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TOD DER GATTIN STEINS
AUSEINANDERSETZUNG MIT DER
POLITISCHEN ENTWICKLUNG IN PREUSSEN
UND IN DEUTSCHLAND

118. An ze ige des Tod es von SLe ins GatLin

[Nassau , 15. September 1819] 1

S tc iu-A . C l / 19 :i: K o nzept (vo n S te ins llnnd) und gc<lruckt cs Exc mpl ur. -

H ie r n tu~1 tlc m

K o 117.c 11t ,

D en 15. Septemb er abends um 8 U hr s larb
Wilhe lmin e Magclal en e Friecle rike Freifrau vom St ein 2
geborn e Gräfin von W a llmoden-Gimborn,
Da111e <le Ru i eh-Kaise rlichen SL KaLharinen-Orden s zweiLer K lasse
an einer selll' h efLi geu Ruhr, we lch e wegen vi elj iihriger Schwäche d es Unterl eibes in völ lige Lähmung der Ve rdauungswerkzeuge über gegange n
war.
Sie slarb miL der Ruh e und d e m inn ern Frieden , den fromm es Ve rLraue11
auf un sern götLli cli en Erlöser uml <las BewußLsein gewähren ein es <l er Erfüllun g der Pflidll mit zarter G ew issenhafLigkeiL geweihten L eb en s.
See lenade l, D e rnul, R e inh eiL, hoh es Gefühl für Wahrh eiL und R ed1L, Treur
a l Mulle r u nd GaLLin, K larh eit des G eistes, Rid1ti gke it des Urteil s b esaß
die V erkl(irle im selLen en Grade, und sie ve rbreite le ihren Sege n auf all e
ihre Umgebungen und V erh ältnisse.
Ti ef gebeugt mad1en wi r di esen un erse tzliche n V e rlus t un sern Verw:111dten und Freund en he ka nnt und wün ch en , daß ein e huldvolle Vor ehun g
(ihn li ch c au s <l cr Trennung von Ihre n Gcli cbtc11 e nlst eh ende Leiden n och
lange von Ihn en enlfera cn möge.
D er Königli dl-Preußi scl1 c Staatslllinis ler H e inri d1 Frie drich Carl Freihe rr
vom SLe in al Galle, und sein e Tö chte r
H enri eLLe Lui se vom Stein
Th erese Friedc rike Ma rian n e VOlll Stein.
1

Das Kon ::.ept der Todesarr ::.eige ist undatiert ; es ist jedodt a11::.u.nehm e11 , daß es noch am
Abend des T o d estages 11icd ergesd1rieben wu.rtle . Diese A 1111ah111e wird fiir d ie Datierw 1g
hier ::.u gr1111d cgclegt. D er Drudr hin gegen trügt da s Datum „ nssn u, d c 11 16. D czcmli c l'

1819".
2
Im K o„::.ept stu1ul urspriinglidt „ Maria \Vill1c lrni11 · M ai;J 11 lc11u"; S t ein änderte dann in
„ \i' illic lmin c Ma gd a lena Ma„ia" ( so audt d er Drude} und ändert e daTln 11odwwls in
„ \Vi lh c lmin c l\111gdal e11n Fric d c rik c", die Form, die audi der N 11chrnf (N r.119) brin gt ,
1viillfe11d die Grabsdtri/t (s. Nr. 139 A n111. 2) 1111r die N w11 cn „Wi lh c l111i11 c Frictlc rikc·"
cnthiilt.
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TOD DER CATTJ N

119. Nach ruf Steins au f sein e Ga ttin

Nassau, 15. Sep tembe r 1819

S t ci n· A . C 1/ 19 a : P rivnttlruckl .
Drude: P crtz, S tciu V S. 427 IT.

Christu s is t mein L eben,
Ste rbe n is t mein Gewinn.
Wilh elmina Magdal ena Frie<l erika Freifrau vom Stein,
geb. Gräfin von Wallmoden-Gimhorn,
geb. den 22. Juni 1772, ges t. den 15. September 18192
De r Inhalt ihres ganzen L ebens war G 1au b e, der durch lli e Li e b c
tä ti g ist; au s diesem entsprangen <lic Tugenden, di e di e Verew igte zierten :
S ee l e nad e l , D e mut , R e inh e it , hoh es Gefühl fiir
Wa hrh e it und R ec ht , Tr e ue a l s Mutter und Ga ttin ,
K 1a r h c i t d es G e i s t es, H i e h t i g k e i t d e s U r t e i 1 s ; sie prad1 c11 ich durch ihr ganzes viclge pri.iftes Leben aus und verbreiteten Sege11
a uf all e ihre Verlüiltni sse und Umgehungen.
Besaß sie gleich in ihrer Jugend e ine ausgezeichne t edle, schöne Ge talt und
lebte sie iri den Zerstreuungen der großen \Ve it, so gab sie doch nie a uch das
leises te Gehör den V erföhrungen der Eitelkeit und Gefall sucht, so nde rn war
imme r die fromm e, zarte, treue Tochte r, Schwester und Gattin in gle ich er
He inh eit und Anspruch slosigkeit.
Die Ri chtung ihres ganzen Wesens ging auf Häuslichkeit, Familienleben ,
Geselli gkeit, Ruh e; sie zu geni eßen, ward ihr aber von de1· Vorsehung
ni cht hcsdüed en. Gattin eines Gemah ls, dessen Lehen der Sturm der Zeit
hefli g e1·griffen hatte, wm·den ihre auf j enen Genuß geridite ten Wiin sd1e
und E rwartun gen ze rstört, sowi e sie sich güns tig zu gestalten d en An chein
hallen, und ihr ganzes L eben war dah er e ine R eih e von Entbehrungen, Antren gungen, Aufopferungen.
Kaum halle sie nad1 ihrer Vermählung (8. Juni 1793) ihren n euen Wohnort Kleve bezogen (Oktob er 1793) 3 , so ward sie durch das Andrin gen
fe indlid1er Heer e genötigt, nad1 Wesel zu flüchten und, da es besch ossen
wurd e, in das vä terliche Haus nach Hannove r zurückzukehren (Oktobe r
1794), während ihren Gatten seine Bcrufsgesd1äfte na ch d em preußische11
Hauptquartier riefen. Die Ve ränderung de r öffentlichen Verlüiltni sse im
nördlid1en Deutschland (April 1795) sdlienen auch ihr d en Genuß d er
Ruh e zu verschaffen, schützten sie aber nidll gegen die Plünderun g d er
F amiliengüter und deren Bese tzung durd1 di e franzö sischen H eere und den
llarau ents tehe nden Nad11.eil für d en häuslichen Wohls tand.
1

Konzept im S t.ei 11-A. 11idi.t vorlw11de11.
Ob er H erlmn/t und Familie s. Bd. 1 Nr. 262 A11m. 2.
3 Der Z eitpunl>t d er Verlegung d es Wohn sitzes 11ad1 Kle·v e ist 11id1t ge11a1t ermittelt ,
lug aber wolil gegen c 11de 1793 (s. Bd. I Z<•ittafe/ sowie N r. 3 16 1111d 3 17).
2
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Mit den fortschreitenden Jahren wurden die Prüfungen immer ernster,
immer droh end e r. Ihr ganzes äußeres Glü ck schi en unwi ederbringli ch zers tört.
Na ch der verhängni svo ll en Schl ach t bei Au e rstä d t muß te sie ein e in <l er
H auptstad t ihr höch s t angen ehm e Lage verl assen , all es der V erwüs tun g
preisgeben, mit ihrer Familie na ch K öni gsb erg flii chten, wo ein zwe im on a tlid1es Nuvenfi eber ihre jüngs te T od1 te r Th e rese ihr zu entre ißen drohte,
d er en E rh altung wir n äch st Go tt der un ermüdli ch wa ch sam en, sich aufopfernd en mütterli chen Li ebe zu verd anken haben. Zu diesen L e id en kam
di e h erannah end e Gefahr des Feind es, d er durch di.e U m stä nd e ver anl a ßte
Aus tritt ihres Ga llen au s dem Di en st, die No twendigl ei t d er Zurüdue ise
nach dem 150 Meil en von K öni gs berg entfe rnten Nassa u durd1 di e fei n dlich en, in vo ll er Bewegun g begriffen en H eere, der Verlust ein es bedeu Lenden Te il s d es F amili ene igentum s.
Kaum wa r, na ch man ch en Ge fahren und groß en B eschwerli chkeiten, Nassau e rreicht, so gab eine tödli ch e Krankh eit ihres G atten n eue B eso rgni sse,
ford e rte vo n ihr neue A ufop ferun gen , und so wi e sein e Gen esung e rfolgte,
mußte e r sid1 w egen sein es n eu en B erufes von ihr trennen (1807).
Sie h a tte B e rlin e rre icht, um sid1 wi ed er mit ihm zu vereinigen , als ihn di e
Vorsehung zum Gegen sta nd d er Ve rfolgun gen N ap oleons e rsah , di eser sein e Dienstentl ass un g gebot, ihn ä d1te te und das V e1·mögen 1 onfiszierte
(No vembe r 1808 und Januar 1809).
Di e treue Gattin fol gte mit den Kindern d em G a tten in die Ve rbannung.
Sie fa nden e in e F re istä tte in den Kaiserlich Österreichisch en Sta a ten ;
Brünn wUI·de ihn en d azu an gewiesen . B a ld mußten sie wegen der Anniih erun g des F eind es nach Troppau flii chte n (1809) und hi er bl eiben , bis
die Riid< kehr des Friedens (Wien 1809) ihnen ein en ruhigen Au fenthalt
in Briinn und dann in Prag ges tatt ete.
Di ese ruhige F reistätte zu ve rla ssen, wa rd ihr Gemahl aufgeford ert in d em
ve rhängnisvoll en J a hre 1812, um t eilzunehmen an den E reigni ssen , di e,
na ch m en sd1lid1em An seh en zu urteilen, nur Verde rbli ches fiir di e F re unde der W ahrh eit und d es R ed1ts h erbeifiihren konnten , und um n a d1 W ilna in das russisd1 e Hauptquarti er zu geh en . Im Mai trennte er sich in di eser Absid1t von seiner Gemahlin, die mit große r Klarh e it die bevo rsteh en den Gefahren auffaßte, abe r aud1, mit gleid1 em M ut und Hingebung in
die B eschlüsse der V orsehung, sich von n euem zum Duld en und B eharren
vorbe reite te. Di ese B eschlüsse war en für di e U nte rdrück e r verd erbli d1 , für
D eutschl and heilbrin gend. Die Freud en de r Verkl iirten bli eben auch je tzt
nid1t unge trübt. Sie eilte mit ih ren Kind ern ihrem Ga tten n ad1 Breslau
entgegen (Mä rz 1813) und fa n d ihn hier durd1 e in hi.tziges Ner venfi eber an
den Ran d des Grabes gehrad1t. Kaum wieder gen esen, rie fen ihn sein e Gesd1äftsverh ä ltnisse ab, bis er im September 1815 in das Priva tleben zurüd< tre ten und de n Se inigen un<l sich leb en k onnte.
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Ze rstörend und di e Krähe verzehrend war dieses vielbewcgle, durch den
r as chen und drü ckenden W ed1sel der Ereignisse b es türmte L eb en. D er
zarte Körp erbau de r V e rewigten unterlag di eser Folge von Verfol gungen, häusli ch en Leid en , von E ntb ehrungen und Anstren gun gen; sie legten
in ihr den Samen des T odes ni eder und brachten ihn zur sd1leunigen R e ife.
Selbstsü chtig od er glei ch gü ltig gegen das Geb ot der Pflicht, die Stimme des
Gewissen s, h ä tte sie ihr Sdlid<sal von dem des Gatten trennen oder hätte
sie ihm in den ver sdiieden en Krisen , die sie mit ihm durd1lebte, zu nichtswürdi ger Nach giebigk eit oder zu feiger V ermeidung n eu er Gefahren raten
können.
Sie blieb abe r immer der Pfli cht ge treu, vertrau end auf Gott und den von
ihr in d en Zeiten des U n glüd<s gewählten und auf einem ihrer Ringe eingegrabenen D enksprud1 b efol gend:
D u 1d e n u n d E n t b e h r e n.
Sie h a t einen guten Kampf gekämpft, sie hat den Lauf voll end e t, sie hat
d en Glauben gehalten . 2. Timotheu s 4, 7.

120. Stein an Imhoff

Nassau, 15. Septembe r 1819

Stadtard.1 iv Köln , Au togro ph c 11s nmmlung, S te in: Au sf ertigun g ( ci geuhündig).

Druck: Enncu, Ste in au lmho IT S. 6.

Anfertigung ei.ner Totenmask e der verstorb enen Gattin Steins durdt Im.hoff.

D er Tod mein er inni ggeliebten Frau veranlaßt mid1, Ew. Hodle delgeboren
zu ersuchen, so sd1leunig als möglid1 h erzukommen , um ihre Zü ge in Gips
abzudrucken und dann eine Büs te davon anzufertigen 1 . Id1 w erd e bis d en
20. m. c. Ihre Ankunft abwarten ; sollte es Ihnen aber nid1t möglid1 sein ,
die Reise zu unte rnehmen , so sdueihen Sie mir gefälligs t.
1
Steins Gattin war um acht Uhr abends ges torben. Nadt der Tot enmaslce, die im Sdiloß
zu Na ssatt verwahrt wird, fertigt e lmhoß mehrere Tonbiist en an. Vgl. St eins Brie f an Im.hoff vom 27. S ept.. 1819 (Nr. 125).

121. Stein an Antonie v. Brentano 1

Nassau, 21. Septemb er 1819

Ard ii v d e r F nmilie v. Dr cnt :1110 : Audcrtigung (cigcn h öndi g).

Drud<1 Alte Ausgabe Vll S. 376.

Wi.li mit seinen Töditem das Brabcd csdie Haus in Winkel im Rhein gau fiir drei
Wod1en beziehen.

Id1 e ile, Ihnen, m ein e ver ehrte Freundin, zu antworten auf Ihr teilneh1 Antonie v. Br e n t an o geb. Edle v. Birdcenstodc (1 780-1869 ), seit 1798 verh eiratet
mit d em Franlcfurter Sdtöffen Franz Brenta110 di Tremezzo. Mit Goethe befr eundet,
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me ndes Schreiben von ges tern. Nehmen Sie al so das Brabeck sche H aus2
vom Anfan g der We inl ese an auf drei W och en . Sagen Sie dem Aufseh er,
ich k enn e Gra f Stolberg und diesem werd e es nicht unangenehm sein, wenn
ich sein Haus unter den vo rliegend en Umständen benutze.
Ihr Anerbie ten, uns bei sich aufzunehmen, erkenne ich mit lebhaftem
Dank, muß es aber doch nidlt a nnehmen . Wie k önn ten Sie in Ihren durd1
ke ine Trauer ge trübten Verhältnissen all e gesellsdrn ftlid1 e Verbindun g auflösen, <l en Besud1 von Freunden und Bekannten abweisen ? Geschähe es,
so würd e es mid1 seh r ängstigen. Sind Sie gleich ber eit, mit den T rau ernd en zu trauern, so können Sie sid1 dod1 nicht entzi eh en , sid1 auch mit d en
Freuend en zu freuen.
Nehmen Sie also, ich bitte Sie, für uns das Brab c d~s ch e Haus und lassen
mid1 wissen, wa s im Haus vorzufinden, was id1 mitzubringen habe.
Die geringe Entfe rnun g dieser Wohnung erl eichtert uns ja jeden Besuch
und den freundsdrnftlich en U mgan g.

Nassau, 23. September 1819

122. Ste in an Pfarre r Stein

St eiu.A. C 1/13 Nr. SB b : Abodirift (Sdireiberh and, von P ert z bearbeite t).
D ruck : P er tz, S tein V S. 430 IT.; Alt e Ausgabe VS. 593 f.

Trau er iiber den T od der Gattin. Henriett.e und Ther ese als Halbwaisen . Fromme
und gottergebene Haltung Stei11s.

Freilich steht der trostlos am Gr abe, das seine Geliebte umschließt, der
nicht an Unsterblichkeit glaubt. Dank meiner fromm en Eltern und besonders meiner vortrefflich en Mutter, d eren And enken noch imme r in der hiesigen Umgegend segensvoll, aud1 bei ihren entfe rnter wohn enden F reund en
hod1geehrt lebt, ward mir frühe Liebe und Achtung für die L ehren und
das L eben unsres H eilands e inge flößt. Haben gleid1 L eidenschaften, ZerStl'Cuungen, Überladung von Geschäften diese Gesinnun gen öfters verdunke lt, bisweil en vergessen ma ch en , so blieb ihr K eim, nie war er durch
Verad1tung ode r Spott unterdrü ckt, und er erwad1te und entwi~ elt e sich
wiede r im Le id en und in d en trüben Stunden, die den Abend m eines Lebens begleite ten . Der T od der liebevoll en Mutter und treu en Gattin, die
meine Kinder und id1 beweinen, hat uns all e tief gebeugt. An sie sdiloß sich
unser ganzes häusliches L eben, auf sie bezog es sidi, von ihr ging es aus,
mit ihr ve rliert es Haltung, F es tigkeit, denn wer vermag d en Töchte rn die
spielte sie ei11e Rolle in den Beziehimgen zwisd1en diesem und Stein ( s. dazu Bd. V
Nr. 61 9; daß der dort ab gedmdcte Brief Steins mit Sid1erh eit wi Aritonie v . Brentano
gerid1tet ist, ergibt sid1 aus clere11 Korresp ondenz mit Goethe). Ober ihren Va ter s.
N r. 174.
2 Stolbergsd1er Besit z in Winkel im Rheingau., wo Stein mit seinen T öd1t em die 11iid1st en
Wodien verbrad1te. Er liegt direlct neben dem Landsi tz der Familie v. Brentano.
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sorgfä lLige, ve rständige, Lreu e MuLter zu erse lzen , und dod1 bedürfen beide sie so sehr, H enri e tte ein e r sanften, tciln el11n end en, zarten F reundin ,
Th er ese e in er w eisen , li eb enden und leitend en MuLL er. Arme Th erese, im
16. J ahr mutle rlos ! Und doch e rkenn e ich und be te ich in di ese m T ode$ fall
die Hand de r Vorsehun g an. Diese wollte die V erklärte abberufen, a lle
Um stä nd e mußten sid1 unaufhaltsam und unabfind erli ch so ges talten,
daß s ie in un sern engen Täl eru wäh re nd de r brenn end en Hilze, während
<les hi er üb erall sich enLwi ck eln den Krankheitss toff s f esLgehalLen wurde,
ni cht di e reine re, gesund ere Luft ihres and ern Landsitzes ein atm en konnLe, wo man von Epidem ien ni chts wußLe.
A uch dürfe n wir h offen , wi eder mit ihr verei nt zu werd en , versichert di ese
\Vied erve reini gun g doch J esu s sein en Jün gern , wa rum dürfte n w ir s ie ni cht
h offen. Di e Li ehe stirbt ni cht, wi e sollte sie aber leben ohne Wied erve re inigung. Gehe im er Rat Di e P, der Arzl un srer Familie, ve rordn e te H enri e tle
ei n e Traub enkur i111 Rli e in ga u, sie war bere iLs von der Verewi gten besd d ossen; w ir habe n in \Vinkel da s Brabed1:sch e od er je tzt Stolbe rgsch e
Haus gefund en , <la s wir in den letzLen Ta gen des MonaLs auf drei W och en bez ieh e n werden 2 •
L eben Sie wohl , mein würdiger, viel geehrt er F re und. Sie zu seh en , wäre
uns trös te nd und beruhi geud.
1

2

S iehe Nr. 114 Anm. 2.
Vgl. Nr. 121.

[Nassau , 25. Septe mb er 1819]

123. Ste in an A ntoni e v. Brent an o

A rd1i" tlc r Fami li e v. Br c ut auo: Au src rti gun g (cige 11h ii 11Ji g), Frag me nt.

Drude: Alt e Au• gnbc VI I S. 377.

Ein11fehluttg des Mnlers Ti sd1bein.

H err v . Anstell sandte uns auf unser V e rl angen einen jungen
Tischb ein, um na ch e in em großen Bild vou d er V e rewi gten e in
zu ma ch en 1• Ans te ll bezieht sid1 auf Ihre und Ihres H errn
Empfeldung. l ch hoffe, H e rrn Ti sd1b ein s Arbeit wird gelingen.
L ehen Sie und di e Ihrigen, me ine verehrte Freundin , wohl und

Küns tl e r,
Brustbild
Gemah ls
gljj dd id1.

1

Cnrl Wilh elm Ti sc h b e i 11 (1 797-1855), ein Angeh öriger d er b e/rnn rrte n Mnler·
famili e. Er f ertigt e 11.adt d em in Sdiloß Na ssmt be f i11dlidw11. Bild von }. P. Lnrr ger zwei
Ölgemiilde an , von den en sidt heut e eirr es in Cnppe11b crg, eins nndcre in N assnu be find et.
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124. Ste in an K a rl Th eodor W clcker 1
Stc iu· A.

c

l/2 1

'~'c lckcr:

[Nassau ,] 25. Septembe r 1819

Konze pt (cigonhiiu<li g) nur c i 11 cu 1 Sd.1rci lJ Cll ' Vclck c rs

CHI

S t ein

VO IU

14. Sc pl. 1Ui9?.

Kritilc ar1 W cldccrs L cltrt11.ei111mge11. Deren vcrdcrblidw r Einfluß auf die alcadcm.isdw Ju gend. „So we11i g vo n d e n Träume n m e la p o liti scl1e r Ge le ltrtc r a ls von
d em Scltl e ndriau und d er Sd1cint:iti gk e it d e r Il eumlenwe lt darf di e N ution e in e
Verbesse run g ihres Zustand es c rwarl cn."

Mein e Ä uße rung gegen den H errn Obe rpräsidenten Grafen v. S[olms] 3
gründe te sich auf das Urteil v ers üind ige r mit Ew. W oh lgeboren L ehrbüd1 ern und Vorträgen be kannter Männ er, übe1· di e darin e nthal lenen
höchst gewagte n Grun<l ätze übe r Staatsverfassung, R egente n u sw.,
Selbstmord , Selbsthi lfe un<l deren v erderbli chen EinAuß auf di e durch
jugendlid1e Beweglichke it und die Lage der öffe ntlid1 en Verhiiltnisse gereizten akad emisch en Jün glin ge. Zwei traurige und w egen ihrer ursprünglidlCu Tüd1tigk eit bewe in enswerte Opfe r sold1er Übertrei bun gen, Löning
und San<l, sind b ereits ge fa ll en , und wer kann di e Fol gen be rechnen, di e
ferne r aus der Verbr eitung sold1 e1· Lehre n entsteh en werd en.
So we ni g von de n Träum en me tapolitisch er Ge lehrte r a ls von dem Sd1lendrian und der Sch eintätigkeit d er Beamtenwe lt darf di e Nation ein e V erb esserung ihres Zustandes e rwarten, di e Fratzen der Herren Jahn, Fries
usw. frommen uns so wenig wi e di e Aktenberge der Buralisten. Die Vorsehung win] auf ihren eignen W egen ihre hoffentl ich unmittelbar wohlüiLigen Zweck e e rreich en.
Ew. Woh lgeboren Lehren über den Ad el sind mir ganz unbe kannt; das
V erhe tzen der Stände unter einander is t wenig nutzenbrin gend und d er
Erreidrnng größ erer Zwedrn durdrnus entgegenwirkend.

125. Stein an Imhoff

Nassau, 27. September 1819

S tn<lt11rd1iv Kölu, Autograph eu sauun luug, Ste in : Aus re rli guu g (cigeula iindi g).
Druck: Euu cu, Stei n 1111 lrnho rr S . 6.

Auftrag für R eliefs in der Früd1ter Grab kapelle. Anfertigung m ehrerer Bii st en
der Gattin Stci11 s.

Ew. Hoch ed elgeboren werd en h off entlid1 gliick lid1 nad1 Hause gekommen
sein und sich mit H errn Fud1s b esprod1e n haben w egen m einer Bes tellungen:
1

Ober ihn siehe N r. 107 A nm. 7.
Der V erbleib der Ausfert.igung ist u11belw r1nt. Audi in Wcldcers Nadilaß in der U11iver sitä tsbi.blioth elc H eidelber g ist sie 11id1t enthalten.
3 Wahrsdwi11lid1 b ei d er Zusc111unenlm11ft S t eins mit Solms-Laubad1 Ende Jimi 1819 in
Köln (s. Nr. 83). \Veldcer hatte durdt sei1ier1 älteren Bruder, den Philologen und Bibliothelca r in Bonn, von Stein s Äußerunge n erfahren, red1tfertigte sid1 Stei11 gege11über i11
d em Brie f vom 14. Sept. 1819 und bat um Angabe der Name11 d erjenigen, die ih11 v er·
däd1tigt hat1e11.
2
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1) eines Basre liefs in L ebensgröße, Christus im Grab, 1
2) zwe ier Leich ensteine, den ein en mit einem Basreli ef, mütLerlid1 e Liebe,
Reli gion, den andern mit einem Basr elief, Tätigkeit oder Fleiß und R eligion darstellend 2 •
Die Inschriften auf b eide n werden auf gegossene eiserne Tafeln, so man
bronziert, angebrad1t.
Ich erwarte die B es timmung des Preises und die Maße der Steine, um diese bes tellen zu könn en.
Von der Büste me iner Frau 3 wünschte ich drei Exemplare zu erhalten,
eines nad1 Frankfurt, eines nach Nassau, eines n ach Cappenberg. Geben
Sie sie, j edes E xemplar ·wohl verpackt, an H e rrn Goedecke, um die Versendung zu besorgen. Die nach Frankfurt bes timmte Kiste wird unte r me iner Adresfe bei H errn Banki er Mi.ilhens abgege ben.
1

3

V gl. die ß est.ellung irt Nr. 139, die S t ein jedodt später :mrii.dc::og (s. N r. 397 ).
Der erste fiir S teins Gattin, der ::weite f iir Steins Mutter irt der Früdtt er Grablcapelle.
S iehe Nr. 120.

Nassau, 27. September 1819

126. Stein an Luise v. Löw1
St ein-/\ , C 1/ 12 t N r . 22: Au oferti guu g ( ci gc nhii n<li g).

B cridtt ii.ber den Tod v on S teins Gat.tin u11d die ß eisetzung in d er Stei11sd ie11
Familien gruft in Friidit. Der Gesu11dheitsw sta11d seiner Todit.er H eririette. B evo rsteh ender Erli ol1mgsau f e11t.l1alt in Winhel im IV1 ei11gmt.
1
Diesen ergrei/erulen B eridtt Steins bestätigt 1rnd ergänzt ein Brief von Steins Toditer
l1e11riet te an ihre Taute Luise Gräfin v . Rot.tenhan, die jiingere Sduvest er ihrer Mut.t er,
vorn 17. Sept. 1819 {Frlirl. v . Rotenhansdtes Ardtiv R e11twei11 sdorf A I f c Nr. 14). In
ihm heißt es: „ Papa is t ein En gel d e r Güt e und T cilnnhm c fiir sein e Kind er , aber selbst
so weich , so von Sd1merz erdriickt, d uß id1 midi in sein er Gegenwnrt zu fassen sud1 e,
u nd di e Art de r E mpfindung des Mann es muß ja ver sd1ied en sein von d er d er Frau ...
Von d em Augenblick an ward und blieb sie ruhi g, und als id1 ihr sag te, Papa, d er eben
in d en H of he r einfuhr, wiirde gleid1 k ommen, antworte te sie mir mit e inem Ton in der
S1immc, den id1 nur iiherirdisd.1 neun en knnn, der aber unvc r ge ßlid1 in meinem H er ze n
t ö nt : Das wii r e jn sehr sd1ö n. Si cht man ihn sd10n ? \Vcnn es nur ni cht wiede r ein Irrtum
ist, und er b ald kommt, d amit ich nod! so lan ge wad1 bl eib e. U nd als er nun :111 ihr
B e tt trut, n ahm sie freudi g seine Hand in di e ihri ge und sagte : Wie gut, d aß du gek ommen bist. Du miißtes t nur nid1t imme r wegre isen, id1 werd e i mm er krank, wenn Du
nidit da bist. (Vor zwei Jahren hall e sie aud1 in seiner Abwesenheit di e sd1recklid1 c
Gelbsudtt b eko mmen.) Dann wiinsd1te s ie, m an mö ge ihre Hand auf seine Stiru legen ,
wahrsd1cinlid1 , um ihn zu segnen , und s prach einige \Vorte, di e idi nidll versteh en
k onnte. Aber das war aud1 der le tzte Au genblick klaren Be wußtseins . .. Papa ha t Dir
ges tern seihst gescl1rieben; aucl1 sein Leben sglück ist ve rnid1 te t, nud1 e r kunn nur uad1
oben blicken. Id1 weiß es nid1t und ma g es nicht bedenken , wie wir künftig leb en we rd en . . . Du glaubs t nicht, wie es midi h edriiclct und er sdliittert, zu seh en, wie e r mit
mii11nlid1Cr Kraft k aum di e Ge walt des Sd1mer zes zu üb erw ältigen ve rmag. E r h eknm
die Stafette am Montagabend um 9 Uhr, reis te eine Stund e d arauf ab ; zwei Näcl1te
durd1 und lungt e, wie ich es Dir sagte, am Mittwod1 friih 7 U hr hier an."
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Ihnen, meine ve rehrte Freundin, ist di e Kunde des Verlu sts, den wir be·
traue rn, der uns so tie f beugt, zugekomm en, denn Sie wissen, wie sich an
die, di e wir b eweinen, un ser ganzes häuslich es Sein und Leben anschl oß,
wie von ihr aJles ausging, durch sie unser ganzes Innre Ordnung, F olge,
Haltun g e rhielt, wie aJl es mit ihrem Tod schwankend, beweglicl:l, ungewiß
geworden.
Die Vor sehun g hat die Verlängerun g ihres wohltätig wirksam en L ebens
uns verweigert, h a tte sich gleich in seinem letzten J ahr so vieles zu einem
froh en Dasein ges tal te t, waren mandlC Miß ständ e und Miß klänge beseitigt, das Bes treben ihrer miitterlich en Lieh e, di e Erziehung Theresen s, geendi gt und in dieser der Grund zu ein em fromm en, r ein en, christli ch en
Sinn geleg t. Eine R eihe v ou zusammentreffend en Ums tänd en hi elt un ser e
selige Freundin in den durch e inen glühend en Somme r e rhitzten T äle rn
fes t. De r durch Th er esens K onfirmation verlängerte Au fenthalt in F rankfu r t, H e nrietten s neunwöch entlich e Badekur, d er P lan, im Juli, d ann im
August, die r ein er e Luft der Capp enberger Höhen zu bewohn en, wurd e
ausgesetzt, zule tzt aufgegeben, und die absch eu lich e, schmerzhaft e, noch
h ier he rrsch end e Krankh eit2 e rgriff den zarten, durch früh er e körperli ch e
und Seelen leiden geschwächten K örp er und zerriß das Band zwi sd1en ihm
und der fromm en, rein en Seele, die er umgab.
Man h a tte mid1 durd1 Briefe vom 6. und 8. September v oJlkommen beruhigt. Den le tz ten erhi elt id1 d en 13. des Morgens3 . Den Abend n ach 8
Uhr rief mich eine Esta fette ab. I ch erreich te Nassa u den 15. mo rgens um
7 U hr. Sie erkannte mi ch und war sich voJlk omm en bewußt, gab m ir und
d rüdcte mir die H and, seg ne te mi ch und ward durd1 me in e Ankunft sehr
beruhigt. I ch sagte ihr, ich h abe gute N achrichten von P aulin e4, üb er deren
Sd1idcsal sie beunruhigt war. Sie fru g, ob Grä fin Reden sie zu sid1 gen ommen. I d1 antwo rte te ihr, Gr iifin R eden habe sich gegen mi ch n och nicht erk lär t. Von nun an sprad1 sie nid1t mehr, als um nur bisweil en e inen T rop f en Made ira o der R e iben mit E au d e Co logn e der Sd1lä fe zu ford ern .
Die Ago ni e dauerte, bisweilen <lurd 1 Beä ngs tigungen und Be klemmungen
unterbrodrnn. Den Abend n ad1 8 Uhr endigte sich der T odesk ampf.
Al s man di e LeidlC d er verklä rten Freundin wieder zu red1tgeleg t, ihre gebroch en en Augen gesch lossen, so verbre ite te sid1 in ihren sch önen Zügen ein
unau ssprech lich er Ausdrudc von Friede und fromme r inniger Ruhe. Wir
ließen sie einbalsamieren und macl:lten es möglich, ihre Trennun g vo n uns
bis zum 22. Septembe r auszuse tzen und öfters sid1 um sie zu versam meln
und ihr And enken zu feiern .
2

Eine Ruhrepidem ie.
V gl. Nr.116 11nd 117; d er Brief Henriett es an ihren Vater vo m 8. September 1819
im S tein-A. C 1112 g llen riett e an ihren V ater N r. 68.
4
Pauline v . Splitgerb er.
3
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Wir hatten aus einer Äußerung von ihr geglaubt, ihr Wunsch sei gewesen,
in F1·ü cht bei m ein en E lte rn begraben zu we rden, und dieses wurd e veranstaltet. Die Leichenbegle itung bestand nur aus den Angehörigen des
Hauses. Dei· Zug ging v on Ems aus durch den dunkeln Wa ld zwisch en ein er
langen A lice hohe r Liirch e n. Vor dem Dorf verließ man die Wa gen. Wir
folgten de m Sarg, und da s von H enri e tte gewählte Lied Nr. 569 „ Ach hi er
nid1t mehr, ad1 fern von mir bis t du , ich h ab' ni chts meh1· von di1-, o li ebe
treue Seele", usw. ward von der zah lreich gewordenen B egleitung gesungen. An dem Grab ward di e L eid1 cnrecl e gehalten über den T ext, so id1
gewählt, Joh. 16, 22: „Und ihr habt au ch nun Trauri gkeit, aber ich will
eud1 wieder seh en und eue r Herz soll sid1 fr euen und eure Freude soll euch
niemand nehmen."
Die R ed e ward unterbrod1 en durd1 H enrie llens Ohnmacht. Ihre kaum
wiede rherges tellte Gesundhe it hatten ihre un ermüde te Sorgfalt am Krankenb e tte, an dem sie zehn N ächte von vierzehn durd1wa chte, d er tiefe in
sid1 ve rsd1 lossene Sd1me rz, der drei Stunden lan g dau e rnd e Zug von N[a ssau] nad1 Frücht erschütte rt. Sie erlag. Als wir sie wiederherges tell t h a Uen,
sd1loß d er Geis tlid1 e mit dem Gebe t des H errn und dem Segen . Beid e K inde r sanken auf die Knie und be te ten mit große r Andad1t und Ergebung
in den Wi ll en des himmli sd1 en Vate rs an d em Rand des mütte rli chen Grabes. Id1 e ilte mit ihn en nad1 Haus, um ihnen Ruhe und Besänftigun g zu
versd1affe11. Wir erlan gen sie, indem wir un s mit dem And enken der v erewi gten Freundin und ihrer F e ier beschäftigen, worüber id1 Ihnen ein
Me hre res schreiben we rd e.
Geheimrat Die) hatte be reits im Sommer bestimmt, H enrie tte soll e als
Nad1kur e in e Traubenkur braud1en im Rh ein gau. \Vir werd en a lso d en
31. na ch Winkel abgeh en, das Bi·abed{sd1C oder je tzt Stolbergisd1e Haus
bezi eh en und do1·ten drei Wod1 en ble iben. H enrie tte bedarf Ruhe und Besänftigung; sie hat des Abends noch lüiufig Fieberanfäll e. D er Anblick beider Kind er ist fiir midi im höd1sten Grad trös tend und beruh igend. Beid e
sind fr omm , zart, rein, ve rständig, einander liebend, zu einander v ertraue nd. Idl habe je tzt nur e in e Pflid1t, den R es t mein es Lebens ihn en zu widmen und mid1 zu bestreben, ihnen den Verlust e iner vortrefflid1 en Mutte r
ein igermaßen zu er setzen.
Wir werd en d en 21. Oktober wiede1·komm en und anfan gs November nad1
Frankfurt geh en und un ser veröd e tes Haus bezieh en.
Le be n Sie wohl , m eine ver ehrte Freundin, Gott erha lte Sie den Ihrigen.
Empfehlen Sie mich dem Andenken Ihrer vortrefflich en Schweste r.
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127. Stein an Gagern

Na ssau, 29. September 1819

Buntle sn rd1 iv Ah t. Frankfurt , Frhrl. v . G agc rusd1cs D e p os i tum, N11dil nß H uus C hris to ph v. Gogc r11 K . 4:
Au sre rti g1111 g (cigc11la ii11di g) .

Druck: Gagcru , Antei l IV S. 79 !. ; P crt z, St ein V S . 432 !. ; Alt e Ausgnlie V S. 594 f. ( n nrh Gngcru , gckiirzt ).

Die Wiener Konferen zen. Wunsdt nadt einer V erfassung für De1.a sd 1land. 11ormayrs Zu.sage seiner Müarb eit. an den Monu.rnenta. A ufen tlr alt in 1fli11.lcel im
Rheingau. Die württ em.bergisd1e V er/asmng. }orna11des.

Ich bin Ew. Exzell enz di e Beantwortung m ehrer Briefe sdrnldig.
Etwas Befriedigendes und Tü chti ges erwarte ich mir ni cht von tlcr Zusa mmenkunft und den Beratungen mittelmiißi ger und obedläd1lich er Mensch en1.
Das Wichtigste, was zur Ruh eh altun g in D eutschl and gesdieh en kann , ist,
dem R eich d er Willkür ein End e zu mach en und da s ein er gese tzli ch en
Verfassung zu gründen und zu b eginn en - an di e Stell e der Burali sten
und de r demokratisch en P amphl e ti s ten, von den en die e rs te ren das Vo lk
durch viel und schl echt R eg ie ren drü cken, die ande rn es reizen und verwirren, aber d en Einfluß und die Einwirkung der Eigentümer zu se tzen.
Das Sdueiben d es H e rrn v. Hormayr2 hat mich sehr erfreut. E s e röffn e t
der Gese llsdrnft die Aussicht, in ihm e ine kräftige Unterstützung zu erhalten. Id1 w erde darauf antragen, daß ihm die Direktion schreibe und
ihm auf eine be fri e di gende Art anwortc, und sorgen E u er E xzelle nz, daß
er immer in gute r Stimmung für die Sach e selbs t e rhalten werd e.
Geh e imrat Di e! h at m ein er ältesten Tochter di e Traube nkur vero rdnet.
Da m ein Haus in Lorch nicht b ewohnbar ist, id1 den Aufenth alt in dem
dortigen, son st guten Wirtsh a us zu liirmend und unser all er Stimmung zu
we nig an gem essen find e, so habe ich das Brabecksd1 e Haus in Winke l genommen und bezi eh e es mit m ei nen b eid en Töd1tern den 30. Septemb er
oder Freita g. Hier w erde ich mit ihnen , die den un erse tzlidien Verlust
einer lieb evollen Mutter tie f fi.ihl en , 14· Tage in großer Abgesdlied enh e it
und Zurüdcgezogenhc it leb en und dann wieder na ch Nassau zuriiddcehren .
Die R einh eit, r eligiöse Si ttlid1 keit, W aluheit und treue Anhänglid1keit
mein er Kinder bewährt die Früchte de r Pfl ege und zarten Sorgfalt ihrer
verewigten Mutter.

[Nadisdiri/t:] Es is t sehr erfreulid1, daß mit der Beendigung d er württe mbergisd ien Angelegenh e iten das ganze südlidrn D eutsd1land ein e repräsentative V erfassung erha lten habe 3 .
1
I111 Spätjahr 1819 versam.111elte Mettern.idt di.e Staa tsmänner der en geren Bu1ulesversam111lung in Wien , um das Werfe vo n Karlsbad ab z1tsdtlie ßen. Die B erntungen b egc11111Cn
a111 25. Nov. 1tnd cla1tert en bis Ende Mai 1820. Ihr Ergebnis war die Wiener Sdtl11Balct e,
die am 16. Mai 1820 unterzeid1.n et und am. 8. Juli 1820 d em. Plemun der Bundesversammlung in Franlc/urt z 1tgin.g, die sie als Grundgesetz des Bundes anerlcannte.
2
Vom 6. Sept. 1819, wied ergegeb en in Ard 1iv I S. 131 /.
3
In Württemberg hat.te di.e Sorge vor der im111er weiter ausgreif enden R ealctio11, in sb esondere vor den Karlsbader B esdilii.ssen, R egierung und Stände ZIL einer nadt den Vor-
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I ch bin mit Ew. E xzell enz volll ommen einv er standen, daß man die älteren geschichtlich en D enkmäl er als Jornand es usw. in die Sammlung mit
aufnehmen müsse.

128. Stein an Antonie v. Brentano

Nassau, 30. Sep tember 1819

Ard1iv tl cr :Fnmili c v. Brc nl nn o : Audc rti gun g (cigcnh iintl ig).

Drude: Alte Au•gnbc VII S. 377 (gckiirzt) .

B evorsteh endes Ein treff en in W'inlcel im Rheingau.

De r Überbringer di eses ist der von un s nach Winkel vorausgesandte Koch
Eben er, um all es zu un serer Ankunft auf morgen abend vorzuberei teu.
Sie erl auben, m eine ve rehrte F reundin, daß er sich an Ihre Leute wend e,
um sich e rforderlich enfalls Rat bei diesen zu holen.
E s wird für uns all e sehr wohltäti g sein, uns von hier zu entfe rn en und
an den Ufern des Rh eins in Ihre r Nähe einige Beruhigung zu find en,
denn auße1· d en Erinnerungen, di e in dem durchaus gestörten h äuslichen
Verhältnis liegen, erneue rt jede Stell e im Haus und Garten das Andenken
stündlid1 und augenblicklich an die, die wir be trauern.

129. Stein an sein e Sdnvägerin Friederike v. Kielmansegg1
Nassau, 30. September 1819
Steiu-A. C 1/ 12 p Nr. 10: Ausfert igung (eigcnh üudig).

Eir1lad1mg der Sdavägerin 1111d der en T oditer 11ad1 Frarilc/urt. Der bevor$teh ende
Auf enthalt im Rheingau zmd fl enriett es Traub cnlcur.

Ce n'es t point d' une maison de deuil e t de !armes que vous pouvez
atte ndre, ma chere soeur, des eonso lations, mais bien des marqu es d'intere t ä l' e tat de votre sante. J e vous avoue qu'il m'inquie te, l'air
du Nord de l' A llemagne n e peut eonvenir ä un e eonstitution delieate
eomme la vÖtl'C; venez passer l' hiver a Francfort dans notre maison,
occupez-y l'appartement de votre cher e defunt e. Nous h onorerons sa
memoire e n rendant d es so ins a une soeur qu'ell e cherissait si lendremen t. Votre excellent m ari y consentira; amenez votre aimable fill e2 ,
l'amitie, le souvenir de celle que nous avons perdue, nous reunira e t
notre societe vous fera du bien, comme nous saurons partager votre
douleur. Celle de m es enfants prend un carac tere plus calme, e t j'espere
que le changemen t d e local, le sejour que nou s feron s au Rheingau pour
gängen d er Jah re 1816117 überra sd1end sd111 ellen Einigung in d er Verfassungs/ra ge ge/.:ihrt. Arn 25. S ept. 1819 w urde die n eue V erfassung verlciindet. Sieh e E . R. Hub er: Qu ellen : um Staatsred1t der Neuzeit I (1949) S. 101 ff.
1

Fried erilce Gräfin v . Ki e l 111 er n s e g g geb. G riifin v. W'allmoden-Gimborn (1776 bis
1826). Ober sie vgl. Bel. I N r. 262 Anm. 2.
2
Clwrlotte Augu ste Wilh elmine Gräfin v. Ki e l rn a ri s c g g (1 797-1865).
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la eure d es raisins prescrite a H enriette par Diel leur fera un bien physique e t moral.
Nous partons d emain, veuill ez-nous y a dresser vos le ttres. Adi eu, ma chere
soeur, r endez-vous a nos instances e t soy ez p e rsua<l ee de n otre sin cere
et inalterable amitie. Veuillez offrir m es hommages a votre exce ll ent
mari.

Winkel, 2. Oktober 1819

130. Stein a n Büchl er

Ard1 iv der Akn1lcmi o d er Wi„cn•drnf l cn zu Dc rliu , MGH Nr. 11 3/ GO: K onzcpl (oigcnh ündi g) . - Ebd . N r . l :
Au&rerti gung {cige uh iindig) . Verme rk lli.idtl crs: pra ce. d . 15. 10. in Fran kfurt a. M. (wo id1 aud_1 di e 'l'o·
d cskund e <l er Frau v . S tein e mpfing), (1. me ine Eriu uoruu geu) . - Hi er nnch der geriugfü gig obwcid1ende u
Aus fc rl iguug.
Dru ck : P c rl z, Stei n V S. 434 f.

H ormayrs Zu.sage der Mitarb eit ari d er H erausgabe der Quelle11sd 1ri/ isteller.
Seine V orsd iläge ::ur Auswerw11g der "\\7ien er Hcmdsdiri/ten. "\\7iga11ds Anregu11gen und seine Übernahme des Widu.kind von Corvey.

Endlich e röffn e t sich eine Aussicht zur Benutzung der Wiener Bibliotheksschätze, wi e der Inhalt der anliegenden Briefe <l es H e rrn v. Hormayr und
Merian 1 ergibt.
Der erstere erbie te t sich zur Üb ernahme d es Otto Frisin gen sis, Radevicus,
Chronicon Zwe ttl ense, Otto H ornecks R eimduonik, J. Enenkels Fürstenbucl1 von Österreich - al les gewiß sehr wid1ti ge Arbeiten.
H err v. Hormayr sd1 lägt fe rner zur Ve rgleidmng der Wiener Handsduiften , we ld1e in Koll ar und Lambeeius 2 aufgezählt sind, mit den in
ander en Sammlungen der Scriptores R erum Germanieam m enth alten en
Abdrücken de n H e rrn Kustos Bibliothek ar Kopitar3 und H errn v. Schottk y4 vor. Er wünscht Plan und Riditun g, wie bei dieser V ergleidmng zu
verfahren, genauer bezeidm e t, zu weld1er Bezeichnung H en Dümge vermutli ch von den H erren Direktoren wird aufgefordert werden. Von ihn en
sd1eint mir H en- v. Hormayr eine unmittelbare nähere Einladung zu erwarten, weldrn ihm um so weniger wird v ersagt we rd en könn en, a ls sein e
Auerbie tungen zur T eiln ahm e gewiß seh r zu sd1iitzen und das U nte rneh1

Vom 5. 1md 6. Sept. 1819, w iedergegeb en in Ardiiv 1 S. 130- 32.
Peter La m b e c i u s (lam.bcdc) (1626-1680), gebiirtiger H amburger, 1662 lcaiser·
lidter Historiograph und Vizebiblioihelcar ilL Wien , 1663 Prä/elct der H o/b ibliot.heh,
war H erausgeber d er Commentarii de A u gusiissimC1 Bibliotheca Caesarea V indobonensi,
8 Bde„ WielL 1665-1679. - Adam Franz l( o ll a r v . K ereßtim (1723- 1783), 171/8 erster
Slcriptor 11/L d er lcaiserlidie/L llo/biblioth clc zu Wien, spiiier deren Direlctor, ga b u. a.
h eraus: Petri Lambecii Commentariorum d e Augusta BibliothecC1 Vi1Ldobo11 e11si Lib.
1- VJ JJ , Wie11 1766-1782.
3 Bartholomüus K o p i t a r ( 1780- 1849 ), slowenisdier S lawist u11d Philologe, Kustos a/L
der lcaiscrlidie1L Bibliothelc ::u "\\7ien.
4
Julius M11 x S c hott lc y ( 1794-1849 ), 1815 i11 W ien, um 1823 Gym1Lasialpro/essor i1L
Posen, 1828 ilL Prag, 1848/49 R edalctcur der „Rh ei11isch e11 Vollcshalle" und Leiter der
„T rierer Zeitung", sdtrieb m ehrere gesdiiditlidte W erlc e, u. a. üb er die KC1roli11gerzeit.
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m en b e för<lernd sind. Von ihm wird man au ch den Vorschlag zum H on orar für H errn K opitar e1·biLLen könn en.
Die nähe rn von H errn v. Merian ver sproch e nen N achrichten über di e Mitwirkung andrer Wi ener Gelehrter mii sse n wir nun e rwa rten und al sdann
di ese mit H e rrn v. Horma yr in V erbindun g bringen.
De r Brief des H e rrn Wigand 5 enth ält sehr sdliitzba re Bem erkunge n i.iber
d en Plan d er Au sga be, über Abkürzung de r Quell en sduifts tell e r, iiber di e
Notwendigk e it, auf e in e A usga be vo n U rk un<len samrnlungen Be dacht zu
n ehm en. I ch h a lle ihn aufge ford er t, di e Quell en der siid1 sisch en P eriod e zu
bea rbeiten. E r erbi ete t sid1 zur Ü be rnahm e d es Witte kind u sw.; m an
kann dieses mit Dank ann ehm en, da e r durch se in e Gesd1id1te von Corvey
sein e G ründli chkeit und Ti.i d1tigke it bewi esen hat. E r wird al s A rd1iva r b ei
d em A rchiv in Köln an ges tellt, wo sich das Zentralard1i v d es eh em a li gen
Ro er-De partern ents b efind e t.
Auf H errn K opps Bilde r und Sd1riften der Vo rze it6 bitte id1 für rni d1 zu
pränumerie ren. E in Sd1reiben des H errn Mi.ilh en s kommt hi erbei.

\~f ink e JI ,

131. Stein an P oock

9. Oktober 1819

S taJt- uncl La1nl esLibl io thck Dort111 u1HI, Autogra phc us rnnm lun g N r. 8 19 : Ausfe rti gu ng (c igenh äUlli g).

Danlc für d en B eileidsbrief. A nweis11nge11 für di e W irt sd wft sfü/1rwig.

I ch erkenn e an dem Inhalt des Bri efe s Ew. Hod1 e<le lgeboren den A usd rn ck
Ihrer Anh änglid1keit an rnid1 und di e Meinigen und i.iberscn<l e Ihn en in
de r A nlage ein p aa r Exemplare e in er kurzen L eb en sbesd1reibun g der V e rewig ten2, di e id1 aufse tzte, w ovon ein es Mademoisell e Rodtmann erhii lt.
H err K o d1 wird wahrsd1e inli ch sein e Stelle niede rl egen. Soba ld e r sid1
d a rüber n äh er gegen Sie na ch me in er A ufgabe erkl ärt, so benad1rid1t.i ge n
Sie H errn Landra t Gahrenfeld davon , damit er dieses H errn Asb ed' kund
tue 3.
Ich schre ibe h eute an H errn Gahre nfe ld, damit e r mi r Asbed' sogleich nad1
Na ssau schid, e, um ihn p ersö11lid1 k ennen zul ernen.
Ihre H olzfällun gs- und Kulturplän e h offe ich bald zu erhalten. Sie we rd en
H errn L emp ohne Zwe ife l aus dem H aus gewiesen haben , w~rüber ich
Beridlt e rwarte.
V ber ihn sieh e N r . 60 A 11m. 1.
U. F. K opp: Bilder und Sd irift en der Vorzeit. Bd. 1, Mannheim 1819. Ein zweiter
Band ersdiieri 1821.

6

6

1

2

3

Stein sd ireibt verseh entli ch „N ussau".
S tein s N elcrolog auf sein e Gnttin {Nr. 119).
V gl. Nr. 116 mit d en dortigen Anmerlmngen und V er weisen.
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Lan genwinkeJI , 9. Oktober 1819

132. Stein an Karotin e v. Romberg

S l 1ia 1s nrd 1iv M i.i u s tc r, Ho111 h c rg sd1cs A rd1 iv 1 Akt e n , N nchl uß L orul cs d ir ekt or v. Ho mlJe rg N r. 1 44: Au8'crli ·
g ung (c ig euli tiutl ig) .

Erin11ern11 ge11 an die ver st orben e Gattin. H enriettes G esw 1dh cit szu st.and. Der
A ufenthalt i n Wli11lrcl. Pläne fiir de11 H erbst.

Der Schm e rz übe r den V erlust de rer, an <li e sich un ser ganzes Dase in
anknüpft e, von den en all e un se re i.nn cre n V erhältnisse ausgingen, wi1·d
w ohl durch di e Zeit gemild ert, aber ni e gehoben und ges tillt, denn die Veranl as un gen , ihn zu ern euern, s ind so m anni gfalti g al s di e E r ch einun gen
unse res ga n ze n inn e rn Leben s. Die A nla ge enthält eini ge Hauptm om ente
des L eb ens d er V erewigten 2 • I ch schrieb es bald na d1 ihrem V e rlu st ni ed er,
dah e1· sind so man ch e Zii ge, di e das Gesag te n od1 klarer darstell en , übe rgangen , so ma nch es Leid en , wa s auf sie drü ckte, unberührt gebli eben. Sie,
m ein e verehrte Fre undin , w erd en ihn nidit ohn e T eilnahme lesen.
H enrie ttens Gesundh eit ist durch 'Va ch en und un ermüd c te So rgfalt an
d em Krankenbe tte eine r geli ebten Mutter sehr e rsd1üllert. Sie h a t all e
Abend Fieberanfäll e. D er A rz t ve rordn e te ihr vorliiufig V eränd erung des
Orts und Traubenkur. Wir bl eib en in di eser Absicht bis den 20. m . c. hi er.
Mein e Gesundh e it ist erträ gli ch. I ch h ab e an d em linken A rm ein en le id1tcn Anfall von Podagra.
Wir kehren von hi er na ch N assau zurü ck und werd en im Novemb e r nad1
Frankfurt geh en, w ohin un s di e Sorge für die Fortse tzung des U nterrid1t:s
von Therese ruft.
Gen ehmi gen Sie, gnädi ge F rau, di e Versich erun g m e ine r ehrfurchtsvo ll e n
A nh iin gli chke it und e mpfehl en Sie mid1 d em fr eundschaftlid1 en Ande nken
Ihres H errn Gemahl s.
1 Winlc el im Rh ei11 gau, vo n S t.ein in m ehreren sei11er d ort gesd1riebe11 en Brie fe als
„langen wi11/cel" bezeid w et.
2 St ei11s N ekrolog au./ sein e Gattin (Nr. 119) .

133. Stein an Prin zess in Lui se Radziwill1

[Winke l, 12. Oktober 1819]

Stc iu· A. C 1/ 21 Lu isc R11Jz iwill Nr. :n: K o n1.c pt (cii;c nh iiml ig) , und ati ert, nuf e inem Sd1rci hc11 t.lc r Prin·
zc11siu vom 26. Se pt. 18 19. - EbJ . N11 d d11ß Dot zc ulrn rt: Abadtrift J c r friih c r in t.l cr Dc rli ncr S tu11 tsl1 ibl io·
thck bcfi11dli d 1c n Ausferti gun g. - l:l ic r n 11d1 J cm Konze pt, Ji e l etzte n bei d en Ahsiitze 11nd1 J c r Absd 1ri fl
e rgii nzt.

Dank fii.r die T eilnahme d er Prinzessin : um Tod seiner Gatti11. Dcmhbare Wliirdigun g der V erst orbe11e11. So rge um das Sdticksal der T öch ter.

D er Au sdruck von wohlwoll end er T eilnahm e an dem une rse tzli ch en V erlust, d en wir e rlitten, den da s gn iidi ge Schre iben E[ue r] K[önigli d1en] H oh eit enthielt, hat mich ti ef ge riihrt. ld1 erkenne darin da s zarte, fiir
Freundschaft gebild e te Gemüt, das Höd1s tdi e elbe in all en ern sthaften
und tra uri gen V erhältnissen mir immer zu beweisen geruhten und dessen Äuß erungen so o ft trös tend und b esänftigend auf mi ch wirkten.
1

Ober sie s. Nr. 21 Anm. 3.
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E[ue r] K[öniglich e] Hoheit kannten unsr e ve rewi gte Freuudin, Sie ließen
ihrem reinen, edlen Charakter G er echtigkeit w iderfahren und find en daher unseren Schm erz ger echt, den jeder Augenblick des inn ern häu sli ch en
Lebens ern euert, da es von ilu· ausgin g und das für mich, d er in da s Privatleben zurück ge tre ten , all ein noch W ert und Reiz hatte. Mein Bestreben,
für meine Kind er zu leben, ihnen mit Li e be und Treue beizus tehen, ist
zwar lebhaft, aber doch mit dem Ge fühl v erbunden, daß es mir nie gelingen wird, ihn en au ch nm· auf eine h öch st unvollkommene Art den Verlust einer vortreffli ch en Mutte r zu er se tzen, die mir und ihnen einen Schatz
von Frömmigk eit, Zarthe it, R einheit hinter lassen.
Die Gesundheit meiner ältes ten Tochter beunruhigt mich; ihre treue, unermüde te Sorgfa lt an dem Krankenbe tt, ihr vie les Wach en, ihr tiefer
Schmerz haben ihr täglich Anfäll e eines schleich enden, die Kräfte verzehr enden Fiebers ve rursadlt, di e lang vorhaltend v erderblid1 sein können.
Der Arzt vernrdne te e ine Veränderung des Aufenthalts und Traubenkur,
in welcher Absid1t wir uns hi er aufha lten , um im November nad1 Frankfurt zu gehen.
Möd1ten dod1 Eure Königlid1e Hohe it irgendeine Veranlassung haben,
unsere Gegenden zu besud1e11, und ich dadurd1 die Gelegenheit erhalten,
Höchstderselben me ine anw endbare tie fe Ehrfurd1t mündlich zu bezeugen.

134. Stein an Karoline v. Be rg 1
Stc iu-A. Nnd1l nß B o tz c nh nrt : Ah!dtrift. -

Langenwinkel, 19. Oktobe r 1819

V e rhl oib <lc r Auderti gung unL eknnnt.

Die Herdersd 1e Dii.rgsdiaf tsangelegenheit2 • Reist am f olgende11 Tage nach Na ssau
zurüdc. Die Geswulli eit seiner Tod1t er He11riette.
1 Karoline v . B e rg geb. v . Häseler (1 769- 1826). Siehe Bd. 1 S. 299 Anm. 8. Die An·
gabe in Bd. 1 Nr. 278 Anm. 1 trifft gliiddidierweise nid1t zu; die Mehrzahl der Briefe
St eins an Frau v. Berg b efi11det sid1 im Goethe- w1d Sd1illerard1iv W eimar, Sammlung
B erg-Voß Nr. 25, darunter die 11ngedrudae11 vom 5. u. 8. Juli 1804. Zwei nur zum T eil
gedrudae Brief e (21. Juli 1804, Sommer 1808) befiml en sidi im DZA Merseburg, R ep. 92
Horclt B Nr. 7 (/iir d en Ergii11 zungsba11d vorgeseh en ). V erloren sdiein en zwei die Herdersdte Bürgs diaf tsanlegenheit betreffende Stein-Brief e vom 19. Apr. u. 29. Ola. 1819
(nadt Angabe d er Alten Ausgabe früh er Preuß. Staatsbibliothelc B erlin; s. Anm 2);
sie w erden nadt Absdiri f ten im Nadi.laß Botzenhart wiedergegeben.
2 lri d er Angelegeriheit, die später audt in d er Korrespondenz mit d er Gräfin V oß wied er auftaud1t ( sieh e Nr. 973), haue Stein bereit s an1 19. Apr. 1819 an Frau v . Berg
gesdirieb en (Verbleib 11nbelca11nt; früh er Preuß. Staatsbibliothelc B erlin; R egest in der
A lt en Ausgabe VS. 557) und wandte sid1 am 29. Ola. 1819 wieder an sie (Nr.144). Es ging
darin um die vori Frau v . Berg und Stein gem eirisam übernommen e Bürgsdiaft für den
j1mge11 Herder iiber eine S11mme von 6000 Talern zum A11lca11f d es Grites Stach esried .
Die Bürgsdiaf L war infolge des Ko11lcurses vort Her der fällig geworden , und mit der
R egierung in W'eimnr war iiber e ine m.öglid1st giinstige B ereiriig1111g der Angelegenheit
verlia1tdelt wordeii.
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135. Stein an Gagern

Langenwinkel, 19. Oktober 1819

Bundcen rchiv Aht. F ra nkfurt, F rhrl. v . Cagerusdiea Deposi tum, Nada\ aß H ans Chris to ph v. Gnge rn K. 4 :

Ausfert igun g {cigcnli änJi g).
Druck : Gagc ru , Ant e il IV S . 8 1 L; P crtz, S toiu V S . 436; Alt e Au sgnlie V S. 601 (n ocL Cn gc rn , um d e n
Einl e itun g111ut1. gckiirz t).

Steins Nad1ruf cm/ sein e Gat,tin. B erid1tigimg v on Angaberi Gogem s iiber die
Ereignisse des Jahres 1792. Wün sd1.t Gagerri als Nad,folger d es verstorben en
Bundestagsgescmdten [] endrid1.

Für die Mitteilung des sehr inLeressanten Briefs H errn Adams danke ich
Ew. Exze ll en z und habe die Ehre, ihn anliegend zurüd\:zuscnd en 1 •
Der kle ine AufsaLz, der die Hauptmomente des L ebens m einer sehr edlen,
nun verklärten Frau enLhält2 , war ba ld nad1 ih1·em Hinsd1eiden gesdirieben für mich, meine Nachkommen und meine Freunde. Vieles ist nur angede utet, vieles ist übergangen, das G esagLe ist r ein e Wahrhe it.
In Pillnitz war der vorige König, der Krnuprinz und de r Gen eral Bisdioffswe rder3. Das auswärLige Departement hatte damals der General
Graf Sdiulenburg.
Der Aufsatz in den Rheinischen Blättern4 sdieint mir von Hardenberg
selbs t zu sein - seid1t, sophistisch, übelgelaunt - erbärmlich.
Der Zufluß de r Emigranten, worunter dodi vieles G esindel ist, mag wohl
zu stark gewesen se in 5• Morgen kehre ich nad1 Nassau zurüdc Da H endrich tot ist, so wird man ein älteres Projekt, das Ihnen bekannt ist, wohl
zur Ausführung bringen6 • Ich wünsd1te es.
1

Nidit festgestellt.
St ei11s Naduuf auf seine Gatti11 (Nr.119).
3 Steiri beriditi.gt damit AnsidLten Gagem s iiber den Krieg von 1792. Siehe Pertz,
Stein V S. 435.
• Gem eint sind wohl die Ausfii.hrungen in N r. 161 d er „Rheinisd1.e11 Blätter" vom Jahre
1819 iiber die Verfassungs/rage in Preußen.
5 Bezieht sidi gleidi/alls auf da s Jahr 1792.
8 H endridL war sadiseTL·weimarisdier Bu11destagsgesa11dter. In W' eimar hatte ma11 gewiinsdit, als seinen Nadifolger Gc1gem zu beru/en, der das Arnt jedod1 abgelehnt hatte.
Vgl. Gagem, Ariteil IV S. 81.
~

136. Stein an Karo line v. Humboldt

Langenwinkel, 19. Oktober 1819

Frühe r Ardiiv T egc l, jc lz t S tc in-A. (De poaitum ) : Ausfe rtigung (cigcnhiiuJig).

Druck: Alle Au•gah e VII S. 377 f. (gekürzt).

Trauer iiber de11 Verlust der Gatti11. Sorge um die Gesimclheit der Toditer 11en·
riett e. Einladung rwdi Na ssau. U11wille iiber die Karlsbader Besdiliisse. Görr es
Budi „Teuisdiland und die R evolutiori".

Von Ihrem Ante il, meine innigst v er ehrte Freundin, an dem Verlu st, den
wir erlitten haben, bin ich überzeugt 1• Sie kannten den groß en inn ern
1

Karoline v. Humboldt hatte Stein arn 30. Se ptember 1819 zum Tod d er Gattin lcondo·
fiert (Stein·A . C I/21 Karoline v. Humboldt Nr. 5; Drude: Alte Ausgab e VS. 595 f.).
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W ert de r V erewigten , ihre gleich große D emut, Sie wußten, wie unser
ganzes h ä usli ch es Leb en s ich an sie sd1l oß, w ie a ll es von ihr au sgin g, und
Sie kö11nc11 fiihl eu, wie <lurch ihren V erlust eine unaussprechli ch e Leere
e ntsta nd en und w ie di e w enigen mir iibri gen Tage sich in Tage de r Trauer
und W ehmut verwand elt haben , Ge fühl e, di e tiindlich und augenb li dd ich
durd1 zahll ose V e ranla un gen e rn eue rt we1·de11. D aue rn 1 an n dieser freudenl ose Zustand <loch nur w eni ge J ahre, die ich m ein en Kinde rn widm en
w erde, um in ihn en den fromm en , re ine n Sinn zu erhalten , d en ihre verew igte Muti er in ihnen zu gründ en und zu entwid-.eln wä h rend ihres
gan zen L eb en s b emüht wa r. Sie v erdi en en es, <laß ich s ie mit inni ger Li ebe
umfasse, ihre tre ue, za rte A nlüingli chkeit an ihre Mutter, ih r ti efer, nod1
unve rmi n de rter Sd1m erz iiber ihren V e r Ins t geben ihnen d en größten Anspruch da rauf. H enrie tte, so durch das E mser Bad wiederh ergestellt wa r,
zog ich durch ihre un ermiid e te, an ges trengte Sorgfalt an dem Krankenbe tte, an dem sie zehn N~i chte von vierzehn durchwachte, wi eder ih r e Fiebe ra nLill e zu, de ren H e ft igke it und R ege l m~iß i gke it s ich zwar durch den
Geb rauch der Traubenkur ve rmin de rt haben, di e ab er ni cht geh ob en
sind. \~T ir !(ehren übe rmo rgen zu rü ck n ach Nassau und geh en zu Anfang
des November na ch Frankfu rt , um dort den Winte r zu bl eiben .
D er W unsd1 , mein e K ind er glii ck lid1 v erh eira tet zu sehe n, ist der e in zige,
d en ich mir e rl aub e, fiir T he rese n icht vo r de m 18. bis 20. J ah r, dod1 a ll es
d ieses überlasse ich der Vo rsehun g.
So rgen Sie, m ein e verehrte F reundi n, für Ihre Gesundh e it, entzieh en Sie
sich d em sie zerstö rend en lan gweil igen gesellschaftlid1 en Treiben und
b rauch en Sie komm end es Jahr w iede r di e Emse r Bäder, und zwa r in
Na ssau, um d ort m eh r ere Ruh e und B eq uem li chke it zu ge ni eßen. D iese
Biider sind, wi e id1 au s eign er Erfahrung we iß, für Gid1t woh!Lätig, nur
mü ssen s ie wi ederh olt. werd en.
D en ges trigen T ag 2 h aben di e Karlsbad er B eschlü sse in ein en Tra uerta g
v erwande lt, Inqui sition , di e unb edin gtes te Zen sur und Hinwegsophistizi er en des 13. A rtikels - de r U nwill e ist ti e f, a ll gem ein, da s Buch von Görres3 vo ll Wah rh e iten, man ch er Irrtüm e r und Ühertre ibun gen , be id es m il
glüh e nd er B eredsamk eit vo rge tra gen, v erm ehrt di e Erbitte run g.

Winkel, 19. Oktober 1819

137. Ste in a n E li sab eth Rosen st ieJI
St ei n·A. C 1/ 13 N r . 43 b : Ko nzep t (e igcnliündi g}.

U11.t erbri11.gu11g

1111d

Versorgun g vo n P auline v. Splitgerb er.

Den Jah restag d er Vö llcc rsdilad1t bei Leip:ig. Zu d en Karlsbader B esch liissen s.
Nr. 141.
3 Die .1819 ersd1ie11e11.c /Campf sd1rift „T eutschland u nd die R evolution", die Anlaß ::;u
Görrcs' Emigratiori wurde.
1

Vbe r sie s. Nr. 93 A 11.111. 2.

160
Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 6, Stuttgart 1965 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

19. OKTOBER 1819

Ihr sehr geehrtes Schreiben d. d. 9. Oktober 2 b eantworte ich e twas spiit,
cla es mich in Nassau aufsuchte uncl mir er·st gestern hier zukam .
I ch seh e die Schwieri gkeiten, di e einem län geren Aufentha lt Paulinens in
Ihrem H aus entgegens tehen, vollkommen e in und die Notwendigke it, für
ein and er es Unterkommen zu sorgen, wozu sich a lso eine Gelegenh e it im
Luisenstift und bei der Gräfin ltzenplitz anbi e tet und worüb er Ew. Hochwohl geboren meine Meinung zu erhalten wün sch en 3 . Zuvorder st muß ich
bemerken, daß d er Hauptzweck, de n m eine Fra u bei Paulines und Th eresens Erziehun g hatte, ni cht Kunstfertigk eiten, nicht Wissen, nicht Erringen von Beifall, sondern ihre r eli giös-sittliche Bildung war, daß sie an eine
einfa che, beschäftigte L ebensweise gewöhnt, mit dem Gedanken, ihre r
Pflicht zu leben, vertraut gemacht würden, daß man also alles, wa s Ei telkeit, Hang zu Ze rstreuungen nähren konnte, von beiden entfernte, d aher
beide sid1 in der Stadt bei einer sehr e infad1 en L ebensweise und auf dem
Land, auf welch em wir sechs Monate des Jahres zubrad1ten, sich sehr
glücklid1 fühlten. Id1 darf a lso hoffen , daß P auline sich in ihre Lage
find en, sid1 dem, was diese ihr zur Pflid1t mad1t, unterwe rfen und di e
L ehren, clie sie erhielt, die B eispiele, die sie sah , befol gen, nicht aber sid1
Träumen von ein em in k einem Verhältni s zu erreid1 end e n irdisd1en Glü ck
überla ssen, sondern sid1 bes treben werd e, dem Beruf, zu dem sie der Will e
der Vorsehung einlade t, mit Hin gebun g und Ernst zu leben. Die Lehren
der Religion, die Pauline mit großer Aufm erksamke it auffaßte, werd en sie
in solchen Vorsätzen befes ti gen und d er Gebrauch ihrer Gnadenmittel sie
in dem Ertrage n der Bürde des Lebens unte rstützen. Liebt Pauline ihre
ve rklärte Wohltäterin, wie ich es glaube, d a sie von ihr so geli ebt wurd e,
daß sie nod1 weni ge Stunden vor ihrem Hinsd1eid en mit mir von ihr
spra ch 4, so fol ge sie ihrem Beispiel und lebe ihre r Pflicht, dulde und e ntbehre.
Tritt mit diesen Gesinnungen Pauline in irgend ein Verhältnis, so wird sie
ihm n ach ihren Kräften genügen, es sei nun , daß sie Erzieh erin im Luisenstift
oder Gesellsdiafterin der Gräfin lt[zenplitz] werd e. Wird sie d as le tzte re,
wie ich es für sie wün sch e, so darf ich hoffen, daß Gräfin ltz[enplitz] di e
junge P e rson mit der Nad1sicbt behand eln we rde, die man gegen di e Jugend in solchen Lagen, wo ein Überga ng aus einer gewohnten Lebenswe ise
in ein e andere ungewohnte stattfind et, zu h aben pflegt. Sie wird gewiß
in der Folge dafür belohnt werden, denn Pauline ist fromm , r ein, gutmütig, besitzt vie le Anlagen und K enntnisse und ist dankbar.
2

Es handelt sidi wohl um de1i Brie f ·v om 5. Olct. 1819 im Stein·A . C 1/19 a.
Pauline v . Splitgerb er war durdi St eins V ermittlung ( vgl. Nr. 93 und 105) in das Rosenstielsdie Hau s in Berlin au/genommen worden, fühlt e sidi ab er dort nidit wohl.
K1rnth hat te St.eiri darüb er einen aus/iihrlidien, redit ungünstigen Beridit gegeben. ( Ab·
sd1.ri/t Steins im St cin-A. C 1/21 K 1mth III N r. 13) .
4
V gl. Nr. 126.

3
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Na ch Ihrer B es timmung, l•rau Geh e im e Rätin, würd e Pauline für di e B edürfni sse ih rer Ga rd erob e m onatli ch 1 Loui sdor brau ch en. Lassen Siegefälli gst dieses auf m eine R echnung be i H e rrn Gehe imrat Kunth h olen.

138. Ste in an Ma rie v. Clau sewitzl

N assau, 23. Oktobe r 1819

S tci u-A. C 1/ 2 1 Cln us cwit z N r. 2: Ausfcr l iguu g (ci gc11l1 i.i n<l i g).

Da11/c fiir B eileid

::11111.

Tod der Gattin. So rge 11m die T öcht er.

Mit inni gem Dan ! erk enne ich d ie T e ilnahm e, di e Ihr s[chr] v[erchrtes]
Schre iben, d. d. 25. Scptembe r·2 , ausd rü ckt, gn ädi ge Frau, an dem unersetzli ch en Ve rlust, d er unse r Ha us in e in Hau s d er Traue r ve rwand elt.
Wohl hatte ich öfte rs mir d en Wunsd1 e rl aub en dürfen , nad1 e in em v ielbewegtcn L eben den Abe nd m ein er Tage bis zu dem endlid1 en H e irnga ng
un ge trübt zu durd1 lcbcn ; die Vorsehun g ha t es and ers bcsdilo ssen, und di e
Spanne Ze it, di e mi ch vom Grab e trennt, so ll na ch ihre n B es d1 lü ssen mit
Trau e r erfüllt sein und d er Erfü llun g m ein er Pflid1 ten gegen di e K ind e r,
di e di e Verew igte mir hinte rl a en , gewidm e t we rd e n. Diese Gesdräft ist
tröstend urid erfreulich, da be id e re in , fromm , za rtfühl end sind und geliebt zu werd en verdi en en. H enri e ttc ist un s ein e große Hilfe und Tro st,
ihre ruhi ge Besonnenh e it, ihr Pflid1tge füh l, ih r tre ues Bes treb en, na ch
d em Will en ihrer ver! lä rten Mutter zu hand eln , fi:ir ihre Schwes ter zu
so rgen, ihr zu leben, di ese Eigenschaften sind h öd1 t. a chtungswcrt und
ihre n U mgebunge n woh ltätig. N ur bin ich übe r ihre Ges undh e it beunruhigt, die tägli ch en Fiebe ranfäll e, vo n den en s ie das E mse r Bad befr eit
hatte, e r neue rte Anstrengung am Krankenbe tt, Gram iiber den e rlitte nen
Verlus t - und all e ihre Freund e müßten sid1 vereini ge n, um ihr d ie Notw endi gkeit mehre re r So rgfa lt für ihre Erha ltung vo rzus telle n.
Empfehl en Sie mi ch , gnädi ge Frau, dem And enke n Ihres H errn Gemahl s
und gen ehmigen Sie die Versid1 e run g m einer unw and e lbaren V er ehrung.
1 Marie So phi e v. C l a 11 s e w i t:: geu. G räfin v. Brühl (1 779- 1836), seit 1810 v e rh e irat e t 111.it d em. be lw1111t.e11. pre uß. G erie ral Karl v . Clausewit z .

2

S t cin·A. C 1/19

11.

139. Ste in an Imhoff

Nassau, 23. Oktober 1819

S t 1nlt urd1iv Kö ln , A11t og rnph c 11s nm 1n lun g, S tei n : Aus (e rti gun g (e igenhä ndi g) mit S ki zze S tc iui; von e in em

Gr11l1111 11 1.
Druck: En 11e 11 , Stci11 11 11 lmli orr S. G r.

A 11weis1mgen fiir die Ausf iilll'Lur g d er Grabm.iilcr i.n d er Friid tter Kap qllc. Die
Bii.st e v o11 S t e ins Gattin .

H err Fud1s war so gefällig , mir e in e Ze id1nung zum Basrelie f, d as Grab
Cluisti vorste lle nd, zuzu sd1idcen, we ld1es ich der Same sehr angem essen
find e ' . I ch würde also
' Vgl. Nr. 125.
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1) dieses B asreli e f brauche n, so <lann
2) e in en Grabs le in von 9 F uß un<l 4 Fuß, worauf bei A zwei all ego ri sch e
Fi gure n, mütterli ch e Li eue und R e ligion , bei B e in e e ise rn e bronzi e rte Tafel mit der E in sdirifL 2 und in den SLe in e ingelassen,
3) e ine n Grabs tein von gle id1 er Größ e, bei A zwei allego ri ehe Figuren ,
R eli gio n und der F le iß od er di e TäLi gkeit, be i B ein e eiserne Tafel w ie
D er H err Professo r \Vallraf4 und H e rr Fu ch s
die vorh e rgeh end e 3 • werd en di e Gefä lli gk eil h a ben, di e all egorisd1 cn l•iguren anzugeben . Von
Ew. Hoched clgebo rcn wün schle ich di e Angabe der Preise zu erha!Len .
Die Büste isL nod1 nid1t angeko mrn en 5 . Id1 kann sehr schön e W erkstüd<e
miL ein em fe inen Korn au s de r Gegen d von Trie1· e rhahen , frei in Kobl e nz abgeli efert, e rspare al so be de utend am Transport.
2

Der vo11 S tei11 e11t worfe11 e T e„:t. d er Crab sclirift für sein e Gatti11 {Stadta rdiiv Köln,
Au.to grnpli e11summlt111g, Stci11: eigenhändig. - Dru.ch: Eiw en., S t.ein an lmh off S. 7 f .):
„ Hi er ruht iu E rwar tuu g e ine r fr ö hli ch c u Aufcrste h un i; \ Vi lh clnoin c Fr"cderik e F reifrau
vom u nd z um Ste in, i;e bo ru e He id1 si; riifin von Wallmo de u -G imbo ru , geb o r en d e n
22. Juni 1 772, ve rm ä hlt d e n 8. ]uni 1793 mit H ei11rid1 Ca rl H eid1sfr c ih e rrn vom und
zum S tei n , Kö ni glich Pre uß isd1 e m S ta a ts minis te r , i;es t o rh en <l en 15. Sep te mb e r 1819. Ih res L ehe n s Iultalt war Glaub e, tiit ii; d urd 1 L ieh e; aus iltuc n c ntspra u gcn Seele n ad el,
Dem ut, reges Ge fühl fii r \Vahrh c it und Hed1t , Klarh eit des Ge is tes, Tre ue der T od11e r,
Muti e r un<l Gattin. - Ihr Gemahl un d ihre Töd11e r se t ze n ihre m A ud e nke n <liescs D enkmal tre ue r Liebe. - Johann es XV I, 22. - \ Vir we rde n sie w ietle rselte n , und un se r H erz
so ll s id1 fre u e n , uud un sere Freude so ll ui emand vou un s n c hm e u."
3 Audi für di e Crnbsd1.rif1 d er Mull.er liegt ein Entwurf S teins v or {St adt ard1iv Köln,
Autograph en sa111111/un g, St ei11: eige n h iindig. - Drude: Eiw en , Stein an /111.li o ff S. 8):
„ l-Ji e r ruht in <l e r Hoffnun g ihre r frö lilicl1 e n A ufe rs te hun g H e nri e l.l e Carolin e Freifrau
vom S tein , geborn c Frii ul e in Lan gwe rth vo n Simm e rn , ge boren d en 15. Se ptemhe r 1721,
vc rm ii hlt d e n 18. Augus t 1 7-16 mit Carl P hilipp H cid 1sfr cil1 c rrn vo rn S tein, ges torb e n
d e n 29. Mai 1783. - Ihre n fr orn rn e n diristlid1 c n Sin n, ihre n k lare n , kriiftii;e n Geis t, ihr
festes und li eb evoll es Gemiit be wahrte sie in e ine m 62j ä hri gen L e hen durd1 tätige
Lie b e d e r Ga tten und Ki n<l e r, scgenvolle u n crmiid ete Leitun g <l es Hauswese n s un<l gern c inniilzigc Tütigk cil, di e all e ih re U m gclrnn gen mit Le b e n, B eispi el und kriifti gern
Beistan d umfaßt e. - Möge sie ein Vorbi ld rhre n Nadrkomm c n hl e ibc n, so wir<l d e r
Fried e Golles st e ts b ei ihne n wohnen."
4
Ferdinand Fran z W' all r a f (1748-1824) , Kanonilcus, 1794 letzter R elaor d er lwrlcölnisdwn Universität; er liinterlie ß d er Stadt Köln eine reidw Sammlung alt er rh einisd ier Kunstwer!te.
5
Die b ei lmli off in Auftrag gegeb en e Bii ste von S teins Gattin . Vgl. Nr. 120 und 125.
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TOD DER GATTIN

14.Q. Stein an Prinzessin Wilh elm (Mariann e) von Preuß en 1
Na ssau, 23. Oktob er 1819
Stci n-A. C 1/ 21 Mnrinu11 0 "· Preuß en Nr. 24 : Ko11 zc pt (cigenh ii n<li g) . - ll cu isd1cs Stnntsnrdd" Dnrmstnd t,
Groß herzog!. Hc11sisd1es Fnmiliennrd1iv Aht.)] (Fi sd1L11d1) Knst e11 22 N r. 9: Au sfer tig ung (e igeuli ii udi g). Hi e r n11d1 d e r A 11dc rti gu11 g

Drude: Pe •t z, S tein VS. 440 f. (uur 1. Ah sntz) ; Alte Ausgnhe VS. 601 f. (nur 1. Ahsnt7.) und VII S. 378 f.
(um tleu SddußnLsntz gekii rz t).

Da11lc fü„ di e B eileidsb czeu g1rnge n zum T od d e„ Catti11. Gründe gegen einen B esudi B erlins. PliiTLe fü„ die lcornmenden Wo ch e11.

Sei td em ich da s Glii ck h a tte, durch die E re iguisse des Jahres 1807 usw. mit
Eurer Köni glich en Hoh eit in näh er er Beziehung zu s tehen, bewiesen mir
Höch stdieselbe in al len Verhiiltnissen m ein es Leb en s Ihre gnädigen , wohlwoll end en Gesinnun gen , die Sie auch gegenwärti g durch Ihre so trös te nde
und b eruhigende T e iln ahme äuß ern, ' vo der Verlust e in er treu en Gattin
und li eb evoll en Mutter un s ti ef b e tri.ibt. Mid1 trennt nur ein kl ein er Raum
vom Grab, e in e kurze Zeit von de r Verewi gt en , wer kann aber den zurüd;;:gelassen en Kinde rn e in e mütterli ch e Freundin e rse tzen , di e sie mit
inni ge r L ieb e umfaßte, mit un e rmüde ter Sorgfa lt für sie wa chte und lebte ?
D er \Vunsch , Berlin zu h esu ch en 2 , is t schon öfter s b ei mir entstand en, um
Enrer Königli d1cn Hoheit m eine E hrfurdlt zu bezeugen und um m ehreren
Freund en m ein er früh e re n Jahre mid1 wi eder zu näh ern ; i ch finde da gegen
dorten wi ed er so manch es in P ersonen und Sachen, da s mi ch tief b e triibt,
seihst zuriid;;:stößt, daß ich bish er zu einem f es ten Entsd1 luß zu gelangen
ni cht vermo chte. Auch mad1t m ein e gegenwärtige Stimmung mi ch ni cht gene igt zu Zerstreuungen, R eisen , in so fern nicht ga nz b es timmte B ewegungsgründe und di e Üb er zeugun g eintreten , aud1 nur entfernt und mittelb ar erw eise niitzlich sein zu könn en , wozu mir aber n od1 hinreich end e Griind e
f ehl en.
Unte rdessen werde ich in den ersten Tagen des Novembers nach Frankfurt zurüdd(ehren . Di eser Aufenthalt ist gegenwärtig für m ein e T ödlle r,
b eso nders fiir Therese wohltätig, die dort fortfahren wird, den Unterricht
in den Wahrh e iten der R eli gion zu erhalten , bei einem Pre diger, der ihre
ganze A chtung und Vertrauen mit R echt bes itzt.
Geruh en Ew. Köni glid1e Hoh eit Hö ch std ern durd1laud1ti gs ten Gemah l m ein er Ehrfurd1t zu versid1 ern und gen ehmi gen Sie d en Au sdrud;;: gleich er
Gesinnungen.
1

Maria" n e Prinz c s s in von Pr c u ß e n geb . PrinzessiTL von llesscn-lio m.burg

(1 785- 1846), seit 1804 verheiratet mit. Prinz W ilhelm von Preußen ( iib er ihn s. Nr. 764
Anm. 3 ).
2
In ihrem Sdireibcn voni 10. Ola. 1819 (Stei1L-A. C 1121 Marianne ·v oTL Preußen Nr. 23)
hatte die Prinzessi11 Stci1L eingeladen , nadi B erli" zu lcommen .
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141. Stein an Graf Friedrich zu Solms-Laubach

Na ssau, 23. Oktober 1819

Crii fl. So lrns -Lnub ndu d1 es Ardti \' z u L nuhndt X VII N r. 125 : Aus fe rtigun g (cigenh ii mli g).

Der Tod der Gattin. Hoff 111mg auf eine Zusammenlmnft in Fra11/cfurt. Kritilc an
d en Karlsbader Besdtliisseri.

Euer Hochgeboren sind selbs t e in zu glü ddich cr Vater und Gatte, um
nicht die Größe des Verlus ts mitzufiihl en, den id1 und m eine beid en
Tö chte r erl itten haben und de r über den Abend m ein es Lebens Traue r
und Einsamkeit verbre ite t. Mein e r Ta ge sind dod1 nur no ch wcDige, wer
kanD aber ein e mütte rlid1 c, vortrcfflid1 e Freundin den Kind ern ersetzen?
Der anli egende, kurz na ch dem Tod von mir nied ergeschriebene Aufsatz
enthält e inige Hauptmom ente des Lebens der Ver ewigten 1.
ldi hoffe auf jeden Fall Ew. H och geboren hier od er in Frankfurt, wo ich
v iell eidit selbst den 10. Nov embe r dion sein we rtl e, zu seh eD.
Ich besorge na ch dem Inhalt de r Karl sbade r Beschlüsse, die un s e ine Inqui sition, einen unbedin gten Dru ck und Vernichtung der Preßfrcih eit und
e in Hinwegsophistiziercn des 13. Artikels ankündi gen, daß man uns nur
ein e Sch einve rfa ssung geben werd e 2 •
1 Sreins Nadimf auf sei11e Gattin ( N r. 119).
St ein erwiihnt in diesen Tagen ::um erst enmal die Karlsbader B eschlii sse (s . audi
Nr. 136), die am 20. Se pt. 1819 vom ßurides rag einstimmig angerwmmen wareu. In Preußen wurden. si e am Jahrestag der Sdiladit bei Leipzig verlcii.ncle t und gleidi::eitig ein
Z e11 suredilct beige fü gt, da s w eit über jene B eschlüsse hirwusging. - Artilc el 13 der Wi en er Bundesalct e lautet e : „lri allen Bundesstaat eri w1:rd eine landstänclisdt e V erfassung
stattfi11cle11."

2

14.2. Stein an Bi.ichler

Nassau, 25. Oktobe r 1819

A rdtiv d e r Akn<l em ic tl e r \Vi ssc ns d rn fl c n zu D erlin. :M G H Nr.): Aus f c rli guug (e igenhiindi g) . Vermerk

Diidil c rs: prnes. Carh ruh e d. 28. 10. 19.
Druck: P orl z, Stein V S. 1M2 (. (um tl cn erste n AIJ11 atz gek ürzt).

Ei11:: ela11gelege11/1eiten der Mo111une111a. Röslcrs Anerbieten zur Mitarb eit.

Euer Ho chwohlgeboren sehr geeh1·te Schreiben cl. d. 12. und 19. Oktober1
habe id1 erhalten und fr eu e mich über die tlarin mitge teilten Na chri chten.
Die Pakete nach \Ves tfalen habe ich abgesandt, die Briefe de r Herren
v. Goe th e 2 usw. werde id1 bei mein e r Zurückkunft nach Frankfurt den
9. November an H errn Rat Schlosser für das Ardiiv der Gesellsdrnft abgeben.
W esentlidi ist es, daß H e rr Dümge d er Auffordrung wegen Benutzung
der Wiener Manuskripte geni.igc.
1

Beide irn Ardiiv d . Alrnd. cl. W'issen sdwft en zu B erlin, MGH Nr . 2.
Es handelt sich um Goethes Dwilcsdireiben f iir die Emenmmg zum Ehre11mitgliecl
der Gescllsdw ft für ältere cleutsdie G esdiid1tslcuncle anläßlid1 cler Volle11clu11 g des 70.
L eben sjahr es. Sielte auch Nr. 223 Anm. 2.

2
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H e rr P [ rofcs or] Röslc r 3 c rbi c l c l ich 1) zu au fijfuli ch c r B eanlworlun g
e in zeln e r A nfragen ; 2) znr Sup e rrev isio n d e r ge lie fe rt e n A rhcilc n. Das
e rs lc r c k önn e n wir unb edin g t mit Dank a nn ehm e n, d a and e r e nur bei
e in zeln e n beso nd e r e n V c rnnla ungcn, we il di ese Supe rrcvi io n e igcntli cl1
ein G e clüift d e H e rrn Archi v ral Dümgc ist. ln di e e r A rt könnt e 11acl1
rn ein e rAnsicl1t H e rrn P [ r o fe so r]R(ösle r] mit möglicl1 s le r Scl1 o nung ein es
Ge le hrte ns tolzes geantw o rte t we rd e n.

Nassau , 25. Oktobe r 1819

143. Stein an Poo cl'
S tutlt -

11 11d

Lu1Hl cs l1ib lio tla ck Do rtmu nd , Autogrupli c ns :1m111 l11 11g N r. 12926 : Au s fe rt ig ung (cigcnli ii llllig).

A11st el/1111 g des Ölro11 0111iei11 spclit ors A s/Jed .-. A 11 rveis1111 ge n fiir di <' Forstwirt·
sch af 1.

Ew. Ed elgebo re n h a be [i ch] H e rrn Asbecl1: 1 al Ökon o mi ein s pe kt o r angestellt und mil e in e r vo ll sLümligcn, ihm eingehiindi gl c n Inslrukti o n ve re h e n, ihm empfohl en, d e11 1. N o vembe r spätes ten s in Cappe nbe rg zu
sein , und hoffe, e r wird gnL ein dtlage n. Er sch eint le be ndi g und gesche it.
Um ihm di e Erl e rnun g öko no mi sche r Grund sätze z u erl e icl1Lc rn , hahe icl1
m ehre r e gu Le landwirLscl1af LI ichc Büch e r na ch Capp enbe r g unt e r Ihre Adresse gescl1ic:kt, di e H e rr Asbcck eins t.we il e n in se in em Zimm e r aufstell e n
kann, auf ein ihm an zufe rti gendes R e po sitorium, bis ich komm e nd e n
Somme r nähe r darübe r b es timmt we rd e habe n. Er muß sich abe r a11d1 bemijh e n, di e bei d e r d o rti gen Gege nd landübli ch e Ökonomi e ke nn e nzul e rne n durch U nte rre dung mit ve rnünfti gen Landwirte n und eigne B eo bacl1tu ng.
Die Holzfüllung - und Kulturptine incl d e n 23. mit d e r fahr e nde n Post
abgegangen.
Sie e rhalt e n 19 Ahorn tiimm e und 91 Stücl1: schwarze und we iße am e rikani cl1 e Walnußbiium e. Icl1 hoffe, ie we rd e n gut einscl1lagen.
Wird Graf Mün ste r Ihn en Ki e fc m üirnrn e für billi ge Preise ve r clrnffe n
könn en?
Be i d em da s Steige n d e r Flü sc ve rursa ch e nde n R egenwe tte r wird H e rr
Cirke l wohl Holz nacl1 W e cl abli e fe rn kö nn e n und zur Erfüllun g sein e r
eingegan gen en V e rbindli chkeile n in d en SLand gese tz l we rde n.
Di e Ahornbestiinde scl1 ein e n mir d en Bucl1e nbe tänd en vo rzüg licl1 zu e in,
diese gebe n nur Bre nnh o lz, j e ne z ugle ich Bra nd- und Nutzholz. Man k a nn
es zum Bauen , besond e rs zu Bre tle rn brauche n.
Christian Friedridt R ö s l e r (1736- 1821) ·v eröflc111/idL1e 1776- 1786 d en A11/a11g ei11er
ßiblioth elr d er Kirdte11v;;1 er in A us::iigen 1111d Uberset::u11 ge11 ; seit 1777 Professor fii.r
Gesd1id1t e in 1'iibi11 gc11 ; sei" b evor::11 gtcs Forsc/1u11gsgebiet 1var diP. mitt elalt crlidw
A1111alistilr (s . Ardii v I S. 14). Sein llner/Jiet c11 rvi ed cr gcgcbcu in A rchiv I S. 137 /.

3

1

V gl. Nr. 116.
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Könn t e Herr Asbeck ni chl vom kö lnisch en Landwehrregim enl, de e n
Stamm in Mülh eim am Rh e in in Ga rni so n slehl, verse lzl we rd en zu <l ern
müns lersch en ode r dem märki sd1en ? I ch glaub e, Gen e ral Lade 2 , de r
kölnisdl e Landwehrin sp ekteur und Gen era l T hi e lrn a nn und Obers t G raf
N esselrod e 3 als Landwehrin p ek leur tles Mün ster chen wünl en di e Sad1e
e rl eich le rn. Sprech en Sie hi e rüb er mit H e rrn Asb edc
Graf Nesselrod e sdueib1. mir, er h abe zwei junge Sch wä ne nad1 C[app enbe rg] gesd1id( t. W ir wo ll en sie auf den T eich am S le inweg se tzen und auf
di esen so woh l a ls auf den im T iergarlen ein kl ein e Sd1wa nenlüiu srhc n
von Lat ten ode r Schilf setz en, wo sid1 d ie Schwän e au fh a lte n und brüten
könn en . Man m uß es nur so se tzen, daß es d as F isch en ni chl verhin de rt.
2

N ich t enni11 cl1.
" ] oli mw 1flil/1cln1 Carl Fran z Graf v . N c s s e l rod e (1778- 1822), d er ein zige 11 od1
leb ende So /in vo n Steins Freund G raf Nesselrod e- R eid 1cn st cin ( iiue r diesen s. N r. 70
A nm. 2), wa r seit 1819 Landweli rin s pelcteur d es R egi en111 gsu e zirlrs Miin st er. V gl.
N r. 479 (1. A u s.).

144. Ste in an Ka roli n e v. Berg

Nassau, 29. Oktober 1819

N11d1 A11 guLc 4Jc r Alt e n Au sg11 Le friih cr P rcuß. S tnotshibliu thek Bc rl iu. -

ll icr 1111d1 ei ne r Altsdirift im

S t ein-A . N ndil uß ß o tzcu h urt.
Druck: A lt e Au sgab e V S. G02 {gckiint).

Di e fl erdersc/1e ß iirgsdwfr san gelcgen li eit. B edau ern, Frau v. ß erg auf ihrer Riiclc·
r eise von E ngland n ida gctro ff <;11 zu hau e11.

Die un angen ehm e ll ii rg chaft an gelegen he it vo n H errn v. H ercl er is t w ied er in A n regun g gek ommen 1 . D ie a ltenburgisd1e Kamm e r hal da s Gut
Stach es ri ecl e rsta nd en, is t ab er in A n se lzu n g [ ... ] 2 von 3304· Fl. unbefri edi gt gebli eben, den sie ford e rt. ld1 habe d en weimarseh en Minisler Herrn
v. Gersdorff e rsuehl, der a lLenb urgi ehen Hofka mm e r Bem erk ung zu mad1 en , daß sie Stad1esri ed ao. 1806 ers tand en, im Jahre des groß en Mangels
und T euerun g, kurz nad1 dem im Novemb er 1809 geschl ossen en F ri e den 3 ,
wo noch di e Fol gen ein es zwanz igjährigen Kri eges lebhaf t fühlbar waren ,
daß es zu e rwarten, w enn sie e ine n spä leren V erkauf vo rnehm en we rden ,
e in h öh e re rVe rl au fsp reis den A u fa ll von 3304Fl. reichlidi ded(en wü n le.
Diesen h öchs t billi gen Vorschlag w ird hoffe ntli ch di e altenburgische Kamm e r a nn ehm e n und ein en späteren V erka uf versu chen oder sich iibe rh aupt beruhi gen.
V e rzeihen Sie, gnädi ge Frau, daß ich Ihn en mit d ieser An gelegenhe it
Langewe ile ve rursad1e.
Unse re Hoffnung, Sie b ei Ihre r Riidueise aus England an den Ufern
des R h ein s od er d er Lahn zu seh en, welch e F ra u v. Clausew ilz veranlaßte,
1
2

3

V gl. Nr. 134.
Lii.clce in. d er A lisd1.rif t.
So die Abschrift.
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ist le ider unerfüllt und eine günstigere Aussicht nur ungewiß und entfern t 4 •

145. Stein an Büchl er

Nassa u, 30. Oktober 1819

Ard1iv der Akatlemie der 'Visscnsd1nft cn zu Berlin, MGH Nr. 1: Au@fcrti gu ug (eigenhünJig). Verm erk
Düdilcrs : prncs. d. 3. 11. 19, bcu utw. J. 8. 11 . 19.
Drude: P e rt z, S te in VS. 4•1:l ( uru J eu le tz l c n A b sntz gokiirzt}.

Frage11 ::u den A11sid1.ten Dii m.ges ::ur Auswert1wg der Wiener Hlmdsd1riften.
Arnoldi aus Dillenburg. Bevo rsteh endes Zusammentreffen i1i Franhf 11.rt.

Hält H err Professor Dümge die B enutzung der b e kannt e n Wi ener
Handschrifte n für u n n ü t z , weil no ch andere in dem nod1 u n g e kannt en Apparat sich auffind en mögen, weld1e die R esultate der gesd1eh en en Arbeiten teils alterieren, teils völli g wieder aufheben könnten,
oder will er mit d er Vergleichung Anstand n ehmen lassen, bis jener un gedruckte A pparat geordn et und benutzt worden , oder will er, daß di e Gesellsdrnft diesen ungekannten Apparat ordnen lass e ? Über all es dieses erwarte id1 se ine näh ere Erk lärung.
Mit der Aufnahme de r in d em mir mitge te ilten Verzeidrnis enthalten en
n euen Mitglie der wünsd1te ich, es wiirde bis zu der Rückkehr der H erren
Direktoren nad1 Frankfurt Ans tand genommen, wo sie dann durch deren
Zustimmun g gen ehmi gt und di e Ansdireiben von ihn en vollzogen werd en
könn en.
D er Inh a lt des Amoldischen Briefes 1 ist sehr interessant und sein Anerbie ten, die Limburgisdle Chron ik zu bearbeiten, anzunehmen und ihm das
Dasein des Manuskripts auf der Triersd1en Bibliothek bekanntzumad1en
sein. Von der Chronik der alten Kaiser und dem Manuscripto pictura to
wird er wohl ein e n äh er e Besd1reibung geben müssen, um beid es näher
würdigen zu k önnen . H err v. Arnoldi verdient a ls ein bekannter, guter
Gesdliditsforsd1er aufgen omm en zu werden als Mitglied.
Idi freue mich sehr, Ew. Hoclnvohl geboren im November in Frankfurt
wi ederzuseh en, wohin id1 den 9 . November abgeh e, und Ihn en dort
mündlid1 die Versid1erung der ausgezeichn eten Hodl achtung wiederholen
zu können.
4

Frau v. Berg hatte bis dahin als H ofdam e bei d er H er::ogin von Cwnberland in Eng·
land gelebt.

1

Johannes ( seit 1803 v.) Arnold i (1751- 1827) ridttete 1813114 in Dillenburg die
Verwaltung d er oranisdten Stammlande wieder ein, bis diese 1815 an Preußen und
dann an das lier:: ogwm Nassau fi elen.. Er wa r gleidizeitig Direlctor d es Landesardiivs
und hat in sei1ien letzt en Lebensjahren eifrig h istorisdte Forsdwngen getrieben. Der
Inhalt soin es Brief es vom 18. Olct. 1819 wird iii Ardiiv I S. 138 /. wiedergegeben. Die
f olgenden Bände des Ardiivs bringen m ehrere B eiträge aus seiner Feder.
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146. Stein an Poo ck

Na ssau, 3. November 1819

S tadt · und Land esbibli o the k DortmurH1, Autogrnph e ns ummlung Nr. 5550: Au8'cr tig uug (eige nh il ndi g) .

A11weis1mge n f ü.r die Wirtsdwf t sf ührung iri Cappc11berg.

Ihre Brie fe d. d. 24„ und 28. Oktober beantworte ich.
Die Däch er de r Gebäude miissen vom D ortmund e r Dachd edrnr b ei dem gegenwärtigen Regenwe tter sorgfälti g durchgeseh en werd en.
Die Ansch läge über die nöti gen R eparatu ren an den Torhauszimme rn
und über die Sdirein er ei erwarte id1 .
Auch hoffe ich, die be iden Teilungspl äne de r Nord lün erheide von Herrn
Wuud erlid1 zu erhalten.
Lassen Ew. Ho ch edelgebo ren nur die beiden jungen Sdnväne bald an den
Flügeln lähm en, fli egen sie fort, so halte ich mich an Sie, um mir andere
zu sdrnffen, und wenn erste res ges d1eh en, so müssen die jungen Schwä ne
nach dem T eid1 am Steinweg gebracht werden .
Der Gärtner von H erten wird Ihnen das dortige Sehwanenhäusch en beschre iben.
Geben Sie nur einige h oh e E id1 eu an den H errn Ehringhausen zu H eessen.
Dem Maurer Sclrnltze weisen Sie zu sein e r Zeit an einem sd1iddicl1en Ort
der Nordlüner G em einheit, wenn sie geteilt ist, ein en Morgen Mittelbod en
an.
Den Verkauf de r Ki efern an den Schultheiß Aland für 64 T. genehmige
ich.
Ich erwarte den guten Erfolg der Holzverkäufe. Benutzen Sie nur die
Frostbahn zum B efahren de r Wege.
Hoffentlich wird Herr Lewenhagen 1 einen passend en Plan zur Jagdauseinande rsetzun g zus tande bringen, da H err Oberprä sident v. Vind(e,
mit dem ich über di e Sad1e sp rach , sie für gut fand .
In der Anlage erhalten Sie di e begehrte Vollmad1t und ein Schre iben an
H errn v. Senfft. Man muß sud1 en, ihn mit Grund oder allenfall s einem
von all en Interessenten zusammenzuschieß ende n auß erord entlid1en Kapital zu befriedigen. Hat er e ine R evenue von 150 T. gehabt und k ann er
nur 960 T . ford ern?, so müßte man ihm nod1 an K ap ital e twa 2000 T .
geben, oder ist das Objekt 124 Morgen und bie tet ihm Kamen 62 Morgen,
so müßte man ihm di e fehl enden 62 Morgen bezahl en. Id1 r echne d en
Morgen H eidegrund zu 30 T„ welches 1560 T. sind.
1

Der llofrat rmd Spezialteilimgslrornrnissar Karl L e v e n h a ge n in Wern e.
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14.7. Stein an Gagcrn

Nassau, 7. November 1819

ßu11d e snrd 1i v A bt. Frnnk f11r1 1 Frlirl. v. Gugcr11sd1 cs Oe pos it11111 , N:1c~il nß ll 11 11s Chri s to ph v . Gnge rn K. 4 :
A 11d crt ig11 11 g (ci gc nhii ml ig).

Drudt: Cugcru, Aut cil I V S. 83 f. ; P crt1„ Stci11 V S. 44 4; Alt e Au sguh c V S. 602 (nud1 Cngcrn) .

Cagcrn s B P111ii.l11111 ge11 um die A u sfiihru11 g des Art. 13 der B undesakt e. S t eins
Reisepliine. R ealctio11iire Maß11ah111.e11 i11 /-l"'wo ver.

Di e Epi stel an P lessen 1 wird ihm hoffe ntli ch vor sein er Abreise na ch
Wi e n zukomm en und überhaupt der Art. 13 unange tas te t hl eib en , denn
ein G lau coma wird de n Unwill en nur nod1 steigern , und we nn ge radezu
apodiktisd1 das R echte ve rwe igert wird, so gibt man den Schwindl e rn,
Erbitterten und Bö en die Waffen in di e Hand .
Ew. E xze ll e nz wi.in sd1 en zu wissen , wann ich nach Frankfurt reise. E s ged1i eht den 9. m. c., und hoffe id1, dort abends um 7 Uhr einzutreffen ,
und da Sie d en 20. hinkomm en, so behalte id1 mir di e B eantwortun g
d er Fra gen, so Sie in Ihrem Brie f2 ma ch en , bis dahin vor.
[Nadisdiri/t.:] Was sagen Sie zur R epublikation de r Ze nsured ikte ao. 1731
im Hannövrisch en, wona ch man sogar Hod1 ze it s-Carm in a und Le ich enpred igten bei dem kö ni gli ch en Consistorio einre id1e n soll !!

Na ssau, 8. N ove mb er 1819

14-8. Ste in an Pood•

St:111t - und L11111l csbibli o thck Dortmuu tl , A11t ogrn ph cns11 111ml1111g N r. 5551: Ausferti gun g {eigcuh ii rnli g) .

A111veis1.1.11 gc11 fii.r die Anlage einer Wasscrleitnng in Capp enberg. fl olzverlciiufe
u11d }agd1111 gclege11!t eite11.. A11weis11.11.ge11 fiir di e Wirt sdwft.sfii.11rt111 g.

We nn di e Brunnenanlage im April f ertig wird , so bin id1 es wohl zufrieden , daß de r We rkmeister Draedce erst im März die Arb eit beg inn e. Er
muß abe r die Fi gur und di e Linge der e isern en Röhren und di e B eschaffenh e it de1· Pump e o der des eisern en Pump en satzes genau b eschre iben ,
und hi ernad1 muß die B es tellun g be i H errn Jaeo bi gesd1 eh en. Das Wasser für die Küd1 e muß all e rdin gs bis in di ese hi neinge leitet we rd en.
Die töne rne n Röhren zur horizontal en Wa sserleitung durd1 den H of sind
f ertig und gel1 en ab über Kö ln, W ese l, di e Lipp e h erauf na ch Capp e nberg.
Man muß, we nn sie angekomm en sind, sie eingepadct steh en lassen und
aufb ewahren bis auf das Frühjahr, wo sie d er \Verkm e iste r Dra edce legen
und an di e eise rn e Einfa ll röhre und di e ei erne Ausgußröhre, so in di e
IGich e da s Wa sser bring t, a nsd1li e ßen wird.
Di e Zah lungs ter min e für das verkaufte Ho lz mü ssen auf d en 14. März
1

Gager11 hatte in Form. ei11es Brief es c111 d e11. 111 ed cle11burgisdien S taatsm.i11ist er v . Plesse11
ein e B eurt.eilung der in d er B egrii11d1111.g d er Karlsbader B esd 1.lii.sse vorgetra gen en Gru.ndsiit ze u.11d Behauptu11 ge11 abgegeben. A bsd1.rift en davo n sd 1idcte er a11 m ehrere Höfe
u.11.d einige Fr eunde. - Der „Brief" gedrudct. Gage rn , An teil IV S. 358 ff.
2 Vom 27. Olct. 1819 {Stei11- A . C 1121 Gagcm Nr. 21) .
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bes timmt werd en. \Ver sie ni chl einhält:, bezah lt 6 Prozent Ve rzu gszinsen , welch es in <li e Kontrakte e in ge ri.i ckt we rd en muß.
D as Gebot des W enne mann vo n Südkirch en für di e W e id ebenutzun g im
Kolrn h olz von 80 T. is t ga nz billi g, vorau sgese tzt, daß <l e r W. e in zahlun gs fähiger Mann is t, und ein e sol che A rt de r Verpa chtung ist de r an
vi e le einzeln e kl e in e L eute vorzuzieh en.
Ich freue mi ch, <l a ß di e Gewehre gut ausgefall en sind. Sorgen Sie, daß
mein e Gewehre g ut aufb ewa hrt werd e n. Da de r zo LLi ge Hühn erhund ni chts
ta ug t, so is t e gut, daß e r weggeschafft ist.
Sie schreiben mir ni chts vo n d er Vergröß erun g des Ti e rga rtens und sein e r
Einfrie di gu n g.
H e rr Asbeck wi rd hoffe ntli ch ange kommen sein und sein e G eschäfte angetre te n h a benl.
H e rr Landrat Gahre nfeld hat mir ein paar Birkhühner geschickt. Wi e
sieht es mit den Schn epfen a us?
Morgen ve rre ise ich na ch Frankfurt, wohin Ew. Hoch edelgeboren Ihre
Bri efe adre sie ren werden .
In den Kird1 spi elen Wahl stedd e, Höve l, Olfen, Selm, wo wir di e Ja gd nid1t
se lbst exe rzier en , n ehm e n Sie Ja gdpii chte r a n oder geb en Sd1ilder aus, damit wir unse re Ja gdger ed1ligke it ni cht ve rlie ren und auch , um d ie übrigen
In te ressenten um so gen eigter zur Auseinanderse lzung der Kopp elj agd zu
m ad1 en.

[Nadisdiri/t:] Ich sd1 id' e Ew. Ho ch edelgeboren zwe i R ezepte gegen die
Hund e eud1 e, welch e bei un seren hi es ige n Hund en , zwei Dachseis und
einem sd1ön en jungen Hühn erhund, mit dem b es ten Erfo lg angewandt
w o rd en sind.
' Vgl. N r. JJ 6 und 143.

149. Stein an Zarinmutte r Maria F eo dorowna vo n Ruß lan cl1
Franl furt, 11. November 1819
S 1ci11 -A . C 1/ 21 Znri n Mar iu Fcodorownn von Rußland Nr. 1: Ko nzep t (cigcuhiiutli g). Ve1111e rk S 1ci 11&:
„ re mis it S. E. Mr. lc ß11ro11 t.l 'An stctt c n, EnvoyC d e Hussic il In t.l it t c„.

Riidcgabe d es sein er Ga11in ver/ieh en eri St. Kat hari11 enorde11 s.

Votre Majes te Imperial e da ign a <l onn e r a mon epouse un tem o ignage d e
Sa bienveillan ee e n lui aecordant ]' ordre de St. Cat.herine, <lont j'ose
Lui re me llre res pec tu eusem ent la decor a tion , ayant perdu ce tte femm e
d1e ri e e t cette mer e adoree de ses enfants, qu' un e v ic r emp li e de privation s e t de sacrifi ces portes clans un e e poq ue de m a lh e urs e t des cl evoirs
avait rendu di gn e cJ es marqu es d e ho nte d' un e grand e Souvcrain e.
1
Die "Witwe des Zaren Paul l ., Maria Feodorowna geb. Prinzessin So phie Doroth ea
A u.gu st.e v on Wiirttcm.ber g (1759- 1828).
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Frankfurt, 13. November 1819

150. Stein an Gagern

Du nJ cs nrd1iv A bt. F rnnk (urt, F rhrl. v. Gngcrnsd1cs D e p ositum, Nnddnß J:l nus Chri sto ph v. Gngern K. 4 :
Ausre rl igu ng (e igenhündig).

D ruck: Gugern, Anteil IV S. 160 (d ati ert 13. Nov. 1825) .

Gagerr1s „R esultate der Si tt e11 gesd1id1t e". B evor stehe11de Z u sammenlcu11f t mit
Ga gern.

Die R esulta te sind mir nicht zugekommen, sie werden mir aber von Nassau zurückkommen und mit großer Aufmerksamkeit gelesen werden, so
wi e auch d er mitgeteilte Aufsatz 1•
Ew. Exzell enz freue ich mi ch m orgen abend bei mir zu seh en. Wollen Sie
Wa ngenheim ode r di e beiden Schl ossers2 •
1 Gage ru. hau e den gerade ersdiienenen 4. T eil sei11er „Resultate der Sitten gesd1id1 te"
( s. Nr. 101 A n m . 2) S t ein iibersandt; s. Steins a11erlce11ne11des Urteil i11 N r. 157. Z um. erw äh11te11 Au fsatz s. N r. 158 A11m.. 1.
2 Wohl Fri cdrid1 ( Frit.z) Sdtlosser, m eist als „Rat Sd1.losscr" be:eid 1.11 c t , u nd desse11
jüngerer Bruder Christian.

151. Stein an H övel

Frankfurt, 16. N ovembe r 1819

Stein· A. C l / 31 c DI. 97 rr.: K onzept (e igenhändi g) nuf einem Scl ireihen H övels vom 19. Ok t. lßl9. Ehd . C 1/21 H övel : Absd.arift (Sd.irei b erhnu<l, vo11 P e rtz beu rbeit ot). - Bi er n ud.1 d er Ahsd.irift.
Druck: Pcrt z, S tein V 5. 452 r. ; Alt e Ausgab e V S . 602 ff. (um Ji c Lc iJ c u le tz t en AIJSli tzc gekü rzt).

Mißbillig1mg der Karlsbader B esd 1liisse. Die wahre Ursach e der h errsd1enclc11
Unnihe: die H ilflosiglceit und U nehrlid ilceit der R egierimgen iri der V erfassungs /rage. Vert rau en in den trotz aller Umtriebe un d ETit1.iiu sd11mgen gemnden p olitisd1e11 Clw ralcrer des V ollccs. Sd 1iidlidte Rüdcwirlm n gen d er Karlsbad er B csdilüsse auf die Stell1mg d es A del s im S taat . P olitisd ier Pessim ismus Steins.
lloffmmg auf ein geclcihlidies A rbeite11 des V crfassungsaussdmsses in B erlin.

En tschuldigen Ew. H ochwohl geboren m ein la nges Stillschweigen auf Ihren
freundschaftlich en Brief d. d. 19. Oktober 1 mit d er Trägheit und La ngsamkeit d es Alter s und der Verände rung meines Aufenthaltes, da id1 den
9. m. c. he rre iste und dadurd1 mand1erl ei Störungen verursacht wurden.
Ich ges teh e Ihnen offenh erzig, daß mir die K arlsbade r Maßregeln mißfallen. Dem fra tzenhaften und zum T eil aud1 verbred1 erisdrnn, im allgemeinen aber verwirrenden Treiben mehrerer dünkelvoller Ge lehrter und
vieler mißl eite ter junger Leute mußte ein End e gemacht werden. Hiezu
reichte poli ze ili ch e Aufsicht, r idllerlid1e Untersuchung und Erkenntnis zu,
und bedarf es k einer so auffall enden, in sich selbst so f ehle rhaft verfaßten
Einrichtung wie d er in Mainz gebildeten B eh örde2 •
Am verwerflich sten halte id1 aber die Absid1 t, den Art. 13 hinwegzusophistizier en unter dem Vorwand, eine auf ganz Deutsd1land p assend e konstitutionelle Formel zu er sinnen.
1

St ei1i-A. C f/ 31 c Bl. 97 ff .
Im Olctober 1819 h atte in Main: die Z entralur1termd11tn gs lcommissio11 ihre A rbeit aufgenommen.

2
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Eben dieses lan ge Vorenthalten eines Rechtszustandes, der an die Ste ll e
der Willkür, so Napoleon einfüht·te, trat und der zentralisier enden Büroluatie, hat die Erbitte rung h ervo rgebracht, di e nun eine verbrecheri sch e
Ri chtun g bei einzeln en genommen, welch e ab er die Masse des Volks verabsch eut, und nichtsdestoweniger soll di ese ihrer r echtlichen Ansprü ch e auf
e ine gese tzlich e Ordnung b eraubt werden. Man treibt ein böses Sp iel, und
ich besorge, es wird alle die Wirkun gen h e rvorbrin gen, welche allgemeiner
Unwill e erzeugt.
Unter andern schlimm en F olgen, welch e die K arl sbade r Ma ßregeln h ervorbringen, is t der vermehrt e Haß unte r den verschieden en Ständen der
bürgerlich en Gesellschaft. J en e Maßregeln soll en das Resultat ein er Adelsversd1wörung gegen die Volksfreih eit sein, lehren die Demagogen. So unsinnig diese B eh auptung ist, so macht sie Eindrud( und erbittert. Unsinnig ist sie, denn ich mö chte wi ssen , was der Ade l, de r auch gar k eine
Privilegien mehr besitzt, bei dem gegenwärtigen Zustand der Willkür und
bei d er Regierung durd1 ein kostba res, drüd(end es Beamtenh eer gewinnt,
ob e r nid1t vi elmehr übe r gän zlich en Mangel von Einfluß und über Zurüdcse tzung gegen sein e Mitbürger zu klagen h a t, e r also mehr wie irgendein a nderer Stand ein e gese tzlich e Ve rfassung zu wünsch en Ursach e hat.
Wir mü ssen be i diesem wilden , verwo rren en Treiben un ser Vertrauen auf
die Vorsehung se tzen. Sie h a t das fremde Jo ch zertrümmert, sie wird unser
Innres ordnen und bilden.
überhaupt gesteh e ich Ihn en, das Resultat mein er L ebenserfahrung ist di e
Nichtigkeit des menschlid1en Wissens und Treibens, besonders d es politisch en, da die Le itung des le tzter en gewöhnli ch in Händen zu sein pfleg t,
die keinen Ansprud1 auf das öffcntlid1e Vertrauen haben, auch diese Art
der Ve rhältnisse so ve rwick e lt, so m annigfalti g sind, daß sie der geistvollste Men sch kaum ahnd en , geschweige fa ssen kann .
Die Kommi ss ion zur Bea rb eitung des Verfassun gsentwurfs in Berlin 3 ist
gut zusamm en gesetzt, man darf von ihr e twa s Vers tändiges, Tüchtiges e rwarten, wenn nur be i den Verhandlungen, so darüb er angestellt werden,
nid1t menschlid1e Leidensdiaften ihren verderblid1en Samen wieder aussäen.
Es wird gewiß nützlich sein, wenn ein paar v er ständige Männer wie Ew.
H odnv ohlgebor en und H err v. Romberg nad1 Be rlin gehen 4• Ihre Gegenwart kann nidit anders als einen wohltätigen, belehrend en, Ve rtrau en
e rzeu genden E influß habe n, und wünsd1te id1 daher, daß Sie beide diese
R eise unternähm en.
3

Die V erfasmngslrnmmission des S taatsrat es, die aus Hardenberg, Humboldt , Sd1udcmann, A n cillon, Daniels und Eid1horr1 bestund, trat arn 12. Olct. 1819 erstmals zu samm en, lcam aber über die zweite Sitzu11g am 28. Olct. 1819 nid1t hinaus. Der Gegen satz
zwisd1e11 llcrrde11ber g und Humboldt in d er Frage d er R eorga11isatio11 d er ob ersten
Staat sverwalt.1mg i11 Preußer1 b ereitete de11 V erfa ssun gsberatungen ein f riilies E11de.
' Die R eise lcam damals nid1t zu stande.
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PR EUS SEN

Der Wid ersprud1 tl es H e rrn v. Sybe rg sd1 eint mir un gegründ e t und ve rspä le t.5. D en armen, braven Vincke be da uere ich w egen des ihn be troffene n lüiuolid1 en U nglü ck 6 .
Di e Abh a ndlun g wegen d er bäued iche n Ve rh iiltnisse wird Ihn en von
Capp enbe rg wied er zugestellt worden sein7 •

152. Stein au Büchl e r

Frankfurt , 17. November 1819

A rd 1i" d e r Ak11 tl o111 ic tfc r ' Vissc 11sdinft c 11 z 11 Dc rli11 , /\·ICI! Nr. 2 : K o nz c pl ( cigculi üudi g) nu( ein em Sd1 rc iEhJ . Nr. 1: Aus rcrti gun g (ci gc uhii uJ ig) mit Priis c 11 t:1ti o 111,.
Lc11 lliit'bl c rs :111 Ste in \'O m 30. Okt. 181 9. vcrrn c rk Biidilcrs \ ' O !ll 19 . n . 1Ul9. - 11i c r 1rnd1 Je r Aus rcrti gun g.
Drude: P c rl z , S t ci 11 V S. 474 (gckii rzl).

E111pfichlt, Fiirst w1d Fürstin Fiirstc11b crg als beit rngende Mit glieder fiir di e Ce·
sellsdia/t, fiir Dc11t.sclila11 ds iiltere Ccscl1id1 tslw11d e zu ge wi11ncn .

Von H errn Sd1losser e rfahre id 1, daß Ew. Hochwoh lgeboren Zurüddrnnft 1
sich bis i11 die Mitte D ezembers verzög ern w e rde, dah er id1 e ile, Ihr
Schreiben d. d. 30. Oktober zu beantworten , übe r dessen Inha lt id1 mi ch
m ü 11 d 1 i c h iiuß e rn zu könn en h offt e.
Da Ve rze i ~hn i 2 komm t anl iegend be rid1ti gt zuriidc E s wäre zu wi.insch e n, daß di e H e rre n Biblioth ekare den Cod ex des H ermannus Cont[ractus] , so nad1 H e rrn Düm ge je tzt in Ka r lsruh e li egen soll , auffände n.
Sollte n Ew. H odnvohlgeboren ni cht den Fiirst und di e v erwittibt e F ürstin Fi.i rste nberg3 zum B e itritt zum Verein al s be itra gende M itgli ede r bewegen könn en ? V iell eid1t bewirkt es H e rr v. Laßberg 4 •

153. Ste in an Gagern

[Frankfurt,] 17. Nov emb er 1819

Dun<l csn rd1i" Ab i. Fruuk f urt, Frh rl. v . Gngorusd 1cs Deposit um , Nnd iluß ll u11s Chri sto ph v. C:i gc r11 K . 4:
Ausfc rti g11 11 g (e ig cn hii ncl i g}.
Drude G:q;cr11 , Ant eil IV S . 161 (dn ticrt 17 . Novcmh cr 1825) .

Dan/et fiir Gagem > Aufsatz über die Herausgabe der Quelle11sd1.ri/t st.ell er.
Lucc/1 esi11is Mem oiren.
6

Es handelte sidt um die Auseinanders etz ung Hövels mit seinem Nadtbarn Syberg über
ei11 e /Jad1rcgulierung. Friedric/1, fl einridt Karl Frhr. v . S y b e r g ( 1761- 1827), Se11ior
d er l\1iirlcisc/1en Ri11 erschn/t ; Schwiegerva ter d es Oberpriisidcnt.e11 Vi11dw; als Besitzer
von Hau s Busc/1. Nac/1.bar Hövels.
Frau v. Vindce litt als Folge eines Kindb et,ts vorübergeh end an geistiger V erwirrun g.
7
Um welch e Ablwndlung es hier geht , wurde 11id 1,t ermittelt.

°
1

Aus Karlsruh e.
Wohl Steins Nachtrag iiber die aufzunehmenden Que/le11sc/1ri/tst ellcr. V gl. Nr. 81
Anm. 2 und A rd1.iv I S. 101 ff .
3 Elisabeth Fürstin z1.L F ii r s t e lt b e r g geb. Prinzessin v . Thum und Ta x is ( 1767 bis
1822) und deren Sohn Karl Egon Fii.rst zu Für s t e 11 b e r g (1 796- 1854). Sieh e auclt
Bel. V Nr. 56 Anm. 1.
4
Siehe N r. 68. Laßberg pflegte audt nadt seinem Aussch eid en aus fiirstenbergiscli en Dien ·
st.en im Ja /1re 1817 w eit erhin e11ge /r e1111dsclia/tlich e Bezi.eh11nge11 zit der Fürstin.
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Ew. Exzell enz danl e ich für Ihre n lehrre ichen Aufsatz1, wovon ich Gebrauch ma ch en we1·de.
H err v. W[an genh e im] sa gte mir, e r habe Lu cch esini no ch ni cht erhalt.e n 2 •
I ch schre ibe nach Paris und be teil e mir ihn.
W enn S ie wi ede r h e rk o mm e n, so lege i ch Ihn e n e ine Men ge Sachen d es
hi stori sch en Verein vo r und wi ede rh ole m ein e Bitte, <li e U nte rnehmun g
kräfti g mit Rat und B e lehrun g zu unters tütze n.
1 Gagcrn s Vor sdtlägc vorn 16. Nov. 1819 =u d en Mo1111111 e11ta, d ere n l11'1 alt in Archiv l
S . 339-41 w i ede rgegeb cn wird. V gl. Nr.156 (1. Abs. ) .
2 Der preußi sch e Diplom.at Girola111 0 L 11 cc li cs i11 i ( iiber ihn s. ßd. l Nr. 289 Anm.. 2) ,
der seit seiner V erabsd1.iedung im Jahre 1807 in Italien ll'bte, veröffe11tlid1te d en 1. Band
seiner Memo iren unt er d ern Titel: „Sulle cause e gli e ffe tti d ella co11fed era=io11.e Rlrn11(///.a" . 1820 erschien in Leipzig die d eutsd w V bersetzung uni.er d em Titel: „l-list orisdi.c
E11twiddu11g d er Ursadien und Wi'irlw.11.ge 11 d es Rli einbu.ndcs". Cagcrn halle S tein in
ei n em Brie f vom 27. Olr t . .1819 (S tein-A. C 1/2 1 Gage m N r. 2 1) iiber ein en B esndi b ei
Lncch esini in Lucca b eridite t u11d mitget eilt , daß d essen Memoiren „nach öffe11tlidien
Blätt.ern" er sd1.ien en seien. V gl. Nr . 217 (1. A b s.) .

154. Stein an Lui se v. Löw
Stc in-A C 1/ 12

l

Frankfurt, 20. November 1819

Nr. 24: Ausf crtrgun g (cigc uli ii ndi g).

Bit.Let , einen Brie f an Dahlmann zn iibermitteln und auf diesen einz uwirlren.

I ch übe rschid{e Ihn en, verehrte Freundin, e in en Brie f an Profcs or D[ahlmaun]1 mit de r Bille, ihn zu lesen, abzuge be n und mit di esem brave n
Mann , de r sid1 durd1 sein e n M ißmut hinreiße n läßt, aufmunte rnd , besä nftigend zu spred1e n 2 • E igne und sehr bitte re Erfahrungen lehre n midi , daß
der Unmut e in übl e r Ratgebe r is t.
Wir leben hi er ein gezogen, still e, besd1äftigt.
1

N r. 155.
Fra1.t v. Löw b erichtet darüb er in ihrem A 11 twortsd1.reiben vom. 7. Jan. 1820 (S1.ei11-A.
C 1112 t N r. 25): „ ld1 bra11d1 c hoffc ntlid1 nidtt Ihn en zu sagen, d:iß Ihr Auftrag nn
Dahlmann mir wi chti g gewese n ist. Se in e A ntwort, v on d e r e r mir gesag t hat, w ird indesse n
lhnen gezeig t h abe n, daß idt nid1ts a11sge rid1t e t hnh e. Ein e Frau wird ohn ehin t1uf ihn ,
d e r sehr b es timmt und ahgesdilosse n ist, nid1t leid1t e twas vermöge n, und in di ese r
Sach e war se in e Üb crzc n gun g un erschüue rli ch , m e hr a ls mir lie b war."
2

[Frankfurt, 20. November 1819] 1

155. Stein an Dahlrnann

VerLlci L unhcknnut. - l-li c r 1rnd1 <l ern Druck hci P crt z.
Druck: P c rt z, St e in V S. 471 (uml ati c rt); Alt e AusgnLc V S. 606 (nnd1 P crh. 1 dnticrt DczcmLc r 1819).

S u cht ilin zit b ewegen , sein e "ls Prot est gege1t di e Karlbader ß esdilii sse ausgesprodtene 1Veigerw1 g, cm d er H eransgabe d er Qu elle11schrift s1ell er mi1 z1wrbeite11,
wied er riidcgii11gig =u rna ch e11 , da di eses 1Verlc 11id1.t in B e=ielrn11g mit. d e1t poli1isdie11 Ereignissen der Gege11wart st eh e.
1

Datum ersdilosse11 cws Stei11s Brie f an Frnu. v. Löw vorn 20. Nov. 1819 (Nr. 154).
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DIE POLITISCHE ENTWICKLUNG IN PRE USSEN

H err Legationsr a t Büchl er t eilt mir Ew. Wohlgeboren an ihn gerichtetes
Schreiben d. d. Kiel, den 6. November 1819 mit, das Ihre Erkliirung des
Rücktritts von der üb ernommenen B earbeitung des Adamus Bremensis
usw. und Ilue di esen veranlassende Bewegun gsgründe enthä lt2 •
Den Wert d er Beschlü sse des Bundestags und der Karl sbader Konferenz
lasse ich hie r unerörtert; wären sie aber durchaus verderblich, so kann
unser literarisch es Untern ehmen, ohne von ihnen gestört und gehind e rt
zu werd en, sein en Fortgang haben, da es mit de r Gegenwart in k ein er
unmitte lbarnn B erührung steht, da die T eilnahme e inzeln er Bundesgesandt er a n der Direktion teils e twas Zufälliges, teils die Sache förd ernd ist, die
Ges innun g dieser gewiß sehr achtungswert bleibt, indem ich do ch sonst
gleich anfänglich, so gut wie Ew. Wohlgeboren je tzt, Anstand würd e genomm en h aben, mich mit ihnen in Verbindung zu se tzen und darin zu
bleiben.
Wollten wir auch nur das Schlimmste und Verderblich ste annehm en, soll en
wir darum verzweifeln, die Hand vom Pflug abziehen, uns dem Mißmute
un<l den Gefühlen eines unmännlich en Gram s überla ssen, alles Vertrauen
auf die Vorsehung verlieren? Diese Handlungsweise ist ein es krä ftigen,
tüdlligen, fromm en Mannes unwürdig. Nehmen Sie al so einen Entschluß
zurüdc, d en der Unwille übe r ein un ser em Unternehmen ganz fremdes Ereignis erzeugt hat, und beharren Sie in dem edlen, guten Vorsatz, das Gute,
was durch Verbreitun g der ges chi ch tlid1 en Denkmäler des Vaterlandes bewirkt we rden kann, zu gründen und zu beförd ern 3 •

156. Beme rkungen Steins zu den Arbeiten a n den Monumenta
Frankfurt, 20. Novemb er 1819
Ard1iv de r Akademi e der Wi ucusd1 nh cn zu Berlin, MGT:l Nr. 17 : Au1rc rtig ung (c igenli ii lH1i g). Verruerk
Fr. Sdd ou c r8: c mpL 21. Nov . 1819, resp. 5. De z. 16 19.
Drude: : P c rt z, St ei n V S. 474 (nur de r 3 . und 4. Abs atz nls Brie( nu Iliidiler, d at iert 21. Nov . 1819) .

Sdilie ßt. sidi dem G1Ltadtten Gagem s iiber die Monumenta an. B e fiirwort et em e
Aktion :ur AtL/ertigung vori Iia11dsdiri/t.e1Lver:eidinisse11.

In Ansehung der Zei tpe riode, womit die Sammlung anfangen soll, beziehe
id1 mid1 auf das anliegende Gutad1ten des H errn v. Gagern Exzell enz 1 ,
dessen Inhalt id1 vollkommen beitrete.
In seinem Brie f an Biidiler vom 6. Nov. 1819 ( abgedrudct b ei Pertz, Steiri V S. 466 ff.)
hatte Dahlman11 erlclärt, die Billigun g der Karlsbader B esdiliiss e durdi die Bu11destagsgesa11dte11 , die gleidi:eitig Mit glieder der Z e1Ltraldirelctio11 der Gesellsdwf t fiir ältere
deutsdie Ges diidit slw11de seien , zwinge ilm z um Riidctritt. Audi Dahlmanns Fr eund
Faldc aus Kiel zog aus d em gleidie11 Gru.11d seine Mit.gliedsdwft : uriiclc (s. d essen Bri.ef
an Biidtler vo m 2. De:. 1819 bei P erl:, S t eiri V S. 468 ff.).
3 Dahlmarws Antwort vom 18. D ez . 1819 auf St ei11s Brief , in d er er seinen Ent sdiluB
a1Ls gru11dsät:lid1 e1L Erwägungert aufredit erhielt , ist gedru.clct bei Pert z, Stein V S. 472 f.;
danadt audt iri der Alten Ausgabe V S. 606 f .
2

1

Siehe Nr. 153 Anm. 1.
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H e rr Professo r Dümge wünscht, daß volls tändige Verze ichnisse der in
Wien, Münch en usw. vorhandenen geschichtlichen Handschriften an ge fertigt werden möchten. Sollten die dortigen H e rren Bibliothekare gegen
ein Honorar hiezu geneigt sein, so würde die Arbeit erleichtert, beförd ert
und würde man sie dazu aufforde rn müssen.
Über alle handschriftlichen und ged ruckten Quell en d er franzö sisch en G eschidlle hat Fontette2 in fünf Folianten e in rii soniertes Verzeidrnis verfertigt, ein ähnliches für Deutsd1land wäre e ine sehr e rwünschte Vorarbeit
für die d eutsche Quell ensammlung.
Um zu einer vollständig en oder wenigstens möglichs t voll ständigen Übersicht der vorhande nen Hilfsmittel zu einer Ausgabe der Quellenschriftsteller zu gelangen, müßte man die Vorsteher der Bibliothe ken in Wien,
Münd1en, Stuttgart, Berlin, Karl sruhe [auffordern] , d er Direktion derg leich en Verzeidlllisse mitzuteil en.
In den mit Nr. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 , 19, 20, 21, 22
bezeidllleten Stellen der Denkschrift des H errn Profess or Düm ge3 ist di e
Notwendigkeit und [der] manni gfaltige Nutzen und die Besdrnffenh eit
eines so lchen Verzeichnisses, wenn es seinem Zweck e ntsprechen so ll, darges tellt.
Man würde al so, um die Sad1e in Bewegung zu bringen, in ein sold1es Zirkularschreiben an die Biblio th eken den Inhalt der angeführten Stellen
aufnehm en und es namens der Direktoren und mit ih rer Unter schrift verseh en abgeh en lassen.
Das Zirkular könnte man, um es allgemein zu verbreiten, aud1 als ein e
Aufforde run g an alle Biblio th eksvorsteher in das zweite H eft des Ard1ivs
einrücken lassen\ mit Absendung des Ansdueibens an H errn Professor
Docen An stand n ehm en bis zur Zuriiddrnnft des Herrn Bundes tagsgesandten Herrn v. Are tin Exzell enz.

Frankfurt, 23. November 1819

157. Stein an Gagern

llunlic surd1iv Abt. Frn11kh1rt , Frhrl. v. Gngornsdiea D e p ositum, Nnd1laß H a ue C h ri s to ph v. Cagcru K . 4:
Au sfer ti g ung (ei gc nh iintli g) .

Drud<: Gogeru, A nt e il IV S. 85; Pertz, S tei n VS. 454; Alt e Ausgeb e VI S. 604 (11od1 Gagc rn).

B eurteilung von Gagerns „Politie".

Ihre Politeia 1 habe id1 mit großem Inte resse zweimal gelesen ; sie enth ält
einen großen Reidllum politisdier Wahrhe iten, R esultate der Erfahrung
ein es tätigen, mannigfaltig beweg ten Lebens, des ern sten Studiums der
2
Charles Marie Fevret d e Font e t t e (1710- 1772), Direktor d er A lcademie in Lyon.,
bega1ui mit der N eult erausgabe der „Bibliothe que ltist orique de la France".
3 Wcld1 e Denlcsdiri/t Dümges hier gem eint ist , wurde 11id1t ermitt elt.
4
Das Zirlcular wurde 11id1.t abgesandt (vgl. N r. 159 und Pertz , S tein V S . 474).
1

Sieh e N r. 101 Anm. 2 und Nr. 150.
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DIE P OLITISCHE ENTWICKLUNG 1

1

PREUSSEN

Geschichte und des U mgan gs mit Staatsmännern. Sie b eweis t: eine genaue
K enntnis der guten SchrifLstell er.
ld1 glaub e, das Bud1 wird auf den unb efan gen en Tei l des Publikums
wohltätig und b elehrend wirken , ihn mit den richtigen Grundsätzen der
Staatsverfass ungen bekanntmachen, ihm zeigen, daß m an mit einigen demokrati schen und m e laphysisch en Formeln nicht ausreicht bei Anordnun g
e in e r so zusammengesetzten, aus so wund erbaren Elem enten besteh end en
Masdline als e inem Staatskörp er.
Mir gefällt ni cht die Ansicht d er Taufe als einer R einlid1keitsan stalt und
eben sowenig die übe rflüssigen und in den Text eingesdialte ten Übersetzungen.
Hoffentli ch wird dieses Bud1 aud1 je tzt in B erlin, wo der Staatsrat versammelt ist, und in Wien , wo un sere Amphiclyonen 2 zusammenkommen,
gelesen .

158. Stein an Uwarov 1

Frankfurt, 30. November 1819

Stci n·A . C 1/ 31 c DI. 101 f.: Konze pt {cige uhünd ig).
Druck: P e rt z, S te in V S. 41~4 ff. (gc kiirr.t, üLcrectz.t); Alt e Aus gabe V S. 60 1i ff.

Steins Stellun g zu d e1i Karlsbader Besdiliisse11. Fordert U11tersu.dw11g und Best.ra/ung der Sdwldigen, vemrteilt gleidi:;eitig die B ekämpfung dem olcratisdwr
Bewegungen, besonders ait d en de1t1.sdien Universitäten. Verurteilt di e sophistisdie Auslegung des Art. 13 der Bu1ulesalcte. Verlangt Vertrauen ::mn gesunden
Sinn. des deut sdi.en Vollces und Sammlung der wirlrlidi au/bauenden Kräft e um
die R egierung durdi zwedcmäßig gebildete Ver/aswngseinriditu11ge1i.

L es malhe urs dom es tiques deviennent plus accablants, quand les affaires
generales de Ja patrie n ' offrent que des motifs d' inquie tude e t d'affl.iction. L' irritation des esprits, produite par les ev en em ents p endant une
epoque de 27 ans, se manifestait saus doute d' une maniere qui interpellait l'attention des go uvernements, il existait panni plusieurs de nos savants une tendance r evolutionnaire et demo cra tique, ils abusaient l' autorite et !es moyens d' inßuen ce que leur donnai ent leurs places pour
r epandre des prin cip es p e rvers parmi Ja jeunesse, e t formai ent des intrigu es sourdes pour e tablir des associations nuisibles et ill egales. Ceux qui
se rendent coupables de ces tentaLifs desorganisateurs devaient clone e tre
surveilles par les agents du gouvernement, punis legalem ent par les
autorites judiciaires, mais pourquoi commencer par proclamer e t exager er
~

Die als „Wiener Konferenzen" belca11nte11 Zu sammenlciin/te der Vertret er der engeren
Bundesversammlung, die am 25. Nov. 1819 in W'ien erstmalig zusammentrat en. Vgl.
Nr. 127 Anm. 1.
1 Sergej Sem enowitsdt (seit 1846 Graf) V war o v (1786-1855) , seit 1818 Präsident der
Petersbitrger Alwdemie der Wissen sdw/ten , spiiter audt russisd1.er Unterriditsminist er.
Vber ilm s. a1td1. Bd. III N r. 494 Anm. l.
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30. NOVEM BER 1819

le <langer, pourquoi n e point indiqu er )es dclits, !es coupables, !es m e ttre
e n jugem ent, pourqu o i recourir a des moyens extraordinaires, tels qu e
Je tribunal inqui sitorial de Maience 2 , qui cep endant, d' apres les derni ers
eclaircissem ents semi-offi ciels du Österreichisch e B eobachter, n e doit
point enquerir, n e doit p oint juger - c'es t clon e convenir de son irrcgularite et de son inutiJite.
On soumet n os universites au r egime despotique d' un com missaire lo ca l
muni d' un e autorite si illimitee qu' il doit lui-m em e s' avou er son
incapacile a J' executer, on soum et a son inspec tion et Jes e tudi a nts e t Jes
professeurs, on prive les un s et !es autres d' une ind cp endance n ccessaire
pour Je deveJopp ement du cara ctere d es premier s e t Ja r ech er ch e de Ja
vcritc, on aboli t la jurisd iction paternell e du senat acad emiqu e p our y
substitu er Ja form e raide et sech e des procedures d' un h omm e du barrea u,
e t tou s ces chan gem ents dans les institutions Jitteraires s' operent, des
cJasses nombreu ses des gens de Jettres, d e jeunes gen s, sont soumis au regime r egJem enta ire, parce qu' iJ a des individus !es un s coupabJ es, les
autres imprud en ts ou exageres - qu' on punisse les uns, qu'on ram en e
Jes autres et qu'on ecarte les in curabl es e t !es rende n on nuisibJ es.
En m em e temp s on tach e par des so phism es d e changer l' art. 13 e n m ystification, articl e qui donne a J' A llemagne l' assuran ce de rcmplacer
l' ancienne cons titution ou de J'empire ou p rovin cial, par un sys tem e representatif modifie d'apres la situation presente de la socie te, on annon ce a Ca rlsbad J' intention d e convenir sur une de termination du sen s
d e l'art. 13 qui so it appJicab le a tous Jes differents e tats de l'Allemagne, or qui pourra croire que l' Autrichc voudra e t pourra se d onn er
d es e ta ts ayant les a ttributions essentiell es au systeme rep resentatif, le
consentem ent aux impöts e t aux Jois.
La presque totaJite de la nati on veut Ja tranquillite, !' ordre, Ja conservation des ancienn es dyn asties, mais en m em e temps par d es institution s
representatifs un e garantie contre l' abus du p ouvoir. II fa llait montrer d e
Ja confiance <lan s Je bon esp rit de la n a tion , affermir Jes gouvernem ents en
ra lliant autour cl' e ux tous Jes intere ts n a tionaux, surveillcr Jes agitateurs, ecarter Jes mauvaises te tcs, punir Jes coupabl cs - mais qu e produiront des moyen s r epressifs, vexatoires, e t la continuation cl' un syste me
bureaucratique regJem entaire qui re~oit son impuJ sion par un homme frivole, igno rant, inventeur e t ne cloutant point de ses ta lents3 et cl' un vieilJard lege r, Jib ertin, arrogan t, faux e t craign ant de p erdrc sa p lace4 •
!

3
4

Die Z entralunters1tdiu.11gslw mmissio11. in Mai n:.
Metternid1.
H ardenberg.
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159. Stein an Biichler

Frankfurt, 4. D ezember 1819

Ard1i v tl e r Ak:ul c rn ic J c r Wi8!cn s drnft e u z u D c rl in, M GH N r . 2: K o nzept (eigenhiimli g) auf eine m Sd1r c i·
h c u Diidd crs vo m 30. No v . 18 19. - EIHI. N r. l: Aus f erti gun g (ei gc ulüi ndi g). Vc l"lncrk Düdd c rs : pni cs. Cu rls r uhc <l. 6. 12. 19. - Hi e r n n d1 d e r Aus f c r ti g uui;.

Druck : P c rtz, S tein V S . 475 (gekü rzt) , di e Nnd l8dirift S. 477.

Die Anfertigrrn g VO it 11011 d sdrrif t e11ver zei dmi ssen. Die Pariser 11a11dsdiri f ten.
Able/111 u1tg russisd1er U 11 ter stützung f iir die 111 onumen ta.

Ew. Hochwohlgeboren sehr geehrtes Schreiben cl. d. 18. Novembe1· blieb
unbeantworte t, w eil ich Ihrer baldi ge n und sehr gewünschten Zurückkunft
entgegensah , da Sie aber d en 30. November ni ch ts davon erwähnen, so beso rge ich, sie möd1te nod1 lange au sges etzt sein 1•
H en Professor Dümgc wi rd h offen tlich das e in e Art von Instrnktion enthaltende Zirkular2 au di e H e rren B iblioth ekare entwe rfen und dieses di e
bes te Wirkung h ervorbringen. Die H erren Docen , Sd1lid1tcgroll3, F eßmaie r4 würden sich besond ers v erdient ma ch e n, wenn sie die in dem Zirkular enthalten en A ufgaben von ihrer Seite e rl edigten und ein V erzeidrnis
der in Mün ch en be findlichen Handsd uiften anfertigen ließe n.
Nad1 einem Schreiben d es H errn Staatsrats Merian d. d. Paris, den 27. Novemb er , besitzt die Königlich e Bibli oth ek von Petri d e Vineis epis to li s
z w ö 1 f Handschriften, und zwar Codices Regg. 4042, 8563, 8564, 8564 A,

8565, 8566, 8604, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630 5 .
l d 1 ersndlte Herrn v. M erian, ihre V ergl eichung mit der Baseler Edition
ao. 1740 zu v eranstalten.

[Nadisdiri/t:] E s wäre do ch demütigend , wenn wir zu unserer Ausgabe
deutsch e r Gcschid1tsquellen der Un terstützung e in es Ru sse n b edürften6. Ich protes tie re feierlich da gegen.

160. Stein an seine Sdnvägerin Friederil e v. Ki e lm ansegg
Frankfurt, 4. D ezember 1819
St cin·A. C 1/ 12 p Nr. 12: Ausfertigun g (cigcuhändi i;) .

R eise der Sduviigerin.. H cnriett es Ges1rndlr eit szusta11.d. Die ge pla11tc Reise in die
Sdiweiz. Bitte um B egleit.Lt11 g durdi die Sdiwägerin. Thereses Ausbil dun g.
1

B eide Sdtreiben Bü chl.ers im Ardtiv d. A lcad. d. Wisse11 sdia f t en ::r.t B erlin, MGJ-l N r. 2.
V gl Nr. 156 Anm. 4 .
3 Adolf 11ei nridi Friedridi v . S c hl i c ht e gro ll ( 1765-1822) war seit 1807 Dirclctor
wid Gcn eralselcretär der Bayrisdw1t Akademie der lflisseusdw/te1t.
4
J olw rw Georg v. F e ß m a i e r ( 1775-1828) , 1817 Rat. im bay risdr.en Fi11a11 : m.i11isterium., V erfasser m eh rerer historisch er A rb eiten , u . a. einer „G esdiidtt e von Bayerri"

2

{1827 ).
S1.ei11 s Sdir ciben mit diesen Mitteilungen : u Merians Ermi.t tl1111gen audt wied ergegeb en
in Archiv 1 S. 349 / .
0 Der badisch e Gesd1.iift striiger in St. P eter sburg v . Blitt er sdor f hatte am 20. N ov. 1819
im Auftrag des ru ssisd ie11 S taat slca11: /ers R omanzo w rwdi russisd ien G esdiidtt sqnellen
an.ge fra gt u11d dab ei auf m öglidw Geldb eiträge lt i1tge wiesen ( vgl. Ardiiv l S. 3 33 f.) .

6
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Votre voyage de Gülzow 1 [1 Hannovre sera, ma chere et bonn e soeur,
h eureu sem ent e ffec tif, d'a pres nos voeux ardents qui vous ont a ceo mpaguee e t nos prie res qui auront e tc exaucees, comme ses fati gu es
in evitabl es e t l' a pr e te de cette saison nous donnent mille inquic tud es sur
l'inAuen ce qu' il pourra avoir eu sur votre sante. J e puis vous donn er d e
m e ill eures nouvell es sm· cel le de H enri e tte; ses acccs de fi evre sont moin s
viol e nts, eile en es t exempte p end ant cleux jours con secutifs, et nous oso ns
esperer qu e ce tte excell ente enfant r eprendra ses for ces et sa sante. V o us
saurez, ch e re Comtesse, qu e nous avons form e le proj et de passer l'e te
prochaiu en Suisse, et surtou t sur les bords du la c de Geneve ; nous
esp e rons que la nouveaute et la grande ur d es o bj ets qu' une nature ri ch e
e t maj es tueu se offre, ca lm ern e t adoucira les sentiments de doul eur que
tout ranime quand on n 'es t entoure que d' obje ts qui se rattach e nt a Ja
p erle que n ous avons faite. II n e manquerait a notre bonh eur et i1 tous
les effe ts bienfaisants que nous attendons de ce voyage, que l'esperance de
le faire dans votre socic te, de pouvoir contrib uer a le rendre a vous
au ssi agreable et pour vo tre saDte aussi bienfaisaDt qu e !es moyen s, qui
sont a n otre di sposition le p erme ttent. J e vous previen s clon e de boDne
h eure de ce projet afin que vous puissiez eomhin er avec lui !es vötres, e t
d e terminer ce que no us devons faire pour qu' ils puisseDt se concilier,
eomme rien n e Dous empech e a admettre dans !es vötres toutes !es modificatiou s que vous serez obligee de desirer. Vous m e conna issez assez, ma
chere soeur, d e m em e qu e votre excell ent mari, pour De poiDt me soup<;onner de d emon strati on s e t phrases ; soyez siire que ce qu e j e vous dis,
es t diele par mon attachement pour vous et par mon d esir d'offrir en
m cm e te mp s un hommage a la m emoire de cel le quc nous pleurons.
Therese, qui est toujours bonn e, raisoDnablc, aimant l'occupati oD, a repris ses le<;ons, une de musique, uDc de hasse genera lc, UD cours de physique et de chimi e, d es le<;ons anglais es e t Mr. Stein2 lui doDne, de m eme
qu'a ux deux D em oisell es de Wangenh eim, uD c le<;on sur l' hi stoire de
notrc rcligion. Notre vi c es t rctirce, uniforme, nous De voyoDs quc p eu de monde, commc
nous DC vouloDS point preDdrc part a ses re uDion s e t a son mouvcm ent ils nc sont plus de mon age, et dans ce momcnt H cnric ttc et Therese croir aieDt maDquer a la m emoirc d' un e m er c qu'i} s adorent CD prCDant Ja
moindre part aux plaisirs de Ja soc ie te. No s proj c ts sont de r cste r ici
jusqu'a Ja mi-d' avril, de nous reDdre alors a Nassau , pour cDtrcprcDd1·e au
mois de juin Dotrc voyagc CD Suissc.
Adieu, ma ch ere et bonD c socur, millc vocux pour votrc sante et votrc
bonheur; v cuill ez dire bi en des choses amicalcs au Comtc KiclmaDscgg.
1
2

Besitzung der Kielmanseggs.
P /arrer Stein.
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161. Stein a n Friedrich Schlosser

[Frankfurt,] 11. D ezember [1819]

Ardtiv cl c r AknJ c mi o d e r 'Wi88 c usd1aftcu z u B e rlin, MG H Nr. l: Au!fcrtigu n g (cige nh üncl ig). V e rme rk

Sd1l o'6crs: cmpf. ll . D ez. 1819.

Dümges Ei11we11du11 ge11 gege11 das Rundsdireiben <m die Bibliothelcare.

Die Bedenklichkeiten des H e rrn D[iimge] 1 w eiß id1 mit dem Inhalt seiner Bem erkungen iiber das Srnreib en des H errn v. Hormayr2 nicl1t in
Übereins timmung zu bringen. Ve1·mögen es Ew. Wohlge boren? Mir sdlCinen sie ungegriindet .
Die mir mitge te ilten Anlagen komme n hi erbei zuriick.
1 Dümge hatte gelte rid gem adit, daß wegen Üb erlastring der Biblioth elcare lrnum Arit·
worte11 auf das entworfene R11.11dsdtreibe11 an die Bibliothek en ein gehen wiirden. V gl.
Nr. 156 und 159.
2 lforma yr hatte sidt i11 einem Sdtreiben vom 6. Sept. 1819 zur Mitarbeit angeboten
und über die Harulsduiften der Wien er Bibliotlt elc berid1.t et (s. Nr. 127 Anm. 2).

162. Bem erkun gen Steins iiber auss t eh ende Arbeiten an d en Monumenta
Frankfurt, 12. D ezember 1819
Ardiiv der Akad emi e <lc r \Vincnedrnh c n zu Bcr1iu , :MGH Nr. 106: eigenhändi g.

Die Durd1sid1L der bish e ri gen Verhand lungen über di e Au sgabe der Que llensduiftstell er veranlaßte mid1 zum
1) Aush eb en fol gender einzelner Äußerungen der Korrespond enten und
2) zu den dadurd1 angeregt wordenen Erinnerungen übe r ihre Benutzung.
Herr Bibliothekar Ebert gibt in seinem Sdueiben d. d. 19. April 1819 1
a) e in V e rzeidrnis d er auf de r Dresde ne r Bibliothek befindlid1 en Handsdlrifte n,
b) äußert sid1 über den Entwurf d er Ausgabe genaue r und bes timmter ,
besonders iibe r da s Au szieh en und Ausscheiden der Wied erholungen aus älter en Srnriftstellern, und
c) sd1lii gt vo r, die Gesellschaft möge sid1 b ei je der Bibliothek zum V e rgle id1en und Exzerpieren besonderer Männ er versid1ern , da die Bibliothekare selbs t zu viele Abhaltung hätten.
Das Schreiben des H errn Professo r Ebert verdient in das Ard1 iv aufgenomme n zu werd en, besond ers das V er zeichnis de r Hand schriften.
Da H err P ertz die Que ll en sduiftsteller der karolingisd1en P eriode zu bearbeiten übernommen und sich in \Vien hauptsächlid1 von diesem Zeitraum
nod1 unbenutzte Handscluiften find en, so sch e int es dringend notwendig,
daß er an Ort und Ste lle sie einseh e und zugleich mit Hilfe d er dortigen
1 Ob er Ebert s. Nr. 75 Anm. 9. S ein Brief ist w iedergegeben in Archi v l S. 66 (dort
datiert 1.5. Apr. 1819); ebd. S.11 1- 114 a1td1. sein V erz eidmis d er Dresd11 er Ha11dsd1.rifteri.
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Ku stoden untersuch e, welche noch unbekannten Geschichtsquellen die dortige Bibliothek überhaupt besitze. Kollar2 erwähnt folgend er Handschriften aus dem karolingisch en Ze italter:
Manuscriptum Volum. 1Epistolarum quas Grego r IV., Stephan III. e tc.
miserunt ad Carolum Martell, Pipinum, Ca rolum M[agnum] ,
Manuscriptum Vitae Caroli M[agni] ab E ginhardo
Monachi St. Gallensis
Astronomi Annales
Vitae Ludovici Pii
Monachi Engolism ensis
Manuscriptum in editum Vitae Ludov ici Pii
Anonymi Ges ta Francorum
Ermoldi Nige lli de r ebus ges tis Ludovici Pii
Manuscriptum Annal es Franco rum Fuldensis
R eginonis
Th egani
R eginonis
Astronomi Annalium.
H e rr P ertz wollte n och e in gen aueres Verzeichnis der von ihm übe rnommenen k arolingisch en Schriftstell er e inschicken, welch es n och ni cht erfolgt
ist. Den 21. D ezember 1819 h abe ich ihm wegen d er R eise nach Wien zur
Benutzung obiger Manuskripte und zur Erfassung dort be findli ch e r noch
unbek annter H andschriften ges chrieben 3 •
H errn Professor Diirnges Bemerkungen übe r die Zuga be deutsch er Ge·
schichtsquell en aus d en Byzantin ern d. d. Karlsruh e, den 7. Mai wurd en
H e rrn Professor Hase mitge teilt, blieben ab er n och unbeantwo rtet. I ch
werd e ihn durch H errn v. Merian erinnern.
H err Rickl efs4 in Oldenburg wollte H e lmold übernehm en. Da diesen ber eits H err Dahlmann gewählt h a tte, so schlug ich den 31. Ma i vor, er möch t e einen a nderen Schriftsteller bes timmen. H a t er bereits geantworte t ?
H err v. Merian äuße rt in seinem Schreiben d. d. 8 . Juni 5 , H err P rofessor
Hase lasse ein e „Na chforschung anstell en, inwiefern Bouqu e t aus den hi er
vorhanden en 60 bis 70 Manuskripte n der B yza ntiner berichtigt und ergänzt werden möge". Wi e weit i st mit dieser Vorarbe it vorgerückt worden ? Hie rüber werd e ich an H errn v. Meri an schre iben.
H err Bischof Münter 6 biet et den 6. Juli eine Abschrift des J amsilla und
2

Sieh e N r. 130 A nm. 2. St ein bezieht sidi hier vermra lich auf die „Arwlect.a 11r.o1uw1cn t omm. omnis aevi Vi11dobon eiisia", 2 Bde., Wien 1761 f .
3 Dieser S atz ist. von Stein später hinzugefii.gt worden . Der Brief an Pertz Nr. 167.
4
Sieh e Nr. 75 Anm. 6.
~ Merians Sd1.reiben vorn (27. Mai)/8. Juni 1819 wiedergegeben in Ardiiv l S. 69.
6
Sieh e Nr. 96 A nm. 2.
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Ins truktion en an die N unti en in Deutschland an. B eide sind belehrend einzusehen. Hat H err Bi chof Mün I e1· hi ei-auf Antwort erha 1tcn?
Er macht verschied en e Vorschhige, wie die in Neapel befindli chen Quell en
zu benutzen. I ch glaube, di e Gesellschaft könnte sich desh a lb an den köni gli ch preußi sche n Gesandten, H errn v. Ramdohr, wenden, um eini ge
Na chrid1ten zu erl angen.
Canisius, Lectiones Antiquae erwähnt folgender in Bayern befindlid1 er
Handschriften,
T. 1. Mona chu s Weingarten sis de Guelfis Principibus im Klo ster St. Ulrich
untl Afra in Augsburg, Heinr icu Herfordcn is, eben daselbst, E berhardi Altah ensis Anna les, ebenda selbs t, Monad1 i St. Ga ll e nsis Vita Caroli Magni,
Mi.ind1ener Bibliothek, H ermannu s Contractus zu St. U lri ch und Afra,
T. III. Francicorum Ann alium Fragmentum ao. 741- 793, ex Biblioth eca
du cis Maximiliani,
T. IV. St. Wilibaldus de St. Bonifac io in Monasterio R ehdorff, Othlonis
Fuldensis de eoclem, Frideri ci 1. E xpecl itio Asiatica ex Codi ce Salmansweil era no. Wegen des letzteren wird in Karl sruh e nad1zufragen sein.
Sdueiben an Herrn Harbau e r7 und Professo r Dombrowski8 wegen des
Regino, so an die köni gli ch e Bibliothek in Brüssel ao. 1815 abgegeben untl
wegen des Manuskripts Dithmars, so Leibniz9 aus Antwe rpen erhalte n,
viell e id1t aus d em dortigen J esuitencoll egio.
Hat der Staatsminis ter v. W[angenheim] Antwort von d em Herrn Stadt·
pfarrer DahP 0 in Darmstadt erh a lten wegen der dort bcfindlid1 en Arnsbe rger Nad1rid1ten ode r auf seine an Herrn v. G rolmann 11 abgegebene
Note?
H err Grimm e rwiihnt d en 5. September ein es Manuskriptes in der Pariser
Biblio thek des Waltharius Nr. 84.88 A, weld1es benutzt werd en miißte 12 ;
auch das in d er Kasseler Bibliothek befindlid1C Manuskript des Eginhard, so Schmink bere its bekanntgemad1t, P e tru s de Vin eis, Vita Me inwerci, Vita Lud geri.

7

N id 1.t ermittelt .
Josef D o b r o vs /c y ( Dom.browslcy) ( 1753- 1829), S lawist und Hist orilrer, gab zusamm e n m.it Pet:;cl die „S criptores rerum bohemicarum" heraus.
u 1'/iietrnars von Merseburg „Chro11ici lib ri V III" waren von Leibniz in sein en „Scriptores
rerum ßrwisvicensium" (3 Bde., Hanno ver 1707-11 ) 1 S.323-427 erstmals vollstiintlig
li erausgegeben worden.
10 }olw11n Ko11rad Da h l (1762- 1833), seit 1817 Kirdien- u11d Sd1.ulrn1 i11 Dannstadt,
Mit glied der Gesellsdwft fiir iiltcre cleutsd1e Gesd1.id1tslrn11de.
11 Karl Ludwig Wilhelm v. G r o l man tt (1 775-1829 }, seit 1819 S tcwt.sm.i11ister in Hessen -Darmstadt.
12 Der Brief von }a/cob Grimm wird in Ard1iv I S. 132 f. , datiert 8. Se pt. 1819, wieder·
gegeben.
8
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R egierun gsdirektor Raiser 13 zu Augsburg teilt (1. Oktober) e in V erzeichnis d er auf der Stadtbiblioth ek befindli ch en H an dschriften mit, die
stä<ltisch en Angelegenh eiten be treffend.
Da nach d en bish eri gen Nachrichte n sich auf de r P a riser Bibli o th ek Handschriften von deutsch en Geschi chtsquell en b er e its ge fund e n, so wä re Herr
Professo r Hase zur U nte rsu chun g aufzuford ern , ob sich ni cht son s t noch
Handschriften dieser Art dorlen a uffinden lassen.
D en 18. Juni 1819 habe ich deshalb an Herrn v. Merian geschri eb cn 14 und
e in Verzeichnis d er Qu ell en schriftstell er, so in Paris sind, und der en Vergleidrnn g mit guten Druckau sgaben erbeten .

163. Ste in an Gern ing 1

[Frankfurt,] 13. D ezember [1819]

Freies Dcuted1 cs Hod1stift -Goeth c1n uscum , Fru ukfurt lI -

622: Ausfertigu ng (cig enhün<li g) .

Bemerlw.11 gen zu einer Sdiri/t Cerrii11gs. Mitt eilunge n zur Gesdiid11.e der Freilw rre11 vom Stein.

Ew. Hod1wohlgeboren erla uben mir, Ihnen b ei der mir mitgeteilten Vorlesung2 u sw. zwe i nad1triiglich e Beme rkun gen .
1) Die mid1 p ersönlidi b etreffenden Aus<lrüd<e und Lobeserhehun gen
sind mit zu freigebi ge r H and erteilt ; e rwähnen Sie lieber m einer ga r nid1t
oder, wenn es sein so ll und muß, nur in de r Beziehung m eines von der
Stadt mir wohlwollend erteilten Bürgerrechts und m e iner ihr gew idm e ten
Ges innun gen.
2) Meine Fami lie wohnte in dem T al des Miihlbad1s, b esa ß seit und enkli ch en Zeiten die Hofesgeriditsbarkeit üb er m ehrere Dörfer, war also von
diesen der H a u p t h o f , und a ll es di eses als Salisd1 es E igentum, Allode,
sie baute, unbekannt zu welch er Zeit, die Burg Stein, welch e nad1 b es timmt en Nachrid1ten Ende d es 12. J ahrhunderts sd10n stand , trug sie End e des
13„ Anfang des 14. Saee. an Nassau zu Leh en auf mit d em dazu geh örigen Burgfrieden. Die ganze Gegend gehörte zur Franeia Orientali s, kai13 J oha11n Nepomulc Franz Anton (seit 1821 v.) Ra i s e r (1768- 1853), seit 1817 Regieru11gsdirelctor in Augsburg, Mit glied d er Gesellsdia/t /iir iiltere deutsd1e Gesdiidttslcunde. Sein Sdireiberi vom 1. Olct. 18 19 wiedergegeben in Ardtiv I S. 135.
14 Steins Brief an Merian ist nid1.t erhalt en; vgl. aber N r. 159 (3. Abs.).
1 J olwrui I saac Frhr. v. Gern in g (1767- 1837 ), Franlc/urter S dtri/t steller, Diplomat
und Kunstsarnrnler, 1816 l1undest,agsgesandter d es Landgrafen von l-Iessen -1-Iombnrg,
Fr eund Goeth es. V ber ilm s. den Bei.trag von F. Götting in: Nassauisdte Lebensbilder 5
(1955) 114-131.
2
Nidits Sidwres ermitt elt. Es lcörmte sidi um Angaben zu Steins Familie / iir Gem ings
Sdirift „Die Lal11t· und Maingegenden von Embs bis Frankfurt, antiquarisdt und historisdt" (Wiesbaden 1821) handeln, die cm/ S. 17-19 Bem erlmngen ii.ber Stein und die
Geschidite sein es Gesd.Zed1t s enthält.

s.
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serliches, unmittelbares L and , die Comecia hatten die H e rren v. I senburg
und zur Zeit des Baues de r Burg Na ssau Radbod v. I senburg.
In N assau standen m ehrere adlige F amilienhäuser, das de r me inigen , der
v. Staffel, v. Nassau; dieses wa ren adlige Märker und Burgleute, ein Verein
zur Ve rteidigung.

164. Stein an Spiegel

Frankfurt, 14. Dezember 1819

Ard_aiv d e r Ak ad e mie d e r \Vi uens d111 rtcu z u Be rlin , M GH N r. 113/59 : Aus (c rti gun g (ci genh ündi g). Ei ngangsverme rk S pi cgch vom 20 . D ez. 1819 und Antwo rtk o nzept , dat. B e rlin, 7. Jau. 1820 .

Bitte t S piegel , eine finan z ielle Unterstütz ung der Gesellschaft durd i das preußisd ie Kiiltusrninist.erium zu vermitt eln und d en Fürstbisdiof von Hildesh eim als
beitragend es /11 it glied zu gewinn en .

An Ew. E xzellenz als konstitui erendes und bedeutend beitragendes Mitgli ed des Ver eins zur deutschen Geschichte u sw. wende ich mich in folgender Angelegenhe it1 .
Uns ist die Na chricht zugekommen, d aß H err Minister v. Altenst ein Exzellenz das Gutaditen des H errn Professors und Bibliothekars Wilk en 2 über
d as literarisd1e Unternehmen, womit sid1 diese Gesellschaft beschäftigt, geforde rt. Dieses sei günstig au sgefall en , und er habe Ver schiedenes zur Unter s tützun g und Beförd erung desselben, aud1 mit Geldbeiträgen, vorgeschlagen.
Me in Wunsch ist, daß Ew. Exzell enz üb er diese Angelegenheit mit H errn p.
Wilken sich bes predrnn und berate n und sid1 bes treben, eine solche Unterstiitzun g von H errn v. Altenstein Exzellenz zu erlan gen. Wir bediirfen ihre r, da es schl echterdin gs nötig ist, junge Gelehrte nach Wien, R om , München zu sdlidcen, um selbst die dort vorhandenen Handschriften einzuseh en
und di e unb ekannten auszuforsroen, d a es sid1 von den ohnehin mit Arbeiten übe rhäuften Biblioth ekaren all ein nicht erwarten lä ßt.
Könnten Eure E xzellenz nicht Ihren Rüdnveg über Hildesh eim n ehmen
un d dor t die Unterhandlung mit unser em hod1würdigen H errn 3 wieder
anknüp fen, ind em Sie ihm das Ard1iv zeigten , wovon in wenigen Tagen
das zwe ite H eft h erauskomm en und unter and er en auro d en Anfang des
ltine ris All emannici der H erren Diimge und Mon e e nthalten wird4•
1
Spiegel hielt sidi damals zu d en Sit.z11nge11 des S taatsrats in B erliri auf. S ein A ntwortbrief vo m 7. ]an . 1820 eb enfalls im A rd i.iv der Alrndemie d er Wi ssensdw ft e11 zu B erli11,
MGH N r.109.
.
2
Sieh e N r. 66 A nm. 5. Ein e gekürz t e W iedergabe sein es Gutad i.tens in Ardiiv II S. 1 ff„
eine Absdirift im Ardiiv d er A lcaclemie d er Wisserisdwften zu B erlin , MG H. Ober das
Guta d it.en s. audi Humboldt.s B rief cm Stein vorn 20. Febr. 1820 (Stein-A . C l/ 21 l\7. v .
Humboldt N r. 11 ; Drude: Alt,e A u sgabe VS. 614 f. ).
3 Dem Fiirstbiscl1of Fra11z Ego n v. Fürstenberg; vgl. N r. 25 (gegeit Sdil11ß).
4
Ardiiv 1 S. 143 ff. ; die Fort set z1t11g S. 226 ff.
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[Nadisdirift:] Die Akademie in Münd1en ist angewiesen vom König, ernsthaft an den Geschichtsarbeiten te ilzunehmen.
165. Stein an Poock

Frankfm·t, 15. Deze mber 1819

Sta<lt - und Land esbibliothek Dortmund, Autogr.o plrnnsomrnlun g Nr. 7564: Au sfertigung (eigeuhliud ig) .

Holzverkä1tfe. A1tfstell1tng d er Büste der verstorb enen Gattin. Häu slidie und
wirtsdiaf 1lid1 e A ngelegenheite11 in Capp enberg.

Holzverlcäufe.
Die Büste 1 wird in meine Wohnstube gese tzt, weld1es Sie d er Jungfer
Rodtmann sagen werden.
Sie sdueiben mir nicht, ob die Ve rgröße run g des Tiergartens und se ine
Einfriedigung ausgeführt, ob die Sd1wäne gelähmt, ob sie ein Häusdl en
e rhalten. Auch müßten sie bei dem gegenwärtigen Frost ein wenig Hafer
bekommen.
Herr Asbeck 2 wird sich wohl mit seinem Geschäftskreis bekanntmachen,
dem Natura lienempfan g, Naturalienverkauf, Bud1führung, Aufsicht auf
Bauwesen, Däch e r, Schornstein e, wie es in seiner Instruktion aufgeführt
ist.
Die Baumredmung kommt anliegend zurück. Die Namen der Bäume müßt en mit schwarzer Farbe auf Blech e mit dem Pinsel gema lt und die Bleche
mit Draht an die Bäume geh efte t we rden. Das ist eine Arb eit, die H err
Holländer und Zielfelder in den langen Winterabenden verrichten können.
1
2

Imh olfs Büste von Ste i.ns verstorb ener Gattin. V gl. Nr. 125.
Siehe Nr.116 Anm. 6.

Frankfurt, 20. Dezember 1819

166. Ste in an Hövel

S tciu -A . C 1/21 H övel : ALsdirih (Sd1 reiberhn ud, vo n P erl/. be nrhci te t).
Drude : P crtz, S t ei n V S. 455 I. ; Alt e Ausgnb e V S. 600 f. (gekürzt) .

Der vermeintlid1e 'l 'ocl R ombergs. H of]rwng auf eirie güristige Entwidclu11 g cler
V erfassungsberatungen in B erliri. Die ge pla11te Deputation d es w est/älisd ien Adels
nadi B erlin. V erurteilung cler Karlsbader B esdilüsse, i11sbeso11clere der Knebe·
lu.rig der Universitäten.

Mit Erstaunen und Be trübnis erfahre ich durch einen Brief des Grafen
Spee d. d. 16. aus Düsseldorf den Tod Rombe1·gs 1• Noch kann ich nid1t
an die Wahrheit dieses Ereignisses glauben. Id1 ersuch e also Ew. Hod1woh lgeboren, mich d avon und von den es veranlassend en und begleitenden
Umstiinclen zu belehren , mir aud1 über die Frau v. Romb erg Nachridlt zu
geben, da id1 b ei der mir noch sd1e in enden Ungewißheit der Nachrid1t
nid1t wage, ihr zu sdueiben.
1

Die Nadiridit st.imrnte 11idit. Romberg war allerdings sdiwer erlcra11la {s. Nr. 171).

187

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

DIE POLIT I SC H E ENTWIC KLUNG IN PR EUSSE N

Es war in Anregung gekommen, R omber g und Spee zu eine r R eise na ch
Berlin zu veranla ssen, um eini ges h ei den gegenwärti gen Verhandlun gen
bewirken zu k önnen. Le tzter er war b ereit, findet aber und mit R echt in
dem Tod sein es Gefährte n e in großes Hind ernis. Was wä re abe r zu tun ?
HieTüber erbitte ich mir Ihre Meinung.
Die P arte i der Exagerierten ist zwar du rch die Karl sbade r B eschlüsse zum
Stillschw eigen gebracht, sie is t sehr vielen v ern ünfti gen Männ ern , di e ihre
Ü be rtreibungen al s di e Veranl assungen zu d en K arlsb ade r Ma ßregeln anseh en, verhaßt geworden. Die Gesinnungen und An sichten verschieden er
an dem V erfassungswerke te ilnehmender Männer sind un s bek ann t und
beruhigend. Die Gegenwar t ein paar verständiger , gemäßigter, Vertrauen
e infl ößend er Männ er aus d er Provinz wär e aber d och höd1st wohltätig, und
alle r Au gen ridlten sid1 auf Ew. Hodnvohlgehoren, wenngleid1 die Größ e
des Opfer s, we lches Sie durd1 Ihre Entfernung von Haus bringen würden, bekannt ist.
Der große L iirm über Ve rschwörung und Verschwörer, die Errid1tun g
eine r Inquisi tion in Ma in z h a t bish e r n od1 wenig bewirkt. Man sprid1t von
den Catili n as J ahn, F ollen2 und Mühl enfel s3 , der erste ein fra tzenhafter Büd1erm ad10r, d em man die Leitung der Turn anstalt nicht hätte iiberlassen sollen ·wegen seine r Exzentrizität, die er offen genug zur Sdrnu tru g,
die beiden and ern h öd1 st obskure Men sd1 en. Reidlte d enn das A nseh en der
Gerichte und Polize ibehörd en nid1t hin, um diese Mensch en und ihre A nh än ger un sclüidlid1 zu ma d1 en und verbrech erisd1e Beginnen zu bes trafen?
\Varum be raubt man unse re Unive rsitäten ihrer seit J ahrhunde rten besessen en Privilegien, unter de ren Schutz sid1 ein aditun gswerte r Geis t e ntwikk el te? Wi rd d enn H err R ehfu es4 , de r R egierungsk ommissar in Bonn,
wirksa mer und zwcd{mä ßi ge r e ingreifen al s H err Gra f v. Solms, der
Oberp räsident und Kurator.
Gebe n Sie m ir bald gute Nadui chten über Brüningh ausen unrl H erb ed<
und erhalten Sie mir Ihre fr eundsdrnflli d-1e G esinnung.
2

Carl F oll e n. (1 795-1839 ), der Führer der Gie ß en er Unbedin gt en., wirlcte d ort als
Privatdozent an. der )uristisd ien Falw lt iit und z og mit radilcaler K o11 seque11= die Folgerim gen aus den. dem olcratisd1.e11 Ideen der Fran :;ösisd w n R evolution.. Er hat, w ie se1'.11
Bmder A dolf Ludw ig, ei.nige Lieder für die radi.lcal- dem olcrnt isd ie Freiheitsbewegung
gedidit ct., so vor C1llem dC1s „Große Lied" mit dem K ehrreim „Volle ans Gewehr". Nad1
der Ermordun g K ot=ebues verhafte t , aber bald wied er freigelassen , fl oh er A nfang 1820
11ad 1 Fra11lrreid1, ging dan11 in die Sdiweiz und später, als die deutsdier1 S taaten seine
A uslie f enmg wegen 1ieu er politisdier Umtrieb e /orderten, 1wd1 Amerilca, wo er bei einem
Sdtiffsw1 glii dc ums Leb en lcam. Sein Bruder A dolf L udwig (1794-1855) , d er Sdi öpfer
ei11es R ei.d 1sverfass1mgse11tw u r fs, w urde 1819-1821 in Unterm dmn gsha/t gehalten. N ad 1
seiner Freilassun g emigriert e er in die Sd1.weiz. - Neb en diesen b eiden hat der dritte
d er Briider , PC111l Folleri, eine u ntergeo rdn et e Rolle gespielt.
s Mühlenfels w ar am Gericht in K öl11 t.ätig.
4 Siehe N r. 78 Anm. 6 .
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167. Stein an P ertz

F r ankfurt, 21. D ezember 1819

F re ies D c 11 1Sd1cs l-lo d1s t i(1.Goeil1c111us e um Frnn k h irt lt- 961 : A usfcrtiguug (c igcnh ii uJ ig).

Druck : P c rtz, S te in V S. 478 ff . ; H e ring, Anfiingc S. 314 IT.

Die B earb eitung der lrnroli11 gisch en Gesd 1ich1 sq11 ellen durd• P ert::. Seine A uf ga·
ben in Wi en .

Eue r Woh lgeb oren sintl m ir au s der A bhandlung i.ibe r die fränkisch en Hofm eier1 bek annt a ls ein gründlicher Geschichtsforsch er ; um so erfreu lich e r
war mir Ihre E rklärung, die Schriftstelle r des ka rolin gischen Zeita lters bea rbeiten und ihre A usgabe b eso rgen zu woll en .
E s i t a ber nötig, di e in D eutsch lan<l befincl li ch en H an<lschrifte n be i de r
kriti ch en B ea rbeitung zu be nutzen , von denen h auptsiich li ch e in e groß e
Anzahl auf de r Wi en er Biblio thek sich be fincl c t. K oll ars A na lecta Biblioth ecae Vind ob on ensis b en ennt deren fol gen<l e :
Mscpt. Volu[minis] Epistola rum quas Grego rius III. e tc. ad Caro lum Mart ellum e tc. miserunt
Vitae Caroli Magni ab E ginh ard o
" Mon achi St. Gall en sis
" A stronomi Anna les
"
Vitae Ludov ici Pii
"
Mona chi Engolismensis
" ineditum Vitae Lud ovici Pii
"
Anon ymi ges ta F ra n co rum
"
Ermoldi N igell i de r cbus ges tis Ludovici Pii
"
Anna lium Fu lden sium
"
R egin oni s
"
Th egani
"
R eginonis
"„
Anna lium Fuldensium.
Diese müßten notwend ig an Ort und Stell e eingeseh en , gepri.ift, mit ein e r
guten Drudrnu sgabe, z. B. B ouqu et, ve rglich en und b enu tz t werd en .
W ah rsd1 e inlich w erden sich n och m ehrere unb ek annte deutsch e Geschi chtsque llen unter dem groß en Vorrat v on H andsduiften der dorti gen Bihlioth ek find en ; di es c gleichfall s auszufo rsdrnn und z u b e nut z c n, wä re
e in für un ser lite ra risd1 es U nternehm en h öch st w id1tiges und dringend n öti ges Gesdliift. D ab ei würden na ch den b ereits abgegeben en Erklä run gen
die H erren v. Hormayr, Kai serli d1cr Histori ograph, und H e rr v. K opita r,
Kusto s der Biblio th ek, b ehi lflid1 sein.
Mein an E w. W oh lgeb oren geri cht e ter Antrag ist, da ß Sie sid1 zu e in em
Au fenth a lt in \Vi en, zur Benutzung und Au smittlung der dort vorh anden en H andsduifte n der K aiserlidrnn B ib li o th ek auf K os ten der Gese ll sch af t
entsch lösse n und Ihre Erkl ~irun g b es timmt dari.iber a bgeb en 2 •
1
!

Si ehe N r. 96 Anm. 1.
P ert:; Lrat die R eise nadL W ien im Mai 1820 an.
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Ew. Wohlgeboren würden hiedurch ehr wirksam zur Vollkommenh eit der
von Ihnen besonders übe rnommen en Arbeiten und zur Be förd e rung des
ganzen Unte rn ehmens beitragen . H errn Geh eimrat F eder 3 und H errn
Geheimen R e fer endar R ehberg4 bitte id1 von mir viele Empfehlungen
auszuridllen.
3 Johann Georg llein.rid, F e d e r, der sdw11 :u Stein s Swdie11: eit Pr ofessor in Göttin gen
war (siehe Bd. 1 Nr.4 Anm. 3).
4 Steins Göttinger Stndie11.fre1111 d August Wi/h e/111
R e Ir. b e r g (siehe Bel. 1 Nr. 245
Anm. 2).

[Frankfurt,] 21. Dezember 1819

168. Stein an Karolin e v. Romberg

S tci n-A. C 1/21 K11ro lin e v . Ra mbe rg : Kon zept (eigcnhündi g).

Verbundenheit in der Trauer um d en vermei11tlid1.en Tod Rombergs 1 • Tro st aus
d em Clanben an ein W'ied crseh en. Erinn.enmg an einen gem einsamen B esudi auf
dem Friedhof in Brii.11inghcm sen im vergangen en Sommer. V ertrau en. an/ di e
göttlidie Leitung a11di da, wo ihre Wege 1merforsdilidi sind.
1

V gl. Nr. 166, 170, 171und182.

Frankfurt, 23. Dezember 1819

169. Stein an Gagern

Dundc 11 nrd1iv Abt. F ra nkfurt , Frhrl. '"· Gag ernsd1cs D eposi tum , Nad1l nß Ban e Christoph v. Gagern K. 4:
Ausf e rti g ung ( ci genhiiudig) .

Druck : Gogern, Autoil IV S. 86 !.; P ort >, S tein V S. 454 f. u. S. 473 ; Alt e Ausgabe VS. 609 (Regeat).

Sdirift en Ancillons 11.11.cl Lu cdwsinis. Die Konferenz der Bunclesgescmdten in Wien .
Die Tiitiglceit d er Gesellsdrnf t für iiltere deutsdie Gesdiid1tslmnde. Absage Dahl·
maiuis und F ald>s.

Beide Sdueiben Ew. Exzell enz blieb en bis zu der Ankunft Ihres Kammerdien er s unbean twortet. Id1 hätte gewiinscht, ihm die Biid1Cr Anci ll ons
und Lucchesinis1 mitzugeben, und zwar sub spe res titutionis, we lche bisweilen unterbl eibt und vergessen wird; noch sind sie mir aber nidll zugekommen.
Graf Buol 2 ist endlich abge reist. Man b ehaupte t, alles geh e in Wi en mit
größter Einigkeit3 . Möge es auch nur mit gleid1er Zweckmäßigkeit fort·
schreiten und uns di e Karlsbader Mißgriffe vergessen madien, die teils
sd1ädliche R esultate, teils gar keine hatten. Erhielten Sie e ine Antwort von
Plessen 4 ? Hat er eine Palinodie anges timmt? Auf jeden Fall wird es ihn
auf sich selbst und auf das Hingeben an fremde EinAiisse a ufmerksam
mad1en.
1
Wahrsdwinlidi Ancillons „Essais philosovhiques, ou n ouveanx m elmiges de litterature
et de philosophie", 2 Bde„ Ge11 f 18l7 und Lucdwsinis eben ersdiien en e Mem oiren (sieh e
Nr. 153 Anm. 2).
2 Vber ihn s. Nr. 1 A11m. 3.
3 Bei de11 B eratu11gen der engeren Bundesversammlung i11 \Vie11. Vgl. Nr. 127.
4 Die Frage bezieht sidi auf Gagem s „Epistel" an d en m ed clenburgisdien Bu11dcstags·
gesandten v. Plesse11 von Anfang November 1819 ( s. Nr. 147 ).
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Unser Verein u sw. hat sich wieder in T ä tigkeit gesetzt. Wir haben sehr
günstige Antworten von den Königen von Bayern und Württemberg erhalten. E s wird nun das zweite und dritte H eft des A rchivs er sch einen, was
mehrer e interessante Aufsätze enthält, z.B. di e Re isejournale d er H erren
Dümge und Mone und N acluichten über di e vo n ihn en a ufge fund enen
H andschriften. Die H erren Professoren Dahlma nn und Falck haben sich
von de r übe rn omm enen Bearbeitung des Acl amus Brem ensis, H elm olcl losgesagt aus Unwillen über die Karlsbader Beschlüsse, mit denen die Au sgabe der deutsch en Quell enschrifts teller in ke ine r Verbindun g s teh t 5• E s
ist ein reizbares, unvernünftiges Volk, das Gelehrten volk.
Zu Ihre r R eise nad1 Straßburg wiinsche ich Ihnen den bes ten Erfol g6 . Auf
der dortigen Bibliothek werden Sie sehr inter essante Handschriften find en.
Vielleid1t wird sie von Ihnen besud1t.
L eben Sie glücklid1 und zufrieden, Sie mögen zu Hause ode r auf R eisen
sein, und besuch en Sie uns bald wieder hier. Mit der Gesundheit d er Meinigen geht es b esser.

170. Ste in an Spee

Frankfurt, 23. Dezembe r 1819

Gr äfl. Spec1d1 ca Ardiiv zu B eitorf, T 246: Ausferti gung (eigenh ünJig) .

Der vermeint.lidie T od Rombergs.

Ew. Hochgeboren danke ich für die mir unter dem 18. m. c. gegebene beruhigender e Nachricht über den braven Romberg 1. Er lebt al so noch, und
wir dürfen hoffen, daß er den Se inigen und seinen Freunden erhalten werde. Nicht wenig hatte mich der Inhalt des Sdueibens Ew. H od1geboren
d. d. 16. m. c. be trübt ; audl H err v. Boeselager 2, der hier anwesend ist
und der von mir Nachrichten über seinen Schwager zu erhalten suchte,
ward tief dadurd1 b ewegt. Mein e Gefühl e drückte id1 in ein em Schreiben
d. d. 21. m. c. an di e Frau v. Romberg aus3 • Go tt sei Dank, daß unsere
Trauer noch nicht gegründe t war.
Bei der gegenwärtigen La ge de r Dinge bleibt wohl die R eise nach Be rlin
für das erste nodl ausgesetzt4 •
5

Zum Rüdctritt Dahlmarm s un.d Faldcs v gl. Nr. 155.
Gagern reiste in jen er Z eit wegen eines Prozesses am Tribunal vo1t Elsaß-labern (Sa·
vem e) m ehrmals d orthin (Gagem , An.teil IV S. 86).

6

1

V gl. Nr. 166.
Maximilian A nton Karl Maria Frhr. v. Bö se la g e r (1755-1821), Stadt.direlct or in
Münster, Bruder der Frau v. Romberg.
3 Nr.168.
4
V gl. Nr. 151 (gegen Ende) und 166 ( 2. Abs.).
2
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171. Stein an Höve l

l<'rankfurt, 26. D ezember 1819

S te iu-A. C 1/21 Il ö vc l : Ahsdu i ft {Sd1re ih c rhnnd , v on P c rt z bc11 rL e it e 1) .

Druck : Pertz, St ein V S. 457 f. ; Alt e Ausg nb e V S. 609 f. (gekli rzt}.

Der verm ei11tlid 1e T od R ombergs. Die V erf ass1mgsv erlwndlu11.gen in Berlin. Die
Wiener Konferen z en. Selb st erneuerun g des Adels der Crafsdw f t Mark durd1 Au fnahme n eu er Mit glied er.

Die Nacliricht vom Tod Rombergs, we lcl1e mir G ra f Spee gegeben hatte,
e rschreckte mich um so m ehr, als ich nichts von se in er Krankhe it wußte 1.
Sie erfuhr ich zu gle ich er Zeit von dem sicl1 hi er au fh altend en Carl Böselager2, dah er ich an dem trau rigen Ere ignis gar ni cht zweifel te und an
Frau v. Romberg den 21. m. c. mit diesem Eindrucl( schri eb, den 23. ihr
abe r me in e Freude und Hoffnun gen a usdrüc](en konnte3 • Ew. Hocl1wohlgeboren Sclll'eib en d. d. 18./25. m. e.4 b eruhigt mich nun über die Ge fahr
und bes tätigt die Hoffnung der wenngle icl1 langsa men Gen esun g. E s geh ör t mit zu d en empfindlich sten Üb eln des Alter s, seine Freunde um si ch
hin scl1 e iden zu seh en und mitten in ein em n eu en Geschlecllle all ein zu steh en , mit dessen Geschichte, Gesinnu n gen, Ansicl1ten man ganz fremd ist,
und ist es daher um so erfreulicl1 er, w enn m an von d er Besorgni s e in es abermaligen nah en Verlustes befre it geworden ist.
Übe r den Gang d er ständiscllCn A ngelegenheiten in B[erlin] vermag ich
nicl1ts Bes timmtes zu sagen; vi eles wird von de n Verhandlungen in \Vien 5
abhängen , dere n Inhalt wir gegen Ende des n äch ste n Monats erfahren werden. Die Ersch e inun g der hann övrisch en V erfassung6 , so s tümp erhaft in
R edaktion und Id ee sie au ch sein mag, ist ein Scluitt weiter, den das R epräsen ta tiv-Sys tem macl1t und wodurch d ie Zurüclcbleibenden fortzu sclueiten gedrängt werd e n.
Da nacl1 den Äußerungen des Grafen Sp[ee?] die V erhandlungen über V erfa ssung in B erlin sicl1 sehr verzögern , so ist di e A bsendung von D eputation en ni cht so dri n gend , und h a lte ich es ii h er h a u p t f ii r h es se r ,
ni e mand abzu schi cke n als U ntaugli che, die Sacl1e und die K örp e rscliaft
sch lecl1t V e rtre tend e wie B „ R. und S.7 •
E s wäre sehr zu w ün sch en , daß der märki scl1 e Adel sich in sich selbst erfri schte und e rn eu erte. Könnte man es nicl1t einl eiten, daß der junge B od e!-

V gl. N r. 166.
Sieh e Nr. 170.
3 Der Brief v om 21. Olct. Nr. 168; derjen ige vom 23. Okt. i st nidtt erlwlt en.
4
Stein-AC I/21 Hüvel N r. 2 (Hö vel an S t ein, H erb ed c 18. Dez. 1819) .
5 Sieh e N r. 127 A11m. 1.
6
Gem eint sind wohl die durch das Pat ent vom 7. Dez. 1819 v orgen ommen en V crf c1ss 11.11 gsiind erungen.
7 Ablcii r:::1111.gen in der A b schrift n idtt aufgelöst„

1

2
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schwingh von Bodelschwingh 8, der junge Bodelschwingh von Velmedc 9
und der Landesdirektor v. Holtzbrinck 10 aufgenommen und zu den ständischen Verhandlungen zugezogen würden. Den beiden ersteren könnten die
Eltern, nur unter selbstgefälligen Bedingungen, ein Gut übertragen, de r
le tzter e müßte extraordinario modo aufgenomm en werden, so wi e es einstens mit H errn v. Danckelmann ges clrnh. Überlegen Ew. Hod1wohlgebor en
dieses. Um einer Korporation Achtung zu v er schaffen, muß sie aus tü chtigen Mitglied ern besteh en.
Die Einlage bitte ich dod1 gelegen tlich H e rrn v. Wylich zuzustellen. Da die
Frau v. Hövel11 gestorben, so wäre es dod1 gut, daß der Vormund dafür
sorge, daß die Kinder ihrem Vate rlande nidi t durch die Erzi ehung im
Auslande ganz entfremdet würden.
Die gegenwärtige Einridllung des Hypothek enwesens ist weitläufig, lä s ti~
und ko stbar, und wozu dieses inquisitorisch e, allgemeine Verfahren. Wer
es für n ötig hält, mag sein Gut eintragen lassen, wer es aber nidlt brandit,
k eine An leihe macht oder hinlänglich persönlid1en Kredit hat, wozu bedarf e r oder sein Gläubiger einer Hypothe k.
Empfangen Ew. Hochwohlgeboren m eine besten Wünsd1e für das bevo rsteh ende Jahr.

172. Stein an Gräfin Orlov

[Frankfurt,] 26. Dezember 1819

Stein-A . C 1/ 21 Orlov Nr. 30: Konzept (e igenhiindig) auf einem Sdirei bcn der Gräfin Orlov vom 6. Dez. 1819.

Plan einer Reise in die Sdnveiz. B esorgung ein er Wo/m1mg in Gerif durdi Gräfin
Orlov. Die Griifin Woronzov; die Laufbahn ihres Sohnes. Das Wer/c des Grafen
Orlov zur Gesdiidtte von N eapel. Die russisdie Gesdiid• i.e von Karamsin. Die
Großherzogin von W eimar.

Les offres que vous me faites, mon aimable Comtesse, de vouloir vous
occuper des arrangements n ecessaires pour mon etablissement sur les
bords du lac es t une nouvelle preuve d e votre empressement a obliger vos
amis, en oubliant ce que vos soins p euvent avoir d e penible pour l'etat d e
votre saute. J e cr aindrais d e lui nuire en les acceptant, e t vous prie d'en
8

Gisbert Frhr . v . Bod e l s c h w in g h · P l e t t e n b er g (1 790-1845) , der Solm d es
miirkisdten Ständedirelctors (iib er diesen s. Nr. 338 Anm. 4).
g Ernst Albert Karl Wilhelm Ludwig Frhr. v . Bod e l s c h w i n g h- V e lm e d e (1 794
bis 1854), spiiter preußisdi.er Miriist er, Vater des Gründ ers d er Bodelsd1.winghsdien Anstalten bei Bielefeld.
10
Heinridi Wilhelm v. Ho 1 t z b r in clc (1766-1841) , seit 1816 Landrat d es Kr eises Al·
t errn.
11
Wilhelmin e v. H ö v e l auf Haus Ruhr, geb . v. Cornberg, Witwe von liövels V etter
(s . Nr. 7 Anm. 1) war am 7. Nov. 1819 gestorben . Die Kinder sollt en offenbar einem
Halbbruder d es 1813 verstorbeneri Vaters , dem badisdien Staats· und Justizminister
Ludwig Wilhelm Alexander v. H ö v e l (1746-1829) in Rastatt zur Erziehun g anvertraut
w erden. Vgl. dazu Nr.184.
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charger votre banquie r ou qu elque autre eommissionnaire en vou s priant
<l e m e fa i re seul em ent part du r csultat de ses r ech erch es et de votre
opin ion a leur eganl. J e eompte m e rend re au mois de juille t en Suisse,
arriver au cornmen cem ent d' aoüt a Gencve e t y r es te r troi s mois, !es employant en parti e a faire de la des Courses dans les environs. Ma p etite
coloni.e consiste en 6 pe rsonnes, c' es t-a-dire m es cl eux fill es, moi, une
femm e de chambre, vale t de chambre e t laquai. II m e parait incommode et
inutil d' am ene r un plus grand nombre d e <lomes Liqu es, et qu' on p ourra
e ngager sur les li eux un, clont on pourrait avoir besoin. D 'apres les r ense ign em ents qu' on m' a donn e, !es maisons de carnpagne qu' on loue sont
m eubl ees e t munies de Jinge, d e batterie de cuisine e tc. On m ' a indiqu e
la mai son d' un Mr. Andree, banqui er pres du Sech eron , eomm e bi en situee,
agreab le et commod e. Enfin, mon aimabl e ami e, je r em e ls m es intere ts
entre vos mains, vous [priant] d e n e leur accorder qu e J'attenti o u que
votre sante p enn e t, e t je me rejouis bien sin ce rement de m e voir rapprocher de vou s e t de votre exce ll ent mari , e t de jouir dan votre societe Jes
beautes de pays que vous habitez maintenant.
La eomtesse .Woronzoff nous a quitte ayant suivi son fiJ s qui es t pJace
au deparlement des affaires c lrangeres a P[e tersbourg] 1• C'es t un aimabJ e
e t beau jeun e homm e. On dit qu' iJ epousera Natali e M. VoiJa celui-ci
rentre dans Jes affaires eomme mini stre de J' inte rieur, je craius que sa
sanle ne pourra supporter a Ja longue le travail e t Je elimat - iJ s'e tait ...
Je lirais l' ouvrage historique de M. le Comtc Orloff av ec le plus grand
intere t 2 ; si j'en savais Je titre j'en fe rais ici J' acqui sitiou. Qu ell e es t son
op inion sur J' hisLoire de Russie par Karam sin3 clont seuJ em enL 4 tomes
ont paru jusqu' iei dans Ja tradue tion fran c;aise.
L es nouvell es de Ja Gr[ande] D[uch esse] de W eimar sont bonnes. Ell e es t
bicn portante. J e lui d cs irerais avoir un grand fil s.
1

Nid1t ermittelt.

~ Memoires historiques, politiques et litteraires sur l e r oycmme d e Naples, par M.

lc

comt.e Gregoire Orloff. 5 ßde., Paris 1819- 1821.
3
Das Har.tptwerlc d es große11 russisd 1e11 Historikers Nikolai M1'. dwilowitsd1 Kar am.
s i" (1766- 1826) „Gesd1.icl1t e d es russisch en R eich es" (1 2 Bde„ Pet ersburg 1816-1829 ),
v o11 d er 1819- 26 eine v o11 Karamsi11 selb st durd1geseh e11e f ra11zösisd1 e V berset::;u11g i11
9 Bä11de11 in Paris ersd1ie11.

173. Stein an Büd1ler

[Frankfurt,] 28. D ezemb er] 819

Ard1 iv der Akad e mi e d e r \Vissc n!id,n(t e n zu B e rlin , MGH N r. l: Au 11 rcrti gu11g (cigcnh iindi g).

Druck : Pcrt:r., Stei n V S. 455 (gckiirz t).

Ew. Hochwohl geboren habe ich die Ehre, die ltLn e rsch e Arbeit 1 zuriid<Zu1

Ei11e lat ei11isd w ltisd1rift , die Ittner entworfen hatte ( s. P ertz, S t ein V S . 458 ).
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sende n, sie ist mit vi e lem Geschmack und Sprachkenntni s entworfen ; Frau
v. B[rentano] h offt, von Ihn en e ine Übe rsetzung zu erhalten .
Hat H err p. Dümge lan ge nichts von sich h ö ren la ssen?

174. Stein an Büchler

[Frankfurt,] 31. D ezember 1819

Ard1i v de r Aku t! cmic de r Wiss cusdinr1 c u zu ll crliu, MGH N r. 1 : Ausrc rtig ung (cigc nh ii ndi g).
Druck: Pc rt z , S tc iu V S. 455.

Die baldi ge Ersch e inun g de r geistvoll en W erke Bi r c k e n s to c k s 1
is t sehr zu wünsch en , und es erwe rbe n sich Ew. Hodnvohlge boren ein wahres V e rdi en s t um <li e b esse re Lit eratur durd1 B eförd erun g Ihre r Bekanntmachung.
1
]olumn Meld1ior Edler v. ß i r c lc c n s t o c lc ( 1738- 1809 ) , der Vut.er A nt onie v. Brcn ·
tanos (s. Nr. 121 A11m. 1) , gehörte seit 1771 der öst erreid1.isch e11 S tudien· und Z ensur·
lio flc o111mission an und wurde als Ver fasser b edeutsam er Studien- wul Sdw.lrefo rm·
plän e belw nnt. Ob seine „1\'ler/rc" je erschienen sind, w ar nidit f est=r.tst ellen ; 1Jgl. Bel. V
Nr. 510.

17 5. Ste in an Hartmann 1

Frankfurt , 31. D ezember 1819

Suult. und Lnndesh ibli o the k D ortmund, Aut ogrttphc n&ummlun g N r. 4576 : Ausfe rtigun g {c igcnhiiudi g).

Gem.iildc Hart.manns fiir den „gotisd1 e11 T1trm" in Nass au.

Ew. Wohlgeboren bena chrid1tigen mi ch in Ihrem Schre ibend. cl. 13. D ezemb er von de r di eses beg leitend en Übe rsendung zweie r Gem(ilde e iner allegorisch en Darstellung der Ze iter eigni sse au s tler Offenbarung. Di ese Bilder
sind mir nod1 ni cht zugek ommen. Sollten sie nocl1 nicllt abgegangen se in,
so bitte id1 Sie, da das Lokal no ch zu ihrer Aufstellung nicht e ingeri chte t, sie
nocl1 fiir mich bis zur besser en Jahresze it aufzubewahren , und freue ich
micl1, sie in dem zur Erhaltung und Erneu e run g <les And enken s der Jahre
1812/ 13 bis 1815 b es timmten De nkmal 2 aufste ll en zu können.
1

Ferdinand fl a r t man n ( 1774-1842) , seit 1810 Professor d er Historienmalerei m
Dresden.
! Der „gotisdi.e Turm" i11 Nas s<m, dessen oberstes Gcsdi oß als Gede11lcstiitt.e ausgebaut
wurde. Um welch e G em.iild e es sid1 handelt , konnt e nicht ermitt elt werden .

176. Stein an Gage rn

Frankfurt, 4. Januar 1820

ßun<lesnrd1iv Abt. Froukfurt, Frh rl. '" Gngor11sd 1es Deposi tum, N ndil uß H ans Chriato ph v. Gngeru K. 4:
Aude rti gun g {ci gc nltün<li g).
Druck: G:ige rn , A111 e;I IV S. 136 f. (J a ii erl 4, J ouunr 1825); Pertz, S t eiu V S , 458 f.; Alt e Ausgab e V
S. GIO f.

Die Wien er K o11feren=en. Die V crii11dcr1uigen im prcußisd1.cn Kriegsministeriiun.
Die Ze11trnl11nters1td111.11.gslcommission in Mainz.

D e r Bote Ew. Exzelle nz m elde t sich um einen Brief. D er m eini ge wird aber
k eine große Ausb eutung enthalten .
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In Wien soll man sich wegen der Punkte zum F es tun gsbau nid1t vereinigen
könn en, a uch nicht wegen des 13. Artikels 1•
In Be rlin ist e in e Ministerialveränderung vorgegangen. General Boyen2
ha t das Kriegsministerium ni edergelegt, Gen era l Grolman 3 hat sein en Abschied gefordert und erhalten. W egen Ersetzung des erster en sind zwei
Versionen; die ein e n ennt General Hake4, einen guten, fl e ißi gen, aber
beschränkten , kleinlichen Mann, die and ere Gen e ral Witzleben5 , bish erigen Gen er ala djutanten, ein in aller Hinsidlt tüd1tiger Mann.
In Mainz sind die Kommissa rien in Verzweiflung über ihre Gesch ä ftslosigk eit. Darmstadt will seine Demagogen selbst, ohne fremde Dazwisdl cnkunft, ridlten und bestrafen. Diese ganze Inquisitionsbeh örde ist höchst
liich erlid1 und erfolglo s, eine wahre Anstalt, um mit Windmühl en zn fedlten.
Unser literarisches Unternehmen bewegt sich vorwärts, das 2. und 3. H eft 6
wird ganz interessant. Mein e bes t en Wünsdrn für dieses Jahr und auf Ihre R eise sind Ew. Exzell enz gewidme t.
Vgl. Nr. 127. ·
Ober ihn s. Bd. lll N r. 501 Anm. 1.
3 Karl W ilhelm Georg v. G r o l m a 11 ( 1777-1813), preuß. General, nahm 1819 seinen
Absdiied, wurde aber 1825 erneltl Divisionslcom.mandeur in Glogau.
' Karl Georg A lbr edit Emst v. Tl a h e (1768-1835), preu.ß. General, wurde am 26. Dez.
1819 :um Kriegs1ni11.ister eniarmt .
6 Karl Ernst Job ( Hiob) Wilhelm v . Witzle b e n (1783- 1837 }, seit Jun.i 1818 Generaladjntant des preu.ßisdien K önigs und dessen vertrau tester Ratgeber. Er wurde 1834
preu ßisdier Kriegsminister.
6 Des „Ardiivs der Gesellsdiaf t f iir ;; fi ere d eutsdie Gesd1ichtslmnde".
t
!

Frankfurt, 4. Januar 1820 1

177. Stein an P ertz

Ardtiv der Akatl cniic d e r Wi ucn! daaft en zu B e rlin, MGH Nr. 118: Konzept (e ige nhändig) auf ei ne m Bri e(
P e rl7. nn Stein vorn 27. Dez. 1819. - DZA Menehurg, Rep. 92 Pert2 L Nr . 370 BI. 1 f.: Ausfertiguni
(cigc nhii nc.l ig). - H ier nad1 de r aus (iihrli d1e ren Ausfertigung.
Druck : Pertz, S tein V S. 481 ff. (gekiirzt).
0

Danlct fiir Pert z' Z u.sage d er Mitarbeit an d er Herausgabe der Monumenta. Die
Auswertung der l\7ie11er und Pariser Handschriften. Vervollstföuligung des v on
Diim.ge angefertigten ersten Tl an.dschrif tenverzeiclmisses. Ei11zelf ragen.

Ew. Wohlgebore n in dem Schreiben d. d. 27 2 • Dezember a. pr. enthalten e
Erkliirun g3 ist mir sehr erfreulich, und sobald Sie die Zeit Ihrer Abreise
bes timmen könn en, ben achrichtigen Sie mid1 gefälligst, um Ihn en E m p f e h 1u n ge n und Ge 1 da n weis u n gen zu übersenden. Nad1 eingezogen en Erkundigungen kann m an täglidl in Wien mit einem Dukaten an1

Steitt sdireibt 11ersehentlidi „1819".
B ei Stein verseh entlidi „29.".
~ Siehe Steins Sdireiben vo m 21. Dez. 1819 {Nr. 167 ). Pertz' Antwort vom 27. Dez. 1819
gedrudct bei Pertz, Stein VS. 480 /. und Alte Ausgabe VS. 610.

!
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ständig auskommen, und da ich wenigstens einen h albjähri gen Au fenthalt
rechne, so würd en sich hiernach , mit bes ondere r Hinzure chnung der R eisekost en, die Anweisungen richten. Diese Zeit und vie lleicht e ine längere werden e rford erlich sein, indem es nicht a 11 e in darauf ankommt, die bereits b e kannt e n H a nd sc hrift e n des karolin gisch en Zeita lters
zu benutzen, sondern man si ch auch bemühen muß, den Vorrat noch u n unt e r s u c ht e r Handschriften zu erforsch en und zu seh en, ob sich hi er
noch brauchbare Ma terialien auffinden lassen.
Nach de r Ver sich erung des H errn Bibliothekars Hase und e ines Geschichtsfreundes, Graf F orbin, h aben die Redakteure der Bouque tschen Sa mmlun g
die in Frankreich befindli ch en Handschriften der m erowingisch en und karolingisch en P e riode befri edigend und zweckmäßig benutzt4 • Man wird also hauptsächlich auf die in D e ut s ch 1an d befindli ch en Handschriften
müssen Rücksicht nehmen. Außer de n bekannten und unbekannten der
Wiener Bibliothek find en sich no ch Manuskripte der karolingischen Geschichtsquellen in Mün ch en und Augsburg, nach Cani sius lectiones antiquae
und Are tin s Beiträ gen zur Geschichte und Literatur ao. 1805 F ebruar, 1806
September.
Für Konferie rung der verschiedenen im Archiv erwähnten und der in München befindlichen Manuskripte d es R egino 5 wird je tzt Sorge getragen .
Hat Leibniz die Varianten des hannövrisd1en Codex Ottonis Frisingensis
gegen den von Urstisius benutzten bekanntgemad1t6 ? E s ist mir nid1t erinnerlid1. W äre es nicht gesd1 eh en, so wünschte id1, Ew. Wohlgeboren ve ranstalteten eine genaue Vergleidrnng, um sie zu seiner Zeit gebrauch en zu
können.
Das in d em Plan des H errn Dümge enthalten e Verzeidrnis der QuellenGeschichtsschre ibe r7, aud1 de r der me rowingischen und karolingisd1 en Zeit,
ist unvollständig, und id1 hoffe, Sie werden für di e von Ihn en übernommene P eriode ein vollständiges und befriedigendes entwe rfen nad1 dem Gesid1tspunkt, daß alle Haupt- und die Auszüge aus den Hilfsquellen der
P eriode vollständig gesamm elt und kritisd1 bearbeite t sid1 für den Geschichtsfreund zusammengestellt und geordnet find en mögen in der Sammlung, mit der man sid1 gegenwärtig besd1äftigt.
Die Handschriften, so Hahn8 vom Monachus St. Gallen sis benutzt, und
de r Codex von Briefen , Urkunden H einri ch s IV„ d en e r erwähnt, sind
wohl in H elmstedt, Wolfenbüttel oder Gö ttingen ?
4
Hases Brief vom 28. März 1819 wiedergegeben in Ardiiv I S. 63. Dort aud i das Sdireib en Forbins vom 1. A pr. 1819 (S. 64).
5
V gl. den Beitrag Docen s in Ardiiv I S. 419-24. Bis dahin wurden 4 Handsdiri/ten des
R egino in Paris ( Ardiiv I S. 309 f .) mul 3 in W ien ( Ardiiv I S. 321) festgestellt.
6 P ert z t eilte St ein am 4. Apr. 1820 mit ( Ardiiv 11 S. 41 ff. ), daß sidi unter Leibniz'
Sdirif ten k eine Nadiridit über die Handsdirift Ottos von Freising gefunden habe.
7
Siehe Ardiiv I S. 37 ff.
8
Siehe Nr. 69 A nm. 4.
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Ich v e rnehme, daß Ew. Wohlgeboren die Au ssicht zu ein er Ans tellung b ei
dem Archiv in Hannover haben, wozu ich Ihn en Glii ck wiin sch e, da Sie
s ich alsdann ungestö r t Ihrem Geschm ack an G e chichts forschung übe rla sen
können. Se lbst in Bezi ehun g auf Ihre Anste llun g und Ihre B e rnfsgesclüifte
wird di e Wie ne r R e ise Ihn en von Nutzen sein.
Empfehlen Sie midi <lern güt igen Andenken m e in es L ehrers, des H errn
Profess or F e de r 9 •

178. Stein s „B ern er) ungen zu dem Aufsatz des H errn Präsid enten Freih enn v. Aretin iibe r den Entwurf e in es Planes zur A usgabe d er Qu ell enFrankfurt, 6. Januar 1820
sehrifts tell er" 1
Ard1i v der Aktulcmi c tlcr Wi es c111H:h :d1 c u zu Il orlin, 1\I Cll Nr. 108 : eigcnl1 ii ndi g.
Druck: P er tz, S tei n V S . 475 (. (gc kiirzt , ungeua u tbti c rt) .

Wiirdig1111 g d er von Aret.in ge111.ad1.t e11 Vor sdiliige . A11.fn(l hm e weit erer C esd1idttsq11.ellen in die Mo11um e11t(I. B e(lrbeit1111 g d er Qu ell en rwch :;11 s(l111111.en ge hürigen
Gruppen.

Wir e rhalte n hie r zuers t ein e gründli ch e, belehrende, geha ltr eich e Beurteilung des Entwurfs u w„ un eracht e t ein e Auffordrung dazu2 an 115 Gelehrte und da s ganze d eutsd1e Publikum b ere its vor zehn Monaten ergangen ist. In di eser H in sicht so wohl als wegen sein es inn ern Geh alts v erdi ent
der Aufsa tz vo ll ständig und unabgekürzt in das Ard1 iv e ingerüd(t zu werden.
ad pag. 3. Das von de m Herm Verfasse r verlan gte volls tändige V e r z e i eh n i s all er Qu ellen sammluugeo würde H err Dümge od er Mon e
fiir da s Arch iv mad1 en köon en.
ad pag. 9. Audi d er Verfasse r wünsd1t, daß die Samm lung au sgedehnt
werd e auf di e ältes ten Gesd1ichtsquell e n, name ntlid1 auf Jornandes, Paulus
Diaeonus, aud1 Auszüge aus A gathia s, Cass iodor, Procop, Sidonius Apollinaris usw. Hi e rmit s timmt au ch der Antrag des H e rrn v. Gagern und
mein im vorigen Sommer bereits geäußerte1· Wun sd1 3 [überein]. Auch da s
Chronieo n An glo-Saxon ieum scheint mir aufgenomm en werd en zu mi.i ssen,
w eil man hi eraus di e alten sass isch en E inri chtungen, di e sid1 in der engli9

V gl. Nr. 167 A nm. 3.

Areti11 s A11fsat:; ersd1ien in A rchiv l S. 18 1-202 1111te r d em Tit el „Bem.er/cungen :m
d er A n.lcii.ndig1111 g ei11 er S (lm.111l11ng d er Qu ellen d eu.t sdz.er C csd 1id 1ten d es Mitt elalt ers";
ihm fo lgt en in Archiv l S. 321- 332 1wdi „Nad1triiglid1 e Ut.criirnot.i:en .. ." . J ohann
Christoph 11. A r e t in (1773 - 1824) war d er ßrmler d es ß11ndestagsges(ll1dt.en.. Zuer st
(ltt d er lwyr. 1-lofbiblio tli eh in Miind1 en , l egt e er 1811 sein e dortige S t elle nied er und
wurde Direlaor, 1813 Vi:;epriisident und 1819 Priisident d es Appcllationsgeridits zu
N euburg. Ober ihn s. mtdi ßd. III N r . 190 A11111. 3 und Nr. 251 in diesem Bw1d.
2
Vom 20. Jan. 1819. S ieh e Arch iv l S. 9 ff. V gl. Nr. 6 Anm. 4 .
s Gem eint sind v ielleidit Ste ins Äußerungen im Brie f an ßii chlcr vom 12. Juli 1819
( Nr. 89, 2 . A bs.). Zu C(lgems A ntrng vgl. Nr.1 53 (1 . Abs.) 1111d 156 (1 . Abs.).
1
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seh en V erfassung und der des nördlich en D eutschland es auf so mannigfalti ge Art erhalten h aben , kenn enl ernt.
Man würd e d en H e rrn Archivrat Dümge auffordern, e in V erzeichni s de r
in di e Sammlun g a ufzun ehm enden älte ren Ges d1i ch ts qu ellen , mit Ausnahm e
d e r ohn ehin in den Händ en jedes G elehrten be findli chen Kla ss iker, zu entwe rfen. Zu ihrem Abdrud( könnte al sdann gle ich di e V orbe reitun g und in
Mün ch en di e Ein leitun g zm· Konferi erung der <lorl befindlich en Handschrift de Paulus Diaconus ge troffen werden.
p. 11. B e a r b e i tun g s w e i se. E in so ld1es Ve rzeichni s de r vorhanden en Hand schriften für da s A rd1iv würd e H err Dümge anfertigen könn en .
pag. 15. Li s t e d e r Q u e 11 e n s c h r i f t s t e 11 e r. Di e Sammlun g soll
di e Que ll en, di e Mate riali en zur Geschichte ein er P e riod e, e in es Hegentc n
enthalten. Di ese Mate riali en finden sich ab er nicht alle in in d en Hauptgcsd1idllsd1rcibe rn <l e r Zeit, sond e rn in N ebe nquell e n, in U rkun<l en-, Gese tz-, Brie fsammlun gen, und di ese Materialien für den ganz en Zeitraum
anzu geb en , ist ni cht di e Sad1 e ein es Mannes.
Di e V oll ständi gke it und Gü te de r Auswahl der Materialien zur Gcsd1id1te
würde erreidlt we rd en, we nn di e Bea r be iter ni cht einzeln e Hauptquell en sd1rifts tell er, sond ern siimtlich e zu ein em Zeitabsdrnitt gehörige übernähm en , od er hätten mehrer e Gelehrte an der B earbeitung ein es solch e n Zeitabsdrnitts te il genomm en, daß di ese sich in An sehun g der Au swahl <l er Ma te riali en und d er B earbeitung derse lben in V erbindung setzten.
Di ese e inz eln en od er di ese m ehreren B earbeiterw iinl en das V erze idmis cler
eine P eriode b e t1·eff enden Haupt- und Hilfsquell e n entwerfe n, d11rd1 <las
Archiv b ekanntmach en und durd1 dieses di e öffentliche Meinung erforsd1 en.
So hat z. B. H err .:Professor V o igt di e Hauptqu ell en der Geschid1te H einrich s IV. üb ern omm en; e r wiird e ein gelad en , sämtli ch e di ese Ep od1 e b etreff end en Hauptquell en zu übern ehmen od er sid1 mit den Gelehrten, so sie
übernomm en oder noch übern ehm e n we rden, in V erbindung zu se tzen und
ein V e rzeichnis d er Haupt- und Hilfsquell en des fränkisch en Kaisers tamm es zu entwerfe n.
F e rne r ist H e rr V[ize]p[räside nt] v. Are tin gen eigt zur Be arb eitung de
Otto Frisingensis. E s wäre zu wünsd1 en, daß er siimtlich e die R egie run g
Fr ie drid1s I. be treffenden Quell en , z.B. Radevi cu s, übern :ihme od er sid1
deshalh mit andern Geleh rten vere inigte und er ein V erzeidrnis der Hauptund Hilfsquell en dieser Ze it anfe rti gte.
H err Archivrat Diimge wil l den P e trus a Vin eis bearbe iten. Er all ein ode r
H err Mon e mit ihm wiirden die Geschiditsquell en , so sich auf H einrid1 VI.
bis zum Unte rgang d er Hoh en s taufen bezieh en , bearbeiten und die Materialien angeben.
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Daß übrigens die Geschichtschreiber, so in m ehrere P erioden e ingr eifen,
ni cht zer stück elt werd en müssen, ist ber eits im E ntwurf usw. bes timmt.
p. 16,ad. 3. Die Kritik des Schriftstell er s und seine Würdigun g wird wohi
jeder einz elne Bearbeiter zu mach en haben.
p .16, ad 4. Kirch en geschid1te bleibt ausgeschl ossen, Provinzialgeschichte wird
in ihren größ eren Chrnniken aufgen ommen werden müssen, d enn die innre
Geschichte Deutschl a nds, b esondei·s seit d em XIV. Säkulum, besteht gr oß enteils aus dem Aggregat d er Partikulargeschid1ten.
Die Gese tze, F ormeln entha lten di e wid1tigsten Ma teriali en zur Da rst ellung der V erfass ung. Bouque t, Dud1esne n ahm en sie in ihre Sammlungen
auf. E s wäre sehr zu wünsdlCn, daß der gelelu·te und geis tvoll e H err v.
Savigny4 ihre Zusammenstellung und Bearbeitung üb ernähme.
p.17. Strenge genommen gehört Waltharius nidlt hie he r.
Die eigentlid1en R eimduoniken , wenn sie sonst innern Gehalt h aben, könn en nicht ausges d1l ossen werden.
Die Bestimmung des Endpunktes der Sammlung wollen wir unseren Nad1k ommen über.lassen. Meine Meinung war anfänglid1, mit Rudolf von Habsburg zu schließ en.
Aeneas Sylvius ist gewiß eine sehr wichtige G esd1id1tsque ll e 5•

179. Stein an Biichler

[Frankfurt,] 10. Januar [1820]

Ardiiv de r Ak ademi e der Wi ucnsdt ah c n zu B erlin, MGB Nr. 1: Aus f e rti gung (cigcult ändig). V erme rk
Düd1lero: prac•. eo<l . 10. 1. 20.
Dru ck: P c rl z, Ste in V S. 491 (un<lutiorle r Auszug) ; Alt e Alllgubo V S. 638 (llark gekürzt).

Zuriidcweim ng von Vorsdtlägen Gaals zur A usgabe der Quellensdiriftst eller. Die
Sdiätze der Pariser Biblioth elcen.

Ew. H od1wohl gebor en erhalten in den Anla gen die mir mitgeteilten Sach en
zurück, die wohl a ud1 H errn Bundes tagsgesandten v. Are tin zu gestellt und
bei der näd1 st en Zusammenkunft in Ansehung des Antra gs d es H e rrn v.
Gaal beraten werden mü ssen 1.
E s war wohl n ie die Ab sid1t, deutsch e Überse tzungen der Quellen zu lie' Der R editshistorilc er Karl Friedrid i v. S a v i g n y (1 779- 1861).
5 A en eas Sylvius Pi cco l o m i 1i i, der spätere Papst Pius II. Gedadit war wohl an
seine Gesdiid ite Friedridis III. Aretin hatte i11 seinem Aufsatz die Frage gestellt:
„ Sollt e uid1t auch Aen eas Sylvius zu den Qucllca schriftst cllcrn gehören ?" ( A rdiiv 1

s. 197) .

1
Gaal ( s. Nr. 10 Anm. 3) hatte am 1. ]an. 1820 angefra gt (vgl. Ard1 iv 1 S. 352), ob die
Gesdiiditsquellen nid1.t besser ins Deu tsdie übertragen werden sollten. - Bei den „mit·
get eilten S adien" handelt es sidi um versdiied en c cm die Z entraldirelctio1i gerid tt et e
Briefe.
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fern, vielleicht übernimmt H err v. G[aal] 2 dieses auf eigene Rechnung,
und zwar in H exametern .
Sie werden aus dem Promemoria der Pariser Bibliothekare den Reid1tum
d er dort vorhandenen Manuskripte deutscher Gesdiid1tsquell en erseh en.
Id1 wund ere mich, daß e r der Aufmerksamkeit des H errn Archivrats Dümge entgangen. Soll te wohl de r Catalogus Codicum e tc. auf der Heidelberger Bibliothek sein, so wünschte ich diesen Pars tertia Tom. III und IV
e inzusehen.
2 Pcrtz, Stein V S. 491 und die Alte Ausgabe V S. 638 vermuten, daß mit Steins Ablcürzung „G." Goethe gemeint sei, was aber nadL dem ers ten Absatz d es Dricf es und
nadL dem ganzen Zusammenhang ausgesdilossen ist .

180. Stein an Friedridi Sd1losser

[Frankfurt, 10. Januar 1820]

Arddv der Akudemic <lor Wi u ensdiaftcn zu Berlin, MGB Nr. 17: Audcrti gun g (eigenhändig). Verm erk
Sdilouera: empfangen 10. J anuar 1820.

Mita rb eit Engelhardts aus Straßburg an den Monurnenta.

Das Anerbieten d es H errn Engelh ardt 1 wegen Bearbeitung des Matthias
Neoburgensis Cronica würde wohl anzunehmen und unter Bes timmung des
Honorars ein B eschluß zu fassen sein. Da aber die B eh andlung eines Autors,
Konferierung der Manuskripte, Noten u sw. sehr verschiedene Grade des
Fleißes usw. e rfordert, bei d em e inen mehrer e Sd1wierigkeiten als bei dem
anderen eintreten, so läßt sidi nidlt wohl ein allgemeiner Maßstab auffind en.
1

Christimi Morit z Engel h a r d t (1775-1858) aus Straßburg hatte sidi in citiem
Sdirciben vom 18. Nov. 1819 zur Mitarbeit an der Herausgabe der Quellensd iri/ tsteller
b ereit erlclärt (s. Ardtiv 1 S. 342-44).

181. Stein an Karoline v. Humboldt

Frankfurt, 15. Januar 1820

F rüher Ard1iv Tcgcl, je tzt Stc in·A. (Dcpo eiturn): Au11 ( erti gung (eigenhändig} .
Drud<: Alt e AusgnLe Vll S. 379 (gekürzt).

Einladung nadt Nassau. Die ge plante R eise in die Sduveiz. Das Grabmal f iir
Steins Gattin.

Die Naduid1ten 1 , die Sie, verehrte Freundin, mir von d em Bessersein Ihrer Gesundheit geben, sind mir sehr erfreulich und beruhi gend. Möge die
zurückkehrende gute J ahreszeit sein Fortschreite n begüns tigen und befestigen und die h eftige Kälte, die wir seit einigen Tagen h atten, ihr nicht
nachteilig gewesen sein.
I di bot und bie te Ihn en Nassau an ohne alle Rücksidit auf m eine Gegen1

Im Brief an Stein vom 8. ] an. 1820 ( Drude: Alte Ausgabe V S. 611 /.).
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wart oder Abwesenh e it. Im ersteren Fall b esu ch en Sie e inen Freund, im
and ern bcnuLzen Sie se in e Wohnun g, um da s nah egelege ne B a d zu gebrauch cri, di e Ihnen tl cn Genuß eines ein gcrich te ten Hauses,· angen ehm er
Umgebungen ve1·schafft bei ungemind erLe r Kraft de r Heilqu e ll e, di e imm er
noch bei ihrer A nkunft 30-32 G rad Wärm e behält.
M ein e R eisepläne n ach der Schweiz sind also von dem A n e rbie ten d es Aufe nLhalts in Nassa u u n a b h ii n g i g. Anfangs April h abe ich di e A bsicht,
Frankfurt zu verla ssen und auf das Land zu geh en, mi ch dort bis End e Ju.
ni aufzuh a lten , um in d en ersLen Ta gen des Julis di e Schwe iz e rreich t zu
h aben , wo ich bis im Oktobe r zu bl e iben di e A bsicht habe. Di ese1· Aufenth a lt wird uns a ll en woh ltun, e r wird die jungen Ge müte r aufh e itern , erh eben und me in e A ufmerksamkeit von dem Erbärm li ch en, was im Va terland vorgeht und vorgehen wird, auf Gcgen süitHl e ein er großen erhabenen
Natur lenken , gegen die austrockn end en 'Wirkungen d es Gram s einige rmaß en sich ern.
Von Koch h abe ich nid1Ls geh ört, verm ute aber, er werd e mir im Mai ein
Zeich en des L ebens geben. Wo nid1t, so schreib e id1 ihm 2 •
Kunth hat mir di e Zeidrnung zum D enkmal , di e Herr Professo r Hirt auf
Ihre gi.i Lige V erwendun g enLworfen, n och ni cht zuges tellt. V iell eicht erwarte t er die Ze idrnung von H errn Rauch. Es ble ibt e in sehr wohltu endes und
bes änft igend es Gesdüifte, weld1es sich auf das Andenken ge li ebte r Versto rbene r bezieht3 .
Mein e T öchte r versich ern Sie, teu ere E xzellen z, ihrer Verehrun g, und id1
bitte Sie, den Ausdrudc m ein e r ehrfurd1tsvoll en Anhänglidlkeit mit Güte
anzun ehm en, aud1 mid1 dem Andenken Ihres würd igen und allgem ein geschätzten Gem ahl s zu empfehl en.

[Nadisdiri/t:] Die Anlage ersu ch e ich Sie an Pauline4 abgeb en zu la ssen.
Frankfurt, 16. Janu ar 1820

182. Stein an Karoline v. Romberg

S tn11 ts nrd1i" Münst e r, Homh e rgsd1es Ard1i\' , Ak ten, Nodd 11ß Luu<lc atlirc kto r v. Il o mh c rg Nr. 144: A11s (e rtig 1111g (cige nh üntlis).

Der a11 geblich e T od Rombcrgs. Ged a11he1w11stcmsdt ii.ber religiöse Fl'(l gen . Die ge·
pla11t e R eise in die Sc/11vei:. Voß' Schrift iiber St.olb erg.

Ihr gnädi ges Sdneiben d. <l. 27. Dezember 1 kam mir e rst vor weni gen Tagen zu und war mir h öch L erfr eulich durd1 die wohlwoll enden G esinnun2

Der Mal er J ose ph A nton K oc h (1768- 1839) hatte durch V ermitt.lung d er Frau v .
Humboldt von S t ein d en Au.ft.l'(lg fiir ein Bild vo m Tiroler Freih eit skampf erhalten.
3 Fl'(l1t v . Humboldt hatte du rdt Kw11.h von S 1ei11 s Plii11 cn erfahren 1111.d von sich aus sic/1.
11111 Entwii.rfe b emiiht. Si eh e auclt Nr. 222 (5. A bs.).
4
P1mlinc v. S plit gerber.
1
Die Ant wort 111.1.f St eins Kondole11 zbrie f
(Nr . 168), Verb l eib u11belw11nt.

: 11111.

w1 geblicli.c11 T od d es Herrn v. R amberg
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gen , di e es ausdrückte, durch da s Gesch enk, womit es b egle ite t war. I ch b edarf Ihre1· Nach sicht, <laß i ch mich durch den er sten E in<lrudc de r N achridlt hinreiß en li eß , Ihne n mit so b eweg te m Gemi.it zu schre iben. I ch habe
zwa r den Bri ef ei n en Pos llag zurü ck ge legt und li eß ihn e rst abgeh e n, als Ihr
hie r anwesende r Herr Bruder mir Kunde gab von e in em übe1· Hild esh eim
edrnlten en [ .... ] 2 h e ftig er Krankh e it.
Gott hat Sie schwer geprü ft. Er h a t ab er das Trauri gs te von Ihnen a bgewantlt und Ihr und der Ihrigen Gebet e rhört. Überlassen Sie sich al so dem
freudigen Ge fühl de1· D ankbarkeit und hängen Sie nid1t den sdnvc rmiüigen B e tra chtun gen nach , di e Ihr Brief entlüilt. Sie sind zum Glüdc Ihrer
Familie, Ihres Gatten un entbehrli ch , und Sie müssen in dieser Rüd<sid1t
für Ihre Erhaltung beso rgt sein, sie selbst wünsd1en.
Das Gli.id< d er Staaten und d es e inzeln en beruht auf dem Grund, den
Sie, gnäd ige Frau, and euten , auf Li ebe zu Gott und Lieb e der Mitglie der
der großen und der kl ein en Famili en, aus denen e rs tere r b es teht. Das, wa s
Sie mir hie rüb er sagen we rd en , wird von mi1· gewiß mit de 1· inni gsten T e ilnahme und ein er V ertrau en ve rdi en enden Gemüt stimmung a ufgenom~ en
werden. I ch h offe, Sie in diesem Frühjahr zu seh en , weil m e in e Absicht
ist, früh nad1 Cappenberg zu gehen, um im Juli in der Schweiz sein zu
können. Mir und meinen beiden gute n Töd1te rn wird der Aufenthalt unter fremden und großen Naturszenen wohltun, das wunde, gedri.id;:te Gemi.it der V c rcinzelts teh enden wied e r erh eb en, besänftigen , fi.ir di e Freude
e mpfängli ch mach en. Ich zwa r bin in dem A lter, wo man sein e Blicke vom
Irdischen abwe nd en und nad1 de r bessern H eimat hinwend en muß. Mir
bl eibt nur der Wun sd1 i.ibrig, m e in e guten, vortrefflidrnn Kind er, an den en
di e, di e wir bewein en, einen kö stlich en Sdrntz hinte rlassen, glüddich zu
seh en.
Henrie ttens Gesundh e it hatte durch d en tie fen Gram über <l en Verlust ihre r von ihr an gebete ten Mutter sehr gelitten. E s geht aber um vieles b esser, und wi r erwarten all es von de 1· besseren Jahresze it.
Die gr oße Kälte hat na chteilig gewirkt. A u ch mid1 hat sie mehrere Tage
gezwun gen, zu Hau se zu bl eiben. Therese ist wohl.
ld1 bitte Sie, gnädige Frau, di e An lage 3 Ihrem vereh rten Gemahl zuzus tellen und di e V ersid1erung me in er ehrfurchtsvollen treu en Anhän glid1kc it
zu genehmigen .

.[Nadisdirif t:] Über das empörend e Be tragen d es bösen Voß4 sage ich
2

Unlcserlidtes Wort.
Nidit ermitt elt.
4
l olwrm l-Iei11ridi V o ß (1751-1826) hatte 1819, we,,,ige Ta ge vor F. L. v . Stolbergs
Tod, einen A rtikel mit dem Titel „ 1\7ie ward Fritz Stolberg ein Unfreier" ersdici//.en
lassen , der sidi in polcmisdier Weise mit Stolb ergs V bertritt wr lcatlwlisdi.c1t Kirdie
ausei1w11dersetzt e. Die V erüße111.lidwng err egt.e damals ziemlich es Aufsehe1t wul rief
eine Flut von Gege1tsd1riften hervor.

3
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nichts, denn es h a t mit wenigen Ausnahm en doch nur eine Stimme des Unwill ens und Absch eues sich dagegen e rhoben.

183. Ste in an Spiegel

Frankfurt, 18. Januar 1820

Ard1i v <l e r Akn. dem ic de r Wi88 cnsdrnft c n z u B e rlin, 1'1GB Nr. 11 3/59 : Audcr tiguug (cigenhüm1i g) mit E in ·
gan gsvermcrk Spiegels v om 25. Jnn. 1820. Verm erk Spi egels: b on ut worl c l Derlin, Je n 30. Jnn. 1020.

Die erstrebte Un terstii t:1mg der Quellenausgabe durdi die preußisd1.e Regienmg.
Die Mitarbeit St enzels an d en Monumenta. Pertz' Forsdwngsreise nad1. Wien.

Ew. Exzelle nz sehr geehrtes Schre iben d. d. 7. Januar a. c. 1 e röffne t sehr
günstige Aussichten fü1· den Fortgang un ser es Unternehmens, und hoffe ich ,
die Anträge der Akademie und des H errn v. Alten st ein Exzellenz werden die höchste Gen ehmigung erhalten. Daß Ew. E xzell enz in Berlin diese Angelegenhe it unterstützen werden, wie Sie in Miinste r get an, daran
habe idi nidit den mindeste n Zwei fe l.
In wenigen Tagen wird das zweite und dritte H eft d es Arcl1ivs ersd1einen,
dessen Inh alt Ihnen die Fortschritte der Bemühungen des Vereins bekanntmacl1 en wird, d ie sehr günstige Erwartungen e rregen.
Dr. Stenzel2 , Priva tl ehrer d er Geschid1te an d er Berliner Universität,
Ve rfasser ein er Gescl1icl1te d es deutscl1en Kriegswesen s, einer Dissertation
De Ducum post Caroli Magni tempora origine etc., ein ken n tnisvoller junger Mann, meldet sid1 zur T eiln ahme an der Ausgabe de r Quellensduiftstell er. Erkundigen sicl1 Ew. Exzellenz gefälligst bei d en H erren v. Savign y, Wilken, Sprickmann 3 nach dem jungen Gelehrten in Hinsicl1t auf
Wissen, Fleiß, Talent, Sittlidike it, und sollte das Urteil dieser Männer günstig ausfall en, so entstünde di e Frage, ob es nicht ratsam sei, ihn nach Paris
zur Benutzung der auf der dortigen k önigli d1en Bibliothek befindli ch en
Handschriften d e u t s ch e r Ge s c h ich t s q u e 11 e n , di e H err Professor Hase zu 300 angibt und sicl1 auf den Catalogum Codicum Manu1

Spiegels Ant.wort aus Berlin ( Lipgens, Briefe N r. 38) auf St eins Brief vorn 14. Dez.
1819 ( Nr. 164), in d em Stein um Unt erstiitm ng d er Monu.menta gebet en hatte. Spiegel
beriditet e iiber Savign ys Meimmg vom Cut aditen d er preuß. Alcademie d er W issensdwften und teilte mit, daß A u.ssiditen auf eine materielle Unterstiit:ung d er Mon um enta durdi die preuß. R egierung bestünden ( 3 Briefe Savignys an S piegel befirulen sidi
i.m A rd 1.iv d er A lrndemie der Wissensdwften :n Berlin, MGH N r. 113/59).
: Gustav Adolf Harald St e n ze l (1792- 1854) , 1818/19 Prof essor d er Gesd iidite in
B erlin , seit 1820 in Breslau. Sein hier genanntes Bu.ch „Versudi einer Gesdiidite d er
Kriegsverfassung Deutsdilaruls, vorzilglidi im Mittelalter" crsdiien 1820 in Berlin , di e
darauf angeführt e lateinisd ie Dissertation 1816 in Leipzig.
3 Anton Matthia s S p r i c lc man 11 (1 749-1833), wurde 1778/79 Professor in der juri·
stisd ien Falm lt.ät d er neugegriirulet cn Universität Miinst er, 1791 daselbst fiirstbisd1.äfl.
H ofrat, später im preu ß. mul fran zösisd ien Justizdienst, ging 1814 als R editshist orilc er
nadi Breslau und tvar 1817-29 Reditshistorilc er in B erlin. Ober ihn, eine vielseit.ige
P ersönliddceit audi mit didtt erisdien N eigungen , s. ] . Hasen/camp: Anton Matthias
Spridcmanns geistige Welt. W estfäl. Zeitsdir. 108 (1958) S. 99-175.
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scriptorum Bibliothecae R egia e, P ars III Tom. 3. et 4.. beruft, den Ew. Exzell enz viell eicht Gelegenheit ha ben, in Berlin einzuseh en.
Auf Ostern wird H err Dr. P ertz aus Hannover na ch Wi en gehe n, um di e
auf d er dortigen kaiserlich en Bibliothek befindlid1 en Manuskripte zu benutzen , und erbitte ich mir von Ew. Exzellenz Empfehlun gsschre iben an
Ihren H errn Bruder 4 •
184. Ste in au H övel

Frankfurt, 20. J anuar 1820

Stein·A. C 1/21 R övel: Ah •dirilt (Sdirei berhaml, vo n P e rtz henrbci te t),
Drude: P c rtz, S te in VS. 459 IT. ; Alte Au sga be V S. 612 1. (gck ünt) .

Die Famili e R om.berg. Humboldt s Riidctritt. Die Wien er K onferen zen. Ereignisse
und Begebenheite1i in der Gm/ sdwf t Marle. Die Karlsbader Besd1liisse.

Die Rombergisd1e Familie ward das verflossene .Jahr durch Verlust der
Kinde r, durd1 Krankh eit der be ide n Gatten hart und hö ch st betrübend
heim gesud1t. Mö ge die Vorsehung sie dieses Jahr vor U nfällen und Le id en
sd1ützen.
Die Entfernung des H errn v. Humboldt 1 wirkt höchst nachteilig auf di e
öffentlich e Meinung und verd erblich auf den Fortgang <les ihm anvertrauten Wirkungskreises, der einem geistvoll en, arbeitsamen, geschiiftserfahrenen Mann entrissen und allein und ausschließend in den Händen eines
stumpfen , oberflächlich en und h errschsiichtigen Titans2 ruht.
Die Verhandlungen in Wien werd en sich bis in da s Ende F ebruars und die
Wieder eröffnung d es Bundes tags bis Anfang April verlängern. Von ihrem
Inhalt erfährt man nichts. Man behauptet, und nicht ohne einige Wahrsd1einlichkeit, in Ansehung d es 13. Artikels sei man übereingekommen,
1) die landständischen Ve rfassungen sollten von den Fürsten erteilt,
nid1t vertragsweise abgesd1lo ssen werden;
2) die Lands tände sollen nid1t be fugt sein, Bundes tagsbesd1lii sse abzuändern ;
3) die bestehenden Ve rfa ssungen bleiben unverändert.
Gegen beides läßt sid1 nun nichts erinnern, nur kommt alles auf die An4 Kas par Philipp Frhr. (seit 1816 Graf) v. S p iege l zum Desenberg ( 1776-183';) trat
i1i österreid1isd1e Dienste und war nad1 voriibergeh e1uler Tätiglrnit in der Steinsd ien
Zentralverwaltung ei11er der engsten Mitarbeit er Mett ernidis. Als außerordentlidier Gesandter 1t1ul bevollmiid1tigter Minist er vertrat er Öst erreid1 an den Hö fen vo11 Hmmov er, Bra1msd1weig, Kassel 1t1id Miindw11. Er war der Erbe d es S piegclsdwn Famili enb esitzes und hatte als einziger seiner z ahlreid1e1i Briider - ältest er S t.ie/bruder war d er
kurlcöl1iisd1e Floflcammerpräsident Fra11z Wilhelm v. S p. (s . Bel. l Nr. 18 Anm. 2 ), ältester Bruder der spätere K ölner Erzbisdiof Ferdinand August v. S p. - Nad 1lcomme1i.
Ober ihn und sein V erhält1iis zu Ferdinand August s. Lipgens, Spiegel S. 35 / . und P er·
.•oncnregister.

1

t

Humboldt war am 31. Dez. 1819 aus dem Minist eramt
Gemeint ist der Staatslcanzler Hardenb erg.

entla.~ se1i

worden.
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wendung des ersten Satzes an, und die, so unter dem Schutz d er be reits
gegebene n V erfa ssung leben, mögen sich freuen, daß für sie ein Gegeben es
b es teht, <la s sie gegen Willkür schützt.
De r Einspru ch d es H e rrn v. Syb erg3 gegen Jie \Vässerungsan la ge Ew.
Ho chwohlgeboren sch e int mir grundlo s und hätte, da ihm Ihre Absicht bekannt war, vo r de m B egi nnen d er Arbeit mii sse n gerid1tli ch od er auß ergerid1tlid1 e ingelegt werden . Die \Vasserma sse de r Lenn e ist so bedeutend,
daß die Bewässe run g von 100 Morgen Wi esen dod1 nur ein e sehr geringe
V e rmind erung bewirken kann.
D er Unfa ll an de r H erd edcer Brüd<e ist wegen d es V erlustes so vieler
Mensd1en hö chs t trauri g und sd1 eint dod1 U nkunde od er Leichtsinn zum
Grunde gehabt zu haben. Man hat da s Profil auf dem re d1ten Ufer zu
sehr veren gt und dem Strom durch Anlage m ehrer er Erdbogen freiem
Lauf bei h ohem \Vasse rs tand lassen sollen.
Die Gründe Ew. Hod1wohlg ebo ren für Erziehung des jungen Hövel4 im
Ausland könn en mi ch nid1t übe rzeugen. Ihr B eispi el beweist sd10n deshalb
nicht vollkommen, da Sie in W es tfal en e rzoge n und an w es tfälisch e Si t te
und Zud1t gewöhnt wurd en.
K ennen Sie die Mitgli e de r des Dortmundsd1 en Landgerid1 ts ? Di eses hat s ich
vor kurzem in eine Mark ente ilun gsan gelegenh eit gemi sd1t, be i der id1 aud1
interessie rt bin, auf e ine hö ch st verwirrend e und sophistisd1e Art.
Was so ll aus dem gegenwiirtigen Unwe rt des Getreid es und den üb ertriebenen Abgab en werden? Glauben Sie, daß der ers tere sich ein ige rmaßen
mind ern und ein angemessen es V e rhältni s wied er eintre ten werd e ?
Die B esd1liisse von Karl sbad und Frankfurt5 we rden von viel en dargeste llt, als seien sie durd1 ari stokratisch en E influ ß b ewirkt, aber mit Unrecht, d enn de r gegenwärtige Zustand der Dinge nimmt dem Adel gleid1
allen Süinden all en E influß und all e Vorrechte und sich ert nur die Herrsdiaft de r Beamtenkaste, die all e Gewalt an sid1 gerissen.
185. Stein an Antonie v. Brentano

[Frankfurt,] 22. Januar 1820

Ard1iv t1e r F amilie v. Drc nlnno : Au sferti g uug (eigcnh änJi g).

I ch i:iber sende Ihnen, m ein e verehrte Freundin, ein en Wech sel auf Wi en
fi:ir H e rrn Andreas Streid1e r 1 mit de r V e rsid1erun g m ein es Dankes für
die gütige B esorgung d es Instruments.
3 Sieh e Nr. 151 Anm. 5.
' V gl. Nr.1 71 (gegen Ende}. Hövel haue in seiner Antwort. auf Steins Brief vom 26. De: .
1819 die Be fii.rdttungen hinsiditlidt d er Erzieh1mg im A1Lsland :m :er st.r euen gesu.dit.
6 Die Karlsbader Besdtliisse vom 31. Aug. 1819 und die Gen ehmigung dieser Besdilii sse
durdi di e 8undesversa11unl11.ng in Franlcf urt am 20. Se pt. 1819 .
1

Joh ann Andreas Str eic h e r (1761- 1833) , W ien er Kornponist, dessen Frau Nanett e
geb. St ein 1794 eine Klavierfabrilr. in Wien geg ründet hatte.
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Wir sind , na chdem un s die groß e Kä lte all e m ehr oder weni ger gerüttelt
und ge chüuelt, wi ede r ge und und wohl. Der gute Doktor Naef2 kur iert und tran piriert nicht wie Dol tor Narci s us Hypocrates.
[Nadisdiri/t:] Den W echsel habe ich en<lossiert auf H errn Streid1er.
~

Nid1t ermitt elt.

[F rankfur~]24.Januarl820

186. St ein an Bi.id 1ler

Ard1iv der Akndemi c tl er \Viese nsd1nft cn zu Dc rlin , MC ll Nr. 1: Ausfe rti gung (eigenhä ndi g) mit Pr iise n111tio 118\'cr111 crk IJiiddcrs vom scll1c11 T nge.

Verlags t edinisc/1 c Fragen d es .4rd1.ivs d er
sc/1.iclit shun.de.

Ge.~ellsclwft

für iiltere d eut sch e Ge-

Eh e wir di e Bud1drudccrred111un g anwei sen, d ie mir sehr hod1 sdi e int, da
erst drei H e fte d es Ard1ivs und einige Vorbereitungsarbeiten verfer tigt
sind, wünsd1te [ich], daß eine spez ifisdi e eingereid1t und mir zur Einsidit
vorgeleg t würde. Id1 ersud1 e Ew. Hodnvohlgeboren, di ese zu ers t von
Herrn Krebs zu fordern .
Aud1 müßte übe r Drud\: und Papier des Ardüvs ein Kontrakt gesd1lossen
we rde n, um nidlt ganz in der Will kür des Budihünd le rs zu stehen, und
Entwurf zu eine m soldlCn bitte idi vor a ll en Dingen Her rn Krebs abzuford ern1 .
1

Vgl. Nr. 193.

187. Stein an Mü lin en 1

Frankfurt, 25. Januar ]820

Ilurgc rh ihlio th ek Be rn , M iil. 25. 6: Au!l fcrtigung (eigeuh iind ig).
Drude: Pe rtz, S tei n V S. 494 (uad1 Ko n zept , gekürzt); S teru , S te in nu Mülin c n S. 262

r.

Da11ht Miilinett fiir seine Zu sage, sic/1. att d en Arbeitett zur H erausgabe d er Qu.el lettsdtrift.st eller ::u beteiligen. Die A11/age eines Verzeidw.isses d er Handsdtriften.
R egt eine Ausgabe d er Sclu.vei:: er Gesc/1.icltt squellett a11.

Der B eifall, we ldien ein einsichtsvoller Staatsmann und ein gründlid1 er
Gesd1id1tsforsdier dem Ve rein für deutsd1 e Gesd1id1te erteilt, und dessen
Zusage, sein e Arbeiten unte rstützen zu wo ll en, ist siimtlid1en Mitgliede rn
höd1 st sdim eid1elhaft und ve rbürgt den günstigsten Erfolg ihren Bemühungen. Das Unternehmen selbs t ist von einem sold1en Umfan g, daß id1
dessen Vo lle ndung zu erleben nidit hoffen darf. Diese Be trad1tung wird
meinen Eifer dafür aber nid1t mind ern .
Das wid1tigs te is t gegenwärtig, eine ge nau e K e nntni s de r vorhanJ enen H a n d s eh r i f t e n g e d r u c k t e r und u n g e d r u c k t e r
1
Nilclaus Friedriclt Graf v. M ii l in e n (1 760- 1833), sdn vei::erisdier Staat sm ann , Griind er d er Sdu vei::er Gescltidttsforsdiettden Gesellschaft. Er hatte sielt in einem Sclireiben
vo m 8. }cm. 1820 (s. Ard1iv 1 S. 354 f. ) b ereit erlclärt., att d en l\1o1wme1tta m.it ::1tarbeite1t.
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G e schicht s q u e 11 e n zu erlangen und sie zu prüfen und zu b enutzen.
In dem vierten Stück des Archivs (wovon das 2. und 3. in wenigen Tagen
erscheint) wird eine abermalige Aufforderung an sämtli ch e Bibliothek en
erfolgcn 2 zur Anfe rtigung von Ve rzeichnissen der in ihrer Verwahrung
b efind li chen H andschriften usw „ und Ew. Hochgeboren würd en den Verein außerordentlich verbind en, wenn Sie so geneigt wären, die Bibliothekare und auch Besitzer v on Privatbibliothek en in der Schweiz, bes onder s
in Bern, zu veranlassen, Nachweise mitzuteilen von d en Handschriften der
Quell enschriftste ller.
ld1 habe H e rrn Ard1ivrat Diimge aufgefordert, über das R eid1 enaner
Archiv Auskunft zu geben, wozu er imstand e ist, da er lange Zeit d em
K arl sruher Archiv vorstand, mit welchem jen es verbunden sein soll.
Die Mitteilung des Chronicon episcoporum Lausannensium, sowie die von
Ew. Hoch geboren zugesagten B eiträge zu dem Archiv usw. werden d em
Ver ein höch s t erfreulich sein, und seh e ich auch der Erscheinun g der Arbeit des H errn Sohnes 3 übe r die Grafen von Lenzburg mit groß em Interesse entgegen.
Sollten Ew. Hochgeboren nicht, in Verbindung mit mehrer en schweize rischen Geschichtsfr eunden, eine Sammlung d er vaterländisch en Geschichtsquell en veran stalten können , <lie sich an die der deutsch en ansd1lösse qnd
sie vervollständigte.

„ Vor sd1la g 1t1td Bitte, einige Vorarbeiten fii.r die Gesamtausgabe der Quellensd1.riftcn
dcutsdter Gcsdiid1ten betreff end", verfaßt von Diimge ( Ard1iv I S. 283- 292).
3 Gottfried Graf v. M ü l in e rt (1790- 1840), Oberamtmantt von Nidau. Er betiitigte
sidt audt als Gesdtid1tsforsd1.er; ob sei1te Gesdiidtt c der Grafen von Len zburg, auf die
sein Vat er Stein aufmerlcsam gemadtt hatte, im Drude ersdtien , wurde nid1t festgestellt .
2

188. Stein an Kath a rina Görres1

Frankfurt, 27. Januar 18202

Verble ib unLe ka unt . - Hie r 1111.d1 d em Drude bei P c rh:.
Druck : P c rh:, S t e in V S. 4.61 ; J. Gö rre1, Frc uuJes bricfc , hu g. von Franz Binde r, Dd . 2, Münd1c n 187'1,

S, 611 (J ali erl 27. 1. 1819) ; Alt o Au sgabe V S. 613 (nad1 Perl• ) .

Danlc fü.r die Übersendung des „lleldenbudts von Iran". Wiirdig1mg d er Persönlidtlceit von Görres.

Das Gesch enk, we lches Ew. Wohl geboren mir namens Ihres Gatten, d es
H errn Profess or Görres, mit dem H eldenbud1 von lran 3 ma d1ten, ist mir
sehr angen ehm sowohl wegen seines inneren Werts als weil es von e inem
1

Katharina Gör r es geb. v. Lassaux (1779- 1855), seit 1801 verheiratet mit Jo seph
G örres.
2 St ein sdtreibt verseli entlidi „1819".
3 J oseph Görres: Da s lleldettbudt v ott lratt aus dem Sdwh Nameh des Firclr.t si. 2 Bde„
B erlin 1820. Die Vorrede ist 11od1 zu „Coblettz, im Mai 1819" gesd rriebert. Görres hielt
sidt damals in Straßburg auf.
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Mann e h errührt, <len ich wegen seines seltenen Geistes, seiner r edlichen ,
dem Vate rlande treu ergeb en en Gesinnungen und se in er richtigen politisch en Ansichten nie aufhören w erd e zu sclüitzen , wenn ich gleich nicht a llen sein en e inzeln en Meinungen beipflichte und bisweilen bei ihm Scl10n un g
der Konv enie nzen verm isse.
Möge m ein lebhafte r Wunscl1, di esen ausgezeiclrn e ten Mann d em Va te rland e und se in er li eben swünligen Famili e zurücJ,gegeben zu seh en , bald
erfüllt werd en.

189. Stein an Chris tian Heinricl1 D elius 1

Frankfurt, 28. J anuar 1820

Ard1iv de r Akade mie der Wi sscnsd1nft c n zu Dc rlin, MGll N r. 106: Konzept (cigcuh ii nd i g). Verm e rk S t e ins :

uligcg:111gcu J eu 29.
Drude: Ard1iv l S. 483- 86 (r nst voll atiin<l iger Ausz ug in indire kt e r Re de, wnh rsd 1c inlid1

11 11 8

J e m K o nzep t ).

Danht fiir das Tnteresse an der Herausgabe d er Qu.elle11.schriftsteller. Zur Anlage
eines Verzeidmisses der l-lu11dsd1riftc11. Die ßilcl1mg von Zweigverein en auf land·
sdwftlid1er Gr1mdlage. Die Erfussung der Pariser und Wiene r l-Ja11.dsd1rifte11. Die
l-la111/sd1rift e11 in Wolfe11.biittel.

Das geh altreicl1 e Sdueiben Ew. \ Vohl geboren an den H errn Lega ti o n srat Büehle r als Se kre tär des V ere ins war mir sehr erfreu li ch , da es das
lebha fte Inte resse eines den Plan griindlicl1 würdigenden Gescl1icl1tsforscher s beweis t und so sehr viel Belehrend es enthält2 •
Es wird zwar besond ers namen s des Vereins durch H errn Legationsrat
B[i.icl1ler] b ea ntworte t werden , ich seh e midi jedocl1 bewoge n, übe r einige
darin entha ltene Punkte mi ch n och beso nd ers unmittelbar gegen Ew. \Vohlgebo ren zu äußern.
Ich bin mit Ihnen vollkomm en e inverstand en, daß die Sammlung de r
Quell en vollständig se in muß und daß es nöti g ist, ein v o 11 s t ä n d ig es Verze iclrnis derselben an zuferti gen. In dem in weni gen Tagen abgedruckt werd e nd en zwe iten He ft <l es A rcl1ivs is l ein von mir gemacl1Ler
Versu ch 3 enlh a lten. Ich glaub e aber nicht, daß es e ines Mannes Sad1e sei,
nur mit irgende in e r erträglicl1en Vo lls tändigkeit ein solcl1 es m achen zu können, sonde rn daß di eses auf einem a nderen W eg erreicht werd en mü sse.
D er folg end e Vorscl d ag wi:ird e dazu füh ren:
Diejen igen Gelehrten , so die Bearbeitun g der Hauptqu ell en ein er gewissen
Periode übernommen , z.B. des säch sischen Ka iserstamm es usw., vere ini gen
sielt, um den ga nzen Um fan g der Q ue ll en, so sich auf die e Periode b ezieh en , zu bes timm en. Das vo n ihn en e ntwo rfen e Verze icl111is wi1·d durcl1 das
1

Cftri stia11 ll einrid1 D e li u s (1778- 1840), seit 1804 R egiernngsrnt wul Archivar in
W cmigcroclc.
2
Da s urn/a11greich e Schreibe11 vom 13. }<111. 1820 1vied ergegebcm i11 Archiv T S. 356- 72.
3
A rd1.iv I S.101-10 unter eiern Titel „Nad1trag <1uf:1111 eft111 c11der Quelle11sd1ri/t.st ell cr,
teils vollstii11dig, t eils c111.sz11gsweise".
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Archiv u sw. zur K enntnis und Beurteilung d es gelehrten Publikums gebracht, d essen Erinnerungen benutzt und hie rnach da s Verzeichnis der für
diese P eriode zu benutzenden Quellen f es tgese tzt. So wird Einseitigkeit
vermi eden und mög lich ste Vollständigkeit erreicht.
Die Bildung sold1er beso nde re r kleine r einze lner Vereine der Gelehrten
zur B earbeitung der zu einem Gesdlichtsabsdrnitt gehörigen Quellen, di e
wieder mit dem Gesamtverein in Verbindung steh en, würde aud1 d en
Vorteil haben, daß sie sid1 wed1selsei tig unter stiitzten und sich die Arbeit
erleichterten. So könnte z.B. di e Geschid1te des säd1sisd1 en Kaiserstammes
von mehrer en im nördlid1en Deutsd1land und nidlt weit voneinander wohnenden Gelehrten übernomm en werden, denen Örtlid1l eit, Loka lgeschid1te, Ve rfassung, Gen ealogie de r Gesrol ed1ler bekannt ist, und als solroe
meine ich Ew. Wohlgebore n selbs t, sodann Herrn Wigand in Corvey, H errn
Wedekind4 in Lün eburg, H errn B e th ge 5 (den id1 aber erst durd1 Ew. Wohlgeboren kennen lerne), und finden sid1 viell eid1t mit der Zeit nod1 m ehr
Teilnehmer.
Herr Wigand hat Wittekind übe rnommen , und vielleid1t gel ingt es Ihnen,
andere Mitarb eiter fiir die übrigen Quellen di eser Epoch e aufzufinden.
Der Wunsd1 Ew. Wohlgeboren, durd1 Reisende die Sd1ä tze der großen
Bibliothek en benutzen zu lassen, ist in Ansehung d er Wien er Bibliothek erfiillt , wohin H en Dr. P e rtz aus Hannover, bekannt durro sein e Gesd1ichte
der fränki sch en Hausmeier und empfohl en durd1 H errn Professor H eeren,
auf Os tern abgeh en wird , und nimmt d er Verein Ihr gütiges Anerbie ten
der Mitteilung Ihrer dort gesammelt en Bemerkungen und des Verzeid1nisses der dort befindli ch en deut sd 1geschichtlid1en [?] Handsduiften mit
Dank an. Ihre Bemiihun gen, die Arb eiten des H errn Professor Bruns0
übe r H enri cus a H ervordia h erbeizu schaffen, erkennt die Direktion mit
lebhaftem Dank und sieht der en erwünsd1ten Erfolg entgegen.
D er große Vo rrat von Handschriften deutscher Geschid1tsquell en auf d er
K.öniglid1en Bibli o the k zu Paris, die H err Pl'Ofessor Hase zu 300 angibt,
wird es aud1 nötig mad1en, ein en tüchtigen jungen Gelehrten dorthin zu
sdiidcen, um diesen Sclrntz zu benutzen.
Id1 bin mit Ew. Woh lgeboren voll komm en einvers tand en, daß von den
wid1tigen und benutzten Handschriften Faksimiles gcmadit werden müssen, we lches durd1 den Steindrudc zweckmäßig und wohlfeil gescheh en
kann.
Durd1 Ew. Woh lgeboren Vermittlung wird h offe ntlid1 e in Verzeidrnis d er
auf der Bibliothek zu Wolfenbüttel befindlid1 en älter en und von H elm' Anton Christian W' c d c lc i 1i d (1 765- 1845), seit 1815 Am.l111(11iit in Liineburg.
6 N idit ermittelt.
6 Paul }alcob Brims: B eiträge zur Erlcliirimg alter Handsd irif t en. Braunschweig 1802.
Über Bruns s. Nr. 242 Anm. 8.
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stedt dahin gebrachten Handschriften de r deutsch en Geschi chtsquell en zu
e rhalten sein. Unter anderen muß sich hi er ein Codex des P e tru s de Vineis
und ein Codex epistolaris aus den Zeiten Heimichs IV. find en, welche r beid en Hahn in seiner Re id1sgeschi chte7 erw~ihnt.
Die Direkti on wird dafür sorgen, daß die von Ew. Wohlgeboren verlangten Handsdiriften, so zur Bearb eitung der Historia Landgraviorum Thuringiae, des Annali sten und Chronographi Saxo e rfo1·derlich, zu Ihrem Gebrauch h erb eigeschafft werd en.

190. Stein an Mer ian

[Frankfurt,] 29. Jamu.ll' [18201

Ard1iv der Aknd emic J or \Visseusd1 ah c n zu B e rlin , MGH Nr. 112: K o nzept (eigcnhü udig) uur e inem
Sdireibeu Me rio ns vorn 10 ./22. Jun. 1820.
Drude: P crlz, S l cin V S. 485 (mit Kürzungen und Erwcil crungcu t e ils a ls R egest gegeuiiLc r tl cm
K o nz e pt , ungenau d atiert, wohl nnd1 der vcradi.oll c uou Ausfe rtigung).

Die V er wendung Fiirb ers fiir die Monumenta in Paris. ß e111.erlm11gen iiber lit era·
risdw N eitersd1einu ngen.

Der von Ew. Hochwohlgeboren eingele ite ten Beurteilun g der verschi eden en Manuskripte P e tri de Vineis sehe id1 en tgegen und er suche Sie, mi ch zu
belehren, we r d er junge Deutsdrn ist, welcher die Kollation vornimmt1 •
I st man von seiner Fertigkeit im Lesen und Beurteilen der Manuskripte
und von seine r Pünktlichkeit und Genauigkeit überzeugt, so könnte man
ihn viell eidit gegen Diäten en gagier en, für die Gesellschaft die V e rgleichungen vorzunehm en , welch e nadi Anleitung d es Catalogus Bibliothecae Heg iae in der Folge noch vorgenommen werd en mü ssen. Wie h od1 wiirde der Diätensatz sein?
Breq uigny 2 habe ich no ch nid1t erhalten. Den Catalogum Manuseriptornm Bibliothecae R egia e bitte id1 mii· zu schick en , um daraus zu e rseh en,
was für Handschriften deutsdier Gesd1id1tsquellen dort befindlid1 sind.
Einen gedrud<ten Waltharius werde id1 Ihnen schid<en, au ch Grimms
Deutsd1e Grammatik. Ein sehr gehaltvolles Bud1 ist Ritter, Vergl eich ende
Geographie3 und in all e r Hinsicht merkwürdi g Görres' Übe1·setzung des
7

S. F. Hahn: Einleitung zu d er d eutsdien S taats-, R eidi.s- und Kaiserliist o rie. 5 T eile,
Halle 1721- 1742.

1
Es war d er junge Historiker F;; r b e r , d er lii11 gerc Z eit in Paris t.iitig w ar, aber lcei11 c
b e/riedige11 dc11 Arbeit sergebnisse vorlegt e. V gl. N r. 203 und 206.
2 Louis Georges Oudart Feu d rix de
r e <J Lt i g II y (1714- 1794), /rfm.züsisch er Gel ehrter.
1772 Mitglied d er Academie Frcmcaise. Gem eint ist wohl ei11 c A u sgab e seines Werkes
„Tabl e diro11olo giq11 e des diplum es, dwrtcs, titres e t act es imprim es concenwnt l'histoire d e France" (1769 u. ü.).
3 Ca rl Ritter : Die Erdlcu11d c im Ver hiiltnis zur Na tur 1111d zur G esd1ic/1te d es Mc11 sch en ,
oder allgem eine verglcidw 11de Geogra11liie als h öh ere Gnuidlczge des St.udi11ms u11t! Un t.erridits in physisd1er und historischer Wisse1mlia/t. 2 ßt!c„ Berlin 18.17 / .

n
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H e ld enbuch s von lran 4 • Die Jahrbüch er de r Literatur, so in Wien h erauskommen, sind ga nz vorzügli ch 5 •
Das Unerfreuli ch e de r po litisch en Angelegenh e iten lenkt die Aufmerksamkeit auf wi ssenschaftli ch e Besch äftigungen. Lassen Sie ge fä lligst das Buch
de1· Ma<la me de Neck er-Saus ureG <lie Memoires de Lu cchesini begle iten, es ist geistreich und r eligiös-sittlich. Können di e Besitzer de r einzelnen Werke de r Madame v. Stacl ihre e inze lnen Oeuvres pos tumes7 beso nders kaufen?
[Frankfur~]29.Janu a rl 820

191. Stein an Gräfin Orlov

S te in-A . C 1/ 2 1 Orlov N r . 31 : K o uzcp t (c igenli iinJig) auf ei uc ui Sd1rci Lc u v o n Cru f uuJ G rüfiu Orlov

12. Jan. 1820.

' ' 0 111

D er gepla11te A ufe11.tlwlt S t ei11 s in Geu.f. Das J]udi d er Madam e N ed .-cr-Sau ssu.re
iiuer Madam e d e St.aii/. Eri11neru11.g en Steins an sein Zu.sa111me11 tre ffcn mit Macla111 e d e Sta iil in Rulllau.d. lfo!Jmm g, Madame Nedcer·Saussure in Gen f lc e11.ne11·
:ul erne11„ Scl1ilderu11g d es We seu.s seiner Tücht er.

Vous admettez, mon a imable Com tesse, comme je me rappell e fort bien, la
d iseussion, mern e la contracliction, saus ccp end ant a se soumettre a vos
arguments victorieux. P enn c ll ez-moi clone de vous [faire] observe r qu' il
se.-a it peut-c tre p lus silr d' arre ter maintcna nt un c campagn e pour le premier d'aout qu e de r es ter clependant <l es evenem ents. [Ceux-ci m em e]
le choix se ra a lors faeile et les prix a cet te epoque de beaucoup diminues. Pourquoi n e pourrait-on point s'assure r maintenant ou au moins
avant mon arrivee d' un e campagne bien situee, point humide, e t d' une
gran<l e ur conve nable? Veu illez en pa rl c r au bon Mr. Picte t 1, celui qui a
Ull e tablis ement de Me rin os [ ?] en Russ ie.
Vo us av ez certain ement lu l'ouvrage <le Madame Necker-Saussure sur
Madame tlc St[ael] 2 avec bien du p la isi1„ comme vous aimicz cette femm c
4

Si eh e Nr. 188.
H ernu.sgcge/Jc" vo" 111. v. Co lli1', Wien 1818 /J. ; 1821- 25 v on B11cl10/t ::; (s. Nr. 228
A111n. 2).
6 Al/Jertine-Aclrienne
N eclrer d e Sau ssu r e: Notice sur lc caract.er e et l cs ecrits d e J11111 e
d e Stai!l. Paris 1820. Die cleutsd w Überset zung dieses W erhcs crsc/1ic11. 1820 in Stra/J.
uurg unter d em Titel „Ober d en Charakter wid die S diri/t en d er Frau v . Sta el", iiu crset zt voll A. W . Sd1.lcgcl.
7 Ocwvr
es complet es cont e fl(111t wt gra1ul riombre d e morceau x incdit s et d es additions
importantes jaites par l'autcur 0 qucfq1teS U/l.S d es Ollvrages q1ti ont. partL d e SOlt Viva11t,
editio11 p11blie JJ<ir /es soi11s d e M. l e uaron cle S tc1 el, so ns fils, precedee d'uu.e notice sur
/es ecrits et l c caract.ere d e Maclam e tl c Stael, par i\fodamc N ed ccr d e S 1111.ssu.re et orn ee
d'wt portrait d e i\fodam.e d e S tai!l . 11 Bde„ Straßburg 1820.

5

1

Charles Pi c t e t d e Rodicmottt (1755- 1824), d er b ed e11.te11.dc Ge1Lfcr Staats111an11,
Diplomat u.nd Scliri/t.steller . S t.eilL traf ih n sd1.on Anfang 1814 in Basel 1wd b etraute i lm
mit V erwaltungsau/gab eu.. Er vertrat Genf 1814 <mf d er Pariser Fri erlcnsho n/crc11::; und
1815 cm/ d em Wi cu.er Kon greß.
2
Sieh e Nr. 190 Anm. 6.
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si distinguee. Je mc r app ell e toujours d e Ja leeture qu'ell e vous a faite
dan s les salons de votre ile e nchantee, des h eau x chapitres sur l'enth ouMadame N ed rn r doit etre une femme bi en di stingu ee,
siasm e e te. 3 son livre indiqu e un esprit juste, fin , developpe et une ame pure e t religie use. Je m e flatte que je vous devrait le bonh eur de faire sa co nnaissanee4. Madame de B. est-ell e a Coppet.
J e vous dem and e vos bontes pour mes deux feuill es [?], e t j'aime ~. m e
flatter que vous en se rez eontente en les jugeant av ec l' indul gcnce que
vous avez toujours temoignee au pere. H enri e tte, l'ain ee, a un e sen sibilite profonde qu'ell e cache so u s <l es <l eh ors trcs froid s, un es prit juste
et actif qu'ell e est ordinairement trop r eservee pour Je montrcr. Therese reunit a une figur e tres agreab lc un c purete d' am e, une pi e tc
profonde et l'a ttach ement le plus vif a ses amis. L es deux jeunes p e rso nnes sont mon bonh eur, e t l'obje t de m es plus tendres so lli citudes. Je vous
en parl e et en dctail me me avec Ja partialite d' un p cre et je sui s sur
qu e vous m e jugerez avec indulgen ce.

192. Stein an Pfaner Stein

[Frankfurt,] 30. Januar 1820

Stein·A . C 1/ 11 o: Konze pt (ei genh iindig).

Der L eb en sgang von Steins Bruder Gott/ ried. Bitte um. V ermit.tlimg eines Geistlidi en in Brem en , d er sidi seiner a11.11im.mt.

Ich e rwähnte b ereits v er schieden emal Ew. Wohl gebore n ein es Mannes in
Bremen , dessen religiöser Zustand ein hohes Int eresse für ei n en meiner
Freunde h at und den i ch wün sch e, der Aufmerksamkeit ein es do rtigen
G eistlich en empfohlen zu seh en, welch es Sie zu b esorgen die Giite hatten ,
mir zu verspred1Cn.
Herr Salzer 1 (ein angenomm en er Nam e), von d em die R e de ist, e in
Mann von be inah e 60 Jahren , gehört zu ein er acl1tungswerten, wo hlh ahenden Familie, erhielt von sein en frommen E ltern e in e so rgfält.i ge Erz iehun g.
Di e Natur hatt e ihm ein en gutmütigen, weich en Charakter gegeben , in
dem aher Leichtsinn, Selbstzufriedenheit und Sinnlichk eit fri.ihz eiti g k eimten und allmiihli ch h er rsd1 t.en. Sein e V e rstand eskräfte waren gewöhnlich :
da er ein vorzügli d1 gutes Gedäcl1t:nis besa ß, so faßt e er le id1t auf, aber
ohne Ti efe und Selbstd enken. Sein e Eltern versdiafften ihm ao. 1782 eine
Offiziersstelle in e inem d er deutsd1 en R egim enter in franzö sisch em Sold,
3 Zu d en B egegtt1mgen der Madame d e Staiil mit Stein in Rußland vgl . A rndt , Wcrn.derungen 1111.d Wa11dcl1mgen S. 99- .!01.
4
Madame Nedcer-Scmssur e lcb t.e i11 Coppct b ei Geuf, wo S t ein sie au f seiner Schweizer
R eise im // erbst. 1820 bewdite (s. Nr. 29.l 1111rl 314).
1
Stei11.< jiinge re r 11ru.der ] ohuun Gottfried, d er in ll c11nb11rg uutcr dem Na m en Salze r
l ebte. Ober ihn s. Bd. 1 Nr. 11 Anm.. ] 11.11d N r. 276.
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er machte Schulden, schwindelte und entfloh 1783. Mangel nötigte ihn,
preußi sche r Soldat zu werd en ; er ertrug die Entbehrungen dieses Standes
mit großer Geduld, bis sein en Verwandten ao. 1784 diese Lage bekannt
wurde und sie ihn aus dem Dienst nahm en.
Sie ve rsuchten e ine n eu e Laufbahn mit ihm und w[ihlten da s Forstwesen,
ein einfa ches, der Natur näherbringend es Geschäft, und verschafften ihm
den Unte rridit m ehrer er tiichti ge r, praktische r F ors tmänner, bei denen e r
sich aufhi elt, zule tzt, ao.1787, ein e Anstellun g in di esem Fach. Aber a uch
hier verfi el e1·, unerad1tct er das 31. Jah1· e rreid1t hatte, in abe rmalige
Geldve rwi cklun gen ; er trieb sehr böse Sdnvindelgeschäfte und entfloh zum
zwei tenmal. Nun bli eb sein Aufen thal 1: unbekannt bis in das Jahr 1814,
wo Armut und Man gel ihn zwan gen, abermal s den B eistand seiner Verwandten - unte1· Äußerungen, weld1 e die hö ch ste Verzweiflung ausdrüd(ten - anzurufen, und der ihm dann aud1 zute il wurde. Man e rfuhr von ihm, daß er bish er in Wien , Hamburg durch Unterricl1t in der
französiscl1 en Spracl1e, in Gesd1iclite seinen Unterhalt gefund en, daß er im
Winter 1814 aus Hamburg mit so vielen tau send Einwohne rn vertri eben
worclen 2 , daß· er sein kl ein es Vermögen verloren und wegen Augensclnviiche in der Unmöglid1keit sei, sein en Unterhalt ferner zu erwerben.
Nacl1 dem Wun scl1 sein er Freunde, die ihm die nötige Hilfe erteilten und
ein Jahresgehalt aussetzten, verschaffte id1 ihm im pr[eußisch en] Kon sul ,
H errn Delius3 , e in en Beschüt zer und veranlaßte einen Geistlichen, H errn
Menke (ni fall or) über seinen moralischen Zustand seine Meinung zu
äuß ern, d er ihn freili ch durcl1 di e sclnvere Rute d es Schicl.:sals, &o auf ihm
gelastet, gebessert fand , abe r nod1 immer dieselbe Sünde der Selbstzufri edenheit, de r Oberfläd1lichkeit an ihm riigte, aber über sein en Seelenzustand sich weiter nicht äußerte.
Daß diesen e in würdiger Geistlich er erforsd1e, prüfe, religiöse Gefühl e in
einer durch Leidllsinn, Sinnli chkeit und Dünkel verwirrten Seele errege,
das ist der Wunsd1 der Verwandten d es H errn S[alzer] , der in Bremen
sid1 aufhält und von dem H errn K[oosul] Dclius, welcher ihm se in Jahresgeha lt auszahlt, da s Nähere seiner Wohnung usw. angeben kann. I ch e rsuche Ew. Wohlgeboren, einen Ihrer Freunde aus der Breme1· Geis tlid1k eit
zu veranlassen, sich di eses Geschäfts zu unterzieh en und von dem Ergebnis
Sie zu bena chrichtigen.
2

Bei B eginn. d es Win.te rs 1813/14 vert.rieb l\forsdwll Dav ou.t, der Ende Mai 1813 Ham ·
bnrg wieder besetzt hat.te, 20 000 Einwohner au s d er Stadt .
3 Christian Friedrich D e li LL s (1770- 1823) , Brem er Vb erseelran/m.a1u1. 1802 preu ß.
Vizelconml, 1812 Konsul, 1813 Mit.arbeiter Stein s im Zentrcilverwaltun gsrat..
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193. Stein an Bü chle r

Frankfurt, 31. Januar 1820

A rd1 iv d e r Aknd e mi c <l c r \Viu e nsd 1nf ten z u Bc rliu , MG ll Nr. l: Aude rli gung (eige uh iindig). Vermerk
Uiid il c rs : p r:1cs . codcm , Be il oge z um P ro to k o ll de r 1. Si tzun g fiir 18 20 v. 24. F c lJ. 1820.

B egleich1111 g der R edwung 1uid Wahl des Papi ers d es A rchivs der Gese/lsdw/t fiir
ältere d eutsd1 e Gesdtidtt slwnde.

Ew. Ho chwohlgeboren habe ich di e E hre, in d er Anlage di e assigni e rten
R echnun gen zuzustell en, na chd em sie H err Bundcs tagsgesandter v. Ai-etin
mit sein er genehmigend en B eurteilung verseh en hat, zum fern er en nö tigen Ge braud1. Audl wird H e rr Krebs wohl für nötig find en, sid1 mit den
namhaft gema chten Papierfabrikanten in Obe rschwaben in Verbindung zu
setzen und sich Papierproben kommen zu lassen. I ch m ach e ihn au ch aufmarksam auf die P apierfabrikanten H e rrn Vorstcr zu Ha gen p er E lherfe ld, H errn Vors te r in K e ttwi g per Düsseldorf, di e nad1 ihren gegebenen
Proben j ede Bes tellun g auszufiihren imstand e sind1 .
1

Vgl. Nr. 186.

194. Stein a n Hartmann

Frankfurt, 5. F ebruar 1820

Stnclt· und Lnud eebibli othek Dortmund , Autogrnp hcnsamm1ung Nr. 820: Au sfert igung {cigcn hiin<li g).

B enad1.rid1.tigt ihn v om Eintreffen der bestellten Gem.iilde. Honorar.

De r Spedit eur Müller hat cndlid1 gestern di e K iste mit den b eiden Gemäld en abgegeben , und sind sie glüddi ch an gekommen. J ede r K enner,
der sie sieht, be wundert den R eichtum de r Erfindung, di e Kühnh eit in
d er Zusammen setzung und Ausführun g, und werd en sie eine vorzügli ch e
Zierde sein des von mir errid1te ten Denkmal s1 .
D en nad1 de r An gabe des H errn Ge ne ra lleutnants Freih errn v. Thi elm ann
von Ew. Hod1edelgeb oren bes timmten Pre is von 500 Talern in Louisdor
bitte idl di ese Ostermesse bei den H erren Bankier Mü lh ens gegen Ihre
Quittung durd1 einen Ihrer die Messe besud1 cnd cn Freund e ein zieh en zu
lassen , den Sie hiezu ostensibl e beauftragen.
[Nadischri/t:] Die Hauptid ee ist in den beid en Gemä l<l en ergreifend und
höd1 st leuchtend darges tellt, sie enthalten abe r
1) ein e Menge Einze lheiten, b ei denen sich der ge is treich e Kün s tl er gewiß
e twas Besonderes gedacht,
2) P orträts, wovon eines als Ze rrbild zu erkennen.
Id1 wi.insd1te daher iiher das Ganze ein e Erläuterung2 •
1

V gl. Nr. 175.
Eine Antwort Hartm.a1111.s war im St ein-A. nich t f est : ustelle11 .
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195. Stein an Spiegel

Frankfmt, 8. Februar 1820

S tc in- A. C 1121 Fcrd . Aug. , . . S pi eg e l Nr. 7 : Konzept (cigen liiind ig) nu r ei nem Sd1rcihc11 Spi egels vom
30. J n uun r 1020. Ard1iv <l e r A kndemi c d er W i s s c n s d1 nft c 11 „u Ber li n , !\t G IJ N r. 113/59: A ns fcrti guu g

(rigcuhiindig). Vermerk Spi egels: beantwortet Il crli11, tl. 25. 2. 20. Druck: P c rtz, St ein V S. 477 (Auu ug) .

Hier nach ll c r Ausfertigu ng.

Die staatliche U11tcrstiit=nng der Herau sgabe d er !1101111111.e11ta. Str11=rls Mitarbrit .
Bittet 11111 ein V er:eiduiis der in ß erli11 vorl11111de11 e11 Hn11clsd1rifte11 .

Eu e r 'E xzell enz beweisen auf da s überz eugen dste durch Ihr krii fti gcs
Eingreifen in das literari sch e Unternehmen <ler Au gabe d er Qu ell enschrifts te ll er cl e utsche1· G eschid1te Ihre lebhafte T eilnahm e an se inem
Fort schreit en , und hoffe ich , gleicl1falls bald Nad1ricl1ten von dem erteilten Geldbeitrag und Ja s Guta chte n der Akad emi e zu erhalten 1 . Mir
sch ein t, un sr e Nation hat e in größe res und all gem eineres Inte resse an ihre r
Geschicl1te als an der Kenntnis irgendein er Erica vom Kap oder ein es
bras ilianischen A ff en n euer A rt.
Me in Schre iben an Herrn Dr. Stcnzel 2 lege i.ch sub volante h ei, damit Ew.
Exzell enz sich gefälli gst mit ihm über sein en Inhalt bespre ch en ; auch
wiin cllle [id1] , Sie teilten ihn <len H erren Professo ren Wilke n und Sp rick maun mit un<l .e rsu chte n sie um ihre Me inun g.
Wir bed ürfen J es V e rze idrn iss es der in der B erlin er Bibliot h ck vo rh a nd encn
Hand chrift.en deut d1 er Gescl1id1tsqu ell en . Zu ihrer Anferti gung könnte
viell eid1t H e rr Sten ze] von H errn Professor \Vilkcn gebra u cht we rd en.
1

2

s.

Vgl. Nr. 164 und 183.
Nr. 196. Ste1:11 beantwortet e damit Stenzels Schreiben vom 4. Jan. 1820 (s. A rd1iv l
352 / .).

196. Stein an Ste nze!'

[Frankfurt,] 8. Februar [1820]

Ard1i v J c r Akndcmi c der 'Vi ss e11!!d111h c 11 zu ßcrlin , l\1 Gll Nr. 1"1 9: Ko11 1.c p1 (ci gc 11liii 111li g) ,
Lc11 S tc nzeh n11 Stei n vom 4. Jun. 1819.
Drude: Pcrl 7., Stein V S. 434 (l11lrnlt snugubc).

11 11(

einem Sd1 rei-

Dankt fiir S ten=els ßrief vom 4 . Januar. Begriißt seinen 1fl 1111sd1 , 1111 d en Mo1w·
111 e11ta mit zuarbeiten . Absich t der Zen traldirelction, j1111 ge Gelehrr e 1111ch 1\'"l ic11 ,
Paris 1111d Rom ZLL sd1.idce11, 11m die d ortige11 Hmulscl1rif tcn <111s: 11 wert en . For·
d ert St e11zcl auf: 1. di e Zen traldirelrtio11 von seiner Fertig/reit im Lesen und
i11 der ß eurt eil1111 g vo11 Ur/runden 1111d fla11dsd1rifte11 :11. iiberze11 gP11 , „ we il le id e r
i11 1111se r e m Ze italte r K e1111lni s d e r Diplomatik h öchst seil en wird" ; 2. sidi :u e r·
lrliiren, ob er bereit sei, di e Vergleid1 e der Pariser llw1dsd1rifte11 dort v ar=u nch·
111 e11 ; 3. die ß earbeit1111 g der Qu ellen ei11 cr bcsti111mte11 Epoch e z11 iilJCm c/1111 c11
1111d sich betreffs der Periode d er fr ii11/risclien Kaiser mit. Professo r Voigt i11
Königsberg in V erbi11d1.1.11 g =11 set=e11. Z11 wiinsd1en wiire a11clL ei1t Ver=eicl111 is
der i11 Berlin bcfi111llich e1t H1111dschrift<•11 =u r d e11tsch e11 Gcschicl1te.
1

V gl. N r. 195 ; A11 gabe11

Zll

St c11 zcl s. Nr. 183 A1t111. 2.
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'197. Stein an G raf Orlov 1

[Frankfurt, 18. F e brnar 1820]2

S 1ci 11 -A. C 1121 O rlov Nr. 33 : K o nz cp l ( cigc11h ii111l i g} nnf e in em Sd1 rci h c 11 Orlovs vo m 10. F eh . 1020.

Die Vorb ereitungen fiir de11 geplo 111 en Aufenthalt in Genf. A11 erhe1111 e1ule S tcl·
lnngna/1111.e zu Orlovs Gesd1.id 1te vo11 N eapel. Kritih cm Orlovs ei11sei1iger Be11r·
teilnng des Papst1w11 s. Begriindu11g seiner cige11 c11 , sehr posiliven A11.ffnss1111 g.
Zustinun1111 g z 1t Orlovs Charahteristih der K önigin vo11 Neapel.

J e vou s do is un e bi en g rand e reeonn a iss an ee et un milli e l· de reme rciem en ts p our l'exeell ent arran gem e nt que vous avez pris p our ma mai son
de ca mpagn e qui rc unit tou s les :.tg rcm e nts que j' aurai s pn desirer et eelui d' un loyer trcs m odique. J e crn is qu e je fe rai bi en d e n' arn e nel· qu ' un
va le t de eh ambre e t un cui sini e r, e t d'engager a Ge n e ve un do111es ti que,
eomme un c tran ge r e t parlant a lle ma nd n e m e se rait d' aueun e utilite.
Madame .Mathec e tant a ce qu e vou s assurcz bonn e p e rso nn c e t trcs
eomplaisantc, il scra fa eil e de s'arra ngcr avee e il e sur lc lin ge, batte ri c de
Clll Sll1 C.

Votre hi s toirc d e Nap lcs3 cs t trcs in struc livc. E ll e n o us pres c nte un e
seric d'evenem ents du plus g rand intcrct, l' e tabli ssem ent tl'unc monarclri e par une poi gnee de gue rri e rs auda cic ux, r cs is tant aux G recs, a ux
Arabes e t aux e ntre pri es des Empe r curs de l'All emagne, a ppu ya nt et prntegea nt lcs papes, en co n se r vant cep e ndant lcur inde p e ndan ce poJitique, Je
dcvcloppem en t de leurs ins tituti o n s m onarchiqu cs sou s !'illust re d ynas li c
d es Hoh e nsta ufen , Jcur fin tragique e t le go uve rn eme nt despo liqu e et orageu x d es r ois an gev in s, la reu ni o n a Ja g rnnd e m ona rd1i e espa gn ole , le
r eeit des admini strations d es vice rnis, l'a bu s du pouvoir des un s, le gouvernem e nt rage des autres, enfin le re tabJ issem ent de l' ind cpendan ce
politique de ee heau pays SO U S Je r egim e des Bourbon s, les eo nvul sion s rcvo lutionnaires, la chute de l' u surpati o n , le r e tab li ssem ent de la d ynasti e
legitim e. Tous ces g nrnd s evene m ents sont presentes avee cJartc, concision e t impartialite. Je doi s cep endant obscrv er qu c vou s n c m e paraissez
injus te, ein seitig enve rs Jes papes e t qu e dans Jcs op inion s poJitiqu cs il y a
une tc inte de li b era li sme. J e eroi p ouvo ir pre tendre a l' impartialite e tant
protes tan t, e t de n aiss ance de fortnn c aris toc ratc e t accusc par nos libc raux
m em c d' aristoera ti sm e.
Nou s devon s aux papes l' ind cp e nd ancc de l'cgli se du pouvoir scculie r,
qui , en s'empa rant de Ja nominati o n des emploi s eccl es ia stiques, cn s' in gc1
Crigo ry W lat!i111irowi1 sdi 0 r l o v ( 1777-1826), au s ein er bed e11t ende11 ru ssisd1<>11
Adclsfa111ili e, d eren. lct.zter legitimer Nam cn striigc r er war. Er war Mi1 gli ed der A lrnd e·
111ien in Pet ersburg 1.111.cl Neapel u11d lebl c nadi den i1C'fr ci11ngsl.-riegen meist i11 Paris
1111 cl ltali e11, wo er eine R eih e von gesc/1idt.1/id 1en , lm11 stgesrlticlt.1/id1<'n wul 111.11silr·
gesdtid1tliclt.en W erlcen veröffent.lidit e. St ein lrn1111te i/111 und sein e Ca1.tin {s. Nr. 80
Anm. 1) vom A ufent!ta// in Rnßlc111d !t er.
~ Das Dalum ergibt sid1 au.s Orlo vs Antwortbrief , datiert Genf, 27. Febr. 1820 (S1ei11-A.
C 1/2 1 Orlov Nr. 35).
3 Sielt e Nr. 172 Anm . 2.
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rant dans de obj e ts de <logm es de Luth er , la privait de sa lib ert c e t s' e n
scrrait comm e in strm:n cnl irrcs is t.ibl e d' un despotism e affreux qu i n'ava it
d e b orn es [?] qu e dans l'esprit gue rri er des p eupl es. L es pap es son t blamabl es d' avoir vou lu so m:n e tlre rautoritc politique a Ja snpremati c
[ecclcsias tiqu e], d' avo ir trouble la tranquillite d es Etats, d' avo ir abuse de leur pouvo ir spirituel p our en vahir l' antorit.e roya le, les hi ens et°
!es rlroits des cgli ses, mai s nou s lcur devons de la reconn a issance po ur avo ir
clefendu l'egli se de l' assuj e ti ssem ent au pouvoir seeuli er e t pour avoi r
exercc nne surveillan ce bi enfa isa nte, moral e e t r eligieuse sur la co n scicncc
<les prinees e t d es particulie rs e n empl oya nt les m esu res ecelesias Liqu es
comm e un fre in a leurs viol en ces, leur:s passio n s, leurs cru autes.
C'cs t avec justice qn e vo us blamez, mon eh er Comte, le ea rac terc de la
R ein e de Naples 4 ; il n'y a qu'une opinion sur so n in con sequen ce, son
inqui e tu de vag ue, son manque de moeurs, la v iolenee de son ca ractere.
Mai s pourquoi n e p oint vous pronon cez plus fort em ent co ntre Ja trahi son
des agitateurs r evolu tiounaires, l'imm orali te d e la cour de Murat. Vous
voye z que je compte bi en sur vo t.re patien ce e t indul gen cc en vous eeriva nt.
une <lemi-page de critiqu e qui, au moins - si eil e cst erron ce - , vou s
prouve ra l' intere t e t l'attention avec laquell e j'ai lu son ouvrage e t la
co nse ience qn e j'ai dans so n am our p our la Franchise.
198. Stein a n

Gr~ifin

Orlov

[Frankfurt, 18. Febrnar 1820?]L

S1e iu-A . C 1/ 21 O rl o v N r. 34: K o nzept ( c igcnhiindi g) au f e ine m Sd1rci bc n d e r Criifi n Orlov vo m 11 . Fe b.

JU20.

Hofft. an/ wohltiitige Wirh1tngen der geplanten R eise in die Sdiweiz. Freu.de auf
rlas Wied erseh en mit den Orlo vs. V er1trteilung der radikalen Tendenzen in
De1tt.schlancl. C esdiid1te u nd Natur als heilsame Ablenhungen .

L e printemps qui s'annonce des son premier debut cl' une manie re si brillante e n vous o ffrant ses puissa nces, inAuera aussi cl' une maniere bienfaisante sur vo tre sante. C'es t un e esp erance a laqucll e j'aime a m e livr et·, Cl que je m e fl atte a vo ir reaJi see quand llOU S serons r cunis SUI' Jes
h ords du lac de Gen cve. J'att cnd s ce mom cnt avec bi en de l' impatien ce,
comm e je cl es ire <l e de tourne r mon attention des souvenirs pen ibl es e t
cl' impress ions journali er es p eu satisfai santes, e t y su bstituer !es charm es de
votre socie tc e t ceux cl' un e grancle et bell e nature clont Ja grandeur sublim e
es t bien fait e, rend plus sen sible le neant de tout ce qui se rapporte aux p eLits intercts huma in s. Ces interminabl cs e t foll es tracassc ries politiques, ces
priu eipes cxagcres et p c rlurbarleurs qui se manifestent en paro les, en
4

Die Bemerkungen St eins be::ieli en sid1 wo hl au f die 1814 gest orb ene Königin Caro li11 e
Marie, eine T oditcr Maria Thcresias, Gemahlin König Ferdinands / . (IV .) (1751- 1825) ,
die als willensstarlce Frnrt das Land regiert und jede li berale R egung u nt erdriidct hatte.
1
In d er Datienmg an Nr. 197 angesclilosse11., da St ei1t ::u.r gleid 1en Zeit cm Graf und
Gräfin Orlov gesdirieben haben dii.r ft e.
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ecrils et cn ac lions crimin cll cs, ces rep c litions du mcm c genrc d e p c rversite e t d'extravagancc mal gre trente ans de malh eurs e t de souffrances, toul. cela degoute des homm es de Ja gen e ra tion presente, e t nou s
preferons de tourner nos yeux ou sm· l' hi sto ire des gen erations passees ou
sur Ja grande e t be ll e nature. Vous m e trouve1·ez un e tou rnure d'esprit
bicn noire, mai s conven ez qu' a mon age, OU On dcsire Je rep os, on a
ra ison de se [ ... ] 2 si comm e individu, on a es tim c l' in gratitud e e t Ja
p erfidie Ja plus co mpl e t:c de Ja part <l e ceu x qui vou s doivcnt de Ja recon nai ssan ce, e t commc c ito ye n on a rai so n de s' inqui ete r sur Ja malatlresse
<les gouv ernants e t sur l'esprit turbul ent e t ai gri des gouve rn cs. - En fin
j'espe re que le voya ge de Ja Suisse, Ja socicte d es am is qui m' attendent sur
lcs bords du lac de Geneve donn cront a ma manic re de vo ir un e tein1 c
moins noire, e t me re ndront plus res ign e dan s les dccre ts de Ja Provid en ee.
J e m c propose de rc tourn er dan s les premi ers jours du moi s d'a vril a la
Camp agn e pour m' y arranger de m ani ere a en p ouvoir ih re elo ign c
p endant plusie urs moi s. Son sejour es t physiqu em ent et moralem ent bi enfai sant; il eloign e des objc ts qui irrite nt, et sa solitude, interrompuc lentement par Ja sociel.e de qu elques amis, ca lrn e et ad ou eit. La s ituation des
mi ennes est b ell e e t a greable quoiqu'a vous qui h abiti ez Nap les e t Gen eve Oll n ' ose point faire m ention d' un site qui n e vou s offre ni Vesuve
ni Montblanc, ni golfe ni lac.

199. Ste in an Bandelow

[Frankfurt,] 19. F ebru ar 1820

Stein-A. C 1/12 u 6 Nr. 16: Konze pt (cigcuhiinlii g) nuf ei nem Sd1r cihcn Dnnd clows vo rn 14. Jnn. 1820.

Wilhelm v. Humboldt als Steins Vertreter in d er Amirnsdwn Vorm.wulsdta/t. Die
Ausbild1rng Adolf v. Amims.

Die B eantwortung des sehr geehrten Schreibens Ew. Wohl geboren d. d.
14. J a nuar und d er darin enthalten en Anfra ge se tzte ich aus bis zu dem
Eingang de r Erklärnng d es H errn Staatsministers v. Humboldt übe r m einen An trag, daß er m eine S1elle ve rtre ten möge b e i dem Auseinancle rse tzungsgesch iifte de r Grafen Arnim. Er war der Freund ihres Vater s und ist
der m e inige, er wi rd also mit Li ebe, E ifer und der ihm eigentümli ch en
Griind lichke it in da s Geschäfte einwirken und, da er sein e Einwill igun g
gegeben , so ford ere ich ihn in anliegendem Schre ib en 1 förmli ch auf, tlas
ich ihm zuzustell en bitte, nunmehr d en Anteil an de m Au se in anderse tzun gsgeschäfte zu n ehm en, welch er mir durch da s väte rlich e T es tam ent zugewi esen war und der wegen m ein er Entfernun g nur höch st unvoll komm en sein konnte. Die Na chri chten , so Sie mir von den wissen sch aftlich e n
und religiös-sittliche n Fortschritten der b eiden jungen Arnims geben, sind
Nicht entzifferte Stelle.
1

Nr. 200. Zu Steins Vornu111dsdta/t s. Nr. 2 Anm. 1 ( vgl. audi lJd. V Nr. 393 und 394).
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sehr erfreulid1. Id1 wi.in schte wohl, einen Aufsatz von A dolf zu seh en.
\Vahrsch einli ch wird in Prima m ehr Ze it auf den Unterri cht in der G eschi chte, besonders der va terl iindi sch en, verwandt und diese Lück e ausgefüllt werden.

[Frankfurt, 19. Februar 1820]

200. Stein an Wilhe lm v. Humboldt

S tc in-A. C 1/12 u G Nr. 16: K o n ze p t (cigc11h ii1H1ig) nu r e ine m Sd1rci bcn Dnnd e lows nn S t e in vom 14. J nn.

1820.

Bittet H u mboldt , ihn b ei d er b evorsteh e11den E rbausei11anderset z11.11g d er Grafen.
Friedridi 11.11.d Adolf v. A mim zu vertret en.

D e r G ra f Fritz Arnim wird de n 24. Juli sein 24. Jalu zuri.i ckl egen und
vo llj ähri g w erden , und so ll na ch dem T es tam ent se ines Vate rs di e Au seinand e rsetzun g mit se in em Brude r und ihre T eilun g in den G ü te rn dur ch rlas
Los sta ttfind en , und mir als Vormund ist aufgegeben , zu d em A kt de r Losung ein en Be rline r R echtsgelehrten zu ernenn en , der se in em jüngste n
Sohn Ado lf als B eista nd d iene.
W egen m ein er En Lfe rnung v ermag ich nicht rn i L der G ri.indlid1k ei L und
V orsicht an der L eitung di eses T eilungsgesch äftes teiln ehm en , welch e sein e
Wid1Ligke iL und m eine vormund d1aftlicl1 e Pflicht erforde rn. Ew. Exze llenz er su ch e ich dah e1·, m eine Stell e zu vertreten. Sie waren ein Ju ~en rl
fre und des seli gen A rnim, Ihn en werden b eid e jungen L eute, di e in
j ede r Hins icht a uf Li ebe und Interesse Anspru ch hab en, gewiß teu er sein,
und zu m ein er B eruhigung wird all ein Ihre E inwirkun g b eitragen. [D er]
sehr achtu ngswerte H err Kriegsrat Bandelow w ird Ew. Exzellen z von dem
Gesd1äfte und a ll en seinen Beziehungen ausfi.ihrli cl1 unte rri chten 1•

[Frankfurt,] 24·. F ebrua r [1820]

201. Stein a n Me rian

Ard1iv tl c r Akndcmi c de r 'Vissc ns d1af tc n 7.u B e rlin, MGll Nr. 11 2: Ko rn c pt (eigenhäncl ig) nur ei nem SN1rcihc 11 Mcri :111s vom 2 . ./1 4. Feh. 1820.
Druck: P crtz , S t ei n VS. 486 (R eges t , uugcn nu dati ert) .

Wii n sd1.e S t.eins fiir d ie A11.fertig1m g vo n Kollationen. Die ersten H e ft e d es
„Ard1.ivs". ) alrob Grim.111 .

Die Vergleichun g d er ripuarisd1e n Gese tze ist ange komm en, e in n e ue r B eweis de r großen Tätigk eit, womit Ew. Ho chwohl geboren diese wissensch aftlich e Angelegenh e it b etreihen . Zwei Din ge ble iben mir b ei der Kollation zu wi.insd1 en üb ri.g, daß sie von dem Verfe rti ge r unt e r z e i e h n e t werden, wodurcl1 er die Verantwortli chk eit gegen das Puhlikum iibernimm t, so dann ein lithographie r tes Faksimile einiger Ze il en je der
benut zten Hand schrift, um daraus Sduiftzi.ige genau zu erkennen. Man
würd e von jedem dergle ich en Faksi111il es 600 E xemp lare braucl1en, um sie
1

Vgl. Nr. 199 ; s. 1mdi Nr. 2 A n111 . 1.
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den Scluiftstell ern 1 der Ausgabe jedes Schriftstcil crs beizufiigen. Die Bearbeitung von Otto von St. Bla sio ist sehr wichtig und uns sehr erwünsch t.
H err Büchler hat Ew. Hoclnvohlgeboren die Einladunge n d er Gesellschaft b ereits geschi ckt, auch da s zweite und dritte H e ft des Archivs. E s
enthält mancl1es Gute, was einen für einige Pucr ilitätcn in dem Reisebcri cht2 sch ad los hält. Das vie rte H eft ist im Druck und wird in 14 Tagen
bis drei Wochen ersch e inen.
Grimm 3 hat, soviel mir b ekannt, ni cht s über die a lte deutsch e Geschi chte
h erausgegeben. Seine Grammatik werden Sie erhalten l1aL en und sie al s
Spracl1forsch e r sehr schätzen.
Der Catalogue des Manuscrits ist noch nicht angelan gt. Er wird sogleich
in Arbeit genommen we rden, um die Au sz üge zu m ach en.
1

Von Stein versdirieben . Gem.eint sind wohl die ß earb eillmgen.
Dümges und ll1011es Bericht über ihre R eise nach Sü.dd eut sdilcmd und in die Schweiz
{s. Nr. 106 A nm. l).
3
Ja/w b Grimm (1785- 1863), der ßegriinrlcr der germw1isdten Philologie, clauwls ßi.
bliothelw r in Kassel .
2

202. Bemerkun gen Steins zum Schriftwechse l de r Monum enta
[Fra n k furt, vor 26. Februar 1820]
Ard1iv <le r Aka<l cmic d e r \Visscnsd_1 ah en zu Bc rl i11 1 MGJJ Nr. 113/60 : Kv 11 zcpl (ci gcnh ii ndi g) 111it \'c r111c rk
Steins : Jeu 26. FclH . 1020 He rru Ilüd_d e r zugestellt.

A11.weisu11.ge1i für den Sduif twecl1 sel 111it Mi tarbeit1•m der Mo1111.m e11ta.

E s wäre zu sc hr e iben:
1) a n H errn Geh. Rat v. Go e t h c um da s V erzeichnis der geschi chtli ch en
Handschriften der Bibliothek zu J ena 1 ;
2) an Herrn Bibliothekar Ebert um Kollation der im Archiv zu Dresden
befindlichen Handschrift des Wittekin<ls unte1· seiner Aufsich t durch e inen
jungen Gelehrte n gegen ein Honorarium und Frage, ou die Bea rbeitung des
Dithmar durch Wagner b efri edigend oder mang; clhaft sei 2 ;
ein Schreiben an Herrn H ofrat F c der 3 um ein Verze ichnis d er de utsch en
gesch ichtli ch en Handscluif'ten auf de r Bibliothe k zu Hannover;
3) an H errn Grimm wegen Kollation des Petrus a Vincis, der Vita Meinwerci;
aus der Korrespond enz der Gesell schaft:
4 ) von Herrn v. Arnoldi4 eine Abschrift von d er Hi sto ria Gu elfi ca cum
l conibus u sw. , oder um ihre Mitteilung, um sie mit Hase [ ?] verglcid1en zu
könn en.
1

Vgl. Nr. 223.
] . A . Wag11ers A usgab e von Thie tmars von Merseburg Chronici lib ri V III war 1807 in
Nii.rnberg ersdii enen. - Das Gutachten Eb erts v om 15. Apr. 1820 in Arclii v II S. 58- 71.
3
Der Güttinge r Professor. S ieli e Bel. I Nr. 4 A 11m. 3.
4
Sie/i e Nr. 145 Anm. 1.

2
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203. Stein an Me ri a n

[F rankfurt,] 2. Mä rz 1820

A rdii v J e r A k ad emi e der \Viue nsd1aft e 11 zu Bcrli 11 1 MCH N r. ll 2 : K onze pt {e igenhüudi g) au f e in em

Sdu eibcn Merin us vom 29. Jnu./10. Feb. 1820.

B em erkungen zu d em von Merian ii.bersa11dt e11 K atalog der Pariser Handsdirift en. Himveise auf demnädist im A rdiiv ersd iei11 e11de A rbeiten. A uftrag ::ur K ollation m ehrerer iri Paris liegend er lla11dsd uift e11.

Den Ca talogue des Manuscrits erhielt ich vor eini gen Tage n und benutzte
ihn zum Auszieh en der H andschriften von deutschen Quellenschriftstellern.
Übe r die Zusammenstellung der die deutsch e Gesd1icbte be treffenden
Stellen aus den Kl assike rn werd en E w. H ochwohlgeboren verschieden es
in den fol gend en H eften des Ardlivs von H errn v. Gagern, H errn Dümge
und H errn P rofessor Ritter, dem Verfasse r der Vorhallen usw., find en 1 •
De r le tzter e wär e ganz vorzüglich geeignet, diese Arbeit zu übernehmen
wegen seine r griin dlicben Gelehrsamkeit und seines großen Scharfsinns.
Jornandes, Cassiod orus, Paulus Diaconus, das Chronicon Anglo-Saxonicum en thalten die h öd1st widllige Geschichte deutsch er Volksstämme nad1
ihrer Ansiedlun g im eroberten La nd, ihre Annahme römischer Einrichtungen , die zwar in der F olge mit andern zusammengesd1molzen, dernn
B egebenh eiten an sieb selbs t interessant, aud1 höchst lehrreich für Darst ellung germanisd1er Sitten, Cha rakter sind und der en Einrichtungen n od1
unve rkennbare und fortd a ue rnde Sp uren hinterl assen .
I ch halte daher die Aufnahme dieser Gescbicbtschreiber für wesentlidl
und wünschte, daß sogleich H a nd an das Werk gelegt würde, an die Vergl eidmng mit guten gedrudcten Ausgaben der H andschriften des
Jornandes de r ebus Ge ticis Nr. 5766 Codex Saecul o XIII. exaratus, Nr.
5873 Codex pa rtim Saecul o XII. p artim Saeculo XIV. exaratus;
Paulus Diaconus historia Lan gobardorum 4877 Codex Saeculi XIII., 5000
Codex Saeculi XV., 5315 Codex Saeculi XII. defectu s, 5872 Codex
Saeculi XI., 5873 Codex Saeculi XII., 6158 Codex Saeculi XII., 6159 Codex Saeculi XII., 6160 Codex Saeculi XIII. ;
Cassiodori Libri Variarum 2170 Codex Saeculi XII., 2185 A Codex Saecul i
XIII., 2186 Codex Saeculi XIII., 2187 Codex Saeculi XIV., 2188 Codex
Saeculi X IV., 2189 Codex Saeculi XV., 2190 Codex Saeculi XV., 2191 Codex Saeculi XV., 2192 Codex Saeculi XV., 2193 Codex Saeculi XV., 2790
Codex Saeculi XIV., 2906 Codex Saeculi XIII., 2923 Codex Saeculi XIV.
Das wären also 23 Codices, die zu ver gleid1en wär en mit gedruckten Aus1

Diese B eiträge sdieiTLen im A rdiiv nid 1t ersdiienen z1i sein . - Der Geograph K arl R i t ·
e r (1779- 1859 }, der 1820 als L eh rer fiir Geographie und Statistik an die Kriegssd wle
un.d zugleid i als Prof essor aTL die Universitiit Derliri b erufen w 1irde. Sein Werk „Die
Vorh alle europ äisdier V ölk ergesdiidite1i vor llerodotus, um de1i K aukaws u.nd an de11
Gestaden d es Pontus, ein e A bhandliuig ::11.r A lt ertumslmnde" ( Berlin 1820) war gerade
ersdiie11 e11 . V gl. auch Stein s i(u ßerw1 gen iiber ilm i11 Nr. 212 w ul 222.
t
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gaben. Von Cassio<lor würde mau nur <lie ä 1 t es t e und vollstän<li gs le
wählen.
Der Catalogue des Manu scrils ist nun in der ersten Hälfte d es vorigen
J ahrhunderts er schi enen, wi chtig wäre es, die Hand schriften deutsch er Gesch ichtsque ll en aus d en spiiteren geschrieben en Katalogen auszuzieh en.
Wie stellen wir dieses an'?
W elche gedruckten Ausgaben nehm en wir zum Ve rgl eich jene r Autoren ,
Jornandes usw„ welch es sind die bes ten?
Haben Sie mit Fiirber ein Abkomm en ge troff cn ?2 H a lte n sich aber ni cht
n och mehrere junge deutsche Gelehrte in Pari s auf, <li e man brauch en k ann
zum Vergleich en von Handschriften? Es sind ihrer gegen 400, zwar von
sehr ver schied en em Umfang, aber doc11 bleiben gewiß 200 ziemlic11 weitläufi g.
Die Ve1·ferti gung von lithographi ert en Faksimil es halte ich für sehr wi chtig.
Gibt die Bearbeitun g <le r Handsclirift des P e trus de Vin eis wohl R es ultate
un<l finde t man hier noc11 unbekannte Briefe ? Schon bei dem DurchbEittern ? Kopitar hat geschrieben un<l hat mir gute Dienste zugesa gt3 , au ch
die Aufnahm e <les Grafen Ossolinski'1 in <l en Vere in empfohl en.
I ch wün schte den voll s tiindigen Tite l <l es Manuskriptes Nr. 4889 und 4·889 A
zu erhalten. I st dieser Ekkiardus der Eggeh ardus Vrag iensis ?"
~

Vgl. Nr.190Anm.1.
Kopit.ars Brief v om 9. Febr. 1820 ist wiedergegeben in Ard1.iv I S. 496.
4
Jo seph Ma x 0 s s o l in s k i Graf von T enczyn (1748- 1826), seit 1809 Präfekt der
Wiener Hofbibliothek.
6 Stein m eint Elclcehardus Uraugieu.sis ( Elclcehard von Aura ) , der aber mit d em Mü11d1
Eldcelwrd von St. Gallen , d en St ein in seinem V erzeidinis in Ard1iv I S. 300 n ennt
( „Elclciardu.s monadws S. Gallensis"), nid1ts zu tun hat. Die erwiihnte Hand sd1rift der
Pariser Bibliothek ist die Chroni/, Elclrnh ards vo11 A ura.
3

204. Stein an Mirbach

Frankfurt, 2. März 1820

Crüfl. Mirbnduda es Ard 1i v z u llnrff, Nachlaß Gm ( Joh. 'Vilh. v. Mi rLod1 Nr. 16/2: Aus (erti g1111 g (eigen·
lo ü1Hlig).

Mirbad1 s und Rornbergs Erhra11lm11g. Sdiliigt vor, Friedrich Sdilosser ei11 c
Sd1rift iiber die R ed1te des 11ied errheillisdie11 Adels a11fertigen ::u la ssen. Die Mo·
nume11ta.

Zu Ihrer Wied erhers tellung von e in er langwie rigen Krankh eit, di e ich zuers t aus Ihrem sehr geehrten Schreiben <l. <l. 18. m. pr. 1 erfahre, wün sche
ic11 Ihnen von H er zen Glüdc A uc11 für die Erha ltung cles braven Rombe rgs war ich sehr besorgt, kann aber do ch nun beruhig l sein 2 • Es würde
sein Verlust für die Grafschaft Mark unerse tzlic11 sein.
Ein grülllllich er gesc11ichtli ch er Aufsatz über d en nie tle rrh einisc11en Adel,
1
2

St ei11-A . C 1/21 Mirbadi Nr. 1.
Vgl. Nr.171 und Nr.182.
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mit Mäßigung und Wohlwoll en ve rfaßt, wür<l e ge wiß wohltätig wirk eu.
Viell eicht kö nnte J e r Rat Sd1losser, Bruder des Ew. Hodnvohlgeboren bekannten Doktors, ihn verfa ssen. Er führt Ji e Sache der Lipp sch en Stän<lc
bei dem Bundes ta g mit allgem ein em Ile ifall 3 .
liDas hoffentli ch gründliche, w enn gleich langsam e Fort chreit en un r
tcrarisd1 en Untern ehm ens we rd en Ew. Ho chwohl geboren aus dem Jlm en
zugekomm en en 2. und 3. H e ft de Archivs usw. erseh en.
Fricdridi Schlosser, der Bruder Christian Schlossers, vcrfllßt.c l111.ch ei11 c Sd1rift iibcr
d ie Rcd tt.e d er Lippisd1 en S tiinde. Aus St ciu s Anregung, cl11rdi ift11 ei11 e gesd1id1tlid1 c
A bl1r1111llu11g iiber den 11icd errlt ci11isd1 en Adel verfllssen z u. lassen , ist 11id1t s ge worde11 .

3

[Frankfurt,] 4·. Mä rz 1820

205. Ste in an Bandelow 1
S1ci 11-A . C 111 2 u G Nr. 17: Ko nzepl (e igcu li ändig)

1111 (

einem Sd 1roi be n D:rndelows

\'Onl

19. FclL 1820.

Formlllitiit.en betr. die Amim sch e F:rbtcil1111 g. Wilh elm "· Humb oldt s Urt eil iibcr
A dolf v. Amim.

Me in Schre iben mit <lern Einsdtluß an H e rrn Staatsminis ter v. Humbo ldt
i L bere its in Ew. Woh lgeboren H iinden. Er hat gegen mid1 eine B ere itwil li g! eil e rklärt, m ein e Stell e zu vertre ten . Auf Ji ese Art wird alles
seh r abge kürzt, da all e an dem Gescl1äfte teilnehmend en P ersonen in B erlin vere ini gt s ind. Id1 ersu ch e Ew. \Vohlgeboren , eine n Entwurf zu der
von mir d em H errn Staatsmi11i stc r v. H[umboldt] zu erteil end en Vollmacl1t Jurcl1 ein en Jus tizkommi ssar anferti gen zu lassen und mir zuzusen<le n.
H err v. H[umboldt] sclHeiLt mir, Adolf sei b ei ihm gewesen , e r habe ihlll
sehr gut gefall e n, e r spred1 e an tändi g und besd1e id en und man lob e einen
Fle iß und seine K enntnis e.
1

V gl. Nr. 199 und Nr. 200.

Frankfurt, 5. Mii rz 1820

206. Stein an Spiegel

c

1121 Fcnl. Aug. v. S pi ege l N r. 9: Kouzcpl (cigcuh ün<l ig) uur ei nem Sdtrc ib c u S 11icgcla VO lll
25. Fchr. 1020. - A rd1 iv der Ako<lemi c t1cr 'Viucnsd 1o ft c 11 zu Bcrliu, MGll Nr. 11 3/59: A 118rc rti g1111g (ci·
gc11llii 1nl i.;). V e rmerk S p iegels : IJC11 utwurt ct Dc rl i11 1 tlcn 15. 3. 1H20. - Hi e r 11 11d1 d er Aus fe rti gun g.
Drude: P c rtz, S tci u VS. 462 f. (gckiirzt); A lt e A 1ug11 h c V S. 6 16 (gckiirz l).

St ei 11 · A.

Sud1 e 1wd 1. Hllndsc/1ri/1 en i11 d en Nicd erlll11dc11. Der V erbleib der Sll11111tl1111 g d er
Dolla11diste11. Dlls G11tad 1ten tler pre11ßisd1 e1t A lrndcmie der )flisse11sc/l(lff c11 iiucr
die llcrausg"b e d er Q11 elle11sd1ri f t.Hf•ll er. Stll11d d er Aru f•it c11 i11 Puris. Dus Re·
gi111 e llarde11uergs. Die gepfo111 e R eise i11 die Scluvci;;.

Aus ·Ew. Exze ll enz sehr vc rehrli ch em SclHe iben d. d. 25. m. pr. 1 seh e ich ,
1

St ei11 ·A . C 1/2 1 S piegel N r. 9; Drurk: UJ1g1•11s. /Jri f'f e N r. 10.
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daß m e ine Antwort Sie in Münster aufsu ch en so ll. I ch vermute te Ihre
Rückreise 2 nicht so n ah e, dah er ich bei Gelegenh eit eines Kurie rs durch
H errn Büehler Ihnen da s zweite und dritte H e ft d es Archivs zusende n
li eß.
Zuvorderst muß ich b em erken , daß wir un s mit dem niederländi sch en Ministe r d es Inn ern , Herrn F alck 3, einem geleh rten und geistv oll en Mann,
in Verbindung gesetzt h ab en wegen der in den ni ederländisch en Archiven,
Biblio the ken be findli ch en Manuskripte und wegen de r b eabsichtigten K ollekti on Scriptorum R erum Belgicarum, welch e, wenn sie zu stande kommt,
mit unse rem Unte rn ehmen in genauer Verbindung s teht. Bei ihm forschten
wir nad1 dem Schi ck sa l de r Sammlung der Bollandisten und ihrer Vorarbeiten zu den nod1 nicht ersd1ien en en Monaten Oktobe1·, Nov embe r, Dezember4. Er b eh aupte te, diese Masse von Handsd 1rifte n sei von Tangerloo aus n ad1 dem Müns te rsd1en geflü chte t worden, ab er wohin ? Dies wäre
ein Gegenstand, der di e Nad1forschungen Eu er Exzellenz verdie nte.
Das Gutachten der B erlin er Akademi e habe ich erhalten. Ein en Auszug,
der die Urteile über P er son en übergeht, werd e id1 daraus mach en lassen ,
der in das vierte H eft des Archivs e inge rückt wird, und mi ch über dessen
Inhalt mit H errn Professo r Wi lken in Korrespond enz se tzen 5 •
Mein une rmüde te r Freund Merian hat einen jungen Mün chn er ihm vo11
P rofessor und B ibliothekar Ha se in Paris e mpfohl enen Gelehrten nam ens
Färber in Tätigk eit b ei V ergleichung d er Handsduif ten gese tzt0. I ch hab e
Meria n aufgefo rd ert, no ch m ehrere junge in Paris sich aufha ltend e Gelehrte zu di eser Arbeit au szumitteln.
Die vom päps tlid1 en H of den Herren v. Türdd1eim und Sd1111itz7 gesch eh en en Eröffnungen sollen so billig und ann ehrnli d1 sein, daß man von der
nah e bevorsteh enden Zusammenkunft der Abgeordn et en sich die b es ten Resultate e rwarte t.
W er sid1 nid1t an die je tzt für Preußen so verderblid1 h e rrsd1end e Clique
h iilt, w er Charakte r und Geis t b es itzt, der darf ke in e Anstellun g oder, hat
2
Aus B erlin, w o S piegel an den Sit.z1mge11 des Staat.srats t eilnahm. S piegel blieb ab er
d rmn dodt n odt bis :mm. 29. Mai 1820 in Berlin (s. Lipgen s, Spi egel S. 271 / .).
3
Anton R einhard F <• l c lc (1 777-.1843), seit. 1818 niederlü11d1:sdwr Unterrichtsminister.
Frlir. v . Wangenheim hatte ihn im A uftrag der Z e11 t raldirelu.ion um A u slrii11/t.c geb ct.e11.
4
Die von d em J esuiten Jean Bol land (1 596- 1665) b egonnen en Acta Srm ctorum , die
nadt den Gedenktagen d es Kalenders rmgelegt waren. Der erst e Band crsdiien 1643; die
Sa mml1.m g ist attdt hettt e 11od1. 11idtt abgesdtlossen.
5 Der wesentlidte Inhalt d es G1ttaditc11s ist in Ardii·v JI S. 1 ff. a/Jgcdruda„ An Willrnn
sdtricb S t citt am 7. Mürz 1820 (Nr. 209).
0 V gl. N r. 190.
7
Jolrn1ut Frhr. v . T ii r c h h e im zu A lt.d orf gen. v . B<ulcn (1749- 1824), h essen ·dar111 stiidtisd1 cr Diplomat. - Philipp Moritz Frhr. v. Sc hmit z - Groll c n b 11 r g (1765
bis 1849 ), w iirttembergisd1cr /Jiplo m.at. Es lu111dclt e sidt um die Vorverlw11dl11ngen zu
der mit d er rümisd1.e11 Kuri e gctro flerw n A b11111ch1111g, die 1821 zur Einridit.11.11.g d er Ober·
rh ei11isdien Kirch enprovinz fiihrt.e. Si ehe daztt Sduwbcl, Deutsch e G eschichte IV S. 3.5 ff.
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er sie durch Zufall e rhalLen, kein en wohltätigen Einfluß erwarten. I ch bewunde re übri gens, wie man das Verderbliche des ve1·a l te ten und leid1 tsinnigcn und selbstsüchti gen Mannes8 fühlt und doch glaubt, mit <lemselben
untau gli ch en W erk zeug bessere R esultate hervorbringen zu können.
Ich werd e in der Mitte Mai auf vier Woch en nach Cappenberg komme n,
sodann a uf drei Monate nach de r Schweiz geh en, so daß ich ers t im Oktober wiede rkomme. Diese Reise wird mir und den Meinigen, besonders
me iner ältes ten Tochter, <leren Gesun<lh eit durch di e Ereignisse so sehr
geli tten, woh ltun.
Empfeh len Sie mi ch dem G [eneral] v. Thielmann und H errn O[ber]p[1·äsidenten] v. Vin ck e und erhalten Sie mir Ihre Freundschaft.
8

Der Staatslw n:ler Harde11berg.

207. Stein an Johann Adam Frhr. v. Aretin 1

[Frankfurt,] 6. März [1820]

DZA M ers eburg Re p . 94. VI An 2cl Nr. l: Audcr tigung (eigenh änd ig) .

S t.ei11 s Auszu g ans d e111 Katalog der Pariser Ha11dsd1rift e11.

Ew. Exze ll enz habe ich di e Ehre, die in der An lage einen Auszug aus d em
Catalogo Msp t. Biblioth ecae R egiae der deutsche n Geschi chtsquell en zuzuschi ck en, woraus sich d er Umfan g de r in P a ris vorzun eh menden Arbeiten
und di e No tw endigkeit, mehrere P e rsonen zur Prüfung und Vergleichung
der Han<lschriften [n ad1 Paris zu senden] , ergibt.
E s wäre nützli ch , diesen Auszug in das Archiv einzurücken 2•
1

Ober ihn s. Nr. 5 A 11111. 2.
Es handelt. sidt hier um d en. in A rdiiv l S . 293- 316 (4. H e ft ) unter dem Titel „Au szug
der Handsduiften d e11tsd1er Cesd1idi.tsr111 ell en ans d em Cata logo Codicrun Mcmnscript.
Bibliothecae R egiae P arisiens„ T. / - I V, 1740-1744" entlwlten en B eitrag (vgl. Nr. 203).
Sieh e audt die An111erlwng d er Herau sgeber cles Ard1.iv s, wo die Verfassersdwft S teins
cmdt dnrdt die Aussage be:en gt ist, d er Auszug sei „au s vereh rter Hemd" zu.gelcomm.en .

2

208. Stein an Spiegel v. Pid(elsh eim 1
Freies Dcutsd1c 1 ll od1s tih -Co c th c munc um 1 Fra nkrurt II -

Frankfurt, 7. März 1820
6409: Audcrt iguu g (cigcnh ii uJi g).

Da niet f iir die Konclolen:zsduciben cmlä ßlidt des Todes seiner Gattin.

Mit Ehrfurdlt und tiefe r Rührung las id1 das Schreib en Iluo Maj es tät der
Frau Kaiserin -Mutter 2 und fa11d in ihm Worte des Trostes und der B eruhigung, die um so wirksamer sind, da diesen Beweis der T eiln ahme e ine
erhabene Fürstin gibt, die un crachte t ihrer großen und mannigfaltigen
Verh iiltnisse denn och ihre Aufmerksa mke it auf di e Le id en eines einzelnen
weit E n tfe rnten zu wend en verm ag.
1 Karl Emil Frhr. Spiege l vo n und z u P iclcels h ei m (ges t. 1849), großli er·
zog lid1-säd1sisdwr Wlirl..t. Ge h. l fot nncl Ob erhof marsdwll.
2 Stein-A. C J/19, dat.. Petersburg, 10. ] an.1820. Vgl. N r. 213.
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Ew. Hod1wohl gebo ren ersuch e ich, lhro K.aiserlid1 e Hoheit die Frau Großfiirstin 3 meiner tie fen Ehrfurcht und Ergebenh e it zu ve rsich e rn . Vie lle icht <lürfcn wir h offen, sie im Frühling in Ems zu seh en .
3

Die Erbgroßh erzog i11 Mar ia Pawlow na von Sad1sen-Weimar.

209. Stein an Wilken 1
Ardiiv der Akndcmic der \Vi 11s cnsd111 ft c n

Frankfui·t, 7. März 1820
~u

Berlin, MCH Nr. lOG: Konzept (cigcnhü11Ji g) .

Willcens B et eiligung cm d er Qnellerwu.sgab e. Vo rgesd1id1 t e d er B earb eit1tng d er
d eut sch e11 Gescliichtsqu.ellen d es Mit.t elalt ers. Erliiuteru.n g d er P roblem e d er
zeit lid ren 1111 d sad1/id 1en Abgrcn z1111g. Die ßild1mg vo11 A rb cit slrreise11 ::ttr An·
Lage ei11es wnfcrssenden flarulsdiriften ver::eichnisses. Chara/aerisierrur.g Diim ges,
Vorsdilag d er B ildurr g ci11es R edalctionslcomit ees.

Mit große r Freude ve rnahm id1 aus dem Brie f mein es Fre undes, des Grafen v. Spiegcl2 , die lebhafte Teilnahme Ew. Wohlgeboren an dem Plan
der Au sgabe der deutsch en Geschichtsquell en und Ihrer Be reitwilligke it,
hierüber mit mir in unmittelbare Verbindung zu tre ten. Unterd essen erhielt ich auch <l as Gutachten der Akademie der Wissenschaften über den
Plan selbst durch Herrn v. Humboldt mit <ler Bemerkung, nui· au szugsweise davon Gebrauch zu ma ch en, aber n ich t eh er, bis darauf e ine Antwort
d es Ministeriums erfol gt, der nun se it d em 19. Oktober entgegengeseh en
wird.
Ew. Wohlgeboren e rinnern sich vie ll eicht, daß be re its im Jahr 1814· au f
me in e Anregung durch die H erren v. Savigny, Eichhorn usw. ein umfa ssen de r Plan zur Bearbeitung de r deutsch en Geschi chts- und Gese tzqu ell en
entworfen wurde, er blieb aber ruhe n 3 • Im J ahr 1818 bradlte ich gemeinschaftlich mit einigen Freund en ihn wieder in Bewegung und benutzte,
da die obigen Gelehrten sid1 zurückgezogen hatten, das Anerbieten des
H errn Dümge, den literarischen T eil davon zu lei ten . Der Fortgang der Sad1c
ist aus den e rsd1i en cncn H eften d es Archivs, wovon Sie die zwei letz ter en
bes itze n werden, bekannt.
1

Vbe r Wilk en si eh e N r . 66 A nm. 5.
Spiegels Brie f a11 St ei11 v om 25. Febr.1820 (St ein-A. C 1/21 S piegel N r. 9; Drude: Up·
gens, Brie f e Nr. 40). V gl. Nr . 206.
3 Die Darst.ellung, di e S t ein lr ier vom Ursprung d es Gedr111lrens einer Ausgabe d er d e11t ·
sdi.en Gesd1id 1.t squellen gibt, widerspridt.t d er auf d en Darlegungen von Bresslau (Mo·
1turncnta S. 5 ff.) und G. Wint er (Zur Vorgesdiid1te d er Monument<I Germ.<miae Histo·
ri ca. Neu.es Archiv 47 , 1928) b eruhenden h errsdr.cnden A 11ff11ss1u1g, daß S t ein erst auf
sein er mit Goeth e 1111ten ro111mcn en Rlr cirrr cise irrr ]11li 1815 in Küln durch Eichhorn mit.
d en Pliiner1 Savignys wrd ] ahob Grimms b elwnrrt wurde und d eren Gedanlcen auf griff.
Ob Steins Z eita11gabe „1814" zutrifft, liißt siclr aus d en in B1111d V vo rliegenden Dolrn111 cnt en niclrt erweisen (s. dort lies. Nr. 899 11111/ die d ort gegcli erwn weit eren Hin weise).
2
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Im L auf de r Sach e boten sich m ehrere Gegen ständ e zur n iih er en Prüfung,
und zwar:

1) Vo n welch e r Zeit an soll tli c Sa mmlung b eginn en ?
a) Vorn E nts teh en der fränki sch en Monarchie?
L) V on tl er Völkerwanderung?
c) Von den früh es ten Zeiten de r Erscheinung de r German en ?
D er erste E ntwurf bl eibt be i a) s teh en, ich würde b) wähl en und fiir k ein en Preis Cas iodor, J ornancl es, Paulus Diaconus usw. auss chließen und die
Geschichte de r edlen Got en , di e e inen so großen T eil von un serem
D eutschl and beherrschten, über geh en. In di eser Art v erfuhren un se re
Vorgiin ger Ma scov u sw.
H err Dümgc schlii gt c) in eine r Abh and lung vo r, die im vierten H e ft
ersch ein en wird , worübe r id1 da s G utad1 ten des H e rrn Professo rs Ritte r
mir e rbat4 •
2) Mit welch em Ze itpunkt so ll di e Sammlung sd1li eßcn?
a) M it den Hoh en taufen od er b esse r mit Rudolf von Habsburg,
b) oder mit 1450,
c) od er mit 1199?
Di e P e riod e a) sch eint mir die inte ressa ntes te, mit ihr ents teht ein e neu e
Ära, all e je tzigen gr oß en Fiirs tenh iiuser sind gegründe t, ihre R e ihe schli eßt
Ös te rreid1-Habsburg. Wir, di e je tzt: die Sammlung b eginn en, werd en mit
unseren B emühungen schw erli ch w eiter r eich en.
3) W elch e Sduifts tell er, Briefe, Urkund en usw. sind in di e Sammlung aufzunehmen?
Das in dem Entwurf des H e rrn Dümge enth a ltene V erzeichn is ist durchaus unvollständi g, nncl ich glaub e ni cht, daß di e Anfertigung eines vo llständigen di e Sad1e ein es einzelnen Mannes sei. Es b esteh en die Gesd1id1tsqu ell en irgend ein e r P eriod e in Hauptgesd1id1tssd1reibem , Ausziige n
aus Hilfsges d1idllssd1 rcibern, Brie fsammlun gen, Staatsschriften al s Frieden sschlii sse u w. Nur wer diese Mate riali en vor sid1 hat, v ermag di e Gcschidite e iner P e riod e zu bearbeiten.
Um nun zu ein em so lch en vollständigen V e rzeidrnis und zu e in er griindlid1 en B earbeitung de r darin aufgenommenen Quellensduifts teller zu fjelangen , sd1eint mir erforderlid1 zu sein, daß sich m ehrer e beso ndere Verein e von Gelehrten bild en zur Bearbe itung e inzelner Geschichtsp erioden,
die ein Verzeidrnis d er darauf sid1 b ezieh e nden Que ll en durdi das Archiv
bekanntmad1 en , di e B earbe itun g unte r sich ve rteilen und mit der Hauptdirektion in V erbindun g bl eiben zur Erhaltung de r E inheit.
4) Zur kritisch en Au sgabe ist die B enutzung d er vorhanden en Hand' Vgl. Nr. 203 uncl 212.
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schrifLen un entbehrlich. Hievon ist nun e in sehr groß e r Vorrat, nach
e in em Au szug a us dem Catalogue des Manu scrils de la B[i°bl iothe que]
[du] R oi gege n 1J..OO, nach eine r Na chricl1L de H errn R eg ieru ng rats D elius
in Wien 120, beka nnt.
N un ist mit K ollationi ernn g in Paris durd1 H errn Th or y5 und je tzl durch
H errn Färber aus Mün che n e in Anfan g gema cht unte r Le itun g des H errn
H ase. E s soll na ch "Wi en H e rr P ert:t abge hen, ab er wir b edürfe n m e h r e r e r im Lesen a lter Hand schriften geübter Gelehrter - woh er sie n ehm en?
Aus dem vortre fflich en Gu1a cht en der A k ademie wi ll icl1 nur gegenwärti g
das au sh eben , was Entwe rfun g des Plans, V erteilun g de r Arbe it anbetrifft.
H err Diimge ist fl eißig, a uch k enn1ni sreid1, ihm fehlt abe r Ü bersicht, ein e
e in gr eifend e, fortschre i1 en<l e Täti gk eit. Er zersplitte rt die seinige auf Mierologien.
Es ist dah er zu wün sch en, daß di e F est se tzun g des Pl an s und di e literarische Le itun g, V erteilun g der Arbeiten e inem Verein au sgezeichn e te r Gelehrten a ls Ew. Wohl geboren, H errn v. Savi gny, H er rn E ichh orn, H e rrn
v. Are tin übertragen we rden. Dieses wä re wohl förd ernd er al s gan:-:en
Ak ademi en, deren Gang imm e r e lwa s langsam ist. Stimm en Ew. W ohl geboren di esem be i, so würde Ihnen die Direktion in di ese m Sinn schreiben .
H e rr Dümge b ehi elte al sdann nur Bearbeitung ein zeln er v on ihm selbst
gewählter Quell en und Leitung d es Dru cks, Korrektur u sw. und könnte
als Mitglie d des erwiihn1 en V e reins aufgen ommen werd en.

[Frankfurt,] 8. Miirz 1.820

210. Ste in an Bi.ichler

Ardai " tlcr Akatl cmi c d er \Vi11ecusd rnft eu zu Dc rl i u, MGH N r. 2 : Ko nze pt (cigcnh ii nJi g) . - EIHI. N r. 1 :
Aus fe rt igung (ci gcnhlintli g) mit P riiecnt ntio nsvc rm c rk B iidd e rs vom 6. 3. 1620. ll icr 11 nd1 tle r Au11 rc r·
ti guug.
Druck : P er l7., Ste in V S. 491 f. ; Alt e Ausgn hc V S. 616 f.

Unzu.f ricdenheit mit d er G csdtüft sfiih run g Dii.m ges.

Id1 ve rmisse be i Herrn Dümge ein e gehöri ge Üb crsid1 t des Ganzen de r
literarisch en U nternehmung und e in e e in greifende u nd sie fort schre itend
be förd ernd e Tätigk eiL Die von ihm bish e r ge ~iuß e rt e h at n och wenig
Tüchtiges gele ist et, und sie zerspliLLert sid1 auf E inzelh eiten .
V on ihm hätte man e rwarte n so ll en , d aß er auf B enu1 zun g
1) d er Schätze an Hand sduiften zu Paris und Wi en aufme rksam gemacht h ä tte;
2) vo n ihm hätte m an erwarten soll en , da ß er di e He id elberger H andsduiften anzeige, vergle ich e,
3) daß er die auf sein e r R eise aufgefund en en H a nd sdirif tcn des R eg ino
5

Th o ry w ar Biblioth clrnr an d er ßibliot!t eq11 e R oyalc i11 Purii:.
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us w. zur Kol lati onie rung zu erhalt en bemiiht gewesen ode r durch and e re
sie vera n tal Le t,
4·) daß e r sich bes timmt zur B earb eitung gewi e r Schrift tell e r anh ei ehig
ge ma cht. Wa er aber statt des E rwartete n gelei te l, steht ni cht in Verlü ilt ni mit der Z i t , die e r ve rwend et, den Ko s t e n , di e er verursacht, ode r
ist na ch sein em inn e r n Ge h a 1 t unbe deutend. Id1 e rwa rte also, daß
e r den ad. 2, 3, 4 enth a ltenen Fordrun gen unverzüglid1 geniige.

211. St e in an Wi lhelm v. Humboldt

Frankfurt, 10. Miirz 1820

Stcin-A. C 1/21 'Vi lli c lrn v. Hu111Lo!t.h Nr. 11 : urul nl. Teilk o nze p t (eigenhä ndig) auf einem Sd1rei l1cu llu m-

ho ltlta nn S tei n v. 20. F eb. 1820. - Friihcr Ardiiv T cgcl , je tzt S tcin-A. (Dc poei tum}: Ausfertigung (eige n·
hii tHJig) . - H ier nnd1 der Au efcr tiguug.
l1 r11ck: Alt e Au11g11bc VS. 615 f. (und1 dem nLweid1c11tl en Konzept , gckiirzt , dati ert „ Miirz lß20u).

Da11ht f ü r die l\1itteil1111 g d es Cu.tad1t e11 s d er preußisdteii A lcadem.ie d er Wisse11 ·
sdrn/ten. Cru11dsiit ze fiir tfie Edition d er Q11 elle11 sdiriftst eller . Bittet 11111. Unte r·
stiit z1111g bei d er S udte 11adi einer l la11dscl1rift des Lam.bcrtu s S dwff11ab11rge11 sis.

ld1 danke Ihnen, li eb e Exzell en z, für di e Mitteilung d es Gutachtens der
Akad em ie de r Wissen drn fte n 1, über dessen Inhalt id1 a usfi.ihrli d1 an
H errn Profe or Wilken schrieh 2 , n ehm e abe r Ihre fortdauernd e kriifti ge
Mitwirkun g zur A usfiihrun g di e e r au gedehnten Un ternehmung in Ansprnd1, deren E n de id1 gewiß nid1t erl ebe.
Die Qu e ll enau sgab e so ll v o 11 s t ii n d i g und k r i t i s e h sein, s ie soll
also siimtlidle Haupt gesc hi c ht s c hr e ib e r , Au s zü ge aus d en
Hilfsgesd1icht s dire ibcrn, Bri e f sa mmlun ge n und Staat s papi e r e enth alten, die e in en Geschid1tsfreund in den Stand se tze n, di e Geschichte gründlich k enn en zul ern en und zu bearbe iten.
E ist ab er nid1t eines Ma nnes Sach e, ein sold1es V erzeichnis anzufe rtigen ,
dah e r id1 der Mei nung bin, daß sid1 besonde re V erein e vo n Gelehrten bild en zur B earbeitung der Quell en e in zeln er Gesdlich t ab sdrn i tte, z.B. der
Karolinger, der siich i ch en Kai er, di e di e Quellen selbst erst vo ll täncli g
ansmilte ln, ihre Bearbeitun g al sdann nad1 e in em gewi ssen P la n vorn ehmen und zur Erhaltun g <l e r E inl1 e it durch di e Zentraldirektion verbund en
werd en.
Soll fern er di e Au sgabe k r i t i s e h sein, so miissen siimtlid1C alten guten
Hand sdHiften b enutzt we rde n. N un sind dergleid1en von deut sch en Gechi cht squell en in Paris, und zwa1· nur im an cien foncl s, wi e e r ao. 1749
nach dem gedru ck ten Ca ta log ue des Ma nuscrits de la Bibli o1hcq11 e du
Roi in 4 Bii ntl en fol. war, iibe r 300 vorh an den , in Wie n sind mir deren
120 hekannl. A ll e di ese e in zu ehe n. zu p rü fen , mit gut en Au sgaben zu verglc id1en, ist d ie Arbe it m ehrerer MC' nsd1en während meh rerer J ahre.
1
Sieh e N r. 206, bes. Anm. 5. H umboldt. iibcrsu11dt e da s Gutachten mit seinem B rief a11
S t ei1i vom 20. Feb. 1820 { Drudr: A lt.e A u sgabr l' S . 614 / .).
2 N r. 209.
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Ihrer Aufmerk a mkeit, teue re Exzell enz, muß ich folge n<l es be ond ers
e mpfehl en, da wir vie ll eicht durch Ihre Hilfe ein e H andschrift des Lambertu s Schaffnaburgensis auffind en werd en. Di e einzige, welche Melan chthon braudlle, ist nid1t mehr vorhanden, soll ab er in Erfurt gewesen sein.
Nun waren, wie mir H err Profe or Matth iae 3 ve r ich ert, ao.1795 in d er
Biblioth ek des Collegii Amploniani ad Portam Coe li 924 Bände Handsd1riften. E s entsteht nun d ie Frage, was ist darunte r, so sich auf de utsdl e
Geschichte bezieht. Sollte wohl ga r die Handschrift d es Lamb ertus Sch affnaburgensis sid1 hier auffinden? Könnten Sie, lie be E xzellenz, ni cht veranstalten, daß di eses erforscht wiirde und ich ein Verzeichnis e rh ie lt e von
dem mir Dienlichen, dort Vorh and enen, auf deutsche G eschi chte sich Bezieh enden .
Leben Sie woh l und zufrieden, vertiefen Sie sich ni cht zu sehr in di e Vergangenh eit, d enk en Sie, daß di e Gegenwart Sie do ch nod1 in An spru ch
n ehmen we rd e. Empfeh len Sie mi ch Ihre r Frau Gemah lin.
3

Friedridt Christ ian Matt h i <1 e (1763- 1822), Direktor d es Fra11lc/11 rt.er Gym.nasiums.

212. Stein an Merian

[Frankfurt,] 10. März [1820]

Ardiiv der AknJ emi e Jcr Wi1111ensdrnh en zu Dorlin, MCH Nr. 11 2: Ko 11zCJl l (eigcuhiindi g) nu( e inem Sd1rci·
h en Mc ri 11 ns nu S te in vom 22. J an. 1820.
Druck: P c rt z, Stciu VS. 485 (gekürzt).

ü b ersendet B emerlmngen von K<1rl Ritter. Weitere Hinweise fiir die in Paris
d1trdt z11 f ii.hrenden Arbeiten.

I ch teilte unserem so gelehrten und besch eid enen Professor Ritter d en
Auszug aus dem [ .... . ) 1 mit. In de r Anlage erha lten Sie sein e Bemerkun gen2. Er kommt na ch Be rlin und erhä lt dort viele Muße, um seine
gelehrten Arbeiten fortsetz en zu können.
Bei den Vergleidmngen der Handschriften k ommt es seh r vie l auf die gedmckten Editionen an, mit d en en verglid1en wird. Ich bemerke, daß nach
eingezogener Erkundigun g für die bes te Edition geh alten wird
d es Cassiodors di e Opera et Studia, E. Gare tius, Ro tomagi 1679, 2 Bde.
in Folio, na chgedru ckt Vene dig 1729 ;
des Paulus Diaconus in Muratori th esa uro scriptorum Ita liae T . I und
.Tornand es im 6. T eil der Bibliotheca Magna P atrnrn.
Könn te id1 n icht Vales ius A nsga Le des Ammi a nu s Marcellinus, Paris 1681,
oder ein e späte re erhalten? Ihr ist au ch ein auf Theod eri ch sid1 bezieh end er anonym er, aber schätzbarer Gesd1id1tsschre ib cr h eigedrud( t, der meines \Vissen s sonst nicht er sd1i en en.
Die Ausgabe d er sa lisd1en Ges e tze ... 3 •
' N idtt entziffertes Wort.. Es handelte sich LUJ L ein chinesisdws Gesdtidtt swcrh in d er
Pariser Bibliothelc, a u s d em Merian S tein einen A us::ug iibersandt hatte. V gl. Nr. 217
(/iin/ter Absatz).
2 V gl. Nr. 203 (2. Abs.).
3 Da s Ko11::e pt bricht hier ab.
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213. Ste in an Zar Alexander I. von Rußland

Frankfurt, 10. Miirz 1820

St ein · A. C 1/21 Al ex nnd e r 1. vo n Rußl 1111<l Nr. 30: Konze pt (cigcnhiin<li g). -· S111u tlid1 cs Zcn t rn lnrd1iv Moska u :
Ausfcrti gu11 g (eige nh ändig). - lli c r n:1d1 tl cr Au srcrtigung.
Drudt : Alt e Au sgn h o V S. 617 {Hegest) .

Danlc fiir Beileid wm T od von St eins Ga1ti11.

La lc ttrc, que Votre Maj es te lrnp e rial e a daigne m'adrcsser 1 , m' a profondement cmu , Son ame grand e et pieusc ' y pe int d' une m anie re tou chante,
quand to ut en appreciant Ja grand e ur de Ja perle que j'ai fait, e ll e me
rapp elJ e les sublim es veriles de Ce lle re ligion, clont Je divin auleur invite
ceux qui so nt. souffrants et malh eur eux , i1 se rappro ch er de lui pour en r ecevoir soulagement e t consolation. Puisse-t-il co nlinu er a bcnir les grand es et bienfaisantes vues <l e VoLre Maj es tc Imperial e pour le bonh eur de
l'humanit c; ce sont les pri cres de Lou s ceux qui lui sont. attad1 cs comm e
moi par les senlim ents d'admiration pour ses grand es qualites e t de r cconnais an ce pour ses bi enfaiLs.
1

Stein·A. C 1/19 votn 23. Dez. 1819; mif clcrnselb en Bogen die Kondolen z d er Zarintnut.t.er (s. dazu Nr. 208).

21 4. Ste in an Büd1ler

[Frankfurt,] 13. März 1820

Ard1iv de r Akn1l c111i c d er Wiaec 11sd1nf1 c11 zu ß crli11 1 MGll Nr. 1: A11aforti g1111 g (cigcnhiind ig) mit Prii scnt n·
ti ousvcrmerk Biidde rs vorn 13. 3. 1820.

Regt cm, sidi d er V ermi1t/1111 g des Grafen. Miinst er zur Erfass11.11 g d er 1flo lfenbiitt clcr ffond schrift cn Z LL bedienen.

Man e rwarle l hi er H errn v. Miin st.er 1 tä glich. Id1 wünsdite, da s Dire ktorium des Vereins ersuchte ihn lllll eine Ve rfügung an di e Bibliothek in
W olfenbiitte l, um Mitteilun g ein es V e rze idrnisses d er dort be findli ch en
Hand sdni fLe n von Ges d1id11squ ellen deutsch er Gesd1id1 te, um V erabfolgun g de r Hand schriften, um sie zu ve rgleid1 en, insb es ondere des Codex
epistolarum H enrici IV. , der Epistolarum P e tri a Vineis, und kann man
s ich auf da s B eispi e l der Pariser Biblio th ek, die Handschriften na ch Bonn
an Herrn Professo 1· Frey tag2 ve rabfolgt, der Dresdn e1-, die e ine Handschrift des Sachsen spi ege ls na ch H ei de lberg gesandt, [berufen.]
1 Ernst Graf :;u M ii 11 s L e r (1766-1839), d er belwn11t c lwnnoversd1 e St oats111 r11111 (vgl.
Bd. 111 S. 572 und S. 784).
2
Georg Wilhelm Fr e y t a g (1788- 1861), seit 1819 Professor fiir Orientalistilc in Bonn.

215. Stein an Biid1l er

[Frankfurt,] 15. März [1820]

Ard.1 iv der Akndomi c c.J c r Wisscn sdrnft en zu ß e rlin, MGll N r. l: Ausfe rtigun g
ti11i o 11e,•cr111 c rk ßüdile re vom 15. 3. 1820.

(cigc 11h ii 11d i~)

111i1

Prii8e 11 ·

Obergabe eines llrief cs fiir Graf Miin ster 1111d zweier Verzeiclr11isse von Hand ·
schriften an den ß11111lestagsgesm1dt e11 v. Aretin. A 11nahme eines A11 crbietens vo11
Kolrlrau sdr.
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Den Brie f an Graf Miin stc r hab e id1 an H errn v. Are tin beförd e rt, m an
könnte ihn nur bei H e rrn v. Marten s 1 abgebe n.
H err Bundes tagsgesandte r v. Aretin hat von mi1· n od1 e rhalt e n
1) ein en Auszug aus d em „ Catal og11 e cl es Manuserits d e Ja B ihli oth cqu e
du Roi" 2,
2) ein e Nachweise der Manuskripte der Kaiserlidrnn Bibli oth ek von Herrn
R eg ie run gs rat D e lius3, beid es zum E inriidrn n in das Ardiiv, und wün schte
icl1, Ew. Hod1wohlgeboren ford erten es H errn v. A re tin ab.
Vor dem Drud..: wünschte id1 den Auszug aus de m Cata logu e des Manuserits de Ja Biblio th eque dn Ro i no ch einmal durchzuseh en.
Herrn R eg ierungsra t Kohlrauscl1s Anerbieten wird man mit Dank ann ehme n und zu sein er Zeit b cnutzen 4 •
1

Ü ber ih n s. Nr. 233 Anm. 4.
S ieh e da=u N r. 207.
3 Das vott Dcliu s eingesa11dt c Verzeiclrni., v on /-fa11dsdiri/ten d er ßibliothelc in \Vien
erschien in A rd1 iv l S. 3.17-21 1t11t cr dem Titel „Au szug au s d em Vc rzcid1nis d er /-land·
schri/t.en d er Pro/an·Sd1.ri/tst.ellcr d er lraiserl. ßiblio theh zn Wien ".
4
K o hlransch s Sch rcib c11 vo 111 10. Miir= 1820, in d em dieser sich zur Mitarbeit an d en
Monwne11t a iu b eschränktem Maße bereit erlclärt e, ist w iedergegeben in Ard1i v l S. 509.

0

216. Ste in an Poock

Frankfurt, 16. März] 820

Sto<lt - und Land esbibli othek Do rtmuuJ , Autog r1tphe11sam111 luug Nr. 10265: Au efe rti gun g (cigcnhiirHli g).

Neu e Anlagen in Cap pe11berg. Wleidcverpachtu.ngen, Ja gd·

111LCI

/ orst.wirtsdw/tlid1.c

Anweisungen. 111' egebau.

Ew. Hod1ed elgebor en Le ide Sdueiben cl. d. 7., 8. März sind mir den 14. m.
c. zugekomm en , und ist mir an gen ehm, daraus zu e rseh en , daß die B epflanzung der T erra sse erfolgt, nur muß man sie sorgfiilti g gegen da s Einbrech en der Hirsdle, b esonders zur Blütezeit, sid1e rn . Könnte man ni chl
al sdann d ie D exel gewöhn en, sid1 darin aufzuhalten. Di e A nlage kann
ers t ein gutes Ansehen erhalten, wenn Bäume und S träudrnr im Wa d1s tu111
steh en. In Zukunft w erd e ich ab er die fremd en B iium e von Mannh eim
n eh men , von wo man sie w ohlfeil e rhal ten und den R h ein h eru nte rsch a ffe n kann , weni gs te ns b is Kö ln.
Hoffentlidl e rhalten wir fiir den W e id ekamp und die Sd1wanne so vie l,
als ehmal s das W e irl egeld für di e ganze Sehwanne bc tru g 1• Simon aus
Capelle ist kein sond erli d 1er Zahler. Er steht n och unte r den R es tanten .
Ehringhau ist mir li eber, der o hnehin das Mi.ihl enwa rl sich hal wegpa ch ten la ssen.
1 Eine Erlii11t e n1.11 g d er i11 diesem ßric/ entlrnlt e11 e11. Flurtu1111 e11. ·w iirde ::u weit. fiilir c11 .
Verw iesen sei auf L e Co q, Topog rapli isd1e Kart.e von Wlest/olen i111 Jah re 1805. /Jl. 15.
Maß stab 1:100000. Fotomedw11isd 1er Neu.clruclc 1957 {Vcrüßcntlicl1ungen d er 1-listori·
seh en Konunission 1flest/al e11 s, XXVI : Gesdtid1tl. Kar t e11 , Kart e 2) und da s Meßtisch·
b latt 1 :25000.
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H ab en Sie di e W e ide im Kohu sholz unt e rgebra cht?
E s wäre sehr gut, wenn wir den Schulte K ersling und die Kirche aus de r
Sehwann e h eraus lauscht en. So llte <l er e rste nicht mit K erstingsort und
die le tzte re mit ein er Entschiidi gun g in dem Pfe rd e kamp abge fund en w erden könn e n ? Sie erh alten nur 2/~ ihres gcgc nwiirtigen B esitz ta nd es, da mir
1
/a al s \Veid ebe rechtigte r zukommt.
Die A useinand e rse tzung mit de n Je uite rhü ch en will ich H e rrn Geisberg
empfehlen.
Das S1roh ist angekomm en, danken Ew. Ho ch edelgebore n H errn Hofrat Lo ewenhagen. Ich h abe b e i Nass au ein en gu len R eh stand ; vorigen
Nove mbe r h aben di e dorti gen Jä ger 50 Stück aufgespürt. Ich hoffe, sie
solle n sich in der Se tzz eit um 25 Stiid< ve rm ehren. W enn wir mit der
Jagdauseinand erse tzung und der N ordliiner Markenteilun g au se inand er
sind, dann wo ll en wir an das Anpfla nzen von R eh en denk en in un serer
Ja gd. Ha lt en sie sich in d er Davert2 , so soll en sie aud1 wohl h ei un s
for tkommen.
Ich will midi sehr freu en, wenn di e Lärd1c11besamun g im N ic rstcnholz
fort! ommt und sie in diesem Frühjahr recht h e rvortritt, denn id1 bin w egen des trockn en Sommers im ve rflo sencn Jahr imm er no ch sehr besorgt.
An s d en von Ew. Hoch c de lgcborcn angc fiihrtcn Gründen wolle n wir di e
gan ze n hund e rt Morgen mit Kiefe rn samen bes tell en. Di e Kiefer wird, wi e
id1 glauhe, besonders gut in d em dorti gen le id1tcn und fcud1ten Boden gera t.en, wenn uns nur der Borkenkäfe r nid1t h e re infällt. Id1 hoffe, es wird
dadurch vermi eden, daß de r Ki e fe rnbes tand zwisd1 cn Laubh olzbes tänden
s teh l.
E s wäre dod1 seh r unfrcundlid1 von den Eingesess en en , wenn sie nicht die
paar Haufen Ste ine unentgeltlich nod1 anfahre n wollten. Vi elle icht tun sie
es, wenn man ihnen einen miißigen Fuhrloh n gibt., z.B. p er Fuhre 6 his 8
Tale r. Versud1en Sie es.
Mad1 en Sie e in en An schlag von Ausbesserung des W eges im U cbbenhage11 er Holz und na ch Holtebrink.
La ssen Sie di e Löch er auf de r n eu en Hirechwiesc nur au sfüll en und den
Auswurf aus dem Grabe n Hings dem Kälberkamp da rauf v erbreiten.
ld1 wtinsch e Ihnen G lü ck , daß es Ihnen gelungen ist, die vi er iiher die
W c tlimarer Markenteilung Mißvergnügten zu be ruhigen. Wann kommt
H err Wund e rlid1 wi ed er, um die Sach e zu End e zu bringen, damit nicht
n eue Wid e rsprüch e sich erh eb en.
Sie werden mit H errn v. Merodc sd1on zured1tkommen, da man ihm sehr
tü chti ge Gründe entgegen setzen kann.
D er H err Alth off soll ein v ernünftiger Mann sein. E s wäre gut, daß Sie
2 Wald gebiet siidlidi v o11 Miin st cr.
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sid1 einm al mit ihm üher di e Sad1e hes prä ch en. Sie würd en sein e An id1ten
unfehlbar berichtigen.
Mit vieler T eilnahme habe ich von Mad emoisell e Rottmann di e Krankhe it
der Frau Obe rförste rin el'fahren . Ich h offe, Sie werden mir gute NadHi cht en von ihr geh en k önnen.
[Frankfurt,] 21. März 1820

217. Stein an Merian

Ard1iv der Ak ademie der \Vi ssonsd in rt e11 zu Be rlin , MG H Nr. 11 2: Ko11 zept (eigcnh iin<lig) .
Drude: P crt z, S l oi u VS. 487 (. (gekiirzt )i Ah o Ausgnbc VS. 617 f. (11nd1 P c rl z, gckiirzt).

Geldc111 gclcgc11heite11. L11cd1 csinis Mem.oirc11.. Laßbcrgs Licdersamml1111g. Bildung
von Zweigverei11.e11 d er Gcs ellsdwf t. P ro fessor R itt e r. Ei11.z clf ragen im. Zusamme11.lw11 g d er H erausgab e d er Q11 cllcnsd1.riftst.ellcr.

Geldangelegenheiten.
Nu n bin id1 nod1 Lu cd1Cs ini Memoiren Ihnen sdmldi g 1, erwarte mit Ungeduld den zwe iten T eil und d ie Hedmun g. Das Buch ist mit Geist, Sad1kenntnis, in ein em guten Stil geschri eben und verdiente, überse tzt zu werd en .
H err v. Laßberg in Epp ishausen be i Zü rich hat ein e Sammlnng altd eul scher
Gedichte unte r dem Titel Liede rsaa l in fünf Bänden h erau sgegeben 2 •
Der fünfte enthält die N ibelun gen nach der Hoh enemse r Handsdu ift, so
er an sid1 gebracht. Der ers te ist er sd1i enen, di e ande m sind je tzt im Druck.
Er sende t mir den ers lcn für H e rrn Hase, d em id1 ihn zus tell en und zugleid1 schreiben werde, um ihm me ine Dankba rkeit zu bezeugen fi.ir se in e
kräfti ge U nterstützun g un ser es litcrari d1cn U ntern ehm ens, un<l de ren
zugleid1 mit gebühren dem L oh im Ard1iv crwähu en wcrd e3 .
D ie e in zeln en Ve re ine beginn en sid1 zu bilden. Di e h oh ensta ufensche P eriode werden die H e rren v. Aretin in Ne uburg uncl mehrere bayrisch e und
österreid1isd1 e Geschiditsforsch er, für di e säd1 sisch e clie H e n-en Dcliu s (von
dem Sie ein en guten Aufsatz im fünften und sechsten H eft des A r chivs
finden werd en) 4 , Wigand usw. üb ernehmen, di e fränkisch-salisd1e di e H erren Professoren Voigt, Stenze) übe rnehm en ; an diese müssen sid1 a llmählid1 m ehrer e an sd1licßcn. Das Niich ste und Dringend ste ist Benutzung der
HanclsdHiften in Paris, Miinchen, \Vien, R om, uncl wozu es n od1 an einer
hinlän glid1Cn Anzah l brauchba rer Subjek te fehl! .
Id1 wün schte, daß H e rr Fä rbe r auf di e Kalligraphie imm e rfort dense lb en
Fle iß verwende, d en e r auf die Kollation d er ripuari schen Gese tze verwandt h a t.
1

~

Vgl. N r.1 53, bes. A nm. 2, und Nr.169 A nm. }.
Sieh e N r. 68 Anm. 3. V om „Licrlersaal" crschie11 c11. 111tr v ier Bii11de; da s Nibclu11.gc11-

l i<'il enthielt d er 4. Band.
" A rdii v l S. 535.
1
• Wo hl De/ius' Auf sat ::. i11 Archiv II S.117-31 „B cm.crlrn11 gen b ei d er L ew11 g d es ::.wcit.cn und dritt.cn H e ft s d es l. Bandes d es A rdiivs d er Gesellsdwft fiir iiltcrc d cutsdie Gesdiid1.t slw.rule".
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Di e höd1s t int e ressant e Überse tzu ng a us de m d1inesisd1 en Gesd1i chtsschre ihe r h a be id1 He rrn Riller h e ute zugesd1ida und bin im vo raus se in er D a n kbarkeit ve rsich e rt". Haben Sie sein e Vorhallen d er europä isch en G eschichte vor H e rodot gelesen? Sie schein e n mir fiir e in en denk e nd en und e in en
umfa s ende n Blick auf das Ga nze de r Geschi chte werfend en Mann , wi e Sie
sind, höch st inte ressanL
Id1 fr eue mi ch , daß Sie eine n L ith ographiste 11 fiir <l as Faks imil e d e r Handsd1 ri f'I e n gef nnd e n hab en, welches ich für h öd1s t wid1 ti g h alte.
Zu der Au sgahe von Cassiorl o r, Jornandes und Paulus Dia eo uu s will ich
Herrn Pr ofessor Sartoriu s aufford e rn, h e kannt durch sein e vom In stitut
gekrönt e Pre i schrift vo n der V erfass un g Itali en s unt e r de n Goten, so rlann tlurch se in e Geschi ch te vom Baue rnkri eg und vom han sea ti sd1e n
Bund 6 .
Auf clie A ntwort von Rom hin ich sehr begie ri g 7 • Ich we rd e He rrn Gloncal e8 veranla ssen , ab e r aud1 unmittelhar midi an Herrn v. Italinski 9
wende n.
Möge H err Färb e r nur e inen tiid1tige n Gehilfen find e n.
Sobald id1 de n Überschlag d e r Kost en de r Ausgabe d er Man essische n
Sammlung e rhalte, werde ich fiir Sammlung de r B eitrii ge sorgen 10.

218. Stein an Wylid1 1

Frankfurl , 25. lVtirz 1820

S tcin -A. C 1/21 Wy lid1 Nr. 2: A11sfc rt ig 1111 g lci gc11h ii111li g) .

Ei11 c all e 1'ilcinreduu111.g. P/;ine fii.r den So111m<'1" ßi1tct 11111 Verr11 i11l1111 g bei d er
Mitarbeit von Delius in W ernige rode l lll d en Mo1111111 e11ta.

Ew. I-Iodlwiird en Ho chwohlgehore n bin ich abe rmal s mit tle r A ngelege nhe it der Frau Knip s ch e r~ lä sti g. S ie e rinne rt in der Anlage ihre Forderung, B ezahlun g e in es halhe n Ohms \\fein. Mir ist all erdin gs er inn erlid1 ,
daß mir H e rr Knip sch er auf Vcrwenrlun g Ihres H e rrn Sd1wagers 1h Ohm
Vgl. N r. 212 ( A11/a11g).
Georg S a r t o r in s Fr /1 r. 11. \\'l 11 lt c r s h an " c 11 ( 1765- 1828 ) , seit 1797 Professor
i11 Gött.i11 gen . - Die v on St ein erwäl111t e11 A rbeiten: „ Ver.md1 iiber die Regicnm g der
Ostgot en 1viihrc11d ihrer llcrrsdiaft in halicn 1111d iiber die V crliiilt11isse d er Si <>g<'r ::11
den Besiegten i111. Lande" ( Hamburg 1811 ), „V crwdi. einer Ce"d1icl1 t e des dcu t.sch cn
Bauernlcriegcs ::11. Ende d es 16. }hdts." ( Berlin 1795), „Geschich t e tles lfonseatisdwn.
ß 11ndes und Handels" (3 Bde., Berlin 1802- 1808).
7 Meriaii hatte sid1. off enbar bereit erldiirt , 111it A 11 gclo Majo , d em ßil, /ioth C'lrar d er y„ .
tilwnisdien Biblioth ek , V erbi11t!1111 g a11fz1111ch111 c11. V gl. Nr. 219 A11 111. 1.
8 Nidt.t ermitt elt.
0 A11tlre j }alcobolewit sch I t 11 I in s /c i ( 1713- 1827 ) , rnssisd1.er Ccsa11t!t er in Ho111.
10 Vgl . N r. 231 (Scld11ß).

5
6

1

Ober ihn s. Nr. 21 Anm.. 8.
Steiii hatte in dieser Sadie bereits am 26. Dez. 1819 an W ylid1. gesrhricb<'11„ Der in ili<'·
ser A 11.< gabe 11 icht wiedcrgcgebc11e ßrie f i111 St ei11 -A. C 1/21 W ylich Nr. 1 b.
~
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von dem Be tteudorff sch en W ein überli eß, daß di ese r aber von ao. 1793
bis 1819, al so binnen 26 Jahren, weder gemahnt no ch gezahlt hätte se in
solle n, d a id1 doch selbst öfters von 1795 bis 1803 nach Wesel kam und mi ch
Jaselbst aufhie lt, sch eint mir unwalusche inlid1. Unt erdessen zweifele id1,
daß ich über diese Zahlun g nod1 sollte unter m einen Papieren in Nassa u
wegen des h äufigen W ech sels mein es Aufenthaltes Na chri cht en find e n un<l
werd e al so wohl dieses ha lbe Ohm zahl en müssen. Ich ersud10 demn ach
Ew. Ho chwürden H od1wohl geboren, mich vom Preis gefälli gst zu unte rrid1len, de n Sie für di esen Be ttendorffsd1en "Wein bezahlt hahen, und d e r
Fra u Knipsd1 er zu sagen ode r sagen zu lassen, ich würde im Mai, wo ich
nad1 Capp enberg käme, die Sach e ordnen und endi gen.
Mein e Absid1t is t, in de r Mitte Ap1·il F rankfurt zu verlassen, den Mai in
Cappenberg zuzubringen und den Juli bis in den Oktober in de r Schweiz.
Die Gesundh e it meiner ältes ten To chte1-, di e durch Gram übe r de n un e rsetzli ch en Verlust, so wir e rlitten, sehr gelitten , e rfordert ein e Verii nd erun g des 01·tes und all er äußeren Um gebungen, und di eses v eranl aßt mi ch
zu der Sdnveiz er R eise.
E w. H ochwürden Hod1wohlgeboren ist es vielle icht erinnerlid1, tlaß mehrere me in er westfälischen Freund e e inen Verein bilde ten zur Beso rgun g
einer vo llstiincli gen und kriti sd1en A usga be der Quell enschriftste ll er J eutsch e1· Gescltid1te. Unter den Ge lehrten, so a n di eser Au sgabe zu arbe iten
iibe rnomm en, befindet sich H err Delius in Werniger ode, R egierun gs ral
und A rd1ivar des Gra fe n 3 . Ich wünsd1te, der H e n- Gra f b egünstigte diese U ntern ehmung und ges ta tte te H errn Delius die nöti ge Erl eichteru ng.
um sein e wi ssenschaftlid1en A rbeiten voll enden zu können.
Sollte i d1 ni d1t so glü ckli ch sein, Ew. H odnvürd en Hochwohl geboren Besuch in Capp enberg di eses Jahr zu erhalten, um Ihnen müncllid1 di e Vc rsid10rungen d er au sgezeidrne ten H ocha chtung und fr eundsdrnftli ch en Ergeb enh eit erneue rn zu könn en?

219. S1e in an Merian

[Frankfurt,] 27. März [1820]

S tci n·A. C l/14 c: Ko 111.cpt (c igc11liii11cli g} n11f eine r Mi tt ci luu g Mcrinus uu S teiu .
Druck: Pcrtz, Stein V S. 186 IT. (uuJ uticrt ).

D1111.h fiir die Au/1rn/1111 c der Verbi11du11g :1t A ngelo /lfojo. E11.tse11du11.g de1ttsd1er
Gelehrter 11adt Rom. Die Handsd1ri/1.e11 d e11.1sd1er Geschich ts quellen i1t der V <11.i·
lca11.isdwn Bibliot.h elc.

Die mit H errn Maj o 1 <lurd1 Ew. H ochwohlgeboren an geknüpfte Verbin<lung ist ein n eues groß es Verdi enst, welch es Sie s id1 um den literarisd1011 Verein erw erb en, der di e Ehre hat, Sie unter se ine Mitgliede r zu
3

Christian Fri edridi Graf

: 1t

St o lb erg · l\'l e r n i g e r o d e ( 1746-1824).

1

A 11gelo M a i {Majo) (1782- 1854), h ervorragend er Latinist, sei t 1811 an der A mbro·
sic111a in Mailcmd, 18 19 Ku st os, s11iit er ßibli oth elrn r <111 der V111ilrw111, 1113/J K11rrli1111/.
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ziihlen. Wir we rde n beide in ciceronianisch em Latein geschriebene Epis teln2 in das sech s te, im Druck begriffene Heft des Archivs einriicken
lassen. Es is t nun wohl d er Sache angemessen, daß di e Gesellsch aft an
H eITn Majo ein lateinisdlCs Aufnahmediplom sd1icke und es ihm durch Sie
einhändigen lasse, worüber ich mir Ihre Meinung ausbitte. Die eigentli ch e
gelehrte Korrespondenz würde woh l am fü gli ch sten durch Ew. Hodnvohlgeboren geleite t werden, wenn Sie anders dazu geneigt sind.
Wir würden nun einen jungen Gelehrten nach Rom schicken müssen, de n
Herr Majo zu seinen auf die d eutsche Gesd1ichte sich beziehenden Arbeiten würde brauchen und ihn allenfall s als Assistenten bei d er Bibliothek
anstellen. - H err von Aretin wi ll j emanden aus d em philologisdlCn Seminar in Bayern auswählen, der alsdann no ch besonders unter H errn
Kopp 3 in Mannheim, dem Verfasser der Tad1ygraphie, sich im Lesen der
Handschriften des Mittelalters üben muß. Es ist mir höd1 st wahrsd1einlich, daß im Vatikan sich noch eine große Anzahl von Handschriften
deutsch er Gesd1id1 tsquellen finden, denn außer der genauen Verbindung,
worin die päpstliche Geschichte mit de r deutschen steht, so wissen wir insbesondere, daß Abt Johann von Fulda aus seiner alten und zahlre id1en
Klos terbiblioth e k während sein es Aufenthaltes in Konstanz vi elen der dort
versammelten Väter Handschriften geli eh en, daß Aeneas Sylvius, nad1h eriger Papst Pius, mehreres aus Fulda an sich genommen und daß wahrsd1einlich ihr gan zer Schatz von Handschriften durch den das Kloster nad1
d em 30jährigen Krieg visi tierenden L egaten Caraffa nach Rom entführt
worden.
In dieser Bibliothek waren im XVI. Saeculum nod1 vorhanden
Annal es Francorum Fuldenses,
Chronicon Freculfi,
Adami Fuldensis historia de ges tis Saxonum,
Radulfi Ges ta Francorum e t Alemannorum,
Ruggeri Vitae e t Martyria Sanctorum,
Christiani Archiepiscopi Vita Friderici I., H enri ci IV. Vita libri VII.
Die fünf letzte m sind nie h erausgegeben und ihre Auffindung wäre von
großem Wert, man könnte nun gleich H errn Majo darauf aufmerksam machen und ihm ihre Aufsuchung empfehlen .
Auch Christiani Ardliepiscopi Moguntini ensis Vita Friderici I. ist bekannt
als exis tierend, ab er nirgend s aufzufinden, sowenig wie [ ... ] 4 de exp editione Henriei V. in Italien.
2

Absdirif ten beider Brie f e VOIL der Hand Merians im St ei11·A. C J/14c. Der Abdr11 dr
d er beiden Brief e im Ardiiv ist nidit erf olgt.
3 Ulridi Friedridi Kopp (1762- 1834), Paliiograph ; zuniidist i11 hessisdiem Staatsdie11st ,
1808 Professor d er Diplomatih in Heidelb erg, lebt e spiiter als Privatgelelrrter ilL Munn·
/r eim.
4
Liic/re im T ext.
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Frankfurt, 28. März 1820

220. Stein an Spiegel

StontsnrWiv Münst er, H e rrsd1nft D csc uhe rg (De p.) Nodil oß F. A . v. S pi egel N r. 4i5 Ill. 3G r.: Ausfc rti g1111g
(cigenh i:i udi g); Verme rk Spi egels : 3. 4. 20, IJe 11n1wo rtc t C. <lc n 10. 4. 20. - S tark he sd1 iitl i gt.

Drude P ertz, St ein V S. 463 IT. ; Alte Au sgabe V S. 620 IT. ; Le ide um d cu letz tcu Absatz gckiirzt.

Spiegels T eilnahme an den B eratungen über die gutsherrlidi-biiu erlidwn Verhü/1 .
nisse in 1Tlestfalen. Deren historisdie Entw idclttng. Stein verlangt Festhalt en am
altwestfiilisdien Erb redit und leimt die 1mbesd1riinlcte T eilbarkeit der Bauernh öf e ab. Steins politisdies Ziel: die religiös-moralisd 1e, i11tellelct11 elle und politi·
sd1.e Vervolllcornm.1wng des Staates 1111d seiner Bewohner. Einzelfragen cler Auseitumderset zung ::w isd1en Gru11dh erre11 1111d Bcmem . Die Fort schritt e bei d en
Vorbereitungen der M onumenta.

Ew. Exzellenz T eilnahme an den Beratungen über die bäuerlichen Verh ä ltnisse1 is t eine sehr erwünschte Maßrege l, da Sie mit dem Innern unserer Provinzialverfassung genau bekannt sind und die Angelegenh eit sowohl aus dem Gesichtspunkt der Erhaltung wohlerworbener R ed1 te a ls
aus dem höheren der Erhaltung be ider Klassen de r Grund eigentüm er, li es
Adels und des Bau ernstandes, be trad1ten werden.
Die ä ltesten Gesetzgeb er und politischen Schriftsteller , z. B. Aris to teles,
sahen die zwedcmäßige Verteilung des Grundeigentum s und die Erha ltung der versch ie denen Klassen der Grundeigentümer in einem f es ten,
selbständigen Zustande für di e Basen der bürge rlichen Gesellschaft an ,
verteilten nach ihr di e Teilnahme an den politischen R ed 1ten ; sie hi elt en
übermäßige Anhäufung fiir so verd erblich a ls grenzenlose Ze rspl itte run g.
Unsere sassisch en Vorfahren hatten gle iche Ansidll. Ihre Einrichtungen beabsichtigten die Erha ltung de r Wehrfes ter 2 und der Höfe in einem fest en
Zustand. Darauf bezog sich die Vererbung de r Unzcrtrennbarkeit d es Hofes und dergl eidJCn, und so gelang es ihn en , ein en tü chti gen, achtbaren
Bauern stand zu erhalten. Ni cht so war es in dem Teil des Frankenlantles,
d er längs d em Rhein lag; hier drang das Römische R ed1t früh e ein, m it
ihm sein e Erbrechtslehre, und hie1· zeigten sid1 tlie F olgen. Der Bauernstand versank in einen Stand von klein en, ärmlichen Eigentümern uutl
Taglöhnern. Die Beibehaltung des bish er in Wes tfal en geltenden Erbrechts
und der Unteilbarkeit de r Höfe halte ich für wesentlich nöti g zur Erhal tung un seres kräftig en , tüd1tigen , ad1tbaren Bauern standes.
Man kann zwei Ausnahmen mad1en, bei einzelnen sehr großen Höfen untl
in An sehung der Marken teil e, so bei den Gem einh eitsteilungen den Höfen
als privates E igentum zufall en ; bei diesen könnte man den Eigentümern
das R echt einräumen, die er ste zu teilen, die le tzter e zu zersplittern.
E s ist mir sehr wohl bekannt, daß diese Meinung d er Ansidit d erjenigen
widerspricht, denen Bevölkerung und Erzeugung von Nahrungsmitteln cler
Hauptzweck des Staates ist; mir ist e r aber seine reli giös-mora lisd1e, in1
Die B eratungen d es Staatsrats in B erli.n, 1111 den en Spiegel t ci.11w/1111 ( s. Lipgen s, S piegel S. 272 uncl 297 ff.) .
2
f„ W estfalen gebrüuclilid1 e Bezcid1.11.1111 g fiir d en Besit zer ein es Ba11 er11h o fes.
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te ll ektue lle u11d politisch e Vollkommenheit, und <liese wird ve rfehlt,
wenn die Bevö lkerun g sich in Taglöhne r, kleine ärmli ch e Grundeigentümer, Fabriken-Arb eiter und in ein Gem enge von chri stli ch-jüdische n Wuch ere rn, Fabriken-Verlegern, Beamte n aufge lös t h a t, die durch Gen uß
und E rwerbsliebe durch das L eben gep eitscht werden.
De r andere Gegenstand, der bei F es tsetzung der bäue rlich en Verhältni sse
beachte t werden muß, ist das Verhä ltnis de r Gu tsh e rre n z u den Bauern .
Die Un tersuchungen über die ältes te Geschi chte de r Hörigkeit h aben zwar
k ein en praktische n Nutzen, denn der Zustand, wi e er vor 1806 war, bestand wen igst ens seit vi er Jahrhunde rten. Die gegenw är tige n W ehrfcster
s tammen ni ch t von den u1·sprün gli chen freien Hofbesitzern ab ; sie möge n
ebensowohl Na chkommen von Hofeshörigen, von Schutzhörigen, von Leuten sein, und der Rück tri Lt zur alten Verfa ssung wiire gewiß den großen
Bauern ni cht e rwünscht, den Schulten, Sculte tis, Villi cis; di ese säh en ich
a uf e inm a l in Verwalter verwandelt, verlören jedes Eigentumsrecht. I ch
z.B. würde bei Capp enbe rg bedeute nd durch di eses Aufl ebe n de r alten
Verfa ssung gewinnen.
Man will bes timmen das Obereigentumsrecht, ei ne Entsd1ädi gung fiir
Die nstgeld, für Gewinn und Ste rb efall, für Mitbenutzung des Hofesh olz.
Die franz ösisch en und be rgisd1en Gese tze h aben d eshalb sd10n B es timmung erteilt.
Der gegenwiirt ige ungewisse und sd1wankende Zustand der Din ge ist
fiir beide, für d en Gutsh errn und für d en Bauern, na chteilig; de r erste
entbeh rt v ieles, der le tzte benutzt ni cht das Seinige, un<l da s Hofesh olz is t
gegenwiirti g h errenl oses Eigentum. Der Baue r darf nur Brandholz daraus n eh men, Nutzho lz muß er steh en lassen, und dieses wird entwede r
ga1· nidlt oder nur ver stohl en e rweise benutzt; wird es entd eckt un<l ist <ler
Gutsherr streng, so kommt d er Bauer, ein ad1tLa rcr Familienvater, auf
das Zuchthaus, aberma ls ein sehr großes Übel.
Der Zus tand des Bauern hat sich seit 1806 wesentli ch durch die Einführung llcr besond ers im bergischen Anteil des Miinsterland es sehr h oh en
Kontribution verschlimmert. Diese m uß hier notwendig h eruntergesetzt
werden, und da de r Staat durd1 die Säkularisation der größte G utsh err ist,
so wird ein großer Tei l seines Verlusts durd1 di e erhöhten gu tsh errli ch en
R ech te geded<:t. Die Wiedereinführung des Dienstgeldes, einer mäßigen
Pad1terhöhung s tatt des Sterbefall es und ein e Auseinanderse tzung d es Hofesh olz ist billig und wird bei dem Baue rns land aud1 keinen Wide rspru ch
find en, der dagegen vom Na tura ldiens t und dem sehr ve rd erblich en Sterbefall und Gewinn be fr eit wird.
Bishe r h atte d er Gutsh err wenigen N utzen vorn Hofesholz. Nad1 <lcr
Eigentumsordnung soll er nur das ab ständige N utzho lz brnuchen. Das ist
aber widersinnig; man h aut <las Holz in se inem Wa chstum, die Eiche im
180.- 200. Jahr, di e Bud1e im 120.- 150.
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Die geistlich e n K orp oration en wa ren bei der Mitb enutzung sehr n achsichtig, und di e Gutsherren könn en jed e billige und mäßige Abfinduug für
ein en Gew inn an seh en. Billig würd e mir die Abfindung schein en , w enn
man d em Ho fbesitzer al s Praecipuu m li eße, was e r zum Brand und an
Nutzholz zur Unte rh altun g d er H o fesge bäude braucht, und den R es t
zwisch en d em Gutsh errn und Hofbesitzer teilte. Die kleineren H öfe würden alsda nn in ihre n Verlüiltnissen unges tört bleiben, die gr oßen (wir
h aben Höfe, die 1200 bis 1600 Morgen Wald bes itzen) gäben ein en entbehrlich en T eil a b ; den übri ggebliebenen würd en sie frei von all en gegenwärtigen Beschränkungen und Hind erni sse n benutzen.
[Das 4. H eft des] Ar chivs fiir Gescl1icl1te usw. wird bald erscl1einen, ich
gla ube in wenigen [Tagen. E w. Exzelle nz we rd en] da rau s e rsehen den
großen R eicl1tum an H andschriften der Pariser [Biblio th ek. N m·] zu wünschen wä1·e es, wenn wi1· mehrere Arbeiter bei ih ren Vergleichungen [benutzen könnten]. H err v. Are tin wird n och ein paa r junge Gelehrte aus
dem philologischen [Semin a r in Bayern] zu erhalten sucll en, die H err
K opp 3 in Mannh eim, der bekann te Ve rfasser de r [Tacl1 ygraphi e] noch
vorbereiten muß . W ir bed ürfen ein es Subjekts für den Va tikan, wo H err
Angelo Majo uns jede Unte rs tützung zugesag t4 • Im Vorbe igeh en gesagt,
nimmt sich H err Niebuhr sehr kalt und spröde und gibt kein Zeicl1Cn des
Lebens von s icl1 5 . In dem Coll egio Amploni ano ad P ortam Coeli in Erfurt liegen über 930 Codi ces. Ich wün schte, die Akad emie li eß sie untersuch en, e inen Katalog anfertigen. V iell eich t find et man d en Codex d es
Lambertus Sch affn aburgensis, den Melanclllhon benutzte und de r gan z versclnvunden ist. [ . . . ] 6 Von einer Geldunters tü tzung v[on seiten d er R egi erungen ist nicl1ts zu erwa rten.] Es is t überflüss ig, E w. Exzell enz di e
ferner e Unte rsucl1Ung, wo di e Bollan d isten [ihre] Handscl1rifLen hingekomm en, fern er zu emp fehl en.

221. Stein an sein e Schwes ter Maria nne

Frankfurt, 30. Mä rz 1820

Stciu -A . C 1112 tl S t ei n ou M oriuune vo m S t ei n Nr. 89: Ausrcrti gu ug (eigc 11LüuJi g).

Fi11 a11 :i.elle A ttgelegettheiten . Der Gcsundh eit.s:u stancl seiner Tod1.tcr Flcriri ette.

Dieser B rief, meine li ebe Mari anne, ist bloß fin anziell.
Rät zum Klmf piem ontesisd ier Staat sschuldsch eine.
H enriette brauclll seit acht Ta gen China. D as Fieber verlä ßt sie, aber die
China greift sie an. Die Dose ist h albiert und wird viell eicl1t nun leicl1ter
verdaut. Den 14. April gehen wir nach Nassa u. Lebe wohl, m ein e liebe
Marianne, empfiehl mi cl1 d er Frau Äbtissin.
3
4

5
6

Ober ihn s. Nr . 219 Anm . 3.
Siehe N r. 219 A nm. 1.
Vgl. N r. 222 A nm. 2.
Zerstört e, nidtt relconstruierbare S telle.
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[Nadisdtri/t:] Wir erhalten wegen d er piemontesisdien Anleihe in einigen
Tagen noch Nachricht aus Genua.
Frankfurt, 1. April 1820

222. Stein an Karoline v. Humboldt

F riihc r Ard1iv Tcgcl, j c l t. l Stci u-A. (Depositum): Ausfcr tiguug (cigcu laüu<li g).
Druck: A lt e A u• guho VII S. 360 (gek ii r zt ).

R eisepliine. Zusammentreffen mit Gagem. Niebuhr. Die Entwü.rfe für das Grabmal in Friid1.t . Die B eru.f1111g Ritters an cli.e B erliner Universität. Persünlidw Angelegenheiten.

Der Frühling kündigt sidi an mit all en seinen R eizen und Hoffnungen,
und auch Sie, meine verehrte Freundin, werden seinen wohltätigen Einfluß auf Ihre Gesundheit hoffentlich fühl en und über die Verwendung des
Somme rs zu de1·en Stärkung sich bes timmen können. Mich führt er den
14.. m. c. auf das Land zurück, wo ich bis gegen Ende Juni, und zwar teils
in Nassau, teils in Cappenberg, bleiben werde, um die ersten Tage des Julis in der Schweiz sein zu könn en.
Dieser Winter ist fiir mich und die Me inigen ruhig und einsam verflossen,
H enrie ttens Gesundheit hat sich gebessert, aber noch nicht vollkommen. Die
je tzt zuriickkehrende gute Witterung hat einen sehr guten Einfluß. Th erese
entwickelt sich sehr vorteilhaft, sie ist heiter, tätig, wohlwollend, fromm,
ihr Talent für das Klavier vervo llkommnet sich, ich beso rge, sie wird zu
groß, da sie noch imme r wä ch st.
Gagern ha t midi b ei seiner Durchreise besucl1t1 • Er ist voll guter Hoffnung wegen des Gelingens seiner Leh ensacl1e ; idi wünsdie ihm und seiner
zahlreichen Familie eine Verbesserung ihres Vermögens.
Von Kochs Bilde und von Niebuhr höre ich gar nichts2 • De r ers te wird
mir gewiß sclu eiben, wenn es fertig ist, der le tzte nimmt sicl1 gegen micl1
sehr spröde und scheu. Ich schrieb ihm, k eine Antwort; es wurden ihm die
den literarisclrnn Verein be treffenden Druck sach en, Statuten usw. zugesandt, keine Antwort, keine T eilnahme, kein Zeich en des Lebens. Man
muß den kränklichen, r eizbaren, hypochondrisch en, aber aud1 eine höd1st
bewegliche E igenliebe bes itzenden Mann seinen Weg wandeln lassen.
Hirts und Schinkels Entwurf gefallen mir nicht3 , ich werde Ihnen ein anderes Basrelief zeigen, so id1 gewählt habe.
Sie erhalten von hier einen als griind lidrnn, sdrnrfsinnigen Gelehrten
1

Ober Gagems Besuch gibt der Briefwed1sel Stein-Gagem lcci11 en Aufsd1.luß.
Zu Kodis Bild und zur Ve rbind1mg Steins mit Niebuhr vgl. Nr. 181 u11d Karoline v .
H1tmboldts Antworten vom 12. Feb. und 8. April 1820 ( Drude: Alte Ausgabe VS. 613 f .
und 622 /. ) . Niebuhr antwort ete Stei11 endlidi am 26. Apr. 1820 (Dmd>: Alte A 1tsgabe V
S. 623 ff.); s. clazu a11.d1 Nr. 248. Wie lange St ein auf Antwort von Nieb1thr warten m1tßte,
liißt sid1 nidit nad11.veisen . Der letzte erhaltene Brief Steins cm Niebuhr, in dem die
hier berü.hrte1i A1igelegenh eite11. b ehandelt werden, ist vom 12. Dez. 1817 (Bel. V Nr. 594).
3 Für das Grabmal der Gattin. Vgl . Nr. 181 (5. Abs.) 1mcl clas Sd1.reiben d er Frau
v. Humboldt an Stein vom 12. Feb. 1820 (s. A nm. 2) .
2
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schätzbaren un<l von <l ern gewöhnli ch eren Gelehrlen einwohnenden Hoffart st eufel durclrnus befreiten, höchst bescheidenen Mann, Professor Ritter4, nacl1 Be rlin, wozu ich Ihnen Glück wünsche.
Pauline ist gut, religiös und sehr angenehm. Ich hoffe, daß Gräfin B ernstorff mit ihr zufrieden sein wird. Ihre Briefe mach en uns viele Freude.
Sagen Sie mir ba ld e twas von Ihren R eiseplänen, grüßen Sie H[umboldt]
auf das freundsclrnftlich s te, empfangen Sie die Versiche rungen der Ehrfurcht meiner Töchter und genehmigen Sie den Ausdruck meiner unwandelbaren, ehrfm·chtsvollen Ergebenheit.
4

Vber ilm s. Nr. 203 Anm. 1.

223. Mittei lung Steins für Büchl cr

[Frankfurt, 6. April 1820]1

Ard1i v t.lcr Akrul c mi c tl cr \Viuc usduftc n zu B e rlin, MGH Nr. 1: eigc nhiiu<li g nuf e ine m Sd1reibeu Düd1l er1
vom 6. April 1820.

Druck: P cr t z, Stc iu V S. ·191 (Heges t}; Alt e Au sgu h c V S. 639 (<l nti crt Apri l lU20) .

Mitteilu11ge11 über die /1erlrn11ft der Silb ersdiule Barbarossas.

Diese Schüssel2 gehörte dem Kloster Cappenberg, kam in der n eues ten Zeit
abhanden und zul etzt in das Kabine tt des Herrn Kanonikus Picl~ , wo ich
sie sah . Er pflegte zu erzählen, sie sei ein Patengescl1enk Kaiser Friedrichs I. an Markgraf Albrecht d en Bär bei Gelegenheit der Taufe Ottos,
eines Sohnes des le tzteren.
Ich wünschte, Herr G[eheim]r[at] Goethe hätte „ <las ehrenvolle Ve rhältnis, we lches eine hochan sehnliclle Gesellschaft ihm zu gönnen geruht"3,
benutzt, um uns eiu Verzeichnis de r zu J ena befindlichen Handschriften zu
schick en, worum e1· bere its ersucht worden 4 •
1
S tein hat seine Mitt eilu11g fiir Büd1.ler zwar n11terzeidui.et , nidLt aber datiert. Da in·
des die Fäll e, in d enen S tei11 bei Anwesenheit in Franlcfurt seine A11twort auf eine11
Brief Büd1.lers niederschrieb, de11 er sogleidL so zuriidtgeh en ließ, 1LidLl selten sind,
ersch eint das hier angen ommene Datum vom selben Tage gerechtfertigt .
2
Die z11r Ca ppenberger Barbarossabiist e geh örige Silb ersdiule (s. Nr. 33). Zu.m g<11Lze1L
Frage11./complex s. die Nr. 33 Anm. 2 zitiert e Arbeit vo1L Cnmdmwm, Der Cappe11.berger
Barbarossalcopf (dort au di A bbildungen des Kopfes u.11.d der Sdwle). Wiihrend der Bar·
barossafcopf heute nodL in d er Cappenberger KirdL e verwahrt wird, lcarn die Sdwle,
über deren H erlmnft sidL eine lebhafte Dislcussion im „Ardi.iv" e1Lt ziindete (s. b es. Ar·
dLiv IJI S. 454-468), sdiließlidL nadL B erlin. Stein s ( nur zum T eil ridLtige) Mitt eilungen
WLL rden dttrdL einen Brief Goethes vom. .1. Apr. 1820 veranlaßt, in dem Bii.dLler um Den·
t1mg und Z eitbestimuwng der In sdLrift der Silbersdwle gebeten worden war u11d den er
S tein mit d er Bitte ii.bersandt hatte, die B ecmtwortung d er A nfrage Dümge zu übertragen .
3
Hier w iederholt St ein Worte atts dem in Anm. 2 erwiilmten Brie f Goethes an BüdL·
ler vom. 1. Apr. 1820.
4
Er w ar zum 70. GebttrlslClg am 28. Augttsl 1819 Ehrenmitglied der Cesellsdwf t geivo r·
den (s. Brcsslmt, Mon11me11ta S. 82). Zum erbeten en V cr:cid 11Lis der H a11.dsdiriften in
Jena s. audL Nr. 202.
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Frankfurt, 7. Apri l 1820

224. Stein an Merian

Ard 1iv d er Ak 11 d cm ie J e r Wi sscus d iafl c n zu D c rlin 1 MC II N r . 11 2 : Ko nz ept (eige nh iiuJi g) .

Dnick : P ur tz, S tein V S. 488 (Auszug).

Die B earbeitung d es W!altharius. V ergleidw.ng v on Pariser Ha11dsdirift en. K o·
stenabredmung. Anfertigung von lithographisd1.en Sdiri ftproben.. Professor Ritt er. Bud1best cll1mge11.

Ich bin Ew. H ochwohl geboren Antwort auf vier Briefe schuldi g, einen
sine dato, ein en vom 28. März und zwe i vom 2. April1. Eine Unpäßli chkeit lähmte m ein e Schreiblus t und absorbierte meine Zeit.
Die kle ine Abhand lung üb er d en Archip el Poldegrini [ ?] 2 ist sehr interessant, abe1· vo llkommen gelungen und den höchs ten Dank des Vereins
für de utsch e Geschichte ansprech end ist die vortrefflich e Bearbeitung des
Waltharius3 . Sie geht mit dem le itenden Brie f d. d. 2. April an H errn v.
Laßberg, der auch eine Handschrift in Turin benützen zu können glaubt,
deren Muratori erwähnt. Sollte H err Professor Hase nicht die Vorrede in
lateinisch e r Sprach e zu verfassen noch Muß e haben ?
We nn H err Färber fertig ist mit P e trus de Vineis, so wünschte ich, er gäb
sich an die Codices von Cassiodor, Jornandes, Paulus Diaconus. Von diesem sind n och Handschriften in Wien und Münch en, die wir auch benutzen we rd en.
Wa s nun unse1· R echnungswesen anbe trifft, so <lüden von d en 116 Franken
nur die 40, so H err Färbe r erha l ten, in die Liquidation aufgen omm en werden. Die übri gen 76 geh en all e in mid1 , nid1t den V er ein an, und ist über
sie auch weit e r nichts zu sagen.
F erner lasse id1 an die H erre n G ontard für Ihre R edrnung 150 Franken
auszah len zur Tilgung des an H errn F ä rber geleiste ten Vorsdrnsses für di e
Kollati on d er Handsduif t de r Legis Salica e. Die Vergleichun g d es P e trus
de Vineis scheint eine sehr große und sdnvierige un<l hö ch st nützli ch e Arbeit zu sein. Wären wir nur so glücklich, n eue Briefe zu find en!
Die lithographisch e Probe ist seh r hübsch und wohlfeil. Id1 wünschte, man
wähle in Zukunft Ste llen, worin alle Arten von Bud1s tabe n vorkämen ,
große, Initialen , k leine usw., f erner, daß auf dem Blatt der Co<lex mit
N umm er und die Bibliothek angegeben wiird e : z.B. Walth arius, ex codice
Nr.. .. Bibliothecae R egiae P arisiensis.·
Nun feh len uns nod1 lithographi sche Proben von
Nr. 5016, 5017 - Codicum R eginonis,
foh alt des Brief es Mcrians v om 2. April 1820 in Ard1.i v II S . 39 ß.
In einem undat iert en Brief vo m März 1820 ( Ard1.iv d. A lw d. d. Wisse11 scliaft en :::u
B erlin , MGH N r. 112) hatt e Merian S t.ein gesdirieben: „Die B eil ugc ist ein m erkwürdiges Beispiel, wie d eut sd1e r F leiß und Sdrnr fsinn uus e iner Stub e in Pu r is he raus In seln
im Chin csisd1eu Meer e entdeck en kunn" .
3 Merian h atte Absd1.ri ft en des W!altlwrins mit Ranclbe111.erlwnge11 Ha ses zur W eiterleitung cm d en Frhrn. v. Laßberg übersa11clt.
1

2
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Nr. 4627, 4632 - Legis Salicae,
Nr. 4632, 4417 - Legis Ripuariorum,
die ich von Ihrem Litho graphi sten zu erhalten wünschte.
Wir werd en nun von seiten der Direktion ein zi erlich es Schreiben an H errn
Majo aufsetzen, ihm danken für die gen eigten Gesinnun gen, so er in dem
an Sie gerichte ten Schreiben geäuß ert, ihn einl ad en, an den Arbeiten de r
Gesell sch a ft durch Rat und Tat teilzunehmen 4 •
Dem guten, besch eiden en Ritter habe ich die Beme rkung über d as zu gewagte Etymo logisie ren in ihm ni cht bekannten Sprach en mitge teilt. Er gestand es, meinte aber doch , sein e An sichten und Ahnungen gründ eten si ch
doch immer auf m ehrer es als Etymologi en, auf hi storisch e Zeugnisse,
Denkmäl er . Er kommt als Professor nach Be rlin 5 •
I ch wünsd1te von P ari s zu erhalten :
Le ttres de St. J ames,
Fleury de Chabou lon, Memoires sur Ja vie privee d e Napol eon°,
Champagn e de 1814, par Koch 7 ,
Madam e de Stael, Sur l' influen ee des Passions 8•

225. Stein an Pauline v. Spli tgerber 1

[Frankfurt,] 7. Apri l 1820

Ste in·A . C 1/13 Nr . 49: Konzept (cigenh ßudig).

Beglii.d cwünsd1t sie zum. Eintritt in das B emstorff sdi.e Hau s.

Zu dem Eintritt in das Bernstorffsch e Haus wiinsdie ich Ihn en, li ehe P aulin e, von H erzen Glüdc Gräfin Bernstorff2 is t d ie Tochter treffli die r Eltern, di e Sdnves ter zweier von mir sehr ver ehrter F rauen, der Gräfi n R eden und der Fräulein Caroline Ri edesel, ihr Haus k ann nur di e Wohnung r eligiöser Sittlidlkeit und des Friedens sein, in dem Sie sid1 wohl
be find e n und das Ihnen wohltät ig se in wird.
Lehen Sie, mein e liebe Pauline, ga n z Ihrem n euen Verhältni s, aus g ~i n zl i
drnr Vergessenh eit Ihrer selbst, denk en Sie immer an den großen Zwed<
des irdisd1en L ebens, sid1 selbst zu v er ed eln , fähi ger und gewisser zu werden, di e H offnun g un ser es B erufs zu erreidlen, den Kranz, der de m treuen
4

V gl. Nr. 2.19, bes. Anm.. 2.
Zu Ritter vgl. Nr. 203 Anm. 1.
6
Fleury de Chaboulon: Memoires pow· servir a l'histoire d e la vie privee, du ret our
et du regn e de Napoleo 11 C IL 1815. 2 Bde. , London 1819 f.
1
F. K odi : Mem oires po11r servir a l' histoire d e fo Campagn e de 1814. 3. Bde., Paris 1819.
8
A . L. de Stael : De l'influence d es passions su.r le bonheur d es inclividus et des nations.
Hamburg 1796; Neuaufla ge Straßburg 1820.
6

1
Zu Pauline v . Splitgerb er s. Nr. 13 A11m. 7. - Audi der hier so begriißt e Eintritt in
den n euen Leben s- und Wirlmngs hreis war auf die Dauer unbefri edi gen d (s. Nr. 425).
2
Amerilca Freiin v. R ie d es e l :u Eisenbad i (geb. 1780 in New Y orlc}, eine jiingere
Sdu.v ester der Griifin R eden , h atte 1801 Graf B em storff, spiiteren Besitzer von W eden·
dor f und Gartow, geeh elicht (s. ar.1.di N r. 547, 3. Abs.).
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Kämpfer zugesagt ist, zu erringen. Mit solch en G esinnun gen wird Ihn en
der innere Friede, der d och all e in glücklich [macht] und über alles Äußere
weit erhebt, nicht fehlen.
[Frankfurt,] 8. Apri l [1820]

226. Ste in an Bandelow

S tc in·A. C 1/ 12 u 6 N r. 18: Ko n zept (eigenh ändi g) nur e in em Sdtreibcn Bnndc lows vom 26. Mii rz 10201 •

Einverständnis mit einem Znsarnmentreffen A d olf v. Amims mit sein er Mutter.

Man wird d em so natürlidien Ve rl angen Adolfs, seine Mutter 2 , die er
kaum kannte, wi ederzu seh en, nic11t entgegensein können . I st ihre Gesundheit geschwäc11t, welch es wohl in der gegenwä rtigen kriti sd1en Epoch e ihr es Leb en s sehr von Folgen sein kann , wer möc11te sic11 d en Vorwurf m ad1en , ein solches Wiederseh en erschwe rt zu haben , w enn di e Vorsehung
über ihr Leb en gebieten sollte.
Mir sc11eint, die Hin- und H e rreise k önnte in vier Woc11en gem acht sein,
und würde id1 zu einer Zusamm enkunf t von der Art, wie die gege nwiirtige
ist, statt einer fremden Garnisonstadt w ie Straßburg oder des Sitzes eines
Hofes wie Stuttgart das still e, der fr anzösisch en Grenze n ah egelegen e
Ra statt vorsc11l agen.
1

Außerdem trägt das Sdiri/tstiidc f olgenden eigenhiindigen V ennerlc St eins: „Beantwortet den 8. A pril und di e Vollmacht iibersnndt, zum Ort d er Zusamm enkunft Rnstalt
vorgesd1ln gcn, ein Stullga rt der Sitz eines H ofes, Straßburg e ine fremde G nrni sonstn<ll
sei - zu der R eise wird m an nid1t scd1s W o che n hraud1en, sie sd1 eint mi r in vi er Wochen
vollkommen können ab gemach t werd en ."
2
Georgine Charlott e Auguste Gräfin v. Wall m o den - G i m b o r n (1770- 1859 }, ein e

Sdnvester von Steins Gattin, h eiratet e 1791 in erster sdion nach lmrzer Zeit gesdiieden en Ehe Karl August v. Lidit e11 stein, 1795 ven11iih/1.e sie sidt m.it Friedridt Abraham
Wilhelm Gra f v. Arnim-ßoit zen.burg ( ges t. 1812) , verließ ihn aber sdior1 nadi einigen
Jahren. 1824 ging sie eine dritte Ehe mit dem. Marquis le Marquant. d e Charmant i tt
Nancy ein.

227. Promem oria S tein s fiir Büchl er

[Frankfurt,] 10. April 1820

Ard liv <le r Aknde mi c d er \Vi 11l! e1ud1nft eu z u B e rlin, :MGH N r. l: Ausferti g uug {cigenh iind ig) mit Prüsen tationsvermcrk ßiidil c rs vo m 10. 4. 1820.

Sdtlägt vor, einen B eridit iiber die A rb eiten in Paris in die niid1.sten Hefte d es
Ard1ivs au fzunehmen .

Promemoria.
Man könnte in das v ierte od er fiinfte H e ft eine kurze Nach ri cht von den
Arbeiten un serer Pariser Freund e ei nri.i ck en 1 und sagen, daß unte r L ei1

Zusammen mit dem B eridtt ü ber Pertz' Arbeiten in Hannover ( vgl. N r. 228) gedrudct
in Ard1.iv l S. 532 ff. unter d em Tit el „Vbersicltt d essen, was in Paris und Hannover fii.r
Aulfindung und Vergleidumg von Handsdiriftcn der lcö11.iglid 1.en Bibliothclc en und fiir
die Zrned ce der Gcsellsdw/t gesd1.eh en". I m Ansdt.luß daran cmdt 111itt.cilungcn. ii.ber din
B earbeitltng d er B yzantiner d1irdt Hase.
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tun g des H e rrn Sta a tsrat s H errn v. Meri an und des Herrn P rofesso rs Hase
fol gen de Ve rgleichun gen der H andschriften der P a riser köni gli ch en Bibliothek vorgenomm en word en:
Chronicon R egin oni s Nr. Catalogi 501 6 per D. Thory Biblio th ecae R egiae
P arisiensis Praepositum, Co dex Saeculi X. exa ratus; Nr . 5017 pe r eiusdem,
Codex Saeculi XI.
L eges Salicae : Nr. 4627, Codex Saeculi X., N r. 4 632, Codex Saeculi XI. ,
per D. Matha eum Flirbe r, Bavariae.
Leges Ripuariorum: Nr. 4417, Codex Saeculi IX., Nr. 4 637, Codex Saeculi X „ per eundem.
N1·. 5414 A Geraldus Florian ensis Monachi poema de Walthario manu
forti s Codex Saeculi XII. mit ein er Vorrede von H errn Professor H ase.
Gegenwär tig ist H err F ärbe r mit der Ver gleichung der älter en Han dsch riften von P etru s d e Vineis beschäftigt.
H err Professo r Hase bea rbeite t di e Zusammenstellung der in den Byzantinern befindlich e n Stellen, so a uf deutsch e Geschichte sich b ezieh e n, di e
ein en F olianten au smach en wird.
228. P rom emoria Steins für Büchl er

Frankfurt, 12. April 1820

Ard1iv d e r Aka de mie der Wiu cn1chn h cn z u ß erli11
Düdil crs: prnco. d . 12. 4. 20.

1

MGH Nr. 1 : Aus fe rti gung (cigcnh än<lig). Vermerk

Pert z' Arbeiten in Hannover. Sein e be1!orsteh ende Forsdw ngsreise nadi W ien.

Promemoria.
Durd1 H errn Dr. P ertz in Hannover ist nod1 eingesandt1
1) ein e Ver gleichung ein er hannovrisd1en H and schrift mit Ausgabe der
Chronik Ottos von Freising. Diese auf der köni glichen Bibliothek zu H annover b efindlich e H andsd1rift ist aus der zwe iten H älfte des 12. Jahrhunderts;
2) des Briefes in Hahnii Collectio T. I p. 198, 199 mit zwei Abschriften
in dem Band der hannoversdrnn Bibliothek Codex e pistolaris imperatorum, r egum, pontifi cum et c. Fol. 4 2, 108.
H err Dr. P ertz wird nu n die R eise nad1 Wien antre ten zufolge se in er mir
gegebenen E rklärung. Die K asse des Vere ins üb erm acht ihm eine Anw eisun g von 60 Dukaten R eisek os ten und ein en Kreditbri ef auf Wien zur E rhaltu ng seiner Diä ten in mona tli chen Rati s, dem Satz von einem Dukaten
täglid1 für den Zeitraum eines J ahres.
Id1 wün schte, er erhi elte no ch Empfehlungsschreiben an H errn v. H ormayr , v. Bucholtz2 usw.
1

Siehe da zu N r. 227 Anm.. 1.
Franz B ernard Ritter 1!. Bu c h o lt z (1 790- 1838), ein er münst erliindisdien Familie
en ts tammen d, seit 1818 llofselcretiir der österreichisch en St.aatslrn11 : lei. 1821- 1825 redigiert e er die W iener „]ahrbiidier der Literatur". - Ob er ihn s. ] ohcum Diet.ridt Graf v.
Merveldt: Franz Bemard Ritter v. B1.i choltz. Leben und Wirlcen im. Mmmesalter (1 818
bis 1838). Phil. Diss. Mün ster 1956 ( Masdtin ensdir.).

2
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F ra nkfurt, 12. April 1820

229. Ste in an P ertz

Ard1 iv d e r Akadem ie der Wi11se nsd1n ft e n zu B ed iu, M GU N r. 11 0/ 2 : Kon zept (eigcnh ii ru li g) nur e ine m
Sd1rcibe n P c rt z' 1rn S te in vom 1i . A pr. 1820. F re ies Dout sd1c s ll o d 1s tif1 .Cocthc muse um F rnnk fu rt 11 962: Ausfer tig un g (cigenhiind ig). - Hier 1tnd1 <lcr Au!l rc n iguu g.
Dru ck : Pe rtz, S te in V S. 495 (Au szu g}; H e ring, Anf ü11 ge S. 3 16 rr.

Mitteilun gen zu. Pertz' bc1Jorsteh en der Forsd111ngsreise nad1, 117i en . Vorschlag
fiir die R eiserout e. S tand der Ve rgleid11mgsarb eit en i,n l\1iirr cl1en . A rb eitscm wei·
sungen . De/i11 s' V orarbeiten in den Wien er Bibliotlielcen .

Die Ankunft des Schreibe ns Ew. Hoch edelgeboren d. d. 4./10. April 1 war
mir um so erwünschter, al s ich m orgen auf da s Land reise, wohin ich nur
Ihre Briefe zu adress ieren bitte über Frankfurt na ch Nassau.
In den A nl agen erhalten Sie :
1) ein e A nweisun g auf H a nnover für d en unge fähren B e trag der Re iseko sten an di e H erren David Jaques,
2) einen Kreditbri ef auf di e H erren A rn stein er & Co. in Wien, für di e
Diäte n e in es Jahres, und rechne ich , d aß di e Benutzung der bekannten und
no ch a ufzufin denden H and schriften der kaiserli ch en Biblio th ek weni gs tens
ein Jahr erford ern werde, wenn man sich anch einschränkt auf den Schluß
des XIII. J ah i;hund erts.
3) Endli ch erh alten Sie ein Empfehlungsschreiben des Russ isch-Kai se rlich en Staatsrats v. Merian a n die H erren v. Rademach e r 2 und Gaa l3
und des Köni gli ch Preußi sch en Geh eim en Rats und Domd echant Graf v.
Spiegel an seinen in de r Staatskanzl ei angest ellten Bruder .
Sie werd en iibrigens no ch mehrere erh alten, an H errn v. Hormayr, Kopitar, de n Ku sto s, der Ihn en vorziigli ch nützlich sein wird.
R eisen Ew. Ho ch edelgeboren nur gerad e na ch Wi en über Le ipzig, Prag;
hie r bes uch en Sie d en Grafen Fran z v. Sternberg4, den ich von Ihrer Bestimmung benachrichti gt habe un d der Sie mit d en Arbeiten zur Au sgabe
von Sei·iptoribus r erum Boh emiearum und den in Pra g befindl ich en Manuskripten bek anntma ch en, Sie au ch in Wien an den gründlid1en böhmisch en
Geschid1tsforsche r Abb e Dobrowski a dress ie ren wird.
Zu de r B enu tzung der Mün chn e r Handsduifte n haben s ich durch Ve rmittlung des H errn Bundes tagsgesand ten v. Are tin die dortigen Gelehrten vereint, nämlich H err F eßmaier, Barth 5 , v. Are tin, Schliehtegroll, Docen.
Sehr gut wiire es, wenn H err M[inister] v. Arn swaldt6 Sie dem hann överi sch en Gesandten in Wien empfehlen mö chte.
1

A rd iiv d. Ahad. rl . W!i ssen sdwften zu B erlin , MG IJ N r. 118/2. Vgl. Pertz, St ein V

S. 494 f. und Nr. 235 in diesem Band.
2

Nidit ermiuelt .
Ober Gaal s. Nr. 10 A nm . .3.
4 Fran z Jose ph Graf v. St c r n b e r g · M a 11 d e r s c /, e i d ( 1763-1830) leb te seit 1787
in Prag. Ob er ihn vgl. N r. 924 A11 111 . 4 und 925 Anm. 3. S tein /rannte ihn bereits v on der
Prager Exilszeit h er. - Ob er den Ve rb leib d es Brief es S teins an ihn ist nicht s bclrnrwt.
6
Christian Karl Dar t h (1 775- 1853), seit 1818 Minist erialrnt in l\1ii11 d 1c11.
Karl Friedrid t Ale:wnder Frh r. v. A r n s w a l d l (7 768-1845), seit. 1815 hannoversdwr
S taatsminister und Kurat or d er Universitiit, Göuingen.
3

°
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Die R esultate Ihrer Arbeit en schidrnn Sie von Ze it zu Zeil unter meiner
Adresse na ch Frankfurt, abzugeben bei den H erren Gebrüde r Mülhens,
Bankiers daselbst. Sie können di e Gelegenh eit der wöch entlich von Wien
herkommenden österreichi sch en Kuri ere benutzen, wozu Ihn en H err v.
Bucholtz behilflich sein wird.
Die Vergl e ichungen der gedrud{Len Ausgaben mit einer oder m ehreren
Handschrif ten wün sche ich nicht unmittelba1· n ebene inande rges tellt, sond ern in Kolumnen, z. B.
Otto Frisingensis, Chronicon
Mspt. Biblio th ecae
H annoveranae.
edita Urstisio usw.
F erner müßten von jeder bedeutend en Handschrift Sdll'iftproben auf ein
Oktavblatt litho graphi ert werde n. Hiemit h aben wir be reits in Paris den
Anfang gema cht, wi e Ew. Hoche de lgeboren au s de r Anlage e rseh en könn en , dem nur Nam en d es Autors, der Bibliothek e tc. beige fügt werd en
müßten.
E s wäre für die Zwedrn unseres literari sch en Vereins sehr e rwiinsd1t, wenn
wir ein e sorgfälti ge Abschrift d es Codicis epist:olarum lmp eratorum R egum Pontifieum erh alten könnten, und könn en Sie viell eid1t di ese durd1
e inen zuverlässigen, geschid<ten und pünktlichen Absdll'eiber ve ranstalten.
Setzen Sie sid1 mit dem H errn R eg ie run gsrat Delius in W ernigerode in
Verbindung. Dieser geschickte Mann hat di e Wi en er H and schriften benutzt und uns ein V erze ichnis der m erkwürdigsten ihm bekannt geword enen mitgeteilt, welch es in dem vi erten H e ft des Archivs e rsch ein en
wi rcF.
ld1 behalte mir e ine n ähe re Äuße rung mein er Meinung vor iiber das mir
mitge teilte Verzeichni s de r karolingisdlCn Quell en 8 .
Deu Beweis des freund sdrnftli ch en Andenken s mein es alten, eluwürdi gen
L ehrers, H errn Geh e im en Ju stizrats F eder, empfan ge id1 mit Dankbarkeit
und Liebe. Versich ern ihn Ew. H od1 edelgeboren m ein er Ve rehrung, sowi e
auch mein en vi eljährigen Freund H errn Geh eim en K abine ttsrat R ehberg.
Na ssau, 17. April 1820

230. Stein an Büd1ler

Ard1 iv der Akndcmi c de r \"l1 iaecnedrnft cn zu Berl in, MGH N r. l : Ausf erti gung (cigcnh iindi g). V ermerk
ßüdtl crs: prncs. <l. 19. 4. 20, beaut w. cum noviu. tl. 20. 4 . 20.

Anfbe 1.vahr1111g der Mat erialien /iir di e Mo111tm enta w ährend S t eins Abwesenheit .
ein er Schri ft von B er-lr. Fra ge 1111di Ebcls Werhen.

Riid~senclung

Mit H errn Bnndes tagsgesandten v. Aretin tra f ich di e Abrede, daß die
Originalien de r V ergle ichun gen in e in em \Vandsduank meines Zimmers
aufbewahrt we rden mödlle n, zu we lch em id1 ihm ein en Schlüssel [gab].
7

Geclru.dct in Ardtiv 1 S . 317- 321 unter d em Titel „Aus::ng aus d em Ver::eic/mis der
Ha11dsdiri/ten d er Pro/ansd1ri/tst cllcr der lw iscr/. Biblioth ek zu Wien ''.
8 Siehe Nr. 235.
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Das B e c k s c h e Scluif tch en1 ist mit meinen Büche rn verpackt und h ergesandt worden; ich werde es mit Gelegenh eit Ihn en wie der zurücksd1icken.
[Nachsdiri/t:] Hat Ebel nocl1 etwas m ehreres über die Schweiz geschrieben
als die zwei Bände über die Gebirgsvölker der Sclnveiz2 ?
1 Nadi Biid.Zers Randvermerk handelt es sidi um Becks Sd1ri/t „ Würdigung der Ge·
sdtid1te des Mitt elalters". V gl. Nr. 237.
2 Hier hat Biidtler am Rand vermerkt: „ durch Über sen dung einer aus führli ch en Literar·
no ti z über Ebels Werke erl edi gt". Zu Ebel und seinem W erfe s. Nr. 273 Anm.].

Nassau, 17. Apri l 1820

231. Ste in an Gräfin Reden
S1nu l8 11rd1i v Ilrcsl nu: AIJsd1rirt . -

VcrblciL der A1u (e rti sung unbekannt.

Danht /iir die Vermittlung einer Stellung fiir Pau.line v. Splitgerber im Hause
der Bemstorffs. Nachrichten iiber die T ödtt er. Pliinc fiir die Sduveizrcisc.

Au s unserm einsamen Lahntal, wohin ich seit dem 13. d. zurüd<.gekehrt
bin und wo icl1 Ihren Brief erhielt, schreibe ich Ihnen, meine verehrte
Freundin. Vor seiner Ankunft ahnte ich in dem Eintritt Paulin ens in das
Bernstorffi sch e Haus 1 das Einwirken Ihrer wohlwoll enden , leitend en
Hand und woll te Ihnen danken für Ihre T eilnahme an dem Schid<sal des
gute n jungen Mädd1en s. Ich glaube, sie wird sich bestreben, ihren Beruf
mit Treue und Li ebe zu e rfüll en. Sie ist gefä lli g, gutmütig und r eligiös,
ein hierauf gegründetes Pflidltgefühl herrsdlt in ihr und, gelei te t von
einer verstiindigen, ihr Acl1tung einflößenden Mutter, wird es ihr gelingen ,
sid1 selbst ver ed elnd, wohltätig wirksam zu sein. Wenn Sie sie kennen,
nehmen Sie di e gute Pflegetochter m einer vortrefflid1Cn Frau mit Güte
und Vertrauen auf. Idl hoffe, Sie werden mit ihr zufried en sein.
Das Bild von Ihrem Glüd< verbrei ten den wirksamen Leben ist höd1 st e rfreulid1 ; wie sehr wiinsd1 te id1, Zeuge davon zu sein, und warum trennt
mid1 ein e so große Entfernung. Auch würde Ihre Gegenwart auf meine
guten Töd1ter gewiß den bes ten Einfluß haben. Wir brachten d en er sten
Te il unseres Winters sehr beunruhigt zu über H enriettens Gesundheit.
Häufige Fieberanfäll e zehrten ihre Kräfte auf. So wie ihr lnnrcs sich
mehr b eruhigte, so wurden diese Anfä ll e sd1wäcl1Cr und seltener, so daß
ih1·e Munterke it und Kräfte wied er zurü ckkehren. Noch ist sie von dem
Fieber nicht ganz frei, und wir dürfen hoffen, daß das sdlöne Frühjahr
und die Zerstr euun gen d er Reise sie wi eder gänzlid1 h erstell en werd en.
Th erese is t blühend, groß, fl eißig, gutmütig, kincllicl1 fromm , froh sinni g.
Sie bracl1te den Winter zu im Umgang mit ihren jungen Freundinn en,
von denen sie wegen ihres te ilnehmenden, besd1eidenen, froh en Wesens
geliebt wird; in den Beschäftigungen, di e ihr Stunden üb er Religionsge1

Vgl. Nr. 225.
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schichte, Physik, Sprachen und Klavi er, wozu sie ein au sgezeichn e tes Ta lent h at, gaben. J e tzt bereite t sie sid1 zu der R eise nach der Schweiz.
Kommenden Winter, wo sie in di e W elt eintritt, weld1es mit 17 Jahren,
die sie im Ma i erreicht, früh genug ist , werden sie und ihre Schwes ter unter der Leitung zweier sehr ach tungswerter Frauen in Frankfurt, Vors teh erinn en des Frauenver eins, sich m it den von ihnen verwalte ten Wohltä ti gke itsan sta lten bekannt mach en und an den Verwaltun gsgesch ä ft en
teilnehm en, um zu lernen, ver s t ä ndi g wohltätig zu sein.
Sie verli er en viel durd1 d es Gen eral Mi ltitz Entfernung2 • Er ist ein edler,
vortrefflid1 er Mann; er sollte wiede r h eiraten und würde gew iß da s Glü ck
einer versüindi gen Frau ma ch en. Sein Freund, Gen eral Thielm ann , kommt
nad1 Koblenz. E s ist mir leid, daß wir ihn in Wes tfal en verli eren.
Geßler hätte den Rh ein statt de r Donau besuchen so ll en , da e r sechzig
Meilen reist, so hä tte er wohl zwa nzig Meil en m ehr vorn ehmen könn en.
In der Mitte Mai geh e id1 n ach Westfal en, ble ihe bis in die Mitte Juni,
um dann n ad1 der Sd1weiz zu r eisen.
Leben Sie, mein e li ebenswürdi ge vortreffli ch e Freundin , glüddich und se ien
Sie von me in er treuen, eh r furd1tsvoll en Li ebe überzeugt.
2
Gräfin Red en hatte in ihrem nur in seinem ersten T eil erhalten en Brief an Stein vom.
4. April 1820 {Stein-A. C 1121 Friederilce v. R eden Nr. 15) b erid1tet, daß Gen eral v. Mil·
titz ( iiber ihn s. Nr. 21Anm.5) nad1 Franlcfri.rt (Oder) versetzt sei und daß sie sid1 sein er drei mutterlosen Töditer eingen ommen habe.

232. Stein an Antonie v. Brentan o
St ein -A. Nodilaß Dotzenhorl : AbsdHift. -

[Nassau,] 24. April 1820

Vcrhleih der Aus f erti gung unb cko nnl.

Ein Brief S ailers. Bitte um eine Zusarnmenlmnf t .

Id1 h a tte di e Ab sicht, Ihnen, meine r verehrten Freundin, den vo rtrefflich en Brief Sailers selbst h eute einzuhändigen und Ihnen für seine Mit teilung zu danken 1 • Leider wird di eses nicht gesd1 eh en und nod1 ist es ungewiß, ob ich Sie morgen [ . ..] 2 seh en werde. Wün schen tue id1 es lebh a ft, de nn ein e Trennun g von sieben Monaten sdrnint mir in me in en
h ohen Jahren sehr lange. Lassen Sie mid1 al so morgen e twas hierüber
wissen , id1 bitte Sie, und erhalten Sie mir Ihr Wohlwollen , d as id1 durd1
treue Ver ehrung Ihrer selten en Tugenden zu v erdienen mid1 bestreh eu
werde.
1

Es ist 1mbelrnnnt, um weld1.en Brief Sailers es sid1 hier handelt. Anto11 ic v. Brentano
hatte sdwn frii.h er eine V erbindung zwisdien St.ein und Sailer herzustellen versud1t;
nad1 Sailers R eise nad1 W estfalen im Olrtaber/November 1818 sdirieb sie am 12. Feb.
1819 aus Franhfurt an diesen : „ H err v. S tein bejammert sehr, da ß Sie ganz nuh an seinem Ku ppenb erg in Westfal en vo riih er und ni cht zu ihm gek ommen sind" { Hubert Sdiiel:
Johann Midwel Sailcr. Leben 11nrl Brief e. 2 Bde., R egen sburg 1948/50, 1 S. 574).
2
Liidce in der A bsdiri/ t.
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Nassau, 24.. Apt·il 1820

233. S tein an Büchler

Ard1iv tlc r Akntl crni c der \Vi es c rn~ d111 rt c u Zll Be rlin, MGH Nr. 2: Ko n ze pt (c igonhii mli g) nur ei nem Sd1rc ihen Biidil ere vom 21. Apr. 1820. - Ehd. Nr. 1: Ausre rt iguu g (cigeuh ii udi g). - Hi er nnd1 der stilis 1ied1 obwcidit>nd c u Aus (e rti g ung.

Druck: P c rl1;, S te in V S. 496 ( , (Auu ug).

Die B earb eit1111 g d er b y=a11ti11 isc/1e11 Q11 clle11 durdi Pro f essor Ha se in Paris. Pro·
blerne d er H erausg abe d er Qu elle11 sd1ri/tst eller. K ein e A 11.fnalr111 e alt.d cu tsdwr
H eldc11didit1mg in die R eih e d er Mo1111mc11 ta. A11 /11 a/11n e S clrl ossers in das Sehretariat d er Gcsellsclt af t.

Das mir von Ew. Ho chwohlgeboren den 20. m. c. angekündi gte und durch
den Pos twage n zugesandte P aket ist mir no ch nicht zugek ommen, wohl
der rek ommendi erte Brief, in welch em d er anli egend e des H errn P ro fesso r
Hase d. d. Paris, d en 14. April eingeschlossen war, der notwendi g des
H errn Bundes tagsgesa ndten Freih errn v. A re tin Exzell enz und v. Wangenh eim zur Entsch eidung der Fragen vorzulegen und in ext en so in das
Archiv einzurü ck en sein würde 1 .
D as Anerbi eten des H errn Hase, d ie Monum enta his tot·iae Germ an icae ex
auctoribus B yza utinis eruta von Prokop an h erau szugeh en , verdi ent den
lebh a ft es te n Dank, und man wird n ach m e in em Ermessen am b es ten tun,
das Ganze der Beurteilun g und Bes timmung dieses griindlich en , gesch eiten
und arbeitsamen Gelehrten zu überlassen. D er Druck diese r Monum entorum e tc. w ird nur in Paris Ullter den Au gen des Hera usgeb ers gescheh en
k önn en und d er V e rl eger der Scriptorum R erum Germ anicarum, er sei was
er woll e, muß di ese K os ten trag en. E s ist ohnehin ga r ni ch ts Ungewöhn1ich es, daß eine V erlagsbu chhandlung an ein em dri Lte n Ort drucken Iäß t.
So h aben wir denn di e Hoffnung, daß das Werk einen tü chtigen Anfang
nimmt und auf e in e empfehl end e A rt in di e Welt tr itt. Sehr wichtig wäre
es, daß Ew. Hochwohlgeboren H e rrn Professo r Sa rtoriu s b estimmten , seine
Erk lä rung abzugeben , ob er die Bearbeitun g des Jornand es, Cass iodor,
Paulus Diaco nu s übern ehmen woll e, und ihn ben achri chtigten , daß mit de r
V ergleichun g der Handschriften in Paris bald we rd e an gefangen werden.
0•

Hoffentlich wird Herr Senator Smidt2 n ach seiner Zuriickkunft aus
Wien geneigt sein, zu de r Erfüllung des Wunsch es des H errn Sartorius
wegen sein e r h e rauszugeb enden hansea ti sch en Sachen beizutragen , indem
er b ewirkt, daß es auf K ost en de r drei Sees tädte gescheh e.
Die Briefe d. d. 12. und 17. m . c. des kräfti g und gesch eit wirkenden
H errn v. Merian e nthalten vieles lnter ess ante3 , b esond ers die Auffindung zweier n och ungedrud<ter Briefe des P e trus de V in eis. E s is t iibri1
H ases Brief ge druclct in A rchiv I S. 536- 540. Ha se dan lct e darin fiir das Seit.reiben d er
Zentraldirelction vo m 24. Miir= 1820, verspradi, nadi d em Wu.nsdi d er Gescllsdw/t die
ß carbeitu11g d er B y=a ntiner ::u iib ernelw1c11 , wul t.ei/t.e zur P rii/ung wul B eriditigun g
seine Ansicl1ten =ur Eclitionst eclm ilc mit. V gl. Nr. 234.
2
J ohann Sm i d t (1773- 1857 ), bremisdier Staatsmann, 1816 Gesandter b eim B11n.dcst11g, seit 1821 Biirgcrm cist.cr v on Brem en .
3 Vgl . Nr. 234.
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gens e in Mißverständnis, da s ich b erichtigen werd e, wenn H err v. Me1·ian
glaubt , <lic a lten deutsch en Di chter sollten in di e Quellen sammlung aufgenomm en werd en. Freili ch gehört Wa lth arius ehe r in den Lied ersaa l des
H errn v. Laßb erg al s in die Sammlung der Scriptorum R erum Ge rmanica rum. Er sollte ihm ein en Platz bei d en Nibelungen gönn en, ihn mit einer
Übersetzung begleiten, welch es ich ihm vorzusd1lagen bitte.
H en v. Laßberg schri eb mir, _e r habe <lie Absicht, ein E xemplar <les Li edersaa ls für H errn Professo r Ha se mir zu sd1id{en . Soll ten Ew. Hod1wohlgeboren es e rhalten haben, so bitte im es aufzub ewahren, bis ich
Ihnen ein Begle itungssdHeiben an H e rrn Hase zu gesandt hab e, mit d em es
na ch P a ris abg eh en kann.
Das Schre iben des H e rrn v. Martens4 würde wohl Herrn D elius mitge te ilt
und extraktwe is in <lie Korresp ondenznad1rid1ten eingeri.ickt werd en müssen.
Da die Bundestagsve1·handlungen balde wi ede r beginnen werde n, di e
Kir e h e n s ach e n fon gese tzt w erden und sid1 <li e B erufsarbeiten Ew.
Homwohlgeboren a ußerord entli ch verm ehren, so sollten Sie sid1 bei d en
gleichfalls sehr anwa ch sende n A rbeiten des Sekre tariats e in e Erle id1terung
verschaffen und dabei H errn Rat Smlosser zuzieh en . T eilt man di e Sekre ta riatsarbeiten in Korresponden z und in Besorgung der Ma teriali en
zum Archiv, als Auszüge au s Briefen , Aufsicht auf den Drud{, so könnteu
Ew. Hodnvohlgebor en den einen oder andern Ges d1äftszweig nam eigen er
Wahl abgeben.

234. Stein an Merian

[Nassau,] 26. April 182U

Ardii v J e r Akade mi e de r \Visscusd111r1 c u zu Dc rlin, MGH N r. 11 2: Ko nze pt (cige 11h ü11Ji g) nuf ein em Sd1rcibc 11 M c ri uus• vom 5./17. Apr. !020.
Druck: P crtz 1 Stein V S. 502 (Regest) .

Freude über n eu e Funde in Paris. llascs A11reg1111g zur H erausgabe d er B yzanti·
n e r. Frag en d er Abgrenzung d er Quellenausgabe.

Ihre b eiden Briefe d. d. 12. und 17. w erden e twas spät beantworte t; di e
V eränd erung d es Wohnorts ve ranlaßt imm e r einige Störungen 1•
Groß ist m ein e Freude über die aufgefund enen n eu en ungedrud{ten Briefe
des P e trus de Vineis, und h off e id1, unser e N a mforschungen we rden fern er
nod1 reichlid1 be lohnt w erd en . D en vortrefflim en Brief des H errn Professors H ase habe im na ch Frankfurt an H errn v. A re tin und \Vangenheim
gesandt und geraten , da s Ganze de r B earbeitung und B estimmun g di esem
4

Georg Fri edridL v. M art e n s (1756- 1821), einer d er b edeutendsten Gelehrten des Völlcerr edLts, Begründer d er großen Sammlung völlrn rrecht.lich er V erträge „Recu.eil des
t.raites", seit 1816 Gesandter Hannovers am. B undestag. Ob er ihn s. cmdi Bd. V Nr. 140
Anm. 3. - Sein Brief vom 17. Apr. 1820 gedrudct in ArdLi'V I S. 524 f. (vgl. Nr . 215).
1

Stein war am 13. Apr. 1820 von Frankfurt nadL Nassem zuriidrgelcehrt.
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gründlichen unJ arbeitsamen Gelehrlen zu überlassen, auch d en Druck in
Paris vorzunehmen unter den Augen d es H erausgebers2 •
In einem meiner früh eren Schreiben 3 gl aube ich schon beme rkt zu haben,
daß das Format F olio, zwei Kolonn en sein solle. Die Sammlung wiirde besteh en aus
1) Hauptgeschichtsschreibern,
2) Auszügen aus ein- und ausländischen Hilfsgeschichtsquellen,
3) aus actis Sanctorum,
4) Briefen.
Hi erübe r ist man einig, lliskuti ert wird no ch , ob man Urkunden, <l. h . der
R egenten, aufnehmen solle. Ich glaube ja, wenigsten s Staatsakten, Friedensschlüsse e tc.
Dichter gehören ni cht in die Sammlung. Gegen Waltharius ist schon von
vielen mit Grund e rinn ert worden , und e1· selbs t würd e im L esepublico bekann tc r werden , wenn man ihn in den Lied ersaal des H errn v. Laßberg
aufnähme oder der neuen Ausgabe der Minnesänger beidruckte, welch e
ein von der Quellen sammlung un abhängiges We rk ausmachen wird4 •
235. Stein an P ertz

Nassau, 26. April 1820

Ard1i v tl cr A k od om ic tl cr \Vi ssc usd rn ft c n z u llc rliu , MG II N r. 117 : K o u zcpt (cigcuhüud i g) aur e ine m Sd1rc i·
l>e u P crtz ' vom 1. A p r. 1U20, tl nti c rt 2 1. Apr. 1820 . F re i e s Dcu t11d1cs H od1sti ft -Coctli c musc um Fruuk·
furt II - 963: A usfcrt igu11g (eigculi ii nd ig). - Hier und1 <ler Ausfer ti gung.

Uruck: Pe rl •, S tein V S. 497 (Heges t); He ri ng, Aul iingc S. 3 18 ff.

A llge m eine GrundsüLze der Quellenau sgabe. Bildung von Zweigvereinen auf landsdiaf Llidwr Grundlage. V erL eilung der ß earbeiLLLng d er versd1.ied en en Gesd1.icliLS·
period en.. ß em erlwnge n zur Au srva lil der lwroli11.gisd w n Ges d1id 1Lsqu.ellen.

Mein Schreiben d. d. 12. m. c.1 wird Ew. Ho ch edelgeboren h offentlich
zugekommen sein. Das gegenwärtige wird nod1 einige allgemeine Ansichten
und Beme rkungen über das ganze literarisd1e Unternehmen übe rha up t und
über <li e Über sicht der Quell en schriften zur karolingischen Geschichte enthalten.
Bei einer vollständigen und kritisch en Sammlung der Quellenschriftsteller
hat man die Absicht, dem Geschichtsschreiber und Geschichtsforscher vollständige Materialien zur K enntnis d es ganzen Zeita lter s ode r eines T eils
desselben zu versdrnffen.
Es bes teh en aber die Quellen aus Hauptgesd1id1tssdueibern, ein- und au sländisd1cn auszugsweise zu benulzenden Hilfsgeschichtsschreibern , Briefsammlungen, Auszügen aus den Acti s Sanc torum, Urkund en.
V gl. N r. 233, b es. A nm.. 1.
sold 1es Sd1reiben S Leins an Merian ist n id iL erlw lLen .
4 Gedadit w ar hier w ohl <
111 eine A u sgab e der Manessisclwn J-landschri/L (vgl. Nr. 217,
Sclilnß ) .
3 Ei1i

1
Nr. 229. Dieser Brief hat.Le P erLz nidit m ehr in /-Ja1111over erreicht . Vgl. h ierzu PerL:
SLein VS. 498 und Nr. 237 dieses Bandes.
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Wer nun die zu ei n er Ep och e geh örigen Quellen au swiih len will, muß den
ganzen Vorra t übersehen.
Um nun zu e in er vo lls tändigen und kritisch en Bearbeitung der Quell enschriftste ll e r zu gelangen, ha lte ich es für ratsam, daß sich mehrere besonde re Ve rein e v on Ge lehrten b ilden zur Bearbe itung einzeln er Geschi chtsp erioden , die ein Verzeichni s de r darauf sich bezieh end en Quellen durch
da s Archiv bekanntmach en , so die Meinung des gelehrten Publikums v ern ehmen, diese beriick sichtigen, die Bearb eitung unter sich verteilen und mit
der Direktion zur Erha ltung des Zusammenhangs d es Ganzen in Verbindung s teh en.
Da abe r für m erowingische und k arolingisch e P e riode durd1 di e Sammlungen von DudlCs ne, Bouquet, Brequigny usw. sd10n vieles vorgearbeite t,
so glaube id1, sie würde vollkomm en durd1 Ew. Ho ch ed elgeboren allein
kön nen bearbeite t werden, da Sie <lurd1 Ihre bereits erschienen e li tera risd1 e
Arbe it mit ihr innig vertraut sind.
Die säc h s i sc h e P eriode wünsdlle id1 v on d en H e rren Wigand, We de kind,
Delius in Wernigerode, B ethge 2 bearbe ite t zu seh en und sud1e, diese Gelehrten dazu willig zu mad1en.
Die salisd1-fränkisd1e P eriode hat H err Professor Voigt in Königsberg und
Stenze! in Bresla u übernomm en.
Den Zeitraum von K onra d III. bis auf das Ende de r R egierung Rudolfs
I. könnten österreid1ische und bayrisch e Gelehrte bearb eiten . Viell eicht
übernähme H err v. H ormayr das Zeitalte r d es Stifter s der österreidlisch en
Monarchie.
Erwägt man, daß die Sammlung der Scriptorum re rum Franco rum, so
Bouque t anfing, vor 70 J ahren begonnen wurd e, so kann man zufri eden
sein, wenn wir mit unsere r Samm lung innerhalb zehn Jahren bis zu Rudolfs I. To d vorrücken.
H err P rofessor Hase in Paris hat es übern ommen , Monumenta historia e
German icae ex auctoribus B yza ntinis eruta zu bearbeiten, wi e Sie a us sein em Schre iben <l. d. Paris, den 14. April erseh en werd en , so in eins de r
fol genden H ef te des Archivs wird einge rüdct werden 3•
H errn Professo r Sartorius hat das Direktorium aufgeford e rt, Cassiodor,
den Anonymum, Jornandes und Pau lus Diaconus h erau szugeben ; entsch eid et er sidl hiezu, so werden wir ihm die Vergleidlungen mit den Pariser,
Münd1Cn e1· und Wien er Handschriften mitteil en.
Was nun die mir mitgeteilte Ü bersid1 t der Quell ensduiftsteller d er k arolingisch en Ges chidlte a nbe trifft4, so bem erke im : 1) daß hie1· m ehrere von
Bouque t aufgenommene oder in Fontette, Bibl iotheque his torique T. II
2

Nidit ermitt elt. Vgl. Nr. 189.
Vgl. N r. 233 An m. 1.
A ls A nlage zu P ert z' Brief vom 4. A pr. 1820, gedrudtt in Ard1.iv l S. 475- 80 1mter dem
T itel „Vbersidit d er Q11.elle1Lsdiriftstellcr zur Karolingisd1e1i Ges d1.ichte".
3
4
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verzeichn e te Quellen ni cht erwähnt sind ; 2) <laß die Auszüge aus <l en
Byzantinen1 , al s von H e rrn Hase übernommen, hin wegfallen ; 3) au ch
Turpins Fabelw e rk 5 ; 4) daß di e Leben de r H eiligen , so auf D eut schland gewirkt h ab en , des h eiligen Severin , Ratp ertu s, Kilian, Ga llus u sw.
nicht überga ngen werden dürften ; 5) sollte man die Urkunden , we nigsten s di e wid1tigste n, a ufn ehmen. Die m erowingisd1en find en sich b e i
Bre quigny, Diplomata e tc. ad hist. fran c. pertinentia 6 , soga r di e fal sch en.
Mir sd1eint <lie Eintei lung der Qu ell en in drei Klassen von wenig N utzen ;
man kommt oft in Verlegenheit, in welche de r eine oder der andere
Schriftste ller zu se tzen.
5 Die u.nter Turpi11 s Nam en vorlrn111le11 e lat einisd 1e Chro11ilc iiber d en Zug Ka rls d. C r.
1wdi Spanien ist ein e 11111 1150 verfaßte lat ei11i sc!t e V ersion d es alt.frn11zösisclwn R olnndsl iedes ( P seudo-Turpin).
F. d e Brequigny: Diplomata, chartae et i11.str11111 e11.ta aetatis Mer ovi11.giae. Pan:s 1751.

°

Nassau, 27. April 1820

236. Stein an Biichler

Ard1iv d er AkßJ omi c J c r " ' issc ns d1n ft e n t u B e rl in , MGH N r. l : Aud c rti g un g (ci gcuh ii uJi g} mit P riis c n·
tntio nsvc nucrk Düd il e ra v o m 28. 4 . 1820 .

Druck: P c r lz, S tei n V S. •197 (gekürzt).

Die mi1· mitgeteilte n An lagen 1 habe ich die Ehre, Ew. Ho chwohlgeboren
zuriidczusen<l en . Von P a ri s brin gt jeder P os ttag in tc ressan te N adH"iditen ,
wie der Au szug ans dem M[erian sch en] B rief beweist. Aus D eutschland erhalten wir ni chts, selb st nichts von de r Alma Neckarina, wo clarissimus
Diimgenus2 thront - viell eicht wird 20 Grad Wärme abgewartet.
1

Es handelt sid1. um d en Sclui/twed1sel d er Zent raldirelrtion mit verscltied e11 e11. B ear·
b eit.em.
2
Diimge lebt e damals i11 H eidelb erg .

237. Stein an Biichl er

Nassau , 28. Apri l 1820

Ardiiv tl cr Ak:n1c mi c J cr \Vi ucus drn ft e n z u B erl in , MC ll N r. ] : A usf er tigun g {cigc uhüntlig) mil Prii sc n·
tutiousvcrrn crk lliicld crs vom 30. 4. 1820.

B eh ebung rl er Sclnvieriglceite11 b ei Pert z' Forsclt11.11 gs rcis c.

Der Brief an Herrn Dr. P ertz1 , <len id1 Ew. Hochwohlgeboren den 12.
April bei dem Mitta gsessen des H e rrn Grafen v. An ste tt zur gefälli gen
we iter en Beso rgung zuzustell en die Ehre hatte, war ihm d en 23. April
nicht zuge kommen , un erad1 Let ein Brief von Frankfurt nad1 H annover
nur drei Tage braud1t. Dadm·d1 entstand es, daß Dr. P ertz eine ganze un nütze und Geld kostende R eise hi eh er machte und daß d er Brief, worin di e
Assign ation auf R eisekosten , der Kre ditbri ef, drei Empfehlungss chreiben
enthalten waren , ihm nid1t zug ekommen ist.
1

Nr. 229. Vgl. au ch N r. 235 A11m. l .

256

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

29. APRIL 1820

Wie allen diesen Nachteilen abzuhelfen, muß ich Ew. Hochwohlgeboren
üb erlassen. Viellei cht gibt H elT l\1ülhens Duplikate von Kreditbrief und
Assignation. Geld, Zeit bleibt imme r unwi ederbringlich verloren, die Emp·
fehlungsschreiben wand ern in der Welt h erum.
B e c k und de r Aufsatz des H errn D[ümge] u sw„ der uns nichts Neues
lehrt, kommt hie1·bei zurück.

[Nadischrift:} Ew. Hochwohlgeboren werd en ohne Zwe ifel Herrn Dr.
P ertz die Bekanntschaft der H e rren v. Wessenb erg2 , Are tin, Wangenh eim, Ritter 3 , Fichard verschaffe n.
2

l oh cum Frhr. v. W' esse n b e r g - Am p rin ge n (1773-1858) , Bruder des belca1mtcn Gencralvilcars v on Konstanz, vertrat 1816-1819 die Interessen Österreid1s beim
Bundesta g und zog sidi anschließend in das Pri vatleben zurii.d c.
'·1 Ritt.er (s. N r. 203 Anm. 1) gin g e r s t im Herbst 1820 111td1 B erlin, war dcunals also nodi
i11 FrC11i./cf urt.

Na ssau , 28. April 1820

238. Stein an Poock

Stad t. und 1.. nnd c11bihli othck Dor tmund , A11 togru ph crnsun11nlung Nr. 5559: Ausfert iguug (Sdncib erhanJ, Un·
tc rsd1rift e igenh ändig).

Dem Herrn Oberförster Poock ma che ich zu seiner Nachrid1t bekannt, daß
ich die durd1 den Tod des H errn Hofkammerrats Gosebruch erle digte
Rentmeiste rstelle der hiesigen R entei dem bish erigen Fürstlid1 Solmsischen R entmeiste r, H errn Haupt 1, übertragen habe.
1

Gose b r u c h war A nfang April 1820 ges t.orb en . llau.pt ( ii.ber ihn s. au.di Nr. 761
Anm. 1) wurde sei11 N adifolger und blieb bis 1852 R ent111 eist er in Nassem.

239. Stein an seine Sdnvester Mariann e

Nassau, 29. April 1820

S tein-A. C I/12 d Stein au Morian 11 c vo m Stein Nr. 9 1: Au sfcrtiguug ( c ige nh ünJig).

Die aufgeded ct cn Untersd1/agungen d es verst orbenen R entmeist ers Go sebrudi.
Fina11 zielle Angelegenheiten. Das Befinden llenriett es.

Die 2000 FI. laß, meine liebe Sd1wester, an Herrn Mülhen s im September
einzahlen, um das Kapital des H errn v. R abenau zu tilgen 1• Haupt hat
seit dem 24. April seinen Posten ange treten 2 • Bei der Übernahme der
Kassen und Abschluß der Rechnungen d es Gosebrud1 hat sich ein sehr beträd1 tlicher Defekt gefund en, den er verheimlidrnn konnte, da id1 aus
Vertrauen zu ihm die Kasse nicht visitierte, welches aber in Zukunft gegeschehen soll. Der Defekt entstand, wie id1 glaube, daß er Geld zur Verbesserung seiner Güter verwandte und vertrank, ohne daß es sein e Frau
erfuhr. Übi-igens kann und wird sie bezahlen. ld1 bitte Dich, nichts von
der Sache zu sagen.
1 Marianne vom Stein hatte ihrem Bruder in e i11 e m. Brief vom 20. Apr. 1820 (Stein -A,
C 1112 d Marianne vom Stein an Stein Nr. 17) 2000 Gulden ange boten.
2 Vgl. Nr.238.
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Ther ese und H enrie tte mach e ich mit meinen Angelegenh eiten allmählich
bekannt, und sie nehm en Anteil daran.
Ich werde im Mai die Stiftszinsen mit 240 Fl. zahlen lassen, und sobald
e twas auf den Defekt eingeht, aud1 die Deinigen pro 1819.
Madame Gosebruch glaubt, Du hab est den Rüdesheimer 1815, den Ott verkauft, nid1t bezahlt und fragt bei Dir an. Ich sagte ihr, mir scheine es unwahrsdieinlich3.
H enriette hat an einem starken Flußfieber gelitten. Sie ist jetzt wi ede r
wohl. Gräfin Kielmansegg4 bessert sich sehr. Sie glaubt, in der Mitte Juni
herkommen zu können. Im gehe den 17. Mai nach Cappenberg, um nach
dem dortigen Haushalt zu sehen, und komme den 15. oder 16. Juni zurück.
Empfiehl mim der Frau Äbtissin und lebe wohl, liebe Smwester.

Nassau, 1. Mai 1820

240. Stein a n Gagern

ßund os ard1iv Abt. Frnuk fnrt , Frl.tri. v . Gagc rnsd1 cs Doposilum , Nadduß B aus Chri s to ph ' ' · Cngc rn K. 4:
Ausf c rt iguu g (cigenhiiu<lig) .

Druck : Gugorn , Ant eil I V S. 88; P e rt z, Stei n VS . 503; Alte Au sgulie V S. 625 (und1 Gngc rn, gek iirzt) .

Mi ßlungen es Zu sammentreffen m it Gagern. Kritik an d er Beset zung der preu·
ßisdien Dundestagsgesandtenstelle. Hirulemisse beim Fortgang der Arbeiten an
den Mo1mm enta.

Euer Exze llenz hatten mir ve rsp1·o ch en, den 11. April bei mir zu essen, und
war im durd1 I hr Nimtersch einen in meiner ·E rwartung nicht wenig betrogen, da ich füe noch vor mein er Abreise zu seh en hoffte.
Man sch eint entschlossen zu sein, mit der Stelle in Frankfurt 1 keine Verände rung vorzunehmen und überhaupt eine Abneigung gegen alles Tümtige, Kräftige, Selbständige zu haben, alles de r eigenen Se lbs tsucht und der
Besorgnis, seinen Einfluß zu verlieren, aufzuopfern, daher scheint mir von
dorther nicht vie les zu erwarten.
Von der Ausgabe der Quellenschriftstell er wollen wir nicht viel Rühmens
mach en, bis wirklim e twas geleistet word en. Der Geiz d er R eich en, die
Faulheit der Gelehrten sind große Hindernisse an der vollkomrnnen Ausführung.
Ihr und H errn v. Wangenheims Besum wird mir sehr angen ehm sein. Meine Abre ise ist auf d en 17. Mai bes timmt.
Die Witterung begünstigt wegen ihrer Tro ck enheit und der kühlen Nächte
Ihre Gartenarbe it und m eine Waldbesamungen gar nicht.
3
4

Vgl. Nr. 246 ( A nfang).
Steins Sdiwiigerin Fried erihe Gräfin v . Kielmaiisegg. Siehe Nr. 219 A nm. 1.

1 Die Stelle des preußisdien B111ulestagsgesau d te11, die damals Graf von der Goltz ( s.
Nr. 27 Anm. 6) innehatte w1d auf die Gagem sidi Hoffnungen madite; s. Gage ms Brief
aii Steiri vom 23. A pr. 1820 (Stein·A. C 1/21 Gagern Nr. 22): „Zu Berlin nämlich, als ich
bei der Riickkl'h r wahrnahm, daß mein An seh en und Kredit ziemlich groß sei, habe ich
deutlid1 genug zu e rkennen gegeb en, daß id1 nad1 Plesscn , dem ich sehr gern wid1e, die
Preußische Gesandtschaft am Bundestag seihst übernehmen wiirde."
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241. Stein an Büchler

Nassau, 4. Mai 1820

Ardiiv de r Akademie der Wieeeusdrnfteu zu Berlin, MCH N r. l: Audcrtigung (cigcohüudig) mit PrüJ1cntulio nsverm erk Düddcr1:1 vom 6. 5. 1820.

Druck: ,pcrtz, Stein VS. 500 (Auszug).

Pertz' Forsdiu11gsreise nadi Wien. Vorsdiliige Wiga11ds. Zur Aufnahme Sdilossers
in das Sekretariat der Gesellsdiaft.

Von d em Aufenthalt d es H errn Dr. P ertz in Wien verspredrn ich mir sehr
vieles Vorteilhafte und Gute un<l hoffe, er wird seine Zeit dort r echt gut
benutzen. Sein Entschluß zur Herreise war allerdings etwas übereilt.
Hätte er m einen Brief, der die Auffordrung, gerade nach Wien zu reisen, enthielt, e rhalten, so wäre sie unterblieben. Unterdessen war seine
Zusammenkunft mit d en Mitgliedern der Direktion doch auch von Nutzen1.
Er konnte <las zweite und dritte Heft d es Archivs in Hannover aus der
Hahnschen Buchhandlung2 nicht erhalten. Es scheint, als sei die Andreäische3 um d en Debit wenig bekümm ert, sonde rn allein mit Erhaltung der
Kosten für Druck und Papier.
All es, was über die Aufnahme von Waltharius in die Sammlung gesagt
werden kann, läßt sich auch für die Nibelungen anführen.
Die Unternehmung des H errn Wigand wird gewiß von großem Nutzen
sein 4 • I ch wünschte aber dod1, die Direktion sud1te ihn zu bewegen, die
Bearbeitung eines Quellenschriftstell ers, z.B. des Witte kind, zu übernehmen. Sollte er sid1 hiezu entschließen, oder um ihn zum Entsd1luß aufzumuntern, könnte man ihm versprechen, ihm eine Vergleichung der Handschrift in Dresden zu verschaffen, welche H err Bibliothekar Ebert gewiß
veranstalten würde.
Benutzen Ew. Hochwohlgeboren immer das wen ngleich bedingte Anerbieten des Herrn Dr. Schlosser, denn die Arbeiten werden, so wie sid1 das
Geschäft ausdehnt, bedeutend anwad1sen5 • Möglich ist auch eine Befördrung zu Gesandtschaften, und dann entsteht durch Entfernung Stodrnng.
1

Vgl. Nr. 235 und 237.
Die 1792 gegriindete Halmsdte Budihandlutig in Haiuw ver, i11 der später die Monum e1tta ersdiien en .
3
Die Andreäisdie Budihaiullung in Fra11/cfurt am M11iti.
4
Wigatid hatte am 4. Apr. 1820 { Ardtiv II S. 41 ff.) mitgeteilt, daß er in West.fal e1i einen
Gesdiiditsverein griinden wolle, da auf diese Weise am eh est e11 die verstreut liegenden
Hanclsdirift e1i ermittelt werden lcömiten. Ardiiv Il S. 137-148 enthält außerdem den
von Wiga11cl und August v. flaxtlwus en verfaßt en B eitrag „Plan der Gesellsdwft für Gesdtidtte imd Altertumslmnde Westfalens", der jedodi erst 1824 durdi die Grü1idung des
Vereins für Gesd1idite und Altertumskunde Westfalens in Paclerbom wid die 1825 folgende Grii.1idung der Sdiwesterabteiltmg in Münster verivirlclidLt wurde (s. hierzit die
Nr. 60 Amn. 1 genatmte Untersudmng ·vott Ste ffens). Zur Ehrenmitgliedschaft Steins in
diesem Vereins. Bel. VII Nr. 261 und K. Zuhom : Zur Ehrenmitglieclsdwft d es Freiherm
vom Stein im Verein für Gesdtidite und A ltertumslm nde Westfalens. Westfäl. Zeitsdtr. 113 (1963) S.175-78.
6 Vgl. Nr. 233 ( letzt er Absatz). Es ist fr cilidi wigewöhnlidi, daß der „Rat" Frieclridt
Sdilosser als „Dr." b ezeid1.n et wird, wie so11 s1. nur sein Bruder Christ.ian.

2
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24.2. Stein an Biichl er

Nassau, 8. Mai 1820

Ard_iiv tl e r Akud omi e de r 'Vi sse usd111ft c n z u D e rliu i J\I C H Nr. l : Au 9f crliguu g (ei gc ul1 ii uJi g) mit Prii seu·

latio ns,·c rm crk Biiddc rs vo m 10. 5. 1820.
Drude P crtz, St ei n V S. SOU (Au siug).

Neu e beitrage nde Mit.glieder d er Gesellsdw/t. Plan ein.es Zusammentreffens mit.
Laßberg in der Sd1weiz. St.ellungnahme z11 eingegangen en Briefen von Ha se,
Dalil und Merian. Gcwi111w11.g von Professor Sartorius zur Mitarb eit.Einzelfragen.

Die unter d em 1. und 3. mit dem Postwag en abgegangenen Pakete sind
mir vorgest ern zugekommen und freue mi ch über den jährlichen B eitrag
der Frau Fürs tin v. Fiirs tenberg 1 von 1000 FI. W.W., die H err Miilhens
gleich einzieh en könnte. Zu danken sind wir doch verpflichtet, und aucl1
sie im Verzeichnis der beitragend en Mitglieder aufzuführe n. Hoffentlich
wird der reiche Fi.irs t Ta xis2 noch ein mehreres tun.
Ich hoffe, bei meiner R eise nach der Schweiz, wenn es irgend möglich,
Heiligenberg und Eppishausen 3 zu besuchen, und wünschte, H err v. Laßbe rg li eß Wal tharium in Urschrift und Übersetzung in seinen Li edersaal
einrücken; dadurch würde er in Deutschland bekannter. E1· möchte dann
doch immer in die Quellensammlung auf genommen werden, welch es an
und für sich ziemlich gleichgültig ist.
Is t die Schaffhauser Handschrift von Reg ino und Theganus H errn Dümge
zugekomm en ?
Was ist H errn Hase von d er Direktion auf sein Schreiben d. d. 4. April
geantwortet worden? Diesem vortrefflichen Mann kann man nicht dankbar genug sein.
Das Schreiben des H errn Kirch enrats Dahl4 ist sehr gehaltreich. Man
müßte ihn ersuchen, V e r g 1 e ich u n gen mit Druckausgaben anzustellen seiner Handschriften des Cluonicon Moguntini Conradi seu Christiani
Episcopi, der R egula Cauonicorum jubente Ludovico Imperato rn composita und Ab sc hrift e n zu ve ran stalten der Ges torum Trevirorum und
der Gestorum H einrici Ard1iepiscopi Trevirensis e t Theodorici Abbatis
S. Matthiae.
De i· höchst interessante Brief des Herrn v. Me rian d. d. 22. April5 enthält die Nachricht von e inig 20 aufgefundenen n euen Briefen des P e trus
de Vineis und ein es ganzen Codex epistolarum Thomas Episcopi Capuensis
ad Fridericum II., d essen Abschrift ich veranstalte t habe.
Hat H err Hofrat Sartorius noch nicht geantworte t wegen B earbeitung
von Cassiodor, J ornandes, Paulus Diaconus? Vielleicht wird er ber eit1

Vgl. Nr.152.
Karl Alexander Fürst v. Thurn und Ta xis (1770-1827). Vgl. hierzu Nr. 350.
3
Sdiloß Heiligenberg, eirie Fiirst e11bergisdie B esitzung in Siidbaden„ und Eppishausen
fri der Sd1:weiz waren \Volmsitze Laßbergs. Zur Zusammenlw n/t mit La ßberg, die im
Juli d. J. iu. Konstanz stattfand, s. Hartlieb v. Wallthor, St eins S d11veizerreise S. 103 und
die dort geu.aimte Literatur.
4
Vom 2. Mai 1820, w iedergegeben in Archiv II S. 239- 244; zu Dahl s. Nr. 162 Anm.10.
6 Wiedergegeben in Ardtiv II S. 50.
2
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williger, wenn Herr Smi<lt und Gries6 es bewirken, daß die Hansestädte
auf ihre Kos ten d en vierten Band und di e Urkunden d er hansea tisch en
Geschichte drucken lassen, wozu Herr v. Wangenh eim b eitragen wollte.
Von dem Au fe nthalt d es H e rrn Dr. P ertz in Wien dürfen wir vieles
Ni.itzlich e und die Hauptsach e B eförd ernde erwarten .
Herr Dümge würd e sich nützlicher beschäftigen mit Vergl eich un g von
Handschrifte n als mit der Taglöhnerarbeit e in es Index über einen Oktavband zu machen. Dem guten Mann fehlt Übe rsich t sein es Berufes und
Kraft, zur Befördrung der Hauptsaclrn einzugreifen.
Da das viert e Heft des Archivs usw. erschienen is t7 , wird es wohl den
H erren v. Merian und Hase zugesandt worden sein.
Da die Arbe iten des Hofrats Bruns8 über Henri cus de Hervordia auf
der Bibliothek zu B erlin sicl1 nach dem neues ten Schreiben des Herrn Regierungs rates Delius befind en, so müßte man sich ihre Mitt eilung an Herrn
Regierungsrat Delius zur Bearbeitung di eses Quell enschrifts tellers vo n
H errn Professor Wilken erbitt en. Vid e viertes H eft, p. 360 und 361 des
Archivs9 •
[Nadisdiri/t :] Die Anlage bitte icl1 dem H e rrn Franc;ois Gontard zuzustellen.

243. Stein an Merian

[Nassau,] 8. Mai 1820

Verbleib unb ekannt. - Hier nach dem Druck be i Pertz.
Druck: P e rtz, Stein V S. 502.

Anerk ennung d er Tiitiglceit Merians f ii.r di<'. Ausgabe der Qu ellenschriftsteller. Die
n euentdcclcten Brief e d es P etrus de Vineis.

Jeder Ihrer Briefe enthält immer e twas höcl1st Wicl1tiges und Erfreuliclrns1,
und wünscl1te ich nur, in Deutschland so viele Tätigke it zu find e n al s in
Paris bei Ew. H[oclnvohlgeboren] und den von ihn en impulsierten H erren
Hase und Färber. Die in d en 9 Codieibus des P[e trus] de V[ine is] aufgefund enen Briefe müssen wir abschre iben lassen ; all es was sicl1 auf die Gescllicl1te des großen Kaisers Friedri ch des II. beziehe, müssen wir benutzen,
icl1 halte es daher für durchaus notwendig, die Briefe des Erzbischofs
Thomas v. Capua vollständig und höchst so rgfälti g abschreiben zu lassen .
6

Johann Mid1.ael G r i c s (1772- 1827 ), seit 1816 lwm.bnrgisclier Bu.ndestagsgesandter.
Es erscl1.ien Ende April 1820.
8
Paul Jalcob ß r un s ( 1743- 1814), Bibliot.helcar und Orient.alist an d er Universität
H elmstedt und rwdi d eren Aufhebung in Halle ; sei11 e besondere B edeutung liegt anf
d em Gebie t der alttestamentliclien Bibellcritilc . Die Arbeit en ii.ber H einricli von H erford
in seiner Sclirift „B eiträge zur Erldämng alter flandsd1.ri/t en" ( Braunsdiweig 1802). Z1i Deliu.s Bemillrnngen um seine Sd1.riften s. N r. 189.
0 In Archiv l S . 356-72 ist der Brief von Deliiis ans Wernigerode v orn 13. Jan. 1820 wiedergegeben.
7

1
Die anerlcennencle Äußerung St.eins ist wo hl veranlaßt durdi Mericms Sclireiben vom
22. Apr. 1820 (s. Nr. 242 Anm. 5) .
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Nassau, 10. Mai 1820

244. Stein an Büchler

Ardtiv d e r Ak nd e mi e d er Wi ucn&d1nftcn z u Berlin , MG II Nr. 1 : Ausf e rtigung (eigenhiimli g) mit Pröscu l n·
ti o usve rm c rk ßiidile r& vom 12 . 5 . 1820.

Druck: P e rt z, St ein V S. 501 (A uozug) .

Merians wul Willcens Tätiglceit fiir die Mon11111 enta. Die Obern.ahm e d es badi·
sdien Tn11 enrni11isteriwns durch de11 BLLndcstagsgesa11dten v. Berclch eim.

Die beiden Anl agen der H erren v. Merian und Wilken sind gehaltreich
und erfreulich 1 . I ch werde letzter en er such en, die Abschrift d es H enricus de Hervordia an den H errn R eg ie rungsrat Delius in W[ernigerode]
zu sch icken und un s e ine Abschrift der Flores Dictaminum e tc. zu schikken, die alsdann mit den P ariser Handschriften verglich en werden kann.
Da H e rr Dümge die Absiclit hat, den P e trus de Vineis he rauszugeben,
so sollte er von H errn Professor Wyttenbach die Mitteilung d er Trierer
Handscluift erbitten.
Die Ernennung des H errn Minister s v. Berckheim2 zum Minister d es
Innern, dem di e Leitung de r ständi schen Angelegenheiten beigelegt ist,
halte ich für ein e sehr glü ckliche Maßregel. Er besitzt Mäßi gung, Sachkenntnis.
[Nadisdiri/i.:] Die Einlage bitte ich H errn Fran ~o is Gontard zu zustell en
und di e and er e H errn v. Are tin.
1

Merian hatte Ende April 1820 in mehreren Brief en iiber den Fortgan g der Arbeiten
in Paris b eriditet und die Obersendung d er ersten V crgleidmngen c111gelcii11digt. Willcen
ii.bersandte ein V erzeidmis d er in d er Berliner Universit.iitsbiblioth ek ver1.v ahrt.en Hand·
sclr.riften ( gedrudr.t in Ardiiv Tl S. 75 / .).
2 Karl Christian Frhr. v. B e r c lc h ei m (1774-1849 ), 1813 badisch er Inn enminist er, seit
1817 badisdier Gesandter beim Bundestag, iibernahrn 1821 e m eut das badische Inn en·
rninisterium , das e r bis 1831 b ehielt„ Siehe audi Brl. V Nr. 220 Anm. 4. Zu seiner Bet ei·
lig1mg an den Moruun.enta vgl. in diesem ß a11d Nr. 6.

Nassau, 10. Mai 1820

245. Stein an Luise v. Löw
Stein·A. C J/12 t Nr. 26: Ausfertigung (eigenh öutli g).

V e rwe11d11.11 g fii.r einen Theologen. Pliine /iir den So mmer. Die bevorst ehende
R eise in die Schweiz.

Bin icl1 glei ch sehr entfe rnt, meine r Verwendung e inige Kraft beizulegen,
so kann ich docl1 d er guten Fürstin Solms es nicht abscl1lagen, Ihnen, m ein e
liebenswürdige Freundin, ihre Bitte vorzutragen. Vorläufig habe icl1 ihr
geantwortet, icl1 würde Ihnen schreiben, ihr aber zugleicl1 bem erkt, wie Sie
höchst gewissenha ft in Erfüllung der Pflichten wären, die das Patronatsrecl1t aufl ege, auf tiicl1ti ge Seelsorger Bedacht zu n ehmen, wi e al so H err
Fr. 1 Zeugnisse seiner R ecl1tgläubigkeit, Tii ch tigkeit, gewissenhafte Berufstreue beibringen müßte.
1

Nid1.t ermitt elt. Brie fe d er Fürstin Sol111 s 1111d d er Frau v. Lüw , die diesen Gegen stand
berühren, sind im St ein·A, nidit entl111lte11 .
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Ihnen, meine ver ehrte Freundin, fehlen nicht Nachrichten über m ein e
und d er Meinigen Lebenswe ise, wenn Sie uns gl eich selten ein Zeichen des
L ebens geben und es bei einer stillen , geräuschlosen T eilnahme bewenden
lassen. Mein e beiden Töchter gehen den 15. 1. M. nach Eilfeld zu d er guten
Generalin Langwerth 2 , ich den 17. nach Cappenb erg. Anfangs Juni kommen be ide zurück, damit H enrie tte das Emser Bad brauch en könn e und in
cl er Hoffnung, die Gräfin Kielmansegg hie r zu empfangen 3 . Ich we rd e
den 20. Juni wieder in Nassau sein, um sogleich meine Reise na ch der
Schweiz zu untern ehmen und im Oktobe r wiederzukommen. H en ri e ttcns
Gesundhe it ist noch wankend. Man kann di eses gute, fromm e, geistvoll e,
treue Wesen ni ch t ohne Kumm e r anseh en. I ch erwarte mir vieles von den
Emser Bädern und dem Aufenthalt in der Schweiz. Therese wäch st und
entwickelt sich sehr vorteilhaft, besch eid en, wahr, fromm, tätig und wohlwoll end sind die Hauptzüge ihres Charakters.
Doch wa s kümmert Sie, di e uns alle ve rlassen haben, das Treiben der Bewohn er der Lahn- und Lippe täler.
Graf Karl Moltke [?] 4 besuchte mich im April in Frankfurt und kündigte mir ein e ganze Koloni e Holsteiner an, die Genf besuchen würden .
Warum sind Sie, meine verehrte Freundin, nicht Mitglied dieser wandernden Gesellschaft?
2

Georgirie Ju.liane ( Julie) La 1t g w e rt h 11 o 11 Simm e rn , gcsch. v. A hle/ eldt, geb .
St einhausen (1764-1821). Sie war in zweit er Ehe mit dem hannoversdwn Gen eral Ernst
Eb erhard Kw10 Langwerth von Simmern verh eiratet, der als Führer der Dcut.sd 1.en Le·
gion im Jahre 1809 in S panien fiel ; ii.ber die beiden s. Hei11rid1 Frhr. Langwerth v. Sim·
m em: Au.s Krieg und Frieden. Kulturhistorisdr.e Bilder aus einem F11111ilienard1iv. W ies·
baden 1906 S. 371-544: A lt-Hannover und clie deu.t sdie Legion. Ernst Eb erhard Kun o
Larr.gwerth von Sim.m.em 1757-1809. - Die Genera/in lebt e auf d em alten Langwert.Ir.·
sdien Besit.z in Eilfeld (heute Eltville) und war mit Steins Schwester Marianne sehr bef rewulet. Siehe audt B d. V Nr. 55 Anm. 6.
3 Vgl. Nr. 239 (vorlet.:ter Abs.).
4 Nidit ermitt elt.

246. Stein an se ine Schw es te r Marianne

Nassa u, 10. Mai 1820

S t eiu-A. C 1/ 12 d S t e in an M arianne vom Ste in N r. 92 n: Ausferti g ung (e igcnh ii nd ig).

Finanzielle Angelegenheiten . Henriettes Sommerplan.. Ergeb11is der Markenteiltmg in Coppenberg.

Abschrift des Briefes von H errn Gosebruch h abe ich seiner Witwe nacl1
Lahnstein gescl1icl(t und ist ihre V ermutung dadurch widerlegt 1.
Die Zinsen für das Stift mit 260 FI. sind be reits abgegangen, und ha t es
dabei sein Bewe nden. Dein en B eitrag zu der Grabstätte in Frücl1 t 2 reclrne
1

Vgl. Nr. 239.
Die Gruft uncl die Grabkapelle in Friidtt, wo Eltern u.11d Gattin Steins b eigesetzt w1tr·
den .
2
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ich auf die Dir pro 1818/19 schuldi gen Zinsen, deren Mehrbetrag Dir
zuges tellt worden, worübe r Du mir alsdann als auf das Ganze quittierst.
Der Zuschuß wird al sdann als ex traordinarie vereinnahmt berechne t, und
so ist die Sach e in Ordnung. Aud1 sobald e twas auf den Gosebruchsd1en
Defekt von der Witwe e ingegangen, we lch es im Juli gesd1eh en soll, werden Dein e Zinsen pro 1819/ 20 bezahlt, und werde ich hoffentlid1 im
September alle Rückständ e getilgt haben.
H enrie tle hat gestern anfangen zu baden, da s We tter begünstigt sie, und
ich hoffe di e beste Wirkun g. Kommend e Wod1 e geht sie na ch Ellfeld 3, id1
nad1 Cappenberg. Mit dem 1. Juni kommt sie wieder und se tzt ihre Badekur fort.
werde di ese Woche mein e Badekur vollenden, die mir immer
sehr wohltut.
In Cappenberg sind wir mit der Markenteilung fertig, we lm es wir hauptsäd1lich dem braven Oberförster Poock zu verdanken h aben. Es sind gegen 4500 Morgen ge teilt worden; id1 habe übe r 300 Morgen zu m einem
Anteil erhalten. Lebe wohl , liebe Marianne, und empfiehl mim der Frau
Äbtissin.

Im

[Nadisdiri/t:] Die R enten in Turin steh en sd10n zu 66 Prozenl4 .

Na ssau, 11. Mai 1820

247. Stein a n Büd1ler

Ard1i v der Akademie der 'Viescn&d1nftcn zu B e rlin , MGR N r. 2: Ko nzept ( eigenhiiudi g) au f e inem Sdirci·
b en Düdilers vom 10. Mai 1620. - Ehd . Nr. l : Ausfe rli guug (eigonh ündig). - Hi er u od1 de r uu oführlid1 ere 11
Auefertigung.
Druck: P ort i, Stein V S. 501 (Au„ ug).

Die Unt erstiitz1111.g der Monrune11ta durdt d en preußisdwn Staat . Zur Au.swertung
d er in Er furt li egenden flandsduiften. Einzel/ ragen z.u den Bearbeitu.ngen und
Anweisungen ari das Sekretariat.

Das anliegende Schreiben des H errn Gra fen v. Spiegel1 b enadHid1tigt
mim von d er königlid1 en Genehmigun g der Anträge der Berliner Akademie um Erteilung e in er Geldunterstützung, worüber nun das Nähere
zu e rwarten, um einen sach gemäßen Entsd1luß zu fass en.
Nad1 <lern Wunsm des Grafen Spiegel könnte an H errn R egierungs rat
Hahn2 in ·E rfurt durch die Herren Direktoren geschrieben und er aufgefordert wer<len, di e H andsduiften, so im Coll eg io Amplon iano ad P ortam Coeli in Erfurt nam der mir von H errn Professo r Mathiä gegebenen
N aduidit aufbewahrt werd en, zu un te1·sud1 en, zu verzeichnen und beso nd ers darauf aufm e rksam zu sein, ob sich nid1t eine Handsduift d es
3
4

Vgl.Nr. 245.
V gl. Nr. 221.

1

V gl. N r. 250. Im. Stein -A. ist zwisdien 10. April und 27. MC1i 1820 kein Brief S[Jiegcls
St ein erhalten. In seinem Sd1reib e11 vom 27. Mai erwiilm t Spiegel, dC1ß die Geldunterstiitztmg noch nidit in Wlirksamkeit ge tre ten sei ( Lipge11 s, B rief e N r. 43).
2 ff a h 1L war R egierungs- und Sdmlrat i11 Erfurt, später bei d er R egierung in Ma gde·
burg und Direktor d es Lehrerseminars. Zu d en Er111 i1tlu11 gen in Erfurt vgl. Nr . 211 .

CllL
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Lambertus Schaffnaburgensis vorfinde, da bekanntli ch sein Kontinuator
bis 14 72 e in Erfurter Mönch war.
Die Ver gleichungen des P etrus de Vin eis von Paris, welch e so wichtige
Resultate geliefert haben, erwarte ich täglich und können davon Abschriften an H e rrn Dümge gegeben werden, der aber nicht unterla ssen
sollte, von H errn Präsid ent Delius in Trier sich Mitteilung des dortigen
Codex zu e rbitten. Von un ser er Seite miißte die nötige Anstalt getroffen
w erd en zur B enutzung der Handschriften des P e trus in Kassel und München.
Bei der Auswah l de r jungen zu V ergleichungen der Handsd1l'iften bestimmten Gelehrten muß man auf K enntnis d er deutsch en Gesd1i chte, der
Diplomatik und den Besitz der F e rtigke it, alte Handschriften zu lesen
und zu beurteile n, bestehen un<l begehren, daß sie das Zeugnis b erühmter
und sad1kundige r Gelehrt er h eibringen, all enfall s ein Exa men bei H errn
Kopp 3 bestehe n.
Ich h offe, die h an seatischen H erren Gesandten werden bewirk en, daß
Herrn Hofrat Sartorius die h anseati sd1 en Ardlive und Geldkassen geöffnet werd en 4 •
Die Bearbe itung Cassiodors, Paul Warnefrieds und Jornandes gesd1äh e
vie lleicht am bes ten durch einen italienisdl en Gelehrten, worüber H err v.
Wessenb erg wohl ein en guten Rat geben könnte.
Die Absd1l'ift des Sd1reibens des H e1Tn v. Sd1midt-Phiseldedc könnte man
de n H erren Delius und Wigand mitteil en, damit sie mit Benutzung der
dortigen Handschriften und Anfertigung eines V erzeidrnisses einen Anfang ma ch en, wozu ihnen di e nötigen Kosten zugesagt we rden könnten 5.
H e rr Professor H esse 6 in Rudolstadt e rbiet e t sid1, Ardliv 1 126, IV 347,
zu Mitteilung von Bem erkungen über Lambertus Schaffnaburgensi s, Vergleidmn gen d es T extes u sw. Wir müßten ihn ersud1en, sie uns gegen e in
von ihm zu bes timm endes H onorar der Gesellsdlaft zu überlassen, die sie
H errn Professor Voigt zur Benutzung bei der B earheitung d es Schriftsteller s mitte ilen würde, aud1 ihn auffordern, die Bearbe itung des Dithmars von Me rseburg und des Lebens Günther des Eremiten zu iib ernehmen, sidl auch bestimmt dazu zu verb ind en.
3

Siehe Nr. 219 Anm. 3.
Sieh e Nr. 217 Anm„ 6.
5 W ilh elm ]ustu s Eb erhard v . Sc h rn i d t ·Phis e l d e c Tc ( 1769- 1851), braunsdiweigisd1.er und hannoversdwr Staatsrna11n, bis 1827 Chef d er Regieru11 g in Braunschweig
(iib er ihn s. auch Bel. V Nr. 78 Anm„ J); sein Schreiben an die Gesellschaft vom 27. Apr.
1820 ist w iedergegeben in Archiv II S. 53 /. - Mit d em in diesem Zn scunrnenlrnng ge·
ruuwt en De/ins ist d er R egierungsra t und Ard1.ivar Deliris in W ernigerode gem eint.
6 Ludwig Fri edridi H esse (1783- 1867 ), A rchivar w1d Biblioth elwr der Fiirst.en von
Sd11varzburg-Rudolstadt. Seine b eiden Sdireiben an die Gesellschaft si11d datiert vom.
27. Sept. und 30. Nov. 1819 ( ivicdergegeb en 1:11 Archiv l S. 126 / . u11 d 347- 49) .
4
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Was hören wir von München? Wegeu H errn Bostmann7 bezieh e ich mich
auf m ein e Marginalien.

[Nachsdiri/t:] Ich reise den 17. Mai nach Cappenberg ; adressieren Ew.
Hochwohl geboren Ihre Briefe nur nach Nassau.
248. Stein an Niebuhr

Nassa u, 13. Mai 1820

S tciu-A. C l/21 Niebuhr Nr. 17: Ausfert igung (eigeuhöudig).
D ruck : Pc rl z, Ste in V S. 505 f. (gckiirzl} ; Alt e Ausgnbc V S. 626 {gckiirzt) .

Kodis Gemiilcle vom B e freiungs/camp{ d er Tirole r. Dan/et für V b ersenclung
der Sdirift über Cicero. Die Vorbereitzmgen :mr H erausgabe der Quellen sdiri/t·
steller. Bittet Niebuhr u.rn Mit.hilfe b ei cler ge planten Durch/orsdwng uncl B e·
nutz1mg cler Hanclsd1.ri/t en der Vat.icana. Steins w issensclw ftlid1 e Tiitiglceit als
Au.sgleid1. und Entsdiäcligung /iir die politisdien Enttäuschungen cler Zeit. Die ge·
plante R eise in die Sdnveiz.

Da Ew. Hochwohl geboren sehr geehrtes Schreiben d. d. Rom, den 26.
April/ 13. Mai a. c.1, mich von der Vollendung des Gemäld es des Herrn
Ko ch bena chrichtigt, so beso rge id1 die Auszahlung des R es tes von 150
Dukaten, so. auf den verabrede ten Preis von 200 nod1 zurücksteh en und
ersuche id1, die Quittung mir gelegentlid1 zukommen zu lassen.
D er Mitteilung der mir versprochenen kleinen Schrift2 seh e ich mit vielem Verlangen entgegen und wünschte, daß Ew. Hochwohlgeboren eini ges
Interesse n ehm en an unserem Ve rein für Ausgabe älte re r deutsch er Geschid1tsque llen. Da die Ausgabe voll ständi g und kritisd1 sein soll, so war
die Aufsuchung und B enutzung der großen Handschriftssammlungen
in Paris und Wien notwendig. Die er ste re is t besonders r eid1 an deutsch en
Gesdliditsquell en. An j edem Ort hat der Ve1·ein ein en jungen Ge lehrten,
de r Vergleichun gen anstellt, Ahscluiften besorgt. In Paris ist Dr. Färber
aus München von dem Kustos de r P[ariser] Bibliothek H errn Hase, in
Wien Dr. P ertz aus Hannover, von Professor H eeren empfohl en , h eid es
tätige junge Männer; in Paris haben wir sehr be deutende Mate1·ialien
be reits entdeckt, z. B. 70 unhekannte Briefe des P e trus de Vineis, sein
Formularbuch oder Flores dictaminum e tc., e inen Codicem e pis tolarem
Thomae eppi. Capuensis, eines vertrauten Geschäftsmannes des großen
Kaiser F rie drid1s II. u sw. Die Zahl d er Manuskripte für deutsche Geschicl1te be triigt na ch d em Catalogue des Manuscrits de la Bibliothequ e du
Roi gegen 400, in Wie n 150 nacli Priva tna chrid1 ten.
Da abei; die Bibliothek des Vatikan s b ekanntlid1 viele Handscluiften bekannter und unbekannter deutsch er Gesd1ichtsqnell en enth iilt, so wünschte
7

N idit ermittelt.

Drude: Alte Ausgabe V S. 623 ff. Nieb1ihr hiiricligte darin das Gerniilde von Josef Anton Kocli an. V gl. N r. 222 Anm. 2.
2 N iebuhrs 1820 erscl1.iene11c Au sgabe „Ciceronis orationum pro Fonteio e t pro Rabirio
frn grnenta".
1
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der Verein einen hinlänglid1 vorbereiteten jungen Gelehrten nad1 Rom
zu ihre r Benutzung zu schicken. Wir habe n bereits H errn Majo um Beistand und Mitwirkung gebeten, die er uns zugesagt 3 . Sollten wir nun ein e
glückli ch e Wahl mit d em nach Rom bes timmten Ge lehrten treff en, so erlaub en mir Ew. Ho chwohlgeboren, für ihn Ihren Rat und L eitun g zu erbitten. Dies literarisd1e Unte rnehmen, das Landleben und der Genuß, da s
Glück, in vollem Maß e gute Kinder zu besitzen, entschädigt mich für das
Bittere eine r ve rworrenen und verwilderten Zeit. Die Vorsehung, di e uns
so kräftig und so weise durch das Napoleonische Zeitalter geführt, wird
uns auch durch die Erbärmlichke it und roh e Leidenschaftlichkeit d er Gegenwart leiten und ein em treuen, brave n, fromm en Volk wie dem un serigen das Glück , dessen es fähi g is t, gewähren.
Ich werde die Ze it vom Juli bis in den Oktober in der Scliweiz, besonders
in Genf, mit den Meinigen zubrin gen, b esond e rs hiezu durch di e Gesundheit meiner ältes ten Tocht er veranlaßt. Hier werden sich viele Ihrer Holsteiner Bekannte n e infinde n.

[Nadisdiri/t:] H err Kocli hätte besser getan, das Bild gar niclit zu firnissen. Das hätte immer no ch später in D eutschland geschehen könn en. I ch
bitte, es nur an die H e rren Gebrüde r Mülh en s in Frankfurt zu adressieren,
die es aufbewahren werd en während meine1· Abwesenheit.

Nassau, 15. Mai 1820

249. Stein an Bücliler

Ardtiv der Aka.cl e mi c d e r Wiucns d1nftcn zu B e rlin, MGH N r. 2: K onze pt (eigcnhiintlig) nuf e in e m Sd1roib e n Ilüd1lcrs nn S tein vom 12. Mni 1820. - Ebcl. Nr. 1: Audcrtiguug (eigenhändig). Vermerke Büdders:
prn cs . d. 17. 5. 20, b e11ntw. codcm. - Hier nnd.1 d er n11 s riihrlid1 cren Ausferti gu n g.

Drude: Pertz. Stein VS. 501 (gekürzt).

Fragen rler B earbeitung d es Thietm.ar von Merseburg. Die Bollandisten. Wcdelcind. Miiriter. Die bevorstehende Reise nadi W estfalen.

Di e höd1st gehaltreiclie Abhandlung des H errn Dr. Ebert über den Wert
d er Wagnersclien Ausgabe Dithmars wird ein e Zierde des Archivs sein 1
und erwedct in mir den Wunsch, daß dieser scliarfsinni ge Gelehrte allein
ode1· gemeinschaftlid1 mit H errn H esse in Rudol stadt (Heft IV, 348) ihn
zu bearbeiten übernähm e, welchen Wun sd1 icli H errn Eber t mitzuteilen
bitte. Man darf es von d er sächsisdrnn Regie rung hoffen, daß sie ihm d ie
Benutzung d er auf dem Ardliv befindlicli en Gesd1id1 tsquell en gestatteu
we rde.
N aduichten von dem Scliick sal de r Bollandisten werden wir hoffentlid1
durd1 Herrn v. Fald( oder H errn Grafen v. Spiegel erhalten 2•
a V gl. Nr.219.
1

Ersdiieneri in Ardiiv Tl S. 58- 71 unter d em Tit el „Ober die Wagnersche Ausgabe d er
Ditmarsdien Chro1iik".
2
Vgl. Nr. 206.
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Ist H err Oberamtmann W ed ekind3 zu Lüneburg zur T eilnahm e am
Verein und seinen Ar b ei Len eingeladen worden? I st der Antra g des H errn
Bischofs Münter 4 zu Kop enha gen b eantwortet (He ft I p . 70, 71)?
Id1 r eise den 17. n ad1 Cappenberg ab, er sudie Ew. Hod1woh !geboren aber,
nur di e für mi ch b es timmten Sach en nad1 Na ss au zu adressieren , von wo
sie mir zukommen. D en 20. Juni hoffe idl wi eder hier zu sein.
[Nadisdiri/t :] Die Ges ta Dagoberti w erden in un se re Sammlu n g v on Kollati on en r epon iert.
3

Siehe Nr . 189 Anm. 4 .

4

Sieh e Nr. 96 Anm. 2.

Nassau, 15. Mai 1820

250. Sr ci n an Sp iege l
Ardtiv der Ak ntl emie der \'\'iu ensdin ft cn

7. U

Berlin, MGH Nr. 11 3/59: Aus fert igu n g {eigcnh iindig). Ve rm erk

Sp icgel8: c rl1. 22. M ni 1820 , b cnnt wort c t B e rl i n, d en 27. M ni 1820 .
Druck: P c rtz, S 1cin V S. 477 (. und S. 504 ( un gc n ~ u d 11 t ic r11 gekiirr.t); A lte Ausgah e V S . 627 (gcki.irz t).

Dankt S piegel fiir seine Mit wirlmng bei der finan ziellen und sadilichcn Vorb ereitung d er Mo111unenta. Politisd1 e Tages/ra gen. Kritik cm Gessn er s A bhandlung
iiber die biiuerlidw n V erhiiltnisse.

Ew. ·Exzell enz verdanken wir nidlt alle in die erste Nadlricht von de r erteilten U nterstützun g, sondern Ihrem kräftigen E inwirken di e Sadie
selbst 1• E mpfan gen Sie also m ein en bes ten Dank. Unterd essen woll en
wir es nidl t unterlassen , selbst b eizutragen und zu sudl en , di e Zahl der
Beitragend en zu ve rm ehren. Di e Frau Fürstin v. Fürstenber g h a t un s auf
ihre Leben szeit ein en B eitrag jährlid1 von 100 Dukaten zugesagt 2 •
ld1 lege Ihn en d en Brief an H errn Oberbibliothekar Wi lken sub sigillo
vol ante bei zu1· Einsid1t und zur Unterstützung sein es Inhaltes 3. I st
Ihn en von de r Hinterla ssen sdrnft des Abtes zu Tangerloo 4 und d em Apparat de r Bollandisten weiter ni chts zugekomme n?
Von den B erlin e r Arbeiten über Provinzialstiind e, Kommunalve rfa ssun g,
bäue rli che V erhältni sse ve rsprech e id1 mir nidlts - aus bek annten Gründen.
Id1 geh e den 17. nad1 Wes tfal en und komm e den 20. Juni zurüd(, werd e
also vermutlid1 wegen der Kürze m e in es Aufenthaltes und d er Abwesen1

Vgl. Nr. 247 (1 . A bs.) und 268. Spiegels Meldung von der B ewilli1J rm g eiri cs Geldbei trags stimmt e jed od 1, nid1t (s. au ch Bresslrm, Moni1111 c11ta S. f;.3 / .).
2 Siehe Nr. 242.
3 N r. 251.
4
Die Präm onstrnte11 ser d er belgisdie11 Abtei Tan gerloo hatt en nach d er An/hebrmg d es
Jesuit enorden s (1773) die historisd ien S chiit.ze der Bolla11diste11 c111 gcka u./t und d eren
1\'lerh, die A cta Sanctorurn, w eit crge fiihrt. Sie geriet,en aber dann selber in d en Strudel
d er Ereignisse, Tan gerloo wurde nadi d er Einverle ibu ng der siidlid 1en N ied erlande in
Fran!.-reidi 1796 verlcau./ t uncl die Bollandisten w urden i11 alle Richtungen zerstreut ; ein
T eil ihres lit.erarisd1en A pparat.es w urde nad t 1\'lcst,fu lc11 gefliidite t.
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h eit mem er Freunde nicht nach Münster kommen. Haben Sie denn von
dem jakobinischen Urteil des Bonner Kreisgerichtes gegen Joseph Westphal gehört5 ? Der Samen, den man seit sech s Jahren ausstreut durch Aufr echthaltung französischer Gesetze und Einrichtungen, bringt gute Früchte.

[Nadisdirif t:] H errn Gessn ers Machwerk über bäue rliche Verhältnisse6
predig t zur Erreichung des Staatszwe cks sehr gewalttätige Mittel, die das
Eigentum zerstören.

251. Stein an Wilken 1

Nassau, 15. Mai 1820

Ard1iv J e r Akademi e <l e r Wissouedrnften zu B e rlin, MC H N r. 106: K o nzept (cigcuhüuJi g) uur c iucm Sd1rci-

hc u Wi lk cus

:111

Stein vo m 30 . Apr. 1820. -

Hier nnd.t Jcm Druck bei Stoll.

Druck: P ertz, S t e in V S. 50:\ (Ausz ug, uu gcrrnu tlu tic rt ) , nud1 d e m Konze pt ; Aclolr S t oll : De r Ccsd1id1t8·

sd1rcib e r FricJrid1 \Vilk eu. Kussel 1896 S. 240- 43, uod1 <lc r Ausfertigung .

B egrüßt \Villccns Zusage, gem einsam m it Scw ign y a11 den Monumen.ta mitzuarbei·
t eii, und bittet b eide, ein en n.eu e11 Plaii der Quelleiiausgabe zu e11twer/en. Clw·
raht eristih v o11 Johann Christoph v. Aretin un d }ohwm Adam v . Aretin. N eu e
Fm1de il1 Paris. Mitteilm1gen an W'ilhen zu Fragen der Mo11ume11ta w1d W'ün sdi e
an ihn zur Mithil/e.

Die mir von Ew. Wohlgeboren gegebene Versicherung~, an der lite rarischen
Leitung der H er ausgabe d es Corporis scriptorum Re rum Germ[anicarum]
gemeinschaftlich mit H errn v. Savigny teilzunehm en, is t für all e, denen dieses Unte rnehmen wert ist, hö chs t erfre ulich und veranlaßt mich zu der
dringend en Bitte, daß Sie und H err Geheime Ju st[iz] r [at] v. Savigny ihre
Muße anwenden, um ein en vollstän<ligeren und befri edigenderen Plan d er
Ausgabe zu entwerfen als de n, so ao. 1818 erschien 3 . Das Gutachten d er
Berl. Akademie d. d. 26. Okt. 1819 enthält das Wesentliche, manche in das
Ard1iv der Gese llschaft aufgenommene Erinn erung der H erren Grimm, Dclius, v. Aretin verdienen Rücksid1t. Den n eu entworfen en Plan würde man
einigen Göttinger Gelehrten und d es südlichen D eutschlands zur Abgebung
ihrer Meinung mitte ilen und so über das Ganze einen befriedigenden
Schluß fassen.
0

V ber die Angelegenheit lconnte nidits ermitt elt werden .

6

W'. C essner : Gesd1id1tlid1e Entwidclw1g der gutsherrlidw11 und bäuerlidien V erhält·

nisse Deu.t sddands von ihrem Ur sprunge bis auf die jetzige Zeit , oder prnlctisdw Ce·
sd1id1te d er deut sdien Höriglceit. B erlin 1820. - Carl W ilhelm Ce ß n e r (1792-1867)
wurde 1822 Domän e11re11tmeist er iii Oelde in lVest/alen.
1

Nadi Ausweis der in den Drudw11 gabe11 ange/ii./1rte11 W'illce11·Diographie v on S toll
(S. 126) be/and sid1 dieser Brief als einziger von Steins H and iit lflil/cens Nad1laß,
während W'illcen die an d eren a11 geblid1 versdienlrt hatte. Da d er Verbleib der A us/ er·
tig11.11g unb elrnnnt ist , erfol gt die Wiedergabe hier nach d em sehr sorgfälti gen Abdrndc
St alls. Z11 W'illccn s Dczie/111nge11 zu S tein vgl. Nr. 209.
2 W'illccns Brief an S tein v om 30. A pr. 1820 1Viedergegeb en in Ard1.iv ll S. 55-57.
3
S t eins V orsd1.lag wurde nicht v er1Virlclid1t, da W'illccn erlcrcmlcte.
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DIE POLITIS CHE ENTW I CKLUNG IN PREUSSEN

H err Vicepräsident v. Are tin4 hat sich freilich schwer an vielen würdigen
Männern versündigt, unterdessen hatten nach dem Urteil unparteiischer
P erson en mehrere fremde Gelehrte durch üb ermiitiges Behandeln der Eingebo renen Veranlassung zu d er großen Erbitterung gegeben. H err v. Are tin
besitzt aber gründliche Geschichtskenntnis, eine unermüde te Tätigkeit,
seine und der bayrischen Gelehrten Mitwirkung ist bei den grnßen Schätzen von Handschriften, Urkunden in München usw., bei der Gründlichkeit
mehrerer von ihnen z.B. F eßmaiers, Gemeiners5, unentbehrli ch . Die Charakterfehler des Präsidenten v. Aretin werden durch die Mild e, die Besonnenh eit, den Ernst seines Bruders, des Bundestagsgesandten, eines in
Bayern geachteten und vielen Einfluß habenden Mannes, unschädlich gemacht. Die kriti sch e B enutzung der Pariser H[an]dschr[iften] hat uns bereits befriedigende R esultate geliefert, so sind 70 noch ungedruckte Briefe
d es P e trus d e Vineis aufgefunden, auß er einer großen Menge Varianten;
beides erwarte ich. F e rne r finden sich die flores dictaminum M. P. de
Vineis, ein e wichtige Sammlung von Briefformularen dieses Staatssekretärs, für die K aiserliche K anzl ei ; da aber zwei Handschriften in Berlin vorhanden sind, so wünschte ich, Ew. Wohlgebor en wären so geneigt, eine
Abschrift auf Kosten des Vereins davon zu veranstalten, die ich nach Paris
zur Vergleichung mit <len dortige n Handschriften schicken würde.
F e rner haben wir ein en Codicem epistolarem des Bischofs Thomas von
Capua, eines vertrauten Geschiiftsmannes Friedrich s II., aufgefunden, der
abgeschrieben wird.
Noch erlaub e ich mir Ew. Wohlgeboren eine ganze Reihe von Wünschen
und Anträgen vorzulegen:
1) Daß das B erliner Manuskript des P etrus de Vineis mit d er Baseler
Edition verglichen und die Vergleichung uns mitge teilt werde.

2) H err R egierungsrat Delius in Wern igerode, bekannt durch seine Beiträge zur Geschichte deutscher Gebie te, ist nicht ungeneigt, H enricum de
H ervordia zu b earbeiten, ich bitte daher, daß cd. 70-71. 7la der Berliner
Bibliothek mitge teilt werden , da nach der uns gegebenen Versicherung des
Braunschweiger Minis te riums die H[an]dsch[rift] der Heimstädter wird
verabfolgt werden.
3) H err Landgerichtsassessor Wigand in Corvey ist durch seine Corveysche Geschichte als gründlicher Gesch ichtsfor sd1er be kannt ; er ist auch geneigt, Wittekind zur Bearbeitung zu übernehmen, nur entzieh en ihm seine
4

Zu }olwrm Christoph v. Aretin, dem Bruder d es Bmulestagsgesandtcn, s. Nr. 178
Anm. 1 und Bd. Jll Nr. 190.
5 Karl Th eodor Gerne in e r (1756-1823) , Historilcer 1md Ardiivar in R egen sburg. Er
veröUentlidite ein e R eihe von W'erlcen zur Gescltid1.te Bayerns und der Stadt Regensburg.
Ob er ihn s. Bd. V N r. 399 Anm. 10.
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15. MAI 1820

Berufsgeschäfte alle Zeit, man hatte ihm Hoffnung zu einer Anstellung al s
Archivar in Köln oder Münster gegeben, noch ist sie nicht erfolgt.
4) Im Collegio Amploniano ad Portam Coeli zu 1Erfurt b efinde t sich, nach
de1· Versicherung des H errn Professo r Mathiae in Erfurt, eine große
Sammlung von Handschriften, der en Untersuchung alle Aufmerksamkeit
verdient; vielleicht entdeckt man eine Handschrift des Lambertus Schaffnaburgensis, dessen Continuator ein Erfurtische r Mön ch bekanntli ch war.
Sollte R eg[ierungs]rat Hahn, mir nur bekannt al s Verfasser von Kinderschriften, zu Untersuchungen dieser Art die nötige K enntnis und F er tigke it im Lesen alter H[an]dsd1[riften] haben, so könnte ihm das Ministerium wohl den Auftrag geben.
5) Von H errn P[rofessor] Stenze! habe ich auf mein Schreiben d. d. April
keine Antwort erhalten.
6) H err P[rofessor] Sartorius h a t die Ausgabe von Cassiodor, Jornand es
und Paulus Diaco nus wegen der Fortsetzung sein er hanseatisdrnn Geschichte abgelehnt. Sollte sid1 nicht auf den pre ußisdlen Universitäten ein
junger Gelehrter find en, der es unter Leitung des H errn v. Savigny unte rnähme? Die P ariser Handsdlriften dieser Autoren werd en je tzt bearb eitet
und würden auf Erford ern mitgeteilt.
7) H err Dr. P e rlz ist bereits vo r drei Wodl en nadl Wien abgegangen.
8) Es ist zu bedauern, daß H err P[rofesso r] v. Raumer in Breslau nicht an
d er Ausgabe de r Quellenschriftsteller bes timmten Anteil nimmt.
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