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HEISE IN DIE SCHWEIZ UND NACH ITALIEN

252. Stein an Charlo tte Streckeisen 1

Na ssau, 16. Mai 1820

lm Besi tz von Dr. F el ix hcli n, Dusel: Ausfertigu ng (cigeuh iindig).

Druck: H artlieh v. Wnllthor, Steins Sd1wcize r reiso S. 113.

B e11adLrid 1tigt sie volL der gepla11ten R eise i11 die S d nveiz
sie i1L Basel Z IL besudwri.

1111d

vo11 sei11er A bsid1t ,

Der Wunsch, die Gesundheit meiner ältesten T o chter wiederherzustell en ,
uns allen eine freier e, h eitere re Stimmung des Gemütes zu geben, das durd1
einen gr oßen schmerzlich en Ve rlust2 tief ersd1üttert ist und durch gewohnte Umgebungen ne ue Anlä sse zu trauri gen Erinnerungen erhält, veranlaßt mich , di esen Sommer nad1 d er Sdnveiz zu r eisen. ld1 benaduich tige
Sie, meine liebe Freundin, hievon, denn es würde mi ch sehr grämen, in
den ersten Tagen des Juli s in Basel zu sein und Sie vielleicht zu verfehlen,
weil id1 es unterlassen hä tte, Ihnen m einen Entschluß bekanntzumachen.
De r R eiseplan end e t mit einem Aufenthalt von ein paar Monaten in Genf
und der Um gegend, wo ich be reits ein Haus und Garten vor d er Stadt gemie te t habe.
I ch fre ue mi ch sehr, Sie, mein e gute langbewährte Freundin, vielleid1 t zum
1
Charlotte Dorothea Elisabeth Eleorwre S t r c c /c e i s c n geb. Cesar (1763- 1851),
Tod 1.ter d es JJreu.ß. Geh. K riegsrates Cesar. Sie war seit 1787 mit. dem Basler Kcmfma1111.
Emarrnel S t redrniselL verheirate t (s. hierz!L Felix l selilL-Merian: Der R am stei1Lerho f w ul
seine B ewohner. Basel 1921 S. 29 ff.). St ein lernt e sie sdw1L 1780 in Berlin lce1L11.e11 und
lc orrespondierte eine R eih e von Jahren mit ihr. Der in Bel. I Nr. 145 wied ergegebene,
nur i1L Absd,ri/t erhalt e1Le Brie f S teins ist an sie und nicht an Em.ilie Cesar geridit et.
S iehe audL Bd. IV N r. 677 A nm. 1. W eitere B rief e S teins a1L sie aus de1t Jahren 1790
bis 1799 (fü r die Na chuäge zu dieser A usgabe vorgeseh en) im B esit:: vo1t Dr. Felix l seli1t,
Basel. Das S tei1t·A . enthiilt lediglidi zwei Brief e von ihr an S tein vom 25. Mai u1td 22.
Se pt„ 1820 (Stein -A . C l/13 Nr. 59 und 60) , beide gedrudct b ei H artlieb v. W allthor,
S tei11s Sduveizerreise S. 114 11„ 121 / . - lri ihrer Antwort v om 25. Mai 1820 nan11te sie
S t ein ihren „ iiltcstc n nnd liebs ten F re und" und sd1loß mit de1t Wo rten : „Lieb er Stein,
d iesen " ' inter war en es 40 J ahr, nls ich Sie zum ersten Mal b ei H offm ann in eiern H ause
hinter d er k ath olisch en Kirch e sah " . In Basel bewohnte sie den Ramsteinerh of, wo
Stein im Januar 1814 Quartier n ahm und seiri Bil ro einriditete.
2
Den T od von S t eins Gattin am 15. S ep t. 1819.
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le tzten Mal e zu seh en und Ihnen meine gulen Tö chler vorzu slell en. Sie
s ind mir doppelt teu er, da nach dem Tod ihrer vo l'treffli ch en Mutte r sie
v on mir allein Fürsorge, Le iLun g und Rat zu erwarlen haben. Schreiben Sie
mir ein Wort hieh er, ob ich Sie in Basel oder wo sonst in de r Schweiz
find en werde, und seien Sie von mein e r unwandelbaren treuen Anhänglichke it überze ugt. Empfehlen Sie mich dem gütigen Andenken Ihres Mannes.

253. Stein an Hövel
Stcin.A . C 1/21 Hövel : Ab sd1ri h (Sd1rcibcrhn11d ,
Drude: Alt e A usguhc V S. 627 (R cge8l) .

Hagen, 19. Mai 1820
\ ' OU

P crtz Leurl1ci tc t) .

Anlmn/t St eins in llngen. Ei11ladung Ilövels nndi CapJJcnb erg .

Id1 eil e, Ew. Hochwohlgeboren meine A nkunft in Hagen zu m elden. Wär en meine Pferde, die heute von Mülh eim am Rhein kommen , nicht zu
müd e und ich nicht zu eilig, Cappenberg zu erreidlen, wegen d es nur kurzen
Aufenthalts, d en ich di eses Frühjahr dort zu machen imstand e bin, so wiirde ich Euer Hochwohlgeboren um die Erlaubnis bitte n, Sie in Herbeck zu
b esuch en 1• Unter den gegenw~ir ti gen Umständ en muß ich mi ch aber
einschränken , nur d en sehr lebhaften Wunsd1 zu äußern, Sie in C[appe nberg] zu seh en, wo id1 drei Woch en bleiben werd e. Versich e rn Sie IIHer
Frau Gemahlin m ei ne Ehrfurcht und seien Sie von m einer ausgezeichne ten
H ochachtun g und treuen E rgebenheit überzeu gt.
1

Stein und Hövel tra fen einander jedodi in Ha gen, wie aus dem folgenden Brief Steins
an seine Toditer llenriette (Nr. 254) h ervorgeht.

254. Stein an seine Toch te r H enriette

Cappenberg, 22. Ma i 1820

S tcin-A. C 1/ 12 g Stein on Rcnri c lt o Nr. 18: Ausfe rti gung (eigenhändig).

Meldet sei11e Anlwn/t in Cappenberg. R eiseberid1.t. Versdiönerung der Anlagen
v on Sdiloß Cappenberg. Erwartete Besudie der west/iilisdien Freunde. Verzöge·
rung d er R eise in die Sdttveiz.

Mein e Ankunft, die den 20. um 1 Uhr nad1mittags statthatte, kann i ch Dir,
meine liebe Henriette, nun m elden. Die Reise war glücklich , ohne Hind ernis, mehr von der Witterung begünstigt, als es in allgemeiner Hinsicht
zu wünsch en ist, da alles über die groß e Trockenh eit klagt. In Koblenz
fancl ich Gen eral uncl Genera li n Thi elmann1 mit der Einrichtung in ihr em schönen Haus beschäftigt, ich aß b ei ihnen mit clem Herrn v. Ingersle1

General Thielmami (iib er i/111 s. Nr. 12 Anm. 6) war vor lr.urzem aus Miinster nadi
Koblenz verset zt worden .
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ben 2, Aster3, Scharnhorst4 und erreichte denselben T ag Lin zhausen, d en
folgenden Miilh eim, dann H agen, wo mich H en- v. Höve l besuchte 5, endlich Cappenberg, dessen Bewohn er ich alle munter antraf. Die hi er vorgenommen e Ver änderung mit d er Röhrenleitung des Wassers trägt zur
Vermehrung d er Bequemlichkeit, die T errasse im Tier ga rten, so mit bliih end en Sträuchern au sgepflanzt ist, dessen Um zä unung und Vergrößerung,
zur großen Verschönerung der Anlagen bei, und hoffe ich , sie werden Dir
Deinen Beifall abnötigen.
I ch erwarte in kurzem die ganze Rombergiscl1e Familie, di e von Müns ter
nach Brüninghausen geht, auch die H e rren v. Höve l und v. Wyli ch , und so
allmählich alle m eine westfälischen Freund e, den en icl1 meine Ankunft bekanntgemacht habe.
Aus dem an liegenden Brie f Deiner T ante6 wirst Du ihre Wiinsch e erseh en. Ich antworte ihr, wie icl1 ber eit sei, von m einer Seite all es zu deren
Erfüllung beizutragen.
Ich besorge, unsre Sclnveizer R eise wird dadurch sehr verspätet, denn wir
werden die Sclnveiz vor Mitte Juli ni cht erreich en, welcl1Cs aber ni cht zu
v erm eid en sein wird, da es do ch niclit möglicl1 ist, die Erfiillung der Wiinsche der guten Gräfin Ki elmansegg zu erschweren.
Gib mir bald gute Na chrichten von Deiner Gesundheit, liebe Henriette,
und Deinen und Theresen s Beschäfti gungen, Lebensweise usw. Frau v.
Be rg, so mir kürzlicl1 geschrieben und n acl1 Dir sich mit großer T eilnahme
erkundigte, empfi ehlt sehr den Gebraucl1 des in d en Alp en zubereitet werdenden Milch zuclrnrs. Empfiehl micl1 der guten Generalin Langwerth und
lebe wohl und, um wohl zu leben, so rge für Deine Gesundheit.
255. Stein an Wylicl1

Cappenberg, 22. Mai 1820

Stein·A. C J/21 Wylida Nr. 3 : Ausfertigung (eigenhändi g). Randvermerk Wylid1&: , ,bea ntwo rt e t Jeu 28. Mai
uull 11ngc1n e hl e t nu r den 6. oder S)l Ütestcus d e n 7 . Juni, j e u ndadcm id1 d e n Grafen Nesselrode t U Hnuse
f ßnd c o<l er 11id1tu.

Seit vorgestern bewohne ich Cappenberg und eile, Ew. Hod1wohlgeboren
davon zu benacluicht.igen und Sie an Ihr güti ges Ver sprech en , micl1 zu besucl1en, zu erinnern. Bei dieser Gelegenheit läßt sich dann aucl1 die Sache
der Frau Knipsch er endigen 1 •
H err R egierun gsrat De lius läßt nichts von sid1 hören.
2

Oberpräsid ent der Provinz Niederrhein (iiber ihn s. Nr. 56 Anm. 3).
Emst Ludwig (seit 1844 v.) Aster (1778-1855), balmbredie11d auf dem Gebiet d es
preuß. B efestigungswesens, stand zuerst in sädisisdien, seit 1815 in preußisdien Diensten, wurde 1815 Generalmajor und 1817 Brigadier d er 3. fo genieur·Brigode in K oblenz.
4 Wilhelm v. Schar n h o r s t (1 786-1854), So/m d es berühmten Generals, war seit
1816 Offizier im preußisdien Generalstab.
G Vgl. Nr. 253.
c Der Brie f der Griifin Friederilce v. Kielmansegg liegt im Stein·A. nidit vor.

3

1

Vgl. Nr. 218.
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256. Slein an seine To chter H enrie tte

Cappenberg, 28. Mai 1820

S tein·A. C I/12 g Stein on H curi ctt e N r. 19: Ausfcrtiguug (cigcnhiinJig) .

llenriettes B efind en. Steins St.im.nutng. Besudicr in Cc1ppenberg. R egelung der
V erwaltung Cappenbergs . Graf Friedrid• v . Amim.

Deinen Brief, liebe H enrie lte, vom 18. m . [c.] 1 erhielt ich <len 26. Er
bedurfte acht Tage, um mich zu e rre ich en. I ch schick e also meine Anlwort
nach Nassau, wo ich vermute, daß Du den 1. Juni eintreffen und Deine
Badekur beginnen wirst. I ch freu e mi ch , aus Deinem Brief Deine h eitere
Stimmung zu vernehmen, noch m ehr aber, daß die schlimmen Fieberanfälle Dich seit langer Zeit verlassen haben. Schreib mir e twas von Deinem
Schlaf, möge er ruhig und erquickend sein, und von Deiner Eßlust. Von
m eine r Gesundheit kann ich Dir nur Gutes sagen. Die frisch e, reine Luft,
die die Anhöhe von C[appenberg] umgibt, die feier liche Stille einer nahen
ernsten Natur, einer w eiten , durch mannigfaltig gruppierte Gebirgsmassen
begrenzten F eme, paßt für die Stimmung, we lche in meinem Alter Rück·
blick auf die Vergangenheit, auf e ine verhängnisvoll e Gegenwart und
auf eine bald alles enträtselnde Zukunft gibt.
Unerachtet ich erst acht Tage hi er bin, so haben mir doch die Besuche meiner westfälischen Freunde die Dauer und Gediegenheit ihrer Gesinnungen
bewiesen. Frau v. Romberg und ihr Bruder2, Graf Merveldt, Graf N esselrode und mehrere Personen aus Lünen, Wern e haben schon die Einsamkeit
von C[appenberg] unterbroch en. H eute war id1 in W es terwinkel3, wo
ich die gute Gräfin noch sehr b etrübt fand über den Verlust ihres jüngsten
Kindes. Die Familie war erfreut über die auf d en H erbst festgesetzte Heirat des ältesten Sohnes, und man glaubte, Maiehen werde sich mit Graf
Cajus Stolberg\ d em ältes ten Sohn der zweiten Frau des verstorbenen
Grafen, verbinden. Id1 traf ihn in W es terwinkel. Er sdlien ein besonnener ,
verständiger Mann zu sein.
Auf den nächsten Freitag, 2. Juni, ist eine große Fischerei verabredet, wobei die ganze Merveldtische Familie und Nesselrode e rscheint, auch die
Gräfin Merveldt, geborne Dietrichstein 5, die ich k ennenzulernen begierig bin.
Unterdessen sudrn ich, meine Gesd1äfte zu revidieren und alles vorzubereiten, damit eine größere Entfernung ihnen nicht schade. Die Bequemlichkeit
1

Stein-A. C 1/12 g llenriette at• ihren Vater Nr. 69.
Maximilian Anton Frhr. v. Bö selager ( s. Nr.170 Anm. 2).
3 Merveldtsd•es Sddoß bei Herbem , 10 km n ördlid1 von Cappenberg.
4
Johaiin P e ter Cajus Graf zu Stolberg - Stolberg (1797- 1874) h eiratete erst
1829, jedodi h ein e Merveldt. Sei11 Vat er, der am 5. Dez. 1819 verstorbene Friedridi Leopold zu Stolb e rg.Stolb e r g, war in zweiter Ehe (seit 1790) mit Sophie Charlotte
Gräfir1 v. R e de r n (1765- 1842) verheiratet .
6
T'herese Gräfin v. M er v e l d t geb. Gräfin v. Dietrid1stei11-Proslcau-Leslie (1768- 1821),
Witwe des österreid1isd1e11 Generals und Diplomaten Maximilian Graf v. M er v e l d t
(1764-1815).
2
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oder Faulhe it <les guten Geisbe rg6 e rleichtert mir abe r di e Sach e keinesw egs, so wie die Nid1tswiirdi gk eit von Gosebru ch m ein Mißti·aue n ve rmehrt7.
Da sieben T age zur Überkunft der Briefe von Na ssau erforderlich sind, so
b ehalte vom 10. Juni an a ll e d o r-ten eingeh end en zurück , ind em ich imm er
noch die Absicht habe, den 17. ode r 18. abzugeh en.
De r an liegende Brief von Fritz Arnim 8 ma cht mir viel V ergnü gen. Er
b ewei t ein zartes, gutes, unve rdorbe nes Gemüt. Ich we rde ihm schreiben.
L ebe wohl, m e in e li eb e, gute H enrie tte, sage Th erese a lles Gute und
Freundlich e.

[Nadisdiri/t:] Empfi ehl mi ch dem wohlwolle nden And enken der guten
Frau v. Langwerth.

257. Stein an Biichle r

Cappenberg, 30. Mai 1820

A rd iiv 11 cr Aknde m ie d e r 'Visse nsd 1nft o n z u Be rl in , MGH N r. 2 : K o nzept (eigenhändi g) nuf c inom Scbrc i-

hc 11 lliidale rs vom 17. Mui 1820 (J ntiert 31. Mni 1820). 11c 11t 11 1io 11sv c r m crk ~ ii dil crs vo m

7 . 6 . 1H20. -

EhJ. Nr. 1:

Au s fc rti ~ uu g

(cigcuhüudig) mit Prä·

Hi e r nnch de r nudührlid1ereu Au sfe rti gung.

Druck: Pcr tz, St ei n V S. 508 f. (gekürzt) .

Die finanzielle Förderun g der Mo1mmenta. Zu.rii.d cweisrw g ein es rtngeeigneten Mitarbeiters. Ein::elfragen d er Ersdiließung und B earbeiwn g von Gesdiicl1tsquell en.

Di e ·königli ch e Unte rstiitzung 1 ist freilich dem literarisch en U nternehm en
förd erlich, aber für unsere re ich en Gutsbes itzer ist es w enig rühmli ch , daß
nur e in e so ge ringe Anzah l sich zu Beiträgen vers tanden und e inen k lein en
T eil ihres Übe rflusses zur V e rvollkommnerung und V erbreitung d er Hi lfsmittel der vaterländi sch en Ges chi chte verwend et.
W ahrsch einli ch wird ein Anschreib en des H e rrn Minist ers v. A lten stein der
Direktion di e Ve rwilli gung des B eitrags b ekanntmach en und ihr eine Anwei sung zur Erhebung mitteil en.
D en Antrag e ines Unbekannten , des H errn Hauptmann R endahl 2 , we rd en Ew. Hochwohl geboren aus <l er Anlage e rseh en. Seine Diirftigkeit
sch eint sein B eruf zu sein, n ich L G eschäftsfähi gk e it. Unser literarisch e r Verein ist abe r kein e Armen anstalt. I ch wiinsdlte, di e Direktoren antworte ten
ihm nach Lage d er Sache.
Hat Herr p . Diim gc di e Hand schrift des R egino aus Schaffhausen erhalten und w egen Mitteiluu g der alten Ausgab e, so in Trie r be findlid1 , ·an
H e rrn Professor Wittenbacl1 gesdirieben ? Hätte er sich früh e r mit dem ge6
7

8
1
2

Der Cappenberger R entmeist er Geisberg ( s. Nr. 111 Anm. 4).
V gl. Nr. 239.
Siehe Nr. 2. Der hier erwähnte Brief ist im St ein-A. 11idit au.fgeflLnden.

Sieh e N r. 250.
Nidtt ermittelt.
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fälli gen H errn Bibliothekar Schlosser 3 besprochen, so hätte er früh er die
Hindernisse beseitigt, so ihm di e Eitelkeit des H errn Mone in den Weg geleg t, abe r Unbeholfenheit, Mangel von übersichtlich er, förd ernder Tätigk eit! !
Der Abdruck im Archiv des von H e rrn D elius mitge teilten V crzeichni sses
de r Wien er Handschriften is t wieder hö ch st fehle rhaft4 , a uch fehl t: di e
Handschrift des Chronicon Urspergense Abbati s tl e Lid1tenau.
H c n Professor Stenze( in Bre lau bie te t sich in dem absch riftlich anliegende n Schreiben d. cl. [2. Ma i] 5 zur B earbeitung des Wipo, Sigebertus Gemblacen sis, Marianus Seo lus an , welch es w.o h l anzun ehmen se in wird. Von
beiden le lzle ren find en sich Handschriften in Paris, weshalb ich an Herrn
v. Merian schre ibe; von Marianus Sco tus ist eine Hanclsdirift in Frankfurt,
und habe ich län gst gewünscht, H err v. Fidrnrd möchte di e Vergleichun g
vornehm en. Viell eid1t kann ihn des H errn v. Arctin Exzell enz oder H err
v. Wangenheim dazu bewegen.
Übe r die H and sdHiften des Wipo Vita Conracl i II. wünschte ich Belehrun g
von d em H errn Präsidenten v. Are tin zu erhalten, auch von H errn Diimge,
d enn es ist, soviel id1 mi ch erinn ere, ein e Handschrift in Karl sruhe vorhanden.
I st von Münch en, Stuttgart noch ni chts e rfol gt?

[Nachsdiri/t:] Ich werde den 20. Juni wi eder in Nassau se in und bitte, nad1
d em 10. Juni keine Brie fe m eht· na ch Cappenberg abge hen zu lassen.
I st H err Staatssekretär v. Falck6 wieder durch Frankfurt gekomme n, und
was hat er wegen sein er von ihm erwarte ten Unters tützung der Que llenausgabe zugesagt?
Den Brie f an H errn v. Merian pflegt H err FranC<ois Gontard zu besorgen.
3

Der I-listorilcer Friedrid1 Christoph Sc hl osse r (1776--1861), tlcr aus Jever in Ostfriesland stanunt e und mit de r Franlcfurter Familie glcid1en Namen s nid1t verwa1uli
war. Mit Unterbred11Lngen seit 1800 als fl a11slehrer, Gy mnasialprofessor und Stadtbiblio.
thelcar in Franlcfurt, wrtrde er 1817 als Nadifolger vo11 Willcen nadi ll eidelb erg bemfen
und iibemahm d ort anch die Leit.ung d er Unive rsitiit sbibliothelc. Er ist vor edlem dnrd1
sein e W eltgesd1idite 1111d sei11e Ges d1ichte des 18. ) ah rl11L1td crt s belcannt geworden.
4 Archiv l S. 317-321 (vgl. Nr. 215 Anm„ 3).
5 Wied ergegeben in Ard1iv lJ S. 244-246. Stenze! erlcliirtc sid1 darin b ereit, die B earbei·
t1mg von Wlipo, S igcbert von Gemblo11x rtnd Marian11s Sco tus zu iib er11ehme11, wies darm
auf d ie Wichtiglceit d er hist.orisd1e11 Geogrnphie fiir di e Gesdiid1t e d es Mittelalters hin
und empfahl ihre Förderung. A u ßerdem iibersandte er den i11 Ard1.iv II S. 77 f. gedrudcten Hinweis auf eine B erliner Ha11dsd1rift der Vita des Dion ysins A reo pagit.a.
o Ober ihn s. N r. 206 A11m. 3.
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Cappenb erg, 31. Mai 1820

258. Stein an Ga gern

ßu111l c11ti rd 1iv Abl. Frankfurt , F rhrl. v . Gagcrnsd1 cs D ep os itum , Nndilnß Bane Ch ristoph v. Gagc ru K . 11:

Auafc rt iguug (cigenhöntli g).
Druck : Gnscrn, Ant ei l IV S. 89 ; Pcrt z, St ei n VS . 508; Alt e Ausgabe V S. 628 (u nd 1 Gngcru).

Gagerns lVahl in der• h csseri-darmstiidtisd iert Landtag. A ufgaben ein es A bgeo rd·
n et en. Nu t zen der B esdiiiftigun g mit pralct isd1.er P olitih. R eisepliine.

Die Wahl E urer Exzell enz von mehreren Bezidrnn beweist das Vertraue n
und die Achtung, die Sie, d en Anfäll en unse re r d emokratischen Schrifts teller un erad1te t, in Deutschland b es itzen 1•
Mir sd1eint, daß, um seine landständischen Pflichten gewissenhaft und mit
Erfolg zu e rfüll en, muß m an Gesd1i chte, Verfassun g und Zustand des Landes, dessen Vertreter m an ist, genau studieren durch Aktenlesen, R eisen,
Bespre d1en mit den Vers tändiger en und Gutgesinnten.
Indem m an aus den oberen R egionen d er P olitik in die unteren Luftscliichten d es öffentlich en Lebens tritt, beseitigt man di e fratzenh aften Radikal en und wirkt wohltätig au f die Wirklichkeit und die große Menschenmasse. Auf sie drüdi:t Beamtenwillkür, sd1ledlle Justiz, Abgaben, Einmisd1en der Bürokratie in a lle Kommunal- und individue ll en Verhältnisse.
Die Verhan'dlungen der darmstädtisclien Stände we rden, durd1 Eure Exze llen z belebt und geleitet, gewiß höd1st inter essant sein.
Id1 werde nad1 dem 20. Juni in Nassau sein und bald darauf mein e Sd1weizer R eise antreten. Sie am ers ten Ort noch zu sehen, wäre mir sehr erfreulid1.
1

Gagern war in d en Landtag vo1t H essen-Darm stadt gewühlt wordc1t.

C a pp enbe r~ l . Junil820

259. Stein a n Wylich
Stcin -A. C 1/21 Wyli d1 Nr. 4 : Ausfe rt igung (eigenbümli g).

Wyli d is cmgehiindigter B esudt in Cappcnbcrg.

Das Stillsd1weigen d er M. Knipsd1er maclit mi ch vermute n, daß ihre Forderun g ungegründ e t ist. Wir woll en also ihre fern e re Äuß erung ruhig abwa rten1.
Die Naduid1t von Ew. Hocliwiirden Hochwohlgebo ren auf den 7. fes tgesetzten Ankunft mad1t mir vie le F reude. Id1 hoffe, Sie werden sid1 einige
Tage hier aufhalten . Herrn v. Hövel benaduid1tige ich davon 2 •
1

V gl. Nr. 218 und 255.
\Ylylidi hielt sidt vom 7. bis 10. }uni 1820 i1t Cappenberg auf. H övel trof sd101L am
6. eilt und blieb bis mm 11 . Um dieselbe Zeit waren cwdt Graf Ncsselrode, die Familie
Merveldt 1111.d Graf S piegel zu B esudt in Cappe11 berg. Sieh e auch S teins B erid 1t an seine
Todit er H e1trieu c vo m 10. limi 1820 {Nr. 266).

2
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260. Stein an seine To chter H enriette

Cappenberg,3.Junil820

Ste in-A . C 1112 g Steiu uu B cnrie tte N r. 20 : Aus fe rtigung (cigenhünJig).

Sorge 1im Henriettes Gesundheit. General Wcdlmoden. Gräfi1i Kielmcmscgg in
Hannover. Zur geplanten R eise in die Sdnveiz. Frau v. Löw. B esudw r in Cappenberg.

Nach dem Inhalt Deines Briefes d. d. 29. Mai 1 wirst Du, meine gute, geliebte Henrie tte, wieder in Nassau sein und den Gebrauch d er Emser Bäder begonnen hab en, wobei Du durch die regnerisch e und rauh e Witterung
wenig begünstigt wirst. Wir wünschten wohl all e R egen wegen der zu lange
anhaltenden Trockenheit, aber die Vegetation erfordert mehrere Wärme,
und sehen wir ihrer Rü ckkehr mit Verlangen entgegen.
Den Brief d es Generals2 habe ich gleich gestern beantworte t, die Antwort
wird ihm aber nicht zu d er von ihm vermute ten Zeit zukommen. Ich besorge, die kalte Witterung wird der Gesundheit d er guten Tante3 nacht eilig sein und sie wieder sehr zurücksetzen. Sollte unsere Zusammenkunft
diesen Sommer in Nassau nicht möglich sein, so müßten wir sie im H e rbst
in Hannover b esu chen oder sie könnte den Winter in Frankfurt bei uns
zubringen. Wir woll en ruhig erwarten, was die Vorsehung anordne t.
Die Reise mit m ein en Tö chtern zu machen, ist für mich nicht beschwerlich,
sonde rn e rfreulich. Sie erhält für mich ein Interesse, welches sie sonst
schwerlich würde gehabt haben. Die Sorge für die Wiederherstellung d er
Gesundhe it de r einen, für die Aufheitrung und Bere ichrung mit inter essanten Ideen und Gefühlen beider wird mich b eschäftigen und reichlich für die
kleinen Unbequemlichkeiten, die ents tehen können, entschädigen.
Von der guten Frau v. Löw habe ich einen Brief4 • Sie ist noch leidend an
Brust und Augen von den Folgen der Masern, die sie und Wilh elm zum
zweiten Mal gehabt und sich durch die Pflege der Rantzauschen Kinder
zugezogen haben.
Ges tern besu chte mich Graf Merveldt mit seiner Familie. Ich hoffte, seine
Schwägerin, die geborne Prinzeß Die trich ste in, kennenzulernen, sie ist aber
ernstlich krank geworden 5 • H eute gehe ich nach H e rten , komme morgen
wied er und erwarte die folgende Woche die H erren v. Wylich , v. Hövel
und v. Spiegel.
Une rachte t dieses Besud1s m ein er hies igen Freunde he tre ibe id1 dennoch
meine Angelegenheiten in der Art, daß id1 immer nod1 meine Abreise auf
1

Von Stein versdiricben, riditig 27. Mai (Stein -A. C 1/12 g I:lenriettc an ihreti Vater
N r. 70).
2
General Wallmoden. Siehe Bd. 1 S. 295 f. und Bel. III S. 13. Der hier erw;i/mtc Brief
Steins vom 2. ]uni 1820 f ehlt im Steiti·A.
3 Gräfin Kielmansegg iri Hannover.
4
Vom 21. Mai 1820 (Steiri-A. C I/1 2 t Nr. 27 ). V gl. audi da s Antwortsdireiben Steins
vom 3. S ept. 1820 (Nr. 285).
" Siehe Nr. 256 Anm. 5.
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d en 17. 1. M. festgesetzt habe und Dich , m ein e t eure H enri e tte, d en 20.
wiederzuseh en h offe. Möge d er Gebrauch des Emser Bades für Dich gesegn et und wohltäti g sein, das ist mein tä gli ch er inniger Wunsch .

Capp e nb e r~ 3.Junil8 2 0

261. Stein an sein e T ochter Th erese
S te iu-A . C 1/1 2 h S l ci u an The res e N r. 27 : Aus fc rli gung (c igcuhii ntl ig).

Das Ergeh en d er T ödtt er. Jahrestag der K onfirmation Th ereses. Pfarrer S t ein.

Dein Brie f v om 27. Mai 1, meine te ure, ge liebte, freundlich e Ther ese, erfreute mich durch di e Nachrichten, die er mir von den Ann ehmlichkeiten
Deines E ilfeld er Aufenthaltes gibt und von den Bemühungen unserer guten Gcn eralin, für Dich und H enri ett ens Erh eitrun g zu sorgen. Du wirst in
Nassa u vermutli ch no ch di e Frau v. W an genh e im 2 seh en , di e bei ihrer
Durchreise nach E ms ein e Ersch einung im Garten ma chte, aber entfloh, sobald sie merkte, daß wir sie entd eckt hatten und sie zu einem liinger en
Aufenthalt einla den wollten. Hoffentli ch wird Ems wohltä tig auf ihre
Gesundheit gewirkt haben. In Wes terwinke l, wo ich vor eini gen Tagen
war, hörte i!fi die beiden Grä finn en Merveldt auf einem Wiener F lügel
spielen , sie hab en e in r echt hübsch es Tal ent und eine sehr angenehme Stimme. Man sagt, Mai eh en we rd e d en Grafen Cajus Stolberg h eiraten 3 •
Ich besorge, da s rauhe, k a lte We tter wird H enrietten bei dem Gebrauch
de r Biider schaden; sorge nur dafür, <laß sie sich nicht v erkälte. K ann sie
die E selsmil ch v ertragen und widersteht sie ihr nicl1t?
In Nassau könntest Du woh l Coxe wieder vorn ehm en, nämlich sein e G escl1icl1 te von Spanien ; di e von Öst erre icl1 wo ll en wir zusamm en lesen 4 •
D ein e Erinnerun gen an d en sd1önen Tag Dein er K onfirmation, an di e religiösen Gefühl e, die Did1, m ein teures Kind, so lebhaft und so tie f er griffen, sind durch di e Wiederkehr des Jahrtages h e rvorgerufen und wohlüitig erneue rt, wie mir d er Inhalt Deines Briefes und die Vorsä tze, die Du
darin aussprid1st, überzeugend beweisen. Id1 hoffe, wir werd en Pfa rrer
Stein nocl1 vor unser er A breise seh en. Gene ral Thielmann, der ihn predigen gehört und der seinen Sd1wager R einh a rd, ein Mn ter guter Prediger,
genau kannte, war durd1 Steins Vortrag inni g und lebhaft ge1·ülut word en.
1

St ein-A . C 1112 h Therese an ihren Vater N r. 24. Henriet te und T h erese 10eilte11 vom
15. bis 31. Mai in Eilfeld zu B esuch bei der Cen eralin Langwerth v. Simm ern.
2
August e Freifrau v . \Van ge n h e im geb. v. Box berg ( 1778- 1859 }, Gattin rles wiirt·
tembergisdi.en Bundestagsgesa ndten Karl A ugust Frlir. v. \Vangenheim.
3 Am 28. Mai weilte Stein zu B esudi in \Vest erwi11hel ( vgl. N r. 256). Es handelt sich um
die Grii/innen Clara (geb. 1793) und Amalia A dolphina Hub erta (gc /J. 1800). Aus d er
Heirat mit Stolberg wurde nichts (1Jgl. Nr. 256, bes. Anm. 4).
4
Der en glisdie Historiker William. Co x e ( 1747-1828) verfaßte die „Hist.or y of th c
llouse o f Austria . . . /rom 1218 t o 1792" (2 Bde., 1807) und die „Mem oirs o f th e Boru·
bon Kings of Spain . . . from 1700 t o 1788" ( 3 Bde„ 1813).
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8. J UNI 1820

Lebe wohl, m ein gutes Kind, ich hoffe, Dich den 20. Juni m Nassau zu
sehen.
262. Stein an Pfarrer K.emn er 1

Cappenberg, 7.Juni 1820

Pfnrrardtiv Capp cubcrg, Akt en 11 131. 26: Ausfer tigung (eigcnhiinJi g) .

Unterrid 1tet ihn von Entsch eid1tngen der R egieru.n g in Miinster über d e11 Unterhalt d er katlw lisd w n Kirdw in Cappenberg. Die Zahlungen werden auf d en
von S t ein unterstiitz ten Antrag des Pfarr ers hin fort geset zt.
1

Theodor H einrich K e m n e r ( um 1770- 1833), 1794--1818 R ektor an St. Ludgerus in
Billerbed c, kam im Oktober 1818 als Nad1.folger d es Pfarrhaplans B eming nad1 Capp enbe rg, verwaltet e die im H erbst 1832 erriditet e Pfarre Cappenberg und starb vor
sei1ier En1 emwng zum Pfarr er plötz lid1 im Januar d es f olgenden Jahres. In d en
Sd1wierigk eiten , in die er deshalb ge ra ten war, weil das Gen eral-vihariat ihn ohne Ge n ehmigung d er R egierung in Miinst.er eingeset z t hatte, trat Stein für ihn ein und be zeidmete ihn in einem S d1.reib en an das Kultusministeriwn v om 6. Sept. 1819 als
„r cd1 tli ch cn Mann" (A uszug im. S tcwt sard1iv Münster, R egierung Miinst er, Kirdwnregistratur 1-39-1 ) . Zu S t eins B emii.hungen um die lwtholisd1 e Pfarre in Cappenberg s.
bes. Nr. 522, 726 und Bel. VII Nr. 32.

Capp enb e r ~ 7.Junil820

263. Ste in an Spiege l

Ard1 iv d e r Akndc mi e de r Wi ucnsduhe n zu B e rlin, MGH Nr. 113/59 : Audc rti g un g (cigcnh ii uJig) m i t Eiugaugsve rm e rk S pi egels vom gle idJ c 11 T ng.

Einladung nad1 Cappenberg.

Eine Exkursion, so ich nach Wes terwinkel gemacht hatte, hind erte, den
Boten mit m eine r Antwort zurückzusenden. Ich benutze a lso e in e ande re
Gelegenh eit, um Ihnen m eine Freude über Ihre Zurückkunft un d mein en Wunsch , Sie sobald al s mögli ch hier zu seh en , [mitzuteilen]. Ich e rwarte
Ew. Exzellenz a lso auf die bestimmten Tage und erneu er e unterdessen
sduiftlich die Versiche rnng der Ver ehrung1 .
1
Stein war am 28. Mai i11 W est erwinlcel ge wesen. Spiegel, d er bis : 11111 29. Mai in Berlin geblieben war, w o er nod1 an d en Sitzungen d er Staatsratskommission fii.r die gutsh errlidien und biiuerlidien V erhiilt11isse t eilgenommen lwtt.e, 10ar eben 11ad1 W estfalen
zuriid•gelcehrt und hielt sid1 vom 10. bis 12 . Juni in Cappenberg auf. V gl. Nr. 259
Anm. 2.

264. Stein an Biichl er

Cappenberg, 8.Junil820

A rdtiv J cr Aknd e m ic d e r W i ssc nach uft e n ~u Ber lin , MC H N r. 2: Ko nzept (ci gcuh ii 1uli g) o.u f e ine m Sd1rcibc n Büd il crs 011 S te in vo m 24 . Mai 1820. - E bd . N r. l: Ausfe rti gun g (cigeuh iiud ig) mit Priisc 11t 11 t iousvcrm c rk Diiddc rs \'Om 14. Juui 1820. - Hi e r nad1 tl c r ausführ lidtc ron Au&rerti gun g.

Drude: P e n z, Stein V S. 509 1. (gckiirzt).

Ubersendet einen Brief Merians. Färb er. Wiinsdtt d essen B earbeitungen einzusehen . Ein Aufsatz Grotef ends. Kritik am Fortgang der Arbeiten f iir die Monum enta in Stuttgart.

Euer Hochwoh lgeboren e rhalten

111

der An lage em Schreiben des H errn
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v. Meri an d. d. 15. Mai, und mache ich Sie besonder s aufmerksam auf die
H errn F ärber und H ase be treffende Stelle 1 • Wegen d es ersteren h a tte ich
b er eits mit H errn v. Aretin gesproch en und ihn e rsucht, seiner in Münd1 en
auf eine günstige Art zu erwähnen. Diese Bitte wiederholen Sie gefälligst.
Vielleid1t wäre es möglich, H errn Färber von der reich dotierten Münd1n er Akademie eine mäßige P ension für die Fortsetzung der historischen
Forsdrnngen bei d e1· Pariser Bibliothek zu versdrnffen, für die wir ihn
nodi besonders bezahlen wiirden. Audi verdienen die au sgezeichne ten Bemühungen d es Herrn Färber eine1· ganz besonderen Erwähnung im Ardüv.
Was Herrn Hase anbet1·ifft, so schrieb mir H err v. Laßberg, er wolle mir
für ihn ein Exemplar des Liede rsaals schidrnn. Da es aber unterblieben, so
bringen es Ew. Hod1wohlgeboren bei H errn v. L[aßberg] wieder in Erinn erung.
Ich wünsdite, die Arbeiten des H errn Färber iiber Petrus de Vineis und
J ornand es erst einzusehen . E s reisen gegenwärtig viele Frankfurter nach
Ems, und es geht ebendahin übe r Nassau ein direkter Postwagen während
d er Kurzeit. Mit einer der beid en Gelegenhei ten könn ten mir diese Arbeiten nad1 Nassau gesd1id(t werden, wo ich den 20. Juni eintreffen und
micl1 ungefähr adit Tage aufhalten werde.
Der Aufsatz des H errn Grotefend ist sehr sdrnrfsinnig2 • Sollte er es nid1t
übernehmen, die H andsduift des Mari anus Scotus, so in Frankfurt ist, zu
vergleid1en?
I s t denn der Sclrnffhauser R egino H errn Dümge nom ni cht zugekomm en?

[Nadisdiri/t:] Merian ist übel auf H errn D elius zu spred1en 3 •
Was hört m an von den Arbeiten d er bayrisch en Gelehrten und d er vort refflicl1en, versp rechungsreid1en Stuttgarter Bibliothek? Der d eutsm e Ernst
und d ie alemannische Kraft sd1einen in Ruhes tand versetzt zu sein.
1

Siehe dazu Nr. 265 Anm. 1.

2

Georg Friedrich G rot e f e n cl (1775-1853) lehrte seit 1803 am Frankfurter Gymna-

sium und wurde 1821 Direktor des stiidt. Lyzeums in Hannover. A ls A ltertumsforsdier
hat er Hervorragendes geleistet, vor allem durdi die Entzifferung der K eilsdirift, die
Erf orsdiung altvord erorientalisdier S pradien und eine Sdirif t zur Geographie urid Gesdtidite A ltitaliens. Weldien Aufsatz Stc1:n hier meint, ist unsidier. Erst Band lll des
Ardtivs (1821) enthält zwei A ufsätze Grot e/ eruls, einen über die fo sdiri f ten am Grabmal Giinthers vo1i Sdnvarzburg im Frankfurt er Dom (S. 142- 145) uncl eine Erlclärrmg
von Bild und fo sdiri/t au f der Cappenberger Silbersdwle mit einem Naditrag (S. 461
bis 468), die iibrigens unter den vielen Deutiuigen die ridttige war {vgl. Nr. 223
Anm. 1). Da es k einem der b eide1i Aufsiitze Grote/ ends an Sdwrf simi fehlt, wird die
Frage, ob einer von ihnen hier gem eint ist„ k cmm :m entsdieiden sein.
S Vgl. Nr. 265 {letzter Absatz).
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265. Stein an Merian

Cappcnb er g, 8. Junil820

A rd1iv J cr A lcnd cmic d er 'Visacnsdl8 fl cn zu Be rlin , MCH N r. 112 : Konzept (eigcnLii ndi g) our einem Sd1rci·
hen l\·l c ri:111 s

\ ' Om

3./15 . Mn i 1820 .

Drude P erl z, Ste in V S. 507 (Auszug).

Freude iiber n eue Quellenfunde in Paris. Die Arbeiten Färb ers a11 den Pariser
l-Ja11 dsd1.riften. Zum S tand anderer A rb eiten . Steins Urt eil über die Gelehrten.

Mein Aufenth a lt in Cappcnberg erschwert unseren Br iefwechsel eini germaßen, <l a die Briefe über Frankfurt gehen, welches ni cht wohl zu verm eiden. Daher beantworte ich Ew. Hochwohlgeboren Brief d. d. 15. und 16.
e twas spät1• Er enth ält abermals so vie le inte ressante Naduichten, un d
un erachte t i ch nur immer dasselbe wi ede rh olen muß, so kann ich dennoch
d en Ausdruck mein er Freude über das Mitge tei lte ni cht unterdrü ck en. Ich
hoffe, die Ver gleichungen selbst bei m einer Zurückkunft in Nassau den 20.
Juni vorzufinden und das Ve rgnügen zu genießen, das N euaufgefund ene
selbst einzusehen.
Noch währ end meiner Anwesenheit in Frankfurt bat ich H errn v. Aretin,
H errn Färber in Mündien der Aufmerksamkeit der Einfluß h abenden P ersonen zu empfehl en, welch es e r mir versprach. H eute wiederhole ich sch r iftlich m ein en Antrag mit dem Zusa tz des Wunsches, daß ihm eine P ension
aus d er akademisd1en K asse erteilt we rde unter der Bedingun g, seine historisd1en Fo rsdrnngen an der Pariser Biblioth ek for tzusetzen, wofü1· wir ihm
vor wie nach sein Honorarium erteilen würden.
In dem Ard1iv sollen Herrn F ä rbers ausgezeichne te Bemühun gen mit den
R es ulta ten angezeig t werden 2 •
H err v. Laßb erg ver sp rach mir den ers ten Te il fü r H errn H ase. Noch ist
er mir nid1t zugek ommen, daher eine Erinnerung h eute erlassen word en 3 .
Wegen der ßores t emporum er war te ich ein e Antwo r t von H errn Professor Wilken aus B erlin4 •
Die H erren Dümge und Mone sind endli ch zur Untersu chun g d es Handsduiftenvorra ts der H eidelberger Biblioth ek geschritten . Sie äußern sich
vorläufi g sehr vorteilhaft darüb er.
Den a rmen Del ius5 h aben Ew. H ochwohl geboren iibel geh andh abt. Es
ist ein wund erliches, schwer zu beha nd elndes, dünkelvolles Volk, unser e
Geleh r t en ; das Wissen bläht.
1
Merians B rief ist in A rd iiv II S. 247-249 wied ergegeben. Gleidtzeitig hatte Merian
drei Vergleidw.n gen des Petrus d e V ineis und eine des } omandes n adi Franlcfurt abgesandt.
2 I st erfolgt in A rdiiv II S. 248 in einer An merkung.
3 Es h andelt sidi um den ersten T eil des „Lied ersaals". Vgl. N r. 264.
4 An ilm hatte sidi Stein am 15. Mai 1820 gewandt ( N r. 251) .
5 Gem eint ist der Regierrmgsrat und A rdiivar Deliu s in Wernigerode.
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266. Stein an seine Tod1te r H enriette

Cappenberg, 10. Junil820

S toin-A. C 111 2 g S tc iu nu H c uri c tt e N r. 21 : AuRfc rti gung (eigcnhii udi g).

Besudw r i11 CaJJJJenb erg. B evorsteh ende Abreise St.eins nadi Na ssem .

Seit Dein em le tzt en Brie f vom (27.] Mai 1 hab e id1 nid1ts von Dir, mein e
li ebe H enrie tte, e rfahren. Du wirst nun in Nassau Deine Badekur angefangen haben, die le id er d1uch di e Witterung ga r nidH begüns tigt wird. Wir
h aben beinahe seit 14 Tagen Regen und rauh e Luft, 10 Grad Wiirme ; es
find en sich denn od1 Augenblick e zum Ausgehen.
Diese Woch e war in Cappenbe rg sehr ere ignisvoll. Die nsta g2 besud1 te
mid1 H err v. Hövel, Mittwod1 H err v. Wylid1, Donner sta g Graf Nesselrode, Freitag aß die Merveldtisd1e Familie und meine besud1enden Gäste
hie r zu Mittag, h eute verließ mi ch Nesselro de und Wylich, morgen Höv el,
dagegen kommt h eute Spiegel und bleib t bis Montag. Die folg end e Woche
werde ich mein e Gesd1äfte endigen und reise den 17. ab na ch N assau, wo
ich d en 20. wieder mit Eud1, me ine teuren Kind er , mich v ere inigen werde,
worüb er id1 midi sehr fr eue. Die Gräfinn en Clara und Mald1en3 lassen
Eud1 sehr vieles Freundli ch e und Verbindli ch e sagen. Ihre Tante, di e Gen eralin, die geborne Fürstin Die tri ch stein\ lernte id1 kennen. Sie kam
gestern mit d er übrigen f amilie. Du has t wahrsd1einlid1 von ihr gehört.
Sie war sehr schön und ist eine li eben swürdige, geistreiche Frau, die Dir
gefall en wird, wenn Du sie im k ommenden Sommer wirst k ennenl ern en.
Von meiner Gesundheit sage ich Dir nid1ts, weil ich wohl bin, und mödlte
id1 gleid1 gute Naduidllen von der Deinigen erhalten. Von den Entschlüssen De iner Tante 5 wirst Du unterdessen wohl näher Kunde erhalten haben. ld1 besorge aber sehr, daß di e gegenwärtige rauhe Witterung nad1teilig auf sie wird gewirkt hab en. Nun lebe wohl, liebe H enrie tte, bis auf
unser baldiges el"freuliches Wied ersehen. Id1 sdueibe von nun an nid1t
mehr, weder an Did1 noch an m eine gute Therese, da die Briefe erst nad1
mir ankommen würden.
1

Tagesb ezeidmung fehlt in der Vorlage. V gl. Nr. 260 Anm. 1.
6. ]uni 1820.
Merveldt ( s. Nr. 261 Anm. 3).
• Sieh e Nr. 256 Anm. 5.
5
Griifin Friederihe v. Kielmansegg (üb er sie s. Nr. 129 Anm. 1).
2
3

Cappenber g, 14.Junil820 1

267. Stein an Biichler

Ard1iv J c r Ak1ulc mi c d e r \Visso11 sd1dtc11 z u Dcrliu 1 ~l G H Nr. 2: Kou zc)lt (eigenhii udi g) nuf e ine m SdH eihen ßiidd e rs 1111 S tei n vo m 30. Mui 1820. - ELd. Nr. 1: Aus fc rti guug (cige nhii utli g) mit Präs c nt nt io us vc r··
m erk Büdilcrs vom 21. Juni 1020. - Hi e r uad1 de r nu s Cührli d1ercu und stili st isd1 11Lwcid1e ml en Au sfcrti g uui;.
Drude: P er tz, S t ei n V S. 5 10 f. ( um d e u ersten Ahsnt z ge kür z t); Alte Au sgabe V S. 572 f. (dati e rt Nussau ,

H. Juni 1Ul9, gekürzt) .
1 Die Abweidwng von der Datierung der Alten Au sgabe ergibt sich ei11dentig aus d em
itihaltlidien Zu sammenhang.
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14. J UN I 18 2 0
Vbersenclet ein Promemoria des Dr. Fiirb er iiber Petm s de Vineis. Die T eilnahme
siiddeut.sdi.er Gelehrter an d em wissensdw ft lidten Unternehmen. Die Bild1mg
von S pezialvereinen auf la11dsdiaft lidi.er Grundlage. Fordert die Gewinrumg
w eit erer Mitarb eiter, b esonders junger Gelehrter.

Ew. Hochwohlgebo1·en erhalten in der An lage e ine Abschrift des Prom emoria des H errn Dr. Färber übe r P e trus de Vineis2 , und hoffe ich, di e di esen Schriftstelle r be treffend en A rbeiten in Nassau , wo ich den 20. dieses
Monats sein werde, vorzufinden.
Nad1 dem Schreiben des H errn Dr. P e rtz 3 läßt die T eilnahm e d er München er Gelehrten und ihr ausgesprochenes lebhaftes Interesse an dem Unternehmen das Beste h offen und sch e int das Ganze täglid1 m ehr Ha ltung
und Fortgang zu gewinnen, wozu wir den gö ttlid1 en Segen hoffen wollen .
Die Bildung der Spezialverein e halte ich für sehr w esentlid1. Wir diirfen
hoffen , daß ein so ld1 er unter östcrreid1i sch en und bayrisch en Gel ehrten fiir
die h oh enstaufensche P eriode, bis zu dem Tod Rudolfs I. gerechnet, zustande komm en werd e. Man wird abe1· H errn v. Schlid1tegro ll 4 sagen
müssen, daß de n Gelehrten , so Arbeiten für den V erein übernommen h ab en , sie b es teh en in V ergle idmngen von Handsduiften oder in B eso rgung
kritisch er Ausgaben ein zelne r Sd1riftste ller, ein Honorar b estimm t ist.
H e rr Dr. P ertz empfi ehlt der Aufmerksamkeit d es V e reins die Professor en H errn R ehm 5 zu Marburg und Böttige r 6 zu Leipzig.
Man könnte sie zur Teilnahme an de r Au sgab e e inl aden von seiten der
Direktion. Viell eicht übernähme ein er von ihnen Cassiodor und Paulus
Diaeonus. So würd en, da H err Diimge Jornandes bearbeite t, die Mate riali en zum ersten Band der Ausgabe zusammengebracht, wenn a ll e drei Gelehrte zugleich di e Hilfsqu ell en , so sich auf diese P eriod e bezi eh en , ausmittelten und unter sich zur Bearbeitung vertei lten.
All es dieses bitte ich H errn Bundes tagsgesandte n Freih errn v. Aretin Exzellenz n eb st d e1· Ve rsid1erung m eine r V erehrun g vorzul egen.
[Nadisdirif t:] Zu un sern A rbeiten b edürfen wir gründlich e, mit dem Studium der Geschichtsquell en und den hi ezu erforde rlid1 en Hilfsmitteln
vertraute jun ge Ge l e hrt e; fiir Rom wären b esonders jun ge kat h o 1i s e h e G e i s t l i e h e geeignet.
2

l m A rdtiv nidLt wiedergegeben.
Vom 23. Mai 1820. V gl. Nr. 271.
• Ober ihn s. Nr. 159 Anm. 3; die Bem erlmng Steins bezieht sidt wohl auf ein en Brief
Sdtlidttegrolls an Biidtler vom 28. Mai 1820 (wiedergeg eben in Ard1iv 11 S. 256-258).
5
Frieclridt R e h m (1792- 1847), seit 1818 Professor für Gesd1idtte in Marbur g.
6 Karl Wilhelm Bö t t i g e r (1790-1862), 1819- 1821 Professor in Leipzig, seit 1821 in
Erlangen.
3
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Cappenberg, 14.Junil820 1

268. Stein an Merian

A rd1i" der Akntl e mi o tlc r 'Viu c nt1d1nh on zu Dc rlin , MCH N r. 11 2: Konze pt (cigcnh ünJig} auf e ine m Sd1rc i·

bcn Me ri ons vom 13./25. Moi 1820.
Drude P ert z, Stei n V S. 507 (gekü n t); Alt e Au•goh c V S. 627 f. (gekii n t , datiert 25. Moi 1820).

Steins urs prii11 glidie V orstellung von der Fi11an:ieru.11.g der /11011.um enta allein
dnrch B eit.riige westfiili sch er Gu.tsb esit.zer ohne Zu.tu.ri von öf]entlidien St ellen
oder K1111flenten . Wünsdit die Fortschritte bei den V ergleidwngen lr en11Pn z1.L·
lern en. Pert:' Nadi.rid1.ten au.s 1flien .

Ich ges teh e Ew. Hochwohlgeboren , ich mag mi ch nicht gern mit B[ethmann]2 in genaue B erührun g se tzen, dahe1· crwähnl e ich ni e un ser es literarischen Unlernehm ens gegen [ihn]. Meine er ste Idee war immer, daß es
allein durch B eiträge von wes tfälisch en Gutsbesitzern ohne Zulun irgende in er R egierung oder von Kaufl euten au ge führt werden so ll e. Bisher ist
es in dieser Art gegangen, wenngleich in mehreren Fällen meine Erwartun g getäu scht word en. Ohne m ein Zutun hat die Berlin er Akademi e bei
dem König einen Beitrag vo n 1000 Talern jährli ch während 12 Jahren
ange tragen, welch es venvilligt worden 3• Dieses is t in pe kuniäre r Hinsicht
wohl gut, ni cht in politischer und moralische r, denn ich wünschte, daß wir
uns imme1· m ehr gewöhnten, aus eigenen MitLe ln gemeinnützige Untern ehmen auszuführen.
Bei m ein er Zurü ekkunft na ch Nassau, wo ich den 20. dieses Monats eintreffen werde, hoffe ich, die Ve1·gleidrnngen des P e trus de Vineis und Jornandes vorzufinden und freue mich außerordentlich , die darin enthaltenen
wichtigen Entdeckungen k enn enzul e rnen.
I st denn die Bearbeitung des Cassiodors geendigt?
Dr. Pertz ist den 19. Mai in \Vien angekommen. Ich t eile Ihne n in der Anlage Abschrift seines Schre ibens d. d. 23. Mai4 mit, welches inter essante
Nachrichten über die Münchner Gelehrten enthält.
In Ansehung der fern er en Fortschritte des Unternehmen s bezieh e ich mid1
auf d as fünfte und sechste Heft d es Ard1ivs, weldrns in kurzem erscheinen
wird.
1 Die Datiemng d er Alte1t Ausgabe ( 25. Mai 1820) lca1t11 nidit :1ttre/]e1t, weil Stein sei·
n e1t Brief auf einem Sdireibe1t Merians vom 25. Mai 1820 lconzipiert hat u1td weil er an
diesem Ta ge nodi nidit im B esit z des erwälmte1t Brief es VOit Pert: vom 23. Mai 1820
hätte sei11 lcönne11.
2
Simo1t Moritz {seit 1808 v.) Be t lt man n (1768- 1826), Banlcier in Fra1tlcfurt. Er
spielte in d er Diplomatie seiner Z eit wege1t seiTLer fi11a1tziell en und persönlidie11 Verbirtdwige11 eine Rolle.
3 Die Nadiridit erwies sidi jedodi als falsdi. Vgl. Nr. 250 Anm. 1 1md 296 (4. Abs.).
' Siehe Nr. 267 Anm. 3.
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269. Stein an Bi.ichl er

Na ssau, 21. Juni 1820

Ard1i v tl c r Akn(l crnic <le r 'Viuc nscl1nftcn z u ß c rlin, M Gil Nr. 2: K o nze pt (cigcnhii ndi g) auf ei nem Sd1rci·
ben ßiidtlers on Stein vom 7 . Juui 1820. - Ehd. Nr. 1 : Ausfert igung (eigenhändi g) mit Prüsen tntiousvcr·

ruerk Dlidd er8 vom 23. Juni 1820. -

Bi or nad1 der obw ei d1 enJ cu Aude rt igu n g.

Möd1te die in Nassau nid1t vorgefundenen Vergleidwngen dem.näd1st in FrrmT./11rt einsehen. Der Stand der Pariser Arbeiten. Fordert aus Sidierheitsgründen
A bsd1.rift.en von allen V erglcidwngen. ß egleidwng von R ed11w11ge11.

Bei m einer Zuriickkunft na ch Nassau hoffle ich, na ch cl em in mein em
Schreiben cl. cl. H. m. c. 1 geäußerten Wunsch , clie Vergleichungen cles P etrus de Vineis und Jornan<l es hier vorzufinden. Viell eicht komm en sie während m einer bis zum 1. Juli dauernd en Anwesenheit no ch an, wo ich nach
Frankfurt abreisen und mich mit Ew. Hod1wohlgeboren den 2. rn. s. über
unsere Angelegenheiten zu besprechen die Ehre haben werde.
Aus den Anlagen des Herrn v. Merian ersehen Ew. Hodnvoh lgeboren,
daß Cassiodor, Paulus Diaconus, Thomas Capuensis und Otto von St. Blasio bearbeite t und von Paris abgesandt sein werden2 • Thomas Capuensis
wird wegen seiner genauen Verbindung mit P e trus de Vin eis (von Weingarten) zu seiner Zeit auch von H errn Dümge bearbeitet werd en müssen.
Alle diese Ver gleichungen h offe ich bei m eine r Anwesenheit in Frankfurt
vorzufinden und einzusehen.
E s wird aber un erläßlid1 nöti g sein, von a ll en Vergleichungen so rgfältig
kollationierte Abschriften ma chen zu Ja sen, die Originalien aufzubewahren, wozu vorläufig di e Sduänke in mein em Zimmer bes timmt sind, und
wird man H errn Dr. P ertz und dem Mün chner Vere in abfordern, jedesmal Duplikate gegen Copialien anzufertigen. An Herrn v. Merian schreibe
ich heute.
Die Rechnung des Herrn v. Merian we rde ich bei meiner Anwesenheit einsehen, das mich besonders allenfall s Angehende trennen und das Übrige
der Direktion zur Prüfung und F es tsetzung vorlegen.
Die an liegende kl ein e Redrnung des Herrn v. Merian wird mit d er Hauptrechnung verbunden und mit ihr zugleich angewiesen.
Zu Büd1erkäufen haben wir kein Geld. Es wäre eine Sache für die H eidelberger oder Frankfurter Bibliothek.
Die Anerbieten des Herrn Fald( sind sehr erwünscht3 •
1
2
3

Nr. 267.
Vgl.Nr.274 .
Vgl. Nr. 257 vorletzter Absatz.
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270. Stein an Büchl er

Nassau, 22. Juni 1820

Ard1iv tlcr Akad e mi e J e r \Vi u cusd1ahcu zu Dediu, MC l:l Nr. 2: Ko nzept ( c i genhilndi g) auf e ine m Sdirei hcu Bi.idil c rs un S l c in ' 'o m 20. Juni )(120. - ElH.l. N r. 1: Au sfcrti gu ug (eigcnh iindig) mit Pr äs c utn ti o nsvcr·

merk ßiidil ers ''Otn 24. Juni 1820. - Hier unch tl cr stilisti sd1 uhweid1cnll en Ausfe rtigun g.
Druck: P e rtz, Slc in V S. 512 (gckürz l) .

Malters V er= cid in1:s d er Karlsruh er Handsdiri/ten. Erhofft B ereich en mg d er
Mo111u11.enta du.rch Wi en er, Parise r und Miindmer Ha11dsd1rif1.e11.. Wiin sd11. d en
Zusammensd1luß 11iederde11tsdier Gel ehrt.er fiir die B earb eitun g d er Quellen d er
siid1sisdie1t Kaiser= eit.

In dem Verzeichnis des Herrn Molter1 find e i ch nichts von Wipo, glaube
mich aber zu erinnern, daß Herr Dümge irgendwo seiner erwähne, worüber ich ihn zu befra gen bitte. Die Brie fe des erste ren mit ihren Anlagen
komm en hierbei zurück.
Wi en, Paris, München sch einen die Hauptnie derlagen für H and schrifte n
d er deutschen Geschichtsquellen zu sein, und hoffe id1, die hi ei· erhalten e
Ausbeute wird der neuen Sammlung einen großen und entschi edenen Vorzug vor a llen älteren geben.
Das mir an gekündigte Paket hoffe ich morgen zu erhalten 2 •
E s wäre sehr zu wiiusch en , H e rr Oberamtm ann Wedekind in Lüneburg
bilde ein en Ver ein zur Bea rbeitung d er Quell en der säd1sisch en P eriode
und verbände sid1 mit d en H erren Ebert, Wi gand , Delius, Böttiger, en twürfe ein Verzeidrnis d er Quell en di ese r P eriode.
Friedridi Mol L e r (1775-1842) war Bibliothelcar in Karlsruh e. S ein B eitrag (Archiv II
S. 149- 159) b e faßte sid1 m.it d en Han.dschrif t e11 d er Karlsruher I-lof bibliotlr elc.
2 V gl. Nr. 272 (A nfang).

1

271. Stein an P e rtz

Nassau, 22. Juni 1820

Ard1iv d e r Aknd c mi o der Wi ssetuduiftc n zu Berlin, MCH Nr. 118: Konze pt (eigc nhün<li g) ouf ei n e m Sd1r ci·

Leu P er tz' nn Ste in vom 23. Mni lß20. -

DZA Merseburg R cp. 92 P c rtz L Nr. 370 ßl. 5 f.: Au sfe rti gun g

(eigcn h iin di g). H ier n nd1 d e r nLwcid1 endeu Au s fe rti gun g.
Drude: P c rt7. 1 S t e in VS. 512 r. {um d e n c rs tc u und den l e tzt e n Abutz gekürzt) .

Hoffnung auf e i11 e e rfre u.liclr c En.tw iddrmg d er Monumenta. Wiinsdr.e fiir die Betei/igu11g bayrisd1.er 11.nd öst crreidiisdr.er Gelehrt. er a11 den Arbeit en. Ratsdiliigc
fii.r Pertz. Anfertigung von D11plilcate1t und Falcsimiles. Stein s b evo rsteh ende
Abreise 11ad1 d er Sduveiz.

Ew. Hod1edelgeboren sehr geehrtes Sdueiben d. d. 23. Mai a. c. bea ntworte
id1 nach mein er Zurii ckkunft, so den 20. m. e. stattge fund en, und nad1 genomm ener E insicht Ihrer Briefe au H e rrn Lega tionsrat Büd1ler d. d. 27.
Mai, 5. Juni 1•
Die Aussichten, so sich für die Vollkomm enh eit d er Quell ensa mmlung
durd1 di e Benutzung der Wie ner, Pariser und Mündrne r Biblio thek en eröffnen, sind sehr e rfreulid1. Möchten wir nur auch ein e hinlänglich e An1

Vgl. Nr. 267 A 11m. 3. - P ertz' Brie f an ßiidiler vom 5 . Juni 1820 in Ardtiv II S. 262- 264.
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zahl tüchtiger Bearb eiter des Gesammelten auffinden. Noch feh lt es daran,
und hoffe ich von Ihren B emühungen. die österreichischen und bayrischen
Gelehrten zur Bildung eines V ereins zu bewegen, d er die P eriode von Konrad III. bis zu dem T od Rudolfs I. b earbeite t, den besten Erfolg, erb·i tle
mir auch von dem Fortgang der Sache Nachricht.
Sie hahen a lso seit d em 1. Juni Ihre A rb eiten wirklich begonnen und sehen
nun ein weites F eld vor sich ausgeb reite t liegen. Um aber seine Bearbeitun g zu erle ichte rn, soll t en Sie sich, so wie es H err Dr. F ärber in Paris tut,
einige Gehilfen annehmen, di e leichtere und m ech anische Arb eiten verrichten. Vielle icht kann Ihnen H er r Kopitar2 dergle ichen vorschlagen, oder
finden Sie welch e unter den dort anwesenden jungen Gelehrten , d enen ein
d em Geleiste ten an gemessen es Honorar bezahlt we1·den müßte.
Überhaupt ist es n ötig, daß von jed er Arbeit auß er dem Original noch
ein e Absduift angeferti gt werde, um gegen alle Zufälligkeiten gesichert
zu sein, die durch Ve rsendung an die auf der Oberfläche von Deutschla nd
zers treut wohn end en Gelehrten entsteh en könn en.
Haben Sie wegen der Anfertigung der Faksimiles schon e twas vorbereit e t?
Die Direktion wird sich mit d en H erren Professoren R ehm zu Marburg
und Böttige r zu Leipzig in Verbindung se tzen, und hoffe ich , wir we rden
an di esen Ge lehrten tüchtige Mitarbeiter find en 3 •
In wenigen Tagen werd e ich nach d er Schweiz auf e inige Wo chen abgehen
und ersuche Sie, Ihre Briefe nur an H errn Legationsrat Büch ler zu adressier en, durch den sie mir zukommen werden.
272. Stein an Biid1ler

Nassau, 28. Juni J 820

Ard1i \' der Akademi e der Wiueoac:Laftco zu Derli11 1 MGB Nr. 1: Auefc rti gung (eigenhünd ig) . Verm erk
Dü d d ers : pro es. d. l. 7. 20.

Eingang der Settdun gen aus Paris. Zahlungen att Mericm. Geplattte Zusamm en·
lciittf t e auf der Reise in die Sdiweiz. B estellu.ttg v ott Ebels Reisehcmdbudi.

A lle für mid1 bestimmten Pake te aus Paris sind mir wohlbehalLen zugekomm en1, und werde ich sie den 4.. Juli nach Frankfurt mitbringe n ; ihn en
war di e R edrnung des H errn v. Merian beigefüg t, die, insoweit sie die
2

3

Der Kust os der Wietter Bibliothelc. Sielte Nr. 130 Anm. 3.
Vgl. Nr. 267.

1

Den vollstiincligen Eingang der Sendungen aus Paris ( vgl. N r. 269) hatte St eift aus
Nassau b ereits am 24. Juni 1820 in folgendem Sdireiben a1t Merian b estätigt ( eigen·
hiindiges Konzept auf ei1i em Sdireibett Mcriatts cm S tein vom 2.114. Juni 1820 im A r·
dtiv d . Alcad. d. W issensdwft en zu B erlin, MGH Nr. 112): „Der ganze gelehrt e und h öchst
inter essante Apparat, so Ew. Hochwohl geboren ve ranstalte t, ist m ir ullmiihli ch und die
letzte Sendung h eute zugek ommen. I ch s tudi er e ihn mög lich st, s oviel als di e K iirze d er
Zeit es erlaubt, und freu e mich d er wichtigen n euen E ntdeckun gen. Von Frankfurt aus,
wohin ich d en 4. Juli abg ehe, besorge ich die Zahlung der sehr mäßigen R echnungen .
Die spiiter en und vollständigeren Manuskripte Cassiodors werden wir do ch b enutzen
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Kasse des V er ein s angeht, 537 Franken 50 Ct. b e trägt und von nur den
Direktoren zur A ssignation wird vorgelegt werden.
Ich werd e all erdin gs iibe r Kon tanz geh en und hoffe dort die H erren v.
Ittn er 2 und Laßhe rg zu seh en. Da H err v. Wessenbe rg3 fa st zu
gleicher Zeit mit mir abreist, so sollten wir di e R e ise zusamm en ma ch en.
Eröffn e n Sie deshalb e ine diplomatisch e Unte rhandlun g.
[Nachsdiri/t:] Ew. Ho chwohl geboren wi.irden mi ch sehr v erbinden , wenn
Sie H e rrn Brönnc r 4 erinn ern ließ en an die Abli efe rung e ines gebundenen
Exemplars vo n der 3. A uflage des R e isebu ch s von Dr. Ebel5 be i m ein er
Anw esenh eit in Frankfurt den 4. Juli.
und di e Bri efe cles Martini S[ummi] P[ontili cis] aLscl1re ilicn lasse n mii ssen. Den 11. Juli
hoffe icl1 in Ilasel und gegen d en 20. Au g11st in Ge nf z11 sein. A n d em ers te r en Ort könnte icl1 di e Bri efe durch Herrn Stred<eise n, a m le tzt er en durd1 H errn Staatsrat Pi cte t erhalten" . Zu Stred reise1t s. Nr. 252 An m. ], ::u Pictet N r. 191 Anm. 1.
2 Ob er ihn s. Nr. 304 Anm„ 6.
3 Es diir/te cmdt hier d er öst.erreid1.ische Diplomat und Staat smann W'essenberg ( s. Nr.
237 Anm. 2) gem eint sein.
4
Heinrid1. Karl R em.igi11s Br ö 11 n er (1 789-1857 ), Frcmhfurt er V erl eger und Budthändler, mit d em Stein lange Z eit in V erbi11d1w g stand (s . audt Bd. V Nr. 37.1 Amn. 1).
5 V gl. Nr. 230 '(Nadt sdirift) und Nr. 273, bes. Anm. 1.

Base l, 15. Juli 1820

273. Ste in an EIJel1

Zc ntrnlbihli o thck Ziirid1 Ms . Z . ]] 515: Au sferti g un g ( e igcuhiimli g, U nt e rsch rift h e rnusgesdrnitt e n} .

Druck: llnrtli ch "· \V11 lltli o r. S te ine Sdtw cizcr rc ise S. 115.

Kiindigt seinen Bes11dt in Ziirid1. an. Empf ehlu.ng durdt Karoli11 e v. Humboldt.
Zwed c d er R eise in die Sdiweiz.

Im Vertrauen auf die V ersich erun gen der Frau v. Humboldt2 , ich dürfte
mir von Ew. Woh lgeboren eine freundli ch e Aufnahm e e rwarten , äuß ere
ich den Wunsch , Sie b ei meine r Anwesenh eit in Züri ch , wo ich unge fähr
den 27. od e1· 28. Juli sein we rde, kenn enzul ernen und mi1· Ihren Ra t zu
meiner Schwe izer R eise zu erbitten. Ihr Hauptzwe ck ist di e gänzlid1c \Viederh crste llung der Gesundheit mein er ~iltes t e n Tochter, die midi begleite t.
Ihm sind a ll e and eren Rüd<sichten untergeordne t. A ll es W eitere und Ausfiihrlid1 ere v erspare ich bis zu dem Augenbli ck , wo ich die Ehre haben
werde, Ihn en mi.indlid1 di e Gesinnungen d er au sgezeichn e ten Hocha chtun g
au szudri.id<en.
1
Johann Got.t/ried E b e l (1764~1830), Arzt und Naturforsd w r cw s Ziillidum in Sdilesien . Er lwm in jungen Jahren in die Sdiwei z, wo er durdt seine philanthropisch-so::ialen
und sdtri/tst ell erisdi en Leist.ungen zu großem Anseh en gelangt e. Am bekanntesten wurd e seine „Anleitung cm/ die nii.t::lidtst e und genußvollste Art die Sd1.weiz zu bereisen"
(2 ßde„ Ziiridt 1793; 2. Aufl. 1804/05; 3„ sehr v ermehrte Auflage, T eil 1-4, Ziiridt
1809110), ein ausge::eidmet es R eiseharulbndt. Daneb en verfaßt.e er mehrere geologisdt e
und geognostisdw W'erhe. Steins Urt eil iiber ihn Nr. 277 Anm. 1.
2
Mit Karoline v. Humboldt stand St ein im Mein11.n gsaustau sdt ii.ber die geplante Reise
in die Sduvei::. Sie hatte ihm in einem Brief vom 8. A pr. 1820 allgem ein e Rat.sdiliige f iir
di e R eise gegeb en (Drude: Alte Ausgab e VS. 622 f.), ohne jedodt Ebels Namen zu n ennen.
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Basel, 16. Juli [1820]

274„ Ste in an Meria n

Ardai v tl c r Ak 1ulc rni c tl c r '\V is8cntid111f1c 11 zu Ile rli11 1 MGH N r. 112: Kon .r.c pt (ci genl1 ii udi g) nuf oi n c111 Sd1rc i·
b c n l\'1 cri ans vom 19. J uni/l. Juli 1820.

Dnick : P crt z, St ein VS. 517 (. {Regest ) ; Alt e Ausgnbe VI S. l (Regest) '.

\fliinsch r, wiihrend der Sdiweizer R eise i1t V erbindtw g mit M eriwt zu bleiben.
Die in Frankfurt v orgef1111d en en Pariser V erglcidwngen. Anordnruigen fiir die
n iidisten Arbeit en in den Pariser B iblioth elcen.

Die seit d em 5. m. e. an getre ten e R e ise unterbr icht e inigerm aßen un se re
Korresponden z, ganz darf sie es do ch ni cht werd en, und ersuche ich E w.
Hochwoh lgeboren bis dah in, da ß ich na ch Genf l omme, Ihre B riefe
nur n ach Frankfurt an di e H erren Gebrüder Mi.i lhens zu ad ressieren .
Bei me in er A nkunft in Frankfurt (5. und 6. Juli) fa nd ich P e tru s d e Vineis, Paulus D iaconus, Cass iod or, Fredegar, Otto de St. Blasio, ni cht aber
den den 30. J uni an gekiindigten Thomas de Capua. Die ers te ren drei gab
ich an H errn Di.imgc und Mon e, di e di e Au sgabe besorgen wollen.
De r Beifa ll, d en Ew. H ochwoh lgeboren d er vo n mir vorgeschl agenen Ausdehnung der Vergle ichungsarbe it geben 2 , is t uns sehr el'freulid1. Nu r über
die Art de r Ausführung beme rke id1 fo lgend es :
l) Die alph abe tisd1e Ordnung, in der di e Handsch r iften in dem vi ert en
H eft des A rchivs aufge führt sind , da r f nid1t be fol gt werde n, sondern di e
duonolo gisd1 e. Die Handsduiftcn, so die fr üh e ren P eri oden be treffen,
müssen au ch zuerst bearbeite t werden.
2) Die bere its vergli chenen., die von Bouque t, Murn tori, Duehesne und
Brcquiguy bereits bearbe ite ten, sind von der neu en Bearbeitung au sgenommen.
3) B ei den Epistoli s, z. B. Hin cmari ard1iepiseopi Remensis, Ivo Carn otensis, bei den piipstlich en Bull en, Kon sti tutionen muß m a n nur da berüd(sid1tigen, so si ch auf di e deut sd1C Gesd1ichte bezieht.
4) Die Chroniea anonymi p. 314 müssen aud1 in Hinsicht auf ihre Braud1barke it geprü ft werden.
Das Ve rgleidrnngsgesch[ift brauche n wir nid1t zu üb e reilen und so ll te es
auch 1 1 / 2 Jahr dauern, d enn es wird dod1 immer weit ges d1winder gehe n als d ie Bearbe itung der Ausga be selbst, da d ie Zahl der Ge lehrten, so
dergl eichen übernommen h aben, nod1 sehr klein is t.
Geldangelegenheiten.
1
Die Angabe d er A lt e1t Ausgabe VI S. 1, daß StP.ins Brief im. Kon ze pt im St cin·A. e1tt·
halt en sei, ist wohl irrig.
2
Ob S tein sidi damit auf sei1te Ausführu11 ge1t irn Brief an J\1erian vo m 26. Apr. 1820
{Nr. 234) bezieh t, ist 1.msid 1er. In d en aus d er Zwisd ien zeit crlwlten cn Brief en Steins
an Merian ( Nr. 243, 265, 268, 272 A 11m. 1) nimmt Stein :m di eser Frage nidtt St ellung.

291

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

REISE IN DIE SCHWE I Z UND

ACH ITALIEN

275. Stein an di e Bibliothek sk ommi ssion zu A arau

A.arau, 19. Juli 1820

Ard1i" der Aknd c mi c der Vl iu ensd 1af tcu zu Dc rlin , MGH N r. 50: Ko nzept ( cigenh iiudi g).

Bittet um Genehm.igimg, die von Prior Tlohenbau.m v an d er Meer bearbeitet en
Ausgab en einiger Qu ellen schri/ t.~ t eller u11 d die Z11rlaub en sd1e Sammlung /ii.r die
Mo111unenta heran:::n:::ieh en.

Die hiesige Bibliothek besi tz t eine vo n P[rior?] Hoh enbaum van der
Meer 1 bearbeite te und zum A b druck vö llig b ereitete A usgabe des H ermannns Contraclus, B ertholdus Constantien sis, Mona chus Ein siedlen sis,
und des Monachus Scaffhusanus. No ch b efind en sich in der be riihm ten
Zurlaubisch en Sammluug2 eine Menge ungeordne ter Materialien zu r Geschi chte de r Bisti:im er A ugsburg und E ich stä tt, ein weitläufi ge1· his to risch er
Briefw ech sel mit den gri:indlich sten G eleh rten im historischen und dip lomati sch en Fad1 und e in Diplomatarium H elve ticum, weldlCs vieles W icht ige
enthält.
Die So rgfa l t, welche di e R egierung des Kantons Aar au auf Ankauf und Erhaltung di eser wichtigen Materia lien v erw end e t, b eweist den Wer t, den ie
auf griindlid 1e B earb eitung va terländi sd1er Gesd1ichte se tzt, und begriin det m ei ne Hoffnung, eine hochl öblich e Bibliothek skommi ss ion w erd e fol gend e Bitte zu erfüll en gen eigt sein, die ich namen s der Gesell schaft fiir
älte re deutsch e Gesd1id1tskunde ihr vorzutragen die E hre h abe, deren
Verfass un g und Fortschritte aus ihrem Archiv usw. b ek annt sind, um Mitt eilung de r Arbeiten des H errn Professo r Meer über Hermannus Contractu s, B ertholdus Constan ti ensis, Mon adms Einsidlen sis un d Seaffhusanus an
d en Archivrat Diim ge und Professor Mone, be ide in H e idelberg, um b ei
der kr itisd1 en und vollständi gen A u sgabe de r Quell en samm lu ng davon Geb raud1 zu mach en . Die auf diese Au sgabe sid1 b ezieh enden A rbeiten , die
ohnehin von groß em Umfang sind, wiird en dadurch erle ichte rt und zugleich da s Andenl en de r Verdi en ste ei n es achtungswerten Gelehrten erh alte n, indem man die Früch te seines Fleißes benutzt.
Die Gesell schaft für ä ltere Geschichtskunde überhaupt und ihre be id en
M itglie de r, di e H erren Diim ge und Mone, insbeson de re wi:irden die V erpfli chtung i:ibe rn ehm en, d ie ihn en mitge teilten H and schriften sorgf älti g
a u fzub ewahren und gewi ssenh a ft nad1 gemadllem Gebra ud1 zuriickzugeb en und über diese V erbindl id1kei Leu einen bünd igen R evers au szustellen3.
1

Joseph Anton Fran z H o h e n ba u m v a 11 d e r 111 e e r (1 718-1795), B en edilctiner,

1758-1774 Prior von Rhei11aLL und A rdiiv ar des Klosters.
2

Der Sdiwei :::er Offizier und H ist oriker B eat Fidel Z LL r l a LL b e n (1720- 1799) war B esitzer einer um/angreidie11 Bibliothek und l-Jar1dsd1ri/te11.sammlu11g, die 1802 clen Grundstod• zur Aargcm er Kanto11sbiblioth elc bildet e.
3 Die Biblioth ek slcommissio11 stimmte am 28. )LLli 1820 Steins Bitte :::u. fo ihrem Auftrag sdirieb R e11gger, es sei der Ww1sd1 cler R egi erun g, „ daß di e H ilfsmi tt el, we lch e die
Zurlaubisch e Sammlung dem Geschich tsforsd1er da rbie te!, nid1 t unb enut zt bleiben.
überdi es wird sie nie ver gessen, was d er Kant on Aa rgau Ew. Exzell enz sdrnldig ist und

292

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

10. AUGUST 18 2 0

Luzern, 10. August 1820

276. Ste in an Ebel
Zcut rnlhibli o th ck Zii rid1 Ma. Z. 11 5 15: Ausferti gu ng (eige11l1 ii11Ji g).
Druck : U a rtli c b v. Wn ll thor, S te i us Sd1 woi zc rr ci ~e S. 11 5 r.

B eridtt.et iiber d en V erlauf der R eise seit Ziirid1„ Zusam.m.e11 treffen mit Mousson
in Lu:em . W'eit.er e R eiseplii1ic. Die Cürungen i11 I talien„

Das Gewitter und sein Gefährt e, d er Regen, der uns von Albis bis Zug
begleite te, er schütLe1·ten un seren Glauben an guten, heiter en Himm e l so
sehr, daß wir den 5. August gerad e nach Luzern ginge n, uns aber, da die
Witterung gün stiger wurde, e rmannten und unser er Kl eingläubigkeit
schämten, den 6. nach Küßnacht einschifften und <len Rigi von da au s besti egen, ich zu P fe rd, meine T öchter in Tragesessels. Den 7. nadunit tags
ging id1 übe r Goldau nad1 Sdnvyz, <len 8. nad1 Altdorf, den 9. über Flüelen, Gersau nad1 Luze rn , wo ich zwei Tage bleibe und bereits den H e rrn
Kanzler Mousso n 1 habe kennenl ern en.
In Luze rn fand id1 die fr eund schaftlid1en Briefe Ew. Wohlgeboren vom
5. und 7. August2 , di e di e Beweise Ihre r gütigen Fürsorge und wohlwollend en T e ilnahm e enthi elten, wofür ich Ihn en me inen lebhaftesten Dank
absta tte. Die Briefe gab id1 ab, fand a ber nur H errn Mousso n zu Haus,
der meiner Erwartung, die mir G raf Kap odis trias von ihm gegeben hatte
vor mehrer en Jahren , vollkomme n entsprad1. Die Ze it meines Aufenthaltes
werd e id1 benutzen , um die hi esigen Me rkwiirdigke iten und Umgebungen
zu seh en , über Stans usw. nad1 Thun und Be rn fortsetze n, wo id1 mid1 drei
bis vie r Tage werde aufhalten und ausruh en, weld1 es audi me ine ä ltes te
T ochter bedarf, die die R eise sehr angreift, dahingegen die jüngs te nichts
von Ermüdun g weiß.
Die Stiftsdame von Blome 3 muß einen and eren Weg genommen haben,
d enn wir ve rn ahm en hier nidits von ihr. Nidit sie, sondern mein e Sdnvägerin, die Gräfin Ki elmansegg au s Hannover, erw arten wir in Genf.
Ew. Wohlgeboren iiußerten bei m einer Abreise, wir würd en wahrsd1 einlid1
in Luzern wiede r zu samm entreffen . ld1 bedauere, daß diese Hoffnung
ver eitelt worden.
Die r evolutionäre n Bewegungen in ltalien 4 mißfall en mir höchlid1, sie
mach en di e groß en Mäd1te in D eutschland nur nod1 mißtrauische r und
ge rn j ed e Gelegenheit ergr eife n, ih re dankb a ren Gesinnungen darzulegen .. ." ( Ardtiv
der Akademie der W issen schaften : u Berlin, MGH N r. 1). - Zu R engger s. N r. 284
A11m. J.
1

) ol1a1tn Marlrns Isaac Mo u s s o n (1 776-1861), 1803-1830 eidge11 össisdter K anzler
tler Mediation und des Bundesvertrages. Z n S teins Eindrudc v on ihm vgl. audt Nr. 286.
2 Tm Stein-A . nidtt v orhanden.
3 Adelheid Fried erilce Freiin v. B l o m e ( geb. 1801), S tiftsdame d es adeligen Damen·
st.i ft s :u Preet : in Holstein.
4
Der am 1. Juli 1820 cwsgebrod1en e A ufstand i1i Neapel (Carbon ari) ; tJgl. Nr. 314
Anm. 4.
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entfernter von all en vers üiudigen, den Bedürfnissen der Ze it a ngemessenen Ma ßregeln.

[Nadisdirift :J Die Sti f tsdam e v. Biome ist angekommen.
277. Stein an Sixt v. Annin 1
Ve r!Jlci!J uulJCko nut. -

[Bern ,] 23. Augu st 1820

Ili cr n ud1 <lem Drude Lei P crt z.

Drude l'c rt z, S tein V S. 521.

Dan.Ir. fiir fr e11ndlid1e A11 frwhme wäh rend S t eins Aufenthalt in B ern.

Entschu ld igen mich Ew. H[ochwohlgeboren] , wenn ich I h re gü tige E inladung zu dem Frühs tü cke nicht annehmen kann und dem Vergnügen Ihrer
Gesellschaft entsagen muß; notwendi g zu sch reibende Briefe, erhalten e B esud1 e und e ini ge zur Reise erforde rli ch en Vo rbereitungen verhindern mich,
Ihnen miindlich m eine Dankbarkeit für Ihre zuvorkomm ende Aufnahme
auszudrücken und Ihnen di e Ver sich erung m einer ausgezeichn e tsten Hochacl1tu ng für Ihren braven, tüchtigen Charnkter u nd Ihre klare, gesund e
Ansiclit der Dinge auszndrii clrnn.
1
Der damals als L egatio11sselcretär b ei d er pre11ßisch e11 G esw ult sdwft i11 B er11 tat1 ge
Ch ristian H ei11 rich Wilhelm Sixt v. Ar 111. i. n (1786-1868). Obe r sein e 13e::ielm11 gen zu
Stein und iiber St.ein s Sduveizerreise, b esonders d en A ufe11thal1. i11 llem , h at. er spiiter
P ertz a11sführlid1e11 B eridit gegeben (DZA Merseburg, R ep. 92 P ert :: L Nr.10), d en
dieser ::um T eil ivört.lich in sei11 W'erlc iiber S t ei11 hineirw a/1111. Da ri11 h eißt es: „Ende
Juli 1820 war H e rr v. S tein nach Z iirich gekomme n, wo im111 e r sehr vi e le angesch c u c
R eisend e eintrafen ; e r fnnd alt e B e kannt e, und auch unt e r <lc n dor ti gen Mag istralen <lic
Junk e r Il i.irgcrmcist c r Han s von Itcin h ard, Rudo lf v. \Vyß, Staat s ra t Pau l Us te r i, u. m. a.,
di e vo lle r A ufm e rk samk eit fiir ihn warc11 ; e r ve rkcl1r1c a b e r am m eiste n mit d e m b ckanntcu Dr. E h e!, <l cn all e F re md e n au fsurht en und üb e r ihre Rcisc pliinc u11d au ch
sonst b c ri c t c u . . .. [H e rr v. Miil inc n] b eg ab sich <lc n 17. nu ch seine m Landsitz H o f s te t·
tcn h ci Tlrnn (am Sec), um d ort d e n H e rrn v. Stci11 z u empfangen, <le r am 18. ei ntraf
un d d c11 19. iu Bern war, wo ich h och e rfre ut na ch 4 Jahr e n ihn wied e r sa h . Ich muß te
ih m gleich a uf seh r viele l' ra gen i.i bc r Land und L e ut e A ntwor t geb e n und tat es o hn e
Rückh al t ; es war m i r ab e r unh egr ciflich , wi e viel e r iib c ra ll b colrn ch te t und Such- u n d
P c r son cnke n utnis s ich verschafft hatte . ... D ie Unte rhaltun g m it d t.:rn D r. E bcl r iihmtc
e r se hr: ,D er ist e in v ielseitige r, sehr unt e rri cht e te r un<l ed el d c11k curl e r Ma nn , e r ist
ein gebo ru c r Pre uße un d n111 cl1t d em Na me n E h re.' Aucl1 d es H e rrn v. Grun c r ged achte
e r seh r eh renvo ll: d er hu t in b öser Z e it un d a ucl1 nachh e r sehr vie l geleiste t, sein
friilo e r Hinscl1Cid ist e in g roß e r Ve rlu st fii r unse r Lu11d ; d e r lo iillc mit seine n Gab e n
und Talc nt c11 11 och viel G ut es b cför<l crn, mu11 cl1 Ve rkeh rt es uu<l Sclol imm es mi t ve rh ind e rn uud abwe nd en könn e n ; wir diirfcn ab e r n icht gege n di e Vorsehun g murrcu, s ie
all ein weiß um be ste n, was un s g11t ist. . . . D e n 20. (So n ntags) s pe iste Herr v. Stein
nebst sciue u Töcl11c ru b eim Sclrnlth c ißc n v. Miilin cn , wo aucl1 n ocl1 einige B ern e r Magist rate n un d d e r H e rz og \Vi lh clm von \Viir ttc mb cr g und icl1 gcl a<lcn waren. - Aucl1
hi e r w a r d ie A ufm e rksa mkeit d er A nw esend e n .. . soglcicl1 d em H e rrn v. S tein und sein e n Äuß e run gen un<l trcffc ud c n B emerkungen z u gewe nde t und n och lauge nucl1 se ine r
Abreise (am 22. ?) gaben sie r cicl1cn Stoff zu Un te rh al tun gen .... Ü b e r all in de r Scltwciz,
wo m an Gelege nh eit geh a bt h nll c, mit d e r Fami lie von S tein b e kannt zu we rden, wurd e <le r Name mit <l cr größt e n I-Iocl1ncl1tung ge n ann t, und n11cl1 a11s Italic u crk laug ga uz
dieselbe S tim me, wie die Bri efe von d orth e r b eze ug ten."
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278. Stein an Mülinen

Bern, 23. August 1820

Ard1iv tlcr Akad e mi e de r 'Vis s cnsdrnrt cn zn B erlin, MGH Nr. 50: K o uz epl ( eigcnhiiu<li g). thck Ilc rn , Miil. 25. G.: Aus f cr ti g un s (cigeu lüi utlig). - ll icr nod1 d e r Audcrti gu ug.
Drude Ste rn, Ste in nn Miilinc 11 S. 263 f.; Alte Au sgu Lc VI S . l (Regest).

Burgor!JiLli o-

Dan/,t /iir Mii.linens teilnehmendes Interesse an der Herausgabe d er Monwnent.a.
Bittet ihn, einen Sdiwei:.er Gelehrten :.ur Bearbei:tung d er Handschri/t.en d er
B erner Bibliothek :.u gewinnen.

Eure Exzellenz liaben einen so lebhaften Anteil an dem Unternehmen
des Vereins für die vo llständige und kriti sche Ausgab e deutsch er Geschichtsquellen bewiesen, daß ich die Erfüllung fo lgender Bitte von Denenselben
mit Gewißheit erwarten darf.
D er anliegende Auszug aus Sinners Katalog 1 enthält das V erzeichni s
der auf der Berner Bibliothek b efindli ch en Handschriften der Quell en
deutscher Geschichte. E s wäre zu wiinschen, daß ein hiesige1· Gelehrter, d er
mit Geschichte und dem Lesen alter Handschriften vertraut ist, es untern ehme, gegen ein ihm zu zahlend es Honorar die Handschriften de r Berne r
Bibliothek mit den älteren Au sgaben , so in den verschi edenen gedruckten
Sammlungen d er Scriptores R erum Germanicarum enthalten, zu vergleichen und in die eine Kolonne die L eseart d er gedruckten Ausgabe, in di e
andere die der Handschrift b em erkte.
Von dem Erfo lg Eurer Exzellenz Bemühungen ersuch e id1 mid1 in Genf,
wo id1 mi ch ein en Monat aufha lten werde, zu belehren .
1

Johann Rudolf Sinne r (1730-1787 ), 1748- 1776 Oberbibliot.h elw r in Bem , Hernu.sgeb er der drei Bände d es Catalogns codicum Msc. bibliothecae Berne11sis annotationibus criticis illustratus, 1760- 1771. Zn Steins Verzeidmis d er in Siimers Katalog enthalten en Quellen schriften s. Nr. 279 Anm. 3.

279. St ein an Büchler

Genf, 27. August 1820

Ard liv 11cr Ak ntlc mie d e r \Viseen sd1ar1cn 1.u Dcrli11 1 MGU N r. 1 : Konzept (eigc 11h ii 1Hli g) auf eine m Sd1rci·
IJ C U Hc n ggers U D S t ein VOUI 2U. Juli 1820
pracs . 4. 9. 20 , Len ntw. p . lttn e r eo dc m. -

Au s f ertigung (cigcnh ii ndi g); nur di es e r Verm e rk e Biidil cr& :
Hi or 1rn d1 der stilistisch nbwcid1c11d c u Au s fertigun g.

1111d

Dru ck: Alt e Ausg uLc VI S. 1 ( Hegest).

fl eridttet iiber seine Sdiritte bei der Bibliothelcslcommission in Aarcw. und bei
Miilinen :.nr A nswertw1 g der Aaraner und B erner Handsd1.n:fte11. Bearb eill.uig
der St. Galler Handschriften clurdi Ilclefons v. A rx. Übersendet eine Ausarbei·
tun g von Daverio ii.ber die italienisd1.en Ard1.ive.

B ei mein er Anwesenheit in Aar a u trug ich bei der <lortigen Bibliothekskommission des Kantons durch das Sch r eiben d. d. 19. Juli 1 an auf Mitteilung der daselbst b e findli ch en vom Pater Hohen bau m van der
M ee r bea rbeite ten und zum A bdrud( völli g vorbereiteten Ausgabe des
H ermannus Contractu , Bertholdus Constantien sis, Monachus Einsied len sis
und Scaf:fhusanus.
1

Nr.275.
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Die Kommission erklärte sich na ch dem Inhalt des anli egenden Schreibens
d. d. Aarau, den 28. Juli a. e. 2 hiezu bereitwillig, und iiberlas e icl1 es
nunmehr den H erren Direktoren zu bes timmen, wi e e wegen der Abli eferun g der e rwähnten Handsclwiften an die H e rren Dümge und Mo ne
und Siche rstellung d es Eigentums der Bibliothek zu halten, auch wi e der
genommene Bescl1luß dem H e rrn R engger mitzuteil en sein wird.
Die Bi b 1i o t h e k in B e rn besitzt die in de1· An lage verze ichne ten
Handschriften. Ich trug bei ei ern r eg ie rend en H errn Sclrnltheißen v. Miilin en darauf an , durch ein en in B ern oder in seiner Nähe wohnenden Gelehrten die Ve rgleichung dieser Handschriften mit ältere n gedrucl<ten Au sgaben vornehmen zu lassen, welcl1 e er mir ve1·sprnd1, und worübe1· ich da
Ferne re erwarte3 •
In St. Ga 11 e n gab mir H err Bibliothekar v. A rx4 di e Z11sicl1 erung.
das Chronicon Monasterii St. Galli, H epidani Annales, Ekkchardum,
Burd<hardum de Casibus Monasterii St. Galli zu bearbeiten und di e in St.
Galle n befindlich en vortrefflicl1 en Handscluiften zu benutzen.
Die H erren Direktoren werd en ohne Zweifel geneigt sein, di eses An erbieten ein es gründlichen Gescl1 ich tsforscher s mit Zufriedenheit anzun ehmen
und sich gegen ihn zu seiner Ermunterung zu äußern.
H err Da ver i o , eh emal s be i d em Arcl1iv in Mailand angestellt, je tzt
in Z ü r i eh wohnhaft, verfaßte auf H errn Dr. Ebels Ve ranlassung anliegenden (e inen Platz im Arclliv verdienenden) Aufsa tz5. Ich ford ere
ihn auf, das am Schluß ve rsprodlCn e de taglio rnggionato über di e Benutzung der italienisch en Ard1ive auszuarb eiten.

[Nadisdirift:] Mit nächster Post beantworte id1 Ew. Hocl1wohlgeboren
h i e r vorgefundene Briefe au fiihrli ch 6 .
2

Sieh e Nr. 275 Anm. 3.
Sieh e Nr. 278. Das von Stein beigefii gte Ver:eidmis der Berner Hmulsd1ri/t.e11. ist irr
Ardtiv 11 S. 385-387 unter d em Tit el „l/andsdiri/ten , weldie aus d er Dibliot.h elc in B ern
v erglidien w erden" wiedergegeben.
4
Ober ihn s. Nr. 75 Anm. 5. - fo d er St . Galler Sti/tsbibliot.h eh hatte sidi Stein ge·
meinsam mit d em badisdien Sta atsrat v. lttrr er ( iiber ihn s. Nr. 304 A11.m. 6) vom 26. bis
28. ]u.li 1820 au./ gehalten ( s. Gedenhsdiri/t llde/ ons v. Arx S. 84 mul 131 Anm. 2).
6 Michael Paulus Franz Da ve r i o (1 770-1831), 1802- 1814 Ard1ivar 1111d Bibli:oth ehar
in Maila11.d, verlie ß mit B eginn d er R estauration sein e Heimat wul li eß sidi in Flunt em
bei Zii.ridi n ieder. Seine Ausarbeitun g iiber die „Widitiglceit der Ardiive und Biblioth e·
lcen Italiens, besonders d er la11 gobardisd1 e11, fiir Q11elle11.sam111lu11 g d eutsd1.er Gesd1.id1.·
ten , n ebst Vorsdilägen zu. deren zwedmiäßigen Durd1/orsdrn11 g" ist in italienisd1 er Spra·
die in Ardiiv 11 S. 337-345 abgedrudct.
6 Zusatz im K on:ept: „ und b em erk e n och , duß man vom Ch evnlie r Ccsa re in Neupel, ndminis trn tcur gcneral d es dounnes, e ine griindli ch e Geschich te Manfreds er wurtet".

3
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31. AUGUST 1820

280. Ste in an Poock

Genf, 30. August 1820

S t11th · und Loud cehihli o thck D o rtmund, Autogroph cnu mmlu ng Nr. 017: Aus ( c rti gung (c igcuhiimli g).

Drude: Hnrtli ch v. \Vu llthor 1 Ste in& Sd1wcizc rrei &c S. 116 (gekü rzt).

Anordnungen /ii.r die V erwalt ung und Wirtsdw/1s/iihru.11 g in Cappenberg. Das
Sdiiit:e11wesen in der Sduvei:.

Euer Hochede lgeboren Schreiben d. d. 6. August erhi elt ich hi er und ersehe
daraus den tiid1tigen Fortgang Ihre r Forstarbe iten, der en ferne re B egünstigung durch die Witterung, besond ers in Hinsid1t auf gute Mast, und der en gute n Ertrag ich hoffe.

Marhenteilungen und H olzverhäu/e.
Die Sd1weiz ist nid1t das Land einer musterhaften Forstkultu r, dagegen
ze idrn e t es sich durd1 seine guten Schützen aus. In all en Städten, Dörfern
sind Sd1e ibenschieß en. Man kommt auf große Freisd1ießen, wo für 5000 bis
6000 Gu lden Wert ausgesd10ssen wird , aus all en W inkeln zusammen. Der
Scheibenstand ist wenigstens 200 Schritt, b isweilen 300. Man sd1icßt mit
gezogene n Büd1sen, 18 bis 20 Pfund schwer, so ge düiftet, daß man sie an
die Schulter leg t und zielt. Diese Sdüitzen waren besonders den Franzosen
nachteili g. J eder Sdrnß traf. Bei Stans erschoß e in U nt erwaldn er 96 Franzosen1. Er hatte 3 Büd1sen, wovo n Frau und Tod1ter zwei zu laden besch ii ftigt waren. Das Pflaster in der Biich se wurde nid1t mit Unsclilitt bestrid1en, so nd ern in gesdunolzcne Butler ge tauclit.
Häuslidie Angelegenheiten in Cappenberg.

281. Stein an Are tin

Genf, 31. August 1820

Ardiiv J c r Akade mie J cr Wiucnsd_1aftcn zu B e rl in, MC H N r. 11 6: Ko nze pt (cigcn hiindi g). -

burg, Re„. 94 VI An 2 d Nr. 2 DI. 5 f.: Auol ortigung (cigcnhündig) . -

ßi c r

1111d1

DZA Mersc·

der A111l c rtigun g.

Bittet u m sdwell e B egleidumg d er Meria11sd 1e11 R edinu.nge11. Vorsd1läge zu.r
Sidierimg d er ei11treff e11den V ergleidumgen gegen möglidie V erluste. Editio11sproblem e . Sdiliigt vor, Fidwrd als Nachfolger Plesse11s ir1 die Z e11traldirelctio11
au/ :u11ehme11.

Euer Exzell enz Aufmerksamk eit n ehme id1 auf einige Augenblicke in Ansprucli, um die K lagen des H errn v. Merian zu vernehmen und ihnen abzuhelfen. Sie be treffen die Laui gkeit, mit der der zwisd1en ihm und Frankfurt unmittelbar angekniipfte Briefweclisel behandelt und gel eite t wird,
und die Verzögerung d er Be ri chtigung seines R cdrnungswesens, da er nad1
seinem Schreib en d. d. 20. Augu t bere its einen Vorschuß von 4688 Franken 50 Centimes zu fordern h at.
Diesen zu berid1tigen , ist die Kasse vollkommen ims tand e, und id1 ersuclie
Ew. Exzell enz zu veranstalten, daß der Vorsdrnß an die Renen Gontard
in Fra nkfurt für R echnung des H errn v. Merian berichtiget werde.
1
Am 9. Sept. 1798 wurde Stans, das die U11 tcr waldner mit sduveren V erlu st en erbitt ert
verteidigte11, von den Fran:osen erstii.rmt und verwüstet.
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Eine andere Beschwerde b etrifft <l en vermißt ge wesene n und glücklich
wieder aufgefunden en Thomas d e Capua. Es ist gewiß höch st wichtig, für
die Aufbewahrung de r geschehen en Ve rgl eichungen sorgfii lli g zu wachen,
und sch ein t es mir am ratsams ten, bis dahin, daß man ie zm· Bearbeitung
austeilt, sie in den geräumigen Schränken mein es Wohnzimm ers in Frankfurt niederzulegen.
Thomas J e Capua wird wegen sein e1· Ve rbindung mit P e trus de Vin eis
Herrn Düm ge gegen einen Revers zugestellt werden müssen.
H e rT v. Merian wirft endlich di e Frage auf, ob man sich ni cht auf die Ausgabe eines rein krili sch en T extes, ohne Kommentar, Noten u sw., einschränken solle 1 • Die Sache gew innt an Ausführbarkeit, ohne daß ihr wahrer
innrer We rt verm indert wird.
Da durch den bevorsteh end en Abgang des Herrn v. Plessen 2 Exzellenz
eine Stelle in der Direktion erl ed ig t wird, sollte es nid1t ratsam sein,
Herrn v. Fichard aufzunehmen , um einen tätigen, sachl undi gen Mitarbeiter zu c rhal ten.
1
2

Vgl. N r. 283, bes. Anm . 3.
Über ilm s. Nr. 6 A11rn. 2.

282. Ste in an Büd1ler

Genf, 31. August 1820

Ardiiv der Aknd cmie der \Visscued1nftcn zu BcrHn, MCH Nr. l: Aus rcrtigung (c igcn hiiu<li g). Vermerk Düd1lc rs : prn csc 11t11tu111 7. 9. 1820, !J ea ut wo rt c t c o d c111.
Druck: P c rlz, S t ciu V S . 527 r. (gekür z t).

Die Arbeit en von P ertz in \Tlien. Die Vcrürgerung 111erians. Wii.11 scht Diimges
Gut<tdtten iiber die Arbeiten Fiirbers. Sd1.lägt vor, F1:diard in die Z entraldirektion
tw/ zunehmen.

Beide Sd1reiben Ew. Hochwoh lgebore n d. d. 29. Juli und [14. Augu s t] 1 e rhielt ich hier, na chd em b ereits das m einige zum Abgang fertig war, das ich
nicht liinge r zuriid(hallen wollte.
Di e N a c hricht c n von H c r r n Dr. P e r t z aus Wien s ind sehr
erfreuli ch , und ich h offe, <laß er alle Quellen , so auf di e merowingi ehe
und karolingische Periode sich bezieh en, gründlid1 bcnulzen und bald an
die Bearbeilung de r kriti sch e n Au sgabe dieser Epoche geh en werde.
Herr v. Merian wai· hö chst unwillig über da s Versd1winden des endlid1
wieder aufgefund en en Thomas d e Capua und besdnvert sich , daß seine
eingesandten Red1nungen, die bere it ein en Vorsdrnß von 4688 Franken
50 Centim es nadnve isen , unbc richligt geblieben sind. Da ich es angelegentli ch vermeide, diesen um di e Sache so ausgezeidrnet verdienlen Mann zu
kriinken, so habe id1 <li e Abschriften seiner Briefe zur Vermeidung allen
Aufentha ltes unmittelbar an l-lerrn v. Aretin gesandl 2 und ihn um Be1

~

Liidce im T ext .
Siehe Nr. 281.
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rich tigun g des Vorschusses <lringend gebeten, der <las weitere mit Ew. Hochwohlgeboren verabreden wird.
Forde rn Ew. Hochwohlgeboren Herrn Dümge auf, d em ich in H eidelbe rg
den P e trus de Vineis, Cassiodor, Jornan<les zur Bearbe itung zus te llte, se in
Gut.adllen üb er di ese Vergleichunge n des Herrn Färber abzu geben, damit
de n vorgefund en en Mängeln abgeholfen werd en könne.
Sollte es be i dem Abgang des Herrn v. Plessen nid1t ratsam sein, H errn
v. Fichard in die Direktion aufzun ehm en , de r Sachkenntnis und Liebe
zur Sad1e in hoh em Grade bes itz t; deshalb sdueibe ich an Herrn v. Aretin.

[Nadisdiri/t:] Thomas d e Capua wird man wegen se in er Verbindung mit
P e trns de Vin eis H errn Di.imge zur B earbei tung gegen Au ss tellun g emes
Empfangssch e ins schidrnn müssen.
Die Einlage bitte ich an H errn Mülh ens gi.itigst zu besorgen.

283. Stein an Merian

Genf, 31. August 1820

Arch iv der Aka<lc mi c d e r \Visscnsdrnft on z u D c rli11 1 MGB Nr. 112: K o nzept (cigcuh iindi g) .

Ent.sdwldigt Bii.dders Saumseligli-eit. Die Sidieru.ng der Verglcichrmgen gegen
Verlust e. Die llandsdui/tenbcstände im Britischen Muscu.m„ Trit.t Mcrians Vorsdilag b ei, die T exte kritisdi, aber ohne Kommentar h erauszugeben. Fortgang
d er Arbeit en in Wien. Beantwortung VO it Einzelfragen .

Sieben Briefe Ew. Hochwohlgeboren h abe id1 zu be antworten, nad1de m
sie sich während m eines Hernmreisens in der Schweiz aufgesamm elt
haben, und zwar vom 22„ :n. Juli, 5„ 6„ 11., 17., 20. Augu st. Von hier
aus, wo ich bis Anfang Oktober bleib e, k ann <l er Faden unser es Briefwechse ls wieder rege lm ~ißiger fort gesponnen werden.
Ew. Hochwohl geboren sind in de n ersteren Brie fen e in weni g übellauni g
über di e Konfus ion un seres Sekretärs1 . Id1 entsdrnldige sie ab er mit seinem nid1t zu verkennenden guten Will en, se in en häufigen Dienstgesd1äften
und dam it, daß er nun einmal so is t und schwerlich and er s we rd en wird.
Ich schreibe aber h eute a n H errn v. Are tin , um ihn zu bitten, un ser en
Freund zu r Ordnung in Au fb ewahrung d er Ma nuskripte und in Be rid1tigung d er Ka ssensa d1cn anzuhal Len und insbesond e re des R echnungsvorsch usses von 4688 F ranken, de r Sache sid1 m it möglid1stem Ernst anzun ehmen, und teil e ihm Abschriften Ihrer Brie fe mit.
Daß Thomas de Capua wi ede r aufgefunden, ist sehr erfreu lich ; um aber
ähnli ch en U n ordnungen zuvorzukomm en, ist es am b est en, die Ver gleichungen, so während m ein er Abwesenh eit gema cht werd en, in Paris bis zu
m eine1· Rüddcehr aufzubewahren , mit Ausnahme einiger besonder s zu be1
Biichler. V gl. Nr. 281 und 282. In Ardr.iv II werden Merians Brief e ·vom. 31. Juli (S.
352 / .) und 17. Aug. (S. 367 /.) wiedergegeb c11.
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nenn ender , wenn Ew. Ho chwohl geboren mir das im Schreiben d. d. 22.
Juli erwähnte Verzeichnis
a) dessen, was hier verglich en worden ist,
b) dessen, was zunä chst hi er verglich en we nlen soll,
mir werd en zugesandt haben.
E s ist nä mlich nöLig, ausnahmsweise e inige Vergleichun gen vorhe r sch on
abzusend en, wenn die Schrifts teller bereits von Gelehrten zu bearbeiten
übernommen word en sind, z. B. Sigebertus Gemblacensis von Herrn Professo r Stenze! oder die aus d er karolingischen und mero win gisch en P eriode
durch H errn P ertz. In diesem Fall kann aber e in Exemplar in Paris in
Ew. Ho chwohlgebore n Händen bleiben, das and ere würde nur abgesa ndt
we rden.
Auf der Bibliothek in Bern fand ich das Verzeichnis des in zehn bis zwölf
Folianten enthaltenen Katalogen de r Manuskripte d es britisch en Museums.
Dieses in Bezi ehung auf deulsche Geschichte zu extrahiere n, ist höd1 st verdien stlich und hat bere its nach Ew. Hochwohlgeboren Sdueih en d. d. 17.
August eine gute Ausbeute geliefert.
Da 5920 da s ä lteste Manuskript von Ado ist , so woll en wir es benutzen.
Ew. Hodnvohlgeboren werfen (den 5. August, 20. August) die Frage auf,
ob es nid1t besser sei, sich auf eine rein kritisd1e Ausgabe des T extes, ohn e
Noten und Kommentarien, zu beschränken mit Beisetzung d er Varia lcct. ,
und ist ein e solche Ausgabe ein großer Gewinn, wie wir es selbst bei meh re ren Ausgaben de r Klassiker seh en. Id1 trete dem Vorsd1lag bei und
glaube, daß, w enn wir mit den Kollationen de r uns bekannten Handschriften e twas weiter fortgesdiritten sind, e ine soldie Ausgabe durd1 d en
Ver ein von drei bis vie r Gelehrten bewirkt werden könne. Vorläufi g wollen wir di ese Frage mit Anführung d er Gründe, womit Sie sie unte rstütze n,
in dem Ardüv zur Disku ssion bringcn 2 •
Das N eues te, was mir au s Wien zugekommen ist , erh alten Ew. Hod1wohlgcborcn in der Anlage. Von Dr. P e rtz erwarte ich mir viele . Er i t voll
Eifer, und ich glaube, er wird die m cl"Owingische und karolingisd1e P eriode
mit gutem ·E rfolg und Benutzung der Pariser und Wiener Handschriften
bearbeiten.
Sonde rbar ist es, daß nodl so wenige sich zur Bearbeitun g der so interessanten Siid1sisd1en P eriod e h ab en e rklärt.
W egen Bonste tten 295, Amoinus 296, Andreas3 werde id1 midi erl undigen
und näher nachsehen.
2

Merians Sdireiben vom 5./15. August 1820 ist i1i Ardiiv II nidit wied ergegeben ; die
von iltm arr.gesdmitten e Frage wurde jedodi inn erhalb des d ort abgedrudrte1t Driefwcd1·
scls behandelt (vgl. N r. 281und 289).
3 In Ard1iv l S. 295 f. au/gefiiltrt e Gesdiid1 tsq1tcl!e1t.
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Wegen Waltharius finden Sie schon Na chricht im Brief des Dr. Pertz.
Ich ford ere nun H errn Dümge auf, seine Bemerkungen über die gescheh enen, ihm ein gehänd igten KollaLionen des P e trus de Vineis, Cassiodor,
Jornand es mitzute ilen.
284. Stein an R engger 1

Genf, 1. September 1820

Ard1iv d er Akademie der 'Viu c nsd 1nrtc n z u Berlin, MGH N r. 1: Konzept (eigcnhündi g) auf ei nem Sdirci·
ben Heuggers ou S t eiu vom 28. Juli 1820. - Stndtbibliothek Ilrugg: Auafcrtiguog (eigenhiiodi g). - Hi e r
nnd1 d er nus rührl id1crcn Ausfertigung.
Druck: P c r1 z, S te in V S. 522 ( nad1 J cm Ko nzept, gekürz t, undnticrt) i Alt e Ausgn Lc VI S. 5 (nnd1 Pc rh:);
Bruggcr Neujah ra blütt er 63, 1953 S. 19 (nod1 de r Ausferti gun g) ; Hnrtli cb v. 'Vnllthor, S tc ius Sd1weizerreisc
S. 117 (nud1 der Ausfertigung) .

Dan/et fiir Erlaubnis z ur B enutz lmg der Aarcmer Bibliothek sbestände fiir die
llfonu.menta. G esamteindrudc von de r R eise durdL die SdLw eiz.

Die sehr befriedigende und zuvorkomm ende Antwort, so Ew. Wohlgeboren in Ihrem sehr geehrten Sdueiben d. d. 28. Juli mir mitzuteilen die Güt e hatten, machte ich de r Direktion de r Gesellsdiaft in Frankfurt bekannt
und forderte sie sogleich auf, ihre Gesinnungen von Dankbarkeit auszusprech en und wegen tJbersendung der Handschriften und Sicherstellung
der Zurückgabe das Nötige und Zweckmäßige m it Ew. Wohlgeboren zu
verabreden 2 •
Meine Wanderungen in der Schweiz habe ich nun, bis auf die Tiiler von
Cham onix und Wallis, geendigt; Menschen und Sad1en lassen mir e rfreuliche und erh ebende Erinnerungen zurück. Die Na tur ist mannigfaltig,
re ich und e rhaben, in dem Menschen sind di e Grundzüge d es ursprünglich
deutsch en Charakters, Treue, Sittlichkeit, Freiheitsliebe, b esonnener Menschenverstand, am bes ten erhalten, die ande rwärts feindlich e Überzüge,
R egierungen , Verkehr, Mit- und Nachahmung von Fremd en zu ver wischen
bemüht waren. Die franzö sische Schweiz bewohnt e in ande rer Völkerstamm; in dieser Stadt h errsch t viel Wissen und Urbanität.
Im Oktober werde ich nach Italie n gehen und den Winter bis in das Frühj ahr hauptsächlid1 in Mail and, Florenz und Rom zubringen. Die Hoffnung,
Ew. Wohlgeboren hier oder no ch in der Schweiz wiederzusehen, ist mir
sehr erfreulich.
Bei H errn General v. La H arp e 3 brachte ich ein en Tag in Lausann e zu.
Er lebt in einer sehr glü cklich en Lage, unabhän gig, wohlhab end, in seinem
Vaterland, von seinen Freunden umgeben.
1

Albred1t R e TL g g e r (1764-1835), Sd1weizer Arzt und P olitilw r, war ei11e Zeitlang Erzieh er Fellenbergs ( s. Nr. 286 Anm. 8), 1802/03 La11da 111ma1111 der Sd•weiz, 1815-20 Mitglied der R egierung des Kant ons Aargau, d essen Selbstär1diglwit er miterlciimpf t hatt.e.
2
V gl. N r. 275 wul 279.
3 Frederic Cesar d e La fl a r JJ e (1 754-1838), der Erzieher und B erater AlexC1nders 1.
vo11 Rußland, lrnhrte nadL der f ranzösisdier1 Invasion in die SdLweiz z uriidc und erlcämpft e die Selbständigk eit d es Waadtlarules, d essen Int eressen er artdL auf dem Wien er K ongreß gegen B em vertrat . Als führende Gestalt d er liberalen Partei lebt e er ir1
Lausanne. Siehe audL Dd. 11 I Nr. 528 A11m. 19.
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285. Stein an Lui se v. Löw
S t ci u-A . C 1/12 1

Gen f, 5. September 1820

r. 28: Aus f erti gun g (cigcnh iiutli g) .

Drude: ll urtl ic lJ v. \Vn llthor, Stei ns Sd1w cizcrr ci sc S. 117

rr.

(irr tü1n lid1 tl nti crt 3. Se pt. 1820).

A 11t eilualr111 e am B efind en d er Frau v. Döw. B esdt1verlid 1/ceitea d es R eise11 s.
lflohltätige lflirlw ngen auf die T öditer. Die niid1.st en R eisepliine. Vorteilhafte
Eindrii d ce vo n d er Sdt1.veiz. Die Ge11/cr Cesellsdw/t. Plan eines Ansflu gs ins Tal
v on Clwmo1tix.

Ihr Brie f d. d. 21. Mail, m ein e ver eh r te Freundin, be trüble mich sehr
durd1 die Darstellung Ihres mann igfalligcn Leiden s und das Ihrer nii ch sten
Umgebungen. Warum mußle d as G lü ck, so Sie unler ihnen genie ßen,
durch K rankhe it getrübt werd en? Oh Sie ga nz wied erh erges lellt sind, oh
all e Folgen d iese r dnrd1 sie oft so b cdenkli d1en Krankh eit geh ob en , davon
vern ehme id1 bei unser er weiten Enlfcrnung von Ihn en gar nichls.
Diese Trennun g von al len dem, wa s mit mir am inni gs ten verwebt ist,
v on Vaterlan d, Freund en , gewohnlem \Vohn or t, dieses Fremde in Sprach e
und Silten , was mid1 umlage1·t, dieses Streb en , ne ue Verhä ltni sse b ei jeder
Ortsveränd e rung anzuknüpfen, mad1t in m e in en Jahren di e Reise beschw erlidi.
Ihren ersten T e il, den dm·di die Schweiz, h aben wir geendi gt. Er h a t
wohltiilig auf H enri e tten s Gesundh eit gewirkt ; hatten zwar An strengung,
B ewegung d es Wagens, das unruhige L eben in \Virtshäuse rn di e Fieb era nfäll e vergleichnngsweise gegen Nassau vermehrt, so h a t dodi im gan zen
ihre Gesundheil zugenomm en, und de r Genuß der h iesigen Ruhe auf ein em
nahe an d er Stadt sehr schön gelegen en Lan dh a us, der Gebraud1 der Heilmittel des sehr gesdi idcten A rztes H errn Butini2 , d er un s die beruhigendsten
Versich e mn gen gibt, w erd en stärkend und h eil en d w irken. Th erese geni eßt
e iner sehr blüh end en Gesundheit und bei dem Anblick der groß en , erh ab en en Na tursze nen eines h oh en G li.ick s, das sid1 durd1 die Lebh a fti gkeit
und Freudigk eit ihrer A ugen , d urch d as Färben ihre r Wangen ausdrück t.
Wir w erd en im fo lgend en Mo n a t n ad1 Ilalien re isen und den H erb sl in
Mailand, den Winter in F lor en z und R om zubringen , um a lsdann im Mai
nad1 Deutsd1land zuriidrnukehren.
Die Schweiz ist wegen ihrer groß en , erhab en en Nalur ein h errlid1 es L and ,
clas ein en r eid1 en Genuß durch die G egenwart gibt und in der Erinnerun g
zuriick läßt. ld1 hätte gewünscht, sie frijh e r mit vo ll en Kräften und länger
zu bere isen. Die Sdnve izer selbst sind besonnen , versüi ndig un d sittli d1.
Ihre geograp hisd1c Lage und ihre Ve rfass ung erh alten in ihnen di e Grundziige d es deutsch en Charakters r einer a ls im übrigen D eutsd1land, wo
Kriege mit fremden Na tionen , das verd erblidi e E inwi rken fremder Sitte n,
kleiner Hö fe, di e Eitelke it, Pfiffigk eit verbreiten und enlwickeln, ihn verunstaltet haben, besonders in den höheren Kla ssen.
1
S tein·A. C 1112 t Nr. 27. Frau v. Löw hatte S t ein von den vielen Erl.-ranlmn gen wiihrend ihres B esudws b ei ihrer Sdiwester Rc111tzau in Holst.ein berichtet.
2 Pierre B IL t in i (1759- 1838), berühmter Arzt in Genf.
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In Genf ist vi eles Wissen und v iele Urbanität, Besonnenh e it, die bi zu
ein em s te ifen, abgesch lossen en Wesen übergeht. Unte rdessen is t der U mgang mit den Männ ern wi e P ic te t, Dumon t3, Si mondi4 lehrreich und
unte rh a ltend. Von D amen habe ich viele gesehen, aber no d1 k ein e ke nn engelernt. Id1 h o ffe, be i ein em bevo rs teh end en Dine r in Coppet Ma dam e
N ccke r-Saussure5 k enn en zule rnen.
Wir we rden am End e der Wod1e nad1 Cham onix geh en und uns dem
Mon tbl an c n äh e rnn, dessen Gip fel ich je tzt aus mein em F en ster in se in e r
ganzen Prad1t herrlid1 erleudltc t seh e und d er durch seine ungeh eure
Größ e ein un a ngenehm es, bekl emm end es Ge fühl erreg t.
Ihr Vorsa tz, den Sie in I h rem Schreiben aussp rechen, m ich zu besud1en, is l
mir sehr erfreuli ch. I ch wiinsd1t e, Sie [n äh men] Ihren W eg ü ber Cap p enberg, wo ich im Jul i zu sein hoffe.
Welch e Gegend des Rh eins soll id 1 mal en lassen von Schütz7 ? Ein e de r
sd1ö ne re n ble ib t im mer And ernach und H ammers tein. Wählen Sie diese, so
bestell e ich das Bild.
Frii ul ein Biome h a t sid1 seit Luzern an uns angek lebt8 , ich weiß nid1t r ed1 1
warum.
Empfangen Sie die Versid1e rung treuer Ergebenheit und L iebe zu der
Freundin de r Mu Lter von den verwaisten Tö ch le rn und meiner ehrfurch tsvollen, unwand elba ren A nhängli d1keit.

[Nadischrift:] Die für mich best immten Briefe werd en na ch Fra nkfurt an
die H e rr en Gebrüd er Mii lh ens adressiert, d ie sie weiter an mich b esorgen.
3

Pierre Eti enne Louis Du m o n t (1759-1829 ), S d1,iiler B e11.tlw m s rmd Überset zer sei11 er W erlc e, 1814 Mitglied des Gro ßen Rates in Genf.
4 Jean Charles Leonard Simonde de S i s m o n d i (1773- 1842), der bedeutende sdn vei:erisdie Nationalülcon om 1111.d Historiher, d essen Gedanlcen die Sozialtheo rien d es 19.
]ah rhuriderts beei11./lußten.
5 Albertine Adrierme Ne c /c e r de Sau s s ur e (1766-1841) lebte auf Sddoß Co ppet
b ei Gen f. Sie wa r eirr e Con sine der Frau v . S tael. Z n ihren Sdu i ft en u nd St eins Urt eil
dariiber s. Nr. 190 und 191. - W ie aus S t,ein s Brief e11. an S piegel vorn 20. Se pt. 1820
( Nr. 291) und an Grii/in W rbna vom 9. Miirz 1821 (Nr. 314) hervorgeht , /cu m es in Genf
:ur p ersönlidi.en B elcanntsd w f t mit Mada m e N edcer-Scw ssure.
6 Zu dem Ausflug vgl. N r. 288.
7
Christian Georg II . Sc h iit z, gen. der V ett er, (1 758- 1823), Franlrfurt er Maler u11.d
Hadierer. Zur Ve rbindung S t ein s mit anderen Mitgli edern der Franlcfurt er Malerfamilie s. Bel. V Nr. 163.
8 Vgl. Nr. 276 Anm . 3.
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REISE IN DIE SCHWEIZ UN D NACH ITALIE N

Genf, 6. September 1820

286. Stein an Charlotte Streckeisen
Im Dc s it z vou D r. F e lix I s e lin , D:1sc l : Ausfertigung (eigcnhii ml ig).
Druck: Hurtlic b v. " 'n llth o r, S t oi ns Sd1wci:r.crrc i1c S. 119 f.

A usfiihrlidter Beridit iiber die R eise durdt die Sdiwei:: und den Auf enthalt in
Genf. Henriettes B efi1td en. Die weitere R eiserout e.

Meine Schweize r R eise ist nun mit mein er Ankunft in Genf voll ende t,
und erfülle id1, m ein e liebe Freundin, das Versprech en, Ihnen von hi er
au s einiges über ihre R esultate und uns zu schreiben. Wir tra fen, nachdem
wir Sie verlassen h atten , in Schinznach Graf und Gräfin Orl off und hielten
uns zwei Tage bei di esen Freund en auf. Sie besitzt einen ernsten, kräfti gen
Verstand, ein en festen Charakter, der sie in Stande setzt, langjäh rige L eiden mit Geduld und Hingebung zu trngen. Wir fand en uns wieder hier,
und sie verliißt h eute Genf, um in Paris den Winte r zuzubringen. Von
Schinznach aus reis ten wir über Sdiaffhauscn, längs dem Bodensee durch
da s Rheintal über Gais, St. Gallen n ad1 Zürich , wo ich e inen alten Bekannten am Landam ann Reinhard 1 fand und Ehe! k enn enlernte. Von
hier aus mad1ten wir einen Ausflug nach Glarus längs dem Linthkanal
auf den Wallenstädter See und gingen zurück übe r Stäfa nach Zürich , von
hier über den Albis, Zug und wegen des ansd1einend sd1lechten We tters
nad1 Luzern, wo id1 durd1 Ihre Empfehlungsschreiben die H erren v. Wattenw yl2, Rüttim ann3 , Amman Meyer 4 , Mousson 5 und seine Familie k ennenle rnte. Mousson und sein e Frau ge fi e len mir sehr gut. Von Luzern hatten
wir ein e Exkursion über Küßnad1t auf d en Rigi, Goldau und Schwyz, Altdorf gemad1t und kamen von Altdorf auf dem See über Gersau zuriidc
Wir setzten unser e Rei se [fort] über Stans, Alpn ad1, Sad1seln, Lungern,
Briining, Meiringen, die Scheidegg, Grind elwald (Ther ese ging mit einer
Stiftsdame v. Biome, die sid1 uns b eigesellt h atte, über di e W en ger Alp) ,
Lauterbrunnen , Unterseen. Von hier aus mad1ten wir die Exkursion an
[den] Gießbach und gingen nad1 Thun. In Unterseen nahm uns der Oberamtmann H err v. Hall er 6 sehr freundlid1 auf, bei Thun fand en wir
H errn v. Mü linen auf sein em höchst r eizend en Landsitz7 , wo wir ein en
1
Han s v. R ei n h a r d (1755-1835), 1807 und 1813 Landamman d er Sdiwei::, 1814-1830
Staat srat . Er war Steins Kommilitone in Göttingen und traf mit ihm im Januar 1814 in
Basel und dann auf d em Wiener Kongreß wieder z1.t sammen. Siehe Bel. I N r. 42 und
Bd. I V Nr. 677.
2 1\'lahrsdieinlidi Nilcolaus Rudolf v. W' a t t e n w y l (1760- 1832), m ehrrnals Landam·
man der Sdiwei::, 1815 Stadtsdmltheiß i11 Bern, Freruul Miilinens.
3 Vinzenz R ii t t im an n (1769-1844) , 1803 Sdwltheiß i1t Luzem , 1808 Landam.11w1r..
4
Franz Bemhard M eye r (1763-1848) , Sdu.vager Rii.ttinwnns, Sdr.weizer Politilcer,
1796 Präsident der Helvetisdien Gesellsdr.aft , seit 1814 Mitglied des Kleinen Rates des
Kantons Luzern.
6 Siehe Nr. 276 Anm. 1.
6 Albredit v . Hall e r (1758- 1823), jii.n gs ter Sohn d es b erii.luntert gleidmamigen
Sduveizer Gelehrtert und Diditers, 1816-1821 Oberamtma1m von lnterlalcen.
7
1818 hatte !11ii.li1Le1i sein en Lmidsitz Hofstetten am Tlwner See ver/rauft und die
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Tag mit ihm zubrachten und den folgend en Bern erreichten. H err v.
M[ülinen] und sein e liebenswürdige F amilie bemühten sich, uns den dortigen Aufenthalt angenehm zu mach en und uns die Bekanntschaft mehrerer
interessanter Männer und Frauen zu verschaffen. Einen Tag brachte ich in
Hofwyl b ei d em höchst verdienstvoll en Fell enberg 8 zu. In Lausanne
lebte ich mit La Harpe, Mono<l 0, Secre tan 10, Namen, die Ihr Ohr, meine
liebe Freundin, beleidigen, d eren ich jedoch wegen älterer Verhiiltnisse
nicht vermeiden konnte. Seit d em 28. August bin ich hier in Bekanntschaft
mit e iner Menge Männer und Frauen durch Ihre und der Gräfin Orloff
Brie fe und durch ältere Verbindung mit Pictet, Rougemont 11 und d' lvernoi s12.
In Ge nf herrscht vieles Wissen und Urbanität, und is t der Aufentha lt sehr
angen ehm, die Mensch e n sind aber auch e in wenig abgeschlossen und
schulgerecht.
Die Schweizer Reise hat uns all en sehr wohlge tan. Es h e rrscht unter den
Einwohnern viel gesund er Mensch enve rstand, R echtlichkeit, Gutmütigkci t,
Schlichtheit. Die große, schöne, mannigfaltige Natur erg reift und erh ebt das
Gemüt, ihre Wirkun g auf e in jugendli ch es, frommes und lebendiges wie
das von Th erese, wie ihre Augen funkeln, ihre Wangen gliihen bei dem
Anblick einer großen schönen Naturszene, ist erfreulich.
H enrietten s Gesundheit is t im ganzen besser, m ehrere Munterkeit, Schlaf,
Eßlust, ruhigerer Puls. Butini gibt ihr nach e iner langen Unterredung di e
bes te Hoffnung der Wie derh er stellun g.
„Cartlwuse" bei Tlum erworben . Um diesen n eu en Landsitz w ird es sich ha11deln . Pertz
(Stein VS. 518) folgt bei seiner Sdtilderung dem B eridtt Sixt v. Armins ( s. Nr. 277 Anm. 1),
den seine Erin11 erim.g aber wohl getrogen hat . Audi die Angabe bei Hartlieb v. Wallthor, Steins Sdiw eizerreise S. 105, ist dcmadt zu beridttigen.
s Philipp Emamiel v. F e ll e n b e r g (1771-1844), Sd1weizer Plii.lantrop, lcaufte 1799
das Gut Hofwyl b ei B ern und rid itete dort verschied en e Erziehungsanstalten ein. Vber
ihn s. attdt Bel. IV Nr. 627 Anm. 3. - Das Stein-A . (C I/21 Fellenbcrg) ent.hiilt. vier Briefe
Fellenb ergs an Stein, drei aus d en Jahren 1813/14, wo Stein in Freiburg i. B. mit ihm
zusammentraf, und einen vom 10. Sept. 1820, in dem Fellenberg sidt iiber A nregungen
Steins zur Gestaltung des Unt erridtts iiußerte. Gegen Steins Empfehlung, Sailers Sdtri ftert fiir den Rcligio1is1mterridit zu verwenden, brad Lte er B ed enlcen v or: „Ich schätze
Sailcr sehr, nLer wir müssen Sorge tragen, duß wir nicht den Ve rdacht einer katho lischen T end enz auf uus laden." Er lud ihn dann ein, auf der Riid,reise Ilofwyl für mehr ere Tage zu besudien. Siehe aud1 Steins Bem erlmngen über llofwyl in Nr. 319.
9
Henri ] oiil M o no d (1753- 1833), Sd1weizer Sdtriftsteller und Politilcer, 1815-1830
Landamman des Kantons Waaclt , f iir dessen Selbstä1uliglceit er gelciim.pf t hatte.
19
Louis Sc c r et an (1758- 1839 ), ein er der Führer des neuen R egiernn gssyst em s im
Kanton Waadt.
11
Wohl Geo rges Roug e m o n t (1758- 1824), 1815 Unter:zeidmer des Bundesvertrages
fiir N euenburg.
12
Frcm~ois d ' l v e rn o i s (1757-1842), d er, i1t England geadelt und mit mehreren Mission en nadt Rußland b etraut , in d er R estaurationszeit nadi Ge1tf zuriidclcehrte u.nd
1814115 zusan1.111en mit Pictet de Rodw mont zum Wiener Kongreß ab geordn et wurde. Siehe a11d1. ßd. 111 Nr. 463 Anm. 3.

305

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

REISE IN DIE SCHWEIZ UND NACH ITALIEN

Wir bleiben hier bis zu Anfang Oktober, gehen dann über Mailand,
Florenz [n ach] Rom, um den Mai 1821 nach D eutschland zurückzukehren.
Leben Sie wohl und glücklich, m eine verehrte Freundin. Empfehl en Sie
mi ch und meine junge n Damens Ihrem Gemahl, an die lieben swürdige G esellschaft, so sich den Sonntag bei Ihnen versammelt.
Genf, 9 . September 1820

287. Stein au Ga gern

Bundcsnrd1iv Abt. Frnnkrurt, Frhrl. v. G.nger1u d1 c s Dcposi tmn, Nad1lnß Haus C hristo ph v. Gngcru K. 4:
Auaf c rl i guug (eigenh ändig).

Druck: Gngeru , An tei l IV S. 93 IT.; Portz, Stein V S. 524 IT.; Alt e Au sgoho VI S. 1 ff.

Die Ständeversammlungen in Hessen-Darm.stallt und Baden. Eirulrii.dce aus d er
Sdnveiz. Die Revolutiori in Neapel. Nadirid1.ten aus Paris. Geplant e W eiterreise
11.adi I talien. Das Zu.samrnentreff en m it Görres in Bern.

Eu e r Exzell enz Brief d. d. 27. Juli 1 erhielt ich erst vor wenigen Tagen.
Au ch mir war es höch st verdrießli ch, Sie in Darms tadt be i mein er Durchre ise verfehlt zu hab en, weil ich sehr gewün scht hatte, mich durch Si e von
der wahren Lage d er dortigen Angelegenheiten zu unterrichten, da die
ständi sch e Versammlung unter sehr ungünstigen Auspizien und mit vielem
Gärungss toff in ihr begann. Daß dieser durch Ew. Exzell enz kräfti ge Einwirkung ne utralisiert und unschäd lid 1 gemacht word en , daß die s tiindi sche
Versa mmlung mit Mäßigun g und Würd e begann und fortschritt, ist für
jeden Freund der gesetzlichen Freih eit h öchst erfreulich . Denn alle U nordnungen und Übertreib ungen geben den Freunden des biirokra tisch en Despotism nur neue Gründe der R echtfertigung ihrer Scl1eue vor einer besseren
Ordnun g der Dinge, und ihn en wäre Unvernunft und wild es Tre iben in
unser en ständisch en Versammlungen etwas Erwünschtes und ihre n Absicht en Angemessenes. Glücklicl1erweise war bish er das Be tragen unser er ständisch en Versammlungen untadelhaft, und selbst die so ungeschickt behandelten Badensch en zeigen einen ernsten Will en, in Einvers tändnis mit de r
Regierung das Gute zu bewirken.
Meine Reise in die Schweiz habe ich nun geendigt. Die Natur und die Menscl1en hinterlassen mir hö ch st inter essante und wohltuende Erinn erun gen.
E s h errscht im allgemein en unte r ihn en Zufri edenheit mit ihrem Zustand,
guter gesunder Mcnscl1enverstand, Genügsamkeit, Abn eigun g gegen Übertreibungen und Fratzen, dah er dann unsrn deutsch en To rh ei ten mißfallen
und man aucl1 wenig Freude hat an den ne apolitanisch en Vorfiill en 2 •
E s wird wenig, im Sinn d es Volks und wohlfeil r egiert. Der r eg ierende
Sdrnltheiß in Bern hat 100 Louisdor, so vi el wi e ein preußisdlCr K anzellist,
und denno ch gelingen eine Men ge bedeutender Unternehmungen, de r
Linth-Kanal, der Wegbau über den Gotth a rd und in Genf viele bedeutende wissen schaftliche Anstalten.
1
i

St ein-A. C 1/21 Gagem Nr. 25.
Vgl. Nr. 276 A1im. 4.
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Hier h errscht viel Wissen und viele Urbanität, die H e rren Pic tet, Dumont,
Cheneviere3 , Sismondi, Rossi4, Bonste tten 5 sind so gel ehrt als angenehm
im Umgang. Wäre ich nidlt durd1 mannigfaltige Bande an D eutschland geke ttet, so mö chte id1 in Geneve leben. Die Menge der Fremden gibt dem
Tableau d er Gesellschaft L eben und Mannigfaltigkeit, und erneuert es sich
fa st all e halbe Jahr.
Von Neapel erwarte ich mir wenig Gutes. Die R egie rung soll ohne Kraft
und Anseh en sein und das Volk ungezügelt. Man spricht zwar von Volkskrie g, Guerillas, Zer störung aller Vorräte von Lebensmitteln. Ander e
Nachrichten erzählen von all em diesen das Gegenteil.
Von Paris wissen Sie wohl so viel als ich 6 • Das Sinke n der Renten hält
man für ein Spiel der Agioteurs; man hatte mit vielem Prunk und Firnis
von Wahrscheinlichkeit beunruhigende Gerüchte über das Aufs ted\:en d es
drapeau tricolore in Bres t, des End es de r fünfjährigen Gefangenschaft Napoleons verbreitet - die R enten steigen wiede r. Die Konspiration seh en
viele al s ein Spiel der Polizei an, die die insurrektionelle Disposition vieler aufreizt, zu de ren Verderben und ihren momentanen Zwedcen benutzt - ein teufelisdrns Spiel. Die Wahlen werden bis zur Niede rkunft
der H erzogin von Berry7 im Oktober ausgese tzt.
Ich werde im Oktobe r über den Simplon nach Italie n geh en , midi in Mailand, Florenz und hauptsächlich Rom aufhalten und im Mai nach De utschland zurüd\:kommen. L eben Sie wohl und erhalten mir Ihre Freundsdrnft.

[Nadisdiri/t:] Görres sah ich in Be rn8 ; e r dringt immerfort auf r echtliches
Gehör vor seinem ordentlichen Richter.
3 Ob hier d er Genfer reformiert e Theologe Jean Ja cr1ues Ch e n e v i c r e (1783- 1871)
gemeint ist, wie audt die Alte Ausgabe VI S. 2 Anm. 5 angibt, oder sein Bruder, d er gemäßigt revolutionäre Genfer Politilcer 1111d Jurist Pierre Ch e n e vi e r e (1 766-1849 ),
muß oßen bleiben.
4
P elegrino ( seit 1845 Graf) Ro ss i (1787-1848) , fliidtt ete 1815 aus Italien Ultd ging
11adi Genf, wo er seit 1819 juristisch e Vorl esungen hielt 11.nd im ößentlidien Leben eine
Rolle spielt e, bis er sidi 1833 nadt Franlcreidt wandte. 1845 war er fran zösisdicr Gesandter in Rom, wurde 1848 päpstlidter Minist er und fiel am 15. Nov . 1848 als Gegn er
der italienisd1.en Einheitsbestrebungen einem Mordansdila g zum Opfer.
5
Karl Vilctor Bons t e t t e n (1 745-1842), Genfer Sdiri ft steller und Politilcer.
6
Nadt der Ermordung des Herzogs von Berry und dem S turz des Herzogs Decazes im
Februar 1820 hatte der H erzog von Ridiclieu die lib eralen Reformen riidcgiingig gemadit, die Z en sur wieder eingef iihrt und d en Großgrimdbesitzem aussd ilaggebenden
Ei1ifluß eingeräumt.
7
Carolirie von B o ur b o •t , Gattirt d es am 13. Febr. 1820 u mordet en Herzogs von Berry, von der Franlcreidt damals einen Thro1icrbe1i erwartet e. Der am 29. Sept. 1820 geborene S olui des Herzogs, Heinridt (V. ), hat jedodt nie den französisdie11 Thron bestiege1t.
8
Nadt d er Fludit nadt Straßburg hielt sidt Görres im Jahre 1820 mtdt einige Zeit in
der Sduveiz auf, wo er in Aarau die 1821 ersd1.ie1te11e Sdirif t „Europa und die R evolution" v erfaßte.
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288. Stein an ein en unb ekannten Freund 1

[Genf, Mitte September 1820]

Ste in· A . C 1/1 3 Nr. 73: Konzept (cigcuhüudi g) .

Druck: ll nrtli ch '" \Va lltl1 or, Stei ns Sd1wcizcr rci&c S. 120 (.

B erid1.t ii.ber einen m.ehrtiigigen Ausflu g in das Tal von Chamonix und den Aufstieg auf d en ll1onte11 vert. Begeist ert.e Nat urscltilderwig.

Nous voila revenus de Chamon ix e t nous pouvons considerer notre
voyage d e la Suisse co mme tennine. L es journees du 9- 12, qu e nous y
avon s em ployc, nou s ont fourn i une succession des tabl eaux !es p lu s
varies e t les plus gigantiques. C'es t un sp ectacl e sublim e, ce colosse de
24.00 toi ses que des pics gigantesques entourent, auxquels s'appuien t des
m ers gelees qui rempli ssent les vastes intervalles, qui les separen t de gla~o os accumu lcs, entralo ent dans leur mouvement imp er ceptible mais
cootinuel des m asses en ormes de rod1Crs et interrompeot l'uniformite d e
leur asp ect eo formant des m ontagn es de gliice, d es lacs, des cave rn es e t
d es vaisseaux qui se precipitent dans les crevasses, reparaissa nt rcunis
dao s Ja vall ee e t formant des torrents. Uo des plus b ea ux c'est celui
de l'A rv eyron, qui sort au-d essou s d'une arche de gliice e t r emplit la
vall ee des <logats [?] et des debris de rod1ers qu'elle roul e avec eil e.
Ces obj e ts n1ajes tueux qu e taut de perso nnes ont dccrits, que tant de p ersonnes oot vu s, Jaissent une impression sa tisfai sa nte e t Je desir de se !es
procurer ou les [- .. ]2 e t aLtirent des curieu x de toutes les nations, de tout
age e t sexe. II est interessant de voir des vieillards, entre eux un [ .. .] 3
Anglais de 78 ans, d es f emm es d eli cates eo meme temps que Ja brillante
jeun esse gravi1· le mont au nord e t parcourir la m er a glace, tous contents
de ce qu' ils ont vu e t n e se plaignant point de Ja fatigue. Je vous d eman<le
pard on, m on eh er ami, de ne vou s dire que des choses dites e t r edites, mais
j'ai en core l' imagination trop frapp ee de ce que j'ai vu pour pouvoir
m 'empe d1 er d e vous eo parler. Nous avon s fait Ja prem ier e journ ee
en caled1e ju s qu' ~1 St. Martin ; la on prend pour la seconde journ ee d cu x
drnrs a ban c cha cuu attele d' un mul e t et <l ' un d1eval qui m en ent au
Pri eure de Chamonix; Je 3 1110 jour on monte des mule ts, Henriette se place
dao s uoe drnise, six porteurs, qui se r elevaient, la porterent jusqu' au somm et ; nou s quittiimes les mul e ts, gravim es la montagn e e t nous reunimes
tous a UD pavillon que F elix D esp ortes 4 fit con struire il y a que lques
aonces - e t Oll on r encontre tous les c trange rs. Nous fo rmi oos un e groupe
1 Der Adressat d es Briefes ist 1
.m belca1111t. Da das Schreiben aii einen Mwrn gcrid 1.te t
ist und die Anrede „mo n ami" verwa11dt wird, lcäme S t.eins alter Fr eund Nesselrode in
H ert en {s. Nr. 70 Anm. 2) in B etrad1.t , denn in d en an ihn geridit.eten Brief en, die
durdiweg fran:üsisdi abgefaßt sind , find et sid1. lt iiufig die sonst sehr selten e f rewidsdwftlidw An.rede. Audi an d e1L Grafen Orlov wäre jedodi :m de1Lhen .
2 Nid1.t entzißertes Wort.
3 Nid1t c11 tziß ert es \Vort.
4
Felix D es p orte s (1763- 1849) war 1794- 98 dipl om ati sdwr Vertret er Frn11hreid 1s
in Genf gewesen.
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d e 40 p ersonnes, qm sc reposer ent, dejeunerent e t puis e r edirent a Ja
me r des glaccs.

289. Stein an Merian

[Genf,] 16. Septembe r [1820]

Ard1 iv J e r Ak aul e m ie tl c r \Vissc111sd111r1 c u zu ß c rl iu , MG ll N r. 11 2 : K o u zcpl ( ci gcnh ii uJi g) auf e inem S d1rci ·
lic n Mcrifl n fi vorn 2 ·J. Aug./5 . Sept. lß20 .
Druck: P c rtz 1 S t eiu V S. 526 L (gckiirz t, uugc11 nu d at ie rt) .

Das Vorbild d er Mauriner. Zuversicht in den Fortgang der Arbeiten f iir die
Quelle11sammlung. Die Edit.ionsgrundsiitze der Monumenta.

Die Bildung ein er zeitgemäß en, der Kongrega tion de St. Maur 1 ähn li ch en
Ansta lt wäre gewiß e twas hö d1st Vollkommenes und Wichtiges. E s li eß
sich vielleicht am ers ten in Wi en und München zus tande bringen, wo di e
Zahl der Handschriften und d er Li ebhaber der Gesd1idlte sehr groß is t. Wir
haben di e Hoffnung, daß sich hier ein Ve rein zur Bearbeitung der hoh enstaufensdlCn P eriode bilden werd e, mit d er, und wenigs tens mit Rudolf
von Habsburg, die ältere deutsche Geschid1te ihren G lanz und Einheit ver·
fiert.
Zur Vergleichun g der Handsduifle n der B ern er Bibliothek , die sehr gu te Sad1en b es itzt nad1 Sinne rs gedrucktem Katalog, hat mir H err Schultheiß v. Mülinen e in en tiid1ti gen Mann ve rschafft2 , und da wir in Paris,
London, Wien, Mün ch en, H eidelberg und Bern ve rgl eich en, samm eln, warum glauben Ew. Hochwoh lgehoren, daß nichts werd e zustand e kommen?
Die neues ten Verhandlun gen bei dem Bundes tage werden Ew. Hochwohlgeboren aus de r An lage ersehen 3 . Ob e twa s c..larauf erfol gen werde, videbimus.
Die Frage, ob die Ausgabe sid1 auf ein en kritisdlCn rid1tigen T ext einsduänken oder auf erläuternd e Noten ausdehn en solle, wird in dem Ard1iv zur öffe ntlich en Diskuss ion gebracht werden 4 • Ein sehr geistre idlCr
hiesiger Gelehrte r, Professor Rossi, mit dem id1 dariiber gesprodlCn, is t
gänzlid1 Ihre r Meinung.
Des Archivs zweiten Bandes erstes und zweites H eft soll, wie mir Herr
B[üd1ler] d. d. 4. September sd1re ibt, in eini gen Tagen ersch eine n. Er wird
es Ihn en al so ohne Zweifel zu sd1idcen, woran ich ihn e rinnere.
1

Die 1618 gegründet e B en ediktinerlcongregation d er Manriner, deren Ha11pt sitz danwls das /Cluster Saint -Gennain-dcs-Pres in Paris wa r, erwarb sich du.rdi die Herausgabe
der Sdtri/ten der Kird1 enviiter und anderer historisch er Sanunelwer!.·e große V erdienst e
t1rn die Quellen/orsdiu11g.
2
Vgl. Nr. 278.
3
Es handelt sidt wo hl u.m. de11 Auszug aus dem Sitzrmgsprotokoll der ßrur.desversamm lung vom 17. Aug. 1820, der in Ard1iv II S. 169- 172 als „Be.1dr.luß d er h ohen Bundesversanunlu.ng da s Gesamtunternehmen d er Gescllsdw/t betrefle11d" wiedergegeb en ist .
• Vgl. Nr. 283 Anm. 2.
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Genf, 19. September 1820

290. Stein an Büchler

Ard1iv der Ak ademie de r Wiuenedrn.ftcn zu B e rlin, MGH Nr. 2: K onzept ( e igcnbiindig) aur ei nem Sdirei·
Leu Düdil crs nn Stein vom 7. Sept. 1820. - Ebd. Nr.l : Audertigung (eigcnhänc.lig). Vermerk Büdil ers:
prues. 25. 9. 20. - Hier mtd1 de r stilistisd1 ahweid1cudcn Au&rertiguug.

Druck: P c rtz, Ste in VS. 528 (gckiirzt).

Vbersendet Absdiriften von Briefen Merians und Mülinens. Merians Klageri
über sdileppende B ezahlun g und iiber d en langsamen Dmd• des Archivs. Ar·
beitsanweisungen an das Sel.retariat der Monumerita. Geringe Hoffnung auf eine
Unterstützung des lit erarisdien Unternehmens durdi die R egierrmg en.

Ew. Hochwohlgeboren sehr geehrte Schreiben d. d. 4. und 7. m. c. 1 sind
mir mit den Beilagen richtig zugekommen.
In den Anlagen erha lten Sie
1) Absduift eines Sdueibens des Herrn v. Merian d. d. 3. Sep tember 2 •
Er klagt außerdem, daß er von Frankfurt weder Geld zur Tilgung seines
Vorschusses von [ ... ]3 Franken noch Antwort auf seine Anfragen erhalten habe.
Herr v. Merian ist sehr tätig, beharrlid1, pünktlich, arbeitet täglich 12- 14
Stunden, aber mit Übersid1t, Folge, Ernst, daher kann er bei seinen bedeutend en Berufsgeschäfte n so vieles für unseren Zweck leisten.
Er klagt auch über den langsamen Fortgang des Drucks des Archivs. Das
lter Alemannicum4 ist vor Jahr und Tag angestellt und kaum die Hälfte
davon abgedrudct. H err Krebs behandelt die Sache mit gro ßer Nach lässigkeit.
2) Erhalten Ew. Hochwohlgeboren Abschrift eines Schreibens des H errn
v. Mülinen , wonadl di e Verglei chung der dortigen Handschriften vorgenommen und veranstaltet wird.
Ist von der Direktion des Vereins an die Bibliothekskommission in Aarau
wegen der angebotenen Übersendung der Handschriften usw. gesduieben
worden 5 ?
Die Nachridlten von Wien lauten sehr e rfreulid16 •
Die Vergleidlung von Handsduiften aus der karolingisd1en P eriode, so
wir teils aus Paris, teils sonst h er erhalten haben, müssen Herrn P ertz zugesandt werden, damit er sie bei der B earb eitung dieser P eriode benutze.
Hoffentlid1 beschäftigt sid1 Herr Diimgc mit de r Bearbeitun g der Ausgabe
1

Beide Sdireiben im Ardiiv d. Alcad. Wissensdiaften zu Berlin, MGH Nr. 2.
Es wird <ler Brief Merians vom 5. Sept. 1820 {wiedergegeb en in Ard1.iv 111 S. 60-62)
gemeint sein, auf dem St ein sein Antwortlrnnzept an Merian aus Genf vom 16. Sept. 1820
{Nr. 289) niedergesdirieben hat.
S Lüdrn im T ext.
4 Mones und Düm.ges Beridit iiber ihre R eise n.adi d er Sdi.tveiz im Herbst 1819, der von
d er zweiten Fortsetzwig an ( Ardiiv I S. 375 ff .) in lateinisdier Sprad1.e unter dem Titel
„Caroli Diimge et Francisci Mone, Sociomm, Adnotationes de codicibus ma11uscriptis
historicis et anecdotis in itiriere brevi Allema1mico repertis" abgefaßt ist.
5 Vgl. Nr. 279.
6 Von Pertz. Vgl. hierw audi Pertz, Stein VS. 528 ff.

2
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des Jornandes, Warnefrieds, Cassiodor. Die Vergl eichung des Sigebertus
Gemblacensis, so von Paris nach Frankfurt gesandt, müßte Herrn Professor Stenze! in Breslau mitgeteilt werden, da er seine Bearbeitung übernommen.

[Nachsdiri/t:] Ich will hoffen, daß die Regierungen e twas leisten werden
zur Unterstützung des Unternehmens. Ich zweifele aber daran.

291. Stein an Spiegel

Genf, 20. September 1820

Stut&o rcbiv Münster, H crrschoft Dcocnherg (Dep.) , Nad1laß F. A. v. Spic~e l Nr. 475 BI. 36 f.: Au a fcrtiguu~
( cigeuhii ndi g); stnrk bead1iidigt. Vermerk Spi egels : erhalten 28. Sep t., beantwortet 3. Okt. 1820.
Druck: P erh, S tein V S. 522 ff.; Alte Auogobc VI S. 3 {nod1 P c rtz, gekürzt).

Sdtilderzmg vori Natur und Mensdien in d er Schweiz. Die Genf er Gesellsdwf t.
Madame Nedcer-Saussure. Pliine zur Weiterreise nadi Italien. Anweisungen fü r
d en R entmeist er Geisberg. Sorge um die Gesundheit des Oberpräsidenten
v. Solms-Laubadi. Erlm ndigung nadi d em Ergehen d er westfälisdien Freuride.

Empfangen Ew. Exze llenz mit gewohnter Güte einen Gruß aus der Fremde
und von den Ufern des Lacus Lemanus, an denen ich seit vier Wochen
wohne und den ich aus meinen F ens tern umgürte t von den Savoyisch en
Alpen seh e, die den kolossalisch en Montblanc umlagern. Die Reise durch
die Schweiz läßt sehr große und seelene rhebende Erinnerungen zurück und
nötigt wegen der Unzugänglichkeit mehrerer Gegenden zu eine r wohltätigen Äußerung von Tätigkeit, wozu die balsamisch e Luft die nötigen Kräfte
gibt. Die Einwohn er des Landes sind ein besonnenes, verständiges, braves Volk, zufrieden im Ganzen mit einer R egierung, an der sie t eilnehme n, die sie milde, in ihrem Sinn und mit sehr geringen Kosten regiert.
Die Sitten sind einfach, sparsam, d er Mittelmäßi gk eit d es Vermögens entsprechend. In Zürich und Genf herrscht viel Li ebe zur Wissenschaft, und
diese le tzte re Stadt besitzt sehr viele ausgezeichnete Männer, Sismondi, Pictet, Candolle1, Dumont, und hat si ch einen jungen italienisch en R echtsgelehrten angeeignet, Ro ssi, e inen Mann voll Geist und Gelehrsamkeit.
Die K enntnisse verbreiten sich au ch unter den Damen, die Cours de lecture oder Collegien werd en auch von ihnen besucht, und dadurch wird ihr
Umgan g angenehm. Ich habe die sehr geistreich e Madame Neck er-Saussure
kennen lernen, die Verfasserin d es Bucl1s „ Sur Madame de Stael" 2 , das
icl1 Ew. Exzellenz empfehle, im Fall Sie es nicht sollten gelesen haben. D er
Zufluß der Fremden ist hier groß, besonder s der Engländer - zum T eil
ve ranlaßt durd1 die Unruhen in Italien zum hiesigen Aufenthalt. Diese
Unruhen werden sicl1 hoffentlicli auf Neapel und Sizilien beschränken und
alles im nördliclien und Mittelitalien ruhig bleiben3• Icl1 werde daher im
1
2
3

Aug1istin Pyramus de Ca n doll e (1778- 1841), betleutemler Genf er Botanilcer.
„Notice sur le caractere et les ecrits d e Mm • de Stael" (s. Nr.190 Anm. 6).
Vgl. Nr. 276 {Schluß und Anm. 4).
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Anfang Oktober über den Simplon gehen und den Winter und das Friihjahr in Mailand, Florenz und Rom zubrin gen. Die lange Entfernun g vom
Vaterland, die Nachlä ssigkeit des H errn Geisbe rg veranla ssen mich zu d er
in der Anlage enthaltenen Maßrege l4, bei de1· ich mir Ew. Exzell enz Beistand erbitte, und di e id1 H errn G[eisber g] bekannt zu machen bitte. Die
Gesundheit meine r ältesten Tod1ter bessert sich merklid1, und ich darf an
ihrer Wiede rh ers tellung nidlt zweifeln. Die übrige Re isegesellscha ft [ist]
wohl, jedes Mitglied in seiner Art, and ers das l 7jährige, ander s das 63jährige.
Von der Gesundheit unseres gu ten Solms-Laubad1 gibt mir General Thielmann sehr beunruhigend e Nachrid1ten. ld1 bin für den braven, tüchtigen
und liebenswürd igen Mann sehr besorgt.
Sollten Ew. Exzell enz Kardinal werd en wollen, so eilen Sie, damit id1 seiner Eminenz im Dezember in Rom aufwarten könne. - Was mad1en
me ine wes tfäli sd1en Freunde, Romberg, Hövel, Merveldt, Nesselrode,
Vind<e?

292. Stein an Biidller

Genf, 22. Septemb er 1820

Ard1iv tl c r Akade m ie de r Wi ssc 1udu1 h e u z u Berlin, M CH Nr.]: Ausfertigun g (cigcnhiindi g). E in gnngne r·
m e rk Iliidd ers vom 30 . 9. 1820.

Vberse11det Verzeidmissc der in Paris und London liegenden Ha11dsd;ri/t cn
mit d er ßitt.e 1urt Vberp rii/1mg.

Ew. Hoclnvohlgeboren habe id1 di e Ehre, in der Anlage zu übersenden
einen Brief des H errn v. Merian d. d. 10. Septembe r 1 mit eine r
1) Nadnveise der Handschriften in der Königlid1en Biblio th ek, von
dene n keine gedrud<te Ausgabe bekannt ist. Die Numme rn beziehen si ch
auf den Auszug aus d em Katalog de r Handsduiften der Pariser Bibliothek, so in dem ersten Band des Archivs b efindlich ist, aus weld1 em die Titel beigesetzt und das Verzeidlnis an die Herren Dümge, Eichhorn und
Herrn Präsidenten v. Are tin, audl an Herrn Siebenkees 2, Bibliothekar
in Landshut, geschick t und von ihnen Au skunft, ob und wo diese Handsduiften gedrudct oder ob sie nod1 ungedrudct, b egehrt werd en miißte.
Die Antwort wiirde alsdann an H errn v. Merian gesandt, um die gedrudcten Ausgaben zur Vergl eidrnn g zu benutzen und clie nod1 ungedruckten
Handsdlriften abschreiben zu lassen.
4

St eins Promemoria f iir Spiegel befind et sid1. im Ard;i11 der Alradem.ie der Wissensdwf.
ten zu Berlin, MGH Nr. 526. Da es nur Amveisungen fiir ein e geregelt e V erwaltung seines Capp enberger B esitzes enthält, wird hier cm/ einen Abdru.dc vcrzid1tct.
1

Wiedergegeben in A rd;i11 IT I S. 62.
Johann Christian Sieben lc e es (1753-1841), Professor /iir Literaturgesdiichte und
Oberbibliothelcar in Landshut.

2
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2) F erner kommt hierbei e ine Fortse tzun g des Verzeichnisses der in London auf d em Museo befindlich en Handschriften 3 .
3

In der beriiJimt.en Biidierei des Britisdwn Musewns. Das von Merinn ::urnmmengestellte Verzeichnis wird wiedergegeb en in Archiv II S. 380- 85.

293. Stein an P ertz

Genf, 22. September 1820

Ard1iv de r Akademi e J e r 'Vi ss c usdinft c n zu B e rlin, MGH N r. 118: Konze pt (cigcnh ii rnli g) ouf ciu cm Sdirci·
hc n P e 1·t z' nn S tei n vom 13. Au g. 1820. - DZA J\t c rs e hurg, Re p. 92 P c rtz L Nr. 370: Ausfe rti gun g (eigen•
hiintlig). - Hi e r uad1 <lc r n11sfülirlid1 ere n Ausf erti gung.

Drude: P crtz, S tein V S. 530 L ; Alt e Ausgabe V I S. 4 (gekiirzt).

Genugtuung iiber das Entgegenkomm en der österreid1.isch en Regierung bei der
Vorbereitung der Momunerita. Die Frage d er T extwiedergabe und Kornmentierung der Quellen . Bittet um Pert.z' Stellungnahm e.

Die Naduichten, we lch e Ew. Wohlgeboren Sdue iben d. d. W[ie n] , den
13. August 1 enthalten, in Verbindung mit den H errn Legationsrat Büd1ler
später mitgeteilten, sind sehr erfreulich, und hoffe ich, claß nad1 cl e r von
H errn Fürst Me tternich Exzellenz2 erteilten Zusage eine r förm lich en
Erlaubnis an die österreidlischen Gelehrten, teilzunehmen an d er Bearbe itung der Ausgabe von Quell en schriftste llern, sich ein Ver ein zur Bearbeitung der Gesd1idlle der Hoh enstaufen und Rudolfs von Habsburg bilden und mehrere südd eutsch e Gelehrte dara n teilnehm en werden. H e rr
Kortüm3 sm eint sich nid1t ferne r mit Geschi chtsforschungen abzugeben,
wenigstens hat er m eine Ein ladung dazu unbeantwortet gelassen.
Das von Ew. Wohlgeboren angeferti gte V erze imnis4 habe ich wegen meiner Entfernung von Frankfurt nicht e rhalLen und werde es e rst durd1 d en
zweiten Band des Ard1ivs ke nnen lernen, d essen langsamer Ahdrudc höd1sl
unangenehm ist.
Die merowingi sd1en, karolingisch en Geschid1 tsquellen gewinnen gewiß durd1
die Benutzung der Wiener Handschriften. Ich mad1e Ew. Wohl geboren
aufmerksam, d aß di e Ver gleichung folg end er Handschriften d er Pariser
Bibliothek bereits vorgenommen und sie auf Ihr Verlan gen Ihn en zur Benutzung mitge teilt werden kann :
Freclegarii Chronicon ,
Aimoini hist[oria] Franc[orum],
Fragmentum annalium Moissacensium,
1

Ardtiv d. Alcad. d . lflissen sdwften zu B erlin, MGH Nr. 118; wiedergegeben in Ardiiv II

s. 362-365.

~ Der österreidiisdie Staatskanzler.
a loharui Friedridi Christ oph Kort ii m (1 788-1854), Historik er und Pädagoge, 1819
Lehrer in Neuwied, 1821 Professor in Basel, 1822- 1826 Lehrer in lfofwyl, zuletzt Prof essor fiir Gesdiichte in Heidelberg.
4
AUgedrudct in Ardiiv [[ S. 397- 638 1mter dem Titel „Auszu g <ms den Hand sdirif ten·
1Jerzeichnissen der lc. /c. Hofbibliothelc zu Wien''.
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E ginhardi Vita Car[oli] M[agni],
E ginha rdi Ann ales,
Flodoardi ecclesiae Rem[ensis] hist[o ria] ,
Adonis Vienne nsis Chronicon ,
R egino.
Auch auf dem Museo Brittannico find en sich m ehrere Handschriften für
d eutsche Geschichte, so verglich en worden, insbesonde re ein E ginhard, Vita
Caroli M[agni].
Man h a t die Frage aufgeworfen, ob es nicht am zweckmäßigst en sei, bei
der Ausgabe der Quellen schriftst elle r sich a 11 e in auf H er stellung e i n es kriti sc h r e in e n T e xt es zu besduänken und auf eine kurz e
Nachricht über die P e rson des Verfassers und die benutzte H andschrift,
ungefähr in der Art der Zweibrücker Edition de r Klassike r 5 • So erreichte man b a 1 d e den w ese n t li c h e n Zweck mit m äßigen Kosten ; Geographie, Glossarium blieben besonder e Arbeiten, besonder e Unternehmen.
Hierüber erbitte ich mir Ew. Wohlgeboren Guta chten.
Ich hoffe, Sie werd en auf Ihrer Reise viel Wichtiges en tdecken.

294. Stein an Mülinen

Genf, 3. Oktober 1820

DurgorLiLl iot h ek Dem, Mü l. 25.6: Ausfe rtigung (eigcnhünd ig) .
D rude:: Stc ru, Stein un Miilinen S. 264 f. ; Alt e A usgabe VI S. 5 ( nad1 Stern, gekü rzt) .

Zu. Mii.lin ens Mit wirlmng 011 den Morium enta. Die Ernenmmg d es Grafen v.
Meitron zum preußisdien Gesandten in Bem. Die geopolitisdrn Lage der Sdiweiz.
B evorst eh ende Abreise n adi Italien.

J e soume ts entierement l' arrangement a prendre, p our utiliser Je m anuscri t d' Albe1·tus Argen tinensis a la decision de V o tre Excellence, et
d' apres cell e-ci on prendra une copie exacte e t comple te 1• Mr. d e Meuron2 devra probablement sa nomina ti on a sa qualite de Suisse, comme
d' aill eurs c'es t un p ersonnage peu con nu, je suis fiiche qu' on n'aie point
ch oisi Je geDeral Clausewitz, UD homme de tres grand merite. La position geographique e t polit ique de Ja Suisse, ses rapports multiplies e t
constants avec Ja France et l' ltalie et l' Allemagne, reDdent Ja mission
dans Je p ays uD poste interessant eD t emp s de p aix comme observateur,
en temps de guerre co mme directement inßuent - les observa tioDs de
5

Vgl. Nr. 283 un d 289.

1

Mülinen hatte auf Steins Bitte v om 23. A ug. 1820 ( Nr. 278) in ein em Brief v om 1. Oltt .
1820 ( Stein-A. C 1114 a Miilinen Nr. 1) Mitteilungen über die Möglidilceiten der Anfert igimg von A bsdirif ten der Berner lla mlschrift en gemad1t.
2
Karl Gustav ( seit 1828 Graf) v. M e 11 r o n (1779-1830), ein gebiirtiger Neuenburger,
erst er K ommandant des Neuenburger Gardesdtiitzenbataillons in B erlin, war 1820-24
preuß. Gesandter iri B ern.
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Votre Excellen ce sont bien just es, e t je desire d e pouvoir trouver des
occasions pour les faire valoir.
Mon depart p our l' ltalie est fixe au 9. d. c. J 'espere que !es convulsions interieures ne m'obligeront point de r e trograder.

295. Stein an Büchler

Mailand, 25. Oktober 1820

Ard1i v der Aknd cmic der WiHcnod 1aft c u tu ß c rlin, ll!GH Nr. 2: Konzept (e igenhündig) auf ei n em Sdirc i·
b en ßüdilero nn S te in vom 12. Ok t. 1820. - Ebd. Nr. l: Ausferti gung (eigenhündi g) . Ve rm erk ßüdilers:
p n. 1 . 12. 20, beantw. d. 12. 12. 20 . - Hi er nad1 de r .11ti li 1ti8c:L obwcid1 cuJ e n ou11rüh rlid1crc u Ausferti gun g.
Druck: P c rtz, Ste in V S . 534 (. (gekürzt, ungenau datiert).

Dan/et für die guten Nadiriditen über d en Fortgang der Quellensammlung.
Zwed closiglceit von Subslcriptio11 en auf die Monum e11ta. Wiinsdit B eitrüge der
Mit glieder des Deutsdien Brmdes. Hält ein Aussd ieiden Biidilers aus der Zen·
t raldirelction für eirien sd 1tveren Verlust.

Ew. Hochwohlgeboren sehr geehrtes Schreiben d. d. 12./21. Oktober benachrichtigt mich von dem guten Fortgang der Vergleichungsarbeit unser er
Geschichtsquellen und de r geschehenen Be1·ichtigung d es von Herrn v. Merian geleiste ten Vorschusses. Die Zahlungen an ihn können nun unmittelbar
ges d1eh en für seine R edrnung an H errn Gontard in Frankfurt, wodurch
man die Übermachungskosten nach Paris erspart.
Ich erwarte mir nicht vieles von der Unterstützung der Bundesmitglieder.
U n t e r s c h r i f t e n a u f •E x e m p 1a r e d e r A u s g a b e helfen u n s
gar nichts, denn Ew. Hochwohlgebor en werden sich erinnern, daß man
zum Grundsa tz bei Errichtung der Gesellschaft annahm ,
„den Verkaufspreis der Sammlung auf die Selbstkos ten d es Drucks und
Papiers einzuschränken, all e anderen Kosten aber aus eigenen Zuschüssen
und Mitteln zu tragen".
Die Unterschriften auf das Werk können also gar nichts h elfen, um unsr e
Kasse, aus der Honorarien, R eisen usw. b estritten werden, zu verstärken.
Sie haben nur ein Interess e für den zukünftigen Verleger. Dieses bitte ich
d enjenigen, die durch Unterschriften etwas zu leisten glauben, und insb esondere dem weimarschen Gesandten Grafen v. Beust 1 , zu sagen.
Am einfad1sten wäre es viell eicht, we nn die H erren Bundes tagsgesandten
es dahin bräch ten , d aß aus dem Kanzl eifonds des Bundes tags ein jährlicher Beitrag von 1500 Talern auf zehn Jahre oder aus den Kapitali en
des eh emaligen K amm ergerichts eine ähnliche Summe überwiesen würde.
Denn, ich wiederhole es und bitte es beka nntzumachen, Unterschriften
helfen un s gar nichts, ihr Betrag g e hört d e m zukünftigen
Ver 1e g e r , und an Absa tz wird es einer Sammlung, zu der so bedeutende Vorarbeiten wie zu der gegenwärtigen gemacht worden, nicht fehlen.
1

K arl Leopold Graf v. B e
zogtiimer.

rL

s t (1780- 1849 ), B1mdestagsgesanclter d er sädisisdien Her·
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Das Doppelheft des Archivs II. B[and] habe ich nicht e rhalten. I ch
wünschte, Ew. Ho chwohlgeboren schid{tcn all es für mich Bes timmte nad1
Rom, wo ich in fünf bis sechs Wochen sein und drei Monate bleiben werde.
I s t denn H e rr Dümge mit den Arbeiten und Ver gleichungen des H errn
Färber zufrieden?
Um d ie Kasse wieder eini germ aßen zu füll en, mü ssen wir die Beiträge
der H erre n Mitglieder e inzieh en, welches ein Zirkular des H errn Mülhcns
an sie bewirke n wird. Ich habe bereits 2880 Fl. eingczahl t und werde mit
nä ch stem wieder 1200 bis 1300 Fl. zah len. Die Beiträge der H erren Grafen v. Solms, Spiegel, v. Romberg und Landsberg Le tragen 950 T aler B erliner Courant.
Der Ve rlust der Mitwirkung und T eilnahme Ew. Hochwohlgeboren an
den Arbeiten der Gesellsdrn ft wäre für di ese unerse tzlid1, und id1 h offe
immer , der baden sch e Hof wird de r Gesandtschaft ein en Mann nicht e ntziehen, der die Bundes tagsgeschäfte mit so vieler Einsicht und Eifer e rgriffe n und behandelt hat, und daß auf di ese Art dem Ver ein Ihre tätige und
kräftige Hilfe nicht werd e entzogen werden.
[Nadisdirift:] Die Einlagen bitte ich zur Post geben zu lassen. Die Belege
zu der B er echnung des H errn v. Merian liegen bei Herrn von Anstett Exzelle nz und mü ssen dort abgefordert und an H errn Mülhens abgegeben
werden.
Vor Abgang m eines Briefes ist mir d es Archivs Doppelheft noch zugekomm en.
Empfeh len mid1 Ew. Hodnvohlgebore n tl er Brentanoschen Farnilie 2 •

296. Ste in an Spiegel

Mailand, 28. Oktober 1820

S 1nats11 rd1iv Müus tcr, ßerrsdaft DcsenLcrg (Dc p. ), Nndtlnß F. A . v. Spiegel Nr. 475 DI. 40 f. : AusCcrtiguug
(cige nh iirH1i g); 1tt11rk hcsdiii J igt. Ver me rk S piegels : beu utwo rt ct 5 . Dczcmh cr 1820.
Druck: Pcrtz, S t ein VS. 532 1. (ungenau d atiert , gckii rzt); Alt e Aus g11b c V I S. 5 f. (nnd1 Pcrtz, gekiirzt).

Da11h t fiir N ad 1ridit en an s Deutsdila11d. Zu fri ed enh ei t 111.it d e111. A ufent1wlt i1t
Italien. Das d o rtige geistige L ebe11„ Die Einheit sb estrebnngen . Weü er e R eise pliiri e.
Mißt.ranen gegen da s A graredikt vom 25. Se pt. 1820. Zur Frage d er Fitrnnzicrrmg
d er Arbeit.etL atL d e11 Qu elle11 sd1.rift.st eller11.

Die Nad11·id1ten aus dem Vaterland und von m ein en Freund en werd en mir
durd1 di e lange und weile Entfernung doppelt angenehm, und danke id1
daher Ew. Exzellenz h er zlich für Ihr ausführlich es Sdueiben d. d. 5. m. c. 1 •
Der Aufentha lt in Italien is t ganz geeigne t, zu erh eite rn und Seele untl
Körp er zu s tärken. Milde d es K limas, Sd1önheit de r Gegenden und R e ich2

Fra1tz v. Brentan o und seine Gattin A n to nie geb. v . ßirdccnstod c in Frnnlcfurt (s.
Nr . .121 A nm. 1 und Nr. 297 Anm. 2 ) .
1

St ein·A. C 1/21 S piegel Nr. 14; Drude: Lipgen s, Briefe N r. 45.
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turn an Werken der Kuns t und der Natur, L eLen<ligkeit d er Bewohn er ,
a lles wirkt zu diesem Zweck. Au ch in de r n euen Liter a tur Ita li ens h e rrscht
no ch ein gewisses Leben. Alfi eri2 und de r n och lebende Monti3 sind vorzüglich e Dichter, mehrer e unte r dem ita lienisch en Adel widm en sich mit
Ernst den Wissensch a fte n ; so h a t z. B. der junge G raf Ottavio Cas ti glione4 d en größten Ante il an der von Maj o besorgten Ausgabe de r Fragm ente des Ulfilas5 • Allerd ings sind je tzt politisch e Ideen di e h errsch end en. B efreiung vo n fr emd er, ultram ontanisd1 er H errschaft, Bund italienisch er Staa te n oder Einh eit Italiens, das sind di e Ideen, welch e di e Aufm erksamkeit d er gebilde ten Klassen auss chließ end fesseln und an sich zieh en. Wie soll aber e in Probl em, das seit dem U nterga ng des R ömi sch en
R eid1s unaufgelös t blieb, unter den gegenwärtigen Verhältnissen aufgelös t werden können - mir scheinen es nur Spie le einer gespannten E inbildungskraft.
I ch verl asse Ma iland ungern und reise den 30. Oktober n ach Florenz, wo
ich mich einen Mon a t aufha lte und im Dezember R om e rreiche. Daß di eser A ufenthalt sollte ges tört werden durch innere oder äußer e Unruhen,
sd1 eint mir nicht so r echt wah rsd1einlid1 - sollen gle ich die Bewohn er tl er
4. Lega tion der päps tlid1 en H errschaft sehr m ü de sein.
Daß d as Gesetz üb er die bäue rlich en Ve rhältnisse 6 nicht erschien en, mag
wohl eh er gut al s sd1limm se in, denn id1 erwarte mir dod1 nur e in h öchst
unvollkommenes Madnverk, von un geschidc ten, un erfahrenen H änd en willkürlid1 zusamm en ges toppelt - unte rdessen er sdrnint ein e R eihe von Abgabe n und Anleihen, F o lgen eines le id1tsinnigen H a ushaltes.
Die Zusage ein es B eitrags zu dem Unternehmen ein er Gesamtau sgabe der
Geschid1tsque ll en ist ni dit erfol gt, und ich habe mir nie e twas erwarte t7.
Die Vergleidrnngsa rbeiten geh en unter·dessen ihren Gan g for t und e rford ern bedeutend e Zuschüsse. Die in Paris vorgen ommen en Ve rgleidrnn gen
2

Vitt orio Graf A lf i e r i (1749-1803), italienisd w r Dramat iker.
Vincenzo 111 o n t i {1754-1828), italie11isd1er Didit er, Professor d er B eredsamkeit in
Pavia.
4
Carlo Ottavio Graf Cas t i g l i o n e ( 1784-1849 ), italienisdwr Miinz· und S pradiforsch er.
6
Die von Cas tiglion e in d er Mailänder Ambrosiarw m.itentdedcten go tisdwn Oberset·
zungen der Pcmlinisdten Briefe und der Fragmente des A lt en T estaments wurden von
ihm und A ngelo Majo zu.sam1nen h erausgegeben. Zu ] alcob Grimms Plan einer A usgab e
vgl. N r. 685.
6 Das „Geset z, d ie gutsherrlid1.en und biiu.erlidwn Verhält.nisse in den vormals zum K ö·
nigreidi Westphalen , ::um Großher::ogtltm Berg oder zu d en frcm zösisdi-hanseatisdien
Departem ents geh örenden Landest eilen betreff end" vom 25. Se pt . 1820 {Pr euß. Gesetz·
samm.lung 1820 S. 169- 84). Unter dem selben Datum ersdiien das „Gesetz, die gu tsherr·
lidi en und biiuerlidie11 Verhältnisse im l1 erzogtum West ph alen betreff end" ( ebd. S. 191 f.)
und d as „Geset z wegen d er ilL Magdeburg un d Mün st er ztt erridttende11 Ge11erullcom111is·
sion en" {ebd. S. 185-90).
7
V gl. N r. 250 A 11m. 1 u11d 268 Arim. 3.

3
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[kostet en dem Ver ein] 8 bish er 8500 Franken - ohne wa s [Herr Färber]
koste t, der sehr fl eißig auf der dortigen [Bibliothek] arbeitet. Es ist dahe r
zu wünsch en, daß die diesjährigen B eiträge unser er westfälischen Freunde
eingehen, wenn sie nicht schon eingegangen sind, we lcl1Cs ich durcl1 H errn
v. Olfers zu betreiben bitte. Sollte es nicht möglich sein, noch m ehrere Beiträ ge zu erhalten, z.B. von Spee, W eslphalen 9, viell eicht Fürstenberg10 ?
Von den Zuschüssen des Bundes tags erwarte ich mir gar nichts.
Vielleicht kann ihr Herr Bruder etwas in Wien bewirken. I st er als Gesandter in H a nnover ernannt 11 ?
Daß Ew. Exzellenz den langsamen Geisberg in Bewegung zu setzen die
Güte haben woll en, dafür danke ich Ihnen auf das verbindlichste 12 ; e1·
läßt di e R es te bis in den Somme r stehen, wo der Landmann am wenigs ten
zu zahlen imstande ist.
Die Gesundh eit d es guten Graf Solms-Laubach ist wiede r h erges tellt, worüber ich mich herzlich freue.
Adressieren Ew. Exzell enz Ihre Briefe nach Florenz an die Gebriider
Salvetti. Nach Rom an H errn Xaver Schultheß.
Florenz, l. Dezember 1820

297. Stein ·an Büchler

Ard1iv de r Akudc m ic de r W isseu schn rt cn zu D e rlio , MGB N r. 2: Antwo rtno tizen (cigcnhü ud ig) nuf e inem
Sd1rcibe n Diidil e rs vorn 27. Okt . 1820. - ELd . N r. 1: Ausfe rtigung (ei genhändig). Priis c ntnti onsvcrme rk
Büdil crs vom 16. D ez . 1820 un<l Antwortv e rm erk vo m 6. und 9. ]nn. 1821. - Hi e r nad1 de r Ausfert igung.
Dr uck: Peru:, St e in VS. 536 f. (um J e n e rsten ALs ntz gekürzt) ; Alte Ausgabe VI S. 7 (gcki.irz t).

Riidc::ahlu.ng der von Merian vorgelegten Gelder. Die angespannt e Finanzlage
d es V ereins. Steins eigen e B eiträge. Zwedclosiglceit d er Subskriptionen. Ho ff111wg auf Zu.sdiiisse chtrd1 die freien Stiidt e. Das bef iirditete Aussdieiden Biid1lers aus der Z entraldirelction.

Ew. Hoclnvohlgeboren sehr geehrtes Schreiben d. d. 27. Oktober li eß icl1
unbeantwortet, weil ich Ihre Abwesenheit erfahren hatte und Ihre Zurü ckkunft abwarten wollte. Da icl1 den 8. dieses Monats nacl1 Rom gehe,
wohin icl1 Ihre Briefe unter Couvert des H errn Bankier s Xaver Schulthe ß
zu adressieren , Pakete aber nur durcl1 Gelegenheit zu scl1iclcen bitte.
Aus de r An lage we rd en Ew. Hocl1wohlgeboren ersehen, daß der Vorschuß
d es Herrn v. Merian na ch Abzug d er ihm be reits ausgezahlten 4.768
8

Hier wul an d en folgenden beiden Stellen im Original b esd iiidigt, vo m B earbeit er er·
giinzt.
9 Da d er spiitere Fideilcommißherr Clemens Augiist Graf v . W'est.phalen (üb er ihn s.
Nr. 988 A 11m. 6) damals erst 15 Jahre alt war, ist wohl seiri 011/cel Rudolf Graf v . W'estphaleri (iiber ihn s. Nr. 490 Anm. 3) gem eint.
10 Gem eint ist wohl wieder d er Fürstbisdiof von Hildesh eim„
11
Kaspar Philipp ( seit 1815 Graf) v. Spi ege l ;: um D es e n b er g (1776-1837) vertrat Öst erreidt als außerordentlidier Gesandter und b evollmiiditigter Mini st er an den
Höfen von Hannover, Kassel, Braunsd u.veig und Mii11.die11. Er war d er jüngste Bruder
Ferdinand Augusts und hat als Familienerbe das Gesdiledtt fort gesetzt. V gl. Nr. 338
(Sdiluß).
12 Vgl. Nr. 291.
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Franken no ch 8382 Franken b e trug. Ich habe nun vor kurzem den Herrn
Bankier Mülhens ersucht, für meine Rechnung in die Kasse 2220 Gulden
oder ppter 4795 Franken einzuzahlen, welche ich an Herrn v. Merian durch
Überzahlung an die Herren Gontard in Frankfurt für me in e R echnung 7.U
übermachen bitte, wodurch die Unkosten des Bankiers vermieden werden.
H e rr v. Merian würde also noch eine Fordrung von 3587 Franken behalten, welche durd1 die son stige Einnahme d er Kasse allmählid1 gedeckt werden. Unterdessen habe [ich] an Herrn v. Merian geschrieben1, er möchte
die Arbeiten in Paris etwas langsamer gehen lassen.
Id1 h abe in diesem Jahr 5100 Fl. zur Kasse eingezahlt, wodurch die Beitragss umme, wozu id1 mich verpflichtet, von3000Ta lern B. C. vollkomm en
erreidlt worden. Kommendes J ahr werde ich wieder 500 Fl. beitragen
und vielleicht 1200 Fl. Erfolgen aber keine Unterstützungen, weder von
anderen r eichen Gutsbesitzern noch aus der Bundeskasse, so kann das Geschäfte nur langsam gehen oder gerät vielleicht ganz ins Stocken.
Subskriptionen befördern den Druck d es Werk es, nid1t die Vor arbeit e n , so in Honorarien, R eiseko sten usw. bes tehen. Diese müssen durch Beiträge von reichen Privatleuten oder von Staaten aufgebracht werden. Da es aber nur auf einen Mehrbe trag von 15 bis 20 000 Fl.
ankommt, auf vier bis fünf Jahre verteilt, so wäre es dod1 bei einigem guten Willen ein leidltes, diese zusammenzubringen.
Sudlen Ew. Hod1wohlgeboren es dahin zu bringen, daß die freien Städte
auf sechs Jahre einen jährlichen Beitrag von 1800 Fl. verwilligen . Ich habe
deshalb an Herrn Mülhens wegen Frankfurt geschrieben und ersuche Sie,
die Sad1e b ei den Herren Senatoren Brentano 2 , Vogt3 und dem Herrn
Bürge rm eister Metzler4 zu unterstü tzen.
Die Entfernung Ew. Hod1wohlgeboren von Frankfurt, soll te sie unabänderlich entschieden sein, ist gewiß ein großer Verlust für den Verein, dessen Angelegenheiten Sie mit großer Beharrlichkeit und unermüde tem Eifer
be trieben und wodurd1 Sie sich fortdauernde AnsprüdlC auf die Dankbarkeit und Achtung der Freunde dieser Unternehmung erworben haben.
Nod1 immer hoffe id1, Sie werden einer Gesellsdiaft, die Sie haben begriinden helfen, nid1t entzogen werden.

[Nadisdiri/t:] Das mir mitge teilte Schreiben des Herrn Dr. P ertz ist höd1st
interessants.
1

Nr. 298.
Fran: ß r e n t an o di Tremezzo (1765- 1844), Sdiöfie und Senator in Franlc/u.rt.
3 Nilclas Vogt (1756-1836) , eh emals Stacllsreditslehrer an der Universität in Mainz,
tvo Metternid1 sein Sdiül er war, wurde er einer der erst en Senatoren der Freien Stadt
Fran.lcf urt.
4 ]oharui Wilhelm M e tzler (1755-1837 ), Senator und Sdiöfie in Franlcfurt; über ilm
s. audi ßd. V Nr. 33 Anm. 1.
5 Wohl Pertz' Schreiben an Büdiler vom 7. Olct. 1820 mit dem B erid1t iiber eine einmonatige Forsdwngsreise iii Österreid1 (Dru.dc: Ard1iv III S . 71-83).

2
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Die Andreäisch e Buchhancllung6 wird nun R echnun g abl egen mu en über
tlea Vei·kauf des Archivs, wozu ich sie anzuhalt en bitte.
[Floren z,] 1. Dezemb er [1820]

298. Ste in an Me rian
Ardtiv Jcr AkiHlcmi c t.ler 'Visscnsd1aft cn zu Berlin, MGll
1rn n Merinos vo111 6./18. 11. 1820.

r. 116: Konzept (ei genhü1nJig)

11 11(

eiucm Sd1 rc~i-

Bittet ihn, die Arbeit en in Paris ::rt ve rlan gsam en , da die Fi11r111 zen des V ereins
::u. starlr. becm spru.d1t tviirden. Aufst ellun g ii.ber di.e im. Jahr e 1821 ZIL erwart en·
de1>Gelder.

Nr. 67 i t mir nicht zngekommc11. Ich erseh e aus Nr. 68, daß die Ka s e
ein en Vor chuß voll Ihnen voll 8382 Franken erh alten. I ch h abe ihr 4795
Franken übe rma cht, um sie Ew. Ho chwohl geboren zuzusenden, und ihre
sonsti ge Einnahme wird sie wohl in Stande setzen, den Vor chuß zu til gen.
Da aber die Zuflüsse je tzt nur lang am eingeh en, so wird e n ot1g se in,
auch di e P ariser Arb eiten langsam er gehen zu la sen, bis ich di e Zahl der
Be itra gende n vermehrt oder der Ilundes tag Zuschiisse gibt.
[Nadisd1.ri/t:] Die Einnahme wiirde per 1821 bes teh en:
300 Taler
B eitrag des H errn v. R omberg
300 Taler
H err v. Landsberg
200 Taler
Herr Graf v. S[olms-Laubach]
150 Taler
H err v. Spiegel

von mir
von de r Fürstin Fürstenbe rg 1000 FI. W.W.
a250 F ., sind 400 FI. Conv. G. oder

950 Taler 1530 FI.
600 FI.
4·80 FI.

Summa 2610 Fl.
Fixe Ausgaben sind die Diäten <les H errn Dr. P e rtz i1 9 FI. 30 täglich
o<ler 1680 FI.
Rom, 15. Dezember 1820

299. Ste in an Biichl er

Ardii v der Akademie der \Vi asc nsda art cu zu Derliu, MGI-1 Nr. 1: Audcrti guug (cigcnhii nJi g). Ve rm erk
Büddc rs : praes. J. 21. 3. 21.
Druck : All e A u sg o~ c VI S. 7 (R cgeu).

Die Auslagen Mcri1111 s. Stein erw ägt vo riib ergeh ende Ei11 stell11ng d er Arbeiten
in Paris au s Geldma11 gel. V b crse11det eine A 11/stcllu11 g der in Pnris geleis1.et c11
A rbeiten . Kritik a11 der V ersrM e ppu11g der Korresponden: durdt Biidiler.

H err v. Me rian schre ibt mir unte r dem 24. Nov ember1, seine Vorschii sse
Eine der belcnnntesten Franlrf u.rter Bud1lra11dlunge1t und Sdiri f t gießerei en . Sie be fand
sidt seit 1666 im B esit:: d er Familie A11.dreae. 1793 erbt e sie J. G. A. Kreb s. Dessen Sohn
B enjamin baute besonders di e ::um Hause gelr öre11de Sdiriftgießerei aus.

G

1

Das Sdireibert b e findet sidt im Ard1iv cf. A lrnd. d. Wlissen sdwf 1.e 11
N r.116.

z1i

B erlin , MG /-/
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betrügen 9000 Franken. Durch die nach m einem Schreib en d. d. Florenz,
den 1. Dezember 2 gesch ehene Überweisung wird nun zwar die Hälfte jen er Summe ge til gt, fiir di e ande re Hälfte ist aber nicht geso rgt, und
schreibe ich dah er h eute an den H e rrn v. Merian, er mö chte bis d ahin, daß
mehrer e Beiträge erfol gen, di e Arbe iten in Paris einstellen.
Die Anlagen 3 enth alten eine Dars tellung des bish er in Paris Ge leiste ten.
Ob fe rn er e twas erfolgen solle, wird von den Beiträgen abhän gen.
H err v. Merian klagt, von Frankfurt nie eine Antwort zu erhalten . D as ist
nicht aufmunternd.
300. Stein an Kapodi stria s

Rom, 29. Dezember 1820

Stein· A. C 1121 Kapodiotri ao N r . 6 o: K onzept (cigc nhiindi g), dati e rt 28. Dez. 1820. k nu : Au sfert igung (cigcnhün<li g). - Hi e r n arb d er Au dcrtigung.
Druck : Alt e Ausgab e VI S. 8 ff. (gek ü rzt) .

Zcnt rnl nrd1iv Mos·

Die geistige und politisd w Lage Italiens nadt eiern Zusarnrnenbmdt der f rati·
zösisd w n Herrsdia/t. Die Einheitsidee und di e Sdiwieriglceiten ihrer Veriuirlc·
lidw.ng. Loyale Durdiführung vemiinftiger V erfassungseinridit1mge1i als Heilmitt el gegen revolutionäre Bewegungen . Innere B eruhigu1ig der Sdiweiz ein Verd ienst d er russisdien Haltun g. V erurt eilung d er Wiener Politilc und d er Karls·
bacler Besdiliisse. Verwe1tchmg für Madam e v. A lopaeus.

Sachant Votre Excellence si rapprochee du b eau p ays ou je me trouv e
maintenant 1 , je n e puis r esiste r au desir de m e rappeJer a SOn Souvenir,
e t de lui parle r de ce tte Italie si riche en grands souvenirs, e t si interessante par son etat moral actuel.
Nous y voyon s succeder a des gen erations livrees aux jouissances du
climat, des sens, d es beaux arts, ou occupees des phraseologies d e ses
Academies, une nouvell e, elevee au milieu des guerres, des mouvements
r evolutionnaires, e t y ayant pris une part souvent involontaire. Cet e tat
d es ch oses a laisse n ecessairement des traces profond es, et il es t nature!
qu' un e nation spirituell e, passionn ce, dont l'imaginaLion es t r emplie d es
plus beau x souvenirs d e tout genre de gloire, dedaigne l'obscuriLe dan s
laquell e eil e se trouve plongee depuis trois sie cles, e t aspire apres une
longe epoque de d epen dance e t de souffrances, a r eprendre un e pl ace
h ono rabl e parmi ces nati ons, auxquell es eile a donne !es Jois, et tran smi s
d es lumi eres, e t qu'une Italie !ihre e t ind ependante, soit Je voe u constant
e t eh er des h ommes les plus estim ables de ce malheureux pays.
II est vrai: ce n'es t point par d es vo eux sterils qu' on obtient l' ind ependancc politique; l' Itali e a laisse echapper !es chances que les annees
1813/ 14/ 15 lui offrirent, e t bien des imperfections de son organi sation
interieur s'opposent au x voeu x de ses h abitants - clont !es plus grand es
2

3

Nr. 297.
Die Anlagen liege1i d em Brief nodi b ei.

1

Kapoclistrias befand sidi damals in d er Begleitung des Zare1t auf dem Korigreß zu
Laibadt.
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sont 1e ur s ja 1o u s i e s provin ciales et municip ales, leur m a n q u e
d' une pop ul a Lion rn ra le aLLad1ce par la pro pri e te pl eniere o u limiLee
au so!, e t Ja p e r t e d es hab i tu d es m i 1i t a i r es, comme ce m emc
p ays, q ui a crec la h aut e scien ce mili 1airc, q ui a produi t ta nt d' illus tres
capiL aines, p. e. A lexandre, Du c de Pa rm e, Montecu cco li , le Prince E ugen e
tle Savoie e tc., a n cgl ige !es in sti tu tion s milita ires, a l'excep ti on du
Piem ont, e t a p enlu l' csp rit guerricr p roduit e t n o urri p ar l' habitude e t
le so uvenir des d an gcrs affron tcs. L es gouvern em ents, qui ont r em p la ce
en Itali e Na p oleon e t les N ap oleoni des, aurai ent pu p ro fit cr des circonstances m entionn ees qui neutral isent !es pi an s n ova tenrs qui lcs co n tra rien t,
e t pa r d es m esures justes e t sages d onn er a l' i rrita ti on des esp r its un e
directi on bien fa isa nte et rat tad1er to us les inlere ls de Ja n ation a ceux
du trön e. Il s p rCfererent de march er sur une ligne opposee, lcs uns
a ppliquc ren t !es fo rmes lo urdcs et obso le tes d' un buralisme, qui p a ra lyse
en voul ant centrali ser, il s donn e rent toule leur co ofi ao cc a d es emp loy es
e traoge rs, aux admini st res, et eo privant ceux-ci de toule p a rticipati on au so in de lem·s in tere ts provin ciaux e t muni cipaux, ils les irrit er cnt
e t les con damnerent a un e inaction humilia nte e t cla ngereuse.
L e R oi d e ·N aples comm en c;a sa n ouv ell e administra lion en fa us ant la
prom essc donn ce au pcupl e n apo lita in d' un e con stitu tion , en privant !es
Sicili en s de droits qu'ils ava ient acquis lega lem ent, et p ossedes tranquill em ent p endant des ann ees, e t CD Se p rivan t illCIDC p ar des Stipul a tion s
fait es avec un c p u issan ce etran gere, de Ja fa culte d'e tre fid ele au x
en gagem ents contra ctes avec une partie de son p eupl e, e t an x p rom esses
donn ees a une a utre.
U ne suite n ecessaire de cctte conduite c tait l' i r r i t a t i o n generale
des es prits, l' i so 1e m e n t des trön es, qui, en re poussant ses vrais ami s
les p ropri ctaires, n e s'appuyai en t que des buralistes e t des b ayo nne ttes,
t ous les deux suj cts aux seduction s de l'o p in ion d e l' ambition de l'a rgen t, e t 1a cl i s p o s i t i o n des es prits, a se li vrer a l'inAuen ce d' un c
sec tc a ctive tl anger eusc, e t c rimin e ll e dan s son but, e t da ns le ch oix de ses
moyens.
L' in ju s t i c e e t 1' am o ur d e 1' a r b i t r a i r e ont don c provo que
une crise, ebra nl e UD trÖne, prop age Ja ferm en ta ti on en ltaJi e e t amen e
Ja nccessite d' une gu erre - m ais qu el en es t Je but, quels en seront !es
r esulta ts?
L e bu t os ten sible est d'ecarter une con stitu tion vicieu se2 dan s ses elem ents, dans lc m odc de son in troduc Li on ; d' ecarter un e secte pe rver se
dans ses m oyen s, dangereuse p ar le nombre e t Ja qua lite d e ses m embres,
d10isie en grand e p a rLi e p a rmi Ja cl asse des prole ta ires. - Mais veut-on ,
en m cme tcmp s, verse r le sang po ur le re tabJissem ent de Ja Mo narchi e
2

Die spanisdw Cortez11erfass11ng 11011 1812. Vgl. N r. 314 Anm. 4.
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bureaucratiqu e, veut on priv er les Napolitains e t les Sicilien s des avan tages
du sys tern e representatifs, qu'on a protege en France, prncJame au
Congres de Vienne pour l' A ll cmagne, acLive r eell ement dans Je midi,
e t prom is h ypocritem ent au nord d e ce p ays?
L'etat de la Suisse, e t la differenle di sposition des esprils dan s les
differ entes parties de I'Allemagne indique evid emmen t Ja Jign e qu e les
Gouvern em ents doivent suivre, pour neutralise r Ja f ermenlati on d es p euples. Ell e es t grand e en Prusse, ou le Ministere se compose d' individus deconsideres par le u1· irnrnoraJite, leur manqu e de verile, Jeur prodiga li tc, oi:t
l' administration est confiee a une hi erarchie bureau cratique, lourde, e rnba1-rassee, disp endieuse, ou d es en gagements donnes soJennell emcnt il
y a six ans e t re i teres fr equcmmen t on t perdu tou te creance. Les espri ts
sont tranquils, sa tisfaits, confiants en Bavier e, Wurtemberg, Bade, et
la iJ subsiste un accord parfait entre !es gou vernem ents et les go uvern es.
En parcourant Ja Suisse e t sejournaut a Geneve, j'ai trouve partout Ies
hommes contents avec l'e tat present des choses, m em e B erne n e desire
plus Je pays de Vaud, et se borne a regre tter l'Argovie comme Jimitrophe,
et id entifiee par les moeurs, langue etc. Si on avait tente en 1814 de retablir J' an cien ordre des cho ses, l'o li garchie de B ern e, Ja souvera ine te
des chefs-lieux sur !es campagnes, Jes baillages mixtes e tc., si l' Emp ereur
AJexandre d' apres les donn ees indiqu ees par Votre Ex cell en ce, n' avait
adopte des principes de justice, de moderation, de conci li ation,
quels en auraient e te Ies r esultats ? Une irritation genera le, Jes
haines de tout genre, et vraisemblablem ent des voies de fait, qui demanderaient l' interven tion armee des puissan ces voisines. L a tranquillite
interieure, le bonheur public clont jouissent ces bons Suisses, avec r econnaissancc pour celui auquel ils doivent ces biens inappreciabl es, sont les
r esultats opposes dus a Ja sagesse des rnesures prises par l' Emp[ereur]
Alexandre, e t d es conseils donnes par Votre Ex cellen ce.
En aura it-on adopte d' analogues pour le Nord de l' Allema gne, !es
esprits y seraient calm es, et on n ' anrait point vu Je scandale des resolutions e X a g e r e es et p e r f i des de Carlsbad e t V ienne ; e X a g c r e es
parce qu e les do ctrines criminelles de quelques savants, les egarem ents
d' un nombre de jeunes gen s p euvent e tre contcnus e t jus tifi es par les
autorites subsistantes e t n'exigent point Ja crea tion scandal eu se d' un
tribunal ex traordinaire d' inqui sition ; e t p e rfid es parce que des ministres, amis de l'arbitraire, e t crai gnant pour leur place, ont effraye les
Souverains par des fantöm es de r e voluti on.
La saute de ma fille ainee m ' a fait entreprendre Je voyage d e Ja
Suisse, e t sejoumer l' hiver en Itali c, d' ou je compte re tourner au moi s
de mai 1821 en Allcm agn e. A Geneve je trouvais Madame d' Alopaeus,

323

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

REISE IN DIE SC HWE IZ UN D NACH ITALIE N

femm e du ministre d e Russie a Berlin3 , comme eile avait ete l' amie de
ma femm e, sa socie te eut un grand charme pour mes enfants et nous
nous associames pour Je voya ge de l' ltalie ou !es m ed ecins l'avaient
egalement diri gee. Comme eile souffre des nerfs, de rheumatisme, qui
attaque ses poumons, produit des [ . . . ] 4 , il lui faudrait au moins Je sejour d' une annee entiere, pour que les plaies se Ferment e t se cicatrisent,
mais d es embarras pecuniaires Ja rapp ell ent au printemps a Berlin; son
mari ne pouvant suffire aux dep enses d' un double m enage. Si Votre
Excell ence p ouvait procurer de Ja bienfaisance de S. M. l'Emp ereur e t
d e sa nobl e gen erosite, une gratifi cation, ou un semes tre a Mr. d' Alopeus avec la conservation d e ses appointements, le bonheur d' une famille
es timable serait garanti par Ja conserva tion d' une excell ente mere de
famill e.
Pardonnez-moi, Monsieur le Comte, l'immense longueur de ce tle le ttre.
On se laisse si facil emen t seduire par le plaisir de vous parler avec ahandon e t confiance. - Veuillez faire agreer a Sa Majeste l'Emp ereur
l'assurance de mon attach ement [ ... ] 5 respectueux6 e t r ecevoir l' hommage
de ma tres haute consideration.

301. Stein an Büchler

Rom, 3. Januar 1821

Ard1iv tlcr Akad emi e fl c r '"'°' is11cnsd111.ft cn z u Be rlin, MCH Nr. 2: Konzept ( ei ge nhiinJi g) nur ei uc m S d1re i-

bc n ßiidd cro vorn 12. Dez. 1620. d, 21. 3. 21. -

H ier

t1 nd1

ELd . Nr. 1: Ausfe rti gung (c igcnhii ndig). Vermerk Düd1l om 11rn c1. Mai n•

J c r uusriihrli d 1crcu Au sfertigung.

Drude : P c rtz, S1oi11 V S. 546 !. (gekü rzt).

Sorge, daß die firianz iellen Schwieriglceiten da z1t fiihre1t werde1t, das U11t ernehmen d er Moru1rne11ta a1tf:;ugeben . V erö ffentlidumg ein es R ed ie1tsd w ft sberid1·
tes im A rd 1iv. F ortgang der Arbeiten in W ien. Con salvis B ereit sd w f t, die B ermtz1mg der römisd 1e1t Bibliothek en :1t ermöglid 1e1t.

Die Entfe rnung Ew. Hochwohlgeboren von Frankfurt1 und die daraus
entstehende Unmögli chkeit, die Geschäft e eines Sekre tärs des V ereins beizubehalten, würde ich für ein de r Sach e selbst Na chteil bringendes Ereignis
halten, wenn ich ni cht an den Untergang d es Ganzen gla ubte, das sich
wegen Ma ngel an Beiträgen auflö sen muß, da we de r Fürsten noch Privatleute de rgle ich e n zu leisten geneigt sind. I ch h abe im Dezemb er 2200 FI.
durch H errn Mülhens an di e Kasse des Vereins, al so in Summa 5100 Fl.
3

Graf David Max imoivitsd1 A l o p a e u s (1768- 1831), v on 1813 bis ZIL sei1tem Tade
russisd1er Gesandter in B erlin ; iiber ih1t s. audt Bd. IV Nr. 70 Anm. 6.
4
Nid1t entziffertes Wort.
5 Nid1.t entziffert es Wort.
6 Wie a1ts Kapodistricis' A1ttwort, clat. Laibadi, 19./31. Jan. 1821, hervo rgeht, ist Steins
Brief d em Zareti i1t Laibad1 vorgelegt worden {Stein-A C 1121 Kapodistrias Nr. 7; ge·
hiirzt in Alte Ausgabe VI S . 11).
t

Vgl. Nr. 304 Anm. 1.
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dieses Jahr, einzahlen lassen. Ein mehreres kann ich je tzt nicht tun für den
vorli egenden Zweck. Leiste t jedes Bundesmitgli ed nur 1/s von diesem, so
ist der Sach e geholfen. Bouque t erschien auf königliclie Kosten, Muratori
auf die des Kaiser s Karl VI.
Pränumerationsbeiträge könn en nichts h elfen. Es sind nur Antizipationen
auf Druckkosten, fü r die dann doch am Ende muß Rat geschafft werden,
welches, wenn antiz ipi ert worden , nicht möglich ist. Lassen Ew. Hochwohlgeboren den Ka ssen abschluß, so wie er sich am Ende Dezember a. pr. bilde t, in das Archiv einrück en und ihn mit einer ganz kurzen Darstellung
de r wirklich gesch eh enen Arbeiten begleiten, die Verwendung zu r echtfertigen und die Insuffizienz de r Mittel bei dem groß en Umfang der Arbeit
nachzuweisen 2 •
Wir verschulden an H errn v. Merian 10 000 Franken ; darauf lasse ich
meinen le tzten Beitrag von 2200 Fl. oder ppter 4·800 Franken zahl en, bleiben a lso 5200 Franken Vorschuß, zu denen id1, wenn nid1 t B eiträge erfolgen, keinen Rat weiß, daher id1 die Arbeiten in P aris eingeste llt habe.
In weld1er Art die Erwartungen in Wien erfüllt werden, können Ew.
Hochwohlgeboren aus d em anliegenden Schreiben des Herrn P er tz ersehen3.
Das dritte H eft des Ard1ivs ist mir nod1 niclit zugekommen. Da es sid1
selbst bezahlt, so müßte H err Krebs den Vorschuß ersetzen und Redrnung
ablegen.
Zu dem angetretenen neuen Jahr wünsche ich Ew. Hodnvohlgeboren alles
Glück, we ld1es id1 auch der Brentanoschen Familie zu sagen wünsche.
[Nadisdiri/t:] Kardinal Co n s a 1vi 4 versprid1t mir jede Unterstützung und Begünstigung bei Benutzung d er hiesigen Bibliothek en durch
e inen h erzusendend en Gelehrten, der aber wegen Mangel an Geldmitte ln
nicht h ergesandt werden kann, daher von dem Anerbieten kein we iterer
Gebrauch gegenwärtig gemad1 t werden kann.
Nachdem id1 dieses nied ergeschrieben hatte, erhalte id1 das dritte H cft 5 •
E s ist sehr interessant, und man sieht daraus, wie viel in zwei Jahren geleistet worden.
Eine die Jahre 1819-1821 umfassende V bcrsidit d er Ei1uwhmen und Ausgaben wurde
erst als Anhang zu Ardiiv III gcclrudct.

!

3

Um weldies Sdireibe1t Pertz' es sidi hier harulelt, wurde 1tidit ermittelt. V gl. Nr. 304.
Mardic se Ercole Co n s a l v i (1757- 1824), seit 1800 Kardinal und Staatsselc retär,
1809- 1814 in R eims interniert, 1814 päpstl. Gesandter auf dem Wien er Kongre ß, För·
derer von K1mst und W'issen sdw/ten.
5 Von Ardiiv II.
4
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302. Stein an Bunsen 1

' ACH ITALIEN

Rom, 14. Januar 1821

DZA Mersebu rg Rc p. 92 D c p. K. J. v . Dunscn B N r. 128 lJI. 1: Aus f erti gun g (eigenli üudi g}.

B ei unsrer gest ri gen Ver abredung, <lie Galerie des Capitols zu beseh en,
vergaßen wir, daß he ute Postta g sei. Wir wollen dah er das Vorhaben bis
auf morgen oder übermorgen au ssetzen , und da ich wahrsch e inlich Ew.
Wohlgeboren in der Kirche2 tre ffen w erd e, so beh alt e ich mir e ine n äh e re
Üb ereinkunft vor.
1

Christi<m Karl }osias {seit 1858 Freiherr v.) Bun se n (1791- 1860) , seit, 1816 Gesandt sdw/tssehretiir Niebuhrs in R om , 1823- 1838 als sein Nad1.fol ger preuBisdier Ge schii/tstriiger, Minist,erresident und Gesandt.er. Er unterhielt /re1111dsdw/t,/id 1e B ezielmngen ;;;u vielen deutsdien Kii11 stlern in R om. Zu sein er T iitiglceit d ort s. F. T-lan11 s:
Die preußisdie Vatilrnngesandt sclw/t 1747- 1920. Münd1 en 1954, S. 196 ff. Mit Friedridi
Wilhelm IV. /reunclsdw/tlidi ve rbunden , w urde er 1842 preußisch er Gesandter in London, wo er ein e / ilr die pre ußisdi-englisd w n B eziehun gen widttige Rolle spielte. Andi
als Gelehrter hat er sidi, vo r allem in tli eologisdwn und religiösen Fragen , einen Nam en genwdit. Im St ein-A . (C I/14 a Bunsen ) b efi1ulen sidi /iin/ Brief e vo n ihm an St ein
aus den Jahren 1821-24.
2
Gem eirit ist wo hl die Kapelle der preuß. Gesm1cltsdia/t , in der evgl. Gottesdien st gehalten w urde.

Rom , 17. Januar 1821

303. Stein an Chris tian Schl osser

S tc i u-A . C 1/14 a N r. 3: K o nze pt (e igcuh iind ig) nur e i nem Sd1rci hc n Sdd o ssc rs vo m 13. D ez . 18 20 .

B eileid z um Tod v on Sdilossers Gattin.

So ist das sd1ön e Band, das treue Li ebe geknüpft halle, gelöst, uud Sie
st eh en wieder vere in zelt in ein er \Veit, di e alle unsere Hoffnun gen u nbefri edigt läßl1. Die Zeit wird den Schme rz lin de rn, di e Hoffnung des Wieder seh en s in e iner besser en Welt uns aufrechth alten , aber nich ts kann den
Umgang mit ein er zarte n, te ilnehm enden Freundin erse tzen, das Ge fühl
de r Leere, weld1 es di e Trennung von de r zarten, gep rüften Freundin läßt,
bl eibt imm er unv erändert, erneue rt sich in tägli d lCr V eranlassun g und erinn e rt un s an die Nichtigk eit der m enschli ch en Din ge.
1
Schlosser hatte St ein in sei11 em Brief vom 13. Dez. 1820 (Stei11- A. C 1114 a Christian
Sd1losser N r. 3) d en Tod seiner Gattin mit geteilt .

304. Stei n an Ilüdile r

Rom, 31. J anu ar 1821

Ard1i v 1l cr Ak111lc mi o J e r Wisscusdrn ft e n zu Be rl in, l\·IC H Nr. l : Aus rc rti g uug (cigc nhii udi g) . Ve rm e rk
Iliidil e rs : prs . ] 1. 2. 21.
Druck: Pe rlz , S t e in V S. 5 47 ff. ; Al te Ausgnhc V I S . 11 (gckii rz t).

11'1ii11 sdie /iir Nenb eset z1111 gen in der Z entraldirelaio n der Mon11111.en ta . V er·
sudie Steins, n eue Geldquellen /iir die A11sgabe der Quellensdiri/t st eller ::;n crsdtließen. Mitteilun gen über Kro11pri11 :; Ludwig von Bayem , Frn11 :; 11. R ed en ,
Niebuhr. Anrncisungen /ii.r den Fortgai1 g der Arbeite11 . Steins Ermitt.lung der
IIand sdiri/ ten der Vaticana.

Daß Ew. Hodnvohl geboren vo rl äufi g die Mitred aktion <l cs A rd1ivs und
di e auswärtige Korresp onde nz des Verein s beibehalten h ab en , ist sehr er-
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freulich. E s ble ibt aber de nnoch wün schcn sv.rert, nach Ihrem und des H errn
v. P lessen Abgang 1, daß di e H erren v. Globig2 und v. Fichanl in die
Direktion der Gesell schaft eintre ten, we lch es ich e inzuleite n bitte.
Ihre Königli ch e Hoheit der Kronprinz von Bayern, den ich häufi g hi er
sehe, nimmt einen großen Ante il an dem guten Erfolg unserer literarischen
Untern ehmung und hat mir allen sein en Beistand versprochen 3 .
Der kurhannovrisch e Gesandte Fr e ih e rr v. R e d e n 4 hat sich bei des
Graf Münste r Exzell enz nachdrü cklich um e ine namhafte Geldunte rstützung aus königlichen Kassen verwandt. Id1 erwarte d en bes ten Erfo lg und
wünschte die Aufnahm e des H e rrn v. Reden zum Mitgli ed d er Gesellschaft.
E s wär e mir an gen ehm, wenn ich ihm da s Aufnahmepatent selbs t zustelle n könnte.
H e rr v. N i e buh r hat zur Ve rein skasse 535 Franken beige t ragen, die
ich h eute dem H errn v. Merian übersende, wodurch d essen Vorschuß
bis auf 4870 Franken v ermindert wird. Vi elleicht gelin gt es mir, noch hi er
einen bedeuten den Bei trag zu erlan gen und den ganzen Vorschuß zu til gen,
wo denn die Pariser Arbeiten wiede r können vorgenommen werden.
I ch wie de rhole es, daß di e Subskription sbeiträge zu Exemplaren ke in e Be iträ ge zu den Vorarbeiten sind und zu den letzteren gar nichts h elfen; es
ist nur vorgegessen Brot.
Ew. Hochwohlgeboren äuße rten mehrm alen, daß das Arch iv sich durch
sid1 selbs t bezah lt madrn. Daraus fo lgt, daß Hen Krebs den erh a lte ne n
Vorschuß
im F ebruar 1820
Juli
Summa

281
607
888 Gu lden,

insofern er sich auf da s Archiv und nicht auf ander e Ausgaben hczi cht,
e r se tz e , wozu er nach vorh ergega ngene r Trennun g der unte r diesen
Summe n steck end en Ausgaben anzuh a lten se in w ir d.
1

Plessen, bish er m eddenbrugisdier Bundestagsgesandter ( s. Nr . 6 Aum. 2), war abberufen worden ; Bii.d1ler w1trde zur Rheinsd1iffahrts-Zentrallcommission nach Mainz verset zt .
2
Der siid1sisclr e Mini st er und Bundestagsgesandte Flans Emst v. G l o b i g ( 1755-1826),
der jedod1 <ru.di bald aus Franlcf nrt abberufen wul daher n id it in die Zentraldirelction
gewiilrlt wurde; iiber ihn s. aud1 Bel. IV Nr. 86 Anm. 6. Zu St.eins Vor schliigen s. Bresslau, Momunenta S. 67 f.
3
Kronprinz Ludwig v on Bayern hielt sidi im. Winter 1820/21 in Rom auf. In sein er ß egleit1tng befand sid1 auch d er Arzt Johann N e pornulr. v. Ringseis, der in sein en 1886 er sdr ieiienen Leb enserinneru.nge n über d en V erhelrr des Kronprin zen mit St ein uud i.i ber
seine eigen en Erlebnisse und Gespriidie mit diesem b eriditet.
4
St eins Univcrsit.iitsfrcund Franz v . R c d e n (iiber ihn s. lJd. l N r. 5 A nm . l). Reden war
1819-1825 han11övrisd1er diplomatisdicr V ertret er in Rom. Er vcrh andelt.c dort iiber
die R egelung d er lr.irdr.lidi-staatlidicn Beziehungen.
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Aus dem Schreiben <les H errn P ertz d. d. 18. November a. pr. werden Sie
er seh en, daß Für s t Mett er nic h b ishe r uns nur mit leer en Worten
hingehalten hat5 •
Den Zutritt zur Biblioth ek und :l:UID Archiv wird man h ier von H errn
Kardinal Consalvi erhalten , wenn man nur er st in d en Stand gesetzt ist,
ein paa r junge Gelehrte h erzuschidrnn.
Weldle Codices in Pari s, Mün c h e n , H e id e lb e rg , Wien von
Cassiodor, Paul Warnefried und Jornandes hab e n wir sc hon kollati oni ert und s ind no c h zu koll ationieren? Id1 hoffe, daß H err v. Nicbuhr die Bea rbeitung dieser Schriftstell er üb ernehmen werde. Diese Frage
wird wohl H err Dümge beantworten.
I ch wün schte sehr, daß Herr Staatsrat v. Ittne r 6 den H errn v. Arx in
St. Gallen von Zeit zu Ze it erinnerte an Bearbeitung der von ihm
übernommen en Quellenschriftstelle r. Die Befö r derung der Subskription zu
Huttens W erke n 7 empfehle ich Ew. H ochwohlgebore n.
[Nadisdirif t:] Mir scheint, H e rr Dümge müßte sich nid1t einzelne Arbeiten,
z.B. da s Register, b eso nders bezahl en lassen und ein bedeutendes Aversum
erhalten.
Bei einem flüchti gen Durch seh en eines kleinen T eils d es K a ta loges der
vatikanisch en Bibliothek h abe ich sd10n m ehrer es Interessante gefund en.
Id1 werde damit fortfahren.

[Rom,] 14. F ebruar [J 821]

305. Stein an Merian

Ardaiv der Aknc1 c1ni c tl c r Wiu c usdrnft c n z u Dc rl in 1 MGß Nr. 11 2: Kou v.cp t (c i gc nhiiudig) auf ei nem Sd1rci·

Lcn Moriuns vom 19./31. Dez. 1820.

Da11.lct für Merians Berid1t über d en Fortgang der V ergleidumgen in Paris. Er·
stattu11 g seiner A uslagen. Pertz' Arbeiten in Wien. B eginn d er Arbeiten Steins
in d er Vaticmia.

Ew. Hodnvohlgeboren Sdueiben d. d. 31. Dezember ist mir erst den 11. Februar zugekommen. Nach d emselben sind abermals 45 Codices kollationiert und steigt Ew. Hodnvoh lgeboren Guthaben auf 16 436 Franken ;
hiervon gehen aber 4,795 Franken, so d en 27. Dezember für Ihre R edrnung
an H errn Gontard ausgezahlt wurden, und ein den 31. Januar übe rsandter
5

Vgl. Nr. 301 Anm. 3.
Der badisd1e Staatsrat Joseph Albert v . I t t n e r (1754-1825), den Stein im Sommer
1820 bei seiner R eise durdL die Sdtweiz in Konstanz be.mdit hatte und mit dem :usam·
m en er dann drei Ta ge lang die Stif tsbibliothelc in St. Gallen durdif orsdite. Stein war
audt 1818 mit ihm als badisdiem B evollmäditigten beim Bundestag in Franlc/urt z11.sam·
men gelcommeri. Sieh e au.di Nr. 279 Anm. 4.
7 Des Tcutsdien Ritters U. v. H. särnmtlidie Werlce. Gesammelt wul mit d en erforderli·
die11 Einleitungen, Anmerlcungen und Z11siitze11 h erausgegeben v. E. } . Tl. Mü11di. 5 Thei·
le, Berlin/Leipzig 1821- 1825.
6
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Wechsel auf Rothschild, so den B eitrag des H errn v. Niebuhr mit 535
Franken enthielten, also in Summa 5330. Diese abgezogen von 16 436.
bleiben 11106 Franken. Ich bemüh e mi ch um Beiträge, um diese Schuld
tilgen zu können.
Bei dem Verze ichnis de r Handschriften selbst b em erk e ich, daß die Epistolae P etri Blesensis und Ivonis Carnotensis nur ausgezogen und nicht vollständig kollationie rt zu werden bra uchten, da nur ein kleiner T eil clie
d eutsche Geschichte angeht.
Was so llte der Verein ma chen, da er ber eits eine b edeutende Summe verschulde te, auch Beiträge weder von Fürsten noch von R eichen erfolgten,
als die Fortsetzung der Arbeit einzustell en, bis die Schuld getilgt worden.
Da H err Dr. P ertz in Wien fl eißig mit der Bearbeitun g der Karolinger
beschäftigt ist, so wäre es nöti g, daß ihm ein Exemplar von E ginharcl,
Iclatius, Chronicon Adonis Viennensis, Chron. R egum Wisigothorum übersandt würde. Es könnte nur an Herrn Bundes tagsgcsandten v. Aretin mit
dem Ersuchen der weiteren Beförderung an H errn Dr. P ertz gesandt [werden].
Id1 fange heute an mit Durchgehung der Kataloge d er vatikanischen Bibliothek und werde hier e inen der Kustoden find en, Abbate Amati 1, der
die Koll ation für billige Preise vornimmt.
1
Vielleidit d er Sdiiltzling Consalvis und spätere Kardinal Lu.igi Am a t d i San F i ·
l i p p o e So r so (1796-1878).

[Rom,] 24. F ebrua r [1821]

306. Stein an Niebuhr
St ein·A. C J/21 Nicbuhr Nr. 19: Au sfer tigung (eigcnh iindig) .

Oberreidit einen ost ensiblen Brie f fiir Kardinal Cansalvi. Differenzen mit d em
Banhier Sdmltheß.

I ch sdueihe Ew. Hochwohlgeboren den anliegenden ostensiblen Briefl , um
ihn dem Staatssekre tär oder sein em Sekre tär vorzulegen. I ch hoffe, die
Drohung, ihre Dummheiten der Welt offenzulegen, wirkt.
Id1 s treite mit H errn Schulthcß über 5 Scudi, die er mir zuviel abfordert.
Will er nicht nachgeben, so lege ich H errn Valentini2 meine Kreditbriefe vor und erhebe bei ihm mein Geld, welches wohl k eine Schwierigkeit haben wird.
1

Nr. 307.
Vincenzo Val e nt i n i (um 1760- 1842), römisdier Bonleier, seit 1825 audi preu ß.
Ge1ierallcons1tl.

2
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307. Stein an N iebuhr1

Rom, 24„ F ebruar 1821

Ard1iv d e r Akndcmie d e r \Visscnsdrnft c n z u B e rlin, l\·J GR N r. 117: K onzept (cigco h üudig).

Drude: Pcrtz, S tei n V S. 550 (Rcge81).

Entrüstung über Angelo Majos W eigerung, S tein Einblidc in weitere Kataloge
der Vatica11a zu gewähren. Erörterung der Gründe dieser Haltung und ihrer
Folgen f iir die Mo111une11ta. Drohung mit cler öße11tlid1en B elca1111tgabe der
Sad1lage.

Le refus, que Msgr. Mai m'a fait hier de l' inspection d es ca talogues du
Vatican cst unc m csure si ina ttendue que j'ai cru avoir dans le momentm eme evite toute explica tion pour eviter d e ceder a Ja premierc impression.
Vous voudrez vous rapeller, Monsieur, que j'ava is demande a S. E.
Mr. le Seore taire d'Etat par ma le tt re du [ ... ] 2 Ja p ermission de r echercher dans !es catalogues de Ja Bibliotheque du Vatican les Manuscrits des
Scriptores R e rum Germanicarum jusqu'a Ja fin du 15. siecle. II me
l' avait accorde par sa repo n se du ... d'ap res laque lle on m ' en avait r emis un volume que j'examinais sou s !es yeux d e Msgr. Mai et clont je lui
commuuiquais m es extraits.
Le refus de Msgr. Mai de me comm uniqu er les volumes suivants du ca talogue IlC p eut clone s'attr ibu er, Oll a Sa Suppo sition que j e pourrais
abuser des communications faites, et j e le somme de s'expliquer positivem ent sur quoi se fonde ce soup <;on , ou a quelque autre motif clont j'attends l'explication en attendant; sa conduite parait inconsequente, contrairc a Ia volonte de S. E . Je Secretaire d' Etat, aux u sages d e toutes
!es bibliothequ es europeennes, e t paralyse toute rechcrehe ulterieure des
Manuscrits.
Elle est de plus parfaitement inutil e, ca r !es Manuscrits contenus dans !es
cataJogu es sont ou pubJies ou in edits; dans Je premier cas il importe p eu
qu' il paraisse un exemp Jaire un p eu plus exaete, dans Je dernier il dcp end de Msgr. Mai de !es examin er avant leur s communi cati on s et d'agir
selon !es cireonstances.
Elle par a lyse enfin toute recherehe ulte rieure, ca r, si on ne peut savo ir
quels man userits sont a Ja biblioth equ e, comm ent pe ut on en demande r Ja
co mmunieation? Msg r. Mai voudrait-il peut-e tre lui-mcme faire I'extrait
J es Codices Scriptores R e rum Germanicarum? Connait-il apres notre
histoire?
La Socicte historiqu e qui vient de se former en A lle magne et comp te parmi
ses membres !es nom s !es plus illus tres, p . e. Je Prinee Royal de Bavarie, e t
1

Das Sd1reiben ist S teins / iir Consalvi bestimmter „oslensible r Brief" (vgl. Nr. 306),
dessen Au.s/ crtigun g 11icli t ermiuelt. werden lco1mt.e.
2 Wo hl das von Pertz (St.ein V S. 549) erwiilrnt e Sd1
.reibe11 an Co11salvi vorn 1. Feb. 1821;
Konzept (eige11/iünclig) im Ard1.iv cl. Alcad. Wissensdw/ten zu Berlin, MGH N r.11 3/60
mit d em Ven11erlc Steins: „Die Kata logen sind mi r vo n Msgr. Mai voq;elegl worden und
h abe ich mit Durchgehun g den 14. m. e. angefangen''.
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meme Msgr. Mai - sera ob ligee de se justifier aux yeux du public contre
le r eproche de n 'avoir point utilise tou s les moyens li tteraires que la Bibliotheque du Vatican oonti ent et instruire des demarches qu'elle a faite
e t des obs tacl es qui les ont r endu inutiles.

308. Stein an Bunsen

Rom, 27. F ebruar 1821

DZA Merechurg Re p. 92 Dcp . K. J. v. Dunscn Il N r. 128 Ill. 2: Au&f ert igung {ci gcnh ündi g).

Anleitungen fiir T extvergleidwn gen.

Zur Erleichterun g d es G ebrauch s der Ve rgleichungen und zur V e r m e i dun g a 11 e r Irrtüm e r is t es sch lechte1·dings n ö tig, daß die Stell e d es
g e <l ruckt e n Exemplars, auf welche sich die Variant e der Handschrift bezieht, in eine Neb enko lonn e eingetragen und di e p a g in a und
Lini e der erster en genau bemerkt und in Zahlen an gegeben werde.
In diese r Art ist man bei all en Vergleichungen von Handschriften, die bish er durch den Ve rein ve ran laßt worden, ve rfahren, und ersu ch e ich Ew.
Woh lgeboren, H errn Abbate A mati di e Beo bachtung eines gleichen Verfahrens dringend zu emp feh len.

[Nadisdiri/t :] Was hat H e rr Mai gean twortet? 1
1

Die Frage b ezieht sidi wohl auf die Handsdirift enbenutzung
Stein ( vgl. Nr. 306, 307 und 309).

309. Stein an Büchl er

ui

der Vat.icana durdi

Rom, 3. März 1821

Ard1iv J c r Akademi e de r Wiueued1nft c n zu B erl in, MGH N r. 2: K onzept (cigcnlt i.ind ig). - Ehd. N r. 1: Aus f e rti gung (cigc nhii u<li g). Vcnn erk e Biidtl crs : pra. 24. 3. 21, bcnutw . 12. 4. 21. - lli e r uadt d e r s ti lifl tiscb
aLwc id1 c 11dcu Auef cr t iguug.

Drude Pc r tz, St ei n V S. 551 IT.; Alt e Au ognbe VI S. 13 (R egeot).

B emerlmngen zu.m neu.ersdiienenen Heft des Archivs und zur Fortfii.hrung der
V ergleidwn.gsarbeit en. Die Fortset zung d er Forsdwngcn von Pcrtz i1i Wien und
Rom. Ergebnisse d er Erm.ittlzrngen Steins in der Vaticarw ; Sd11vieriglc citen m.it
Angela Majo. Zur Riidczahlttng der Auslagen Mericms. Ersddie ßung n eu er Geldquellen .

Das von Ew. Hochwohl ge horen mir zuges andte v ierte Heft des zw e it en
Bandes1 ist mir ri chtig zugekommen, und finde ich zur Befö rderun g d es
Fortgangs der Arb e iten folg end es zu bemerken:
1) H err v. Goe the würd e zu ersuch en sein, die Vergl eichung des jenaisch en
Codex des Otto Frisingensis zu veransta lten 2 •
2) Von H e rrn Kirch enrat Dahl wäre eine Vergleid 1ung des Treßl er sch en
Manuskripts der Gesta Trevirorum mit dem in den Leibnizisd1 en Acces1
2

Des Ardi.ivs der Gesellsdwft f iir ältere de11.tsdie Geschiditslmnde.

Goethe hatte am ]. Ju li 1820 aus Jena die Besdirei/mng einer Hanrlscltri/t der Chro·
nilc Ott.os von Freising mit m ehreren fak similiert en T extprob en gegeben, die in Ardiiv
II S. 301- 305 abgedrudct wurde ( mit Ergä11 z1.m gen wiederholt in Ardiiv 111 S. 266-72) .
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sionibus historicis befindlich en und Abschrift de r Gestorum H einrici Trevirensis Episcopi und Theode rici Abbatis St. Mathiae zu erbitten, a uch ein e
Kollation seines Manuskripts Chronici Moguntini veteris.
3) p. 355. Die von H errn Professor Wittenbach gesammelten Varianten
des R egino, Eginhard, Theganus müßten in Copia H errn Dr. P ertz mitgeteilt, ein Exemplar aber im Archiv der Sozie tät aufb ewahrt werd en .
Von Johannes de Beeck Chronicon Ultraj ectinum miißte man eine Abschrift nehmen, insofern sie ungedruckt ist, worüber Herr Dümge Auskunft geb en kann, sons t nur Vergl eichun gen ans tellen.
Ivonis epis tolae, insofern sie auf deutsch e Ges chichte sich beziehen,
und Vita Annonis wären zu konferieren.
p. 361. Da ein Cod ex von Wittekind im Dresdner Archiv vorhand en, so
miißte H err Bibliothekar Eb ert in Dresden ersud1t werd en, ihn zu konferieren und e in Exemplar der Kollation würd e H errn Wigand gesandt.
p. 378. Es i st sehr wid1tig und e rfre ulich, daß H err Dobrowsky den Jornand es übernimmt.
Was nun d en Inhalt des Sdueibens Ew. Hod1wohl geboren d. d. Mainz,
den [4.] F ebruar anbe trifft, so wird der Aufenthalt des H errn Pertz in
Wi en noch zm Benutzung des Archivs verlängert werden mü ssen. I ch vermute, daß ein halbes J ahr, vom Mai an geredrnet, zureid1en wird, und
wird es nötig sein, seinen Kreditbrief durd1 H errn Miilhens auf sech s Monate zu verlängern, weshalb id1 diesem schreibe.
Eine Sendung nam Rom kann aber nicht statthaben, bis der Zustand d er
Vereinskasse e rlaubt, jährlich 300 Dukaten darauf zu verwenden, nachdem
die Fordrung des Herrn v. Me rian getilgt worden.
Im empfehl e Ew. Hodnvohlgeboren, für die Verm ehrung der Beiträge zu
sorgen und den der Andreäisdrnn Bud1handlung geleis teten Vorschuß einzuziehen.
In der Anlage erhalten Sie einen E xtrakt des Katalogs de r vatikanisch en
Bibliothek3, und we rden Sie m ehrer e bedeutende Sachen darin bemerken.
Einiges, z. B. Adamus Adami4, I sidorus, P e trus de Vineis, lasse ich gleid1
durm d en Abbate Amati konferieren. Nad1 d en F erien we rde ich di e
übrigen Manuskripte durchsehen; vieles ist falsch bezeichnet.
Herr Mai macht mir aber Sd1wierigkeiten, die Kataloge der vatikanischen
Bibliotheksabteilungen zu zeigen, so die Palatina, Sueeica und Ottobo3

Gedmclct in Ard1.iv III S. 414-430 11nter d em Titel „Verzeichnis versd1.iecle11er Handcle11tsd1er Gesdiid1ts-Q11elle11 in d er Bibliothelc des Vatilcan" mit der B em erlm11g „nus den Papieren eines deutsd1en R eisenden, welch em all e Hanclsd1riften im Anfan ge dieses J nhres [1821] vorgezeig t worden sind". V e rzeichnisse Stei11s d er ihm in der
Vatica11a vorgelegten lla11dsd1ri/t e11 im Ardiiv d. Alcad. d. Wissensdia/te11 :::11 B erlin,

~cl1ri/te11

MGIJ Nr. 113/60.
4

Gemeint ist „Aclamus Breme11sis".
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mana he ißen, eine Dummheit ohnegl e ichen. Vielleicht gelingt es mir, sie
zu beseitigen 5•
Sie erhalten in d er Anlage e in Ver zeichnis der vom September bis den
31. Dezembe r in Paris fe rtig gewo rdenen K ollationen. H err v. Merian ist
wegen de r Ungewißheit, seinen großen Vorschuß von 10 000 Franken wieder e rstattet zu erhalten, übl er Laune. Ich ersuche Ew. Hochwohlgeboren
zu versuch en, dieses Geld auf die Ver einskasse zu negoziier en. Ich will
gerne mich für die Rückzahlung ve rbürgen, wenn sie nid1t in drei Jahren
aus d er Vereinskasse erfolgen sollte. Sollten wir den Fürst Fürstenberg
nicht zu einem Beitrag bewegen können oder es bei den württember gisch en und bad enschen Ständen dahin bringen, daß sie jede auf zehn Jahre
500 Fl. verwilligen ? H a t die Stadt Frankfurt nichts gegeben?
[Nadisdiri/t:] Absduift des Briefes des H errn Professo r Stenzel kommt
hierbei6 •

Rom, 3. März 1821

310. Stein an P ertz

Ard 1iv tl c r A k ade mi e d e r Wiucnsd1ah cn z u Dc rlin, MGH N r. 11 8 : K onzept ( oigcuhi:i ndi g) . - D ZA Merseburg, Rep. 92 P c rt z L N r. 370 : Ausfert igung ( c igcnh i:i ndig ) . - B ie r n ndi de r etilietieW abwcid1en<le n Auef crt iguug.

Dru ck: P ert •, Stein V S. 553 I. ; Alt e Ausgabe VI S. 12 f. (gekü n t).

Befri edigung über den Fortgang der A rb eiten in Wien. Die Anstellung von
P ertz in Hannover. Die B enutzung d er l'aticana.

Ein Schreib en des H errn Lega tionsrates Büchle r d. d. 6. F ebruar belehrt
mich, daß Ew. Wohlgeboren der Zutritt zu dem K.K. Haus- und Staatsard1iv ges tatte t is t und die Erlaubnis für die dortigen Gelehrten, an
d en Arbeiten d es hist orisdien Ve reins teilzunehmen, balde erfol gen werde.
daß er Ihren Kreditbrief auf sechs Mona te, also bis im Oktober, ve rlänrung Ihres Aufen thalts in Wien, und sdueibe ich heute an H errn Mülh ens,
daß e r Ihren Kreditbrief auf sed1s Mona te, also bis im Oktober, verlängern möge, wo sid1 dann weiter find en wird, was zu tun is t. Die Aufhebung der Einsduänkung bei d em Gebrauch der Bibliothek bleibt nun noch
zu wünsd1en übrig.
Zugle ich erfahre id1 von H e rrn Legationsrat Büchler, daß sid1 für Ew.
Wohlgeboren die Aussid1t eröffn e zur Anstellung bei d em königlid1en Ardiiv in H annover, da ß deshalb von Ihn en ein Antrag erwa rte t wird, den
5

Die erwähnten Bibliothelcsabt.eil1mgen sind die alte Heid elberger Universitiitsbibliothelc, die Maximilian von Bayern 1623 dem Papst sdienlcte, die Bibliothelc d er K önigir1
Christ.in e von Schweden nnd die nad1 Ottoboni, dem Neffen des Kardinals Ottobo11i, benarmte Sammlu ng.
0
Es diirfte sid1 um jen e11 Brief handeln, den Sten zel seinem Sdireiben an das Selcretariat der Gesellsdiaft vo m 1. Dez. 1820 (wied ergegebe11 iii Ardiiv III S. 183 f.) beifii.gte
U11d der St eili nad1 Italien nad1gesandt wurde. St enze! h atte darin Ausführun gen iiber
sein e geplante Zusammenarbeit mit V oigt und Hesse b ei der Bearb eitung d er salisd1/ränlcisd1e11 Gesdiid itsqu.ellen gemadit.
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Sie zu tun Bedenken tragen, ohn e vorh er von den Wün sch en der hi storisch en Gesellschaft über die Ve rlängerung Ihres A u f e n t h a 1 t s in Wi en
oder Ihre V c r se nd u n g na ch Rom unterrichte t zu sein. Was nun den
ers te ren anbe trifft, so ist es sehr zu wünsch en, daß Sie di e in Wien auf d er
Bibliothek und dem Arch iv Ihnen zu Gebrauche ges tatte ten histo risch en
Hilfsqu ell en vollständig benutzen, eh e Sie diese Hauptstadt verlassen.
Was den Aufenth alt in Rom anbetrifft, so h abe ich mich durch Einsicht und
Extrahieren eines T eils der Kataloge d er Vaticana (die Schwierigkeiten,
so gemacht werden, die übri gen T eil e einzuseh en, hoffe id1 zu beseitigen) 1
überzeugt, daß di e B enutzung der hies igen Handschriften wenigs tens ein
Jahr erford ere, daß die Absendung ein es katholi schen Gelehrten, wo m öglid1 eines Geistlid1en, mand1en Anstoß h eben werde, dah er id1 mich bemiih e, einen so lchen auszumitt eln. Herr Weidmann 2 , der Unterhibliothekar
in St. Gall en, ein Benedik tiner, sd1i en e zu diesem G es düift ges d1id;:t und
gen eig t.
Bei di eser Lage de r Sache wün schte id1, Ew. Wohlgeboren suchten die
Stelle bei dem Archiv n ach , <lie Ihne n e ine V er sorgun g und e in en auf Ihre
historisch en A1·beiten sich beziehe nd en und d eren e rn s tli ch e Fortse tzung gestattenden . Beruf v er sdrnfft, e rbät en sich ab er e inen U rlaub, um Ihre Arbeiten in Wi en b eendi gen zu könn en, dessen Erteilun g gewiß keine Schwierigk eit h aben wird.
Die Üb ernahm e des Jornandes durch He rrn D[obrowsky] ist sehr erfreulich. Ein Codex aus dem XVI. Saeculum find e t sich nach d er Anzeige des
H errn Professor Stenze! auf d er Un iversitätsbibli o thek in Breslau 3 • Vielle id1t entd ed<e ich nod1 hier ein en.
Rom, 3. März 1821

311. Stein an Poock

S tadt· und L nml csbilJlioth ek D or tmund, Autographcnsnmmluug N r. 5561 : Aus ( crti g uug {ci gc nhiin di g).

Genehmigu.ng von Holzverhäufen. Fragen der Forstlmltur. R eisetermin e.

Genehmigung von Holzverkäufen.
Was gibt es mit der Stadt Kamensd1en Heide teilung?
Da die Holzbes tände auf der Varenhöfele r H eide und dem Ni crs tenh olz
ve rkauft sind und hinweggeschafft werden , so wird man mit der Kultur
des privativen T eils un gehind ert fort schreiten können.
Die Frös te sind in den Cappenberger Waldungen sehr gefährlich fiir die
in Blößen stehend en Pflanzen, de ren es le ider wegen des schl echten eh emaligen Forsthau shaltes viele gibt.
1

V gl. Nr. 306, 307 1111.d 309.
Franz Weid"' ll "n (1774-1843), B en edikti11.er, seit 1814 Unt.crbibliothehar in St..
Gallen , seit 1833 ll/s Nad1.folger von Arx Leiter der Stiftsbiblioth ek. Er verfaßt e eine
Gesd1id1te der Sti ft sbibliothelc von St. Gallen.
3 Siehe Stenzels Verzeidmis von Breslau er Ha11dsd1ri ft en i11. Ard1iv III S. 451-453.

2
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B ei <lern zukünftigen Abtrieb wird <lurch dunkele Schläge dieses Übel vermieden und die Pflan zen geschützt werden.
In d en le tzten Tagen des Apri ls gehe ich von hier ab und hoffe, Ende Mai
in Nassau zu sein. Wir befind e n un s all e sehr wohl.

312. Stein an N iebuhr

Rom, 5. März 1821

Stcin-A . C 1/21 NiclJUhr Nr. 20: Ausferti gung (cigcnh ün<li gJ .
Dru de: P e rtz, Stei n V S . 555 f.; Alt e Ausgab e V I S. 13.

Vorstellungen aus An laß d es bcvorsteh e11den B esuchs Hardenbergs in R om .

De r Gedanke an di e Wichtigkeit Ihres Be rufs, di e kirchlich en Verhäl tnisse von 4 1/2 1 Millionen Men sch en wi ede rherzustell en, muß Sie, mein li eher
Freund, stärk en und milde mach en, so daß Sie das Dri.id(e nd e de r Erscheinun g2, die doch nur von kurzer Dauer und vorübergehend is t, mit R esignation tragen. Darum bitte ich Sie drin gend und inständigs t.
1

Die Lesart d er A lt en Ausgabe (2 112 Milli on en} ist :::u b eriditigen .
Ilardenb erg kam vom K o11 greß :m Laibadi nadi Rom, um dort die Verhandlungc11 mit
der Kurie förmlidi abzusd1,ließen. Der Absdiluß lcam am 23. Miir::: 1821 ::mstande. Nicbuhr war ii.ber das Vorgehen Hardenbergs , das ihn um di e Frud1t lan ger ß emiihimgen
betrog, aufs Äußerste erbittert . Vgl. St eins Brief cm Spieg el vom 31. l\1iirz 1821 (Nr. 321).
2

313. Stein an Hardenbe rg

[Rom, 8. Mä rz 1821]

Stei n-A. C 1/21 HnrJ cnb crg Nr. lß: Konze pt (cigcuh iinc1i g} ouf einem Sdtrc ib cn Honl onhcrgs vo m seihen
Tng,
Drude: Alto Ausgnb e V I S , 13,

Sduofle Ablehnung einer Einlculu11g Hardenbergs.

Meine Gesu ndheit und Zeiteinteilung in Rom erlauben mir gegenwärtig
nicht, die Einladung Ew. Fürstl[idrnn] G [naden] zum Mittagessen an zunehm en, und bitte ich dah er, mid1 zu entsdmldigen 1•
1
Drude der Einladung Hardenbergs: A lte Ausgabe V I S. 13. St eins Empörung darüber
wird von Johann Nepornulc v. Ringseis in seinen Leben serinnerungen ( II S. 48 f .) ari·
sd1.aulidi gcsdiildert.. Obwohl sidi in d en Erinnenmgen des alten Mannes mandics ver·
wisdit hat, liißt die genaue Kenntnis von Einzelh eiten doch lceinen Zweifel daran, daß
Ringseis St eins Gcf ühlscm sbmdi miterlebt.e.

314. Stein an Gräfin Wrbna-Freud enthaJl

Rom, 9. März 1821

Stcin · A. C 1/21 Wrhnn N r. 17: Ko nze pt {cigenh iinJi g).
Drude: Hnrtli ch v . \Vallthor, Stci us Sd1wc izcrrciao S. 122

r. {gckiirzt).
Betraditw1gen zum römisdien K arneval. Ausfiihrlidie Sd1.ildenmg der R eise
durdi die Schweiz und ltfllien. Gedanlcen über die politisdie Gegeru.rnrt und die
gesdiid1.tlidie V ergangenheit l1alie11 s nnd Roms. Die Kunstsd1iitze Rorns.

1

Flora Griifin W' r b n a ·Fr e ud en tha l (1779- 1857 }, Todit er von Friedridi Graf v.
Kagen ed c und Maria Theresia Griifin v. Salm-Reiffersdieidt, seit 1798 verheiratet mit
Eugen Graf W'rbna-Freudenthal (ge st . 1841}; sie war ein e Cousine Mett emidis, d essen
Mutter eine geb. Freiin v . Kagenedc war, und madite in seinem Hau s jahrelang die Ilon ·
n eurs. Mit vieleri bedeutenden Miiruieni ihrer Zeit stand sie in V erbindung. Steins Brie-
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De r Karneval ist also geschlossen, mit allen seinen dem Lande eigentümlich en Freude n, da s Moccoli-Spiel2 ist geendigt, dies Bestreben, Lichter
auszublasen und Lichter anzusteck en , ein lustiges Bild einer ernsten Gegenwart, d em nur no ch zur Vollständigk eit die Partei fehlte, die die Fakkel und den Dolch schwingt, um Paläste und Hütten zu vergeben[?]. Arm es Mensch engeschlecht, dem noch k eine Ruhe nach 30jährigen L eiden vergö nnt ist.
Sie wissen, me ine li eben swürdige, edle Freundin, daß ich Deutschland im
Juli verließ, um durch Orts- und Luftverände rung die Gesundh eit mein er
guten H enri e tte wi ed er herzus te llen, ein Zweck, d er Go tt sei Dank erreicht
ist. D er Anblick der großen, schönen Natur im Berner Oberland, am Waldstätter See, in dem Tal von Chamonix wa r ein hoher Genuß für mich und
me ine jungen Gefährtinnen, er e rhebt die Seele weit über da s irdisch e
Treiben. Die r ein e Luft, die uns umfloß , das Erhabene der Gebirgsmassen,
die feierlidrn Stille der Wälder wirkte besonders a uf das fromme, unb efan gen jugendlidrn Gemüt der l 7jährigen Ther ese, ihre Augen funk elten,
ihre Wangen glühten, und sie bewegte sid1 mit außerordentlidrnr Leid1ti gk eit und Freudigk eit über die st eilsten Alp enstöck e.
Wir blieben zwei Mona te an dem U fe r des Genfe r Sees, bewohnten einen
Garten außer der Stadt, vor uns lag der See, im Hinte rgrund der Montblanc, bald umhüllt von einem W olkenm eer , bald erleud1tet und ver golde t durd1 di e Abend so nne. In Genf wa r mir der Umgang vieler geistvolle r
Mensd1en h öch st angenehm, ist gleidl ihr Blick e twas eingeen gt ; hier lernte ich die vortrefflidrn Frau v. Neck er-Saussure kennen, besud1te m ehrmal s
die liebenswürdi gen Bewohner von Coppet 3.
Die R eise über den Simp lon h aben Sie gema cht, Sie h aben di e kühngebauten Brücken, di e durd1 grahenen F elsenwände, die Wasserfäll e der
D overia u sw., diese R eih e gr oßer Men sch en werke und h ehrer Naturszen en, selbst geseh en - wozu also eine Besdue ibung.
Hiemit war die Reise durch das Sd1weize r Gebirge geendigt. Id1 fand unter seinen Bewohnern Zufriede nheit mit ihrem Zustand und ihren Vorsteh e rn, von denen sie milde, nach ihrem Sinn und wohlfeil gut regiert wurd en.
Das Land , wo die Orangen blühen, ist nicht meh r das Land des Genusses,
de r Did1tung, de r Kunst, d er Liebe, es ist d as Land der aufgereg ten Le idensdrn ft, des s türmisd1en Treibens, der Sehn sucht nach Unabhängigk eit
von den Ultramonta nen, nadl Wied eraufl eb en d es politischen Leben s de r
großen Ve rgan genheit. Von den Ufern der sd1önen Lombanlischen Seen

/e an sie sind bis attf das hier wiedergege ben e K on ze pt versd t0lle11; dagege11 en thält das
St ein-A. C 1/21 Wrbrw 21 Brief e v on ihr an Stein.
2 1talie11isd1es S piel, bei clem Lidtter ausgeblasen werden.
3 Vgl. Nr. 285, b es. Arwi. 5.
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bis an die der Tibe r sp richt sich <li eser Geis t Jaul aus. Ab er auch hier geht
ihm zur Seite de r böse Geist des Aufruhrs, d er Gese tzlosigkeit, der jetzt
Spani en zu ve rschlin gen sucht, wo ihn se in ni chtswürdi ge r König au fger eizt hat durch Unge rechtigke it und Undankbark eit4 •
In Florenz vergegenw:irLigen die h errlichen Kirchen und Paläste, die großen Kun stwerke des 14„ 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts di e schöne
Zeit des 14„ und 15. Jahrhunde rts und deren große Männer. Wie k lein
um! en ge di e W erke der fürstlich en Mediceer.
A ls ich mid1 Rom näh erte, e rgriff mid1 ein Schauder . ld1 sah von den Anhöh en von B. 5 aus vor mir li egen diese Zerstörerin des G lüd(s von 100
Vö lk e rn , di e Verheererin Italiens, selbst feil gebote n von ihren Legion en
an gliiddi ch e Solda te n, di e sie m ißh ande lten, sie, an d er Deutsd1land s
Mad1t und Einh eit sch eiLerle, als die großen Hoh enstaufen durd1 sie unt ergingen. Wi e ganz and ers hätten sich die Dinge für da s Vate rland und für
un gestalte t, wäre de r Sitz der H errsch er in U lm gewesen, hiitten wir sie
in ihren Lustschl össern in Gelnhau sen, Kaiserslautern aufgesucht, al s je tzt,
wo unse r H eil von Wi en und B erlin erwarte t wird, von den Grenzen des
Hunne n- und Slawenlandcs.
Die Denkmäl er der groß en Römisch en Ze it sind verschwunden, die Wohnungen der Scipion en, selbst Ciceros, mußte n dem Kaise rpalas t Platz mad1 e n, die Curie und der T emp el des Jupiter Capitolinus sind zertrümm ert,
die Th erm en des Caraca ll a s teh en in ihrer un geh euren Größe.
Sind B e trachtungen dieser Art gle id1 betrübend , so ble ibt denno ch Rom
im ganzen ein Aufenthalt, der eine un erschöpfliche Quelle d er größten
G enü sse e nthält, di e sein R eidllum an Kun stwe rken und di e Schönh e it se in er Umgebunge n, in eine r h errlichen, milden, Woh lse in verbre itend en Luft
genossen, anbiete n. Die fünf Monate, di e ich hi e r zubringe, geh en mir
und meinen Ge fährtinn en sehr ra sd1 vorüber, und wir werden in den [le tzten Tagen ?] des April es ungern und mit angen ehm en Erinn erungen verlassen.

315. Ste in an Bunsen

Rom, 10. März 1821

DZA Me rs ehurg ß e p. 92 Dc p . K . J. v . Duns c n D Nr. 128 BI. 4 : Aus fe rti gun g (eigcnhiirul ig) .

Die anli egend e Liste e nthält 33 Subskribenten, so wird di e Akademie gewiß zus tande komm en 1•
Von de r Frau G[esandtin?] v. Alopaeus erhalten Ew. Woh lgeboren hi erbei 9 Scudi. An wen di e Frau Biome ihre 3 Scudi gegeben, we iß id1 nicht.
4

Die am 1. la11. 1820 i11 S panien ausgebrodten e R evolutio11, d11.rd1. die Ferdinand VII.
:u weitgeh enden lib eralen R e/ o rme11 ge:wunge1t wurde, griff audt auf Neapel iiber, w o
die spa11.isd1.e Co rt esverfa ss1mg ausgerufe1t und v om König besdnvoren wurde. Gen eral
Gu.glielmo P e p e (1783- 1855), der sich an die Spitze d er llewegung gest ellt liat.t c, w ur·
d e jcdodt 1821 vo n öst crrcidiisdieri Truppen gesdila ge1t (s . audt Nr. 330 A11m. 1).
5 V 0 1t Stei1t nicht a11sgesdirieb c1t.
1

Um wcldi.e Su.b skriptio1t es sidi ha11dclt, war 11.id tt z u ermitl eln .
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[Rom,] 17. März [1821]

316. Stein an Bunsen

DZA Mersebu rg Hc p. 92 D e p. K. J. v. Du11 11cu D Nr. 128 DI. 5: A tu(crt igu ng (eigcnhündig).

Vorverlegung einer Sitzung bei Sdmorr. Steins Arbeiten i11 d er Vaticana. A11·
erheruwng /iir ein Konzert am Vorta g.

I ch würde es vorzi eh en, daß H err Schnorr um 10 Uhr statt um Mittag
mich besuchte1 , da id1 he ute nid1t auf die Vaticana zu gehen die Absid1t
habe, indem ich wün schte, Herr Mai gäbe mir je tzt ein Verzei chnis d er
Scriptorum rerum Ge rmanicarum , so in den Katalogen d er übrigen Abteilungen d er Vatikanischen Bibliothek e nthalten sind. Da er dieses einiger·
maßen zugesagt, könnten Ew. Wohlgeboren ihn nicht auffordern zur Anfe rtigung des e rwlihnten Verzeichnisses ?

[Nadischri/t:] Die Musik des gestrigen Ab ends war so schön als die Anordnung des Saals vortrefflich 2 •
1

Um Stein zu porträtieren . V gl. Nr. 322.
Weldies K on zert Stein hier m eint, ist nidit b elrannt. Dagegen gibt es Nadtridtten ii.ber
ein a111leres lcird1en11tttsilrnlisd1 es Konzert, das Niebu.hr Stein :::11 Ehren am 9. Feb. 1821
gab (Lebensnadiriditen II Nr. 434 S. 461, an Dore Hen seler, Rom 10. Feb. 1821: „Ich
habe gestern St ein ein sehr sch önes F est gegeben, wo di e Sänge r d er p iipstl icben Kap elle
nlte Musik nufgeflihrt h ab en".). Am au. s/iiJ1rlid1 sten beridtt.et hierüber Ri11 gseis ( Erin·
nerimgen II S. 72 ff. ), nach dem an dem Konzert außer Stein audt d er Kardinal Con·
salvi, m ehrere Gesandte und d er Kronprinz von Dänemarlc mit seiner Gemahlin t eil·
nahmen.

!

[Rom,] 24. M[ärz 1821]

317. Stein an Niebuhr
St oin-A. C 1/21 Niehulir N r. 21: Aus fert ig ung (cigc nhiindi g).

Druck : P e rl• , Ste in V S. 550 f. ; Alle Ausgubc VI S. 14.

Gliidcwunsd1 zum Absdilu.ß der Verhandlungen mit der Kurie. Bitte um Mitt ei·
limg der Verhandlw1.gsalrtn1. Die Giirungen in Spanien . Die Reise 11ad1 Neapel.

Zu dem glüddidie n Absch luß des wid1tigen Gesd1äftes, der Wiede rherstellung des Episkop a t in der Preußi sch en Monardlie, wiinsdie ich Ew. Hochwohlgeboren Gliidc1• Das Einze lne d er Ausführung wird wohl durch die
Oberpräsid enten und Provinzialbehörden gehen, also erträglid1 gut und
zwedcmäßig.
Sie würden mi ch sehr ve rbind en, wenn Sie mir die n eues ten Verhandlungen zur Einsicht mitteilten, sobald Sie sie entbehren k önnen.
Die Vorfäll e in Spanien sind höd1 st inte ressant. Gott gebe, daß sidl aus
all en diesen Gärungen für dieses brave und gehaltvo lle Volk e twas Wohltätiges entwickle.
Über di e neapolitani sche R eise wo ll e n wir näh er sprechen 2 •
1

Vgl . Nr. 312 und 321.
St eins Reise 1tad1 Neapel, die er zum Absdtluß d es ltaliencm/ent.h alt es auf Drängen
sei11er Töditer u11t emahm. Vgl. Nr. 330.

!
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318. Stein an B unsen

[Rom,] 27. März [1821]

DZA Merseburg Rc p. 92 Dcp. K. J. v. Bunseu B Nr. 128 DI. 6: Ausfertigung ( eigenhändig).

Bestellung von Büch ern.

Folgende Werke wün schte ich in dem öffentlichen Verkauf zu ersteh en :
p. 254. Nr. 43. Siger ii His toriae de occidentali Impe rio 1•
p. 265 Nr. 72. Baronis d e Verulamio Opera omnia 2 ;
p. 274 Nr. 5. Froissart, Chronique de France3 ;
p. 278 Nr. 39. Grotii Annales de rebus Belgicis4 •
Zugleich e rsuch e ich Ew. Wohl geboren , mir den T eil d es Dante zuzuscl1ikk en, der die •E pisode des Francesco J e R imini enthä lt.
1

Nidit ermittelt.
Die seit 1584 ersdiienene Gesamtausgabe der W'e r/ce von Fran cis Bacon.
3
Die „Chroniq1t e de France, d'Anglet crre, d'Escosse et d'Espagn e" von Jean Fr o i s s a r t (1 337-1410 ), die v on 1325-1400 reidtt .
4
Hu go1iis Grotii Annales et historiae d e reb1ts Bclgicis. Amsterdam 1657 u . ö.
2

319. Stein an Luise v. Löw

Rom, 27. März 1821

Stcin·A. C 1/12 t Nr. 3 1 a: K o nzep t (eige nhiindi g). nnd1 d e r Aus f e rti gung.

E Ld. Nr. 31 b: Audcrti guug {cigcnliiirnlig). -

Hi e r

Fra1t v . Löws N eff e Heinridi v. Rantza1t. Ratschliige /iir die Erziehung ihre~
Sohnes Wilhelm. Fellenbcrgs Erzich1tngsanstalt in Hofwyl. Steins Pliine fiir den
Sommer.

Ich beantworte zwei Ihrer Briefe, mein e ver ehrte Freundin, den vom 28.
September und 11. F ebruar1. Wegen meines langen Stillscl1weigens auf
den ersteren nehme ich Ihre Nachsicht in Anspruch.
Was ich mit Graf Heinricl1 verhandelt, enthä lt mein heutige r Brief an
Ihre Frau Schwes ter2 • Er ist ein ed ler, reiner Mensch. Icl1 hoffe, sein Aufenthalt in England wird bei ihm vieles zur R e ife bringen, mand1es F ratzenhafte absd1 le ifen und d as viele Gute, so in ihm lieg t, entwickeln.
D er Aufentha lt in dem aufger eg ten Italien unter fieberhaften Mensdien
und ungescl1id<ten Ärzten war ihm woh l eh er nacl1teilig.
Ich freue m icl1, m ein e liebe nswü rdige Freundin, Ihres Vorsatzes, nach
Deutsch land im Frühjahr zuriidczukehren und meine Wohnun g in Frankfurt zu beziehen, um dort Ihren Wilhelm 3 den treue n Händen des vortreffliclien Pfarrer Ste in anzuver trauen. Es wird fiir ihn von den wohltiitigsten Folgen sein. Wilhelm is t in dem Alter, wo Sie ihn von sich trennen
1

Stein-A. C 1112 t Nr. 29 und 30.
Nr. 320.
3 Der 1805 geboren e Wilhelm v. L ö w z LL Steinfurt h, iiltestcr So hn von Luisc v.
Löw, später großherzogl. hessisd1er Kammerherr.
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so llten , um sich an ein e rauh ere Luft als an di e südlich e Atmosph ä re des
mütterlich en Hauses zu gewö hn en.
Mir hat der Ernst und di e Tüchtigke it der Hofwyle r An stalt, di e ich
diese n Sommer besuchte, sehr ge fall en, und di e unter de r L e itung ein es sehr
edl en Mann e , des H errn v. Fellenbe rg, außerordentlich gede iht4 • D er
Eifer, di e Selb tverleugnung, de r r ege Ge ist, di e pädagogische Erfahrung,
ve rbunde n mit W elt- und M ensch enkenntnis, womit er di e An stalt leitet,
iiber L ehre r und Zöglinge mit Liebe und Ernst wa cht, ist b ewundrungswürdig und geben ih m die ge rechtes ten Ansprüch e auf das V ertrau en der
Eltern. H ermann ist eigentlich in dem A lte r, so H err v. F ellenberg gewöhnlich zur Aufnahm e bes timmt, und zu se iner Entw·ickluug würd e da s
mit groß er W eish e it gele ite te L eb en unter Knaben sein es A lters und der
zweduniißige U nte rricht sehr vorteilhaft wirk en .
Sie könnten , m ein e ve rehrte Fre undin, im H erbst di e Kinder se lbst nach
Hofwyl bringen, dort e ine Zeitlang sich aufha lten , um di e dorti gen
V erhältni se und die darin eingre ifenden P e1·son en genau kenn enzul ern en.
B es onder s würd en Sie e r fr eut sein über <li e p;roß e Li ebe der Kind er zu
Fellenberg, zur An sta lt. Mehre re von ihnen , z.B. die jungen Grafen Sclrnwalow, wollen nach ihrer Rü ckkehr nacl1 Rußland selbst ein e ähn liche e rrichten . Di ese Anhän gli ch( eit ä ußert sich b ei den en , so in die W elt treten, auf e ine rührende Art. Mehrere Briefe von jungen Hofwylern ::ius
H eitlelber g, di e er mir vo rzeigte, e nthi elte n eine R eih e von Urte il en i.ihc r
<las fratzenhafte Tre iben der akad emi sch en Jugend von so ve rnünfti gem
G ehalt, al s man ihn oft be i }ilteren Leuten vermißt.
H enrie ttens Gesundh e it ist fa s t gä nzli ch h e rges tellt.
Wir werd en End e Mai, Anfang Juni in Na ssau, im Juli in Capp enberg
sein. Könnten Sie dieses germani scl1 klassische Land nicht b esuch en?

320. Stein an Charlotte Gräfin v. Rantzau 1

[Rom,] 27. März 1821

S1c i11-A . C l/1 3 N r . 40 h : K o 11zcp1 {c ige11hiindi g).

Ratschliige fiir die Ausbildung und d en w eiteren L cb e11 sweg d es jun gen Grafen
Hcinridi v . R ant:;au.. Empfehlung einer S1.11dicnrcisc nadt Englm1d.

Das V ertrau en , we lch es Sie, gnäd ige Griifin, mir in Ihrem Schr eiben d. d.
9. Februar/ 19. März2 zu b eweisen ge ruh en, macl1te es mir zu Ihrer Pflicht,
mit Ihre m H e rrn Sohn 3 offenh erzi g über dessen Inhalt zu sprecl1 e n 4

V gl. Nr. 286 Anm. 8.

1

Ob er sie s. N r. 13 Anm. 10 und Band V Nr. 42 Anm. 3.
N icht im St ein·A.
3
Christian Wilhelm Hci11rich Graf zu Ha n t z a 11 (17 96-1848), vc rh. 1825 mit Ot.tilic
Crii/i11 v . R e v c n t l o 1v (1 800- 1883). V gl. St ci11 s Brie f an Frau v . Ui w vom selbe11 Ta .
ge (N r. 319).
2

340

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

2 7. MÄRZ 1821

über di e Notwcntl igk eit, e rns thaft untl mit Zusammenhang n ach e in em
b es timmten Ziel zu streben , damit das gan ze L eben nid1t aus einzeln en
abgebrochenen Versu ch en und frud1tl o cn B emühungen besteh e, die am
End e ohn e Re ultat ble iben [und nur ?] e rbitte rn oder ni edcrsdll agcn. Er
glaub te, daß ihn diese r Vorwurf ni cht tre ff e, sein Absprin gen von ein em
L ebcnszwe d( zum antlern se i m ehr e in e Fol ge iiuß er er, nidll zu besei tigcncl e r Hind ernis e a ls der Wand e lbarkeit se in er E ntsd1lüsse, w elch es id1 ihm
aber ni cht zuges tand, sond e rn bei m e ine r Meinung bli eb, daß sei n Abspringen vom Stutlio der R edltsgelchr amkeit, se in U nte rlassen, gew isse ein zelne Zweige tlcsselben 1 cnnenzulc rn cn, uidlt zu billigen, daß s ta tt des Herumwand c rn s nad1 sein en akadem isch en J ahren er besse r würd e getan h aben, in irgend ein Dien stverhältnis zu tre ten , wo e r mit Gesd1äftsform en
'v-ürde bekanntgewo rtl en se in und sid1 an ernste An trcn gung würd e gewöhnt haben. G egen da le tztere mad1te e r mir m ehrere 1Einwürfc, di e e r
au s tlc n eigen tümlid1 en V erhä ltnis en seines L and es h ernahm, die aber
dod1 nid11s bewei sen, a ls daß er fremde Diens te hätte sudlCn müssen.
Er äuß erte, wie e1· vorhab e, nad1 zurüd(ge leg tcn R e ise n e in e landsdrnftli d1e Ste ll e anzunehm en und idl vorzubere iten , an den verfassun gsm:ißi gen V eränd erungen teilzun ehme n, die in seinem Vaterlande vic ll eid11
auftreten würd en , und in dieser A bsid1t woll e e r nad1 En gland re isen. ld1
bem erkte ihm, daß , um di ese R eise mit Nutzen zu madl en , es notw endi g
sei, B ekann tsdiaft mit der Literatur der cngli sd1 cn Verfa ssung und Gcsd1i ch te zu ma ch en und sich gute Empfeh lun gen an en glisch e R echtsgelel1 rte
und Gesd1äftsmänner zu ve rschaffen. Zu b eidem we rde ihm H err v. Nicbuhr behilflid1 sein, mit d em er sid1 b eraten m öge, weld1es c1· aud1 tat und
von ihm Briefe an den Marqui s de Landsdown'1 e rhielt. ld1 b emer kte
ihm zugle ich , daß es in En gland sehr widltig sei, si d1 in seinem Äußern,
Kl e idung u sw. nad1 dem H erkomm en zu rid1ten , daß all e Sonderbarkeil en
dort mehr als anderwärts auffielen , daß übe rhaupt ein gedicgncs lnnrc
von bizarren äuß eren Abzeich en ga n z unabhän gig sei, vielmehr m it ihm
in Widcrsprud1 steh e.
Graf Hantzau r eiste den 14. m. c. zurüdc und wird Ihnen , gnädige Gräfin , übe r sein e fern eren Plän e au sführlidl geschrieben haben . D e r Aufenth alt in England wird ihm nützlid1 se in und se in e Id een über öffentlidle
V erlüiltni sse zur R e ife und B es timmth eit brin ~c n , so daß die En tschlüsse,
di e in c in crn re in en , edl en H erzen keimen, gewiß wohltätige Früd1te tragen werd en.
Wohl d er brit,isd1e Staatsmann Henry f' etty Fit z111a11rice Marqu is von.Lan s cl o w 11 e
(Laml sdown.c) (1780- 1863), der 1827 lii11 e11111.i11ist.er wurd e 1111d da1111 in versdiieclenen
Stellungen m ehreren Ministerien <111 gehiirte.

4
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321. Stein an Spiegel

Rom, 31. März 1821

St ao l8n rd1iv l'dün st c r, B e rredudt D csc ubc rg (Dep. ) Nadilaß F. A . v. Spi egel N r. 4 75 DI. 41 o, b: Au 11 f e rtig un;
(cigcuhii nd ig). Ve rme rk S pi egels: c rl1. 21. Apr. 1821, bcn nt wo rt c t Müns te r, 26. Apr. 1821.

Untcrrid1.te t ihn iib er den Absd 1h1ß d er V erlwndlungen mit d er Kurie. Lobt Niebuhr als sadwcrständigen Unt erhändler. B emiih11.11.gen St eins 11m den Abbau v on
Vorurteilen gegen Spiegel irt Rom.

Endlich is t d en 23. m. c. der Abschluß mit dem päps tlich en Hof über die
katholisd1en Kirchenangelegenheiten der preußi sd1 en Monarchie erfo lgt 1 •
Man hatte H e rrn v. N(i ebubr] bis in den Mai des l(e tz ten] .J[ahres] obne
Instruktion gelassen und hiedurd.1 ihn zur Untätigke it genöti gt. Unterd essen hatte er diese lange Zeit benutzt, um die hi esigen Gesd1äfts- und persönlichen Ve rhältni sse kenn en zulernen, um sich selbst bei den Hauptp ersonen des hiesigen Hofes und unter seinen Kollegen V ertrauen zu e rwerben, welch es ihm in ein em hoh en Grad e gelang, so daß di e Unterbandlungen unte r den günsti gs ten Auspizien , denen d er wech selseitigen Achtung
und Woblwo llens, begonnen wurden. Im Dezemb er war man im Wesentlid.1sten zum Ab sd1luß gekomm en, es blieben nur e inige von Be rlin aus zu
hebende Ans tände wegen de1· Form der Dotation und de r Au sübung des
Ve tos übrig, über die man im F ebruar auch sich sch on ver einigt h a tte, so
daß H err v: Ni cbuhr die A nw esenh e it des Staatskanzlers benutzte, um mit
dessen materie ll er körp e rlich en Zuziehung und passiver Unterschrift den
Absd1luß zustande zu bringen und das Episkopat der Katholiken im preußisd1 en Staat wie der im Einverständnis mit dem Ob e rhaupt
der Kirche zu e rri chten. Sie erhalten zwei Erzbistümer, das in Posen-Gnesen, Köln, und sechs Bistümer: Culm, Ermland , Breslau, Münster, Paderborn uud Trier, mit den dazugehörigen Kapiteln, Seminari en usw. Die
n ötige Zirkumskription und Konstitutionsbullen werden in wen igen Wochen erfo lgen.
Die Leitung und den Erfolg verdankt man , wie sid1 die letzte Note des
Kardina ls Consalvi au sdriidct, „de r Weish eit, Liebe zum Guten, Seclenreinhei t" (sapi cn za , amor d e! ben, candidezza del anima) des braven Niebuhrs, <lern man daher all e Dankbarkeit schuldig ist.
Ew. Exzellenz n ehm en gewiß an diesem Ereignis, das fiir die Beruhigung
der Gewissen so vieler Mill ionen von der größten Wid1tigkeit ist, lebhaft en Anteil und w e rden von Ih 1· cr Seite zu d e r Bef e stigung
und Beförd e run g se in e r wohltätig e n Fo l gen kräftig mitwirk e n. Id1 habe m ich bcrniiht, di e Vorurteile, so man gegen Sie hatte,
zu bekämpfen und Ihre s tren ge SiLLlichkeit, Ihre Gelehrsamkeit und große
Geschäfts fiih igke it ins verdi ente Licht zu se tze n, und mit dem Erfol g, den
sie aus der An lage e rsehen werden. Die von Ihnen geforderte Erkl iirung
können Sie ohn e B eden ken, aus Aditun g und Hingebung gegen das ehr1

Die von flard enberg in R om uriterzeidinet e Konve11tion , die zur Bulle „De salute ani111.arurn" von 1821 füli rt.e. V gl. Nr. 312.
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würdige Oberhaupt d er Kirch e, uud a l s Bei s piel von lob e n s wert e r Se 1 b s t v e r l e u g nun g abgehen 2 •
Gegen Ende April verlasse ich Rom und werde im Juni in Nassau, im
Juli in Cappenbe rg sein, wo ich Ew. Exzellenz zu sehen und mündlich
meine V erehrung und Freuncl sd1aft auszudrü cken hoffe. Herrn Oberp räsidente n v. Vindce empfehlen Sie mi ch.
2

Kardinal Consalvi hatte Nicbuhr die Mitteilun g gemacht, Vorau.sset:::ung für Spiegels
Berufung auf d en Kölner Erzsll.Lhl sei, daß Spiegel clem Papst gegeniiber sein Bedauem
darüber aussprech e, di e Em ennw1.g zum Bisdwf von Mii.11s1.er durch Napoleon angenomm en zu haben. Die in St eins Brief erwähnte Anlage ist Niebuhrs Berid1.t f iir Stein vom
31. März 1821, in dem die Angelegenheit dar gelegt war. Siehe dazu Lipgen s, Spiegel
s. 283 f.

Rom, 3. April 1821

322. Ste in an Niebuhr
S t e in -A . C I/2 1 Nielrnhr N r. 22: Aus ferti gun g (cigcnhiiuJi g).

Druck: Pc •lz, St c; u V S. 559; All e Au ogn Lc V! S. H.

übersendet sein Porträt von Sdmorr.

Ew. Hodnvohlgeboren Wunsch gemäß h abe ich die Ehre, Ihn en mein Bildnis, von Herrn Schnorr gezeichnet, zu über sdlicken 1 • Ich wünsche, daß
sein Anblidc Sie jedesmal an m eine Ihn en gewidmete ausgezeichnete und
freundscha ftliche Verehrung erinnern möge.
1
]ulius Schnorr v. Carols f e l d (1794-1872) zeidi'nete clarnals in Rom nadt sein er eigenen A ussage dreimal das Portriit Steins und fertigte später (1866) nodt eine
Durdizeidt1Hutg an, die h eute im B esitz des Landesmr.i seu.ms in Münster ist. Das seit
1930 im Besitz der Hamburger Kunsthalle befindlidte Exemplar der Federzeidmung
von 1821 ist diesem Band als Abbildung b eigegeb en; u.rn weldte d er drei Z eidmungen
es sidi dabei handelt, ist nidit belcannt. Zum Forsdmngsstaricl s. K. v. Raumer: Die Att·
tobiographie des Freiherrn vorn St.ein. 3. Aufl„ Münst er 1960 T eil 1 Anm. 36 a und S. 53.
Schnorr trat spiit er wieder in B ezielmnge1i zu Stein, d er ihn sehr schlitzte (s. N r. 781),
und iibem.ahm den Auf trag, für den großen Saal in Cappenberg ein Ölgem.iilde anzufertigen, da s aber erst nadt Steins Tod f ertig wurde (s. dazu Bd. VII Nr. 529 ). Audt Frieclridt Olivier zeidmete damals Stein; s. die diesem Band beigege ben e Abbildung ( vor
s. 385).

[Rom,] 5. April [1821]

323. Stein an Bunsen
DZA M ers clrn rg Rep. 92 D e p. K.

J. v . Ilunacu D N r. 128 BI. 7:

Au arc rti g un g (cige uhü111li g).

Vbersenclet eine Aufstellung iiber die B est ellung von Bildem. Sdmorr. Be.md1
im Vatilcan.

Ew. Wohl geboren h abe ich di e Ehre, in de r Anlage ein kleines Promem oria1 über m eine bei den hi esigen Künstlern gemadlten Bestellungen
mitzuteil en mit der Bitte, während mein er Abwesenhei t dieser Sache einige
Aufmerksamkeit zu widmen und d en Kiinstl ern möglich sten Fleiß zu
1

Nr. 324.
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empfehl en , auch sich wegen der Preise mit ihn en zu vere inigen . Die Zahlungen sollen a lsdann zur bes li mmlen Zeit erfol gen.
H errn Schnorr bitte ich zu sagen , daß mit d er für me ine jüngs te To chter
bes timmten K op ie mein es Bi ldnisses no ch Anstand zu nehmen se i2 •
W ir werd en uns wohl diesen Abend um 7 U hr na ch dem Vatikan in Bewegung setzen können, im F all di eses H errn v. Niebuhr gefä llig sein
so llte, d en ich davon zu bena chri chtigen bitte 3 .
Morgen will ich den Vatikan und Herrn Mai wieder besuch en. W erden
Ew. Woh lgeboren mir Gese ll chaft leis te n?
!
3

Vgl. Nr. 322.
Aus weldiem A 1tlaß Stei1t in dc1t Vatilra11 wollte, war nicht. z1.L ermit.t cln.

324. Promemoria Si e ins über Bildbes tellungen

[Rom, 5. April 1821]

DZA Mersclrnrg Rep. 92 Dcp. K. J. v . Dun scu D Nr. 128 BI. 13 f .: Aus f c rl iguu g (cigcnliiindig).

Bcst ellimg vo1t Arbeiten bei den Malern Catel, R ebell, V eit und Reinftart.
Au/t.riigc /iir die \Veitcr/ii hru11 g der V erhandlungen und den Ver sarul d er Bilder
nadi Deutsdilarul.

Promemoria.
Ich habe bei:
1) H errn Catel 1 eine aus seinen mir vorgeleg ten Studien ausgewählte
Aussicht von Castel a Mare bes te llt, die er aber e rst wegen se iner Heimr eise ao. 1822 ab lie fern wird und
2) bei H errn R ebell 2 e ine gle ichfalls aus seinen Studien gewählte Aussicht von Capri mit eine r stark bewegten See, de ren Ausführung er bald
vornehmen wird.
Die Größe beid er Bilder, so zu P endants dienen soll en, is t bestimmt nicht der Pre is. I ch vermute, jedes wird auf 100 Dukaten komm en.
3) Das von H e ITn Veit3 übernommene Bild wird erst im Sommer fertig.
Ich we rd e ihm jetzt gle ich 200 Scudi geben, nad1 seine1· Vollendung wi rd er
d en Zusdrnß bes timmen.
Ew. Wohlgeboren ersud1e ich , während meiner Abwesenh e it diesen Angelegenheiten einige Aufmerksamke it zu widm en , von Zeit zu Zeit d en Fortgang der Arbeit anzuseh en, wenn sie vollende t, mid1 zu benaduid1tigen,
damit id1 di e Zahlun g bewirke und die Versendun g durch e inen znver1
Franz Ludwig Ca t e l (1778- 1856), lebte als Maler und Stecher in Rom 11.nd war be·
sonders wegen seiner italie11isdien V eduten gesdiätzt.
! J oseph R e b e 11 {1787- 1828), Landsdw/t smaler und Radierer, lebte v o11 1816-1824
in Rom.
3 Philipp Veit (1793- 1877 ) , in Rom 1815- 1830; das vo11 ihm gemalte Ölbild von
St eins T odit er Therese befindet sid1 auf Sd1loß Cappenberg.
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lässigen Spediteur unter mein er Ad resse na ch Frankfurt a. M., abzugeben
be i d en Herren Gebrüde r Miilh ens Ba nkier s, zu besorgen.
Um zu verhind ern, daß durch Eröffnung auf den österre ichi sch en Zollstä llen di e Bi lder beschädi gt we rd en, ist es nötig, daß sie mit ein em öste rre ichisch en Gesandtschaftspaß begleite t wenlen, der daher na ch zusuch en
ist.
A uß er den sub 1, 2, 3 e rwähnten Bildern hab e ich
4) zwei Zeidrnun gen aus de m Portefeuill e des H e rrn R e inh ard4 ausgewählt und bes tellt.
4

} oha11n Chris1.ia1i R e in hart (1761- 1847 ), als Maler und Radierer seit 1789 in
Rom.

325. Stein an Bunsen
DZA Mc r•chu rg Rc p. 92 Dc p. K .

[Rom,] 7. April [1821]
J. v. Dunscu D N r . 128 DI. ß: Ausfert igun g {cigcu h ii ndig).

Ew. Wohlgeboren habe id1 die E hre, beik omm end zweihund ert Scudi zuzusenden, um sie anschlägli ch Herrn Veit1 für das Bild me iner Tod1ter
zuzus tell en und ihm di e Voll endun g des Gesichtes und de r Hände bes tens
und dringend zu empfehl en, da meine Abreise auf den 26. m . c. festgesetz t
bleibt.
t

V gl. Nr. 324 Anm . 3.

[Rom,] 10. April [18211

326. Stein an Bunsen

DZA Mcroclrnrg R ep. 92 Dc p. K. J . v. llunscn ll Nr. 128 lll. 10: Ausferti gung {oigcuh ünd ig).

Geplanter Ausflu g nadi A lbcll/ O. Bestellung von Einla ßharten fiir die Ost crwodw.

W en n die W itterun g gün sti g ist, so wün schte id1 den Donner stag 1 nach
Albano zu geh en, weil al sdann d ie Vatikanisd1e Bibli othek geschlo ssen ist,
auf der H err Mai mir vieles aus der Abte ilung der K önigin Chris tin e
vorleg t. E s wäre mir dah e r jeder andere Tag an gen ehm er, weld1es id1 Ew.
Wohlgeboren ersuch e, H e rrn Veit zu sagen.
H err v. Niebuhr ve1·sich erte mich ges tern, e r werd e das Nötige wegen der
Bille lls2 , so in d er h eili gen Wod1e nötig sind, für m eine T öchter beso rgen.
I ch wün schte, er verwendete sid1 zugleich für Frau v. Alopaeus, ihre Tochte r und Madame Faisan.
12. April.
Zum Besudi der Ost.erfcierlichlceit.en
22. April.
1

2

1m

Vatilcan. Der Ost ersonntag fi el au./ den
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327. Stein an Niebuhr

[Rom,] 11. April 1821

S teiu-A . C l/2 1 NicLuhr Nr. 23: Auderti gung (e i gcnh ü1uli g) .

Bittet um Pii;se f ii.r die Riiclcreise nach D eutsc/1la11cl.

Die Zeit mein er Abreise nähert sich und die Notwendigkeit, für einen
Paß zu sorgen. I ch wende mich dah er an Ew. Hochwohlgeboren mit der
Bitte, mir einen ausfertigen zu lassen
für mich , meine zwei Tö chter, e ine Kamm erjungfe r und zwei männli ch e
Diener
zur R eise von Rom über Florenz, Bologna, Vene dig durch Tirol, Bayern
nach Frankfurt am Main.
Der Paß müßte demnach vi siert we rde n von der p äpstlich en Behörde, der
kaiserlichen und bayrisch en Gesandt schaft. I st eine Verfügun g d er er steren
an di e Zo llbehörd e nötig?

[Rom,] 14. April [1821]

328. Stein an Bunsen

DZA Merseburg, Re p. 92 Oep. K . J. v. Ilunoe n Il Nr. 128 Ill. 9: Ausferti gun g (eigeuhüu<li g}.

Wü11sd1t Auslcü11/t e :m d em a11 R eb ell ert eilten Auftrag.

H err R ebell besuchte mich h eute und wün schte me inen Besuch , weil er die
von mir bestellte Landschaft bereits untermalt habe 1 , und er den Montag
nach Laiba ch verreisen würd e, daher ich ihn dann morgen gegen 3 Uhr besuchen werd e.
Nun entsteht die Frage, worüber ich mir Ew. Wohlgeboren Guta chten au sbitte: wird dem IGinstl er gleich bei dem Beginn en der Arbeit e twa s absch lii glich gezah lt? und wieviel ? und hierüber wünschte id1 morgen vor
12 Uhr durch Ew. Wohlgebor en Güte belehrt zu sein.
V gl. Nr. 324.

t

[Rom,] 17. April [1821]

329. Stein an Bunsen
DZA Merseburg. Re p. 92 D op . K.

J. v . IJun sen Il N r. 12ß Ill. 11: Ausfert igu n g (ci gc nhiiu1li g).

Ew. Wohlgeboren würden mich sehr verbinden , wenn Sie H errn K ell er 1
beauftragten, mir gute Abdrü ck e von den römischen Landsdrnften des
H errn Gm elin 2 auszusud1en und mit den Preisen vorzul egen. Audi wünschte
ich , H e rrn Gmelins Kupfers tid1 e na ch Claud e Lorrain zu e rhalten.
W ohl Tieinridi K e 11 e r (1771- 1832), de r seit 1794 als Bildhauer 1111d Sc/1.riftsteller i11
Rom lebt e.
2 Wilhelm Friedric/1 Gm e l in ( 1760- 1820), Kupferstedier u11d Maler, le/Jt.e 11ad1 1778
m eist in Rom. Er f ii.hrte seine St1'.d 1e vo rwiegend n adi eigen en Zeic/111unge11 oder 11ad1
A rbeiten von Claude Lorrain oder Poussin aus.

t
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[Rom,] 21. April [1821]

330. Stein an N iebuhr
Stc in-A. C 112 1 NieLuhr Nr. 24 : Au sferti gung ( e igen hiiudig) .

Drude: l'e r tz , St ein VS. 560; Alte Au sgabe V I S. 15 (gekürzt).

Bevorstehende R eise nadi Neapel. Bitte um Pässe.

Das dringend e Bitten meiner Kinde r, unte rstützt durch die Vorstellungen
des General Wa ll moden 1, haben mid1 verl eitet zu einer Ausflud1t n ach
Neap el, die id1 in zehn Tagen einsch lie ßlich der Reise abzumachen hoffe.
Meine Absidlt ist, morgen, den 22„ nachts um 11 Uhr abzugehen, und hoffe
ich, inn erhalb 24 Stunden in Neapel :.m sein, al so d en 23., nad1ts um
11 Uhr. Genera l Wallmoden, der diesen Abend abreist, besorgt im vorau s
Pferde und in N eapel Quartier.
Was sagen Ew. Hochwoh lgeboren zu diesem Plan? I s t es sicher zu re isen
zwisd1en Rom un d Vell etri? Bedarf man bis dahin einer E skorte ?
Ich ersuch e Ew. Hochwoh lgeboren um einen Paß nach Neapel und zurück.
1
St eins Schwager, der österreidiisdie General Ludwig Georg Thed el Graf v . Wall m od e n · G im b o r n (1769-1862), der seit Juli 1820 ein e Division in Italien fiihrt e. Er
sdilug am 7. März 1821 im Treffen bei Rieti die von P epe befehligt en Truppen, riidcte
am 24. März 1821 ili Neapel ein wul erhielt dann den Oberb efehl iiber die Trupp en, die
:ur A1ifrediterhaltimg der Ordnung in Sizilien bestimmt waren.

331. Stein an Franz Heidenreich Geisberg1

F lorenz, 9. Mai 1821

S tc iu-A. C V/31 BI. 12: Ausfe rtigung (v o n der Ilaud seiner Tod1te r Ilcuric tte).

R ciseb eridit. V erwaltungsangelegenheiten Cappenbergs . Die W eiterreise.

Beriditet, daß er Rom am 4. Mai verlassen ha.be. Auf träge für die V erwaltung Cappenbergs.
Ich reise d en 11. nach Venedig und fre ue mid1 auf die Rückkehr in unser
gutes deutsches Vaterl and und auf das Wiede rsehen meiner braven Landsleute. Italien ist ein Land zum Beseh en, aber nicht zum Bewohne n.
1 Frmiz Heidenreidi G e i s b e r g (1777-1825), St eins Rentmeister in Caµµ e11berg. Ober
ihn s. <mdi Bd. V Nr. 459 Anm. 1.

Florenz, 11. Mai 1821

332. Stein an Niebuhr
l' toiu·A. C l/ 21 Nicbuhr Nr. 25: Auafert igun g (oigonhün<lig).
Drnd<: P ertz, St ein VS. 560 f.; Alte Auagnbe Vl S. 16 f. (gekürzt) .

Ankunft in Florenz. Rü chblidc auf den Au f enthalt in Rom und das Zusamme11·
sein mit Niebnhr. Danlrbarheit gegeniiber Kardinal Consalvi. Pliine der Frau
v. Alopaeus.

Nach einer m ehr langweiligen als besd1werlid1 en R eise erreich te ich ohne
all e Zufälle und Hindernisse F lorenz d en 9. m . c., da s ich morgen verlassen
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w erd e und mir un era chte t der B ewegung, so di e F eierlichkeite n der V ermählung ve ranlassen1, in V e rgle ichung vo n Rom doch e twas einförm ig
ersch e int. Die Erinnerung an J en dasigen Aufenthalt wird mir und m ein en jungen Ge fiihrtinn en imme r ei-freulich ble ibe n, d er Gegenständ e des
allgem ein en Inter esses sind zu viele, auch an Men sd1 en, di e in irgend e in er
B eziehung B edeutenh eit haben, fehlt es nid1t, so daß man Mitte l genug
hat, um durd1 di e Erinn e runge n der V ergan genh eit und Auswah l unter
d em G egenw~irti ge n das Nichtswürdige, so sid1 in diesem find e t, zu ve rgessen.
Mir ward Rom aud1 wid1tig durch m einen Umgang mit Ew. Hochwohlgeboren . Wi e selten e re ignet es sid1 , e in en in allen Rüclcsiditen so B efri edigenden und Bewährten zu tre ff en , d er so unbedin gtes V ertrauen einflößt
und ihm entsprid1t. I ch verm isse di eses Glü ck in Frankfurt.
Ich hi elte es de r Sadie angemessen, dem Kardinal Consa lvi für di e Bew e ise se in er Aufme rksamkeit und T eiln ahme sd1riftlich zu danken , da id1
einen seiner B esuclie ve rfe hlte und den andern, weil id1 ausgekleid e t war,
nicht annehmen konnte.
Mein e R eise se tze id1 morgen fort. Frau v. A lo paeu s will na ch dem Rat hiesiger Ärzte. und ihrer Freunde, zur V e rmeidun g d er B esdnverli chkeiten
und Ko sten der Hin- und H erreise n ad1 D eutscl1land und Italien , d en
Sommer in Lu eea zubringen. Empfehl en mid1 Ew. Hochwohl geboren Ihrer
Frau Gemah lin, grüßen Sie Marcus2 und seien Sie übe rzeugt von m e iner
treue n ho cha chtungsvoll en Anhängli chkeit.
H errn Lega tion ssekre tär Bunsen sagen Sie in m einem Nam en vieles
Freundlid1e und Verbindliche.
1

Großherzog F e rdinand 111. von 1' o s /ca n a (1769- 1824) aus d em Hanse Habsburg-Lothringen hatte sidi am 6. Mai 182 1 in zweiter Ehe m it d er Prinzessin Marie von
Sadisen ( 1796-1865) vermiihlt.
2 Niebu.hrs Sohn Marcu.s Karsten Nilcolaus (seit 1857 v .) Nie b IL h r (1817- 1860), d er
Steins besondere Z uneigung gewonnen hatte. N iebu.hr berid1t ete seiner S duvägerin darüb er am. 7. Apr. 1821 (Le bensnadrridit en 1/ N r. 439 S . 469): „Als er [Stein] Marcus
i;estern Abc11d i; ut e Nuchl sui;te, kiißt e und str eichelt e e r ih11: ich erinn ere, daß sei11e e ii;enen Kinder ihm nur die Hand küßten." Er wu rde spiit.cr Kabinettsrat Friedrich Wil h elms IV . und Mit glied des Staatsrates.
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