsch e Sammlung geh en an ihn ab, um di e E rkl ä run g
d es H errn P ro fessor H ase zu e rhal te n 1 •
In A n sehung de r B ouqu e l ch e n Sammlun g s Lößt n od1 fol gend es B e denk e n auf, w o rüber id1 di e Me inung des He rrn Dümge zu e rh a lten
wii u sch te.
K oll ar gibt in sein en Anal ec lis Monum entorum V1nd obon en sium T. I
eol. 449-612 ein b eurl eil en<l es V e rze ichnis der auf de r W iene r Biblio th ek
b e findli d1en, di e G eschicl1Le der K ar olin ger be tre ffend en Manuskriple und
en vähn t ferner co l. 594, 597 zweier w ichti ge r M anu skripte von R egin o.
Nun ents teht die Frage, b enutzte Bouque t (d en ich ni ch t hi er h ahe) diese
Wien e r Manuskripte und wä re nid1 t e in e ab ennali ge V ergleidrnng no twendig, wi e id1 glaube. In di esem F a ll wä re viell eicht dazu brau ch bar
und gen eig t ein ge lehrter Piarist in Wien , H err Rau ch 2 • Er gab R e rnm
Austri acarum Sc riptores V ol. III in 4° 1793/1794· und R e rum
Austria ca rum hi storia ao. 1 4°54~1467 h e raus, di e id1 aber nur au s
Joh. v. Miill ers3 R ezension (T e il 10 se in er sämtlich en We rke) k enne,
d er ihm mit U nrecht e in e zu große Än gs tli chke it in B e ibehaltun g all er
Arcliaism en vorwirft.
Noch bem e rke ich , daß H ahn 4 in T e il II seine r Monum entorum in edito rum des Monachi S t. Ga lli Vita Ca roli Magni hat, von der er sagt,
sie se i ex co di ce praes tanli ss imo und dem , so Canisius und Du chesn e gebrau ch t, bei w eitem v orzuzieh en. Hat <li esen Bouqu e t berüd(s ichti gt ?
Wegen d es Umfangs de r Sammlun g b eh alte ich mir eine b eso nd er e
Äußerung vor.

[N adisdui/t :] H er rn Dürn ge s te llLe id1 in Frankfurt me in durd1sch ossen es
Exem pl ar des E ntwurfs usw.5 zu. Id1 wünschte es zurüd(Zue rhalten,
da ich eini ges da rin be rn er l Lh a tle.
In Mascovs kurzer Einl e itung zu eine r <l eutsd1 en R eich sgesdlichte6 , p .
8 3, fi nde ich , „ in der R ezen sion der E pistola e P e tri de V ineis in dem
Es lr cmdclt sidi 1.111t die ;„ N r. 66 erb et c1Len B cm erlcu ngen Diimges. Der fra1 1zösisd w
B e11edilctinerm ö11d i Mart in B o u q u c t (1 685-1754) hatt e die Sam m lung der „R crwn
gallicarwn e t fr a11cicarum scriptores" ( Bd. 1- 8 volL 1737 bis 1752 ) begriirule t.
2 Adrian Ra 1.t c h (1731- 1802) , Pi arist ilL Wi en , H erausgeber der „Rernm A ustriacar1t11L
script ores" (3 B de„ 1793/94) .
3 Der H ist o rilc er } o/w ruies v . 111 ii l l e r ( 1752- 1809 ) war 1800- 1804 Kust os <
m der lcaiserl.
Bibliotlr elc in W'i en.
4 Collectio 111 01w 11w 11toriun v et erum e t. rece11tiwn inedi torum. Ed. S. F. Ha/1.11 , 2 Bde„
Braunsd n veig 1724--1726.
:; S t eilL -A . C 1/14 c enthiilt ein ·vort S tein mit zahlreid w n N oti zclL verseh en e., Ex c111plar
d er v on Dii111 ge verfaßten „Anlciinclig1mg ei n er Gesamtausgabe . . ." ( s. N r. 6 A nm. 4).
0 J ohann }alc ob 111 a s c o v (1689-1761 ) , seit 17 19 Prof essor /iir Ceschid 1t c in L ci p::ig,
gab 1752 sein e „Einleitung z u d er Ge., d1 icl1t e d es römisdi-dcutsd w n R eid 1es" hernus.
1
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1

DE

Gio rna le de le ttera ti di Firen ze T . I. P. I. p. 60 werd en anseh n li ch e Subsidia zu ein e r n eu en Edition angezeigt". Ich wünschte 'vohl , von d em
Inhalt di eser be treff end en Ste ll e unterri chtet zu sein. Viell eicht find e t
sich das Journal in Heid elberg, auf jeden Fa ll in Göt ti ngen.
Das Sch reiben an H errn v . Merian bitte ich He rrn Grafen v. An stett 7
zu r güti gen weite ren Beförd erung zuzuste ll en .

[Na ssau, 17.Ma i 1819] 1

70. Stein an Wi lh e lm v. Humboldt

S tc iu·A . C 1/3 1 c BI. 104 : Ko nzept (cigcnltii mli g) nuf e i ne m Sd1rei Lc n llmnLo ldt s \ ' O lll 14 . Mai 1819. - Vor·
IJlcih d e r A us fc r1i g11ug 11nlic kn11111. - ll i cr 11ud1 tl c m Drud( l1ci P c rl z unt e r Au fl ö s un g 1l c r 'i1111 c n.
Drude Pc rtz, S t ei n V S. 377 IT. ( wohl 1111di <lcr vcrsd1oll cncn A us ferti g uug} ; Alt e Auegnh e V S. 564 ff.
(n nch P c rt z, gckiirz t).

Danlc fiir Humb ol dt s gu t.e Ra tsdtlägc vom 14. Mai 1819. Das c1 dli gc Erbrecht nach
altdeut.sd1 cr 1wd fra n:ösisdi-n apoleon i sdier R ed tt sauffassung. St ein verlan gt die
A11flr e b1111 g d C's Code Napol i>o n wegen d essen H c rlcrwft aus d em r evol11tio11 iire 11
1111 d römisdicn R cd1.tsd c11lce 11 . Kon ser vative r C!taralcter d es A llgem eine n Larrdr edit. s. Gerin ges V e rt r<11H'11 in d ie von B eym e geleit et e R evisi onslrommissiorr. Die
U11rulre 11 in H essen-Darm st adt.. ß elcä111pfung des r e volutio11iir en Geist C'S d11rdL gee i gn.e t c V c r/assiu1gscitt rid1tut1 gen .

Der von Ew. E xzell enz dem Grafen Nesselrode2 gegeben e Rat, mit
a ll en SdHitlen i.iber Ade lsverh ä lt nis e bis zu Ihrer An kunf t noch in
Be rli n A nstand zu n ehm en , ist h öd1st zwedonäß ig, w eil ihn en d ie F reund e der franzö s ische n Gesetzgebun g und Einrid1tung, v erhund e n m it den
Fe in den des Ade ls, entgegenarbe it en und sie erfo lglos ma ch en wurden.
Über den Inha l t m e111es Schre iben s d. d. 8. 111 . e. 3 mnß id1 m ich n och
etwas a us führli ch e r iiuße rn. E s enth ie lt d en Ant ra g:
dem rh eini sch en Ad el (Berg, K leve, Jüli ch , E rzstif t Köln und Tri er) da s s e 1 b e E rb f o 1g e r e e h t zu geb en , welch es de r übri ge deutsch e Ad e l
überh aupt und der der preußisch en Monarchi e insbeson de re besitzt.
N u n e nts teht di e F rage : W elch es ist di eses Hed1t, und worin we icht es
vo n de r nap oleon isd1en Gese tzgebung ab?
1) Das deutsch e Hech t e rte il t all en S tänden das Hecht, Erbsdrn ftsvertriige
zu sd1ließ en ; Sc ld1ow4 , E lem e nta juris germ. § 623, 624 sq.
7

Jolw1111 Pro tasiu s v. A 11 ste t t (1766-1835), rnss. Dipl omat, seit 1818 Gesa ndter am
ßimdes w g. S teins Brie f cm Mcrian is t. 11idtt er!talt.e n .

1 Datum er gibt sidt aus Humb oldts A 11twor tschreibe11 vom 3. J u ni 1819 (Drndc: Alt.e Au s.
gab c V S. 569 ff.).
2 Jolr a1111 Frnn: Jose f Graf v . Nessel r o d e · R e i c Ir e 11 s t e i n (1 755- 1824), ß esit:er
vo1t llert e n b ei He dcli11 glH111 sc11. Sein e alte Fre1wdsdwf1. mit Stein ii.b erdaue rt e audt die
fran:ösisd te Zei t, in d e r Nesselrod e gro ßlr er::;ogl. b ergislh.e r Mini st er war.
3
Feh l t. Hwnb oldt !rott e auf Steins Brie f vorn IJ. Mai am 14. Mai 1819 gea11L rvor t e1. Di l'Str
Brie f l/11111boldts ist gedrudct in Alt e Ausgabe VS. 561 ff.
4 S i eh e Bd. 1 Nr. 4 An111. 1.
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2) Es s c h 1i e ß l di e T ö c h l e r zum Vorte il der Söhn e aus; und
darf es, na ch <l e r mir bekannt en Observanz, selbst der R enuntiation
e rsten nicht (lbid. § 629, 630). In den ältes ten d eutsch en Gesetzen
Franken, A lemann en ist dieser Satz sd1on gegründet und e ntstand aus
Wehrverfas sun g des Vo lkes.

beder
der
der

3) B ei L eh en, deren <l e r deutsch e Adel e in e große Anzahl b es itzt, bes timmt das L chenrecht noch insb eso nd ere die Erbfolge
4) un<l bei F i<l eikomm issen de r Inhalt des Fideikomm isses, es sei nun errich te t wo rden durd1 e in en V ertrag de r dabei interessierten P erson en ,
ode r durd1 ein en e in seiti gen B csd1luß des B esitzers, de n er zu fa ssen ber echtig t ist, we nn zu der Ze il, wo er von ihm ge faßt wird, kein e P ersonen ex is ti e ren , di e ein R echt habe n auf die Gütermasse, worübe r e r di sponie rt ( § 625, 634°).
Le he n und Fam ilicnfid e ikommi ssc sind im gan zen preußi sch en Staat vorh an<lcn , und di e le tzte m zwar ni cht a ll ein in Sd1 lcs ien , so ndern aud1 in
Preußen, Wes tfale n, z. B. das Romb ergisd1 e, Bodelschwin ghi sd1 e in der
Grafschaft Mark u sw.
D e r Code Na poleo n heht Lehen und di e a lte n Fami licnfide ikommi sse auf un<l macht di e Err ichtun g der le tzte ren von dem Will en des R egente n al lein abhängig. N un h a t m an aber kürzli ch H er rn v. Mirba ch
di e E rri chtun g ein es Fideikomm isses, die er b ei dem König in Aachen
n ad1sud1te, verwe igert und selbs t ihm nidit einmal die napol eoni sch e
B egün sti gung wid e rfahren lassen, und warum das?
Man will da s Landrcd1t auf dem linken Rh ein-Ufer nicht eh er einfiihren
bis n ad1 gesd1eh en er näh erer Prüfun g seines V erh iil tni sses zum Code
Napo leon, oder
selbst bis nad1 ein er vorgenomm en en Uma rbeitung des Landrechts für
di e ga nze Monarchie.
Die B eib ehaltun g eines fremd en, mit Gewalt der Waffe n aufge drungene n Gese tzbu ch s bl e ibt imm er e ine Schmach für das Vo ll , und dieses Gesetzbud1 wid ersprid1t den Sitten und urspriin glid1en h äuslid1 en und öffentli ch en E inri d1tungen des Voll s, es ist ein e Ce nto aus d er r evo luti onären Gesetzgebun g de1· Jahre 1790 sq„ dem droit coutum ier, dem
römisd1 en R echt. Lesen Sie R ehberg, Abhand lung iiber den Code Napoleon, 1814, es ist ein sehr lehrre id1 es Buch 5 .
Da s Landr ec ht sa nktioni erte und bilde te aus das Best e h e nd e
in e in em nicht revo luti oni erten Land e um! s cheute selbst Prov inzial- und L okal statuten, indem es zu d eren Prüfun g di e Einl e itun g traf.
6

A . IV. R ehberg: Ober d en Co de Napoleo11 u.11d d esse11 Einfüh rimg in Dcut sd1la11d. 1814.
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E s ward enlworfen von tü chtigen, erfahrenen Geschäftsmänn ern , die
all en d en Ernst, die Sch eu vor Ra schh eit und Übereilung besa ßen, di e
Ehrfurcht für ihre Pflicht und ihre V erantwortli chkeit, di e sich unter
einem groß en, kräfti gen Regenten wi e Friedrich de r Groß e bei Staatsbeam Len erzeu gt und un Ler schwach en R egie run gen ve rloren geh t. Die
Revis ion des Landrechts für di e ganze Monarchie unter d er Leitun g
H errn v. B[eym es], unte r Einfluß der H e rren Daniels, Savigny usw. und
e ines neue rnn gssü chLigen Zeitgeistes, halle ich für durchaus ve rd erbli cl1.
H e rr v. ln gersleben besuchte mich bei eine r Durchreise und erzählte mir
von den darrns t ~idti scl1 e n Angelegenheilen 6 • Sie sind das R esultat der
Hand lun gswei se ein er drück enden, ve rschwend erisch e n, di e R echte a ll er
Ständ e kränkend en R egierung.
Man muß dem anarchisd1 en Ge ist In stitution en entgegensetzen, die ihm
wid e rsteh en, tl er Regie run g Unte rstützung in den großen Inter esse n des
Grundeigen tu ms, der Korporationen ve rschaffen. Sie steht je tzt isoli ert,
um geben von ein em Beamtenheer, das sie in de r Zeit d er Ge fahr ver·
liiß t.
Ich würd e mi ch sehr fre uen, Ew. Exzell enz hier zu sehe n, und würd e
dafür sorgen, daß Sie ein von den Sonnenstrahl en wohl erwärmtes
und , wo nötig, mit Hilfe des Ofenfe ue1·s auf 30° gebrad1tes Zimmer
bewohnten 7 •
Sollte es Ew. Exzell enz nid1t unterhalten, die Akten de r rhe inisch en
Regierun gen einzuseh en über die Kommunal- und Provin zialverfa ssung
aus d em Jahr 1817, 1818 und sie dem Obe rprä sidenten abzuford e rn für
nötig find en?
Übe r di e Frage, ob es ratsam se i, da s a lte deutsd1e Erbfol gered1t überhaupt bei dem Ad el abzuänd ern, behalte ich mir bevor, mein e Me inung
besonders zu äußern.
Nassau, 18. Mai 1819

71. Ste in an Mirbad1

GriHI. Mirlrn d1&d1cs Ard1iv zu llnrfT, Nudilnß Graf Joh. \Vilh . v. Mirbnd.1 Nr. 16/ 2: Au s(ert iguu g (ci gcoh iindig).

Gliidcwun sdi ::ur V erlobung. Die Denlrsdiriften v on ]anse11ius und ßrewer.

Eue r Ho chwohl geboren Scl1reiben d. d. 8. Mai 1 kam mir über Frankfurt
Gem eint sind die Unruhen unter der La11dbev öllccrim.g in H essen-Darmstadt.
Humboldt besudite Stein einige Ta ge später in Na ssau ( vgl. l-lum.boldt,s Brief an St ein
vom 3. Juni 1819, Alte Ausgabe V S . 569 ff„ und S teins Brief an Gagem vom 22. Mai 1819,
Nr. 73}; er beriditete seiner Gattin in Brief en v om 21„ 22„ 25. und 28. Mai 1819 sehr
leb1'11dig iiber die Eindriidrn ruul Erlcb11 isse d es Zusammen seins 1nit St ein ( \ flilhe/1n
und Caroline v . Humboldt in ihrett Briefen , hrsg. v . Amw v. Sy dow. ßd. V I , Berlin 1913

0

7

s. 206).
1

Fehlt im Stein·A.
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er st den 16. zu, und wird hiedurch die V erspiitung m ein er Antwort und
m e in es G lü ckwunsch es zu de r V erlobung mit der Gräfin Me ttcrni ch 2 entschuldigt.
Soll te es ni cht nützlich se in , daß H err Jan sen iu s di e gedrudcte Vorste llung3 mit den U nterschrift en dem H e rrn S taa tsm inis ter v. Humbo ld t zusd1idcte, fe rner dem Staa tskanzl e r und dem König. H err Jan senius find e t
in R ehb erg4 über J en Code Nap oleon, so ao . 1814, sehr gute Materiali en, um dessen Unvo llkomm enhe it und V erderblid1keit zu beweisen. I ch
emp fehl e Ew. Hod1wohl gcboren dieses Buch.
Sobald id1 die mir mitge teilte Drudcschrift5 gelesen, we rde ich Ihnen
me in e Meinung über ihre Wid erl egung sagen. Gut wiire es doch, den V crfa sser zu wissen.
2

Anto11iett e Gräfin Wolf f ·M e tt e rni c h :u Gradit (1797-1855), mit der Mirbadi
sidi am. 6. Juni 1819 verh eirnt et.e.
3 Es handelt sid1. wohl um den Drude der Denlcsdiri/ l des Bürgcrmeist.crs Jan scnius, den
dieser auf d em Aadien er Kongreß im N ovember 1818 d em preußisdien K önig vorgelegt
hat te. Vgl. Nr.11 u nd 31.
·1 Sieh e N r. 70 Anm. 5.
5 „Urlmndlidie Widerlegu11 g der Vorst ellung des Jiilich-B ergisdien Adels an den S taal slw n: ler übergeben, von J. P. Brewer". Vgl. auch Nr. 72. Joh ann Paul B r c w e r (1783
bis 1840) lehrte seil 1805 Mathemati/, und Ph ysilc am Gymnasium in Düsseldorf.

Nassau, 19. Mai 1819 1

72. Stein an Gagern

Duud csn rd 1iv Aht. Frn11kfort 1 Frhrl. v. G11gern sd 1es Deposi tum , Nadilaß ll nus Chri s to ph v. Cagcrn K . 4:
Audcr tiguug (cigcuh iiudi g) .

Druck: P crtz, Stein V S. 360 f. (d a ti e rt 15. Mai 1819) ; A lte Au sguh c V S . 563 f. (1111d1 P crt 7., gckiir7.I, <l ut ic rt 15. J\·l ürz).

S teins Nassauer Ja gdangelegenheit. Das V erhalt.en der nassmiisdien La11dstärul e.
Die Unruh en in H essen-Darmstadt. W iderlegung der Verfassw1 gsdcnl~sd1.rifl der
rheirtisdi-weslfälisdien S tände. R ehbergs S diri f len über den Code Napoleon urtcl
die Frari:ösisdie R evolut.iort .

Zu m ein er groß en Freude las id1 in Ew. Exzellenz Brief d. d. 5. m. c.2 ,
daß der meinige 3 den ordnenden Händ en Ihre r Duefi a entronn en w a r.
Möge di eser aud1 Ihnen unversehrt zukomm en , um Ihnen m e ine Ents chul. digungen iiber mein langes Still schweigen zuzubrin gen. Ich hatte di e Absicl1 t, Ihnen iibcr m eine Jagdan gelegen h e it a us führlid1 und bes timmt zu
sdueiben und Ihnen ZU ihre r B eendigung a ll e m oyen s d e negocia tions
mitzuteil en, und forci erte H er rn Advokate n Sd1 idc in Wiesb aden , der di e
Sad1e se it dem 5. D ezember a. pr. liegen ließ, d ie Akten ab, abe r au d1
di ese k ann id1 ni cht erha lten un d bitte Ew. E xzell en z, entweder selbst
1

Sdiri ftb ild der Datieru11g und l nlrall des Brief es svrcdi cn für das angcn ornme11 e Da·

llLm. Die LesC1rl v on Pert: ist wolrl f elr/crhafl; <lie d er A lten Ausgabe lcarm sdwri deshalb

nidil riditig sein, weil Stein am 15. März in Fra11lcfurl war.
2 Stcirt-A. C 1/21 Gagcm Nr. 15 a.
3 Vom 22. April 1819 (N r. 57).
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o<lcr durch eine n Ihrer Wi esbader Freunde Herrn Schick <li e Akten abzuford ern und mir zuzuschi ck en.
Man hört ga nz on<l erba re Dinge von dem Na s auer L andtage4 • Die zurü ckkehrend en La n dstiind e entsch uldi gen sich , daß sie es ni cht and ers lüittcn m ach en k önnen, und H err Ibe ll 5 lob t sie, wie wir in der Ze itung
lesen 6 . U nte rd essen zahl en wir 5 Simp eln , mit de n Kommuna ll as ten
6 1/2, an e ini gen Orte n 9, und schließ en denn och mit e in em D efi7.it, wi e ich
höre (de nn no ch h ab e ich di e Protoko lle ni cht erhalten) von llO 000 FI.
ab. J ede r vers üindigc Ma nn , und viele gesch eit e B eamte, s ieht di e Zc rriittun g ein, we lch e au s V erschwendun g, N euerungssucht, Dünke l, Fa lschh eit
und Souveränitiitsmani e ents teht.
1
Unte rd essen höre ich ga nz auße rord entli ch e Din ge von <l en d emokratisch en Um tri eb en im Darmstiidti sd1en 7 • Wahrsd1 einli d1 sind sie Ew. E xzellenz bekannt. I ch wün chte dod1 , Sie ve rfol gten di e Sad1e. Die R eg ie rung
e rnte t nun <lie Früd1te ihres sy tcm e populas ier.
In Düsse ldo1·f, wahrsch einli ch von e in e m Professo r Brew er de r Physik, ist
e ine v irul ente U rkundli d1e Wide rl egung der Vorst ellung des Jlili d1-Bergisd1 cn Ad els an den Staa tskan zler i.ibc rgcbe n 8 . Sie ist höchst d emokra tisch,
lobt di e napol e onisd1-fran zösi die Verfassung u w. Man wird sie wid e rl egen mü en. Mcrl würdig i t die je tzt e rschi en ene R echtfertigun g der prüf ende n B eme rkun gen übe r di e nassau isd1 en Land stän d e (ao. 1818) 9 • Sie
e nthält höchst phantasti sch e, dcmokratisd1 c Grumlsiitze, aber zugle ich
mad1t sie se hr geg rün<l e te Vorwürfe der nassaui sd1 en V e rfa ssun g mHl V e rwa ltung.
I ch vern ehm e, daß b ei den di esjiihri gcn V e rha n d lun gen in Wiesb ade n di e
Herrenbanl sid1 vcrstün<lig genomme n. Für die Mitt e ilung de r fr[an zösisd1en] N adirid1tcn danke id1 Ew. Exzell enz und bitte, damit fortzufahr en.
ld1 werd e mid1 sehr fr eue n, Sie hi er zu seh en , werde in d en e rsten Tagen
d es Juni in Frankfurt sci11 und dann nad1 Wes tfal en e il en.
[Nadischrif t :] R e hb e r g über den Cod e Napol eo n is t ein sehr brau chbares Bud1 10 sowie aud1 seine Untersudrnn gen über die Französisch e R evo lution11. E s so llte wiede r der Aufm erksamkei t de r Men d1 en empfohl en
4

Vom 19. Feb. bis 15. Mai 1819 hatte in Wiesbaden die zrveite na ssauisch e S t.iindcver·
sc1111111lu11 g get.agt. Sieh e dazu W. Sauer: Das H er:ogwm Na ssa11. i. d . }ahrc11. 1813-1820 .
W ies baden 1963 S. 78- 98 .
5 Karl Friedridi }nstus Emil v. I bell (1780-1834), rwssauisdier Staatsmann, damals
R egiemn gs präsiden.t und Mit glied d es Staatsrates.
6 „ Rli eiriisd1e Bliitter" 1819 S. 106 / .
7 V gl. Nr. 70 Anm. 6.
8 V gl. N r. 7 1 (Schl11ßabsat :) 1111d 74 (Nacli schri/t) .
tl S ieh e da z11 ßd. V Nr. 694 A 11m. 1.
10 Sieh e N r. 70 A11.m. 5.
11 August W ilh elm R elib er g: U11t ersuc/1w1gen ii.ber di e /ran:ösisdic R evolution 11 eb st lcritisdien Nud1richt en vo11 d en. m erhvii.rdigst en S cliri/t en , weldic darü.b er in Fra11/creid1
er sd1ie11 en si11d. 2 ßde. , lia1111over 1793.
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wcr<lc n, un tc r dene n <li e D cmokra ten an fan gen, die Pan cgy ris ten der
fran zös ischen Einri ch Lun gen zu werden.

Nassau, 22. Ma i 1819

73. Stein an Gage rn

ßuJHl cs 1.1rd1iv Ah t. Frnuk(urt , Frhrl. v. Gngc rn sd1 e s D e posi tum , Nndil aß ll uus Chri s to ph v. Cagc rn K . 4:
Au sf c rti g1111 g (cigcnh iiud ig) .

Drude : Cngcru, A nt eil I V S. 75 IT.; Pcrtz , S te in V S. :JGl f. ; Alt e Ausg1d1 c V S. 567 (rrnd1 Gngcrn , ge kürzt).

S teins Nassau er Ja gdan gelegenh eit. /-lumboldt s Besud1 i11 Na ssau. Einladung Gag<u· 11 s nadt Nass au.

Sie erhalten, teure Exzell enz, in d er An la ge me in e Vorste llun g an <li e Domän en dire ktion1 mit der Bitte, sie an Herrn P[räs id e nt] v. Mü lmann 2 zu
übergeb en und sich für di e Gewä hrun g d es Antni gs zu ve rwen<l en, llcr
fi.ir mi ch den Nutzen bezweckt, Wa ld schutz und Ja gdau sübung zu verbind en, wodurch beid es gewinnt, ind em der Jäger dur ch Jagdli ch e zum
B es uch des " Wa ldes ge reizt wird.
Di e verd ammten Wölfe h ause n a her le ider in d em R evier, llessen Eintausch
ich n achsu ch e, un<l hoff e ich , m ein e arm en Ha en und R eh e zu sd1iitzen
durd1 e in en lebhaften Kri eg, de n ich di e en Bes ti en ma ch e. Sie seh en, daß
id1 ganz dem Landl eben und d en sports of th c country mi ch hin gebe.
In di esem Augenb li ck is t Humbo ldt be i mir, de r Sie grüß en Hißt. 3 Morge n kommt di e Gro ßfürstin 4 nad1 Ems. Wan n w erden Sie dann die Täler d er Lohagana besuch en? Sie würden de ren B e wohn er sehr e rfreuen.
1

Ober Ja gd- und Forsta11 gelcge11/1 ei1 e11.
Sieh e N r. 57 Anm. 3.
3 Vgl. die Ei11/adu.11 g an ihn vo m 17. Mai 1819 in Nr. 70.
4
Maria Pa w l o w 11 a (1786- 1859 ), 'l' od1ter des Zaren Paul 1. von Rußlrmd, seit 1804
mit dem Erbprinzen (s pii1 erc11 Großh erzog) Karl Friedridi van Sad1se11-W'eimcir verh eiratet.

Na ssau , 27. Ma i 1819

74. Stein an Spiegel

S tn n1Snrd1iv Miins tc r, ll e rrsd1aft Dcsc11h crg (Dcp .) Nnddnß F . A. v. Sp iege l N r. 475 DI. 32: Ausfe rti gung
(cigc nh ii mli g). Ve rm e rk Spi egels : Len ntwo rl et M[iiu st c r,] J e n 2. Juni 1819. Stark hesd1iidi gt.
Drude: P crtz, S tci u VS. 372 (gc kiirzt )i All e Au sgn !J c V S. 567 (und 1 P ert z).

Ca ppcnberger Steuer- 11.11d Wa sserba11.c111gclegenheiten. Grn/ Reisach . Die Schrift
Brewers.

Ew. Exzellenz lan ges Sti ll sd1we igcn ma chte midi wegen Ihre r Gesundheit
b esorgt, da mir Ihre Tätigke it und große Pünktlichke it b ekannt ist.
Steiierfragen. Uferbefes tigungsbauten an der Lippe.
Ew. Exze ll enz fra ge n midi , was ich vom Grafen Hc isad1 1 ha lte. I ch halte
1 Ober ilin s. Bd. IV Nr. 106 A11111. 1. Fiir das V erhiiltnis Steins ;;11 R eisach vgl. audi die
a11sdumlid1e Sd1i/derw1 g von Arndt, W'a11dcru11 gc11 und W'cmdclu11gc11 5. 2 15 ff.
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ihn für da s, wa s ihn die Geri chtsh öfe se in es L and es erklärt h aben, fü r
e inen Ka ssendi eb und Con cuss ion ä r - sie haben ihn dafür e rklärt, während die Land süind c ve r ammelt sin d ; ni cht e ine Stimme hat sich zu se in em Vo 1·te il e rhoben , und e r selbs t schw eigt. Herr v. Vin ck e h at unrc d1t
gehab t, diesen ichtswürd igcn zu schützen , und es wäre für den Dienst
höd1 st schimpfli ch , wenn er ihn auf irgend e in e A rt an s tellte. So llte d ieses gar di e An s tellung e in es tü chti gen Geschi chtsfor che rs w ie Wigand hindern, so wäre des B e trn gcn des H e rrn v. V[incke] noch ta delhafte r.

[Nadisdiri/t:] Habe n Sie di e urkundli ch e W iderlegung der ao . 1817 übergeb en en Vorstell un g der K leve-Märki scl1-.Tiilich -Bergischen Rittcr scliaft ge·
lese n, ein Gewebe von demokratisd1 en Sophism en, Bitterkeiten u sw. ?2
Vgl. Nr. 7 1 und 72. Die V orst ellung d er S tii11de ( Rd. V Nr. 761) w urde allerdin gs 11idtt
1817, sondern am 26. Febr. 18 18 auf S diloß Engers Harclenberg überreidit,.

2

Nassau, 31. Mai 1819

75. Stein an Büd1le r

Ard1 iv J e r Aknd cmie der \Visscusd 1nft eu zu Bc rli111 MGH N r. ]: Au sfer tigung (cigeu hii u<lig), mit En:1p·
f uugs ,•crmc rk Düd.d c rs von1 l. 6. 1819 .
Druck: Pcrtz, Stei n V S. 370 f . (um J eu ers ten uu<l le tz ten AIJsntz un<l d ie Nnd1&d1 rift gekü rzt).

Vo rsd1liige :ur Ennit t.l1tT1 g und B earb eit.u.n.g österreid1.isdier und sdiw ei:erisdicr
1-/andsdirift en für die Mo111une11ta. Die B et eiligung von Dalrlrnarm, Voigt und
Ebert.

Id1 bin Ew. Hocl1wohlgeboren eine Antw o rt auf di e Brie fe d. cl. 18., 25.
und 27. Mai sd1uldig, de ren Inhalt n ebst ihren Anlagen sehr inte ressa nt
ist 1•
Vielle icht könnte man durch Graf Salm 2 in Bri.inn, e in en sehr geis trnidlCn Mann, oder durcl1 Henn v. Hormayr3 erforsdlCn, wa s di e Grä fin v.
Waldburg, gebo rene v. Hoh en-Ems4, in ihre r Gewahrsa me festh ä lt. H err
v. Gagern würde wohl aufzuford ern sein, d eshalb an H errn v. Horma yr
oder an Graf Salm zu schreiben , da er mi t beid en in Verbindung st eht.
Sollten d ie H erren Direkto ren ni cl1 t die S tatuten dem Herrn v. Laßbe rg
überschidcen , sich über sein e A ne rbietungen freundlidi äuß ern , und wiird e
1 Büd1lers Brie fe im Ard1.i-v d . A lrnd. d. Wissen sd iaften : u B erlin, MGH N r. 2; uuf Biidil ers Sdireib cn vorn 27. Mai Antwortno ti:cn S t ein s vom 3 .1. Mai.
2 Hu go Fra11 : Altgraf v . S alrn -R e iff e r sc h e id -Krau th e irn (1776- 1836),
N at.urforsdier 1tr1 d Sdirift st eller. Er stand m it H orrrwyr in en gem p ersönlich en und wissen sdwftlidien K ont akt. S t.ein /rot te ilrn wiihrend sei11 es Aufenthaltes iri Brünn p ersö11lid1
lcennengele rrrt ( ii b er ihn s. 1mdi Bd. 111 N r. 186 Anm . 5).
3 Joseph Frhr. v. ff o r m a y r zu H ortenburg (1781 - 1848) , ös1.errei diisd 1er 1-/ist orilr er,
seit 1816 Hi st oriograph d es k aiserlidien Hauses.
4 Maria Walbur ga G riifi.rt v. T r u c h s e ß. W 11 l d b ur g ·Z e i l geb. Griifin v . H arradiHolr e11em s (1762- 1828), v erlr. mit Klcm.en s A loys Graf v. T r u c Ir s e ß · 1\7 a l cl b '' r g
( 17 53- 1817 ).
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nicht durch ihn H e rr v. Arx5 zur Übernahm e einiger Arbeiten, z.B.
Ekkeh ardus, R egino u w. zu bes timm e n sein ? K önnten wir ni cht d en gedruckten Codex Traditi onum St. Ga lli nur zur E in sicht erlangen?
I ch bin fortdau ernd de r Meinun g, d aß Wa lth ariu s ein sehr sch öne r Prolog
de r Sammlung sein und daher na ch der An sicht des He rrn Pro fesso r Dümge be ibehalten we1·d en mü sse.
I ch b ehalte m ir no ch eine ausführlich ere Äußerung wegen des der Sammlung zu gebenden Umfangs vor.
Da H err Professor Dahlmann in Ki el sich bereits w egen Adam von Breme n, H e lmold usw. erklärt, dafür er auch ein sehr tü chtige r Mann is t, so
könnte H err Professo r Ridde fs6 in Old enburg ein gelad en werden, Dithmar und di e mit ihm in Verbindung steh end en Hilfsquellen zu bearb eiten.
Di e Äuße runge n des Herrn Voigt7 s ind sehr erfreulich. Er ist b ekanntlid1 der Verfa sse r <les Leben s des P[apstes] Gregor VII. un d hat s ich hie rin
al s ein fl eißi ger Bearbeiter der Epo ch e H e inri ch s IV. bewährt. Man könnte
ihn einladen, da er Lamb[e rtu s] Sdrnff[naburgen sis], Bruno (Ottb.), Vita
H e nr. IV. b earbeite n will, H elmold u sw. bere its in A nspruch genommen
ist, d en B ertholdu Cons tanti en sis e t Codicem U<la lri ci Dabenbe rgen sis,
Sigebertum Gemb lacen sem, Marianum Scotum und auß e r den H auptque llen auch die zu d e1· Geschi chte di eser P e riode gehöri gen Hilfsque ll en :w
bearbeiten. Dies wiird e fr eili ch mehre re Jahre e rford ern, w elch es man sich
sch on müßte gefa ll en lassen , und dann würd e e r in Kön igsb erg unter den
dortigen Gelehrten aud1 wohl n och Unters tützun g find en.
H err Professor Di.im gc hat m e ine Frage, ob Bouque t di e auf de r Wien er
Bibliothek und in Ko ll ars Ana lectis u sw. namhaft gemachten Manuskripte
be nutzt, nur in Ansehun g R egin o beantwo rte t, nicht aber in An seh ung der
in Hahn, Co ll eetio usw. be findlid1 en Vi ta Caro li Magn i pe r Mona chum St.
Ga llen sem. G la ubt H err Diimge, daß ein e näh ere B enutzun g der Wien er
Manu skripte nötig sei, so würde man H errn Rauch 8 darum ersud1 en mü ssen.
Jldc f on s ( urspriirigl. Urs J ose f Nikolau s} v. A r x (1755-1833), seit 1813 Hege11 s d es
Priest erseminars in S t. Gallen, 1824 S tiftsbibliot h elrnr. Vb er ihn s. die G ed e11/csch:rif t
„llde fo ns v. Arx ( 1755-1833)" (O l ten 1957 ), b esonders d en biogra phisdien B eitra g v on
E. S tuder.
Friedridi Hei11hllrd R i c k l e f s (1 769- 1827 ) , seit 1800 R eht.or am G y mnllsi1un in Ol·
d e11burg.
7 } olrn1111 es V o i g t (1786-1863), seit 1817 Professor für Gcschidite in Kön igsb cr(!.. Er
hatte 1815 dlls Budi „Hildebrand als Pllpst Gregor VII. und sein Z eiwlt.er" v eröffentlidit. Seine Ä ußerungen vom 19. Mai 1819 wiedergegeb en in Ardiiv I S. 68 f. Vb cr ilin
s. audi Bd. V Nr. 399 A nm. 4.
8 Sieh e Nr. 69 Anm„ 2.
L

°
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Das Anerbieten d es H e rrn Bibliothekars E bert9 verdient gewiß all en
Dank. Ma n könnte sich wohl von ihm sein Ur leil üb er die Wagn e rsche
Au sgabe von Ditlunar und di e Me ibomsch e von Wittekind erbitten.
I ch hoffe, d e n 9. Juni in Fra 11 k f ur t z u se i 11 und da s Ve rgnüge n
zu h aben, Ew. Hochwohl geboren di e Gesinnungen de r vollkomme nsten
Ho chachtung zu ern euern.

[Na chschrift :] In d er An lage e rhalten Sie ein Schreib en d es H errn Professo rs Hiihs.10

Nassau, 31. Mai 1819

76. Stei n an sein e Tochter H enri e tte
Stci u-A . C 1/ 12 g Stciu an 1-l c nri c tt c Nr. 8: Au sfe rt igung (cigcuhH11J ig).

Steins Sdt1viigeri11 Grii/in R ott e11/u111. Erbgroßh er=o gin Maria Pmvlowna von Weimar 1.w d andere B esuch er i1t E111 s. Die bevorsteh ende Konfir111atio11 Thereses.

De in en Brie f d. d. 22. 1 m. e. erhi elt ich ers t geste rn , und kann id1 die Ursad1 en de r Verzögerun g nid1t e rklären. Frühe r waren mir di e D e iner gut en
Mutter und zugle id1 der d. d. 29. m. e. zugekommen. Durch sie veranlaßt,
hatte id1. bereils G räfin Rottenhan 2 gean lwol"le t. Le id er aber e rfahre id1
mit wahrer B e trübni s, daß die Freude der Eltern nur vorüber geh e nd wa r
und ihn en nur e in e seh r sd1me rzhafte Erinn erung übrig geblieben ist.
Em s fän gt nun sd1on an , se in en Ei nfluß auf Nassau zu äuß ern. Die Großfiirstin Maria is l dort seit dem 24. 1. M. mit der Gräfin H e nd<e l3 ,
Fritsd14 und H errn v. Vilzthum 5 • Ich habe ihr zw eimal aufge warte t. Das

° Friedridi Adolf Eb e rt. (179 1- 1834), seit 1814 Selrretär d er lr gl. ßiblioth ch in Dresde11,
war 1823- 1825 Bibliotl1 elrnr i11 Wo /fe11biittcl und wirlct.e ab 1825 wieder i11 Dresden.
Sein A11 erbict en dürft.e wohl in d em i.11 Ard1.iv l S. 66 wiedergegeb enen Brief vo m
15. Apr. 1819 e11tlrnlt en gewese n sein.
10 Sieh e ßd. III S. 415 und i11 diesem ßc111d Nr. 32 A nm. 2. Es handelt. sid1. 11111. Riih s'
S direib e11 vom 1. Mai 1819, i11 dem er sidi =ur Mitarb eit bereit. erhlärt e und eini ge fa d 1lidie Anregungen gab ( Ard1iv I S. 67 ).
1
Brief e H e11riettes vom Mai 1819 sind im St ein-A. nicht f est=nstelle11 . Von St ei11.s Ga ttin /i11de11. sir·h /Jrit'f<' 1'0111. 11„ 17. u11d 29. Mai 1819 i111 St ei11- A . (C 1/12 f Fran vo111
Stei11. <111 S tein Nr. 196-198).
~ Louise Ilc11rie t1.e Gräfi11 v . Rott e 11ha11 geb. R eich sgräfi11 v. Wal/111 od en-Gi111b om
(1796- 1851) , die jii11 gs te S tirfscil'lvester der Ga t1 i11. S t<•i11.s, lebte von 1812 bis ::u ihrer
Ver heirat11.11 g irn I-laus/l(llt S t!'i11.s und w11rde ::u.sc1111me11 mit de11 f ast gleidl(l /trigen Tijcht.er11. er=oge11. Im Jah re 1816 heiratet e sie d t'n Craf<'n Karl )11/ius l/ ci11rich v. Rott e 11.h a 11 (1 791- 1847 ). - Di.c A 11 gabe11 Hd./ S. 783 ( Berichtigu.11 g =11. S. 75, A 11111. 12) r.ref] e11
11irh t "" ( richtig dagegen Al te Ausgab e V I S. 257 A11 111. l) ; ei11 e s piit.ere Verbi11d1111g
mit dem dort ver111erlct e11 K o111milit o11e11 Rot1 e11ha11. ist 11icht 11ad1gewiesen. Vgl. Nr. 764 .
3
0 11.i/ie Griifi11 II e 11 c lc e l v. D o 11n ers 111. <1 r /c geb. Griifin v . Lefl cl (1 756-1843) war
nach d em T ode ihres Ca ll l'n (1 793) Ob erh of11 wisteri11 i11. Wei mar.
4
Carl Wilhelm Fr/11-. v. Fr i t s c h (1796- 1850), seit 1815 wei11111risdter Staats111.i11ister.
5 Joh,,,111 Friedrich Augu st V i t = t h u /11. v. B g e r s b e r g (1785- 1859), großh erzogli ch
sächsisdier Ka11111wr/1 err w1 cl Ob erstli o f 111.ei s t.er.
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erst e Mal , al s sie mich sah , eilte sie in ein F enster und ve rgoß einen Strom
von Trän en. N achdem sie s ich ges amm e lt hatte, spra ch sie mit lie fer Rührung vom Tod ihrer Schwes ter, der Köni gin 6 • Sie ist im ganze n wohl ,
ruhige r, abe r <l och ahnun gsvoll über die Ere igni sse d er Gegenwart, di e
eine trübe Zukunf t verkündi gen.
A ls ich den 29. eben von dc1· Großfürstin nach Haus fahr en wollte, lie ß
mi ch di e vo i· ein er ha lbe n Stund e angekomm ene G riifin Ncsselrod c7 rufen , di e au ch da s Bad braud1 en will. Außer ihr sind nod1 m ehrere Russen
da, di e Fürs tin Mcschcr ski , Schw es te r d es G en eral s T sd1 c rnitsch c w usw.,
noch m ehre re werd en erwarte t.
Se it ges te rn mittag ist Schlossei- und sein e Frau hier, di e abe r h eute wi ede r
zurückgehen.
D a di e Konfirmati on unv eränd ert auf d en 11. Juni bes timmt is t, so we rd e
ich de n 9. in Frankfurt sein und wün sch e, daß mir Franz mit zwei Pferd en
nad1 Wiesbad en entgegcn geschi ckt we rd e. W enn sie früh den 9. hinwcgreiten, so könn en sie gegen 11 Uhr in \Viesba <l en se in, von wo ich, nad1dc rn
sie sid1 au geruht und ge fütt ert, den Nadunittag nach Frankfurt abgehen
kann.
Laß die Büste d er K öni gin nur in Frankfurt bis zu me in e r Ankunft s teh en.
Von H e rrn Sd1i.itz hoffe id1 , e in e be fr iedigende Antwort zu erha lten . Leb e
wohl , me ine li ebe und gute H enrie tte. Mit der nä chsten Pos t schre ibe ich
an D ein e Mutt e r. Grüße De in e gan ze U m gebun g.
Na ssau , 2. Juni 1819

77. Stein an Gagern

D u 1nl csurd 1i v Aht. F r11 11k f u rt , F rln l. v . C ngornsd 1cs D c pos itum 1 Nndil :a ß ll nus Chri sto 11li v . G ngern K . 4:
A11 sfcr1ig1111g (cigc11h ii11d ig).

Dru de: G11gcrn , A111 ci l IV S. 145 r. (1l:i1i c rt 2. Juni 1825, um Ji c Nnd1 sd1rift gekiir:1.t) ; Pcrtz, Stein V
S . 372 f. ; Alt e Au sgu l1 c V S. 569 (nad 1 P c rl :r., ge kürzt).

Ausw C1ndenw gs fra gcn. Gvrres' A ufsC1tz ü.be r die Ermordung Kot.z ebucs. Die Mili ·
tärfragc in d er bay r isd ien S t ii11dcv ersm11mlu11 g.

Mit de r Gewißh eit tles E rfol g wü rde man sid1 für die Atzbach er 1 verwe n<l en kö nn en, wenn man de r Kobl en zer R eg ie rnn g di e Ve rsiche run g zu
geben imstand e wäre, daß H err Ga ll2 ihnen di e Ü be rfahrt fiir 250 Franken ve rschaffen könnte. Hi eri.ib cr e rsu ch e id1 Ew. E xzell enz, ihn zu fra gen,
mir di e Antwort mitzut e il en, und werde ich a lsdann an H errn Obe rpräside nt en v. lngerslebe n schreiben.
Di e mir mil ge teilte n Bri e fe~ we rd e ich hi er bis zu Ihre r Durchreise und
V o n 1fliir11 c 111b crg ; s. Nr. 13 Anm. 4.
Sie war die T ocltt c r des russ isclt c n Firrn11 z mi11ist e r s Cnrjc w, Gattin d es ru ss isclt ett S t a at.s·
""11111 cs Kw·l R o b e rt v . Nessclro d e · Er esh o ven. Ober sie s. C1t1 ch ßd. V N r . 160 A 11rn. 4.

6
7

1 At::.bad1 b ei Wle t.z lnr WClr friilt c r 11ass<111isch und u11tc rs tu11d CC1gc ru s Verw altung. 1815
fi el es litt Preuße n,
2 Sie/r e N r. 14.
3 Es lrandl!lt sich w olrl 11111 S d1ri/t stii drc d er At z bach c r Auswar11/crc r, di e G agertt sei11 e m
Brie f r111 S t e in 1;om 30. ftfoi 1819 (S tc in· A . C 1/21 Cagem N r. 15 b ) b ei ge fii gt lratt c.
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B esuch aufbewahren und s ie ni cht mit nach Frankfurt bringen , wohin ich
de n 9. m . c. gehe; um so gewisse i· bin ich Ihres B esuch es.
Görres A uf atz4 enthält ein e stren ge Rüge der R egierungen : „und das
Despotisie ren revoluti oniirer Id een von unten h erauf, diese n un erqui ck lichen politischen Brownianismus, der sich leider unser er wack eren Jugend
zu bemä chti ge n an fängt" u sw. , „ dies bl ödsinni ge Verwerfen und Mißkenne n a ll ei· Ge chid1te" u w.
„So ll dies erbitternde Anfeinden „ tli es V erh e tzen der Gemüter, di es fe ige,
ve rgiftend e Miß trau en zwisch en Süinden , Klassen, Ordnun gen und Indiv iduen nimmer zu Maß und Zie l ge lan gen ?"
„ E s wii·d geford ert w erd en (da s Blut) von jen en Lib eral en , die -· el ende Nach äffe r de r l•ra nzosen - für all es Unh e il, das sie an gezünd e t, nidits
a ls einige A bs traktio nen und e inige abge trage ne Lum p en demagog isch e r
T ira den - zu geben wissen. "
Mi ch deucht, dies sin d go ldne Wor te. I ch k önnte no ch m ehrere vortrefflid1e Stell en dara us anführen.
Die Di Im ion en in M ünch en über das M ilitä r 5 w erd en in B erlin v iele
Aufm erks.a mke it erregen. Di es ist ein e empfindli ch e Stell e. Un terdessen
hißt sid1 v ieles zugunsten s ta rker An spannung de r Krä fte in Preußen sagen, wa s in Ba yern nicht geltend gema cht werden kann.

[N adisdirif l:] Haben Sie m eine Vorstellun g ' vegen des Ja gd tausd1 es erh alten6? D er gute Erfolg w ii r de mir sehr ange nehm sein.
78. Ste in a n Friedri ch Graf zu Solm s-Laubad1
Crii fl. So l11111· L1111h nd1 sd1cs Ard_liv

Nassau , 2. Juni 1819

Ln11Lnd1 XV II

r. 109: Audc rti g uug (c igcnh limlig).
D rude : Bock.er, S te in uucl Arndt un So lm s S. 32 L ; A lt e A us gn bc V S. 568 ( , (u11d1 B ecker, s;ckii1 z t).
1. 11

Die Gii m11 g unt er der de11 tsd1en alwde111isd1en }1.1 ge11d. Ablehn11// g alles „ tl crn okratiscli cn Mc tapolitizismus". Oberei11.sti111.111.iu1 g mit Gö rres' ß eurt eilt111.g der Zeit·
verhiiltnisse. Die Sdw.lcl der rati.01wlistisd1en Theologie. Arndts besonnen.e Halt11 ng. Der Fort gan g d er Mo1111.111 e11.ta. Regt d en Erwerb der ß odm.ai111 sd1.e11 Urlru.11·
cle11.samrnlu11g an.

Es i L all e rd in gs e in e höd1 st wi ch tige und sd1wieri ge A ufga be, dem ve nl erbli ch en Sd1win delgeist, de r unsre U niversitäten ergriffen , entgegenzuarb e iten. Vie les ist gesd1eh cn, wenn d ie Pro fessoren se lbs t kräftig auf di ese n
Zwedc hinarbeiten und nid1t wie di e H erren Lud en 1, Oken 2 , Fries ihm
entgegen ·treben , und insofern sind di e Äuß erun gen Euei· Hod1ge boren
4

„Kot zeb11.e und was ihn gem ordet" in der Zeitsdiri/t „Die Waa ge" Jahrgang 1819

s. 243 ff.
6

/11. der /11aisit.:;1wg d er bayrisdien Stä11deversa111111/1.1.11g.

o Sieh e Nr. 73.
1
ll ei11ri1-h L 1.1d e11 (1780- 1847), Historiker, seit 1806 Professor in } e11a. 1814-18 gab
er die /1 istor.·polit. Z eitsd1ri/t „Nemesis" h eraus; spät er im sad1 sen.·weimarisc/1en Land.tn g (s. Nr. 592, 1. Abs.).
~ Sieh e Nr. 52 A 11111.. 5.
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über den Geis t der Bonnsch cn L ehrer sehr erfreulich. K ein eswegs sind es
aber die Nachri chten , welch e man übe r das Be tragen der d o1·tigen Studenten hört. Ma n e rzählt von ihre r Zusammenkunft auf dem Kreuzberg, wo
einige Apos tel des demokratisch en Me tapolitizismus ein en en gen Ve rein
geschlo ssen , von eine r darauf ge fol gten V ersammlung, in der man toll e Gesundh eitcn, z. B. auf den Untergang d es le tzten Fürsten und le tzten Pfaffen , ausgebracht. Man e rzählt von de r w enigen A chtun g, in der die Lehrer b ei den jungen Le uten steh en. Ich will hoffen , dies all es sei übertrieben ;
aber e twa s, und ich glaube vieles, ist an der Sache und genug, um sich über
tli e rasch e V e rbre itung des un seligen Schwindelgeis tes unter un srer Jugend
zu b e trüben , zu b eunruhigen und zu 'vi.insch en , daß ihm Grenzen gesetz t
werd en mögen . Mit R edll sieht Görres den Mo rd K o tzebues al s ein omin öses Warnungszeid1 e n d es um sid1 h ergreifend en Gärungss toffes an, de n di e
Mißgriffe d er R egierun gen und die v errüd(te und b ei manchen verrud1te
T e nd enz der D emokrate n b eförd ern und ve rbreiten . A lle Grundsäul en des
bi.i1·gerli ch en V ereins w erden unte rgraben , di e ii uß er en ·kirchli ch en V erhältnisse sind aufgelös t, nid1ts geschieht zu ihrem Wiede raufbau. Di e L ehre r
der R eligion arbeiten auf Kath ed ern und Kanzeln an ihrer Zers törung, di e
R egierung verli e1·t durch ihren para lytisch en Zus tand all en Sd1e in von
Adllung.
Un ser literari sch es Unte rn ehm en sdll'e ite t, w enn gle ich lan gsa m , fort, und
werd e id1 b ei m ein e r Durd1t'c ise durch K öln e ine Dars tellun g des gegenwärti gen Zustand es vorzul egen di e Ehre hab en. K enn en Ew. Hod1geborc n in Wien einen P a ter Rauch 3 , den H e rausgeb er der Scripto rum R c rum
Austria carum ao. 1793 sq. ? ld1 wünsd1 tc, mit ihm in V erbindung zu treten. Wie is t dieses anzufan gen ?
·
Ich fr eue mid1 sehr, daß Arndt sich so b esonn en und ruhig b enimmt4 •
[Nadisdiri/t:] I ch erinn ere midi nid1t, ob ich Ew. Hoch geboren von der Bib lioth e k und U r kund en samml un g de Herrn Pro fe sso r Bodmann in Ma inz
geschri eben". D ie e rstere enthält 24 000 B änd e, di e letzt e ein en Sch a tz
von seltenen U r! und en, die e r in den Zeiten de r fran zösisd1 en Zerrüttun g
3

S iehe Nr. 69 A nm. 2.
Arndl. hatte Ende 1818 mit d em 4. Ban d des „Gei.< tes der Zeit" ein s Miß/alle1i d es Kö1iigs erregt. Alte11 st.ei11 hatte dies S olms-l-cmbnd i arn 16. }an. 1819 mit ge teilt (G räfl.
S olms- Laubad1.•dws Archiv zu Laubadi X V/l Nr. 11 2) und ihn au/gef ordert, Arndt d avon
zu. b enadiriduigen und zu w anw 11„ den l< ö11ig nod unals zu reizen. No di vor den Karlsb ader B es d1.liissen im Augu st 1819 set::.te das K esseltreiben gege n A rndt ein. Am 14. Juli
1819 fand ei11e H cm ssu d w11 g b ei ihm stau ; er selbst. wurde vo rüb ergeh end verlin/t et u11d
sdiließlid 1. vo11 seinem Lehramt. su spendiert. Die im Dezember 1819 eingerichte te Ministcri.al- U11tersud 11rngslrnmmissio11 leit.ete ei11e Untersudwng gegen ihn ei11 wegen „T eilrwhme cm re volu.ti o11äre11 Umt.rieben und der Mit wirkung zur Erregwig der Un zufried enheit mit d e11 R egierun gen und der Unruh en im Vollce im allge m einen u11d in speziell gewaltsamen. Revolutionen" . Erst 1840 twrcle Arndt voll r ehabilitiert.
5
Sieh e Nr. 48 (6. Abs.).
4
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zu erhalten Gelegenh eit hatte. Seine Absid1t ist, all e diese Sammlun gen
na ch seiner Vaterstadt Würzbu rg zu sende n. Man müßte abe r ve1·suchen,
ihn zu b ewegen , seine Me inung zu ändern und das Gesch enk fiir di e U niversität Bonn zu b es timmen. R ehfues 6 ist ein ganz gescl1ickter Unterhändle r ; vielle icht wäre es ratsam, di esen mit einem solchen Auftrag nacl1 Mainz
zu sd1iclcen.

Nassa u, 5. Juni 1819

79. Stein an sein e Tochter H enri e tte
Stc in·A . C 1/ 12 g St ciu

1111

ll c uri c tt c N r. 9: Aus f e rti gun g (ci gcul1 iiutlig).

B evorstehender ß esudi S t.eins in Frankfurt. Zusamm entreff en mit der Erbgroßh erzogin Maria Pawlow1w von Wl eimar.

D er T ee, d essen Ankunft Du mir, li eb e H enrie tte, ankündigst, ist für
D eine Mutter b es timmt. Es werden n ocl1 5 Pfund schwarzer und 1 Pfund
grün er folg en , wi e mir der Kamme rdien er des Grafen N esse lrod e sclueibt.
der ihn b eso rgt hat. Das Pfund schwarzer kostet 20 Rubel, grün er 12 Rube l - 10 Rubel 55/100 mach en e ine n Dukaten .
Die V e ranla ssung zu m ein er nocl1 imm er auf den 9. m . c. festgesetz len
Frankfurter R eise ist e rfreulicl1 und wicl1ti g 1 • Icl1 werd e clal1 er die klein e
B esclHverlichkeit d er R eise, selbst b ei ein er solch en Hitze, a ls wir haben ,
leicht überstehen.
Vorg es tern hat di e Großfürstin in Arnstein 2 im Freien zu M ittag gegessen und hatte micl1 eingeladen.
Hier blüht all es auf das h errlid1ste, vo rziiglieh und un gew [öhnlicl1] schön
ein er der Tulpenbäume.
Lebe wohl , mein e lieb e Henri ette, an eiern L eiden der guten Luise3 n ehme
id1 innigen Anteil, id1 wi.i11sd1te sehr, sie wiederzusehen.
6

Philipp Jose ph (seit 1825 v.) R e h f u es (1779- 18tJ3) lebte bis 1813 in Italien und
gab , von der vaterlii11disd1 en B ewegun g ergriffen , viel bead1te te „R eden an das deutsdie
Volle" h erau s, durd1 di e St.ein auf ihn au/merlcsa111 wurde. Er wa r 1814-1818 Kreisdirektor i11 Bonn 1111d wurde 1819 als Nadifolger vo1t Solms-Laubadi Kurator der Univ ersität Bonn, vor deren Erridttwig er sdt01t mit einer Sdtrift ::ur ge plante" Neu gründung hervargetreten war.
1

Es war die Konfirmatia11 van Stei11s Tod1ter Therese.
Ehemaliges Präino11st.ratenserstift oberhalb Niederlalmstein, in dem sid1 das alte
Stei11 sdie Erbbegräbnis b efa nd.
3 St eins Sd1
.wiigerin Luise Gräfin v . Rotten h cm; vgl. Nr. 76 (1. Abs.).
2
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[Frankfurt,] 10. Juni 1819

80. S te in an G räfin Orl ov 1

S t ei u -A C 1/2 1 O rlov N r. 27 : Ko nze p t (cig:cuh iindi g ) uu f c iuc m S d 1rc iLc n <lc r C rii !in Orlov v o m 25.Mni 1819.

Riit :1un Kttrcm/cnt.h alt in Bad Em s. Die dort amvcsenclen füissen . Die Großfürst.in Maria. Stottrd:as Sd1.ri/t ii.ber Sand. Der S diweizer Vollcsdwralc tcr. Plan
einer R eise in die Sdiwei:. Th ereses K onfiruwtiort.

Vo tre le ttre du [25. mai] m ' a eause une grand e sa tisfa cti o n en m' a nn on<;a nt que vo tre sa n te gen erale s' am eliore. [Qu e] vous p erdriez la patien ee m e p arait c tre un e ch ose bi en sup erflue, eomm e d epuis des ann ces de
souffra n ces e t de priva ti on s vo us n ' av cz discontinu e d'en pro uver. J e sui i:;
bien fa che que !es m ed ecins ne vo us eon scill ent p oint des b ains d' E m s q ui
ne se tro uvent q u' a un e lieu e de di stanee de ch ez m oi. J e croi s q u' il s vo us
feraient du bi en e t v ous y tro uveriez toute un e co loni e russe 2 • M. de Nesselrode, un P . W. avcc sa f emm e, D emidoff e t ce t an ge de honte e t d e
resign a ti on e t d' amabilite, Ia G rande Duch esse Marie. E n m e r evoyant
le so uvenir de ee tte so eur qu'ell e avait e t a laqu e ll e je savais que j' e tais
bien s in cer ement devo u e, la fit fo n<lre en !a rm es. II lui f allu t q uelque
temps po ur se r em ettre. Au r es le ell e es t h eureuse de p ar ses enfan ts e t.
d e p ar Ia n aissan ce de son fil s, bonheur qui la dedommage de bi en des
priva tion s, e t bien des des agrem ents a tta ch es a Sa Situati on, e t SUl'tOUI
a l' uni on avee un homm e bi en vieux e t ridi eul e.
L'histoire de Sand de Stourcha 3 vou s a ura egalem ent bien frappe. Si Je
premi er e tait un seelera t, a lors ee sera it un even ement tres cornmun,
mais d e voir un jeune h omm e m ora l, pieu x eomme ttre un erime par des
motifs d e r eligion e t de patrio tism e, m o lifs qui n e <l evra ient produire que
d es aeti ons stric tem ent conformes i1 leur source, va aventurer e t empoisonner cell es-ci. Ces p rofesseurs, qui co rrompen t !es jeunes gen s, sont bi en
co up abl es et punissabl es, et j'esp ere q u' en !es cca rtant des ch airs publ iques, 011 leur ö tera Ja fa culte de n uir. L e pamphle t de Stourdza est mauvais - d cclamation s va gues, <l emi-verites, provo quant tou s les amours
propres, en on ces dan s un style m ys tique, d es plan s de r ectifi ca tion , d es
erreurs absurdes, tout cela aeeompagn e e t su ivi d' une conduite san s e nergie, sau s n oblesse, suiv i d' un c fui te h onteu se ; tout cela a fa it du mal,
augm ente les irrita ti ons. L a v ic tim e, qui a p eri, es t bi en ign ohl e e t impure, Jj tte rateur feco nd, a La ien l me di oere e t immora) e.
L es exces [?] et !es affection s d es Suisses, surtout des Vaudois e t Gen evo is,
m ' ont p aru de l'ep oque de [18]1 3-15 ou j'e tais content avec eux bi en
1

Es handelt. sidt um. jene Griifin 0 r l o v , mit der Stein in Ru ßland enge Frcw 1d.< d w /t
gesdilossen haLLe und die sidt damals in Genf aufhielt. Vgl. die ansd w ulidw Sdiilderung in A mdts W anderungen und W andelnngen S. 110- 116. Si eh e audi Bd. V Nr. 2.59
u nd in diesem Ban d N r. 80.5 ( drit.tlet zt er Abs.). Ober ihren Gatten s. N r. 197 A nm. 1.
2
V gl. Nr. 76.
3 Nid1t f estgestellt.
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retrccis; e t vos observalion s, mon aimable ami e, sur lem· esprit froid , eal·
culate m„ sur leu r manque de poesie sont bi en justes 4 • Quel qu e soit mon
empressem ent de vous revo ir e l d e jouir des charm es de votre comm erce
e t de votre amitie, je n e puis m'eloign er ce tte annce de ces co ntrees. Mon
proje t es t cependant de m e r endre l'annee pro chain e en Suisse. Puisse-j e
encore vous y re trouv er ou vous voir en A ll emagn e.
Un rnom ent bien interessant e t tou chant m'attend demain : c'es t celui de
l'adrn ission <le ma fill e ca de tte a la Sa inte Cen e; c'es t un e j eune p ersonne [ ... ] 5 qu i fera sa premiere devotion profond cm ent p ene tree de
l' imporlance e t d e la sainle te d e l' acle religieux auqu el eile va pre ndre
part. J e vo us parl e d' un even emeut d e l' int erieur d e ma famill e parce
que je conna is votre amit:i e ... 0 .

[Frankfurt,] 15. Juni [1819]

81. Stein an Biid1le r

Ard1iv der Ak1ulcm ic tlc r Wissc nsd1nh c 11 zu ll crl iu, MGFI N r. 1: Ausrcrti gu ng (eigcnh iiu di g); Prii sc ulntious''o rm erk B ürh lors vum 15. 6. )ßl.

Steins . /Jandsdirifte11verzeiclmis für die Mo1wme1tt.a. B evorst.eh e11de Si t :;1wg d er
Zen t.rald irelction.

Da me in Kon zept des Verzeidrni sses der Quell en schriftste ll er 2 , so ich Ew.
Hochwohlgeboren mitzuteil en di e Eh re halle, unl eserli ch geschri eb en ist, so
wird die Ko ll ationierung wohl von mii· selbst vorzunehm en sein. Ich ersud1 e dah er Ew. Hoclnvoh lgeboren, Konzept und Ab sdlrift mir gefälli gs t
zuzusd1idcen , und werde id1 bis um 12 1!2 U hr zu Hause se in.
Nad1 der Äußerung Se iner Exzellen z v. Be rdche im wird di e Zusamm enkunft h eute ab end um 6 Uhr be i He rrn v. A re tin sein3 .
4
Die Gräfin Orlov hal.le i11 ilrrem Brief v om 25. Mai 1819 über die geogrczplrisdie Lage
d er Scluvei :; und das d ortige geistige L eb en gesd1rieb en und von d en Sch weize rn gesagt:
„Ce so nt. <lc IJO un cs gens et ins truites. Le charme d e l' esp rit, l' irnagin uti on y cs t entic rem ent null e; lcs plus uim abl cs m cme calcul e nt , ce la gu te b eau co up so lon moi le plaisir d e
lcur socie tc."
5 N icht entziff ert es W ort.
6 Dus Konzept bric/1,t lrier , offenbar vor d er Schlu ß fl oslr el , ob.
1 B iidiler hat lr ier zweifellos verselr entlidi die fC1l sclie } alires:;ahl ges clirieb en ; d enn
sowo hl nach d em l nhC1l t als audi nad i der Au/lösnn g d er DC1 ticrirng S t ein s „D iens tag
15. Juni" geh ört d as Sclirift stii clc i11 da s J alrr 1819.
2
Am 12. }uni 1819 h att e S tein das Konze JJl der Z ent.raldirelctio1t vo rgel egt.. Es w urde i11
Arcliiv I S. 101- 110 unt er d em Ti1.cl „Naclttra g auf:;1u1elrme11der Qu.ellen.sclirift.<tcller,
wils v ollstiindig, t eils auszu g.<weise" wi ed ergegeb en.
3 Ob er die Sitzunge n d er Zentraldirelctio1t am 12. und 15. Juni 1819 vgl. Ardiiv l S. 515
und P ert:;, S tein V S . 382. Es wurdc1t u. a. die Statuten gebilligt , d er Umfan g d er Quel le 11sa mmlu.11 g auf 20 bis 25 B ii11de gesc/,;it.:;t, eine Eingab e an die ßu11desversamml1u1 g
b esd1/osscn 1111 d Ei11zel/1 cit e11 fiir die Ti erau sgab e d es Arc/1ivs f est gelegt. V gl. cmcli
ßresslau , Mo11ume11ta S. 43 ff.
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82. Stein an Biichle r

Na ssau, 17.Juni 1819

Ard1iv de r Ak adem ie J c r '~' i ss c n s d1nhcn zu D c rli u, MGH N r. 1: Ausfert igun g (cigeuhii11tli g). V e rme rk Ilüd1·
l c rs : pr nes. 18. 6. 19, l> cn ntw. 23. 6. 19.

A ufnah m e n en er Mit glied er in d ie Gesellsdwf t für äl t ere deutsd i.e G esdiidaslcunde. Haupt. Dürnges Plan einer Z eitsdirift.

Ew. Ho chwohlgeboren erhalte n in <l er Anlage ein interessantes Schreiben
von unse rem braven Fre und Mer ian 1 , welch es ich <l en H erren Direktoren
vorzulegen und ihnen zugle ich meinen Antrag mitzu te ilen bille, d en ru ssischen Staatsrat H errn v. Merian, Professor Hase, den H er rn Staatsm inister v. H u mboldt u n<l d en H errn Staatsrat v. Gagern unter di e Zahl der
Mitgli eder <ler Gesellsdiaft aufzun ehmen.
Dem H errn v. Haupt 2 wird wohl ablehnend geanlwort e t we rde n müssen.,
da sein Antrag in je der B ezie hung, sowohl in Rüd(sicl1t <l er Mate ri e a ls
der Behand lungsa rt und des Zeitraums ganz außer den G1·enzen , weld1e
sich die Gesellschaft vorgezeidrn e t hat, lieg t. H err v. Haupt ist au ch ke in
Gelehrter, so nd ern war Offi zie r und is t zu sold1en gründ lich en A rb ei ten
nicht vorbereitet.
H ierbei kommt aud1 de r Plan des H errn D[ümge] zur Ze iLschrif t 3 .
Komm end e Wo ch e geh e ich na ch Cappenberg bei Do rtmund. Empfeh len
mich Ew. Hochwohlgebo ren dem Andenken der H erren Direk toren u nd
empfangen Sie die Ve rsid1erung de r ausgezeidrneten Hodrnd1tung.
1 Vom 27. Mai 1819, in d em Merian über Auszü ge aus byza nt.i11isch e1t Gesdiidi 1ss d 1.reib ern berid 1.1.et und die E111 d ed r.w1g ei1ter Handsdirift d es l? egino i1t d er Pa rise r Biblio·
thelc mitteilt ( Ardiiv 1 S. 69 ) .
! Marlcu s T h eodor v. Haupt (1782-1832) war 1814 im lluup1q1u11·ti er der V erbü11de t e11
mit d er Abfassun g von Flu g- und Denlrsd1rift en b ecwft.ragt , 1820- 1827 Landgerid1.tsrat in
Trier. Er veröfl entlidtt e m ehrere historisdi-b iograp /1isch e Arbei.t en.
3 /111 Olct.o ber 1818 h at t e Düm ge :::u.m erste11rnal seinen „Vor sdilog nnd Pla11en twu.rf"
einer Z ei ts dirif t vor getra gen , lc onnte damit ab er 11idtt d11rd idri11 ge11. 111 d er Sit:::ung d er
Z entraldirelc t io n vo m 6. ) u.11i 1819 set:::te sidt b esonders Frhr. v . Wa11.ge11h eim für die
1-Jercw sgabe ein er Z eitschrift ein. Es wurde b esdtlo sse11 , daß Diimge seinen Plan ei n er
Z eitsdirift d er Ze11traldirelctio11 11 odwwls ::;11.r Prüfnng vorlegen solle.

83. Stein an Friedrid1 Graf zu Solms-Laubach

Nassau, 18. Juni 1819

Grii (I. So lrns- Lauhnd.1sd1 cs Ardii v zu L11uhnd1 XV II N r. 109: Au efertiguug {cigcnhiimlig).
Druck: ß cckcr, St e in uud Arndt 1111 50 1111 8 S. 34 f. ; Alt e Ausgubc VS. 573 f.

Die B edeut1111g d er Universität für die politisdie Entwidclnng der preußisd ien
W est.provi11 zen . B elclagt die 11.odi nidtt durdigefiih rt e R egelung d er B ezieh1w ge11
zwisd1en S taat und Kird1e in Preußen . Sailer . Die La11dtage i11 Bayem, Baden
1.md Würt.t em.berg.

Ew. Hochgeboren seh r ve rehrli d1es Schreiben <l. <l. 9. c. 1 hat mir große
Freude gemad1t, denn n id 1ts ist do ch n iecl crsd1 lagend er, als di e Quell en
1
Stein-A. C 1121 Friedrid1 Graf v . Solms- Lcmbadi Nr. 4. (Drude: Alte Ausgabe V
S. 571 /.). Solm s h att e darin auf St ein s S chreiben vom 2. ) u11i 1819 (Nr. 78) geant worte t .

101

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 6, Stuttgart 1965 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

GESELLSCHAFT F ÜR ÄLTER E DE UTSC H E GE SCHI CHTS K UNDE

d es Guten und die Ju gend, die Hoffnun g der Nation, verpes tet zu seh en
durch den Mißbraud1 de r Lehrstühl e. Wi1·d hi e r Waluh e it, re ligiöse Sittlichk e it vo n griindlich en, t:iichti.gen Männern vorgetragen , so muß der Einfluß der L ehransta lt segenvoll sein für einen Teil von Deutsdiland , de r
von einem lebendigen, bildsamen und gutmütigen Vo lkss tamm bewohnt
wird, wo nber R evolution und da s Franzosentum n och ti efe Eindrüd<e, besonder in den groß en Städten, zurü ck gelasse n hat. Traurig ist es au ch,
<laß di e kirchlich en Ansta lten, Episl opat, Kapitel, Semin aricn, V erbesserung d er Pfa rreien, n id1t d e1· e rns th a ftes te Gegens ta nd de r A ufm e1·l sa mk e it und Tätigk e it des geistlich en Ministeriums sind und daß diese groß en
Mittel d er Volksve1·edlung ganz v ernad1lä ssigt bleiben.
Wi e wohltätig, erbau end , mild ernd, bildend würde nidlt der vortre ffli che
Sa iler al s Bisd10f auf d as dortige Volk gewirkt h aben 2 ? Nun is t aberm als
ein Jahr ve rflossen, und es is t n idlts gesdlCh e n.
W egen de r Süindever sammlungen bin ich ni cht der Meinun g Ew. Ho chgeboren. Gewaffn et, wie Min erva aus Jupiters Kopf emporstieg, könn en
sie sich aus dem Chaos, worin s ie bishe r lagen, nicht erh eben ; aber sie
h a ben do ch be reits vi eles gewirkt. Selbst di e nass auisd1 en Süinde, so unvollkomm en sie sind, ha ben bereits man ch en Versdnvendun gcn abgewehrt
und uns gegen e ine A rmensteuer und Hauss teuer sich ergestellt. In Ba yern
ist der Sd1wiitzer Hornthal 3 durd1gefall en, Behr4 wird vernünftiger
und braud1barer , und die Diskussion wegen der Armee beruht auf ri chtigen Gründen.
In K a rl sruhe h errsdlt ein gute r Geist, und das Treiben de r Demokraten,
die von H errn Varuh agen 5 auf ein e empörende Art impulsie rt s ind,
wird wahrsch e inlich k eine e rnstli ch en F olgen haben.
Der König vo ll Wiirttembe rg h a t e ine assembl ce co nstituanle zusamrn eDberufe n. W enn hier nur di e Me diati sie rten nid1t wie ao. 1817 sid1 mit den
Demokraten v e rbind en 6 •
I ch we rde den 23., spätes tens den 24. m. c. oder de n 25. d es Morgen s in
Köln sein und hoffe, E w. H ochgeboren dort zu seh en und Ih nen die Verhandlungen d er <l eutsch en Gesellschaft usw. vo rl egen zu k önnen, di e interessa nt zu werd en anfangen.
2 Sailer ( iiber ihn siehe Nr. 21 A nm. 4) hatte 1819 ein e Anfrage der preußisch en R egie·
ru11 g wegen B erufun g auf den K ölner Erzstuhl ablehnend b eant wo rt et.
3 Fron: Ludw ig v . H o r 11 t h a l ( 1760 oder 1763-1833), bayrisch er Jurist und Ve rw al·
t1m gsb eamter , 1819 Mit glied der bayrisdien S tändcversam.mlu11 g.
4 Mi.dw el W'ilhelrn Joseph 8 e hr (1775-1851), Ju.rist und Polit.ilcer, 1797-1821 Pro/ es·
sor fiir Leim· 1111d S 1.aatsred1.t in W'iir:bur g, 1819 Mit glied der bayrisch en Stii11deversammlu11 g und Piihrer der lib eralen Opposit.ion , 182 1- 1832 Biirgerm eister v o11 W'iirz·
burg, 1848 Mit glied der Prn11lc/urter Natiorwlversarnmlung.
6 Karl Augu st V a r n /, a g e 11 von En se ( 1785-1858) war 1816-1819 preußisd ier R esident in Karlsruh e.
0 S ieh e daw Bd. V Nr. 485 A nm. 3. Die Stände waren am. 10. Juni fiir den 13. Juli ein·
beru.fen w orden . S iehe aud1 den Brief St eins an G11gem v om 29. Se pt. 1819 ( Nr. 127 ).
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Nassau, 18. Juni 1819 1

84. Stein an Spiegel
S tnnUn rd 1iv Miiuster, ll e rrad1nft D c&c nhc rg (Dep .)

Nndilaß F . A . v. S p i egel N r. 475 BI. 33 : Auaf c rti gu11g

(c i gculiiintlig). V e rm e rk S pi ege ls : b eantw o rte t 11nd1 Ciql p c uLc rg tl c u 23. J1111i 1Bl9. S t ark b cadiiitl igt.
D rude Pcrt z, Ste in V S. 382 (duti cr t 15. Juni 18 19) ; Alt e AusgulJe V S. 574.

K o11fir111atio11 seiner T odtter Therese. Vorgesehen er Reiseweg nadt 1Vestfalen.
Vorsd1/a g ei11er Zu.swnme11lcu11ft mit Spiegel in Miinster.

Ew. Exzell enz e rh a lten n och so s p ä t au s Na ssau vo n mir e in en Bri ef, weil
me in Au fenthalt ve rlän gert wurd e durch eine R eise, di e ich nach Frankfurt
zu machen veranl aßt wurd e, um de r Konfirmation me in er jüngs ten To chte r be izuwohn en , ein e r für E ltern h öch st wichti gen und rührend en F eie rli cl1k eit.
Mein e A breise vo n hi er ist auf den 24. m. e. fes tgese tzt. Icl1 geh e übe r
Bonn, K öln und h offe, un eracl1te t d es dadurch entsteh end en A u fenthalts
den 28. Juni in Cappenb erg [zu se inl , von wo ich n acl1 Münste r eil en we rde, um vor Ihrer Abreise e inzutreff en. Hi e r werd e ich auch di e Ehre h ab en. •Ew. Exzell enz di e fern e ren V e rhandlun gen d er his torisch e n Gesellscliaft mitzuteil en, mit d er en Fortscliritten Sie gewiß zufrieden se in werden.
1 Di.e Datieru11 g von Pertz
lcann desh alb 11idtt z!llreff en , w eil Stein am 15. Juni in
Frn11lrfurt war. Nadt Schriftbild und fohalt. muß d er Brief v om 18. Juni sein.

85. Bemerkungen Steins zu R ehdigers D enk chrift „Über <lie R e präsentation im Preußisch en Staat" 1
Na ssa u, 22. Juni 1819
S tei n·A . C 1/31 a BI. 247 IT. : Konzept (eigeu h ünd ig).
Drude: Pc rt z, Dcnksdtrih e n S. 201 ff.; P c rl z, Stein V S. 383 ff. (ungenau ll uti ert); Alt e Ausgal1e V S. 575 IT.

Billigt die Gru.11dtemlenz der De11lcsdirif t. Kritisdie Be traditu11g ein iger Einzelfra gen. St ein für Znlassung der B eamten zu d en Lanclstärulen, aber gegen eine
geso11der1 e R epriisentation der B eamtensdw/t. Die Frage der Abset:barlceit der
B eamten. S tein gegen Politisierung d er Armee du.rdt Zulass1mg ihrer A 11 geh örige11
zu d en Wahlen. Kritik des überlcompli:iert en Aufbau s der stä11disd tett V erfass1wg und des v on R chdigcr vorgesd1.la gene11 Wahlver/al1re11s.

[Vermerk Steins:] Promemoria. Dieser Aufsa tz war von H errn Staatsrat
v. R ehdiger aus Schl es ien ve rfaßt, einem reinen bu chgelehrten , unpraktisch en, übrigen s sehr schiitzbaren Mann.
De r mir mitgeteilte Aufsatz des H e rrn v. R[ehdi ger] übe r die Re präsentation im Preußiscl1 en Staat ist mit selten er Sachkenntnis und Scharfsinn
1

Nadt Pertz, S tein V S. 383 sandt e Stein R ehdigers Denlcsdtri/ t , die er von Wilh elm v .
l:lurnb oldt bei seinem Aufenthalt itt Franlc/urt zwisdien d em 9. urul 16. Ju11i zur Einsi'. dtt u11d S tellw1gnahme erhalten hatte, :nsarnmen mit seinen B em crlcu.ngen wieder an
Hwnbolclt zurüdc. Im Stein-A . b efindet sidt lceirie Absdirift. V gl. die Briefe flnmb olclts
an S tein vom 22. Ju11i wul 4. Juli 1819 (Drude: Alte Ausgabe V S. 574 f. wid S. 578 ff.) .
Zu R ehdiger s. Bel. III Nr. 46 Anm.. 6.
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verfaßt, enthält einen großen R eid1tum von Ideen, Vorsd1l ägen u sw. und
erfordei-t zu sein et· Würd igung und Prüfung m ehrere Zeit als mir ges ta ttet
worden , indem id1 aufgeford ert bin, ihn vor m eine r Abreise zurück zugeben .
Da dieser A ufsatz lith ogrnphie rt zu sein sd1e int, so wün sdite id1, womögli ch
ein ande res Exemplar zu erhalten , um ihn mit größe rer Aufmerksamke it
durd1geh en zu könn en , und besduänke mich gegenwärtig nur auf di e B em erkun ge n über e ini ge seiner H auptmomente, und zwar
1) die Zulass ung der B eamten und des Militärs in die R epräsentation ,
2) die Art d er Wahlen.
Der Eintritt de r Staatsb eamte n in die r epräsentative Ve rsammlun g würd e
wohltätige Folgen hab en und ihr d ie zu ihrer L eitung auf der n eu b etreten en B ahn un en tbehrlid1e Gesd1äftsk enntnis und Erfahrung ve rsdrnffen.
Man müßte daher selbst diesen Eintritt auf mand1 e Art b egiins ti gen. Ihn en
ab er als ein er Genossen schaft, als Stand, Ansprud1 auf ein W ahl- und
Vertretungsredlt e in zuräum en, das wid ersprid1t der Stellung, die ihnen in
de m Staat zu steht, <ler von Di ene rn, von V erwaltern , und verm ehrt unverhältnismäßig ihre ohnehin sd10n zu sehr angewad1 sene Macht im Staa t, da
sie b ere its seit e ini gen Gene ration en in au sschließ end em Besitz sind, zu regiere n und a lle übrigen Stände zu b eh errsdten .
I s t ferner die Amovibilität der B eam ten einge führt, so sind sie zu abhängig
vom R egenten , eine allgem eine In amovibilität, die sich über den gan ze n
Stand ausdehnt, löst di e Bande d er Zucht und des Geh or sam s, sie ist entb ehrlid1 , sobald durd1 Verfa ssungen L eben und E igentum gegen W illkiir
gesdliitz t werd en und is t nur anwendbar für den Stand des Ri chte rs, um
ihn gegen jeden Einfluß [zu] sd1ützen.
Ein wä hl end es, an p oliti sdien Verhandlun gen teilnehmend es H eer is t ein e
ge fä hrlich e Ersd1 einung und den G eist des Gehorsams a ufl ösend. Eine
solche A nstalt verwand elt das H eer in ein Aggregat po li t isd1e r K lu bs und
madit die B esd1 lüsse der Vo lksversammlung vo n dem Parad eplatz abhängig.
In einem Staat wi e der pre ußisd 1e, wo di e Diens tpflicht a llgem ein ist,
wo die Landwehr-Anstalt b es teht, da ist der Zutritt zu der Vo lksversammlung ohnehin ein er großen Anzahl von e inzeln en Mitgli edern des
H eer es offen, die aber hier außer all er Verbindung mit ihm ersdieinen.
Die Reihenfo lge der Wahlhandlungen ist zu manni gfalti g, zu zusammengesetzt und k onzentri ert das Wahlrecht in e ine viel zu geringe Zah l Wähler, als daß es mit Vertrau en vom Vo lk könnte angeseh en und m it Selbständigkeit und Freih eit von Einfluß könnte ausgeübt werden, und alle
Griinde, so gegen die Auss d1l ießung der Wahlberedltigten von unmittelbarer T eilnahme der Wahl [bes teh en], find en b ei dem vorgesdllagenen
Verfahren ihre Anwendung.

104

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 6, Stuttgart 1965 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

22. JUNI 1819

Es werden nach p . 124 sq., p. 1 § 13 a die Kreisverordne ten und Kreisvertrauten

1) der Städte von den Stadtverordneten gewählt;
[2)] die Gutsh erren wählen die ihrigen Virili en (§ 10) und
[3)] d er Bauern, ind em sie
a) zuerst zwö lf Landgem einvertreter und einen Landgem einverlraulen
wähl en und durch
b) diese au s ihre r Mille die für den Bauerns tand nötige Zahl Kreisve rordne Le und Kreisve rtraute ernenn en la ssen.
B ei de r Bildung der D eparte mentss tand schaft (p. 9 § 21) soll fol gend ermaß en verfahren werd en:

§ 24. Sie besteht in den groß en Departeme nts aus 64·, in den mittl e ren
aus 48 und in d en klein eren aus 32 Mitgli ed ern, wovon di e Städte mit 4 / rn,
die Gutsh erren mit 6/rn, die Baue rn mit 6/ 10 Antei l n ehm en.
§ 34.. Die Wahl der Departem entss tandschaft geschieht in der Art, daß
die Krei sverordn e ten und -vertrauten aus all en Kreisen des D epartem ents
sich ve rsammeln in drei Abteilungen, der Städte, Gutsherrn und Bauernstand, und die Wahl vornehmen , jede Abte ilun g ihre Abgeordn eten au s
ihre r Mitte, die sich als Standschaft d es Departeme nts vere ini gen . Diese
best eht aus ein em Plenum und aus ein em en geren Au ssdrnß .
§ 41. Die Provinzia lstandschaft b esteht aus d er V ereinigung der e n ge r n
Au s s e h ü s s e der D epartem entss Land schaften , zu den en einige S tandesh erren, de r katholisd1 e Bisd10f und de r protestantische Gen e ral sup erintend ent und der Obe rbürgerm e ister d er Hauptstadt hinzutre ten.
p. 16 § 46. Die a llgeme inen Stände besteh en aus dem allgem ein en landständischen R a t und dem landsüindisdrnn Senat.
J en er wird von d en D epartem entss tandsdrn ften e rnannt, nad1dem sie sich
durd1 einen dreifach en s tündisd1en Zuzug zu Wahlkoll egien erwe ite rt h aben.
Sie wählen öffentlid1 aus de n von der R egierung ihnen zugeferti gten Präsentationslisten
a) der Gewerbe treibenden,
b) der Geistlid1en , Ge lehrten und Künstler,
e) Militärs und Staatsbeamten
eine Anzahl Mitwiihler.
§ 53. Diese Wähler ernennen wi eder öffen tlich und gem e insdrnftlid1 die
Abgeordneten des D epartem ents in d en allgem ein en stiindisruen Rat.
§ 58. Jährlid1 scheiden die Abge ordneten zweier Provinzen aus der a llgeme inen Versammlung au s, so daß sie sid1 in fiinf Jahren erneuert.
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p. 135. D er allgemeine stän<li eh e Rat würde aus 192 Mitgliedern bes teh en,
der lands tändi sch e Senat aus
4
a) den Prinzen vom Hause
b) Präsid enten det· Provinzialstandschaften
10
c) Stande herrn
15
d) Adelssenioren
10
e) Bischöfe
4
3
f) Gelehrte Korporation svors teh er
g) vom höh eren H and elss tand
2
h) obe rs te n Staatsbeamt en
3
i) Militär
3
k) Ritterorden
1
1) Hofstaat
1
56
Die Zahl der Mitgli ed er des a ll gemeinen stä ndi sch en Rats steht im Mißve rlüiltnis mit d er Totalsumm e der Bevölke ruu g. Es fa llen auf 51435 Einwohner nur ein Stell vel"Lre ter ; es müßte weni gs te ns jede r Kreis ein en solch en h aben.
Auch ist di e Zahl der Mitgli ed et· des Oberhau ses zu ge ring; man wird eine
grö ße re Anzah l ad li ger Familien darin aufn ehmen mü ssen, um Ansprüch e,
so auf Geschl echt, Güterbesitz, Verdienst um d en Staat usw. beruhen, befrie di gen zu können.
Mir bleibt noch der Wunsch übrig, die Abhand lung über di e ständisch en
Attributionen mi tgetcil t zu erhalte n, und daß der H err Verfasser de r vorli egend en Abhandlung, der durch langjährige Verwendun g sein er Talente,
seines Fleißes und sein er Zeit auf das Studium de r konstitution ell en Untersuchungen bei d en nunmehr veranstalte t werdende n Arbeiten iiber di esen G egenstand gebraucht werde.

86. Stein an Spiege l

Cappenberg, 29. Junil819

Stao l8o rdii v MünBt c r, Hcrrodrnft Dcecnhcrg (Dcp .) Nodi loß F. A. v. Spiege l Nr. 475 lll. 34: Ausfertigun g
(cig c nh üudi g) . S tark be1d1ücligt.

D ru ck: P crtz, S tein V S. 408; A lte Au1g11Lc VS. 578 (uad1 P c rtz, gckii rzt).

K ündigt sein en Besudi in Münster an. Kritilc an der ffoltung des Hildesheim.er
Fiirst.bisdw/ s Fürstenberg.

Der Aufforderung Ew. Exzellenz gemäß melde ich me in e A nkunft und d en
Vorsa tz, Sonnabend, den 3„ na ch Münster zu k ommen und mich im domdechan tlichen Palast niederzulassen. Der Sturm und R egen 1 iindigt aber
schled1te W ege und e ine unan genehm e R eise an. Unterd essen beschleunige
id1 sie, um Ew. Exzell enz vor Ihrer Abreise noch zu tre ff en.
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8. J ULI 1819

Es ist trauri g, daß ein H a upt der reichsten wes tfälisch en Familie 1 von
einem so engh erzi gen Kräm ergeist beseelt ist und nicht begre ift, daß in
unserem demokratisch en Zeitalter de r Adel sich alle in durd1 edl e, tii chtige,
in das Leben gebra chte Ges innunge n halten und e rhalten kann.
Die Sdirift von Brewer 2 werde ich mitbrin gen nad1 Müns te r.
1

Viel/eidit ist att di hier der Fürstbisdio f vo1t Hildesheim gem eint, der sich 11id1t bereit
gefu nden hall e, dns Untern ehmen der Quelle11<1ttsgabe ztt 1mt.erstütze11. V gl. Bel. V
Nr. 715 und in diesem Band Nr. 24 A nm. 4.
2
Sieh e Nr. 7 1Anm. 5; vgl. cmdt S rei1ts Brief cm Spiegel vom 27. Mai 1819 (Nr. 74).

Cappenberg, 2. Juli 1819

87. Stein an Büchler

Ard.1iv d er Ak 11demic d e r \ Viss c n!'ldrnftc11 z u B c rli u , MC H Nr. 1: Ausf erti gun g (cigcuhümli g). Vermerk

Jliidd crs: pracs. 7. 7. 19 , bcaut w. d. 9. 7.
Drude l' crtz , St ei n V S. 409 f. (um di e Nodl8dtrift gekürzt).

Drin glid1.heit der V er gleidwng der Wiener H cmclsdiri/t en.

Die Vergleidrnng de r Wien er Codices sch eint mir gegenwärtig das dringends te und wesentlich ste Geschäft, denn es wäre unverzeihlidl, bei e in e1· neuen
Ausgabe der Quellenschriftsteller diesen Scha tz von Manu skripten unbenutzt zu lassen. H err v. Aretin wird daher d er Sadie einen wesentlich en
Diens t leisten, wenn er e in en tüd1ti gen Gesd1id11sforsch er ausmittelt, der
di ese A rb eit mit Gewi se nhafti gk e it und Sachkenntni s unternimmt.
H err Dümge e1·wähnt Manuskripte in den Niederland en. Er müßte genau er angeben, wo sich de rgle ichen befindlich en [sie!].
Ew. Hochwohlgeboren ersuch e id1 dringen<l um Mitteilung d er Abschrift
d es K onfe renzprotokoll s d. d. 15. Juni 1 und der fo lge nd en, um sie den
hi esigen Mitgli edern mitteilen zu können.

[Nadischri/t:] I st H err Di.imge j e tzt in H e i<l elbcrg?
1 Es handelt sidt u.m das Protokoll der S itz u1tg der Zentraldirelction der Gesellsdwft
fii.r iiltere deut sdie Gesd1id1 tslw nde vom 15. ]uni 1819. Vgl. Nr. 81 Anm. 3.

88. Stein an sein e Tod1ter H enri e tte

Cappenbe rg, 8. Juli l819

S tei n-A. C 111 2 g S tei n au 1-f cu r i c ll e Nr. 10: Audcrtiguu g (eige11l1 iindi g).

Stci1ts Besudt in Mün ster. Absdtl11ß des 1'1111.sdtlcontraht.es Bimbaum-Cappenberg.
Die Großfiirsti1t Maria Pawlowna . /-lenriettes Kur. Hiiuslidte A n gelegen/reiten.

Dein en Brie f d. d. 29. m. pr. 1 fand id1 gestern, meine liebe H enrie tte,
bei meiner Zurückkunft von Münster, wohin id1 den 3. reis te, und von wo
ich hi er des Morgens um 6 Uhr gestern wieder eintraf. Ich r eiste des
t

Stei1t-A. C II 12 g H enriett.e an ihren Vat er Nr. 64.
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GES E LLS CH AFT F ÜR ÄLTE R E DE UTSCHE GESCHI CHTSKU NDE

Na chts wegen d er unerträ glichen Hitze von 22 bis 27 Grad, die gegenwärti g e twas geringer is t.
In Münste r sah id1 me ine B ekannten, die H erren v. Th[ielmann], Sp[iegel],
Vinck e, wie de r, unterschrieb ge ridlllich d en Tauschkontrakt über Cappenbe rg und B[irnbaum], leitete die E intragung in das Hypothekenbud1 ein,
ve rsah mich von de r öffe ntli ch en Bibliothek mit ein em guten Vorrat alter
W erke über di e deutsche Geschi chte und e ilte aus dieser von faul enden
Gräben umgeben en und de r übelriech enden Aa durch schli ch enen Stadt nach
den hi esigen fr eien und höh eren R egione n, wo man ein er re in en Luft und
eine h errlich e Auss icht geni eßt. Du wirst Dich erinne rn, mein e liebe H enrie tte, wi e schön man aus mein em Zimmer d en Sonn enunterga ng sieht und
mehrere Stund en ihrem Ve rschwinden fol gen kann.
Die Großfürstin2 is t gewiß höchst liebenswürdig; ich bewundere an ihr
besond ers die Geduld, die R esignation , mit de1· sie einen h öch st lä d1erlich en und geistlosen Mann, ein e ste ife und förmli ch e Schwiegermutter, einen
inkonsequenten und un sittlidlCn Sd1wiege rvate1· und di e Lan gewe il e des
kleinen Ho fes und de r k le inen Stadt erträg t ohne Bitterke it, ohne U n geduld. Wie wenige würd en in ähnlid1 en od er selbs t in ertriiglid1e ren Lagen
mit weit geringe ren A nsprü ch e n so viele Sanftmut und Nachsicht zeigen.
Du sd1 reibst mir gar nid1ts von Frau v. Humboldt. Wird sie nad1 E ms
kommen und wann3?
Die Nachricht v on den wohltäti gen Folgen der Emser H e ilqu ell e, v on Dein er Pünktlichkeit, de n ärztlid1en Vorschrifte n zu fol gen, fre uen midi
sehr. Du wi1·st gewiß die Beschwerlid1k eit zu atmen ve rlie ren, und dann
woll en wir große Spaziergänge unte rn ehmen.
Deine gute Mutter wird zwei Briefe v on mir e rhalten haben. Ich schri eb
ihr, d aß ich auf Empfehlung d er F rau v. R omberg ein e Jungfe r Hodtmann4 angenommen, die morgen anl ommen und das Inventa rium übernehmen wird.
Die Einlage gebe an Gosebruch 5 und sage ihm, er werd e unseren Fra nkfurte r Mi e tkontrakt von Dein er Mutte r e rhalten könn en.
Lebe wohl, m eine liebe H enrie tte, schreib mir bald wiede r. I ch h offe,
von Ther ese einen Brief zu e rha lten.
2 Die mit d em Erbgroßherzog Karl Friedrid1 VO il S adtse1t· W eimar verh eiratete Mari.a
Pawlo w1ta (s. Nr. 73 A1tm. 4). Ihr Sdu viegervater war der Großherzog K arl A ugust, ihre
Sdu viegernwtter die Großh erzogin Lnise geb. Prinzessin vort Hessen-Darmstadt.
s Karotine v. Humb oldt war Ende }u.11i aus Italien nad • Deutsd1la11d zurüdcgelcelirt u11d
am 2. Juli mit il1rem Gatten in ß ad Ems eingetroffen. V gl. Humboldt an Stein , Em s,
4. Juli 1819 ( Drude: Alt e Ausgabe V S. 578 f.).
' Bis rwd t St eins T od Wirtsdia/tcrin ( ß esdiließerin) in Cappenberg; S tein gedadit e ihrer
audt im K ozidill zu seinem T estament (s. ßd. V II Nr. 628).
6 Steins Rentmeister in Nassem ; s. N r. 238 11.11d 239.
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12. J U LI 1819

Cappenbe rg, 12.Julil819

89. SLein an Biichl er

Ard 1i'' tl c r Ak nd c n1 ic <l e r \Visscnsdia ft e n z u Dc rliu, MC H N r. l: Ausfe rtig ung (e igenhiiudi g)i mit Au1z iig c n S t e i n!S nus d em Kat ulog J cr c li c nrnligeu Univ c rs it ii t sli ilJl io thck Mi.ins tc r nls Anl ugc (h ie r nid1t wic -

ll orgc gclrn 11) . Pr iisc11t atio 11 svcr111 crk Biidd c rs ''Vlll 18. 7. 1819 111H.I A11t wo rt vf' rme rk vom 22. 7. JBl 9.
Dru ck : P c rt z, S tc iu V S . 410 f. (ohn e Anlnge) .

Konfer e11:pro tolcoll vom 15. }u1ti 1819 und Wi en.er Hemdschriften . Au/1whme v on
Paulu s Diaco1t11 s und } o nw11des i11 die S ammlun g d er Quellen sdtri/t st eller. l fondsd1.ri/te11. d er U niversitätsbiblioth ek /11ii.11 st er. Die Pariser V ergl eidwnge11. Docen ,
Horma yr und Dolli11 er.

Mit groß er Ungedu ld seh e ich d er Mitteilun g des K onferenzprotoko lls d. d.
15. Juni e nt gege n, um es den hies igen Mitgliedern d es V er eins mitte ilen
zu könn en , aud1 hoffe i ch , bald e twa s durd1 Ew. Ho chwoh lgeboren von B enutzung de r Handsdll"iften der Wien er B ibliothek zu erfahren.
Die Äuß erung des H errn P[rofessor] Wil ken 1 , daß es ratsam sei, Jornand es und P~ul Warn c fri ed in die Sammlun g aufzunehmen , veran laßte
mid1 , be id e SdHiftstell er hi er durchzul esen , nnd id1 tre te se in e1· Me inung
[bei] , denn sie enthalten, und besond ers Pau l \Varn efri cd, eine sehr geh altvo ll e Darste llun g der Ereigni sse und des Zmlandes der deu lschen Völker,
ihre r V e rfassun gen , Sillen, Kriege in der P eriod e, wo sie ihre W ohn si tze
veriinderlen und in den neuen ihren gesell sdrnflli d1 e n Zus tand ausbild clen ,
mit den c roberlen Völkern :i:usamm en sd1m olzen. Hinzu kommt, daß da s
langobardisd1 e R eid1 früh e mit d em inneren D eutscl1land, den Scl1wahen ,
Baye rn, Franken in mannigfa l tige B erührung kam und mit d em frünkisch en R eich v erbunden wurde.
B e i m eine r A nwesenheit in Mi.i n ster 2 sah ich de n Kata log der ehe mal igen
Univer siüi tsbil.ili o thck nad1 und fand da rin die in der A nlage v erzcidrn et cn alten Edition en ,so seilen sind und, im Fa ll sie sich nidll auf de r H e id elberger Biblioth ek b efind e n, e rford e rlid1 enfalls benutzt werd en könn en.
Die Arbeit, welch e H err H ase vorn ehmen lüßt, um Bouque t von n euem
mit den auf der Pariser B ibliothek be fin<l lid1 en HandsdHiftcn zu vergleich en , is t höd1 st widiti g und wird, wenn ein Gleid1 es in Wi en gescheh en
und man di e dortigen H and sd1rift en benutzt h ab en wird , H e rrn Düm ge
in den Stand se tzen , e in e n Band von den Qu ell en sduifts te llem zu liefern.
Vielle idit gibt H e rr Docen unte rdessen n od1 Nadui chten übe r di e Mii11ch en er Handsduiften.

[Nachsdiri/t:] Von der Tei lnahme des H errn v. Honnayr an der Au sgabe
de1· Qu ell en schriftstell e r is t mir gar nichts b ekannt. E s sd1Cint wohl nur
ein e Zeitungsna chricht zu sein.
1

Es handelt sid1 wohl 11m eine Äußeru11 g, die in d en i11 Ardiiv l S. 67 als „sd1<i1 zhare
a llgem ein e und b esonde re Erinn e run ge n und Vorsd1l iigc" b e: ei d 111et e11 Mit.t.<'ilunge11
vom 7. Mai 1819 enth alten war.
2
V gl. Nr. 88.
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GESELLSCHAFT FÜR ÄLTERE DE UTSC H E GESCH l CHTSKUN D E

Zu den Wien e r Geschichts forsch ern geh örl no ch Professo r D ollin er 3 , der
Hera usgeber des Codex E pisto laris Pre mislai Ottocari II „ Vind obon a
1803 - im Fall er n och lebt.
Th om as Doll i 11 e r ( 1760- 1839 ) , österreidiisch er Ju.ri st, seit 1805 Professo r fü.r
Kird1.e11red1.t in \\7ie11.

3

90. Stein an Kö nig Friedrich W ilh elm III. von Pre ußen
[Cappenberg,] 12. Juli 1819
S1ci u·A. C 1/21 Fri c drid1 \Vi lh clm II I. vo u Pre ußen Nr. 24: Konze pt (eigcnltün<lig) nu f einer Kabinell S
11 t1 S 1ciu Yom 2<1. Juui 1819.
Drude Alt e Au sgubo V S. 581.

o rd re

Für die kleine Gabe an die U niv ersität zu Bonn 1 fin<l e ich mich reichli ch
belohnt durch die gn äd igen Gesinnun gen, welch e E[uer] K[önigliche]
M[ajes tät] in Dero Schreiben au szudrücken ge ruh en, und die ich mid1 s tets
bestreben werd e, mir zu erhalten durd1 treu e und ehrfurchtsvo ll e Anhä nglich keit an All erhöch st<lero P er on.
1

Stein liatt c d er U11ivcrsit iit 8 01111 sei11 e Minerali e11 sam111l1w g gesch cnht. V gl. N r. 48
Anm. 5. Di<~ Kabi11 e11 sordre vom 24. }u.11 i 1819 gedrucht in d er A lt e11 A usgab e V S. 518.

Cappenberg, 14. Juli 1819

91. Ste in an Luise v. Löw
Stc in·A . C 1/13 Nr. 75: Konzept (eigcuhüuJig) . nnd.1 tler ausfiihrlid1 crcu Ausfer ti gung.

ELd . C 1/ 12 t Nr. 2 1: Au sfer tigung (cigc11hü11Jig). -

Hi er

Dank fü.r ein Gesd te11 k„ Die Konfirmati.on Th er eses d1ud• Pfarr er Stein. Stein s
r eich sfr eie Gesi111w.11 g. Die Monum enta. Der Mordversudi ari /b ell. Verurt eilung
d er d emagogisdi en Umtrieb e. Hund e~ lwge 11s Sdirift ü.ber Gel11hcmse11.

Den 9. Juni abend s ward m ir ein Schirm mit einem sehr lieblidlen Bild von
Nassau namens ein er unbekannten Freundin zuges te llt un d den fo lgen den
Tag m ir di e verborgene sehr sinni ge Insch rift bem erkli ch gemad1t. Bald darauf erfuhr ich fr agend und erratend, da ß ich Ihn en, meine lie benswü rdige
Freundin, dieses GesdlCnk zu verdanken hatte, und zwar in ein em mi r und
den Meinigen sehr wid1tigen Moment. Sie wissen, wie teuer er den Herzen der Eltern ist, wie r eich an Freuden, Hoffnungen, aber auch Beso rgnissen. Die vom Pfarre r Stein den Winter hindurch gegebene Vorbereitung
war ernst, eindringen d, gründlich. Beide Kinder 1 faßten die erhaltenen
Lehren mit F leiß, T reue, Frömmigkeit auf, die Einsegnung war feierlidl
und alle sie empfangenden Kind er, die ganze Gemeinde ti ef bewegt. Wir
dürfen hoffen , daß bei ihn en diese Eindrü ck e und diese Gemütsverfassung
dau erhaft und für das gan ze Leben segensvoll bleiben wird. Pfarrer Stein
1 St eins To dit er Th er ese und die mit ihr z usammen erzogen e Pa11.li11 e v. Spli tgerb er , die
b eide von Pfarrer S t ein zur Ko11firm.atior1 (am 11. Juni 1819) vorber eite t worder1 waren.
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14. J U LI 1819

ist ein Gegenstand ihre r ti e fen Verehrung un<l Liebe, der B es uch se iner
L ehrstund en , seiner vorLrefflich en Predi gten ihr li eh sLes Gesclüifte, und es
ist überhaupt erfreulich zu bem erken, welche wohltäti ge Gewalt di eser
vortrefflich e Mann auf di e junge n Gemüt er und auf sein e ganze Gem eind e
ausübt.
Der bis in di e Mitte Juni ve rlän gerte AufenLha lt in Frankfurt verzöge rLe
die R eise nacl1 Cappenberg, wo ich ers t seit den le tzten Tagen d es Juni s
mich aufhalte und die Meini gen am E nd e dieses Monats e rwarte - warum nicht aucl1 Sie, m ein e li eb en swürd ige Freu ndin, um Ihn en zugle ich
mündlich für Ihr schön es, b ede utun gsvoll es, in e in em mit. so vi ele r Zarth e it
ausgewählten Mom ent gegebenes Gesch enk zu da nken ? U nte r dem land
of Sires 2 d enken Sie und ich sich D eutschland, d enn wir, di e wir de111
R eich unmittelbar angehö rten , gehörLe n ja ni cht dem Länd ch en , in dem wi1·
wohnten. Jetzt, wo je ner R e ich sve rband aufgelös t ist, wo je dem di e Wahl
gelassen , wählt man dod1 be i e in em sold1en Zusammentreff e n von U ms tänden, wo 30jährige1· Au f en th a lL, Geme in sdiaft des Sd1i ck a l , öffentli ch e
Meinung, Freunde, Gutsb esitz, Größe und Einfluß d es Staats, Würdigkeit
der T eilnahm e sid1 vereinigen , das Land, für welch es all e di ese U msliinde
spred1 en.
Sie n ahmen bish er lebhaften Ante il an unsere m Ge s c hi c h LI i c h e n
V ere in. Lesen Sie al so die Einlage, st ell en Sie sie H e rrn P ro fessor Dahlmann zu , de r mit nächs tem von de r Direktion das Diplom a ls Mitgli ed e rhalten wird. ld1 h offe, die Sach e gewinnt e in en guten und woh lliiti gen
Fortgang.
In Bonn glaubte ich Graf Ern st Rantzau 3 zu find e n, erfuhr aber, er sei
nodi in B erlin. Empfehl en Sie midi dem wohlwoll end en And enk en se in er
von mir sehr verehrten , aber p ersön lich nicht gekannte n Mutter.
Ein d em Sandsd1 en ähnliches Verbrech en b egin g vor wenigem ein jnnger
Mann aus IdsLein, nam ens Lönin g4 • Er versucl1te, den na ss aui sd1 en Priis identen Ibell zu ermord en. Au ch Löning soll ein ke nntnisvoll er, sittlid1 er,
ernster Mann sein. W eld1e V erwirrun g d er Id een. In welch em Grad di e in
D eutsd1land sid1 umtreib en den politi sch en A n sid1Len es sind, kann man
a us d er in Steffens Caricaluren des H e ili gen 5 en thaltenen Darstellung
erseh en. Seine eignen Ansidlten sind z. T. rid1ti g, aber in e inem mysti schen ,
n ebulier end en Stil vorge tragen.
2

„La11d der Vät er" . Stein zi tiert dieses Wort Walter Scotts m ehrfach im ßrie fw ed1sel
mit Frau v. Löw. Zum Zusammenlw11 g s. Bd. V N r. 412 und 417.
3
Ernst Gra f zu Ra 11 t z au (1802- 1862), N eff e d er Frau v. Löw.
4
Karl L ö n i 11 g (1 791- 1819), Apothek er aus Idst ein , v erübte 11ad1 d em V orbild Sands
am 1. Juli 1819 ein erfolgloses Atte11t.at au./ d en rwsscmisdwn St.aat.srnt rtll(l Regier1111 gspräsidente11 v. /bell. Er b eging in d er Haft Selbst.mord.
5
H. St eff crts: Carricature11 d es H eiligs t ert. Bel. 1, Leipzig 1819.
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Ich erinnere mich , daß Sie mir auftrugen , Hundesha gen üb er Gelnhau sen
usw. 6 zu kaufen. E s is t ein erbärmli ch es Machwed c I ch empfehle Ihn en
v.ielmehr der ÄbLi ss in Hardruta von Landsb erg Hortus deli ciarum - sie
lebte im 13. Jahrhund e1·t.
L eb en S ie woh l und glü cklich. Erhalten Sie mir Ihr Wohlwoll en und seien
Sie von m einer ehrfu rchtsvoll en Anhänglichkeit überzeugt.

Cappenberg, 18. Juli 1819

92. S tein an Rombe rg

St11 11tsnrd1i v Miin stcr, Ro111L crgsd1 cs Ard1i,·, Akt en, Nnddnß L111nl cstlir ekt o r v. Romborg Nr. 144: Au srer·
ti guu g ( e igcnhii ud ig).

Empfehlung eines Ti sdil crs. Ei11ladung nadi Cappe11berg.

Empfehlung eines Möbeltisdilers.
B ei m einer le tzten kurzen Anwesenh eit in Brüningh au sen sprach mir Ihre
Frau Gemahli n mit vieler T eiln ahm e und Wohlwoll en von d er Gen e ralin
Thie lm ann. In demse lben Sinne äußerte sich diese i.iber die erstere. Da de r
Genera l und sein e Frau de n Diens tag als den 20. zum M i Ltagessen h e rk omm en m~d über N acht bl eiben we rden, um den 21. na ch Herten zu geh e n, so schlage ich Ew. Ho ch wohlgeboren und Ihrer Frau G emahlin e m
gleiches vor und h offe, Sie we rd en mir me in e B itte nicht abschlagen.

Ca ppenberg, 19. Juli 1819

93. S tein an sein e Tochte r Th erese

S tc iu-A. C l / 12 h S t c iu nu The res e N r. 25: Aus f er tig un g (e igeu li ii mli g).

Viit erlidie Enrwluwngeri für Th erese. Griirid e· für die Tr em11uig von ihren ]1tge11dge fä/1rtirrneu. Das gesellsdwftlidie L eberi in Cappeuberg. Frnu von Stai!l.
Löning~ Morda11 sdila g auf /b ell.

D eine Brief e, m eine liebe, gute Therese, mach en mir zu jeder Zeit un endli ch v ie l V ergnii gen ; sie sind ein B ew eis D ein er Li eb e und D ein es V ertrauen s, und auf beides se tze ich e ine n sehr hoh en W ert. Dein en Schmerz
übe r die nah e Trennun g von De in en beiden Jugendfreundinnen 1 teil e ich
mit Dir. Er ist gerecht, de r e rs le wahre äußere, den Du zu e rfahren Gelegenh eit hattes t, und ui ch ts erse tzt den Ve r! ust ein er Verb indun g, di e man
in fri.ih en Jahren ange knüpft hat. Das jugendli ch e Gemüt ist kindli ch er,
unbe fan gen er, empfonglich e r und offene r den G efühl en und Eindrü ck en
de r F reundschaft und des Wohlwo ll en s, di e Gewohnheit, die aus d er T eilnahm e an a ll en B esclüiftigungen , aus de m ununterbrocl1en en Umgang
enlsteht, b efes tigt jen e Gesinnungen , und die Entfernung, w elcl1e die
äuß ere n Ve rhä lt ni sse ve ranlaßten , ist sehr h erb und schwer zu ertra gen.
6

D. Ilrwdes hage n : Kaiser Fried ridis /. Barbaro ssa Palast in d er Bu.rg zu. Gelnliausen.
Mainz, 2. Aufl. 1819.

1

Pauli11 e v . Splitgerber urrd die Erzieh erin Fräulein Schröder. V gl. Nr. 105 u.nd 108.
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19. JULI 1819

Nach dem Urteil der näch sten Umgebungen Paulinen s ist es für ihr wahr es Wohl dringend nötig, daß sie je tzt, wo die vorbereitenden Beschäftigun gen d es U nterrichts und der E r ziehun g geendigt sind, in ein tä tiges
L eben ein tre te und aus der id ealen We lt in die wirklich e übergeh e. Gesch ieht dieses unte r de r L eitung ein er sehr achtbaren, ve rständ ige n, erfahrn en und woh lwollend en Frau, der G eh eimen Rätin Rosen sti el2, so wird
Ji ese r Übe rga ng mi lde und für Pau lin e leid1t se in. Sie wird ihre Sarge
für ihre Bildung fortse tzen könne n, und das Be ispie l ihrer Um gebun g
wird sie in den Entschlii ssen, ihr Inn er es sittlich -religiös zu vered eln, bestä rken und ihr den Sieg üb er Selbstsuch t und Leichtsinn mit Gottes H ilfe
e rl eichtern. Pauline kann überzeugt se in, daß sie mein em H erzen im mer
teu er sein w ird und daß id1 es nie unterlassen werd e, an ihrem Sd1 icksal
tätig teil zuneh men, so o ft es die Ums tänd e erford e rn.
Mademoiselle Schroeder wied erh ole meinen Dank für die Treue und verständige Sorgfalt, womit sie ihre gegen ihre jungen Freundinnen übernommenen Pflichte n e rfüllt, und die Versicherung, daß me in e gegen sie
zu le tzt gesch eh en e Äuß erung mein wahre r, ern stli ch er Entschluß sei.
I ch danke Dir, m eine gute Th er ese, für die Na chrichten , die Du mir
von den Nassauer Ereignissen gibst. Aud1 Cappenberg ist nid1 t ohn e Besu ch. Morgen kommt Herr und Frau v. Romberg und General u nd G en eralin Thi elmann 3 , übermorgen geh e ich mit den le tzten n a d1 Herten zu
Graf Nesselrode und von da aus nach L embeck zu Graf Merveldt, um gegen den Sonntag wieder h ier zu sein. ld1 hörte gestern in Lünen ein e sehr
verst iindige und gedach te Pre digt des Pastors Bremer 4 über Rachs u c h t. Er und sein Ko llege Bäumer 5 aßen h eute hier. Pfarrer Stein
hatte mi r versprod1en , mich hie r zu besud1 en ; erinnere ihn an sein gegeben es Wort.
Frau v. Stael beurteilt für e in e Franzö s in unsere Litera tur mit
vieler Sachkenntnis und auch billig genug; m an muß sich aber immer
daran erin n ern, daß sie ein e Ausländ erin ist.
Die Hand lung d es Apothe ke1·s Lönin g ist verrucht. Er soll ein politisch er
Fanatike r sein, e rbittert über die Willkür der n assau isch en R egie rung, di e
Verfo lgung sein es Freundes Sne11 6 , der je tzt Professor in Dorpa t ist, au f2

Elisabeth Ro se n s t i e l geb . Ded cer ( ges t. 1832), die Gattin d es Geheimen Oberfinanzrat s Friedridi Philipp R. ( s. Bd. l Nr. 1 Anm. 10).
:i V gl. Nr. 92.
' Diedridi llermarm Br e m e r (1775- 1859), 1798-1852 evang. S tad tprediger in Liinen.
5
Evcmgelisdier Pfarrer in Bodelsd ttvingh, später in Dortnumd. Ober ih11 s. Bd. VII N r. 570
A11m.. 1.
6
W!i.l/1 elm S 11 e l l (1789-1851) , seit 1816 U11tersudiungsriditer i11 Dillenburg. Er hatte
1814, einer Anregung A r11dts f olgen d, mt v ersdtiede11e11 Orten seiner rwssauisdien l1 ei·
mat. „Deutsdte Gesellsdwften" begründe t, die 1815 von der R egierung auf gelöst wurden. Nodt im selb en Jahr gründete er zusamm en mit d em Ju stizrat lfoffm01m aus Rödelh eim ei11e11 Geheimbund, der die Einigung Deu1.schla11ds unter preußisdicr Fiihrimg
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geregt durch eine politisch e Sekte, die alle Mittel für erlaubt hält, um
ihre demok rati sch en und alles umwälzend en Pläne au szuführen, und
durch die Mißgriffe und Gesetzwidrigkeit en des neurungssüchtigen H errn
v. Marschall und !bell.
Lebe wohl, mein e gute Th er ese, sage all en Deinen Umgebungen vie l
Freund schaftli ch es und insbesond ere der guten Pauline.

94·. Stein an Biichler

Cappenber g, 20. Juli 1819

S t:rn t eard1iv Miins tc r, Romhcq;sd 1cs Ard1i,•, Ak t e n , Nndil nß Laud cstlirc k t o r v. Ro mbc rg N r. 102: Konzept
(ci geuhii n<li g) nuf e in e m Dri c f lli.idil c rs vo m ß. Jul i 1Bl 9. Ardii v d e r Aknclc mi c d er Wi ssc11s d1nft e u z u
B o rlin, MG ll Nr. 1: A u s ferti gun g (cigc11hii1uli g). Priiscnlntionsvcrmcrk ßiidtl c rs vom 26. 7 . 1819. Hi e r
11ncl1 d e r Au sf er ti g un g .

Druck: P cr lz, S tein V S. 411 f.

Bevorstehendes Ersd w in.en von. H e ft l des „Archivs". Die Wien.er Harulschri/ten..
Unterstiitzw1 g von Biisd1i11 gs ,.Sanrn1l1uig altde11tsd1er De11/crn äler d er Geschi.dit.e
und Kunst" . Miwrb eit des Ritters v. Lang.

Da nach d em sehr geehrten Schreiben Ew. Hochwohlgeboren d. d. den
8. Juli 1819 die Ersche inung der Zeitschrift1 nahe ist, so wird ohne
Zwe ife l die Bestimmung der Größe des zu ihre r Unters tützung zu leistenden B eitrags durch die H erren Direktoren erfol gen, von der ich mich
zu se iner Zeit zu unterri chten bitte.
Das Wichtigste und für d en Augenblick Dringendste scheint mir die Benutzung de r Wiener Handschriften zu sein, und ich versprech e mir von
den Bemiihungen des Herrn v. Arel'in Exzellenz, ein en dortigen Gelehrten zu ihrer Bearbeitung willig zu machen, d en bes ten Erfol g.
an st.rebtc. Auch di eser 11111.ßt.e, oh11e größere \Virhsllmhcit erlllngt z1L hab en , llu.f gelöst
werden. Sn ell bet eiligte sid1 da11adt 011 den i11ne11politisdien Kiimpfe11 i11 Nassa11 und
e11t.warf im Jahre 1818 die „Dillcnburger P etit.ion" . Später geriet er i11 d en V erdadtt , die
„Prü./ende11 ß e111 er/m11.ge11" (s. Bd. V Nr. 694) verfaßt zu haben. Sdwn v orher wa r er
wegen d er „Dille11burger Pe tition" seines Amtes entli obe11 worden. D11rch V errnitt.l1.111g
S teins erhi elt er eine Prof essur an der Universität Dorpat, hatte sie jedod1 lrn u.m a11get.re te11, als Preuße11 auf B etreiben d er 11assa11.isdte11 R egier1111g seine A11slief er1111g / orderte, da er angcblidi an dem Attentat 011/ ]bell beteiligt war. Snell wurde aus Rußland
ausgewiesen u11d ging in die Sdiwei::, wo er später als Swatsredttslehrer in Basel, Zii.ridi
und Bem gewirlct hM.. Vberall trat er als Fiihrer radi./wldemolcrntisdier B estrebun gc11
hervo r.
1
Biidiler hatte in seinem Brie f a11 Stein vorn 8. Juli 1819 ( Ardtiv d. A lwd. d. Wissensdw ften ::u ß erli.n , MGH Nr. 2) das Protolwll d er i11 St ein s Abwesenheit d11rd1gefiihrtcn Sitzu ng der Zen.t raldir elction vom 15. Juni (vgl. Nr. 89) und Brie f e von Biisd1i11g
und dem Ritter v. Lang, die ihre Mitarb eit (lltboten , iibersaridt; a11ßerdern madite er
Mitteil1111ge1t über den Drude der Stawte11 und des Mi.tglied erver::eidmisses sowie die
Vorbereit1mge11 /iir die H erausgabe des „Ard1iv der Gesellsdw/t für ältere deutsdie Gesd1id1tslcu11de zur B eförd erung ei ner Gesamtausgabe der Q11ellen sdirift en deutsdier Gesdiiditen des Mittelalters", H e ft 1, das dann Ende S eptember 1819 a11.sgedrudct. u n d
An.fang Oktober ausgelief ert wurde.
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H err Profess or Büsching2 bedarf na ch sein er „ A ufforderung" nur 400
Subskribe nten , jede r zu ein em Taler. Diese aufzufind en, wird in e inem
bemittelten Land wie Schlesien ihm ni cht sch wer we rden. Ich erbi ete mi ch ,
jährlich zehn Tal er B. C. während vi er Jahr zu unte rschre ibe n, un<l erbitte mir nur ein Exemplar von de r angekündigten Sammlung aus. Das
Übrige, so id1 fordern könnte, will ich dem Herausgeber zu sein er Selbstbenutzung üb erlassen.
Sehr zu wünsch en ist e , daß H err v. Are tin Exzell enz den H errn Ritter
v. Langa bes timme, Ji e B earbeitung eini ger bayrisch en Geschi ch tsquell en,
die mit der allgem ein en Gesd1i chte in Verbindun g stehen, zu übe rnehmen,
z.B. des Andre as Presb yter Ra ti sbon cnsis, da s Chron icon Altahense usw.

Cappenbe1·g, 20. Juli 1819

95. Stein an Spiegel

S t nn ls nrd iiv Mü n st e r, H c rrsd1D rt Dc11cnLc rg (De p .) Nnd1l nß F. A. v. Spiegel Nr. 475 ßl. 35: Ausfe rti g ung
(cigeuli iiuJ i g). Ve rm erk S pi egels : bea ntwortet Cnns tc iu, 30. Juli 1819. Sturk bcsd1üllig t.
Druck: Pc rt z, S1c i11 V S. 40U f. (ungen au <l ati e rt ; gcklirzt) .

Die Mo11umeuta. Die Hercmsgabe des „Ardiivs". Gewinuung n euer Mit glieder.
Besucher in Cappenberg.

Üb ersendung von A laenstüdcen zur Tätiglceit der Z entraldirelction.
Die Herren Direktoren waren de r wiederholt geäußerten eins timmige n
Me inung, daß die Au sgabe e ine r Zeitschrift 1 zur E rl e ichte rung der Mitteilungen unter d en Gelehrten und zur Erweckung e in es allgemein en Interesses im Publico von großem Nutze n sein we rd e, und glaubten, daß
von seiten des Ve rein s nur eine mäßige U nterstützung n ötig sei. Ü ber
ihren Be trag erwarte id1 die nähere B es timmung.
Möge es Ew. Exzellenz gelingen, die geistlichen und weltli chen Mitgli ede r der Fürstenb ergisd1 en Familie zu einem be deutend en Beitra g zu bewege n. Man könnte die Sach e nod1 mit mehrerem Nadldrud\: angreifen
und ein en Gelehrten nad1 Rom schidc e n, um die Schätze der dortigen Bibliothek zu benutzen. Büch er und W ein sind unversehrt angekomme n.
Besudier in Cappenberg; R eise nadt H erten; erwartet Spiegels Besudi.
2

Johann Gusta v Gottlieb B ü s c hi n g (1 783-1829 ), Gesdiidits/ orsdier, seit 1817 Pro·
/ essor a11 d er U11iversitiit, Breslau, Griiiuler und Ardii.var des sdilesisdien Provi11=inlardiivs. - Zu Büsdii1tgs „Au// arderu11 g" s. den Artihel Büdilers in Ardiiv I S. 161- 168:
„An zeige des vo11 dem Prof essor Biisdiing in Breslau gest.i/t eten Sdilesisdien V erei11s
zur Unterstützun g d er Herausgabe eiu er Sammlung altdeutsdier Dc11/mwle der Gesdiidit e und Ku1tst" ( vgl. Bd. II N r. 496).
3
Der durdi seine „Mem oiren" u1td die „Hammelburger R eisen" berühmt e Karl H einridi Ritter v. Lang (1 764-1835) , au s dessen gepla11ter Mitarbeit jedodi nidits wurde.
In seinen Menwiren (Ausgabe 11. Flau ßherr, S tutt gart 1957 S. 261) äußert er sidi recht
lcritisdi iiber Stein und die Mon11111 enta. Ober ilm sieh e A . v. Raum.er: Der Ritter von
Lang und seine Memoiren . Mii11d1 en-Berlin 1923.
1

Vgl. Nr. 94.
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Cappenberg, 26. Juli 1819

96. Stein an Büchler

Ard1 i" d e r Ak udc ru ic d e r ' Viue11 sdud1 cn 7.u Ilcrliu, M GIJ N r. 2: Kou zcpl (ci gcnhii uclig) nur e in e m Sd1rci -

bc 11 DUdd cr11

18. Juli 1819 . - Ebd . Nr. 1: Aus(crtiguog {cigc uhii ndig) mit Prii sent uti ona\•crHi er und1 der rns t glc idd nutcnd cn Ausfe rti gung.
Druck: P crtz, Stei n V S. 412 i A lt e Ausg11be V S. 586 (um <l en l etzte n Ab sutz gekiirzt).
1rn

Stein

YOm

rn erk Biiddcrs vom 31. 7. 1819. -

Die Mitarb eit voll Pert:; und Bisd w f Mü11ter an den Monumenta.

Nad1 dem sehr geehrten Schreiben Ew. Hochwohlgeboren d. d. Frankfurt,
d en 18. Juli , sind nunm ehr, durch Ihre lebhafte und kräfti ge B etri ebsamkeit, alle vorbe reitend en Ansta lten ihrer Vollendun g nahe.
H err Dr. P e rtz1 hat sich bere its al s ein en griindlich en Geschichtsforsch e1·,
besond ers der merowin gisch en und karo lingisch en Zeit, bewährt. Sein A11e1·bie ten ist a lso sehr e rwiinscht. N ach m ein em E 1·m essen so llte man ihm
eine Abschrift d es von mir an geferti gten Verzeichnisses der karolin gischen
Quell en zur Prüfun g und Beurteilung zufertigen und ihn von den in P aris und Wien getroffenen Einle itungen zur Benutzung der dortigen Manuskripte bena chri chtigen, und ersuch e ich Ew. Hochwohlgeboren, hierauf
bei den H e rren Direkto ren anzutragen.
Der Inha lt cles Schreibens des H e rrn Bischof Mi.inter 2 könnte viell eicht
Veranl assun g gehen, daß di e Herren Direl to1·en auch H e rrn v. Ni ebuhr
un<l v. Ramdohr (preußischen Gesandten in N eap e1) 3 auffor<l ert en, sich
nach de n a ngede ute ten Quell en zu e rkuudigen.
1
In einem Sd1.reiben vo m 5. Juli 1819 hatte Pertz seine Mitarb eit an dem Untem ehrne11
der Monumenta angeb oten (s. A rd1iv 1 S. 70). - Georg 1/ei11rid 1 P e r t :; (1795-1876)
hatt.e in Göttin gen Gesd 1ichte studi.ert und dort 1816 prom.oviert. Im Jalrre 1819 ersclrien seine „Gesd 1.id1.te d er m erowi.ngisd w n Hausm eier" ( mit einer V orrede v on A. H. L.
H eeren ), die ilrn als flist orilcer b ekannt mad1te. Seit 1820 war er auf ausgedclr11ten
Forsduw gsreisen i11 Österrei.d1, Italien , Franhrei.ch und E11 gla11d für die Monu.merrta
tiitig. Die hervorra genden Ergebnisse seiner gründlid1en 1md gewissenhaften Arbeitsweise versdiafft en Per tz bald eine fülrr ende S telle in dem ga11:;en Unterne/1.1ne n,
dessen Lei.tu.ng er zusammen mit B ölrmer nad1 dem Tode Steins im Jalrre 1831 ü.berrwlrm. 1842 wurde er aus Hannov er, wo er als Ard1ivar gewirlct hatte, als Ob erbibliothelcar nadi Berlin gerufen. Hi.er veröffentlid1te er vo n 1849 bis 1855 seine gro ße S teinBiographi. e, die fiir d ie Stein/orsd11m g gnmdlegend w urde. Die Arbeit an den 1\10 1111m enta leite te Pert:; nad1 d em T ode B ölrmer s allein. Da:;u s. Bresslau, Mo1wme111.a S. 91 ff.
2 Friedrid1 Clrristi.an Karl H ei11rid1 M ü n t e r (1761- 1830) w ar :;unädtst Dozent in
K opc11lragen , 1798 Mit.glied der dänisd1e11 Alw d emie der Wi sse11 sdwfte11 1111d w u.rde
1807 Bis<hof des St ift s S eeland. Als V erfasser m elrrerer historisd1er Arbeiten lrattc er
in einem Sd1r eiben v om 6. Juli 1819 der Gesellsdiaft seine Mitarb eit an der H erausgab e
der Q11elle11 sd1rif tsteller an geboten (wi.edergege ben in Ardiiv 1 S. 70 f .).
3 Friedri.ch Wilh elm Basili.us v . Ra m d oh r (1 757-1822) , preußisd1er Diplomat, seit
1816 preußisd ier R esident in Neapel.
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97. Stein an Görres 1

Cappenberg, 26.Julil819

Jo d111 ers d.1cs Fnm ili e n 11rd1i v Tli n11 c n 1
. hauson /Ohb.: A usferti g ung ( ci gc nhünJ ig).

Druck : P crt t, S1cin VS. 398 f. ; All e Ansgnhc V S. 585 f. (nnd 1 P crlz) .

Kritik cm cler 1wssauisdie11 ln11e11polit.ilc. Verurteilung cler demagogisdier1 Umtrieb e, die z rt den Attentaten auf Kot:ebue und lbell geführt hatten . Amdt.

Die Regi erungen hätten freilich seit 1814 vieles anders ma ch en könn en ,
insbesonde re a uch die nassauische; gute Absichten k ann man ihr nicht absprechen, aber ihre K oryphäen sind besessen von einer OrganisaLions- und
N euerungssuchl, die sich auf Eitelkeit und seichle Selbs tgefälli gk eit gründe t und sich in sehr ko stbaren Ans talten und Einrichtungen aussp r icht,
di e dem L and sehr kostbar und lästig sind, die auf das Zentra lisieren und
da s Paralysieren im einzelnen auf eine Schein- und Papiertätigkeit hinausgeh en. Hiemit ve rbinde t s ie Pfiffigk eit, die unlautere Absichten beweist, und di e sid1 in ihren liberalen Phrasen, in ihrem Eingreifen in die
Wah len, in d er än gstlid1en Tutel der s tänd is d1en Ve rsammlun gen, in d em
Gebraud1 ihres H ofpomme rs, wie ihn jemand n annte, des H errn Weitzel2,
zeigt, und die mit sehr gewalttäligen Maßregeln, z. B. gegen Professor
Snell 3 zu Dorpa t, gegen H errn Bergmann 4 verbund en is t.
So manch e Na chteil e daraus enls lehen , so sind sie do ch erträ glich er als
die Ausführun g der Pl äne un ser er gelehrten und turnend en Jakobiner.
W as diese Schule für Früchte bringt, da s läßt sich ja deutlich aus den
Verirrungen zwe ier un gli.icklich er mi ßl eiteter gute r junger Männer 5 erkenn en, und es ist die Pflich t jedes r eligiös-sittlid1en Mann es, dahin zu wirke n,
daß diese verruchte Sekte bes traft und ein Gegenstand des öffentli d1 cn
Absd1eues werde.
Arndt k enne idi seit 1812. Ich halte ihn für einen braven, diri st lid1 en,
mild en, verstä ndigen, Welterfahrung und Men schenkenntnis besitzenden
Mann, den ich so lange liebe und ad1te, bis man mir so klar wie das
Sonnenlicht beweist, daß ich mid1 irreß.
In d er Anlage erhalten Ew. Wohlgeboren eine Ankündigun g usw.i, vielleid1t n ehmen Sie durch Beiträge daran t eil. Die Ausgabe d er Deutsd1en
Quell ensduiftstell er hat ein en guten v orb er eitenden Fortgang.
[Nadisdirif t:] Ew. Wohlgeboren haben gewiß die nassauisd1en Landta gsakten pro 1818 und 1819, so bei Sd1ellenbe1·g in Wiesbaden gedruckt,
gelesen.
1

Jo seph ( seit 1839 v.) G ö r r es ( 1776-1848). V gl. Nr. 188.
Johcmnes W e it:: e l (1771- 1837) , Publizist, 1816 1wssa1t. H ofrat in Wiesbaden, seit
1817 llera1tsgeb er der „Rheinisd ien Blätter" 1t11d 1821 Leiter d er Nas sa1t, LandesBibliothelc. Sieh e Bel. V Nr. 678 Anm. 3 und W. Klötzer: W eitzel. Na ssau. Lebensbild er 6, 1961 S. 184-97.
3
Siehe Nr. 93 Anm. 6.
' Nid1t ermittelt.
5
Sand und Lö11in g.
6
V gl. Nr. 78, bes. Anm. 4.
7
Siehe Nr. 6 Anm . 4.
2
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98. Stein an seine To chter H enri e tte
Stci n-A. C 1/ 12 g S te in

1111

Cappenberg, 26.Julil819

U e nri c ltc N r. 12 : Aus fe rt igung (eige nli iindi g).

Sorge u.m die Ges1111dh eit sein er Todi ter. Mari.a Pmvlow na. Pau.line S plitgerb er.

D einen Brief 1 , m e in e gute H enrie tle, fand i ch vor bei m ein er Zuri ickkunft von Herten, wohin ich mit dem Gene ral und Gen eralin Thi elm ann
auf e inige Tage gegangen war. N icl1L so be ruhi gend über D ein e Gesundh e it al s sein Inhalt war de r des A rztes, den icl1 Dir mitteile. Er ford ert
micl1 ein en Maclltsprucl1 zu tun auf. Diesen h alte ich für unn ö tig, denn
m ehr als er wird wohl m ein e Bitte be i einem so zarten und liebevo llen
Gemüt, als das D einige, m ein gutes Kind, ist, wirken und Dich b ewegen
zur Aufm erk samkeit a uf D ein e Gesundh e it, zum Vertrau en und zur
F olgsamk eit gegen den Arzt. Dieser fortd auernde fi eb erhafte Zus tand
beunruhigt micl1 h öchlicli, er zehrt unabl ässig an D ein en Kräften, ze rstört er sie nicht schleunig gänzlicli, so wird de r Körp er frühzeiti g sied1
und untätig. E s ereigne sich nun das Schlimmste oder <las weni ger Schlimme, so bl eibt da s R esulta t doch immer hö ch s t traurig, und jeder Bes timmungsgrund des men schli ch en Willen s, er entsteh e aus d er Liebe zum Irdischen ode~ aus r eligiös-sittliche n G ründen , ford e rt auf, all es anzuwende n, diesem Übel zuvorzukommen.
Mein Rat und me ine Bitte wi rd um so m ehr Eindruck a uf Dich m ach en ,
m eine liebe H enri ette, da Du weißt, wie ich w eder ängstlich b eso rgt für
m ein e Gesundheit, no ch leicht beunruhigt über die der anderen bin. Hie r
li egt aber eine sehr e infache Tatsache vor, die e in es fiebe rhaften Zustandes, der augenfällig verd erbli ch ist und d er doch ers t geh ob en w e rden
muß , eh e von Untern ehmun g ein er R eise di e Rede se in kann. Mi r ist es
höch st wünsch e n wert, Dich und di e Meini gen bald hi er zu seh en , aber
wid1tige r und unbe dingt dringend er ist di e Sorge für ihre Erhaltung und
Wohl sein. Sollte aud1 deshalb die R eise ganz unterbleib en , so muß m an
entbehren und dem G ese tz der Notwendigk e it sich unterwerfen.
Die R esignation, di e fromme Hingebung, womit die Großfürstin 2 das
U nangenehm e und unabii uderli ch Driidrnnde ihrer Lage trä gt, ist bewundrungswiirdig und gewiß die Wirkung ihres mild en Charakters, den ihre
Gottesfur cht s tützt und aufrecht erhält.
Für un sr e gute Paulin e ist der E intritt in da s praktisd1e L eben und in bestimmte Verhiiltnisse gewiß vo n gro ßer \Vichtigkeit. Könnte es unter de r
L eitung von eine r vers tändigen , gebilde ten, erfahren en Frau wi e Madame
Rosens tiel3 gesch eh en , so wäre es für un sr e junge Freundin sehr glii cklieh. Fände dieses abe r Schwierigkeiten , so muß man clod1 lieb er sid1 Zeit
1
2
3

Stein·A C 1/12 g H enriett e an i.lrren Vat er Nr. 65 vo m 16. }u.li 1819.
Vgl. Nr . 88 (3. Abs.).
Sielr e Nr. 93 A11rn. 2.
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n ehmen zum Auffinden eines schickli ch en Verhä ltnisses und nichts übere il en. Man könnte ihr ja unterd essen einen Haushaltungszweig übet·tragen
und ein en ander en an Th erese.
.
Lebe wohl , m ein e liebe, teuere H enri et tP-. I ch h off e, k e in e Fehlbitte ge tan
zu haben, ' venn ich Dir Sorgfalt und A ufm erksamkeit auf Deine Gesundh e it und Vertrauen und Folgsamkeit gegen <len Arzt empfeh le.

Cappenberg, 29.Juli 1819

99. Stein an Büchl er

Ard1iv tl e r AknJemic Jer v;'.' i sscnsd111r1cn zu Dcr li11 J\·1GH Nr. 2: Konzept (cigc nhii ndi g) nur ei nem Sd1rci1

h c n Iliidil c rs un S t ei n vom 22. Juli 1819. E bJ. Nr. 1: A usfc rli gung (eigc nli iiml ig) mit Priison ta tio11sv eru1 erk Jliidtl e rs v o m 5 . 9. 1819. H i e r n ud1 der n11s (iihrl id1crcn UTHI eti lis 1i sd1 nl)wei d1 c ntlc n Au sf e rtigung.
Druck: P eru, S tei u V S. 412 f. (n nc:L J cr A u sfe rt igung).

Die Ilandsdirift en iii Gotha. Dümges Forsdiun gsreise. Pert:: für di e Auswertun g
d er Wieiier fl andsd1ri/ten vorgesd1fogen.

H err Professo r Ukert 1 wird uns sehr verpflichten durch Mitte ilung
e ines Verzeichnisses und Beschreibun g der auf d er goth aischen Bibliothek
befindli ch en H andschriften.
Den Herren Direktoren muß di e Bestimmung de r nach mein er Einsicht
gewiß nützli chen R eise d es H errn Archivrats Diimge überlassen ble iben
und des darauf zu verwendenden B eitrags. Er wird bei dieser Gelegenh eit aud1 den c .oclex von R egino einseh en könn en.
Es ist sehr zu bedau ern, daß H err v. A re tin verhindert worden an d er
Reise n ach Wien und an ein er unmi t telbaren Unterh andlung mit d en dortigen Geschichtsforsd1ern üb er die B enutzun g der auf d er kaiserlid1cn Biblioth ek. vorh andenen Handsduiften der Gesd1id1tsquell en. Soll te Herr
v. Hormayr sich a uf den Antrag des Herrn v. Aretin Exzellenz, d em id1
mich zu emp fehle n biue, nicht befri edi gen d und bestimmt äuße rn , so
bleibt nichts übrig, als mit Herrn Dr. P ertz in Hannover, der sich zur B earbei tung de r merowingisd1 cn und karolingischen Sduiftstell er erboten, ein
Übereinkommen wegen der Rei se nad1 Wien, um die dasige Bibliothek zu
b enutzen, zu treffen. Sollte dieser Vorschlag den Beifall d er Herren Dir ektoren e rhalten, so müßte sobald a ls möglid1 d ie nötige Einleitun g getroffen we rden.
Die n iih ere B es timmung wegen Qua lifikation de r au fzun ehmenden Mitglie der find e ich der Sa cl1 e ga nz angemessen.
1

Friedridi August U Tc e r t (1780- 1851), Biblioth elrnr und Geograph , 1807 Erzieh er
der Kirlller Sd1illers in Weimar, seit 1808 Gymnasiallehrer und Bibliothekar iri Gotha.
Zusammen mit Heeren ga b er die „Gesdiidite der europäisdie11 Staaten" heraus. Sein
Sd1reiben v um 21. ]uni 1819 wiedergegeben in Ard1i-u l S. 69.

119

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 6, Stuttgart 1965 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

GESELLSCHAFT FÜR ÄLTERE DEUTSCHE GESCHICHTSKUNDE

100. Stein an seine Tochte r H enrie tte

Cappenberg, 2. Augus t 1819

Stc in· A. C l/l2 g Stein au H cnric tt o Nr. 13: Auefertigung (eigc uhii uUig).

Geburt.stagswiinsdw . Empfe/1l1u1 g von Sailers Moral u11cl )ahobs Jl. Memoiren.
Bittet um Zeidmurr.gen vo11 seinem Sd1reibtisdi.

Bin ich gleich h eute weit von Dir entfernt, m eine liebe Henri e tte, so n ehme
ich dod1 lebhaften Anteil an der Freud e, den Erinnerungen und Erwartungen des h eutigen Tags1 • Meine besten Wünsche, daß Dir alles das von
der Vorsehung verli eh en werde, was die Erhöhung D eines r eligiösen und
sittlid1en Wo hls bewirkt, drücke ich Dir von ganzem H erzen aus. A ud1
hoffe id1, daß m ein e Besorgnisse über Deine Gesundheit bald giinzlieh gehoben we rden.
Außer den Folianten, von d enen Du fürchtes t, ihre anziehende Kraft
möchte meinen Augen nachteilig wer<len, hab e id1 no ch zwei Büd1cr mir
angeeignet, die id1 Dir auch empfehl e, nämlid1 Sa i 1e r s Moral 2 zum
ernsten, wiederholten L esen und Vie de Jacques II. d'apres les memoires eerites de sa propre main 3 • Man kann das Leben des braven,
fromm en, aber besduänkten, einseitigen, unbesonn enen Königs dod1 nicht
ohne großes Inte resse lesen. Sein täglid1es, von ihm selbs t aufgese tztes
Gebe t war: „ 0 mon Dieu, je vou s r emere ie tres humbl em ent de m' avoir
prive d e mes trois royaum es, e' est par lö que vous m' avez reveille du
sommeil le thargique du ped1 e. Si votre honte n e m' avait r etire de cet
etat miserable, j'aurais e te a jamais p erdu. Je vous r emereie eneo r e
avec la plus grande humilite de m'avoir, dans votre honte infinie
banni dans un pays e tran ger , ou j'ai appris i1 eonnaitre e t a exercer mes
devoirs."
Du würdes t mid1 sehr v erpflid1ten, w enn Du Dein e bei H e rrn Sdunidt4
erworbene Zeid1enkunst anwendes t, um de n Sdueihtisch von E rlenmaser,
der in me iner Schlafstube steht, genau aufzunehmen, nämlich eine vordere
Ansicht und e ine Seitenansicht, wenn der Auszug h erausgezogen ist. Die
Maße müssen bei den ein zeln en T eil en be igesduieben werden.
Lebe wohl, meine lieb e H enrie tte, und gib mir bald gute Naehrid1ten
von Deiner Gesundheit.
1

H enriettes Geburtstag. Sie wurde am 2. August 1796 in Minden geboren .
]oha11n Midiael Sailer: H andb11d1 d er d1ristlidien Moral, zunäd1st. für lcatlr olisdie
Seelsorger und fiir jeden gebilde ten Christe11. 3 Bde„ Mü11dien 1817.
3 Wohl eine fra11 zösisd1.e Ausgabe von „Li/e of James II, collectecl out o f Memoirs
written with Iris own harul, eclitecl f rom the original Stuart rnanuscript i11 Carlton
Hou.se b y commancl of t.he Prince R egent by his hist oriographer ]am.es S ta11i er Clarlce"
2 Bcle„ London 1816.
4 Wohl der in Franlc/urt leb en.de Maler Jo seph S c Ir. m i d t (1767-1824).
2
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Cappenberg, 5. August 1819

101. Stein an Gagern

Duude1n rd1iv ALt. F rankfurl, Frhrl. v. Cngcrnsd1e1 D eposi tum, Nndilnß Jl nns Chris to ph

v,

Cngcr u K . 4:

Auafc r1i gu11 g (ci gcuhiin<l ig).

Drude: Gngoru , Antei l IV S. 7G lf.; Pertz, Stei n V S. 41 4 lf.; Alt e An sgu lJC V S. 587 f. (unrl1 Gn gcru , ge·

k ü rzt ).

Gründe für die Wahl seines Aufenthaltes in Cappe11berg. Verbundenh eit mit
1Ves tfalen wul Preußen, „ der Monarchie, von de r d as Wohl von Dcutschlaud abhängt". Die Vc rli.iiltnisse in Nassau.. Der A nschlag auf /b ell. Am erika . Wilh elm v .
Humboldt. Die Bearbeiturig der Wiener Handsdirif t e11.

E s ist wohl ein wenig Ew. Exzell en z eigne Schuld, Jaß Sie ni ch t n ach Nassau kamen während m einer zweimonatlichen Anwesenhe it und es besuchen,
nachdem id1 seit vier WodlCn a bgereist war. Mid1 bewegen vi ele Gründ e,
den hiesigen Aufenthalt dem im H erzo gtum vorzuzieh en, langjährige
Dienstve rhältnisse, Verbindungen, so sid1 zwischen mir, den Einwohn ern
und d em Lande angeknüpft haben, Interesse, so id1 an der Monardii e
seit 40 J ahre n nehm e, von der das Wohl von Deutsd1land abhängt, Bedeutendh eit der Besitzun g, Fiihigke it, vervollkomm ne t zu werd e n - alles
dieses ve reinigt sich , mich hier festzuhalten. Das Na ssauisch e bleibt mir
immer fremd nach den Grundsätzen de r dem R eid1 unmittelbar Angeh örigen ; sie s tanden sogar in e iner mißtrauisd1 en Spannung gege n die
Fürsten. Die gegenwärtigen Ma chthaber haben gegen mid1 und gegen die
ganze Klasse, zu de r id1 gehör e, e inen hoh en Gra d von Ingrimm, J e r sich
in hund ert kl einen Zügen äußert ; sie fiihl e n sidt be leidigt, daß man ihr
Machwerk nicht vergö ttert, ihrer Pfiffigkeit und Unwahrheit ni cht traut.
Allen diesen Ne dcer eien entgeh e id1 in dem Land, an d as mid1 all e Ereignisse meines Lebens angeknüpft haben.
Es ist traurig zu sehen, in weld1em Grade de r gute junge Mann, der
H erzog, über sich , seine Geschäftsle ute und seine Gesdtäftsführun g ver·
blende t ist, zu glauben , daß di e Privilegierten die e rs te Schuld h aben an
dem Mordanschlag gegen H errn !bell. Abgesehe n, daß di eser Mann dod1
wirklich nicht so wid1tig ist, um der Gegen stand eine r Versdnvörung zu
sein, daß di eses aud1 hieße, e ine Bombe na ch ein em Spe rling werfen, so
finden sich hinlänglich deutlid1 a usges prochen e Äußerungen von Mißvergnügen in d en Vorstellun gen so vi ele r Gemeind en, in den Verhandlun gen
der Deputiertenkamme r usw.
Die Nachrichten über Amerika sind äußerst inte ressant 1• Wäre id1 20
Jahre jünger, so unternähme ich selbst dort ein e Ansiedlung.
Gagern hatte in seinem Brief ari Stci1i vom 27. Juli 1819 (Steiri-A . C J121 Gagern
Nr. 16 b) von seinen Beziehungen nadi Nord- u.ncl Mitt.elamerilca bcriditet. W eldie Nadi·
riditen Stein im ein zelnen so interessarit ersdiie11e11, läßt sidi aus Gagerns Brief, der
allerdings audi eine 11id1.t mehr vorhanden e vertraulidi iibersa11dte Beilage enthielt,
nidtt erseh en.

1
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Auf die Ersch einun g des IV. Bandes Ihrer R esultate 2 bin ich sehr begierig.
Von Humboldts Eimvirkun g auf die Geschäfte erwarte ich mir sehr
vieles. Er hat hinl ängli ch e Beharrlichkeit und Gewandtheit, um Hind ernisse zu beseitigen.
Ich hoffe, di e H e rren Dire ktoren des deutsch en Geschichtsver eins we rd en
Ew. Exzellenz von d er Lage d er Sach e unte rrichte t, Ihnen ein Diplom al s
Mitglied zngesand L haben usw. E s find e t sich aber gle ich bei dem Beg innen ein e Schwie ri gkeit, di e zu beseitige n es un erläßlich is t. In Kollars Analecti s Bibliothecae Vindobon cn sis ist ein Verzeichnis de r Cod. Mspt. enthalten, so von d er deutsch en Geschichte, besond ers d er P e riode de r Karolinger, dort vorhan<l en sind. Diese müssen schl e chterdings benutzt werden, und wünsd1tc ich , daß ein dortiger Geschicl1tsforscher ihre Vergleichung mit e in er der vorhandenen Ausgaben vornehm e. Als Geschidllsforsd1er haben sid1 in Wi en bewährt die H erren Rau ch, Fuchs, Dolliner.
Sollten Sie nidll durd1 H errn v. Hormayr einen di eser Gel ehrten zur Übernahme eine r so lch en Arb eit willig mad1 en könn en? Man würde sich alsdann mit ihin übe1· Honorar, A1·t d er B earbeitung usw. vereinigen.
Hat H err v. Mülmann wegen der J agd noch nid1t geantworte t? 3
2

Gngems 1l7erk „R esultate der Sitt en.gesd1id1.t.e". D er 1. T eil ( „Die Fiirste„") war
sd1 on 1808 erschienen , d er ll. („A ristolcratie") 1812, der ll l. ( „Demohratie") 1816, d er
IV. ( „Politie oder der Staat e" V erfassun gen") /cum 1819 herau s (s. dazu N r. 150 und
157 ) , d er V. 11ncl VI. („ Freundsdw/t uncl Liebe") 1822 ( s. daz1t N r. 500, 1. Abs.) .
3 V gl. Nr. 73.

102. Stein an sein e T ochte r H enri ettc

Cappenber g, 9. August 1819

S1e in -A. C I/ 12 g S tei n nn H enri e tte N r. 14: Ausrerti gung (eigenh iindig).

Sorge 1tm die Gesu rulli eit seiner T oditer. Ei11lad1tng seiner Sduvest.er Maria1111 e
nach Nassau. Vorsdilag ein.es Erliol1111gsau/enthalts im Rh einga1t. Stein s Büste
vo11 lmhoff.

Meine Antwort 1 auf Dein en Brief d. d. 16. Juli muß Dir, meine li ebe
Henrie tte, mit ihrem Einschluß zugekommen sein. Sie enthielt mein e dringende Bitte, den Vorschriften des Arztes pünktlid1 zu fol gen und alles zu
tun, um den krankhaft en Zustand zu heben. Gewiß wird di ese Bitte auf
Did1 E indmck gemacht haben und Du wirst einseh en , daß ich , al s d er
H eilkunde unkundi g, nidlt ein e Verantwortlid1keit übe rnehm en kann , die
der Arzt von sich ablehnt.
Allerdings führt Deine Kur bis zu dem 8. September. E s verlohnt sid1 alsdann nicht m ehr der Müh e, eine Hin- und H erreise von 40 Meilen zu
madrnn. Da abe r Tante Mariann e 2 Nassau in seinem gegenwärtigen ver1

2

Nr. 98.
Steins Sdiives ter Maria1111e.
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schön erten Zus tand ni cht k ennt, so wird ihr der Aufenthalt auch in dieser
Hinsicht Freude ma chen, und wünsd1te id1, daß sie Ende August n ach
Nassau komme.
Damit Du, meine gute H enrie tte, doch einige Entschädigung erhaltest für
die Opfer, so Du brings t, so schlage ich ein e R eise nad1 Lorch und E ilfeld
in der Zeit d er Weinl ese vor. Sie wird so frühzeitig sein, daß man ein e
sehr sch öne Witle rung erwar ten kaun , sie wird fe rner durch ihre Ergiebigk ei t und Vortreffli chkeit ein e gro ß e all gemeine Fre udi gkeit und Tätigk eit verbrnilen, an der aud1 jeder, d er u nter den froh en Mensch en lebt,
wird teiln ehm en. Die Rückreise k önn te zu Wasse1· bis Koblenz gemacht
werden. Wahrsd1 einlid1 beginnt di e Wein lese in den le tzten T agen des
Sep tembe rs und den ers ten des Oktobers.
Da di e Biis te des Herrn Imhoff so wenig gefä llig ist und miß lun gen zu
sein sch eint, so will id1 Dir, liebe H enrie tte, mein in m einer Schlafstube
hängend es Porträt überlassen, um ihm in De inem Zimmer e ine Stelle anzuweisen3.
L ~b e wohl, mein liebes Kind, grüß e De ine Umgebungen.

[Nadisdiri/t:] Du unte rl äßt wohl nid1t, mir d en Riß von me inem Schre ibtisch zu sdücken. Ich wünschte, ihn im Septembe r zu erh alten4 .

103. Ste in an Kapodistrias1

Cappenberg, 9. Au gust 1819

S to; n .A. C l /.H c DI. 94 f. : K onze pt (o;gcnh i;ndig).
Druck: P crtz, St c;u V S. 399 rr. (gekürzt , üb ersetzt ) ; Alt e Ausgube V S. 588 f. (gekü rzt) .

V erurtei.l1w.g der poli1.isdie11 Atten tate u11d Um stur::;b ewegu11 ge11. Sieht i11 ein er
auf historisdien G ru11dlage11 aufgebauten V erfassung da s beste Mit.tel, um die
gärende Unruhe i11 frnditb are Bahnen zu lenlcen. H offt, da ß Preußen bei seinem
Vorgehen gegen alle w irlclid1e11 Unrnh esti ft er dodi nid1t der R ealct.io11 verf allen
w erde. Große Erwartun gen vo n d er Wirlcsamlceit Humb oldts. Bittet , d e11 Zaren
Alexa11der sei11er V erehrung :::u versid.er11.

Lcs gaze ttes ont suivi vos voyages et ont instruit vos am is des end roits de
vo tre residen ce e t d' apres cel le je suppose Votre Excellence a Va rsovie
accompagnant Sa Maj es te l'Empereur. Mr. d e Colomb 2 , president de
Ja r egen ce de Posen, aura l' h on neur de reme t tre cette le ttre a Votre
Excellen ce. Je Ja prie ins tamment d' acco rder quelqu es moments d'atten3

Die Tonbiist e Stein s vo n Im.hoff befi11det sid i im Stein-A. (s. Bel. V Abb. 8 1.md Nr. 684
u11d 691 ) . Um weldics Stei11 -Porträt es sich lwrulclt, wa r nid r.t f est zu st ell en.
'
' V gl. N r. 100.

1

Jolwrm es Ant.011 Graf Kapo d i s t. r i a s (1776-1831), russisdt-gricdiisdter Staat s·
m<mrt. Ober ihn s. Bd. I V N r. 840 Anm . 4.
2
Ludw ig Christ oph v. Co l o m b (1767-1831) war damal s R egierungs direlcto r i11 Pose/L.
S ein A11twortsd 1rciben a1t S t ei11 vom 18. Sept. 1819 im Stei11-A . C 1/2 1 Colomb; er
da11/cte darin fiir ei11e11 Brief Steins vom 9. August 1819 u11d spradi sein B edauern aus,
daß er d en Brie f an Kapodistrias rwdi 11idit üb ergeben lro r111 te.

123

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 6, Stuttgart 1965 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

GES E LLSCHAFT F ÜR ÄLTERE DEUTSCH E GESC HI CHTSK UN DE

tion a l'affaire qu'il sollicite e t pour laqu ell e son b eau-frere, le feldmaredial prince Blüd1er, s'es t egalem ent adresse a Sa Maj este I'Emp er eur.
D epuis Je moment de notre separation l' automn e p asse 3 plusieurs
even ements d eso lants p our !es a mis de )' ordre social e t des Jois ont [eu
lieu].
D es a ssassina ts eleves au ran g d' ac tions patriotiques, le crime produit
par une applica t ion p erverse des pr·in cip es les plus n obl es et lcs plus r espectabl es, une exaltation h eroi:que egar ee au point pou r commettre un e
action de la p e rfidie la plus a tro ce - un e associa tion d' instituteurs de Ja
jeunesse p our le ur en seign er d es prin cip es desorganisa teurs de )' ordre
moral, religieu x e t social e t leur apprendre a les applique r p ar les m oyen s
les plus de tes ta bl es, tout serait desesperant p our ceux qni desirent sin ce rem cnt Je bonheur de l'humanite autant qu' il es t p ossible de l' attcindre
dans cette vie presente.
II faut cep endant observer que les exces m cm es auxquels le m al s' es t
poste si rapidem ent en a hat e la decouverte, l'emploi des m oyen s de
qu' il a in spire
repression .e t Ja possibilite d' en arre ter !es p rog res genc ralem ent de l' h orreur et qu e m em e b eau coup de gen s de le ttres tels
que Mess. Steffens a H alle, Men zel a Bres lau, l'ont denonce e t a ttaque
les princip es sur lesquels il es t base - qu c l'opini on des h omm es a ete
effrayee de l' abime dans laquell e ils ont vu qu' une Fa ction voulait les
entrainer - qu' on commen ce a se p er suader que les princip es constitutionn els de J' annee 1789 sq. qui veulent tout cr eer a n euf sont faux, e t
qu' il faut partir d' un point hi storique e t amender, p erfecti onn er , mais n e
point boulever ser.
Une con stitution qui es t b asee S ill' ce prin cip e, qui re tablit ce qui a e te
en l'ameliorant, en Je r am en ant au veritabl e esprit originaire de l' instituti on , satisf era Ja grande maj orite, raffermira le tröne en ralliant autour
d e lui les gr ands intere ts de Ja propriet e e t des v rais cito yen s, eil e leur
confi era Ja discussion des lois en partie, leur execution, e t a ssignera a Ce lle
inqui etude v ague qui s'es t emp aree des esprits agites e t exasp eres un
cercle d' ac tivite de termin e e t circon scrit.
Rie n n e p rouv e mieux l'inßuen ce bienfaisante d es institution s de ce genre
en All cmagn e que Ja mardlC de celles qui ont e tc form ees en Bavicr e, a
Carlsruhe, ou nous avon s vu que, mal gre la nouveaute d es rapports, la
te nue genera le a e tc bonne, e t les r esultats ou directem ent bienfaisants
ou indignants un mieu x futur. L es institutions mieux qu e Ja police secre te
Ja mieux organi see et Ja surveillance Ja plus a ctive, Ja plus severe, d etruisent l' inßuen ce d es agitateurs qu' il.; soient pamphle tistes avides de
3

N adi eiern Znsamm ent.reffen w ährend des A ad1 en er K ongresses im November 1818.
Dt:n restlidie11 T eil dieses Satzes hot Stein im K onzept cwd 1. in deut sd1er S prach e hinzu·

gesetzt.
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gain, sa vants phantasques e t vaniteux, ou sce lcrats esp crant de gagn er par
!es bouleverseme n ts,
J'esp er e donc bi en que Je gouvern em ent prussien, tout cn fai sant usage d e
moyen s repressifs e t conformes a ux Jois, n e r e lrogr adera poinl e t sa ti sfera
!es voeux d' un e nation q ui a prouve pour son souverain Je fid ele devouement sans born es dan s Je malheur gen era l, quoiqu e celui- ci ait c le causc
par les conscil s des minis trcs legers e t sans prin cipes. La n ominati on de
Mr. de l-Iumboldt a in spi1·e b ea uco up de confiance, on connait scs pr in cip es,
il a beaucoup me dite la maticr e con stitutionnell e, !es r esulta ts auxqucls il
e st parvenu sont jus tes e t, mis en exccution, seront bi enfaisants, pourvu
que l'orgu eil impotent des un s, la timidite ou l'exagerati on des autres,
n ' arre te e t n e paralyse tout.
Vous trouvant auprcs d e Sa Majes te Imp eria le p eut-c tre que l'occasion
s'offrira de lui parler de mon resp ec tueux et inaltcrabl e devouement h ase
sur mon adm iration p o ui· les grand es qua lites, ma reconnaiss ance p our les
bontes qu' il a daigne me temoigner .

104„ Stein au Blich le r

Cappenb erg, 12. August 1819

Arda iv der Akn1l cmi e tl e r \Viuened111ft e n z u ß erlin, MC H N r. 1: Auef crlig uog (ci gcnh iin c.lig) mit Prä&on·
t ati o nsvc rm crk ßliddc r& vo rn 18. ß. HJl9.

Druck: P e rt z, Stein V S. 416.

V er gleiclwn gsarbeiten i1t Paris. P ert z. V erbl eib d er K öln er Hcmdscliriften.

H err v. Meriau schreibt mi r, die verspro ch en e V ergleichung Bouquets mit
d en in der Köni gli ch en Iliblio thek 1 vorh and en en Manusl ripten werde un s
balde zuk omm en. Ü be rnimmt H err P ertz die B earbeitung der merowingisch en und karolingisch en Que ll e n, wozu er sich förmlich verbindli ch zu
mad1 en hat, so müßte man ihm die V ergleichung zu senden .
In der Dombibliothek und einigen and er en Biblioth eken zu Kö ln b efand
sich ein beträ chtlich er Vorrat von Manusl ripten, die im H artzh e imisch en
Katal ogo e tc. zum T eil verzeichne t sind und nach Arnsberg im R evolutionskrieg geb racht wurd en , von wo sie nad1 Darms tadt kam en , wo sie
no ch be findlich 2 •
Sie we rden von Preußen für die U11ive rsität zu Bonn reklamiert. Es wäre
zu wünsch en, daß man von Frankfurt au s, gegenwärtig wo a lles no ch so
nahe li egt, nach An le itung des Hartzheimisch en Kata logen und der A nl age
diese Sammlun g von Manuskripten unte rsu ch e und das darin be findlid1 e
Nutzbare b enutze. Vi elleicht find en die H erren Direktoren fiir gut, H errn
v. Fidrnrd zu ersu ch en , e in e so lch e Arbeit vorzunehme n.
1

Die ßibliothe que Roy ale, heute Biblio the qr.t e Nationale iii Paris. Vgl. Nr. 89 (4. Abs.).
B ei der B esetzun g des linlce11 Rheinu/ ers durclt die Frarizose11 widie1t das KöllLer
Domlcapitel und lcurlc ölnisclie B ehörde1t nacli Arnsberg aus, das 1803 mit d em gan:::e1t
H erzogt.um W estfale" art fl esse11-Darmstadt fi el und auf dem Wien er Kongreß Preußen
zugesproch en wurde.

2
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GESELLS CHAFT F ÜH ÄLTERE DEUTSCHE GESC HI CHTSKUNDE
Capp enb e r~l4.Augu s tl819

105. Stein an Gräfin R eden
Stna ts nrd1iv Bre s lau: Absd1rift. -

V e rbleih J c r Au dcrti g uug unhck nn n t.

Thereses Konfirmuti.011.. Pfarrer S tein. Gemeinsame Erziehun g mi.t Pauline v .
S plitgerber; deren Charalcter. Sorgen um ihren weiteren Lebensweg. Bittet Grii·
/in R ed en, sie ::;u11ädist zu sidt z t.t n elw1 e11. Grüße cm Gen eral 111iltitz und Graf
Ge ßler.

Eine sehr lange Zeit is t es, mein e verehrle Freundin, daß ich ke ine Nachrichte n von Ihnen erhielt. I ch war gewohnt, von Zeit zu Zeit e twas von
Ihn en zu erfa hren, und enlbeh r e di eses Vergniigen seit länger denn ein em
J ahr.
Mit liebevoller T e iln ahme we rden Sie vernehmen , daß im Juni un se re
gute Therese, di e im Mai ihr 16. J ahr erreicht hatte, in Frankfurt k onfi rmi ert word en ist. Sie wissen, wi e wi chtig ein so lcl1 es Ereign is dem Herzen
der E llern is t, wie reich an F reuden, Hoffnungen, aber aucl1 Besorgnissen.
Die den Winte r hindurcl1 gegebene Vorber eitung war ernst, eindrin gend
und grii ndlicl1, die darin mitge teilten L eh ren wurden von Th er ese un<l
ihrer Fre undin P aulin e mit Fleiß, Treue, Frömmigkeit aufge faßt. Die E insegnung war öffentlicl1, den 11. Juni , feierli ch, und a ll e daran teilneh menden Kinder, die gan ze zahlreicl1e G eme ind e wa r tief beweg t. Wir diirfen
hoffen, daß d iese Eindrüclrn und diese r Gem ütszus tand bei ihnen dauerhaft und für das ganze Leben segensvo ll bleiben we rden. Ihr Lehrer, Pfarr e r Stein, ist ein Gegenstand ihrer tiefen Verehrung, der Besuch sein er
Lehrstund en, seiner vortrefflich en Predigten ihr li ebs tes Geschäft.
E s wird al so Th erese diesen Winter in di e Welt einge führt werd en. Es
scheint ihr nichts Erwünschtes. Mit kindlichem Sinn blicl.:t sie auf die v erflo ssen e glücklicl1C Zeit zurück und trennt sicl1 mit tiefb eweg lem H e rzen
von ihrer jungen Freundin und Mitsclüilerin.
Meine Frau h a tte nämlich und mit R echt geglaubt, es werde fiir Therese
wohltätig sein, mit einem an der en jungen Mädcl1 en erzogen zu werden.
Hi ezu wählte sie ao. 1815 nacl1 dem Wunscl1 der guten alten Spener1 ein e
ihrer Verwan<l Linn en, eine 13jährige Waise, die Friiulein Pauline v. Splitgerbcr, die Enkelin des b ekannten Jägermeisters dieses Namens - bekannt durcl1 seine Verschwendung.
Beid e Mä dch ens gen ossen von dieser Zeit an gleiche Behandlung, Aufsich t,
Unte rricht in K ennlni ssen, Sprach en, Tal enten, und wir h a tten an ihren
Fortscluitten viele Freude. Pauline besitzt vielen Geist, T alent zum Zeichnen, F e rligkeit im A usdrudc, selbst im poe tisch en. Sie ist lebhaft, liebenswürdi g, rein, willig zu allem Guten und vom ernsten Vorsatz be lebt, ihre
F ehler abzulegen. Die Griind e, warum es nach dem Urtei l der er, di e sie
walnhaft lieben, n ötig ist, daß sie zu einer ihrem zukünftigen B eruf angemessenen Tätigkeit, näher al s in unserem Haus gescheh en kann, ange führt
we rde, finden Sie, meine verehrte Freundin , in dem anliegenden, a n die
1

Nidit. ermitt elt.
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Geh eime Rätin Rosen sti el geri chte ten Schreiben m ein er Frau, worauf von
je n er ein e abl ehnende An twort erfol gte aus Gründ en , di e ich für sehr e inseitig und selbstsü chtig h a lte, in b esond er e, da Pau lin e ihre Verwandtin
is t und ich be re it bin, di e Kosten fiir K le idung no ch e in e Zeit lang zu tragen2.
Aus dem an mich gerichte ten Schreiben m ein e r Frau d. d. 6. A ugus t werd en
Sie, m e ine verehrte Freund in , ihren Wun sch erseh en, da ß Sie di e Liebe
hätten, Pauline auf e ini ge Ze it zu s ich zu nehm en und sie zu ihrer Bes timmun g n~ih e r anzu leiten. Un sere junge Freundin wird Ihn en gewiß
Freude m achen und mit dankbarem Herzen Ihre T eiln ahme erkenn e n.
Was ma cht Geßl er 3, Miltitz 4 ? Sagen Sie ihn en vie l F 1·e und sch a ftli ch es
und Ve rbindlid1 es, de r erste so llte mi d1 b esu ch en , vo n dem le tzte ren spred1e id1 viel mit G en era l Thielmann , d er mid1 öfters hi e r b esud1t.
Empfangen Sie m ein e lebha ften Wiinsd1 e flir Ihr Wohl ergeh en und di e
V ers id1 e rungen m ein er unwan de lbaren, ehrfurd1tsvo ll en Fre undsdrnft.
Wo ist Fräulein Ca roline Rie dcseJG?

106. Stein an Biid1ler

Cappenb erg, 21. A ugust 1819

Ard1 iv tler Ak utl c rni e cl c r 'Vissc ns d 1nf teu zu Berlin, MG H Nr. l : A usferti g ung (eigcnl1üntlig) mit Prii scnt utio nsvcrm c rk Diidd c rs vom 27. 8. 1819.

Druck: Pcrtz, Stciu V S. 416 f.

Die Forsdiungsreise Dümges und Mones nadi Süddeutsdtla11d und iri die Sd1weiz.
Die Mün ch ener H andsdirifte11.

Die Reise des Herrn Dümge und Mone wird ohne Zweifel von N utzen
sein 1 . Letzterer wird hiedurch mit A rbei ten diese1· Art vertraut werden
und dann die Reisen allein vo rn ehmen können , da da s R eisen zweier
P ersonen n ad1 demselben Ort, zu demselben Zwed(, di e R eisekos ten verdoppelt.
Hat Herr Biblioth ekar Doeen nid1t e twa s über die Miind1ener Sammlungen hören lassen, wo eine so große Fundgrube vorhanden?
Id1 und all e me ine w es tfäli sd1en Freunde erkennen mit lebhafter Dankb arkeit die tätigen und ein sid1tsvollen B emühungen der H err en Direktoren,
um dem literarisd1en Unternehmen Gedeih en , Festigke it und Fortdauer zu
versd1affen , un d ersud1e idl Ew. Hodnvohlgeboren , dieses auszuspred1en.
2

Vgl. dllzu Nr. 93 und 137.
Kllrl Gra f v . Ge ß l e r (1752-1829), siehe aud1 ßd. IT/ N r. 12 A 11m. 6.
• Siehe N r. 21 Anm. 5.
6 Sdu.ves ter der Frllu v. Reden, sieh e ßcl. III N r. 209 Anm. 1.
8

1
Über ihre R eise rwdi S üclde1asdifond u nd 11adt Si,. Gallen beridi teten b eide in m eh·
r eren Fortsetzungen in den ersten H e ft en cles Ardiivs unter clem Tit el „Diterurisdie
R eise durd t einen Teil des vorderen Sdnvllben s u.11d der Sdiweiz, llUs A uftrag der Gesellsdw/t fiir ältere deutsdie Gesdiid1tslcu11de".
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GESELLSCHAFT FÜR ÄLTERE DEUTS CHE GESCHICHTSKUNDE
Capp e nb er~ 2~ Augu s tl819

107. Ste in an Wilhelm v. Humboldt

St oi u-A. C 1/31 c ßl. 108 IT.: Ko nzept (eigenh ä ndig).
Drude P ert z, Ste in V S. 401 IT. (dn tiert 25. August 18 19); Alt e Au•gnb e V S. 589 IT.

Hoff 11u11 g cw/ H uinboldt s Wi rlrnngsm öglid1.k ei t e11 in der V er/asmngs/ rage. V ertrauen a1.1f Friedridt Wilh elm III. Die literarisdie Dislrn ssio rt d es V erfa.<swigsprobl em s. S t.alll.spolitisd1 c Not10e11diglceit ei.11er V cr/a srn11 g. S 1el/11.11 g d es Adels
in d en 11eu e11 siiddeutsdi~n Larulesvcrfassu.ngen und in d er lcii11ft.igen preußi·
sdi.en V erfa ss1.111 g. Hi st orisdie B egründung d er Adelsr edit e. W iderlegung d er
Au.s/iihm11 gen B e11:;e11b ergs.

Ihr Brief, teuere Exze llenz, d. d. 15. m. pr. 1 blieb so lange unb eantwortet,
weil ich eine sich e re Gelegenheit abwa rten wo ll te. Sie bie tet sich gegenwiirtig an, und bitte ich , sie in Ermange lun g eine r früh e ren auch zu benutzen2.
Der Nebel, in dem all e Ihre Verhiiltnisse lagen, ist nun zerstre u t, a ll es
lieg t klar vor Ihn en, es bezieh e sich auf Ihre P erson oder auf Ihren Wirkungskre is und auf das Gesclüift, wa uns all e so sehr interess iert, an da
sid1 a ll es knüpft, was für de n Mensch en We rt hat3 . Wir dürfen h offen,
daß n och ni chts verdorben, wenigs tens unwiederbringlich v erd orben ist,
daß d er erns te, re in e Wi ll e d es Königs sidl nid1t durd1 einzeln e E1·sch einungcn ersd1iittcrn liißt, daß er noch auf die Ges innungen ein es braven,
im Glii ck nnd Un glück bewiihrten Vo lks vertraut und nidlt durdl das
fratzenh afte T reiben mehre rer Halbgelehrter und v erführter Jün glin ge
irregemacht wird. Daß es s trafbar und verde rbli ch ist, daß man es ahnd en
und zer stören müsse, ist au genfällig, d agegen rnuß rnan d as gegeben e
Wort redlicl1 lösen, di e hi edurd1 und durch di e gro ß en Ereigni sse erreg ten
Erwa rtun gen und Forde run ge n der vers tändigen Mehrzahl e rfiill en.
Die Ideen der Me nsd1en über Verfa ssung scl1 ein en reifer und gemä ßigter
zu werd en, sehr v erständi ge Schriften wo ll en sie au s der Gcschid1te entwidcelt, sie woll en di e Gli ed erun g in der Gesellsdiaft beibehalten wi ssen,
z.B. Arndt, Steffen s, P erthes in seiner Korrespond en z mit Fouque4, Sommcr5, nidlt ohne We rt ist auch B enzenberg 6 • Die demokrati sch e Partei
h at sid1 in der öffen tlich en Meinung geschade t durch Übertreibung und
d eren Folgen, den Gebrauch verbre cl1 eri sch e r Mitte l zur Erreichun g ihrer
Zwedce, Verführung de r Jugend, anard1isd1 e Grundsätze, Meud1 elmord,
St ein- A. C J/31 c Bl.111 ff. (Drude: A lt e Ausgab e VS. 582 ff.).
Durdt wen Stein deri Brief an Humb oldt überbring en lie ß, w urde TLidtt f est gest ellt.
3 Hum.Uoldt war am 8. A1igu.st 1819 von Fra11/cf1trt lc omme11d in B erlin ein ge troffen
u11d h atte seine Die11.stgesd1iift c als Mini st er iibernom.me11.
4 Der Hamburger Buddiiindler Friedridt Christoph P erthes (iiber ilm s. Nr. 891 ATLm. 1)
gab :;11 sarn.men 111.it Fo11q1.1.e einen Brie /wedi sel h erau s u.11ter dem Titel „Etwas iiber d eTL
d eutsdten Adel, iiber Rittersinn LL11d Milit.iirehre TLebst B eilagen aus Mösers, Hallers
und R ehbergs Sdtriften" (Hamburg 1819).
6 Sieh e Nr. 29 Anm. 4.
0 Sieh e Nr. 7 Anm„ 7; iiber ilm vgl . die Arbeiten von ] . H eyd erltoff, bes. „Der junge
B em ;enberg" (1927) u11d „B enzenberg, d er Rhei11lii1tder und Preuße" (19 28).
1

2
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Selbstmor<l, diesen lehrt ja Fries, W e lcker7 . Den Fürs ten muß es klar werden, daß ihr Thron allein F es tigkeit e rlangen könn e, wenn man das Inter esse der Begüterten daran knüpft, <lere n Dasein selbs t von Erhaltung
gese tzli ch e r Ordnung abhängt.
Solange k eine verfass ungsmäßigen Organe da sind, um das Interesse d er
Gem einden, Kreise, Provinzen <l es Staats zu vertreten, so geschieht es
durch unb erufen e Pamphle tisten, durch selbstgebildet e R epräsentanten
wie ao. 1817, durd1 Sta<l trii te, di e <lie Grenzen ihres Wirkungskreises üLerschrei ten. Das Ben ehm en d es Stadtrats in Kobl enz 8 ist all e rdings unförmlid1 , er würd e gesrnwiegen h aben, wenn eine ander e Sprechans tall
wäre ge troffe n worden.
In der bayrisch en Verfassung fand
es höd1st weise, d en Adel oder, was
wohl dort praktisch dasselbe ist, den Besitzer mit Gerid1tsbarkeit verseh en er Güter besonders wählen zu lassen und seinen Deputierten eine
Stell e in der Deputie rtenkammer anzuweisen. Der ganze Ad el erhält auf
diese Art seine Korporationsverfas ung, wodurch wieder di e alten Rechte
und die a lten Ansprüche mehr gesd10nt werden , welch e, wenn man sich
beschränkt, einzelne Familien in das Oberhaus zu se tzen, mehr gekränkt
werden, und er erlangt durd1 die Stelle, so er in der Deputie rtenkammer
einnimmt, ein en mildernd en un<l die versch ieden en Bürgerklassen sid1
annäh e rnd en Einfluß, da sie sons t, wie es sid1 jetzt in den badensd1en
Ständevcrhandlungen und auch in den na ss auisch en zeigte, s tarr gegeneinander steh en .
Da wir [es] mit e inem besteh enden Zustand und nicht mit einer n eu en
Sd1öpfung zu tun haben, so sd1Cint mir ein e Einridllung, die sich möglichs t
genau an das ers te anschmi eg t, sd10n deshalb vorzuziehen sein. Im preußisch en Staat sollen 4000 adlige Familien vorhanden und, wir wollen annehmen, angesessen sein. H ebt man aus ihnen 2- 300 für das Oberhaus als
erblich e Mitglied er aus, so werden 3700 Familien ihrer Korporation svo rzüge be raubt, a lso gekränkt, läßt man diese einen aliquoten Teil der Mitglieder in da s Oberhaus wiihl en wie im Baden schen und N assa uisrncn, so
verlieren sie all en Einfluß auf di e Deputie rtenkamme r, der erhalten wird,
wenn man sie als Korporation an den Wahl en zm· Deputiertenkammer
Ante il n ehmen läßt.

im

7 Karl Th eo d or lV e l c /c e r (1 790- 1869), 1819 Prof essor d er Redite itL B o 1111 , Bruder
v on Friedrich Cottli cb 1flcldcer. Er spielt e spiiter als Mit glied d er : weiteii budisd1e11.
Kammer u11d 1848 als Abgeordnet er d er Fra11/cfur ter Natio11alverso111mlu11 g ei11e Rolle
im politisdien Leben Deu.tschlands. V gl. über ihn u1td1 d en ßri efiv edisel Stein s mit dem
Ob erprüsiden1.e11 v. Sol111 s. Laubad1 sowie d en Brief Steins a11 Wcldccr vom 25. S ept. 1819
( Nr. 124).
8 Gcmei11t ist die Vorstellun g des K oblcn : er S1.<1dtrat cs gegetL die n eu e 'J'rc111hsteu er
vom 27. Juiii 1819. Der w ese11tlid1e Inhalt d er Vorst cllu.11 g wird wied ergegeb en i11 de11
Rli ei11isd icn Blättern vom 10. Juli 1819. V gl. daz u audt f/11111. boldt s Brie f <111 St ein v orn
15. Juli 1819 (s. Anm. 1).

129
Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 6, Stuttgart 1965 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

GESELLSC HA FT F ÜR ÄLTE R E D EUT SC H E GESC H I C HTS K UNDE

Diejenigen unte r den Adelsgegnern, w elch e b ei de r Bildung d er V erfa ung
die Geschichte zugrund e legen wo ll en, z.B. Benzenb erg9 , räsonie ren folgendermaßen:
U rsp rüngli ch , in der altsassisch en Zeit, wa1· der ga nz e Bauernstand frei,
im Lauf der Zeit au s b ekannten ge chichtli chen Gründen sank de r freie
Baue r zum Zins- und höri gen Baue1· herab, begab sich in d ie Abhängigkeit von einze lnen größeren Gutsb es itzern , di ese erlan gten allmäh li ch aussehli eßlicl1 Provinzialstandsclrnft usw.
Daraus fo lgern sie, daß d ie Gesunkenen gehoben, die Ges tiegenen gesenkt
werden müssen.
W enn icl1 ihnen aucl1 die gescllid1tli cl1 e Grundla ge einräum e, di e docl1 nur,
wi e ich leicht b eweisen kann, zum Te il und unte r vielen E inschränkun gen
wah r is t, so fo lgt docll wahrhaftig ga r nicht darau s, daß wir den Stand,
d er gewisse Vorzü ge seit m ehreren J ahrhunderten besitzt, h erun terdriikk en mü ssen , sondern nur, daß wir mit Scl10nung und gese tzgeberisch er
Klugheit die verscl1 ie dene n Elemente d er Gesellsclrnft nach ihrer gege nwiirtig en Besehaffenhe i t harmoniscll anordnen müssen. Warum soll denn
Herrn B enzenbergs, Besitzei· eines Bauernguts in Brüggen, Scl1ale steige n
und <lie sein e.s Na chbarn, des Grafen Scllaesherg, se ine sinken ? S tammt
denn H er r Benzenbe rg in linea recta von dem a lten ripuarischen Frank en , der ao. 800 vor Briiggen von Karl dem Großen zum H eerbann aufgeford ert wurd e, ab, is t es denn so ausgemacht, daß dieser Franke ein ingenuus war, konnte er nicllt aucl1, um in der unrich tigen dama lige n Spracl1e
zu r eden , ein man cipium sein oder gar ein villicus eines benacl1barten
Gutsbes itzers , da s h eiß t e in V erwalter, denn es ist b ekannt, daß die Sclrn lzen in Wes tfal en nur villic i waren ? Wo llte man nun je tzt all e diese Sclrnltenhöf e e inzieh en und dem Baue rn se in Erbre cllt nehm en ?

108. Stein an seine Tocl1ter Therese

Cappenberg, 25. Augustl819

Stc in-A. C l / 12 h Stein ou Therese Nr. 26: Ausfc rt iguu g {cigenhiiudig).

Die Z 11Jm11/t vo1i Mademoiselle Sdiröder 1t11d Pa1tli11e v. Splitgerb er. Vorsd1la g
zu einer Erh olungsreise in d e11 Rhei11 ga1t. Die }1td enhrawalle i11 Fra11lc/1trl .

Dein Brief, m ein e li ebe Therese, vom 16. m. e.1 war mir um so erfreulicher, da icl1 lange Zeit nichts von assau gehört hatte und nun durcl1 ihn
von e ine r Menge der dortigen Er eign isse belehrt wurde, die für micl1
nicht ohne Interesse sind und für de ren Mitteilung icl1 Dir da nke.
Die Trennung von Mademoisell e Schro eder und Pauline ist also erfo lgt 2,
an Deinem Schmerz, und einem sehr gerecht en , n ehme icl1 lebhaften Te il.
9

Wohl i11 seiner Sdiri/t „Ob er Verfa .<s1w g" (1816).

1

Stei1i-A. C 1112 h Th erese an ilm.:n Vat er Nr. 2 1 (Nassau , 16. A 1tg. 1819).
Vgl. Nr. 93.

2
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Diese Trennun g war nach <l er Meinun g dere r, die sie kannten und li ebten ,
unverm eidlich , sie mußlen in V erhälLnisse verse tzt w erd en , die sie mit d en
Gesclüiften ihrer zukünl'Li gen B es timmung genauer bekannt ma chten und
sie an eine m ehr praklische T ätigkeit gewöhnten , sie vor den Gefahren
e in er bewegli chen und h e ru mscl1weif enden Einbildungskraft sicl1er ten.
"Wenn Paul i ne diese mäßigt, auf B ewahrung ein es demutvollen Sinnes,
und ein er stren gen Gew issenhafti gkeit wacht, so dürfen wir hoffen , daß
sie den gottes für chti gen inn ern F ri ed en erh a lten wird, den sie son st zu verlie ren Gefahr läuft.
Ich wünscl1te sehr, <laß D eine Mutter e ine R eise mit Henriette und Dir nach
dem Rheingau macl1te zm· Zeit tler W einl ese. Sie wird frühz eiti g, r eicl1lieh
und vortreffli ch sein , allgem e ine Fre udigk e it verursa drnn, und ihr Anblick
wird auch wohlLäLi g auf a ll e wir) en , die ihn geni eße n.
Le be wo hl, m ein e li eb e untl gule The rese.
Di e kl ein e D emüti gung, so die Juden erl e iden , ist ihn en sehr gesuml3. Ihl"C Anmaßun gen , di e de r Reichtum ve rursacl1t, so s ie im Krieg dm·cl1 Lieferungen, A nl e ihen und Spiel mit Staa tspapi e ren erlangten , sind gar zu
groß, und sie vcrd ien en ein e Zü ch ti gnng.
Me in e Gesundh e it. is t so g u t, al s icl1 es in m e in en J ahren erwarten darf.

109. Stein an F ra u vo m Stei n
Stc iu-A. c ) / )2 r Stciu Oll Frnu vom Stciu

Capp e nber~25.Au gustl8 19
Nr. 150: Ausfert igun g (cigc11h ii1nli g).

Die Verwaltun g d es Capp e11bergc r Besit zes. Bevorstch c1tdc Zusc1111111c1ilm 11 f t mit
Frau v. !1w1tboldt in Köln. ll e11 rieu e. N euiglceite1t a1ts Nassau und ß ud Em s.

Les oeeupation s qui m e r etienn ent. ici, ma ch c re amic, son t les sui va ntes
1) A bn a hm e de r Jahres rechnun g pro 1817/18, di e Herr Ge isberg
nod1 nidll übergeb en h at;
2) E n t w e r f u n g de r Ü bers id1t d er Einnahm e und Ausgabe für 1819/
20;
3) For s t b cnutzun gspl an pro 1819/ 20;
11) Jie Ab ä n d e r u n g des P lafonds im Saal, wom it man je tzt angefang en ;
5) Einz i e hun g des T eich s und ein e r Wiese in d en Tierga rten , womit
man ers t in de r Mitte Sep tembe r anfan gen kann ;
~ Im Sommer 1819 kam e s zu erst i1t U11t crfrw1lc e11, d111111 1md1 i1t Fn111h/11rt zu Judc11·
lcrawalle11. In Fra11h/11rt , wo die Juden 11icht. d as volle Dürgerred1t uesa/Je11, 11111 ßte gegc 11
die A11ssd1rcitu11ge11 1.111cl Plü.1td1•nw 15<'11 Militiir ein geset zt w crde11 . Die Arresta11t c1t w11rde11 jed od1 1111/ Fordern d er Menge rnsc!t wi cd~r freigegebe11. A m 11. August gab d er
Senat eine Behu1111t11wd 11u1 g /t f'rc111 s, die in sehr milder A rt gegen die Unru!t esti/tcr
Stell1111 g 11ah111. und d c1t J11 de11 selbst uesc/1eide11es l1en elunen empfahl ( I . Kra ca11er:
Ccsc/1.icl1 t e der Juden in Fra11lr f11rt ( 1.150-182tl). 2 Bde., Fra11lrf11r1 /M . 1925- 27, II
s. 19 l / .).
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6) B e f es t i g u n g des Lipp e-Ufers an dem Graeven Meer sch, ein er
mit- gehörigen großen Lippe-Weide;
7) B esc hluß der T eilung der Nord liiner Mark, einer Gem einheit vo n
1100 Morgen;
8) Ver p a c ht u n g der pachtlos gewordenen Gnmds Lücke.
Vous voyez qu'enL1·e !es affaires courrantes je ne manque poinl d'occupations et qu'elles sont de nature a ce que Je bon Gosebruch ne pourraiL
me suppl ce r qui d'apres l' essai que j'ai fait l'annee passee ne m'a ete
d'aucune utilite e t m'a cause quelques depenses.
Cet te Course a Co logne m'es t p enibl e et incommode, je l'entrnprend
pour m'instruire d e Ja vraie position de Humboldt et de Ja probabilite
qu'on p eut avoir qu'il reussira a faire le bien 1 •
Je suis bien fache du depart de Pauline2 , eile commen~ait a faire un e
societe agreable, si Madame de R eden consent a Ja prendre chez elle, on
peut ih r e sur qu'elle sera bien guidee, e t utilement occupee par ce tte
femme respectabl e, r eligieuse et bienfaisante.
La le ttre de H enri ette que vous m'annoncez, m a chere amie, ne m'es t point
parvenue - bien Je dessein du secr etaire, j'espere que sa sa nte coutinuera
a s' ameliorer.
Therese m' a mise au fait des nouvelles de Nassau et d'Ems3 , elle me
parle d' une maladie serieusc, qu'a fait Monsieur d' Anstett, laqu elle?
E st-il entieremcut r c tabli? Ou se trouve-t-il? J ' ai l'inten tion de lui ecrire.
Adieu, ma chere amie, mille amilies a vos entours.

Cappenberg, 30. August 1819

110. Stein an Gagern

ßuucleurdliv Abt. J'i"rnnkfurt, Frhr l. v. Gngcrn sd\cs Dcpo1i tum , Nndil aß Hnna Chri stoph v. Cagcrn K. 4:
Ausfertigung (eige uhiiu<lig) .

Druck: Gagc ru, Antei l IV S. 152 !T. (dati ert 30. Augult 1825); Pcrtz, Stein V S. 424 f. ; Alt e Ausguhe V

S. 591 1. (nndi Pcrtz) .

Empöru11g über die i11 Wiesbaden und Franlcfurt über Stein umlaufenden Gerii.dae. Ablehnung der radilcalen Tende11ze11 a11 deii Universität en. Rotted•. Die
Auflösung des badisd ien La11cltags.

Da ich außer der Berliner und Hamburger Zeitung keine lese, so weiß ich
nicht, was in den ander en erziihlt worden. Ihre Schreiber handeln im
Geist ihres Handwerks, wenn sie alles auffassen, verbreiten und auch erfinden , was den Pöbel ihrer Leser anziehen kann. Au ch wunder e ich mi ch
1

Stein traf sidi am 3. Sept. 1819 in Köln mit Karoline v. Humboldt ( vgl. Nr. 111). Der
Vorsdilag ZIL dieser Zusamme11lmnft ging von W . v. Humboldt aus. Sieh e da:u audi
d essen Brief an Stein vom 15. Juli 1819 (s. N r. 107 Anm. 1) .
2 Paulin e v. Splitgerber.
3 In ihrem Brief vom 16. Aug. 1819. Vgl. Nr . .108.
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nicht, daß in ein em Krähwinkel wi e Wi esba den dergleichen Dinge geglaubt, besproch en word en, besond e rs da viele dorten gen eigt sind, von
mir das Schlimm ste zu denken. W enn ab er in Frankfurt, und zwar ni cht
in Fuse lkap ell en, denn diese bes ud1 en Eu er E xzell enz nid1t, sond ern in den
gute n Gesellschaften , wahrsch einlich au ch von den Diplomaten , der gleich en Dinge von einem Mann e gesagt werden, der vi e r Jahre unte r ihn e n
lebt, dessen ganzes früh er es Leben und dessen äuß er e Verhältni sse hinlänglich b ek annt sind, wenn man von ihm dergl eichen Din ge nur erwähn en kann al s ein er Te ilnahme an einer - im Fall sie existi ert - ebe nso
v erru chten als aberwitzigen Ver sdnvörun g, dann ges teh e ich , v ox fa ucihus
h aere t über e ine solch e vi ehisch e Dummhe it oder ein e solch e leufelisd1 e
B osh eit oder ein en sold1 en niditswür di gcn und ans ein em dur chau s ve rfaulten H erze n entsteh enden Leichtsinn 1 .
Dieses bitte ich den en v orzul esen , die v on mein er T eiln ahme an Versdnvörung, von Surveillan ce e tc. nur in ha lbem Ernst gesproch en haben.
Ü ber J ahn und K on sorten werd en un s die R esulta te der U ntersuchun g zu
seine r Zeit bekannt werden. ld1 hielt ihn immer fü r ein en fr a tzenh a ften,
dünkelvoll en Narren. Unte rd essen halte ich es für nöti g, daß un sere Professoren in Ordnung gehalten werd en. Ein hoffärti ger, unruhiger und
seichter Ge ist beseelt sie, sie v erbreiten verd erhlid1 e Grund sä tze unter die
Jugend. Lehrt ni cht de r Pro fesso r der Moral H err Frie in seiner Ethik
den Selbstmord , er findet e in en Ve rteidige r an H errn W elcker in Bonn ,
der die übe rtriebensten und ve rrü cktes ten Dinge den unbärligen Jiin glingen vorträ gt. Die Kan zel und de r L eh rstuhl müssen k ein e Giftbud e sein.
H err v. Rotted<2 , e in sons t v erstän diger Mann, greift di e Gülti gk e it des
14. Artikels der Bundesakte a n, spricht von U nveräuß erli chkeit der vom
Volk dem Fürst en übertragen en R egierun gs re d1 te. Waren denn die Media ti sie rten T eile des Badensd1Cn Volkes, beruht nid1t da s R ed1t des R egenten auf Friedensschlüssen und der Bundesakte ?
Unterd essen sch eint mir di e Entlassun g der Stände3 eine sehr über eilte
Maßregel. Ihre Erinn erun gen über den A usgab eentwurf waren dod1
kl einlid1, und di e Prüfun g der Au sgaben schien mir ob erfläd1lid1 , so wi e
1

Gagerns Brief , der diesen Zom esausbrudt S teins ver<mlaßte, dat. H orn.au, 20. Aug.
1819, befinde t sid, im Stein-A. C 1121 Gagern Nr. 17. Die b etrefl e11de Stelle lautet:

„ Nun d a rf ich aud1 dreist dnrüb c r red e n - und Sie we rd e n bloß lach e n - dn di e ö ffentlidlCn Bl iittcr es nls Sage d e utlicl1 genug selbst a nd eute t en ; d a ß Sie unt er S u „vcill un ce
steh en , Ihre Papie r e ve rsi egelt sind, und a n d e r Spitze di ese r Con spirution s teh e n!!!
Und Gn cisen au und id1 w eiß nid1t we r! Frankfurt und Wi esbad en w a r e n d nvon voll!"
2 Karl W'e11:esla1ts R oded,er v . R o tt e c h (1775-1840), damals Pro fessor der Staat swissen sd w f te11 in Freiburg, uwr von 1818- 1823 Mitglied d er ersten Kammer d er badisd te11 Landstäride. Die hier erwähnte Red e ist gedrudct in: V erhandlungen d er S tä11de
des Großherzogtums Baden, Protolw lle der e rs te n K amm.er, He ft 4, S. 527 ff.
3

Die badisd1.e11 Kammern w aren am 28. Juli 1819 vertagt worden. Vgl. T reitsddce II

s. 503- 509.
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ich denn au ch in d en bayerisch en Süind everhandlungen Gründli chkeit vermisse.
Vor End e September ve rl asse ich Capp enbe rg nicht.

111. S te in an Frau vo m Stein

Capp enberg, 6. Sep tem ber 1819

S t c iu-A. C 1/ 12 f S tein :111 F rnu vom S t e i n Nr. l:il : A ul'rcrt igun g (eigcnhii ndi g).

Krankheit der Frcm vom St ein. A nlmnft von St.eins Sdiwester Maric11111 e in Nassau.
Die V er waltung des Cappenberger Besit:es. Die Zusam.me11lw 11/t mit Frau v. Hum ·
boldt in K öln. Graf u nd Grii fin R ott.e11!ta11 . Die Gesundh eit d er T öditer. Un·
glii dcs/ all in Borlc. Pauline v. S plitgerb er.

L es no uv ell es contenu es dan.; la lettre de H enri e tte du 1./3. d. c.1 de
vo tre sa nte, m a d1e re ami e, m e font bi en de Ja p e ine, j'espcre qu e le
contenu de eell e qu'ell e m ' a promis voul oir ecrire Je 4. sera p lus satis faisant e t qu e le r etour du bea u temp s qu e n ou s avo ns eu le 2„ 4„ e t 5. e t: les
so in s du m edecin vo us r e tabliront enti er em en t. Je vou s f eli cite de l'a rri vee de la b onne Ma ri anne. E lle es t d' un e so eie te bi en dou ee, in ter essante et d' un exce ll en t con seiJ, je desire qu'ell e r es te jusqu' il m on
arriv ce qui n e pourra eep end a nt avo ir li eu avant le eommen cement du mo is
prodrnin par !es ra isons eontenues dan s m a derni ere le ttre2 auxqu ell es
s'es t joi nte Ja circon stan ce qu e K od1 3 passera vra isembl abl em en1· a11 se rvice du r oi, selon ce qu' il a e te co nvenu dans le contra t d'cdiange.
C'es t un h omm e entendu e t ae tif, essen tiel par rap po rt au fl cgme et a
la n on chalan ce de Geisbe rg4, il a e tc compl c tem ent justifi e des in sinu ation s qu e Madam e G [eish crg] avait fait contre lui eommc il a d emo ntre
que Ge isberg avait n egli gc de noter dan s les livres un e sommc de 950
ccus p ayee p our des contribuli on s, un oubli imp arcl onnahJ e po ur un
lt omm e diargc de l' atlmini s1ration d'un e ca isse. Kod1 do it p ar1ir a Ja
fin de Ja scm a in e, il fa udra voir s'il sera d efinitivement p Jaec et p en ser
a lui trouve r un su ccesseur d e quoi je m'occupe mainten ant.
Ma course i1 Co logn e5 a 616 faitc lc 2„ 3„ 4„ le premicr e t lc de rni cr
jo ur empl oyc au voyage, lc 3. au sejour, qui m' a procure to utes les
lumi er es e t r en seignem ents que j'esp cra is ohteuir.
Ma dam e de H [umboldt] se prop ose d' c tre le 17. a B[erlin]. L a p os i1i on de
1 St ein·A. C 1112 g llen riett e an ihren V at er N r. 67 a 1111d b ( datiPrt 1. Sept . 1819 11n d
„ Fr ei ta g, :3. Sc p l. 1Bl 9 ahrn ds 9 U h r"}.
~ Nr. 109.
3 A ngestellt er (Öho 11 0111 i cin .~ peht o r?) Stein s in der Ca p penberger R e11t ei.
4 Franz Tl eidenreid1. Ge i s b e r g (1777-1825), sl'it 1816 StPi1" R c11111wist rr in Ca JJpe11 bcrg, aus d er J\1ii nstersd1cn ß eamtenfamilie Geisb erg, von der meh rere A11 grliiirige i11
ß eziclmnge n zu S tein st.a11de11.. Sieh e A. llart lir/J .,,. l'f111//1/wr: U11b C'lru11 ntc Briefe des
Freiherrn vom St ein <111 Caspar Geisberg aus den Jah ren 1826- 183 1. W cst fiil. l<'itsclir.
107, 1957.
~ Vgl. Nr. 109.
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SOn mari pa rall e tre lres Sali sfai sanle e t Oll pourra altendre de 5011 inßu ence des c ff c L Lres salutaircs.
H cnri c llc pourra employer le jaunc au li cu d e l' or et sc r cndra par Ja
lres intelligib le au p e intre , mem e i( suffiraiL de no ler Jes co uJcurs.
E ll e aura un c longue r eponse6 a sa le ttre du 2. qu e je r em c t a dc ma in
pour n c poinL trop fatigucr mon oei l.
Qu'est-ce qui a de termin c Madam e de Rottenhan a d1oisir l' Ita lie de
pref cre ncc? Je erois qu e l'a ir du pays lui fcra grancl bien , mais c'cs l
la pauvre Com tcs e Fi·e dc riqu e qui p a ralL c n avoir essen ti ellem cn L bcs oin
commc cclu i qu'ell e rcspirc m e paralt etre t.rop apre poui· e ll e 7 •
Vous n e m e dites point, ma dic re am ie, si les battem cuts de p ouls de
Hcnri c lt e onL dirninue e t jusqu'!1 quel nornbrc, sa mai greur es t un c
suit e bi en nalurel du grand nombre de hain clont eil e a fait u sagc. Ne
scrat-e llc point oblige de se scrvir de r cm edes co ntre les sui tcs de son
in co mrnodi le? Pourvu qu'cll e e t Th e rese n c n egligent point de SC don n er de rno uvcment.
Nous avon s eu un accid ent trcs affli gcant. Un homm e de B o rk e t son
fi ls age de 10 ans, ont eu Ja foli c de m a nger du fruit de Ja h cllad onna qui
s'cs t trouve clans le parc quoiqu e je l'ai c fait sareler dcpuis p eu de
jours et qu'en genera l j'ai tout fait pour Ja de truire, l'cnfant cs t mort,
le pcre en danger.
L'eloigne mcnl de Pauline8 que je r egre ttc, aura Je bon cffc t de rapprod1 cr lcs dc ux soeurs e t de r esserrcr lcs lien s de lcur intimite. Adieu, ma
d1 crc ami e, mill e amities aux enfants e t i1 Ja bonne Marianne.

[Nachsdiri/t:] Di e Stühle und den Sofa in Nr. 13 habe idi mit Call i.ihcrzil'h en la ssen.
Cappcnhcrg, 8. September 1819

112. Stein an Bi.id1le r

Arrliiv de r Ak u 1emi c ~.ler \~1 i u cn a duftcn z u Be rl in, MGlt Nr. 1 : Ausre rt iguug (cigcuhä11J ig) . Vermerk
Riidil er11 : pr aca. 15. IJ. 18 19 , h ca ntw . 16. 9. 1819 .
Drude: Pe rt z , S1ci11 V S. 417.

Ermittlung von Handsdiri/teri /iir die Mo1w111c11ta. Ki11dli11 gcr.

Ew. H ochwoh lgeb ore n erhalten in der A nla ge di e Sclucib cn des H errn v.
Merian , von (len cn id1 Absd1rift genomm en habe.
Di e weitere Vergl eichun g bei be id en Hand ·cl1rifte n unte rein ande r sd1cinL
nadi dem von H errn Thory 1 ausgestellt e n Zeugni s i.ihcdlii ssig, die de r
Hand d1rift au s dem X. Sacculum mit d en gedru ckt e n Edition en d es R egino könnte wohl fortg ese tzt werd en .
N r. 113.
Stein sprid1t hier wahrsch ei11lid1 vo11 Zlt' <'i S dnvC'str m SPincr Ga11i11, d er Griifi11 L11ise
1•. Ro11c11lrn11 (s. Nr. 76 Anm . 2) 1111.d tler Griifi11 Fricd<>ril.-c v. !Ciel111a11 segg (s. Nr. 129
A11111 . J).
8 Vgl. Nr. 93.

0

7

1

Dibliotli clrnr a11 der K ü11igl. ß ibliot/1 „fr

: 11

Paris. Nii/i Prc A 11 gab<>11 11 icht ermittelt .
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Auch ble ibt es wünsch enswc rl, daß H err Professor Hase die von ihm
übernomm en e Nad1 fo rschun g fo1·t e lzen lasse, inwieweit Bouquet a us den
auf der königli chen Bibliothek vorha ndenen Manuskripten beri chligl und
ergä nzt we rde n möge.
Hab en wir v on Wien nod1 ga r nidlts erfahren? W egen Regino werde id1
n ad1 Brüss el und Löwen sdlreiben. Hier ist Professor Dumbeck2 zu benutze n.
Den arm en Kindlinger werd en wir verli eren 3 •
In den e rs ten T agen d es Oktobe r werd e ich nad1 Nassau geh en und mid1
Ihnen näh ern .
Haben di e Ge lehrten, z.B. Voig t, Dahlmann etc., so sid1 zur T e iln ahme
willig erklä rl, au ch di e sie verhinden<l en R everse un lerscl1rieben?
113. Slein an se in e Tocl1t e r H en rie tt e

Cappenb erg, 8. Sept embe r J 819

S t c in-A. C 1/ 12 g S tei n nn H c u ri c tt c N r. 15 : Au sf e rti g ung (cigeuh ii ndi g).

Druck: Alt e Au•go h e VII S. 374 IT. (Au52u g).

Ges1111dhcit szu sta11cl cler Frau vom Stein. Sorge u.rn die Ges11.11dh eit sein er T odi t.er Henriett e. Marianne vom S t ein in Nas sau.. Frau v . Ramber g. Red1t f ertigw1 g
cler Option f ür Preußen und d er Wahl d es Wohn si t zes in We st falen . Die R eid 1sritt ersdwft im alt en ll eid1. Die Auseinr111.rlersetz11ng rnit d en Lanrles für st e11 nad1
dem R eidisd eputation sh cwptsdiluß. S t eilt „ein prc ußisd1 c r und kein nassa ui sclic r
U ntert a n" . Sorge um Unt.crstützung cler Rult.rlrrc111ke11 in Nassau. B evorst.eh ende
Erh olungs reise in d „n R!t eingau.

De in en Brief d. d. l. Se ptembe r, meine lieb e Henri e lle, erhi elt id1 den 3. in
Köln. E s ist mir aber kein an derer zugekommen. Solltes t Du e inen solch en
geschrieben h aben, so ist er v erloren, und doch h ä tte id1 gewün scht-, vo n
Dir e ine An lwo rt auf dre i de r me ini gen 1 zu e rhallen uncl zu ehen, was
Du iiber ihren Inhalt dad1les t.
Die se it dem 2. m. c. ein ge lre tene milde Witterun g wird gew iß wohltä ti g
auf die Gesu ndh eit Dein er guten Mutter gewirkt haben , und id1 erwarte,
daß mir De in vom 3. an gekiindigter Brie f beruhi gende Naclirichten mitbringen we rde, den icl1 dahe r mit viele r U ngeduld erwarte.
2

L11d-rvig Frc111 z J ose ph Du m b e c Tc in Löwen hatte die Sd1.rif t „Geograpltia Pago ru.111
11etu stae Germa11iae Cis rhenrmorurn . .."(Berlin 1818) verfaßt.
3 Kindlinger war in sein er Bibliothelc vo n einer Lei t er ges türzt uncl starb a111. 1.5. Se pt.
1819 an d en erlitt.en cn V erlet zungen .

1

N r. 98, 100 1111 d 102. - llenrie ttes Brie f vom 1. S e pt. 1819 im S t ein-A. C 1/12 g H e11ric t1 e

cm ihren Vat er N r. 67 a. Sie m elde t e darin di e A nlcunft von S t ein s Sdiwester Maria11.11e,

b erid1tet e über die Kra11/rh eit cler M11tt er, die Ruhrepidem ie in Na ssau, d en B emch d er
Frnu von Ramberg mn 31. Augu st {„gest e rn Nn drn1ittu g"), die von S t eins B esu d 1 b ei
d en R ombergs in Brii.ninglrn1tsen erzählte. Zu B eginn bat sie den Vat er eindringlidi, bald
11.adt N assem zit lcommen: „ 0 w iirst Du nur hi e r, li eb e r Pupa, ko m m d och rcd 11 bald zu
un s; warum nid1t glcid1 ? d a Du In K ö ln sd1on mehr a ls den h albe n W eg z u riick gc leg t
h ast."
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Zu dem Schluß D ein er Badekur wün sche ich Dir, m eine liebe H cari c tte,
Glü ck und freue mid1 über De inen Fre udensprung al s ein Wahrzeich en
De in es Bcsserscins, vermi sse aber die Angabe der Pulsschläge, der Gcsid1ts farb e, de r Neigung zum Essen, zur Bewegung und mehrer e r de rgle ich en K e nnze ichen de r Gesundh eit mehr.
Id1 freue mid1 der Ankunft d er guten Marianne. Ihr Umgang wird E uch
all en gewiß sehr wo hltätig se in. Sie is t so mild e, wohlwoll end , frei vo n all er
Selb stsucht und do ch so unterri chte t un d ve rs üindig. ld1 hoffe, sie warte t
me in e Zurüddrnnft na d1 Nassau ab, di e aus den in d en Briefen an De in e
Mut.Lcr2 enthalten en Gr ünden vor A nfang des k omm enden Monats nid1t
s tattfinden kann, da s ie den Kapitelta g ihres Stiftes be reits abgehalten hat.
Frau v. R omber g3 ist eine v ers tändi ge, tä tige Frau mit mand1 c11 Eigenh eit en, di e in ihrer Erziehung und in der groß en Unabhängigk eit ihrer
Verhältni sse liegen. Sie ist e twas e inseitig und h yp erkatholisd1, fre i von
all er Bitterkeit und Verfolgungsgeist. Sie leg te mitten im Wald hei Briiningh ausen e inen Famili enkirchhof an, umgeben von hoh en Eich en, bepflan zt mit Weymouthski efe rn , Thujas e tc., gegen Osten wird e in in Eisen
gegossenes h oh es Kruzifix e rrid1tet.
Ich besudite diese Stelle mit H errn und Frau v. Rombe rg. Sie hallen im
Frühjahr zwei Kind er a m Sticl(husten vc rl oren 4 , die hier begraben wa ren.
Va ter und Mutter waren tie f bewegt.
Wenn ich bisweil en äuß en e, ich betrachte mi ch als einen Preußen und
Wes tfälinger, so hi eltes t Du, m eine liebe H enrie tte, diese Äußerun g für
e inen Ausbrud1 von Laun e, von S o n d e rb a r k e i t, für eine U n ge r ec ht i g k e i t gegen Nassau, seine Umgebun gen, und de rgle id1en.
Das ist sie abe r nid1t, sond ern der Au s druck e in es ti e f in mir
1i e g c n d e n, durd1 all e Verhältnisse m eines Leben s erzeugten und e n t w i c k e 1 t c n G e f ü h 1 s, und halte idl es für nöti g, Dich hi evon zu
überzeu gen.
Der Adel in Franken, Sd1wab en und am Rh ein erhi elL seine Unablü ingigkeit von den Landes fürsten im Mittelalter llurd1 kri egeri sd1 c Vere in e und
d er en Gesamtkra ft, seit Errid1tung d es Landfri ede ns und d e r R c ieh sgcridlte durch die unter dem Nam en d er R eidlsrittcrsehaft bekannte Ve rbindung oder Gesellsdrnft. Diese wa r abget eilt in drei Kreise, in d en
sdnvähisd1 en, fränki sd1 en, den rhe inisdl en , je de r Kreis in mehrer e K an2 Nr. 109 urid 111.
a Kur o/ine v. R o m. b e r g geb . v. ß üselager (1776-1857 ) , war seit 1796 verh eirat et mit
dem Lundesdirelct or Giesbert v . R omberg ( s. N r. 24 Anm.. 1) auf ßriininglw11.<en b ei
Dortmund. Der hier erwii/111.te Familienfriedh of ist später nadi Schloß Bulderu verlegt
worden.
4 S ieh e Nr. 24, w o der T od des Sohnes Karl erwiih11t w ird. Der Tod eines zweiten Kin·
des war 11 id it fes tzustellen .
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tone, z.B. der rh eini sch e in den Kanton Obe rrhein, MiLLclrh cin und Ni ede rrh e in , zu welch en dre ien me in e Fami li e gehörte.
Di e l\'I itgliedcr di eser R eich sritt ersch a ft gen ossen die vo ll komm enste pc rsö nlid1 c und din gli d 1c F re ih e it, sie e rkannten nur einen H errn , de n Kai se r
und da s R e ich, sie standen unt er d en Heich geri chten , dem Kamm ergeri cht
und dem R cich sl1 o frat , s ie zah lten nur Beiträge zu r Ritterkasse, wo raus
die Korpo r ati on sbedürfni sse bes tritten w urd en, und bei je der Kai serwah l
dem neuerwiilil tcn ein Ge chenk. Si e h a llen auf ihren D ö rfern di eselben
R echt e, welch e d er Fiir t h e aß .
D er rcich srittersc:hafLliche V e re in im all gem ein en und jedes e in zeln e Mitglied waren stren ge verbund en , auf ihre R ed1tc zu h alten , der Kaiser und
R eichsh ofrat wachten hi e rauf, uncl aus diesem Zus tand de r Dinge bild ete
sirh b ei d em Einzeln en e in G c f ii lt 1 von Se 1 b s tändi g [ k e i t ], von
U n abhän g i g k c i t , und de1 d ie F ü rs ten und ihre B eamt en unablilss ig
be müht wa ren , d ie Freih eit des R eich sad els zu unt ergraben , so entw ickel te
sich in di esem e in e r c g e Eif ers u c 11 t gegen di e bee intdi chti gend en
Für ten, di e e r als seinesgle ich en an sah, da aus sein er Mill e so vi ele geistli ch e Fürsten, Pr~ilat en und di e Me is ter des D eutsch en und Johanniterordens sid1 bild eten .
Di eser Zustand erhi el t sid1 bis ao. 1806, wo Napo leon all es zc rtri.imm ertc
un d di e Fü rsten und ihre Trabanten h erheic il ten , sich in di e ihn en zu gewiesen e und hingeworfen e B eute zn teil en.
In di esen Grund s ätz c n , in diesem Gcflih l de r U n ab h än g i g k c i t ,
der E if e r s u c ht anf ihre Erh a ltun g, de r Abne igung gegen di e Fürs te n„
so s ie zu un I erclri.id<en uch ten , bin ich e r z o ge n von ein em Vate r, d er
ihre Aufrcd1t c rhaltun g zum Geschäfte seines Le bens ma chte. Mit ih nen
trat ich in di e Welt, au s ihnen e ntwick elte sich me in Haß gegen di e Unterdrü ck e r des gem e i nsa mcn Va t er la udes, m ein Streben na ch B ewi rkun g
ein es ve rfa snng mäßi gen Zustand es wiihrend der Jahre 1813 u sw., un d
da s n och wirk lich fortdau ert·.
A ls 1804· di e Fürsten versud1ten , den R cid1sade l zu unte rdri.idrnn , sehr
nachdri.iddid1 aber vom Kaiser in ihre Sduanken gewiesen wurd en, sch rieb
id1 an den ve rs to rben en a lten H e rzo g von N assau ein en ohn e m e in Zutun gcdrn cktcn B ri ef5 , wo ich ihm die Ungered1ti gk eit sein es B en ehm e ns
vorhielt und ihm sagte, d er Ad el könn e in e in em kl e in en Land ni cht gedeihen, er mii sse hie r, wo w e d e r Sc h u t z noch Eh r e z u f i n d e n ,
u n t c r ge h c n od er a u wand ern od e r sid1 in e in en he ttelhaften Hofoder Di enstad el aufl öse n.
Statt der bis 1806 r,en ossen en Se lbständi gkeit bin id1 und mein V erm ögen
je tzt d er Willkiir d es Fiirsten und e ines Haufen s B eamter preisgegeben .
D ie Abgaben , so id1 b ezahl e, betragen gegen 3000 FI., die Anfordrun gcn
h ören gar ni cht auf, di e s üindi sch c V e rfa ssu ng ist e in P osscnspi cl in den
0

V om 13. }rm . 1804 ( ßd. / Nr. 56 1).
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Händen des Herrn v. M[arsdrnll] und H errn I[bell], die a ll es tun, um jede
Disku ssion zu lä hm en , jed en verständigen Widersprud1 der Gutgesinnten
gehä ssig zu mach en . Halte dod1 der H erzog, al s er Loenings Tat erfuhr,
di e Unve rschämth e il , zu sagen , di e Mediati sierten seien zue rs t daran
sdrnld.
B ei di esem Zustand der Din ge wandte ich mich nach e in e m T e i 1 von
D e ut s ch 1an d , de r eine ehrenvolle politisdte, hi storisch e Stellung besitzt, an den mich 30jährige Die nstverhiiltnisse binden , wo eine Familie
e in e ehrenv oll e Lage erhalten und e rstreb en kann , nach e in e r Pro v in 7. ;
di e ich 20 Jahre verwalte te und wo ich unzweideutige und unbestoch en e
B eweise von Li ebe, Achtung und Ve r traue n täglid1 e rhalte und durd1 sie
wirken und fortwirke n kann.
N icht a lso Laun e , sond ern ein aus m ein em Inn ers ten h ervorqu ell end es
G e f ü h 1 b es timmte mich zu den förmlich en Erk liirungen°, daß id1 e in
preußischer und kein nassaui sd1 er Unte rtan sei, und m ein Wun sch ist, daß
Du und Th er ese dieses Gefühl teil en , diesen Grundsatz ergreifen mögen,
da er de n Ges innungen und de r Freih e itsliebe entspricht, die un se re V orfahren b eseelten , di e sie mit ihrem Blut e rhi elten und die später na ch h ergeste llte r innrer Ruh e d er Gegen s tand ihrer unablässigen B e mühun gen
und Ans trengungen waren.
Lebe woh l, m ein gutes Kind.
[Nadisdiri/t:] Sorge mit Theresen, daß di e Ruhrkranken , so arm sind, auf
me ine Ko ten gesunde N ahrun gsmitte l bekommen , Suppe von R eis od er
Grütze ode r P e rl graup en. überl ege di eses mit H errn Go sebruch und Madam e Moebius7 •
Di e klein e R eise nad1 dem Rh e ingau wird gewiß sehr woh lüitig wirk en.
D er H erbs t für den weiß en We in kann aber dod1 höd1stens statthaben in
den ersten Tagen des Oktobers.

114. Stein an sein e Sd1wes ter Ma riann e

Capp enberg, 11. September] 819

St c io-A . C 1/12 11 S te iu an Marinnne \•o m 5t e in N r . 88: Aus f e rti gun g (c i ge n hä u<lig).
Drude P crt z, St ei n V S. 426 (gekürzt); Al t e Ausg11 l1c V S. 593 (gck iirzt).

Sorge um da s Ergeh en seiner Gattin. Bit.t e um V erlängerung d es Aufenthalts in
Nas sau.

I ch erha lt e in di esem Augenblick H enrietten s Briefe d. d. 3. und 4 . und
d en D einigen, m ein e li eb e Marianne, vom 6. Septembe r, d er un endlid-1 beruhi gend is t und dessen unmitt elbar statthabende B egle itung de r Leiden
tJ G c111 ei11t sind S t eins Erhliirnngcn gegenüber d em. H erzog von Nassau (Bd. V Nr. 456
11111' 653) und vo r d em Ob erlc111dgerid11. i11 Mii11 st er ( Bel. V Nr. 732).
7 R entm eister und Wirtsdw/terin in Na ssau.
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c rs Lcr en mir a ll e Hoffnuug zur baldigen Genesung gibt 1 . Nächst der ärztli ch en H il fe und gö 1tlid1 cm Segen redrn c id1 auf die seh r sd1ön e und rnild c
Wiue rung, auf ein e Luft, d ie o stärkend und heilbrin ge nd ist. I ch hoffe,
von Dir und den gute n Kind ern posLLägli ch Nachrid1ten von dem Fo rt gang der B esserung zu erhalLen.
Du würdest, m ein e lieb e Marianne, mich sehr erfreuen , wenn Du mi ch abwarLc n k önntes t. Du hasL D eine n Kapiteltag zurü ck geleg L, und ni chts
driingt D ich zur Rüdckchr. A ll es kün<ligt einen schön en H e rbst an, und es
kann in D ein e r Lage do ch ziem lich gleid1 giilLig se in , ob Du zehn Tage
früh er oder spä te r in Homb erg bist. I ch hoffe, bis Ende September all es
hier zu endigen und in de n e rsten Tagen vom OkLober in Nassau e in zuLrc ffen . Diese weni gen Wort e schreibe ich , um die abgeh ende Post n och zu
benutzen. Au sführli ch er so ll es gcsdi eh en d en 13. September . Lebe woh l,
mein e gu Le Marianne, v ersichere m ein e guLe Frau m ein e r inni gen un d
lebhafLen T e ilnahme an ihre n Leiden und sage d en K ind ern all es Gute
und Freundlidrn.

[Nad1.sdiri/t:] H e rrn Geheimrat Diel2 versich e re me mer Dankbarkeit für
den an mi ch geschri eben en Brief.
1 Der Brief Mariann es Stein -A, C 1112 d Marianne vom St ein an Stein Nr. 16, die von
/Jenriette C 1112 g Henriette n11 ihren Vater Nr. 67 b u.ncl c.
~ A ugust Friedridi Adriu11 Di e l (1756-1839), 1790- 1830 Amtsarzt in Diez, während der
Kurzeit gleid1.z eitig Kurarzt in Bad Em s. S ein Brie f an Stein vom 3. Se pt. 1819 im
S tein-A. C I/19 a.

] 15. S1ein an Rornh crg

Capp enbcrg, ] 3. Sep tembe r 1819

St11n t 11 nrdii" Mii ns tc r, Homhergsd1e11 Ard1iv , Akt en, Nn rldu ß L nntl esdir ckt o r v. Ho rnhc rg N r. 102: Au ~ fc r ·
tigu 11 g (cigcul1 ü11dig) mit Ein gn ugsvcrmc rk ll omh crgs.

Ein.ladr.m g z ur Jagd 11ad1 Ca11pe11berg. B esu.di vo n Frnu v . R omberg in Na ssem.
übersendet Verhandlurr gsprotolr.olle der Gesellsdw/t fiir iiltere rleu.t sdie Geschiditslcu11de.

Ve rzeih en Ew. Hochwoh lgebore n, daß Ihr gestri ges güLigcs Schreib en unheanLworte t bli eb. Sein em Inhalt gemäß werde id1 m eine Überkunft bis
den 16. od er 17. vcrsd1ieb en , da di e Anwesenheit des Landrats Gahrenfeld1 midi zurüdchälL und ein e auf den 14. und 15. angeo rdn e te Ja gd
und Fisd1erei. Sollten Ew. Hod1wohl geboren daran t eilzunehmen geneigt
sein , so würd e es midi sehr e rfreue11.
Di e Bewohner von Nass au w aren über den B csud1 Ihrer Frau Gemahlin
sehr crfreuL2 • Leider hi elt m eine gute Frau ein e Unpiißli d1keit, die bald
da rau f in ein e Ruhr ausartele, ab, an dieser Freude teilzunehmen .
1 G n h r e 11 f e l d, Landrat. der Kreise Gim.born wul H omburg. Sielt e <mdi St eins Urteil
ii.b er i!t11. i11. dem f olgende11 Brief an Frau. vom. St ein (Nr. 11 6).
2 Ober d en B esuch der Frau v . Romberg in Nassau am 31. A11i;. berid1 t et e H en riett c
ilirem Vat er i11 ili rem /Jrie f vom 1. Se fil . (s . N r. 113 A nm. 1) .
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13. SEPTEMD E R 1819

Die Anlagen enthalten die neu esten V erhandlun gen des geschichtli ch en
Vereines. Sehr zu wünsch en wäre es, daß man e inen jungen Gelehrten
nach Rom schicken könnte, um di e H andschriften im V a tikan zu benutzen.

(Nadisdiri/t:] Die b eiden Saffianhäutc sin<l mir zu gest ellt. Die Auslage
·.ve rd e ich b erichtigen , so bald ich den B e trag erfahre.

116. Stein an Frau vom Stein
St c in · A .

c

1112

r S t ein

Dll

Cappenberg, 13. September 1819

Frau vom Stein Nr. 152 : Aus fe rt igung ( e igenh ändi g).

So rge wn den G esu11dheilszu sta11d seiner Gattin. Pau li11 c v. S plitgerb er. P crsorwlangelege11h eilen der Cappe11ber ger V erwalwng.

Les nouvell es que H enriette e t Marianne m 'ont donn e de l'etat d e votre
sante1 sont aussi p enibles qu' inattendues, Ja beaute de l'ete, Ja r egularite de la saison e t le contenu de votre dernie re lettre du 27
<l'aoUt2 m' avai ent fait esp erer, ma ch e re amie, que vous jouiriez d' un
bi en-etre tole rable, bien loin d e devoir essuye r une maladie quelqu efoi s
dangere use, toujours tres douloureuse. D' apres la dernier e le ttre d e Marianne <lu 6. d. c. j'ose ihre rassure sur le dan ge r e t pouvoir croire quc
votre r etablissem ent se ra prompte 3 e t cette malad ic aura m em e, selon
l'opinion de Die!, des suites bi enfaisantes pour vo tre sante gen erale cc
qui es t l'obj e t de nos prier es e t de u os vo eux les plus anlents.
J e vous envoi e un extrait de la !eure de Kunth sur la bonne Pauline.
J'attends ave c impatien ce une r ep on se de Ma d ame d e R e den 4 et j'espe re qu'elle cedera a m es sollicitation s comme e ile est la honte p e rsonifi ee clont l'exempl e e t Ja socie te habituelle auront sur Pauline l' inßuen ce Ja plus bienfaisante e t Ja plus salutaire.
Gahrenfeld 5 se trouvc dans cc m om cnt ici e t passe ra quelques jours av cc
moi, c'est un bien brave e t honne te homm e, il m' a recommande un
n omm e Asb eck 6 comme tres capablc de rempla cer Ko ch en cas quc
ce lui-ci p asse cl efinitiv cm ent au servi ce du roi sur quoi j'a ttends une rcponse positive de Ja regen ce p our m e clecid cr. Je puis m e fi er au x recommendation s de G ahren fe ld e tant lui m em e au ss i actif qu' honne te, il
1

V gl. Nr. 113 rmd 114.
Stein-A. C 1/ 12 f Frmt vo m Stein an St ein N r. 212. St ein sd1rieb 11rsprii.11 glid 1. „29.",
iindert e dann ab er in „27.".
3 V gl. N r. 114.
4 A uf S t ei11s Brie f vom 14 . Aug. 1819 { Nr. 105).
5 S iehe Nr. 115 Anm. 1.
0 As b e c /c wurde 1819 als Ölco11omieinsp elct or in Cappenbcrg anges t ellt. Er blieb bis
Januar 1827 in dieser S telltm g u11d bewarb sidi cla1t11 um die S t elle ei11 es B uddrnlters
in Elb erfeld (vgl. sei11e Empfelil1.mg durdi S t ein bei Kamp v om 25. Jan. 1827 , lld . VII
N r. 1tf2 u11d 145). In diese m lld. s. 1111d i N r. 143 w11/ N r. 165 .
2

141

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 6, Stuttgart 1965 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

GESELLSC HA F T F ÜR ÄLTERE DEUTSC H E G E SC HT CHTSKUN DE

a un La c t jusle qu' il m' a p rouv e e11 m e proposaut. Poock, qui c t un exce ll ent suj e t.
Allicu, ma ch erc et bonn c ami e, m es vocux les p lu s sin cercs et lcs plus
ard ents pour votrc cn Li c r rl- l abl issem cn t vo us so n t des t in es.

117. Ste in an se ine To chte r H cnri e u c
Stc iu -A. C l/12 g Stei n

1111

Cappeube rg, 13. September 1819

ll enri cll e N r. IG: Ausfc rt iguug (c igcuh ii11dig).

Berulzig1111 g iiber den Gesu11dlt eit.<z11 sta11d sc•in er Gauin. S eine Sclt ruester Mu·
riurme.

D ein Brief vom 3., 4·. und <ler vo m 6. m. c. D ein er Tante sind zu gleich er
Zeil mir zugek on1111cn 1, w elch es sieb sehr glliddi ch traf wegen de r hc ruhigend en Nachri cht en, die <le r le tzt ere enthielt. Nad1 ihm diirfen wir un s
ein en gute n Au sgang und ein e voll ständ ige Wi ederherste llun g erwarten ,
wozu gew iß di e sorg fälti ge Pfl ege, die bei<le lieb evo ll en Kind er ih rer g uten
Mutte r widme ten, wirksam be itrug u nd wofiir sie Go tt nach se in er kindli che r Liebe gegebenen V e rhe ißung gew iß segnen w ird.
Mariann ens Gemiit enthält einen Schatz vo n Woh lwo ll en un<l T eiln ahm e,
fr ei von der le ises ten Spur vo n Selbs tsucht. So war sie in ihrer Kiu<l he it,
lebte m11· in und fiir ihre Elte rn und Gesd1wist e r, und so is t sie in il1 re111
65. Jahr. I ch wün sd1te sehr, sie e rwartete m ein e Zurüddcunft, d ie in den
e rsten Tagen d es Oktober sta ttfinde n w ird, da ihre Geschäfte unmögli ch
drin gend sein könn en und wir n ach dem a ll gemein en Ch arak te r <le r Witte rung <li eses Jahres einen sch ön en H e rbst erwarten dürfen.
Id1 h offe, de r nä ch ste P osttag wird mir entsd1eiden<l gute Nach rid1ten
iiber die Gesun<lh eit unse rer ge li ebten Kranken brin gen. Lebe wohl , m ein e
li eb e und gu te Henri ett e. Ich h offe, Du ha st von mir ein en e twa s ausfüh rlich en Brie f2 erhalten .
[Nadisdiri/t:] Frau v . Romberg ist sehr zufri e<len , na ch ihrem Brief an
ihren Mann, von der A ufnahm e in Nassau.
1

\lgl. Nr. 114.
Stein .< Brief vom 8. Sc111. 1819(Nr. 113).
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