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

III 

HEISE IN DIE SCHWEIZ UND NACH ITALIEN 

252. Stein an Charlo tte Streckeisen1 

lm Besi tz von Dr. Fel ix hclin, Dusel: Ausfertigu ng (cigeuh iindig). 
Druck: Hartlieh v. Wnllthor, Steins Sd1wcize r reiso S. 113. 

Nassau, 16. Mai 1820 

Be11adLrid 1tigt sie vo lL der gepla11ten Reise i11 die Sdnveiz 1111d vo11 sei11er A bsid1t , 
sie i1L Basel Z IL besudwri. 

Der Wunsch, die Gesundheit meiner ältesten Tochter wiederherzustellen , 
uns allen eine freiere, h eiterere Stimmung des Gemütes zu geben, das durd1 
einen großen schmerzlichen Verlust2 tief ersd1üttert ist und durch ge
wohnte Umgebungen neue Anlässe zu traurigen Erinnerungen erhält, ver
anlaßt mich , diesen Sommer nad1 der Sdnveiz zu reisen. ld1 benaduich tige 
Sie, meine liebe Freundin, hievon, denn es würde mich sehr grämen, in 
den ersten Tagen des Julis in Basel zu sein und Sie vielleicht zu verfehlen, 
weil id1 es unterlassen hätte, Ihnen meinen Entschluß bekanntzumachen. 
Der Reiseplan endet mit einem Aufenthalt von ein paar Monaten in Genf 
und der Umgegend, wo ich bereits ein Haus und Garten vor der Stadt ge
miete t habe. 
I ch freue mich sehr, Sie, meine gute langbewährte Freundin, vielleid1t 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 verheiratet (s . hierz!L Felix l selilL-Merian: Der Ram stei1Lerhof w ul 
seine Bewohner. Basel 1921 S. 29 ff.). Stein lernte sie sdw1L 1780 in Berlin lce1L11.e11 und 
lcorrespondierte eine R eihe von Jahren mit ihr. Der in Bel. I Nr. 145 wiedergegebene, 
nur i1L Absd,ri/t erhalte1Le Brie f S teins ist an sie und nicht an Em.ilie Cesar geriditet. 
S iehe audL Bd. IV Nr. 677 A nm. 1. W eitere B riefe S teins a1L sie aus de1t Jahren 1790 
bis 1799 (fü r die Na chuäge zu dieser A usgabe vorgesehen) 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. 
Sept„ 1820 (Stein -A . C l/13 Nr. 59 und 60) , beide gedrudct bei Hartlieb v. W allthor, 
S tei11s Sduveizerreise S. 114 11„ 121 / . - lri ihrer Antwort v om 25. Mai 1820 nan11te sie 
St ein ihren „ iiltcs tc n nnd liebs ten F reund" und sd1loß mit de1t Worten : „Lieb er Stein, 
diesen " ' inter waren es 40 J ahr, nls ich Sie zum ersten Mal b ei H offm ann in eiern H ause 
hinter d er k atholisch en Kirch e sah" . In Basel bewohnte sie den Ramsteinerhof, wo 
Stein im Januar 1814 Quartier nahm und seiri Bil ro einriditete. 
2 Den T od von S t eins Gattin am 15. Sep t. 1819. 
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le tzten Male zu sehen und Ihnen meine gulen Töchler vorzuslellen. Sie 
s ind mir doppelt teu er, da nach dem Tod ihrer vol'treffli ch en Mutte r sie 
von mir allein Fürsorge, LeiLung und Rat zu erwarlen haben. Schreiben Sie 
mir ein Wort hieh er, ob ich Sie in Basel oder wo sonst in der Schweiz 
find en werde, und seien Sie von meiner unwandelbaren treuen Anhänglich
keit überzeugt. Empfehlen Sie mich dem gütigen Andenken Ihres Mannes. 

253. Stein an Hövel 
Stcin.A . C 1/21 Hövel : Absd1ri h (Sd1rcibcrhn11d , \ ' OU Pcrtz Leurl1ci tc t) . 
Drude: Alt e Ausguhc V S. 627 (R cge8l) . 

Hagen, 19. Mai 1820 

Anlmn/t Steins in llngen. Ei11ladung Ilövels nndi CapJJcnberg. 

Id1 eile, Ew. Hochwohlgeboren meine Ankunft in Hagen zu m elden. Wä
ren meine Pferde, die heute von Mülheim am Rhein kommen, nicht zu 
müde und ich nicht zu eilig, Cappenberg zu erreidlen, wegen des nur kurzen 
Aufenthalts, den ich dieses Frühjahr dort zu machen imstande bin, so wiir
de ich Euer Hochwohlgeboren um die Erlaubnis bitten, Sie in Herbeck zu 
b esuchen1• Unter den gegenw~ir tigen Umständen muß ich mich aber 
einschränken , nur den sehr lebhaften Wunsd1 zu äußern, Sie in C[appen
berg] zu sehen, wo id1 drei Woch en bleiben werde. Versich ern Sie IIHer 
Frau Gemahlin m eine Ehrfurcht und seien Sie von m einer ausgezeichne ten 
H ochachtung und treuen E rgebenheit überzeugt. 

1 Stein und Hövel tra fen einander jedodi in Hagen, wie aus dem folgenden Brief Steins 
an seine Toditer llenriette (Nr. 254) hervorgeht. 

254. Stein an seine Toch te r H enriette Cappenberg, 22. Mai 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 
von Sdiloß Cappenberg. Erwartete Besudie der west/iilisdien Freunde. Verzöge· 
rung der Reise in die Sdttveiz. 

Meine Ankunft, die den 20. um 1 Uhr nad1mittags statthatte, kann i ch Dir, 
meine liebe Henriette, nun m elden. Die Reise war glücklich , ohne Hin
dernis, mehr von der Witterung begünstigt, als es in allgemeiner Hinsicht 
zu wünsch en ist, da alles über die große Trockenheit klagt. In Koblenz 
fancl ich General uncl Generalin Thielmann1 mit der Einrichtung in ih
rem schönen Haus beschäftigt, ich aß b ei ihnen mit clem Herrn v. Ingersle-

1 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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ben2, Aster3, Scharnhorst4 und erreichte denselben T ag Linzhausen, den 
folgenden Miilheim, dann H agen, wo mich H en- v. Hövel besuchte5, end
lich Cappenberg, dessen Bewohner ich alle munter antraf. Die hier vorge
nommen e Veränderung mit der Röhrenleitung des Wassers trägt zur 
Vermehrung der Bequemlichkeit, die T errasse im Tiergarten, so mit blii
h enden Sträuchern ausgepflanzt ist, dessen Um zäunung 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, die von Münster 
nach Brüninghausen geht, auch die Herren v. Hövel und v. Wylich , und so 
allmählich alle m eine westfälischen Freunde, denen icl1 meine Ankunft be
kanntgemacht habe. 
Aus dem anliegenden Brief Deiner T ante6 wirst Du ihre Wiinsch e erse
hen. Ich antworte ihr, wie icl1 bereit sei, von m einer Seite alles zu deren 
Erfüllung beizutragen. 
Ich besorge, unsre Sclnveizer Reise wird dadurch sehr verspätet, denn wir 
werden die Sclnveiz vor Mitte Juli nicht erreich en, welcl1Cs aber nicht zu 
vermeiden sein wird, da es doch niclit möglicl1 ist, die Erfiillung der Wiin
sche der guten Gräfin Kielmansegg zu erschweren. 
Gib mir bald gute Nachrichten von Deiner Gesundheit, liebe Henriette, 
und Deinen und Theresen s Beschäftigungen, Lebensweise usw. Frau v. 
Berg, so mir kürzlicl1 geschrieben und nacl1 Dir sich mit großer T eilnahme 
erkundigte, empfi ehlt sehr den Gebraucl1 des in den Alpen zubereitet wer
denden Milch zuclrnrs. Empfiehl micl1 der guten Generalin Langwerth und 
lebe wohl und, um wohl zu leben, sorge für Deine Gesundheit. 

255. Stein an Wylicl1 Cappenberg, 22. Mai 1820 
Stein·A. C J/21 Wylida Nr. 3 : Ausfertigung (eigenhändig). Randvermerk Wylid1&: , ,beantwo rt e t Jeu 28. Mai 
uull 11ngc1nehl e t nu r den 6. oder S)l Ütestcus den 7 . Juni, j e u ndadcm id1 den Grafen Nesselrode t U Hnuse 
f ßndc o<l er 11id1tu. 

Seit vorgestern bewohne ich Cappenberg und eile, Ew. Hod1wohlgeboren 
davon zu benacluicht.igen und Sie an Ihr gütiges Versprech en , micl1 zu be
sucl1en, zu erinnern. Bei dieser Gelegenheit läßt sich dann aucl1 die Sache 
der Frau Knipsch er endigen1• 

H err R egierungsrat Delius läßt nichts von sid1 hören. 

2 Oberpräsident der Provinz Niederrhein (iiber ihn s. Nr. 56 Anm. 3). 
3 Emst Ludwig (seit 1844 v.) Aster (1778-1855), balmbredie11d auf dem Gebiet des 
preuß. Befestigungswesens, stand zuerst in sädisisdien, seit 1815 in preußisdien Dien
sten, wurde 1815 Generalmajor und 1817 Brigadier der 3. fo genieur·Brigode in K oblenz. 
4 Wilhelm v. Schar n h o r s t (1786-1854), So/m des 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. 
1 Vgl. Nr. 218. 
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256. Slein an seine Tochter H enriette Cappenberg, 28. Mai 1820 
S tein·A. C I/12 g Stein on H curi ctt e N r. 19: Ausfcrtiguug (cigcnhiinJig) . 

llenriettes Befinden. Steins St.im.nutng. Besudicr in Cc1ppenberg. Regelung 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 erreichen. 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 freue mich , aus Deinem Brief Deine heitere 
Stimmung zu vernehmen, noch m ehr aber, daß die schlimmen Fieberanfäl
le Dich seit langer Zeit verlassen haben. Schreib mir e twas von Deinem 
Schlaf, möge er ruhig und erquickend sein, und von Deiner Eßlust. Von 
meiner Gesundheit kann ich Dir nur Gutes sagen. Die frische, reine Luft, 
die die Anhöhe von C[appenberg] umgibt, die feier liche Stille einer nahen 
ernsten Natur, einer weiten , durch mannigfaltig gruppierte Gebirgsmassen 
begrenzten F eme, paßt für die Stimmung, welche in meinem Alter Rück· 
blick auf die Vergangenheit, auf e ine verhängnisvolle Gegenwart und 
auf eine bald alles enträtselnde Zukunft gibt. 
Unerachtet ich erst acht Tage hier bin, so haben mir doch die Besuche mei
ner westfälischen Freunde die Dauer und Gediegenheit ihrer Gesinnungen 
bewiesen. Frau v. Romberg und ihr Bruder2, Graf Merveldt, Graf Nessel
rode und mehrere Personen aus Lünen, Werne haben schon die Einsamkeit 
von C[appenberg] unterbrochen. Heute war id1 in Wes terwinkel3, wo 
ich die gute Gräfin noch sehr betrübt fand über den Verlust ihres jüngsten 
Kindes. Die Familie war erfreut über die auf den Herbst festgesetzte Hei
rat des ältesten Sohnes, und man glaubte, Maiehen werde sich mit Graf 
Cajus Stolberg\ dem ältes ten Sohn der zweiten Frau des verstorbenen 
Grafen, verbinden. Id1 traf ihn in Westerwinkel. Er sdlien ein besonnener , 
verständiger Mann zu sein. 
Auf den nächsten Freitag, 2. Juni, ist eine große Fischerei verabredet, wo
bei die ganze Merveldtische Familie und Nesselrode erscheint, auch die 
Gräfin Merveldt, geborne Dietrichstein5, die ich kennenzulernen begie
rig bin. 
Unterdessen sudrn ich, meine Gesd1äfte zu revidieren und alles vorzuberei
ten, damit eine größere Entfernung ihnen nicht schade. Die Bequemlichkeit 

1 Stein-A. C 1/12 g llenriette at• ihren Vater Nr. 69. 
2 Maximilian Anton Frhr. v. Böselager ( 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) heiratete erst 
1829, jedodi heine Merveldt. Sei11 Vat er, der am 5. Dez. 1819 verstorbene Friedridi Leo
pold 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). 
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oder Faulhe it <les guten Geisbe rg6 e rleichtert mir abe r die Sache keines
wegs, so wie die Nid1tswiirdigkeit von Gosebruch m ein Mißti·aue n ve r
mehrt7. 

Da sieben T age zur Überkunft der Briefe von Nassau erforderlich sind, so 
behalte vom 10. Juni an a lle dor-ten eingehenden zurück , indem ich immer 
noch die Absicht habe, den 17. ode r 18. abzugeh en. 

De r an liegende Brief von Fritz Arnim8 macht mir viel Vergnügen. Er 
bewei t ein zartes, gutes, unve rdorbe nes Gemüt. Ich we rde ihm schreiben. 
L ebe wohl, me ine liebe, gute H enrie tte, sage Therese a lles Gute und 
Freundlich e. 

[Nadisdiri/t:] Empfiehl mich dem wohlwollenden Andenken der guten 
Frau v. Langwerth. 

257. Stein an Biichle r Cappenberg, 30. Mai 1820 
A rd iiv 11 cr Akndemie der 'Vissensd 1nft on zu 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). - EhJ. Nr. 1: Ausfcrti ~uug (cigcuhüudig) mit Prä· 
11c 11t 11 1io 11sv c r m crk ~iidilcrs vom 7 . 6 . 1H20. - Hi e r nnch de r nudührlid1ereu Au sferti gung. 
Druck: Pcr tz, St ei n V S. 508 f. (gekürzt) . 

Die finanzielle Förderung der Mo1mmenta. Zu.rii.d cweisrw g ein es rtngeeigneten Mit
arbeiters. Ein::elf ragen der Ersdiließung und Bearbeiwng von Gesdiicl1tsquellen. 

Die ·königlich e Unte rstiitzung1 ist freilich dem literarischen Unternehmen 
förd erlich, aber für unsere re ichen Gutsbesitzer ist es wenig rühmlich , daß 
nur e ine so ge ringe Anzahl sich zu Beiträgen vers tanden und e inen k leinen 
T eil ihres Überflusses zur Vervollkommnerung und V erbreitung der Hi lfs
mittel der vaterländischen Geschichte verwendet. 

Wahrsch einlich wird ein Anschreiben des H errn Minist ers v. Alten stein der 
Direktion die Ve rwilligung des Beitrags bekanntmach en und ihr eine An
weisung zur Erhebung mitteilen. 

D en Antrag e ines Unbekannten, des H errn Hauptmann R endahl 2, we r
den Ew. Hochwohlgeboren aus <l er Anlage e rseh en. Seine Diirftigkeit 
scheint sein Beruf zu sein, n ich L Geschäftsfähi gk e it. Unser literarische r Ver
ein ist abe r keine Armenanstalt. I ch wiinsdlte, die Direktoren antworte ten 
ihm nach Lage der Sache. 

Hat Herr p. Diimgc die Handschrift des R egino aus Schaffhausen erhal
ten und wegen Mitteiluug der alten Ausgabe, so in Trie r be findlid1, ·an 
H errn Professor Wittenbacl1 gesdirieben ? Hätte er sich frühe r mit dem ge-

6 Der Cappenberger Rentmeister Geisberg ( s. Nr. 111 Anm. 4). 
7 V gl. Nr. 239. 
8 Siehe Nr. 2. Der hier erwähnte Brief ist im Stein-A. 11idit au.f geflLnden. 

1 Siehe Nr. 250. 
2 Nidtt ermittelt . 
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fälligen H errn Bibliothekar Schlosser3 besprochen, so hätte er früh er die 
Hindernisse beseitigt, so ihm die Eitelkeit des H errn Mone in den Weg ge
leg t, aber Unbeholfenheit, Mangel von übersichtlicher, förd ernder Tätig
keit! ! 

Der Abdruck im Archiv des von H errn D elius mitge teilten V crzeichnisses 
der Wiener Handschriften is t wieder höch st fehlerhaft4, auch fehl t: die 
Handschrift des Chronicon Urspergense Abbatis tl e Lid1tenau. 

H cn Professor Stenze( in Bre lau bie te t sich in dem absch riftlich anliegen
den Schreiben d. cl. [2. Mai]5 zur Bearbeitung des Wipo, Sigebertus Gem
blacen sis, Marianus Seo lus an, welch es w.ohl anzunehmen sein wird. Von 
beiden le lzle ren finden sich Handschriften in Paris, weshalb ich an Herrn 
v. Merian schreibe; von Marianus Sco tus ist eine Hanclsdirift in Frankfurt, 
und habe ich längst gewünscht, H err v. Fidrnrd möchte die Vergleichung 
vornehmen. Vielleid1t kann ihn des H errn v. Arctin Exzellenz oder H err 
v. Wangenheim dazu bewegen. 

Über die H andsdHiften des Wipo Vita Conracl i II. wünschte ich Belehrung 
von dem Herrn Präsidenten v. Are tin zu erhalten, auch von H errn Diimge, 
denn es ist, soviel id1 mi ch erinn ere, eine Handschrift in Karlsruhe vorhan
den. 

I st von München, Stuttgart noch nichts e rfolgt? 

[Nachsdiri/t:] Ich werde den 20. Juni wieder in Nassau sein und bitte, nad1 
dem 10. Juni keine Brie fe m eht· nach Cappenberg abgehen zu lassen. 

I st H err Staatssekretär v. Falck6 wieder durch Frankfurt gekommen, und 
was hat er wegen seiner von ihm erwarte ten Unters tützung der Quellen
ausgabe zugesagt? 

Den Brief an H errn v. Merian pflegt H err FranC<ois Gontard zu besor
gen. 

3 Der I-listorilcer Friedrid1 Christoph Sc hl osse r (1776--1861), tlcr aus Jever in Ost
friesland stanunte und mit der Franlcfurter Familie glcid1en Namen s nid1t verwa1uli 
war. Mit Unterbred11Lngen seit 1800 als fl a11slehrer, Gymnasialprof essor und Stadtbiblio. 
thelcar in Franlcfurt , wrtrde er 1817 als Nadifolger vo11 Willcen nadi lleidelb erg bemfen 
und iibemahm d ort anch die Leit.ung d er Universitiit sbibliothelc. Er ist vor edlem dnrd1 
sein e W eltgesd1idite 1111d sei11e Gesd1ichte des 18. ) ahrl11L1tdcrt 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 Bearbei· 
t1mg von Wlipo, S igcbert von Gemblo11x rtnd Marian11s Scotus zu iib er11ehme11, wies darm 
auf d ie Wichtiglceit der 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. gedrudc
ten Hinweis auf eine B erliner Ha11dsd1rift der Vita des Dionysins Areopagit.a. 
o Ober ihn s. N r. 206 A11m. 3. 
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258. Stein an Gagern Cappenberg, 31. Mai 1820 
ßu111l c11 ti rd 1iv Abl. Frankfurt , F rhrl. v . Gagcrnsd1 cs D ep os itum , Nndilnß Bane Ch ristoph v. Gagc ru K . 11: 
Auafcrt iguug (cigenhöntli g). 
Druck : Gnscrn, Antei l IV S. 89; Pcrt z, St ei n VS. 508; Alt e Ausgabe V S. 628 (und1 Gngcru). 

Gagerns lVahl in der• hcsseri-darmstiidtisd iert Landtag. Aufgaben ein es A bgeord· 
net en. Nu tzen der B esdiiiftigung mit pralct isd1.er Politih. Reisepliine. 

Die Wahl Eurer Exzellenz von mehreren Bezidrnn beweist das Vertrauen 
und die Achtung, die Sie, den Anfällen unserer demokratischen Schrift
s teller unerad1te t, in Deutschland besitzen1• 

Mir sd1eint, daß, um seine landständischen Pflichten gewissenhaft und mit 
Erfolg zu erfüllen, muß man Gesd1ichte, Verfassung und Zustand des Lan
des, dessen Vertreter man ist, genau studieren durch Aktenlesen, Reisen, 
Bespred1en mit den Vers tändigeren und Gutgesinnten. 
Indem man aus den oberen Regionen der P olitik in die unteren Luft
scliichten des öffentlichen Lebens tritt, beseitigt man die fratzenhaften Radi
kalen und wirkt wohltätig au f die Wirklichkeit und die große Menschen
masse. Auf sie drüdi:t Beamtenwillkür, sd1ledlle Justiz, Abgaben, Einmi
sd1en der Bürokratie in a lle Kommunal- und individuellen Verhältnisse. 
Die Verhan'dlungen der darmstädtisclien Stände werden, durd1 Eure Ex
zellen z belebt und geleitet, gewiß höd1st interessant sein. 

Id1 werde nad1 dem 20. Juni in Nassau sein und bald darauf meine Sd1wei
zer Reise antreten. Sie am ers ten Ort noch zu sehen, wäre mir sehr erfreu
lid1. 

1 Gagern war in den Landtag vo1t Hessen-Darmstadt gewühlt wordc1t. 

259. Stein an Wylich Cappenber~ l . Junil820 
Stcin -A. C 1/21 Wylid1 Nr. 4 : Ausfe rt igung (eigenbümlig). 

Wylid is cmgehiindigter B esudt in Cappcnbcrg. 

Das Stillsd1weigen der M. Knipsd1er maclit mich vermuten, daß ihre Forde
rung ungegründet ist. Wir wollen also ihre fernere Äußerung ruhig abwar
ten1. 

Die Naduid1t von Ew. Hocliwiirden Hochwohlgeboren auf den 7. fes tge
setzten Ankunft mad1t mir viele F reude. Id1 hoffe, Sie werden sid1 einige 
Tage hier aufhalten . Herrn v. Hövel benaduid1tige ich davon2• 

1 V gl. Nr. 218 und 255. 
2 \Ylylidi hielt sidt vom 7. bis 10. }uni 1820 i1t Cappenberg auf. Hövel trof sd101L am 
6. eilt und blieb bis mm 11. Um dieselbe Zeit waren cwdt Graf Ncsselrode, die Familie 
Merveldt 1111.d Graf Spiegel zu Besudt in Cappe11 berg. Sieh e auch S teins Berid 1t an seine 
Todit er He1trieu c vom 10. limi 1820 {Nr. 266). 
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3. JUNI 1820 

260. Stein an seine Tochter H enriette Cappenberg,3.Junil820 
Ste in-A . C 1112 g Steiu uu B cnrie tte N r. 20: Ausfe rtigung (cigenhünJig). 

Sorge 1im Henriettes Gesundheit. General Wcdlmoden. Gräfi1i Kielmcmscgg in 
Hannover. Zur geplanten Reise in die Sdnveiz. Frau v. Löw. Besudw r in Cappen
berg. 

Nach dem Inhalt Deines Briefes d. d. 29. Mai1 wirst Du, meine gute, ge
liebte Henriette, wieder in Nassau sein und den Gebrauch der Emser Bä
der begonnen haben, wobei Du durch die regnerisch e und rauhe Witterung 
wenig begünstigt wirst. Wir wünschten wohl alle Regen wegen der zu lange 
anhaltenden Trockenheit, aber die Vegetation erfordert mehrere Wärme, 
und sehen wir ihrer Rückkehr mit Verlangen entgegen. 
Den Brief des Generals2 habe ich gleich gestern beantworte t, die Antwort 
wird ihm aber nicht zu der von ihm vermuteten Zeit zukommen. Ich be
sorge, die kalte Witterung wird der Gesundheit der guten Tante3 nach
teilig sein und sie wieder sehr zurücksetzen. Sollte unsere Zusammenkunft 
diesen Sommer in Nassau nicht möglich sein, so müßten wir sie im Herbst 
in Hannover besuchen oder sie könnte den Winter in Frankfurt bei uns 
zubringen. Wir wollen ruhig erwarten, was die Vorsehung anordne t. 

Die Reise mit meinen Töchtern zu machen, ist für mich nicht beschwerlich, 
sondern erfreulich. Sie erhält für mich ein Interesse, welches sie sonst 
schwerlich würde gehabt haben. Die Sorge für die Wiederherstellung der 
Gesundheit der einen, für die Aufheitrung und Bereichrung mit interessan
ten Ideen und Gefühlen beider wird mich beschäftigen 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 Wilhelm zum 
zweiten Mal gehabt und sich durch die Pflege der Rantzauschen Kinder 
zugezogen haben. 

Ges tern besuchte mich Graf Merveldt mit seiner Familie. Ich hoffte, seine 
Schwägerin, die geborne Prinzeß Dietrichstein, kennenzulernen, sie ist aber 
ernstlich krank geworden5• H eute gehe ich nach Herten , komme morgen 
wieder und erwarte die folgende Woche die Herren v. Wylich , v. Hövel 
und v. Spiegel. 

Unerachte t dieses Besud1s meiner hies igen Freunde hetreibe 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 
Nr. 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/12 t Nr. 27 ). Vgl. audi da s Antwortsdireiben Steins 
vom 3. Sept. 1820 (Nr. 285). 
" Siehe Nr. 256 Anm. 5. 
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REISE IN DIE SCHWEIZ UND NACH ITALIEN 

den 17. 1. M. festgesetzt habe und Dich , m eine teure H enrie tte, den 20. 
wiederzuseh en h offe. Möge der Gebrauch des Emser Bades für Dich geseg
n et und wohltätig sein, das ist mein täglich er inniger Wunsch . 

261. Stein an seine T ochter Th erese Cappenbe r~ 3.Junil820 
Ste iu-A . C 1/1 2 h S l ci u an The rese N r. 27 : Aus fc rli gung (c igcuhii ntl ig). 

Das Ergehen der T ödtt er. Jahrestag der K onfirmation Thereses. Pfarrer S t ein. 

Dein Brief vom 27. Mai1, meine teure, ge liebte, freundliche Therese, er
freute mich durch die Nachrichten, die er mir von den Annehmlichkeiten 
Deines E ilfelder Aufenthaltes gibt und von den Bemühungen unserer gu
ten Gcneralin, für Dich und H enriettens Erheitrung zu sorgen. Du wirst in 
Nassau vermutlich noch die Frau v. Wangenheim2 seh en , die bei ihrer 
Durchreise nach E ms eine Ersch einung im Garten machte, aber entfloh, so
bald sie merkte, daß wir sie entdeckt hatten und sie zu einem liingeren 
Aufenthalt einladen wollten. Hoffentlich wird Ems wohltä tig auf ihre 
Gesundheit gewirkt haben. In Westerwinkel, wo ich vor einigen Tagen 
war, hörte i!fi die beiden Gräfinnen Merveldt auf einem Wiener F lügel 
spielen , sie haben e in recht hübsch es Talent und eine sehr angenehme Stim
me. Man sagt, Mai eh en werd e den Grafen Cajus Stolberg h eiraten3• 

Ich besorge, das rauhe, k alte Wetter wird H enrietten bei dem Gebrauch 
der Biider schaden; sorge nur dafür, <laß sie sich nicht verkälte. K ann sie 
die E selsmilch vertragen und widersteht sie ihr nicl1t? 
In Nassau könntest Du wohl Coxe wieder vornehmen, nämlich seine Ge
scl1icl1 te von Spanien ; di e von Österre icl1 wollen wir zusammen lesen4• 

D eine Erinnerungen an den sd1önen Tag Deiner K onfirmation, an die re
ligiösen Gefühl e, die Did1, m ein teures Kind, so lebhaft und so tief ergrif
fen, sind durch die Wiederkehr des Jahrtages hervorgerufen und wohlüi
tig erneuert, wie mir der Inhalt Deines Briefes und die Vorsä tze, die Du 
darin aussprid1st, überzeugend beweisen. Id1 hoffe, wir werden Pfarrer 
Stein nocl1 vor unserer Abreise seh en. General Thielmann, der ihn predi
gen gehört und der seinen Sd1wager Reinhard, ein Mn ter guter Prediger, 
genau kannte, war durd1 Steins Vortrag innig und lebhaft ge1·ülut wor
den. 

1 Stein-A . C 1112 h Therese an ihren Vater Nr. 24. Henriet te und T herese 10eilte11 vom 
15. bis 31. Mai in Eilfeld zu B esuch bei der Cen eralin Langwerth v. Simmern. 
2 Auguste Freifrau v . \Van ge n h e im geb. v . Boxberg ( 1778- 1859 }, Gattin rles wiirt· 
tembergisdi.en Bundestagsgesandten Karl August Frlir. v. \Vangenheim. 
3 Am 28. Mai weilte Stein zu B esudi in \Vest erwi11hel ( vgl. Nr. 256). Es handelt sich um 
die Grii/innen Clara (geb. 1793) und Amalia A dolphina Hub erta (gc /J. 1800). Aus der 
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.ory of thc 
llouse of Austria . . . /rom 1218 to 1792" (2 Bde., 1807) und die „Memoirs o f the Boru· 
bon Kings of Spain . . . from 1700 to 1788" (3 Bde„ 1813). 
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8. J UNI 1820 

Lebe wohl, mein gutes Kind, ich hoffe, Dich den 20. Juni m Nassau zu 
sehen. 

262. Stein an Pfarrer K.emner1 Cappenberg, 7.Juni 1820 
Pfnrrardtiv Cappcubcrg, Akten 11 131. 26: Ausfer tigung (eigcnhiinJig) . 

Unterrid 1tet ihn von Entscheid1tngen der R egieru.ng in Miinster über de11 Un
terhalt der katlwlisd w n Kirdw in Cappenberg. Die Zahlungen werden auf den 
von S t ein unterstiitz ten Antrag des Pfarrers hin fort geset zt. 

1 Theodor Heinrich K e m n e r (um 1770- 1833), 1794--1818 Rektor an St. Ludgerus in 
Billerbed c, kam im Oktober 1818 als Nad1.folger des Pfarrhaplans B eming nad1 Cap
penberg, verwaltet e die im H erbst 1832 erriditet e Pfarre Cappenberg und starb vor 
sei1ier En1emwng zum Pfarrer plötz lid1 im Januar des folgenden Jahres. In den 
Sd1wierigk eiten , in die er deshalb geraten war, weil das Gen eral-vihariat ihn ohne Ge
nehmigung der Regierung in Miinst.er eingesetz 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 tcwtsard1iv Münster, R egierung Miinst er, Kirdwnregi
stratur 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. 

263. Stein an Spiegel Cappenber~ 7.Junil820 
Ard1 iv d er Akndcmi e de r Wiucnsduhen zu Berlin, MGH Nr. 113/59: Audcrti gun g (cigcnh ii uJig) mi t Eiu
gaugsve rm erk S piegels vom gle idJ c 11 T ng. 

Einladung nad1 Cappenberg. 

Eine Exkursion, so ich nach Westerwinkel gemacht hatte, hinderte, den 
Boten mit meiner Antwort zurückzusenden. Ich benutze a lso e ine andere 
Gelegenheit, um Ihnen meine Freude über Ihre Zurückkunft und mei
nen Wunsch , Sie sobald als möglich hier zu seh en , [mitzuteilen]. Ich erwarte 
Ew. Exzellenz also auf die bestimmten Tage und erneuere unterdessen 
sduiftlich die Versichernng der Verehrung1. 

1 Stein war am 28. Mai i11 W est erwinlcel gewesen. Spiegel, der bis : 11111 29. Mai in Ber
lin geblieben war, w o er nod1 an den Sitzungen der Staatsratskommission fii.r die guts
h 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 Biichler Cappenberg, 8.Junil820 
A rdtiv J cr Akndem ic de r W i sscnach uft en ~u Ber lin , MC H N r. 2: Ko nzept (cigcuh ii 1uli g) o.u f e inem Sd1rci
bc n Büd il crs 011 S te in vo m 24 . Mai 1820. - Ebd . N r. l: Ausferti gun g (cigeuh iiud ig) mit Priisc 11t 11 t iousvcr
mcrk Diiddc rs \'Om 14. Juui 1820. - Hi er nad1 tl cr ausführ lidtc ron Au&rerti gun g. 
Drude: Pen z, Stein V S. 509 1. (gckiirzt). 

Ubersendet einen Brief Merians. Färber. Wiinsdtt dessen Bearbeitungen einzu
sehen . Ein Aufsatz Grotefends. Kritik am Fortgang der Arbeiten f iir die Monu
m enta in Stuttgart. 

Euer Hochwohlgeboren erhalten 111 der Anlage em Schreiben des H errn 
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v. Merian d. d. 15. Mai, und mache ich Sie besonders aufmerksam auf die 
H errn F ärber und Hase betreffende Stelle1 • Wegen des ersteren h atte ich 
bereits mit H errn v. Aretin gesproch en und ihn ersucht, seiner in Münd1en 
auf eine günstige Art zu erwähnen. Diese Bitte wiederholen Sie gefälligst. 
Vielleid1t wäre es möglich, H errn Färber von der reich dotierten Münd1-
ner Akademie eine mäßige P ension für die Fortsetzung der historischen 
Forsdrnngen bei de1· Pariser Bibliothek zu versdrnffen, für die wir ihn 
nodi besonders bezahlen wiirden. Audi verdienen die ausgezeichneten Be
mühungen des Herrn Färber eine1· ganz besonderen Erwähnung im Ar
düv. 
Was Herrn Hase anbet1·ifft, so schrieb mir H err v. Laßberg, er wolle mir 
für ihn ein Exemplar des Liedersaals schidrnn. Da es aber unterblieben, so 
bringen es Ew. Hod1wohlgeboren bei H errn v. L[aßberg] wieder in Erin
nerung. 

Ich wünsdite, die Arbeiten des H errn Färber iiber Petrus de Vineis und 
Jornandes erst einzusehen . Es reisen gegenwärtig viele Frankfurter nach 
Ems, und es geht ebendahin über Nassau ein direkter Postwagen während 
der Kurzeit. Mit einer der beiden Gelegenhei ten könnten mir diese Arbei
ten 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 Marianus Scotus, so in Frankfurt ist, zu 
vergleid1en? 

I s t denn der Sclrnffhauser Regino H errn Dümge nom nicht zugekommen? 

[Nadisdiri/t:] Merian ist übel auf Herrn Delius zu spred1en3• 

Was hört man von den Arbeiten der bayrisch en Gelehrten und der vor
t refflicl1en, versprechungsreid1en Stuttgarter Bibliothek? Der deutsm e Ernst 
und die alemannische Kraft sd1einen in Ruhestand 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 Altertumsforsdier 
hat er Hervorragendes geleistet , vor allem durdi die Entzifferung der K eilsdirift , die 
Erf orsdiung altvorderorientalisdier Spradien und eine Sdirif t zur Geographie urid Ge
sdtidite A ltitaliens. Weldien Aufsatz Stc1:n hier meint, ist unsidier. Erst Band lll des 
Ardtivs (1821) enthält zwei A ufsätze Grote/ eruls, einen über die fosdiri f ten am Grab
mal Giinthers vo1i Sdnvarzburg im Frankfurter Dom (S. 142- 145) uncl eine Erlclärrmg 
von Bild und fosdiri/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 beide1i Aufsiitze Grote/ ends an Sdwrf simi fehlt , wird die 
Frage, ob einer von ihnen hier gem eint ist„ kcmm :m entsdieiden sein. 
S Vgl. Nr. 265 {letzter Absatz). 
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8. JU N I 1820 

265. Stein an Merian Cappcnberg, 8. Junil820 
A rd1iv Jcr Alcndcmic der '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 neue Quellenfunde in Paris. Die Arbeiten Färbers a11 den Pariser 
l-Ja11 dsd1.riften. Zum S tand anderer Arb eiten . Steins Urteil über die Gelehrten. 

Mein Aufenthalt in Cappcnberg erschwert unseren Br iefwechsel einiger
maßen, <l a die Briefe über Frankfurt gehen, welches nicht wohl zu vermei
den. Daher beantworte ich Ew. Hochwohlgeboren Brief d. d. 15. und 16. 
e twas spät1• Er enthält abermals so viele interessante Naduichten, und 
unerachte t i ch nur immer dasselbe wiederholen muß, so kann ich dennoch 
den Ausdruck meiner Freude über das Mitge tei lte nicht unterdrück en. Ich 
hoffe, die Vergleichungen selbst bei meiner Zurückkunft in Nassau den 20. 
Juni vorzufinden und das Vergnügen zu genießen, das N euaufgefundene 
selbst einzusehen. 

Noch während meiner Anwesenheit in Frankfurt bat ich Herrn v. Aretin, 
H errn Färber in Mündien der Aufmerksamkeit der Einfluß h abenden P er
sonen zu empfehlen, welches e r mir versprach. Heute wiederhole ich schr ift
lich meinen Antrag mit dem Zusa tz des Wunsches, daß ihm eine P ension 
aus d er akademisd1en K asse erteilt werde unter der Bedingung, seine histo
risd1en Fo rsdrnngen an der Pariser Bibliothek for tzusetzen, wofü1· wir ihm 
vor wie nach sein Honorarium erteilen würden. 

In dem Ard1iv sollen Herrn F ärbers ausgezeichnete Bemühun gen mit den 
Resulta ten angezeig t werden2• 

Herr v. Laßberg versprach mir den ers ten Teil fü r H errn Hase. Noch ist 
er mir nid1t zugek ommen, daher eine Erinnerung heute erlassen worden3 . 

Wegen der ßores temporum erwar te ich eine Antwor t von H errn Profes
sor Wilken aus Berlin4• 

Die H erren Dümge und Mone sind endlich zur Untersuchung des Hand
sduiftenvorra ts der H eidelberger Biblioth ek geschritten . Sie äußern sich 
vorläufig sehr vorteilhaft darüber. 
Den armen Del ius5 h aben Ew. Hochwohlgeboren iibel gehandhabt. Es 
ist ein wunderliches, schwer zu behandelndes, dünkelvolles Volk, unsere 
Geleh r ten ; das Wissen bläht. 

1 Merians B rief ist in A rd iiv II S . 247-249 wiedergegeben. Gleidtzeitig hatte Merian 
drei Vergleidw.ngen des Petrus de V ineis und eine des }omandes n adi Franlcfurt ab
gesandt. 
2 I st erfolgt in A rdiiv II S. 248 in einer An merkung. 
3 Es handelt sidi um den ersten T eil des „Liedersaals". Vgl. Nr. 264. 
4 An ilm hatte sidi Stein am 15. Mai 1820 gewandt (Nr. 251) . 
5 Gem eint ist der Regierrmgsrat und A rdiivar Delius 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 Hc uri c tt e N r. 21 : AuRfcrti gung (eigcnhii udig). 

Besudw r i11 CaJJJJenberg. Bevorstehende Abreise St.eins nadi Nassem . 

Seit Deinem le tzten Brief vom (27.] Mai1 habe id1 nid1ts von Dir, meine 
liebe H enrie tte, e rfahren. Du wirst nun in Nassau Deine Badekur angefan
gen haben, die le ider 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 dennod1 Augenblick e zum Ausgehen. 
Diese Woche war in Cappenberg sehr ere ignisvoll. Dienstag2 besud1 te 
mid1 H err v. Hövel, Mittwod1 H err v. Wylid1, Donnerstag Graf Nessel
rode, Freitag aß die Merveldtisd1e Familie und meine besud1enden Gäste 
hie r zu Mittag, h eute verließ mich Nesselrode und Wylich, morgen Hövel, 
dagegen kommt h eute Spiegel und bleib t bis Montag. Die folgende Woche 
werde ich meine Gesd1äfte endigen und reise den 17. ab nach Nassau, wo 
ich den 20. wieder mit Eud1, meine teuren Kinder , mich vere inigen werde, 
worüber id1 midi sehr freue. Die Gräfinnen Clara und Mald1en3 lassen 
Eud1 sehr vieles Freundli ch e und Verbindliche sagen. Ihre Tante, die Ge
neralin, die geborne Fürstin Die trichstein\ lernte id1 kennen. Sie kam 
gestern mit der übrigen f amilie. Du has t wahrsd1einlid1 von ihr gehört. 
Sie war sehr schön und ist eine lieben swürdige, geistreiche Frau, die Dir 
gefallen wird, wenn Du sie im k ommenden Sommer wirst kennenlernen. 

Von meiner Gesundheit sage ich Dir nid1ts, weil ich wohl bin, und mödlte 
id1 gleid1 gute Naduidllen von der Deinigen erhalten. Von den Entschlüs
sen Deiner Tante5 wirst Du unterdessen wohl näher Kunde erhalten ha
ben. ld1 besorge aber sehr, daß die gegenwärtige rauhe Witterung nad1tei
lig auf sie wird gewirkt haben. Nun lebe wohl, liebe H enrie tte, bis auf 
unser baldiges el"freuliches Wiedersehen. 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 Tagesbezeidmung fehlt in der Vorlage. Vgl. Nr. 260 Anm. 1. 
2 6. ]uni 1820. 
3 Merveldt ( s. Nr. 261 Anm. 3). 
• Siehe Nr. 256 Anm. 5. 
5 Griifin Friederihe v. Kielmansegg (üb er sie s. Nr. 129 Anm. 1). 

267. Stein an Biichler Cappenberg, 14.Junil8201 

Ard1iv J c r Ak1ulc mi c de r \Visso11 sd1dtc11 z u Dcrliu1 ~lGH Nr. 2: Kouzc)lt (eigenhii udi g) nuf e inem SdHei
hen ßiidd ers 1111 Stei n vo m 30. Mui 1820. - ELd. Nr. 1: Aus fc rti guug (cigenhii utli g) mit Präs cnt nt io us vc r·· 
m erk Büdilcrs vom 21. Juni 1020. - Hi er uad1 der nu sCührlid1ercu und stili st isd1 11Lwcid1emlen Au sfcrti 
g uui;. 
Drude: P er tz, S t ei n V S. 510 f. ( um de u ersten Ahsnt z ge kürz t); Alte Au sgabe V S. 572 f. (dati ert Nussau , 
H. Juni 1Ul9, gekürzt) . 

1 Die Abweidwng von der Datierung der Alten Ausgabe ergibt sich ei11dentig aus d em 
itihaltlidien Zusammenhang. 
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Vbersenclet ein Promemoria des Dr. Fiirber iiber Petm s de Vineis. Die T eilnahme 
siiddeut.sdi.er Gelehrter an dem wissensdwft lidten Unternehmen. Die Bild1mg 
von Spezialvereinen auf la11dsdiaft lidi.er Grundlage. Fordert die Gewinrumg 
weit erer Mitarb eiter, besonders junger Gelehrter. 

Ew. Hochwohlgebo1·en erhalten in der Anlage e ine Abschrift des Prome
moria des H errn Dr. Färber übe r P e trus de Vineis2 , und hoffe ich, die die
sen Schriftstelle r be treffenden A rbeiten in Nassau, wo ich den 20. dieses 
Monats sein werde, vorzufinden. 

Nad1 dem Schreiben des H errn Dr. P e rtz3 läßt die T eilnahme der Mün
chener Gelehrten und ihr ausgesprochenes lebhaftes Interesse an dem Un
ternehmen das Beste h offen und sch e int das Ganze täglid1 m ehr Haltung 
und Fortgang zu gewinnen, wozu wir den gö ttlid1en Segen hoffen wollen . 

Die Bildung der Spezialvereine halte ich für sehr wesentlid1. Wir diirfen 
hoffen , daß ein sold1er unter östcrreid1ischen und bayrisch en Gelehrten fiir 
die hoh enstaufensche P eriode, bis zu dem Tod Rudolfs I. gerechnet, zu
stande kommen werde. Man wird abe1· H errn v. Schlid1tegroll4 sagen 
müssen, daß de n Gelehrten , so Arbeiten für den Verein übernommen h a
ben , sie bes teh en in Vergle idmngen von Handsduiften oder in Besorgung 
kritisch er Ausgaben einzelne r Sd1riftste ller, ein Honorar bestimmt ist. 

H err Dr. P ertz empfiehlt der Aufmerksamkeit des Ve reins die Professo
r en H errn R ehm5 zu Marburg und Böttige r6 zu Leipzig. 

Man könnte sie zur Teilnahme an de r Ausgabe e inladen von seiten der 
Direktion. Vielleicht übernähme einer von ihnen Cassiodor und Paulus 
Diaeonus. So würden, da H err Diimge Jornandes bearbeite t, die Mate ria
lien zum ersten Band der Ausgabe zusammengebracht, wenn a lle drei Ge
lehrte zugleich die Hilfsqu ellen , so sich auf diese P eriode beziehen, ausmit
telten und unter sich zur Bearbeitung vertei lten. 

Alles dieses bitte ich H errn Bundes tagsgesandte n Freiherrn v. Aretin Ex
zellenz nebst d e1· Ve rsid1erung m eine r Verehrung vorzulegen. 

[Nadisdirif t:] Zu unsern Arbeiten bedürfen wir gründlich e, mit dem Stu
dium der Geschichtsquellen und den hiezu erforde rlid1en Hilfsmitteln 
vertraute jun ge Ge l e hrt e; fiir Rom wären besonders jun ge ka
t h o 1 i s e h e G e i s t l i e h e geeignet. 

2 l m A rdtiv nidLt wiedergegeben. 
3 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 (wiedergegeben in Ard1iv 11 S. 256-258). 
5 Frieclridt R e h m (1792- 1847), seit 1818 Professor für Gesd1idtte in Marburg. 
6 Karl Wilhelm Bö t t i g e r (1790-1862), 1819- 1821 Professor in Leipzig, seit 1821 in 
Erlangen. 
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268. Stein an Merian Cappenberg, 14.Junil8201 

A rd1i" der Akntl emi o tlcr 'Viu cnt1d1nh on zu Dc rlin , MCH N r. 112: Konzept (cigcnh ünJig} auf e ine m Sd1rc i· 
bcn Me rions vom 13./25. Moi 1820. 
Drude P ert z, Stein V S. 507 (gekü n t); Alte Au•gohc V S. 627 f. (gekii n t , datiert 25. Moi 1820). 

Steins ursprii11glidie V orstellung von der Fi11an:ieru.11.g der /11011.um enta allein 
dnrch Beit.riige westfiili scher Gu.tsbesit.zer ohne Zu.tu.ri von öf]entlidien Stellen 
oder K1111flenten . Wünsdit die Fortschritte bei den V ergleidwngen lren11Pn z1.L· 
lern en. Pert:' Nadi.rid1.ten au.s 1flien . 

Ich ges teh e Ew. Hochwohlgeboren , ich mag mich nicht gern mit B[eth
mann]2 in genaue Berührung se tzen, dahe1· crwähnle ich ni e unseres lite
rarischen Unlernehmens gegen [ihn]. Meine erste Idee war immer, daß es 
allein durch Beiträge von wes tfälisch en Gutsbesitzern ohne Zulun irgend
einer Regierung oder von Kaufleuten au geführt werden solle. Bisher ist 
es in dieser Art gegangen, wenngleich in mehreren Fällen meine Erwar
tung getäuscht worden. Ohne m ein Zutun hat die Berliner Akademie bei 
dem König einen Beitrag von 1000 Talern jährlich während 12 Jahren 
angetragen, welches venvilligt worden3• Dieses is t in pekuniärer Hinsicht 
wohl gut, nicht in politischer und moralischer, denn ich wünschte, daß wir 
uns imme1· mehr gewöhnten, aus eigenen MitLeln gemeinnützige Unterneh
men auszuführen. 

Bei meiner Zurüekkunft nach Nassau, wo ich den 20. dieses Monats eintref
fen werde, hoffe ich, die Ve1·gleidrnngen des P e trus de Vineis und Jornan
des vorzufinden und freue mich außerordentlich , die darin enthaltenen 
wichtigen Entdeckungen kennenzulernen. 

I st denn die Bearbeitung des Cassiodors geendigt? 

Dr. Pertz ist den 19. Mai in \Vien angekommen. Ich teile Ihnen in der An
lage Abschrift seines Schreibens d. d. 23. Mai4 mit, welches interessante 
Nachrichten über die Münchner Gelehrten enthält. 

In Ansehung der ferneren Fortschritte des Unternehmens beziehe ich mid1 
auf das fünfte und sechste Heft des Ard1ivs, weldrns in kurzem erscheinen 
wird. 

1 Die Datiemng der Alte1t Ausgabe (25. Mai 1820) lca1t11 nidit :1ttre/]e1t, weil Stein sei· 
ne1t Brief auf einem Sdireibe1t Merians vom 25. Mai 1820 lconzipiert hat u1td weil er an 
diesem Tage nodi nidit im Besit 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 der Diplomatie seiner Z eit wege1t seiTLer fi11a1tziell en und persönlidie11 Ver
birtdwige11 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.ichler Nassau, 21. Juni 1820 
Ard1i v tl cr Akn(l crnic <le r 'Viucnscl1nftcn zu ß c rlin, MGil Nr. 2: Konze 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 Dlidder8 vom 23. Juni 1820. - Bior nad1 der obwei d1 enJcu Audert igu ng. 

Möd1te die in Nassau nid1t vorgefundenen Vergleidwngen dem.näd1st in FrrmT.
/11rt einsehen. Der Stand der Pariser Arbeiten. Fordert aus Sidierheitsgründen 
Absd1.rift.en von allen V erglcidwngen. ß egleidwng von R ed11w11ge11. 

Bei meiner Zuriickkunft nach Nassau hoffle ich, nach clem in meinem 
Schreiben cl. cl. H. m. c.1 geäußerten Wunsch , clie Vergleichungen cles P e
trus de Vineis und Jornan<les hier vorzufinden. Vielleicht kommen sie wäh
rend meiner bis zum 1. Juli dauernden Anwesenheit noch 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. Hodnvohlgeboren, 
daß Cassiodor, Paulus Diaconus, Thomas Capuensis und Otto von St. Bla
sio bearbeite t und von Paris abgesandt sein werden2• Thomas Capuensis 
wird wegen seiner genauen Verbindung mit P etrus de Vin eis (von Wein
garten) zu seiner Zeit auch von Herrn Dümge bearbeitet werden müssen. 

Alle diese Vergleichungen hoffe ich bei meiner Anwesenheit in Frankfurt 
vorzufinden und einzusehen. 

Es wird aber unerläßlid1 nötig sein, von a llen Vergleichungen sorgfältig 
kollationierte Abschriften machen zu Ja sen, die Originalien aufzubewah
ren, wozu vorläufig die Sduänke in meinem Zimmer bes timmt sind, und 
wird man H errn Dr. P ertz und dem Münchner Verein abfordern, jedes
mal Duplikate gegen Copialien anzufertigen. An Herrn v. Merian schreibe 
ich heute. 

Die Rechnung des Herrn v. Merian werde ich bei meiner Anwesenheit ein
sehen, das mich besonders allenfall s Angehende trennen und das Übrige 
der Direktion zur Prüfung und F es tsetzung vorlegen. 

Die anliegende kleine Redrnung des Herrn v. Merian wird mit der Haupt
rechnung verbunden und mit ihr zugleich angewiesen. 

Zu Büd1erkäufen haben wir kein Geld. Es wäre eine Sache für die Hei
delberger oder Frankfurter Bibliothek. 

Die Anerbieten des Herrn Fald( sind sehr erwünscht3• 

1 Nr. 267. 
2 Vgl.Nr.274 . 
3 Vgl. Nr. 257 vorletzter Absatz. 
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270. Stein an Büchler Nassau, 22. Juni 1820 
Ard1iv tlcr Akad emi e J e r \Vi u cusd1ahcu zu Dediu, MC l:l Nr. 2: Ko nzept ( c igenhilndig) auf e inem Sdirei 
hcu Bi.idil crs un S lc in ' 'o m 20. Juni )(120. - ElH.l. N r. 1: Au sfcrti gu ug (eigcnh iindig) mit Präsc utn ti o nsvcr· 
merk ßiidilers ''Otn 24. Juni 1820. - Hier unch tl cr stilisti sd1 uhweid1cnllen Ausfertigung. 
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 der 
Mo111u11.enta du.rch Wiener, Pariser und Miindmer Ha11dsd1rif1.e11.. Wiinsd11. den 
Zusammensd1luß 11iederde11tsdier Gelehrt.er fiir die B earbeitung d er Quellen der 
siid1sisdie1t Kaiser=eit. 

In dem Verzeichnis des Herrn Molter1 finde i ch nichts von Wipo, glaube 
mich aber zu erinnern, daß Herr Dümge irgendwo seiner erwähne, wor
über ich ihn zu befragen bitte. Die Briefe des erste ren mit ihren Anlagen 
kommen hierbei zurück. 

Wien, Paris, München sch einen die Hauptniederlagen für H andschriften 
der deutschen Geschichtsquellen zu sein, und hoffe id1, die hiei· erhalten e 
Ausbeute wird der neuen Sammlung einen großen und entschiedenen Vor
zug vor a llen älteren geben. 

Das mir angekündigte Paket hoffe ich morgen zu erhalten2 • 

Es wäre sehr zu wiiusch en , H err Oberamtmann Wedekind in Lüneburg 
bilde einen Verein zur Bearbeitung der Quellen der säd1sisch en P eriode 
und verbände sid1 mit den H erren Ebert, Wigand, Delius, Böttiger, en t
würfe ein Verzeidrnis der Quell en dieser P eriode. 

1 Friedridi Mol L e r (1775-1842) war Bibliothelcar in Karlsruhe. S ein B eitrag (Archiv II 
S. 149- 159) befaßte sid1 m.it d en Han.dschrif te11 der Karlsruher I-lof bibliotlr elc. 
2 V gl. Nr. 272 (Anfang). 

271. Stein an P ertz Nassau, 22. Juni 1820 
Ard1iv de r Aknd cmi o der Wi ssetuduiftc n zu Berlin, MCH Nr. 118: Konze pt (eigc nhün<li g) ouf ei nem Sd1rci· 
Leu P er tz' nn Ste in vom 23. Mni lß20. - DZA Merseburg Rcp. 92 P c rtz L Nr. 370 ßl. 5 f.: Ausfe rti gun g 
(eigcn hiin dig). - H ier n nd1 d e r nLwcid1 endeu Au s fe rti gun g. 
Drude: P crt7. 1 Ste in VS. 512 r. {um d en c rs tc u und den l e tzt en Abutz gekürzt) . 

Hoffnung auf e i11e erfreu.liclr c En.tw iddrmg d er Monumenta. Wiinsdr.e fiir die Be
tei/igu11g bayrisd1.er 11.nd öst crreidiisdr.er Gelehrt.er a11 den Arbeiten. Ratsdiliigc 
fii.r Pertz. Anfertigung von D11plilcate1t und Falcsimiles. Steins bevorsteh ende 
Abreise 11ad1 der Sduveiz. 

Ew. Hod1edelgeboren sehr geehrtes Sdueiben d. d. 23. Mai a. c. beantworte 
id1 nach meiner Zurii ckkunft, so den 20. m. e. stattgefunden, und nad1 ge
nommener E insicht Ihrer Briefe au H errn Lega tionsrat Büd1ler d. d. 27. 
Mai, 5. Juni1• 

Die Aussichten, so sich für die Vollkommenheit der Quellensammlung 
durd1 die Benutzung der Wiener, Pariser und Mündrner Biblio theken er
öffnen, sind sehr erfreulid1. Möchten wir nur auch eine hinlänglich e An-

1 Vgl. Nr. 267 A11m. 3. - P ertz' Brie f an ßiidiler vom 5 . Juni 1820 in Ardtiv II S. 262- 264. 
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zahl tüchtiger Bearbeiter des Gesammelten auffinden. Noch feh lt es daran, 
und hoffe ich von Ihren Bemühungen. die österreichischen und bayrischen 
Gelehrten zur Bildung eines Vereins zu bewegen, der die P eriode von Kon
rad III. bis zu dem T od Rudolfs I. bearbeite t, den besten Erfolg, erb·itle 
mir auch von dem Fortgang der Sache Nachricht. 
Sie hahen also seit dem 1. Juni Ihre Arbeiten wirklich begonnen und sehen 
nun ein weites F eld vor sich ausgebreite t liegen. Um aber seine Bearbei
tung zu erle ichtern, soll ten Sie sich, so wie es H err Dr. F ärber in Paris tut, 
einige Gehilfen annehmen, die leichtere und mech anische Arbeiten verrich
ten. Vielle icht kann Ihnen H er r Kopitar2 dergleichen vorschlagen, oder 
finden Sie welche unter den dort anwesenden jungen Gelehrten , denen ein 
dem Geleiste ten angemessenes Honorar bezahlt we1·den müßte. 
Überhaupt ist es n ötig, daß von jeder Arbeit außer dem Original noch 
eine Absduift angeferti gt werde, um gegen alle Zufälligkeiten gesichert 
zu sein, die durch Versendung an die auf der Oberfläche von Deutschland 
zers treut wohnenden Gelehrten entstehen können. 
Haben Sie wegen der Anfertigung der Faksimiles schon e twas vorberei
te t? 
Die Direktion wird sich mit den Herren Professoren Rehm zu Marburg 
und Böttiger zu Leipzig in Verbindung se tzen, und hoffe ich , wir werden 
an diesen Gelehrten tüchtige Mitarbeiter find en3• 

In wenigen Tagen werde ich nach der Schweiz auf e inige Wochen abgehen 
und ersuche Sie, Ihre Briefe nur an H errn Legationsrat Büch ler zu adres
sieren, durch den sie mir zukommen werden. 

272. Stein an Biid1ler Nassau, 28. Juni J 820 
Ard1i \' der Akademie der Wiueoac:Laftco zu Derli11 1 MGB Nr. 1: Auefc rti gung (eigenhündig) . Vermerk 
Düdders : 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. Bestellu.ttg v ott Ebels Reisehcmdbudi. 

Alle für mid1 bestimmten Pakete aus Paris sind mir wohlbehalLen zuge
kommen1, und werde ich sie den 4 .. Juli nach Frankfurt mitbringen ; ihnen 
war die Redrnung des H errn v. Merian beigefügt, die, insoweit sie die 

2 Der Kustos der Wietter Bibliothelc. Sielte Nr. 130 Anm. 3. 
3 Vgl. Nr. 267. 
1 Den vollstiincligen Eingang der Sendungen aus Paris ( vgl. Nr. 269) hatte Steift aus 
Nassau bereits am 24. Juni 1820 in folgendem Sdireiben a1t Merian bestät igt ( eigen· 
hiindiges Konzept auf ei1iem Sdireibett Mcriatts cm S tein vom 2.114. Juni 1820 im A r· 
dtiv d . Alcad. d. W issensdwften zu Berlin, MGH Nr. 112): „Der ganze gelehrt e und h öchst 
interessante Apparat, so Ew. Hochwohl geboren ve ranstalte t, ist mir ullmiihli ch und die 
letzte Sendung h eute zugek ommen. I ch s tudier e ihn möglich st, soviel als die K iirze d er 
Zeit es erlaubt, und freu e mich der wichtigen n euen E ntdeckungen. Von Frankfurt aus, 
wohin ich den 4. Juli abgehe, besorge ich die Zahlung der sehr mäßigen Rechnungen . 
Die spiiteren und vollständigeren Manuskripte Cassiodors werden wir doch b enutzen 
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Kasse des Vereins angeht, 537 Franken 50 Ct. be trägt und von nur den 
Direktoren zur Assignation wird vorgelegt werden. 
Ich werde allerdin gs iibe r Kon tanz geh en und hoffe dort die H erren v. 
Ittner2 und Laßhe rg zu seh en. - Da H err v. Wessenbe rg3 fa st zu 
gleicher Zeit mit mir abreist, so sollten wir die Re ise zusammen mach en. 
Eröffne n Sie deshalb e ine diplomatisch e Unte rhandlung. 

[Nachsdiri/t:] Ew. Hochwohlgeboren wi.irden mich sehr verbinden, wenn 
Sie H errn Brönnc r4 erinnern ließen an die Abliefe rung e ines gebundenen 
Exemplars von der 3. Auflage des R e isebuchs von Dr. Ebel5 be i meiner 
Anwesenh eit in Frankfurt den 4. Juli. 

und die Briefe cles Martini S[ummi] P[ontili cis] aLscl1re ilicn lassen mii ssen. Den 11. Juli 
hoffe icl1 in Ilasel und gegen d en 20. Aug11st in Ge nf z11 sein. A n dem ers te ren Ort könn
te icl1 die Briefe durch Herrn Stred<eisen, a m le tzt eren durd1 H errn Staatsrat Pi cte t er
halten" . Zu Stred reise1t s. Nr. 252 Anm. ], ::u Pictet Nr. 191 Anm. 1. 
2 Ob er ihn s. Nr. 304 Anm„ 6. 
3 Es diir/te cmdt hier der öst.erreid1.ische Diplomat und Staat smann W'essenberg ( s. Nr. 
237 Anm. 2) gem eint sein. 
4 Heinrid1. Karl Rem.igi11s Br ö 11 n er (1789-1857 ), Frcmhfurter V erleger und Budt
händler, mit dem Stein lange Zeit in V erbi11d1wg stand (s . audt Bd. V Nr. 37.1 Amn. 1). 
5 V gl. Nr. 230 '(Nadtsdirift) und Nr. 273, bes. Anm. 1. 

273. Ste in an EIJel1 Basel, 15. Juli 1820 
Zcntrnlbihli o thck Ziirid1 Ms. Z . ]] 515: Au sferti gun g (e igcuhiimli g, U nt e rsch rift h ernusgesdrnitt en} . 
Druck: llnrtli ch "· \V11 lltli or. Ste ine Sdtw cizcrrc ise S. 115. 

Kiindigt seinen Bes11dt in Ziirid1. an. Empf ehlu.ng durdt Karoli11 e v. Humboldt. 
Zwedc der Reise in die Sdiweiz. 

Im Vertrauen auf die Versich erungen der Frau v. Humboldt2 , ich dürfte 
mir von Ew. Wohlgeboren eine freundli ch e Aufnahme e rwarten , äußere 
ich den Wunsch , Sie bei meine r Anwesenheit in Zürich , wo ich ungefähr 
den 27. ode1· 28. Juli sein werde, kennenzulernen und mi1· Ihren Ra t zu 
meiner Schweizer R eise zu erbitten. Ihr Hauptzweck ist die gänzlid1c \Vie
derh crste llung der Gesundheit meiner ~iltes ten Tochter, die midi begleite t. 
Ihm sind a lle anderen Rüd<sichten untergeordne t. All es W eitere und Aus
fiihrlid1 ere verspare ich bis zu dem Augenblick , wo ich die Ehre haben 
werde, Ihnen mi.indlid1 die Gesinnungen der ausgezeichne ten Hochachtung 
auszudri.id<en. 
1 Johann Got.t/ried E b e l (1764~1830), Arzt und Naturforsdw r cws Ziillidum in Sdile
sien. Er lwm in jungen Jahren in die Sdiweiz, wo er durdt seine philanthropisch-so::ialen 
und sdtri/tst ellerisdien Leist.ungen zu großem Ansehen gelangte. Am bekanntesten wur
de 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 vermehrte Auflage, T eil 1-4, Ziiridt 
1809110), ein ausge::eidmetes Reiseharulbndt. Daneben verfaßt.e er mehrere geologisdte 
und geognostisdw W'erhe. Steins Urt eil iiber ihn Nr. 277 Anm. 1. 
2 Mit Karoline v. Humboldt stand Stein im Mein11.ngsaustausdt 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 gegeben (Drude: Alte Ausgabe VS. 622 f.), ohne jedodt Ebels Namen zu n ennen. 
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274„ Stein an Merian Basel, 16. Juli [1820] 
Ardai v tl cr Ak 1ulcrni c tl c r '\Vis8cntid111f1c 11 zu Ile rli11 1 MGH N r. 112: Kon .r.c pt (cigenl1 ii udig) nuf oi n c111 Sd1rc i· 
bc n l\'1 cri ans vom 19. Juni/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 erbindtwg mit M eriwt zu bleiben. 
Die in Frankfurt vorgef1111denen Pariser V erglcidwngen. Anordnruigen fiir die 
n iidisten Arbeit en in den Pariser Bibliothelcen. 

Die seit dem 5. m. e. angetre tene Reise unterbr icht einigermaßen unsere 
Korresponden z, ganz darf sie es doch nicht werden, und ersuche ich Ew. 
Hochwohlgeboren bis dah in, daß ich nach Genf l omme, Ihre Briefe 
nur nach Frankfurt an die H erren Gebrüder Mi.i lhens zu adressieren . 

Bei mein er Ankunft in Frankfurt (5. und 6. Juli) fa nd ich P etrus de Vi
neis, Paulus Diaconus, Cass iodor, Fredegar, Otto de St. Blasio, nicht aber 
den den 30. J uni an gekiindigten Thomas de Capua. Die ers te ren drei gab 
ich an Herrn Di.imgc und Mone, die die Ausgabe besorgen wollen. 

Der Beifall, den Ew. Hochwohlgeboren der von mir vorgeschlagenen Aus
dehnung der Vergleichungsarbeit geben2, is t uns sehr el'freulid1. Nu r über 
die Art der Ausführung bemerke id1 fo lgendes : 

l) Die alphabetisd1e Ordnung, in der die Handschr iften in dem vi erten 
H eft des Archivs aufgeführt sind, dar f nid1t be fol gt werden, sondern die 
duonologisd1e. Die Handsduiftcn, so die früheren P erioden betreffen, 
müssen auch zuerst bearbeite t werden. 

2) Die bereits verglichenen., die von Bouquet, Murn tori, Duehesne und 
Brcquiguy bereits bearbeite ten, sind von der neuen Bearbeitung ausge
nommen. 

3) Bei den Epistolis, z. B. Hincmari ard1iepiseopi Remensis, Ivo Carno
tensis, bei den piipstlichen Bullen, Konsti tutionen muß man nur da be
rüd(sid1tigen, so sich auf die deut sd1C Gesd1ichte bezieht. 

4) Die Chroniea anonymi p. 314 müssen aud1 in Hinsicht auf ihre Braud1-
barkeit geprüft werden. 

Das Vergleidrnngsgesch[ift brauchen wir nid1t zu übereilen und soll te es 
auch 1 1/ 2 Jahr dauern, denn es wird dod1 immer weit gesd1winder ge
hen als d ie Bearbeitung der Ausgabe selbst, da d ie Zahl der Gelehrten, so 
dergleichen übernommen h aben, nod1 sehr klein is t. 

Geldangelegenheiten. 

1 Die Angabe der A lt e1t Ausgabe VI S. 1, daß StP.ins Brief im. Kon zept im Stcin·A. e1tt· 
halt en sei, ist wohl irrig. 
2 Ob Stein sidi damit auf sei1te Ausführu11 ge1t irn Brief an J\1erian vom 26. Apr. 1820 
{Nr. 234) bezieh t, ist 1.msid 1er. In den aus der Zwisdien zeit crlwltencn Brief en Steins 
an Merian ( Nr. 243, 265, 268, 272 A 11m. 1) nimmt Stein :m dieser Frage nidtt Stellung. 
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REISE IN DIE SCHWE I Z UND ACH ITALIEN 

275. Stein an die Bibliothekskommission zu Aarau A.arau, 19. Juli 1820 
Ard1i" der Aknd c mi c der Vl iu ensd1af tcu zu Dc rlin , MGH N r. 50: Ko nzept (cigenh iiudig). 

Bittet um Genehm.igimg, die von Prior Tlohenbau.m van d er Meer bearbeitet en 
Ausgaben einiger Quellenschri/t.~ t eller u11d die Z11rlaub ensd1e Sammlung /ii.r die 
Mo111unenta heran:::n:::ieh en. 

Die hiesige Bibliothek besi tz t eine von P[rior?] Hohenbaum van der 
Meer1 bearbeite te und zum Abdruck vö llig bereitete Ausgabe des H er
mannns Contraclus, Bertholdus Constantien sis, Monachus Einsiedlen sis, 
und des Monachus Scaffhusanus. Noch befinden sich in der be riihmten 
Zurlaubisch en Sammluug2 eine Menge ungeordne ter Materialien zur Ge
schichte de r Bisti:imer Augsburg und E ich stä tt, ein weitläufige1· his to risch er 
Briefwech sel mit den gri:indlich sten Gelehrten im historischen und dip loma
ti sch en Fad1 und e in Diplomatarium H elve ticum, weldlCs vieles W icht ige 
enthält. 
Die Sorgfa l t, welche die R egierung des Kantons Aarau auf Ankauf und Er
haltung dieser wichtigen Materia lien verwende t, beweist den Wert, den ie 
auf griindlid 1e Bearbeitung va terländisd1er Gesd1ichte se tzt, und begriin 
det m ei ne Hoffnung, eine hochlöblich e Bibliothekskommiss ion werde fol 
gende Bitte zu erfüll en geneigt sein, die ich namens der Gesellschaft fiir 
älte re deutsche Gesd1id1tskunde ihr vorzutragen die Ehre h abe, deren 
Verfassung und Fortschritte aus ihrem Archiv usw. bekannt sind, um Mit
t eilung de r Arbeiten des H errn Professor Meer über Hermannus Contrac
tus, Bertholdus Constan ti ensis, Monadms Einsidlensis und Seaffhusanus an 
den Archivrat Diimge und Professor Mone, be ide in H e idelberg, um bei 
der kr itisd1en und vollständigen Ausgabe de r Quellen sammlu ng davon Ge
b raud1 zu machen. Die auf diese Ausgabe sid1 beziehenden A rbeiten , die 
ohnehin von großem Umfang sind, wiirden dadurch erle ichte rt und zu
gleich das Andenl en de r Verdienste eines achtungswerten Gelehrten erh al
ten, indem man die Früchte seines Fleißes benutzt. 
Die Gesellschaft für ä ltere Geschichtskunde überhaupt und ihre be iden 
Mitgliede r, die H erren Diimge und Mone, insbesonde re wi:irden die Ver
pflichtung i:ibe rnehmen, d ie ihnen mitge teilten H andschriften sorgfältig 
a ufzubewahren und gewissenhaft nad1 gemadllem Gebra ud1 zuriickzuge
ben und über diese V erbindl id1kei Leu einen bündigen R evers auszustel
len3. 

1 Joseph Anton Franz H o h e n ba u m v a 11 d e r 111 e e r (1718-1795), Ben edilctiner, 
1758-1774 Prior von Rhei11aLL und A rdiivar des Klosters. 
2 Der Sdiwei :::er Offizier und Historiker Beat Fidel Z LL r l a LL b e n (1720- 1799) war Be
sitzer einer um/angreidie11 Bibliothek und l-Jar1dsd1ri/te11.sammlu11g, die 1802 clen Grund
stod• zur Aargcm er Kanto11sbiblioth elc bildet e. 
3 Die Bibliothek slcommissio11 stimmte am 28. )LLli 1820 Steins Bitte :::u . fo ihrem Auf
trag sdirieb Re11gger, es sei der Ww1sd1 cler R egierung, „daß die H ilfsmi tt el, we lch e die 
Zurlaubisch e Sammlung dem Geschich tsforsd1er da rbie te!, nid1 t unbenut zt bleiben. 
überdies wird sie nie vergessen, was der Kanton Aa rgau Ew. Exzell enz sdrnldig ist und 
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10. AUGUST 1820 

276. Stein an Ebel 
Zcut rnlhibli o th ck Zii rid1 Ma. Z. 11 5 15: Ausferti gu ng (eige11l1 ii11Jig). 
Druck : U artli c b v. Wn ll thor, Ste ius Sd1woi zcrrci~e S. 11 5 r. 

Luzern, 10. August 1820 

B eridtt.et iiber den 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 Gefährte, der Regen, der uns von Albis bis Zug 
begleite te, erschütLe1·ten unseren Glauben an guten, heiteren Himmel so 
sehr, daß wir den 5. August gerade nach Luzern gingen, uns aber, da die 
Witterung günstiger wurde, ermannten und unserer Kleingläubigkeit 
schämten, den 6. nach Küßnacht einschifften und <len Rigi von da aus be
stiegen, ich zu P fe rd, meine Töchter in Tragesessels. Den 7. nadunit tags 
ging id1 über Goldau nad1 Sdnvyz, <len 8. nad1 Altdorf, den 9. über Flüe
len, Gersau nad1 Luzern , wo ich zwei Tage bleibe und bereits den Herrn 
Kanzler Mousson1 habe kennenlernen. 

In Luzern fand id1 die freundschaftlid1en Briefe Ew. Wohlgeboren vom 
5. und 7. August2, die die Beweise Ihrer gütigen Fürsorge und wohlwol
lenden Teilnahme enthielten, wofür ich Ihnen meinen lebhaftesten Dank 
abstatte. Die Briefe gab id1 ab, fand aber nur H errn Mousson zu Haus, 
der meiner Erwartung, die mir Graf Kapodis trias von ihm gegeben hatte 
vor mehreren Jahren , vollkommen entsprad1. Die Zeit meines Aufenthaltes 
werde id1 benutzen , um die hi esigen Merkwiirdigkeiten und Umgebungen 
zu seh en , über Stans usw. nad1 Thun und Bern fortsetzen, wo id1 mid1 drei 
bis vie r Tage werde aufhalten und ausruhen, weld1es audi meine ältes te 
Tochter bedarf, die die Reise sehr angreift, dahingegen die jüngs te nichts 
von Ermüdung weiß. 

Die Stiftsdame von Blome3 muß einen and eren Weg genommen haben, 
denn wir vernahmen hier nidits von ihr. Nidit sie, sondern meine Sdnvä
gerin, die Gräfin Kielmansegg aus Hannover, erwarten wir in Genf. 

Ew. Wohlgeboren iiußerten bei meiner Abreise, wir würden wahrsd1einlid1 
in Luzern wieder zusammentreffen . ld1 bedauere, daß diese Hoffnung 
vereitelt worden. 

Die revolutionären Bewegungen in ltalien4 mißfallen mir höchlid1, sie 
machen die großen Mäd1te in Deutschland nur nod1 mißtrauischer und 

gern jed e Gelegenheit ergreifen, ih re dankba ren Gesinnungen darzulegen .. . " ( Ardtiv 
der Akademie der W issenschaften : u Berlin, MGH N r. 1). - Zu Rengger s. Nr. 284 
A11m. J. 

1 ) ol1a1tn Marlrns Isaac Mo u s s o n (1776-1861), 1803-1830 eidge11 össisdter Kanzler 

tler Mediation und des Bundesvertrages. Zn Steins Eindrudc v on ihm vgl. audt Nr. 286. 
2 Tm Stein-A . nidtt v orhanden. 
3 Adelheid Friederilce Freiin v. B l o m e ( geb. 1801), Stiftsdame des adeligen Damen· 
st.i ft s :u Preet : in Holstein. 
4 Der am 1. Juli 1820 cwsgebrod1en e Aufstand i1i Neapel (Carbonari) ; tJgl. Nr. 314 
Anm. 4. 
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REISE IN DIE SCHWEIZ UN D NACH ITALIEN 

entfernter von allen versüiudigen, den Bedürfnissen der Zeit angemesse
nen Maßregeln. 

[Nadisdirift :J Die Sti f tsdame v. Biome ist angekommen. 

277. Stein an Sixt v. Annin 1 

Ve r!Jlc i!J uulJCko nut. - Ili cr n ud1 <lem Drude Lei Pcrtz. 
Drude l'c rt z, Stein V S. 521. 

[Bern ,] 23. August 1820 

Dan.Ir. fiir fr e11ndlid1e A11 frwhme während S teins Aufenthalt in B ern. 

Entschuld igen mich Ew. H[ochwohlgeboren] , wenn ich I hre gü tige E inla
dung zu dem Frühstücke nicht annehmen kann und dem Vergnügen Ihrer 
Gesellschaft entsagen muß; notwendig zu sch reibende Briefe, erhaltene Be
sud1e und einige zur Reise erforderlich en Vo rbereitungen verhindern mich, 
Ihnen miindlich meine Dankbarkeit für Ihre zuvorkommende Aufnahme 
auszudrücken und Ihnen die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hoch
acl1tung für Ihren braven, tüchtigen Charnkter und Ihre klare, gesunde 
Ansiclit der Dinge auszndriiclrnn. 

1 Der damals als Legatio11sselcretär bei der pre11ßische11 Gesw ultsdwft i11 B er11 tat1 ge 
Christian H ei11rich Wilhelm Sixt v. Ar 111. i. n (1786-1868). Ober sein e 13e::ielm11 gen zu 
Stein und iiber St.ein s Sduveizerreise, besonders 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), den 
dieser ::um T eil ivört.lich in sei11 W'erlc iiber S t ei11 hineirw a/1111. Dari11 h eißt es: „Ende 
Juli 1820 war H e rr v. S tein nach Z iirich gekommen, wo im111 e r sehr vie le angesch cuc 
R eisende eintrafen ; e r fnnd alt e B ekannt e, und auch unter <lcn dor tigen Magistralen <lic 
Junker Il i.irgcrmcistcr Hans von Itcin h ard, Rudolf v. \Vyß, Staat s ra t Pau l Uster i, u. m. a., 
di e volle r A ufmerk samkeit fiir ihn warc11 ; e r verkcl1r1c aber am m eisten mit dem b c
kanntcu Dr. E he!, <l cn all e F remden au fsurht en und über ihre Rciscpliinc u11d auch 
sonst bc ric tcu . . .. [H err v. Mii l inc n] b eg ab sich <lc n 17. nuch seinem Landsitz H of s te t· 
tcn hci Tlrnn (am Sec), um dort den H e rrn v. Stci11 zu empfangen, <le r am 18. eintraf 
und d c11 19. iu Bern war, wo ich h och erfre ut nach 4 Jahren ihn wiedersah . Ich muß te 
ih m gleich auf sehr viele l' ragen i.ibc r Land und L eute Antwort geben und tat es ohne 
Rückh al t ; es war m i r aber unhegrciflich , wie viel er iibcrall b colrnch te t und Such- un d 
P cr son cnken utnis s ich verschafft hatte . ... Die Unte rhaltung m it d t.:rn D r. E bcl r iihmtc 
e r sehr: ,D er ist e in v ielseitiger, sehr unt erricht e te r un<l edel dc11k curle r Ma nn , e r ist 
e in geboruc r Preuße und n111 cl1t dem Namen Eh re.' Aucl1 des H e rrn v. Grunc r gedachte 
er seh r eh renvoll: der hu t in b öser Ze it un d aucl1 nachher sehr viel geleiste t, sein 
friilo er Hinscl1Cid ist e in g roßer Ve rlust fii r unse r Lu11d ; der lo iillc mit seinen Gab en 
und Talcnt c11 11 och viel G ut es b cför<l crn, mu11 cl1 Verkeh rtes uu<l Sclol imm es mi t ve rhin
dern uud abwend en könn en ; wir diirfcn abe r n icht gegen die Vorsehun g murrcu, s ie 
all ein weiß um besten, was un s g11t ist. . . . De n 20. (So nntags) s pe iste Herr v. Stein 
nebst sciue u Töcl11cru beim Sclrnlthc ißcn v. Miilin cn, wo aucl1 n ocl1 einige B erner Ma
gist raten un d d er H erzog \Vi lh clm von \Viirttcmbcr g und icl1 gcla<lcn waren. - Aucl1 
hie r w ar d ie Aufm erksa mkeit der Anwesenden .. . soglcicl1 dem H errn v. S tein und sei
nen Äußerungen un<l trcffcudcn B emerkungen zugewe nde t und n och lauge nucl1 se iner 
Abreise (am 22. ?) gaben sie r cicl1cn Stoff zu Un te rh al tungen .... Ü ber all in de r Scltwciz, 
wo m an Gelegenh eit geh abt h nllc, mit d er Fami lie von S tein bekannt zu we rden, wur
de <le r Name mit <l cr größten I-Iocl1ncl1tung genannt, und n11cl1 a11s Italicu crk laug gauz 
dieselbe S timme, wie die Bri efe von d orther bezeugten." 
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27. AUGUST 1820 

278. Stein an Mülinen Bern, 23. August 1820 
Ard1iv tlcr Akad emi e de r 'Visscnsdrnrt cn zn B erlin, MGH Nr. 50: Ko uz epl (eigcnhiiu<lig). - Burgor!JiLlio
thck Ilc rn , Miil. 25. G.: Aus fcr ti gun s (cigeu lüi utlig). - ll icr nod1 de r Audcrtigu ug. 
Drude Ste rn, Ste in nn Miilinc 11 S. 263 f.; Alte Ausgu Lc VI S . l (Regest). 

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

Eure Exzellenz liaben einen so lebhaften Anteil an dem Unternehmen 
des Vereins für die vo llständige und kriti sche Ausgabe deutscher Geschichts
quellen bewiesen, daß ich die Erfüllung fo lgender Bitte von Denenselben 
mit Gewißheit erwarten darf. 

D er anliegende Auszug aus Sinners Katalog1 enthält das Verzeichnis 
der auf der Berner Bibliothek befindli ch en Handschriften der Quell en 
deutscher Geschichte. Es wäre zu wiinschen, daß ein hiesige1· Gelehrter, der 
mit Geschichte und dem Lesen alter Handschriften vertraut ist, es unter
nehme, gegen ein ihm zu zahlendes Honorar die Handschriften de r Berne r 
Bibliothek mit den älteren Ausgaben, so in den verschiedenen gedruckten 
Sammlungen der Scriptores R erum Germanicarum enthalten, zu verglei
chen und in die eine Kolonne die Leseart der gedruckten Ausgabe, in die 
andere die der Handschrift bem erkte. 

Von dem Erfolg Eurer Exzellenz Bemühungen ersuche id1 mid1 in Genf, 
wo id1 mi ch einen Monat aufhalten werde, zu belehren . 

1 Johann Rudolf Sinne r (1730-1787 ), 1748- 1776 Oberbibliot.helw r in Bem , Hernu.s
geber der drei Bände d es Catalogns codicum Msc. bibliothecae Berne11 sis annotationi
bus criticis illustratus, 1760- 1771. Zn Steins Verzeidmis der in Siimers Katalog enthalte
n en Quellenschriften s. Nr. 279 Anm. 3. 

279. St ein an Büchler Genf, 27. August 1820 
Ard liv 11cr Akntlc mie de r \Viseensd1ar1cn 1.u Dcrli11 1 MGU N r. 1 : Konzept (eigc 11h ii 1Hlig) auf eine m Sd1rci· 
IJ C U Hcnggers U D S tein VOUI 2U. Juli 1820 1111d Au s fertigung (cigcnh ii ndig); nur di ese r Verm erk e Biidil cr& : 
pracs . 4. 9. 20 , Len ntw. p. lttn e r eo dcm. - Hi or 1rnd1 der stilistisch nbwcid1c11d cu Au s fertigun g. 
Druck: Alt e Ausg uLc VI S. 1 (Hegest). 

fl eridttet iiber seine Sdiritte bei der Bibliothelcslcommission in Aarcw. und bei 
Miilinen :.nr Answertw1g der Aaraner und Berner Handsd1.n:fte11. Bearbeill.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 meiner Anwesenheit in Aar a u trug ich bei der <lortigen Bibliotheks
kommission des Kantons durch das Schreiben d. d. 19. Juli1 an auf Mit
teilung der daselbst befindli ch en vom Pater Hohen bau m van der 
M ee r bearbeite ten und zum Abdrud( völlig vorbereiteten Ausgabe des 
H ermannus Contractu , Bertholdus Constantiensis, Monachus Einsiedlensis 
und Scaf:fhusanus. 

1 Nr.275. 
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REISE JN DIE SCHWEIZ UND NACH ITALIEN 

Die Kommission erklärte sich nach dem Inhalt des anliegenden 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, wie e wegen der Ablie
ferung der erwähnten Handsclwiften an die Herren Dümge und Mone 
und Sicherstellung des Eigentums der Bibliothek zu halten, auch wie der 
genommene Bescl1luß dem H errn Rengger mitzuteilen sein wird. 

Die Bi b 1 i o t h e k in B e rn besitzt die in de1· Anlage verzeichne ten 
Handschriften. Ich trug bei eiern regierenden Herrn Sclrnltheißen v. Miili
nen darauf an , durch einen in Bern oder in seiner Nähe wohnenden Ge
lehrten die Vergleichung dieser Handschriften mit älteren gedrucl<ten Aus
gaben vornehmen zu lassen, welcl1e er mir ve1·sprnd1, und worübe1· ich da 
Fernere erwarte3 • 

In St. Ga 11 e n gab mir H err Bibliothekar v. Arx4 die Z11sicl1erung. 
das Chronicon Monasterii St. Galli, H epidani Annales, Ekkchardum, 
Burd<hardum de Casibus Monasterii St. Galli zu bearbeiten und die in St. 
Gallen befindlichen vortrefflicl1 en Handscluiften zu benutzen. 

Die H erren Direktoren werden ohne Zweifel geneigt sein, dieses Anerbie
ten eines gründlichen Gescl1 ich tsforschers mit Zufriedenheit anzunehmen 
und sich gegen ihn zu seiner Ermunterung zu äußern. 

H err Da ver i o , ehemals bei dem Arcl1iv in Mailand angestellt, je tzt 
in Z ü r i eh wohnhaft, verfaßte auf H errn Dr. Ebels Veranlassung an
liegenden (einen Platz im Arclliv verdienenden) Aufsa tz5. Ich fordere 
ihn auf, das am Schluß versprodlCne de taglio rnggionato über die Benut
zung der italienischen Ard1ive auszuarbeiten. 

[Nadisdirift:] Mit nächster Post beantworte id1 Ew. Hocl1wohlgeboren 
h i e r vorgefundene Briefe au fiihrli ch6. 

2 Siehe Nr. 275 Anm. 3. 
3 Siehe Nr. 278. Das von Stein beigefii gte Ver:eidmis der Berner Hmulsd1ri/t.e11. ist irr 
Ardtiv 11 S. 385-387 unter dem Tit el „l/andsdiri/ten , weldie aus der Dibliot.helc in Bern 
verglidien werden" wiedergegeben. 
4 Ober ihn s. Nr. 75 Anm. 5. - fo der St . Galler Sti/tsbibliot.h eh hatte sidi Stein ge· 
meinsam mit dem badisdien Staatsrat 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 (1770-1831), 1802- 1814 Ard1ivar 1111d Bibli:oth ehar 
in Maila11.d, verließ mit Beginn der Restauration seine Heimat wul ließ sidi in Fluntem 
bei Zii.ridi n ieder. Seine Ausarbeitun g iiber die „Widitiglceit der Ardiive und Biblioth e· 
lcen Italiens, besonders der la11 gobardisd1 e11 , fiir Q11elle11.sam111lu11g deutsd1.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 Kon:ept: „und b emerke n och , duß man vom Ch evnlie r Ccsa re in Neupel, nd
minis trn tcur gcneral d es dounnes, e ine griindli ch e Geschichte Manfreds erwurtet". 
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31. AUGUST 1820 

280. Stein an Poock Genf, 30. August 1820 
St11th · und Loudcehihli o thck D o rtmund, Autogroph cnu mmlu ng Nr. 017: Aus(crti gung (c igcuhiimlig). 
Drude: Hnrtli ch v. \Vu llthor 1 Ste in& Sd1wcizc rrei &c S. 116 (gekü rzt). 

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

Euer Hochedelgeboren Schreiben d. d. 6. August erhielt ich hier und ersehe 
daraus den tiid1tigen Fortgang Ihrer Forstarbeiten, deren fernere Begün
stigung durch die Witterung, besonders in Hinsid1t auf gute Mast, und de
ren guten Ertrag ich hoffe. 

M arhenteilungen und H olzverhäu/e. 
Die Sd1weiz ist nid1t das Land einer musterhaften Forstkultu r, dagegen 
zeidrne t es sich durd1 seine guten Schützen aus. In allen Städten, Dörfern 
sind Sd1eibenschieß en. Man kommt auf große Freisd1ießen, wo für 5000 bis 
6000 Gulden Wert ausgesd10ssen wird, aus allen Winkeln zusammen. Der 
Scheibenstand ist wenigstens 200 Schritt, b isweilen 300. Man sd1icßt mit 
gezogenen 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 
nachteilig. Jeder Sdrnß traf. Bei Stans erschoß ein Unterwaldner 96 Fran
zosen1. Er hatte 3 Büd1sen, wovon Frau und Tod1ter zwei zu laden be
sch ii ftigt waren. Das Pflaster in der Biichse wurde nid1t mit Unscli litt be
strid1en, sondern in gesdunolzcne Butler ge tauclit. 
Häuslidie Angelegenheiten in Cappenberg. 

281. Stein an Aretin Genf, 31. August 1820 
Ardiiv J c r Akademie J cr Wiucnsd_1aftcn zu Berl in, MC H N r. 116: Ko nzept (cigcn hiindig). - DZA Mersc· 
burg, Re„. 94 VI An 2 d Nr. 2 DI. 5 f.: Auol ortigung (cigcnhündig) . - ßic r 1111d1 der A111l c rtigun g. 

Bittet um sdwelle Begleidumg der Meria11sd 1e11 Redinu.nge11. Vorsd1läge zu.r 
Sidierimg der ei11treff e11den Vergleidumgen gegen möglidie V erluste. Editio11s
probleme. Sdiliigt vor, Fidwrd als Nachfolger Plesse11s ir1 die Z e11traldirelctio11 
au/ :u11ehme11. 

Euer Exzellenz Aufmerksamkeit n ehme id1 auf einige Augenblicke in An
sprucli, um die Klagen des H errn v. Merian zu vernehmen und ihnen ab
zuhelfen. Sie betreffen die Lauigkeit, mit der der zwisd1en ihm und Frank
furt unmittelbar angekniipfte Briefweclisel behandelt und geleite t wird, 
und die Verzögerung der Berichtigung seines Rcdrnungswesens, da er nad1 
seinem Schreiben d. d. 20. Augu t bereits einen Vorschuß von 4688 Fran
ken 50 Centimes zu fordern hat. 
Diesen zu berid1tigen , ist die Kasse vollkommen imstande, und id1 ersuclie 
Ew. Exzellenz zu veranstalten, daß der Vorsdrnß an die Renen Gontard 
in Frankfurt für R echnung des Herrn v. Merian berichtiget werde. 

1 Am 9. Sept. 1798 wurde Stans, das die U11 tcrwaldner mit sduveren V erlust en erbittert 
verteidigte11, von den Fran:osen erstii.rmt und verwüstet. 
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Eine andere Beschwerde b etrifft <l en vermißt gewesenen und glücklich 
wieder aufgefundenen Thomas de Capua. Es ist gewiß höchst wichtig, für 
die Aufbewahrung de r geschehen en Vergleichungen sorgfii llig zu wachen, 
und sch ein t es mir am ratsamsten, bis dahin, daß man ie zm· Bearbeitung 
austeilt, sie in den geräumigen Schränken meines Wohnzimmers in Frank
furt niederzulegen. 
Thomas J e Capua wird wegen seine1· Ve rbindung mit P e trus de Vineis 
Herrn Dümge gegen einen Revers zugestellt werden müssen. 
H e rT v. Merian wirft endlich die Frage auf, ob man sich nicht auf die Aus
gabe eines rein krili sch en T extes, ohne Kommentar, Noten usw., einschrän
ken solle1• Die Sache gewinnt an Ausführbarkeit, ohne daß ihr wahrer 
innrer Wert vermindert wird. 
Da durch den bevorstehenden Abgang des Herrn v. Plessen2 Exzellenz 
eine Stelle in der Direktion erled ig t wird, sollte es nid1t ratsam sein, 
Herrn v. Fichard aufzunehmen, um einen tätigen, sachl undigen Mitarbei
ter zu c rhal ten. 

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

282. Ste in an Büd1ler Genf, 31. August 1820 
Ardiiv der Akndcmie der \Visscued1nftcn zu BcrHn, MCH Nr. l: Ausrcrtigung (c igcnhiiu<lig). Vermerk Düd1-
lc rs : prn csc 11t11tu111 7. 9. 1820, !J ea ut wo rt c t cod c111. 
Druck: Pc rlz, S tciu V S. 527 r. (gekürzt). 

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

Beide Sd1reiben Ew. Hochwoh lgeboren d. d. 29. Juli und [14. Augus t]1 e r
hielt ich hier, nachdem bereits das meinige zum Abgang fertig war, das ich 
nicht liinger 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 hoffe, <laß er alle Quellen, so auf di e merowingi ehe 
und karolingische Periode sich beziehen, gründlid1 bcnulzen und bald an 
die Bearbeilung de r kriti sch e n Ausgabe dieser Epoche geh en werde. 

Herr v. Merian wai· höchst unwillig über das Versd1winden des endlid1 
wieder aufgefundenen Thomas de Capua und besdnvert sich, daß seine 
eingesandten Red1nungen, die bereit einen Vorsdrnß von 4688 Franken 
50 Centim es nadnveisen, unbcrichligt geblieben sind. Da ich es angelegent
lich vermeide, diesen um die Sache so ausgezeidrnet verdienlen Mann zu 
kriinken, so habe id1 <li e Abschriften seiner Briefe zur Vermeidung allen 
Aufenthaltes unmittelbar an l-lerrn v. Aretin gesandl2 und ihn um Be-

1 Liidce im T ext . 
~ Siehe Nr. 281. 
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rich tigung des Vorschusses <lringend gebeten, der <las weitere mit Ew. Hoch
wohlgeboren verabreden wird. 

Fordern Ew. Hochwohlgeboren Herrn Dümge auf, dem ich in H eidelberg 
den P e trus de Vineis, Cassiodor, Jornan<les zur Bearbeitung zus te llte, se in 
Gut.adllen über diese Vergleichungen des Herrn Färber abzugeben, damit 
den vorgefundenen Mängeln abgeholfen werden könne. 

Sollte es be i dem Abgang des Herrn v. Plessen nid1t ratsam sein, H errn 
v. Fichard in die Direktion aufzunehmen , de r Sachkenntnis und Liebe 
zur Sad1e in hohem Grade besitz t; deshalb sdueibe ich an Herrn v. Are
tin. 

[Nadisdiri/t:] Thomas de Capua wird man wegen seiner Verbindung mit 
P e trns de Vineis H errn Di.imge zur Bearbei tung gegen Auss tellung emes 
Empfangsscheins schidrnn müssen. 

Die Einlage bitte ich an H errn Mülhens gi.itigst zu besorgen. 

283. Stein an Merian Genf, 31. August 1820 
Arch iv der Aka<lcmi c der \Visscnsdrnft on zu D crli11 1 MGB Nr. 112: K o nzept (cigcuh iindi g) . 

Ent.sdwldigt Bii.dders Saumseligli-eit. Die Sidieru.ng der Verglcichrmgen gegen 
Verluste. Die llandsdui/tenbcstände im Britischen Muscu.m„ Trit.t Mcrians Vor
sdilag bei, die T exte kritisdi, aber ohne Kommentar h erauszugeben. Fortgang 
der Arbeit en in Wien. Beantwortung VOit Einzelfragen. 

Sieben Briefe Ew. Hochwohlgeboren h abe id1 zu beantworten, nad1dem 
sie sich während m eines Hernmreisens in der Schweiz aufgesammelt 
haben, und zwar vom 22„ :n. Juli, 5„ 6„ 11., 17., 20. August. Von hier 
aus, wo ich bis Anfang Oktober bleibe, kann <l er Faden unseres Briefwech
sels wieder regelm ~ißiger fortgesponnen werden. 
Ew. Hochwohlgeboren sind in den ersteren Briefen e in wenig übellaunig 
über die Konfusion unseres Sekretärs1 . Id1 entsdrnldige sie aber mit sei
nem nid1t zu verkennenden guten Willen, se inen häufigen Dienstgesd1äften 
und dam it, daß er nun einmal so is t und schwerlich anders werden wird. 
Ich schreibe aber h eute an H errn v. Are tin , um ihn zu bitten, unseren 
Freund zur Ordnung in Aufbewahrung der Manuskripte und in Berid1-
tigung der Kassensad1cn anzuhal Len und insbesondere des Rechnungsvor
schusses von 4688 F ranken, de r Sache sid1 mit möglid1stem Ernst anzu
n ehmen, und teile ihm Abschriften Ihrer Briefe mit. 
Daß Thomas de Capua wieder aufgefunden, ist sehr erfreu lich ; um aber 
ähnlich en Unordnungen zuvorzukommen, ist es am b esten, die Verglei
chungen, so während m einer Abwesenh eit gemacht werden, in Paris bis zu 
m eine1· Rüddcehr aufzubewahren, mit Ausnahme einiger besonders zu be-

1 Biichler. Vgl. Nr. 281 und 282. In Ardr.iv II werden Merians Brief e ·vom. 31. Juli (S. 
352 / .) und 17. Aug. (S. 367 /.) wiedergegebc11. 
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nennender , wenn Ew. Hochwohlgeboren mir das im Schreiben d. d. 22. 
Juli erwähnte Verzeichnis 

a) dessen, was hier verglich en worden ist, 
b) dessen, was zunächst hier verglich en wenlen soll, 
mir werden zugesandt haben. 
E s ist nämlich nöLig, ausnahmsweise e inige Vergleichungen vorher schon 
abzusenden, wenn die Schrifts teller bereits von Gelehrten zu bearbeiten 
übernommen worden sind, z. B. Sigebertus Gemblacensis von Herrn Pro
fessor Stenze! oder die aus der karolingischen und merowingischen P eriode 
durch H errn P ertz. In diesem Fall kann aber e in Exemplar in Paris in 
Ew. Hochwohlgeboren Händen bleiben, das andere würde nur abgesandt 
werden. 

Auf der Bibliothek in Bern fand ich das Verzeichnis des in zehn bis zwölf 
Folianten enthaltenen Katalogen der Manuskripte des britischen Museums. 
Dieses in Beziehung auf deulsche Geschichte zu extrahieren, ist höd1st ver
dienstlich und hat bereits nach Ew. Hochwohlgeboren Sdueihen d. d. 17. 
August eine gute Ausbeute geliefert. 
Da 5920 das älteste Manuskript von Ado ist , so wollen 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, ohne 
Noten und Kommentarien, zu beschränken mit Beisetzung der Varia lcct. , 
und ist eine solche Ausgabe ein großer Gewinn, wie wir es selbst bei meh
reren Ausgaben der Klassiker sehen. Id1 trete dem Vorsd1lag bei und 
glaube, daß, wenn wir mit den Kollationen der uns bekannten Hand
schriften e twas weiter fortgesdiritten sind, e ine soldie Ausgabe durd1 den 
Verein von drei bis vier Gelehrten bewirkt werden könne. Vorläufig wol
len wir diese Frage mit Anführung der Gründe, womit Sie sie unterstützen, 
in dem Ardüv zur Diskussion bringcn2• 

Das Neues te, was mir aus Wien zugekommen ist , erhalten Ew. Hod1wohl
gcborcn in der Anlage. Von Dr. P ertz erwarte ich mir viele . Er i t voll 
Eifer, und ich glaube, er wird die mcl"Owingische und karolingisd1e P eriode 
mit gutem ·Erfolg und Benutzung der Pariser und Wiener Handschriften 
bearbeiten. 

Sonderbar ist es, daß nodl so wenige sich zur Bearbeitung der so interes
santen Siid1sisd1en P eriode haben erklärt. 
Wegen Bonstetten 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 wiedergegeben; die 
von iltm arr.gesdmittene Frage wurde jedodi innerhalb des d ort abgedrudrte1t Driefwcd1· 
scls behandelt (vgl. Nr. 281und 289). 
3 In Ard1iv l S . 295 f. au/gefiiltrt e Gesdiid1 tsq1tcl!e1t. 
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Wegen Waltharius finden Sie schon Nachricht im Brief des Dr. Pertz. 
Ich fordere nun H errn Dümge auf, seine Bemerkungen über die gesche
henen, ihm eingehänd igten KollaLionen des P etrus de Vineis, Cassiodor, 
Jornandes mitzuteilen. 

284. Stein an R engger1 Genf, 1. September 1820 
Ard1iv d er Akademie der 'Viu c nsd1nrtc n zu Berlin, MGH Nr. 1: Konzept (eigcnhündi g) auf einem Sdirci· 
ben Heuggers ou S t eiu vom 28. Juli 1820. - Stndtbibliothek Ilrugg: Auafcrtiguog (eigenhiiodig). - Hi e r 
nnd1 d er nus rührl id1crcn Ausfertigung. 
Druck: P cr1 z, Ste 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 blütter 63, 1953 S. 19 (nod1 de r Ausferti gun g) ; Hnrtli cb v. 'Vnllthor, S tcius Sd1weizerreisc 
S. 117 (nud1 der Ausfertigung) . 

Dan/et fiir Erlaubnis zur B enutzlmg der Aarcmer Bibliothek sbestände fiir die 
llfonu.menta. G esamteindrudc von der R eise durdL die SdLweiz. 

Die sehr befriedigende und zuvorkommende Antwort, so Ew. Wohlgebo
ren in Ihrem sehr geehrten Sdueiben d. d. 28. Juli mir mitzuteilen die Gü
te hatten, machte ich der Direktion der Gesellsdiaft in Frankfurt bekannt 
und forderte sie sogleich auf, ihre Gesinnungen von Dankbarkeit auszu
sprechen und wegen tJbersendung der Handschriften und Sicherstellung 
der Zurückgabe das Nötige und Zweckmäßige mit Ew. Wohlgeboren zu 
verabreden2• 

Meine Wanderungen in der Schweiz habe ich nun, bis auf die Tiiler von 
Chamonix und Wallis, geendigt; Menschen und Sad1en lassen mir erfreu
liche und erhebende Erinnerungen zurück. Die Natur ist mannigfaltig, 
re ich und erhaben, in dem Menschen sind die Grundzüge des ursprünglich 
deutschen Charakters, Treue, Sittlichkeit, Freiheitsliebe, besonnener Men
schenverstand, am bes ten erhalten, die anderwärts feindlich e Überzüge, 
R egierungen , Verkehr, Mit- und Nachahmung von Fremden zu verwischen 
bemüht waren. Die französische Schweiz bewohnt ein anderer Völker
stamm; in dieser Stadt h errscht viel Wissen und Urbanität. 
Im Oktober werde ich nach Italien gehen und den Winter bis in das Früh
jahr hauptsächlid1 in Mailand, Florenz und Rom zubringen. Die Hoffnung, 
Ew. Wohlgeboren hier oder noch in der Schweiz wiederzusehen, ist mir 
sehr erfreulich. 
Bei H errn General v. La H arpe3 brachte ich einen Tag in Lausanne zu. 
Er lebt in einer sehr glücklichen Lage, unabhängig, wohlhabend, in seinem 
Vaterland, von seinen Freunden umgeben. 

1 Albred1t R e TL g g e r (1764-1835), Sd1weizer Arzt und Politilw r, war ei11e Zeitlang Er
zieher Fellenbergs ( s. Nr. 286 Anm. 8), 1802/03 La11da 111ma1111 der Sd•weiz, 1815-20 Mit
glied der Regierung des Kantons Aargau, d essen Selbstär1diglwit er miterlciimpf t hatt.e. 
2 V gl. N r. 275 wul 279. 
3 Frederic Cesar de La fl a r JJ e (1754-1838), der Erzieher und Berater AlexC1nders 1. 
vo11 Rußland, lrnhrte nadL der f ranzösisdier1 Invasion in die SdLweiz zuriidc und er
lcämpf t e die Selbständigk eit des Waadtlarules, d essen Interessen er artdL auf dem Wie
n er K ongreß gegen Bem vertrat . Als führende Gestalt der liberalen Partei lebte er ir1 
Lausanne. Siehe audL Dd. 11 I Nr. 528 A11m. 19. 
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285. Stein an Luise v. Löw Genf, 5. September 1820 
S t ci u-A . C 1/12 1 r. 28: Aus f erti gun g (cigcnh iiutli g) . 
Drude: ll urtl ic lJ v. \Vn llthor, Steins Sd1wcizcrr ci sc S. 117 rr. (irr tü1nlid1 tl nti crt 3. Se pt. 1820). 

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

Ihr Brie f d. d. 21. Mail, m eine vereh r te Freundin, be trüble mich sehr 
durd1 die Darstellung Ihres mannigfalligcn Leidens und das Ihrer niichsten 
Umgebungen. Warum mußle das Glück, so Sie unler ihnen genießen, 
durch K rankhe it getrübt werden? Oh Sie ganz wiederherges lellt sind, oh 
alle Folgen d ieser dnrd1 sie oft so bcdenkli d1en Krankheit geh oben, davon 
vernehme id1 bei unser er weiten Enlfcrnung von Ihnen gar nichls. 
Diese Trennung von al len dem, was mit mir am innigs ten verwebt ist, 
von Vaterland, Freunden, gewohnlem \Vohnor t, dieses Fremde in Sprach e 
und Silten , was mid1 umlage1·t, dieses Streben, ne ue Verhä ltnisse bei jeder 
Ortsverände rung anzuknüpfen, mad1t in m e inen Jahren die Reise be
schwerlidi. 
Ihren ersten T e il , den dm·di die Schweiz, h aben wir geendigt. Er h a t 
wohltiilig auf H enrie ttens Gesundheit gewirkt ; hatten zwar Anstrengung, 
Bewegung des Wagens, das unruhige L eben in \Virtshäusern die Fiebera n
fäll e vergleichnngsweise gegen Nassau vermehrt, so h a t dodi im ganzen 
ihre Gesundheil zugenommen, und de r Genuß der h iesigen Ruhe auf einem 
nahe an der Stadt sehr schön gelegenen Lan dh a us, der Gebraud1 der Heil
mittel des sehr gesdi idcten Arztes H errn Butini2, d er uns die beruhigendsten 
Versich emngen gibt, werden stärkend und heilen d wirken. Therese geni eßt 
e iner sehr blüh enden Gesundheit und bei dem Anblick der großen, erh a
ben en Na turszenen eines h oh en G li.ick s, das sid1 durd1 die Lebh aftigkeit 
und Freudigkeit ihrer Augen, durch das Färben ihre r Wangen ausdrück t. 

Wir werden im fo lgenden Mona t nad1 Ilalien re isen und den H erbsl in 
Mailand, den Winter in F lor enz und Rom zubringen, um a lsdann im Mai 
nad1 Deutsd1land zuriidrnukehren. 
Die Schweiz ist wegen ihrer großen, erhabenen Nalur ein h errlid1es L and, 
clas einen r eid1en Genuß durch die Gegenwart gibt und in der Erinnerung 
zuriick läßt. ld1 hätte gewünscht, sie frijhe r mit vo llen Kräften und länger 
zu bere isen. Die Sdnve izer selbst sind besonnen, versüindig und sittli d1. 
Ihre geographisd1c Lage und ihre Verfassung erhalten in ihnen die Grund
ziige des deutsch en Charakters r einer a ls im übrigen Deutsd1land, wo 
Kriege mit fremden Na tionen, das verderblidie E inwirken fremder Sitte n, 
kleiner Höfe, die Eitelke it, Pfiffigkeit verbreiten und enlwickeln, ihn ver
unstaltet haben, besonders in den höheren Klassen. 

1 Stein·A. C 1112 t Nr. 27. Frau v. Löw hatte S t ein von den vielen Erl.-ranlmngen wiih
rend ihres B esudws bei 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 vieles Wissen und v iele Urbanität, Besonnenheit, die bi zu 
ein em s te ifen, abgesch lossenen Wesen übergeht. Unterdessen is t der U m
gang mit den Männern wie P ic te t, Dumon t3, Si mondi4 lehrreich und 
unte rhaltend. Von D amen habe ich viele gesehen, aber nod1 keine kenn en
gelernt. Id1 hoffe, be i einem bevors teh enden Diner in Coppet Madame 
N ccker-Saussure5 kennen zule rnen. 

Wir werden am Ende der Wod1e nad1 Chamonix geh en und uns dem 
Mon tblanc n äh ernn, dessen Gipfel ich je tzt aus meinem F en ster in se iner 
ganzen Prad1t herrlid1 erleudltc t seh e und der durch seine ungeh eure 
Größe ein unangenehmes, beklemmendes Gefühl erregt. 

Ihr Vorsa tz, den Sie in I h rem Schreiben aussprechen, m ich zu besud1en, is l 
mir sehr erfreulich. I ch wiinsd1te, Sie [näh men] Ihren Weg über Capp en
berg, wo ich im Jul i zu sein hoffe. 

Welche Gegend des Rheins soll id 1 malen lassen von Schütz7 ? Eine der 
sd1öneren ble ib t immer Andernach und H ammers tein. Wählen Sie diese, so 
bestelle ich das Bild. 

Frii ul ein Biome ha t sid1 seit Luzern an uns angeklebt8, ich weiß nid1t r ed1 1 
warum. 

Empfangen Sie die Versid1erung treuer Ergebenheit und L iebe zu der 
Freundin de r Mu Lter von den verwaisten Töch le rn und meiner ehrfurch ts
vollen, unwandelbaren Anhängli d1keit. 

[Nadischrif t:] Die für mich best immten Briefe werden nach Frankfurt an 
die Herren Gebrüder Mii lh ens adressiert, d ie sie weiter an mich b esorgen. 

3 Pierre Etienne Louis Du m o n t (1759-1829 ), S d1,iiler Be11.tlw m s rmd Übersetzer sei-
11 er W erlce, 1814 Mitglied des Großen 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 des 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 Genf. Sie war eirr e Consine der Frau v . S tael. Zn ihren Sdu i ft en u nd St eins Urt eil 
dariiber s. Nr. 190 und 191. - W ie aus S t,eins Brief e11. an S piegel vorn 20. Sept. 1820 
( Nr. 291) und an Grii/in W rbna vom 9. Miirz 1821 (Nr. 314) hervorgeht , /cu m es in Genf 
:ur persönlidi.en B elcanntsd w f t mit Madam e N edcer-Scw ssure. 
6 Zu dem Ausflug vgl. N r. 288. 
7 Christian Georg II . Sc h iit z, gen. der V etter, (1 758- 1823), Franlrfurter Maler u11.d 
Hadierer. Zur Ve rbindung S t eins mit anderen Mitgliedern der Franlcfurter Malerfami
lie s. Bel. V Nr. 163. 
8 Vgl. Nr. 276 Anm. 3. 
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286. Stein an Charlotte Streckeisen 
Im Dcs it z vou Dr. F elix Ise lin , D:1sc l: Ausfertigung (eigcnhii ml ig). 
Druck: Hurtlicb v. " 'nllth or, Stoi ns Sd1wci:r.crrc i1c S. 119 f. 

Genf, 6. September 1820 

A usfiihrlidter Beridit iiber die Reise durdt die Sdiwei:: und den Auf enthalt in 
Genf. Henriettes Befi1tden. Die weitere R eiseroute. 

Meine Schweizer Reise ist nun mit meiner Ankunft in Genf vollende t, 
und erfülle id1, m eine liebe Freundin, das Versprechen, Ihnen von hier 
aus einiges über ihre Resultate und uns zu schreiben. Wir trafen, nachdem 
wir Sie verlassen h atten, in Schinznach Graf und Gräfin Orl off und hielten 
uns zwei Tage bei diesen Freunden auf. Sie besitzt einen ernsten, kräftigen 
Verstand, einen festen Charakter, der sie in Stande setzt, langjährige Lei
den 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 
das Rheintal über Gais, St. Gallen n ad1 Zürich , wo ich e inen alten Be
kannten am Landamann Reinhard1 fand und Ehe! k ennenlernte. Von 
hier aus mad1ten wir einen Ausflug nach Glarus längs dem Linthkanal 
auf den Wallenstädter See und gingen zurück über Stäfa nach Zürich , von 
hier über den Albis, Zug und wegen des ansd1einend sd1lechten Wetters 
nad1 Luzern, wo id1 durd1 Ihre Empfehlungsschreiben die H erren v. Watten
wyl2, Rüttimann3, Amman Meyer4, Mousson5 und seine Familie kennen
lernte. Mousson und seine Frau gefie len mir sehr gut. Von Luzern hatten 
wir eine Exkursion über Küßnad1t auf den Rigi, Goldau und Schwyz, Alt
dorf gemad1t und kamen von Altdorf auf dem See über Gersau zuriidc 
Wir setzten unsere Reise [fort] über Stans, Alpnad1, Sad1seln, Lungern, 
Briining, Meiringen, die Scheidegg, Grindelwald (Therese ging mit einer 
Stiftsdame v. Biome, die sid1 uns b eigesellt h atte, über die Wen ger Alp) , 
Lauterbrunnen , Unterseen. Von hier aus mad1ten wir die Exkursion an 
[den] Gießbach und gingen nad1 Thun. In Unterseen nahm uns der Ober
amtmann H err v. Haller6 sehr freundlid1 auf, bei Thun fand en wir 
H errn v. Mülinen auf seinem höchst r eizenden Landsitz7, wo wir einen 

1 Hans v. R ei n h a r d (1755-1835), 1807 und 1813 Landamman der Sdiwei::, 1814-1830 
Staat srat . Er war Steins Kommilitone in Göttingen und traf mit ihm im Januar 1814 in 
Basel und dann auf dem Wiener Kongreß wieder z1.tsammen. Siehe Bel. I Nr. 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.ngster Sohn des berii.luntert gleidmamigen 
Sduveizer Gelehrtert und Diditers, 1816-1821 Oberamtma1m von lnterlalcen. 
7 1818 hatte !11ii.li1Le1i seinen Lmidsitz Hofstetten am Tlwner See ver/rauft und die 
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Tag mit ihm zubrachten und den folgenden Bern erreichten. H err v. 
M[ülinen] und seine liebenswürdige F amilie bemühten sich, uns den dorti
gen Aufenthalt angenehm zu mach en und uns die Bekanntschaft mehrerer 
interessanter Männer und Frauen zu verschaffen. Einen Tag brachte ich in 
Hofwyl b ei dem höchst verdienstvollen Fellenberg8 zu. In Lausanne 
lebte ich mit La Harpe, Mono<l0, Secre tan 10, Namen, die Ihr Ohr, meine 
liebe Freundin, beleidigen, deren ich jedoch wegen älterer Verhiiltnisse 
nicht vermeiden konnte. Seit dem 28. August bin ich hier in Bekanntschaft 
mit e iner Menge Männer und Frauen durch Ihre und der Gräfin Orloff 
Briefe und durch ältere Verbindung mit Pictet, Rougemont11 und d' lver
nois12. 
In Genf herrscht vieles Wissen und Urbanität, und is t der Aufenthalt sehr 
angenehm, die Mensch en sind aber auch e in wenig abgeschlossen und 
schulgerecht. 
Die Schweizer Reise hat uns allen sehr wohlge tan. Es herrscht unter den 
Einwohnern viel gesunder Menschenverstand, R echtlichkeit, Gutmütigkci t, 
Schlichtheit. Die große, schöne, mannigfaltige Natur ergreift und erhebt das 
Gemüt, ihre Wirkung auf e in jugendlich es, frommes und lebendiges wie 
das von Therese, 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 die 
bes te Hoffnung der Wiederh erstellung. 

„Cartlwuse" bei Tlum erworben. Um diesen neuen Landsitz wird es sich ha11deln. Pertz 
(Stein VS. 518) folgt bei seiner Sdtilderung dem Beridtt Sixt v. Armins ( s. Nr. 277 Anm. 1), 
den seine Erin11 erim.g aber wohl getrogen hat . Audi die Angabe bei Hartlieb v. Wall
thor, Steins Sdiweizerreise 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 bei Bern und rid itete dort verschiedene Erziehungsanstalten ein. Vber 
ihn s. attdt Bel. IV Nr. 627 Anm. 3. - Das Stein-A . (C I/21 Fellenbcrg) ent.hiilt. vier Briefe 
Fellenbergs an Stein, drei aus den Jahren 1813/14, wo Stein in Freiburg i. B. mit ihm 
zusammentraf, und einen vom 10. Sept. 1820, in dem Fellenberg sidt iiber Anregungen 
Steins zur Gestaltung des Unt erridtts iiußerte. Gegen Steins Empfehlung, Sailers Sdtri f
tert fiir den Rcligio1is1mterridit zu verwenden, brad Lte er Bedenlcen vor: „Ich schätze 
Sailcr sehr, nLer wir müssen Sorge tragen, duß wir nicht den Ve rdacht einer katholi
schen T endenz auf uus laden." Er lud ihn dann ein, auf der Riid,reise Ilofwyl für meh
r 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 ), einer der Führer des neuen Regiernngssystem s im 
Kanton Waadt. 
11 Wohl Georges Roug e m o n t (1758- 1824), 1815 Unter:zeidmer des Bundesvertrages 
fiir Neuenburg. 
12 Frcm~ois d ' l v e rn o i s (1757-1842), der, i1t England geadelt und mit mehreren Mis
sionen nadt Rußland betraut , in der R estaurationszeit nadi Ge1tf zuriidclcehrte u.nd 
1814115 zusan1.111en mit Pictet de Rodw mont zum Wiener Kongreß abgeordn et wurde. -
Siehe a11d1. ßd. 111 Nr. 463 Anm. 3. 
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Wir bleiben hier bis zu Anfang Oktober, gehen dann über Mailand, 
Florenz [nach] Rom, um den Mai 1821 nach D eutschland zurückzukehren. 
Leben Sie wohl und glücklich, m eine verehrte Freundin. Empfehlen Sie 
mi ch und meine jungen Damens Ihrem Gemahl, an die lieben swürdige Ge
sellschaft, so sich den Sonntag bei Ihnen versammelt. 

287. Stein au Gagern Genf, 9 . September 1820 
Bundcsnrd1iv Abt. Frnnkrurt, Frhrl. v. G.nger1u d1 cs Dcposi tmn, Nad1lnß Haus Christo 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.; Alte Ausgoho VI S. 1 ff. 

Die Ständeversammlungen in Hessen-Darm.stallt und Baden. Eirulrii.dce aus der 
Sdnveiz. Die Revolutiori in Neapel. Nadirid1.ten aus Paris. Geplante W eiterreise 
11.adi I talien. Das Zu.samrnentreff en mit Görres in Bern. 

Euer Exzellenz Brief d. d. 27. Juli1 erhielt ich erst vor wenigen Tagen. 
Auch mir war es höch st verdrießli ch, Sie in Darmstadt be i meiner Durch
re ise verfehlt zu haben, weil ich sehr gewünscht hatte, mich durch Si e von 
der wahren Lage der dortigen Angelegenheiten zu unterrichten, da die 
ständisch e Versammlung unter sehr ungünstigen Auspizien und mit vielem 
Gärungss toff in ihr begann. Daß dieser durch Ew. Exzellenz kräftige Ein
wirkung neutralisiert und unschädlid 1 gemacht worden , daß die s tiindische 
Versammlung mit Mäßigung und Würde begann und fortschritt, ist für 
jeden Freund der gesetzlichen Freiheit höchst erfreulich . Denn alle Unord
nungen und Übertreibungen geben den Freunden des biirokra tischen Despo
tism nur neue Gründe der Rechtfertigung ihrer Scl1eue vor einer besseren 
Ordnung der Dinge, und ihnen wäre Unvernunft und wildes Treiben in 
unseren ständisch en Versammlungen etwas Erwünschtes und ihren Absich
ten Angemessenes. Glücklicl1erweise war bish er das Be tragen unserer stän
dischen Versammlungen untadelhaft, und selbst die so ungeschickt behan
delten Badensch en zeigen einen ernsten Willen, in Einvers tändnis mit der 
Regierung das Gute zu bewirken. 
Meine Reise in die Schweiz habe ich nun geendigt. Die Natur und die Men
scl1en hinterlassen mir höch st interessante und wohltuende Erinnerungen. 
Es h errscht im allgemeinen unter ihnen Zufri edenheit mit ihrem Zustand, 
guter gesunder Mcnscl1enverstand, Genügsamkeit, Abneigung gegen Über
treibungen und Fratzen, dah er dann unsrn deutschen Torh ei ten mißfallen 
und man aucl1 wenig Freude hat an den neapolitanisch en Vorfiillen2• 

Es wird wenig, im Sinn des Volks und wohlfeil r egiert. Der regierende 
Sdrnltheiß in Bern hat 100 Louisdor, so viel wie ein preußisdlCr K anzellist, 
und dennoch gelingen eine Menge bedeutender Unternehmungen, der 
Linth-Kanal, der Wegbau über den Gotthard und in Genf viele bedeu
tende wissen schaftliche Anstalten. 

1 Stein-A. C 1/21 Gagem Nr. 25. 
i Vgl. Nr. 276 A1im. 4. 

306 



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

9. SEPTEMBER 1820 

Hier herrscht viel Wissen und viele Urbanität, die Herren Pic tet, Dumont, 
Cheneviere3, Sismondi, Rossi4, Bonste tten5 sind so gelehrt als angenehm 
im Umgang. Wäre ich nidlt durd1 mannigfaltige Bande an Deutschland ge
kettet , so möchte id1 in Geneve leben. Die Menge der Fremden gibt dem 
Tableau der Gesellschaft Leben und Mannigfaltigkeit, und erneuert es sich 
fast alle halbe Jahr. 

Von Neapel erwarte ich mir wenig Gutes. Die Regierung soll ohne Kraft 
und Ansehen sein und das Volk ungezügelt. Man spricht zwar von Volks
krieg, Guerillas, Zerstörung aller Vorräte von Lebensmitteln. Andere 
Nachrichten erzählen von allem diesen das Gegenteil. 

Von Paris wissen Sie wohl so viel als ich6• Das Sinken 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 des 
drapeau tricolore in Bres t, des Endes der fünfjährigen Gefangenschaft Na
poleons verbreitet - die Renten steigen wieder. Die Konspiration sehen 
viele als ein Spiel der Polizei an, die die insurrektionelle Disposition vie
ler aufreizt, zu deren Verderben und ihren momentanen Zwedcen be
nutzt - ein teufelisdrns Spiel. Die Wahlen werden bis zur Niederkunft 
der Herzogin von Berry7 im Oktober ausgese tzt. 

Ich werde im Oktober über den Simplon nach Italien gehen , midi in Mai
land, Florenz und hauptsächlich Rom aufhalten und im Mai nach Deutsch
land zurüd\:kommen. Leben Sie wohl und erhalten mir Ihre Freundsdrnft. 

[Nadisdiri/t:] Görres sah ich in Bern8 ; e r dringt immerfort auf rechtliches 
Gehör vor seinem ordentlichen Richter. 

3 Ob hier der Genfer reformierte 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, der ge
mäßigt revolutionäre Genfer Politilcer 1111d Jurist Pierre Ch e n e vi e r e (1766-1849 ), 
muß oßen bleiben. 
4 Pelegrino ( seit 1845 Graf) Ro ss i (1787-1848) , fliidtt ete 1815 aus Italien Ultd ging 
11adi Genf, wo er seit 1819 juristische Vorl esungen hielt 11.nd im ößentlidien Leben eine 
Rolle spielte, bis er sidi 1833 nadt Franlcreidt wandte. 1845 war er fran zösisdicr Ge
sandter in Rom, wurde 1848 päpstlidter Minist er und fiel am 15. Nov . 1848 als Gegner 
der italienisd1.en Einheitsbestrebungen einem Mordansdilag zum Opfer. 
5 Karl Vilctor Bons t e t t e n (1745-1842), 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 liberalen Reformen riidcgiingig ge
madit, die Zensur wieder eingef iihrt und den Großgrimdbesitzem aussd ilaggebenden 
Ei1ifluß eingeräumt. 
7 Carolirie von B o ur b o •t , Gattirt des am 13. Febr. 1820 u mordeten Herzogs von Ber
ry, von der Franlcreidt damals einen Thro1icrbe1i erwartete. Der am 29. Sept. 1820 ge
borene Solui des Herzogs, Heinridt (V.), hat jedodt nie den französisdie11 Thron bestie
ge1t. 
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 Revolu
tion" verfaßte. 
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288. Stein an einen unbekannten Freund 1 [Genf, Mitte September 1820] 
Stein·A . C 1/1 3 Nr. 73: Konzept (cigcuhüudig) . 
Druck: ll nrtli ch '" \Va lltl1or, Steins Sd1wcizcrrci&c S. 120 (. 

B erid1.t ii.ber einen m.ehrtiigigen Ausflu g in das Tal von Chamonix und den Auf
stieg auf den ll1onte11 vert . Begeist ert.e Naturscltilderwig. 

Nous voila revenus de Chamon ix e t nous pouvons considerer notre 
voyage de la Suisse comme tennine. L es journees du 9- 12, que nous y 
avons em ployc, nous ont fourn i une succession des tableaux !es p lus 
varies e t les plus gigantiques. C'es t un spectacle sublime, ce colosse de 
24.00 toises que des pics gigantesques entourent, auxquels s'appuient des 
mers gelees qui rempli ssent les vastes intervalles, qui les separen t de gla
~oos accumu lcs, entraloent dans leur mouvement imperceptible mais 
cootinuel des m asses enormes de rod1Crs et interrompeot l'uniformite de 
leur aspect eo formant des montagnes de gliice, des lacs, des cave rnes e t 
des vaisseaux qui se precipitent dans les crevasses, reparaissant rcunis 
daos Ja vallee e t formant des torrents. Uo des plus beaux c'est celui 
de l'Arveyron, qui sort au-dessous d'une arche de gliice e t r emplit la 
vallee des <logats [?] et des debris de rod1ers qu'elle roule avec eile. 

Ces obje ts n1ajes tueux que taut de personnes ont dccrits, que tant de per
sonnes oot vus, Jaissent une impression sa tisfai sante e t Je desir de se !es 
procurer ou les [- .. ]2 e t aLtirent des curieux 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, des femmes delicates eo meme temps que Ja brillante 
jeunesse gravi1· le mont au nord e t parcourir la mer a glace, tous contents 
de ce qu' ils ont vu e t ne se plaignant point de Ja fatigue. Je vous deman<le 
pardon, m on eh er ami, de ne vous dire que des choses dites e t r edites, mais 
j'ai encore l' imagination trop frappee de ce que j'ai vu pour pouvoir 
m'emped1er de vous eo parler. Nous avon s fait Ja premier e journee 
en caled1e ju squ' ~1 St. Martin ; la on prend pour la seconde journee dcux 
drnrs a ban c chacuu attele d' un mule t et <l ' un d1eval qui m enent au 
Prieure de Chamonix; Je 3 1110 jour on monte des mule ts, Henriette se place 
daos uoe drnise, six porteurs, qui se r elevaient, la porterent jusqu' au som
met ; nous quittiimes les mule ts, gravimes la montagne e t nous reunimes 
tous a UD pavillon que F elix D esportes4 fit con struire il y a que lques 
aonces - e t Oll on r encontre tous les c trangers. Nous fo rmioos une groupe 

1 Der Adressat des Briefes ist 1.mbelca1111t. Da das Schreiben aii einen Mwrn gcrid 1.te t 
ist und die Anrede „mon ami" verwa11dt wird, lcäme S t.eins alter Freund Nesselrode in 
H erten {s. Nr. 70 Anm. 2) in Betrad1.t , denn in den an ihn geridit.eten Briefen, die 
durdiweg fran:üsisdi abgefaßt sind, findet sid1. lt iiufig die sonst sehr seltene f rewid
sdwftlidw An.rede. Audi an de1L Grafen Orlov wäre jedodi :m de1Lhen . 
2 Nid1.t entzißertes Wort. 
3 Nid1t c11 tziß ertes \Vort. 
4 Felix D es p orte s (1763- 1849) war 1794- 98 diplom atisdwr Vertret er Frn11hreid1s 
in Genf gewesen. 
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de 40 p ersonnes, qm sc reposerent, dejeunerent e t puis e redirent a Ja 
mer des glaccs. 

289. Stein an Merian [Genf,] 16. September [1820] 
Ard1 iv J e r Ak aul e mie tl c r \Vissc111sd111r1 c u zu ß c rl iu , MGll N r. 11 2 : K o uzcpl ( ci gcnh ii uJig) auf e inem S d1rci · 
licn Mcrifl n fi vorn 2·J. Aug./5 . Sept. lß20. 
Druck: P c rtz1 S t eiu V S. 526 L (gckiirz t, uugc11 nu dat ie rt) . 

Das Vorbild der Mauriner. Zuversicht in den Fortgang der Arbeiten f iir die 
Quelle11 sammlung. Die Edit.ionsgrundsiitze der Monumenta. 

Die Bildung einer zeitgemäßen, der Kongrega tion de St. Maur1 ähnlichen 
Anstalt wäre gewiß e twas höd1st Vollkommenes und Wichtiges. Es ließ 
sich vielleicht am ers ten in Wien und München zus tande bringen, wo die 
Zahl der Handschriften und der Liebhaber der Gesd1idlte sehr groß is t. Wir 
haben die Hoffnung, daß sich hier ein Verein zur Bearbeitung der hoh en
staufensdlCn P eriode bilden werde, mit der, und wenigs tens mit Rudolf 
von Habsburg, die ältere deutsche Geschid1te ihren Glanz und Einheit ver· 
fiert. 
Zur Vergleichung der Handsduiflen der Berner Bibliothek , die sehr gu
te Sad1en b esitzt nad1 Sinners gedrucktem Katalog, hat mir H err Schult
heiß v. Mülinen e inen tiid1tigen Mann verschafft2, und da wir in Paris, 
London, Wien, München, Heidelberg und Bern vergleichen, sammeln, wa
rum glauben Ew. Hochwoh lgehoren, daß nichts werde zustande kom
men? 
Die neues ten Verhandlungen bei dem Bundes tage werden Ew. Hochwohl
geboren aus der An lage ersehen3 . Ob e twas c..larauf erfol gen werde, vi
debimus. 
Die Frage, ob die Ausgabe sid1 auf einen kritisdlCn rid1tigen Text ein
sduänken oder auf erläuternde Noten ausdehnen solle, wird in dem Ar
d1iv zur öffentlichen Diskussion gebracht werden4• Ein sehr geistre idlCr 
hiesiger Gelehrte r, Professor Rossi, mit dem id1 dariiber gesprodlCn, is t 
gänzlid1 Ihrer Meinung. 
Des Archivs zweiten Bandes erstes und zweites H eft soll, wie mir Herr 
B[üd1ler] d. d. 4. September sd1re ibt, in einigen Tagen erscheinen. Er wird 
es Ihnen also ohne Zweifel zusd1idcen, woran ich ihn erinnere. 

1 Die 1618 gegründete B enediktinerlcongregation der Manriner, deren Ha11ptsitz da
nwls das /Cluster Saint -Gennain-dcs-Pres in Paris war, erwarb sich du.rdi die Herausgabe 
der Sdtri/ten der Kird1enviiter und anderer historisch er Sanunelwer!.·e große V erdienst e 
t1rn die Quellen/orsdiu11g. 
2 Vgl. Nr. 278. 
3 Es handelt sidt wohl 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 der hohen Bundes
versanunlu.ng da s Gesamtunternehmen der Gescllsdw/t betrefle11d" wiedergegeben ist . 
• Vgl. Nr. 283 Anm. 2. 
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290. Stein an Büchler Genf, 19. September 1820 
Ard1iv der Ak ademie de r Wiuenedrn.ftcn zu Berlin, MGH Nr. 2: Konzept (e igcnbiindig) aur ei nem Sdirei· 
Leu Düdilcrs nn Stein vom 7. Sept. 1820. - Ebd. Nr.l : Audertigung (eigcnhänc.lig). Vermerk Büdilers: 
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 Bezahlung und iiber den langsamen Dmd• des Archivs. Ar· 
beitsanweisungen an das Sel.retariat der Monumerita. Geringe Hoffnung auf eine 
Unterstützung des literarisdien Unternehmens durdi die Regierrmgen. 

Ew. Hochwohlgeboren sehr geehrte Schreiben d. d. 4. und 7. m. c.1 sind 
mir mit den Beilagen richtig zugekommen. 

In den Anlagen erhalten Sie 
1) Absduift eines Sdueibens des Herrn v. Merian d. d. 3. September2• 

Er klagt außerdem, daß er von Frankfurt weder Geld zur Tilgung seines 
Vorschusses von [ ... ]3 Franken noch Antwort auf seine Anfragen erhal
ten habe. 
Herr v. Merian ist sehr tätig, beharrlid1, pünktlich, arbeitet täglich 12- 14 
Stunden, aber mit Übersid1t, Folge, Ernst, daher kann er bei seinen bedeu
tenden Berufsgeschäften 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. Herr Krebs behandelt die Sache mit großer Nachlässig
keit. 

2) Erhalten Ew. Hochwohlgeboren Abschrift eines Schreibens des H errn 
v. Mülinen , wonadl die Vergleichung der dortigen Handschriften vorge
nommen und veranstaltet wird. 
Ist von der Direktion des Vereins an die Bibliothekskommission in Aarau 
wegen der angebotenen Übersendung der Handschriften usw. gesduieben 
worden5 ? 
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 zuge
sandt werden, damit er sie bei der Bearbeitung dieser P eriode benutze. 

Hoffentlid1 beschäftigt sid1 Herr Diimgc mit der Bearbeitung der Ausgabe 

1 Beide Sdireiben im Ardiiv d. Alcad. Wissensdiaften zu Berlin, MGH Nr. 2. 
2 Es wird <ler Brief Merians vom 5. Sept. 1820 {wiedergegeben in Ard1.iv 111 S. 60-62) 
gemeint sein, auf dem Stein 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 Reise n.adi der Sdi.tveiz im Herbst 1819, der von 
der 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. 
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des Jornandes, Warnefrieds, Cassiodor. Die Vergleichung des Sigebertus 
Gemblacensis, so von Paris nach Frankfurt gesandt, müßte Herrn Profes
sor Stenze! in Breslau mitgeteilt werden, da er seine Bearbeitung über
nommen. 

[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~el Nr. 475 BI. 36 f.: Auafcrtiguu~ 
(cigeuhii ndig); stnrk bead1iidigt. Vermerk Spiegels : erhalten 28. Sept., beantwortet 3. Okt. 1820. 
Druck: P erh, Stein V S. 522 ff.; Alte Auogobc VI S. 3 {nod1 P c rtz, gekürzt). 

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

Empfangen Ew. Exzellenz 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 enstern umgürte t von den Savoyischen 
Alpen sehe, die den kolossalisch en Montblanc umlagern. Die Reise durch 
die Schweiz läßt sehr große und seelenerhebende Erinnerungen zurück und 
nötigt wegen der Unzugänglichkeit mehrerer Gegenden zu einer wohltäti
gen Äußerung von Tätigkeit, wozu die balsamische Luft die nötigen Kräfte 
gibt. Die Einwohner des Landes sind ein besonnenes, verständiges, bra
ves Volk, zufrieden im Ganzen mit einer Regierung, an der sie t eilneh
men, die sie milde, in ihrem Sinn und mit sehr geringen Kosten regiert. 
Die Sitten sind einfach, sparsam, der Mittelmäßigkeit des Vermögens ent
sprechend. In Zürich und Genf herrscht viel Liebe zur Wissenschaft, und 
diese le tztere Stadt besitzt sehr viele ausgezeichnete Männer, Sismondi, Pic
tet, Candolle1, Dumont, und hat si ch einen jungen italienischen R echtsge
lehrten angeeignet, Rossi, e inen Mann voll Geist und Gelehrsamkeit. 

Die K enntnisse verbreiten sich auch unter den Damen, die Cours de lec
ture oder Collegien werden 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 des Bucl1s „Sur Madame de Stael"2, das 
icl1 Ew. Exzellenz empfehle, im Fall Sie es nicht sollten gelesen haben. Der 
Zufluß der Fremden ist hier groß, besonders der Engländer - zum T eil 
veranlaßt 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 Aug1istin Pyramus de Ca n doll e (1778- 1841), betleutemler Genfer Botanilcer. 
2 „Notice sur le caractere et les ecrits de Mm • de Stael" (s. Nr.190 Anm. 6). 
3 Vgl. Nr. 276 {Schluß und Anm. 4). 
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Anfang Oktober über den Simplon gehen und den Winter und das Friih
jahr in Mailand, Florenz und Rom zubringen. Die lange Entfernung vom 
Vaterland, die Nachlässigkeit des H errn Geisberg veranlassen mich zu der 
in der Anlage enthaltenen Maßregel4, bei de1· ich mir Ew. Exzellenz Bei
stand erbitte, und die id1 H errn G[eisberg] bekannt zu machen bitte. Die 
Gesundheit meiner ältesten Tod1ter bessert sich merklid1, und ich darf an 
ihrer Wiederhers tellung nidlt zweifeln. Die übrige Reisegesellscha ft [ist] 
wohl, jedes Mitglied in seiner Art, anders das l 7jährige, anders das 63jäh
rige. 

Von der Gesundheit unseres gu ten Solms-Laubad1 gibt mir General Thiel
mann sehr beunruhigende Nachrid1ten. ld1 bin für den braven, tüchtigen 
und liebenswürdigen Mann sehr besorgt. 

Sollten Ew. Exzellenz Kardinal werden wollen, so eilen Sie, damit id1 sei
ner Eminenz im Dezember in Rom aufwarten könne. - Was mad1en 
meine wes tfälisd1en Freunde, Romberg, Hövel, Merveldt, Nesselrode, 
Vind<e? 

292. Stein an Biidller Genf, 22. September 1820 
Ard1iv tl c r Akadem ie de r Wi ssc1udu1 h eu zu Berlin, MCH Nr.]: Ausfertigun g (cigcnhiindig). Ein gnngner· 
me rk Iliidders vom 30 . 9. 1820. 

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

Ew. Hoclnvohlgeboren habe id1 die Ehre, in der Anlage zu übersenden 
einen Brief des H errn v. Merian d. d. 10. September1 mit einer 

1) Nadnveise der Handschriften in der Königlid1en Biblio thek, von 
denen keine gedrud<te Ausgabe bekannt ist. Die Nummern beziehen si ch 
auf den Auszug aus dem Katalog der Handsduiften der Pariser Biblio
thek, so in dem ersten Band des Archivs befindlich ist, aus weld1em die Ti
tel beigesetzt und das Verzeidlnis an die Herren Dümge, Eichhorn und 
Herrn Präsidenten v. Aretin, audl an Herrn Siebenkees2, Bibliothekar 
in Landshut, geschickt und von ihnen Auskunft, ob und wo diese Hand
sduiften gedrudct oder ob sie nod1 ungedrudct, begehrt werden miißte. 

Die Antwort wiirde alsdann an H errn v. Merian gesandt, um die gedrudc
ten Ausgaben zur Vergleidrnng zu benutzen und clie nod1 ungedruckten 
Handsdlriften abschreiben zu lassen. 

4 Steins Promemoria f iir Spiegel befindet sid1. im Ard;i11 der Alradem.ie der Wissensdwf. 
ten zu Berlin, MGH Nr. 526. Da es nur Amveisungen fiir eine geregelte V erwaltung sei
nes Cappenberger Besitzes enthält, wird hier cm/ einen Abdru.dc vcrzid1tct. 
1 Wiedergegeben in A rd;i11 IT I S. 62. 
2 Johann Christian Sieben lc e es (1753-1841), Professor /iir Literaturgesdiichte und 
Oberbibliothelcar in Landshut. 
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2) F erner kommt hierbei e ine Fortse tzung des Verzeichnisses der in Lon
don auf dem Museo befindlich en Handschriften3. 

3 In der beriiJimt.en Biidierei des Britisdwn Musewns. Das von Merinn ::urnmmenge
stellte Verzeichnis wird wiedergegeben in Archiv II S. 380- 85. 

293. Stein an P ertz Genf, 22. September 1820 
Ard1iv der Akademi e J e r 'Visscusdinft c n zu Berlin, MGH N r. 118: Konze pt (cigcnh ii rnli g) ouf ciucm Sdirci· 
hcn P e 1·t z' nn Stei n vom 13. Au g. 1820. - DZA J\t crsehurg, Rep. 92 P c rtz L Nr. 370: Ausferti gun g (eigen• 
hiintlig). - Hi e r uad1 <lc r n11sfülirlid1ere n Ausf erti gung. 
Drude: P crtz, S tein V S. 530 L ; Alt e Ausgabe VI S. 4 (gekiirzt). 

Genugtuung iiber das Entgegenkommen der österreid1.ischen Regierung bei der 
Vorbereitung der Momunerita. Die Frage der T extwiedergabe und Kornmentie
rung der Quellen. Bittet um Pert.z' Stellungnahme. 

Die Naduichten, welche Ew. Wohlgeboren Sdueiben d. d. W[ien] , den 
13. August1 enthalten, in Verbindung mit den H errn Legationsrat Büd1ler 
später mitgeteilten, sind sehr erfreulich, und hoffe ich, claß nad1 cle r von 
Herrn Fürst Me tternich Exzellenz2 erteilten Zusage einer förm lichen 
Erlaubnis an die österreidlischen Gelehrten, teilzunehmen an der Bearbei
tung der Ausgabe von Quellenschriftste llern, sich ein Verein zur Bear
beitung der Gesd1idlle der Hohenstaufen und Rudolfs von Habsburg bil
den und mehrere süddeutsche Gelehrte daran teilnehmen werden. Herr 
Kortüm3 sm eint sich nid1t ferner mit Geschichtsforschungen abzugeben, 
wenigstens hat er m eine Einladung dazu unbeantwortet gelassen. 
Das von Ew. Wohlgeboren angefertigte Verzeimnis4 habe ich wegen mei
ner Entfernung von Frankfurt nicht erhalLen und werde es e rst durd1 den 
zweiten Band des Ard1ivs kennen lernen, dessen langsamer Ahdrudc höd1sl 
unangenehm ist. 
Die merowingisd1en, karolingisch en Geschid1 tsquellen gewinnen gewiß durd1 
die Benutzung der Wiener Handschriften. Ich mad1e Ew. Wohlgeboren 
aufmerksam, daß die Vergleichung folgender Handschriften der Pariser 
Bibliothek bereits vorgenommen und sie auf Ihr Verlangen Ihnen zur Be
nutzung mitge teilt werden kann : 
Freclegarii Chronicon , 
Aimoini hist[oria] Franc[orum], 
Fragmentum annalium Moissacensium, 

1 Ardtiv d. Alcad. d . lflissensdwften zu Berlin, MGH Nr. 118; wiedergegeben in Ardiiv II 
s. 362-365. 
~ Der österreidiisdie Staatskanzler. 
a loharui Friedridi Christoph Kort ii m (1788-1854), Historiker und Pädagoge, 1819 
Lehrer in Neuwied, 1821 Professor in Basel, 1822- 1826 Lehrer in lfofwyl, zuletzt Pro
f essor fiir Gesdiichte in Heidelberg. 
4 AUgedrudct in Ardiiv [[ S. 397- 638 1mter dem Titel „Auszug <ms den Handsdirif ten· 
1Jerzeichnissen der lc. /c. Hofbibliothelc zu Wien''. 
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Eginhardi Vita Car[oli] M[agni], 
Eginhardi Annales, 
Flodoardi ecclesiae Rem[ensis] hist[o ria] , 
Adonis Viennensis Chronicon , 
R egino. 
Auch auf dem Museo Brittannico finden sich mehrere Handschriften für 
deutsche Geschichte, so verglichen worden, insbesondere ein Eginhard, Vita 
Caroli M[agni]. 
Man h at die Frage aufgeworfen, ob es nicht am zweckmäßigsten sei, bei 
der Ausgabe der Quellenschriftstelle r sich a 11 e in auf H erstellung e i -
n es kriti sc h r e in e n T e xt es zu besduänken und auf eine kurze 
Nachricht über die P erson des Verfassers und die benutzte H andschrift, 
ungefähr in der Art der Zweibrücker Edition der Klassiker5• So erreich
te man b a 1 d e den w ese n t li c h e n Zweck mit mäßigen Kosten ; Geo
graphie, Glossarium blieben besondere Arbeiten, besondere Unterneh
men. 
Hierüber erbitte ich mir Ew. Wohlgeboren Gutachten. 
Ich hoffe, Sie werden auf Ihrer Reise viel Wichtiges en tdecken. 

294. Stein an Mülinen Genf, 3. Oktober 1820 
DurgorLiLl iot hek Dem, Mül. 25.6: Ausfe rtigung (eigcnhündig) . 
D rude:: Stc ru, Stein un Miilinen S. 264 f. ; Alt e A usgabe VI S. 5 (nad1 Stern, gekü rzt) . 

Zu. Mii.linens Mit wirlmng 011 den Morium enta. Die Ernenmmg des Grafen v. 
Meitron zum preußisdien Gesandten in Bem. Die geopolitisdrn Lage der Sdiweiz. 
Bevorstehende Abreise n adi Italien. 

J e soumets entierement l' arrangement a prendre, pour utiliser Je manu
scri t d' Albe1·tus Argen tinensis a la decision de V o tre Excellence, et 
d' apres celle-ci on prendra une copie exacte e t comple te1• Mr. de Meu
ron2 devra probablement sa nomination a sa qualite de Suisse, comme 
d' ailleurs c'es t un personnage peu con nu, je suis fiiche qu'on n'aie point 
ch oisi Je geDeral Clausewitz, UD homme de tres grand merite. La posi
tion 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 temps de paix comme observateur, 
en temps de guerre comme directement inßuent - les observa tioDs de 

5 Vgl. Nr. 283 un d 289. 

1 Mülinen hatte auf Steins Bitte vom 23. Aug. 1820 (Nr. 278) in einem Brief vom 1. Oltt . 
1820 ( Stein-A. C 1114 a Miilinen Nr. 1) Mitteilungen über die Möglidilceiten der Anfer
t igimg von Absdirif ten der Berner llamlschrif t 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 Berlin, war 1820-24 
preuß. Gesandter iri Bern. 
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Votre Excellen ce sont bien justes, e t je desire de pouvoir trouver des 
occasions pour les faire valoir. 
Mon depart pour l' ltalie est fixe au 9. d. c. J 'espere que !es convul
sions interieures ne m'obligeront point de re trograder. 

295. Stein an Büchler Mailand, 25. Oktober 1820 
Ard1i v der Aknd cmic der WiHcnod1aftcu tu ß crlin, ll!GH Nr. 2: Konzept (e igenhündig) auf ei n em Sdirc i· 
b en ßüdilero nn Ste in vom 12. Ok t. 1820. - Ebd. Nr. l: Ausferti gung (eigenhündig) . Verm erk ßüdilers: 
pn. 1 . 12. 20, beantw. d. 12. 12. 20 . - Hi er nad1 de r .11ti li 1ti8c:L obwcid1 cuJ en ou11rüh rlid1crc u Ausferti gung. 
Druck: Pc rtz, Ste in V S. 534 (. (gekürzt, ungenau datiert). 

Dan/et für die guten Nadiriditen über den Fortgang der Quellensammlung. 
Zwedclosiglceit von Subslcriptio11en auf die Monum e11ta. Wiinsdit Beitrüge der 
Mitglieder 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 be
nachrichtigt mich von dem guten Fortgang der Vergleichungsarbeit unserer 
Geschichtsquellen und der geschehenen Be1·ichtigung des von Herrn v. Me
rian geleiste ten Vorschusses. Die Zahlungen an ihn können nun unmittelbar 
gesd1ehen für seine Redrnung 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 1 a r e d e r A u s g a b e helfen u n s 
gar nichts, denn Ew. Hochwohlgeboren werden sich erinnern, daß man 
zum Grundsatz bei Errichtung der Gesellschaft annahm, 
„den Verkaufspreis der Sammlung auf die Selbstkosten des Drucks und 
Papiers einzuschränken, alle anderen Kosten aber aus eigenen Zuschüssen 
und Mitteln zu tragen". 
Die Unterschriften auf das Werk können also gar nichts helfen, um unsre 
Kasse, aus der Honorarien, Reisen usw. bestritten werden, zu verstärken. 
Sie haben nur ein Interesse für den zukünftigen Verleger. Dieses bitte ich 
denjenigen, die durch Unterschriften etwas zu leisten glauben, und insbe
sondere dem weimarschen Gesandten Grafen v. Beust1, zu sagen. 
Am einfad1sten wäre es vielleicht, wenn die H erren Bundestagsgesandten 
es dahin bräch ten , daß aus dem Kanzleifonds des Bundes tags ein jähr
licher Beitrag von 1500 Talern auf zehn Jahre oder aus den Kapitalien 
des eh emaligen K ammergerichts eine ähnliche Summe überwiesen würde. 
Denn, ich wiederhole es und bitte es bekanntzumachen, Unterschriften 
helfen uns gar nichts, ihr Betrag g e hört d e m zukünftigen 
Ver 1 e g e r , und an Absatz wird es einer Sammlung, zu der so bedeu
tende Vorarbeiten wie zu der gegenwärtigen gemacht worden, nicht feh
len. 

1 K arl Leopold Graf v. B e rL s t (1780- 1849 ), B1mdestagsgesanclter der sädisisdien Her· 
zogtiimer. 
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Das Doppelheft des Archivs II. B[and] habe ich nicht erhalten. I ch 
wünschte, Ew. Hochwohlgeboren schid{tcn alles für mich Bestimmte nad1 
Rom, wo ich in fünf bis sechs Wochen sein und drei Monate bleiben wer
de. 
I s t denn Herr Dümge mit den Arbeiten und Vergleichungen des H errn 
Färber zufrieden? 
Um die Kasse wieder einigermaßen zu füll en, müssen wir die Beiträge 
der H erren Mitglieder e inziehen, welches ein Zirkular des H errn Mülhcns 
an sie bewirken wird. Ich habe bereits 2880 Fl. eingczahl t und werde mit 
näch stem wieder 1200 bis 1300 Fl. zahlen. Die Beiträge der H erren Gra
fen v. Solms, Spiegel, v. Romberg und Landsberg Letragen 950 Taler Ber
liner Courant. 
Der Verlust der Mitwirkung und Teilnahme Ew. Hochwohlgeboren an 
den Arbeiten der Gesellsdrn ft wäre für diese unerse tzlid1, und id1 hoffe 
immer , der badensch e Hof wird der Gesandtschaft einen Mann nicht ent
ziehen, der die Bundes tagsgeschäfte mit so vieler Einsicht und Eifer e rgrif
fen und behandelt hat, und daß auf diese Art dem Verein Ihre tätige und 
kräftige Hilfe nicht werde entzogen werden. 

[Nadisdirift:] Die Einlagen bitte ich zur Post geben zu lassen. Die Belege 
zu der Berechnung des H errn v. Merian liegen bei Herrn von Anstett Ex
zellenz und müssen dort abgefordert und an H errn Mülhens abgegeben 
werden. 
Vor Abgang meines Briefes ist mir des Archivs Doppelheft noch zugekom
men. 
Empfehlen mid1 Ew. Hodnvohlgeboren tl er Brentanoschen Farnilie2• 

296. Stein an Spiegel Mailand, 28. Oktober 1820 
S1nats11 rd1iv Müustcr, ßerrsdaft DcsenLcrg (Dc p.), Nndtlnß F. A. v. Spiegel Nr. 475 DI. 40 f. : AusCcrtiguug 
(cigenh iirH1ig); 1t t11rk hcsdiii J igt. Ver merk S piegels : beu utwo rtct 5 . Dczcmh cr 1820. 
Druck: Pcrtz, Stein VS. 532 1. (ungenau d atiert , gckii rzt); Alt e Aus g11b c V I S. 5 f. (nnd1 Pcrtz, gekiirzt). 

Da11h t fiir Nad 1riditen an s Deutsdila11d. Zu fri edenh ei t 111.it de111. A ufent1wlt i1t 
Italien. Das dortige geistige L ebe11„ Die Einheit sbestrebnngen . Weü er e R eisepliiri e. 
Mißt.ranen gegen das A graredikt vom 25. Sept. 1820. Zur Frage der Fitrnnzicrrmg 
der Arbeit.etL atL d e11 Qu elle11 sd1.rift.st eller11. 

Die Nad11·id1ten aus dem Vaterland und von meinen Freunden werden mir 
durd1 die lange und weile Entfernung doppelt angenehm, und danke id1 
daher Ew. Exzellenz herzlich für Ihr ausführliches Sdueiben d. d. 5. m. c.1 • 

Der Aufenthalt in Italien is t ganz geeignet, zu erh eitern und Seele untl 
Körper zu s tärken. Milde des K limas, Sd1önheit der Gegenden und Reich-

2 Fra1tz v. Brentano und seine Gattin A n tonie geb. v . ßirdccnstodc in Frnnlcfurt (s. 
Nr . .121 A nm. 1 und Nr. 297 Anm. 2) . 

1 Stein·A. C 1/21 S piegel Nr. 14; Drude: Lipgen s, Briefe N r. 45. 
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turn an Werken der Kunst und der Natur, LeLen<ligkeit der Bewohner , 
a lles wirkt zu diesem Zweck. Au ch in der n euen Litera tur Ita liens h errscht 
noch ein gewisses Leben. Alfieri2 und der noch lebende Monti3 sind vor
züglich e Dichter, mehrere unter dem ita lienisch en Adel widmen sich mit 
Ernst den Wissensch afte n ; so h a t z. B. der junge Graf Ottavio Cas tigli
one4 den größten Anteil an der von Majo besorgten Ausgabe der Frag
m ente des Ulfilas5• Allerd ings sind je tzt politische Ideen die herrschen
den. Befreiung von fremder, ultramontanisd1er H errschaft, Bund italieni
sch er Staa ten oder Einheit Italiens, das sind die Ideen, welch e di e Auf
m erksamkeit der gebilde ten Klassen ausschließend fesseln und an sich zie
hen. Wie soll aber e in Problem, das seit dem Untergang des Römisch en 
Reid1s unaufgelös t blieb, unter den gegenwärtigen Verhältnissen aufge
lös t werden können - mir scheinen es nur Spie le einer gespannten E in
bildungskraft. 

I ch verlasse Ma iland ungern und reise den 30. Oktober n ach Florenz, wo 
ich mich einen Monat aufhalte und im Dezember Rom erreiche. Daß die
ser Aufenthalt sollte ges tört werden durch innere oder äußere Unruhen, 
sd1eint mir nicht so recht wahrsd1einlid1 - sollen gle ich die Bewohner tler 
4. Legation der päps tlid1en H errschaft sehr müde sein. 

Daß das Gesetz über die bäuerlichen Verhältnisse6 nicht erschien en, mag 
wohl eher gut als sd1limm sein, denn id1 erwarte mir dod1 nur e in h öchst 
unvollkommenes Madnverk, von ungeschidc ten, unerfahrenen H änden will
kürlid1 zusammenges toppelt - unterdessen ersdrnint eine Reihe von Ab
gaben und Anleihen, F olgen eines le id1tsinnigen H aushaltes. 

Die Zusage eines Beitrags zu dem Unternehmen einer Gesamtausgabe der 
Geschid1tsquellen ist nidit erfolgt, und ich habe mir nie e twas erwarte t7. 
Die Vergleidrnngsarbeiten geh en unter·dessen ihren Gang for t und e rfor
dern bedeutende Zuschüsse. Die in Paris vorgen ommenen Vergleidrnngen 

2 Vitt orio Graf A lf i e r i (1749-1803), italienisd w r Dramat iker. 
3 Vincenzo 111 o n t i {1754-1828), italie11isd1er Didit er, Professor der Beredsamkeit in 
Pavia. 
4 Carlo Ottavio Graf Cas t i g l i o n e ( 1784-1849 ), italienisdwr Miinz· und Spradi
forsch er. 
6 Die von Castiglione in der Mailänder Ambrosiarw m.itentdedcten go tisdwn Oberset· 
zungen der Pcmlinisdten Briefe und der Fragmente des A lt en T estaments wurden von 
ihm und Angelo Majo zu.sam1nen herausgegeben. Zu ]alcob Grimms Plan einer A usgab e 
vgl. Nr. 685. 
6 Das „Geset z, die gutsherrlid1.en und biiu.erlidwn Verhält.nisse in den vormals zum K ö· 
nigreidi Westphalen , ::um Großher::ogtltm Berg oder zu den frcm zösisdi-hanseatisdien 
Departem ents gehörenden Landesteilen betreff end" vom 25. Sept . 1820 {Preuß. Gesetz· 
samm.lung 1820 S. 169- 84). Unter dem selben Datum ersdiien das „Gesetz, die gutsherr· 
lidien und biiuerlidie11 Verhältnisse im l1 erzogtum West phalen betreff end" ( ebd. S. 191 f.) 
und das „Gesetz wegen der ilL Magdeburg und Münster ztt erridttende11 Ge11erullcom111is· 
sionen" {ebd. S. 185-90). 
7 V gl. Nr. 250 A11m. 1 u11d 268 Arim. 3. 
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[kosteten dem Verein]8 bisher 8500 Franken - ohne was [Herr Färber] 
koste t, der sehr fleißig auf der dortigen [Bibliothek] arbeitet. Es ist daher 
zu wünschen, daß die diesjährigen Beiträge unserer westfälischen Freunde 
eingehen, wenn sie nicht schon eingegangen sind, welcl1Cs ich durcl1 H errn 
v. Olfers zu betreiben bitte. Sollte es nicht möglich sein, noch mehrere Bei
träge zu erhalten, z.B. von Spee, Weslphalen9, vielleicht 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 Ge
sandter in Hannover ernannt11 ? 
Daß Ew. Exzellenz den langsamen Geisberg in Bewegung zu setzen die 
Güte haben wollen, dafür danke ich Ihnen auf das verbindlichste12 ; e1· 
läßt die Reste bis in den Sommer stehen, wo der Landmann am wenigs ten 
zu zahlen imstande ist. 
Die Gesundh eit des guten Graf Solms-Laubach ist wieder herges tellt, wor
über ich mich herzlich freue. 
Adressieren Ew. Exzellenz Ihre Briefe nach Florenz an die Gebriider 
Salvetti. Nach Rom an Herrn Xaver Schultheß. 

297. Stein ·an Büchler Florenz, l. Dezember 1820 
Ard1iv de r Akudcmic de r W isseu schnrt cn zu Derlio , MGB N r. 2: Antwo rtno tizen (cigcnhü ud ig) nuf e inem 
Sd1rciben Diidil e rs vorn 27. Okt . 1820. - ELd . N r. 1: Ausfertigung (eigenhändig). Priiscntnti onsvcrmerk 
Büdil crs vom 16. D ez . 1820 un<l Antwortv ermerk vo m 6. und 9. ]nn. 1821. - Hi e r nad1 der Ausfert igung. 
Dr uck: Peru:, Ste in VS. 536 f. (um J e n ersten ALsntz gekürzt) ; Alte Ausgabe VI S. 7 (gcki.irz t). 

Riidc::ahlu.ng der von Merian vorgelegten Gelder. Die angespannte Finanzlage 
des V ereins. Steins eigen e B eiträge. Zwedclosiglceit der Subskriptionen. Hoff-
111wg auf Zu.sdiiisse chtrd1 die freien Stiidte. Das bef iirditete Aussdieiden Biid1-
lers aus der Zentraldirelction. 

Ew. Hoclnvohlgeboren sehr geehrtes Schreiben d. d. 27. Oktober li eß icl1 
unbeantwortet, weil ich Ihre Abwesenheit erfahren hatte und Ihre Zu
rückkunft abwarten wollte. Da icl1 den 8. dieses Monats nacl1 Rom gehe, 
wohin icl1 Ihre Briefe unter Couvert des H errn Bankiers Xaver Schultheß 
zu adressieren , Pakete aber nur durcl1 Gelegenheit zu scl1iclcen bitte. 

Aus der Anlage werden Ew. Hocl1wohlgeboren ersehen, daß der Vorschuß 
des Herrn v. Merian nach Abzug der ihm bereits ausgezahlten 4.768 

8 Hier wul an den folgenden beiden Stellen im Original besd iiidigt, vom B earbeit er er· 
giinzt. 
9 Da der 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'est
phaleri (iiber ihn s. Nr. 490 Anm. 3) gem eint. 
10 Gem eint ist wohl wieder der Fürstbisdiof von Hildesheim„ 
11 Kaspar Philipp ( seit 1815 Graf) v. Spi ege l ;: um D es e n b er g (1776-1837) ver
trat Öst erreidt als außerordentlidier Gesandter und bevollmiiditigter Minist er an den 
Höfen von Hannover, Kassel, Braunsdu.veig und Mii11.die11. Er war der jüngste Bruder 
Ferdinand Augusts und hat als Familienerbe das Gesdiledtt fortgesetzt. Vgl. Nr. 338 
(Sdiluß). 
12 Vgl. Nr. 291. 
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Franken noch 8382 Franken betrug. 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 meine R echnung 7.U 

übermachen bitte, wodurch die Unkosten des Bankiers vermieden werden. 
Herr v. Merian würde also noch eine Fordrung von 3587 Franken behal
ten, welche durd1 die sonstige Einnahme der Kasse allmählid1 gedeckt wer
den. Unterdessen habe [ich] an Herrn v. Merian geschrieben1, er möchte 
die Arbeiten in Paris etwas langsamer gehen lassen. 
Id1 habe in diesem Jahr 5100 Fl. zur Kasse eingezahlt, wodurch die Bei
tragssumme, wozu id1 mich verpflichtet, von3000Talern B. C. vollkommen 
erreidlt worden. Kommendes J ahr werde ich wieder 500 Fl. beitragen 
und vielleicht 1200 Fl. Erfolgen aber keine Unterstützungen, weder von 
anderen reichen Gutsbesitzern noch aus der Bundeskasse, so kann das Ge
schäfte 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 eisekosten usw. bes tehen. Diese müs
sen durch Beiträge von reichen Privatleuten oder von Staaten aufge
bracht werden. Da es aber nur auf einen Mehrbetrag von 15 bis 20 000 Fl. 
ankommt, auf vier bis fünf Jahre verteilt, so wäre es dod1 bei einigem gu
ten 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 bei den Herren Senatoren Brentano2, Vogt3 und dem Herrn 
Bürgermeister Metzler4 zu unterstü tzen. 
Die Entfernung Ew. Hod1wohlgeboren von Frankfurt, soll te sie unabän
derlich entschieden sein, ist gewiß ein großer Verlust für den Verein, des
sen Angelegenheiten Sie mit großer Beharrlichkeit und unermüdetem Eifer 
be trieben und wodurd1 Sie sich fortdauernde AnsprüdlC auf die Dank
barkeit und Achtung der Freunde dieser Unternehmung erworben haben. 
Nod1 immer hoffe id1, Sie werden einer Gesellsdiaft, die Sie haben begriin
den helfen, nid1t entzogen werden. 

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

1 Nr. 298. 
2 Fran: ß r e n t an o di Tremezzo (1765- 1844), Sdiöfie und Senator in Franlc/u.rt. 
3 Nilclas Vogt (1756-1836) , ehemals Stacllsreditslehrer an der Universität in Mainz, 
tvo Metternid1 sein Sdiüler 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 Berid1t iiber eine ein
monatige Forsdwngsreise iii Österreid1 (Dru.dc: Ard1iv III S . 71-83). 
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Die Andreäisch e Buchhancllung6 wird nun Rechnung ablegen mu en über 
tlea Vei·kauf des Archivs, wozu ich sie anzuhalt en bitte. 

298. Ste in an Merian [Florenz,] 1. Dezember [1820] 
Ardtiv Jcr AkiHlcmic t.ler 'Visscnsd1aftcn zu Berlin, MGll r. 116: Konzept (eigenhü1nJig) 1111( eiucm Sd1 rc~i-
1rn n Merinos vo111 6./18. 11. 1820. 

Bittet ihn, die Arbeit en in Paris ::rt verlan gsam en , da die Fi11r111 zen des V ereins 
::u. starlr. becmspru.d1t tviirden. Aufst ellung ii.ber di.e im. Jahr e 1821 ZIL erwarten· 
de1> Gelder. 

Nr. 67 i t mir nicht zngekommc11. Ich erseh e aus Nr. 68, daß die Kas e 
ein en Vor chuß voll Ihnen voll 8382 Franken erhalten. I ch habe ihr 4795 
Franken übermacht, um sie Ew. Hochwohlgeboren zuzusenden, und ihre 
sonstige Einnahme wird sie wohl in Stande setzen, den Vor chuß zu tilgen. 
Da aber die Zuflüsse je tzt nur lang am eingeh en, so wird e not1g sein, 
auch die P ariser Arbeiten langsamer gehen zu la sen, bis ich die Zahl der 
Beitragenden vermehrt oder der Ilundes tag Zuschiisse gibt. 

[Nadisd1.ri/t:] Die Einnahme wiirde per 1821 bes teh en: 

Beitrag des Herrn v. Romberg 300 Taler 
H err v. Landsberg 300 Taler 
Herr Graf v. S[olms-Laubach] 200 Taler 
Herr v. Spiegel 150 Taler 

950 Taler 1530 FI. 
von mir 
von der Fürstin Fürstenberg 1000 FI. W.W. 
a 250 F ., sind 400 FI. Conv. G. oder 

600 FI. 

4·80 FI. 

Summa 2610 Fl. 

Fixe Ausgaben sind die Diäten <les H errn Dr. P ertz i1 9 FI. 30 täglich 
o<ler 1680 FI. 

299. Ste in an Biichler Rom, 15. Dezember 1820 
Ardii v der Akademie der \Vi ascnsda 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 Ausg o~c VI S. 7 (Rcgeu). 

Die Auslagen Mcri1111 s. Stein erwägt voriibergeh ende Ei11 stell11ng d er Arbeiten 
in Paris aus Geldma11 gel . V b crse11det eine A 11/stcllu11g der in Pnris geleis1.etc11 
A rbeiten . Kritik a11 der V ersrM eppu11g der Korresponden: durdt Biidiler. 

H err v. Me rian schreibt mir unter dem 24. November1, seine Vorschiisse 

G Eine der belcnnntesten Franlrf u.rter Bud1lra11dlunge1t und Sdiri f t gießereien . Sie befand 
sidt seit 1666 im B esit:: d er Familie A11.dreae. 1793 erbte sie J. G. A. Krebs. Dessen Sohn 
Benjamin baute besonders di e ::um Hause gelr öre11de Sdiriftgießerei aus. 

1 Das Sdireibert b e findet sidt im Ard1iv cf. A lrnd. d. Wlissensdwf 1.e 11 z1i B erlin , MG /-/ 
Nr.116. 
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betrügen 9000 Franken. Durch die nach m einem Schreiben d. d. Florenz, 
den 1. Dezember2 gesch ehene Überweisung wird nun zwar die Hälfte je
ner Summe ge tilgt, fiir die andere Hälfte ist aber nicht gesorgt, und 
schreibe ich daher h eute an den H errn v. Merian, er möchte bis dahin, daß 
mehrere Beiträge erfolgen, die Arbeiten in Paris einstellen. 
Die Anlagen3 enthalten eine Dars tellung des bish er in Paris Geleiste ten. 
Ob fe rner e twas erfolgen solle, wird von den Beiträgen abhängen. 
H err v. Merian klagt, von Frankfurt nie eine Antwort zu erhalten . D as ist 
nicht aufmunternd. 

300. Stein an Kapodistrias Rom, 29. Dezember 1820 
Stein· A. C 1121 Kapodiotri ao Nr . 6 o: Konzept (cigc nhiindig), dati e rt 28. Dez. 1820. - Zcnt rnl nrd1iv Mos· 
k nu : Ausfert igung (cigcnhün<lig). - Hi e r narb d er Audcrtigung. 
Druck: Alt e Ausgabe VI S. 8 ff. (gek ürzt) . 

Die geistige und politisd w Lage Italiens nadt eiern Zusarnrnenbmdt der f rati· 
zösisd w n Herrsdia/t. Die Einheitsidee und die Sdiwieriglceiten ihrer Veriuirlc· 
lidw.ng. Loyale Durdiführung vemiinftiger V erfassungseinridit1mge1i als Heil
mittel gegen revolutionäre Bewegungen. Innere Beruhigu1ig der Sdiweiz ein Ver
dienst der russisdien Haltung. V erurteilung der Wiener Politilc und der Karls· 
bacler Besdiliisse. Verwe1tchmg für Madam e v. A lopaeus. 

Sachant Votre Excellence si rapprochee du b eau p ays ou je me trouve 
maintenant1, je n e puis resiste r au desir de m e rappeJer a SOn Souvenir, 
e t de lui parle r de cette Italie si riche en grands souvenirs, e t si interes
sante par son etat moral actuel. 
Nous y voyons succeder a des generations livrees aux jouissances du 
climat, des sens, des beaux arts, ou occupees des phraseologies de ses 
Academies, une nouvelle, elevee au milieu des guerres, des mouvements 
revolutionnaires, e t y ayant pris une part souvent involontaire. Cet e tat 
des choses a laisse necessairement des traces profondes, et il es t nature! 
qu'une nation spirituelle, passionnce, dont l'imaginaLion es t r emplie des 
plus beaux souvenirs de tout genre de gloire, dedaigne l'obscuriLe dans 
laquelle eile se trouve plongee depuis trois siecles, e t aspire apres une 
longe epoque de depen dance e t de souffrances, a reprendre une place 
h ono rabl e parmi ces nations, auxquelles eile a donne !es Jois, et tran smis 
des lumieres, e t qu'une Italie !ihre e t independante, soit Je voeu constant 
e t eher des hommes les plus estimables de ce malheureux pays. 
II est vrai: ce n'es t point par des voeux sterils qu'on obtient l' indepen
dancc politique; l' Italie a laisse echapper !es chances que les annees 
1813/ 14/15 lui offrirent, e t bien des imperfections de son organisation 
interieur s'opposent aux voeux de ses h abitants - clont !es plus grandes 

2 Nr. 297. 
3 Die Anlagen liege1i dem Brief nodi bei . 
1 Kapoclistrias befand sidi damals in der Begleitung des Zare1t auf dem Korigreß zu 
Laibadt. 
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sont 1 e ur s ja 1 o u s i e s provinciales et municipales, leur m a n q u e 
d ' une pop ul a Lion rn ra le aLLad1ce par la pro prie te pleniere ou limiLee 
au so!, e t Ja p e r t e d es hab i tu d es m i 1 i t a i r es, comme ce m emc 
pays, q ui a crec la h aut e science mili 1airc, qui a produi t tant d' illus tres 
capiLaines, p. e. A lexandre, Duc de Pa rme, Montecuccoli , le Prince E ugen e 
tle Savoie e tc. , a ncgl ige !es insti tu tions milita ires, a l'excep ti on du 
Piem ont, e t a p enlu l'csp rit guerricr p roduit e t nourri p ar l'habitude e t 
le souvenir des dangcrs affron tcs. L es gouvernements, qui ont r em place 
en Italie Napoleon e t les N apoleoni des, auraient pu p ro fitcr des circon
stances m entionnees qui neutral isent !es pi ans n ova tenrs qui lcs con tra rien t, 
e t pa r des m esures justes e t sages donner a l' i rrita tion des esp r its une 
direction bienfa isante et rat tad1er tous les inlere ls de Ja n ation a ceux 
du tröne. Ils p rCfererent de march er sur une ligne opposee, lcs uns 
appliquc ren t !es fo rmes lourdcs et obso le tes d 'un buralisme, qui pa ra lyse 
en voul ant centraliser, il s donne rent toule leur coofi ao cc a des emp loyes 
e traogers, aux administ res, et eo privant ceux-ci de toule pa rticipa
tion au so in de lem·s in tere ts provinciaux e t municipaux, ils les irriter cnt 
e t les condamnerent a une inaction humiliante e t clangereuse. 

Le Roi de ·Naples comm en c;a sa nouvelle administra lion en fa us ant la 
promessc donnce au pcuple napolita in d' une constitu tion , en privant !es 
Siciliens de droits qu'ils ava ient acquis legalement, et possedes tran
quillement p endant des annees, e t CD Se p rivan t illCIDC par des Stipula tions 
faites avec un c pu issance etran gere, de Ja faculte d'etre fidele aux 
engagements contractes avec une partie de son peuple, e t an x p romesses 
donnees a une autre. 

Une suite n ecessaire de cctte conduite c tait l' i r r i t a t i o n generale 
des esprits, l' i so 1 e m e n t des trönes, qui, en re poussant ses vrais amis 
les p roprictaires, n e s'appuyaien t que des buralistes e t des bayonne ttes , 
t ous les deux sujcts aux seductions de l'op in ion de l' ambition de l'ar
gen t, e t 1 a cl i s p o s i t i o n des esprits, a se livrer a l'inAuence d' unc 
sec tc active tl angereusc, e t c rimine lle dans son but, e t dans 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 donc provoque 
une crise, ebranle UD trÖne, propage Ja fermen ta ti on en ltaJie e t amene 
Ja nccessite d' une guerre - m ais quel en es t Je but, quels en seront !es 
r esulta ts? 
Le but os tensible est d'ecarter une con stitu tion vicieuse2 dans ses ele
ments, dans lc modc de son in troduc Li on ; d' ecarter une secte pe rver se 
dans ses moyens, dangereuse par le nombre e t Ja qua lite de ses m embres, 
d10isie en grande pa rLie pa rmi Ja classe des prole ta ires. - Mais veut-on , 
en mcme tcmps, verser le sang pour le re tabJissement de Ja Monarchie 

2 Die spanisdw Cortez11erfass11ng 11011 1812. Vgl. N r. 314 Anm. 4. 
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bureaucratique, veut on priver les Napolitains e t les Sicilien s des avan tages 
du sys terne representatifs, qu'on a protege en France, prncJame au 
Congres de Vienne pour l'Allcmagne, acLive r eellement dans Je midi, 
e t promis h ypocritement au nord de ce pays? 

L'etat de la Suisse, e t la differenle di sposition des esprils dans les 
differ entes parties de I'Allemagne indique evidemmen t Ja Jign e que les 
Gouvernem ents doivent suivre, pour neutralise r Ja fermenlation des peup
les. Elle es t grande en Prusse, ou le Ministere se compose d' individus deconsi
deres par le u1· irnrnoraJite, leur manque de verile, Jeur prodigali tc, oi:t 
l' administration est confiee a une hierarchie bureaucratique, lourde, e rn
ba1-rassee, disp endieuse, ou des engagements donnes soJennellemcnt il 
y a six ans e t re i teres frequcmmen 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 gouvernements et les gouver
n es. 

En parcourant Ja Suisse e t sejournaut a Geneve, j'ai trouve partout Ies 
hommes contents avec l'e tat present des choses, mem e Berne ne desire 
plus Je pays de Vaud, et se borne a regre tter l'Argovie comme Jimitrophe, 
et identifiee par les moeurs, langue etc. Si on avait tente en 1814 de re
tablir J' ancien ordre des choses, l'o ligarchie de Berne, Ja souveraine te 
des chefs-lieux sur !es campagnes, Jes baillages mixtes e tc., si l'Empereur 
AJexandre d'apres les donnees indiquees par Votre Excellence, n' avait 
adopte des principes de justice, de moderation, de conci liation, 
quels en auraient e te Ies r esultats? Une irritation generale, Jes 
haines de tout genre, et vraisemblablem ent des voies de fait, qui demande
raient l' interven tion armee des puissances voisines. L a tranquillite 
interieure, le bonheur public clont jouissent ces bons Suisses, avec r econ
naissancc pour celui auquel ils doivent ces biens inappreciables, sont les 
r esultats opposes dus a Ja sagesse des rnesures prises par l'Emp[ereur] 
Alexandre, e t des conseils donnes par Votre Excellen ce. 

En aura it-on adopte d' analogues pour le Nord de l'Allemagne, !es 
esprits y seraient calmes, et on n 'anrait point vu Je scandale des resolu
tions 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 que les doctrines criminelles de quelques savants, les egarements 
d'un nombre de jeunes gens peuvent e tre contcnus e t jus tifies par les 
autorites subsistantes e t n'exigent point Ja crea tion scandaleuse d'un 
tribunal extraordinaire d' inquisition ; e t p e rfid es parce que des mini
stres, amis de l'arbitraire, e t craignant pour leur place, ont effraye les 
Souverains par des fantömes de r evolution. 

La saute de ma fille ainee m 'a fait entreprendre Je voyage de Ja 
Suisse, e t sejoumer l'hiver en Italic, d' ou je compte re tourner au mois 
de mai 1821 en Allcmagne. A Geneve je trouvais Madame d'Alopaeus, 
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femme du ministre de Russie a Berlin3, comme eile avait ete l' amie de 
ma femme, sa socie te eut un grand charme pour mes enfants et nous 
nous associames pour Je voyage de l' ltalie ou !es medecins l'avaient 
egalement dirigee. Comme eile souffre des nerfs, de rheumatisme, qui 
attaque ses poumons, produit des [ . . . ]4 , il lui faudrait au moins Je se
jour d' une annee entiere, pour que les plaies se Ferment e t se cicatrisent, 
mais des embarras pecuniaires Ja rappellent au printemps a Berlin; son 
mari ne pouvant suffire aux depenses d'un double menage. Si Votre 
Excellence pouvait procurer de Ja bienfaisance de S. M. l'Empereur e t 
de sa noble generosite, une gratification, ou un semestre a Mr. d'Alo
peus avec la conservation de ses appointements, le bonheur d'une famille 
es timable serait garanti par Ja conserva tion d'une excellente mere de 
famille. 

Pardonnez-moi, Monsieur le Comte, l'immense longueur de cetle le ttre. 
On se laisse si facil emen t seduire par le plaisir de vous parler avec ahan
don e t confiance. - Veuillez faire agreer a Sa Majeste l'Empereur 
l'assurance de mon attach ement [ ... ]5 respectueux6 e t recevoir l'hommage 
de ma tres haute consideration. 

301. Stein an Büchler Rom, 3. Januar 1821 
Ard1iv tlcr Akad emie fl cr '"'°' is11cnsd111.ft cn zu Be rlin, MCH Nr. 2: Konzept ( eige nhiinJi g) nur ei uc m Sd1re i
bcn ßiiddcro vorn 12. Dez. 1620. - ELd. Nr. 1: Ausferti gung (c igcnhii ndig). Vermerk Düd1lom 11rn c1. Mai n• 
d, 21. 3. 21. - H ier t1 nd1 J c r uusriihrli d 1crcu Ausfertigung. 
Drude : Pcrtz, S1oi11 V S. 546 !. (gekü rzt). 

Sorge, daß die firianziellen Schwieriglceiten daz1t fiihre1t werde1t, das U11t er
nehmen der Moru1rne11ta a1tf:;ugeben . V eröffentlidumg ein es Redie1tsd w ft sberid1· 
tes im A rd 1iv. Fortgang der Arbeiten in W ien. Con salvis B ereitsdw f t, die B ermt
z1mg der römisd 1e1t Bibliothek en :1t ermöglid 1e1t. 

Die Entfe rnung Ew. Hochwohlgeboren von Frankfurt1 und die daraus 
entstehende Unmöglichkeit, die Geschäfte eines Sekretärs des Vereins bei
zubehalten, würde ich für ein der Sache selbst Nachteil bringendes Ereignis 
halten, wenn ich nicht an den Untergang des Ganzen glaubte, das sich 
wegen Mangel an Beiträgen auflösen muß, da weder Fürsten noch Privat
leute dergleichen zu leisten geneigt sind. I ch h abe im Dezember 2200 FI. 
durch Herrn Mülhens an die Kasse des Vereins, also in Summa 5100 Fl. 

3 Graf David Maximoivitsd1 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 entziffertes Wort. 
6 Wie a1ts Kapodistricis' A1ttwort, clat . Laibadi, 19./31. Jan. 1821, hervo rgeht, ist Steins 
Brief dem 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 
vorliegenden Zweck. Leiste t jedes Bundesmitglied nur 1/s von diesem, so 
ist der Sache geholfen. Bouque t erschien auf königliclie Kosten, Muratori 
auf die des Kaisers Karl VI. 

Pränumerationsbeiträge können nichts helfen. Es sind nur Antizipationen 
auf Druckkosten, fü r die dann doch am Ende muß Rat geschafft werden, 
welches, wenn antiz ipiert worden , nicht möglich ist. Lassen Ew. Hochwohl
geboren den Kassenabschluß, so wie er sich am Ende Dezember a. pr. bil
de t, in das Archiv einrücken und ihn mit einer ganz kurzen Darstellung 
der wirklich geschehenen Arbeiten begleiten, die Verwendung zu rechtfer
tigen und die Insuffizienz der Mittel bei dem großen Umfang der Arbeit 
nachzuweisen2• 

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 zahlen, blei
ben also 5200 Franken Vorschuß, zu denen id1, wenn nid1 t Beiträge erfol
gen, keinen Rat weiß, daher id1 die Arbeiten in P aris eingestellt habe. 

In weld1er Art die Erwartungen in Wien erfüllt werden, können Ew. 
Hochwohlgeboren aus dem anliegenden Schreiben des Herrn P er tz erse
hen3. 

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, weld1es id1 auch der Brentanoschen Familie zu sagen wünsche. 

[Nadisdiri/t:] Kardinal Co n s a 1vi 4 versprid1t mir jede Unterstüt
zung und Begünstigung bei Benutzung der hiesigen Bibliotheken durch 
einen herzusendenden Gelehrten, der aber wegen Mangel an Geldmitte ln 
nicht h ergesandt werden kann, daher von dem Anerbieten kein weiterer 
Gebrauch gegenwärtig gemad1t werden kann. 

Nachdem id1 dieses niedergeschrieben hatte, erhalte id1 das dritte H cft5• 

Es ist sehr interessant, und man sieht daraus, wie viel in zwei Jahren ge
leistet worden. 

! Eine die Jahre 1819-1821 umfassende V bcrsidit der Ei1uwhmen und Ausgaben wurde 
erst als Anhang zu Ardiiv III gcclrudct. 
3 Um weldies Sdireibe1t Pertz' es sidi hier harulelt, wurde 1tidit ermittelt . Vgl. Nr. 304. 
4 Mardicse Ercole Co n s a l v i (1757- 1824), seit 1800 Kardinal und Staatsselcretär, 
1809- 1814 in R eims interniert, 1814 päpstl. Gesandter auf dem Wien er Kongreß, För· 
derer von K1mst und W'issensdw/ten. 
5 Von Ardiiv II. 
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REISE IN DIE SCHWECZ UN D ' ACH ITALIEN 

302. Stein an Bunsen 1 Rom, 14. Januar 1821 
DZA Merseburg Rc p. 92 D cp. K. J. v . Dunscn B N r. 128 lJI. 1: Ausferti gun g (eigenli üudig}. 

B ei unsrer gest rigen Verabredung, <lie Galerie des Capitols zu besehen, 
vergaßen wir, daß heute Posttag sei. Wir wollen daher das Vorhaben bis 
auf morgen oder übermorgen aussetzen , und da ich wahrsch e inlich Ew. 
Wohlgeboren in der Kirche2 tre ffen w erde, so beh alte ich mir e ine nähe re 
Übereinkunft vor. 

1 Christi<m Karl }osias {seit 1858 Freiherr v.) Bun se n (1791- 1860) , seit, 1816 Ge
sandtsdw/tssehretiir Niebuhrs in R om , 1823- 1838 als sein Nad1.folger preuBisdier Ge
schii/tstriiger, Minist,erresident und Gesandt.er. Er unterhielt /re1111dsdw/t,/id 1e Bezie
lmngen ;;;u vielen deutsdien Kii11 stlern in R om. Zu sein er T iitiglceit dort s. F. T-lan11 s: 
Die preußisdie Vati lrnngesandtsclw/t 1747- 1920. Münd1 en 1954, S. 196 ff. Mit Friedridi 
Wilhelm IV. /reunclsdw/tlidi verbunden , w urde er 1842 preußischer Gesandter in Lon
don, wo er eine / ilr die preußisdi-englisdw n Beziehungen widttige Rolle spielte. Andi 
als Gelehrter hat er sidi, vor allem in tlieologisdwn und religiösen Fragen , einen Na
m en genwdit. Im St ein-A . (C I/14 a Bunsen ) befi1ulen sidi /iin/ Brief e von ihm an Stein 
aus den Jahren 1821-24. 
2 Gemeirit ist wohl die Kapelle der preuß. Gesm1cltsdia/t , in der evgl. Gottesdien st ge
halten w urde. 

303. Stein an Chris tian Schlosser Rom, 17. Januar 1821 
S tc iu-A . C 1/14 a N r. 3: K o nze pt (e igcuh iind ig) nur e i nem Sd1rci hcn Sddo ssc rs vo m 13. D ez . 1820 . 

Beileid zum Tod von Sdilossers Gattin. 

So ist das sd1öne Band, das treue Liebe geknüpft halle, gelöst, uud Sie 
st eh en wieder vere inzelt in einer \Veit, di e alle unsere Hoffnungen u nbe
fri edigt läßl1. Die Zeit wird den Schmerz linde rn, die Hoffnung des Wie
derseh ens in e iner besseren Welt uns aufrechth alten, aber nich ts kann den 
Umgang mit einer zarten, te ilnehmenden Freundin erse tzen, das Gefühl 
de r Leere, weld1es die Trennung von de r zarten, gep rüften Freundin läßt, 
bleibt immer unverändert, erneuert sich in täglid lCr Veranlassung und er
innert uns an die Nichtigkeit der menschlichen Dinge. 

1 Schlosser hatte St ein in sei11 em Brief vom 13. Dez. 1820 (Stei11- A. C 1114 a Christian 
Sd1losser N r. 3) den Tod seiner Gattin mitgeteilt . 

304. Stei n an Ilüdile r Rom, 31. J anu ar 1821 
Ard1i v 1l cr Ak111lcmi o J er Wisscusdrn ft en zu Berl in, l\·IC H Nr. l : Aus rc rti g uug (cigc nhii udig) . Ve rm e rk 
Iliidil e rs : prs . ] 1. 2. 21. 
Druck: Pe rlz , Ste in V S. 547 ff. ; Alte Ausgnhc V I S. 11 (gckii rzt). 

11'1ii11 sdie /iir Nenb esetz1111 gen in der Z entraldirelaion der Mon11111.en ta . V er· 
sudie Steins, n eue Geldquellen /iir die A11 sgabe der Quellensdiri/t st eller ::;n cr
sdtließen. Mitteilungen über Kro11pri11 :; Ludwig von Bayem , Frn11 :; 11. R eden , 
Niebuhr. Anrncisungen /ii.r den Fortgai1 g der Arbeite11 . Steins Ermitt.lung der 
II and sdiri/ ten der Vaticana. 

Daß Ew. Hodnvohlgeboren vorläufig die Mitredaktion <l cs Ard1ivs und 
die auswärtige Korrespondenz des Vereins beibehalten haben, ist sehr er-
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freulich. E s ble ibt aber dennoch wünschcnsv.rert, nach Ihrem und des H errn 
v. P lessen Abgang1, daß die H erren v. Globig2 und v. Fichanl in die 
Direktion der Gesell schaft eintre ten, welch es ich e inzuleiten bitte. 

Ihre Königliche Hoheit der Kronprinz von Bayern, den ich häufig hier 
sehe, nimmt einen großen Anteil an dem guten Erfolg unserer literarischen 
Unternehmung und hat mir allen seinen Beistand versprochen3. 

Der kurhannovrisch e Gesandte Fr e ih e rr v. R e d e n4 hat sich bei des 
Graf Münste r Exzellenz nachdrücklich um eine namhafte Geldunterstüt
zung aus königlichen Kassen verwandt. Id1 erwarte den bes ten Erfolg und 
wünschte die Aufnahme des H errn v. Reden zum Mitgli ed der Gesellschaft. 
Es wäre mir angenehm, wenn ich ihm das Aufnahmepatent selbs t zustel
len könnte. 

H e rr v. N i e buh r hat zur Vereinskasse 535 Franken beige t ragen, die 
ich heute dem H errn v. Merian übersende, wodurch dessen Vorschuß 
bis auf 4870 Franken vermindert wird. Vielleicht gelingt es mir, noch hier 
einen bedeuten den Bei trag zu erlangen und den ganzen Vorschuß zu tilgen, 
wo denn die Pariser Arbeiten wieder können vorgenommen werden. 

I ch wiederhole es, daß die Subskriptionsbeiträge zu Exemplaren keine Bei
träge zu den Vorarbeiten sind und zu den letzteren gar nichts h elfen; es 
ist nur vorgegessen Brot. 

Ew. Hochwohlgeboren äußerten mehrmalen, daß das Archiv sich durch 
sid1 selbs t bezahlt madrn. Daraus fo lgt, daß Hen Krebs den erhaltenen 
Vorschuß 

im F ebruar 1820 
Juli 

Summa 

281 
607 

888 Gulden, 

insofern er sich auf das Archiv und nicht auf andere Ausgaben hczi cht, 
e r se tz e , wozu er nach vorh ergegangener Trennung der unte r diesen 
Summen steck enden Ausgaben anzuhalten sein w ird. 

1 Plessen, bisher m eddenbrugisdier Bundestagsgesandter ( s. Nr . 6 Aum. 2), war abbe
rufen worden; Bii.d1ler w1trde zur Rheinsd1iffahrts-Zentrallcommission nach Mainz ver
setzt . 
2 Der siid1sisclr e Minist 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 Vorschliigen s. Bress
lau, Momunenta S. 67 f. 
3 Kronprinz Ludwig v on Bayern hielt sidi im. Winter 1820/21 in Rom auf. In sein er ß e
gleit1tng befand sid1 auch der Arzt Johann Nepornulr. v . Ringseis, der in sein en 1886 er 
sdr ieiienen Lebenserinneru.ngen über den V erhelrr des Kronprin zen mit St ein uud i.iber 
seine eigenen Erlebnisse und Gespriidie mit diesem beriditet. 
4 Steins Univcrsit.iitsfrcund Franz v . R c d e n (iiber ihn s. lJd. l Nr. 5 Anm. l). Reden war 
1819-1825 han11övrisd1er diplomatisdicr V ertret er in Rom. Er vcrhandelt.c dort iiber 
die R egelung d er lr.irdr.lidi-staatlidicn Beziehungen. 
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REISE IN DIE SCHWEIZ UND NACH ITALIEN 

Aus dem Schreiben <les H errn P ertz d. d. 18. November a. pr. werden Sie 
ersehen, daß Für s t Mett er nic h b isher uns nur mit leeren Worten 
hingehalten hat5• 

Den Zutritt zur Bibliothek und :l:UID Archiv wird man h ier von Herrn 
Kardinal Consalvi erhalten , wenn man nur erst in den Stand gesetzt ist, 
ein paar 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 kolla
tioniert und s ind no c h zu koll ationieren? Id1 hoffe, daß H err v. Nic
buhr die Bearbeitung dieser Schriftsteller übernehmen werde. Diese Frage 
wird wohl Herr Dümge beantworten. 

I ch wünschte sehr, daß Herr Staatsrat v. Ittner6 den Herrn v. Arx in 
St. Gallen von Zeit zu Zeit erinnerte an Bearbeitung der von ihm 
übernommenen Quellenschriftstelle r. Die Befö rderung der Subskription zu 
Huttens Werken7 empfehle ich Ew. H ochwohlgeboren. 

[Nadisdirif t:] Mir scheint, Herr Dümge müßte sich nid1t einzelne Arbeiten, 
z.B. das Register, besonders bezahlen lassen und ein bedeutendes Aversum 
erhalten. 

Bei einem flüchtigen Durchsehen eines kleinen T eils des K ata loges der 
vatikanisch en Bibliothek habe ich sd10n mehreres Interessante gefunden. 
Id1 werde damit fortfahren. 

305. Stein an Merian [Rom,] 14. F ebruar [J 821] 
Ardaiv der Aknc1 c1nic tl c r Wiu c usdrnft c n zu Dc rl in 1 MGß Nr. 112: Kouv.cp t (c igc nhiiudig) auf einem Sd1rci· 
Lcn Moriuns vom 19./31. Dez. 1820. 

Da11.lct für Merians Berid1t über den Fortgang der V ergleidumgen in Paris. Er· 
stattu11g seiner A uslagen. Pertz' Arbeiten in Wien. Beginn der Arbeiten Steins 
in der Vaticmia. 

Ew. Hodnvohlgeboren Sdueiben d. d. 31. Dezember ist mir erst den 11. Fe
bruar zugekommen. Nach demselben sind abermals 45 Codices kollatio
niert und steigt Ew. Hodnvoh lgeboren Guthaben auf 16 436 Franken ; 
hiervon gehen aber 4,795 Franken, so den 27. Dezember für Ihre Redrnung 
an H errn Gontard ausgezahlt wurden, und ein den 31. Januar übersandter 

5 Vgl. Nr. 301 Anm. 3. 
6 Der badisd1e Staatsrat Joseph Albert v . I t t n e r (1754-1825), den Stein im Sommer 
1820 bei seiner Reise durdL die Sdtweiz in Konstanz be.mdit hatte und mit dem :usam· 
m en er dann drei Tage lang die Stif tsbibliothelc in St. Gallen durdif orsdite. Stein war 
audt 1818 mit ihm als badisdiem Bevollmäditigten beim Bundestag in Franlc/urt z11.sam· 
men gelcommeri. Siehe au.di Nr. 279 Anm. 4. 
7 Des Tcutsdien Ritters U. v. H. särnmtlidie Werlce. Gesammelt wul mit den erforderli· 
die11 Einleitungen, Anmerlcungen und Z11siitze11 herausgegeben v. E. } . Tl. Mü11di. 5 Thei· 
le, Berlin/Leipzig 1821- 1825. 
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Wechsel auf Rothschild, so den Beitrag des H errn v. Niebuhr mit 535 
Franken enthielten, also in Summa 5330. Diese abgezogen von 16 436. 
bleiben 11106 Franken. Ich bemühe mich um Beiträge, um diese Schuld 
tilgen zu können. 

Bei dem Verzeichnis der Handschriften selbst bemerke ich, daß die Episto
lae P etri Blesensis und Ivonis Carnotensis nur ausgezogen und nicht voll
ständig kollationiert zu werden brauchten, da nur ein kleiner Teil clie 
deutsche Geschichte angeht. 

Was sollte der Verein machen, da er bereits eine bedeutende Summe ver
schuldete, auch Beiträge weder von Fürsten noch von Reichen erfolgten, 
als die Fortsetzung der Arbeit einzustellen, bis die Schuld getilgt worden. 

Da Herr Dr. P ertz in Wien fl eißig mit der Bearbeitung der Karolinger 
beschäftigt ist, so wäre es nötig, daß ihm ein Exemplar von Eginharcl, 
Iclatius, Chronicon Adonis Viennensis, Chron. Regum Wisigothorum über
sandt würde. Es könnte nur an Herrn Bundestagsgcsandten v. Aretin mit 
dem Ersuchen der weiteren Beförderung an H errn Dr. P ertz gesandt [wer
den]. 
Id1 fange heute an mit Durchgehung der Kataloge der vatikanischen Bi
bliothek und werde hier e inen der Kustoden finden, Abbate Amati1, der 
die Kollation für billige Preise vornimmt. 

1 Vielleidit der 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). 

306. Stein an Niebuhr [Rom,] 24. F ebruar [1821] 
Stein·A. C J/21 Nicbuhr Nr. 19: Ausfer tigung (eigcnh iindig) . 

Oberreidit einen ostensiblen Brie f fiir Kardinal Cansalvi. Differenzen mit dem 
Banhier Sdmltheß. 

I ch sdueihe Ew. Hochwohlgeboren den anliegenden ostensiblen Briefl , um 
ihn dem Staatssekretär oder seinem Sekretär vorzulegen. I ch hoffe, die 
Drohung, ihre Dummheiten der Welt offenzulegen, wirkt. 
Id1 s treite mit Herrn Schulthcß über 5 Scudi, die er mir zuviel abfordert. 
Will er nicht nachgeben, so lege ich H errn Valentini2 meine Kredit
briefe vor und erhebe bei ihm mein Geld, welches wohl k eine Schwierig
keit haben wird. 

1 Nr. 307. 
2 Vincenzo Val e nt i n i (um 1760- 1842), römisdier Bonleier, seit 1825 audi preuß. 
Ge1ierallcons1tl. 
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307. Stein an N iebuhr1 Rom, 24„ F ebruar 1821 
Ard1iv de r Akndcmie d er \Visscnsdrnft cn zu B erlin, l\·JGR N r. 117: Konzept (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 Belca1111tgabe der 
Sad1lage. 

Le refus, que Msgr. Mai m'a fait hier de l' inspection des ca talogues du 
Vatican cst unc mcsure si ina ttendue que j'ai cru avoir dans le moment
m eme evite toute explica tion pour eviter de ceder a Ja premierc im
pression. 
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 permission de r echer
cher dans !es catalogues de Ja Bibliotheque du Vatican les Manuscrits des 
Scriptores Re rum Germanicarum jusqu'a Ja fin du 15. siecle. II me 
l' avait accorde par sa reponse du ... d'apres laque lle on m ' en avait r e
mis un volume que j'examinais sous !es yeux de Msgr. Mai et clont je lui 
commuuiquais m es extraits. 
Le refus de Msgr. Mai de me communiquer les volumes suivants du ca ta
logue IlC peut clone s'attr ibuer, Oll a Sa Supposition que j e pourrais 
abuser des communications faites, et j e le somme de s'expliquer positive
ment sur quoi se fonde ce soup <;on , ou a quelque autre motif clont j'at
tends l'explication en attendant; sa conduite parait inconsequente, con
trairc a Ia volonte de S. E . Je Secretaire d'Etat, aux usages de toutes 
!es bibliotheques europeennes, e t paralyse toute rechcrehe ulterieure des 
Manuscrits. 
Elle est de plus parfaitement inutile, car !es Manuscrits contenus dans !es 
cataJogues sont ou pubJies ou inedits; dans Je premier cas il importe peu 
qu' il paraisse un exempJaire un p eu plus exaete, dans Je dernier il dc
p end de Msgr. Mai de !es examiner avant leur s communication s et d'agir 
selon !es cireonstances. 
Elle par a lyse enfin toute recherehe ulte rieure, ca r, si on ne peut savoir 
quels manuserits sont a Ja biblioth eque, comm ent peut on en demande r Ja 
communieation? Msgr. 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 historique qui vient de se former en Allemagne et comp te parmi 
ses membres !es noms !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/ crtigung 11icli t ermiuelt. werden lco1mt.e. 
2 Wohl das von Pertz (St.ein V S. 549) erwiilrnte Sd1.reibe11 an Co11salvi vorn 1. Feb. 1821; 
Konzept (eige11/iünclig) im Ard1.iv cl. Alcad. Wissensdw/ten zu Berlin, MGH N r.113/60 
mit d em Ven11erlc Steins: „Die Katalogen sind mi r von Msgr. Mai voq;elegl worden und 
h abe ich mit Durchgehung den 14. m. e. angefangen''. 
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meme Msgr. Mai - sera obligee de se justifier aux yeux du public contre 
le r eproche de n 'avoir point utilise tous les moyens li tteraires que la Bi
bliotheque du Vatican oontient et instruire des demarches qu'elle a faite 
e t des obs tacles qui les ont rendu inutiles. 

308. Stein an Bunsen Rom, 27. F ebruar 1821 
DZA Merechurg Re p. 92 Dcp . K. J. v. Dunscn Il Nr. 128 Ill. 2: Au&f ert igung {cigcnh ündi g). 

Anleitungen fiir T extvergleidwn gen. 

Zur Erleichterung des Gebrauch s der Vergleichungen und zur V e r m e i -
dun g a 11 e r Irrtüm e r is t es sch lechte1·dings nö tig, daß die Stelle des 
g e <l ruckt e n Exemplars, auf welche sich die Variant e der Hand
schrift bezieht, in eine Neb enkolonn e eingetragen und die p a g in a und 
Lini e der ersteren genau bemerkt und in Zahlen angegeben werde. 
In dieser Art ist man bei allen Vergleichungen von Handschriften, die bis
her durch den Verein veranlaßt worden, verfahren, und ersu ch e ich Ew. 
Wohlgeboren, H errn Abbate Amati die Beobachtung eines gleichen Ver
fahrens dringend zu emp feh len. 

[Nadisdiri/t :] Was hat H err Mai geantwortet?1 

1 Die Frage bezieht sidi wohl auf die Handsdirift enbenutzung ui der Vat.icana durdi 
Stein (vgl. Nr. 306, 307 und 309). 

309. Stein an Büchl er Rom, 3. März 1821 
Ard1iv J c r Akademi e de r Wiueued1nft cn zu B erl in, MGH N r. 2: Konzept (cigcnlt i.ind ig). - Ehd. Nr. 1: Aus
fe rti gung (cigcnhii u<lig). Vcnnerk e Biidtl crs: pra. 24. 3. 21, bcnutw. 12. 4. 21. - lli er uadt d e r s ti lifl tiscb 
aLwc id1 c 11dcu Auef cr tiguug. 
Drude Pc r tz, St ei n V S. 551 IT.; Alt e Au ognbe VI S. 13 (Regeot). 

Bemerlmngen zu.m neu.ersdiienenen Heft des Archivs und zur Fortfii.hrung der 
V ergleidwn.gsarbeit en. Die Fortsetzung der Forsdwngcn von Pcrtz i1i Wien und 
Rom. Ergebnisse der Erm.ittlzrngen Steins in der Vaticarw ; Sd11vieriglcciten m.it 
Angela Majo. Zur Riidczahlttng der Auslagen Mericms. Ersddießung n eu er Geld
quellen . 

Das von Ew. Hochwohlgehoren mir zugesandte v ierte Heft des zweit en 
Bandes1 ist mir richtig zugekommen, und finde ich zur Beförderung des 
Fortgangs der Arbeiten folgendes zu bemerken: 

1) H err v. Goethe würde zu ersuch en sein, die Vergleichung des jenaisch en 
Codex des Otto Frisingensis zu veranstalten2 • 

2) Von H errn Kirch enrat Dahl wäre eine Vergleid 1ung des Treßlersch en 
Manuskripts der Gesta Trevirorum mit dem in den Leibnizisd1en Acces-

1 
Des Ardi.ivs der Gesellsdwft f iir ältere de11.tsdie Geschiditslmnde. 

2 Goethe hatte am ]. Juli 1820 aus Jena die Besdirei/mng einer Hanrlscltri/t der Chro· 
nilc Ott.os von Freising mit m ehreren fak similierten T extproben gegeben, die in Ardiiv 
II S. 301- 305 abgedrudct wurde ( mit Ergä11 z1.mgen wiederholt in Ardiiv 111 S. 266-72) . 
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sionibus historicis befindlich en und Abschrift der Gestorum H einrici Tre
virensis Episcopi und Theoderici Abbatis St. Mathiae zu erbitten, auch eine 
Kollation seines Manuskripts Chronici Moguntini veteris. 

3) p. 355. Die von H errn Professor Wittenbach gesammelten Varianten 
des Regino, Eginhard, Theganus müßten in Copia H errn Dr. P ertz mitge
teilt, ein Exemplar aber im Archiv der Sozie tät aufbewahrt werden . 

Von Johannes de Beeck Chronicon Ultrajectinum miißte man eine Ab
schrift nehmen, insofern sie ungedruckt ist, worüber Herr Dümge Aus
kunft geben kann, sons t nur Vergleichungen ans tellen. 
Ivonis epis tolae, insofern sie auf deutsch e Geschichte sich beziehen, 
und Vita Annonis wären zu konferieren. 

p. 361. Da ein Codex von Wittekind im Dresdner Archiv vorhanden, so 
miißte H err Bibliothekar Ebert in Dresden ersud1t werden, ihn zu konfe
rieren und ein Exemplar der Kollation würde H errn Wigand gesandt. 

p. 378. Es i st sehr wid1tig und erfreulich, daß H err Dobrowsky den Jor
nandes übernimmt. 

Was nun den Inhalt des Sdueibens Ew. Hod1wohlgeboren d. d. Mainz, 
den [4.] F ebruar anbe trifft, so wird der Aufenthalt des H errn Pertz in 
Wien noch zm Benutzung des Archivs verlängert werden müssen. I ch ver
mute, 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 Mo
nate zu verlängern, weshalb id1 diesem schreibe. 

Eine Sendung nam Rom kann aber nicht statthaben, bis der Zustand der 
Vereinskasse erlaubt, jährlich 300 Dukaten darauf zu verwenden, nachdem 
die Fordrung des Herrn v. Merian getilgt worden. 

Im empfehle Ew. Hodnvohlgeboren, für die Vermehrung der Beiträge zu 
sorgen und den der Andreäisdrnn Bud1handlung geleis teten Vorschuß ein
zuziehen. 
In der Anlage erhalten Sie einen Extrakt des Katalogs der vatikanischen 
Bibliothek3, und werden Sie m ehrere bedeutende Sachen darin bemerken. 
Einiges, z. B. Adamus Adami4, I sidorus, P etrus de Vineis, lasse ich gleid1 
durm den Abbate Amati konferieren. Nad1 den F erien werde ich die 
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 Ottobo-

3 Gedmclct in Ard1.iv III S. 414-430 11nter dem Titel „Verzeichnis versd1.iecle11er Hand
~cl1ri/te11 cle11tsd1er Gesdiid1ts-Q11elle11 in der Bibliothelc des Vatilcan" mit der B em er
lm11g „nus den Papieren eines deutsd1en R eisenden, welch em all e Hanclsd1riften im An
fan ge dieses J nhres [1821] vorgezeigt worden sind". V erzeichnisse Stei11s der ihm in der 
Vatica11a vorgelegten lla11dsd1ri/t e11 im Ardiiv d. Alcad. d. Wissensdia/te11 :::11 Berlin, 
MGIJ Nr. 113/60. 
4 Gemeint ist „Aclamus Breme11sis". 
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mana heißen, eine Dummheit ohnegleichen. Vielleicht gelingt es mir, sie 
zu beseitigen5• 

Sie erhalten in der Anlage e in Verzeichnis der vom September bis den 
31. Dezember in Paris fertig gewordenen K ollationen. H err v. Merian ist 
wegen der Ungewißheit, seinen großen Vorschuß von 10 000 Franken wie
der e rstattet zu erhalten, übler Laune. Ich ersuche Ew. Hochwohlgeboren 
zu versuch en, dieses Geld auf die Vereinskasse zu negoziieren. Ich will 
gerne mich für die Rückzahlung verbürgen, wenn sie nid1t in drei Jahren 
aus der Vereinskasse erfolgen sollte. Sollten wir den Fürst Fürstenberg 
nicht zu einem Beitrag bewegen können oder es bei den württembergi
sch en und badenschen Ständen dahin bringen, daß sie jede auf zehn Jahre 
500 Fl. verwilligen ? H at die Stadt Frankfurt nichts gegeben? 

[Nadisdiri/t:] Absduift des Briefes des H errn Professor Stenzel kommt 
hierbei6• 

310. Stein an P ertz Rom, 3. März 1821 
Ard 1iv tl c r A k ademi e der Wiucnsd1ah cn zu Dc rlin, MGH N r. 118 : Konzept (oigcuhi:i ndi g) . - D ZA Merse
burg, Rep. 92 P c rt z L Nr. 370 : Ausfert igung (c igcnh i:i ndig) . - B ie r n ndi de r etilietieW abwcid1en<le n Aue
f crt iguug. 
Druck: P ert •, Stein V S. 553 I. ; Alte Ausgabe VI S. 12 f. (gekü n t). 

Befri edigung über den Fortgang der Arbeiten in Wien. Die Anstellung von 
Pertz in Hannover. Die Benutzung der l'aticana. 

Ein Schreiben des H errn Legationsrates Büchler d. d. 6. F ebruar belehrt 
mich, daß Ew. Wohlgeboren der Zutritt zu dem K.K. Haus- und Staats
ard1iv ges tatte t is t und die Erlaubnis für die dortigen Gelehrten, an 
den Arbeiten des historisdien Vereins teilzunehmen, balde erfolgen werde. 
daß er Ihren Kreditbrief auf sechs Monate, also bis im Oktober, verlän
rung Ihres Aufen thalts in Wien, und sdueibe ich heute an Herrn Mülhens, 
daß er Ihren Kreditbrief auf sed1s Mona te, also bis im Oktober, verlän
gern möge, wo sid1 dann weiter finden wird, was zu tun is t. Die Aufhe
bung der Einsduänkung bei dem Gebrauch der Bibliothek bleibt nun noch 
zu wünsd1en übrig. 
Zugleich erfahre id1 von Herrn Legationsrat Büchler, daß sid1 für Ew. 
Wohlgeboren die Aussid1t eröffne zur Anstellung bei dem königlid1en Ar
diiv in Hannover, daß deshalb von Ihnen ein Antrag erwarte t wird, den 

5 Die erwähnten Bibliothelcsabt.eil1mgen sind die alte Heidelberger Universitiitsbiblio
thelc, die Maximilian von Bayern 1623 dem Papst sdienlcte, die Bibliothelc der K önigir1 
Christ.ine von Schweden nnd die nad1 Ottoboni, dem Neffen des Kardinals Ottobo11i, be
narmte Sammlung. 
0 Es diirfte sid1 um jene11 Brief handeln, den Stenzel seinem Sdireiben an das Selcreta
riat der Gesellsdiaft vom 1. Dez. 1820 (wiedergegebe11 iii Ardiiv III S. 183 f .) beifii.gte 
U11d der Steili nad1 Italien nad1gesandt wurde. Stenze! hatte darin Ausführungen iiber 
seine geplante Zusammenarbeit mit V oigt und Hesse bei der Bearbeitung der salisd1-
/ränlcisd1e11 Gesdiid itsqu.ellen gemadit. 

333 



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 

Sie zu tun Bedenken tragen, ohne vorher von den Wünsch en der histori
sch en Gesellschaft über die Verlängerung Ihres A u f e n t h a 1 t s in Wien 
oder Ihre V c r se nd u n g nach Rom unterrichte t zu sein. Was nun den 
ers te ren anbe trifft, so ist es sehr zu wünsch en, daß Sie die in Wien auf der 
Bibliothek und dem Arch iv Ihnen zu Gebrauche ges tatte ten historischen 
Hilfsquellen 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 der Vaticana (die Schwierigkeiten, 
so gemacht werden, die übrigen Teile einzusehen, hoffe id1 zu beseitigen) 1 

überzeugt, daß die Benutzung der hies igen Handschriften wenigs tens ein 
Jahr erfordere, daß die Absendung eines katholischen Gelehrten, wo m ög
lid1 eines Geistlid1en, mand1en Anstoß h eben werde, daher id1 mich bemii
he, einen solchen auszumitt eln. Herr Weidmann2, der Unterhibliothekar 
in St. Gallen, ein Benediktiner, sd1iene zu diesem Gesdüift gesd1id;:t und 
gen eig t. 
Bei dieser Lage der Sache wünschte id1, Ew. Wohlgeboren suchten die 
Stelle bei dem Archiv n ach , <lie Ihnen e ine Versorgung und e inen auf Ihre 
historischen A1·beiten sich beziehenden und deren e rns tli ch e Fortse tzung ge
stattenden . Beruf versdrnfft, e rbäten sich aber e inen U rlaub, um Ihre Ar
beiten in Wien b eendigen zu können, dessen Erteilung gewiß keine Schwie
rigk eit h aben wird. 
Die Übernahme des Jornandes durch Herrn D[obrowsky] ist sehr erfreu
lich. Ein Codex aus dem XVI. Saeculum finde t sich nach der Anzeige des 
H errn Professor Stenze! auf der Un iversitätsbiblio thek in Breslau3• Viel
le id1t entded<e ich nod1 hier einen. 

311. Stein an Poock Rom, 3. März 1821 
Stadt· und L nmlcsbilJlioth ek D or tmund, Autographcnsnmmluug N r. 5561 : Aus (crti guug {cigc nhiin dig). 

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 Nicrs tenholz 
verkauft sind und hinweggeschafft werden , so wird man mit der Kultur 
des privativen T eils ungehindert fortschreiten können. 
Die Frös te sind in den Cappenberger Waldungen sehr gefährlich fiir die 
in Blößen stehenden Pflanzen, deren es le ider wegen des schlechten ehema
ligen Forsthaushaltes viele gibt. 

1 V gl. Nr. 306, 307 1111.d 309. 
2 Franz Weid"' ll "n (1774-1843), Ben 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. 
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Bei <lern zukünftigen Abtrieb wird <lurch dunkele Schläge dieses Übel ver
mieden und die Pflanzen geschützt werden. 
In den le tzten Tagen des Apri ls gehe ich von hier ab und hoffe, Ende Mai 
in Nassau zu sein. Wir befinden uns alle sehr wohl. 

312. Stein an Niebuhr 
Stcin-A . C 1/21 NiclJUhr Nr. 20: Ausferti gung (cigcnhün<li gJ . 
Drude: P e rtz, Stei n V S. 555 f.; Alt e Ausgabe VI S. 13. 

Rom, 5. März 1821 

Vorstellungen aus Anlaß des bcvorstehe11den B esuchs Hardenbergs in R om . 

Der Gedanke an die Wichtigkeit Ihres Berufs, die kirchlichen Verhäl tnis
se von 41/2 1 Millionen Mensch en wiederherzustellen, muß Sie, mein lieher 
Freund, stärken und milde mach en, so daß Sie das Dri.id(ende der Erschei
nung2, die doch nur von kurzer Dauer und vorübergehend is t, mit Resig
nation tragen. Darum bitte ich Sie dringend und inständigs t. 

1 Die Lesart der Alten Ausgabe (2 112 Milli onen} ist :::u beriditigen. 
2 Ilardenberg 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. Nic
buhr war ii.ber das Vorgehen Hardenbergs , das ihn um die Frud1t langer ß emiihimgen 
betrog, aufs Äußerste erbittert . Vgl. Steins Brief cm Spiegel vom 31. l\1iirz 1821 (Nr. 321). 

313. Stein an Hardenberg [Rom, 8. März 1821] 
Stein-A. C 1/21 HnrJ cnbcrg Nr. lß: Konze pt (cigcuh iinc1i g} ouf einem Sdtrcibcn Honlonhcrgs vom seihen 
Tng, 
Drude: Alto Ausgnbe VI S , 13, 

Sduofle Ablehnung einer Einlculu11g Hardenbergs. 

Meine Gesundheit und Zeiteinteilung in Rom erlauben mir gegenwärtig 
nicht, die Einladung Ew. Fürstl[idrnn] G [naden] zum Mittagessen anzu
nehmen, und bitte ich daher, mid1 zu entsdmldigen1• 

1 Drude der Einladung Hardenbergs: Alte Ausgabe V I S. 13. Steins Empörung darüber 
wird von Johann Nepornulc v. Ringseis in seinen Lebenserinnerungen ( II S. 48 f .) ari· 
sd1.aulidi gcsdiildert .. Obwohl sidi in den Erinnenmgen des alten Mannes mandics ver· 
wisdit hat, liißt die genaue Kenntnis von Einzelheiten doch lceinen Zweifel daran, daß 
Ringseis Steins Gcf ühlscm sbmdi miterlebt.e. 

314. Stein an Gräfin Wrbna-FreudenthaJl Rom, 9. März 1821 
Stcin ·A. C 1/21 Wrhnn Nr. 17: Ko nze pt {cigenh iinJi g). 
Drude: Hnrtli ch v . \Vallthor, Stci us Sd1wc izcrrciao S. 122 r. {gckiirzt). 

Betraditw1gen zum römisdien Karneval. Ausfiihrlidie Sd1.ildenmg der Reise 
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 (gest . 1841}; sie war eine Cousine Mettemidis, dessen 
Mutter eine geb. Freiin v . Kagenedc war, und madite in seinem Hau s jahrelang die Ilon· 
neurs. Mit vieleri bedeutenden Miiruieni ihrer Zeit stand sie in V erbindung. Steins Brie-
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Der Karneval ist also geschlossen, mit allen seinen dem Lande eigentüm
lichen Freuden, das Moccoli-Spiel2 ist geendigt, dies Bestreben, Lichter 
auszublasen und Lichter anzustecken , ein lustiges Bild einer ernsten Ge
genwart, dem nur noch zur Vollständigk eit die Partei fehlte, die die Fak
kel und den Dolch schwingt, um Paläste und Hütten zu vergeben[?] . Ar
mes Menschengeschlecht, dem noch keine Ruhe nach 30jährigen Leiden ver
gönnt ist. 

Sie wissen, meine liebenswürdige, edle Freundin, daß ich Deutschland im 
Juli verließ, um durch Orts- und Luftveränderung die Gesundheit meiner 
guten H enriette wieder herzus tellen, ein Zweck, der Gott sei Dank erreicht 
ist. Der Anblick der großen, schönen Natur im Berner Oberland, am Wald
stätter See, in dem Tal von Chamonix war ein hoher Genuß für mich und 
meine jungen Gefährtinnen, er e rhebt die Seele weit über das irdisch e 
Treiben. Die reine Luft, die uns umfloß, das Erhabene der Gebirgsmassen, 
die feierlidrn Stille der Wälder wirkte besonders auf das fromme, unbe
fangen jugendlidrn Gemüt der l 7jährigen Therese, ihre Augen funkelten, 
ihre Wangen glühten, und sie bewegte sid1 mit außerordentlidrnr Leid1tig
keit und Freudigkeit über die steilsten Alpenstöck e. 
Wir blieben zwei Monate an dem Ufe r des Genfer Sees, bewohnten einen 
Garten außer der Stadt, vor uns lag der See, im Hintergrund der Mont
blanc, bald umhüllt von einem Wolkenmeer , bald erleud1tet und vergol
de t durd1 die Abendsonne. In Genf war mir der Umgang vieler geistvolle r 
Mensd1en höchst angenehm, ist gleidl ihr Blick e twas eingeen gt ; hier lern
te ich die vortrefflidrn Frau v. Neck er-Saussure kennen, besud1te mehrmals 
die liebenswürdigen Bewohner von Coppet3. 

Die Reise über den Simp lon haben Sie gemacht, Sie haben die kühnge
bauten Brücken, die durd1grahenen F elsenwände, die Wasserfälle der 
Doveria usw., diese Reihe großer Mensch enwerke und hehrer Natursze
nen, selbst gesehen - wozu also eine Besdueibung. 

Hiemit war die Reise durch das Sd1weizer Gebirge geendigt. Id1 fand un
ter seinen Bewohnern Zufriedenheit mit ihrem Zustand und ihren Vorste
hern, von denen sie milde, nach ihrem Sinn und wohlfeil gut regiert wur
den. 
Das Land, wo die Orangen blühen, ist nicht meh r das Land des Genusses, 
der Did1tung, der Kunst, der Liebe, es ist das Land der aufgeregten Lei
densdrnft, des s türmisd1en Treibens, der Sehnsucht nach Unabhängigkeit 
von den Ultramontanen, nadl Wiederaufleben des politischen Lebens der 
großen Vergan genheit. Von den Ufern der sd1önen Lombanlischen Seen 

/e an sie sind bis attf das hier wiedergegeben e K onzept versd t0lle11; dagege11 en thält das 
Stein-A. C 1/21 Wrbrw 21 Briefe von ihr an Stein. 
2 1 talie11isd1es Spiel, bei clem Lidtter ausgeblasen werden. 
3 Vgl. Nr. 285, bes. Arwi. 5. 
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bis an die der Tiber sp richt sich <lieser Geis t Jaul aus. Aber auch hier geht 
ihm zur Seite der böse Geist des Aufruhrs, der Gese tzlosigkeit, der jetzt 
Spanien zu ve rschlingen sucht, wo ihn sein nichtswürdiger König aufge
reizt hat durch Ungerechtigkeit und Undankbarkeit4• 

In Florenz vergegenw:irLigen die h errlichen Kirchen und Paläste, die gro
ßen Kunstwerke des 14„ 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts die schöne 
Zeit des 14„ und 15. Jahrhunderts und deren große Männer. Wie klein 
um! enge die Werke der fürstlich en Mediceer. 
A ls ich mid1 Rom näherte, e rgriff mid1 ein Schauder . ld1 sah von den An
höh en von B.5 aus vor mir liegen diese Zerstörerin des Glüd(s von 100 
Völkern , die Verheererin Italiens, selbst feilgeboten von ihren Legionen 
an gliiddiche Solda ten, die sie m ißhandelten, sie, an der Deutsd1lands 
Mad1t und Einheit sch eiLerle, als die großen Hoh enstaufen durd1 sie unter
gingen. Wie ganz anders hätten sich die Dinge für das Vaterland und für 
un gestalte t, wäre der Sitz der H errsch er in U lm gewesen, hiitten wir sie 
in ihren Lustschlössern in Gelnhausen, Kaiserslautern aufgesucht, als je tzt, 
wo unser H eil von Wien und Berlin erwarte t wird, von den Grenzen des 
Hunnen- und Slawenlandcs. 
Die Denkmäler der großen Römischen Zeit sind verschwunden, die Woh
nungen der Scipionen, selbst Ciceros, mußten dem Kaiserpalas t Platz ma
d1en, die Curie und der T empel des Jupiter Capitolinus sind zertrümmert, 
die Thermen des Caraca ll a s teh en in ihrer ungeh euren Größe. 

Sind Betrachtungen dieser Art gle id1 betrübend, so ble ibt dennoch Rom 
im ganzen ein Aufenthalt, der eine unerschöpfliche Quelle der größten 
Genüsse enthält, die sein Reidllum an Kunstwerken und die Schönheit se i
ner Umgebungen, in einer herrlichen, milden, Wohlsein verbreitenden Luft 
genossen, anbieten. Die fünf Monate, die ich hie r zubringe, geh en mir 
und meinen Gefährtinn en sehr rasd1 vorüber, und wir werden in den [le tz
ten Tagen ?] des April es ungern und mit angenehmen Erinnerungen ver
lassen. 

315. Ste in an Bunsen Rom, 10. März 1821 
DZA Me rsehurg ß ep. 92 Dcp . K. J. v . Dunscn D Nr. 128 BI. 4 : Ausferti gun g (eigcnhiirul ig) . 

Die anliegende Liste enthält 33 Subskribenten, so wird die Akademie ge
wiß zus tande kommen1• 

Von der Frau G[esandtin?] v. Alopaeus erhalten Ew. Woh lgeboren hier
bei 9 Scudi. An wen die Frau Biome ihre 3 Scudi gegeben, weiß id1 nicht. 
4 Die am 1. la11. 1820 i11 S panien ausgebrodten e R evolutio11, d11.rd1. die Ferdinand VII. 
:u weitgeh enden liberalen R e/ orme11 ge:wunge1t wurde, griff audt auf Neapel iiber, wo 
die spa11.isd1.e Cortesverfass1mg ausgerufe1t und vom König besdnvoren wurde. Gen eral 
Gu.glielmo P e p e (1783- 1855), der sich an die Spitze d er llewegung gest ellt liat.tc , wur· 
d e jcdodt 1821 von östcrrcidiisdieri Truppen gesdilage1t (s . audt Nr. 330 A11m. 1). 
5 V 0 1t Stei1t nicht a11sgesdiriebc1t. 
1 Um wcldi.e Su.bskriptio1t es sidi ha11dclt, war 11.id tt zu ermitleln . 

337 



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 

316. Stein an Bunsen [Rom,] 17. März [1821] 
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 der Vaticana. A11· 
erheruwng /iir ein Konzert am Vortag. 

I ch würde es vorzieh en, daß H err Schnorr um 10 Uhr statt um Mittag 
mich besuchte1 , da id1 heute nid1t auf die Vaticana zu gehen die Absid1t 
habe, indem ich wünschte, Herr Mai gäbe mir je tzt ein Verzeichnis der 
Scriptorum rerum Germanicarum, so in den Katalogen der übrigen Abtei
lungen der Vatikanischen Bibliothek enthalten sind. Da er dieses einiger· 
maßen zugesagt, könnten Ew. Wohlgeboren ihn nicht auffordern zur An
fertigung des e rwlihnten Verzeichnisses ? 

[Nadischri/t:] Die Musik des gestrigen Abends war so schön als die Anord
nung des Saals vortrefflich 2• 

1 Um Stein zu porträtieren. V gl. Nr. 322. 
! Weldies Konzert Stein hier m eint, ist nidit belrannt. 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 Henseler, Rom 10. Feb. 1821: „Ich 
habe gestern Stein ein sehr sch önes F est gegeben, wo die Sänger d er p iipstl icben Kapelle 
nlte Musik nufgeflihrt h ab en".). Am au.s/iiJ1rlid1 sten beridtt.et hierüber Ri11gseis ( Erin· 
nerimgen II S. 72 ff. ), nach dem an dem Konzert außer Stein audt der Kardinal Con· 
salvi, m ehrere Gesandte und der Kronprinz von Dänemarlc mit seiner Gemahlin t eil· 
nahmen. 

317. Stein an Niebuhr 
St oin-A. C 1/21 Niehulir N r. 21: Ausfert igung (cigcnhiindig). 
Druck : Perl• , Ste in V S. 550 f. ; Alle Ausgubc VI S. 14. 

[Rom,] 24. M[ärz 1821] 

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 glüddidien Abschluß des wid1tigen Gesd1äftes, der Wiederherstel
lung des Episkopat in der Preußisch en Monardlie, wiinsdie ich Ew. Hoch
wohlgeboren Gliidc1• Das Einzelne der Ausführung wird wohl durch die 
Oberpräsidenten und Provinzialbehörden gehen, also erträglid1 gut und 
zwedcmäßig. 
Sie würden mich sehr verbinden, wenn Sie mir die neues ten Verhand
lungen zur Einsicht mitteilten, sobald Sie sie entbehren k önnen. 

Die Vorfäll e in Spanien sind höd1st interessant. Gott gebe, daß sidl aus 
allen diesen Gärungen für dieses brave und gehaltvolle Volk e twas Wohl
tätiges entwickle. 
Über die neapolitani sche R eise wollen wir näher sprechen2• 

1 Vgl . Nr. 312 und 321. 
! Steins Reise 1tad1 Neapel , die er zum Absdtluß des ltaliencm/ent.haltes auf Drängen 
sei11er Töditer u11t emahm. Vgl. Nr. 330. 
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318. Stein an Bunsen [Rom,] 27. März [1821] 
DZA Merseburg Rc p. 92 Dcp. K. J. v. Bunseu B Nr. 128 DI. 6: Ausfertigung (eigenhändig). 

Bestellung von Büchern. 

Folgende Werke wünschte ich in dem öffentlichen Verkauf zu erstehen : 

p. 254. Nr. 43. Siger ii His toriae de occidentali Imperio 1• 

p. 265 Nr. 72. Baronis de Verulamio Opera omnia2 ; 

p. 274 Nr. 5. Froissart, Chronique de France3; 

p. 278 Nr. 39. Grotii Annales de rebus Belgicis4• 

Zugleich ersuche ich Ew. Wohlgeboren , mir den T eil des Dante zuzuscl1ik
ken, der die •Episode des Francesco J e R imini enthält. 

1 Nidit ermittelt. 
2 Die seit 1584 ersdiienene Gesamtausgabe der W'er/ce von Francis Bacon. 
3 Die „Chroniq1te de France, d'Angletcrre, d'Escosse et d'Espagne" von Jean Fr o i s -
s a r t (1 337-1410 ), die von 1325-1400 reidtt . 
4 Hugo1iis Grotii Annales et historiae de reb1ts Bclgicis. Amsterdam 1657 u . ö. 

319. Stein an Luise v. Löw Rom, 27. März 1821 
Stcin·A. C 1/12 t Nr. 3 1 a: Konzep t (eigenhiindig). - E Ld. Nr. 31 b: Audcrti guug {cigcnliiirnlig). - Hi e r 
nnd1 de r Ausferti gung. 

Fra1t v . Löws Neff 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, meine verehrte 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, enthält mein heutiger Brief an 
Ihre Frau Schwes ter2• Er ist ein edler, reiner Mensch. Icl1 hoffe, sein Auf
enthalt in England wird bei ihm vieles zur Reife bringen, mand1es F rat
zenhafte absd1 leifen und das viele Gute, so in ihm lieg t, entwickeln. 

Der Aufenthalt in dem aufgeregten Italien unter fieberhaften Mensdien 
und ungescl1id<ten Ärzten war ihm wohl eher nacl1teilig. 

Ich freue m icl1 , meine liebenswürdige Freundin, Ihres Vorsatzes, nach 
Deutsch land im Frühjahr zuriidczukehren und meine Wohnung in Frank
furt zu beziehen, um dort Ihren Wilhelm3 den treuen Händen des vor
treffliclien Pfarrer Stein anzuvertrauen. Es wird fiir ihn von den wohltii
tigsten 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 geborene Wilhelm v. L ö w z LL Steinfurt h, iiltestcr Sohn von Luisc v. 
Löw, später großherzogl. hessisd1er Kammerherr. 
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sollten , um sich an eine rauh ere Luft als an die südliche Atmosphä re des 
mütterlichen Hauses zu gewöhnen. 
Mir hat der Ernst und di e Tüchtigke it der Hofwyle r Anstalt, die ich 
diesen Sommer besuchte, sehr ge fall en, und die unter de r Le itung eines sehr 
edlen Manne , des H errn v. Fellenbe rg, außerordentlich gede iht4 • Der 
Eifer, die Selb tverleugnung, de r r ege Ge ist, die pädagogische Erfahrung, 
ve rbunden mit Welt- und Mensch enkenntnis, womit er die Anstalt leitet, 
iiber Lehre r und Zöglinge mit Liebe und Ernst wa cht, ist bewundrungs
würdig und geben ihm die ge rechtes ten Ansprüch e auf das Vertrauen der 
Eltern. H ermann ist eigentlich in dem Alte r, so H err v. F ellenberg ge
wöhnlich zur Aufnahme bes timmt, und zu seiner Entw·ickluug würde das 
mit großer Weish e it gele ite te Leben unter Knaben seines A lters und der 
zweduniißige U nte rricht sehr vorteilhaft wirken. 
Sie könnten, m eine ve rehrte Freundin, im H erbst die Kinder se lbst nach 
Hofwyl bringen, dort e ine Zeitlang sich aufha lten , um die dorti gen 
Verhältni se und die darin eingre ifenden P e1·sonen genau kennenzulern en. 
Besonder s würden Sie e r freut sein über <li e p;roße Liebe der Kinder zu 
Fellenberg, zur Ansta lt. Mehre re von ihnen, z.B. die jungen Grafen Sclrn
walow, wollen nach ihrer Rückkehr nacl1 Rußland selbst eine ähnliche e r
richten. Diese Anhänglich( eit äußert sich bei denen , so in die Welt tre
ten, auf e ine rührende Art. Mehrere Briefe von jungen Hofwylern ::ius 
H eitlelber g, die er mir vo rzeigte, enthielte n eine R eihe von Urte ilen i.ihc r 
<las fratzenhafte Tre iben der akademischen Jugend von so ve rnünftigem 
Gehalt, al s man ihn oft be i }ilteren Leuten vermißt. 

H enrie ttens Gesundhe it ist fas t gä nzlich h e rges tellt. 

Wir werden Ende Mai, Anfang Juni in Nassau, im Juli in Cappenberg 
sein. Könnten Sie dieses germaniscl1 klassische Land nicht besuchen? 

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 den w eiteren L cbe11 sweg d es jungen Grafen 
Hcinridi v . R ant:;au.. Empfehlung einer S1.11dicnrcisc nadt Englm1d. 

Das Vertrauen, we lch es Sie, gnäd ige Griifin, mir in Ihrem Schreiben d. d. 
9. Februar/ 19. März2 zu beweisen geruhen, macl1te es mir zu Ihrer Pflicht, 
mit Ihrem H errn Sohn3 offenherzig über dessen Inhalt zu sprecl1e n -

4 Vgl. Nr. 286 Anm. 8. 
1 Ober sie s. Nr. 13 Anm. 10 und Band V Nr. 42 Anm. 3. 
2 N icht im Stein·A. 
3 Christian Wilhelm Hci11rich Graf zu Ha n t z a 11 (17 96-1848), vcrh. 1825 mit Ot.tilic 
Crii/i11 v . R e v c n t l o 1v (1 800- 1883). V gl. St c i11 s Brie f an Frau v . Ui w vom selbe11 Ta . 
ge (Nr. 319). 
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über die Notwcntl igkeit, e rns thaft untl mit Zusammenhang n ach e inem 
bes timmten Ziel zu streben , damit das ganze L eben nid1t aus einzelnen 
abgebrochenen Versuch en und frud1tl o cn Bemühungen besteh e, die am 
Ende ohne Re ultat ble iben [und nur?] e rbitte rn oder niedcrsdllagcn. Er 
glaubte, daß ihn dieser Vorwurf nicht tre ffe, sein Abspringen von einem 
L ebcnszwed( zum antlern sei m ehr e in e Folge iiußer er, nidll zu besei tigcn
cle r Hindernis e a ls der Wandelbarkeit se iner E ntsd1lüsse, welches id1 ihm 
aber nicht zuges tand, sonde rn bei me ine r Meinung bli eb, daß sein Absprin
gen vom Stutlio der R edltsgelchr amkeit, se in Unte rlassen, gew isse einzel
ne Zweige tlcsselben 1 cnnenzulc rn cn, uidlt zu billigen, daß s ta tt des Her
umwandc rn s nad1 seinen akadem isch en J ahren er besser würde getan h a
ben, in irgendein Dienstverhältnis zu tre ten , wo e r mit Gesd1äftsform en 
'v-ürde bekanntgewortlen se in und sid1 an ernste An trcngung würde ge
wöhnt haben. Gegen da le tztere mad1te e r mir mehrere 1Einwürfc, di e e r 
aus tlcn eigen tümlid1en Verhä ltnis en seines Landes h ernahm, die aber 
dod1 nid11s beweisen, a ls daß er fremde Diens te hätte sudlCn müssen. 

Er äußerte, wie e1· vorhabe, nad1 zurüd(geleg tcn R e isen e ine landsdrnft
lid1e Ste lle anzunehmen und idl vorzubere iten , an den verfassungsm:i
ßigen Veränd erungen teilzunehme n, die in seinem Vaterlande vic lleid11 
auftreten würden, und in dieser Absid1t wolle e r nad1 England re isen. ld1 
bemerkte ihm, daß, um diese R eise mit Nutzen zu madlen , es notwendig 
sei, Bekann tsdiaft mit der Literatur der cnglisd1cn Verfassung und Gc
sd1ich te zu mach en und sich gute Empfehlungen an englisch e R echtsgelel1 rte 
und Gesd1äftsmänner zu ve rschaffen. Zu beidem werde ihm H err v. Nic
buhr behilflid1 sein, mit dem er sid1 beraten möge, weld1es c1· aud1 tat und 
von ihm Briefe an den Marquis de Landsdown'1 e rhielt. ld1 bemerkte 
ihm zugle ich , daß es in England sehr widltig sei, sid1 in seinem Äußern, 
Kle idung usw. nad1 dem H erkommen zu rid1ten , daß alle Sonderbarkeil en 
dort mehr als anderwärts auffielen, daß übe rhaupt ein gedicgncs lnnrc 
von bizarren äußeren Abzeichen ganz unabhängig sei, vielmehr m it ihm 
in Widcrsprud1 stehe. 
Graf Hantzau r eiste den 14. m. c. zurüdc und wird Ihnen, gnädige Grä
fin , übe r seine ferneren Pläne ausführlidl geschrieben haben . De r Aufent
halt in England wird ihm nützlid1 sein und seine Id een über öffentlidle 
Verlüiltnisse zur R e ife und B es timmtheit brin~cn , so daß die En tschlüsse, 
die in c incrn re inen , edlen H erzen keimen, gewiß wohltätige Früd1te tra
gen werden. 

4 Wohl der brit,isd1e Staatsmann Henry f' etty Fit z111a11rice Marqu is von.Lan s cl o w 11 e 
(Lamlsdown.c) (1780- 1863), der 1827 lii11 e11111.i11ist.er wurde 1111d da1111 in versdiieclenen 
Stellungen m ehreren Ministerien <111 gehiirte. 
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321. Stein an Spiegel Rom, 31. März 1821 
Stao l8n rd1iv l'dün stcr, B erredudt D csc ubcrg (Dep. ) Nadilaß F. A . v. Spiegel N r. 475 DI. 41 o, b: Au 11 f e rtigun; 
(cigcuhii nd ig). - Ve rmerk S piegels: crl1. 21. Apr. 1821, bcn nt wo rt c t Münste r, 26. Apr. 1821. 

Untcrrid1.te t ihn iib er den Absd 1h1ß der V erlwndlungen mit der Kurie. Lobt Nie
buhr als sadwcrständigen Unt erhändler. B emiih11.11.gen Steins 11m den Abbau von 
Vorurteilen gegen Spiegel irt Rom. 

Endlich is t den 23. m. c. der Abschluß mit dem päps tlich en Hof über die 
katholisd1en Kirchenangelegenheiten der preußisd1en Monarchie erfolgt1• 

Man hatte H errn v. N(iebubr] bis in den Mai des l(e tz ten] .J[ahres] obne 
Instruktion gelassen und hiedurd.1 ihn zur Untätigkeit genötigt. Unterdes
sen hatte er diese lange Zeit benutzt, um die hiesigen Gesd1äfts- und per
sönlichen Verhältnisse kennenzulernen, um sich selbst bei den Hauptper
sonen des hiesigen Hofes und unter seinen Kollegen Vertrauen zu e rwer
ben, welches ihm in einem hohen Grade gelang, so daß die Unterbandlun
gen unte r den günstigs ten Auspizien , denen der wechselseitigen Achtung 
und Woblwollens, begonnen wurden. Im Dezember war man im Wesent
lid.1sten zum Absd1luß gekommen, es blieben nur e inige von Berlin aus zu 
hebende Anstände wegen de1· Form der Dotation und der Au sübung des 
Vetos übrig, über die man im F ebruar auch sich sch on vereinigt ha tte, so 
daß H err v: Nicbuhr die Anwesenheit des Staatskanzlers benutzte, um mit 
dessen materie ller körperlichen Zuziehung und passiver Unterschrift den 
Absd1luß zustande zu bringen und das Episkopat der Katholiken im preu
ßisd1 en Staat wieder im Einverständnis mit dem Ob e rhaupt 
der Kirche zu e rri chten. Sie erhalten zwei Erzbistümer, das in Posen-Gne
sen, Köln, und sechs Bistümer: Culm, Ermland, Breslau, Münster, Pader
born uud Trier, mit den dazugehörigen Kapiteln, Seminarien usw. Die 
nötige Zirkumskription und Konstitutionsbullen werden in wenigen Wo
chen erfo lgen. 
Die Leitung und den Erfolg verdankt man, wie sid1 die letzte Note des 
Kardina ls Consalvi ausdriidct, „der Weisheit, Liebe zum Guten, Seclen
reinhei t" (sapicnza, amor de! ben, candidezza del anima) des braven Nie
buhrs, <lern man daher alle Dankbarkeit schuldig ist. 
Ew. Exzellenz n ehmen gewiß an diesem Ereignis, das fiir die Beruhigung 
der Gewissen so vieler Mill ionen von der größten Wid1tigkeit ist, lebhaf
ten 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 mit
wirk e n. Id1 habe m ich bcrniiht, die Vorurteile, so man gegen Sie hatte, 
zu bekämpfen und Ihre s trenge SiLLlichkeit, Ihre Gelehrsamkeit und große 
Geschäftsfiih igkeit ins verdiente Licht zu se tzen, und mit dem Erfolg, den 
sie aus der Anlage e rsehen werden. Die von Ihnen geforderte Erkl iirung 
können Sie ohne Beden ken, aus Aditung und Hingebung gegen das ehr-

1 Die von flardenberg in R om uriterzeidinet e Konve11tion , die zur Bulle „De salute ani-
111.arurn" von 1821 füli rt.e. V gl. Nr. 312. 
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würdige Oberhaupt der 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 abgehen2• 

Gegen Ende April verlasse ich Rom und werde im Juni in Nassau, im 
Juli in Cappenberg sein, wo ich Ew. Exzellenz zu sehen und mündlich 
meine Verehrung und Freunclsd1aft auszudrücken hoffe. Herrn Oberprä
sidenten v. Vindce empfehlen Sie mi ch. 

2 Kardinal Consalvi hatte Nicbuhr die Mitteilung gemacht, Vorau.sset:::ung für Spiegels 
Berufung auf den Kölner Erzsll.Lhl sei, daß Spiegel clem Papst gegeniiber sein Bedauem 
darüber ausspreche, di e Em ennw1.g zum Bisdwf von Mii.11s1.er durch Napoleon angenom
m en zu haben. Die in Steins Brief erwähnte Anlage ist Niebuhrs Berid1.t f iir Stein vom 
31. März 1821, in dem die Angelegenheit dargelegt war. Siehe dazu Lipgens, Spiegel 
s. 283 f. 

322. Stein an Niebuhr 
Ste in -A . C I/2 1 Nielrnhr N r. 22: Ausferti gun g (cigcnhiiuJig). 
Druck: Pc •lz, St c;u V S. 559; All e Au ogn Lc V! S. H. 

übersendet sein Porträt von Sdmorr. 

Rom, 3. April 1821 

Ew. Hodnvohlgeboren Wunsch gemäß h abe ich die Ehre, Ihnen mein Bild
nis, von Herrn Schnorr gezeichnet, zu übersdlicken1• Ich wünsche, daß 
sein Anblidc Sie jedesmal an m eine Ihnen 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 sei
ner eigenen Aussage dreimal das Portriit Steins und fertigte später (1866) nodt eine 
Durdizeidt1Hutg an, die heute im Besitz des Landesmr.iseu.ms in Münster ist. Das seit 
1930 im Besitz der Hamburger Kunsthalle befindlidte Exemplar der Federzeidmung 
von 1821 ist diesem Band als Abbildung beigegeben; u.rn weldte der drei Zeidmungen 
es sidi dabei handelt, ist nidit belcannt. Zum Forsdmngsstaricl s. K. v. Raumer: Die Att· 
tobiographie des Freiherrn vorn St.ein. 3. Aufl„ Münster 1960 T eil 1 Anm. 36 a und S. 53. 
Schnorr trat spiit er wieder in Bezielmnge1i zu Stein, der ihn sehr schlitzte (s. Nr. 781), 
und iibem.ahm den Auf trag, für den großen Saal in Cappenberg ein Ölgem.iilde anzuf er
tigen, da s aber erst nadt Steins Tod f ertig wurde (s . dazu Bd. VII Nr. 529 ). Audt Friecl
ridt Olivier zeidmete damals Stein; s. die diesem Band beigegeben e Abbildung ( vor 
s. 385). 

323. Stein an Bunsen [Rom,] 5. April [1821] 
DZA Mersclrn rg Rep. 92 D ep. K. J. v . Ilunacu D N r. 128 BI. 7: Au arc rti g un g (cigeuhü111li g). 

Vbersenclet eine Aufstellung iiber die Bestellung von Bildem. Sdmorr. Be.md1 
im Vatilcan. 

Ew. Wohlgeboren habe ich die Ehre, in der Anlage ein kleines Prome
moria1 über meine bei den hi esigen Künstlern gemadlten Bestellungen 
mitzuteilen mit der Bitte, während meiner Abwesenhei t dieser Sache einige 
Aufmerksamkeit zu widmen und den Kiinstlern möglichsten Fleiß zu 

1 Nr. 324. 
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empfehlen , auch sich wegen der Preise mit ihnen zu vere inigen . Die Zah
lungen sollen a lsdann zur bes limmlen Zeit erfolgen. 
H errn Schnorr bitte ich zu sagen , daß mit der für meine jüngs te Tochter 
bes timmten Kopie meines Bi ldnisses noch Anstand zu nehmen sei2

• 

Wir werden uns wohl diesen Abend um 7 Uhr nach dem Vatikan in Be
wegung setzen können, im F all dieses H errn v. Niebuhr gefällig sein 
sollte, den ich davon zu benachri chtigen bitte3. 

Morgen will ich den Vatikan und Herrn Mai wieder besuch en. Werden 
Ew. Woh lgeboren mir Gese ll chaft leis ten? 

! Vgl. Nr. 322. 
3 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 .: Ausfcrl iguu g (cigcnliiindig). 

Bcstellimg vo1t Arbeiten bei den Malern Catel, Rebell, V eit und Reinftart. 
Au/t.riigc /iir die \Veitcr/ii hru11g der V erhandlungen und den Versarul der Bilder 
nadi Deutsdilarul. 

Promemoria. 

Ich habe bei: 

1) H errn Catel1 eine aus seinen mir vorgeleg ten Studien ausgewählte 
Aussicht von Castel a Mare bes te llt, die er aber e rst wegen seiner Heim
reise ao. 1822 ab liefern wird und 

2) bei H errn Rebell2 e ine gle ichfalls aus seinen Studien gewählte Aus
sicht von Capri mit einer stark bewegten See, de ren Ausführung er bald 
vornehmen wird. 
Die Größe beider Bilder, so zu P endants dienen sollen, is t bestimmt -
nicht der Preis. I ch vermute, jedes wird auf 100 Dukaten kommen. 

3) Das von HeITn Veit3 übernommene Bild wird erst im Sommer fertig. 
Ich werde ihm jetzt gle ich 200 Scudi geben, nad1 seine1· Vollendung wi rd er 
den Zusdrnß bes timmen. 

Ew. Wohlgeboren ersud1e ich , während meiner Abwesenheit diesen Ange
legenheiten einige Aufmerksamkeit zu widmen , von Zeit zu Zeit den Fort
gang der Arbeit anzuseh en, wenn sie vollende t, mid1 zu benaduid1tigen, 
damit id1 die Zahlung bewirke und die Versendung durch e inen znver-

1 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. 
! Joseph 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 
Steins T oditer Therese befindet sid1 auf Sd1loß Cappenberg. 
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lässigen Spediteur unter meiner Adresse nach Frankfurt a. M., abzugeben 
bei den Herren Gebrüder Miilhens Bankiers, zu besorgen. 

Um zu verhindern, daß durch Eröffnung auf den österre ichisch en Zoll
stä llen die Bi lder beschädigt werden, ist es nötig, daß sie mit einem öste r
re ichisch en Gesandtschaftspaß begleite t wenlen, der daher nach zusuch en 
ist. 

Außer den sub 1, 2, 3 e rwähnten Bildern habe ich 

4) zwei Zeidrnungen aus dem Portefeuille des H errn R einhard4 ausge
wählt 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 [Rom,] 7. April [1821] 
DZA Mc r•chu rg Rc p. 92 Dc p. K. J. v. Dunscu D Nr . 128 DI. ß: Ausfert igung {cigcuh ii ndig). 

Ew. Wohlgeboren habe id1 die Ehre, beikommend zweihundert Scudi zu
zusenden, um sie anschläglich Herrn Veit1 für das Bild meiner Tod1ter 
zuzus tellen und ihm die Vollendung des Gesichtes und der Hände bes tens 
und dringend zu empfehlen, da meine Abreise auf den 26. m. c. festgesetz t 
bleibt. 

t V gl. Nr. 324 Anm . 3. 

326. Stein an Bunsen [Rom,] 10. April [18211 
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 Einlaßharten fiir die Ost crwodw. 

Wen n die Witterung günstig ist, so wünschte id1 den Donnerstag1 nach 
Albano zu gehen, weil alsdann d ie Vatikanisd1e Bibliothek geschlossen ist, 
auf der H err Mai mir vieles aus der Abteilung der K önigin Chris tine 
vorleg t. E s wäre mir daher jeder andere Tag angen ehmer, weld1es id1 Ew. 
Wohlgeboren ersuch e, Herrn Veit zu sagen. 

H err v. Niebuhr ve1·sicherte mich ges tern, e r werde das Nötige wegen der 
Bille lls2

, so in der heiligen Wod1e nötig sind, für m eine Töchter besorgen. 
I ch wünschte, er verwendete sid1 zugleich für Frau v. Alopaeus, ihre Toch
te r und Madame Faisan. 

1 12. April. 
2 Zum Besudi der Ost.erfcierlichlceit.en 1m Vatilcan. Der Ost ersonntag fi el au./ den 
22. April. 
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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 igcnh ü1uli g) . 

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

Die Zeit meiner Abreise nähert sich und die Notwendigkeit, für einen 
Paß zu sorgen. I ch wende mich daher an Ew. Hochwohlgeboren mit der 
Bitte, mir einen ausfertigen zu lassen 
für mich , meine zwei Töchter, e ine Kammerjungfer und zwei männlich e 
Diener 
zur Reise von Rom über Florenz, Bologna, Venedig durch Tirol, Bayern 
nach Frankfurt am Main. 
Der Paß müßte demnach visiert werden von der p äpstlichen Behörde, der 
kaiserlichen und bayrisch en Gesandtschaft. I st eine Verfügung der ersteren 
an die Zo llbehörde nötig? 

328. Stein an Bunsen [Rom,] 14. April [1821] 
DZA Merseburg, Re p. 92 Oep. K. J. v. Ilunoe n Il Nr. 128 Ill. 9: Ausferti gun g (eigeuhüu<li g}. 

Wü11sd1t Auslcü11/te :m d em a11 R eb ell erteilten Auf trag. 

Herr Rebell besuchte mich heute und wünschte meinen Besuch , weil er die 
von mir bestellte Landschaft bereits untermalt habe1, und er den Montag 
nach Laibach verreisen würde, daher ich ihn dann morgen gegen 3 Uhr be
suchen werde. 
Nun entsteht die Frage, worüber ich mir Ew. Wohlgeboren Gutachten aus
bitte: wird dem IGinstler gleich bei dem Beginnen der Arbeit e twas ab
sch liiglich gezahlt? und wieviel ? und hierüber wünschte id1 morgen vor 
12 Uhr durch Ew. Wohlgeboren Güte belehrt zu sein. 

t V gl. Nr. 324. 

329. Stein an Bunsen [Rom,] 17. April [1821] 
DZA Merseburg. Re p. 92 Dop . K. J. v . IJunsen Il Nr. 12ß Ill. 11: Ausfert igung (cigc nhiiu1lig). 

Ew. Wohlgeboren würden mich sehr verbinden , wenn Sie H errn Keller1 

beauftragten, mir gute Abdrück e von den römischen Landsdrnften des 
H errn Gmelin2 auszusud1en und mit den Preisen vorzulegen. Audi wünschte 
ich , Herrn Gmelins Kupfers tid1e nach Claude Lorrain zu erhalten. 

t W ohl Tieinridi K e 11 e r (1771- 1832), der 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 vorwiegend n adi eigen en Zeic/111unge11 oder 11ad1 
A rbeiten von Claude Lorrain oder Poussin aus. 
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330. Stein an Niebuhr 
Stcin-A. C 112 1 NieLuhr Nr. 24: Ausferti gung (e igen hiiudig) . 
Drude: l'e r tz , St ein VS. 560; Alte Ausgabe VI S. 15 (gekürzt). 

Bevorstehende Reise nadi Neapel. Bitte um Pässe. 

[Rom,] 21. April [1821] 

Das dringende Bitten meiner Kinder, unterstützt durch die Vorstellungen 
des General Wallmoden1, haben mid1 verleitet zu einer Ausflud1t nach 
Neapel, die id1 in zehn Tagen einsch ließlich der Reise abzumachen hoffe. 
Meine Absidlt ist, morgen, den 22„ nachts um 11 Uhr abzugehen, und hoffe 
ich, innerhalb 24 Stunden in Neapel :.m sein, also den 23., nad1ts um 
11 Uhr. General Wallmoden, der diesen Abend abreist, besorgt im voraus 
Pferde und in Neapel Quartier. 
Was sagen Ew. Hochwohlgeboren zu diesem Plan? I s t es sicher zu re isen 
zwisd1en Rom und Velletri? Bedarf man bis dahin einer Eskorte ? 
Ich ersuche Ew. Hochwohlgeboren um einen Paß nach Neapel und zurück. 

1 Steins Schwager, der österreidiisdie General Ludwig Georg Thedel Graf v . Wall m o
d e n · G im b o r n (1769-1862), der seit Juli 1820 eine Division in Italien fiihrt e. Er 
sdilug am 7. März 1821 im Treffen bei Rieti die von P epe befehligten Truppen, riidcte 
am 24. März 1821 ili Neapel ein wul erhielt dann den Oberbefehl iiber die Truppen, die 
:ur A1if rediterhaltimg 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 (von der Ilaud seiner Tod1te r Ilcuric tte). 

Rciseberidit . V erwaltungsangelegenheiten Cappenbergs . Die W eiterreise. 

Beriditet, daß er Rom am 4. Mai verlassen ha.be. Auf träge für die V erwal
tung Cappenbergs. 
Ich reise den 11. nach Venedig und freue mid1 auf die Rückkehr in unser 
gutes deutsches Vaterland und auf das Wiedersehen meiner braven Lands
leute. Italien ist ein Land zum Besehen, aber nicht zum Bewohnen. 

1 Frmiz Heidenreidi G e i s b e r g (1777-1825), Steins Rentmeister in Caµµ e11berg. Ober 
ihn s. <mdi Bd. V Nr. 459 Anm. 1. 

332. Stein an Niebuhr Florenz, 11. Mai 1821 
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. Rüchblidc auf den Auf enthalt in Rom und das Zusamme11· 
sein mit Niebnhr. Danlrbarheit gegeniiber Kardinal Consalvi. Pliine der Frau 
v. Alopaeus. 

Nach einer mehr langweiligen als besd1werlid1en Reise erreich te ich ohne 
alle Zufälle und Hindernisse F lorenz den 9. m. c., das ich morgen verlassen 
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werde und mir unerachte t der Bewegung, so die F eierlichkeite n der V er
mählung ve ranlassen1, in Ve rgle ichung von Rom doch e twas einförmig 
ersch e int. Die Erinnerung an J en dasigen Aufenthalt wird mir und mei
nen jungen Gefiihrtinnen imme r ei-freulich ble ibe n, der Gegenstände des 
allgemeinen Inter esses sind zu viele, auch an Mensd1en, die in irgende iner 
Beziehung Bedeutenheit haben, fehlt es nid1t, so daß man Mitte l genug 
hat, um durd1 die Erinne rungen der Vergangenheit und Auswahl unter 
dem Gegenw~irtigen das Nichtswürdige, so sid1 in diesem finde t, zu ve r
gessen. 
Mir ward Rom aud1 wid1tig durch meinen Umgang mit Ew. Hochwohlge
boren. Wie selten e re ignet es sid1 , e inen in allen Rüclcsiditen so Befri edi
genden und Bewährten zu tre ffen , der so unbedingtes Vertrauen einflößt 
und ihm entsprid1t. I ch verm isse dieses Glück in Frankfurt. 
Ich hielte es de r Sadie angemessen, dem Kardinal Consalvi für die Be
we ise se iner Aufmerksamkeit und T eilnahme sd1riftlich zu danken, da id1 
einen seiner Besuclie ve rfehlte und den andern, weil id1 ausgekleide t war, 
nicht annehmen konnte. 
Mein e R eise se tze id1 morgen fort. Frau v. Alopaeus will nach dem Rat hie
siger Ärzte. und ihrer Freunde, zur Vermeidung der Besdnverlichkeiten 
und Kosten der Hin- und H erreise n ad1 Deutscl1land und Italien , den 
Sommer in Lueea zubringen. Empfehlen mid1 Ew. Hochwohlgeboren Ihrer 
Frau Gemahlin, grüßen Sie Marcus2 und seien Sie übe rzeugt von me iner 
treue n hochachtungsvollen Anhänglichkeit. 
H errn Legationssekre tär Bunsen sagen Sie in m einem Namen vieles 
Freundlid1e und Verbindliche. 

1 Großherzog F e rdinand 111. von 1' o s /ca n a (1769- 1824) aus dem Hanse Habs
burg-Lothringen hatte sidi am 6. Mai 1821 in zweiter Ehe mit 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), der 
Steins besondere Zuneigung gewonnen hatte. N iebu.hr berid1tete seiner Sduvägerin dar
üb er am. 7. Apr. 1821 (Lebensnadrridit en 1/ N r. 439 S . 469): „Als er [Stein] Marcus 
i;estern Abc11d i;ut e Nuchl sui; te, kiißt e und streichelt e e r ih11: ich erinnere, daß sei11e e i
i;enen Kinder ihm nur die Hand küßten." Er wurde spiit.cr Kabinettsrat Friedrich Wil 
helms IV . und Mitglied des Staatsrates. 
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