VORWORT

Mit dem 7. Bande der neuen Stein-Ausgabe wird die chron ologisd1 e
R eihe der Dokum ente zu Steins Leben abgeschlo ssen. Vom Mai 1826 bis
zum Juni 1831 reidiend, umfaßt er di e letzten Jahre im L eben des R eid1 sfreiherrn , der im Jahre 1827 in sein amtes L eb en sjahrzehnt eintrat. Trotz
zahlreicher Äußerungen der L ebensmüdigk ei.t und der R esignation,
trotz m ehreren schweren Erkrankungen ist indes ein Namlassen de r geistigen Spannkraft und des Dranges, sich zu b etä tigen, kaum spürbar.
Vielmehr bringt besonders sein e Tätigkeit als Marsdiall der ersten drei
Westfälischen Provinziallandtage (1826, 1828, 1830/31) wieder ein en
Aufschwung in Steins öffentli chem Wirken und ein e Verstärkungsein es politisch en Engagements. Konnte er sid1 hier dod1 auf dem F elde b etätigen ,
das seine L eb en smitte bildete und auf dem er se ine größten und am wei testen in di e Zukunft r eichenden L eistungen vollbramt hat: auf dem Gebiet
der inner en Staatsgestaltung und der Mitwirkung des Bürgers im öffentlid1 en L eben. Wenige Monate vor sein em Tode erfuhr di eses Wirken im
Zusammenhang mit dem Verfa ssungsbegehren der wes tfäli sch en Provinzialständ e e ine Steigerung, die den greisen Staa tsmann no ch einmal zu
einer bedeutsamen Ges talt auf der staa tsp olitisch en Bühne in Preuß en
werden ließ. Aud1 al s wame r Beobamter des Weltgesch eh ens und als
Spiegel sein er Zeit verdi ent Stein b esondere Beachtun g. Seine Äuß erungen zu den weltgesroichtli ch en Entwiddun gen und den großen Fragen
der Zeit, insbesond er e im Zusammenhang mit den r evolution är en Ereignissen des Jahres 1830 in Frankreich, B elgien , I ta lien, Pol en und Deut schlan d, bilden zusammen mit den Denkschriften und Bemerkungen zu Problemen der Wirtsdiafts- und Sozialpolitik, der Staats- und K om munalverfassung ein unvergängli ch es geistiges Gut. Nicht zu vergessen in sein er
B edeutung für die Wissen sdiaftsgeschid1te ist auch Steins fort gese tzte Mitarbeit bei der Vorbereitun g der Monumenta Germaniae Hi storica, di e mit
dem Ersch einen der ersten heid en Bände dieses gro ßen Qu ellenwerk s, zu
dem der Freiherr vom Stein h eule vor 150 J ahren (im Januar 1819) den
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Grundstein geleg t hat, in den J ahren 1826 und 1830 ihre Krönung erfuhr.
Der geistigen B ewegli chkeit en tsprach auch di e physisd1 e Mobilität. Auß er
länger en Aufenth alten in Mün ster wäh rend der Landtage und in Nassau
und zahlreid1en kl eineren R eisen sind ausgedehnte Re isen nach Berlin
und Weimar, nad1 Schles ien, Böhmen und Franken zu verzeid1nen, und
bei den Vo rbereitun gen zu ein er n euen R eise erfaß te ihn die Krankheit,
der er erlag.
Die Äußerun gen Stein s aus allen Lebensbereich en mögli ch st vollständi g
dokum enta risd1 vorzul egen, war and1 hei dem vorliegenden Bande das
Bestreben des Bea rbeiter s. Obwohl di e Grupp e der Priva t- und Familienbriefe gegeniiber der Alten Au sgabe stark e rweitert werden konnte, ha t
sich tlod1 da s Sd1wergewid1t wi eder m ehr au f die Sduifts tüdce, die im
Zusammenh an g mit Stein s öffen t 1ich em Wirken steh en, verlagert. D ank
der Au swert·tmg der Provinziallandtagsakten und der neuaufgefund en en
Briefe Stein s an Land sbe rg-Velen , sein en Stellvertret er im Landtagsma rsdia ll amt, sowie der neuersd1lossenen Korrespond enz mit dem Prinzen Wilh elm cl. A. von Preußen konnte da s Material hier beträd1tlich
verm el1rt werden. In di esem Zusammenhan g muß freilid1 aud1 mit B edau e1:11 verm erkt werd en , daß Steins Bri efe an den L andtagssekretär
v. Viebahn nnd ' ' erschi edene and ere P ersönlichkeiten zum größten T eil
versd10llen sind.
Bezii gli ch der Neufunde sei auf den schon im 6. Bande (S. VIII) genannten
F orschun gsbericht des Bearbeiters hio gewiesen (Westfäl. Forsclrnngen 13,
1960 S. 198- 204 und 14,, 1961 S. 226- 230; Mitteilun gen der Freih errvom-Stein-Gesellsclrnft, H eft 4, 1963 S. 22- 36) . Von den 1017 Schriftstück en des 7. Bandes waren 558 in der Alten Ausgabe nidit enthalten;
4.05 w erden er stmals im Druck vorgelegt. Hin sichtlicl1 ihrer Darbietung
kann ebenfall s auf di e im Vorwort des 6. Bandes gem achten Bemerkungen
(S. IX f.) verwi esen werden. Wied er wurde auf die Wiedergabe der an
Stein geri chteten Briefe verzi chte t, da für aber verstärkt von der Möglidike it Gebraucl1 gemadit, in den Anm erkungen Auszüge und Hinweise zu
bringen. Die Anmerkungen wurden auf der jeweiligen Seite zusamm engefaßt, mit Ausnahme derjenigen Seiten, die mehrere Anmerkun gen mit
derselben Nummer enthielten.
Das Ma terial des 7. B andes stammt zum größten T eil aus zah lreiclien öffentlicl1e11 und privaten Arcliiven, Bibliotheken und Sammlungen , deren
Besitzern und Leitern für die B enutzun gsgen ehmi gung und die Förderung
der Arbeit großer Dank gebührt. Dan k gesagt se i aucl1 für all e Hinweise,
Mitteilungen und Auskünfte, di e fiir den Bearbeiter eine wertvolle H ilfe
bedeute ten. Aus fol genden Arcl1iven , Biblioth eken und Sammlun gen (in
der alphabetischen R eih enfol ge der Orte) sind Sdiriftstüdrn aufgenommen
worden:
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Universitätsbibliothek Basel, Sammlung Geigy-Hagenbach ;
Archiv der Ak ademi e der Wissensdia ften zu Berlin , Monnm enta
Germaniae Historica (Dep.) ;
Staa tsbibli othek Preußi scher Kultu rbesitz Berlin ;
Stadtard1iv und H e imatbü cherei Bielefeld ;
Sta tltarehiv Bonn, Arndt-Sammlun g;
Universi tii tsbibl ioth ek Bonn ;
Staatsardüv Breslau ;
Freiherr-vom-Stein-Arch iv, Schl oß Capp enberg;
Pfarrardliv Cappenberg;
Kunst ammlungen Ves te Co burg;
Hess isd1es S1·aa tsa rd1 iv D armsla<lt, Großh erzog!. H essisches F am ili en ar chiv, Ab t. II (Fischbach );
GräA . Stolbergs.ches Arch iv zu Di ersfordt;
Stadt- und Lan desbibliothek Dortmund ;
Säd1sisch e L andesbibli oth ek Dresden ;
Hauptstaa tsarchiv Düsseldor f;
Bundesar d1iv, Abt. Fran kfur t, Frhrl. v. Gagern sch es Depositum ;
Freies D eutsch es H och st:i f 1-Goethemuseum, Frankf urt/M.;
Militärgesdlichtlich es Forschungsamt Freiburg;
Staa tsard1iv H amburg;
GräA. Mirba ch sch es Archiv zu Harff;
Gräfl. Speesch es Archiv zu H ellorf;
Frhrl. v. Hövelsdies Archiv zu Junkernth al (Sieg) ;
Stadtarchiv Köln ;
An tiquariat Stargard t, Marburg/Lahn ;
Eh ern. Preuß. Geh . Staatsarchiv, h eute : Deutsdies Zentralarchiv,
Abt. Merseburg ;
Staatlich es Zen tralarchiv Moskau ;
Sammlung Gün lh er Albert, Münch en ;
Bayeri sd1e Staatsbibliothek Münch en ;
Stadtbibliothek Mün ch en ;
Archiv der Familie H üffer in Mün ster;
Archiv des Lan<lsdia f tsverban des Wes tfa len-Li pp e in Mün ste r ;
Landesmuseum fiir K un st nncl Kulturgeschi chte in Münster;
Staatsardiiv Mün ster ;
Staa tsarchiv Mün ster, Altertumsverein (Dep.) ;
Staa tsar chiv Münster, H errsch a ft Desenberg (Dep.) ;
Staa tsardiiv Münster, L anclshergsch es Archiv (D ep.) ;
Staatsarchiv Münster, R ombergsch es Arch iv;
Stadtarchiv Münster ;
Universitätsbiblio thek Münster;
N adilaß Vincke, z. Z. als Leihgabe in Münster ;
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Gräfl. v. Kanitzsches Archiv zu Nassau ;
Fürst!. Wiedsch es Archiv zu N euwied ;
Frlul. v. Sch orleme rsch es Arch iv zu H erringhausen, Overhagen ;
Brandenburgisch es Land eshauptarchiv, Potsdam;
Litera tural'(:hiv des Museums des tschechischen Schrifttums, Prag;
Staatlich es Zentralarchiv Prag;
Stadtarchiv R ecklinghausen ;
Vestisch es Ar chiv, R ecklinghausen ;
Thtu·n und Taxissch es Zentralarch iv, R egen sburg;
Frhrl. v. Rotenhansches Archiv zu R entweinsdorf ;
Gr af Armin-B oitzenburg, Rolandseck ;
Stadtbibliothek Trier;
Goe th e- und Schill er-Ar chiv, W eimar ;
Grä fl. Merveldtsch es Ard1iv zu W es ten vinkel;
Nass auisch e Landesbibliothek, Wiesbaden ;
Zen tralbiblio th ek Zürich.
Der D ank, den der Bearb eiter im Vorwort des 6. Bandes gegenüber der
Freiherr -vo m-Stein-Gesell sch aft, dem H erausgeber der Stein-Ausgabe, dem
Besitzer des Stein-Archivs auf Schloß Ca pp enberg sowie dem Land schaftsverband Wes tfal en-Lippe in Münster ausgesproch en hat, gilt in gleicher
Weise für den vorliegenden Band. Dank gebührt audt wieder der Deutschen Forschungsgem einschaft für die Gewährung ein er Sachbeihilfe. B esonderen Dank für ste te Hilfsber eitsdrn ft und fr eundlid1e Beratung schuldet der B earbeite r fern er den Damen und H e rren des Staa tsarchivs Münster
und der U niversitä tsbibliothek Münster. Aufrid1ti g dankbar ist der Bearbei ter au ch denj eni gen D amen und H erren, die ihn b ei der Vorbereitung
und Drucklegung des Bandes durd1 ihre Mitarbeit un terstützten: H errn
Studienassessor H ermann Di es ler und Frau Dr. Elisabeth Friedl sowie
H errn Studienrat H ans-L udwi g Freytag, der die fran zösisdrnn T exte überprüfte, und Frau Gertrud Stiep er, di e wi eder die Arbeiten im Stein-Ard1iv
n ach Kräften untersLiitzte und die K orrekturen mitlas.
Mün ster (W estf.) , im J anuar 1969
Dr. Alfred HarLlieb v. Wallth o r

X

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 7, Stuttgart 1969 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

