VI
GEGEN BOURRIENNES VERLEUMDUNG
DEH 2 . BAND DEH MONUMENTA
MITWIRKUNG IN KIRCHLICHEN FRAGEN
STEINS BEMÜH U NGEN
UM SEINEN BRUDER GOTTFRIED
602 1 • Erklärun g Stein s gegen die Memoiren Bo urri enn es
Cappenherg, 12. November 1829
Stei n-A. C J/22 h 2 Nr. 1 : Konze p t (cigcuhüu<li g) mit Verme rk S tc ina „uhgesnudt an ß crru v. Gnge ru , uru
es in clic Poriscr Blöttcr ci urii ckcn zu Innen, nud1 mitgeteilt nn Horrn '" Anetott 0 . Buntlcenrd1iv Abt.
Fra nkfur t, Frhrl. v. G11gcrusd1cs D eposi tum, Nndd nß Hans Ch ristoph v . G:1ge rn K . 4: R ci nsd1rift (Sd1rciLc rlrnml 1 von Stein k orrigiert, <lnti crt und untcrzcid111 et). - Ahsd1riftc11: Stnntl. Zcnt rnlarddv Mosknu , nlto

Aktc u, Fonds XV Nr. 282; Grürt. v. Mervchltsd1cs ArWiv zu Wcstcrwi nkc l, Fnmili cnnrdliv, August Fcrdiunnd v. :M crvc ld t Dd. III ; Stoin-A . C 1122 h 2 N r. 40. -

Hie r nnd1 d e r von Stein k o rri gierten AL 1d1rift im

Zc 11t rn lnrdiiv Mo sknu .

Druck: Sdtröde r, Dri cfwcd1'el St ei n- MervelJt S. 184 C. (11ad1 J cr Absdirift im Gr ii fl. v. McrvelJ u d 1c11 Ardiiv). Zur <l c11ud1cu Fassung a. Anm. l .

Weist die in Bourriennes Memoiren enthC1ltene Verdiiditigu.ng, er hC1be bei einem
A tt entatsversudi gegen Mont gelas mitgewirlct , C1ls V erleumdung zu.rüde. Absurdi·
tiit einer soldwn B esdiuldigung.

Monsie ur de Bourrienne2 parait attacher un gran<l prix a l'opini on publique,
a en juger des soins qu' il prend pour se justifi er du soup ~o n d' avoir e te
eloigne du eabine t de Napoleon pour malversation.
Ce sentiment de delicatesse n e l'empech e eep endant point de plaeer Je
passage suivant clans le töme VIII p. 367 de ses memoires.
„ On <lit de plus qu' il (Mo nsie ur de Sah la 3 ) a egale ment cleclare avoir
communique avee pre uves a Monsie ur de Mette rnich, dans un voyage
1
Seine Erlclänmg hC1t St.ein durdi V ermittlung GC1gems wul des Grn fen lfo inlwrd der
/ran zösisd ien Presse zugeleitet (s. Nr. 603, 611 ruul 619). Als GC1gem zrmiidist et.was aus·
weidwnd antwortete und lceine Eile geboten sah (s. Nr. 611), wandte Stein sidi Clrt den
Koblenzer Staatsprolmrator Licl, der eine R eise nach Paris vorhC1tte, rmd bC1t ihn, f iir
die Veröffentlidmng seiner in Absdiri/t beigefiigten Erlcliirung zu sorgen, falls sie nodi
nidit ersdiienen sei (s. N r. 615}. Absdiriften sarulte er an Anstett ( s. Nr. 604), GneisenCllL
(s. Nr. 607), seine Sdiwester MC1rianne ( s. Nr. 608) und Merueldt (s. Nr. 614, 1. Abs.).
Auf Anregung Gagems (s. Nr. 611 Anm . 1 und 6. Abs.) ersdiien C1udi eine von diesem
mit Unters tüt zung seines Sohnes H einrich besorgte deutsdie Obersetzung in der Allge·
m einen ZeitLLng (N r. 341 vom 7. Dezember 1829, Beilage) unter der Vbersdrri/t „Gegen
die Memoiren des Herrn v. Bourrienne" (datiert: „CC1ppenberg, im November 1829";
unterzeidmet: „C. F. v. Stein . Ehemaliger Staatsminister S r. K gl. Preußisdwn Majestiit,
Ritter des Schwarzen Adler·Ordens, des K sl. Russisdien St.·Andreas· und des großen St.·
S tephans-Ordens von Ungarn" ); s. dam C1udi Nr. 619 (Nadisdir.), 623 und 625 (1. Abs.).
2
Zu B ourrienne und seinen Memoiren s. Nr. 488 Anm. 10.
3
Über ilm wurde Näheres nidit ermittelt; s. Steins eigen e B emerlmngen über ihn (bes.
N r. 602 und 669) und über seine Verbindungen mit ilrm (Nr. 611, 3. und 4. Abs.) sowie
<lie DC1rstell1.mg bei Pertz, S teiri V I S. 791 f.
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q u' il av ait fait a Vienne, que Mo n icur de S te in, mini tre Prus ic n, l' avait
c ngagc a c mp oisonne r Monsi eur d e Montgelas, mini tre d e B av icrc, e t
que Mon sie ur de Me tte rni ch avait p aru indign c e t cpouvante d e Celle
co nduitc de Mon s ie ur de Ste in."
Monsieur de Bourri c nnc a jout.c a cc r ci;it Lire d' un c rclatio n don t il
communiqu e l'ex tra it :
„ J e n e d ecidc r ien , seul cm ent j e r cgardc co mm c un dcvo ir, d'e lcvcr d es
d o utes sur !es accusations p o rtees co ntrc d eux mini stres Pruss ien s".
C'es t do11 c sur un „ on dit" mc m e d oute ux qu e Mons ieur d e Bo uni cnn e
r e pand dan s le public l'accu sat ion de t entative d 'emp o i o nn cm e nt
contre un vieilla rd qui a r e'<u plu d' un e marque de l'es time d e es comp a tri ot.cs e t des e tranger s e t qui at tcnd dan s sa r e tra it c pa i ibl e lc te rm c
de son exist en ce.
E n r epon se ;, cc „on dit" j'obsc rvc a Mo nsieu r de Bourricn n e qu c j e
n 'a i jamai vu Sahl a, qu' ;l un c visi te qu' il m e fit ii Pari e n 1814 au
printcm ps ou il m e r acont a !es faits qui se trouvcnt tom e V III p. 360'1,
d on c qu e cc ttc consp irati on tran cec :'1 V icnn c ou j e n c sa is i1 q11c l c ndroit
es t un m e n so nge.
Mon sieu r de BouHi cnn c sc tromp e de plus en me qualifi a nt de minis t1·c
Prussien en 1814 e t de mc mbrc d e cc cabin c t. .l'avais e tc ccart c par
N ap o leo n du scrv icc du ro i cn 1808 e n novembrc et je n' y sui s plus
rentrc.
J e d cmamlc l1 Mons ieur d e Bourrienne qucl m o tif j'a urais eu d e faire
omp o isonn er Mon sie u r de Mo ntgclas? Qu e ll e inAu cn cc aurait· cu l'cmp o isonnem ent d' un mini t re de Bavicre sur les grandes qne ti ons pol itiques qui e n a utomn c 1814 e t en print emp s 1815 se tra it ai cnt entre les
grandes puissances, Ja Ru ssic, l'Autri ch e, l' A n gle terre, la Fran cc e t la
Prusse, sur le sort d e Ja Saxe, de Ja Pologn e e t c. et c.
E t c'cst a ce m eme Mo n ic u r de Stein q u e Je Prin cc de Me tterni ch ,
„ indign e e t e p ou va nte en hiver 1815" selon Mon sieur d e B ourri cnn e,
re mi s au n om de son augu te maltre a u mois d e mai 1815 les d eco ration s
tlu grancl o rdre d e St. E ti e nn e e n exprimant en m c m e temps la sa tisfa c tion d e Sa Majes tc l'E mp c re ur avec la manic rc d' agir cl c Mo ns ie ur
J e St ein.
II fa ul ih re parfaitcme11t ign ora11t <lc la situalion p olitiqu e tl c l'Europ c
e n 1815, avo ir la va niLc cl'en paraitrc ins truit et la mani c d' un compi4

In d e r Wie dergabe seiner Erlcliirung in d er Sdiri /t „Mr. d e Do11.rrie1111 e e t S a/1/a"
(Nr. 669) hat St ein an dieser Stelle n odt f olgende A11111erlwrrg lt i11 : 11 ge/ii g t: „Je mc
rnppcllc <l epuis, qu'i l m c raco nl a al ors, qu ' il avui t iastru it sn m i: rc tl c so u <lesseiu, pur
uue lc lt re mise i1 la p ost e immcdi a lcmcul avaul son d c p arl pour Paris, qu c su m i:rc
a va it rcclamc l'assist an cc <lu minis li: rc i1 Drcsdc, <l'u p rcs lcs o nlres dt1<tu cl l'c n voyc <le
Saxe i1 Paris a vait ncgocic auprcs <lu d1ef d e lu police, l'assur:rn cc qu e Salrl a aurait In
vi c sau vc, ma is sc ra it cn fc rm c. l\1a convc rsntion c tail co u rtc, j' nvuis p eu d e tc mps ir lui
tl o uu c r."
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lateur d' an ccdotes pour r epandre sur des „on dit" une [histoirc ?], qui
1·eunit si comple tcment Ja faussete e t l' absurd ite la plus p alpable.
Capp cnberg cn W cs lphali c
le 12 de Nov. 1829

Lc Baron de Stein
an cien mini stre de Sa Maj. Prnss icnn c
Chevalier des Ordres de l'Aigle No ir,
de St. Andre de Russie et de St. Eti enn e
d'Hongrie.
Cappenberg, 12. November 1829

603. Stein an Gagern

Duud csnrdliv Aht. Frnukfurl, Frhrl. v. Gagernsd 1es D e positum , Nudd nß Haus Chris to ph '" Cugcrn K . 4:
Aus fe rti gung (cigcnhiindi g).
Dru ck: Gogcrn, Autci l IV S. 271 ff.; P crtz, Stein VI S. 795 f. ; Alte Ausgabe VII S. 75 f.

Öffe11tlidie Zurüd,weisung d er Verleumd1mgen Bourrie1111es iiber Stein. D er
Friede von Adrianopel. Kapodistrias. Die innerpolitisdicn Verhülwisse in FranJ,.
r eich. L e f,tii.re zu Siidamerika und d en siidam erikwrisch en Freih eitskriegen . llofft
auf ein e ged eihlidic Entwiddwr.g d er jungen Stauten. Die freie Rheinschiffahrt.

I ch habe Ihn en , me in e teuere Exzellenz, lan ge ni ch t geschri eb en, weil ich
im vo rigen Monat durch man ch e kl e in e R eise, gema chte und erhaltene B esuche abgehalten wurde und Sie auch seit ei ern 24. Oktober sehr beschäftigt
glaubte. Nun werde ich ab er durch die dmnm cn und bosh aften Liigen des
H errn v. Bourrienne gestört, die ich S. 366, T eil VIII find e 1. Ich halte es
fiir nötig, sie aufzud edrnn, Calumni arc audacter, sempcr aliquid h aere t,
und wünsd1te, daß der anliegend e Aufsatz2 von beiden Parteien, der
royali stisch en und liberal en,
1) in die franzö sisch en Blätter durch V ermilllung des Herrn Grafen
R cinh a rcl3 ein gerüd<t würde, der dann auch die F ehler der R ed aktion zu
verbessern die Güte hätte (die Au slagen ersetze id1) ,
2) daß e r in eine Note der deutsd1 en Übersetzung aufgenommen würd e.
I ch erinnere mich nicht, wer der Verleger di eser Übersetzung ist, Sie können es le id1t erfahren 4•
3) Glaube icl1, von Bourrienn e gcricl1tlid1 ford ern zu könn en, daß er in
ein em Karton zu dem IX. oder X. T eil se in e Behauptung zurüd( oder
mein e E rkliirung aufn ehm e. Er wohnt im Kön igreich der Ni ederlande,
1

Sieh e cla::11 Nr. 488 (gegen Schluß m.it Anm„10).
Steins Erlcliirmr.gen gegen B ou.rrienite (Nr. 602).
3 Über ihn s. Nr. 201 Anm. 10.
4
Vgl. Nr. 611 Anm. l Punkt 2. Eine d eu.tsdr.e Vbersetz1111.g d er Mem oiren B ourrie11.11 es
mit d em Titel „Der Staatsminister. Oder geh eime Mcnr.oiren ii.ber Na poleon, da s Direht orium„ da s Konsulat, das Kaiserreidt und die R esta11ration" ersclrien in 10 Biinden 1829/
30 in der Fr11ndcsd1en Budt!r.a11dl1111g in S t11t.tgart (B d. 9 ebd. b ei Friedrich Brodlrcr g).
Eine andere Überset zung erschien 1829130 in 10 T eilen bei Kumm.er in Lei pzig. Stein s
Erhliirung (Nr. 602) ist dort in T eil 10 S. 310 ff. in d eutscher Übersetzung abgedrnda. Zu
einer in Deutsd1la11d ersd1ien enen fran::ösisch en Ausgabe d er Mem oiren B ourriermes
s. Nr. 646 Anm. 7.
2
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und wünschte ich , Sie konsultie rte n hierüber ein en Ihre r ni ede rl iindisd1en
Red1 tsfreunde.
De r Fri eden ist a lso gesch lossen 5 , riihmlid 1 für di e Waffen, <li e Anführer
und fiir de n Edelmut des Kaiser . ur hätt e da s Schidcsal G ri echenlands
gleich so ll en entsd1ieden we rd en; die e ngli sd1 e und fran zö isd1 e Politik ist
ihm zu fe indselig. I ch glaube abe r, daß <l er Einfluß R ußlan1ls in Konstantin opel la nge übe n viegend und aud1 in dieser Angelegenh e it durd1g reifen d
sein werde.
Daß Graf Kapodi stria s teiluimrnt an den Kongreßverltandlun gen, w ie es
h eißt, wird für das Interesse von G ri echenland h öch st e rwün ch t sein.
Was e rwarten Sie von Frankreich? Das Be tragen de r Liberal e n i t h öchst
unve rständ ig. Sie e r dnve ren di e Stellun g und das Wi1·ke n eines gemäßigten Ministe riums, des Ministerium Ma rtign ae ; das n eue fall en ie wiite nd
an und drohen mit Maßregeln, die den Staat auflösen, mi t Ve rweigerung
des B ud gets. \\farum wa rt en sie nid1t das Verfah re n des Mini teriums a b,
lassen sie es hand eln ?
Ich lese m eh rere Süd ame rika betreffende Biid1Cr, z.B. Ge neral Mille rs
Memoirs6 , Ward, On Mexico 7 • Der südamerikanisd1 e Freih eit krieg ist
voll Zügen begeiste rten H eldenmuts ein es juge nd lid1 krii fti gen Vo lks,
sein e Geschid1te ist anzieh e nder als die des nordame rikanisd1 en Befreiungskrieges. Freili ch find et man in der Gesdiid1te des e rste ren di e Auswiichse
<le r U nbildun g, der Le id en d 1a fLli cltkeit, der siidlid1en Sin n li cltl eit und
Genußli ebe, dod1 muß man h offen, daß Erziehun g, Industrie, Hand el
und wahre, nid1t in i.iußeren Zei d1 en besteh ende Religion aud1 dies in so
vielen Beziehungen li ebenswürdige Vo lk ve redeln werde.
Hoffenllid1 bleibe id1 di esen Winter ruhi g hie r, besd1äft ig t mit Büd1e rn,
Bauen, Briefw ed1sel und Verwaltun g gesd1äften.
Wi e sind E w. Exzell enz mit dem Schiffahrtsvertrag mit de n N ielle rlande n
zufriede n8 ? Wann e rh eben Sie Ihre Stimm e in der ersten Kamm e r ?
5

Der Fried e von Adrianopel (s . N r. 576 Anm. 10) .
Mem oirs of Generol Miller in tlte service of the R epublic o f P ern. 2 Bde „ Lo1ulo1t
1828.
7 H enry George Ward: Mexilrn fo 1827. 2 Bde„ L o1tdo1t 1828. S rei11 s Urt eil darüb er
Nr. 610 ( Nadudir.).
8 Die Verha11.cllu1igen der auf d em Wie1ter Kon greß eingese t:;t e11. Ze11t.rc1lcn Rh ei11.sdtiff·
fahrt slcommission üb er ein e Rlteinsdtiffaltrtsordrumg h atten , n ad1de m Preußen im Sep·
te m ber 1821 einen Vertragse ntwurf e1'.11.gereidtt h atte, wieder jah rcla1tg stag11ie rt. Die
Hanp tsdiwieriglceit dabei bildet e die zwisd1en Preuße11. u11d d en. N ied e rlc111den st rittige
Auslegung d es „jusq1t'a la mer", da s Preußen „bis in die offe11e See" 1111/faßre, wiihre11.d
die Nie d erlande es „bis :;um Meer" versr.ancle1t w issert wollten , d. h . bis d orthin., 1vo sidi
Gezeite n nodt auswirlceri. Erst durdt bilaterale Besp redumge1t :;wisdten Preuße1t und
d e1t Nie cl erlartclen im Febmar 1827 in Aadteit lcam die A 1igelege11heit w ie d er in Gang,
die Nie d erlande üb ergab en im April 1827 einen eigene1t Entw urf f iir ei11 e Rhei11lco1tuen tio 11., 1111.d sdtli eßlidt einigte1t sidt Preu ß en u1td die Nied e rla1id e im }u11i 1829 cwf ei11 en
gem ei11 sam en Entw urf, eiert d er nieclerlündisdte Vertreter zugl eidt n a111 e11 s seines vreusisdw ri K o llegert D eli11s am 18. A ugu st 1829 d e r Zent ralen Rh ei11 sd1iffahrtsh om m ission
6
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604. Slein an Anstell1

Capp enber g, 14. Nov embe r 1829

S tnnt li d1cs Zeutralnrdaiv rtlosknu, nhc Akt e n, Fonds XV N r. 2 82: Audc rligu ug (e igo11hü1Hlig).

ü bersendet d en T ext seiner f iir die f ranzösisd1.e Presse b estim mten Erlcliinmg ge·
gen die V erle1tmd1utg Bo1trrie1mes.

Madame de Panhuys m' insLruit que Votre E xcell e11ce a exprim e son
indignation sur le m en songe calomnia teur que Bourri cnn e a insere dan s
ses vo lumin aux memoires T. VIII. J e reconnai s a ce Sentim ent l'interet
u' un ancien ami. Je vous cornmun ique tlon c la note ci-j oin te 2 que j'ai
fait pri e r le Com tc R einhard par Monsieu r de Gage rn de fa ire in scre r
<lans les papie rs pub lics fran ~ a i s .
J e n e vous <li s ri en sur ma santc qui es t assez bonn e, sur ma mani e re de
vivre qui est nn e csp ece de vege tation, dive rsifi ee par des lectures, Ja
promenade, !es b ati sses.
vorlegt e LLnd der darin nadt t.veil,e r en Verhandlu ngen 11nd einer d1trdt die b elgisdte R e·
volut.ion bedingt en V erzögerun g ZLL r Mainzer Rheinsd1.iffahrtsalct e vom 31. Miirz 1831
/ iihrte (s. dazLL E. Goth ein: Gesd1.idttlid1.e E11twidcl1mg d er Rheinsdtif fahrt im 19. J ah r·
hundert. Deipzig 1903, b es. S. 120 ff.
1

Ober ihn s. Bd. V I Nr. 69 Anm. 7.
Die vom 12. November 1829 datierte Erlcliinmg Steins gegen Bo1trrie111te (Nr. 602)
liegt. d em Brie f an Anst ett in einer v on St ein lcorrigiert en Absdtri/t b ei. A 11st ett unter·
ridtte te audt Zar Nilcolau. s ii.ber die Angelegenheit ( s. Nr. 611, 1. Abs.).
2

Capp enbe rg, 15. November 1829

605. Stein an Böhm er

Ard1iv de r Aknd emi e der Wiaaen sd1aften zu Berlin, MGil Nr. 13: Ausferti gung (eigcnh ündig). Verm erk Döh·
mera :

11

Antw. d. 30 . D ez.

0

•

Drude: Pert z, Stein VI S. 766.

Su.bslcript.ion mt/ B öh m ers Franlcfu.rter Urlmndenbudt. Weit erleitung von Sdtri/t·
stiidcen an Pertz. Der Tod Fidwrcls. Billigt d en Entwurf d er A u fnahm ediplome.

Ew. Wohlgeboren h aben mi ch sehr e rfre ut durch Mitteilun g der Ankündigung des Co<lex Dipl omaticus F . M.; es ist eine h öd1st interessa nte und
gehaltreiche Ersch einung 1 • Ich bitte de r Brönne rsdlCn Bud1handlung zu
sagen, daß sie für 111id1 unte rschre ibe.
An H errn Dr. P e rtz schid(e ich 2 :
Die Na chrid1ten über die Nordisd1 e Gesell schaft3 ,
das Schreiben des H errn J äger4,
das Diplom für H errn Can[onicus] Chmel,
und id1 bin bereit, di e R eisekosten <les H e rrn J äger nad1 St. Ga llen 1m
Fall der Unvermögenli eit der Kasse zu tragen.
Sieh e daz u N r. 50 A11m. 6.
Sieh e Nr. 606.
3
Gemeint ist wohl die 1825 gegrii1tclete „K ongelige Norclislce Oldslcri/tselshab" i1t K o·
penhagen (vgl. Nr. 187 Anm. 4); s. a1tdt Nr. 606 ( P1mlct 1) .
' Vgl. Nr. 558 (1. Abs.).
t

2
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D en Tod des würdigen H e rrn v. Ficliar<l 5 bedaue r e i ch r echt he rzli ch;
se in e Fre unde und die Wissensch af t verlie rt sehr viel a n ihm. W er wird
seine hi storisch e n Arbeiten fortsetzen und vo ll end en ?
Wa s wird aus sein e n H a ndschrifLcn und Sammlungen ? De r hi e rbei zurü ckkommend e Entwurf zum Diplom usw. ist sehr zweckmäßig; ich wünschte,
Sie ließen ihn soba ld als mögli ch ausf erLi gen, d amit wir de n zur Aufnahme
;,d s Mitgli ede r de r Gcscll sdrnft bes timmLc n Mäun e rn welch e zufe rLi gcn
könnte n.

Capp cnbcrg, 15. Novembe r 1829

606. Ste in an P erLz

DZA Mc rscliu rg, Hcp . 92 P c rtz L N r. 370 DI. 124 : Aus fcrtiguu g (cigcnhii u<li g).
Druck: P c rtz, S t ein V I S. 765 f.

V b erse11det von Bühmer e rlrnlten e Sdl.l'i/tstii d'e z1t d en M o11u11w 11 t.a. De r Tod Fidi.ards.

Ew. \Vohl gcboren ha be i ch di e E hre, di e mir von H errn Dr. Böhme r zur
we iLe re n B eförd e rung an Sie mitge teilte Anlage zu üb c rscnd cn 1 :
1) ·Na cl1ri d 1tc n i.ibcr di e Nord ische Gcscllsdrnft zur A ufn ahm e in das
A rchiv 2 ;
2) ein Sd1rc ibcn d es H errn Professor Jiigcr zur B ca nt worLung seiner
Fragen, wobe i ich bem erke, daß id1 im Fall des U nvermögens der GescllschafLska ssc tli e Ko sLcn d er Ileisc nad1 St. Ga ll en tragen werd e;
3) das Dip lom für Herrn Chmel mit ein er No ta, beid es zur Aushändig un g an ihn.
D er T o d des gut en H e rrn v. F idrnn.l be Lriibt mi ch. Er war ein würdiger,
wohlwoll ender Mann. Die Wissensdrnfl ve rli ert an ihm einen eifrigen
Freund und Beförde r cr.

Capp cnbe rg, 17. Novembe r 1829

607. Ste in an Gneisen au
Vc rOl cih t.lc r Audc rt igung uuboknnn l. -

H ier

1111 d1

d em Drude de r Alt eu Ausgnh c.

Druck: P c rt z, St ciu V I S. 792; Alt e AusgnLe VII S. 76.

Vberse11de t seine Erlrliirung gegen die V e rleumd1111g Bourri e1111 es .

Ew. E xzellenz lesen wahrsch einlicl1 di e Memoires de Bourri enn e, die lehrre ich sind, um di e Indi vidualit iiL Napo leon s ke nn en zu lern en, aber nad1d em er von ihm entfernt wurde, da s Inte r esse verlie r en, un eradite t d er
Verfa sser es durch manch erl ei Auss taffi e rungen zu er setzen sicl1 bemüht.
6

F idwrd ( über ihn s. Bel. V I N r. 3 A 11.tn. 2) w ar am 16. Okt ober 1829 ges t orbe n.

1

Vgl. Nr . 605.
2 Sieh e da z n N r. 605 A 11111 . 3; in cletn 1831 e rschie11 e11 en T eilb cmrl de.1 A rd1iv s cler Gesellschaft fiir ält ere cleu.t.sdte Gesd1id1t slm1icle sind h ei11 e /11i1.1.eil1111 gen de r K op enlwge11.er
Cescllsdw/t e 11th alt e11.
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Zu diesen gehört d enn auch m e in Ve rsud1, den Herrn v. Montgelas zu vergifte n, e ine E rfindu ng, d ie so fa lsch a ls hö ch st absurd is t. Unterdessen lasse
id1 di e A nlage in die P a riser Blä tter rü ck en, aus d en en sie wohl ih ren Weg
in d ie d eutsd1en find en w ird 1 • U nte rd essen e rla ube id1 mi r, sie Ew. Exzelle nz m itzu te il en, di e Si e vi e lle ich t Ihre n U m gebungen und Be kan nten
mitzuteilen flir gut find en w erd en.
1

S ieh e dazu Nr. 602 mit d en d ort gegebc11c11 fl i11weise11.

608. Stein an sein e Sch wes te r Marian n e
Cappcnber g, 17. November 1829
S tc in-A. C 1/12J Stciu on Mnri anllc vom Stein N r. 163 : Aus fe rti gung (eigeuhüuJi g) .

Wii.n sdie ztL d e11 ßauurbeiten in Cappen be rg. S t eins Z11riidcw cisimg d e r Verle11111 ·
d1mgen ßourrien11es.

Jd1 wünschte sehr, m e ine gute Schwester, daß mir der H e rr Be rg- od er
HiiLLc n in p cktor a uf meine Frage antwortete und mir einen Zimm e rgesellen über sd1 id<te, de nn ich muß mit d em Ha ue n de r La tten anfangen.
Viell c id1t lies t Du Bourricnne. E in e Stell e in d em VIII. Teil veran laßte
mid1 , anli egend en Aufsatz zu r Einri.ickung in di e französisd1 e n Blätte r
zu sen den, w e lch es id1 e rwarte. Di e Sad1c is t e in e zu absurd e An ekdo tcnkriimerc i, als daß man sich darübe r ~i rge rn könntc 1•
Lebe woh l, li ebe Sd1wes ter , empfi ehl mid1 D einen Fre undinn en.
1

[Nachschrift:] Ich wün schte ein e Abschrift de r S tiftsstatuten zu c rh a h en.
1

Sieh e d a::.11 Nr. 602 mit d en d ort gegeben e11 flin weise11 .

609. Ste in an L uise v. Löw
S tein-A. C l 12

t

Cappc nbcr g, 18. Novembe r 1829

Nr. G9 b: Audcrtigun s; (eigenhändig) .

Steins L ebe11 in Capp enberg. D er T od d es G en erals v. Ham. Die ß erat.ungcn der
Miirhisd ic11 S y11ode üb er A gende w icl 11 e11 es Gesan gbuch. Zur Errid1tu.ng eines
adeligen Damen stifts. Empfiehlt ßiich er iib er A m c rifca. Die siida m.eri fwnisd1.e11
Freiheitskriege. S t eiiis E11tgcg11ung auf die ß esdrnldig u11gc11 ß ou.rriennes. Sorge
um die Errit e.

Nad1 e in em wäh r end diesem Somme r gcfülirlen geselli gen, von m ein en
Freunden u ml m e in en K ind e rn um geb en en Leben bin id1 seit End e Oktober , wo Henrie tte und ihr Mann m id i v e rli eße n, m e in e r -Ein sam keit zur iick gcgebcn. Sie ist m ir nid1t liis Li g, d enn L iebe znr Ruh e wiich s t milde m
Greiscna ller. Die B enutzung m e in es Bi.i ch e rvo rra ls, di e A usfi.ihrun g vo11
Bau le n im Innern, A nlage n im Äußeren , sowe it b eid es di e Jahresze it zuläßt, V crwa lLungsgcsch ä fLe, di e durd1 un se re n eu e Ablös un gsordnun g d er
Zeh en dc n, D ic ns tbarkciten, R en te n vervie lfä lLi g t we rden, Brie fwed1scl fi.i llcn di e Ze il auf ma nni gfal ti ge A rl aus.
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Der Umgang mit Freunden mangelt. T eil s wohn en s ie entfernt, te il s hat
sie de r Tod hingerafft. Noch kürzlich verlor ich e inen sol ch e n an dem Komma ndie renden Gene ral in W e 1Jalen, H e rrn v. H orn. Er ve reinte H eldenmut mit ein em kindli ch en Ge müt , glän zend tapfer in de r Schla cht, sein en
U ntergebene n, se in er F amili e ein li ebevolle r V ate r. Ich bra chte de n
27. Oktobe r abend be i ihm zn, den 31. war er h eimgegangen. De r K önig
b efahl dem R egim ent des Gene ral s, ihn durch e ine dreitiigige Traue r zu
ehre n. Da H eer verli ert an ihm ein e se iner Zie rden.
Tn Hagen wohnte ich de n 29. Se pt embe r der Mä rkischen Synode be i. E s
war mir w ichti g, di e do rti ge Gei Lli chkeit kennenzul ern e n, die sehr würdige und gebild ete Männ e r u11t c r ihre Mitgli ede r zählt. Zwei wichti ge Ger;cnständ e kam en zur Spra ch e und werd en wahrsch einli ch cnt chi cdcn we rden, di e Agende und ein be sere Gesan gbuch.
In Mi.instcr hallen wir de11 27. Oktobe r ein e K onferenz wegen Erri chtun g
eines Fräul e in tift s. Zwölf Familie n verpflid1letcn sid1 zur Bildung einer
glcid1 e n Zahl von P r~ib end en . Di e A nstalt wird h offe ntlid1 eine mehrer e
A usdehnung e rhalten 1 •
Unter den mir n euerlid1 zugekomm e nen Büdrnrn int e res icre n mich vorn ehmlid1 die, so Am erika be treffen, und ich empfehl e Ihn en, gnlidi ge
Frau2 :
Dud e n , Übe r den nordwes tli ch en T eil der nordam e rika nisd1 en Freistaaten,
Ward , On Mexico,
Gene ral Mille rs Mcmoirs.
In de m südamcrikani di en Freih eits) ri cg zeigt sid1 e in h oh e r Enthu iasm
für U nabhän gigke it, H e ldenmut im Handeln und Dulden, fr eili ch aud1
Sdiatte n eilen, wilde Leid en d 1aftlid1keit, Grausam] eit, wi e man es von
eine m südlichen, roh en, unte rdrüd te n, sein e F esseln zertriimme rndcn Volk
er warten muß.
H err v. Bourricnne in seinem VIII. T eil mad1t mid1 ve rdä chtig, im Jahre
1<1 oder 15 v e r g ift e n zu woll en, und we n, den H e rrn Gra fe n v.
Montgelas, warum nid1t Mehm ed Ali Pascha ode r den großen El efanten.
So handg reiflid1 absurd di e Sadi e is t, hielt ich es do ch fiir nötig, zu ve ra ns talten, daß etwas in di e frnn zös isd1c u Blli tter cingerüdct we rde, das ich
aud1 H enn v. Anste ll zusd1ick c3 •
Mehr al s di eser Giftunsinn beunrnhigt mich di e ungli.iddid1 e Willc run g irn
Septembe r und Oktober, die di e Ein sa at übe rall zum große n T eil und an
mand1cn Orte n g~i n zlid1 ve rhinde rte. \Vo sie erfolg te, gesdiah sie im nassen uncl ungesd1lad1t cn Boden, und nun drückt abwechselnd er Fros t und
Nässe die unvollkommene Saat.
1

2
3

V gl. Nr. 597 (4. Abs. mit A11m. 2).
Vgl. N r. 576 und 603 ( drit tlet zter Abs.).
Vgl. Nr. 602 mit d eJL d ort g egebe nen Hinweisen.
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Empfangen Sie, gnädige Frau, und Fräulein Luise die Versich erung m ein e r ehrfurchtsvoll en E1·geb enhe i t.

610. Ste in an Spiegel

Cappenber g, 20. November 1829

S tantsn rd ii v Münste r, ll e rredrn ft D escuL erg (D ep.)i Nndilaß F. A . v . Spiege l N r. 475 BI. 219 f.: Ausferti gung
(ei gcuh üu<lig). Ve rruerk Sp iegels : 11 oi n gcgnngcn 26. 11. 29, bcantw. B e rlin 30. 11. 29u.

Druck: P e rtz, S tein V I S. 793 f. ; Alt e Au&gobc Vll S. 79 f. (gek ü rzt).

Kritik an Altenstein. B egriirulet seine Abneigrmg gegen eine R eise nad i Berlin zu
den Sitzungen des Staatsrats. Motz. Stimmt dem Entwurf der revidierten S tiidt.eordmmg zu. Das Leben in Cappenberg. Altersst.immung. Zurii d >weisung der Ve rleumdungen Bourriermes. Sdiorlerner. Der T od des Gen erals v . H orn. Buchemp/ ehlrmg.

Ew. Erzbi sd1 ö flich e Gn ad en woll en di e Ve rsich erun gen m ein es lebhaftesten Danks a nnehme n für De ro gene igtes Sdne iben d. tl. 15./20. 1. M. 1•
I ch find e es eben so tadelh a ft, daß man d en wichti gen V erwaltungszwe ig
tl er Erziehung und d es Kultus in den Händ en ein es körpe rlicl1 und [geis ti g?]
sdnvach en Mann es2 liißt, als cl a ß di eser , d er d as Miß verh ältni s mil seinen Kräften zu de r ihm gegeben en A ufgabe würdi gen so llte, di ese Stell e
nid1 t von selbst ni ed erlegt.
I ch ges teh e, daß id1 nid1t di e gerings te Neigun g habe, n ad1 Berlin zu
gehen , und dahe r sehr wi.in scl1te, Ew. Erzbi schöflid1 e Gnaden sud11 en
m ein e Einberufung, im Fall daran gedad1 t we rd e n sollte, abzul e nken und
ihr zuvorzukomm en durd1 zweckmäßi ge Äuße run gen gegen Sein e Hoheit
d en Her zog Ka rl von Mecld enburg. Me ine A nsiclit von di eser R eise beruht
1) auf m ein em Gesundh eil szus tand, dem di e un günstige Jahresze it, d as
Beschwe rlid1 e des geselli gen, ze rtreuten und durch ein e Menge von PAid1ten d e r schul d igen Aufme r ksamkeit in Ansprud1 genomm ene n Lebens;

2) die innige, auf Erfahrung b eruhende Übe rzeugung, daß m eine G egenwart durclia us erfolglos ist wegen m ein es gänzli ch en Mangels von Einfluß
auf di e die Geschäfte in Händ en habend en P erson en. Gab m ein Aufen th alt in Be rlin ao. 1827 irgend e in R esultat ? K e ines, man na hm auf di e
wichtigs ten A ntriige de r Ständ e, di e ich mündlich zu unl ers tützen sud1te,
nid1t di e mind es te Rüclcsid1t ; dasselbe wird in dem Landtagsabsclii ed pro
1829 gesch eh e n. D em H errn v. Mo tz fehl t d e r durch Wi ssenschaft erweite rte G esd1äftsblicl\:, dah er seine Befan genheit in seine r Meinung (die Franzosen ne nnen di eses: il ne doute de rien) , di e dann nacl1 der Natur d es
G escliäfts, so e r treibt, sid1 zu e iner e inseitigen Fiskalität hinneig t ;
3) hin zu kommt, daß ich m e in Gutacl1ten übe r di e Städteo rdnung sehr
ausführlicli ao. 1827 untl ao. 1828 an H errn v. Sclrnclcmann Exzell en z mit1
2

N idit ermitt elt.
Gemei"t ist der Minist er Alte1'stei1'.
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ge te ilt habe3 und daß ich im wesentli ch en mit ihrem Inhalt einverstamlen
bin.
Ich überlasse es Ew. Erzb ischöfli ch en Gnaden, von di esen Ansichten e inen
angeme senen Gebrau ch zu ma ch en, z.B. bei m ein en alten Freund en.
Mein e Ein sa mkeit suche ich auszu füll en durch B enutzun g des Büch ervorrats, den ich di esen Sommer verslärkl, durch Bauen, durch Verwaltung
m eines Vermögens, die durch die n eue Ab lösungso rdnung nur verwick elter geword en, durch B ri efw ech sel - U mgang fehlt fa t gtü1zli ch , mein e
Freun de sind te ils entfernt oder durch den Tod mir enlrii ck t. G raf Merveldt ist durch mancherlei Verh iiltnisse, di e Ihnen bek annt, nie<l ergedrüdct und geb eugt ; e r bewohnt jetzt Lembedc
Alles iiberhaupt erinn ert midi, daß id1 ein Fremdling unter dem gegenwiirtigeu Geschl echt !eh e. Die Bande des Irdisch en lösen sid1, und der
H eim gang in das bessere Leben is t mir wi llkomm en.
Ew. Erzbischöfli ch e Gnaden find en in T. VIII p . 367 der Memoires vo n
ßoun-ienn e eine unve1·sd1ämte, mit be treffend e Äuß erung, so lügenhaft als
handgreifli d1 <lumm. Sie veranlaßt mid1, e inige Worte in di e fr anzös isch en Pa pi e re einriicken zu lassen, au s denen sie wohl den W eg in di e
deutsd1 en find en werd en 4 •
Von eiern Friinleinslift und der Konferen z d. d. 27. Oktober ein and ermal ;
H err v. Sd1o rl emer beweist Sad1kenntni s, E ifer für das Gute.
Ich bra chte <len 27. Oktober den Abend bei General Horn zu ; den 31. war
er h eim gegangen. Er vereinte Kraft und Güte, H eld enmut und k indlid1en Sinn.

[Nach sdiri/t:J W enn Sie H e rrn Geh eim en Legationsrat E ichhorn seh en, so
empfehl en Sie mid1 zur freundlid1en E rinnerung und Ward, On Mexico
II. T eil zur Ein sicht. E s ist ein geha ltreid1es Buch voll Be lehrung über den
stati sti sd1 en unll politischen Zustand di eses Landes5 .

Capp enberg, 25. November 1829

611. Stein an Gagern
Stci n-A. C 1/22 h 2 N r. 3: Kon:r.cpt (cigcuhiindig). -

Dun<lc11nrdiiv AL t. Frnukfurt , Frhrl. v. Cngcn1sd 1es

Depos itum, Nn dil uß Jl nus Cliri6lo ph v . Gngcru K. 4 : Aus fe rtigu ng (cigcnhiiudi g), vo m Konze pt s t ilis tisdt
nLwci d1 c11d. - C rii f l. v . J\·l e rvc hlt sd1 cs Ardtiv (s. Ko pfn 11 g11IJCH zu Nr. 6111). - H ier n11d1 tlc r 1\ u sfcrti g1111 g.
Druck: Gngc ru, Mclu Ant oil Ull <lcr Po litik l V s. 274IT.j P c rt z . Stei n V I s. 796 IT. ; Alt e Ausg:ilJ o„Yl l s.uo rr.
(ullc 11ud1 <lc r Au sf e rti g ung) ; Sd1rü<l c r, Dri dwcd1scl S tc i u- Mc rvchlt S. 187 f. (nnd1 tlc r tl c m Ku11 zcJ1l c ut sp rcd1c11tl c n AIJ 11d 1r ift).

Driin gt auf öffen1/id1.e Z 11riidn veis11n g d er Verle11111dun g ß o nrrie1111 es. Sa h/a. Pre 1t·
ß en s V erm.itt/11ng in d er orientalisc/1en Fra ge. S t ein s lflun sdi nad t ein er starlrc1t
R eicliseinh eit. B egrüßt Gagem s Vorsd1/ag, d e n A rt.ilrel gegen ßo1trri enne audi in
d er A l/gem einen Z eit1w g zu. veröffen t lich en. B e fr emden iib er Gagem s Halt1111 g.
3

Stein s S chreib e1t an Sdwdwwnn vo m 9. Dezember 1827 (N r. 241) 1tnd wolil da sje nige
vo 111. 24. ] an11ar 1828 (Nr. 264). V g l. a11dt Nr. 617 ( Mitt e).
4
V gl. Nr. 602 mit d en dort. gegeb en en l/i111veiscn .
5 Sieh e daz u. Nr. 603 Anm. 7. V b er Eicli/1om . s. ßd. V I N r. 64 A nm. 1.
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Euer Exzellenz sehr verehrtes Schreiben d. d. 20. 1. M. 1 erhalte ich soeben
und teile Ihne n Absd1rift e in es Brie fes d es H e rrn Ministe r v. Ans lett d. d.

[20. 1. M] 2 mit, dessen Ansich t mit der mein igen über Bourrienne so sehr
1

St ein·A. C 1122 h 2 Nr. 4; davon abweidtende T eilabschrift im Grii/l. v. Mervcldtschen
Ardiiv ( s. die Kopfangab en z tt Nr. 614); da11adt Druck: Schröder, Bric/wed1.scl St ein·
Merveldt S. 186 /. Gagern, cler sidt damals in Darmstadt aufhi elt, sch rieb darin iibcr die
A ngelegenheit Bourrienne: „Bereits mad1te ich mir melancho lisd1 e Gedanken, daß E ue r
Exzelle nz unwohl sein könnt en . D en lnhult d es Brie fes, der mich dariib e r b e ruhi gt e,
h abe id1 gl eid1 in di e e rn stlid1ste Üb erlegu ng genommen. Das h e ißt, id 1 h ab e mir a lsobuld das co rpu s d e licti selbst verschafft und vom Prin z Emil requiri e rt, ob er gle ich e rst
mit d esse n Lesung b esch äfti gt war. Diese e rste Lesung h at m e ine n e ige ne n lugr im111 ein
wenig gem<ißigt. Denn:
1. werd e n in einem hin aud1 de r Fürst Hardcnber g und Dliid1c r al s V e rgifte r h ezeiclrnet ;
2. d e ut e t Bourricnnc scl1on largemen t an, wi e wenig glauhlicl1 tl ic Sacl1 e sei!
Et n 'est-cc p as dan s les cl1an ces au m oins propables qu e Ja cante leusc p oliee d es cen t j ours
ait c u recours a un d e ses moyens famili e rs pour dcve rser le m c\pris e t allire r l' indi gnation sur ses enn emis? Ce so nt, j e Je re pc t e, d es ques ti on s qu e j e pose, saus osc r cn
rcsoudrc auc un c !

' Vas will also Ilourricnn e zur Retrakt ion m ehr sagen ? Hie r ist n icl1t von der Impression
d es A uge nblicl,s, di e null sein wird, sonde rn vom Gcscl1icl1tlicl1en di e R e d e, was Euer
Exzell enz mit d e m aliquid haerct au sdriid(C n. Aber e be11 d eswegen scl1eint mir k ei n e
Ei 1 e in d en Gegena n stalte n zu liege n. Demzufolge e rlaub e icl1 mir und sclilagc rcsp ek t.
vor:
1. Statt Graf R e inhard aufzuford e rn, konsulti er e icl1 ihn e rst, nam entlicl1 aucl1 iiber die
Frage, ob es rät lich oder ihm gut crscl1einc, d aß E ue r Exzell enz mit c ignc r N am cn sun·
t crschrift wid e rsprccl1cu. D e nn nach meiner Empfiud un g tut e in Mann, so h oclt ges t ellt
wie Sie, d e m ab surd en Mad1werk zu vi ele E hre an.
2. Die Stuttgar te r Ilucl1handlung - nicl1t di e Co ttaiscl1c - hab e icl1 durcl1 di e hiesige
Ilucl1ha ndlung scl1on gefund en und werd e da s Nöt ige beso rgen, lang b evor di e Übersetzung di eses T . VIII e r sd1e int.
3. Mein jiingst cr Sohn i st nunm ehr im Haag. Durcl1 ihn werd e icl1 H errn Ilourrienn c
nufsucl1 cn, aufspiircn lassen, um micl1 mit ihm in V erk ehr zu se t zen.
4 . Icl1 will abe r ohn e V e rzug an d en Fiirst Me tt e rni ch , d er auf gewisse Art au ch k ompromillie rl ist, 111 eo n o n1 in e scl1 reihe11 untl ihn aufford ern , mir zu sage n, was ihm von
d er Sud1e b ekannt od e r e rinn e rlicl1 sei. Das kaun nur nutzen und in k e ine m Fal le
sclrnden.
5. Halten ab e r Eue r E xze lle nz 11icl1t fiir gu t, in der A llge me ine n Ze itung, di e docl1 di e
gclcse n st c d e r \Veit ist, e ine sacl1ge111iiße Einrüclrnng e ntw ed e r a) n omine tu o, od e r
b ) nomin e m e o, ode r c) in tcrtia perso na sprccl1cnd z u ve ran lassen ?
Milllc rwc ilc sage n Sie mir docl1, wie Sie aus j en e r U nte rredun g von Ull4 d e n v. Sahla
b e urtei len? \Var er solcl1e r Lügen und En tste llunge n irgend e in es Gewinstes od e r irgcn <le ine r Furd1t wege n - coram Polizeiminist e ri o - wohl fiihig? U nd da S ie so vi e l mit
Sacl1sen zu tun hallen, was ist a us d e m Phantast en geworden? Daß sicl1 e twas Ähnlicl1es
iu de n Ak t en de r Polize i vo rfind e, d aß B ourri e nne a ls res faeti sicl1 darauf immer b ewe rfe n [?] könn e, b leibt mir m ehr a ls wahrscl1einlid1. U nd da s hat doch Einfluß auf das, was
m a n an ihn gcsinnen [ ?] wi ll. Salvo m e liori!" .
2
Datu.m von S tein offengelassen. Stein·A. C 1122 h 2 N r. 2 (da tiert Franlcfu.rt, 8.120. November 1829). T eilabsd1.ri/t im Grii/l. Merveldtsdten Ard1.iv (s. Kap/an gaben von
Nr. 614); clc111ach Drude: Sd1rücler, Brief wedtsel Stein·Merveldt S. 185 /. Arrstett schrieb
darin: „Vo t re Execllence a torl d' all rib ucr i1 m on an c icn d cvon c mc nt l' indignati on qu c
j'ai c prouvce i1 )a Jeelure d e l'horrib )e arti e)e d es m cmoireS d e ßo11rrie nn C l!Ui VOU S
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iibe rein stimmt, daß e r m ein e zur Einrückung in öffentli che Blätte r bestimmte Note an den Kaiser N ikolaus einsandte.
ld1 muß also wiede rholt darauf b estehn, daß di ese Einrüdcun g gesd1eh e,
und bitte id1, dieses d em H errn Graf v. R einh ard zu sagen. Bourrie nn es
Pflidlt war es um so m ehr, eine so verbredi eri sd1e B esdiuldi gung zu prüfen in Hinsid1t auf ihre innre Wahrsd1 einlid1keit, diese b eruhe auf dem
Charakte r de r Ange klagten od e1· auf den Motive n zum Ve rbred1en, a ls
ihm n ach seinem e ignen Ges üindnis die füinke und die Lügen der Polizei
bekannt waren . Er verbreite t da gegen Ve r leumdun gen, umgibt dieses mit
süßli ch en Phrasen, wohlbekannt mit dem Calumniare audacter, semp er
aliciuid ha e re t. Idi wünsd1te, Sie lüitten nid1t an Fürs t Me tte rnidi gesdiri eben3, d enn es bedarf k eines Men sd1en Autorität zur Widerlegung der
Ve rl eumdun g. Sie hat alle innren K.ennzeidi en d er Lüge, ihr widersprid1t
die U n b es eh o 1 t e n h e i t m e in es Ch a r a k: t e r s , d e r M a n g e l a 11 e r Motive zu d em Verbredien, di e B e we i se d e r Ac h tun g, die ich von d em öste rreid1i sd1en Hof erhielt, m eine E n t f e r nun g aus d em pre ußisd1en Di enst seit November 1808 durch Napol eon.
Sahl a sal1 id1, wie gesagt, im Frühj ahr 1814 in P ari s. Er e rziihlte mir seine
damalige Gesd1id1te, na chh e r hörte und sah id1 ni ch ts von ihm, als im September 1815 wurde mir b ei m einer Anwesenheit in Paris e rzäh lt se ine Absidit, Na po leon mit Knallsilbe r töten zu woll en, sein e Ve rwundun g und
se in Tod.
A ls er das er ste Mal nad1 Paris ging, so soll er, wie id1 ao. 1814 e rfuhr,
seine Absicht sein er Mutt er anvertraut h aben. Diese zeigte es, um ihn zu
re tten, dem s[ichsischen Ministe rio an, das ihn durch di e fran zösisch e P olizei arre tie re n lie ß, gegen d as gepl ante Verspredi en, sein L eben zu sd10nen,
Über a lles di eses muß man in Sad1sen unt e rri chte t sein.
I ch glaube, mit aufgehoben em Visie r gegen den Verleumd er auftre te n zu
müssen, da mi ch m ehre r e m ein er Fre unde und Verwandte aufgefordert,
und rla selbst in günstigerem Verlüiltni s an d er Sp itze eine r Nation stehe nde Männer wi e d er Herzog von Wellin gton gegen Zeitungsschreiber
die Hilfe de r Ge ridite na ch such en.
Das E inrück e n in m einem Nam en in d ie Allgemein e Zeitung m e in er
Not e halte id1 für sehr zwedcmäßi g, und bitte ich Ew. Exzell e nz, sie zu
bewirken 4 • Alsdann kann sie in eine r Anmerkung zu d er Übersetzung
nomm e; n on; c'est le Sentime nt d e t out ce qui a un hrin d' honn e ur quand on voi t la
e alo11111ie s'allach er ;, un h ornme, clont le 110111 sans tud1 e est gc11 crnlc111 e11l vcu cr c e t qu c
le So uffl e c mp oi sonn c d e la culomnic n e sa urait te rnir: Sie sind chrenfcst. J e n e cr ois
point, Mo nsie ur lc Iluro11, nvoir e t c c11 op position uvec votrc vo lontc c11 envoyunt sur le
d 1a mp i1 l'Emp e reur une h elle co pie de vo t re rCfutution. E lle esl calm c, nobl e; e lle p orleru co up. Lc ro le es t p ei11t in capitc. II n ' arra ch ern pas le truit. Mo[ ntgc las) n e p e ut
pas sc pl ci ndrc : nou om niu p ossumus omncs."
3 Siehe A 11111 . 1Punht 4. Zum Ergebnis s. Nr. 630 und 659.
4

Sieh e dazu N r. 602 A 11m. 1.
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des Bourrie nne aufgenommen werd e n5 • I ch transigiere und unte rhandle
nicht mit diesem Ve rleumd er, schl echte rdings nicht. Er ist uns in D eutschland nur durch seine Ve rkäuflichkeit bei den Lizen zen und de n Bedriikkungen des Kolonialsystems bekannt.
D er sech ste T eil der Übe rsetzung ist bereits e rschiene n, wie ich aus <len Zeitungen e rseh e.
Da man ein n eues orienta li sches R eich ni cht e rri chten woll te, so war die
Dazwisch enkunft des K önigs e rwünscht. Sie war eine Äuß erung sein es
gemäßig ten, wohlwollenden und gerechten Charakte rs und war segen svoll6.
Ich wünsch e nicht für Preußen , sond ern für Deutsch land eine dich ter e,
f es tere innre Kristalli&ation und werd e diese Meinung mit ins Grab n ehm en. Möge ande ren di e Zerspl ittrung der Na tionalkraft gefall en, mir
nid1t. Das Sd1id(sal des zukünftigen Oberhaupts von Gried1 en land ist
nid1t beneidenswert. Ohne die Stütze eines fremd en Trupp enkorp s wird
e r nicht wirke n können.

[Nadisdiri/t:] Wollen Sie in Ihrem Nam en g 1e i e hfa11 s in di e Allgem eine Z eitung e twas einrüdrnn lassen übe r die Bourrienn esd1 e Lüge, so
sehe id1 dieses al s einen Bewe is Ihrer Freundsdrnft an. Die Einriidrnng in
<lie franzö sisd1en Blätter meine r Note miißte aber sd1le unig gesd1ehen in
die am m eisten gelesen en.
Die Fürsten Harde nbe rg und Blücher sind tot. Was de ren Söhne zu tun
für gut find en , das ist ihre Same. I ch lebe und bin mir, den Meinigen und
m einen Freunden schuldig, der Lüge zu widerspred1 en. Wäre id1 jünger, so
ve rbände id1 mit dem sd1riftlid1 en Wide rsprud1 den tätli ch en de r Hundep eitsd1e.
Offenhe rzi g gesprod1en, gefä ll t mir Ihr Tatillonieren nicht. Anstett sprid1t
sich tüchtiger aus7 •
612. Stein an seine Tod1te r H enrie tte

Capp enberg, 28. November 1829

St ein· A. C l/12 g Ste in nn Ilc nri e ttc N r. 38: Au e(c rti gung (c igc nhiindig) .
Drude : P e n z, Stein VI S. 805 (gekü rzt, üb erseizt).

Anstetts wid Gagerris R eaktionen auf St eins Zuriidcweisung der V erleumdungen
Bourriermes. Tod Kunths. Entsdiluß, nid 1t n adi B erlin zu reisen, in der V berzeug1mg, daß er lceinen Einfluß m ehr besit ze. Zustirrunimg zur R evision der
Städteordmmg.

J'espe re, ma d1er e amie, qu e vous etes de r etour a Thurna n et que votre
pauvre mari soit aussi content des effets du remcde appliqu e qu'il a e te
5

V gl. Nr. 603 Anm. 4.
B ezieht sidi auf die prcußisdie Friedensvermittlung zwisdien Rußland und der Tiir·
kei ( s. Nr. 576 Arun. 10).
7
B ezieht sidi wieder auf Gagem s Sdireiben an St ein vom 20. No vember 1829 ( s. Anm. 1)
und dasjenige Aristetts vom selbe11 Tage (s. Anm. 2). Z11 Gagem s Antwort (4. Dez .) s.
Nr. 619 m it Anm. 9.
6
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souffrant d e son app lica tion. J ' a im e rai s bie n a le voir disp ensc du voyage
d e Munich , qui dans cetle sa ison, n e p eut qu'etre nuisibl e a ses yeux.
J e vous com munique la r eponse d'Anstett, franch e e t ferm e, cell e d e
Gagern, tatill on nage diplo matique, e t ma le ttre du 25, ou j e le r ela nce e t
m e prononce sed rnm enl1 • II fa ul voir ce qu' il fera, mai je n e d emords
p oint. Vous pouvez montre r le tout a vos amis, su r tout au Comte R echber g.
Vous partager ez, rna d1e r e amie, m es r egre ts sur Ja p e rl e q ue j' ai fait d e
m on digne ami Kunth, qui depuis 25 ans e t surlout dans l'epoque malh eure use de 1808 a 1812 n' a di scontinue a m e donne r !es preuves !es
plus constantes el !es plus con vai ncan les d' un e a mitie fid ele, delicate,
indul gente el effi cace2 •
Je sui s decicle a n e point all e r a Berlin ; Je nouveau pro je t d e loi sur !es
commun es est redige d 'apre de prin eip es justes. II y a p eu ~1 y ajoute r,
de plus je n' ai point a sez d e confiance d ans ma santc p our e ntre pre ndre
un voyage de 60 mille au boul <lu qu el se trouve le scjo ur cl a ns un e eapitale qui impose des devoirs d e societe auxquels en gra nd e par tie je ne
ptiis rne soustraire. D' a ille urs !es per so nn es qui occupent le prem1e res
places qui sont influ en tes appa rtiennent a une nou vell e genera tion, leur
manie re d e voir diffe re de Ja rni enne ot mon sejour d e 1827 n' a eu
a ucu ne influen ce sensibl e e t bi enfaisante sur les affai res dans lesquell es je
suis intervenu. J e n e pui s rien fa ire de mie ux qu e d e m' occup e r <lan s Ja
tranquillit:e d e ma r e traite, de mon avenir prochain e t a me teni r eloigne
du theii tre d es p assions comm e mon irr itabilite m' y entrain e fa cil em e nt.
Adie u, ma che re am ie, mill e voeux pour votre bonh eur e t celuj de votre
excellent epo ux.
1

2

Sieh e daz1L Nr. 611 mit A nm. 1 und 2.
V gl. N r. 587 ( m i t A nm . 1) urid 613 (5. Abs.).

613. Stein an seine Toch te r Th er ese

Capp e nbe rg, 30. Novembe r 1829

Steiu-A. C 1/12 h Stein au Ther ese N r. 43: Auaferti guug (eigeuh iiudi g).

Die V erleumdun gen B o urrie nnes. S t.eins Absid1t„ wegen d er gcsellsdw/tlidwn
V erpfiid1.t1mge11 11id1t nad1 B erlin ::;11 /11/ire11. Billigt d en E11tw1trf d er revidierten
Städt eordnung. Der T od Ku n ths. Vbemohmc einer R ent e fiir d es"cn Witwe. B etrübnis iiber die Kitiderlosiglreit seiner T öd 1t er. Crii/itt B emst orff. Ranhc. E111p·
/ ehlu.rig d er W'crhc Couriers.

Du erh ältst hie rbei eini ge die Bo urri e nn esd 1e Lüge be t reffe nde Ak ten 1ii ck e,
ein Sd1reiben A nste lls, tüd1tig und kriiftig, das d es H e rrn v. Gagern, diplomatisch takti er end, endli ch das m einige, auf das ich Gagern Erwidernng mit Ungeduld erwarte1 •
Sieh e da zu Nr. 611 (bes. Anm. 1 und 2). Zu Cagem s Anttvort s. Nr. 619 (1. A bs. mit
A 11111„ l ).

1
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Bourriennes Pflicht als Geschichtsschreiber war, das auf einer unzuverlässigen Quell e beruh ende Gerücht in Hinsicht auf innere Wahrscheinlichkeit
zu prüfen. Er unterließ es, er förderte es zutage, er verbreitete es durch
ganz Europa, und ich muß ihm mit Ernst und Unwillen öffentlich wid ersprech en.
Von dem weiteren Erfolg werde ich Dich bena chrichtigen.
Ich werde nicht na ch Berlin gehen. Die R e i se und noch m ehr di e g e s e 11 s c h a f t I ich e n Pflichten, denen ich mich ni cht entzieh en kann,
und di e durch das D ase in von sieben Höfen vervielfältigt werden , nehmen
einen Vorrat von Kräften und Gesundheit in Anspruch, den ich ni cht mehr
besitze. Liebe zur Ruh e is t das Eigentümliche des Alters, und sie ist bei mir
in einem Grad h errsch ~nd, den ich mir noch vor einigen Jahren nicht für
mögli ch dachte. Geschäfte rufen mich auch nicht dringend nach Berlin, der
Landtagsa bschied ist beschlossen, die Städteo rdnung, so im Staa tsrat bald
verhandelt werden wird, ist, nach dem ihm vorgelegten Entwurf zu urteilen, a em, was man vernünftig wünsch en kann, angemessen. Mein e Erinn erungen habe ich bereits ao. 1827 und im Miirz 1828 dem Mini ster des Innern mitge teilt 2 • Meine Ein samkeit und Ruh e ist mir h öchst erwünscht
und durchaus nicht lästi g, sie ist für mich Bedürfnis.
Den 22. 1. M. um 9 Uhr starb Kunth na ch langem Leiden 3 . Er war m ein
Freund im ehrwürdigs ten Sinn des Wortes, treu, unwand elbar, unermüd et
wirksam, gewissenhaft, von aller Selbst sucht entfernt. Er leistete mir in
den unglückli ch en Jahren 1808- 1813 und auch in den folgend en die wesentli ch sten Di en ste. Er hinterläßt ein e Witwe und vier unversorgte Kinde r. Al s er ao. 1812 na ch Pra g kam und mir die wichtige Nachricht von
dem Absd1luß eines Gesd1äftes in Berlin und zugleich den Brief des Kaisers, der mich nad1 Wilna b erief, brachte, so versprach ich seiner Witwe
eine Leibrente von 300 Ta lern, die id1 ihr nun ausbezahlen werde. Ersparungen werd en mich dazu in Staude setzen.
Dein B enehm en, meine liehe Th erese, beweist den Adel und di e Zarth eit
Deine r Gesinnungen. Was mich betrübt, ist di e Kinderl osigkeit m einer
Tödlter. Nod1 stell e id1 all es der Vorsehung anheim, erl aube mir k einen
Wunsch, keinen Rat, nur die Milleilun g der Äußerung zweier sich für uns
alle interessierender Damen s4 • Die eine hielt die Seebäder (und führte
das Beispiel der jungen Merv eldt an) , die andere die warmen Quellen
von Ischia für h eilsam.
I ch freue mid1, daß .Du mit der Gräfin Bernstorff 5 wieder vereinigt wirst,
sie ist eine vortreffli ch e Frau. ·E mpfi ehl mi ch ihren wohlw oll enden Gesinnungen und sage Deinem Gatten viel Freundlidies.
2

Vgl. Nr. 610 (mit Anm. 3).
Vgl. Nr. 61 2 (3. Abs.).
4
N idtt ermitt elt.
5
Wohl Amerilca Gräfin B em storfi, eine jiingere Sdiwester der Grii/itt R eden (s. Dd. V I
Nr. 225 Attm. 2) .
3
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Ranke ist inte ressant durch die serbisd1en Gedid1te 6 • Kennst Du die
Oe uvres de Courier 7 ? Sie sind witzig und origina l.
L ebe wohl und zufrieden.
Capp enber g, 1. Dezember 1829

614. Stein an Mervel<lt

Grüfl. v . M c rvc l<ltad1ca Ard1iv zu Wcsterwinke l . Fnmilicunrd1iv, Aug ust Fcnlinan<l '" McrvelJt B<l. 111
DI. 3: Auefc rtigu ng (eigenh ändig). Al s Aolngcn li egen b e i: S tein s Erklärun g fii r di e frnn zösisd1cn Dliitt c r
zur V e rt eidigun g gegen <li c V e rl e umdung B ou rri eu ncs : Absduift (Sducihorhnnd }; Anstc tt nn S tei n. F rnuk·

furt , 20. Nov. 1829 : ALsduift (S te iu); Gngern nu S te in, Dnrms tath , 20. Nov. 1829: TcilnlJsd1rift (Sd1rcibcrlrnu<l) mit Dcmcrkuugcn S te ins ; Stein nn Gngcrn, Cnppcubcrg, 25. Nov . 1829: Absd1rift (Sd1rciLcrhnml) . Stcin-A. C 1/21 l\'lcrvcltlt: Absd 1ri ft (Sd1 rcibcrl11111d) . - lli cr nach der Ausf e rti gung.
Druck: P ortz, Stei n VI S. 808 {uui d en let zten Ab•ntz gckiirzt) ; Alte Au sga be VII S. 82 (nnd1 d er Abaduift, Aun ug) i Sch röde r, Bridw cduel S tci n- Mc rvcldt S. 183 r. (um Ji c beiden ersten Absii tze gckiint}.

Die V erleunulungen Bourrierm es. Der Tod K1mths. Zum. T od eines Pächters. Entsdiluß Stei11s, d e11 R est des Jahres i11 Cappe11berg ::ti verbrin gen.

Ew. Hoch geboren iiußern sich in Ihrem sehr geehrten Schreiben d. d.
23. v. M. 1, daß Sie die unterlassen e Beilegung zu dem Protokoll des von
Ihnen eingereichten Promemorias schmerze. Wie würd en Sie dann ergriffen we rd en durch die Beschuldigung der Giftmi sc h e r e i , ich
schreibe, der G iftmi sc h e r e i? Ihr ma cht H e rr v. Bourrienue T . VIII
seine r Memoire n mich verdächtig. Mein e Antwort werden Sie aus den Anlagen ersehen, die ich mir, nad1dem Sie sie m ehrere n Freunden aud1 in
Münster gezeigt, zurück erbitte 2 •
Ich ve rlor den 22. Novembe r einen langjährigen, bewährten Freund im
edelste n Sinn des Worts, durd1 Liebe, unwandelbare Treu e, un ermüd etes
Streben , mir Die nste zu leisten , besonde rs in den verhängnisvoll en Jahren
1808- 1813 erprobt und b etäti gt - den Geh eim en Rat Kunth. Er war
ein durch Sachkenntnis, Milde, un ermüde ten Fl eiß ausgezeichne ter öffentlid1er Beamter, dem de r Staa t viele auf Gewerbe und Handel wohltätig
Einfluß habend e Einrid1tungen zu verdanken hat.
Der Tod des Dred(mans3 h at für sein e hinte rlassene Witwe die traurigsten Folgen. Sollten Ew. Hoch geboren einige Nachsicht fiir sie haben, so
finde t sie zur zweiten Ehe vielleid1t ein en Mann, der durch Vermögen und
Gesundheit geeign e ter ersd1eint als de r, den sie verloren, ein er Pad1tung
vorzusteh en.
Id1 habe mir vorgenommen, Cappenbe rg di eses Jahr nid1t zu verlassen.
Mir ist Ruh e und ein einförmiges L eben sehr zuträ glid1. Büd1er, Bauen,
0

Gem eint ist Leopold v. Ranlces Budi „Die serbisch e R evolu.tion" ( Hamburg 1829 ).

7

Sieh e dazu Nr. 592 (Sdtlu ß mit Anm. 3).

1

Ausfertigu.ng im Stein-A. nidit aufgefunden. T eildrudc: Sdiröder, Brief wed1sel St.ei11Merveldt S. 183. Mervcldt sdirieb darin: „ld1 war weni g erbaut, in d em Pro tokoll iiber
die Stiftsverhandlungen m ein Privatvotum niclit einmal als iibergeh en a n gefiihrt zu find en. Icl1 knnn darin k e in Pfand de r Tre u e e ntdecken, und es sd1me rzt mich!"
2
Siehe die Kopfan gaben dieses Sdiriftstiidces. Zu Stei11s Erldiirung gegen die Verleumdung Bourriermes s. Nr. 602 und die dort gegeb en en Himveise.
3 Nidit ermitt elt.
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Verwaltungsgeschäfte, <lie <lurch <lie Ablösungsordnung sich vervielfältigen, füll en mein e Zeit vollkommen aus.
Gewiß kann uns nur das Vertrauen auf eine väterlich e göttliche Vorsehung über di e Folgen der verhinderten Einsaat und B es tellung der Felder
beruhigen. Nur sie vermag all ein zu h elfen.
Versid1 ern Ew. Hod1geboren Ihre Frau Gemahlin un<l Gräfinnen Töd1ter
m ein er Ehrfurd1t und empfangen Sie den Ausdrudc m ein er groß en Verehrun g.

615.1 Stein an Li el

Cappenberg, 2. D ezembci· 1829

St cin·A. C I /21 Li cl Nr. 3 : R ci.nedirift (cigcnh iindig} , 11id1t ahgceandt.
Drude: P ert z, St ein VI S. 818 ff. (nach de r Ilcinsdirift}; Alte Ausgabe VII S. 83 ff. (noch P c rtz, gekürzt}.

B estreit et die Möglid dceit einer giinstigen Riidcwirlm11 g der inner politisd1 en f ranzösisdten Wirren auf Preußen. Das Ministerium Polignac. Abfälliges Urteil über
die Franzosen, besonders ihre lculturellen Leistungen. Ihre angeblidten V erdienste um das linke Rheinuf er. Zu einem R echtsstreit S teins mit Huffschmidt.
Die öffentlidte Widerlegu11g der V erleumdung ßourriennes.

Ew. Wohlgeboren äußern2 :
„Die Vorgänge in Franl r eid1 sind nid1t ohne große m oralisdlC Wirkung
für di e Rheinprovinzen usw."
Wcld1e Wirkung?
t Dieses Sdtreiben hat Stein entgegen seiner am SdLluß geäußerten Absidtt off enbar
cmdt später nidi.t abgesdtidct, so daß sidt die Ausf ertigung n och im Stein-A . befind et . Er
gedadtte, damit ein Sdtreiben Licls vom 25. November 1829 (Stein-A. C 1121 Liel Nr. 2)
zu beantworten, m it d em dieser seinerseits Steins Brief von Ende Olctober 1829
(Nr. 593) erwiderte und in dem er, mif die politisdwn Vorgiinge in Franlcreidt eingeh end, die Absidtt äußerte, fiir m ehrere Wodten nadt Paris und Metz Z IL reisen. S tatt
dessen sdtrieb Stein, ebenfalls am 2. Dezember 1829, folge1tde1L hiir:eren Brief an Liel
(Stein-A . C 1122 h 2 Nr.10: Konzept, eigenhiindig): „ J e vois par votrc lcllrc du 25 de
Nov. quc vous m c faitcs l'h onn cur de m'addrcssc r qu c vo us vo us proposcz d 'ctrc i1 Paris
vers l a mi du mois. J ' ai cru d evoir lec ture fnite du T . VIII d es m c rn oi res d e Bourr iennc
r eponser la calomnie cn on cce p. 367 contrc rn oi p ar In u o tc du (12) Nov. ci-j ointc quc
j'en voyais t out J e suitc u un c p e r sonn e d e ma conn nissan cc p our inscrlion dan s lcs
j ou rnuux frau ~a i s lcs grnnd s t e l quc Gazelle J e Fruncc, Quotidic nn e, J ournal d es
Dcbuts, Couslitutio11cl. V cuillcz, Monsie ur, nvoir Ja compl a isun ec J e preudrc d es informntions it votrc nrrivcc it Paris si ccllc insertion a c u licu , si 11011, J e vous adrcsscr i1
Messi eu rs les r cd acteurs e t u lcs cn requ erir." Liel lconnt e diesen Brief , dessen Konzept
wohl nidtt gan z vollständig ist , e r st am 21. Dez ember 1829 aus Metz beantworten {SteinA. C 1122 h 2 Nr. 10), w eil er ihn wegen verfriihter Abreise aus Paris mit erheblidw r
V erspätung erhielt. Er teilte mit, daß S teins Erlclärrmg nodt nidtt in die fran:ösisdien
Bliitter eiitgerü.dct worden sei, gab deri Rat, die Veröffen.tlidwng durdi B ezahlung der
1nsertionsgebiihren zu erreidw n, rmd sd1.loß mit dem Sat::; : „\ Vcu soll tc d er L eich tsinu,
mit we lch e m Dourrie nnc solch e Tatsachen hinsducibt, ni cht e mpör en; <lic Sad1e ab e r ist
so nbgesd1madct, daß man in d em Erzähler nur e inen einfä lti gen Sd1wützcr erblicke n
k ann."
2
Im Sdtreiben vom 25. November 1829 ( s. Anm. l).
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Befes tigung der mon archisd 1en Ve rfa sung; eine r solch en Befes tigung bedürfen wir nicht, denn sie steht fe te.
Ve rbrei tung konstituti one ll er gemiißigter Grundsätze; di e we rden wir von
dem gegenwärtigen Ministerio ni d 1t e rwarten.
Mir sdireibt eine Dame unte r de m 22. Se ptember, die hyp erreligiös-absolutistisd1 ist und zur Devise auch angenommen hat: Vive le Roi absolu et
la sainte inquisition 3 !
„Ju les Polignac a de l'honn eur, du devouement, mai s ni tele ni caracLcrc, il es t fort entete, a lai se usurp er sa confiance par des gens p e rve rs, Ja fl att eri e se ra son ecueil - la Bourdonnaye dou e d' une ene rgie
de vo lonte imm en e, de grand s talent.s, domiue na turell ement le miuiste re. Bounn out4 es l. uu traitre, e t dan s uu conseil ou la p eur seule
domin e, celui qui parl e h aut l'emporte, les autres, Mr. de Montbel 5 excepte, sont gens sans coul eur etc."
Das Gesdirei der Libe ral en gegen ein Ministe rium, so n och ga r ni cht geh andelt, war absurd, di e Ve reine zur Verweige rung des Budge ts gesetzwi<lrig, un d überh a upt lehrt die Geschid1te, daß von den Franzosen nidlls
zu e rwarten ist, wenn sie nicht mit dem ei e rnen Szepte r Ludwigs XI. , des
Kardinal de Ri ch eli e u, ap oleo ns ge führt werde n. Sie incl die Nation, die
in Beziehung a uf Wis enschafte n und durch Tei lnal1m e an de n gro ßen Mitteln der Ziv ilisa tion am wenigs te n Achtung verdi en en . Sie haben k ein e
Phi 1o so phi e, viele Cousin, La histoire de Ja philosophi e 0 •
K ein e Di chtkunst, viele Voltaire und all e ihre n euer en Kritiker.
K eine Gesd1id1te, den n die neuer en Verbesserungen von Gui zot, Thi e rry,
Depping7 sind nur A nfä nge.
Ihn e n verdanken wir k eines de r großen Mittel de r Zivilisa ti on:
Bud1clrucke rei - den Deutschen.
Re formation - den De utsd1en.
E ntdedrnng vo n Amerika - Itali e nern und Spaniern.
3 Steins Nidtte Lu.ise Sen/lt v. Pilsadi (iiber sie s. Bd. VI Nr. 516 Anm. 2) mit ihrem
Sd1 reiben vom 22. Sept. 1829 aus Tu.ri11 (S tein·A. C 1/ 12 i N r. 59). V gl. Nr. 971 ( 6. Abs.).
4 Louis-A uguste-Victor de Ghaisne Comte d e Bourmont (1773-1846) w urde nadi
w ed1selvoller LaiLfbalm in fra1t zösisdiem Militärdienst im August 1829 Kriegsminister
im Kabinett Polignac u11d erhielt im A pril 1830 den Ob erbef ehl ii.ber die f ra11:ösisdi.c
Ex peditio11 gege11 Algier, ivurde aber nad i der Julirevolution sci11 es Ko111rrumdos enthoben w ul f olgte der vertriebenen lcönigl. Familie ins Exil nadi Engla11d.
5 Guillaume·lsidore de M o nt b e l ( 1787- 1861), seit A ug1tst 1829 im Kabinett Polignac
U11terrid1tsmiriister, seit November lrm enminister, seit Mai 1830 Fi11a11zm.i11ister, emigrierte 1wd1 der }ulirevol11tion 11.adi Österreidi.
6 V ict or Cousin: Co11rs de l'histoire de la philoso phie. Paris 1828.
7 Georg B emhard D ep p in g (1784-1853), eiri gebürtiger Miinsteraner, der 1803 nadi
Franlcreidi gelco mm.en tvar. Unter sein en vielen Sdiri/ teri den/et St ein vielleid1t an die
„Histoire des expedition.~ maritimes des Norma11ds" (2 Bde„ Paris 1826), d en „Aper~u
historique sur / es m oeurs et coutumes des 11ations" (Paris 1826) 1111d „T; A 11 gleterre"
(6 Bde„ 2. Aufl. Paris 1828).
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Zivilisation von Amerika - d en Engländern, Spaniern, Portugi esen.
Eröffnung großer Handlungswege - den Portugiesen, Engliindern, Holländern.
Zivilisation von Rußland - den großen Miinn ern des Landes mit Hilfe
deutscher Krieger, Staatsmänner, Gelehrten.
Ihre Kriege waren nur störend und selbstsüchtig.
Und weldlC Ve rdienste hatten sie um das linke Rh einufer? Code Napoleon, öffentlich es Verfahren - gut, aber sie wandten das Bekannte auf
eine unvollkomm en e Art. In weld1em Zusta nd hinterließen sie öffcntlid1 c
Erziehung, wie mag man ihre elend en Lyzeen mit deutsd1en Gymnasien
und Univer sitäten ve rgleich en ? Die Kirch e ? - ausgeplünder t. Die Population durch Kriege und R empla-.ants erschöpft; jetzt lieg t eine Verschreibung von 300 T alern vor mir, di e der Besitzer ein es Kottens, der nicht
1000 Tal er wert ist, für ein en seiner Söhne ausstellte.
Ich wünschte, Sie kennten Deutschland, Sie hätLen sein e Hauptstä<lte, seine
Universi täten besu cht und sein inneres L eben genauer kennengelernt, al s
man es an dem franzi sierten linken Rh einufer kann k ennenl ernen.
D er Aufenthalt in Paris ist in dieser Krise sehr interessant; mir p ersönlich ist Ihre Entfernung unangen ehm wegen eines von Huffschmidt gegen
mid1 erhoben en Prozesses, dem nichts weniger entgegen steht als daß seine
Vorfahren bereits vor 100 Jahren wirklid1 befri edi gt worden, daß ich
ni c ht der Erbe des Herrn v. Clodt bin, sond ern mit ihm einen R echtsstreit übe1· Quadt-Landskronsche Erbscha ft führt e, daß er durch die vom
Tribunal ao. 1758 erlassene Ediktalzitation und Präcluso ria präcludiert,
endlid1 aud1 se ine Fordrung, wenn sie wirklid1 red1tskriiftig gewesen, präscribiert sei. Von allem diesem erwähnte id1 nid1ts bis jetz t, wo Sie wahrscheinlich abwesend waren 8•
Aus den Anlagen9 w erden Sie ein e für mich höd1st wichti ge Angelegenh eit kennenlernen. I ch h atte die Note 10 glei ch an H errn v. Gagcrn gesd1ickt, um sie in die am meisten gelesenen öffentlid1Cn Blätter einrüdrnn
zu lassen , er zögerte; sollte die Einrüdrnng nid1t gesdlChen sein, so bitte
ich, sie zu besorgen, und au f diesen Fall di en en di e An lagen.
Die Antwort des H errn v. Anstett11 , des russ isd1en Gesandten, lege ich
bei zu Ihrer all einigen Nachricht.
Diesen Brief trug ich, nad1dem ich ihn geschrieben, Bedenken nad1 Paris,
aus Furcht vor Eröffnun g, abgeh en zu lassen, und schidrn ihn nach Ihrer
Zurüd<[kunft] na ch Koblenz.
Zum R ed1.tsstreit um die Quadt-Landscronsdie Herrsdw/t s. St ei1ts A u s/iihmnge1t in
seinem B eridit über die V erwaltwig des Familienbesitzes (Nr. 372 mit Anm. 6).
0 Schri/tst.ii.clcc, die Steins V ert eidigung gegen die V erle1tmd1uig Bo11rrien11 cs betrafen.
10 Nr. 602.
11 Sieh e duzu Nr. 611 Anm. 2.

8
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616. Stein an Merv eldt

Cappenberg, 2. D ezember 1829

C riirl. v. M c n~cJdt 1 chc 11 Ard1iv zu Wcucrwiuk el. F ami lic na rd1iv, Au gus t F cnlinontl v. Mcrvcld1 DJ . III
Stcin-A.
BI. 123: Auafc rtigung (cigcuhii ud ig). Vermerk Mcrvcld u: „ beantwo rtet den 11. Dezemb er„. C 1/ 21 Mc.veldt: ALad>ri ft (SdireiLe rhund). - Hi er nad1 der Auaf ertiguug.

Druck: P erlt , St ein VI S. 809 1.; Alte Ausgabe VII S. 85 1. (uad1 der Ahadiri h , gckiirtt); Sdiröd cr, Dricf·
wod11el St ciu- Me rvcld t S. 188 ( Hcgcat).

Bittet um Unterstiit:u.ng d er Katulidatur von D evens : 11m Landrat in R edcli11 g·

hau sen. Ablelirumg des Grafen W est crholt als Gege11lrnndidntc11 . Die V crcm t wort·
lid i.lceit d er Wäh ler 1111d die Folgen einer sd1lcditen Wa hl.

Euer Hoch geboren w ird H e rr Rat D even s1 die Ehre h aben, dieses Schreiben zu iiberreich en . E r ist Ihn en schon längst und mir von den Landtagen
1826, 1828 als ein geis tvoller, scharfsinniger, gri.indlid1er Gesdüiftsmann
bekannt. Wir alle sind ihm fiir seine in [d er] Katas terangelegenh eit geh abten Bemühungen den größten Dank schuldig. Dieser Mann wün sch t, Landrat im Vest R ecklinghau en zu w erden - oder b esser zu sagen, alle
Freun de des Gu ten sollten es wünsd1en.
Ihm gegenüber tritt Graf Wes l e rh o lt~ auf, nad1 allgem ei nem U rteil, insb e ondere unseres seligen Freundes N esse lrode, ein Mann, den Vo rwurf
von gewissenloser Faulhe it, Habsucht, gemeiner Sinnlich keit, gä nzlicher
Gesd1äftsunfähi gkeit trifft.
Ma~ e1·staunt nid1t über sein Auftre ten, sein Be tteln um Stimmen, <lenn
Habsudlt leitet ihn, er wi ll sein Gehal t re tten 3 •
Man er staunt, daß viele Wähler ihm ihre Stimmen zusage n, gegen Überzeugun g, un eingedenk ihrer Pflid1ten gegen das Land und di e Ei ngesessenen, gegen <lie Forderungen <les Gew issens, gegen die Eh re ihres Sta nd es,
gegen di e Fo lgen, so a ns ein er sd1 led1ten Wahl für <las Lan<l entsteh en, die
Fol gen fü r die Wähler. Sie treff en alle oben bemerl ten Vo rwürfe, s i e
verlie1·en im vorli egenden Fall ihr Wahlred1t, die Bese tzung <ler Stell e gcsd1ieh t wegen der Wahl ein es Unfiihi gen ex jure devo luto, un<l alles wird
dem Zufall einer E rnennun g überl assen, und es ersd1ei nt vielleicht ein
Fremder, der örtlid1en Verh iiltnisse Unbeka nnter, und wen trifft di e Ve rantwortli chl eit der Folgen <ler Anstellung ein es Unerfahrenen, der B e eitigung eines Tüd1tigen ? So ll m an die H erren nennen, sie dem Publico bekann t mad1en ?
Ew. Hod1geboren sind ein unersd1ütterlich er Freund des Guten und R ed1ten, Sie werden ni cht den Las terh a ft en, Gesd1äftsunfähigen wrihl en, den
Tüdlligen, Redlllich en entfern en, Sie wer<len sid1 fiir di e en ausspred1 en
und ihren sdnväd1 ern oder leidllsinnigen Mitkre iss tän<l en weni gs tens die
Ausflud1t eröffn en, llaß sie Herrn R ichter Deven s auf den Fall wähl en,
daß H err Gra f v. Wes te rho lt vom Hof verwor fen werden so llte.
Über diesen Gegen stand bitte ich aud1 mit dem ehrwürdigen Grei s H errn
1

D evens (über ihn s. Nr. 197 Anm. 7 ) war 1827 Fürstl. B e11 t h cim ·1'cdrlc11b11rgisdicr
H ofrat geworcle11; dah er clie ß e:eid1111111g „H err Ru t".
~ Ober ihn s. Nr. 106 A 11 m. 2.
3 Er war bis dahiii ho111missarisd 1er Lanclrat clcs Kreises R eddi11 glwu se11 gc1cese11. Zu sein er W ahl s. N r. 633 und 634.
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v. Twickel4 zu sprech en und die Sache durch Ihre Gegenwart un<l Ihr
persön li ches E in greifen auf di e V erhandlungcn des Kreis tages zu unterstützen.
Sie werd en mein Schreibe n d. d. 1. 1. M.5 erhalten haben und über
<len Inhalt nicht wenig e rstaunt sein.
Cappenberg, 5. Dezembe r 1829

617. Ste in an Gne isenau

S1nntsnrd1iv Miinstcr, H cr rsd1 nf1 D cscnb crg (Dcp.) , N ndil nß F. A. " · Spiegel Nr. 475 lll. 217 C.: Absclirilt
(cige uhüudi g) , nid1t volls tiiutl ig. - H ie r nad1 di e se r Absd1rih 1 u adt Pcrlz c rgüuzt.
Druck: P e rlz, S tciu VI S. 778 IT.; Alt e Auegu Lc Vll S. 86 ff.

Da11lc fiir G11eise11aus B emiihunge11 um Unt erstiit::.u11 g d er Hi11terblieb e11e11 d es
Gen erals v . Hom. V ert eidigt sid1 gegen Gneise11aus Vorwiirfe w egen seiner Selbstisolierung in Gapp cnbcrg. B edeutung d es v on ihm angeregt en und mit allen Kriift en ge förd erten U11tprne/1.1ne11s d er /11o111unenta. B e::.weifelt die Mö glid1h eit, auf
rein gcsellsdwftlidiem W'ege auf die politisd1e En twiddung ein wirken zu hönnen. Entwidcelt ausführlid1 die Gründe seiner Zuriidchalt.1.mg in öffcntlid1en Dinge11 an flantl eines Rii.d cblidcs auf sein Dasein seit 1815. V er weist an/ seine Aussdwltung von jed er Möglid1lceit alctiver frud1tbarer Einwirlcung durd1 Hardenberg, auf seine bereitwillige Mitarb eit in allen Fragen , in d en en sie b egehrt
wurde, insb esondere i11 den stiidtisdien Angelegenheiten , sowie auf seine Tätigkeit in der provinziellen u11d l okalen S elbst verwaltu11g Wlcst/ale11s. Die b evorst ehenden Staatsratsverhandlungen iiber eine R e f orm d er Stiidt eordnung. Vorsdilag
Steins cla::.u. B egriißt die Emen11u.11.g Miißlin gs ::.11111 Kom.111andicrendc11 Gen eral in
Mün st er. Kunth. \Yleltgesd1iditlich c ß ed eu.tw1g d er „Emanzipation vott Arneriha",
insbesondere im liittblidc auf die B evöllcerw1gs- w1d Wirt sdwf t sentwidcl1mg
Europas.

Euer Exzell enz bitte ich, meinen innigen, herzlichen Dank zu empfangen
für die in Ihrem sehr geehrten Schreiben 1 bewiesene Teilnahme an dem
Sdlick sal de r Hinterlassen en des vortrefflidlCn Mannes, den wir verloren,
des Generals Horn. Mögen Ihre Bemühungen von gesegnetem Erfol ge sein.
Ihr Urteil, m ein e sehr verehrte E xzell enz, ist mir zu wichtig, als daß ich es
unterlassen sollte, einiges Ihrer geä uß erten Meinung zu entgegnen:
„daß es ve r<lienstlicl1 er se i, auf sein e Zeitgenossen in beflügelter R ede
wohltätig zu wirke n als aus selten en Urkunden die ältere Geschichte fragmentariscl1 h ers tellen zu wolle n" .
Sie deuten auf das Unte rnehmen <ler Ausgab e der Quellen unsere r früh er en Geschicllte.
Icl1 gab dem Unternehme n ao . 1818 einen Impul s, weil icl1 glaubte, es sei
4

Giemens Augu st Frhr. v . 1' w i c /c e l (1766-1841), Sdiwiegervater Merveldt.s, d er 1806
Anto11ia Freiin v . Twidw l (1784-1842) in 2. Ehe geheiratet hatte, und nidtt sein Sohn
Giem ens v. T w idcel (g eb. 1788), wie Alte Ausgab e V II S. 86 Anm. 1 an.nimmt. V ermutlidi
ist dieser, d er auf eiern Twidcelsdw n Gut Haus Liittinghoß bei Buer im Kreis R edcling·
hausen saß, aber im f olgenden Brief S tein s an Merveldt (Nr. 624) gem eint.
6
Nr. 614.
1
Aus Erdmannsd orff vom 19. November 1829; Drude: Pertz, Stein VI S. 776 ff.; Alte Ausgab e V II S. 77 ß . G11eis c1wu b eantwortet e damit Steins Sdireibert v om 3. Nov . 1829
(Nr. 596).
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de r Na tion würdig, di e Denkmäle r ihrer Gesd1ichte zu sammeln und würdig aufzustellen, w eil id1 Geschi chte für e in wirksam es Mittel hielt, Va te rlandsliebe zu e rregen, zu er h alten gegen di e Einwirkung de r Selbstsud1t.
Im h offt e die nöti ge Unte rstützung zu e rhalte n, vom Adel, vielleicht von
den Für ten, id1 lehnte die mir von Kapodistrias im H e rbst 1818 gemadl te
Anerbietung e in er vom Kaiser Alexand er zu e rte ilenden Hilfe ab2 • Mein e
Erwartungen wurden teil s gar nid1t, teil s nur sdnvad1 erfüllt, da s W erk
konnte nid1t mit der geh örigen Mad1t angegriffen werden . E s geht langsam fort, abe r in h oh er Vollkomme nheit, Dank sei es h auptsäch li ch dem
vortreffli ch en H e rausge be r, A1·d1iv rat P e rtz in Hannover, dessen V erdienste von allen Gelehrten an e rkannt werde n. Ihm gebührt all es Lob und
Verdienst, mir nur das des ers ten Impul s und ein er selbst geleisteten und
auch von einigen Freunde n gegebene n Geldunters tützung. Würde also die
von Ew. Exzell enz aufges tellte Frage disku tiert, so würd e mir nur e in gerin ger T e il des Lobes zu T eil we rd en, nur di e Unterlassung sünd e würd e
m an mir vorwe rfe n könne n.
N un frägt sich's aber, soll id1 es unte r lassen, durd1 R e d e n o d e r Ha n d e 1n möglimst wirksam zu sein ?
Du.rch R eden kann man nur wirksam se in a ls Priva tmann durd1 ein e feste
gesell schaftlid1e Stell ung, die ma n entwe der erlan gt durch das Halten
e in es Ha uses, das zum Ve reinigungspunkt dient, ode r durd1 Gewandth eit ;
zu be id em habe ich nun nicht die gerings te N eigung nod1 Geschidc, m ein
Hang zur Einsaml eit, mein e L ieb e zur Unabhängigkeit, di e bi s zum Starrsinn geht, lassen mir di e Benutzung dieses Wegs nid1t zu. Ich würd e meine
Meinung ohne Sd10nung a ussprech en, a ll e Parteien, A ristokraten, Bürokraten , Liberal e, beleidigen, re izen, alle würd en mir als ein em alten
Sdnvä tze r den Rücken kehren, und so hätte wede r id1 n och di e Sad1e einigen Gewinn.
Ei ne fes te Gesd1ä ftss tellung fehlt mir, denn als ich ao. 1813 aus Rußland
zuri.idckam, stand H e rr v. Hardenberg an der Spitze; e r hatte Fähigkeit,
L eichtigkeit aufzufassen, aber ein Stolz, seine Unsittlid1kei t, sein Geist
<l er Intrige suchte nnr unt e r geor dn e t e W e rk z e u ge , kein e
selbständigen, selbstwirksamen G e h i 1f e n , er um gab sich mit Mensd1en e rs ter Art, e r entfernte all es, von dem e r Wid ersprn d 1 und abweidrnnd e An sid1ten befiird1te n konnte.
Daher ward ich aud1 allein nidll befrag t übe r m ein e N eigung zum Zur üdctritt in den Di enst, a us de m id1 durd1 fremde Mad1t ve rdrä ngt word en, sondern ma n e nthi elt sid1 durdrnus a 11 e r Äuß e run g über Sad1 en und P ersonen, di e sich auf das Innei-e b ezogen während der J ah r e
1813- 1815, wo id1 bei dem russisdl en Hauptquartier und also an dem
Vereinigungso rt der Kabine tte mid1 aufhi elt. So ward dann 1814 das
~ V gl. Dd. V I N r.159 {Nadisd1r. m it A11111. 6) . Vo n einem A ngebot d es Zaren ist tVeiter
11id1ts bekannt.
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n eue, de m H errn v. Hardenbe rg ganz unte rgeordn ete Ministe rium gebilde t und spiite r, im H e rbst 1815, die Gesandtschaftsstelle bei dem Bundestag mir angeboten. Ich lehnte diese diplomatische Stelle aus Gründ en, di e
zu e rzähl en zu weitläufi g sind, ab, so wie ich be reits vorher, im Juni 1815,
di e mir vom H e rrn v. Me tte rnid1 in H eidelberg angetragen e Stell e ein es
Präsidenten des Bundestags und ein es österreichischen Gesandten abgelehnt hatte 3 •
So trat ich denn im H erbst 1815 ganz au s all en öffentlich en Ve rhältnissen
zu rüde
Al s ao. 1823 unte r <lern Ministe rio des H e rrn v. Vo ß die Pl'Ovin zialstände organisie rt wurd en, ford erte der Kronprinz me in Gutachten 4 ; es
ward fa st gar nicht be riidcsid1tigt. Ao. 1826 ward der erste Landtag versammelt, hi er wurd en sehr bedeutende Anträge über Katas ter, ZusatzCentimen, Ablösun gso rdnun g gemacht ; die letztem hatten gute R esultate, Katas ter bli eb unverändert in Einrichtung und P ersonen, da s Ganze
leitete ein subalte rn er Kalkulator, ohne K enntnis von R echtswissensdrnft,
Staats- und Landwirtsdrn ft, ein von aller Wahrh eitsli ebe entblößte r Sophist, H err [v. Rolshausen]; di e Zusatz-Centimen läßt H e rr v. Motz vor
wie nach e rheben.
Ich re iste n ach B e rlin ao. 1827, um di e ständi sche n Anträge zu unte rstützen, abe r die R eise war erfol glos in Ansehung a ll er finanziell en Gegenstände. Mehre re Anträge, so den Geschäftskreis der and ern Ministerien
b etrafen, wurden von diesen berück sichtigt.
Daß Antriige, die sich auf das Abgabewesen beziehen , b ei H errn v. Motz
sch eite rn , läßt sich au s sein er P ersönli chkeit e rklären. Er is t kräftig, tätig,
sparsam, wäh lt seine Gesch äftsleute gut aus. Ve rdicn stlid1 is t sein e Kassenordnung, au ch seine T eiln ahm e an de n Handelsve reinen mit <l cn Na chbarstaaten D eutschland s. Auf der ande rn Seite fehlt ihm allgemeine wissenschaftlid1c Bildung, seine früh ere Lage war unter geordne t, aus einer kleinen hessisd1 en Junke rfamilie; daraus folgt Besd1ränkthcit und Subalte rnität in de n An sid1ten und starres F es thalten a n de r vorgefaßten Meinung
- il n e doute de rien.
Au s allem di esen folg t m ein Entschluß, mi ch still in mein em Landhaus und
in meine r Provinz zu h alten und diesen Winter nicht na ch Berlin zu gehen .
Di e Süidteor<lnung wird nun zwar im Staatsrat zur V erhandlung komm en, id1 glaube aber nicht daran teilnehmen zu brauch en, a) weil der
vom Ministerio dem Staatsrat vorgelegte Entwurf in allem Wesentlich en
m einen Beifall hat b) und ich meine Bem erkungen be reits ao. 1827 und
1828 H e rrn Mini ste r v. Schudcmann mitgeteilt habe5• Sie enthalten ein en
Gegenstand, den id1 mir e rlaube de r Au fm erksamkei t Ew. Exzell enz zu
3
4
6

Vgl. Bd. V Nr. 332 und 336 sowie Bd. VI Nr. 700 (1 . w1d 2. Abs.).
Siehe Bd. V I Nr. 535-537.
V gl. Nr. 610 Anm. 3.
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empfehlen, die Bildung eines mit aktiver und passiver Wahlbefu gnis verseh enen Ver e in s d er Nota b l e n in den Städten, um dieses Wahlr echt nicht aus s c h 1i e ß e nd vom Ei gentum, wie jetzt der Fall ist,
sondern auch von der Intelli genz abhän gig zu ma ch en.
Nicht untätig oder nur Handscliriften und U rkund en koll a tionierend will
ich sein, ich will aber in Gemäßheit der mir von der Vorsehung angewiesenen Stellun g tä tig sein , ich will mi ch mit Angelegenheit der Provin z, des
Kreises, der Gemeinde, die ich bewohne, als Landtagsm arschall, Krei sstand, Gemeindemitglied besdüift igen.
N icht unnütz wa1· m eine Tätigkeit in de r ersten Eigenschaft; sie erhi elt
Geschäftsordnung, möglichst gute Au swah l der Aussdrnßmit glieder, sie
äußert sicl1 aud1 du1·cl1 den E influ ß, den der Besit z von Gesclüiftscrfahrung,
allgemeiner und auf das provinzielle Interesse sich bezieh ender K enntnisse
hatte.
Geben E w. Exzellenz dem Vorgetragen en einige Aufm erksamkei t, so werden Sie wenigstens gen eigt sein zu glauben, daß icl1 ni cht m iißig oder mit
Dingen bescl1äftigt, die wenig unmitte lbar praktisch sind, den R es t mein er
Tage konsumiere. A ll erdings li egt in mein er gegenwärtigen Han<l lungsweise vieles an mein em A lter, es li ebt Ruh e, die Krä fte sinken , di e Bande,
die uns an das Irdi sch e fe sseln, lösen sich ; wär' ich nur 10 Jahr jiinger,
ein e R eise im Winter, ein Au fenthalt in ein er großen Stadt, s i e b e n
Höf e, mannigfaltige gesellige Pflicl1ten würden sicl1 von ein er andern
Seile darstellen als die, vo n der ich sie in mein em 72. Jahr an seh e.
Icl1 vernehme die Ernennung des General Müfflin g zum W es tfäli sch en Gen eralkommando. Er ist in der Provinz bekannt, sein e Gemahlin ist ein e
'Vestfälingerin, er wird <lcn ein en gefa ll en durcl1 sein e aristokrati sc11e Gesinnung, all en durch sein e Kenntni sse, Bildung, Gutmüti gkeit; ich glaube
also, daß es fifr <lic Provinz ein e erwünscl1te Wah l ist0 •
An K.un th verliere ich ein en Frc11n<l im würdigsten, im edelsten Sinn des
Worts; er hinte rläßt wenig, der von ihm gesäe te Samen wird gew iß
Früd1te bringen , wir werden wohl ein and er bald wiederseh en .
Das größte Weltereigni s n eu es ter Zeit ist die E man z i p a t i o n von
Am e rik a, und sie nimmt in Ansehun g der Art, wie sie gescl1eh en, und
der F olgen, <lie sie h at und h aben wird, m ein ganzes Interesse in An spruch.
Das L esen der englisch en und dcutscl1en sie betreffenden Scliriften bescl1äftigt midi. Die Emanzipation Amerikas is t wichtig als Ent s t e hun g
großer republikanisd1cr Staaten und V e rbreitung demokratisclter
Grundsiitze b einah e über einen ganzen Weltteil, aber auch als Er ö ff nun g ein es großen Markts für unsere Industrie und eines Ausweg s
für unsre europäiscl1e Über v ö 1k e r u n g; in dieser Hinsid1t be6 Ober Miiffling s. Bd. VI Nr. 991 Anm. 2; er war mit einer Freiin v. Sd1cle seit 1799 ver·
h eiratet.
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trachten sie Hall on Columbia7 , Duden übe r die nordwestlich en amerikanisch en Freistaate n, Weecl1 über Brasilien, all e drei B ewohn er der Länder,
iiber die sie sch reiben8 . B ei dem rascl1en Fortschreiten der Bevölkerung in
Europa, bei de r Überhäufung von jungen Le uten, die sich in die Armee,
d ie Verwa l tun gszwcige <lrän gen und ihre Kräfte aufreiben, so ll te man
Bildung zur Auswanderung zum Zweck de r Erzi ehung ma ch en. Die der
Auswand e rung entgegengesetzten gesetzliche n Hinderni sse aufheben! Das
Ereignis de r Emanzipation selbst, die Kämpfe, di e innern Unruhen find et
m a n dargestellt in \Varel on Mex iko, General Mi lle1·s Memoirs, aucl1 eiern
Kri eger m erkwürcli g9 ; di e tapfe r gefochten en Scl1 lachten, das Wiederaufleben einer Partei, die durch eine Niede rlage vernicl1tet zu sein scl1ien, die
auf ungeh eure Distanzen mit gleicl1en Scl1wie rigkciten au sgefiihrten Märsch e zeigen einen h ewimdrnngswiirdi gen Unternehmungsgeist, ein en glänzenden Held enmut, ein e beispi ellose Ausdau er - Ersch einungen, die erh ebe n, beleben , stärken.
Ve rzeihen m ir Ew. Exzell enz meine Schreibseligk eit.
Mit der Bitte, den Bewohnern des Scl1miedeberger Tals meine Ehrfurcht
zu vcrsicl1ern und den Gesinnungen der ausgezcichnetsten Ve rehrung ...

Cappenbe rg, 8. Dezembe r 1829

618. Stein an Me rveldt

Grü(I. v. Mcrvc lJ ud1cs Ardii v z u 'Vcsterwink el, Fam ili o11nrd1i v, August Fcnlinautl v. McrvclJt ßtl . 111
Dl. 124 : Ausfcrt iguug (cigcnh üuJi g) . V e rm e rk Mervehlts : urCpondu 11. Dezcmher".

Drude: l'crtz, Stein VI S. 810 (gekürzt); Scliröd e r, Ilricfw ecll6cl St cin- Mcrvel<lt S. 188 (ßcgeSI) .

Absidtt Steiris, am Kreistag in Liidinghauseri t eilzw1eli111en. Will seine Stimme
b ei d e r Wahl d er Mit glied er d e r B ezirlcslcommission Leve11hage11 gebe n. W'irtsdiaftlidies. Die Emen.11ung Miifllin.gs zum Kommandieren.den General in Miinst e r.

Ew. Hochgebore n sind ohn e all en Zweifel durcl1 H errn Landrat v. Schlebrügge auf den 21. 1. M. nacl1 Lüdinghausen zur Wahl de r Kreisvermittelungsbehörde (§ 97 des Edikts April 1825 1) und der B ezirkskommission (Edikt d. d. 13. Juli 18292 , § 135) aufgefordert worden. Erlauben
es WiLLe rung, Gesundheit und Wege, so werde ich mi ch einfinden .
Ich werde meine Stimme an H errn L evenhageu 3 geben, der § 135 gibt
zwar das aktive Wahlrecht den Grundeigentümern, das passive Wahlrecht
7

Frcmcis Hall: Colom.bia, its presen.t state i11 respect of climate, soil, productio11s, populatio11, governme11t. Lo11clo11 1824.
8 Siehe Nr. 574 A11111. 5 und Nr. 576 A11111. 8.
9 Siehe Nr. 603 A11m. 6 uml 7.
1

Ge111ei11t ist di e gesetz lid1e R egelung d e r g11tsherrlid1-bäu erlid1e11 Verhiiltnisse vom

21. April 1825; s. dazu Bel. VI Nr. 777 Arim. 2 (Datum d es Gesetzes dort verseh e11tlid1
25. April).
2
Die Ablös1111gso rd11u11g; s. daz u Nr. 572 A11111. 4.
3
Über ihn s. Bd. VI Nr. 146 A11m. l ; vgl. aud1 i11 diesem Ba11d N r. 629.
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ist aber nicht auf sie beschränkt. H err Levenhagen ist geschäftserfahren
und b es itzt die nötige K enntnis der Landwirtschaft und der Land esverfa ssung.
H err Freise und ein h ess isch er Zimm ermeister sind hier und veranschlagen
mein Dach von Schildziegel. I ch hoffe, im Jahre 1830 das Corps de logis
umzud ecken4 •

[Nadisdiri/t:] Der H err Erzbisd10f schreibt mir5 , General Müffling habe
das wes tfälisch e Generalkommando e rhalten und angenomm en . Di e Wahl
ist envünsd1t. Er wird den Ari tokraten wegen seine r Gesinnun g gefa ll en
und all en durch seine Gutmütigkeit und sein e manni gfalti gen K enntnisse.

Cappenberg, 9. Dezember 1829

619. Stein an Gagern

Dund curdiiv Abt. Frauk(urt, Frhrl. v. Gagcr1ud1e1 Depos itum, Nadilaß Hans Chriuoph v. Cagcrn K. 4:
Audorti guug (cigcuhäudig).

Drud<: Gagern. Anteil IV S. 278 IT.; P ertz, Stein VI S. 798 IT.; Alte Au sga be VII S. 90 (gekürzt ).

Jlfaßnalrmen gegen Bo11rrie11.11 e und dessen Verle11111d1.111ge11.. Möglid rlreit ein er gerid1tlidie11 Klage. Glüclmmnsdt :at einer Eme1111 1mg eines Solrn es. B egrü ß t die
Emennrmg Miißlin gs zum K omma11dierende11 G en e ral in Mii11.ster. Steins Leb en
in Cappen.berg.

Eure Exzell enz danl e ich auf das verbindlichs te für das m ein en Vorstellun gen gegebene Gehö r 1 und h offe, daß H etT Graf v. R einh ard beitragen
wird, di e Lüge zu b ekämpfen. Sollte er es nicht tun, so vertraue ich auf
m einen allen Bekannten R obe rt Fagel2, und dem es auch wohl bekannt
ist, daß der K önig de r Niederlande und die Königin mich bei jeder Gelegenheit ihres gnt\ digen Wohlwoll ens versichern lassen , welches no ch lli esen
Sommer durd1 Ihre Königli ch e Hoheit die Prinzessin vo n Oranien geschah3.
Id1 vermeide es, einen preußisch en Kabin eltseinfluß zu benutzen, weil dieses Kabinett sold1Cr Verbrechen beschuldigt [wird], und sind de sen damalige Mi tglieder tot oder entfernt, so bl eibt doch imm er ein gewi sser ununterbrochen er Zusa mmenhang in den Handlungen eine r Behörde.
Noch bleibt aber di e Belangung des Bourrienne als des Verbreiters einer
Verleumdung vor den Gerid1ten übrig. Ihm als Geschid1tsschreiber, besonde rs wenn er Lebender erwähnt, lagen die Pflichten der Kritik ob. Er
4

V gl. Nr. 587, 599 (3. Abs.) wul 608 (1. Abs.).
' Verbl eib des Brief es S piegels 1mbe lrn11.11t.
1 I m Schreiben 011 Stein aus Darm stadt vom 4. D ezember 1829 {Stei11 · A. C 1122 Ir. 2
Nr. 7), in d em Gagem mitt eilte, e r lrabe alt R eirihard u;ege11 d er Veröff e1ttlid1u11.g d er
Erlrlärung Steins i11 f ra11:ösisdie1t Dlätt err1 gescliriebe11 und die Gazette d e France, das
} ou mal des d ebats und d e11 Co11stitutionnel „a ls di e versd1iede11e n Farbe n gen annt."
2
R ob ert Baron Fa g e l (1771- 1856), zu e rst im Militärdien st , da1111 1814-1854 11ied erlä11disd1cr Gesandter i11 Paris.
3 Vgl . N r. 561 (2. Abs. mit A nm. 3) und 562 (2. Abs.).
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schöpfte nach eign em Geständni s in unreiner Quell e, er mußte die Tatsad1 e uad1 ihrem innern B es tand prüfen, Charakter, öffentlid1e Meinung,
möglicher Bewegun gsgrun<l. Er unterließ es, und id1 kla ge auf seine Bestrafung. Aber wo? I ch denke bei einem niederländi sd1en Gerid1 t ? Worauf?
Auf Ge lds trafe, di e iffi dem Zu chthause zu Brüssel sd1enke, und auf rid1terlid1en Befehl, seiner ersten Edition einen Widerruf als Karton den
E igentümern der ersten E di tion zuzustell en und mit den folgenden Edition en beiheften zu lassen.
W enn Sie mir über die all gem einen Fragen geantworte t, so werd e im di e
Same selbst im Haag bei m einem dortigen Bekannten be treiben.
Ihre L age war ganz anders, die Sache wurde im V a t e r 1 a n d , 1m
Dun k e 1 d e r Kabin e tt e verh andelt4 •
Zur Ern ennung Ihres H errn Sohnes wünsche iffi Glü ck5• W enn ich wi eder
auf di e Welt komm e und Cappenberg und Nassau mir nicht zuteil geworden, so gehe ich an Missouri oder Mi ssissippi.
Nod1 bemerke id1, daß aud1 ein e Überse tzung des Bourrienne in Leipzig
h erauskommt 6 ; bei wem, weiß ich nicht.
Man schreibt mir, General Müffling erhalte das durd1 den Tod des vortreff li d1 en Genera ls Horn erl edigte Genera lkommando in Münster. Die
Wahl ist gut, er wird den hi esigen Aristokraten ge fall en durch seine aristokrat isdlCn Grun dsätze, dem ganzen Publico durffi seinen wohlwo llenden Charakter, seine wissensdrnftlid1 e Ausbildung und seine sduiftste llerischen Arbeiten.
l d1 lebe hier unte r Büche rn, teils eignen , teils von der Bonner Bibliothek
erh altenen, Bauten im Inn ern des Hauses, Vorbereitungen zu äußer en für
den Somme1·, P rovinzial- und K reisangelegenheiten und m einen eigenen
Verwaltungsgeschäften .
Mit ausgezeidrn eter Verehrung und Absolution er teil end, Besse rung, d. h .
Bissigk eit, empfehl end.

[Nadisdiri/t :] ld1 eröffne den Brief mit Bemerkung, daß in der Anzeige7 ,
die in de r All gemein en Zeitung eingerüd<t wird, das pomphafte, sp ezifi sd1e
Verzeichnis der Onlen hinwegfallen kann.
4

Gagem spielte in seinem Sd1.reiben (s. Anm. 1) darauf an, daß er mit Sands Mord an
Kotzebuc in V erbindung ge brad1t worden sei (s. dazu Bd. V I Nr. 57 mit Anm. 2).
5 Gag em hatte mit.geteilt, daß sein Sohn Max (1810- 1889) v om König der Niederlande
:::um „commis d'etat" in seinem Geh eimhabinett ernannt worden sei.
0
Es hcmdelt sid1 um die bei Kummer in Leipzig in 10 T eilen erschie11e11e deutsd1e Vbersctzung. V gl. Nr. 603 Anm. 4. Zu St eins V erbin dung mit dem V erleger Kumm.er s. Nr. 669
Anm. 5.
7 Die deutsch e Vbersetzu.ng d er Erlclärnng Steins gegen Bourrienne ( s. dazu Nr. 602
Anm.. 1) . Gagern teilte in sein er Antwort vom 24. Dez. 1829 (s. Nr. 638 A nm.. 2) mit, es sei
::n spät gewesen , in dem Artilcel der Allgem einen Zeitung S teins Ordensqu.alifilcatione11
w egzulassen .
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620. Ste in an seine Schwester Marianne Capp enbe rg, 10. D ezember 1829
S tcin· A . C 1/ 12 tl Stei n an Ma riann e ' ' om S te in N r. 164: Au.Ccrti gung (cige uhündi g).
Drude: P c rtz , S te in VI S. 006 (. {ungenau datiert ) .

Die Ausbauarbeiten in Capp enberg. Fragen der Forst.ven valtung. S teins Ent·
sdi.luß, den Wint er in Cappe1iberg :1L verbringen. Der Tod Kwtths. Vcrwc11d11ng
/iir ei11e1t Gärtner.

D er Zimme rmeister Dann hat sein ve rniinftiges und sadwerständi ges Gutachten abgegeben, na ch welchem wir ve rfahren werden , im Winter das
Holz vorrid1ten, im Frühjahr den Bau selbst vornehm en werd en, wozu
wir e inen dortigen Ziegeldedi:er bra udi en, wesh alb id1 h eute an H errn
Strauch sdueibe. Da wir wenigs ten s noch 100 000 Stück Ziegel vonnöten
haben, so braud1 e und erwarte id1 Roehl e r im ApriJl.
Id1 will Deinen Auftrag wegen H errn v. Manteuffel gern e ausrid1ten,
fra ge abe r, 1) sind die Waldungen wirkli d1 bede utend, 2) warum nid1t
einen zum Forstma nn am Harz, in H essen, im Nassauisd1 en praktisd1,
das h eißt im Wal<l e rzogenen Forstmann n ehm en, warum einen invaliden
Offizie r ? Ode r war e r Forstmann, hat er als ein soldier geh andelt, gewirkt
oder nur gelesen, nur in Büd1e rn und aus Büche rn den Wald kennengelernt, und soll er nun nad1 di esen oberflächlid1 en Quellen verwa lten? All es
dieses bitte ich wohl zu e rwägen2 •
ld1 we rd e diesen Winter still e und einsam hier zubrin gen. E s fehlt mir
ni cht an einer für mein A lter vollkommen hinreid1 ende n Bes d1äftigung,
L esen, Sd1reibe n, Bauen, Verwalten . Damit füllt sid1 die Zeit aus.
Kunth s Tod betriibt mid1 sehr. Er war mein Freund im ' vürdigs ten Sinn
<les Worts.
ld1 glaube, durd1 Miete r auf lan ge J ahre od er ein en Sdrninkontrakt h iitte
man di e Kollisionen vermeiden könn en. L eh e wohl, liebe Sdnvester, ve rsidrnre Dein e li ebenswürdigen Freundinnen meiner Verehrung.

[Nadisdirift.:] Ich wiinsd1te, lieb e Sdnves ter, Du sduiebst über fo lgenden
Gegenstand an die Gräfin Styrum 3.
Ein junger Men sd1 nam ens H einri d1 Band<mann h at hi e r als Garte nkned1t ges tande n, vielen F leiß und Anlage bewiesen und sid1 r ed1t gute
Kenntnisse inne rhalb drei J ahren von Obst- und Gemüsezu cht e rworben.
Seit einem Jahr steht er b ei H e rrn v. W yli d1, wo e r auch Ohsttreiberei
lernt, und man ist sehr mit ihm zufrieden.
I ch wünsd1te, er käme als Gart engehilfe nadi Holland oder Brabant, wo
de r wahre Sitz der Obst- und Gemüsezud1t ist, und, daß di e Griifin Styrum
mir hiezu behilflid1 wäre. H ier miißte [e r] die Behandlung de r Gemü se,
besonders der n euen Arten, die Obstzud1t und Obsttreibe rei red1t gründ1

2
3

Vgl. Nr. 618 (3. Abs. mit Anm. 4).
Vber diese Angelege11heit nidits ermittelt.
Vber sie s. Bd. VI Nr. 447 Anm. 2; zu Bandmwnn vgl. Nr. 531 (2. Abs.) u11d 718 (1. Abs.).
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lieh kennen. Und wegen einer solchen Anstellung als Gartengehilfe wende
Did1 an die Gräfin Styrum.
Banckmann ist gesd1eit, treu, fromm , fleißig, arm, ich habe ihn bish e r
unters tützt. Er kann aud1 aufnehmen, zeichnen.

Capp enbe rg, 13. Dezember 1829

621. Stein a n P e rtz
DZA Mer&churg, R cp. 92 Pcrtz L Nr. 371 BI. 124
Stein vo m 4, D ezembe r 1829. Aus ( e rt igun g.

Druck: P er1 z, St ein VI S. 767

rr.:

K onzept (eigcnhünJi g) nur ein em Sdirei lien P er tz' Oll
EbJ. Nr. 370 BI. 125 C.: Ausfertigung (cigcnhündi g) . Hi e r nnd1 tl c r

r.

Die Korrespo11denz mit Gra f Franz Stemberg um d ett Nachlaß Dobrowslcys. B egriißt eine eventuelle Mitarbeit Nietzsd1es an d en Monumenta und leh nt die
Verbindung mit den~ V erleger Sd1um01m ab. Der 2. Band d er Monurnenta. Chmel.
Kohlrausdi.

Ew. Wohl geboren sehr geehrtes Sd1reiben d. d. 4./12. 1. M. 1 habe ich
n ebst Anlagen absd1riftli ch an H e rrn Dr. Böhmer gesandt, da s von H errn
Nietzsdie d. d. 23. Novembe r abe r im Original, um alles mit Beifügung
meiner Meinung des Herrn v. Nagle r Exzellenz und Herrn Rat Schlosser
vorzu legen2 •
H e ute schre ibe id1 an H e rrn Grafen Franz v. Sternb erg 3 , um sämtlidie
in dem Dobrowskyschen Nachlaß auf Jornand es sid1 bezi ehende Büdrnr,
Kollationen und sonstige Notizen an H e rrn Bibliothekar Kopitar zu senden, den ich hi evon zu benad1ri chti gen und ihm <las Verzeidrnis mitzuteilen bitte, damit e r beurteile, ob e r alles richtig erhalten, und das Erh altene
an H e rrn Professor Meinert abgebe.
Eine Ve rbindung mit H e rrn Professor Nie tzsch e und sein en Freunden in
der Eigensdrnft al s Mitgli ede r der Gesellsdrnft und al s Dearbeiter der
R echtsquellen des Mittelalte rs ist gewiß sehr erwünsd1t. Über die B edingungen di eser Verbindung, insoweit sie das Wisscnsdiaftlid1c b etrifft, wird
man sich leicht ve reinigen , und trete id1 de r von Ew. Wohlgeboren ad 1, 2
Ihres Briefes geäuße rte n Meinun g bei.
Idi halte es abe r fi.ir so b e d e nklich als üb e rflü ss i g , mit Sdmmann in Sdrneebe rg eine V crbindung irgende ine r Art in An sehung des
Vedags, Drucks usw. einzugeh en :
DZA Merseburg, R ep. 92 Pertz L Nr. 371Bl.12tJ ff.
Steins Sdireiberi att Böhm.er, mit d em er P ertz' Brief (mit sei11em Margi1wlhonzept)
11.11d d e11je11.ige11 Niet:sdies ii.bersandt e, ist vom 14. Dezember 1829 ( Ardiiv <l. Alcad. d.
Wiss. :1t B erlin, MGH Nr. 13, m.it Vermerlc Bühmers: „Empfang angezeigt und Herrn
Jügers Brief absdiriftlich beigelegt den 30. Dezember 1829"). Frieclridi A u.g1tst Ni e t zs c h e (1 795-1833), seit 1822 i m säd1.sisch e11 )usti: die11st , wurde 1831 Professor i11 Leipzig; er plante ein e „Kritisdie Gesam.ta1tsgabe d er R editsq1telle11 <les Mittelalters", die
i11cles nidit ersd1ie11. Z1i sei11er V erbirulung mit den Mo1mme11ta vgl. b es. Nr. 712
( 1. A bs.) 1111d 713 (3. Abs.) sowie Bressla1t, Monumc11ta S. 169 f. Anm. 6.
3
Nr. 622; vgl. b es. Nr. 503 (1.- 3. Abs. mit Anm. 1 u. 2).
1

2
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a) b e d e u k 1ich , weil H err Sdrnmanu4, wie be reits H err Ni etzsch e
äußert, und es in de r Natur de r Sach e li egt, bedeutend e Entsd1ä<ligungsfordrungen ma ch en od er sonstige Opfer anspred1en wird un<l aus sold1 en
Verabredungen W ei tlä u fi gkei te n, V e r widd ungen, Streitigkeiten entsteh e n
können.
b) ein e so ldie Entsd1ä<ligung ist aud1 ganz üb e r f 1i:i s s i g, de nn
ltöd1st wahrsch einlid1 kommt <li e Zahl de r von H e rrn Sdrnmann bedungen en 600 Subskribenten nid1t zu sammen, da di e Sammlung de r Red1tsqu ellen des Mittelalte rs dod1 nur ein Inte resse hat fiir die k 1 e in e Z a h 1
w i s s e n s c h a f t 1i c h e r d e u t s c h e r R e ch t s g e 1 e hrt e r , ni cht
de r gewöhnli d1 en Praktike r, dahingege n die Quell en de r deutsdi en Gesdücht e von all gemeinem Inte re se sind für a 11 e Fre und e de r Geschid1te,
ie seien Juristen oder sonstige Gelehrte und Gebild ete, D eutsdrn oder Auslände r, und une raditet di eser Allgemeinh eit erre ichten wir mit Sd1wi erigk eit di e Zahl von 5- 600.
Was von der Unterstützung der H öfe zu erwarten ist, wi ssen wir a us Erfahrun g.
übe r läßt man also die gan ze U nte rn ehmun g ihrem Schid(sa l, so ze rfällt
sie in sich selbst, alsdann kann m an mit H e rrn Ni etzsdlC und seine n Mitarbeitern sich ve rständi gen und vereinigen. H e rr Sdrnmann is t al sdann zu
glüddid1 , se in e Druck sa ch en und vorräti gen E xemplare gege n Erstattung
<le r Selbstkosten an H e rrn Hahn abzugeben.
c) Endlich hat H eIT Hahn ein jus quaes itum aud1 auf de n di e R echtsquell en be treffenden T eil d es Unte rnehmen s de r Gesellsch a ft, ein gleid1es
R ed1t als auf den geschid1tlid1 e11 T eil, und da e rworbene R ed1t muß man
ad1te n.
Über di e Vollendung des zweiten 13andes freue ich midi sehr. Di e Ausse tzung <les Zahlungste rmins des Hon orars bis zu Pfingsten hat k ein B edenken.
H errn Chm els Anwesenh eit in Wien wird uns gew iß sehr nützlich sein.

[Nadisdirift :] Sie haben sid1 in H annover ein en sehr ad1tungswe rte n
Mann, H e rrn K ohlrausch 5, angeeigne t.

622. Stein an Franz Jo sef Graf v. Ste rnberg-Mande rsd1 eid
Cappenberg, 13. D ezember 1829
Li1 e ra1urard1iv d. Museums J . tsc.:l1 ed1isd1c 11 Sd1 rift1unu in P rag. Nadil nß Gra f Kn11par v. S tc rulJorg: Au&·
fcr tigung (cigcuh üuJig).
4

Die in An.111.. 2 erwii/111t e Ausgllb e vo n R ed1tSrJ11clleri sollt e im Verlag Kllrl Sd111111l11m
in Sd111.ceb crg ersd1ein e11.
5
K olilrnusdi ( iibc r ihn s. Bel. V I Nr. 25 A nm . 5) tcurde 1830 Vo rsit :P111/er d es Obe r·
sdwlhollegiu m s in Hl1T111 over ; vgl. ll1t dt S te in s Beme rkun gen ii bcr i lm in den Bri ef en llti
H enrie tt.e vom 14. De:ember 1829 (N r. 623, 3. Abs.) und llti T h erese ·v om 29. A pr. 1830
(Nr . 714, Nad1 sdtr.).
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Vb eniahme der w eiteren B earbeitung des ]onwndes durdi Kopitar und Meinert

in Wien . Fertigstellung des 2. Bandes der Monumenta. Möglidie Aufnahme des
}omandes in den 3. Band.

Eure Exzellenz werd en gewiß mit Zufriedenheit vernehmen, daß zwei
ausgezeichnete österreichische Gelehrte, de r H e rr Bibliothekar v. Kopitar
und H err Prof essor Meine rt in Wi en, die Voll end ung der auf di e Ausgabe
des Jornandes sich bezieh enden Arbeiten des vortrefflich en Dobrowsky
übernommen h aben 1.
I ch e rlaube mir dahe r, Eure Exzellenz gehorsamst zu ersud1en, sämtlid1 e
zu <le r Dobrowskysd1 en Nad1lassenschaft gehörigen Büch er, Koll ationen
und Notizen, so sid1 auf die Ausgabe des .Tornandes beziehen und bei
Hochdenselben be ruhen, soba ld als mögli d1 an H errn Biblio thekar v. Kop itar nach Wien abzusenden.
De r 2. Band de r Monumenta histo rica Ge rmaniae hat die Presse ve r[lassen] und wird nun au sgegeben, der 3. T eil ist großen teil s im Manuskript
vo ll ende t, und Jornandes würde bei sd1 leuniger B earbeitung nod1 darin
au fgenommen we rden könn en.
t

V gl. Nr. 595 und die dort gegebenen Hinweise, f em er Nr. 621 ( 2. Abs.) .

623. Stein an sein e Tochter H enriette

Cappenberg, 14. D ezember 1829

S tc in· A. C I / 12 g St e in on Hc nri c tt c N r. 39: Au s fe rti gun g (c i gcuhiiulii g) .

Druck : P crtz, Stein VI S. 805 (gck iirzl , iiLerselzl )

Ah c Au sgah c Vll S. 90 (. (gekürzt) .

B ef riedigimg ii ber den Aufsdmb der R eise seine r 1'ochtcr nad t Miindien . Der
H ofmeist er f ür Familie Rottenhan. Mii.ffling u nd Hom. S teins Artilcel gegen
Bourrienne. Das W etter.

J e vous avoue, ma d1e re amie, que je suis endrnnte d' apprendre que vo tre
sejour de Muni d1 a e te remi s jusqu' a Ja mi d'Avril. Votre santc, et
surtout celle de votre cpoux, exige des m cnagements qu' un voyage
d'hiver, Ja vie de soeic tc d' une gran<le vi lle, les rcunion s dans des
salles fortem ent cclairces, occupees par des assemblces nombreuses etc.
n' adm ettent poin t. P e ut-etre que d' ici au printemp s il y aura en eore
quelque empech ement a eette farce eouteuse e t inutile qui Ja fera remettre
au l' hiver prodiain e t a Ja r cunion des Etats.
J e suis eurie ux d' apprendre !es resulta ts du Landrat1 •
Monsieur de Rottenhan es t trcs content du gouve rn eur que Mon sieur
K o hlrausch lu i a envoyc2 • Celui-ci a pa sse au se rvice d' Hannovre oit on
t In Bayern bildeten die R egierungs bezirk e Kreisgem ei11.den , d. h. lconwwnalc Körpersdwften, d eren V ertretungsorgan der Landrat war, der sidi aus V ert ret ern cler Distrilctsgem einden , der 1.mmittelbaren St ädt e, der größere11 Grrmdbcsit:er, der Pfarrer wul gegebe11e11/alls d er Universitiit zu sammen setz te. V gl. St eins Urteil darüb er in N r. 321
(2. Abs.) und 631 ( 4. Abs.).
2
Siehe dazu N r. 546 und 555; : u K ohlrausdi vgl. Nr. 621 Anm. 5.
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lui a fait un sort trcs avantage ux. J e sm s fa che qu' il nou ait quitte;
c'eta it un h omme cle merit e.
Notre nouveau general commanclant e t le Ge neral Miifflin g qui plaira
a nos ari s tocrates par ses prin cipes, a tous par sa clouceur, son in tru c tion;
il n ' anive ra qu' au mois de mai parce qu' il accompagn e le Prince A lbert a
Petersbourg. Ce nonveau gcncral forme un con tra te parfait avec le
brave Horn, diese r clie re ine Natur, j en er cli e Gel ehrsamk eit un<l zwar
e ine bre ite.
Gagern a fait inser er Ja tracluction cle ma note clans la A llgemeine Zeitung, probabl eru ent qu'e ll e paraltra clans peu clans les journaux fran '<a is3 .
On m e <lit que Bourrienn e est tres a l'etroit e t que ses me moires sont
pom· lui un obje t d e lu cr e, c'es l pou1· cela qu' ils sont si diffu s e t remplis
d e fait s e t de rc fi exions insignifi ca tiv es. Gage rn soigne !' in e rtion de ma
note dans !es t raduc tio ns d e B[ourrie nn e].
Madame Müffl ing es t eo u in e du Com ic Münster4 •
Le froid coutinu e entre 2 a 6 1/2 d cgre . Le d erni e r max imum e t cepenclant
rare. Ad ieu, m a d1c re ami e, m es vo eux pour votre sante e t cel lc d e votre
cxcelle n t epoux.

Cappenberg, 15. D ezembe r 1829

624. Stein an Me rve lcl t

Crü fl. v. Mervelcltsd1 e1 Ardiiv zu \Vca tcrwi nkcl, Fami li c11nrd1h·, Au gust Fc_n liunml ''· Mcrvc ltlt Dtl. lll
BI. l 2G: Ausrc rt igung (cigenh ii ntlig). Verm e rk Mcrvcltl u: ,, Antwo rt J e u lß. D czern l.rnr l ß29H. C 1/ 21 Me n •e lJt : A IJSd1rifl (Sd1rci lJerhn11J). - H ier uud1 Jcr Au sfe rti gung.

S tci u-A .

Drudt: P erl <, St ci u VI S. 810 ( , (gckii rzt ) ; Alt e Auognlio VII S. 91 (und1 d e r AIJSdirirt , uru dc u l. Ab·
gekürzt); Sdiröd e r, Driefwed10el St oiu- Merveldt S. 189 (Regest) .

••I•

B edauert die Able /1111111 g ei11 cr La11drat sst cllc durdt T w idcel . Sittlid1 e V e rpf/id1t1111 g d er auf dem La11d le/Je11c/e11 C11tsbesit: cr :;ur Ubc rrwhm e üffe11tlid1er Ä mter.
Steins Bitte um ein e De11/rsdiri/t, iiber die V er erb111ig d e r Dau e mhö/e.

Daß H err v. Twickel <lie Landrat · te il e ablehnt, i t zu be<laue rn 1 • Sie
!'d1eint mi1· ein angeme sen e r Beruf für e in en a uf cle m Lande woltnencler1
Gutsbesitze r, und sd1 e int e r mir selbs t <lazu verp flid1t e l z u sein, wenn man
anders es für Pflid1t h ä lt, sid1 zu Le treben, gem einnützi g zu sein.
ld1 werde den 21. D ezember in Lüdingbau en erscheinen, un<l me in e Absicht is t, für Leve nhagen zu s timmen, de r ein alter B ewoltner de Lüdinghauser Kre ises is t und vorzüglich e K enntnis des Geschäftes besitz l2 • W en
kan n man aber zum zweiten wiihl en?
Die R c i e nad1 Lüdinghausen kan n id1 in e inem Tag hin und h er ma ch e n.
3
4

Sieh e cla:m Nr. 602 Anm. 1.
V gl . Nr. 617 ( mit A11m. 6) .

1 V gl . Nr. 616 (vo rlet z t e r Abs. mit A11m. 4). Mit d er Landratsstelle ist 1vohl cliej e11ige
tlcs Kreises R edrli11 ghauseri gem ei11 t.
2 V gl. Nr. 618 (2. Abs.).
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[Na-disdiri/t:] Ew. Hochgeboren würden mich sehr verpflich ten durch Mitteilung des Gutachtens des Herrn L[and]1·[at] Mersmann über Ver erbung
der Bauernhöfe3•
3

Giem ens M e rsmann (1788-1867) u;ar von 1823 bis zu seinem Tode Landrat des
Kreises Coesfeld; seine Ausarbeitung übersandte Merveldt mit dem AntwortsdLreiben
vom 18. Dezember 1829 (Drude: Sdiröder, Briefw ediscl Stein- M ervcldt S. 189 ) .

Cappenberg, 17. Dezember 11329

625. Stein an Gagern

Buu<lesord1iv ALt. Frankfurt, Frhrl. v. Cngc rued1cs Deposi tum , Nndtlnß H11ns Chris toph v . Cngcrn K. 4:
Ausfertigung (cigenh iindi g) .

Druck : Gngcrn, Autei l I V S. 281 f. (leid1t gekürzt); Pcrt z, Stein VI S. 800 f.; Alte Ausgab e VII S. 92 f.
(lcid11 gekiirzt).

Bourrie1me. Mißbilligt die spanisdie Erob enmgs polit.ilc gegen Mexilco. Frage
Steins, weldie französisdie Zeitun g er halten solle. Der 2. Band der Monum.enta.
Ludwig 1. vori Bayem. Die B ern/tmg Dahlmwms und Grimms nadi Göttinge11.
Die Darmstädt er Landtagsverhandlungen. Kritilc an den politisdien V erhiiltnis·
sen in Frcmhreidt u.nd B elgien. Sdilcdite Ernt eaussiditen. Metternich.

Empfangen Ew. E xzell enz den Ausdrud( m eines lebhaften Dankes für die
gute Übersetzung und sch leunige Einrüdrnng m einer Note 1 . Mir erzählte
ein kürzli ch von Hamburg zurückgekommener Freund , Bourrienn c habe
sein besond ers durch den Verkehr mit L izenzen zur Kontinentalzeil erworben es bedeutendes V ermögen in der Folge verloren, dah er di e Verlängerung seiner Memoiren bis zu zehn T eilen.
Also end igte die mex ikani sch e Expedition schmadwoll durch Streck en der
Waffen 2 • Ob Spanien endlid1 der Vernunft Gehör geben, Handelsverbindungen anknüpfen, statt in Eroberungs träumen sid1 aufzehren wird?
Das lügcnvolle Geschwätz der li beralen Blätter, ohne Wah rh eitsliebe,
Selbstad1tung, ist mir so widrig, daß ich unentschlossen hin über di e Wahl
des bei der bevorsteh enden Eröffnun g der Kamm ern zu haltenden französischen B lattes. Bish er hi elt ich da s Journal des D ebats. ld1 erbitte mir
E uer Exzellenz Rat.
Der zwe ite T eil der Monumenta h is torica Germaniae ist gedrud<t und
wird auf di e N eujahrs- oder Ostermesse im Bud1handel crsd1 cin en. D er
gute, poe tische König Ludwig ist woh l wenig fähig, die Wichtigkeit eines
solchen h istorischen Werks zu beurteilen. Teil an einem sold1en W erk
zu n ehmen, ger eicht ihm zu größerem Ruhm , als daß er noch zehn Bände
kauderwelscher Gedichte verfertigt3 .
1

Siehe daztt Nr. 602 Anm. 1.
Am. 27. Juli 1829 landete efo spanisdies Invasionsh eer vo n Kuba aus in Punta de l e·
res, WLtrde abe r von dem m exilcrmische11 Kriegsm.inister Santa A11a eingesdtlossen zmd
zur IW.dclcehr gezwtLngen.
3
Vgl. Nr. 574 (1. Abs. mit Amn. 1). I m Sdireibe11 an Stein vom 20. November 1829
(Stein-A. C 1122 h 2 Nr. 4) hatte Gagem aus der Antwort König Ludwigs von Bayem
2
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Di e Zahl der mit P ertz enge verbundenen und ihm nahe wohnender Geschichtsfo rscher verstärkt sich durch Dahlmanns und Grimms Anstellung
als Professoren in Göttingen.
Werd en di e Darmstiidter Landtagsverhandlungen ged rud( t? Könnte ich
wohl e in Exemplar oder ein en gedrängten Auszug daraus sowie die Benzel-St.ernau sch e von den bayrisch en Verhandlungen 4 , erhalten?
Was erwarten Sie von der franzö isch en Unvernunft in und außer den
Kammern ? Und von B elgien? Hi er scheint mir das Schlimmste zu sein di e
V erwirrung der Finanzen und das Syndikat. ld1 b in zwar zum Staatsrat
nach B[crl in] berufen, komme aber ni cht, weil ich sehr am Schwindel leide
- gid1lisdte Materie, di e sid1 auf da s Gehirn wirft und sid1 wahrsd1ei11lich
mit einem Sd1 lag endet.

[Nachschrift,:] We ld1e ungliicklid1 en Aussid1ten fiir die Ernte fiir 1830. Ein
großer T eil der Winte rsaat unterbli eben, das Gesäte sd1l ed1t untergehrad1t, das Untcrgehrad1te in der Vegetation durd1 di e jetzige Witte run g
ges tört.
Fürst Me tternich hat große Famili enl cid cn 5 - Vorsehun g, Nem es is V c·r h ee rung Griechen lands, Araber in Morea??

626. Ste in an Krummad1er 1

Cappenbcrg, 17. Dezember 1829

S 1ci11·A. C 1/ 11 u: Konze pt (cigcuh ii mlig) und Absdirift (Sdircib c rhond), doli crl 15, 12, Jß29, wie ur·
t1 prü11 glid1 oud1 Jn9 Konzc 111. - Bi e r uod1 <lcw Kouzcpt.

Aushiinfte iiber Leb en sschicksal und Charalcter seines unter eiern Na m en Salz er
in Brem e11 lebende1i Bruders Gottfried. Die fal sdi en Er::i el11111 gsgrundsiit::e au f
der Karlssdwle. Bütet Krwnmadier um seinen. seelsorgerlid1en Beist,a11cl fiir den
Bruder.

H err Kon sistorialrat Möl ler war so gefiilli g, auf m ein e Bitte si d1 an Ew.
Hodnvürd en zu wenden, um Na chrid1len über L ebensweise und silllid1religiöses Betragen eines sid1 in Bremen aufhaltenden H errn Salzer zu erauf sein e Anfrage wegen Unterstiitzung d er /lfo11u m e11.ta fol genden Passus 1Vied ergege·
b en: „Das Nationalunt e rn ehm en d er Monumen t a Gc rmania e histori ca m edii aevi hat gewiß meine vollkommene An erkennun g; ich kann aber d ermal e n p e rsönlich k e ine n T eil
au d esse n Untcrstiitzun g n ehm en, d e r ich gar z u sehr in Anspruch ge nomm en bin. Viel·
le icht tut in clc r Folge m eine Kabin e tt skasse etwas fiir di eses löblich e U nt e rn ehm en,
doch mit Gewißheit kann ich es 11id1t sagen. luclesscn soll uns da s \Ve rk nid1t fremd
ble ibe n ; die hi esige Hof- und S taatsbibliothe k ist unte r d en Subskrib e nte n und b esitz t
b er eit s de n erst en T e il, d e r c rsd1i cn en ist." Steins B em erlwng iiber Köni g Lud10igs poe tisd ic Er::eng11isse bezielit sich auf ei11 en 1829 ersd1ien en en Band seiner Gedidi,t,e.
4 Gem eint ist die Sdirift v on Karl Christian Graf v. B cn.[t]::el-St er11a11: Berid1t über
die Süindeversammlimg d es Kö11 igreid1,s Baiem vom 17. November 1827 bis 18. Augu st
1828, erst attet an sein e Kommittentin, die baierisdie Nation. Z ii ridi 1829. Zu B e11zcl vgl.
Nr. 948 A nm. 5.
G V gl . dazu N r. 659 (3. Abs. m.it Anm. 2).
1

Ober ilm s. Nr. 557 Anm. 5.
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h alten 2 • Den Inhalt Ihrer Antwort3 teilte e r mir mit; er war unerfreulich
und veranlaßt mich zu fol gend er nähern Darstellun g der früh eren Schi cksale dieses Mannes und einem damit verbunden e n Antrag.
Der Name des Herrn Salzer ist ein angenomm ener ; er gehört zu ein e r angeseh enen Familie, mit de r ich in Verbindung steh e4 • Seine höch st achtbaren
Elte rn gaben ihm ein e so rgfältige häu slich e Erziehung. In sein em 15. Jahr
t1·at e r, als zum K1·i egsdi enst bes timmt, in di e Karls-Akad emi e in Stuttga rt, wo man unzufrieden mit ihm war; na ch einem jährigen Aufenthalt
in ein er guten P e nsion sanstalt in Straßburg ging er endli ch über in da s
freie L eben ao. 1780 als Cadet genti lhomme des französischen Dragonerregiments v. Schomberg, ward abe1· bald wegen einiger Ausbrii ch e von Rohheit von seine n Eltern zurückgenomm en , die ihm ein e Leutnantss tell e in
dem franzö sisch en Infante rieregiment Nassau-Saarbrück en ve rschafften, so
flm·chaus aus Deutsch en zusa mmengese tzt war.
Die guarants der Genfe r Ve rfa ssu ng, Frankreich, Sardinien und der Kanton Bern, sah en sich zu ihrer Aufred1terhaltun g veranlaßt, ao. 1783 durch
e in Armeecorps Genf besetzen zu lassen ; das R eg iment Nassau machte
einen T e il desselben aus. H err Salzer rückte mit ihm in Genf ein ; e r lebte
hi er anscheinend zurückgezogen, machte aber bedeutend e b e trüglich e
Sdrnlden , nahm Bijoute rien aus, ve rkaufte sie und glaubte sich ni cht anders retten zu können als durch di e Fludlt. Im Sommer 1783 stand e r in
se inem 21. Jahr e ntehrt an dem B eginn en seiner L eben sbahn.
E s bes tand en Forme n in dem franzö sisch en Dienst, wonad1 man das öffentlidrn Verfahre n v ermei<l en konnte. Die Militärbehörd e wandte es an, die
Elte rn bezahlten die Schulden.
H err Salzer ward ao. 17811. von seinen Ve rwandten in Berlin als preußisd1er Gemein er Soldat wieder aufgen ommen, sein e Entlassung bewirkt, zu
ein em seh r würdigen Geis tlicl1en im Magd eburgisclrnn gesandt, um religiöse, moralisch e Gru ndsätze w ieder in ihm zu erweck e n. Sein alter [Vater] , durd1 die seine n 22jährigen Sohn betroffen e Sdrnn<le ti ef gebeugt,
besd1l oß, ihm eine neu e, wenige r Verführung ausgese tzte Laufbahn zu
e röffnen: das Forstwesen. H err Salze r ward al so bei sehr Lii chtigen Forstm iinnern zurn Unterri cht und zur Aufsicht hingewiesen und e rhi elt ao.
1787 eine Anstellung als Jagdjunke r bei <lern <lamaligen in D eutschland
allgem ein ve rehrten Markgraf von Baden-Durlach5 ; sein unmittelbarer
2

Vgl. N r. 557 (8. Abs.).
DetL B eridLt Kmm11wdw rs iibennittelte Möller mit einem Schreiben vom Oktober 1829
(Stein-A. C II 11 n ). Darin hieß es, daß Salzer völlig erblindet sei, wo fii.r er selber
„ V e nu s un<l Dncchus" als Ursach e angebe. Vber seine1L jet zigeTL Leben swandel sei nichts
Übles bekannt, aber „ fiir R eli g ion u n<l Chri s tculum sch e int er k c i11 c u S inu zu hab c u" .
4
V gl. zum Folgenden audL Steins Brief atL Pfarrer Stein vom 30. }cuuwr 1820 (lld. V I
Nr.192).
5
Karl FriedridL vo1L Baden (iiber ihn s. Nr . 432 Anm. 2).
3
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Vorgesetzter war der vortrefflich e Oberjägermeister v. Geusau6 , der mit
sein em Fleiß nicht unzufri eden war. Man hoffte also eine bl eibende Besserung, und mit diesem Gedanken starb ao. 1788 der sehr ehrwürdige 80jährige Greis, sein Vater.
All e diese H offnun gen waren aber Täuschung; wie e in Gewitterschlag
wirkte die den Verwandten durch H errn v. Geusau mitgeteilte Na chricht,
H en- Salzer sei im F ebruar 1792 mit Hinterlassung vieler Schulden entfloh en, unter den en verschieden e betrügerisch e waren. Di e Zahlun g ward
übernommen, vollzogen, und unm ehr hörte man nid1ts m ehr als dunkl e
Gerüchte über se in en Aufentha lt in Wien, Hamburg, die sid1 ab er nid1t
verfolgen ließen.
Ich war ao. 1814 im F ebruar mit dem russisch-ka iser lid1 e11 Hauptquar tier
in Chaumont; hier erhielt id1 ein en Brief, geschrieben mit zitternd er H and,
sdnvankenden Linien, un zusamm enhängendem Stil, worin H err Salzer
sid1 zu erkennen gab, erzählte, wie er durch di e Davoustische Maßregel
aus Hamburg vertrieben worden, sein Weniges verloren h abe, arm, krank,
halb blind dasteh e, um Hilfe fl eh e, da ihm nidlts als Selbstmord übrig
bl eibe. E s ward sogle id1 für das Bedürfnis des Augenblidcs und fiir das
Auskommen in der Zukunft durd1 eine jiihrliche R ente geso rgt, und seit
dieser Zeit vegetiert Salzer in Bremen.
Soweit das Geschichtlid1e seines L ebens. Di e Natur hatte ihm ein en stark en, gesunden Körper gegeben, als unv erdorben er Knabe war er gutmütig,
lenksam, froh sinnig, fl eißig, er besaß gewöhnlich e Geistesgaben , sehr gutes
Gediid1tnis, es fehlte ihm aber an Kraft des Charakters und des Geistes,
- und war sehr sinnlich. Nachteili g wirkte auf ihn di e K arls-Akademie
durch die hier angewandte strenge, steife, in das Kl einli cli e geh ende militärisd1e Disziplin, durd1 di e vermittels Ehren zeich en gereizte Eitelkeit, durd 1
all erlei Hänke und H ofkünsce, die angewandt wurden, um den B eifall
des H erzogs Karl zu gewinnen. H err Salzer, an ein e freiere B eh andlung
gewöhnt, gehörte zur Oppos ition, die sid1 unter den jungen L euten gebildet hatte, wurde aus dem Institut entfernt und verließ es erbittert, bekannt mit Ränken und wohl auch m it Sünden der gröbern Sinnliclikei t.
In den französisd1en R egim entern war Ausschweifung gewöhnlid1, die
flad1 e französische Philosophie des 18. Jahrhunderts h errsd1Cnd ; der Aufenthalt in Karlsruhe setzte in Be rührun g mit dem benad1barten Frankr eich, wo das Gesp enst der R evoluti on mit seiner ganzen T eufelei
h errschte.
Den K ampf mit diesen Lagen bes tand der weid1C, sinnliche, durd1 Ha lbwissere i aufgebliihte Salzer nid1t·, er ging unter ; zu sein er zwe iten F lud1t
haben Gauner, wie ihn zu betrügen, mitgewirkt.
Se ine Sd1idcsale von 1792 bis 1814 sind mir unbekannt, er h at sid1 nie dar6

Über ihn s. Dd. 1 Nr. 276 Anm. 1.
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über ausgelassen ; er sche int durch Unterri cht in fran zösische r Sprach e und
in Geschi chte sich erhalten zu haben.
Nun steht er aber niedergedrückt durch Alter, Blindheit, ohn e wahren
innren Frieden, den Trost der religiösen Wahrheiten am Rand e des Grabes - vor ihm eine Ewigk eit, die ihm, wenn er sich nicht elbst beliiubt,
grauenvoll ersch ein en muß. Da er aber dmch ein fünfzigjiihriges entbehrungsvolles L eben die Ve rirrnngen des Leichtsinn s, cle1· Sinnlid1keit, der
Ver schwendung gebüßt, da er ein ~inß e rli ch an tändiges Leben führt, da s
bewe ist, daß er im L as ter nid1t v erhärtet ist, so bitte ich Ew. Ho chwiird en,
sidi des Besserungsfähi gen anzunehmen und zu versud1en, ob Sie in dessen
weid1em Gemüt religiöse Gefühl e und Grundsätze wi eder zu erweclrnn
vermögen. Ich forci erte ihn zwar im Jahr 1822 sdll'iftli ch auf, sid1 mit seinem Seelenh eil zu besclüiftigen, erhi elt aber kein e Antwort ; unt erd essen
rückte mit s tarken Schrillen di e entsch eidende Stunde ihm näh er, und wieviel kräftiger wird auf di e Umwandlung der Gesinnungen di e R ede ein es
geistvollen, fromm en, innig überzeugten Seelenhirten wirken, als das Vorlesen eines Briefes. I ch ve1·traue auf die göttlich e Kraft der R eligion swahrheiten, des Gebe ts, auf den Segen fromm er, höchst ehrwürdiger Eltern und
Gesd1wister. E r wird docl1 wiin scl1en, in einer so lch en Stimmung h eimzugehen, die ih n nicl1t von ihnen zurück stößt, di e ihn vielmehr Lihi g macht,
teilzunehm en an der Seligkeit, so den Abgeschiedenen zuteil geword en.
D er Wirkungskreis Ew. H[oclnvürden] ist zu ausgedehnt, als daß Sie auf
die innre Umwandlung eines einzelnen ununterbrochen jede lmlividualität des Subjekts erforscl1ende, beredin end e Aufm erksamkeit wend en
könnten. Mein Wun sdi ist, daß ein cluistlicl1 gesinnter junger Geistlicl1Cr
oder auch zu einem solcl1 en B eruf sonsten s geeigne ter fromm er Mann sicl1
mit der Seelsorge des H errn Salzer mit Ernst und Sorge b esclüifti ge, durch
Liebe und Schonung sein Vertrauen erwerbe, ihn zur L esung guter, sittlicher [Biicl1er] bewege und ihn zuletzt wieder zum Christentum zurücl<führe.
Sollte eine solch e Id ee ausführbar sein, so würde audi für ein e En tscl1ädigung des jungen Geistlicl1en, die ihm wegen Störnng in seinen sonstigen
Arbeiten u sw. zukäme, von mir nadi Ew. H oclnvürden Erm es en gesorgt
werden.
Möge Gott alles, was für die Rettung der Seele des unglücklicl1en Mannes
gescliehen wird, [segnen].
Cappenberg, 18. 1 D ezember 1829

627. Stein an Schorlemer

Frhrl. v. Sd1 o rlc m cr1d1 c1 Ard1iv zu ll e rringhautcu, Ove rha gcn, Dri c(weducl mi t S te in Nr. 15: Au dcrti ·
guu g (c igcnhiindi g).

Drude : Pe rt z, Stciu V! S . 8121.; Alte Au1guhc VI! S. 97 (gekürzt) ; be id e da ti e rt 28. Dc•e111li cr 1829.
1
Das von Pert:z: und Alter Ausgabe abweidwnde Datu.m ergibt sidi ei1uleut.ig aus dem
Sdiri/tbild wul dem inhaltlidw n Zusammenlwng mit Steins Brie/ en an Sdilcbrii ggc v om
20. Dez ember 1829 (Nr. 629) und Mervcldt vom 22. Dc: cmbcr 1829 (Nr. 633).
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Da11lrt fiir die Oberse11dw1 g d es M odells eines Wi esen ebe11 ers. Zum Ablösungsgese t: vom 21. April 1825. Die Ablrc111dlun g von Kl ewit: über di e preußisd1 e Steu erver/ass11T1g . A nregun gen :ur Ausstattung d es geplante n adligen Dam en stift s. V er:idrt S t ei11 s au/ di e R eise 11adi B erlin ::ur T ei/11.alrm e an d en S t aa tsra1 ssi1 :1111ge11.
Absid1t, an d en Kreistagen in Liidi11 glrausen und Hamm t eil:u11 elr111 en.

Ew. Ho chwohlgeboren danke ich cr gebenst für di e Übersendung des Modell s eines Wiescnch cncrs ; ich we rd e es im großen ausfiihrcn lassen und anwend en ; ich bitte mi ch von der geh abten Auslage zu bena chri chtige n.
Das Gesetz vom 21. Apri l 1825 b estimmt genau die Fiillc, wo der Berechti gte zu der vom Verpflichte ten bezahlten Grundsteuer beit ragen so ll, der
Regel na ch ist e r davon befreit, also seh e ich nicht ein , wie <lie Mindensch e
R egiern ng einem n eucrn, nach wcitl iiufigen s tändischen Deba tten und einer
Prü fun g, so im Ministerio und Staatsrat vorgen omm en worden, erl assen en
Gese tz zuwid erlaufende Anträge machen soll te.
Die Auswah l ein es im Ausland li egenden Verhandlung o rt es i t taktl os.
Di e Abhand lung des H errn v. K lewitz über die preußische Stcucrv crfassung2 enthält mand1c rl ci Nad1rid1Len, die für Ew. Hod1wohlgeboren
Interesse haben werden.
Id1 teile E w. H ochwohlgeboren di e Statuten des Fräulein stifts Wall enstein
mit, um es zu den betreffenden Akten zu nehmen.
Das Konferenzprotoko ll sandte id1 an H errn v. Wylid1 , mit dem id 1 in
Di ersfordt zusammentreff en werde, sobald Gesundhe it, W ege und Witterung es mir erlauben. Id1 wü nsdllc ihn un d H e rrn v. Boclclsdnvingh e tc.
zu bewegen, die nod1 vorhandenen rittersdrnftl ich en älte ren Fonds mit
dem Stift zu verbind en und daraus Präbenden fiir ärm ere Friiulein zu
bilden - hiedurch würde sid1 die Zah l der Präbend en bedeutend ve rm ehr en.
I ch hin zwar nad1 Berlin berufen, traue aber mir ni cht hinreich ende Gesundhe it zur R eise und Aufenthalt in Berlin zu, bin auch von der Zwedcmiißigkcit des <lern Sta atsra t vom Ministerio vorgelegten E ntwurfs der
Städteordnuug, so id1 eingesehen, überzeugt.
Id1 beabsid1tige ab er, nad1 Lüdinghausen und Hamm [zu geh en] wegen
der Wahl der Bezirks- und VcrmiLtlungskommiss ion cn, am le tzteren Ort
ist zugleich ein Kreista g, wo aucl1 <lcr Gegenstand wegen der Versplitternng und Vererbun g der Bauernhöfe zur Sprad10 kommt3.
2

Al/gcm ei11 e S t euerver/a ssu 11 g in d er prcuß. l\1onard 1ic un d beso nders Crundst e11crverf ass1111 gen in d er preuß. Pro vin z Sach sen. Ma gd eburg 1828. V gl. Nr. 637 (2. Abs.) .
3 A n d er Kreisversa111111l1111 g Uidi11 glr a11sc11. lwt S t ein nid1t t eilgen omm en (s . da:1i N r. 6 29).
D em Hamm.er Kre ist ag legt e er ein e D en lrsdiri/t ii.ber T e ilb ar/reit 1111d V e rerb1111 g d er
B au emlröfe v or ( Nr. 641) .
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628. Kodizill Steins zu seinem T es tament vom 20. September 18211
Cappenberg, 19. D ezember 1829
DZA Meucburg, R e p. 92 K arl ' 'O lll St e in D N r. 16 DI. 10 r.: Ausfe rti gung (ci gcnh iiudi g} mit Dle iatif1uutc rstrcid1uugc11 und <lern V ermerk des OLerlnnJ gc rid1t srnts v . Fordc c11IJcck „ p1ilJlizicrt im kö nigl.
O Lcr l nntl ge rid1t Mü n s t e r <lc u 25. Juli 183l uz. - S taats:i rd ii v Müns t e r, Ro 1n Lc rg s d1cs Ard 1iv, Ak t e n , N11d1laß LnutlcsJi rekt o r v. R omLerg Nr. 105: nru tli da Lcgl 1111bi gto A hsd1 ri ft. - lli e r 11od1 J c r Audc rt igu ng.

Drude: Ernst Mi.i ll er: Steins Tcstn mcut. \Vcstf ii l. A<l clslJlntt 8, 1931 S. 145 IT.

Ergiinzu11 gen z um T estament von 1821 . S tatt d er vo rgeseh en en Kapiu 1labfi11d1mg
soll sein e T odit er llenriet.t e N assau z1.t leb c11 slii11 glidwm N i eßb rauch e rh alten . Im
Falle ihres T od es jiilrrlid 1e R ente /iir d en Gat.t en. Abfi11 clung von Friiu lcin S d1.röd er nach d em E rmessen sein er T od1t er Th erese. L eibrente f ii.r d ie Witwe Kuntlr s.
L egat e fii.r da s Personal iri Cappe11berg.

Mehrere meiner Freunde wunlen un erwarte t durch den Tod hin geri ssen,
mi ch selbst brachte ein Anfall von zurü ck ge tr etenem Poda gra dieses Frühjahr ihm nahe, worin· ich ein e Aufford erung find e, das Nö tige für den
Fall e ines schleunigen Endes, wenn es die Vorsehung verh ängen sollte, vorzubereiten und n ach Maßgabe der gegenwärti g bes teh end en Verhältni sse
zu ordnen.
Folgende Best immungen füge ich m ein em ao. 1821 dem Köni gli ch en Oherland gcricl1t zu Münster ühcrgcb en en T estam ent hinzu, deren Befo lgun g ich
von der kindli ch en Li ebe mein er geliebten T öcllter vertrau ensvoll erwarte.
Nach dem erwähnten T estam ent sollte meine ältes te Tocl1ter H enric tte
Gräfin v. Giech ein Kapital von einhunde rttausend Guld en erhalten, worauf sie bereits als H eiratsgut siebenzigtauscnd Gul den empfan gen hat
und noch dreißigtausend Gulden zu empfangen h aben würde. Statt di eser
30 000 fl.
a) überweise icl1 ihr den lcbcnslän glicl1 en Nießbrau ch (usu m fru ctum) aller
zur R entei Nassau nacl1 ihrem gegenwärtigen Güterbes tand und den darauf in dem Titel V , VII, VIII, IX, X, XI , XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII der Ausgabe der jährlicl1en Übersicl1t der Einnahme und
Ausgab e verzeichneten Lasten, ferner den Gebrauch des Nassau er Hau ses,
des d azu geh örigen Inventariums und der Bibliothek. Na ch ihrem Tod
erlöscl1 t der usus fructu s und fiillt dem ficl eikommissariscl1 en Erben anh eim.
b) Nacl1 ihrem Tod erhält ihr Gemahl, der H err Graf H ermann v.
Giecl1, K öniglich Bayrisch er e rblich er R eich srat, von dem fid eikommissari1

S t eins T estame11t Bd. V I Nr. 373.
Die Ausf e rtigung d es K odizills w ar, w ie da s T estament selbst ( s. Bel. V I N r. 373
A 11m. 1), i n zwei U111sd 1liige ei11geschlossen , die b eid e eige11hii11tligc A 11/sd1ri/t.e11 S t eins
t rugen. Der iiußere: „ ach m e inem T o<le h c i <le m köni gl. h och löbl. Oherla n<l gericht in
Miinst er du rch H e rrn Justizkom m issa r Ue <ling ein zureich e n nam e ns m eine r T ochte r.
Capp enb er g, <l. 19. D ezemb e r 1829. H. F . Karl Frh . v om St ein." Der innere: „Co <lizill
od e r Zusatz zu me inem T es tam ent d. d. l ll2l , so b e i ein em h ochl ö!Jlid1 en O!Je rl:md gcri cht z u Miinsl er ni ed e rge leg t worde n ist. Capp enb e rg, d. 19. D cze mh e r lß29. H einrid1
Frie drid1 K arl Frh. vom S te in." Nid i.t Metti11d< ( Mcdding), so11dem de r }ustizlw 111missar
Ue ding i11 W e m e ist c111d1 i11 Bd. VI Nr. 507 (v orlet zt er Abs. mit Anm. 2) ge111 ei11t.
2
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seh en Erben au s dem ganzen Inbegriff eine jährlich e Leibrente von dreitause nd Gulclen im 24 fl. Fuß, die nach sein em T od erlischt.
Dankbarkeit und Billigkeit ford ern mich zu fol genden näheren F estsetzungen auf:
Id1 überlasse es m einer Tod1 ter Th erese Gräfin v. K ielmansegg, für ihre
Erzieh erin und Freundin Mad emoisell e Sd1röde r na ch dieser ihren eignen
Wünsch en zu sorgen, eine Pfüd1t, welche meine Tod1ter gewiß mit Treue
und Zartheit erfüllen wird.
Meinem alten , treuen, leider den 22. November 1. J. verewi gten Freund ,
dem Geh eimen Oberregierungsrat Kunth , der mir in den verhängnisvoll en
Jahren 1809 bis 1816 die wichti gs ten Di enste mit unermüdli d1 er T iitigkeit
und seltener Treue geleistet hatte, versprad1 ich im Fall sein es Ablebens
fiir seine hinterlassene Witwe eine Leibrente von dreihund ert T a lern B. C„
weldie Zusage id1 hiedmd1 bes tätige und bereits im Dezember des laufenden Jahres zu erfü llen anfange3•
Sämtliche auf der R entei Na ssau und der R entei Capp enberg steh end en
P ensionen, insofe rn sie nid1t durch den Tod der Empfänge r erlösch en , bestätige id1.
In Ansehung der übri gen zu meinem Hause gehörigen P ersonen bes timme
ich:
1) daß de1· Haushofmeister Herr Lemberg4 eine Pension von zweihundert Gulden im 24 fl. Fuß erhalte, die ich ihm bereits ao. 1809 zusagte, als
er mir in di e Verbannung fol gte, während m eine anderen L eute midi verließen.
2) D er Koch, Herr Ebener, steht seit 1817 in meinen Di ens ten. Er bewi es
Geschicklid1keit, Sparsamkeit, Treue, und erteile idi ihm eine P ension von
einhundert Talern B. C.
3) Id1 wün eh e, daß Madam e Mo ebius und Mademoisell e Rottmann5,
denen ich für ihre treu en Dienste danke, in ihren bish erigen Stell en mögen
beibehalten werden.
4) Meinen sämtlichen zum Innern meines Hauses gehöri gen Leuten, mit
Ausnahme der sub Nr. 1, 2, 3 erwähnten, wird ein jähriger Lohn ausgezahlt.
Meinen geliebten Töd1tern und Schwiegersöhnen wünsd1 e id1 jeden göttlichen Segen und hoffe, sie werden sid1 dessen würdig zu mach en sudien
durch Ausübung diristlid1er Tugenden.
3
4

~

V gl. Bd. V I Nr. 19.
Ober ihn s. audi Bd. VI Nr. 507 Anm. 1.
Ober sie s. Bel. VI Nr. 88 Anm. 4.
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Cappenberg, 20. Dezember 1829

629. Stein an Schlebrügge

S t cin-A. C 1/31 p BI. 25 f.: Konzept (eigenhäutlig). V c rrn crk S tci n11 : „11 ln ugchcu n 11 H e rrn Kreissckre tii r

Nohl n„ . - Gräfl. v. Mcr\'eld ud1ce Ardliv zu Wcuerwiukel, 'Veatcrwiuk c l N r. 932 DI. 1: Abaduih (Scl1roiLerh11ud) . - Hior nad1 dem Konzept.

Ist durdi Erlcranlcung verhi1idert, an der Kreisversammlung in Liidinglwusen
teilzunehmen, und bittet Sdilebriigge, ihn zu vert reten. Gibt seine Stimm e bei
der Wahl der B e:irkslcommissarien Karl v . Bodelsdn vingh und Levenlta gen und
als deren Stellvertreter v. Nagel. Stimmt bei der Wahl fiir die Kreisvermittl1.m gsbehörde f iir Levenhagen und f iir Ka rl v. Boclelsdiwingh als dessen Stellvertreter.

Meine Absich t war, [mich] na ch Maßgabe der mir von Ew. Hochwohlgeboren zugekommenen Einladung d. d. 30. November 1829 1 zur Wah l der
Mitglieder der B ezirks- und des Mitgliedes der V ermittlungskommission
in Lüdinghausen den 21. D ezember einzufind en .
Ein h eftiger Anfall vo,n Schwindel, der ärztlich e Hilfe crf ordert, verhindert mid1 aber, bei der Versammlung p ersönlicl1 zu ersch e in en und erlaube
mir daher, me in e Stimme schriftlich abzugeben und Ew. Hoclnvohlgeboren
zu ersucl1en, me in e Stelle zu vertreten.
Nacl1 dem § 135 des Gesetzes d. d. 13. Juli 18292 so ll en di e Ermittlun gskommissionen wenigsten s aus zwei, höcl1 stens aus vier Eingesessenen bestehen, von den en di e eine Hälfte von den Berechtigten gewählt wird , die
andere durcl1 die Verpflicl1 teten.
Die passive Wahl ist a lso nidlt auf Berechtigte nocl1 auf Angesessene, sondern auf Eingesessene, das h eißt ihr Dom i z i 1i um im Distrikt h abende P ersonen , bescluänkt, und di e Wähl end en genießen auf diese A rt
eine größere und sehr sclüitzbare Freih eit in der Au sübun g ihres Wahlr echtes.
lcl1 gehe daher m eine Stimme zu der Stell e von Bezirk skommissa ri en dem
Freihe rrn v. Bodelscl1wingh 3 zu Sandfort und dem H errn H ofrat Lcvenhagen4, der seit vielen Jahren im Kreis domizili ert is t, dessen ländlicl1 e
V erhältnisse genau kennt und sein e Gescl1äftsfiihi gkeit und Um sich t bei
bedeu tenden Gemeinheitsteilungen, z.B. Olfen, Herbern u sw„ und sonstigen Abfindungen von Dienstbarkeiten bewährt hat.
Es wird, um alle Stockung im Gang des Gescl1äfts zu vermeiden, nötig
!>ein, zugleich Stellvertreter für den Verhinderungsfall zu bestimmen, und
dazu würde ich für den Freiherrn v. Nagel5 zu lttlingen stimm en.
1
Stein-A. C I / 31 p Bl. 21. Stein war durdi das Sdircib eri zur Versam.ml1ui.g der Mitglieder des 1. und 2. Staiides des Kreises Lii.dingliansen, auf der die Mitglieder der
Kreisvermittlurigs- und Distrilct slcommission f iir Ablüswigsfrag en gewühlt werden sollt en, eingelade1i worden.
2
Die Ablüsungsordmmg (s. dazu Bel. VI Nr. 777 Anm. 2); vgl. i1i dies em B and Nr. 572
(5. Abs. mit Anm . 4).
a Adolf Frhr. v. Bodelsch1vi11gh-Plettenberg (geb. 1797), dritt er Sohn des
m ürlcisdie11 Stii1idedirelctors (iiber diesen s. lld. VI Nr. 338 A111n. 4); er besaß Haus Sandf ort im Kreis Lüdinghausen. Vgl. Nr. 633 (drittletzter Abs.).
4
Über ihn s. Bd. V I Nr. 146 Anm. 1.
6
W emer Frhr. v. N c1 g e l zu ltt.lingen (1800- 1832); vgl. Nr. 633 (11orlet zter Abs.).
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Nach dem § 136 sollen die Krei ve rmittlungsbehörden gebildet we rden
aus e inem von den be redltigten Grundbesitzern zu e rwiihle nde n Mitgli ed
und einem von de n Verpflichtete n. H ie r ist die Befugnis, gewählt zu we rden, auf keine Art besdll'änkt, und gebe ich dah e r m ein e Stimm e de m
H errn Hofrat L evenhagen aus de n oben angeführt en Gründ en und schlage
zu dessen Stell vertre te r vor den Freiherrn v. Bodelschwingh zu Sandfor t.

Capp enbe rg, 21. Dezembe1· 1829

630. Stein an Anstell

Stautlid1es Zcutrnlordiiv .Mo11ka.u, uh c Akt en, F o nds XV Nr. 282: Ausfcrtiguug {cigcnh iind ig).

Vb ersen d et Absdirif t eines ati ilm geriditet en Sdireiben s l\1cttcr11 id 1s ii.b cr B our·
ricn n cs V erleumd1m g und bittet A11stett, Bourriermes V erleger d11rd i Po:: o di
B orgo ::u B erid 1.tig1111gen : u. vera11/assen.

Monsieur de Gagern avait ecrit 11 mon insu a u Prinee Mette rnid1 au Sujet
d e la calomni e de Il ourrie nne 1, vo iei cop ie du passus con cernant dan s Ja
lettre du Prince 2 , clont j'ai !' original entre mes mains.
J e reelame J'intervention et J' appui de J' amitie e nergique de Votre
Excellence pour obtenir <le J'e<liteur des m emoires de Bourrienne, Je
Monsieur Ladvocat, Q uai Vo ltaire, de plans dans les no tes d u 9° ou 10°
tomes qui vont paraitre Ja eopie de Ja Je ttre du Prin ce3 •
On p eut insister an non ce aup rcs des tribunaux e n cas de r efu s sur l'insertion de cette Jettre.
J ' esp ere que le Comte P ozzo ne vou s r efu sera point son ass istance4 •
Mill e vo eux pour vo tre bonh eur e t celui de Madame <l'An stelt. J'espcre
1

S ieh e da:1i Nr. 611 (1. und 2. Abs„ b es. mit Anm. 1 Punlct 4).
l\1et.t emid 1.s Brie f an Gagem v om 5. De:ember 1829 ( St ein·A. C 1122 h 2 Nr. 6; 1'eildrudc: Pert:, St ein V I S. 902 f„ in deutsch er V b erset : 1t11g ; Sd iröder, B ri ef rved1sel S t ei11.l\1er veldt S .189 f. ). Mettemidi b erid1.t et e darin z uerst , daß sein iiltest er Solm crm 30. November 1829 gestorben sei , 1111.d fuhr dcr11n fort: „ Le passa ge d es Me m oires d e Mr. d e
Dourrieuue, qui it si j ust e titre II cveillc l' nt t e ntion d e Mr. le D[nron) de Stein, nva it
produit sur mo i lc m c me c ITe t. Jamais je n ' ai ni eonnu p e rsone lle m en t ni entendu p arle r m c me d ' un individu nomm c Sah la ; jamais il n e s'est prcsent c cl1ez m oi so us un au t re
110111 un individu qui sc sc rai t dit cl1argc d' un e co mmission d e l a purt d e Mr. le D [aron)
d e St ein, t e il e q ue 111 rupporte lc passa ge e n q u eslion cle m c moires de Bou rr ie un e. Je
r csp cc t e lc sentiment d' inclign a ti on de Mr. le Baron d e S t ein. II cs t des nccusa t ious qui
hl cssent l' h on n cur e t qu e d es lec te urs ordinai re m cnt crcdul es n ' ueceuilJ c ut pas m oius
avec fncilitc comme des v cri t cs. II fnut lcs <l c trompe r et la n ccessil c gagner c n uq;cucc
q11a11d l'c rre ur sc trouv e co nsign ce <laus 1111 ouvru ge te l quc celui <l e l\fr. d e B ourri c1me,
o uvru ge q u i po rt c tm carac tc re cssc nti cll c111 ent diffe re nt d e tunl d e m iscruhl es produ ctions <lu jour. E n vo us au lorisunt , Mr. le B aron, d e fnire d e m on d csaveu u sage emvc rs Mr. le Baron d e Ste in, j e vous prie de lc prcve nir q ue s'il dcvai t le d csircr, je
n ' h csiterni pas i1 lui ndresser di recte m ent un c )e it r e qui renfe rme rait le m c me h omma ge
i1 lu vCritC. . ."
3
V gl . N r. 667 (1 . Abs mit A11111„ 2).
4 Z 11r l11t erve11t.ion Po::os ( iib cr diese11 s. Bd. V I N r. 388 A11111. 1) in dieser A11 gclege11.h eit
s. Nr . 639 (2 . Abs.) .

2
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p ou vo ir vous assurc r <le b ou ch e dans le courant de l'ete <l c mon in alLerabl e a ttacheme nt.
631. Stein a n sein e T ochte r H e n riette

Capp enbe rg, 21. Dezembe r 1829

S tci n·A. C 1/ 12 g Stei n nn Hcori c ttc Nr. 40: Ausfertig ung ( eigcuh ü11tli g) .

Drude: P erl <, Stein Yl S. 805 f. (gckür<t , üh crsct <t ) ; Alt e Ausgalrn VI! S. 94 f. (gck ür<t) .

Der K ampf gegen B o1trrien11.e. G esundheitsz ustand S teins. F r e ude iib er die T ätig·
/ceit Gi edis in d er lcom.mu11alcn S elb sL'Ve r waltimg. V erurt eilt die Wa hl B ehrs ruul
H omtlwls z1t Landrats priiside nten.

Vous aurez trouve dan s Ja Gaze tte d'Augsburg et Ja Staa tszeitun g ma
n o te contre Bourrienne 1• J'ign ore si eile se trouve dans les fc uilles fr an~a i s e s, co mm e je [n e] !es lirai q u' apres Ja reuni on des ch ambres e t que
le bavardage du journalism e, destitue de bonne fo i, me degoute.
Vous savez que Mon sieur de Gagern s'es t adresse a m on in su a u Prin ce
Me tternich. Voici sa re ponse2 • J e voudrai s que Wan genh eim 3 qui est en
rapport avec nos savan ts, la fa sse inserer dans les traduction s all cm andes.
J e vous pi·ie de lui ec ri re Oll de l'in te rpell er par Madame de R o ttenha n.
Nous vivotons e t vegetons paisiblem ent. L e froid humide e t le m anqu c
de mouvement, n ecessite par lui, m' a cause des verti ges, mais Je re tou r
Ju froid sec m' a r emis et je puis reprendre m es courses.
J e suis charm e que Giech s'occupe du Landra t. Di e Ver eine di eser Ar t,
selbst wenn sie unvollkommen gebildet sind, lenken di e Aufmerksamkeit
von der P ersönl ich keit auf das Allgemein e des Kreises, des Staats, unter·
drück en die Selbstsucht, b i l c1 e n , bind e n , ve r e d e ln 4 •
Comment a-t-on pu d10isir B ehr5 qui a di t aux E ta ts de 1828 les ch oses les
plus exagerees et !es plus offensantes, e t H ornth al6 , un p e tit juif baptise
e t un avoca t as tucieux et intrigant, pour president d' un Landra t qui se
compose de grands proprie taires, de fabri cants etc.
Adieu, ma che re amie, mille choses amicales a vo tre excell ent ep oux.

[Nadisdiri/t:] J e vo us prie de communiquer l' ex trait de Ja lettre du
P rin ce Metternich i1 toutes vo s co nna issances.
632. Stein an seine To chter Therese

Cappenbe rg, 21. Dezember 1829

St ei u -A . C 1/l2 h S tc iu nn T l1c rcse N r. 4ii : A usfert ig ung (c igcnhünJ ig) .

Drude: Alt e Ausgnh e V I! S. 94 (gek iirz t ) .

Zur ö ffe11 t.lich en l flide rlegw 1.g d e r V erlcum.d1111 gen B o11 rrienncs. Der T od K11 nt./1 s.
Ges1mdh eit sz11 st a11 d S tein s. L elctii re. E m c111w 11 g Miiffli11 gs zum. K o111mandiere11den
1

S ieh e d azu N r . 602 A nm. 1.
Sieh e N r. 630 A nm. 2.
3 Gem eint ist d er 1823 <ms d em w iirtternbe rgisd ien S t aatsdien st gesd ii cden e K arl Augu st Frh r. v . Wangenheim ( iib cr ihn s. B d . V I N r. 5 Anm. 1) , d e r dam.als in Coburg
leb t e 1111 d sich mit 1visse11 sclwft lid ien S tudien b ef aßt e.
4
Vg l. N r. 623 Anm . 1.
5
Übe r ilm s. B el. V I Nr. 83 A nm . 4.
0
V b er ilm s. eb d . A rtm. 3.
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DER 2. DAND DER MONUMENTA
G en eral in llfiinst er. Kritilc an d e r lib eral en Presse Fra11kreidis. Sorge um die
Gesu.11dlieit seiu es Sd1.1ui egersol111 es Giedi.

Ich eil e, Deinen Brief d. d. 18. 1. M. 1, m eine liebe There e, zu beantworten, und te il e Dir mit die be treffend e Stell e ein er Antwort de Fürsten Metternich an Herrn v. Gagern, die ich sogleich Anstell mit der Bitte zufertigte, durch Graf Pozzo den Verl eger de r Memoires de B[ourrienn e],
Monsieur Lad voca t, auffordern zu lassen, sie in di e Noten des noch
nicht erschienenen 9. und 10. T eil s einzuriicken. Du kannst di esen Auszug
dem H erzog zeigen, auch al len Dein en B ekannten 2 •
Die Einrückung der Note in di e franzö sischen Zeitungen hat sich verschleppt. I ch h abe zwar fern ere Maßregeln genomm en, unt erdes en wäre
es mir lieb, w enn Du durch den H erzog b ewirktest, daß dem hannövrischen Diplomaten in Paris gesagt würde, die Einriidrnng, wenn sie nich t
schon geschehen, zu b esorgen.
Du wirst mich fragen, warum ich mich nicht an den preußi ch en Gesandten
wende ? Die Beschuldigung ist im ganzen Zusammenhang so ges tellt, VIII
p. 360 sq„ daß sie mitLelbar das preußische Kabinett trifft, das al so bei tler
B eseitigung interessiert ist. Ich aber will ersch ein en all einsteh end, ohne
allen Schutz eines Dritten, und darin wirst Du mir r echt geben.
An Kun th verliere id1 einen Freund in dem edelsten Sinn des Worts,
nid1ts war gleid1 seiner Täti gkeit, seiner Treue, wenn es mi ch betraf, er hat
mir wi chtige Dien ste geleistet, ich versprach ao. 1812 untl zahl e sein er Frau
jetzt ein e Leibrente von 300 Tal er. Kunth b at lange und h efti g gelitten 3•
Die trübe und kalte Witterung ist mir nachteili g. Sie vernrsad1te mir fa st
acht Tage Anfälle von Schwindel, sie sind voriiher, id1 brauch e Arzneimittel. Übrigens, wie Gott will , m ein häuslidrns W esen ist bes tellt.
Allerdings muß man alles der Vorsehung anheimstellen un d ihr befehl en.
Id1 laß mir jetzt das Leben Frand<es vorlesen, des Stifters de Wai enhauses in H alle4 • Dieses Waisenhaus ist ein r ed1tes, h andgreiflid1es Denkm al
des unmittelbaren, sichtbaren Sd1Utzes Gottes.
Id1 fre ue mi ch , daß Du die Gesell sdrnft der Gräfin B ernstorff5 genießt;
möge sie recht glüddid1 und zufri eden sein.
Die Wahl des Generals Miiffling ge fällt hi er allgemein ; den nüin st er sd1en
Ari stokraten, denn man kennt ihn aus seinem B etra gen im Staatsrat al s
einen solch en, bei dem Publieo iiberhaupt, weil er ein gutmüti ger, braver,
1

J111 S t ein·A . nidit vor hau d e n.
Vgl. N r . 630 1111d 631. Mit. dem „Herzog" m eint S t ein den Gc11 eralgo11 vem e1tr llm111 0·
vers ll er:og Adolf Friedrid1 vo n Cambridge; iib er ihn tJgl. a11d1 N r. 185 (2. Abs. mit Anm„
4), Nr. 735 A11m. 2 und Nr. 953 (2 . Abs. 111it. A nm. 1).
3 V gl. da:u 613 (5. A bs.).
4
Vi elleidi.t die G e diid 1.111isscl1ri/t vo n H. E. F. Gu erihe: Ob er A ugust H ermarm Frau dm.
Ei11e Deulrschri/t :11r Siilm larfeicr seines 1'odes. Halle 1827.
6 Vgl . Nr. 613 ( driulet :ter Abs.).

2
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sehr gebilde ter Mann ist. Seine Frau ist eine Fräulein Schele aus Osnabrück , eine Niece von Graf Münster.
Noch halte ich kein franzö sisch es Blatt. Das h öchst unvernünftige Schreibwerk der Journalisten ist langwei lig, selbst in Auszügen. Mit der E röffnung der Kammern muß ich do ch ein es wählen. Aber welches?
L ebe wohl, mein e liebe Therese, sage Deinem Mann viel Freundliches,
Gott erteile Euch beid en seinen b esten Segen für das bevorsteh ende neu o
J ahr.
D ein H err Schwiegervater sollte nid1t zu sehr auf seine Kräfte hau en. Aus
cigner Erfahrun g weiß ich, daß man sid1 nur langsam an das Altwerden
gewöhnt. Empfiehl micli seinem wohlwollenden Andenken.

[Nachsdiri/t:] I ch se tz<:! n od1 hinzu, daß id1 es für Giechs Gesundheit erwünsd1t halte, daß die R eise bis Frühjahr ausgese tzt ist. Seine Augen leiden, würden durd1 das städtisch e Leben, die h ell erl euchteten Säle, die
durch Anhäufung vieler Men sd1 en mit verderbter Luft ange füllt sin d, sehr
gelitten h aben. Alles di eses wird im Frühjahr im mind ern Grad ein treten
und seine Gesundh eit mehr be festigt sein.
Die von D einem H errn Sd1wiegervater zu erl egenden Zinsen bitte id1 für
meine Rechnung zu erh eb en, auf die von mir Dir versdrnld eten Zinsen anzuredmen und zu seiner Zeit mit mir abzurechnen.
Cappenberg, 22. Dezember 1829

633. Stein an Merveldt

G rüfl. v. Mcrvold 18d1cs Ardliv zu ' Vcstc rwinkcl, Fnmili cnnrd1i v, August Fcr<linnml v. Mcrv e lJt Ild . 111
BI. 128 : Au sf e rti gung (cigcnh iindig) . V e rme rk :Mcncldts : „ Antwort de n 30 . D ezembe r 1829"". Anlngc :
2 Absdtrift c n lies B riefe s Me ll e rnid1 s au Gngcrn vom 5 . 12. 1629. - S t c in-A . C l/21 Mc n·ch.h : Ah sd1rift
(Sd1reibc rlrn nd ). - Hie r n ad1 d er Ausfe rti gun g.

Druck: Pcrtz, S te in VJ S. 8 1 l ; Alt e Au11gn bc VI 1 S. 95 11ad1 der Ahsd1rift 1 Auszug; Sd1röde r, Ilriefwed1s ol
Stcin- Mcrvcldt S. Jß9 (llcgcsl).

Die Landratswahl in R edclinglumsen. Graf West.erholt. Pflicht der Wühler ::u ge·
wissenlrnft en Wa hlen. Gliidcwunsdi zur V ermiihlun g eines Sohnes Merveldts. Karl
v. Bodelsdiwingh. Na gel. Mettemidis Brief an Gagern mit der Stellungnahme zu
B ourriennes Verleumd im gen.

Ew. Hod1geboren erlaub e ich mir, m ein Sdireiben an H errn L andrat v.
Schlebri.igge d. d. 20. D ezember 1 zu übersend en, woraus Sie die V erhinderungsursad1en und meine Abs timmung erseh en werden. Id1 m ed iziniere
nod1, was id1 bekanntlid1 nid1t leidlt und gern tue, und leid e nocli am
Sd1winclel. Hoffentlid1 w erde id1 den 4. Januar zum Kreistag nach H amm
gehen können.
Graf W esterholt redmet auf <lie Dispens vom Examen 2 • Sollte sie erfolgen, wie werden dann sein e Wähler mit ihrem Gewissen, ihrer dem ihnen
zugeteilten Wahlrecht entsprecliend en Pfliclit, gut zu wähl en, die Eingesessenen zu vertre ten, [die Wahl] in Übereinstimmung bringen 3 ?
1
2

3

Nr. 629.
Vgl. Nr. 616 und 634 (3. Abs.).
Merveldt hatte Stein mit Sdireiben vom 18. Dezember 1829 (1'eildrndc: Sdiröder,
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Die Wahl des Vermitlelung kommissars ist sehr glücklich . Wer ist aber B ezirkskommissa r ? Oder ist niemand gewählt?
Meine Gründ e für die freie W ahl des Bezirkskommissars unter den Domizilierten, nicht unter den Possessionierten, und die durchaus unbeschränkte
Wahl eines Vermittlungskommissars habe ich in meinem Voto ausgeführt.
Zu der V ermiihlung des H errn Landrats Grafen v. Merv eldt4 wünsch e
ich von Herzen Glück.
Ich muß bem erken, daß ich von Herrn v. Bodelschwingh -San<lfort 0 sehr
vieles Vorteilhafte höre.
H err v. Nagel6 , der mich vor einigen Tagen besuchte, h a t ein e seh r zarte
Gesundh eit, auf die er nicht vertrauen kann. Daher trug ich B edenken, ihn
principaliter zu wählen.
Auch teile ich Ew. Hochgeboren ein Schreiben des Fürst Me tternich mit,
weld1es ich Ih ren B ekannten, Freunden usw. mitzute il en bitte7 . Ich werd e
übrigens den nötigen Gebrauch davon mad1en.
Cappenberg, 24. Dezember 1829

634. Stein an Sdrnckmann
S1ei 11·A. C 1121 5,1iudcmn11 11 'r. 3: Konzepl (eiKenhiin<li g) .
Drilck: Alte Auoga be VII S. 95 f.

Fembleiben v on d en Sit::ungen d es Staatsrat s au.s gesundh eitlidien Griinde1i.
Wei st au.f die Not1.ve1idigh eit hin., in de11 ::u b erat en d en Entwur f d er Städt eordnung B estim.m.imgen iiber eine angemessen e V ertretun g d es gebildet en Dii.r·
gertwns auf z1m ehm.en. Sd1.liigt noclwwls die Bi.ldung e ine r Kürperschaf t vo11 Notnblcn vor. B etont die Pflicht d er \'!'liihlcr ::u gewissenl"'ften Wah len . Kritisiert
die Larulratswahl i11 R edcli11 glrn11sen.

S[eine] H[oheit] der H erzog Karl fordert mich auf1, im Lauf des Monats
Janu ar an den Sitzungen des Staatsra ts teil zunehm en, weil zu dieser Zeit
die Stiidteo rclnung der Gegenstand seiner Verhandlungen sein we rde.
Die gegenwärtig h errsd1end e Kälte verur sa d1t mir einen be t ändigen
Schwindel, der vermutlid1 zu ein em Schlagfuß führ t, und den man besser
tut, im Zimmer als im R ei ewagen und im Wirtsh aus abzuwarten. Idt erlaube mir, hievon Ew. Exzell enz vorläufig zu benachrich tigen, werd e aber
nad1 V erlauf einiger Zeit mid1 bei Sr. Hoh eit dem H errn Präsitlent en <les
Staatsrats unmittelbar an zeigen. ·
Drie fwec/1.sel Stein- Mer veldt S. 189) mitgeteilt, daß Graf W'est erl1olt in d er Lwidrats·
w ahl f iir d en Kreis R eddingl"'usen die Stimm.enmelrrheit erhalt en habe; außer einem
hiitt.en alle Diirgermeist er f iir i hn gest.immt., da: u m ehrere Gutsb esit zer. „Man soll Dcvcn s und d as Au fh ör e n d er A narchi e flird1t cn."
4
Merv eldts Sohn Karl Hubert ( iiber ihn s. Dd. V I N r. 732 Anm. 3) h eirat et.e 1829 in
::wei ter Ehe Maria Eleo11 ore Freiin v. Na ge /. Dorn i c k (1796-1833) .
5 V gl. Nr. 629 .
0 Vgl. Nr. 629.
7
Sieh e da:1L N r. 630 mit Anm. 2.
1
Mit Sd1reiben v om 4. De:em.ber 1829 (St ein·A. C /137); vgl. St eiu s Antwort v om
3. Januar 1830 ( Nr. 640).
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Der dem St[aats]-Rat vorgelegte Entwurf <ler St[ädte]o[rdnung] läßt in
seinen wesentlich en B es timmungen, insoweit er mir bekannt geworden,
wenig zu wünschen übrig, außer di e Erleichterung des Zutritts der intellektuellen Kraft in die Munizipalkorporationen, wozu di e jetz t bes tehend e
Verfassung nur das materi elle Ei gentum qualifiziert.
Dieser Zweck wird erreicht durch Bildung von Körperschaften von Notahl en, mit p assivem und aktivem Wahlrecht, worüber ich mich in mein em
an Ew. 1E[xzellenz] gerichteten Schreiben d. d. [15.] März 18292 ausführlid1 äußerte, und wiederholt bitte, diesem Antrag Ihre Aufmerksamkeit
zuzuwenden. Der Eintritt gebildeter Männer in die Wahlkörp er mit aktivem und passivem Wahlredlt wird a uf die Wahlen selbst ein en ve1·bessernden Einfluß haben, da viele Wähler die Wid1tigkeit der von ihnen vorgenommenen Handlung nid1t einseh en und nicht glauben, daß dem Wahl recht, das sie besitzen, eine Wahlpßid1t gegenübersteh e. So erhielt z.B.
b ei einer Landratswahl im Kreis R ecklinghausen , die Ew. E[xzell enz] zur
Bes täti gung einger eicht werden wird , von 18 Stimmen Graf W es terh ol t
acht, ein Mann, der allgemein verad1te t ist wegen seiner Trägh eit, Unwissenh eit, Unsittlichkeit, Geiz. H err D evens nur sieben, uneraditet all e sein er Tätigkeit, Rechtlichkeit, Gesetzkenntnis unbedin gte Gerechtigkeit widerfahren lassen. Graf W esterholt h offt, vom Examen disp ensiert zu werden, und diese Hoffnung ist sd10n ein Geständnis seiner In eptie3 .
Die Bildung der oben erwähnten Körper sch aft von Notahlen h alte ich besonders in den großen Städten für wichtig, sie bild en eine Art von Patriziat, aber ohne dessen Starrheit, wenn es nur aus erblich en Mitgliedern
bes teht.
2 Nr. 482. Stein m eint zweifellos di.eses ausf ii.hrlidie Sd1reiben an Sdw.dcrnann, obwohl
die Tagesangabe f ehlt und das Jahr nach dem Schriftbild „1828" gelesen werden m.ii.ßte.
3 V gl. Nr. 616, 633 (2. Abs.) und 637 (3. Abs.).

635. Stein an Rappard 1

Cappenberg, 26. Dezember 1829

St ein-A . C 1/31 p DI. 31 f.: Auofcr ti gung (eigenh üudi g) .

Bitte um Gastf reundsdwf t f iir die Zeit der Kreisversam.mlung in Hamm. Zur
Wahl der Bezirlcs- und Verm.ittlungshommission. Die V ererbung d er Brwern.höfe
als Berawngsgegenst.mul des Kreistages. Gegen ein generelles Verb ot jeder Ver·
iiußeru.ng bäuerlidien GrlLlulbesitzes. Vo rsdtliige St.eins zu diesem Gegenstand.

Mein Vorsatz, Ew. Hochwohlgeboren in Hamm zu besud1en, ward durch
mand1e rlei Hind ernisse, zum T eil F olgen des A lterns, vereitelt. Aufgeforrl ert von H errn Lan<lrat Wie thaus2 , den 4. auf einem Wahltag der Ver1
Ober ihn s. Bd. V I Nr. 630 Anm. 3. Zu dem Eindmdc, den e r auf Stein bei desse1t Besud1 madite, s. Nr. 644 (1. Abs.).
2
fleinridi David R ei1thard Wi e t hau s (1 768-1854), der aus Unna stammte, war bereits in Steins e rste r westfälisch er Zeit vo11 1794 bis 1804 Biirgermeister i1t Hamm ge-
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mittlungs- und Bezirkskommissio n und auf d em Kreistag zu e rsch einen,
werde icl1 micl1 den 3. Januar abends in H amm e infind en und erbitte mir
die Erlaubnis, mir be i Ihnen Schutz, W ohnung und Pflege zu erbitte n.
Die Geschiifte d er Bezirks- und V e rmittlu n gsk ommission sind Ew. Hocl1woh lgebo re n be k annt. Die dazu im Hammsch en Kreis tauglich en P er son en
sind es mir beinahe gar nicht. Sollte H e rr v. B ode lschwin gh zu H eyd e 3
nicl1t d azu geeign e t sein, um d en Stand de r B er echtig ten zu vertre ten ? Für
den Stand d er V erpflichte ten halte icl1 Scl1ulte H erte n gen annt Sümmerm ann vollkomm en geeign e t ; er ist ein durchau s r ecl1 tsclrnffen er Mann,
praktischer Landwirt.
Auf d em Kre istag soll di e Mate rie wegen V e re rbun g de r Bauernhöfe [zur]
Diskuss ion k ommen. Die gegenwärtig besteh en de wird zur Folge haben,
daß die bish erigen Bauernfam ilien die H öfe w erd en r iium en müssen w egen
d er U nmögli chke it, die hoh e n Abfindun gen der übr igen Gescl1wi ste r aufzubringen, we nn man das, was al s Gutes Las t wirklicl1 zu be trachten is t,
als nut z bar c s Eigentum annimmt, nämli ch W e rt der Gebä ud e, des
F eldinventariums, d es V ieh es, d es Aclcer gerä tes und man nicl1t auße rdem
e inem Hofesbes itzer nicllt n och e in besonder es pra ecipuum wegen de r Zufä lli gk e iten, so di e Landwirtsclrnft ausgesetzt ist, vo rbehält. Die B estimmung de r Quo te d er Abfindung de r Kinder übe rlasse man d em Gutachten
de r E lte rn , im Intes ta tfall d em e in es F a milienrates.
Außer de r V e re rbung d es Bauernhofes kommt aber no ch die Be fu gnis d es
Besitze rs in Be tra cl1t, ihn ganz ode r teilweise zu v eriiußern, d. h. zu zersplittern.
D as unbe dingte Ve rbo t de r te ilwe isen V e räuße rung, V erp arzelli erung,
hat a lle rdin gs v ie les Be denklich e. E s ka nn d em H o f v on Nutzen sein, entlegene Grunds tüclce zu verkaufen, zu vertausch en, zu ver erbpachten. Le tzter es miißtc nach gelassen w erden, aucl1 das V e rka ufen unte r Eins timmung
d er n iicl1sten Erben. Eine gänzlicl1e Zer sp litterun g o de r übe r di e H iilfte
kann au ch be i große n und sehr ve r sclrnld e te n H öfen zu d e r Erh altung de r
Familie die n en. Sie müßte abe r an di e Zu st immun g de r Inte ressenten gebund en sein, und di ese sind die Erben und di e Baue rsclrnft o der di e Gem einde wegen d er F iihigk eit d es Ho fes, die G eme indelas ten zu tragen.
Das R esulta t wiire a lso bei d er V e r e rbun g
w esen, wurde 1804 Kriegs- und Domiine11rat bei der dort.igeri Kammer, leit ete da11n seit
1809 als Unt er prä/elct das Arrondissem ent flamm und war 1817-36 L andrat des Kreises
flamm„
3

Karl Frhr. v. B o d e l s c h tv in g h ( 1800- 1873) , Bruder Ernst v. B oclelsd1.1.vinghs ( über
diesen s. Nr. 159 A11m. 7) erhielt au s dem Familienbesit z das Cut f/eyd e bei Hamm. Er
war 1837-45 Landrat des Kreises l-fomm, darin Ob erregierungs rat in Minden , spiiter R egieru.ngspriiside11t in Miinster und Arnsberg und 1851- 58 und 1862-66 preuß. Firwnzminister. Er wurde der Sd 1w iegervater sei11es N e ff cn Friedridi v . ß odelsd 11vi11 gh , des Gründers der Anstalt.en B ethcl bei Bielefeld.

708

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

26. DEZEMBER 18 2 9

a) de r Va ter tes ti ert, nur darf e r den H of auch nur in Ansehun g <les
freien Eigentum s belasten. E s wird ausgen ommen Gebäud e, Vi eh und F eldinventarium , Steu ern, gutsh errli ch e Lasten, con sentierte uncl einge tragene
Schulde n. Aus dem übrigen all ein kann di e Abfindung der übrigen Kinder
genommen werden.
b) Ü be r Mobi lien, Kapitali en, n e u acqu irierte Grundstück e kann <l er Vater nad1 gemeinem R ed1t disponieren.
c) Im Intes tatfall bestimmen die näch sten Ve rwandten di e Abfindung
aus dem disponiblen Teil, viele a.
In Ansehung der Veräuße rung und Zersplitterung ist dem oben Bemerkten
ni chts hinzuzuse tzen.
Id1 wünsd1te sehr, daß ein ausgezeidrneter und erfahren er Rechtsgelehrter
auf diesen Gegen stand sein e Aufmerksamkeit wenden und sie m ir zu mein e r B elehrung mitteil en möchte.
[Nadischrif t:] Die Aufnahme der Taxen [?] bei einem Sterbefa ll miißte
wegen der Kos tbarkeit möglid1st ve rmieden werden. Sind di e Erben unte reinander ein ig, so müßten sie ganz hinwegfall en.
636. Stein an Friedrid1 Sd1losser

Cappenberg, 26. Dezember 1829

DZA Mc rsclrnrg, R e p. 94 IV Ni Nr. 63: Audc rti guug ( cigc nliünJig). Vermerk S dilosecrs : 11 cm pfnugcu
3 1. DczcruL c r 1829, nu H e rrn Pro fesso r Sdrn orr gcsd1ri c Lcn 7. ] nnuo r 18301 <l en cu Ant wo rt <lc n 20. c ius<l om
c rnp fnngc n nm 24. oi us<l cm uu<l im Orig inal uu ll c rru v. S tc iu gcsnutlt."

Druck: Grn<le nwitz, Stein nn Fri t z Sdilosse r S. 33 !. ; Alt e AusguLc V II S. 9G !. (gekiirzt).

Auswirlmngen der lciihlen Witt erung auf Steins Gemndheit. Die Gemiilde Sdmorrs
und Kolbes z ur Aussdunüdc1mg des Cappenberger Saales. Die Momunenta Ger·
maniae flistoricCl. Nietzsdw. P ert::.. Der Tod Fidwrds und Kunths.

Dieser Brief wird Ew. Wohlgeboren ohne Zweifel in Frankfurt antreff en,
wohin Sie de r früh e Winte r ge trieben und de r Umgang mit Ve rwandten
und Freunden gezoge n h aben wird. Die h eftige Kiilte, gegen <li e id1 n od1
vor wenigen Jahren so gleid1giiltig war, ist mir b ei jetzt e rreid1tem Greisenalte r besdnverlid1 und meiner Gesundh eit nachteilig, fiir die ich sdion e nde Rüd<sichten n ehm en muß, an die id1 sons t durdia us nid1t gewohnt
war.
Ew. Woh lgeboren waren so gütig, mir die Fortdauer Ihrer T eiln ahme an
meiner Verbindung mit H e rrn Professor Sdrnorr in Münd1en zuzusagen 1.
Er verlangte, das Maß der Figuren des von H e rrn Kolbe in B erlin für
midi bearbeiteten Sd1laditgemäldes zu wissen2 • E s be trägt bei d en auf
dem Vorgrund gestellten Figuren drei und ein en halb en Fuß Rheini sd1
(3 1/2). Di eses bitte id1 ihm zu sagen und ihn zu fragen, ob er nicht ein e
Skizze e ntworfen und wann id1 ihm di e ers te Absd1lagszahlung überm ad1en soll e? W eldies vom er sten Beginnen mit dem Ge mälde abhängt.
Nad1 dem Urteil des H e rrn v. Humboldt und des Herrn Dr. Waagen
1
2

V gl. Nr. 559.
Zum Auftra g an Kolb e s. Bd. VI Nr. 954 und in diesem. Band Nr. 325.
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wird das von H errn Professor Kolbe in Be rlin b earbeitete Schlachtgemäld e ein sehr gelungenes Kunstwe rk we rden 3 • I ch h offe, H e rr Schnorr
wird au ch etwas Vollkommnes lie fe rn.
H err Dr. B öhme r wird alle n eue m Ve rha ndlungen über die Monumenla
Ihnen zur E insicht und B eurteilung mitgeteilt haben, so auch meine Äußerungen über die Verbindung der Arbeiten des H errn Nietzsche mit unserer Unte rnehmung4 •
Di e Geschichtsforsch e r bilden allmählich einen e ngem Kreis um H errn Dr.
P ertz, die H e n en D ahlm a nn, G rimm sind achtba re Namen.
Wi1· verli eren an H errn v. Fich a rd ein würdiges, ehrenwertes Mitglied
unsers Ve re in s, seine Va te rstadt e inen gri.indli ch en , un ermüde ten K enne r
ihre r Geschichte in all en ihren Einzelheiten 5 . Wer wird ihn erse tzen und
seine noch unvoll endeten Ar beiten übernehmen ?
Wegen de r Gatte rerscl1 en Ane rbi etung habe ich kein e Ursacl1 e, von B erlin
e twas zu e rwarte n 6 •
I ch ve rlo r vor we nig W och en ein en Freund im edelsten und treues te n Sinn
des Wo rts, den Geh eim en R egierungsrat Kunth in Berlin . Seinen N ekrolog enthielt die Staatszeitung mit große r Wahrh eit und Zarth eit e ntworfe n. Lan ge we rde n wir wohl nicl1t voneinande r getrennt bl eiben. So lösen
sich allm[ihlicl1 die uns a n das Irdisch e knüpfenden Ba nd e.
W . v. Httm.boldt hatte Stein mit Sdireiben v om 20. Dezemb er 1829 (Stein·A . C 1121 W.
v . Humb oldt N r. 24; Drude: P ertz Stein VI S. 790; Alte Ausgabe VII S. 93) die Absd1.rift
eines Gutad ite1is des B erliner Kunstgelehrten Gustav W a a ge n ( 1794-1868), des spiiteren Direlctors der B erliner Gemäldegalerie, ü.ber K olb es Arbeit am Gemälde /iir Cappenberg vom Dezember 1829 ü.bersandt. Auf W cw ge11 s Gutad iten (Stein-A. C l I 14 e
Nr.1 6) hat Stein folgende Bem erlmng 11iedergesdirieben : „Ein and e r es groß es Gemälde
fiir de n Saal ist 1829 bestellt worden b ei H errn Professor Schnorr in Miinch cn ; seine
Größe ist 10 Fuß lang, 6 Fuß hod1, de r ve rab r edet e Preis zwö lfhunde rt T aler , Ab lieferungszeit 1832. D e r Gegenstand, die Trauer d es de utsd1en H eeres de r K re uzfahre r iibe r
d e n Tod K aise r Friedrid1s d es R o tbarts od er d es Ersten nadi Ausb crtn s Mon adrn s de
exp cditione Frideri ei lmpcratoris, d er unter d en das H eer b egle itend en Gcistli d1e n
war. - Dus dritt e Bild ist nod1 nid1t b estellt; es soll entwede r di e Entfiihrung H ci11rid1 s IV. b ei K aiser swc rth ode r d essen Flud1t vor d e u e mpörte n Sad1 sen aus H arzburg
darstelle n."
' Siehe clazn Nr. 621 (1. A bs. mit A11111. 2).
5 Zn Fidrnrds Tod vgl. Nr. 605 mit Anm. 5.
0 B ei seinem A u.fenthalt in Stift Neuburg am 21. Juli 1829 erftthr Stei11., daß der in H eidelberg lebe11.de Kameralist urid Forstmarui Christoph G att e r e r ( 1759-1838), ein
Sohn des Göttinger llistorilcers Johann Christoph Gatterer, die diplomatisdi.e Samm/1111.g
seines Vat ers verlcaufen wolle, und sdilug vor, sie fü.r B erlin zr.i erwerben. Sdi.losser
lcam auf die A n gelegenheit n odunals in einem Sdireiben an S tein vom 22. A u gust 1829
{Stein-A. C II 14 a Frieclridi Sd ilosser Nr. 32 m it Gatterers beigefügter „Kruzer V bersidr.t
über eine vcrlcäuflidie diplomatisdie Sammlung" und seinem Preisangebot ; Drude: in
der u.ttten angegebenen Arbeit van Dammann S. 293) zu spred ien, aber der Plan zersddug
sidi, die Sammlung wu.rde 1839 in die Sdn veiz verk auft und lca rn i1is S taatsard r.iv Luzem
{ s. Oswald Dc11nmar1.11.: Zur Gesdiidit e von Gatterers di plomatisd iem A pparat. A rdiival.
Zeitsdir. 38, 1929 S. 293-95).

3
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637. Stein an Viebahn
V e rbleib unbekannt. -

Capp enberg, 28. D ezember 1829

Hi e r nod1 tl cm Druck h ei P e rtz.

Drude: Pcrtz, Stein VI S. 813 ff. ; Alte Auogabo VII S. 98 f. (gckiirzt ).

Gesundheitszusta1id Stei11s. Klewitz' Abhandlung über die Ste11 erverfass1mg des
preußisdie11 Staates. Die Landratswahl in R edcliriglwusen. B edauert die lf!ahl
Westerholts. Wiinsdit im Hi11blid~ auf die bevorstehelLllen Errntzwa hlen zu d en
westfälisdien Prov inzialstiinden publizis1.isd1.e Maßnahmen zur Sdiiirfu.ng des politisd ien Gewisse11s der lflähler wid d er Kwulidate11. Dahlenlw rnps Banlcrott.
Grii11de für St eins Ableluuur.g einer westfiilischen Hilfsbcmlc. B egriißt die geplante
Einriditwig eines protestantisdr.en Predigerseminars in W estfal en.

Eine Unpäßlichke it hinderte mi ch , Ew. Hochwohlgeboren s. g. Schreiben
d. d. 7. 1. M. 1 früh er zu beantworten. I ch litt und leide no ch , jedoch in
einem nur geringen Grad, an Sd1windel, der heftig wird, wenn ich mi ch
der Kälte aussetze, und trage dah er Bedenken, die R eise nach Berlin zur
Beiwohnung bei dem Staatsra t zu unte rnehmen.
Die mir gütigs t mitge teilte Abhand lung des H errn Staatsministers v. Klewitz enthält man ch e interessante Tatsad1 e, die di e Überbürdung von
Westfal en bewe isen 2 • Die Kl asse Ackerland im Magdeburgischen zahlt
3 Tlr. usw. ; nun ist <l er bes te Boden in der Magdeburger Börde wenigsten s
eben so gut, wo nicht besser, als bei Dortmund, Soes t usw. H err Richter
Devens, der midi besuchte, nahm die KI[ewitzsch e] Abhand lung mit, um
sie zu benutzen und in succum e t sa nguin em zu vertieren , und wird sie
Ihnen zurücksenden.
H err Devens erhielt bei der Landratswahl in R ecklinghausen sieben Stimm en, Graf W[esterholt] trotz se iner Unbrauchbarkeit und Unsittlichkeit
achte ; hier stimmten all e Bürgermeister bis auf zwei, auch eini ge der Edelleute, di ese aus V etterschaft, jen e aus Neigung zur Anard1i e, die die Faulheit und Unfähigke it des Graf W. zugelassen h a tte3 .
In dem Westfä lisch en Anzeiger erschienen Fragen über die Wahlfähigkeit,
an das Gewissen und das Ehrgefühl der Wähler gerichtet; dies Blatt fand
sich am Wahltag in der Wahlversammlung aufgelegt 4 •
Di e Wahlzeit naht nun h eran zu Ersetzung des 1/a der Landtagsabgeordn eten, so ausgeschieden ist. Man sollte do ch in die öffentlich en Blätter mehrere Aufsätze über Pflichten der Wähler usw., R esultate schl ed1ter Wahlen
e inrüdcen la ssen und das Gewissen und Ehrgefühl der Wä hl er und selbst
der zur Wahl sid1 meldend en Kandidaten ern sthaft und mit mora lisch en
und poli ti sd1en Gri.inden in Anspruch n ehm en.
Der Bankrott des H errn Dahlencamp ist skandalös in Hinsicht auf
Größ e und Zeit; er bezahlt nur 25 Prozent seinen Gläubigern, und
1

Nidit ermittelt.
Siehe daw Nr. 627 (4. Abs. mit Anm. 2).
3
Vgl. Nr. 616, 633 (2. A bs.) und 634 (3. Abs.).
1
Der im „Rheinisdi-W estf älisdieri Anzeiger" (/riiher „ \'(!est f älisd1.er A n zeiger" ) ersdiie·
n en e Artilcel iiber Wahl/ragen w urde nidit ermittelt.
2
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er wußte oder m ußte wissen im Dezembe r 1828, daß e r im Juni zu brech en gezwungen war, und im D ezembe r strebte er no ch mittelbar und lebhaft nach der Direktion der Hi lfsbank, eines Geld instituts, das h öch ste
R edlichkeit voraussetzte und <las seine beid en Ko llegen sein e r Führnn g
gänzlich wiirden überlassen haben. Ich stimmte aus di e em le tzte ren Grund
und wegen de r von der Majoritiit sich dagege n ausgespro ch enen Abn eigung gegen di eses In stitut sd1I'iftli d1 5 •
D e r Hilfsfond s kann nur unmittelba r zu gemeinnützigen Institute n verwan<lt we rden, z.B. Irrenhaus für ln c urabl e, Krankenhaus fiir m it anstedrnnden Krankh eiten behaftete, z.B. V enerisd1e; Kranke dieser Art
sind besonde rs auf dem pl a tten Lande lästig und gefährlid1 .
Ein großes Bedürfni un sere r protestantisd1 en Kird1e ist ein Pr e di ge r s e min a r i um fiir junge Geistlid1 e und Seelso rger ; di e Sad1e kam in
Anregung auf der Synode, ma n beschl oß di e E ntwe rfung ein es P lan und
hi elt Soest für e inen schi ddid1en Ort0 • - Von dem Teil lle r Foml , so
den Minden- und Arnsber gi d1 en R egie rungsbez irken geh ör t, ka nn a ls
protes tantisch en Provinzen zustehend aud1 e in T eil zu protestantischen
kird1 li d1 en Zwecken ve rwandt werde n. - E s werd en wohl mehre re Privatle ute zutre te n, ich selbst will e inige tausend Tal er beitragen. - Ein en
Plan zu einem sold1en In stitute zu bearbeit en, ist auf der Synode besd ilossen. Von de r Un entbehrlid1 keit ein es sold1en Seminarium s bin id1 übe rzeugt, man hat für juri tisch e Bildung die Anstalt de r R cferendarie n, für
Ärzte Klinika, Besud1 de r Hospitäl e r ; nur de n Th eologen fehl t e in e Vorbereitungsanstalt zur Seelso rge un<l Predigeramt.
Wegen Abänderun g der Form <le r Ausfe rtigung der Steu e rzett el muß <las
Nö ti ge auf dem k omm en<l en L andtage durd1 Ew. H od1wold geboren an ger eg t we rden.

Cappe nbe rg, 30. D ezembe r 1829

638. Stein an Gagern

Dundcu rd1 iv Abt . Fra nk fu rt , l;orhrl. v. Gngcr nsd 1c1 D c poai turu , Nodd nß T1 :1ns Chri lllo ph v. Cagcru K . 4:
Aus rerti gung ( cigenhümlig).

Druck : Gugcrn, Anteil IV S. 283 ff. (leid1t gckü n l) ; P c rl z, S1eiu VI S. 002 ff. ; Al le Au• guLo VII S. 99 ff .
(gekü rzt).

Gliidcwiinsdie :::u.r V enniih/1111 g ei11 er T ocht er Gagem s 1111d zu 111 11 c>11 e11. Jah r. Die
öffentlid1e Wid erlegr.mg der V erlc1.11nd1111.ge11 ß ourri e1111.es. Kririh a11 der U111ii1.ig·
heit der d cutsd1 e11 Fiirsten söl111 e. Die gried1.isd1 e 1'hro11/rn11didatu.r. Ve rnrt eilt die
/ eirullidw Haltu.11g S paniens gege11iiber dem U11abh;ingiglreil s"trebe11 der miuel·
und sii.damerilcc111isdwn St aaten. Das wirtsclw/1/id1 e lnl eresse Europas cm ein er
innereii Ko11solidierr111 g der siidamerilranisdwn S taal en. E111 p/elrl1111 g v on Biidtem. W ii11 scl1t ein Eintrete11 Gagem s auf dem da r111 s1;id1isch en Lc111d1ag fiir die
S<1dre der A 11swa11der1111 g. Un gewißheit , tvcld1e f ra11:::üsisd1e Zei11111 g 111 011. lw ll en
Vgl. Nr. 404-407 1111d 410.
0 Vgl. da::u bes. Stei11.s A 11s/iihru11 ge11 im Brief <1n ßiium er vom 26. ]w111 ar 1830 (Nr. 660).
Die J\1ürkisd1e Synode hatte am 29. 1111d 30. Se ptember 1829 i11 /Jc1ge11 ge ragt„

G
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sollte. Almeigimg gegenii.b e r e i11 e r R eise :at den Sit:1111 gen des Staatsruts iiber di e
S tädte· und Cem eindeordrw.ng. IJ011rrie1111 e.

Mit dem Gliidcwun d1 zur Vermäh lung Ew. Exzell enz Fräu lein Tochter
fan ge ich an 1 und verb inde damit den zum bevorsteh end en n euen Jahr.
Möge c Ihnen jedes Wünsd1cnswcrte, das h eißt <l cn göttli ch en Segen und
ungetrübten inn ern Fri c<l cn ve rsichern und verm ehren.
I ch habe zw ei B riefe Ew. E xzell enz zu beantworten, den vom 15. und
24.. Dczcmbcr 2 •
Die Bei lage <lcs e rsten, <las Sd1rcibcn des Fürst Mcttcrn id1 3 , ist sehr wid1tig und sd1 eint mir ein en cinfadlCn \Veg zur Beseitigung dc1· Sache zu
e1·ö ffn en. Der Brief des Fü1·st Me tternich ist an Si e gerid1tc t ; Sie könnten auftre ten, ein en ostcnsibl cn Brief an Ihren H errn Sohn sdncibcn, ihm
cli e betreffend e Stell e des Briefs mitteilen uncl ihn beauftragen, H errn v.
Bourricnnc aufzuford ern, di e Erl lii rung des Fürsten in die Notcs e t
Eclaircisscments cl es nod1 nidlt ersd1i encnen 9. und 10. T eils seiner Mem oires cinriick cn oder a ls Karton bcifligen zu lassen4 • Indem Sie auftreten
und nicht ich, sond ern Si c den Brief vo rlegen, nicht i c h , so gewinnt die Widerlegung an R e inheit, Unpartcilid1keit. Bourrienne kann
di ese Fonlruug nid1t ver weigern. E w. Exzell enz SdHciben an Ihren Sohn
müßte fran zösisch abgefaßt werd en, um a ls B egleitun g des Metternid1 sd1cn Briefe s cingerüd<t zu werd en. So llte es Bourricnne verw eigern , so
glaub e ich , man kann ihn gcrichtlid1 dazu anhalten, und bitte von all em
di esen H errn Barbanson in K enntnis zu setzen, mid1 aber von dem ihm
gcbühren<l cn Hon ora r, um es berid1ti gen zu könn en.
Eure Exzell enz Über setzung5 is t sehr getreu und gut, und bin id1 Ihnen
den größten Dank schuldig. Wird die otc in die französi d1 cn B lätter
cingcrüda, so fordert man lnscrti onsgcbührcn, di e ich sogleich Herrn Grafen v. R einha n l e rstatten werde, w enn id 1 den Be trag e rfahren h abe.
Der Hang zur Trägh eit, zum tatenl osen L ebensvcrbraud1 unserer nachgcborn cn deutsd1 cn l• iirstcn verdi ent den höd1 tcn Tadel. Wir haben Prinzen,
1
In sein em Sdtreiben an Stein vom 24. Dezember 1829 ( s. A nm. 2) haue Gngem Mitt eilimg von der V erlob11ng seiner jüngsten Toditer Caroli11e ( geb. 1801) mit Philipp
Frhr. v. Ma11dccnheim gen. B edttolsheim gemadit; die Hodtzeit fand ctm 18. Juli 1830
statt.
2
S tei11-A . C 1122 h 2 Nr. 8 11nd 12.
3
Sieh e N r. 630 A 11m. 2.
• Gem ei11t ist Cage m s ältester Sohn, Friedridt Frhr. v. Ca g ern (1 794-1848), der im
11iederlä11disd 1en Militärdien st stand und 1818 als B ef ehlsli aber d er badisdte11 Truppen
im Ce f ed1t bei Ka11dem fiel. Wie Cagem i11 seinem Sdireibe11 mi Stein v om 14. ]c111 11ar
1830 ( s. Nr. 6 54, ]. A bs. mit Anm. 1) mitteilte, lw 1111te St ei11s lf11m sdt, den er sogleid t an
il11t weiterleit et e, 11id1t m eh r entsprodie11 w erden, weil der 9. und 10. T eil der Mem oiren Dourriennes bereits ersd1ie11en w aren. V gl. audt Nr. 664 ( 2. Abs.).
5
Sie /i e N r. 602 A11m. 1.

713

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

DER 2. BAND DER MONUMENTA

Friedrich von Orani en 6 , Bernhard von "'\Veimar7 , Karl von Baye rn usw.8 ,
und alle diese nehmen zur Devise: fruges consumere. Id1 glaube, Prinz Leopold wird wohl die griechische Sad1e sich aneignen.
D er die griechisd1 e Sach e betreffende Aufsatz in der Allgemeinen Zei tung
aus dem Foreign Review ist höd1 st inter essant und sd1lagend für da s englisdie Kabinelto.
Wid1tiger als die gri ed1isdie Sad1 e sch eint mir di e Anerkenntnis de r siidam1::rikanisd1en Unabhängigkeit durd1 Spanien. Dessen Unve rmögen, einen
halben W eltteil einer tapferen, selbst h eld enmüti gen Bevölkemng zu entreißen, di e gegen den un auss tehlid1en Drud<, de r auf ihrer Intelligenz,
ihrer Hand els- und Gewe rbefreih eit, ihrer T eilnahme an Kirch en- und
Staatsämte rn lastete, kämpft, ist dodl jedem, der die Gesd1id1te dieses Unabhängigkeitskriegs mit Aufmerksamkeit liest, augenfällig. Der n euli ch gemadlle Versud1 eines gigantisd1 en Unte rnehm ens mit zwergartigen Mitteln, sein schmähliches Ende, müssen dod1 alle Zweifel ve rnicl1ten 10•
Die feindselige Stellung Spaniens wird zwar für die Unabhängigkeit des
südlid1e n Amerika s oh ne Folgen sein, sie ist es aber nid1t für seine innre
Ruhe und die Entwiddung seiner Agrikultur und sein er industriell en
Kräfte. Sie nötigt die siidamerikanisd1en Staaten zur Unte rhalt ung großer
H eere, di e di e Finanzenhe rstellung stört und den Häupte rn der Faktionen
We rkzeuge zm· Befri edigung ihres Ehrgeizes in Bereitsdrnft hält. Europa
hat aber ein dringendes B edürfnis und ein hoh es Inter esse an der Wiederh ers tellung de r inneren Ruhe dieser Staaten, weil sich hier ein Markt von
ungehe ure r Ausdehnung für den drück ende n Überfluß seiner Produktion
e röffne t und mit ihm die Wiederherstellung des fortsdueitenden Sinkens
des Wohlstandes der arbeitenden Kla ssen.
Ich empfehle Ew. Exzell enz, als Mate rialien zur Kriegsgeschichte enthaltend, Gen e ral Mille rs Memoirs, 2 füinde, und für di e Darstellung der
innern Gewerbe und des Standes der Faktionen Ward, On Mexi co; dieser
ist übersetzt 11 •
6

Ober ihn s. Nr. 576 Anm. 5.
Herzog Bernhard von Sachsen· Weimar (1792-1862), Bruder des Großherzogs Karl Friedridi, stand im niederländisdwn Militiirdienst. Den Plan, ilm au.f den
gried1.isdwn Thron zu erheben, wies er zurii.dr..
8 Prinz Karl Th e odor von Bayern ( 1795-1875), bayerisdwr General, spielt e
spiiter im Krieg von 1866 eine Rolle.
9 Der Artilcel „Die griediisdic Revol1ttion und die europäisd1
.e Diplomatie" ersd1.ien in
m.ehreren Fortsetzungen in der B eilage zur A ugsburger Allgemeinen Zeit.ung Nr. 345-48
vom 11„ 12., 13. und 14. Dez. 1829.
10 Siehe daw Nr. 625 (2. Abs. mit Anm. 2).
11 Zu den Werlcen s. Nr. 603 Arim. 6 wul 7; die deutsdw Obersetzung v on Ward ersdiien
Ltttter dem Titel „Gedrärigtes Gemälde des Z1tsta11des von Mexilco i. ]. 1827" (ii.bertragen mit Anmerkungen und Vorwort von F. A . Rii.der, Leipzig 1828; auch als 49. Band in
der Neuen Bibliothek der wid11.igsten R eisebesdireib1tngen in 2 T eilen unter dem Titel
„Mexilco irn Jahre 1827" ) .
7
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Sie sollten auf dem d(armstädtisch en] Landtag die Materie der Auswandrun g wi eder vorbringen. Ein Haupthinde rni s findet sich auch in der
allgemeinen Verpflichtung zum Kriegsdien st; diese muß e rmäßigt werden.
Man lasse die, so nach Ame rika woll en, frei ziehen. Für die Vollzähligkeit
der H eere wird dieses ohne nachteili ge Folgen sein, denn zu ma nnigfalti g
sind di e Bande, die an das Vate rland knüpfen.
Da die Kammern sich bald in Paris versamm eln, so muß man do ch wieder
ein französisches Blatt halten. Aber welches? Nach den Auszügen aus den
ve rschi ede nen Blätte rn zu urteil en, würde ich geneigt sein, die Gazette de
France zu halten. Sie soll 28 000 Subskribenten haben.
I ch wurd e zwar nach B erlin zu de r V ersammlung des Staatsrates einberufen , leide aber sehr häufig bei der Kälte an Schwind el. Di es führt zum
Schlagfluß , den man besser in seiner Stube als in dem R eisewagen abwarte t. Der Aufenthalt in ein er großen Stadt legt eine Menge anstrengender,
ermüde nder geselligen Pflichten auf, wäre es nur gegen siebe n königli ch e
und prin zlich e Höfe. Über einen wichtigen, dort in di eser Staatsratssitzung verhandelten Gegen stand, die Städte- und Ge meindeordnung, hab e
ich mich längst schriftli ch und ausführli ch geäußert12 .
[Nadisdiri/t :] Über di e Frage, ob man de r Verl eumdung B(ourriennes]
nur Stillschweigen und Verachtung h ä tte entgegen setze n soll en , bemerke
ich: B[ourrienn es] Me moires sind e in e G esc hi c ht s q u e 11 e, cl er
Eindru ck ihres Inhalts geht auf die Nach w e 1 t übe r, di e mi ch b etreffen de öffe ntlich e Meinung gehört mein e n Z e itg e no sse n und
verschwindet .mit ihnen .

Cappenbe rg, 31. Dezembe r 1829

639. Stein an Anstett

S tontlid1 cs Zentra lnrdiiv Mosknu, Alt e Akt en , F o nds XV N r. 282: Ausfe rti g un g (cigeuh ii n<li g). - St c in-A.
C l/22 h 2 N r. 14: Absduift (Sd1rcibe rhnnd) , um Jen le tzten Ahsatz gekürzt, von Stei n Lc1.c id111e l unJ
untersd1ri cb e n . - H ier nad1 de r Au sfertigu ng.

V ersudit Anstetts Einwände gegen sein Vorgehen in der Angelegenheit B our·
rie1me zu entlcrii/ ten, besonders hinsiditlidi der B ehandlurtg du.rdi das preu.ßisdi.e
Kabinett u.nd d er V ersdilepprmg <ler V eröffentlidw11g vo1i Steins Artilrel. Be·
fremden über Gagerns flalt.img. Gelassenheit St.ei11s.

La le ttre du 26 d. c. 1 que Votre E xcell en ce m' a fait l' honn eur de
m' adresser, conti en t l'exam en de ma manie re d'agir dans l'affaire de Bourrienne e t ses conseils, auxqucl s j'attache trop de prix pour ne p oint leur
donner toute mon attention e t avoir l'honneur de vous communiquer
quelques observations sur le ur contenu.
L' interventi o n du Comte Pozzo es t declin ee pour eviter les pipures des
insec tes liberaux2 • Je n' ava is point demande cell e de l'Ambassa deur de
12

1
2

Vgl. Steins Brief

a11

Sdmdcma1m vom 24. Dezember 1829 (Nr. 634).

Stei11-A. C l I 22 h 2 Nr. 13.
Vgl. Nr. 630 (4. Abs.).
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DER 2. B AN D DER MO N UMENTA

Russie e t pris une v olec si haute, je r e clamais un Service d 'un in d iv idu
avec Je que J j e m'eta is trouvc cle puis l' ann ce 1809- 1815 cl ans des r a pp orts multipli cs, a uque l j'av ais r en<lu d es serv ices, je n e croya is p oint la
coud1 c de vernis dipl omatiqu c d' un e teil e d ensite p our faire disp a raltre
l'h omm e, m a is comm e Ja d cmarch e qu e j e r eclama is, p ourrait avo ir des
inconvcniants plus ou m o in s g raves, il n 'en p cul plus e t re qu cs tion.
Votrc E xcell en ce co nsi<lc r e l' in te r ven Lio n du Ca bine t Pru ssie n „comm e le
seul e cl1 emin n obl e et convcnabl e, e ffi ca ce e t sur p a r cequc le Cabin c t d e
Berlin a e te egalem ent compromis dans les m cm oires de B[ounienne] ",
mai s eil e prononce lc motif qui m' a r e tenu de cl10isir ce ch cmin , lc Cabin e t
d e Be rlin ayant e t e cgalcm ent compromis, je n e voula is po in t d' un e
pro t e c t i o n in l c r esse e, mais j e vo ula is o pp o er ii la ca lomni e la
V C r i t e t 0 U t C S i 111 p) C, pure pri vcc J ' un appui Ctran gcr qu cJconqu c.
Vo tre Excellen z m e <lit fran d 1em e nt qu e j' aura is d u faire „ p a r a i t r e
imm e diat e m e n t m o n p r emie r article dans les fcuille fra n c;ai es", j e
suis pa r faitement d e SO il a v is, mais a qui Ja faul e ? Co nsulton les dates.
Le S. Jügcl m'envoic lc 7° e t 8° tome des m em oircs d e B[ourrienne]
v c.r s la fin d' oct obre, je les parcours e t r e dige mon a rticle lc 12 d e n ovemb rc e t l'envo ie a Monsie ur d e Gagern p our le f aire inserer Jans Ies
papiers fran i;ai s ; cclui-ci clc ve un c discussion sur la questi on: ou ? J'ins is te, cnfin j' apprends qu'a Ja mi d ecembre Monsieur Je Comte de R e inhard a d emande l' insertion au direc teur de Ja fe uille „ du T cmps" e t l1
„ La Quotidi ennc" .
E st-cc m oi qui a diffec rc l' in scr ti on imm edia te?
Lo in de m e „sou cic r d 'un a t l es t a t d e c o n du i t e p olitiqu c" , soin s
que j e trou ve bi en abj ects, j'ai bla mc Mo nsie ur <l e G[age rn] d' avoir
demandc non un a t t es l a t d e c o n du i t e p o 1i t i q u c, mai s
d 'a voir p ose simpl eme nt Ja ques ti on sur Ja verite d ' un fa it a rti euJ e
pa r un caJomniat c ur, l'a Jmcga tio n ca tegoriquc e t p ositive e t simpl e
aya nt e le d onnec dans la r e ponse, il e ta it n a ture] d'employe r ce do cum ent pour annihiJ er un m ensonge e t confondre eelui qui l' a vait r e pa ndu.
Les m em o ires de B[ou r rienne] sont une source his to rique e t Je r es te ront
p o ur Jes gen er a tion s futures, l' opini on publique qui m e r end jus tice
passe avec m es contemp orains qui disparaissent da ns un e progrcs ion
rapid e.
Cc tte r e fl exion a e tc Ic motif qui m ' a f a it agir, la calomnic d e Bourrie nn e n' a point troubl c ma tranquillit c intc r ieure p end anl la fraction
d' u11e second e.
640. Ste in a n H erzog K a rl von Me ckl e nburg
Capp enb er~3. Ja nu a rl 83 0
Ste in -A. C 1/ 37 Nr. 3: Kon•ept (eigenhändig) au ! eiueru Schreiben H enog K arh an Stein vom 4. Dez. 1829.

K ann a n d en S it.::u11 gcn d es S t aat srat s nus Gcs 11ndlic itsgrii11clc11 11iclit t cilu elim en .
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4.JANUAR 1830

Euer Hoheit gnädigen Auffordmng 1 zur T eilnahme an den Sitzungen
des Staatsr a tes F olge zu leis ten, werde ich durch wiederh olte Anfäll e von
Schwindel verhindert, die ein e Winterreise durchaus unzulässig machen.
Geruhen Ew. Hoheit, m eine nötig werdende Abwesenh eit gniid igst zu entschuldi gen uncl die V ersich e rung de r tiefen Ehrfurcht zu empfangen.
1

Mit Sdtreiben vom 4. Dezember 1829 (Stein-A. C 1/37 Nr. 4, vgl. Nr. 634).

64.1. D enkschrift Ste in s i.iber die
Teilbarkeit und Ve rerbung der Baue rnhöfe 1

Hamm, 4. Januar 1830

S1nn l811rd1 iv Miins t c r, K re is Hnmm (U nnn) A 1. L nudrntsnmt N r. 527: AIJsd arift (Sd1rei hc rhnnd) , bcglnuhi gt.

Vindces Derid1t iiber die T eilbar/reit der Dauem .h öf e. Kritik S teins a11 der gegenw;;rtigen Erbfolgepraxis. Seine Vorsd.Ziige fiir eine möglichst einfache u11d den
Hof n id 1t zu sehr belastende R egelung.

Die Frage i.iber T eilbarkeit der Bau ernhöfe uncl i.iber die Art ihrer Vererbung wurde vou einem H oh en Minis te rio des Inn e rn dem ao . 1826 ve rsammelten Westfälischen Landtage zur B egutachtun g vorgelegt (Rumpf,
Ve rhandlunge n der Provinzialstände, 3. u. 4. Li eferung, pag. 61) 2 •
Des H errn Obe rpräsi dent v. V incke Excellenz h a tten in ihrem den 10. Juni
1824 an gedachtes Min isterium abges tatteten Berichte3 das Na chteili ge
da rgetan, so aus unbedingter T eilbarkeit entsteht, nämlich: Übervölk erung, die kümmerlich e Existenz der Mehrheit uncl sittli ch e Verwilde rung
eine r gr oß en Zahl, also Vermehrung <ler V erbrech en .
Der Landtagsabschied fi.ir den e rsten Wes tfälischen Provinziallandtag d. d.
Berlin, den 13. Juni 1827, Tit. B 1 [Rumpf 1. e. p. 109] ford e rt das Gutachten de r Kreistage i.ibe r die Anwendbarkeit der vor dem 1. J anuar 1808
bes tand ene n besond ern Sukzessionsordnungen. Auf diese b esch rä nk t sich
also das von den Kreistagen geforderte Guta chten. Di e Gri.i ncle gegen die
Teilbarkeit de r Güte r durch lutcs tat-Erbfol ge sind unstreitig anwendbar,
so lange das Band oder <le1· n exus, in dem sie zu ein em Dritten steh en , unaufgelöst fortda uert, also :
1
St eins Denksdirift wu rde dem Kreistag in Hamm vorgelegt. Im Protoholl der Sit zung
vom 4. Januar 1830, dem Stein s Stellungnahme beigef iigt ist , wird iiber den betreff en<len T eil der Verhcmdlwigen beridttet: „In der h e uti gen Krcist agsve rsu mmlun g wurde
in Be ziehun g auf d en n eb e nh e n unnt.en Gegen stan d vorab da s G utachten des a uf d em
e rste n Kreist ag ernann te n Ausschusses vorgetragen. Seine Exzell enz de r Herr Staatsministe r vom St ein h a tten ih re Mei nu ng ij ber d en vorliegcncl en Gegenstand schriftlich
abgegeb e n." Vgl. au.di Steins eigenen Beridit dariib er im f olgenden Brief an Merveldt
(Nr. 642). Zu Steins Auffassungen vgl. audi seine große De11/csd1.rift vom 13. Dezember 1830 (Nr. 866).
2
Vgl. dazu St eins „B em erlrnn gcn iiber die U11teilbarlceit der Bauernhöfe" vom 4. Dez ember 1826 (Nr. 109) 1md seitie Sdireiben a1t Viebalm vom 19. Dezemb er 1826
(Nr. 121) und Rappard v om 26. Dezember 1829 (Nr. 635).
~ Siehe dazu Dd. V I Nr. 773 A 1tm. 1.
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DER 2. BAND DER MON UME NTA

Hofesgüter, eigenbehörige Güter, gem eine Leihgewinngüter.
Man hat aber besond ers bei den eigenbeh örigen Gütern ein Verfahren zur
Bestimmung des W ertes des H ofes und der Abfindung der Kinder angen ommen, das dem Bauernstande dm·ch aus verd erblid1 ist. Man sd1 ä tzt
nad1 Abzug de r R eallasten, Schulden , Hofesgebäude, Vieh- und F eldinventar Grundstück e nadl dem voll en Kaufwerte ab, bes timmt hiernach
cl en Ante il der Kinde r und der Abfindung, di e der H ofeserbe den Miterben auszu zahlen hat.
Trit t di eser den Hof an, so erh ält er ihn mit Sdlulden beladen, verweigert
er es, so wird der H of m eistbi etend ausgeboten und die Familie verdrängt,
und der neue K olon erkauft den H of für einen h oh en Preis.
Soll di e einzuführend e Erbfol ge den Bauernstand in Wes t.fal en im Wohlstande erhalten, so mü ssen billi ge Grundsätze der Wertbes timmung der
H öfe ausgemittelt und nut z bar es Ei ge ntum ge trennt werd en
von den Gegenständen, die eine B e d in g u n g d e r M ö g 1i c h k e i t
sind, ein rein es Einkomm en zu erlangen.
Der Besitz der H ofesgebäude, F eld- und Viehinventarium ist ein e B edingun g, von der die Möglid1keit abh ängt, ein Einkomm en zu erlangen, gibt
keinen Ertrag. Sie müssen also von der Absd1ätzung des H ofesertrages
ausgesd1lossen bleiben, so wie Steuern , P äd1te, hypo th ekari sdl e Schuld en,
und hi e rauf war aud1 der Antrag des ersten Westfälisd1 en L andtags ger ichtet (Rumpf, 1. c. p. 64).
Di e Au s wahl d e r H o f ese rb e n überlasse man dem U rteile
der Eltern. Ihre all e gleid1mäßig umfassende Liebe der Kinder, ihre inni ge
K enntni s der P ersönlichkeit derselben, ihre Sorgfalt für Erhaltung des Erbes der Vorfahren wird ri chtig und zart entscheiden und auswählen.
Audl ihnen überl asse man die Bes timmung der G r ö ß e d es A: n t e i 1s
vom Gute, so di e abgefund enen Kinder erhalten sollen ; h öd1s ten s se tze
m an als nicht zu überschreitendes Maximum einen Drittel dieses Werts
fest. In Ermangelung der Eltern ersetzen die nächsten vä terlich en und
mütte rlid1en Verwandten ihre Stellung. Sie wähl en den An erben au s, sie
bes timm en die Größe der Abfindung für die übrigen Kind er.
Man wend e ein möglidlst einfaches Verfahren b ei der Absd1ä tzung des
Vermögens und Auseinandersetzung der Kinder an.
Alle •E rben h aben nach gemein em Redlte gleid1en Anteil an all em über den
Gutsbedarf vorhanden en Vieh, Getreide, an dem Mobili ar, L einwand, K apitalien , insofern über diese Gegenstände keine elterlid1C Disposition vorhanden ist 4 •
4

/11 diesem Zusammenharig ist z ri erwiilmen , daß S t ein einen „T cdd cnburg, 13. Okt.
1829" tlat.i ert en Entwurf einer V erordnung ii b er die Unt eilbarkeit der Bcmemhö fe des
T eddenburger Landrats Emst v. Bodelsd1.wingh (iibcr diesen s. Nr. 159 A nm. 7) m i t
Randbem.erlm n gen verseh en hat, die d en i1i d er vo rliegencle1i Denlcsd1rif t geiin ßerten
Auffassun gen entspredien (S tein·A. C 1131 p Bl. 111 ff.).
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Cappenber g, 7. Januar 1830

642. Stein an Me rveldt
Griifl. v. M crvel<lt11die1 Ard1i'' z u Weuerwiokel,
DI. 13 1: Au sf e rtigung (cigculüindig).

F ami li e nord1iv,

August

Ferdinand v. Men•cldt Dd . 111

Druck: Pcrtz, Ste in VI S. 815 f. (urn di e beide n le tz ten Ahsüh.e unJ di e Naduduift gck ii rz t); Alte Aua-

gnLo VII S. 103 1. (11ud1 Jeru Kou.cpt, um di e Jrci le tzt cu Absßtzc gckiirzt); Schröd er, Dri elwcd18el SteiuMcrvcldt S. 191 (gckiirzt ).

Darilc fii.r Glüdcwiirisdie : u.m rieu en J ahr. Die Wide rlegung d er Verleu111.du11.geri
Bo1trriennes. Die V erhandlungen d es Kreistages in H amm iiber die biiuerlidw
Erbfol ge. Die Brüder Bodelsdiwingh . Viridce. Familiäres.

Euer Hoch geboren Wünsche zum J ahreswech sel, die Sie in Ihrem verehrlichen SdHeiben d. d. 29. v. M. 1 zu äußern geruhen, haben für mid1 ein en
hohen Wert, da sie ein ed ler, sittlid1-religiöser Mann aussprid1 t, der seit
vielen J ahren mi r di e übe rzeugendsten Beweise seiner tätigen Liebe gegeben hat. Möge ihn die Vorsehung nod1 lange seiner vortrefflidi en Fami li e,
seinen ihn verehrenden Freunden, seinem Vaterlande erha lten.
Zu ein e r Beantwortung de r Beschu ld igungen forderten midi mein e K ind er
und Freunde auf, und Sie seh en, daß Fürst Me tternich eine Ahndung der
Frediheit für nötig hi elt2 •
Id1 sduieb dah er an einen Freund 3 folgendes, was meine midi leitend e
Ansidit enthiilt :
Les memoires de Bourrienne son t une souree historique, e t le reste rnnt
pour les generations futures, l' opinion publique, qui me r end justice,
passe avec mes con tempo rains, qui disparaissent dans un e progression
rapide.
Ce tte refl exion a ete le motif qui m'a fait agir, la calom nie de Bourrienne n'a point trouble ma tranquillite p end ant Ja fraction d'un e
seconde.
Mein Pariser Korrespond ent h a t vom J ournal „L e Temps" und von de r
Quotidienne die Einrüdrnng meiner Note begehrt. Mit weld1em E rfol g, ist
mir unbekannt.
Idi sudie B[ourrienne] zu nötigen , das Sdueiben des Fürst Metternid1 in
die Notes des 9. oder 10. Bandes seine1· Memoiren aufzunehmen 4 •
Den a uf den 4. J a nuar geha ltenen Kreistag besud1te idi. Man vereinigte
sid1 i.iber Wahl de r B ezirks- und Ve rmittlungskommi ssion, zug leid1 ward
ein Gutad1ten übe r T eilbarkeit und Ve rerbun g de r Bauerngüter in Beratung genommen, weld1es die Herren v. Bodelsdnvingh 5 und Oberlandesgeriditsra t Weve r6 im Auftrag des den 10. September geh a lten en Krei stages e ntworfen hatten.
1

Drude: Sdiröder, Brie/ wedisel Stein- Merveldt S. 190 f.
Mer veldt hatte gesdirieben, er h abe „ d en vagen Bourric nn esdte n Aus<l rUcken ni cht so
viel Affirmatives abgewinne n" lcönnen, daß ihm ei11e Ent.geg11ung Steins nöt.ig sd1.ie11„
3
A n Anstet.t im Brief vo m 31. Dezem.b er 1829 (Nr. 639).
4
S ieh e d c1:u N r. 638 (3. Abs.).
5
Der T edclenburger La11clrat Ernst v . Bodelsdiwingh -Velrnecle; vgl. Nr. 641 A 11111„ 4.
6
Wcver war Oberlandesgerid1.t.srat in Ham.m.

2
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DER 2. BAND DER MONUMENTA

Das R esultat der Beschlüsse in Ansehung de r Erbfolge war:
1) Die Wahl des Erben des Hofes ist den Eltern überlassen.
2) In E rmanglung ihres Will en s erbt der Ältes te.
3) Bei der Abschätzung des Hofes w erden Gebäude, F eld- und Vi ehinventarium, SLeuern und Pächte abgese tzt und der Wert des übrigen ausgemittelt.
4) Ein Fiinftel dieses Werts wird unter die abzufindenden Kinder ge teilt.
5) Der Res t des Vermögens an Mobilien, Kapitalien, überflüssigem Getreide, Vieh wird unter s ~imtliche Kinder geteilt.
6) Der Hof bl eibt unteilbar; soll ten aber besondere Gründe zur Zersplitterung im Ganzen oder zur V eräußerun g ein zeln er T eile eintreten, so wird
hiezu di e E inwill igung der Erben, der Gemeinde, des Kreises erfordert, der
in streitigen Fällen entscheid et.
Der Kreislag ha t auch begehrt Vorlegung der Kommunal e tats und R echnungen auf den Kreistagen, um den K ommunalhaush a lt m oni eren zu k önnen.
Di e Anwesenh eit des Landrats Bodelschwin gh und sein es Bruders7 war
sehr niitzlieh . Auf dem ersten Kreistag, wo jen e abwesend waren, h atte
man di e Errid1tung ein er Kreiskasse für die Kommunalbaubedienten nad1gegeben.
ld1 vern ehme, daß H err v. Vincke sid1 geäuß e1·t, das Gehalt für di e Ablösung sei aus öffentli d1en Kassen verw illigt.
Haben Euer Hocl1geboren die Zeit Ihrer Abreise n ad1 Miinster und die
Veränderung Ihres Aufenthaltes bes timmt?
Versid1Crn Ew. Hochgeboren Ihre Frau Gemahlin und Ihre Gräfinnen
Töd1ter m ein er E hrfurcl1t, und genehmi gen Sie den Au sdru ck der ausgezeichneten Verehrung.

[Nachsdiri/t:] Graf Gi ed1 m eld et mir höd1sterfreut unter dem 28. Dezember die bis in den vierten Monat vorgerü ck te Sd1wangersclrnft H enrie ttens.
Mögen un sere Wünsd1 c erfüllt we rden und Gott di es Ehepaar segnen.

643. Stein an seine Sdrwes ter Mariann e
S tei u-A. C 1/1 2 J Stein an .Mnri nnnc

\'Om

Cappenberg, 9. Januar 1830

S t ein Nr. 165: Au sf e rtigun g (eigeuh üntli g) .

Glüdctvii11sd1 c zu.m n euen Jahr. Farniliiircs. 1Jcd c11lrcn gegen einen Gutsverwalte r.
Die 1\'litte rrmg . Metternichs Stell1111 g11 al1111 e zu d en V e rl eumd1111ge11. B ourriennes.

I ch danke Dir, liebe Sd1wester, für D eine gütige B esorgung meines Auftrags1 und wünsd1 e Dir und D einen beiden Freundinnen jeden gö ttlichen
7

V be r ihn s. Nr. 635 Anm. 3.

1

Wohl d er im Brief an Maria1m e vom 10. Dez ember 1829 (Nr. 620, Nad1.schr.) geäußerte
l\'l1msdi .
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Segen für das neue Jahr. E s bradlte mir eine gute, e rfreulid1e Naduicht,
die von der bis zum vi erten Monat fortge rücktcn Schwangersdrnft Henriettens, die mir Graf Giech den 28. D ezembe r mit großem Jubel m eldet.
Mögen unsern Wünsd1e erfüllt und das eh eli ch e Glüd< dieses Paares durch
elte rliche Liebe befes tigt we rden.
Beda rf man ein en Oberaufseh e r übe r die Güter, so muß man ein en Sachverständigen n ehme n 2 • Ich würde Dir raten, selbst an den Minister v. Pl essen3 in Ludwigslust zu sdueiben. Er ist ein sehr ve rständige r Mann.
Vink4 ist durdrnus unbraud1bar, wovon id1 mid1 bei dem B esud1, so er
mir in Nassau machte, von n euem überzeugte. Id1 würde in kein em Stüd;:
seinem Rat fol gen.
Der Winte r ist fortdau ernd rauh und kalt. Ich wünsd1te, e r würde mild er,
da in meinem Alte r die Kälte sein lästig ist.
Fürst Me tternid1 schreibt an H errn Gagern, e r habe Sahla ni e geseh en. Ich
h abe den Brief und werde ihn Dir zeigen , wenn wir zusammenkommen 5.
L ebe wohl, liebe Schwester, empfi ehl mich den gnädigen Gesinnungen Dein er zwei Freundinnen.
[Nadisdiri/t:] Laß H errn Straud1 fra gen, ob id1 darauf rechnen könne, im
Mai einen gute n Dachdedcer zu e rhalten.

644. Stein an seine Tod1 te r The rese

Cappe nhe rg, 9. Januar 1830

St cin-A. C 1/12 h Stei n nn Th erese Nr. 45: Ausferti gung (cigcuhündi g).
Druck: Alt e Ausgube VII S. 104 (gekü rzt).

Bittet nm Zu.riidchalt!Lng in der A ngelegenheit Bonrrienne. A ltcrsstim.numg
Steins. Rappard. Kritik mi Chateaubriands politisdicn Sdiri/t cn. Griifi1i B ems·
torff. Gräfi11 Rotte11ha11.

Id1 eile, meine lieb e The rese, Dir auf D ein en Brief d. d. 1.1. M.1 zu antworte n, den id1 e rst gestern erhi elt, um Did1 zu bitten, in de r B ourrienneschcn Sache keine weiteren Sduitte zu tun, da ich dem Erfolg der and erwärts von mir vor einige r Zeit ge tanen entgegen sehe. Für D eine guten
Wünsd1C bei dem Jahreswed1sel danke ich Dir. Möge di e Vorsehung Dir
ihren reid1sten Segen erteilen. Ich wünsd1e kein h ohes Greisenalter. Das
e rreichte find e ich , teils durch die Abnahme der Kräfte, den Verlust der
Freunde, das All ein steh en, lästig genug, und wi e sehr ein sol cher Zustand
sich ve rschlimme rn kann, sah id1 in Hamm, wo ich den 4„ 1. M. wegen des
Kreistages war, a m gu ten, 8ljährigen Oberlandgerid1tspräsidenten v. Rap2

V gl. Nr. 620 (2. A bs.).

3

De r m cddcnburgisdi.e Bu11destagsgescmdte und Mi11istcr (iiber ihn s. Bel. VI Nr. 6

Anm. 2).
Nicht ermittelt.
5
Siehe da zu Nr. 630 (1. Abs. m.it Anm. 1 urul 2).
4

1

Im S t.cin·A . 11id1t vorhcmden.
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p ard, dessen Kräfte in sech s Monaten, wo ich ihn nicht geseh en hatte, rasd1
zu einem niedrigen Stand gesunken waren 2 • Unterdessen sorge id1 für
meine Gesundh eit, trink e Roisdorfe r Wasser, habe das Kabinett zwisd1en
dem Altau und Eßzimm er mit einem Kamin versehen, um es bei Ostwind
bewohnen zu k önnen und sdrnffe mir eine B ettdedce an, die mit Eiderdaun en ausgestopft ist und W ärme mit Leid1tigkeit verbinde t.
Chateaubriand3 hat nicht meinen B eifall. Se in Stil ist e in poe ti sd1-prosaisdier Bombast, seine politisch en Sduiften en thalLen Gemeinplä Lze, mit
großem Dünkel, der nur auf Halbwisserei b eruht, vorge tragen. l d1 hätte
Dir mein E xemplar gerne gesd1enkt.
Für das gütige Andenken der Gräfin Bernstorff bin id1 sehr dan kbar und
würd e mich sehr freu en, sie zu sehen. Vielleicht geschi eht es, wenn sie
irgend ein Bad des südlich en od er wes tlid1en D eutsd1lands b esucht.
Gräfin Rottenhan ist äußerst zufri eden mit dem ihr durch H errn K onsisto rialra t [Kohlrausch] versdrnfften H ofm eister, H errn Contzen4 • Auch
dieser find e t sid1 sehr gliiddid1, wie id1 aus seinem Brief an den ersteren
erseh e.
Du erwähnst ja gar nidlt der guten Naduicht von H enrie tte. Mögen nur
all e unsere WünsdlC erfüllt und ihr häuslid1es G liidc vermehrt wertlen.
L ebe wohl, m eine li ebe Ther ese, möge jedes Erdengliidc Dir zute il wertl e11.
[Nadisdiri/t :] ld1 teile Dir m einen Brief an An stell mit, woraus Du manches ersehen wirst.
D er gute Dekan Manger 5 starb den 1. Januar. Id1 bekl age seinen Verlust
sehr.

Cappenberg, 10. Janua r 1830

645. Stein an Luise v. Löw
St cin·A. C 1112 t N r. 70 : Au• fcrti guu g {cigcuh ii u<lig) .

llittet u.rn V bersendwig eines b eglaubigt en Sta111111bcmmes. Sdiled1t er Gesu ndh eit szu.st cmd Steins. Verzid1t auf T eilnahme an d en S itz1111.ge11 d es S tcwtsrats in
B erlin. Die V ersorgung d er Hin t crblieb e11 en d es Gen erals ll orn du rch Friedrich
W ilhelm 111. Miiffling als Ko111m cmdier e11der Gen eral in Mii11 st er.

Id1 schreibe Ihn en eiligs t einen kur zen uncl sehr trodrnn en Geschäftsbrief,
d er wenig, meine vereh1·te Freun<lin, beitragen wird, Sie mller Schnee und
Ei s, womit Sie uncl wir alle umlagert sind, zu erh eitern.
Ich wiin sd1te näml id1 ein anderes Exemplar Ihres Stammbaumes zu erlial2

Vgl.Nr. 635.
De r f ra11 zösisclw Sd1rif tst eller und S1aats111 01111 Frani;ois R en e V i co mt e d e C hat e au b r i a n cl (1 768- 1848) , 1822-24 Au ßenminist er, wu rd e 1828 unt e r d em lib eralen Minist erium Martignac fran zösisch er Gesandt er in R om , t rat ab er im Augu st 1829 zurii.dc.
Ein e erste Gesamt.au sgabe seiner Sdiriften erschien 1826- 31 in Paris in 28 Biinden.
4
S ieh e da zu Nr. 546 und 555.
5 Christian Man ge r (1770- 1830), seit 1825 1. Pfarrer und Dek an zu. Na ssau, war in B ad
Sch rvalbadi gesto rb en ; ii.ber seinen Nad ifolgcr s. Nr. 788 mit A nm. 2 .
3
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ten. Es müßte aber von Ihnen als Vormünderin, dem H errn Oberjägenn eister1, dem H errn General 2 und dem Löwsch en Familienbeamten unterschrieben und untersiegelt sein, und ein mit solchen Formen versehenes
Exemplar des Stammbaumes bitte ich an H errn R entmeister Haupt
nach Nassau zu schicken.
Meine Gesundh eit erford ert m ehrern Schwung, als sie von mir zu erhalten
gewohnt ist. Häufige Anfälle von Schwindel hielten mich ab, der mir zugekommenen Aufforderung, n ach Berlin zu geh en, zu folgen 3. Un te rd essen habe id1 doch all en mir gewordenen Aufgaben durch sdll'iftli ch e Gutachten genügt.
Ihr Herr Neveu4 wird hier sehr wil lkommen sein. Er wird mid1 im Mai
nod1 antreffen, im Ju.ni bin ich wahrsch einlich auf einige Monate abwesend.
Der König hat den Leutnant Horn, Sohn des Generals, mit dem Ausdrud{
tiefer Rührung empfangen . Er gab ihm 300 Taler Zulage, der Gen eralin
zu dem Witwengehalt von 500 nod1 800 Taler P ension und kaufte den
beiden Kind ern di e schönen Gesch enke, die der alte H eld bei seiner 50jährigen Di enstfei er von all en Seiten, den Städten Danzi g, Ma gdeburg, dem
8. Armeekorps, dem Kaiser und Kaiserin von Rußland [erhi elt:], mit 5000
Talern ab, sch enkte sie ihnen zurüd{ und b ehi elt nur di e Gesd1enke des
Kaise1·s und der Kaiserin, an W ert ppter 2000 T. 5 .
Wir bekomm en den Genera l Müffling nach Mün ster 6 .
Ihre beiden Söhne7 sind nun wohl wi eder gesund nad1 B erlin zuriid<.
Empfehl en Sie mich <lern wohlwoll enden And enken der Fräulein Lui se
und empfangen Sie die Wün sch e, daß Ihnen alles wahrh aft Wiinsch enswerte durd1 den göttlid1 en Segen zuteil werde, und die V ersid1erun gen
m ei ner ehrfurchtsvollen Gesinnungen.
1

Ein Sdnvager der Adressatin, Phili pp v. Löw (iiber ilm s. lJd. V I Nr. 870 A11m. 5).
Ein anderer Sdn.vager der Adressatin, Sicgmuncl Frhr. v . L ö 1V z n Stein furt h
(1757-1846), cler im hann.ovcrsdien Militiirdienst stand und 1810 in clcr Deutsd1·E11gli·
sdien Legion in Spanien General geworden war.
3
Vgl. Nr. 634 und 640.
4
Der R ed1tshistoriker Karl Friedrid1 Ludwig Frhr. v . L ö w z 1t Stein f 11 r t h (1803
bis 1868), ein So/1.11 des Oberjägerm eisters Philipp v . Löw (s. Anm. l), lehrte damals ein
cler Universität H eidelberg 1md stieg später im nasscmisd1.en }11stizclieu st zum Priisiclen·
ten des obersten Geriditshof es auf. Zu seinem lJesud1 in Cappenberg vorn 9.- 13. April
1830 und zt1 S teins Urt eil iiber ihn s. Nr. 705 (1 . Abs.), 707 ( letzter Abs.), 712 (vo rletz·
ter Abs.) 1111cl 7 13 (2. Abs.).
5
V gl. Nr. 596 1111cl 617 (1. Abs.).
0
Siehe da zu Nr. 617 (viertletzter Abs. mit An.m. 6) .
7
Wilhelm Frhr. v . L öw z u S t einfur th (geb.1805) un.d H ermann Frhr. v. lj öw
z 11 Stei nfu rt h (1 809- 1842). In seinem T estament vom 20. September 1821 (lJd. V I
Nr. 373 § 3, 2. Abs.) hatte Stein die beiden zu Erb en des Steinsdw11 Fa111il1: e11 verm.üge11s
eingeset::t für den Fall, daß seine Töchter keine erbfiihigen Nadihommen haben sollt en.
2
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Cappenberg, 10. Jänner 1830

646. Stein an Spiegel

St.oa lu rd1 iv l\·t ünste r, Hernduh Dc8enLerg (Dcp.), Nndilaß F. A. v. Sp icgol Nr. 475 BI. 221 IT.: A uderti·
guu g (c igculüi nd ig) . V e rmerk Spi egele: ., bcn ut w. 18 . J 11nu ar 1630'' .

Druck: P er lz, St ei n VI S. 822 IT.; All e Ausgab e VII S. 105

r.

Verzidit auf die R eise 1wdi B erlin zu d e11 Staatsrat ssit:;1111 ge11. T eilnahme a1t d e1i
Kreistage11 i11 Hamm 1111.d Liiding hausen. Die B esdilii sse d es Hammer Kreistages
ii.ber bä11e rlid1e Erb/ olge. Der K ampf gegc11 die Ver leumdungen ß ottrrie1111 es.
ß esorg11is iiber die Vo rgä1tge in Fra11lrreidi u11d de n Niederlande n. Gliidcwü11 sdw
zum n eu en Jahr.

Euer Erzbisch öflich e Gnad en sind nun na ch ein er beinah e vierwöch entli chen Zurückkehr nach Köln und nach verflossen er Advents- und W eihn achtszeit in Ihre gewöhn lichen Geschäfts- und L ebensverhältnisse zurückgetreten und genieß en einige Muße, um auf auswärtige Freunde und deren
L eben umherzublick en 1• Die R eise nach B erlin lehnte ich ab; ich leide und
litt seit drei Wod1en am Sd1windel, der einen Sd1lagfluß and eutet und den
man wohl besser im Zimmer als im R eisewagen und dem Wirtshaus abwartet. Auch hatte ich mich schriftlich an den H errn v. Schud.:mann über
Städteo rdnung schon ausführli ch verbreitet, so daß mir nichts zuzuse tzen
übrig blieb 2 •
Ich unterließ j edoch nicht, teilzunehmen an unsern Kreis tagen, stimmte auf
dem Liidinghauser schriftli ch ab, auf dem Hammsch en ersd1 ien ich den
4. J anuar persönlid1 3 • Hier kam die Materie de r Vererbung und
die der T e i 1bar k e i t der Bauernhöfe vor, sie war durch ein Gut.achten des Oberl an desgerichtsrats Wever und des H errn v. Bodelschwingh
zur H eyde sehr gründlich vorgearbei tet. Der Beschluß des Kreistages war
1) in An sehung der V crerbung:
a) di e Wahl des Erben steht bei den Eltern,
b) haben sie sich ni cht ausgesproch en, so bes timmt das Gesetz,
c) b ei der Absd1ätzung des H ofes wird all es, was nur B e din g un g
des Ertrags ist, nid1t als Ertrag angeseh en , daher Gebäude, F eld- und
Viehinventarium nicht taxiert,
d) von dem Übrigen wird nach Abzug der Steuern und Päd11.e rler re ine
Ertrag ausgemittelt, davon 1 /s zur Abfindung der Kinder vcrwamlt und
hiezu alles übrige Vermögen an Vieh , Getreide, Kap italien, Mobili en hinzugcredrne t und unter den Kindern na ch gemeinen R echten verwandt.
2) Was nun die T eilbarkeit, Veräußerbarkeit der Höfe durd1 ihren B esitzer anbetrifft, so nahm man zum Grundsatz an :
a) die Höfe sind in der R egel unzerteilbar,
b) vertausch en, verkaufen, um wieder anzukau fen, kann der Besitzer,
c) zer splittern oder einzelne T eile verkaufen , vermag er nur mit Zu stim1

Spi egel hatt.e sidt von E n.de Oktob er bis Mitt e Dezember 1829 in B e rlin. aufgehnlte1t
1111d d ort nu.d i an d ett Sitzu n.gen d es S taatsrats t eilgenommen (s . Lipgetts, Spiegel S. 402).
2 S i eh e da :;u N r. 634 und 640.
3 V gl . Nr. 641 und 642.
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mung der Interessenten, d. h. der Erben, der Gemeinde oder Bauersch aft
und des Kreises.
Ew. Erzbischöflid1e Gnaden haben viell ei cht meine in der Allgemeinen
Zeitung gegen Bourrien ne eingerückte Note gelesen 4 • H en v. Gagern
hatte ohne mein e Veranlassung den Fürst Me tternich über die Wahrheit
der Tatsa che befragt, dessen Antwort d. d. 15. Dezember 1829 5 die Anlage enthält. Das vollständige Schreiben werde ich Euer Erzbischöflich en
Gnaden vorzul egen die Ehre h ab en bei unserer Zusammenkunft. Ich veranstalte sein e Eimückung in die deutsch e Übersetzung0 und die in
Deutschland erscheinend e fran zösische Edition7 , werde auch Bourrienne
gerichtlich oder außergerid1tlich angreifen, um eine sold1 e Einrüdrnng zu
bewirken. Graf Reinhard begehrte von den Blättern „Le Temps" , einem
liberalen, und „La Quotidienne" di e Einrückung; den 'E rfolg weiß ich
nicht.
Die Kämpfe in Frankreich und den Niederlanden werd en beunruhigend .
Erscheinen sie Ihnen bedenklich oder gleich gültig?
Bei dem gegenwärtigen Jahreswechsel erlaube ich mir, Ew. Erzbischöflichen Gnaden göttlichen Segen in Ihrem großen Wirkungskreis, Erhaltung Ihrer Geistes- und Körperkra ft zu wünsch en und mir di e Fortdauer
Ihrer mir unschätzbaren wohlwollend en Gesinnungen zu erbitten.

Cappenbe rg, 12. Januar 1830

647. Stein an Pertz

DZA Merseburg, Rc p. 92 Perl z L Nr . 3i0 DI. 131: Ausfcrligung (ei genhündi g) . Vermerk P erl z': „ b cn nl·
worte t de n 18.u
Druck: P enz, Stein VI S. 768 f.

Danh für Übersendung der Götti11gisdwn Gelehrten Anzeigen. Erwartet deri 2. Band
der Morwmenta. Gute W'ünsdie für Pertz und sein W e r/c. Ein Brief Jägers.

Ew. Wohlgeboren haben mich durch Mitteilung des dritten Stiidcs der
Götting. Anzeigen 1 außerord entli ch erfreut, und erwarte ich mit großer
Ungeduld den zweiten T eil der Monumenta (aber sch ön gebunden) , um
mich mit seinem Inhalt gen au bekanntzumach en und ein en abermali gen
glänzenden B eweis von Fleiß, Scharfsinn und gewandter Geschäftsbe triebsamke it, die Ew. Wohlgeboren in seltn em V erein besitzen, zu erh alten .
4

Siehe dazu Nr. 602 Anm. l.
Siehe Nr. 630 Anm. 2.
11
Sieh e Nr. 603 Anm. 4.
7
Sie ersdiien in 11 Bii1iden unter dem Titel „Memoires .mr Napoleon, le Directoire, lc
Conmlat, l'Empire et la R estauration" 1829130 bei Sd1.eible in Stuttgart.

6

1

Die „Göttingisdien Gelehrten A nzeigen" Jg. 1830 enthielten S.17- 38 die von Pertz verfaßt e cmsführlid1.e Anlciindigung des 2. Bandes der Morw.menta (wiederabgetlrudct in Ard1iv VI S. 274 ff. ; s. dazu Bresslau, Mo1mmenta S. 16 l Anm.1); vgl. Nr. 648 (1. Abs.).
Pertz sandte sie an Stein mit Sdireiben vom 28. Dezember 1829 (s. da zu Nr. 650 mit
Anm. 1).
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Möge <lie göttlich e Vorsehung Ihnen Leben, Gesundheit und Zufriedenh eit
in reichli ch em Maße erteilen, um das wid1tige von Ihnen unternommene
Werk auszuführen.
In der Anlage erhalten Ew. Wohlgeboren Absduift des Schreibens von
Herrn P[farrer] Jäger2 , das sehr interessant ist.
2 Das Schreiben )iigers wurde nidit e rmitt elt. V gl. Nr. 558 (J. Abs. mit A nm. 1) 111td 648
(3. Abs.) .

Cappenberg, 14 . Januar 1830

648. Stein an Böhmer

Ardiiv Jer Ak odemio der Wi8!onsd1nfte11 zu Derliu , MGH Nr. 13: Ausfer ti gung (eigenhümli g).
Druck : P e rtz , S tciu VI S. 770 f.

Fre1tde iibe r das Ersd1.eillen d es 2. Bandes d e r Mo11.umenw. Hofft au./ stiirlre re
finan z ielle Unterstiitmng d es U11temeh111 e11.s, b esonders nach d en l3e 111iih1111 gen
Naglers i11. ß erli1t. Pfarrer Jäger. Der 3. Band d e r Mo1t1.1111.enta. W'ii.n sd it e in e V er·
öffentlidwng von ßühmers V bersid1t iib er die Mo111111ienw 1111.d d en A11.lrn11/ der
Sammlungcm Fichards.

Aus den Göttinger Anzeigen d. d. 9. J anuar ersah id1 die Erscheinung des
zweiten Bandes der Monumenta, den R eichtum der darin enthaltenen
Mate riali en, di e scharfsinnige Kritik bei ihre1· B eurteilung 1 un d freue
mich unau ssprechlich, daß dieses Geschichtswerk mit gleich er Volll ommenh eit fortschreitet, erwarte auch mit U ngeduld di e Ankunft des zweiten
Bandes, um ihn sobald als möglich benutzen zu können .
Möchten nur un ser e Geldmittel verstärkt werd en - ich h offe, H err v.
Nagler E xzell enz werde in B erlin dahin gewirkt haben, daß wir in den
Stand gesetzt werden, junge Gelehrte in Rom, Wien und Paris zur B enutzung der dort befindli ch en Hilfsqu ell en zu unterhalten. Empfehlen Sie
mich dem gütigen Andenken des Herrn v. Nagler Exzell enz.
Das Schreiben des H errn Pfarrer Jäger eröffn et uns sehr gute Aussid1ten; ich erwarte mi1· vom Württembergisd1en Mini sterio alle W illfährigkeit zur Erteilung des Urlaubs2•
Da in dem 3. Band der Monumenta die älteren Gesetze der deutsd1en Völk er, Lex Sali ca usw„ aus unbekannten Quell en ersch ein en, so wird H err
Schumaun sein Untern ehm en 3 wohl aufgeben.
Ich wünsd1te sehr, es würde di e von Ew. Wohlgeboren im v[o rigen]
J[ahre] entworfene Darstellung der Unternehmung4 in di e Allgemeine
Zeitung eingerückt.
D er Ankauf der v. Fichard'schen Sammlungen durch die Bibliothek
würde mir viel Freude machen 5•
1

V gl. Nr. 647 A nm.. 1.
V gl. ebd. (3. Abs. mit Anm. 2).
3
Siehe da:;rL Nr. 621 mit A111n. 2 u.nd 4 .
4 Es hnndclt sidi um ßijfi111 ers GutadLten iiber die Mo11ume11t,a fii.r die Sit:;ung d er Z entral·
direl.-tion im Juli 1829 ; s. da z u Nr. 692 Anm. 4.
5 Gem e int ist di e Franh/urt er Stacltbiblioth eh , de ren L eiter B öhm e r 1830 w urde.
2
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Capp enberg, 16. J anuar 1830 1

649. Stein an P ertz

DZA Mcrsc Lurg, fl e p . 92 P c rtz I„ N r. 371 DI. 127 f. : T ei lkonzcpl (cigcnh i.iut.l ig) auf einem Sdarci lJC n P c rtz '
:iu S tci u vou:1 28. D ezemb e r 1829. - E lJ<l. Il c p. 92 P ertz L N r. 370 ßl. 3 f. : Aus re rli gun g (eigcnh ii utli g). Hier nnd1 tlcr uud1 s1ili 8li 11d1 vom Kouzc pt nUwcid1 cm1 cu Ausfertigun g.

Druck: Pc rtz, Stein VI S. 769 f. ; Alte AusgnLe VII S. 106 f. (Auszu g); Leid e d atie rt lß. ] nnu nr 1830.

Danlc fiir d en 2. Band d er Monumenta. Zu Pertz' K ritilc an der B earbeitung d er
Gesia Trcvirorum durd i W yttc1ibadi. Der N 11d 1foß Dobrowslcys. Riit Pertz ::u
ein er Forsdw.n.gsreise nadi Miinch en zmd Dresd en. 1Valter. Blu/1111.e. Dalt.lm.<mn.
Zur Frage ein er Mitarb eit Lappenbergs an d en Mon u m enta.

Den zweiten T eil der Monum enta erhielt id1 ges tern; icli konnte ihn al so
nur geschwind durcliblättern, mid1 über Sd1önheit des Drud<.s, des Papiers
freu en, die Vortrefflichkeit der F ak similes bewundern und werde di esen
Winter midi mit der genauem Durch sid1t besch äf tigen, um mich vo n der
fortschreitenden Vollkommenheit Ihrer Ar beiten zu überzeugen.
Ew. Wohlgeboren Ausstellung gegen die Bearbeitung der Ges ta Trevirorum durd1 die H erren Wyttenbach und Müll er sind so wichti g, <laß man
auf ihre genaue Befol gung dringen muß. lcli teil e al so H errn Dr. Böhm cr
das Promem oria h eute mit und ersud1e ihn, es den beiden H erren zuzu fe rtigen und ihn en auch für die vermehrte Arbeit ein Hon or ar von vi er Talern pro Bogen zuzusich ern2 • Ew. Wohlgeboren ersud1e icli <lagegen, das
Manuskript an H errn Dr. Böhmer zur weiteren B eförd erung an H errn
Wyttenbach zu übersenden.
Von H errn K opitar werden Ew. Wohlgeboren erfahren, ob er die Dobrowskysch en Papiere und Büclier von Graf Franz Sternberg erhalten?
Eiue von Ew. Wohlgeboren in der guten Jahreszeit untern ommene R eise
über München , Dresden wird zur Erreidrnng der in Ew. Wohlgeboren
Schreiben d. d. 28. D ezember v. J . angegeben en Zweck e und zur Auffindung manches in d en Ardliven Vergraben en von dem größten Nutzen
sein, und ist die Anst ellung dieser R eise hö ch st wünsch en swert - aucli
wird unsere K asse mit oder ohne fremde Unterstützun g ims tand e sein, die
Kosten zu tragen.
I ch hoffe, die H erren Professoren W alter und Bluhme werden di e iiber1
Wiihrend da s Ko11::;e pt d en eindeutigen V em w rlc „b enntw. den 16. Jiinner 1830" tr;;gt ,
i st d ie Tagesangab e d er Ausf ertigung, die St ein durch V b ersd1.reiben gciin.dert hat,
sdiwe r ::;u crlce111ien. St ein h at hier z uerst offenbar „17." gesdirieb en und dann a11.s d er
Si eb en eine Sechs gem.adit. Da die A n sdi.riftseit e d en Postst empel „Liinen 18. l." triigt,
wird da s von Pertz und d er A lt en A11.sgabe cm.genommen e Datum (18. }anrrnr) lcar.tm in
B ctrad1.t lcommen ; denn in der R egel sind S tein s Cappenberger B rie f e erst am Tage
n adi d em Datu m in Liinen ges t empelt worden. Eine weiter e Un st im.m iglceit lcommt cladurdt in die Datierung, d aß S t ein im 2. Absat z Pertz versprich t, er t eile d essen Prom em oria „h eut e" B öhmer 111it, und da ß d er b e treffen.de Brie f an di esen (Nr. 650) rmf d en
17. }nrwar datiert ist . A ls Erlcliirim g bietet sich c111 , daß St ein zu erst (wo hl am 16. }an.)
das K on ze pt auf P ertz' Brief nied ersd1ri eb, d ann am 17. Jan. die R eillsdirif t h erst ellte
und d eren Datierung nad1.t riiglid1 entspred1e11.d d em Datum d es K on zepts 1111d d er A ngabe im Brief an B öhmer vom 17. }cm. 1829 { Nr. 650) linderte.
2
Vgl . N r. 650 mit Anm.. l ; ebenso fiir d as f olgende.
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nommen en Arbeiten zur gehörigen Zeit abliefern. Letzteren werden Sie in
Halle besuch en können.
Könnte man nicht manches für die Monumenta Passend e in <len dänischen,
schwedischen, isländischen Gesd1id1tsquell en finden , so H e1-r Professor
Dahlmann aus[suchen] würde? Empfehlen Sie mid1 seinen wohlwoll enden
Gesinnungen. Für Bearbeitung der Vita Ansgarii sch eint mir ein Honorar
von 50 Taler angemessen , und schreibe ich deshalb n ach Frn nkfurt:.
H alten Ew. Wohlgeboren Herrn Dr. Lapp enberg3 in Hamburg für vollkommen geeignet zur Bearbeitung der sub 1- 8 erwähnten Qu ellen, so ist
es wegen deren Wi chtigkeit von großem Gewinn. Treffen Sie also mit ihm
eine feste Verabredung über Form der Bearbeitung, Hon orar, Zeit der
Vollendung.

650. Stein an Böhmer

Cappenbcrg, 17. J an uarl830

A rd1iv tle r AknJ e mi c tl c r \Viucnsdrn ft e u z u B e rlin , :M GH N r. 13: Ausrcrt iguu g (cigeuhii udi g}.
Druck: Pcrt z, S tein V I S . 77 1.

Pertz' Kritilc an 1ler B earbeiwng der Gesta Trevirorum durdi W yttenbadi und
St eins Erwiderun g.

Ew. Wohlgeboren erhalten in den Anlagen zwei Sdueiben des H errn Dr.
und Archivar P ertz d. d. 28. Dezember v. J„ seine Kritik der Bea rbeitung
der Gesta Trevirorum durd1 H errn P[rofessor] Wyttenbach, m ein e ihm
gegebene Antwort d. d. Cappenberg den 16. Januar l. M. l d1 bezieh e mid1
auf deren Inhalt, bitte alles den H erren Mitgliedern der Zentraldirektion
vorzulegen und die Anträge und Äußerungen des H errn P ertz so wie aud1
meine ihm gegebene Antwort zu prüfen 1•
Empfehlen Sie mich den wohlwollenden Gesinnungen der Herren Mitglieder der Zentraldirektion und empfangen Sie die Versicherung der ausgezeichneten Hochachtung.
a Johann Martin La p /1 e n b e r g (1794-1865) war seit 1823 Ardiivar des Hamburger
Senats urid veröff entlid tte za hlreidi.e Darstelhmgen 1md Q1wllen, insbes. zur Gesdiidite
Ham.burgs 1111d der Hanse (vgl. Nr. 793, Sdrlu ß). Zu Lappenbergs B eteiligung an den Mo·
munenta s. audi Bressla1t, Monurnenta S. 167 /.
1

Auf das erste (n.idit ermittelte) Sdtreiben P ertz' antwo rtet e St ein mit seinem Brief
vom 12. Jan. 1830 (Nr. 647 ) . Auf das ::weite ( DZA Merseburg, R ep. 92 P ertz L Nr. 371
Bl. 127 / .), das den neuersdiien enen 2. Band der Mon11menta begleit et e, mit dem jenigen
vom 16. Jan. 1830 (Nr. 649); P ertz war darin v or allem a1tf die H erausgabe d er Gesta
Trevi vorurn eingegangen, deren e m eu.te Überarbeitung durdi Mii.ller und W'yttenbadt
(iiber die beiden s. Bd. VI Nr. 68 Anm. 2) er in einem eigenen Gu.taditen /iir n otwendig
erklärt e, hatt.e dwm die Möglidilceiten / iir den ersten Band der Abteilung Leges der
Mo1111m enta mit den B eiträgen von W'alter und Blulrm e entwidcelt und war in diesem
Zusammenhang audt darauf zii spredie11 gelcommen, daß er seine eigenen Forsdmn gen
da zu in Miind1.en f ortset: en sollte. Sieh e dazu au.di Bresslau, Monwnenta S. 164 /.
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Cappenb erg, 17. J anuar 1830

651. Stein an Spiegel

S tuntsa rci1iv Münuer, H c rredrn fl Dc1cnhc rg (Dcp.), Naddaß F . A . v. S pi ege l N r. 475 BI. 224: Auafcrtigung
(cige nh ii ndig). V e rm erk Spi egels : „ b en ntw. 21. 1. 1830„.

Druck : P crlz, Stein VI S. 824 f.; Alte Au1gnbc VII S. 106.

Empfiehlt den soeben ersd1.ie11.enen 2. Band der Momun enta. Seine Bedeutung fiir
die deutsd1.e Kirdiengesdiidit e. Bittet "'" Mitt ciltmg des Lehrplan s der Priesterseminare in Bonn und Köln.

Ew. Erzbischöfliche Gnaden h ab en den Baum gepflanzt und verschmäh en
die Friich te; Sie haben ein paar tausend Tal er zu der Kasse beigetragen
und weisen die Ergebnisse ihrer Verwendung zurück. I ch find e zu me inem
großen L eidwesen Ihren Namen nicht unter den Subskribenten der Monum enta historica Germaniae, deren zweiter T eil soeben erschi enen, gleid1
vollkommen an Gedi ~ genh eit des Inhalts, Scharfsinn der Kritik, typographischer Schönheit, Vortrefflichkeit der lithographi er ten F ak similes.
Auch für die deutsche Kirchengeschichte ist er von großem W ert, wie der
anli egende Extrakt ergibt. Hier find en Sie di e H eroen der deutsd1 en
Kirche: St. Gallus, Ludgerus, Bonifacius, Ansgarius, Rimbertus, hier werden Sie in den folgenden T eilen die Traditiones St. Gall en ses, Hirsaugienses, Laureacen ses find en, ferner ein e reich e Sammlung von Bri efen B onifacius', Alcuins etc.
Der von Ew. Erzbischöflichen Gnaden genommene Platz unter den Subskribenten der Monumenta spricht Ihr Urteil aus über deren Wert und
verbürgt ihn - soll dieses, das in allen Bibliothek en Europas seinen Platz
find et, aus der ein es durch Gelehrsamkeit sid1 auszeidmend en hohen Geistlid1 en verbannt sein1 ?
Ew. Erzbisd1öflid1e Gnaden sind der Gründer der Seminarien in Bo nn un<l
in Kö ln. Sie würden mich höchst verpflidlten, wenn Sie mir den L ehruncl D isziplinplan, b esonder s den letzten, mitzuteilen die Gewogenh eit hätten2.

[Nadisdirif t:] Die Ritterschaft hat in Düsseldorf den alten, würdigen
H errn v. Wylid1 nie h t gewählt3 ?
652. Stein an Jakob Grimm

Cappenberg, 18. Januar 1830

Staut&hihlio thck Prcuß. Kuhurh csitz B erl in, Gri mm· N nd1luß 724 : Aus( erti gung (cigenh iinJ ig) .
Drude : W. S d100(, Dricfwed1s e l zwisdi c u Jakob Gri mm und tl c m Fre ihe rrn vom S tein, in: Pre uß . J nl1rLiid1c r
1934, S. 134 f.; Alle Ausgabe VII S. 107.

Hinweis auf red1tsgesdtidttlid1es Material bei der Generallc ommission in Münster.
lfliditiglceit der B ewahrung der deutscher1 Red itsclenkmäler.
1
Der von Stein erwähnte „Extra/et" liegt nidtt bei. In seiner A ntwort vom 21. }an. 1830
( Dmdc: P ertz, Stein VI S. 826; Lipgens, Brief e Nr. 115) teilte Spiegel mit , daß er die
Momimenta durdt eine K ölner Budiharull1mg bezieh e; sollte aber sein Name der V er·
breitung des lfle r/es f örderlidi sein, so tvolle er cm sdriidclidi mbslcribieren.
2
Dieser lflun.sd i Steins liegt wohl audi im Rahmen seiner Besdiiif tig1mg mit den Plänen
zur Sdwff1mg eines Predigersemirwrs (s. bes. Nr. 660).
3
lflylidi war im 2. Stand in de11 rhein. Provinziallandtag nidit wieclergewiihlt w orden .
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Das a nliegende Schreiben des H e rrn Justizrats Hiltrop wird fü r Ew.
Wohl geboren manch es Inter essante e nthalten und Sie veranlassen, Miinster
zu besuchen und die R egi tratur der Ge neralkomm is ion ein zuseh en, auch
es zu ve rab reden, daß Sie für die Bibliothek in Göttin gen Abschriften de r
im Sch reiben des H e rrn H[iltrop] e rwähnten Sammlungen e rha ltcn 1 .
Die in W es tfal en fortschre itende und auch nützlich e Markenteilung verwande lt das ga nze R echtsinstitut in ein veralte tes, und ist es nö ti g, für di e
B ewahrung seiner Denknü iler zu sor gen, damit man sein e Form versteh e,
da sie ein e n so wesentli ch en T eil unsere r :i lteren Verfassung des p la tten
Landes und des ga nzen Sta ndes se in er Bewohn er ausma cht.
1

S i eh e da: 11 N r . 547 1111d 554. Das Sd1reiben Jliltro ps wurde 11.id1t ermittelt..

Capp enbe rg, 20. Januar 1830

653. Stein an Schuckmann

S tnnt u rdti" Miiust c r, Ol1crpriis i41ium D N r. 391
S tcin·A . C 1/ 31 i BI. 239 f.: K onze pl (cigeuhünd ig). BI. 243 f. : T c ilabsd1rih (Sd1 rci l1er li nnt!). - Stn:i turdaiv Mii ustcr, L:utthhe rgsd1 cs Ard ai'• ( D c p .) 3. 'Vcufä l.
L:rndtag 1830/31 V: Abs d1ri fl (Sd1rc ib crhorul). - ll icr u ad1 tlcm Konzept.
Drude: P e rtz, Stei n V I S. 839 IT.; Alt e Ausgaho VII S. 107 f. ; heide 11ad1 d em K o nzept.

Zu. Scl111clmw11ns Ä nderun g.<tvii n sd 1e11 i11 S te in s Darst ellung d er V e rha11.dl1111 ge11 d es
2. W1estfiilisd1 en Pro vin :ialla11.dtags. Zwed c ein e r sold 1e11 Darst ellun g. S te in fii.r
m öglich st e A11sfiilirlid 1keit 1111d fii r die V e rö/]e11tlidu111 g.

N ach de m Inhalt Ew. E xzell enz seh r vere hrten Schreibens d. d. B erlin ,
3. J a nu ar a. c. 1 nehm e ich di e verla ngten Abänderungen in de r Darstellung der Ve rh and lungen vor und we rde di ese alsdan n sogleich an des
H errn Landtag kommisarius E xzell enz üb e rgeben 2 •
D ie vo n Ew. Ex zelle nz ausges proch ene Meinun g kann id1 zwa r nid1t teilen, de nn der § 51 sprid1t vom Ve rh ält ni de r Provin zialstänclc zueinander, zu Kreiss üin <le n, zn Gem eind en und verordn et, „ daß keine Mitteilungen unte r ihne n stattfind en" .
E in e sold1 e Mitteilung a n ande re Süi nde usw. h a t im vorliegende n Fa ll gar
ni d1t s tattgefund en.
D er § 44 läßt aber au drii ckli ch landständ isd1C Schriften zu, w elche ein e n
An trag a n den Landtagskomrnis a rius enth alten , uml setzt sie dene n e ntgegen , welch e a n des Köni gs Majes üit h öd1ste P erson zu ri ch te n sind.
1

Stein-A. C 1131 i Bl. 223 f .; D ru dr: A lt e A u sgabe V I S. 101 f. (g elciir: t ) . Sdwchmann
lwtt. e d ari11 einige Ä nde run.gsvo rsdiliige ;:;u Steins Darst ellu11.g der V erha11.dlungen d es
2. W estfiil. Provi11: iallandtags (Nr. 448) vorgebrad1.t . Glcidi:ei tig schrie b er au ch an
Vi11.dce (Staatsarcl1.iv /11iin st e r, Ob er priisidi11 111 B Nr. 391 Bl. 339) und t ei lt e mit , daß er
St.ein e i11 ige Vorsd iliige fiir '111.de run gen a11 d er Darst ellung d er L a11dtagsverli andl11n gen
direkt iib ersandt h abe .
2
S t ein sd1rie b am selb e11 Tage audi cm V in d rn (S t ei11-A. C I / 31 i BI . 240: eigenliii111li ges
K on zept auf Sdw dww1111s Scl1reib en a11 S t ei11 v om 3. ] cmuar 1830), iib ersm1dte ih m An·
scl1rif t e11 d es Sd1reibe 11 s Scl111d r111a1111 s lllL ih n und seiner Antwo rt a11. diesen und verspracl1, ihm die geii11.dert e Darst.e llung bald :u iib ersendcn . Seiu e r Zusage /m m e r m it
S cl1reibe1i v om 6. F e bruar 1830 (Nr. 663) nadi.
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Diesem gemäß ri chtete der erste Westfäli sch e Landtag m ehrer e Antdige
unmittelbar an den H errn Landtagskommissariu s, z.B. Rumpf, 3. Lieferung, p. 76, Art. 11, p. 79, p . 80.
Der Zweck der Darstellun g der Lancltagsve1·h andlun gen scheint f ern er mir
kein anderer zu sein, als durch Publizität und Bekanntm achung des Gangs
d er Provinzialangelegenh eiten den E inwohn ern Interesse fiir sie einzuflößen un<l sie von dem Zustand der Provinz, dem Gang ihrer Verwaltung
zu unterrichten , sie dadurch zu <lern landsüindi schen Berufe vorzubereiten
und die Zahl der Geme insinn und Landeskenntni s besi tzen<len Mit:gliede1·
zu verm ehren, die Ma sse in ert er Materie oder des seichten Geschwätzes
zu vermindern.
Diese Zwecke und ein ~ notwendig zum Schweigen oder zm· gründlich eren
Bearbeitung führen<l e Sch eu der Publizität wurd en vollkommen erreicht
durch den Dru ck dc1· voll ständi gen Landtagsverhandlungen, aus dem au ch
ni cht die mindesten na chteiligen Folgen entsteh en können.
Solange man nun die Bekanntma chung de1· Landtagsverhandlungen selbst
nicht beschließt, so sch eint ein e mögli chst vollständi ge Dars tellun g unentbeh rli ch und m ehrere nur hi stori sch e Vorträge über den Zustand der Provinzialan stalten als Taubstumm en-, A rm enh ausanstalt, Lipp e-Schiffahrt,
Gemeinh eitsteilungen, R echnun gsabl age sind zur allgemein en B elehrung
und Beruhi gu ng wesentli ch .
Man könnte Gegenständ e dieser Art am Schlusse der Verhandlungen über
Proposition en und P e titionen in die Darstellung aufn ehmen.
Ein sehr wirksames Mittel zur Verbreitung der K enntnis vom Zustande
der Provinz w ürd e die B ekanntma chung ihrer Statistik sein, ähnlich <l er,
so von den Rheinprovinzen erschien en ist.
Ew. Exzell enz al s <lem edlen Bcförderer freisinniger ständi sch er und Gemeindein stitute ersuche ich daher gehorsamst:
a) den Inhalt des § 44 des Edikts d. d. 27. März 1824 nid1t zu verändern3,
b) di e Bekann tma chung der vollständigen Lan<ltagsverhandlungen und
einer Statistik von W es tfalen zu ve ranstalten, damit die Landstände sich
immer mehr ausbilden „zum gesetzmiißigen Organ der verschieden en
Stände <ler ge treuen Untertanen in der Provinz" (Edikt d. d. Berlin,
23. Juli 18234 pos. III).
3

Das Gesetz wegen A11.ord11.11ng d er Provinzialstiinde fiir die Provinz W estfalen (P re uß.
Geset zsammlung 1824 S . 108 ff.), in d essen § 44 v on d e r „Abfassung stiindisch er Sd1.ri f t e1i" die R ed e war.
4
Das „Allgem eine Gese tz wegeri A nordnung d er Prov i11 zialstiinde" ( Pre uß. G esetzsam.m·
l1111 g 1823 s. 129 / .).
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654. Stein an Gagern

Cappenherg, 21. Januar 1830

Duutl cs nrdliv Abt. Frankfurt, Frhrl. v . Gngcrnsd1 es D ep osi tum , Nndtluß Hnua Cbri s lo ph v. Gagern K. 4:
Au sf e rti g ung (ci gcuhiiudig).

Druck: Gnge rn, Ant eil IV S. 207 IT. (leid1t gekü rzt); P e rtz, S tein VI S. 8741.; Alt e Ausgnh e VII S . 109 1.
(gekürzt ) .

Dank /ii.r Gagem s Unterstiitz1mg bei der öflentlid1.en Widerlegung der V erleurn·
d1mge11 Bourriermes. Glildcw1msdi zur V erlobu.11g seines Sohnes KC1rl. Die inner·

politisdien Spanmmgen in Franlcreidi und B elgien. Steins B esd 1.ä/tig11ng. Emp/ eltlu.ng v on Biidiern. Die B eratungen des Staatsrats iiber Landgem einde- und
Städteordrwng. Die biiuerlidie Erb/ olge als Beratu.ngsgegenstand d e r w estfiilisd ren
Kreistage. Der 2. Barul der Momunenta. Erlcranlmng des Königs von Bayern. Bourrierm e. lfogenows Karte der In sel Rügen .

Eure Exzelle nz Note, die Ihr Schreiben vom 14. Jänn er 1 erwähnt, ist in
de r Allgemein en Zeitung erschi enen, und di e B ekanntmachung des Me tternichschen Schreibens sowie die es begleitenden Be trachtun gen n ehmen
m eine ganze Dankbarkeit in Anspruch, die ich also hi edurch ausdrü ck e und
ganz ruhi g llas R esultat der Schritte Ihres H errn Sohnes gegen H errn v.
Bourrienn e selbst erwarte, der wohl Bedenken tragen wird, sich einem gerichtlichen Verfahren auszusetzen , das ihn der Verbreitung einer V erleumdun g und der Verweige rnng, sie uneracl1 Le t des ihm vorgelegten
Gegenbeweises berichtigen zu woll en, überführen würde 2 •
Zu der Verbindung Ihres H errn Sohnes3 wünsche icl1 Ihn en und dem
jungen Eh epaar Glück und Segen. Ein Tröpfl ein güldener Flut ist von Zeit
zu Zeit e inem alten Geschlecht wohltätig und erfrischend.
Die Stimme aus dem Hocl1gebi rge hat den Ga lliern clcs Flacl1la11des viel
Gutes und Nützlicl1es gesagt4 • Das Geschrei dieses geschwätzi gen, Treiberei liebenden Volkes scheint sich zu vermindern.
Was erwarten Sie sid1 aber von Belgien? Haben Sie die n eu en h olländiscl1cn epistolas obscurorum virorum scl10n geseh en?
Id1 erhalte bisw eilen Besuch, bin umgeben mit Bücl1ern und Zeitscl1riften,
di e mir die Bonnscl1e Bibliothek zusend et. Icl1 empfehle Ew. Exzellenz
1

St.ein·A. C 1121 Gagem Nr. 102; Drude: Pertz, Stein V I S. 872 f. Gagem teilte darin
mit, er habe einen n eu en Artilcel, der Bou.rri erw.es V erleum.d1111 g betraf und das Sdirei·
ben Mettemidis cm ihn vom 5. Dezember 1829 ( s. Nr. 630 A11m. 2) enthielt, /iir die All·
gem eine Zeitung vorbereitet. Er erschien dort in. cler B eilage z1L Nr. 13 vom 15. }an. 1830
u.ntcr dem. Titel „Memoiren des llerm von Bourrienn.e" . Alte Ausgabe VII S.109 (1. Abs.
mit Arrm. 1) ist dcmadi zu beridttigen.
2
Zn den Sdiritten des ältesten Sohnes Gagems gegen Bourrienne s. Nr. 638 Anm. 4, 657
(1 . Abs.) uncl 664 ( 2. Abs.).
3 Gagem hatte Stein mitget eilt, daß e r zur V erlobung seines Sohnes Karl ( 1796-1862),
der bayrisdier Offizier war, mit der Tod1ter eines reidien R entiers in Zw eibrüdcen gew esen sei. Die Verlobung ging sdion n.adi einigen Wodw n in Brüdie; vgl. Nr. 676
(1. Abs.) wul 686 (1 . Abs.).
4 Bezieht sidi auf Gagerns Artilcel „Ober die Parteien in Frcmlcreidi. Aus dem Hodige·
birg" (Allgemeine Zeitung 25.- 27. Dezemb er 1829, B eilagen). Gagem hatt e i/1.11 in sei·
11 em Schreiben an Stein vom 14. Januar 1830 ( s. Anm. l) erwäluit.

732

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

21. JANUAR 18 3 0

Sismon<li, N ouvea ux principes d' cconomie politique 5, um sich ein e richtige K enntnis von dem inne re n zerrülle ten Zusta nd de r Grundeigentiimer
und dem Leiden der Handarbeiter jed e r Art zu ma ch en - Anhäu fun g
von Grund eigentum und wieder zurückwirke nde Armut der Pä chter, T aglöhn e r auf den Ertrag des e rsteren.
Auß er diesen kontemplativen Beschä ftigungen nehmen un sere Provinzial-,
Kreis-, K ommunalve rhältnisse m ein e Aufmerksamkeit in Anspru ch. Das
Gesetz über Gemeinde- und über Städteordnung wird im F ebruar in B erlin im Staa tsrat ve rh a nd elt. I ch ward dazu einberu fen; da ich abe1· mit den
H a uptzügen des neuen En twurfs einverstanden bin, einige Zusätze in
einem schriftlid1en Gutad1ten einge reicht, so bin id1 dem Aufruf nid1t gefolgt, weil m eine N eig1:1ng zum Sd1windel ein e Winte rreise nid1t zu läß t 0 •
Eine Ma terie, di e auf unser en Kreistage n vorbereitend beh andelt wird, ist
Ver erbung d er Baue rnhöfe und ihre T eilbarkeit.
De r zweite T eil de r Monumenta hi storica German iae ist e rsd1ien en, mit
groß er t ypographisd1Cr SchöDh eit, die litog1·aphierten Faksimil es uniibe rtreffli ch, der Inhalt reich an in ed itis, a n unbenutzten Hand schrifte n, all es
mit großem kritisd1en Scharfsinn bearbeitet. Id1 hoffe, Ew. E xzell enz besitzen bereits Ihr Exemplar.
Die Krankh eit des Königs von Bayern sd1ein t e rnsthaft7 • Was ve rn ehmen
Sie dariibe r?
Noch muß ich b emerken die W i c h tigk e it de r No te von Champagny im 8. T eil des Bourrienne übe r den Eindrud(, den di e Gefahr, in
Schönbru nn ao. 1809 erm ord e t zu we rd en , auf Napo leon machte und ihn
zum Entschluß, sogleich den Frieden zu sd1ließen, [bewog] 8 •
Ein ri.igensd1Cr Ed elmann, H e rr v. Hagenow, hat ein e gute K a1·te von der
Insel Rügen h e ra usgegeben in vier Blä ttern , mit allen Wappe n de r dortigen F amilien, worunte r aud1 das Ihrige mehrfad1 e rsd1Cint9 • H err v.
H[agenow] wi.insd1t Absa tz sein er Karte. Sie ist gu t.
5

Sismo1ulis zweibändiges 1\7erk „N ouveaux principes d'ecou.omie poliLiq11e ou de la ri·
diesse dans ses rapports avec la po pulation" war 1819 in Paris ersd 1ienen und /mm
1826 in 11.ener A uflage heraus. Stein be:;og sich darauf in seiner De11lcsr!tri ft „Vber die
V ererbung und Z ersplitterung der Bauernhöf e in W estfalen" v om 13. De:;ember 1830
(Nr. 866), die er bereits im A pril di eses Jahres ausarbeit ete. V bcr Sism ondi u1id S teins
B ezi ehungen ::u ihm 1md seinen Sdiriften vgl. Bel. V I N r. 285, 287, 291 und in diesem
Band Nr. 273 (2. Abs. mit A nm. 2).
6
V gl. Nr. 634 ullll 640.
7 Nid it erm.ittelt.
8
}ean-Baptiste de Nonpere de C h am p a g n y (1 756-1834) w ar zu jen er Z eit franz Ö·
sisdier A ußenminister.
° Friedridi v. H " ge n o w ( 1797-1865), pommersd w r Altertumsf orsch er u11d T opo·
graph, fiihrt e die A ufnahme Riigen s durch und gab 1830 die große S peziallrnrte und
m ehrere andere Karten dieser Insel heraus.
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CappenLerg, 21. Januar 1830

655. Stein an Luise v. Löw
S tc in-A. C l /12 t N r. 7 1: Ausferti gu ng (eigcuhiilllli g).

Darr/et /frr die Anteilnalrrne an d er erwart et.en Ge burt eines Enhels. Riidrblidc
au./ sein L eben . R eisepliin e f ür d en Sommer. Sorge um die Gesundh eit Mcrvcldt s.
Pfarrer S t.ein.

D em Ausdruck Ihrer T eiln ahme, m eine verehrte Freundin, an der da s
Giechsche Ehepaar und mi ch so beglückenden Aussicht gebührt eine erhöhte Dankbarkeit wegen des besonderen Interesses, den die Sache für Sie
und die Ihrigen unter den gegebenen eigentümli ch en Umstiinden halle.
Diese T eilnahme beweist den Adel und die R einheit Ihres Charakters.
Das Ereignis, dem wir entgegenseh en , lag bereits außer den Grenzen mein er Hoffnungen, war es gleich der Gegenstand meines eifrigen Gebe ts. Ich
erfuhr in meiner so man ch em W ech sel von Glück und Unglück unterworfen en L aufbahn di e Wahrhei t der Trostesworte, di e Glcim T. 7, p . 83 sein er Gedi chte ausspri cht:
I ch zage ni cht. Er ist die Li ebe.
Sein Vaterh erze fehlt mir nicht,
Und war 's um mi c h au c h n oc h s o tri.ibe ,
So ward 's um mi c h do c h wi e d e r Li c ht.
Er ist die Li eb', ich zage nicht.
Wie trübe war es um mid1 ao. 1795 sq. - P lünderungen, Verlu st des
Eigentum s auf dem linken Rheinufer; dieser Verlust ward 1799 ausgeglichen; wie trüb im Frühjahr 1807 - Krankheit, Austritt au s dem Dienst,
Verwirrungen im Vermögen , die au s dem Ankauf großer Besitzungen en tstand en1 ; im H erbst wieder Lid1tpunkte - Rüdckehr in Di en ste, Benutzung dieser Stellung, um einige wesentliche Umbildungen im preußi sch en
Staa t vorzunehmen ; wie trüb ao . 1808 und 1809 - Verbannung, Verlust
des V ermögens; wie h eiter und erfr euli ch die P eriod e von 1812 bis 1816;
wie p einigend drü ck end die Jahre 1820 bis 1825. Auch diese Le iden verschwanden, und der Wunsch , ein ruhiges Greisenalt er zu geni eßen, das
Glüdc m ein er Kind er versid1ert zu seh en , ist erfüllt.
D er Gott der Liebe hat mi ch geleite t. Er hat aus man ch en Ü beln Gutes
h ervorgebracht, die F esseln, di e mich an da s Irdisdrn f es thielten, gelöst
und mich auf das Höh ere, übersinnli ch e zuri.i ck ge fi.ihrt.
Auch id1 vertraue au f ihn, daß er die gu te, fr omme, se in em Will en ergebene Therese beglü cken und ih re Ehe segnen werde.
Meine Pläne über di e Verwendung des Sommers si nd nod1 nid1t bes timmt.
Vor Anfang Juni werd e ich Cappcnberg ni cht verlassen können wegen
Wa ldkulturen und einer Umwand lun g meines Hausdad1 s, die id1 wenigstens einl eiten muß, wenn id1 gleid1 die Beendigung nid1t abwarten kann.
ld1 bin sehr für die Gesundh eit des Gra fen Mervcldt besorgt. Sein Verlust
1

Gem eint ist d er Anhauf d er Herrsclraf t ßimbaum a. d. W'arthe i m. pre11 ß. Croßh cr:og·
Posen.

turn
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D E R 2. B AN D D E R M ONU M ENTA

wül'd e mich sehr betrüben. Er ist ein edle!' Mann, von !'echter Gediegenh e it. Dann bl eibt mir von m e in en hiesigen Freund en nur n och H err v.
W yli ch iibrig, ein 77jühriger Greis. Mit se inem Hinsch eiden steh e ich ganz
ve r e in zelt.
W as ve rnehm en Sie von Pfarrer Stein? Empfehlen Sie mi ch seine n w ohlwoll en den Ges innungen, und empfange n Sie, gnädi ge Frau, und Fräul ein
Louise die Ve r sich e rungen m eine r ausgezeichn e ten Ehrfurcht und unwandelbaren Anhängli chkeit.

Cappenber g, 22. Janua r 1830

656. Ste in a n Gne isen a u
St ein· A. C 1136 n BI. 262 !. : K o nzept (oigenh iindig).
D rude: P c rlz, De nksd 1rihe 11

s.

248

rr.j

P c rtz, S te in VI

s. 848 rr.

(bei d e und1 tl c r ve r11d 1ollc n en,

VOUI

K o nzep t

1H ilis ti 11d1 nhwcid1 c nd c n Aus f erti g ung); Alt e Am1gn l1c VII S . 110 (. ( 11 ad1 ei n e r Abs d 1ri fl im G n cisc n11u-Nud1-

l11 ß, friih er P rcuß. Geh. St nt1 tsard1iv 1 R cp. 92 i vo n de r bei P ertz w ied e rgcgoben eu Ausfe rtig ung uur we nig
nLwcidicuJ).

Erhliirt sidi m it dem Entwurf der R evidierten S tiidteo rdnung im wesent.lid ie11
einverstanden. Seine eigenen V erb esseru.ngsvorsd iliige. Wii11 sd1 t vo r allem die
Bild11ng von K orporationen von N otabeln 1111.d clic B eibehalt1utg der Deputatio·
n e11 mit einigen Abii11der1mgen. Empfehlu.n g vo n Biid tern.

Ew. E xzellenz Ankunft 1 v e rn ehme ich aus der Staatszeitnn g und we rd e
d a durd1 a ufgeford e rt, Ihn en durd1 abschriftlid1e Mitteilung m e ines Sdue i1
In B erlin. zu. den B eratungen des Staatsrats, iiber die er dann S tein in ei11em Sd1.raiben vom. 25. Miirz 1830 beriditete (s. dazu Nr. 699 A nm. 1) . Nadi seinem Sdireiben vom
5. Dez ember 1830 (Nr. 617) hatte St ein wieder am 17. Dezember 1830 (V erbleib u11belrn1mt) an Gneisenau gesdtrieben, w ie au s dessen A ntwort vom 21. Dezem ber 1829 (Stein·
A . C 1122 h 2 N r. 11 ) hervorgeht. Dieser iiu.ßerte darin zu erst , daß er Stein s R ed1.tfer1igung gegen B ourri enne Prinz zmd Pri11zessin W ilhelm, Grii/in R ed en 11.11.d Graf Anton
Stolberg mitgeteilt habe, meinte aber dann, daß St ein s E11triistu11 g z u starh sei, und
berid ttete ii.ber seine eigen e V erbindung mit Salila. A u./ Stein s V erzid 1.t auf die T eilnahm e an dett Staatsratsverhancllimgen und dessen Rechtfertigung gegen den V orwurf
der Selbstisolierung ei11 geh e11d ( vgl. da zu Nr. 617) , sdirieb er: „Kein eswegs a cht e ich
Ew. Exzell enz Bem ühun gen, Quellen alt<l eutscl1 e r Gesd1icl1t e a n <las Tagesli d 1t z u förd e rn, ge rin g und k önnt e dieses aud1 ni cht, da urt e il sfähi ge Männe r selbige r mit so h o·
h e m L obe ged enken ; idt ve rm einte nur, d a ß Sie di esem B es treb en au ch wiihrcn <l e ines
Aufenthalts in Be rlin obliegen k önnte n, und zu dem Wunsch e ines sold 1en A ufenthalts
ve rmod1tc midi m e ine B eobachtun g, wi e sehr Sie he i Ih rer le tz t en A nwesenh eit in nn·
se re r H auptstadt d:iselbst gefall e n hab en , und z war all en P a rt e ie n, A rist okrut e n und
Libe ral en. \ Ver einen sold1en geistigen Standpunkt gewonn en h a t, ve rm ag vie l auf seine
Z eitge nossen , und wie könnt e i c h es nicl1t wiinsd1en, d :iß lhre Ein wirkung in m oralisch er Hinsicl1t die größtmöglich e sei ?" In einer N ad isdiri/t sagt.e er, nad1dem er die
Entwidclung in Franlcreid i lcritisiert hatte, n odt zur Stiidteord111111g: „ W ir solle n nuu
n iicl1ste ns iibe r Ew. Exzell e nz Scl1öpfung, die Städt eo rdnun g, b e rut sclil agen ; sie hat sicl1,
tro tz all en An fe indungen, sehr gut b ewährt, mit e inigen Ausn ahm en in kl e inen Stiidten.
Ab er wahr ist es, d aß <lie F ranzosen e ine solcl1c Stiidteor<lnung nicl1t zu e rtrage n ve rmöcl1ten , ohn e alsb a ld Mißbraud1 davon zu ru ad1 en, und di ese Ilc t racl1tung all e in ist
hinreicltc n<l, um m eine obige Be hauptung vou de r N otwen<li gk e it e ine r europüiscl1c n
Ilcaufsid1tigu11g iiber die fran zösische Ve rfassung zn re d:itferti gen."
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bens an den Herrn Minister des Innern d. d. Cappenberg, 15. Miirz 18292 ,
einige Be trnchtun gen über das süidtisch e Gemeindewesen vorzu legen.
Mit dem Inhalt des vom Ministerio entworfenen und dem Pleno des
Staa tsrats zur Beratung vorli egend en Entwurfs einer Stiid teordnung bin
ich in sein en Haupt- und le itenden Ideen zwar einverstanden, halte aber
folgende Punkte no ch einer sehr ernsten E rwägung würdig.
D er § 21 des er wähnten Entwurfs zur Städteo rdnung bestellt zur Entsch eidung ein er Meinungsverschiedenheit zwisch en Magistrat und Stadt·
verordneten ein K oll egium von Obmännern, und dieses Institut verdient
allen Beifall und alle Unters tützung, die id1 Ew. E xzellenz ersume, ihm
angedeih en zu lassen, da sie Streitigk eiten ausgleidlt und zugleidl einem
all en Gemeingeist tötenden häufigen E ingreifen der Regierungen in die
städtisd1en inn eren Angelegenh eiten zuvorkomm t, wozu leimt der § [79]
angewandt werden kann.
Im habe in dem Schreiben d. d. 15. März a. pr. den Antrag gemacht, ein
Koll eg von Notabeln mit aktivem und passivem Wahlred1t zu bilden, um
in die städtisd1Cn Korporationen, es seien Stadtverordnete oder Magistrat,
m ehr Intelligenz, Gesetzkenntnis, Geschäftserfahrung zu bringen, und verdient dieser Antrag eine ern stlich e Prüfung.
Durd1 die T eilnahme der mit großem Grundeigentum in der Stadtfeldmark angesessen en Auswärtigen an den städtisd1en Verhandlungen, insofern di ese sid1 auf Geldverwilligungen bezieh en, wird einer je tzt bes teh enden groß en Un ger echtigk eit abgeholfen und wäre demnam der § 16 abzuändern.
§ 59. Warum soll en Justizkommissarien u sw. nimt zur Annahme von
Stadtämtern verpflid1tet sein? Viell eidit ihrer Gesd1äfte h alber? Ist ein
F abrikant, Kaufmann, Handwerker weni ger b eschäftigt? A lso k eine Ausn ahme.
§ 72. Bei der Verwaltung k onkurriert nach der Städteordnung ao. 1808
die Bürgerschaft als Mitglieder der Deputationen (§ 175). In dem n euen
Ministerialentwurf sind sie ga nz iibergangen.
Die D e p u t a t i o n e n s ind u n e ntb e hr 1i c h , in andern deu tsdrnn
Städten gebräud1lid1. Sie haben aum ihren Nutzen bei ihrer Einführung
durd1 di e Stiidteordnung ao. 1808 bewahrt, indem sie den Biirger in Verbindung mit dem Gang der städtisd1Cn Verwaltung erhalten, sie benutzen
unentgeltlid1 die Kräfte aller in der Biirgersmaft vorhanden en tüdlti gen
Männer, sie seien Gelehrte, Kaufl eute oder Handwerker, wodurch aud1
an Geh ältern und Verwa ltungskosten gespart wird.
Prüfen Ew. Exzellenz den Gesd1äftskreis der Deputationen, so wie ihn die
Städteordnung ao. 1808 bildet, so werden Sie sich von Ihrer Unentbehrlid1keit überzeugen.
Id1 wünsd1te sehr, Ew. Exzellenz widmeten dieser Angelegenheit einige
2

Nr. 482.
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Aufmerksamkeit, nähmen Rücksprach e mit dem Staatsminister v. Schuckmann, dem Geh eimen Rat Streckfuß 3 .
Noch ma ch e ich Ew. Exzellenz aufmerksam auf Nappier, War in Spain
1808 e tc.4 und General Mill er, Memoirs. Sie betreffen den Krieg in Chile,
P eru .
Die Städteo rdnung ao. 1808 § 175 setzt die Deputa tionen aus Mitgliedern des Magistrats und der Stadtver ordneten zusammen; hier entsch eide t
die Maj orität, also ist alles in den Händen der letzteren, da die Mehrzahl
der Deputa tionsmitglieder (aus ihnen] besteht.
Um dieses zu vermeiden, wi.ircle e in Magistratsmitglied das Präsidium in
der D eputation und, wenn eine Meinungsver schiedenh eit zwischen den
D epulntionsmitgliedern der Magistrate und den en aus der Stadtverordnung [entsteht] , ein e entsch eidend e Stimme h aben.
3

Ober den damaligen Geh. Ob erregierungsrat im Innenministerium Strecltfuß s. Nr. 161
Anm. 4.
4 William Francis Patridc Napier : Hi story of th e War in P eninsnla and in th c South of
France f rom .. . 1807 to .. . 1814. 6 Bde„ London 1828-40.

657. Stein an Gagern

Cappenberg, 23./29. Januar 1830

Bundc1nrd1iv Abt. Frankfurt , Frhrl. v. Gagcrn 1d1cs De p ositum, Nad1 laß Ban s Chri st oph v. Gagc rn K. 4:
Ausferti gung (cigcnh iindi g).
Drud<: Gogcrn, Anteil IV S. 290 (. (leidJt gekiirzt); P c rtz, Stein VI S. 875 IT.; Alt e Ausguhc VII S. 112 f.

(gekürzt ) .

Zur Widerlegung B ourriennes. Mißbilligt das V erhalt en der Wiener kat/1 olisdte11
Geist.liddceit :mm B egräbnis der Erzher:ogin Henriette. Der H erzog von Cumber·
land. S teins Sdtreiben an l\1ettemid1. Die itmenpolitisdie E111.widclu11g in Frank·
reid i. Kritik am fran zösisd1en Nationaldwralcter.

An die Stelle des Wo rtes „rnalver sati on" kann man den Ausdruck p c c u 1 a t
brauch en, dessen sich Savary bed ien t (Memoires de Bourrienn e V p. 165),
wegen welch es Verbrechens Bourrienne sich verteidigt, p. 167, und dessen ich
ihn ni c ht anklage 1 • Wir woll en die Unterhandlungen Ihres H errn Sohnes
abwarten mit dem E inri.icken in die französisch en Bliitter2 •
An Fürst MeLLe rni ch werde ich schreiben 3.
1
Gagem hatte Stein mit Sdircibe1i vom 18. )anu.ar 1830 eine11 aus Paris an ihn gerid1·
t et en Brief des Grafen R einhard vom 4. ) wmar 1830 (beide St ei11·A . C 1122 h 2 Nr. 17)
iibersandt, i11 dem dieser sidi b ereit erltlärte, die V eröffe11tlidwng der Erkliiru11g Steins
gegen B ourrienne i1i f ranz.ösisd1.e11 Bliittem in die Wege z11 leiten, : 11gleidi ab er empfahl, das diffamierende Wo rt „mnlversation" (s. Nr. 602, 1. A bs.) zu vermeiden. V ber
Savary, den Herzog von R ovigo (z11 sein en Memoiren s. in diesem Band Nr. 378, 4. Abs.
m it Anm. 5), gegen den sidi B o1trrie1me an den von S tei11 angegebe11 c11 Stellen ver·
teidigt, s. Bd. lll Nr. 510 Anm. 9 (abweidierule Angab e11 iiber ihn a1td1 in Bd. TJJ Nr. 375
Anm.17). Zu Graf R einhards Einsdwlttmg in clie A11gelegenheit vgl. Nr. 603 P1mht l ,
611 Anm. 1 und 619 Anm. 1.
2 Siehe c/a:;u Nr. 654 (1 . Abs. mit Anm. 2 und den dort gegeben en Hinweise11).
~ Sieh e 5. A bs. 1md Nr. 659.
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I st das Benehmen der Wiener katholisch en Geistlichkeit bei dem B egräbni s
der Erzherzogin H enri ette 4 nid1t empören d ? Ew. Exzellenz sollten in
der Anrede bei der Introduktion <les Herrn Bisch ofs von Mainz5 Ihren
Unwill en darüber aussprechen.
Was Sie von den Institutionen gesagt, teil en Sie mir gefälligst mit6 . H err
von Cumberl and7 kann nur störend wirken. Er strebt wohl nach einer
Verbindung seines Sohnes mit der P1·inzessin Victoire von K ent.
[Cappenberg,29.Januarl830]
Ich setze meinen Brief fort. Unterd essen schri eb ich mein en Brief an Fürst
Me tternich, den ich Ihn en anliegend sub volante zum L esen und zum W eiterbeförd ern zuschidce 8. Id1 h offe, Sie sind damit zufried en. Id1 bedarf
des Grafen Reinhard .weiter nicht; Gräfin Senfft hat die Betreibung der
Sach e übernommen. Sie schreibt mir von Bourrienne:
B[ourrienne] est tell ement tari, hors Ja socie te, juge fripon , j'a i gemi en
le voyant admi s dans nos rangs, on !es a salis par des esp eces semblables9 •
Was wird in Frankreich werden? Die Sache der Liberal en ist in Hinsicht
auf Zweck und Mittel sd1lecht, bei den einen beleidigter Ehrgeiz, bei den
andern Wunsch, innre Unruh en zu erregen, nirgends ernster, rein er Will e
zum Guten. Mit der unbedingten Behauptung, ein mißfälliges Ministerium
durch Verweigerung <ler Abgaben verdrängen zu dürfen, stürzt man jede
besteh end e Verfa ssung, sie sei monarchi sch , aristokra tisd1, demokra tisch.
Es <l auert der revolutionierte, fi eberhafte Zustand fort. D enn jede Üpposi4

Erzherzogin Henriette geb. Prinzessin v. Nassem-Weilburg (1 797 bis 31. Dezember 1829),
deren Heirat mit Erzherzog Karl von Öst erreidi 1815 wegen ihres protestantischen B elce1uitnisses Aufsehen erregt hatte. Die Wiener Geistlidilceit, name1itlid• der Konvent
der Kapuziner, erhob Einsprudi gegen ihre B eisetzung in der Kapuzinergruft.
5 Joseph Viws Burg (1768- 1833), seit 1827 Domdedwnt und Weihbi sdiof i1i Freiburg,
wurde am 28. September 1829 zum ersten Bisdwf von Mainz ernannt uncl am 12. Januar
1830 inthronisiert. Unter der „lntrodulction" ist entgegen der Alten Ausgabe ( Vll S.112
Anm. 3) die feierlidic Einfiihrun.g im h essen-darmstiidtisdien Landtag zu verstehen, denn
in Gagems Antwort vom 4. Februar 1830 (St ein -A. C 1122 h 2 N r. 22) h eißt es: „Übrigen s, d eswegen und nach dem Vorfall zu Wie n b ei d er Le ichenb estallun g we rd e ich d och
e in protestantisd1 es Wort sonderbarer Art sagen , wenn un se r Bisd1of in d e r ersle u
Kammer seine joyeuse e ntrec mad1t." Audi in seinem Sdireiberi an Stein vom 18. }c111.1wr
1830 (s. A 1im. 1) hatte er auf clie Einführung des Bisdwfs angespielt: „In vo rige r Wo d1 e
hab e ich von d en sogenannten Institutione n bei d e r ersteu Kamm e r gesprod1en. Me ine n
Antra g üb e r Auswande rung p er e gerier e ich, und we nn de r n eu e Bisd10f eintritt, werde
id1 ihm ein Wörtchen in d as Ohr sage n."
6

Gemei11t sind die fran zösisdien Ei1iridttmigen auf dem linlcen Rheinufer (vgl. Anm. 5

1mcl Nr. 664, 4. Abs.).
7

Vbcr ilm s. Nr. 486 Anm. 3; sein damals zelmjiihriger Sohn (1 819- 1878), der spiitere
König Georg V . von Harmover, heiratete nidit seine gleidwltrige Cousine Victoria , die
spiitere englisdie Kö1iigin, sondem 1843 die Prinzessin Marie von Sadisen·Altenburg.
8
Siehe Anm. 3.
0
Steins Nidite Griifin Senßt v. Pilsadi i11 ihrem Sdireibe1i aus Turin vom 12. Jan. 1830
(Stei11-A. C l/ 22./i 2 Nr. 16). Zu ihrer weiteren Mitwirlmng vgl. seine Briefe an sie vorn
7. u11d 21. Februar 1830 (s. Nr. 667 Anm. 2 und Nr. 671 Anm. 4).
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KIR CHLICHE FRAGEN· D E R DRU D E R GOTTFRIED

tion kann nur Gehorsam und A bgaben zahlung zur Bedingung der Entfernun g oder der Anstellung gewisser P er sonen machen. So hat all e1· Gchor am ein Ende. D as Vcrwilligcn oder Verweigern von Abgaben ist
nichts ·willkürlich es, es kann nur na ch b es timmten Grundsätzen, mit "Beobachtung großer, h eiliger Pflichten ausgeübt werd en.
Sind die Franzosen einer Konstitution fähi g? Sind sie besonn en? Frei von
Eitelkeit ? Anhänglich an Grund ätze? R eligiös? F eind der Intrige? Alle
di ese Fragen beantwortet ih re Geschichte verneinend. Sie gesteh en selbst
in ihren öffen tl ich en Blättern, daß sie vieles in ihrem Charakter von dem
Weiblid1 en haben. Ist in einem Haus, wo W eiber durch Weiber regie1·t
werden, Ruhe, Ordnung?
Die lang anha l tende K iilte ist nadlleilig fiir die Ges undheit und drückend
für die Armut.

658. Stein an Prinzessin Wilh elm {Marianne) von Preuß en
Capp enb e r~ 2~ Januarl830
Stcin-A . C 1/21 Marianne von P reußen N r. 28: Konzept (cigcnl1ändig). - Hcaai11d1cs Stnn Unrd1i\• Darm·
ltndt, Cro ßhcrzoglid1 ß cui11d1c1 Famili c nnrdiiv Abt. II (Fi1chbnd1) K natcn 22 N r. 9: Audcrt igu ug (cigcnhiitul ig). - Ilic r nadl de r Audcrtigung.
Drud<: P e rtz, Stein Vl S. 82ßfT. (nach d em Konzept); Alte Auega bc VHS . 1131. (gcklirr.t ).

Bittet um V erwendung /iir die junge Liditenst ein. S tein als Mit glied der J\1iirl>i·
sdien Provin:ialsynode. Sdwr/e Ablel11rn11g der lib eralen Theologie. Fordert Ent·
/ emzrng ihrer V ertreter von den Lehrstiihlen . Frage des Verhältnisses von TGrd1e
und Staat. Notwencliglceit der Erriditu11 g von Predigersemi1wrc11 . P ersönlidws.
Griifin Reden.

Die junge Lidllenste in 1, an deren Schicksal Eure Königli ch e Hoheit Ihre
gnällige T eilnahm e auszusprech en geruhten, ist so unglüddid1, einen Großvater und Vater zu h aben, bei de no ch lebend, di e ein sehr bedeutendes, in
dem schönen Elzgruud bei Banz und Bamberg gelegenes V ermögen durch
L cidllsinn, Musik- und Theaterwut verschwendeten. D ie junge P erson ist
e ine Tochter des Stiefbruders der Grafen Arnim, llie auch deren Brüder im
Kad ettenhaus zu Mi.inchen mit 4·00 Ta lern jiihrlich unterstützen. I ch trug
auch bish er für das junge Miidchen bei und werde ferner beitragen. Sollte
sie das Rottenhansch e Haus verlassen müssen, so wäre es zu wünsch en,
<laß sie von dem ältesten, verheirate ten Grafen Arnim 2 in sein er F amilie
aufgenommen würde, und Eure Königlid1e Hoh eit bei ihm ausgesprochen e
Verwendung wäre gewiß von cl er größten Wirksamkeit.
Nad1 der Kird1 enverfa ssung der Grafschaft Mark befi nden sich bei der
Synode der Geistlichkeit au ch Mitglieder aus dem Stand der Laien. Zu
einem solch en bin id1 gewählt 3 und durch diesen B eruf veranlaßt, mich
Ober sie s. Bd. VI Nr. 832 (3. Abs. mit Anm. 2); vgl. audi Nr. 374 (3. Abs.).
Ober ihn s. Bd. VI Nr. 2 A11111. l und ::ai seiner Verheiratung in cliesem Band Nr. 553
Anm. 3.
3 Siehe da::u Nr. 215 Anm. 2.

1

2
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gen au er mit dem innern Zustand unserer evangelisch en Kirch e b ek anntzum achen.
Mit dem h öchsten Unwill en vernimmt man die Frechheit, mit der die hallisch en Professoren Wegsch eirler 4 und Geseuius5 den zum Untenid1t junger Theo logen bes timm ten Lehrstuhl mißbraud1en , um di e wesentli ch sten
W ahrheiten der christlich en Religion zu verwerfen, z. B. die Gottheit Christi, sein en Tod, Auferstehun g, Himmelfa hrt, Edösun g, Kraft <lcs Gebets
usw. Solch en L ehren vertraut ein frommer König, der mit R ech t W ette6
entfernte, di e Bildung de1· jungen L ehrer in der R eli gion an, die wieder
ihre Irrtüm er du rch alle K lassen des Volkes verbrei ten, dessen ewiges und
zeitlid1 es H eil gefährd en, und einem schwachköpfigen Alten ste in, ein em
Heer ihm b eigeordn eter R iite wird eine sold1e grobe Vernad1lässigung
ihrer Pflichten gestattet ? W ozu di e B emühungen, ·E införmigke it in das
Äuß ere des Gottesdi en stes zu brin gen, wenn man ohn e Sd1 eu vom Kath eder das Christentum zer störende Lehren vo rträgt, sie mit gle ißnerisch en
W orten auf den Kanzeln ve1·breite t od er sie geradezu der Jugend in der
Kated1isa tion mitteilt? Einen solchen Unterrid1t erhi elt die Gemahlin des
Pal a tins7 vom H ofprediger in Sdrnumburg, sie lehrte er n ad1 sein er gedru ckten B ek anntm adrnng, Christus sei ein großer Proph e t, also k ein Sohn
Gottes, seine Geburt, seine Aufers tehun g, sein e Himmelfahrt alles R eden sarten, Irrtiimer, k eine Erlösun g! Solche Blasph emi en lehrte man eine
junge Prin zess in, und die leid1tsinnige, verblende te Mutter duldete es.
Kurz und kräftig stellt di e F olgen dieser r eligiösen Zerri:ittung dar
Harms8 (Propst in Ki el) in seiner trefflid1 en Sommerpos till p. 36, di e ich
der Aufme rksamke it Eurer K ö ni glid1 cn H oh eit zu empfehl en mir erlaube.
Will e in R egent die Pflid1ten gegen Religion und Kird1 e erfüll en, zu denen
er sid 1 von Gott berufen glaubt, so entferne er von den öffentlid1 cn Lchrstiihl en lrrl chre r und w ad1 e a uf die R eligionslehrer des Volkes, od er er
erkläre, die Kird1e sich selbst überlassen zu wollen , wie wir es in den nordamerikanischen Staa ten seh en, und dann ist es die Sach e der Mitglieder der
4

Der evangelisdie Theologe ]ulius August Ludwig W egsc h e id e r (1771- 1849), seit
1810 Professor in Halle, war der Hauptvertreter des iilteren theologisdten R ationalism.u s.
G fleinridt Friedridt Wilhelm G e s e n i u s (1786-1842), ebenfalls seit 1810 Professor fiir
Theologie in 1-lalle, hatte vor allem als Hebraist B edeutung.
0
Wilhelm Mar tin Leberecht D e W e tt e (1780- 1849 ) , 1810 als Prof essor f iir Theologie
nadi B erlin berufen, war 1819 w egen sein er rationalistisch en Ansdwu1mgen au f B etreiben der Pietist en seines Amtes entset: t worden wul folgte 1822 einem. Ruf nach Ba sel.
7
Erzherzog Jo seph von Österreidt, Palatin v on Ungam ( über ihn s. Bd. V Nr. 318
Anm. 161 ) ivar in 2. Ehe mit der Priti zessin Hermitte v on Anhalt-B ernburg verh eirate t
( s. ebcl. Nr. 438 Anm. 1).
8
Cla11s lJ arm s (1 788-1815) bekämpfte das A uflclärungsdiristentu.m und trug durdt
sein e Predigt en und Sdiriften wesentlidt zur Umorientierung der protestantisch en Theologie in R iditung auf die Erwedm n gsbeweg1mg bei. Sein e „Sommerp ostille" ersdiien in
=wei T eilen 1819120, eine „N eue S ommerpostille" 1827 itt Altona.
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Kirch e selbst, für ihre Erhaltung in L ehre und R e inheit zu sorgen. Ob dieses in euro päi sch en Staaten fü glich angeh e, zweifle ich.
Sehr wichtig ist die Errichtung von theologischen Semina ren , wo n ach vollendete n th eologisch en akademisch en Studien junge Geistliche zum Amt
eines Predigers, Seelsorgers und K atech eten vorbe reite t we rd en. Ein solches bes teht in Wittenbe r g für das Großherzogtum Sach sen mit segen sreich em E rfolg, fehlt hier, man schlug es auf de r Synode vor, teil s aus all gemeinen , teils aus Provinzial-, auch aus Privatfonds kann es erfolgen. Einer
m eine r B ekannten ist bereit zu ein em Beitrag von 5000 Tale rn 9 •
Eure Königlid1e H oh eit find en sich gewiß belohnt für die Op fe r, di e
Höch stdiesclbe Ihrer hohen Stellung im Leb en und Ihrer daraus fli eßenden
ma nnigfaltigen Pflid1ten bringen, durch di e segensreich en Fol gen Ihres
Wirken s als Gemahlin, Mutte r, als Freundin unscrns vielgeli ebten Königs,
als Gegensta nd kindlich er Ehrfurcht des ganzen Königlich en H a uses.
Über die Gesundh eit <ler vo rtrefflich en Gräfin R eden bin ich sehr beunruhi gt. Mö chte sie, nad1 dem ihr gegeben en R a t, K a rlsbad braud1en. Die
H eirat ihrer Nichte mit R o tenhan ist ihr sehr e rfreulid1 ; er ist ein vort~effli ch er junger Mann 10.

Cappenbe rg, 25. Januar 1830

659. Ste in an Metternich
S1 oin·A . C l/22 h 2 N r. 19 : Konzepl (eigenh ändig). Audc rl igung (cigcnhiindi g). -

Suatl . Zcnlralardiiv Pro g, Fond1 Mett ernid1 (Ste in):

Bi e r u ncb de r dem K onicpt mit geringen Abwcidrnuge a enl8prcd,c uden

Au1!or1igu11g.

Datilc fiir Metternidis V erurteilung und Widerlegung der V erleu.mdrmgen B ourriennes. Große B edeutimg dieses Sdirittes für Steins historisdie B eurteilung. Erlce1mt besonders an, daß Mettem idi dies trotz familiärer Trauerfälle und trot z
der gespatmten politisdien Lage getan hat.

Mon seigneur. Le deni form e! e t positif que Votre Altesse a bien voulu
do nner a l'ap ertion calomnie use de Monsieur de Bourrienne, l'expression d' indi gna tion clont Elle l'accompa gn e detrui sent completem ent
l' impress ion que !es phrases p atelin es et astucieuses de l' auteur pourraient
faire S U I' Jes Jecteurs, )es plus di spOSCS a croire Je maJ e t )es plus igno rants
des circon st:an ces de l'epoqu e e t du caractc re des p e rsonn es 1•
II m' imp orta it essentiell em ent que cet eff et fut produit comm e !es Memoires de B ou rri enn e r esteront une source historiqu e pour les genera tions
futur es e t que m es contempora ins qui p euvent m e juger avec connaissan ce
de cause disparaissent da ns une progression ra pide.
0

Der V orsdilag, ein Predigerseminar fiir W estfalen einzurid1.ten, w ar von S tein au sgegangen ( s. Nr. 660 Anm. 1). Der „B elcatmte" , der zii dem B eitrag von 5000 Talern bereit
war, ist S teill selb er, wie aus dem K o1izept cles Brief es h ervorgeht, iti dem es hieß: „ ich
erbot mich zu einem Beitrag von 5000 T al ern und h offe Nachfol ge r zu finde n."
10 Siehe dazri Nr. 369 Allm. 2.
1

Sieh e daz u Nr. 630 mit Anm. 2.
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Votre Al tesse a bien voulu accorder son attention a un obje t d' un in teret
aussi majem· pour moi , a une ep oqu e, ou Sa sen sibilite a ete mise a
un e si cruell e ep reuve par les p crtcs des pcrsonnes Jes plus chcres a son
coeur 2 e t ou Ja situation poJitique de l'Europe exige toute J'a ttention et
l'applica ti on de Ja vigueur de son esprit.
Qu e Votre Altesse veuille cl one etre conva in cue que je sais app recier
J' etendue <le Sa honte q u'elle m' a profondcmen t pen etre de Ja reconnai ssancc Ja plus vive, Ja plus sincere, la plus constante et qu' Elle n e
J' attribue qu'a l'ega rd que je crois devoir a !' immense poi<ls des affaires
clont E lle es t chargee, si je me borne a ajouter a l'expression de ccs
sentim ents J'hommage du devouement respectueuxs.
660. Stein an Bäumer

Cappenberg, 26. Januar 1830

St ein·A. C 1/35 a/5: Kon zept (eigenhünt!ig) oowie AbocLrift (Sdireibcrh nu<l). - DZA Mcroeburg, Rep . 94 IV
Ni Nr. 43 : Aus rcrti guug (Sd1rciberluuul) 1 Unt creduift uu<l Korrek ture n cigeuhünJi g. - Hi er nnd1 der Aua·
f c rt igu ng .

Druck : Pcrt z, St ein VI S. 831 IT.; Alte AuoguLc VII S. 114 IT. (beide u ucli dem Konzept); D. Neb c : Z ur Vorgead1id1tc d ca rhcin.·weUCii l. Prc<ligeucmionn. Jnhrbuch J . Ver. (, wcatriil. K ird1c n gcad1id1te 8, 1906

S. 131 IT. (nacli tlcr Ausfertigung).

Zur geplant en Erriditung eines Predigerseminars fii r die Gra/sdw/t Marle. Sdw rfe
V erurteilung der rationalistisdien Theolo gie. Gef ährdu ng der duistlidien Reli·
gion in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts durdi die ath eistisch e Philosophie in
Franlcreidi und Deutsdiland. T endenz zur Un sittlidi.lceit 1.md zum Un· und Aber·
glauben als Folgeri. Die Aufgaben des zu griincle11den Priesterseminars. Vorteile
des „kl östcrlicl1en" gem einsamen Lebe1is. B edeutung der Klöst.er f iir Wissen·
adwf t und R eligion. Fragen der Finanzierung.

Ew. Hochwiirden gütigst den 21. 1. M. mitge teilter Aufsatz über die Errich Lung ein es märl isch en Predigerseminari ums beweist überzeugend dessen
U nentbehrli chkeit, di e vorzüglich aus der einseitigen Ausbildung des V erstandes und Überfü llung des Gedächtnisses durch den Gymnasia l- und
akadem isch en U nterricht entsteht1 . So wird E inbildungskraft, Gemü t
und praktisch er Sinn unterdrückt und Geistestrock enh eit und Unbeh olfenh eit h ervorgebrad1t oder ver mehrt.
Diesen Betrachtungen läßt sid1 nidlls hinzu setzen .
2

A u ßer dem Tod des ältest en Sohnes aus erster Ehe (s. Nr. 630 Anm. 2) belclagt e Met ·
t emidi de11 seiner ::.weiten Gatti11, Maria Antonia geb. Freiin v. Leylcam (1806-1829 ), die
am 17. Janua r 1829 bei der Geburt ihres ersten Kindes ( Ridwrd, des späteren Familien·
erben) gestorben. war.
3
Zu Mettemidis A 11twort vom 16. März 1830 s. Nr. 696.
1

Mit Sdireiben vom 21. Januar 1830 {Stein·A. C 1135 a/5), in dem Biiumer iiber die bisher getroffen en Maßnahmen zrtr Erriditrmg des von Steiri in der Märlcisdien Gesamt·
sy11ode fo Hagen 29./30. September 1829 vorgesd1lagenen Predigersem.i1wrs beridit ete,
hatte er einen Entwurf da/Ür iibersandt 1md um St ellungnahme gebeten. Siehe dazu
audi die in den Drudca11gaben dieses Sd1.rif t stiidcs auf ge/iihrte Arbeit von Nebe, in der
allerdings die v on Stein ausgegangen e Anregung n idit erwähnt wird. Vgl. Nr. 1001 (2.
Abs.) .
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Die aber noch unerörterten Fragen w egen L e hr e, Di s z i p l in und
An s chaff un g eines den Erforderni ssen der Anstalt angemessenen
Einkomm e n s erlaube ich mir, w enngleich nur Laie, zu berühren.
Die erste und wichtigste Frage bleibt immer:
Wa s s o 11 g c 1 e h r t w e rd e n ? Eine g eo ff e n b a r t e c h r i s t l i c h e R e 1 i g i o n ? Etwas F estes, B es teh endes, in einem Geist,
de1· bekennt, daß Christus von Gott ist, oder der das nicht bekennt, den
1. Johannes 4, 1- 3 Geist des Widerchrists n ennt, den Rationalism, etwas
Unbegrenztes, Vages, da s zule tzt a llen Irrtümern, deren menschli ch er Dünk el und m enschlich er Geist fähi g ist, den Zugang eröffnet?
D er Rationa lism se tzt an die Stelle der R eligion die Ansichten des dünkelhaften menschlich en Verstands. Er ist seiner Natur na ch wandelbar, denn
warum sollen Meinungen sehr mittelmäßiger Men schen fester bes teh en al s
T ausende von System en dc1· W eltwe isen, Physiker u sw„ so die Vorzeit ersonnen , bestanden haben. Nur die christliche R eli gion hat sich in der Dunk elheit aus schwachen K eimen en tw ick el t, h at den Kampf gegen die ganze
Kra ft des römisch en R eich s b estanden und ist daraus sieg reich h er vo rgegangen.
Es erhoben sich in der Kirch e zwar Spaltungen, Mcinungsve rsd1iedcnhciten, aber die Ad1tung für die Grundwahrheiten bes tand, m an beabsichtctc
nidlt Zerstörung des H eili gs ten. Audi in der protes tantisd1 en Kirche find en
wir bald starre Dogmatiker, bald aber auch Männer, di e wi e Spener 2 ,
Franck e3 usw. strebten, einen duistlid1 en , gottergeben en , in das Leben
ein greifend en Sinn zu erwecken. Nur der le tzten Hälfte des 18. Jahrhunderts war [es] vorbeh alten, in Frankreich di e Erscheinun g der m aterialis tisch , ego istisd1 und athe istischen Philoso phenro tte, in D eutsd1land der
frech en E xegctenschule der S[emlcr] 4 , P[aulu s] 5 , W[egsch eider] 6 u sw.
Und was haben di ese Männer aufgebaut, nur zers tört und den W eg den
ihnen nachstürzend en Metaphysikern gebahnt, den D eisten, Spiritualisten,
Materialisten, Panth eisten, A theisten usw.
W elches wär e <las Resultat dieser Verwirrung der Geister, waditc nicllt
die gö ttlich e Vorsehung auf die Erhallung des gö ttlichen Worts unter dem
armen Mensdiengeschl edlt ?
2

Philipp ]alcob Spe n e r (1635-1705), der luther. Th eologe des Pietismus.
August H ermann Franclce (1663-1727), der in Halle im Geiste des Pietismu s Ein·
riditungen sdmf, die :u den Frar1dcesdien Anstalten erweitert wurden. V gl. Nr. 632
(6. Abs. mit Anm. 4).
4
Johann Salomo Se 11d e r (1 725- 1791), ein Hanptvertret.er des theologisdwn Rnt.io11a·
lisuws, war seit 1752 Professor der Theologie in Halle. Im K onzept sind die Namen
S emler, Paulus und Wegsdieider ausgesdirieben, in der Ausf ertigrrn g 11ur mit den A n ·
f angsbudist.aben bezeid m et..
G Heinridi Eberhard Gottlob Paulu s (1761- 1851), seit 1811 Professor der Theologie
in Heidelb erg, unternahm als lconsequenter R ationalist den Versudi, die 1Tl under als
rein 11atil rlidie Vorgä11.ge : u erlclären.
0 Ob er ihn s. Nr. 658 Anm. 4.

3
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Unterdessen ist das niichste R esultat der begonnen en Zerrüttun g des christlichen Glaubens Zerrüttun g im Glauben, in den go ttesd ien stlichen Handlungen und Steigerun g der Un sittlichkeit. Diesem Unglauben gegenüber
erhebt sich Aberglauben, wi e die Erscheinun gen in der deutschen Schweiz,
in En gland, in Amerika beweisen, die Shaker s7 , die Raffianer 8 , endli ch
die B lüte des Unsinns, Herr Oweun, der all e R eli gion verwirft, Gemeinschaft des Ei gentum s, willkürli ch e Auflöslichkeit de r Eh e, gem einschaftliches Arbe iten, gem einschaftliches Tanzen, morali sche unentgeltli ch e Vorlesungen als die Mittel de1· h öchsten Vervol lkomrnn erun g des Menschen gesch lechts empfiehlt.
Diese Bedin gung der Unentgeltli chkeit wäre wohl vielen anslößig, di e
denn dod1 trotz all ei: Sophismen in ihrem Inn ern fühl en, daß sie nicl1t
ber echti gt sind, Kirch eneigentum zu genießen, das nur unter der B edin gung, di e Lehren der Kird1e vorzutragen , ihnen zu benutzen überla ssen is t,
wenn man di ese Lehren angreift oder möglichst verschweigt oder mit gleißnerisd1en Phrasen predigt.
Ein Hauptzweck der Gründung eines Predigersem inariums is t Katechetik
und Ausbildung der Kanzelberedsamkeit; für di e letztere ist ab er die
tro ckn e, kalte, in exegetisd1en me taphysisd1en Untersu chungen sich verlierende Vernunft nid1t empfänglich. Ein so gebildeter, geistvoll er Mann
wird be lehrend e Vorträ ge halten, aber nid1t au f die Gemüter wirken. Der
große Haufe von mittelmäßigen Kanzelredn ern di eser Art ist der un gebilde ten Klasse u n v e r s t ä n cl 1i c h , der halbgebildeten lang w e i 1i g
und der gebilde ten u n e r träg 1 i ch. Wozu also ihre Kanzelberedsamkeit, die die Kirchen verödet?
Für den Vortrag eines selbst höchs t gewöhnlid1en, aber demüti gen, fromm en, für das Seelenheil seiner Gem eind e besorgten Predi gers sind di e Zuhörer immer empfä ngli d1 durch den in ihm herrsdlCnd en fromm en Sinn,
durd1 die E inwirkung des Geistes Gottes, durch die Kraft des Gebets.
In der Voraussetzung, daß das künftige Predigersem inarium k ein Brennspiegel zur Aufsammlung dc1· Strahlen des Rationa lism sein werde, darf
ich noch fo lgendes in Ansehung des Äuß e ren der Ein r i eh tun g
und der Anscl1affung eines angemessenen Einkommens hinzufügen.
Das g e m e in s am e , man n enne es, wenn man will, klösterliche Leben,
halte icl1 für ein sehr kräftiges Beförderungsmittel der Zwedrn eines Predigerseminars.
K lostersinnlid1keit, Klosterfaulheit, Klostenlummhei t sind sehr verwerf7

Die Slwlcers, ein Nebenzweig der Quälcer, in Ma11diester gegriindet von Anne L ee
(1736-1784) , die 1774 nadi Amerilca auswandert e.
8
Gemeint sind die sonst H armoniten oder Harmonisten genannten Anhiinger des sdiwiibisdicn ßanem Georg Rapp (1757- 1847 ) , d er um 1785 ein e separatistisdi-pietist.isdie
Selcte mit lcomm1mistischer Giitergemeinsdwf t gründete wul 1804 nach Amerilca ging.
0
Der englisd1.e Sozialtheoretiher und Sozialreform er R obert 0 wen (1771- 1858).
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lieh, aber Klosterzucht und gemeinsames Leben hatten einen sehr hohen
W ert, wo sie in ihrer Reinh eit bes tanden, und betätigen ihn n och , wo sie in
der Art fortdau ernd bes teh en.
Deutschland verdankt seinen und fremden, b esonders britisch en Klöstern
di e höd1stcn geisti gen Güter, Wi sse n sc h a ft und c h r i s t 1ich e
R e 1i g i o n ; jene fand in ihn en während Jahrhunderten von Völkerzügen, Verheerungen usw. Aufnahm e, Sdrntz und Pflege, die R eligio n ihre
Verbreiter, die Tod und Marter trotzt en. Wem sind die hoch gefeierten
Nam en St. Columban, Gallus, B onifaciu s, Ludger, An gar, Rimbert unb ekann t? Und diese Männ er, di e Wohltät e r D eutschlands, bild e ten sich in
Klös te rn, lernten hier sich selbst aufzuopfern und di e wohltätigen Lehren
des H eiland s unter un sern roh en Vorfahren verbreiten .
Aud1 wo das gemein am e Leben in no ch blüh enden Anstalten fortgeführt
wird, wirkt es wohltätig durch konsequentes Eingreifen der Vorsteh er in
die L eitung des Ganzen und der einzelnen, durch Wetteifer der Mitglieder
untereinander in ihrer A u bildung, durch Erlangung v on Mensd1enkenntnis, durch Erwerbung von Verträglid1keit, geselligen Eigen sdiaften, die in
Deut chland so sduoff den bursd1ikosen, kindisch en Fra tzen entgegenstehen. Die wohltätigen Folgen des gem einsamen Lebens erkennt man fortdaue rnd in England, sowohl in den Gymnasialkollegien al s in den Universitätskoll egien , an deren sonstigen ·E inridltungen mand1 es tadelhaft ist,
und in den württembergisch en th eol ogisdlen Erziehungsanstalten, den niederen Klöstern und dem Seminario in Tübingen - Anstalten , di e ihre
Vortrefflid1keit durd1 die Menge der aus ihnen h ervorgegangenen tüdltigen Gottesgelehrten bekräftigt haben.
Auch in ökonomisd1 er Hin sid1t verdient das gemeinsam e Leben den Vorzug vor dem vereinzelt en. In einer an einem wohlfeilen Ort gelegenen
An stalt wird ein junger Mann an ständige Kost, Erleudltung und H eizun g
für 150 T aler erhalten können, aud1 lassen [sid1] alle H e izungsverbesserungen, so man bei dem Bau der F eu erungsvorrichtungen die Erfahrung bewährt hat, anbringen.
Einer der L ehrer würd e ledigen Standes sein und in der An stalt zur Aufredlterhaltung der inner en Ordnung wohnen müssen.
Indem id1 in Beziehung auf L ehre das ber eits G eäußerte wiederhole, so
bl eibt nun noch übri g, das der Anstalt erforderlich e Einkomm e n
auszumitteln.
Id1 glaube beh aup ten zu können, daß man in dem rui.instersd1en Oberpräsidialbezirk für den großen Zwedc der Bildung chri stlidter Prediger, wenn
man ihn ernsthaft in das Auge faßt, leidll eine Heule von 5- 6000 Taler
und ein Anlagekapital von 15 000 Tal er aufbringen w erd e.
Die Quellen di eses Einkommens sind Privat b e i t r ii g e, als Gesd1 enke, Vermäd1tni se, Provin z i a lfond s, K o mmunalf o nd s,
S t a a t s f o n cl s.
746

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

26. JANUAR 1830

1) Privat b e i träge zu öffentlichen Zwecken von minderer Wichtigkeit, z. B. Kunstakademien, einzeln e Wohltätigkeitsanstalten usw„ in
der Form von Gesch enken, Vermächtnissen erfolgen häufig, und ich
glaube, daß ich mi ch für ein Kapital von 5000 Taler werde verbürgen
dürfen, so auf diese Art zu erwarten ist.

2) D er § 13 p. 57 des anli egenden ersten Landtagsabschiedes d. d.
13. Juli 1827 erwähnt eines Provinzialfonds von 258 4,34 Talern, der
gegenwärtig zu 300 000 angewach sen , disponibel ist und eine Hente von
12 000 Tal er gibt.
An di esem ersteren Kapitel nimmt teil der Hegierungsbczirk

Münster mit
Minden mit
Arnsberg mit

1827

1830

117 484
63 620
77 598

135 871
73 831
90069

Die beiden letzten Bezirke ao. 1827 mit 141218 oder einer R ente von
5648 Talern und ao. 1830 mit 163 900 Tal ern oder einer R ente von 6556
Talern, welche Summen , als zwei hauptsiichlich protestantischen Bezirken
zugehörend, in Betra cht kommen , und auf sie kann man ein jährlich es Einkommen von 4000 Talern für das Predigersem inarium anweisen. Man e rwähnt zwar vorläufig schon mannigfaltiger Verwendungen dieser Fonds
zur Milderung irdisch en E lend s, als Taubstummen-, Irrenanstalten, Verbesserungen der Zuchthäuser u. clgl„ verdienen aber dergleichen Zwed<e
Erwähnung, die nur auf Verminderung ird i sc hen Leidens eines
a 1 i q u o t e n und verhältnismäßig geringen Te i 1s der Population geh en,
wenn es sich von eine r Anstalt handelt, die das ewige Wo h 1 der
sä m t 1ich e n Einwohner beabsichtet?
3) Das an dem Bedarf der Ansta lt am Einkommen nod1 F ehl ende würde
durd1 die Steuern sä mtlicher evangelisdlen Gemeind en aufgebrad1t werden , da sie alle an Üuen wohltäti gen Folgen teilnehm en.
4) Mit Recht dürfen wir Bau- und Einrid1tungskosten von der Wohltätigkeit unseres frommen Monarchen erwarten, und den Staatskassen, durch
der en Kräfte so viele öffentlidie gemeinnützige, aber doch nur materielle
Zweck e habende Bauten ausgeführt werden, wird es gewiß nidll an den
zur Enich tung eines Predi gerseminariums erforde rlidrnn Mitteln fehl en.
Die Schwierigkeiten, bemerke ich sd1ließlid1, so Religion und Erziehung zu
überwinden haben, steigen mit dem Wachstum der B evölkerung, der[!] das
Auskommen des Volks ersd1wert, durch V ermcluung der Zahl der T eiln ehmenden und des Re ibens der Eigensucht. Da die Madll des Bösen
wäd1st, so muß man ihr einen kriiftigeren Damm en tgegense tzcn als moralisdl e Phraseologie und das Spinnengewebe der fa lsd1en Th eologasterei.
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KIRCHLICHE FRAGE

·DER BRUDER GOTTFRIED

Cappenberg, 30. Januar 1830

661. Stein an Gräfin R eden

S tan tso rcl1iv Drcslnu: Ab11d1ri ft . - Vcrhl cib d e r Aus fe rtigung u uLc knuul.
Drud<: Ahc Auognbo V II S. 118 ff. (gekü rz t ) .

V erei11 samw1 g St eins. Der Tod Kunths. Mervcldt. V crzidit auf T eilnahm e ari clcrL
Vcrlwndlungcn d es St aats rats. Pliin c f ii.r d eri Somm.er. Hoffnung auf Farnilicn:::uwad1s im Hause GicdL. Brie fwed1.sel mit Krummadier iiber Sal::cr. Der Plan
d er Errichtung eines Precligersernin!l rs in W estfal en . V emrteilung d er rntionalistisdien Theologie. Hofft auf ei1i Zu sammen.tre ffen im S piitsom.mer in Fra11 lc e11.
Budiem.p f ehlimg.

Daß Gott no ch lange Ih r segensvoll es Leben, m eine vortr efflich e Freund in,
allen, die m it Ihn en in irgendeinem nahen od er en tfcrnten Verhäl tnisse
steh en, erh alte, da ß di eses so vieler Men schen und m ein inn iger, lebhafter
\Vunsch sei, davon sin d Sie gewiß üb erzeugt. E r ist es um so m eh r, da ich
die Bitterkeit des All einsteh ens, des I soli ertseins, die das Greisenal te r trifft,
sch merzlich fühl e. I ch verl or am Ende November an G[eheimen] R[a t]
Kunth ein en treuen , al ten und im Unglü ck durch unermüd etes Bemüh en,
mir nützlich zu sein, durch Ergreifen jeder Gelegenheit, mir die wesentli chsten Di enste zu leisten, b ew~i hrten Freund. Er besucht e mi ch n och im Mai
v·. J „ im November verließ er uns, eine \Vi twe mit vier K indern und ein en
E nkel hinte rlassend 1 .
A ls nahe seh e ich auch den Verl ust ein es sehr edl en Mannes voraus, des
Grafen Merveldt2 • Häuslidier Gram zeh rt sein e K.riifte und besd1l eunigt sein Ende. Ei· hinterl äßt elf Kinder, wovon das jüngs te vier J ahre alt
ist. Seit 27 J ah ren stand ich mit ihm in fre und sd1a ftli d1 er Verbindung. Id1
besaß, wa r er gleid1 ein strenger, selbst einseiti ger Katholik, sein Zutrauen
uml durch ihn E in fluß in un seren P rovinzialangelegenh eiten auf m eh r ere
Famil ien di eser Provinz, was au f di e inneren Angelegenh ei ten gut wirkte.
Zu diesem A ll einsein kommt noch da s mit dem Alt er u ns Greisen wachsende Gefühl der Schwäcl1e. I d 1 b edarf einer So rgfa lt flir m eine Gesundheit, einer Sd10 nung m ein er Kräfte, an die id1 durdrnus ni cht gewöhnt
wa1·. J ede Vem achlässigung wird m it Sclnvindel bes traft, der bi sweilen bis
zur Be täubung oder ein en Mittelzustand zwiscl1en Sdil afen und \Vachen
geht. Diese Neigung zum Schwindel hinderte mich , nad1 Berlin zu geh en
und an den B er atungen des Staatsra ts teil zunehm en , vielmeh r, mid1 auf
scluiftlich e Abgebung mein es Gu tachtens zu b esduänken. Meine Gründe
gegen den Au fenthalt in B erlin teilte ich dem Feldmarschall mit3 , von
dem Sie sie viell eid 1t erfuhren.
Dem sd1önen Bild, m eine verehrte Freundin, das Sie zeidrnen von mein em Winteraufenthalt in Budnvald 4 , steht ein e weniger erfreulid1 e Wirk1

Si eh e d!l::n Nr. 587 Anm. 1.
Mervelclt starb erst am 6. Mai 1834.
3 Gem eint ist d er Brie f cm Gn eisenaii vom. 5 . De:::ember 1829 (Nr. 617) uncl viellcidit audi
d erjenige vom 17. De:::ember 1829, d essen V erbleib 1mbeha11.nt ist (s. Nr. 656 A nm„ 1).
4 In ihrem Brief vom 24. November 1829 (St ein ·A. C 1121 Fried erilce v . R ed en Nr. 46),
2
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lichkei t gegenüber, m eine Einsamkeit in Cappenber g, selten unterbrochen
durch Besud1 e. Über di e Verwendung meines Sommers kann idt n od1 k einen Plan mach en. Bis Anfang Juni werde id1 hier durd1 Geschä fte und
Bauten f es tgehalten. Die Verwen<lung des übrigbl eibenden T eils ist abh ängig von de r vo ll komm enen Erfüllu ng unsrer Erwar tungen, vo n Henriett en s Niederkunft, die gegenw:irti g im vierten Mon a t schwanger ist. Höch st
erfreuli ch ist diese A uss icht für da s junge E hep aar, das sein e Gebete erh ört
und mit demütiger Dankbarkeit einem so lang ersehnten E reignis entgegensieht. H enrie tten s E ntbindun g f äll t End e Juni oder Anfang Juli, dann
bleibt für den Gebrau ch von Ems der August übrig, und im Septemb er
rnft mich die Synode n adt Westfalen.
E inen fes ten Pl an zu .ei nem fiir mich so wünschenswerten Besu ch in dem
Schm ietleberger Tal hin id1 unte r diesen Umständen gegenw~irti g zu madl cn nid1t imstande, und <laß ein H in derni s dieser Art hoffentlich eintreten werde, darüber freu en Sie sich gewiß mit un s all en. Sollten Sie aber
ni d1t im Juni das Baun achtal b esu d1en wollen, dann führt Sie der Weg
über Thurn au?
Sind <lie Caro lath sd1en Kinder bei <l ern Großvater? I ch kann ohn e Rührung an di e gute, sanfte, selige Mutter [nicht] denken 5 .
Mi t Herrn Krummacher, Pastor der St. Ansgarii-Kirche zu Bremen bin id1
in Korrespond enz wegen der Seelsorge m eines Bruders, der zu seiner Gemeinde geh ört 6 • I ch wünsd1te, e1· nähme s id1 d ieser Seelsorge ern stli ch an,
insbesondere, er suche einen jungen Geistlichen zu veranlassen, daß di eser
seine Au fmerksamkeit durch Umgang, Lesen geistlicher Büd1er, Veranlassung zum Kirroenbesu d1 , Gehraud1 der H eilmiLLcl wirksam sein li eße.
Ho ffentlid1 h a t dieses einen guten E r fo lg.
Auf unserer Synode ward der B esd1luß gefaß t, b ei dem Kön ig auf Erriditung e ines Pred igersem inars an zutragen, in dem junge Kandid aten zum
Kanzel vortrag, Ka tedlisieren un d Seelsorge ausgebild et würd en. Außer
vorhand enen öffen tli ch en Fon<ls glaube id1 auch ein E inkommen aus V ermäd1tnissen, Gesch enken u sw. bil<len zu könn en und bat di e Prin zeß Wilh elm, den König auf <lie Wid1tigk eit sold1el' Anstalten und auf di e Notwendigk eit aufmerl sam zu mach en, von den th eologisch en L ehrstühl en der
Universitiiten Professoren zu entfe rn en, die di e Go ttheit Christi, des H eiligen Geistes, Auferstehun g, Himmelfahrt, Erlösung, mit einem Wort die
Wahrh eit der duistlid1 en R eligion lcugn en 7 . W elch er Widerspruch zwiauf d e11 Stci11 h ie r antwort et , hatte Grüfi11 R c d e11 gesdtricbe11: „Ab e r freilid 1 wiire es mir
lieb e r, id1 k önnt e Sie b ieh er zu uns zaub ern, Ihr Win terquartie r möglid1sl comfortaL le
ein zurid1t en und wir die 3, 4 strengen Monate zusammen ve rl eben. Mo rge ns ein j ed e r
seinem Gesd 1äft zugewandt. Abends würde vorgelesen, gesprod1en u nd mit einer Andachtss tund e d er Tag besd1lossen."
G V gl. Nr. 457 (1 . Abs.).
G S ieh e dazu Nr. 626.
7
Im Brief a11 die Pri11 zessi11 Wilhelm vom 24. J anuar 1830 (Nr. 658) .
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sehen dem beh arrlichen Nachdruck, womit man auf liturgisch er Über einstimmung bes teht, und der Gleichgültigkeit, womit man es zuläßt, daß die
Herren Wegscheider in Halle, Gesenius usw. di e Grundl ehren des Christentums umkehren und die Köpfe der jungen Geistlichen , so zu Religionslehrern bes timmt sind, verwirren.
Von dem zukünftigen Glück des jungen Ehepaars bin ich überzeugt8. Ich
hoffe, in R entweinsdorf selbst davon Zeuge im kommend en Sommer zu
sein. Wie glüddich wiire id1, Sie, meine vortrefflicl1 e Freundin, in Franken
zu treffen. Sie würden mit allen Grenztäl ern der Baunach bekannt werden, mit der Itz, der Aue usw., und ich bin überzeugt, Sie würden mit
Merzbach , Thurnau usw. zufrieden sein.
Im empfehle Ihnen Emmerichs Predigten 9 ; er war Professor in Straßburg und Stadtpfarrer an St. Thomas und st arb vor einigen Jahren.
Cappenberg, 4. F ebruar 1830

662. Stein an Hüffer

Im Besitz der Fumilic BüfTer, Münster: Auare rtigung ( eige nhändig).
Drude: Alte Au sgnbe VII S. 120 f. (gekürzt) ; S i olTens, H ülTcr S. 221 (.

Kra11he11fiirsorge. De r Entwurf d er revidierten Städteorcl1mn g. Kritilc a11 Sdirift en zur Kommunalverfassurig.

Eine groß e Unvollkomm enheit zeigt sich in dem Mangel einer Anstalt,
unheilbare arme Kranke unterzubringen. Sie äußert sid1 auf eine höd1 st
kläglid1 e Art bei einer in der nahegelegen en Bauersclrnft Uebbenh agen
wohnenden Famili e. Der Vater ist ein Greis, der sein Lager nie verläß t,
di e eine Tod1ter hat ein en heilbaren Fußsdrnden, die andere ist sdnvachsinnig und epil eptisd1, und die dritte muß alle ihre Kräfte und Zeit auf
di e Pfl ege der Familie verwenden. Eine große Erl eicht erung würde der
Familie und der Gemeinde angedeihen , wenn [man] die Blödsinnige
gege n Bez a h 1u n g ihres Unterhalts in eine zu einem sold1en Zwed\:
geeignete Anstalt unterbringen könnte. Id1 ersuche Ew. Wohlgeboren,
mich zu belehren, ob eine solcl1e Anstalt in Münster vorhand en und welches der jährlid1e Be trag der Verpß egungskosten sei? Für die pünktliche
Zahlung der Verpßegungskosten wiirde ich so rgen 1 .
Die Entwürfe des Ministerii über die Städteordnung liegen jetzt dem
Staatsra t zur Beratung vor. Id1 habe den Entwurf eingeseh en ; er beruht
auf Grundsätzen, die den Gemeingeist zu beleben und zu entwidrnln vermögen. Mein e B emerkun gen h abe ich sduiftlid1 abgegeben2 , da id1 wegen
8

H ermc11ui v. Rote1iha1i 1111d Marlin.e v. Riedesel (zu ihrer V erbindungs. N r. 369 A 11m. 2).

u NCidigela ssen e Predigten von Frieclridi Karl Thimote11s Emmerich (1786-1820) wa-

ren 1821 in Straßburg ersdiienen; 1830 lcam in Franlcf urt eine n eue Ausgabe h eraus.
1

l:/iiffer Cintworte te mit Sdireiben vom 8. Februar 1830 ( Drude: Steffens, l:/iiffer S. 223 f .) ,
in d em er auch auf die anclem von Stein berührten Gege11stiinde einging. Vgl. Nr. 672
(1. Abs.).
2
Siehe Nr. 634 und 640; vgl. audi Nr. 482.
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einer Neigung zum Schwindel und öfteren Anfällen davon eine R eise
während des gegenwärtigen h eftigen Winters zu machen nicht im Stande
bin.
Kürzlich sind zwei Abhandlungen über die Gemeinheitsve rfassung erschien en , die ein e, von H errn v. Mylius3 , recht verständig, di e ande re von
H errn Regierungsrat v. Ulmenslein4, von de r ich wenig e rwarte, da ich
ihn als einen hö ch st mittelmäßigen Mann aus früh e ren Dienstverhältni ssen k enne. Nach ein em darin getanen Blick bes teht er auf An s t e 11 u n g
de r Gemeindeb eamten, verwirft die Wahlen und ist ein grnße r Ve rehrer
des fran zösischen Entwurfs zum Munizipalgesetz des Jahres 1829, der vieles Gute h atte, der aber in der Anstellungsa rt der Gemeindebea mten ein
vielle icht für ein tripo,tierendes, eitl es Volk wie die Franzosen a ngemessenes Verfahren annahm , das für uns ruhige, besonn en e D eutsch e alles Interesse tötend sein wü1·de5 •

[Nadisdirift:] Ich wünschte, Ew. Wohlgeboren benachrichtigen mich gefälligst bestimmt, ob H err Konsistorialrat Möller in Münste r gegenwärtig
anwesend ist.
Capp enberg, 6. F ebruar 1830

663. Stein a n Ludwig v. Vincke

S tci u-A . C I /31 i BI. 242 f: K o nze pt (eigenh ändig} auf ei ne m Sd1re ibc u Vieh nlu111 nu S tc i11 vom :J. F ehru nr
1830. - S tnataard1iv Miinlt c r, Obcqirüaidium B N r. 391 BI. 244: Auafcrtiguug (Sdn ei Lc rlrn ucl)i U nt c rsd 1rifl
e igenhändig. - Hi e r nad1 d or Auarcrti gun g.

Druck: P crtz, Steiu VI S. 841 f.; K ochcndörlTer, Dri cfwcd18cl Stciu- Vinckc S. 132 (. (11nd1 P crt z); Alte Aus·
ga bc VII S. 121.

übersendet die nadt den Wünsdien Sdwdcma11ns geänderte Darstellung der Verhamll1mgen des 2. W estfälisd1en Pro vinziallandtags. Zur Frage des Verfahrens
bei der B ehcmdlu11g von A11trägen im Landtag. Wiinscht, daß m ehr Gegen stiinde
irt d en Landtagsabsdiied hinein genommen w erden.

Das von des H e rrn Min ister des Inne rn Exzell enz verlangte um geschri eben e Exemplar de r Darstellung der Ve rhandlungen des zweiten Westfälischen Landta gs habe ich di e E hre Ew. E xzell enz zum weite ren Gebrauch
zu iiberreid1 en 1 •
3

A. Frhr. v . Mylius: Die h eutige Gemeindeverfassung in ihren Wirlwngen auf Gem eindewohl, n ebst Gedanlcen zu einem Entwurfe /. d. Rheinlcmde ans dem Gesidtt sprmlcte
ei11es Verwalteten . K öln 1830.
4
Gem eint ist clie Sd1rift von Heinrid1 Christ. Frhr. v. Ulme11stei11 „Die preußisdr e
Städteordnu11g u.nd die f ranzösisd1e Komm1malordmm g, mit Riidrsidr.t auf die Schrift en
·v on v. Raumer 1md Stredcfuß" (Berlin 1829). Vom selb en V erfasser ersd1.ien „Die neuesten E1itwiirfe zu einer Gem einde-, B ezirks- u.nd Departem entalordn11ng für Fran.hreidi"
(Köln 1830).
6
V gl. auch hierzu St eins St ellungnahme im Sdireib c11 an Sd1.11dcmc11111 vom 15. Mürz 1829
(N r. 482).
1 V gl. S teins Sdireibe11 a11 Sd1udcma1m v om 20. Januar 1830 (Nr. 653) mit de1t dort gegebe11e11 Erliiuterunge11 u11d Hitiweise11. Die 1foderungen i11 der Darstellung der La11dtagsverharidlu11gen nahm Viebalm auf Wunsdt Steins vor und übersandt e die n eue R ei11•

751

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

KIRCHLI C HE FRAGEN · DER DRUDER GOTTFRIE D

Zu der AufrechthallUng der bish erigen Verfassung, wonach Anträge an
den Landtagskommissar ge1·ichtet wurden , ersuch e ich Ew. Exzell enz kriiftig mitzuwirken , denn sie beruht auf dem ausdrü cklichen Inh alt des § 45
des Gese tzes (wegen Anordnung der westfälisch en L andstände) d. d. Berlin, den 27. März 1824:
„All e Schriften, welch e ni cht e inen A ntrag an den K om missa rius
enthalten , sind an uns zu richten. "
Gegensüinde, die sich nur für den Landtagskommissar eignen, sind sehr
zahlt-eich , a ls:
A nzeigen von Unregelmäßigk eiten, die er abzuändern b efugt ;
Vorschläge zu Verbesserungen, deren Annahme in sein em Geschä ftskreis
liegt;
Anträge zu Vorbereitungsa rbeiten zu gesetzli d1en Maßregeln.
Ferner eignen s id1 viele Gesd1äfte zur Aufn ahme in den L andtagsabsd1ied,
allein in der Absid1t, um sie wegen ihres allgemein en Interesses zur historisd1e11 K enntnis der Einwohner der Provinz zu bringen, und bezieh e ich
mid1 auf den Inhalt meines Ew. Exzell enz bereit s vorgelegten, an des
H errn v. Sdrndcmann Exzell enz geridlleten Sdueibens d. d. 20. J anuar 1830.
Capp enberg, 11. F ebruar 1830

664. Stein an Gagern

lluudc1nrd1iv Abt. F rnnlc:furt , Frhrl. v . Cngernsdtell Depositum, Nnddnß H nns Chri stoph v. Gngcrn K. 4:
Aus ferti gung (cigcnhü11tli g)

Druck: Gngeru, Anteil I V S. 292 f. ; P ertz, Stei n VI S. 000 f. ; Alt e Au sguh e V II S. 121 f. (gekiirzt}.

Der erwartete Fam.ilienznwachs im H ause Giedi. Die llemii!tw1 gen Gagern s und
seines Sohnes Friedridi in der Angelegenheit B ourrierme. St eins Brief an Met·
temidi. Die Rheinlande u.nd das f ra11.:ösisd1.e R edit. llu.chempfe!tl11ng. Se11ff t.

Id1 beantwortete Ihre beiden Briefe vom 4. 1 und 7. 1. M. 2 sdrn ell, um
die Nadirid1t von H enriettens Sdnvangerscbaft zu bes tä ti gen. Sie ist gesd1rif t mit Sdireiben vom 3. Februar 1830 (Stein·A. C I / 31 i Bl. 226 f. ), in dem er di e
ifnderungswünsdie Sdwdrmanns lcritisierte . Vinclce fand die Ä ruleru11 gen w1zureidw11d;
im Konzept seilles lfleit erlcit.ungssdireibens an Sdwdmwnn vom. 13. Febmar 1830, das
der Ausf ertigung des Brief es Steins beiliegt , ii11.ßerte er, daß zwar ein großer T eil der
ifndenmgswiinsdie beriidcsidttigt sei, aber bei den P11 nhten Katasterwesen und Znlags·
Cent.im.en fa st lccine K iirzungen erfolgten und die „ in der friih eren Darstellu ng enth alt en en groben Unrichti gkeiten und unangemessen en Ä uße run gen" 11idtt beseitigt seien:
„ I ch find e midi dah e r iu die V e rl egen hcit gese tzt, diese Darstellung n eben de m Land·
tn gsabsd1ied nicht nbdrudccu lassen zu könn e n, sonde rn Ew. Exzell e nz zur wei teren De·
stimmung zu iibe r se nd e n." Die En tsdieidnng Sclmdunan.ns an Vindce vo m 21. Miir: 1830
(Stein ·A. C 1131 i Bl. 240 f. , A bsd1.rift ) bestim.rnte, da ß alle Sd1.rift en des Landtags, die
nidit direlct den Landtagslcom.missar betre ffen, an den König zu ridi ten seien, weil die
St elle des Larultagslcommissars 11idit iden.tisdi sei mit der des Oberpriisidenten.
1
S tein·A. C 1122 h 2 Nr. 22. Gagem rneldete tlarin, daß er S teins Brief an Mettemidi
(Nr. 659) weitergeleitet habe, gab eine if11ßer1111 g von Fabricius zur Angelegenheit Bour·
rierme 1vieder, beriditet e iiber Sdiritte sein es iiltest en Sohnes in dieser Sadie und wies
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wiß und hat nun den sech slen Monat glii cklid1 e rreid1t, wi e mir der
höd1sle rfreute gute Gied1 unte r dem 3. 1. M. schreibt. Id1 antworte nur
kurz, weil id1 an einem gichtisd1en Katarrh leide und mir das Sd1reiben
besd1werlim ist.
Das Schreibe n Ihres H errn Sohnes ist vortreffli ch , di e Antwort erwarte ich
mit U ngeduld. Danken Sie de m ersteren auf das verbindli chste und se tzen
Sie mi ch im Stande, Ihre A uslagen für E sta fe tte e tc. zu ersetzen.
Mein Schreibe n an Fiirst M[ette rnich] war doch sehr einfach. I ch danke
dem Tiefb e trübten, Vielbeschäfti gte n, daß er den Blick von den Geli ebten
und von den Gesd1äften ab und m ein er Angelegenheit zugewa ndt.
Das Prahl en de r B ewohn er des linken Rheinufers auf die napo leoni sd1en
lnst[itution e n] 3 ist doch Un sinn ; es war doch nur ein e Institution, de r
Wi ll e des Despoten. Ihr Urteil über Code und Prozeßordnung ist vortreffli ch. Id1 emp fehl e Ihnen Meye r, Sur les ln stituti ons judiciaires de
l'Europe, 5 T. 4 • Er ist ein holländischer Rechtsgelehrter. Die Materie der
C o d i f i ca t i o n wird a uch in England diskutiert, wie id1 aus ihren
R eviews, Magazines erseh e. Die Sache ist in Be rlin sehr e rns tlich am Gang.
Verein mit deutsd1en Nachbarstaaten, wenigsten s in Ansehung de r Grundideen, ist sehr zu wünsch en.
Die Fran zosen ekeln mich an 5.

[Nadischri/t :] Graf Senfft ist österreidüsdlCr Gesandte r in Turin.
Cappenbe rg, 12. F ebruar 1830

665. Stein an F ri e<lri ch Sd1losser

DZA Me rseburg, Re p. 94 IV Ni Nr. 63: Ausfertigung (cigonhiimli g). V e rm erk Sddo u cr11 : ucmpfu ngen 18.
tlesse lb e n Mo nats, 11 11 H e rrn Sd1norr ge11d1 ri cbcu 19., on H errn v . S te in gcsd1ri ehc11 3 . Mürz'".
Druck: Grudenwitz, S tein an Frit z Sdilossor S. 34 f.; Alte Auagubo Vl l S. 122 (gekü rzt) .

lloflmm g auf Famili en:mwadts irn Tl<mse Giedt. Tod ein.er gemeinsam en B elcmm ·
ten. R eligiöse flalturtg S teirts. Mißbilligt die Stellun g Goethes und Sd1illers zur
Religion. Zu Sdmorrs Gemäldeau/trag fiir Cappenberg. Der 2. Band der Mo11.um.enta.

Das n eue Jahr hat mich mit einem podagrisch en Katarrhalfi eber begrüßt,
mit <les e n B ese itigung ich nod1 besd1äftigt bin, es ha t mi ch a ber aud1 mit
de r wahrsd1 einlich en Hoffnung erfreut, daß H enriette und ihr Mann de m
G lii d( e ntgegenseh e n, daß e rstere im Juni entbund en werden wird. Möchte
id1 clom dasselbe von The rese sagen können, deren Gesundheit vollkommen gut ist.
auf eine Stelle i m 10. Band der Mem oiren B ourriennes hin, in der Stein in De:::ielw11 g
:um „Carbonarism1.1.s" gesetz t wurde {:::um let:::t.en vgl. au.eh Nr . 666, 2. Abs. m.it A nm. 2).
~ S tein-A. C 1/21 Gagem Nr. 103 ; Drude: Pert:, Stein V I S. 877 IJ.
3
Desd1.üdigte St elle.
4
Sieh e Nr. 495 Anm.. 9.
5
In seinem Sdireiben vom 7. Februar 1830 (s. Arim. 2) hatte Gagem die politischen V erhültrtisse in Fra nlcreid t lcritisdt beurteilt.
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Hart ist <ler Schlag, <len di e Gonlar<l eh e Familie durch den T od der Frau
Man kopfl erlitten, sowohl in Hinsicht auf die Zahl de r in Traue r Verse tzte n, als all e r übrigen ihn begleite nden U m täude. I st man abe r mit de r
Masse des physisd1 en und mora li sd1 en E le nd es e twas näh e r bekannt worde n, besond ers durd1 den Eintritt in di e Hütte der Armut, dann findet
man nod1 immer Gründe, de r Vorsehung für das, was sie un s erweist, und
für das, womit sie uns ve rsd1ont, dankbar zu se in. W enn ma n nur so
glücklid1 ist, zu den Tröstun ge n de r R eligion seine Zuflu cht zn nehm en. Je
mehr man nun di eses E lend kenn enl e rnt, um so inni ger wird man von der
Unentbe hrli d1keit der \eilend en und stärkenden Kraft der R eli gion für
<las Menseh engesd1led1 t übei-zeugt und je m ehr wä d1st die Absch eu gegen
[di ejenigen] , so sie zu ze rstö1·e11 bemüht sind. Auszii ge aus dem Schriftwed1sel von Goethe und Sd1ille r und ihre Äuß e run g iiher R eligion h aben
mein e Ad1 tung für diese H e roen de r <l e ut di en Lite ratur nid1t ve rme hrt2 •
Id1 will mid1 mit d er Äußerung des H e rrn Sdrno rr genü gen 3. Da Maß
des Bi ld es ist rh einisd1 e . Kann e r die Quell en nid1L selbst studieren, so
empfehl e id1 ihm General Fund<s Gemä lde aus den Ze it en de r Kreuzzüge,
de n 3. T eil. Sie sind mit de r K larh eit eines mit dem pral tisd1 en und kriegri die n Leben vertraute n Mannes gesd1rieb en. Wi lkens4 und Midrnuc\ 5
sind ausführli che r, mit der orie ntali sd1 en histori sch en Lite ratur bei annter.
Ew. Wohlgeboren werden wahrsch einlid1 den 2. T e il der Monum enta
e rhalten habe n. Er ist von gro ße r Lypog raphisd1 e r Sd1önh eiL uml übe rh aupt au ch gehaltrei d1. Id1 hoffe, di e Mitgli ede r des Ze ntral-Vere in werden nun von all em, was Herr Ard1 ivral P e rtz und id1 eingesandt haben,
nad1 der nun erfol gten Zurüd<kunfL des Herrn v. Nagle r Exzell enz K enntnis genommen und Besd1lüs e darüber gefaßt haben 6 •
666. Stein an seine Tod1ter Th erese

Capp e nbe rg, 12. F ebruar 1830

Stei n-A. C 1112 h Stei n 1u1 Th crcl c N r. 46: Ausfertigu ng ( cigcnlüintlig) .
Druck: Alle Ausgnhe VII S. 123 (. (leid1t gckiirxt).

Die B esdwldigun gen Bourrie1111 es. Gagem s und Mett emid1 s U11terst.:it.z1111 g bei
ihrer Zuriidcweisu11 g. Familie Giedi. Uber die lit.erarisch en Arb eiten von Segu r,
Barante, Clrnteaubric111d. Pri11 :: Leo pold von Coburg und seine gri ed1isd1e Thron ·
lwn didatur. Merveldt. Die von H eere1i und Ukert h erau sgegebe11 e „Ceschid1tc
d er Europiiisdwn S taate1i".
1

Nicht ermittelt. Die Lesa rt „li es Herrn Mansk opf" b ei Grade111vitz 1111d A lt er A usgab e
e11tspricht 11id 1t d em Sd1.ri/tbild.
2 Vgl. Bd. V I Nr. 780 (1. Abs. 111it A 11m. 2).
3 Wohl im SdireibenSdrnorrs anSd1losse r vom 20. } anuar l 830(Stein ·A . C l/1 4eNr. 18).
4 B ezieht sidi a11/ Wlillce11 s „Gesdiid1.t e d er Kreu zziige" (s. daw Bd. V Nr. 401 Anm. 3
und Bd. V I Nr. 66 A nm . 5).
5
} ose/lh Frani;ois Midrn11d: llist oire d es croisad es . 5 Bde. (zwe i weitere Biinde h11be1L
bibliographisd1.en Ch aralcter), Paris 1812- 22; die 4. Aufl. erschien 1825-29 in 6 llii11de11.
Zu Midiaud s. Nr. 269 A nm. 6.
0 Vgl . bes. N r. 648 und 650.

754

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

12. FEBRUAR 1330

Ein heftig er Hus ten, den ich in V erbindun g mit H errn Dr. Wiesmann, rationell wie di e Medizine r, kunstmäßig bekämpfte und beinahe vertrieben
habe, hind erte midi, meine gute Therese, Deinen Brief vom 22. v. M. 1
früh er zu beantworten .
In den Anlagen sd1id\:e id1 da s N eueste, was in der Bourriennesd1en Angelegenheit vorgefall e n. D en weite ren Erfolg sollst Du erfahren. In dem
10. T eil p. 104· kommt wi eder eine Imp ertin enz, die id1 mit wenigen T atsach en wide rlegen we rde 2 • Er klagt das preußisch e Volk und mid1 mit
meinen Adepten d es Carbonarism an. Aus dem, was id1 Dir mitteil e und
be reits mitgeteilt habe, wirst Du seh en, daß ihn allgemein e Ve rachtung
trifft.
In di eser ganzen Angelegenh e it hat nur H e rr v. Gagern un<l Fürst Mette rnid1 mit Folge und Kraft gehandelt, von allen übrigen Seiten zeigte
sid1 T eilnahm e in leer em Gewäsch oder G lcidigültigkeit.
Graf Gicd1 gibt mir unter dem 3. F ebruar <li e bes ten N ad1ri chten von
H enri ette ns Gesundh eit. Graf und Gräfin Rotteuh an hatte n sie bcsudit,
am E nde März beabs ichte tcn sie di e Rückkehr nach Thurnau. Gott segn e
H[e nrie ttens] Sdnva nge rsdiaft un<l befestige ihr und ihres guten Mannes
häuslid1cs Glü ck.
Scgur3 zeich ne t sid1 <lurd1 eine <l eutlid1 e, angenehme Zusa mm enstellu ng,
nid1t durd1 G ründlid1keit aus, er ist obe rfliid1lid1 und ni cht belehrend.
Barante ist ein vorzügli ch er Gcschid1tsschreibc r, sein e Hi stoire des Du cs <lc
Bourgogne ist vortrefflid1 4 • Hätte idi Dein en Gesd1mad\: an Chateaub1·ian<l5 gekannt, so wiirde id1 Dir ihn gesch e nkt haben. Die poe ti sch e
Prnsa sein e r lite rarisd1 en Werke li ebe i ch nid1t, und sein e p oliti sch e n sind
oberflädilid1, und es spridit sich in ihnen eine unauss tehlid1 e Eigenli ebe
aus. Auch sein gegenwärtiges öffcntlid1es Be tragen, sein Anschließen an die
Opposition gegen das Mini ste rium Polignac kann ich nidit billigen. Warte
e r, daß es h andle, und prüfe er sein Ve rfahren.
Prinz L eopold 6 k enn e ich seit 1813. Sein B e tragen war das ein es gemäßigten, wohlwollende n geschäfts- und weltkundigen Mann es. Er wird
1

Im Stein·A. nidit vorha11den .
Stei11 war von Gagem im Sdireibe11 v om 4. Februar 1830 (s. Nr. 664 Anm. 1) au./ diese
Stelle anf m erhsam gemadit worde11, auf die er dann auch am Schluß sei11er Sclirift „ M.
d e Bourrie1me et M. d e Sahla" (Nr. 669) ei11gi11 g.
3
Gem eint ist d er f ra11zösisch e Staatsmann und Gesd1.id1.t.ssdireiber Lonis Philippe Graf
V.
g lt d' Aguesseau (1753- 1830), d esse11 „Oeu v res complct es" 1824-30 in Paris i1i
34 Bii11den h erau.shame11, nadulcm er vorher ein e R eihe von Gesdiid1.t s· u11d l\fomoire11·
werlcen veröffe11t.lid1.t hat.te.
4
Si eh e dazu N r. 495 A 11m. 7.
5
V gl. N r. 644 (2. Abs. mit Anm. 3).
6
Ob er ihn s. Nr. 576 A11m. 2. In zweiter Ehe heiratet e e r 11idit die von S tein erwiilmt e
wiirttemb ergisch e Prinzessin, sondern 1832 König Louis Philippes von Franl&reidi Todit er Louise.
2

se „
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sich mit Klugh eit und Wohlwollen benehmen. Hoffen tli ch wird Kapodistrias bl eiben. A ll ein würde er sich teils wegen des Mißtrauens des englischen Ministeriums, teils wegen des Neids und der Eiferucht seiner Landsleute, teils auch wegen des Zudringens sein er Verwandten, seiner Landsleute nicht halten. Man sagt, Prinz L eopold werde die Prinzeß Elisabe th
von Württemberg h eiraten, Tochter der Prinzeß Louis, einer geborenen
Prinzeß von Nassau, einer Tante des Königs von Württemberg.
Die Gesundhe it des Grafen Merv eldt ist sehr h erunter 7 • Ich glaube, häusli cher Kummer zers tört ihn. Er darf nicht sdueiben und muß jede Anstrengung ve rmeid en . Mein e Nachrid1ten erhalte ich von der Gräfin.
Unter dem Titel „Geschichte der Europäisd1 en Staaten" von H eeren und
Ukert kommt bei P erth es [ein neues Geschichtswerk h eraus] 8 • Diese beiden Gel ehrten leiten <las Gesd1äft, in das sich einzelne gut gewiihlte Arbeiter geteilt haben, z.B. Pf i s t e r 9 übernimmt die deutsche Gesd1id1te, wovon sd10n zwei T eile ersd1ien en sind. I ch empfehle Dir diese Sammlung; das
bishe r Ersd1i enene ist gründli ch, gut geordnet, gut geschrieben. Du kannst
diese Sammlung als Handbuch ansehen.
Lebe wohl, liebe Th erese, da Du [den] Winter so glückli ch überstanden
hast, mögest Du aud1 das Frühjahr, so je tzt beginnt, durd1l eben. Sage an
Kielmansegg vi eles Freundsdiaftlid1e.
Capp enberg, 14. F ebruar 1830

667. Stein an Gagern

S tc in · A. C I /22 h 2 Nr. 24 : T e ilkonze pt (e igeoh iintl ig) nur e inem D ricf Cagcrns uu St eiu vom 10. F chrun r
1030. - Verbleib J c r Aus (c rti gung uubekuunt; Crüh er Prcuß. Stn:1tshiblio thck B e rl in (nad1 Alt e AusgaLe 'Vll
S. 124). - Hi er nnd1 tler vou Perlz wi e de rgegebenen Aus ( erti guug.
Drude : Pcrtz, Stei n VI S. 881 ff .; Ahe Ausgu!Jc V II S. 124 (gckiirzt); Le id e u11d1 J c r A usfe rtigung.

Die Zuriidcweisu.ng der V erleu mdungen /Jourrie11nes. l1o ff11ung auf die Geburt
ein es Enlcels. Kritik des zeitgenössisdwn En gland. Die innerpolitisd1en V erhiiltnisse Franhreidis. Steins Lektür e zu d en politisdien Zustiind en in England.

Ew. Exzell enz Schreiben d. d. 10. 1. 1\1. 1 erhi elt idl h eute, indem id1
besd1äfti gt war, um den Brief d er Gräfin Senfft cl. <l. [7.] F ebruar2 zu
7

Vgl. Nr. 661 (2. Abs.) 1t11d 675 (2. A bs.).
Siehe dazu /Jd. VI Nr. 891Anm. 3 1md in diesem Band Nr. 536.
0 Jolwn1t Christian v. P{ist.er: Gesd 1idite der Deutsdwn. 5 Bde., lJamburg 1829-35; die
erste" beide1t Biinde, die bis zum Ende der Staufer reid 1.ten, waren 1829 erschicmen ; vgl.
audi Steins Urteil dariiber in N r. 679 (Sdilußabs.). Ober Pfister s. ßd. V Nr. 382 Anm. 4.

8

1
Stein-A. C 1122 h 2 Nr. 24. Als A rtlagen si1td fol gen de A bsdiriftelL beigefü gt: A u szng
aus Hans Christoph v . Gagem an Friedridi v . Gagem ( Darmstadt, 12. Januar 1830) ; Friedridi v. Gagem an Bourrie111Le (G ent., 24. Januar 1830); Bourrie11ne an Fri edrid1. v . Gagem
(St. Quentin, 31. Januar 1830).
2 Turin, 7.Februar 1830 (Stei1t-A. C l/ 22 h 2 Nr.23) mit folgende" A ntwortnotizen
Stei1ts: „rc pondu le 13 d e fCvrier que je prCfc r e d e suivrc l'avis d e Mr. le lib ra ire Ladvocnl e t fuirc placer mo rcclomation e t In l ett r e de Mr. le P[rin cc) de Mc ttc ruicla dun s
l'ouvrngc qu 'il annonce d e Memoires e tc. Commc le T. X d es Memoires de Ilourrienn e
dcjia puru que l a di stributi on d es ca rlon s est ince rtoine et qu e l'insertion Jans les
feuill cs publiqucs n c fait q u'un c Suppression e phemer e, t andisquc l' inscr tiou dan s Ull
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beantworten. Aus seine r Anlage d. d. 23 . .Tanuar3 werd en Sie erseh en,
daß H e rr Ladvoca t, de r Ve rl eger, b edauert, me ine R e kl amation so spä t
erfahren zu haben, sich zu Kartons e rbie te t, diese aber für un zureich end
hält und vorschlägt, mein e R ekla mati onen, den Brief des Fü 1·s ten Me tternich und all es, was ich ve rl angen könnte, in Memoires con cern ants etc.4
aufzun ehm en.
II) 5 H e rr v. Bourrienne
a) klag t midi in sein em Brief der Grobh eit, Stupidität,
b) de r Undankbarkeit a n und
c) fr agt, was id1 von ih m ve rlange.
I ch bitte, ihm zu sagen, n ach all en mir zugekomm enen sch riftlidlCn und
münd lichen Nadirid1ten habe die V erbreitung der Anekdote von Sah la
allgemeinen U nwill en e rreg t sowohl wegen m ein er P ersön lichkeit als ihrer
inneren U nwahrsch einli chkeit. E in russ isch er Gesandte r h abe mir den
20. November fo lgendes gesduieben 6 :
L'indi gnation - es t le sentime nt de tout ce qui a un brin d' h onneur,
qua nd O ll vo it la calomnie s'attadlCr a un h omm e clont Je n om sans tad1 e
est genera lement ven e re, e t qu e le souffle em po isonn e de Ja calomnie
ne saurait ternir . .Te n e cr ois p o int, Monsieur le Baron, avoir ete en
opposition avec vo tre volonte en e n v o y a n t s u r 1e c h a m p a
1' E m p e r e u r u n e c o p i e d e v o t r e r e f u t a t i o n. E 11 e e s t
ca 1m e, n ob 1 e, c l I e p o r t e r a c o u p.
2) Ich bitte H errn v. Bourrienn e, in den fo lgenden Ed ition en alle Stellen
seines Bud1s, wo er m einer im Guten e rwähnt, auszustre ich en. Id1 will von
ih m wede r gelobt nod1 ve r le umde t sein. D ie Stell e, T . X. p. 10 etc., wo e r
mi ch als den Verb reiter des Carbona r ism ank lagt, werd e id1 b esond ers beantworten.
3) Endlid1 frag t er, was m an von ihm unte rdessen verlange, da e rst in
der dritten Edition eine Beridlli gung erfo lgen k önn e (ich fü ge Absduift
seines Briefs bei). Sagt ihm das nid1t sein Gewi ssen? Er ha t zu einem fa lsch en Ve rdad1t Vera n lass ung gegeb en ; ein unwid erspred ili d1 es, diesen Verouvrage d e Bibliothcque commc l es Memoires conccrn an ts lcs cvcn emcnts qui on t
prccedcs et acco mp ngncs Ja R es ta urati on, qu'il an non ce, rcs tc e t fait un c so urcc h istorique."
a Ein a1ts Paris vom 23. ]an1tar 1830 datiertes Sdireiben an S teins Nid ite Gräfin Senßt
v. Pilsad i ( A 1tszug iri Steiri-A. C 1/22 h 2 N r. 18), das iti der Ifouptsadie die Vo rschlüge
des V erlegers Laclvocat wiedergab.
4
N. Lad v o c a t (1790- 1854) , der eiri{lußreidie /ranzösisdie Verleger, lconnte seinen
Plun nidit verwirlclidien, da er clurd i die ]1tlirevolution iii fin cm zielle Sdiwieriglceite1i
ge riet .
6
Das K onze pt set z t erst hier ei1i nadi folgender V orbem.erlm ng: „gcanlwo rtcl de n 14. Fe·
hruar 1830. Id1 h ab e ihm d e n P ariser Brief d. cl. 23. Jan. a. c. mit ge teil t un<l fah r e for t :"
0
Siehe dazu Nr. 611 (1. Abs. mit A nm . 2).
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<lacht v erni cht endes Akten üick i t ihm vo r gelegt, und e r , de r V er bre ite r
e ine r U nwahrh e it, frag L, was e r zu Lun h a be. K ennt e r sein e Pfli d1Len ni d1t
als Mensch , als G esd1ich tsschre iber ? W a rum k a nn e r ni cht K a rtons d er
e r slen E diLi on b ei fiigcn ? Di e zwe iLc E diti on is t au ch n och ni d 1L gedruck t.
D a H er r v. B ou r riennc di e d e uLsd 1c Sp rad1e ve rs t eht, so b ille ich , ihm
di e es nur mi tzute ile n, das h e ißt vo n P ositi on II a n.
E r ä u ß ert sich wie ein bc lrunkcn cr Sad<träge r. Me in e La ka ie n be trinke n
sich ni cht und sind des F ranzösisch en unkun dig, son st h ä tte ich die pöbelhaft en A usdriid<e d es H e rrn v. B [o urrie nn c] durd1 sie b ca ntw orLc n lassen.
Ein en so ld1e n Brie f mußte ma n ni dit a nn eh me n 7 •
Mein e Gesundh e it is t se it 14 T agen <l urd 1 e inen po dagri sch c n Hus ten sehr
a ngegriffen, und d arf ich das Zimm er ni cht v erlassen. Ich b ille Sie, m e in
v er ehrt er F r eund, m e in en E ntschluß in d e r B ou rrie nnesch en Sa ch e Ih r er
Kritik n och ein ma l z u unl c r wer fcn. Id1 g la ube, Sie k önnten a ls ein D r illc r
de n H er rn v. Bou r ri ennc a u f di e Pöbe lh afligk e it seines Stils aufm er ksam
m ache n.
Von T h u rn au h abe id1 gute Nad1r ichtc n d. d. 3. F c brnar; id1 da rf a lso
immer n od1 mit G rund h offe n.
Di e inner en Verh ä ltni sse von E ngla n d we r d en imm er ve rwid<eltc r. Die
A grikultu rverhä ltnisse s te llt Sismo ndi in sein e n Nouvca ux prin cipes
d'cconomie politiquc volls tändig, aber als be unruhigen d d ar8 . Ü ber die
U n vo llkommenh e it des Parlam ents in Hinsicht auf W a hl en, Kos tbarke it,
A usschli eßung bed eutend e r Ko rp ora tion e n s prc d1 cn sid1 Ze itu ngen, p eriotlisd1 e Sdiriftc n eins Limmig h e fti g a us, die Ad1tung fiir d as P a rl ament
sinkt.
D iesen gegen übe r s teht die B ewegung d er G emüte r in Frnn kre id1. Hie r
gibt es k e in e fes ten, k onseq uent e n Parteien, son d ern u n ziihli gc Intrigan t en. W ie läß t sich da nn e in d er Na Lio11 gefä lliges Mini te r iurn fin d en ? Se it
d e r R es ta u ra ti on h a lle m a n 60 M inis ter s. W ie ist d enn hie r Fo lge, G esd 1ä ftsordnung, Fo rt dirci t cn in de r V c rbcsscrun g, es sei d er V crf assun g
o d e r der V erwaltun g, m öglid1 ?
W cld lC fran zösisch e Ze itung lesen Sie ?
M ein e K enntni sse von E n gla n d find e id 1 in d er Z e itsch r ift E dinburgh Magazine, Qua rte rly R eview c Lc. und d en Hau p twerken d er gcsd1i chtlich cn
und p olitisch en LiLc ratur. A us N app ie r, H istor y o f th e Spa ni h wa r 9 ,
wovon e rs t z wei T e il e er schien en, le rn t m an d as Inn er e de r F ü hrung dieses
Kri egs 1 c nn cn, di e W id ersprii d 1c in d en In strukti on en, so d as Mi nis te r ium
ao. 1808 d en G cn cn tl cn be i <lc r Land ung in P or tu ga l u w. ga b.
7

8

~

Das K on: ept brid1.t hier ab.
Sieh e da: 1.t Nr. 654 A 11111„ 5.
Sieh e Nr. 656 Anm. 4.
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17. FEBRUAR 1830

Capp enberg, 15. F ebruar 1830

668. Stein an Mölle r
Stc in-A. C 1111 n: K o nzept (cigcnli ii nJ ig) .

Steins Bem.iihw1 gen um seelsorglich e B etreuun g sei1tes uni.er dem Name1t Salzer
lebe1tden Brnders. Bittet um eine Predigt samrnlmig.

Ew. Hochwiird en ware n so giitig, mir im Oktobe r einen Auszug aus dem
Schreiben des H e rrn Dr. Krummacher in Bremen mitzuteile n 1 es
be traf H e rrn Salzer - , aus dem h e rvorging, daß di ese1· se in A ltwe rden
no ch ni cht versteh e n gele rnt, daß e r in eine m leichtsinnigen, selbstzufriedenen Stumpfsinn dahinlebe und es unterlasse, sich vo rzubereiten zu dem,
was ihm unve rm eidlid1 bevorsteh e. H err Dr. Krumma ch e r halle nod1 ausfiihrlidrnre Nad1richten e rwarten la ssen; da sie aber ni cht erfolgte n, so
sd1ri eb id1 cl. 15. Dezember a. pr. cl en absd1riftlid1 beili egend en Brie f2 ,
de n id1 mir zuriickerbiLLe, worin [ich] H errn Dr. K[rnmma che r] di e ganze
Lebe nsgeschid1te des H errn Sa lzei· e rzäh lte, ihn bat, cli csen seine r Aufm erksamk eit als Seelsorger empfahl und ihn ersud1te, da sein ausgedehnter Wirku ngskreis [ihn] hind ere, selbst eine ununte rbrod1 ene Aufme rksamkeit auf cle n Seele nzustand eines einzelnen [zu wenden] uncl cli e damit
vorgeh enden Veränd erungen zu e rke nnen, e r e in e n andern junge n Geistliche n ocle r aud1 ein en so nst zu ein em sold1en Beruf geeigne ten fromm en
Mann ve ranla ssen möge, sid1 mit H e rrn Salze r zu besd1 äftigen und ihn zu
einem ernste n Blid( in se in Inn erstes und auf das ihm nah e Bevorsteh ende
zu bewegen.
Hierauf habe ich bis auf den h eutigen Tag von H errn Dr. K[rummad1er]
k eine Antwort. Will e r meine Aufforde rung ga nz von sid1 ablehn en?
Im Fall d ie Predig ten des Herrn Dr. K[rummad1Cr] iiber di e Bekehrung
des H[auptmanns] Corn elius ersd1i en en 3 , so bitte id1 , H errn R egensberg
zu sagen, daß er mir sie zuschiclce.

669. Stein s Sd11'ift „M. de Bourrienne et M. de Sahl a"
Cappenb e r~l7 . Februarl830
St cin ·A, C 1122 h 2 Nr, 26: Konzopt (cigcuh iirnli g},
Druck : Lithogrn phis d 1c V c rvi olfült iguu g (mit Ände run gen gcgcniilJcr J cu1 Kon zept ; e. dazu Nr. 670); tl eu tsd1e
Fau ung (von Fri cdrid1 Sdiloeacr iibe rtragcn) „ ll crr von Dourrieune und So hln" (Frnukrurl 1030); P ertz,
Stoin VI S. 897 fT.; Alt e A usgnhc VJI S. 125 ff. (IJ cid c 11ad1 t1cr cl cut sd1e11 F11ssu11 g). Zur \Vi cdcrg11IJ c in
a11tl crc11 Druckwerken s. Nr. 7U3 Aum . 5. - H ier nad t der l ithogrn phisd1 en Ycrvielriilti gung.

Ausfiihrlidte Widerlegung der in Bourrie1111es Mem oiren enthalten en St ellen über
d en c1ngeblid1 von S tein vercmlaßten V ersuch ein es Giftmordattentat.s auf Montgelas. Darlegung der Sduitte Steins, um Bonrrienne ::um öffentlidicn und u11ei11gesd1ränlct e11 Widerruf seiner Verdädttigungen zu zwin gen. Wieder gabe seines
Artikels fiir die französisdicn Blätter vo m 12. November 1829 nach der in der
1

Sieho dazu N r. 626 (1. A bs. mit Anm. 3).
Nr. 626. Stein sd1reibt verseh entlid1 „15." statt „17 .".
3
Friedrid1 Adolf Krwnmadter: D er l:lauptmmm Comelius. Betrachtungen iiber das
10. Kap. der Apostelgesd1id1te. Bre1nen 1829.
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KIR CHLI CHE FR AGEN· DE R DR UDER GOTTF RIED
„Allgem einen Zeitu1ig" vom 7. Dezember 1829 ersd1 ie11 enen d e11tscl1en Ube rset ·
::1111.g ( N r. 602 dieses B andes). De r auf Vcra11/ass11 n g Gagem s gesclirieb e11 c Brie f
Mcttcm .id 1.s vom 5. De zem b er 1829. Gagern s B cm.iih 1mgc 11 im K amp f gegen B o11 r·
rie1me. Z11riidtweis1111 g der au ßerde m in Do11rrie11nes Memoiren b efi11dlid 1cn c11t·
stellen den Charalcteristih d er R c f ormideen S t ein s (Ca rbo1wris11111 s).

M. de Bourricnn e porte p. 367. e t suiv. T. VIII de scs Mcm oires 1 a Ja
connaissan ce du pnbli c Ja d ccl a r a ti on de M. d e Sa!tl a, qui a ccusc M. d e
Ste in <l'avoir voulu l'empl oyer a empo iso nn e1· le Comte d e Mo ntgelas,
111inis tre de Bavihc. M. tl c Bourrie n11 e tc rmi11 c son r ecit: „J e 11 e
d e c i d e r i e 11 , scul em ent j e rcgarde commc u11 devo ir d'6 levc1· des
dout c sur d es accusati ons d e cctt e n a ture, po rtces co ntre d eu x 111inist r es
pru siens, clont lc pri11 cc d e Wittgc11s tein 2 , h omm c d' h o nn cur pa r excelle11ce, m ' avait toujours parl e dans d es t e r 111 es h o 11 o r a b1 es,
p encla11t le te111ps de m a r esidc11ce a H ambourg. Et n ' c s t- i J p a s
tla11 s l es c han ces a u m o i11 s au ss i pr o b a bl es qu e la
c aut e l e u se p o Ji ce d es ce nt j o ur s ait cu r cco urs a un d e
ses m oye n s f a mili e r s, p o ur devers e r J e m c pri s e t
a t t i r e r 1' in c1 i g n a t i o n s ur s es e n n e m i s? Ce sont, je Je
oscr ou rean
r e pe te, d es q u es t i o n s q u e j e p o s e,
s o u d i · e a u c u n e."
M. d e Bo unienne Jaisse subsister 1 e s o u p c; o n d ' u n c r im e „ qui
cJ C V e l' SC J e m C p r i S e t a t t i r e J ' i ll cJ i g ll !I l j 0 11 S til' des
h o mm c s d ' e t a t , cl ont le prin ce de Wittgcnste in, h o111111e d' h onnc ur
par cxcellen cc, lui a vait toujours pa rle dans des t e r m es h o n o r a b 1 es." Ce n 'es t po int a ce tt e p a ss i V i t e a c lever d es J oules qu' il
d eva it se bo rn er ; ayant mis e n avanl un e „ a s s e r Li o n a u s s i
e n o rm c" il devait en examin er scrupule usem enl Ja verilc, e t Lach e r
d e la co nsta ter : c' e t a it on dcvo ir, comme historien guide pa r un c critique sa ine, co mm c h ommc d'etal qui de vait resp ecler cette qua lite da11s
!es a utres se Lrouvant da11s la m cm e catcgo rie, co mmc h ommc morn l qui
d eva it evite r le plus q u e p o sibl c .d e b lesser un vic illard de 73, r c tire du
m on de e t attcnd ant Je ter111c de sa v ie. N'ayant d' a ill eur Lrouvc dans !es
n o tions qu' iJ ava it r ec;u <lu princc de Wittgen s te in qu e des 111o tifs po ur
cr oire a la pure tc du carac tere d e ccJui qu' on in crimin a it, aya nt apprecie !es s o ur c es d e l'hi stoire de l'emp oisonn e111ent, p ourquo i n e pas
prendre d es informalion s ch ez maintes et maintes p er sonn cs (p. ex. le duc
d e Dalbc rg, le comte Mexis d e N oa ill es, e tc.) counaissants !es a ffaires de
l' Alle rnan gn e, S ill' la V r a i s e 111b1 an c e int e r i e u r c d' un crime
si a troce, sur les rappo rls p e r onne ls subsist ants entre Jcs p ersonnes
qui y con curra ienl d' un e m a ni c r e acti ve ou passive, sur ses m o ti f poss ibl es
1

Z 1t ß o11rriem1e und sein en J\fe m oiren s. N r. 488 A nm.10.
V b er Wittgeris t ein s. Dd. V I N r. 4 11 A 11m. 4; als preu ßisd1er Geschiift striiger iri Ham ·
burg w urde er mit 8 011rrier111e b elw rmt.

2
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17. FEilRUAR 1330

e t ses suites? M. de Bourrienne avait eu 15 ans de tcmps pour prcn<lrc <l cs
informations; il s'agissa it J 'un fait qui datait de l'ann ee 1815; ses
m emoires out paru en 1829. Tous !es rcsultats lui aurai ent al ors prouvc,
que ee crime d'emp oisonnem ent etait des titue de l' ombre de vraisemblance, qu' il se reduisait ou ä un mensonge consigne da ns !es arch ives
d' une poliee dont M. de Bourrienne a si souvent signale les turpitudes, ou
aux fantom es d' une te le en delire, fievreuse e t exa ltee au supreme
degre par les souffrance , que !'horrible Llcssure eausait au jeun e Sahla.
Ayant pris de pui s l' apparition des Memoires de M. de Bourrie nne des
inform a tio ns sur ee malhe ure ux jeune homm e auprcs de sa Familie, on me
l' a <lesigne comme bon, mais faibl e, fanta squ e, irritabl e, desirant d' acqucrir
une celebrite sau s avoir des moyens.
M. <lc Bourricnne ncgli gea <lone ses devoirs d ' h i s t o r i e n, <l ' h o m m e d 'e t a t , m o r a 1 , d e g a 1 an t h o mm e ; il publie ses Memoires et laisse plan e r l e so up ~o n d ' un erime atroce sur la
tele des pe rsonnes incrimin ees. - Sempe r aliquid bae re t ... La lec turc
des pages 367 e t suiv. T . VIII indigna toutes les p ersonnes de ma connaissance, ell es m'exprimerent ce sentiment dans leurs le ttres et jugc rent
une reponse neccssa ire pour de truire l'effet de Ja caJomnie.
J e Ja redigeai CO fran ~ai s, je l'envoya i a Paris pour Ja faire insfrer dans
les feuilles fran ~ai ses; ce qui pour cause de mille petits in ci<lcnts n' a point
encorc eu li eu. La traduction allemand e parut <laus Je No. 34.l. D ecbr. 7.
de la Gazet te universell e et circul a de la dans les gazeltes allemandes : Ja
vo ici.

Es folgt. Steins Erlclärung gegen Bourrienne (Nr. 602).
Les gazcttes all emandes ayant porte a Ja connaissan ce gcnera Je du
puhlic !es r evelation s faite s dans le T. VIII 1. e. sur J'empoisonn ement,
l'indignation gcnera le se pronon ~a contre l'auteur de ces memoires.
Un ancien ami resp ectc p a r tous !es dipJomates de l'Europe pour ses talents eminents, ministre ä * * *3 , m'ecrivit Je 20 de Nov. 1829:

Stein bringt an dieser Stelle den Nr. 611 Anm. 2 wiedergegeben en Auszug
aus dem Brie fe Anstetts bis zu der W endung „eile portera coup".
J e pris soin qu e ma refutation fut inseree dans !es traducti on s allemandes, et l'editeur de cell e qui parait a Leipzig4 avait un tel eJoi gncment
pour l' idee de conlribu e r a r cpanclre une calomni e dirigee co ntre moi,
qu'en traduisant !es p. 367 et suiv. il marqua mon nom avec des asterisques. J e le priai de l'imprimer comp lc tem ent5 •
3

Es mii.ßte ergiinzt werden „Francfort" ( d. h. am Deutsdien Bundestag).
Siehe dazu Nr. 603 Anm. 4.
6
Gagern h atte sidt cm den V erleger Kummer in L eipzig gewandt, dessen Antwort vom
19. Januar 1830 (Stein·A. C 1122 h 2 Nr. 21) dwm <m Stein gelangte. Kummer teilte darin
4
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KIRCHLICHE FRAGEN · DER DRUDER GOTTFRIED
L'amiti e active e t ze lee clont M. le Baron d e Gagern, ancie n ministre du
R o i de Pays-bas au eo ngrcs de V ie nne, aux co nfer en ces d e Paris [.Tuille t
1815) e t a up res de la Diele Ge rm an iqu e, m ' avait donne ta nt de preuv es
l'en gagea a s'addre ser au Prince <le Me tterni ch, pour obt eni1· d e lui d es
cclai rc isscmcnts s ur ccs confcssions de Sahla. L e Princc d e Mc tLerni ch ,
quoiqne snrchargc des affaires J e son mini stere e t aecable <le doul eur par
le malh e ur affreux d' avoir p e rdu un fil s dis tin gu e par les qualitcs de
J'es pril e t du Coe ur qui fui e la ic nt tombees e n partage, n e tar<la pas a
repondrc le 5 <l e D cccrnbrc 1829 pa1· la le ttre sui van te.

Es folgt Metternichs Brie f an Gagern (s . Nr. 630 Anm„ 2.)
Ce dcsavc u form e! d onn c piu M. Ie Prin ce de Me u c rni ch d emontre a
l'evi<lence, que l'empoi onne m ent de IVL d e Mont gela cs t un c o n t e
a b s urd c, e t que M. de Dourri enne e n I'a dm e ttant dan s ses m cmo ires
prouve sa c r c du 1 i t c et se c o u v r e d e r i d i c u 1c.
M. le Ba rou <l e Gagern , t oujours anim c par le m e m e zcle, lcs rncm es
sentim e nts d' a miti c, c rut avoi r communique r la declarati on de M. le
Prin cc d e Me tte rni ch ~t M. d e Bourric nn e, e t l' invit er l1 Ja faire in er c r
co rnm c nolc o u carton aux vo lum cs qui a ll a ie nt paraltre. - II chargea de
Celle co mmi ssion Monsie ur O ll fil s, major a l' c t.at-maj or be lg iquc, qui
e crivit lc 24 de Janvi cr i1 M. de Bourricnne, Iui communiqua la Jc ttre d e
son pe rc e t Ja <lecJarati on du prince de Me tterni ch, en l' invitant it faire
in serer ces d eux picces.
M. d e Bourric nn e SC dccJara le 31 de J a n vier 1830 di po se a r cc tifie r
ce qui co n cern e M. d e S te in, mais qu' il n e Je pourrail que dans une
t 1· o i s i c m e c d i l i o n ; - qu' il voudrait savo ir ee qu' on Jui d e 111 an de
J e p 1u s' q u ' i 1 n e 1c c 0 m p r e n a i t p a s ; - qui' il n e r c pondrait
pas aux r i di e u I es e t g r os s ie r es in jur e s que M. de Stein
a fait insere r dans la gaze tte de Be rlin du 13 de D ecembre 1829 ; - qu e
c'c tait sa ns clonte Ja r c eo m p c n s e de ee qu' iJ avait dit d e lui
d ' h o n o r ab J e dans ses m cmoires, e t pour d e truire !es vagu es all ega tions faitcs devan l Ja policc par SaJda ; - qu' il pria il lc maj o r de r elirc
vo Jumc, et qu' il y veravec alle nti on les pages 25, 26, 27, 368 du
rait si jamai s M. d e Stein, avait e u un Pan cgy ri s t e plu s
q u c M. d c S l c i n 1 u i d e v a i t d e J a r e c o n chaud; qu' il atlemJait du Major e t d e M. son pcr e Je c o r n a i ss an c c; -

vnr

mit, claß d e r 8. ßa11cl d er J\1 em oire11 l1011rrie1111 es ( mit d en S t e rudten <mst clle d es Nam e11 s
Steins ) b ere its e rsdiien en sei, uncl erhliirte sidi b ereit, Ste ins Erhliir11 11g gegen l1ou.rric1w e (N r. 602) in d en f olge11dcn ßm11l a11/: 1111 ehmen. S t ein sdiri cb darauf am 18. F eb .
1830 ( Ko11:e pt 011/ c/em oben angegeb en en Sd1reib en. Kumm ers an Cagcru ) : „E uer \Vohl gehoren an d en H e rrn M[ inist e r] v. Ga geru mit ge te iltes Sd1re ihen cl. d . 19. Ju11. b e nad1rid1tigt mich, daß in de r h ei Ihne n h e rausgegeb en en Ü be rsetz un g d er Me moiren von
Dourrie nnc p. 237 m ein N am e nur mit S te rnd1en bezeidmc t. Dieses ist ab e r ganz z we cklos, denn er st eht iu d e m viclfad1 ge lesen en T ex t, und id1 hab e ihn au sgesprod1c n in
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17. FEßR U AR 1830

a

rectif
in s e r e r dans la prochaine edition, e tc. ; q u e sah l a
n ' a v ait p o int, co mm e lui M. d e B o urri c nn e c r oy ait
c t a V a i t t 0 u j 0 u r s p e n s e ' d i t u 11 e V e r i t e ; e tc. e tc. II
es t furi eu x contre moi de ce qu e je le conside r c commc compli ce de la
poli cc de Paris e t du j eun e Sahla .
II es t pe rmi s a M. d e Bourrie nn e d e combattrc avec toutc l'eloqucn cc du
cyni sme ec f a n t ö m e q u i n ' ex i s t e q u e da n s s o n im a g i n a t i o n.
M. d e Gagern m e communiqua ccu c lc ttrc; j e le pria1 d e lui r c pondrc,
que j e renongais a ses p a n cgyriqu es, que l' a<lmission de cette fabl e d' un
e mpo isonnem ent dans ses m em o ires a vait exeite en A lle magn c unc indignation generalc, qu'ell c e t ai t exprimee dans les d eu x le ltres des h o mm es d'etat clont il avait r egu communication , que sa con scien ee d' h onn e te h omm e e t d'hi s to ri en fid e le lui in<liquer ait ce qui lui r es ta it a faire
p our de truire le m a l qu' il m ' ava it fait.
M. d e Bourri e nn c s'offr e i1 un eo rrec tif, mai s il s'y offre d e la plus ma uvai se gra ce; en core n e scrait-cc que pour une troisiem e e diti on, comme si
o n n e po uva it envoyer des car to ns, comm e s'il n 'y a vait p oint de jo urna ux
e t d es fcuilles p c ri odiqu es, o u ce co rrec tif se rait admis. II n e se jus tifi c qu e
pa r <l es in jur e s co ntre le re proch e qu e je lui ai fait, cl' avo ir m an q ue
au cl e v o i r cl' un histo ri en, cn n e p o int examin ant la v ra isemb lan ee
interi eure tl'un c rime auss i atrocc, e t aux cle voirs d' un h omme h on orabl e,
cn lai ssant subsis te r le so up c;o n.
S o n a v e u d ' av o ir c ru e t d ' avoir toujour s p e n se qu e
Sa hla n ' a pa s <lit un e v e rit e, n e fait qu' a ggravcr ses torts;
<le r von mi r unte rzeichne t en und in d er All ge me inen Au gsburger Ze itung Nr. 341 d . d .
7. D ez. 1829 [enthalte n en Erkliirung], auch in d e m vo11 e inem Fre und a ngefe rti gt en A rtike l, d e r in de rselbe n Ze itung e nthalten ist Nr. 13 cl. d. 13. Jan. 1830.
Eine Lüge, die ni cht a lle in m eine n N amen , so nd ern a uch m eh re re r and erer 11d1tbare n
Miinne r Ehre an gr eift, muß gerad ez u wider sprochen und bek ä mpft werden . Riezu mitz uwirke n, ist die Pllicbt j edes r ed1tlid1en u11cl sein Vate rland lieh end e11 D eutsd1 en . I ch
e r such e Sie al so, i n den n iid1st en Band d e r Üb e r se tzun g a ufzun eh men
1) m e ine Erklärung, so in d e r All gem ein en Zeitung N r. 341 d. d . 7. D ez. 1829 en thalt en,
2) d c u Artikel, so in N r. 13 d er selben Ze itung b e findli d 1,
3) d e n Ihne n mit get eilte11 ßrief d es Fürst Melle rnid1 d. d. 5. D ez. in fran zösisd1 e r und
d eutsd1 er Sprach e.
Sollte11 durch de n Drude dieser A kt enstii cke als B eil:igen zum 11üd1ste n B und e tw a Meh rk os te n e ntsteh en, so w erde id1 sie üb e rnehm e n .
Sollte es 11 od1 in d er Mitt e Miirz Zeil sein , Ihn en e inen kl einen, e t wa c i11e11 Doge n s tark en A ufsa tz z u sd1i cken, 111n ihn als B e ilage d e m näd1sl c rsd1 eincnd e n Band h eizufiigcn ?u
Kurn1n er a11.two rtet e mit Schreiben vom 1. Miirz 1830 (St ei11.-A . C 1/22 h 2), au./ d em Stein
dwm undatierte A ntwort lc on zepte cm Kummer 1111cl Brö11.ner nied ersd irieb. Den ' fliin sch en St ein s w urde i n d er 11/'cise e11t.sproch en , da ß im 10. Band S t eins Erhliirw1 g in d er
d eutsch en Fassun g abgcdmclct w ar (S. 310- 12) und darauf eine red ahtionellc Erlrliirung
irn Sinne St ein s folgt e.
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- s'il avait fini son r ecit eo disant „ je n e cro is pas e tc.", au lieu d e
dire „ je n e d ecid e ricn e tc.", alors Ja lecture de son r ecit laissait un e
impression differente.
Toutc correspend en ce avec M. d e Boun-ienn e e tait t erminee avec sa
le ttre du 31 d e Janvie r, e t il est superflu de s'exposer i1 ses ru ades en
conlinuant a se m e ttre en contact avec lui.
II resultc clone:

l. de la declara ti on prccise et explicite co ntenu e dans la le tlre d e Monsiem le prince d e Me tternich du 5 de D ecembre, que
1' e m p o i s onn e m e n t de M. d e Montgelas es t u n e f au s s c t e da n s
son e n s e m b 1e e t dans ses d e t a i 1s ;
clone il s'en suit que loutes ces r cvelations sont les production s ou d'un e
Le te e n de lire fi evr e ux, ou appartienn e nt aux m o y e n s f am i 1 i e r s
a 1a p 0 1i c e ca u l e 1 e u s e p our d ever ser le m ep ri s e t attirer l' indigna tion sur ses e n n e m i s, consequence confirmee
2. par l'assuran ce que M. d e Bourrienne donne qu'il „ c r o i t e t a t o u.
jour s p e n se que Sahla n 'a pas dit un e v e rit e"**. Voyez sa
le ttre au major Baron de Gagern du 31 d e Janvier 1830.

2.
Le Tome X p. 104 des Memoires <le Bourrienne contient, en parlant des
11egocia tions du mois d' avril 1814, le passa ge suivant:
L es suje ts du Roi d e Prusse - „qui presque tous e ta ient imbus des principes d e libe1·Le e t m eme des quelques idees de carbonaris me r e p an du es et pro p a g e es p a r M. d e Stein e t s es ad e p t es"·
Monsieur de Bourrienn e croit avoir dit un e chose bi en grave p orlant coup,
etiln'a ditqu' une pauvr e te.
L es suje ts du Roi on l prouve leur fid elite par les flots d e san g qu' ils ont
v erse dans seize bataill cs livrees (depuis 1813 juqu'en 1815) pour abattre Napoleon. L e seul corp s sous les ordres du general Y ork d e 4 6 700
homm es, en comp tant les renforts su ccessifs, p erdit d epui s lc m ois de Mai
1813 jusqu' au 31 de Mars 1814 en tues, griev em ent bl esses 19 000 h ommes, malades 12 700 h ommes.
L es puissan ces a lliees m e donne r ent les marques !es plus ßatteuses de leur
haute confian ce en m e nommanl presid enl du <l epartement central
diarge de l' adminis tration d es provinces occup ees en A ll ema gne apres
la bataill e d e Leipzig. (Convenlion conclue entre !es mini stres d es puissan-

** Cc t nvcu csl prccieux . M. d e Bourrie n11e dit uu mois d e Seplernbre 1829 oii Je Tome
VIII n puru „ je n c d ccide ri c11 ; sculcm c11l e t c." II pose timid e menl d es qu esti o11s suns
c 11 r c so 11 d r c au c u n e. L e 31 de J unvic r 1830 il ccril 11udncic uscmc11t uu mujor
Baron d e Gagern, qu'il croi t e l n l o u j o ur s p c n s c que Snlaln n ' u p u s d i t u 11 c
v c r i l c. Lu le Ltre du Prince d e Met te rni ch du 5 de Dccc mb rc 1829 a·l·ellc cu 1111 efie t
rc trouctif ? - J C n C d C C j d C r j C ll ; 8 C U) C m C ll t • . • C ' C 8 l U 11 C q LI C 8 t j 0 11
q u c j e p o s e.
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ces alli ees Je 21 d' Octobre 1813 - Recueil de Martens.) L es attributions
J e ce d epartcment r e"urent apres Je passage du Rhin une plus grande
extension. (Convention conclue a Bale Je 12 d e Janv. 1814. )
Les pui ssances alliees m e nomm e rent d e plus m embre de Ja commission
presidee par le F eldmarechal Priuce d e Schwarzenberg pour l' organisation d u sys tem e defensif de l'All emagn e, e t qui ouvrit ses seances a
Francfort le 24 d' Octobre 1814.
D epuis qu e j e m e suis retire dans m es terres, S. M. Je Roi me temoi gna
sa bienveillance i1 differ entes occasions : en 1816 il m e donna l'ordre d e
l'a igle noir ; e n 1826, apres l' organisa tion des clat provin ciaux, il m e
p la"a dans la premi ere classe de la noblesse, classe <lan s laque ll e se trouvcnt les mai ons <l' Aremberg, Salm, Benth e im e tc.; en 1826 e t e n 1828 il
m e nomma president d es assembl ees d es etats.
En voi la assez sur M. d e Bourrienne, ses empoisonnements, son carbonari sme - c'est bi en piteux e t tcdicux.
II ne m e r es te qu' un e priere a faire i1 M. de Bourrienne. J e crain s qu' il ne
se c roit oblige en conscience de r eetifier les pages 367 du T . VIII e t 104
du T. X; j e lui d cmande en grace d e n'eu rien faire, ses correc tifs porl craie ut la ma rque d e so n cach et, clont le graveur n'es t point sorti d' unc
honne eco le***.
Capp enbe rg en Westphalie Je 17 F evri er 1830
C. de Stein
an cien ministre <l'etat de S. M. Pruss ienne
chevali e r de l' aigle noir, de St. Andre, d e St. Eti enn e.

***

Quoiqu c j'ui it mc plaindre d e Ja manie re dont on fuit m c ntion d e moi dan s les
m c moircs d e M. de Bourrie nn e j e n e dois pas moins convenir qu'ellcs eontiennent des
n1atcriaux trcs importants et prccie ux p our l'h istoire, surtou t sur les cven cm e nts d ont
il a e tc tcmoin. Dans un e nonve lle cdition il faud rn ce p cndant r e placcr Vicnn e sur
la riv e droit c du Danube, p our la pre ndre on n'es t point obligc d e forccr le p ont du
Tabor, d e plus le prince d e Holst ein 11'6 t a it point le fil s d e Charl es X III, fcu lc Duc
d'O ldc nbourg n 'ctnit point le Leau-frcrc de l'Empe re ur Alexand r c, mais sou onclc : - si
cc princc, au l icu d' nlle r 11 St. Pe tersb ourg, se sernit c t abli ii Hambourg, ccllc crreur
n 'auruit point cu lieu, - il aurait pu, comme plusic urs autrcs princcs a ll emands, danscr
au salon de M. d e Bourrie nne e t faire uu tra vai l nvec cclui-ci dan s son cabinct. Voycz
it ce t cgard la lc ttrc d e M. de Savnry au Marcdial Duvoust. (T. IX, notcs CL ccluircisscrncnts.)

670. Stein an Gagern

Capp enbe rg, 21. F ebruar 1830

DunJ cu rdiiv ALt. Frunkrurl, Frbrl. v. Cngernsd 1e s D e pos itum , Nnd•l11 ß Dans Chrillo ph v. Cagcrn K . 4:
Aus re rti gung (eigcuhündi g).

Drude: P erl z, S1ci11 VI S. 1237 (gckiirzl ); Klöucr, S1ei 11 und Gngcru S. 142 (gekü rzl ).

Ergiiri:1mge11 zur französisch en Fass1111.g sci11er Sd1ri/t „Herr v. ßo11rrie11.11.e 1md
Sahla". \Vii11sd1t baldige V bcrset:un.g ins Dc11tsd1e. Die Vertcilu11 g der davon a11gef ertigte11 Lit.hographi en.
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E w. E xzellenz hab n gewiß m eine No te d. d. 17. 1. M. 1 erh alten. I ch
muß Sie bitt en, fol ge nd es hinzuzusetzen. E s wird viell eicht a uf de r zweite n Seile sein, zu dem T ex t „ pourquo i n e p as prendre des in fo rma lio ns
ch cz maintes et ma int e " e tc„ wir<l eine N ote beigefü gt am E nd e de r
Seite : a) Mr. de B ourrie nn e avait 15 ans de temps pour prend re des
inf ormati ons, il s'ag i ail <l' un fait qui da tait <lc l'annee 1815. L cs Memoires
o nt pa ru e n 1829 2 •
F ern er a n dem Schluß de r 1. Abteilung de Aufsatzes h eißt es, es ist viclleid1t Seite 9,
„ 2) par l'assurance quc Mr. B[ourrie nn e] clonne qu' il cro it et a touj ours
p ense qu e Sahl a n , a p a s cl i t u)) e Ve r i t e." Di eser Stell e wird
:ils N ot e beigesetzt:
a) Cet aveu e t precie ux. Mr. <le B[ourri enn e] di t au mois lle Sep te mbre
1829 ou Je T. VIII a p a ru „ j e D e d e o i d e r i e n , s e u 1e m e n t"
e tc. II p ose timidement des ques tio11s saus eo r esoudre aucun e. L c 31 de
J anvie r 1830 il ce rit au Co lonel B. de Gage rn qu' il e roit e t a t o u j o u r s p e 11 s c quc Sahla 11 ' a p a s d i t u D c v c r i t c. L a lettre
d u PriDee de Mette rnich du 5 D eeembre 1829 a-t-ell e C U un effe t re troactif? Je De dccid e rien ; senl e men t etc.3 •
I ch wi.in eh e sehr, daß Ü be r elzung usw. sobald als mögli ch erfol ge, a uch
mödlle idt vo m fr a n zö s i s c h e n Ori g in a l 25 Ex empla re lith ographi ert e rhalt en, we lches H err Brönne r wohl b esorgen wird .
Von m ein et· T odlle r e rhalte id1 gu te Nadll'i chte n d. d. 13. F ebruar Bayreuth. H öd1 t me rkwürdig i t Bourri en nes Ges tänd n is sein e r Ve rbindung
mit dem russ i d1en General Driesen", d essen K o rrespon de nz mit dem
K a bine tt in Harlwell usw.

[Nadisdiri/t:] Ist die Lith ographie gut ausgefall en, so bill e ich ein Ex emphu an F ürst Mette rnid1, eins a n H e rrn v. Anste ll a bzugeben und eins für

sid1 zu beha lte n, e ins an mein e Tochte r Dad1 B a yreuth zu scll idrnn.
1
Nr. 669. Das Sd1.reibe11., mit dem Stein sein e Sd1.ri/t gegen Dourrie1111 e Cagem iiber·
s1111dtc, ist nid it erh alten, wohl aber cige11hä11 dige Noti:en St eins da: n ( S tei11-A . C 1122 h 2
Nr. 29) : „ I ch sch r ieb d em H e r rn v. Ga~ e rn d e n 20. Fein. a. e. mit. Ü b ersendun g d „s fr unzösisd 1e n A ufsatzes ,B o11 r ri e11n e und Suhl u', b a t ihn, [daß e r) d en Aufsa tz an H e rrn D r.
Sdil ossc r n eb st obige m Brief [s. da : n N r. 671 , dritt.letzt.er A bs. mit A 11111.. 5) sd1i ckc n
möge. - I ch wied e rh olt e in e inem a nd e ren, an H e r rn D r. Schl osser d e n 22. F c!Jr. gcsd1 r ieb cnc n [B rief) da sselbe 11llll b em e rkte, id 1 wiin sd1t.e, daß H e rr B r önn e r fiir mi d i 25
E xempla re lit ogrn phie ren lie ße, wovo n e r 2 E xem p la re an m eine T ocht e r n ud1 Bayr e uth,
2 an H e rrn v. 1 ugler, 2 un H e rru v . An st e ll iib e rgeb c n, 1 an H e rrn v. G agern , 1 un Ew.
' Vohl geb ore n abgegeb en und di e iihrigcn m ir z ugesan dt we rd e n."
2
Diese F11 ß11 ot c ist 11id 1t i1t die vervicl/iiltigt e f rc111 : üsisd 1e Fassu.11.g, so11 dem nur i11 die
dc11tsd 1e V berset: ung ei11 gcfiigt wo rden .
3 So wohl in die / ra11 :ösisd 1c als c111d 1 i1t di e d c11 tsd 1e Fc1ss1111g ei11 gefiigt.
4
Vgl. S teins Urteil iiber Driesc1t im B rief an Sdilosser vom 7. Miir: 1830 (N r. 680,
5. A bs.) .
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Capp enberg, 21. F ebruar 1830

671. Ste in an Gagern

Sladtnrdliv uuJ 1I c imnthüd1c rc i Di elefc1J 1 HnnJsd1rif1 e ns n1nmluug Dr. 8 S : Ausfe rti gun g (oigcnliii111li g) .

Absdtluß d er Maßnahmen gegen Bo11rrie1m es V erleumdungen. Danlc an Gagen•
d essen Salm Frieclridt.

U11d

Die Akten sind gesch lossen, und nunm ehr muß man plädier en. Indem id1
die Schlußschrift 1 entwarf, erinnerte [ich] mi ch des „cynique effronte"
des R enn Grafen V. R einh a rd, des „ tomber dessus a hras raeeourei" des
H errn v. Fabricius2 • In diesem Geist ist sie geschrieben. Unterdes en
mußte ich in der Sdilußn ote dem Bu ch selbst lassen Ge re chtigkeit wid erfahren und in gutem V ernehmen bl eiben mit dem gefällig en H errn Ladvoca t, dessen Äuß erun gen Sie sich erinn ern 3 •
Wenn Sie, me in verehrter Freund, weiter aus der Schlußschrift erseh en,
daß id1 mein en Sieg Ihnen hauptsächlich zu verdanken habe,
a) der bes timmten E dd iirung des I• ürst Mette rnid1,
b) dem sdila gend en Geständni s des Bourriennes, den er in dem Brief d. d.
31. Januar macht, daß er ni e an di e Wahrh eit der Au ssage von Sahla geglaubt habe, also ist di e ga nze Erziihlung von [S.] 363 an gelogen.
Mei ne Dan kbarkeit, di e ich Ihn en sd1uldig bin.
Die Schrift soll also übersetzt gedruckt und in Deutsd1land verbreitet werden, auch sd1i cke id1 sie an Ladvocat durch di e Gräfin Senfft4, um sie in
d ie Memo ires co ncernants les cvenements etc. einzurü cken und aud1 einzeln zu verkaufen.
ld1 bitte also, citiss im e di ese Schrift Bourrienn e e t Sahla an H errn Dr.
Schlosser in Frankfurt zu schid<en, der bei Brönner Drud< und Ü bersetzung und Verkauf besorgen zu lassen von mir beauf tragt ist5 •
1

Nr. 669.
Die 1lußerw1.g R einhards wu rd e 11id1.t ermit.t elt ; =ur B em erlwng v on Fabricius s. Nr. 664
Anm.1.
3 V gl . Nr. 667 (1. Abs. mit Anm . 2 und 3).
4 Absdirift d es fran=ösisdicn Brief es St.eins 1m seine Nid1te Griifin Sen/lt vom 21. Februar 1830 in St.cin-A. C 1122/t 2 Nr. 28 (Schreiberlwnd, mit eige11.hii11.digen Bem erlmngen und Korrekturen ) . St ein ii.bersandt e damit. sei11 e Sduif t „Bo11rrie11n c et. S alila"
und bat die Griifin, die von B ourrienncs V erleger Ladvocat a11 geboten.e A1i fnalim e in
d essen gep lant es Memoire11werk =u vermit.tcln. Zur Mitwirhun g d er Nicht e St eins bei
d en Maßnahmen gegen /Jou rricnne s. Cllldt N r. 667 (1 . Abs. mit A nm. 2).
G Vgl. Nr. 670 Anm. 1 und 680. Aus=ug von Steins Brie f cm Sdi.losser vom. 20. Februar
1830 (Sd1.reiberh cmd mit eigcnhiindigen Ve rm erlcen ) in St ein-A. C 1122 h 2 Nr. 29: „ I ch
e rsud1 e <lahe r Ew. ' Voh lgeb oren , <laß H e rr Drönnc r sie auf m e in e Ko s t e n ii b e r·
se t zen , dru c k e n , br oc hi ere n l asse und d e n Ve rkauf möglid1sl sdileuni g in unser en Haupt stiitlte n b ewirke. Daß e r Exempl a re an di e Verla gs-Hand lungen de r Übe rse tz un gen de r 1\1.c moircs, an di e H e r re n Kumm er in Le ipzig, Frand<e in Stullgurt send e;
d esgle id1en an di e Hauptrezen sion sa nstalte n D e utsd il ands al s in Wien , H eide lbe rg, Göttin ge n u sw. send e, um d en Inhalt de r Abhandlun g b e i den R ezen sio ne n de r Memoires
zu be riicksid1tige n. Die in d e r Abhan dlun g mit ro t er Ti nte unle rstrid1 en cn S t ell en we rd en mit Italiques ode r Schw11bad1er Sd1rift gedru ckt. ld1 h offe, daß all es im Mürz aus-

2
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Mit H errn v. B[ourrienne] habe ich ni cht mehr zu verhandeln.
Den Obrislen Gage rn ver ich e rn Sie meiner g roßen Dankbarkeit. Ich
bitte ihn in ständig t um das Original des Briefs d. d. 31. Januar6 , von
dessen Inhalt man recht sagen kann: Quos Deus p e rd er e v ul t de111 en tat.

Cappenbe rg, 23. Februar 1830

672. Stein an Hüffer

Im Besi tz de r Familie HiHfcr, Mi.iuatcr: Ausferti gun g (cigcnhii udi g) .
Drude: P c rtz, Stei n VI S. 842 ff .; Alt e Au• g11bo V II S. 132 f. (gekürzt); Steffen• , Hii rTe r S. 224 rr.

Fiirsorge /iir ei11 e Kranire. Ver:ügeru11 g des Drudrs der Darstellun g der La11dtagsverlta11.cllu11 ge11. Der La11dtagsabsdiiecl. Da11lct f iir l:liißcrs U11tcrstiit:u11g bei
der Ablel111u11 g des Projelris ei11er wcst/iilisd ien Hilfsba11lr. Bc111lcrott Dahlen lcam.ps. Stel/1111 g1w hme :::rt Mat erialien iiber die Städteord111111 g. Lebensmiidiglreit.

Die V erspätun g m ein er A ntwo rt und der Abstattung mein es Dankes für
Ihre gütige Be ri.i dcsichtigung mein er BiLLe 1 werden Ew. Wohlgebo re n mit
m eine r ern ten Unpäßli chke it entscl1uldige n, di e micl1 sch on seit tlrei Woch en in das Zimmer geba nnt hat. Nachdem ich mit unser em Armenvorstantl Rücksprache wegen de r Blöd innigen und Epile pti ch en genommen,
so glaubt e r, diese P erson hi e1· für 30 Tal er unterbrin gen zu können. Die
H eilung ihrer lahmen Schwester verdi ent aber Rüdcsicl1t, tla H err
Dr. Wi esmann glaubt, daß sie durcl1 den regelmäßi gen Gebraucl1 von
Duscl1[en) usw. wiede rhe rges tellt we rden kann. Könnten Ew. Wohlgeboren hiezu unmittelbar od er durd1 Vorstellungen be i dem H errn Wutzer
wirken, so wi.ird en Sie zum Glücl< dieses unglücldi ch en M~itl ch e n s kräftig
und erfre ulid1 beitragen2 •
Die Darstellung de r Lantltag verhancllungen pro 1828 wird vermu tlid1 bei
Ihn en gedrnckt we rd en. Di e Ursache de r Verzögerung könn en Sie von
H errn v. Viebahn durcl1 Mitteilung me ine r Korrespond e nz mit H e rrn
v. Sdrndunann Exze ll enz e rfahren 3 •
Im La11dtagsabsd1i ell ist manch es Gu te, Gemeinnützige zuta ge gebra cht ; in
<di en dem, was sich auf de n Ge chäftskreis des H e rrn v. Mo tz bezieht, tla
h errsd1t der Gei t de r F iskalität. Wir sind Ihne n und H e rrn Biede rlack4
vielen Dank [sdrn ltlig] für de n Widerstand, den [Si e] dem Projekt der
Hilfsbank entgegensetzten. De r Dire ktor in verbi s, der Mann , der sie im
D ezembe r so eifri g verfod1t, der ma chte im Frühjahr 1829 ein en Bankerott zum Be trag von 80 000 Tale rn; di e Kreditoren erhalten 25 Prozent5 •
gege b e n wcr<lc11 kann , auch wiinsd11 e i ch , daß H e rr Brön11c r mir fiinf1111<l zw u11 z ig Excmpl art! iib crsc ncl c n m öcht e."
0

Das Schreiben B ourrie1111 es an Fri ed ridi v . Gagem; s. da:n Nr. 667 A11111. 1.

1

Siehe Nr. 662.
V ber die beiden /fr::te Wiesmann 1111cl Wut:er s. Nr. 465 A11m. l 11111/ 2.
3
Siehe da: rt Nr. 653 u11d 663 ( bes. A11m. 1).
• V ber ihn s. N r. 72 A11111. 1.
5 Ge111 ei111 ist Dahle11lw111p {iiber i/m s. Nr. 114 A11111. 4; :m sei11cm Ba11lcrott ·v gl. Nr. 637,
2
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Sehr stren ge, fes t und fö rm li ch müssen wir bei d e r Ausleihun g de r Fonds
zu W erke gehen, d enn Leicl1tsinn, Charaktersd1wäcl1e un d U nkenntnis de r
Menscl1Cn könn en weit fü hren und hahen we it geführt.
Di e mi r mi tge te il te u V e rhamllungen d es Min isteriums übe r Städteordnu ng,
so dem Staatsrat vorgelegt worden, be ruhe n a uf sehr freisinni gen Grnndsätzen. I ch habe schriftlich meine Meinung da rüber mitge te ilt, d a ich di e
Re ise wegen m eine r Gesundh ei t nicl1t m acl1en kon ntc 0 • S i e hat ühe rh aupt
ll urch fortrückendes A lter und llu rch die vo rj ährige Krankh eit sehr gelitten - Sch win<lel in ein em h oh en G rad, häufi ge A nfälle von Po<lagra . I ch
wün scl1e Ruhe und Entfe rnung vom Irdisch e n. Di es ist ke in e Klage, wer
darf klagen, we nn man di e Größ e d es m e nschli ch en E lendes nur eini germaßen kenn enzul e rn en Gelegen heit hatte - abe1· icl1 wiin scl1c, daß die
Bande, di e mich no ch halle n, gänzlich gelöst werd en und ich zu d enen, di e
mir lie b waren un<l vorausgegangen sind, zurücl(kehren mögc7 .

673. Stein an Vi ehahn

Capp enbe rg, 24. F e bruar 1830

S te in-A . C 1 /31 i Dl. 254: T e ilko nzept {eigenh ündi g), tluti c rt 23. F eh. 1030, 011( ei ne m Sd1re ihou Vic lrn lrns
nu S te in vom 4. FcL. 1830. - Verblei b d e r Ausferti g un g unhck annt. Hi er nod1 tlcm Drude Lei Pcrtz.
Drude : P crtz, S te in VI S. 842 (nud1 d e r A 118'c rtigu11g, dati ert 2 1L F cl1. 1830).

Zur Frage d er Ersatzwahleii fiir den westfälischen Provinziallandtag. Steins Erhranlcu.ng. Gedanken über den T otl.

Ew. Hocl1wohlgehoren d anke icl1 ganz e rgebenst für das mir gut1gst mitgetei lte Scl1reibe n d es H e rrn Obe rpräsid ente n v. Vinck e Exzell enz <l. d.
6. Abs.). Zur „Hilfsbcmlc" s. Nr. 114 Anm. l ; zu Steins B esd1.ii/t ig1mg mit diesem Gegenst.and vgl. bes. Nr. 410 rnit A nm . 1 und 2 und Nr. 464.
0
Vgl. Nr. 662 (2. Abs. mit Anm. 2).
7 In seiner Antwort vom 1. März 1830 (Stein-A . C 1131iBl.284; Drude: P ertz, St eiii V I
S. 844, gelciirz t; Steffens, Hii/Jer S. 226 / .) sdtrieb Hü./Jer: „Ew. Exzell enz sehr giitiges
Schreiben vorn 23. v. M. hat m ich durch di e Nachricht Ihres ab crrnuli gen Ü he lbefind cns
ti ef b c triibt. Wi e auch Ew. Exzelle nz ijJJCr di e Vo ll endu ng e ines groß e n Tagwerk s d e n k en mögen, wi e gerech t auch d e r W ide rwill e gegen d as TrciLcn di ese r Welt uud de r froh e
Au fLlick zu e ine r b esse r en b e i Ihne n vorwa lte n ma g, im me r bl e ibt es wa hr, daß gerad e
un se re Zeit hod1h c rzige r, großartige r Cha raktere als Muste r und Be ispie l vor all em bedarf, wenn sie nid1t in armse liger Sdilaffh cit v cr siu kcn soll , zu d er sie so sclLst gcfülli g
hinn e igt. \Vas insbesond er e di e Provinz W es tfa le n be trifft, so sind die Tage Ew. Exzellenz di eser vo n 11nendlid1 cm \V c rlc, da nur durch Ihre T e ilnahm e clas fern ere Gedei h en
d es Landtags instituts b eding t wi rd. Gan z a ll geme in hc r r sd 1t d er G lanLe, daß d er Landtag, sowie Sie ihm ni cht mehr vo rs te h en , in d en alltii glid1e n Wor tsd1 wa ll ze r fli eß e n wi rd.
In de r Tat sd1 eint mir dieses Institut ohn e d e n gliicklid1en Zufall e nc r gisd1 en Einwirk e ns von seilen d es L :mdtagsm ursdialls b ei gii nzlid1 e rman ge lnde r Öffentlid1k e it sold 1e m
Sd1icksa l nid1t entgeh en zu können . Es ist uud ble ibt e ine Tre ibh au spfla n ze, die nid1t
auf d em fest en Boden all geme ine r T eilnahme wu rze lt." Siehe in diesem Zu sammenhcmg
die Zusarnmenstell1mg von Belegen über St ein als Laridta gsnwrsdwll bei Steffens, Hüffer
S. 227 Anm. 94.
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31. Januar a. c.1, wona ch für die durch Alternierung der Viri lstimmen
ausscheid end en D eputie1·Len sogleich neue gewählt werd en soll en.
Diese n eu gewählten Deputierten haben abe r auf dem nächsten dritten
Landtag kein Stimmredlt, da es ihren Kommittenten f ehlt. Weld1 e n Zwedc
hat a lso di e Wah l dieser Deputi erten in h e rbis? Hierüber e rbille ich mir
Ew. Ho chwohlgebore n Belehrung.
Seil drei Wochen hüte ich das Zimm er, leide an demselben podag1·isch en
Husten wie im v. J., nur im ge ringeren Grade; es geht tark zur N eige2 •
Was ist de r Tod ?
Unser Freund ; in allen Leiden
Unse r Trost ; in all e r Not
U nse r H elfe r ; a ll er Freud en
Bes te Hoffnun g; jedes .Tocl1
\Vird von ihm uns abge nomm en,
Und auf ewig!

Gleim

1

St ein-A. C 1131iBI. 255 f. (Ab schrift, mit R a11rlbem erh1.111 gen S t eins); V iebahn hatte
die Absdtrift mit Sdtreiben vom 4. Februar 1830 (ebd. ßl. 254) iibersandt.
2 ltt seiner Antwort vo m 6. Miirz 1830 (St ein-A. C 1131 i Bl. 285 f. ) iiußerte sid1. Vieba lm
zuniidtst betrübt zn Steins Todesgedanlcen wul fuhr dwm fort.: „Als ich 1826 n ach Münste r gi11 g, war ich fes t überzeu gt, daß aus tl e n Provinziulst ä11d c11 h a ld di e R e ich ss t ände
h e rvorgeh en wiird c n. I ch h offe di es nod1 imme r, den n unse r vortrefTlid1 c r König hat es
vc rsprod1e n und wird Wort halt en. Und auf di ese n Fall sollte id1 glaub e n, d aß er ni emand e m mit m ehr Red1t tli e Marschall swiirtle antragen wiird e untl könnt e als E w. Exze ll c11z. Dies ware n u11tl sind m eine siißcs t c11 Triiume. V e rzcihc11 Sie, wc11n ich sold1c
Träume vortrage."

Capp enbe rg, 26. F e bru ar 1830

674. Stein an Sd1orlemer

Frh rl. '" S d1 o rlc m e r&d 1cs A rd1i v :w ll crriu g lrnuec 11, O\'crhngcu , Dri o fw e d11cl 1nit S t ei n N r . 16: A udcrti g 1111g

(cigcuhii mli g).

Drud<: P c rl z, S1ci u VI S. 844 IT. ; All e Auognli c VII S. 134 f. (gekürzt).

V erhand/11.11.gen. westfiilisch er Kreist age ii.ber die V ererbung von Bauentgiitern.
St eins Erhrc111/wng. Der 2. Band d er Mo11111ncnta. Dus adlige Dam enstift. Bem er·
hungen zum Landtagsabschied des 2. Westfiilisdwn Provin ziallandta ges.

Eu er Ho chwoh lgeboren habe id1 die Ehre, in der An lage mitzuteilen, was
auf dem Hamm schen Krni tag den 4. J anuar a. c. wegen Vere rbung de r
Baue rngüte r verhand elt 1 , zu Ihrem eigenen Gebrauch zu übersend en.
Ähnlid1 e B esd1 lüsse h atten die Warendorfer Kreiss liinde gefaßt. Mir wäre
es angenehm, di e des Lippstädtisd1en Kreises zu e rfahren.
Sei t drei Wod1en kann ich das Zimm er ni cht ve rlassen, wegen eines podagrisch e n Husten mit Fi eber ; dieses hat midi verlassen , nicht jen er, Alter
und Krankheit ze rstören meine Kriifte, es wird Abend, mir ist er willkommen.
1

Sieh e da zu Nr. 635 (ab 3. Abs.), 641 und 642.
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Haben Ew. Ho chwohl geb or en be reits den II. T eil der Monume nta e rhal·
ten ; e r ist vo n gleich e r Vo rtreffli chkeit wi e der e rste.
H err v. Wylich wünscht Auskunft zu erh alte n über die gegenwä rtige Lage
de r Stiftsangelegenh eit. Könnten Sie sie ihm nidlt unmittelbar nad1 Di ersfonh bei Wesel milteil en ? Er beabsichtigt die Stiftung ein er Präbend e.
Den L[and]t[ags]abschied werd en E w. H ochwohlgeboren in N r. 32 der
Staa tszeitung wohl gelesen h a ben. Di e Ursache n, die den Dru ck der Da r·
Stellung usw. aufgehalten h aben, sind Ihnen wohl durch H errn v. Viebahn
mitge teilt word en 2 •
In dem Landtagsabsd1i ed ist v ieles Gute, aber
1) derselbe fi skali sch e Sinn, de r in den Besch lüssen des F inanzd epartements immer vo rhe rrsch te, e rsd1eint aud1 hie r wiede r.
ad II. L1. W egen Abii nderung de r Kreisve rbände müßte m an di e nötige
Informa tion bei <len vor züglid1eren de r H erren L[and]rä te unte r de r
Hand e inzieh en.
ad 7. Ist kleinlich 3•
ad 8. Die H e rren Mitgli eder des ständisd1e n K atasterausschu sses we rden
di esem Gegenstand ihre besond ere Aufm erk samkeit widmen und besond e rs
überlege n, was nun de n Ständen, um konseque nt zu 11leiben, zu tun obliegt.
ad 9. In dem A ufsatz <les H errn v. M[o tz] 4 werde n die E inwürfe gege n
di e Zu a tz-Centim en um g an ge n , a be r nid1t b ese iti g t , welch es
id1 darzutun mi1· vo rbehalte.
Mit dem § 50 5 kann m an den Mund stopfen, aber man hat darum nidit
recht.
ad 12. Ve rnid1tet die Schafzud1l in der moo rigen N iederun g.
ad 14·. Wir sin<l de n H erren Deputi e rte n, die di eses P roje kt6 bestritten,
gr oßen Dank schuldig. Dessen Erfinde r und Ve rteidi ge r (n odi im Dezembe r 1828), H e rr D ahl enkamp, madlte im Frühjahr 1829 ein en B a nkro tt
von 80 000 T a ler, di e Gläubige r e rhalte n 25 P roze nt - abermals ein
B eweis von Men sd1Cnkenntnis. Der Pl an der Ve r we ndung muß mi t große r
Vorsicht in Ansehung der A uswahl der Zwcdce, der Sid1erh eit cl er Anl eih e
e ntwo rfen werd en , damit wir di e F onds ni cht durch Sch wind eleien und
Sdi windl er aufgezehrt sehe n. Man müßte die R eglements ähnli d 1e r ln sti2

V gl. N r. 672 (2. A bs. m it A 11m. 3).
Betra f steuerlidie V ergii1istig1m ge11 im Ha11clel mit lclei11en Getreidem en gen.
4
Eine Denlcsdiri/t des Fin<mzmi11isters iiber die Zusat z·Centim en vom 30. Novem ber
1829, di.e als A nlage 1 ::u m Lcm dtagsabsdiied abgedrudct ist .
5
Gem eint ist der § 50 des Gesetz es w egen A nordnung der Provin::.iolst ände / iir die
Prov fri ::. 1Y'est/alcn v om 27. Mär z 1824, n adi dem A11t riigc nur dann erneuert 1vcrden
durft en , „ we nn wirklich n e u e Vc r anlu ssun gc n o<le r n eue G ründ e e intre t e n" . V gl. aud1.
N r. 68 1 {vorletzter A bs.).
0
Die Provin::ial·Hilfslwsse. V gl. dazu N r. 672 ( 3. A bs.).

3
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tute, als der Würllember gisch en Hilf ka se, des Polni ch en Kreditve rein s,
des Schles isch en Kred itvereins usw„ sich kommen lassen.
ad 167 • Dies würde H e rr v. Lilien mi.t Rück icht auf di e im verfl ossen en
Jahr erga ngenen Beschlü sse des Französ isd1 en Ministe r iums und de r di ese
vorbe re itende n V erhandlungen, so ich e rsterem mitteil te, mit sein er gewohn ten Gründ li chkeit a usarbeite n.
ad 17. \Voll en wir e rwartcn 8 .
ad 189. Wo ll en wir e rwarten. - Man müßte sich die R egleme nts de r
fr eiwilli gen, ein e R ente e rh e bend en und nidlt ein e n Au sschlag erlassend en
F[e uer] sozietäten von London, Aach en , E lberfeld, Gotha ve rschaffen ; id1
bin zwar mehr für den Aussdilag des B edarfs; bei de r R ente gibt's Bes tänd e, de re n bes te Aufbewahrung des Einzeln en Kasse ist.
ad 29, 30. I st sehr gut, so wi e H e rr Min iste r v. Dandrnlm ann und auch
v. Schuckmann sich durch Billigkeit auszeichnen 10•
ad 32. Winl wohl Herr v. Viebahn bearbeite n - di e gegcnwä rl.ige Einrid1tung wi ede rholt in das Auge fa sse n und priifen und die nötigen Vorschläge tun.
So weit vorläufig.
Die An lage von Mlle. Schröder; es handelt sich um den Ankauf von Le inwand fiir di e Gräfin Rottenhan geb. Wallrnoden.

675. Stein an se ine Tod1te r Th e rese

Cappenberg, 26. F ebruar 1830

S 1ci11-A . C 1/ 12 h S1c i11 nn Tl1 crcsc Nr. 47: Aus f erti gung (cigenh iiudi g).
Drude : Alt o Ausgnho VII S. 133 f. (gokii rzt ).

Gesund/i e i tszustand Steins. M ervel d t. F am.ilien11ad 1rid 1t en a us d em west/ iili:sch en
Adel. VemichtetLde m oralisdie Urteile iiber einige d eutsdie Fiirst en lltLd PrinzetL.
Die öffentlich e Wid erlegung Bourrienn es. Kritih atL Graf A ugust Ernst v. Voß.
Der preußisdw Außenminist er B em storff. A d olf v. Amim. Emp/ehlu11g von Bii·
di.ern.

No ch imme r bin ich in me inem Zimme r fes tgeh alten. De r gichtische Husten und das Fieber ist zwar seit einigen Ta gen geh oben; ich darf aber die
Stube erst in einigen Tage n verla ssen. übe rhaupt find e ich, daß me ine
Kräfl e gesunken sind, und ich wiinsd1e das Ende bald zu erreid1en.
Graf Me rveldt ist zwar nicht krank, aber do ch sd1wacl1 1. Er muß sid1
7

Betraf die B et eiligung d er Provinzialst.iinde an d er S traße11 ven.valtu11 g.
A u/ Grund d es Antrags d er Prov inzialstände sollte ei11 e „Al/ge m eine W egeo rd11.1.111 g"
/iir W estfalen entworfen 1111d auf d em n iid1st en Landtag :tLr B egutaditung vorgelegt
werden.
0 B etraf die V ereinigung d er 8 Feu ersozi et.äten in We stfalen zu einer allgem einen Feu er·
versic/1er11ngsa1istalt.
10
Es handelte sich um die Geb ii.li ren im Hypothelcenverfahren und um die Kompet en z
d er Generalhammission. Üb er Da1Ldtelma1m s. Bd. VI Nr. 862 Anm. 2.

8

1

Vgl. N r. 661 (2. Abs.) rmd 666 ( 7. Abs.).
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aller Gesclüifte enthalten , e r hat seine Gi.iterv erwaltung an sein e n Sohn
Ferdinand2 abgege ben und ist so glü dd ich , d ie Karre ni cht mehr zu
schl eppen, die auf mir noch imm er laste t. Gräfin Clara geht mit de r alten
Gräfin Sto lberg na ch Wi en un<l bleibt <lort 3• Di e junge Pl ette nberg h eiratet de n jungen Hompesch ; so bekommt das so sehr verfall ene Nordkirch en wieder einen H errn , welcl1 es für die Besitzung und di e von N[ordkird1en] abhän gigen Men sd1e n wohltätig sein wird, wenn die neuen Besitze r
an ders ihren Be ruf be- und ergreife n 4 •
Von Malch en 5 e rfah re ich nid1ts.
D er Herzog von Cumbe rlantl hat <loch nicht unte rlassen, seine satanisd 1en Eigenschaften a uch dieses J al1r zu bewähren. Ein Glüd<, daß e r nun
aus England ausgespieen ist. Deutscl1 land muß beschämt sein, eine n solchen
Verein von SündhafLigkeit und Lasterhaftigkeit geliefert zu haben wie
den H er zog von Curnbe rland 0, von Braunsdnveig7 , und den H e rzog
Pau l von Wi.irl tember g8. I st ein Laste r e rd enkli ch , wa s unter diesen Auswiii-flingen n icht h aust ? Armes Braunsdnveig uncl Hannoved
I ch lasse ein en k lein e n A ufsa tz, Bourrienne et M. de Sah la 9 , in Frankfurt
in wenig Exemplare n li thograph ie ren und in deutsd1Cr Sprad1e zur Bekanntmadnmg in D eutsd1 land drud<en. Das französisd1 e lith ographierte
Exemphu- verteil e ich an einige nur franzö sisch lesende Fremde, so in
Deutsd1land wohn en , und schicke es an die Redakteurs de r R evie ws, Magazine u sw. nach En glan<l durd1 P ertz, Welcker, Treullel.
Den fran zös iscl1en Text habe ich an die Griifin Senfft gescl1iclct, um ihn
durch Ladvocat in se in ange kündigtes Werk e tc. aufnehmen zu lassen 10,
und an La Harp e, durch den wird es in die Hände der französisch en R edakte urs de1· R evue Frarn;aise, R ev ue de Paris komm en und aud1 in Italien bekannt werd en 11 •
Bourriennes Geständni s in sein em brutalen Brief d. d. 31. Januar 12 : „je
n ' a i ja m a i s cru e t ja m a i s p en sc que Sah la a i c d i t u n c
Ver i t C", beweist, daß e r g C g e Il Seine Überze ugung ein e durdlilUS
fa lsd1e Sad1c geschrieben und red1tfertigt nid1t a ll ein mid1 , sondern a 11 e
2

Der iilteste Sohn aus erster Ehe, Ferdinand Anton Wilderich Graf v . M e r v e l d t
( 1789- 1853).
a V gl. Nr. 538 (vorlet:ter Abs.) .
4
Diese Nadtridtt sollte sidt nid1.t be wahrheiten, denn die Erbtodaer der Linie Nordlcirche11 , Marie Grü/in v . P l e t t e 11 b e r g (1809- 1861), heiratete erst 1833 Nicolaus
Graf v. Esterlui zy. Über ihre Mw t.er s. Bd. VI Nr. 13 Anm. 9.
G Gem.ei11t ist die Grii/in A nwlia v . Merveldt.
6
V gl. N r. 486 (3. wul 4. Abs. mit Anm. 3).
7
Siehe Nr. 222 (1. Abs. mit Amn. 3).
8
Über ihn s. Bel. V I N r.13 ( 2. Abs. 111.it Anm.. 5).
0
Nr. 669 .
10
V gl. Nr. 667 Anm„ 2 u.11d Nr. 671 Anm. 4.
11
Siehe Nr. 691.
12
Gem eint ist Bourriennes Brief an Frie<irich v. Gagern (s. Nr. 667 mit Anm„ 1) .
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b es c h u 1d i g t e n P ersonen. I ch erwarte nun den Abdruck und di e Lithographie, um Dir einige Exemplare zu schicken, und so ist nun weiter
keine Rede mehr von der Sache.
Voß ist und war von allen Zeiten ein Ver schwender und Spiele r; ao. 1813
im H erbst reiste er nach der preußi sch en Armee durch Frankfurt, versp ielte Geld, Equipage und mußte wie der nach Berlin, konnte erst nach
der Eroberung von Paris zu r Arm ee komm en, also post festum, um sich
lächerli ch zu ma chen. Sie, die Gräfin, ist ein e vo rtrefflich e, lieben swürdige
Frau, abe r kein e Sparsamkeit, kein e Ordnun gsli ebe 13•
Es ist gut, daß Graf Bern storff 14 ein Interesse beweist für sein Vaterland , für se ine Gü ter. Damit ist es aber nicht genug. Er muß sid1 Sachkenntnis und Land eskenntnis verschaffen, dazu gehört Fleiß und Studium.
Von Ado lf Arnim habe ich nichts gehört15• Sollte dieser ausgezeidrn e te
Mann nidlt leb en , so wäre es für sein Vaterland ein großer Verlust.
Id1 empfehl e Dir zu D einer L ektüre Wallensteins und Arnheim s oder Arnims Brie fe und Leben, h erausgegeben von Fö1·ster, III T eil e10, H e rzog
Bernhard von W eimar, von Rose, II T eil e, W eimar 17 • B eid e enthalten
vortrefflich e, aus urkun<llich en Quellen geschöpfte NadHid1ten über diese
großen F el<lherrn und ihre Zeit.
L ebe wohl, mein e li ebe, gute Th erese, Gott erhalte Dich. Grüß e Deinen
Mann.
H err K ern hat mi r wegen des armen Carl Steinberg 18 geschrieben. Könntes t Du Did1 entsd1li eßen, den armen Mann zu b esuch en? Du würdest
viell eid1t aneh in der Hauptsa ch e auf ihn wirken können.
13

Ober Au gu.st Ernst Graf v. Voß, clanwls preuß. Gesandter in Neapel, 1111d seine Gatt.in
s. Bd. V I Nr. 899 Anm. 1.
14
Wohl Emst Graf v. B e rn s t o r // ( 1768-1840) au.f Gartow oder audi sein Sohn Bedi·
tolcl (1803- 1890 ), der Familien erbe; über den ersteren und seine Gattin, ein e Sd1westcr
der Gräfin R eden, s. Bel. VI Nr. 225 Anm. 2 (vgl. audi in diesem Band Nr. 613, gegen
Sdrluß).
15 Vgl. aber Nr. 681 (1. Abs.).
10 Albredit v. Wallenstein, des Herzogs von Friedland trnd Medclenburg, 1mgedr11dcte,
eigenhiincl. vertraulidie Brief e und arntlidie Sdireibeii aus d . ]. 1627-34 an Am.heim
(v. Amim.b), Ale/ringen, Gallas, Piccolomini, Tilly, n ebst Brie/1ved1.sel m.it Kaiser Fcr·
dinand II „ König Ferdinand III„ Kurfiirsten Ma ximilian l„ Trautmannsclor ff, Eggen·
berg, W eddenberg u. a. Mit ein er Clwralcterist.ih des Le bens und der Feld:iige Wallen·
Steins. Hrsg. v . Fr. Förster. 3 Tle„ B erlin 1828129.
17
/3 emlrnrd R öse: Herzog B ernhard d. Cr. von Sadisen-Weim.ar. 2 Tlc„ Weimar 18281
1829. Vgl. Nr. 690 (vo rlet: ter Abs.).
l S Vgl. Nr. 471 (4. Abs. mit Anm. 6).
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676. Stein an Gagern

Cappenberg, 28. F ebruar 1830

B unJ csu rd1iv Abt. Frankfurt, F rhrl. v . Gugcr-usd1 e1 D epositum , Nadil aß H aus Chris toph v. Gagcru K . 1J:
Ausferti gun g (ci geuh iindig).

Druck: Gnge rn, An t eil IV S. 294 1. (gekürzt, d nti ort 27. F eb . 1630); P c rtz, St ein VI S. 884 1. (gek ürzt ); Alt e
Au •gn be VII S. 135 r. (gekü rzt ).

Persönlid 1.es und Fam.iliiires b ei Gageni. Die Zurii dcweisung d er V erleumdungen
Bourrie1mes. Die b evorsteh ende Eröffnun g d er fran zösisch en Kammern. Innere
Zerriittu.11.g Franhreid1.s.

I ch freue mich, daß Ew. Exzellenz nach meinem Wunsch wohl wiederherges tellt sein werden . Sollte Ihre Krankh eit nicht durch den Vorgang in
Zweibrüdcen veranlaßt word en sein ? I st es aber ni cht besser, daß die Verbindung mit einer in sich selbst feindseligen Familie nie geschlossen, al s
na ch vi elen vorhergega ngenen bi tte1·en Verwickelungen wieder aufgelöst
werde?
In Ihrem Schreiben <l. d. 24. 1. M. 1 erwähnen Sie nidll, ob Sie B[ourrienne]
geantwortet. Da dieses aber in meinem Aufsatz d. d. C[appcnberg], den
17. F ebruar 2 , gesagt wird, so bitte ich es zu tun und mit fol genden ihm
auf deu tsd1 zuzusendend en Worten d. d. Capp enberg, den 17. F ebruar:
„Di e Lüge von der Ver giftung des H errn v. M[ontgelas] erregte in
D eutschland allgemein en Unwill en gegen ihren Verl eumder, di eser Unwill e ist in den Brie fen der Staa tsmänner, so ihm mitgeteilt, ausgedrückt.
Er frä gt, welch es Korrektiv man von ihm begehre, da es erst in der dritten
Edition ersd1 einen könne ? Sagt ihm das nicht sein sittliches Gefühl? Er hat
zu ein em fal schen Verda cht Veranl assung gegeben , ein diesen vernichtendes A ktcnstüd{ wird ihm vorgeleg t, u nd der Verbreiter einer Unwahrheit,
die er selbst sagt nie geglaubt zu haben, frä gt, was er zu tun habe - und
beleidigt von neuem T. X p. 104.
ld1 verbitte mir H errn v. Bourriennes Lobeserhebungen, auch jedes Korr ec tiv für die Stell en T. VIII 367, aud1' seine Briefe und gebe ihm unbedingte Erlaubnis, über mich zu lü gen."
Sehideen Sie ihm diese Stelle mit einem kurzen Begleitungssduciben und
verbitten sid1 di e F ortsetzung des Briefwech sels. Bemerken Sie nur, daß
Krankh eit Sie verhind ert habe und Gesd1äfte, ihm früh er meinen Brief zu
sd1idrnn. Sein Brief vom 31. Januar ist datiert Paris, Rue de Month olon
Nr. 8 oder ach t 3 .
Id1 häue gewünsd1t, Ihre Meinun g i.iber di e Wirkung m ein es Aufsa tzes zu
erhalten. E r beweist doch di e U nwah rh eit der Erzählung durd1 die bestimmte Erklärung des Fi.irst Met ternich, durd1 das Selhstges tändnis des
1
S tein-A. C 1122 h 2 N r. 27. Gagem teilte darin u.. a. mit, da ß er gerade vom. Kra11lcenlager au./gestanden sei und daß die Heirat sei11 es Sohnes zu Zwcibriidcen ( s. N r. 654
Anm. 3) „ wi ed er riickwiirts gegan gen " sei.
2
N r. 669.
3
Zu Bottrrie11ncs in S t. Qu.e11tin gesd iriebe11em Brief, auf d em die Pariser Adresse <w·
gegeb en war, s. N r. 667 A nm. l.
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B[ourrienne] , daß e r nie geglaubt no ch je gedacht, <laß S[ahla] eine W ahrh eit gesagt habe.
Ein e bessere A bschrift4 hatte ich be reits an H errn Schlo sser abgesan<l t
unmiLLelbar na ch Frankfurt.
Meine Absendung an Gräfin Senfft ist bereits erfol gt 5 • Die lithographierten Exemplare werden durch Laharpe a n die R evue Frangaise, an
die R evue Parisienn e gehen, um <lavon bei den R ezensionen B[ourienn es]
Gebrauch zu mach en, desgleich en nach Englan<l0 •
A lso we rden morgen die Kamm ern 7 e röffn e t? ld1 will ni cht de n Fehl er
de r Liberalen begeh en und übe r d en mir unbekannten Ge ist der Kamme rn
urte ilen, so wie die Libe ral en übe r di e Ministe r urteilen, di e sich nod1
durdrnus nid1t ausgesprod1en haben. We r hat denn das n eue Mini sterium
h erbe igerufe n? Die unvers üindige Opposition de r Libe ralen gegen ein
g e miißigt es, geistvo ll es Mini s t e rium. Hi elte n sie dessen
Gesetzesvo rschläge für mangelhaft, so nahmen sie sie an un<l e rwarte n
Verbesserung von der Zeit.
Frankreich geht durch den häufi gen Mini ste rwech sel rüdnvärts; k ein e gut
~rga ni sierten Erzi ehungsanstalten (v. Dupin, Forces de la France8) , k ein e
Armee (Revue Fra ngaise Nr. 12, 1829, p. 92). Ihre jetzige Stärke ist
169 000, wovo n vo r de n F e ind gebra cht werd en könne, na ch Abzug <ler
F es tungen usw„ 14·3 000, alle F es tun gen ve rnad1läss ig t.
Und welch ein öffen1lid1 e r Gei st. In dem Augenblick de r E inbe rufung der
Kamm ern bringt de r Globe, ein Blatt, das mit Mäßigung bish er sieb
äußerte, die F1·age zur Verhand lung über Beibehaltung der Dynastie. I st
di eses U ntertanentre uc, ist di eses politisd1 e Mäßi gun g und Klugh eit?
Von de r christlich en R eli gion sprid1t ma n als von ein em vera lte ten, un sere r hoh en Geis tesbildung nicht m ehr e ntsprechenden Institut. Was soll
dann diese R eli gion de r Demut, ller Liebe, der R ed1tfe rti gung, der H eiligung erse tzen? Wohin führt das all es?

[Nadisdiri/t:] Von meine r Tochter habe id1 recht gute Nachrichten ; möge
sie ferne r des gö tLli ch e n Segens teilhaftig sein.
677. Stein an Bäume r

[Capp enbe rg, Anfan g Miirz 1830]

Stcin-A . C 1/35 a/5 : Kon zept (c igenl1 ünJi g) nuf e iu c m Sdire ihcu B iiuu1 c rs un Ste in

\ ' O lll

27. Feb . 1830.

Druck: P en z, Stciu VI S. 837 (. (gck ii rzt); Alt e Ausguhc VII S. 152 (. (gekürzt ).

Prcdigcrsem.inar und Sy11odalver/as.m11g. Das n eu e B erli11 er Cesa 11 gb11d1. Fordert
dessen V berei11sti1111111.111 g mit dem diristlidi.c11 Claub e11sbehe1111t11 is. E111pfieli lt die
4

Eine n eu e Absd1.rift der Sd1.ri/t gege11 Bourriennc, da die zu erst abgesa11dte zalilreid 1e
Absd1reibfeliler entliiclt .
G Sieh e Nr. 671 An.111. 4.
0 Siehe Steins Brief e an La Harpe und Pcrt ::: vom 20. Miir::: 1830 (N r. 691 1111<[ 692).
7 I 11 F ranlcreidt.
8 Siehe Nr.192 {Nadisd1.ri/t mit A11111. 4).
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A11/11u/1111 c ultc r, uu.s 10irlclich rcligiü sc11 Epoch en stm11111.cn dc r Kird1 c11/icd cr m
d as 1w u e Gesangb11.d1.

I ch beh alte es mir vo r, auf Ew. H och würd en Frage spiitcr zu antworten,
ob und in weld1 c1· I• o rm di e Synod e sich ao di e Lands tän d e wen<len könne
wegen U nte rs tützung <l e r E rri chtun g d es geistlichen Seminarii und Wi ed erhe rstellung de r Syno dal ve rfassun g. Di e B ea ntwortun g di eser Fragen ist
o hn ehin nid1t e ili g, da di e Syno de vermutlich e rs t im Se ptemb er und di e
Lands tä nd e am En<le Oktobe r sich ver sammeln werde n 1 •
Ein Urteil übe r d en Wert de1· in Vorschl ag gebra chten Gesangbüd1er zu
fäll e n, e rla ube id1 mir nich t. Ü ber <las ne ue Be rlin e r Gesa ngbuch e nthält
die [Ni-. ] 16 sq. der Be rlin er All gem ein en K irche nze itun g e in en sehr sd1öne n ArLikel, d er vi e les B eh erzigungswertes entlüill. I ch e rla ube mir fo lgen<les zu hem e rken für das er ste. D as Gesangbu ch muß mit <l ern all gem ein en diris tli d1en Glaubensbeke nntni s übe re ins timm e n, d en n we r gibt
e ine r Gesan gsbu d 1kornmission o<l er einem Consistori o ode r irgen Lleine m
Ve r ein ein zelne r P er son en di e Befu gnis, vo n di esem allgeme inen G laubensbekenntni s e igenm äch ti g abzuweid1 en. De r, d er es bezwe ifelt, der verlasse Kanzel und Kathede r und h andele ni ch t gegen den ihm erteilten
Beruf.
Würd e man es du ld en, daß e in Professor ein e r M iliüirschule ode r ein F eldpredige1· Vorträge in dem Sinn de r Quäker hi elte ode r ein Professor der
R echtsgelehrsamkeit Gru ndsätze a ufstell te, di e di e H eili gkeit des Eigentum s, di e Gültig keit de r Ver e rbu ng untcrgi·iibcn , gegen welch es von mehr eren Me tapolitike rn manch es ein gewandt worden ?
Dies wäre also e in G es id 1tspunkt, der bei dem Gesan gbu d1 zu fassen sein
wird.
D er a ndere wiire, man wähl e alte Li ed er bis zu d em Anfan g des XVIII.
J ah rh und e rts, denn das später e Ze ita lter, aud1 große n teil s d as un srige, ist
k e in r e 1 i g i ö s es, ist e in wissen sdrnftliches, indus tri ell es, ko mme rzi elles, po litisieren d es, gesdnvätziges, fred1 abspred1e ndes und h öd1s t eitles
Zei ta lte r. Eitel keit n ennt H e rr Burke, e in großer englisd 1er Staa tsmann,
die Quell e a lle r Laster, die Nachäffe rin de r Tugenden.
I ch würde al so unte r d en Tausenden von vo rtreffli ch en alten Li ed ern auswählen, si.e nid1t änd ern a us den oben angeführte n Gri.ind en, zu denen
hinzukommt, da ß so viele Geschl echte r in diesen alten Tros t, Erbauung
und ein Asyl fand en gegen la ngwe ilige, ka lte Prediger, di e ihr schal es
Madnve rk o ft mit ein em widrigen Organ, lächer lidi en Gebiird en und gr oße1· Selbs tvers tändli chkeit vortragen.
1
fo seinem Sd1 rciben an S t ein vom 27. Fe b. 1830 (s . di e K o p/cw g abe11 ) wa r ßii11.111 e r auf
S t eins A 1ts /iihnu1.gen iihe r ein Pre digersemina r (Nr. 660) e1:ngegangen , hatte di e Fra ge
d er Fürderu.ng dieses Pla11 es durch die w cst/iilisdien Prov i11 =1:allc111.tlstiinde au.fgewor/ en
und auch S t.e ins Rut z um n euen Gesc111 gbudi /iir die Grn/ sdrn/t Mark e rb et en .
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Cappenberg, 2. März 1830

678. Stein an Pfarre r Stein

St ain-A. C l /JJ N r. 58 m : Alu d1rih (Sd1 rcih crh a rHI, vo n P e rl ?. ko rrigiert) .
Drude: : P c r1 z, S t ei n VI S. U47 (.

Die V crha11cllu11 gen d er /11iirhisch e11 Sy11oc/e iibe r Fragen d er Liturgie, ein es 11e11 e11
Gesa11gbud1es 1111d d er Errid1tu n g e i11 es P redigerseminars. Erbitt e t Pfarrer S t.eins
Urteil iiber :nvei Ausarbeitungen iibe r Predigerseminare. H offt cw/ die gliiddidie
Gebu rt ci11es E11lcels. G es1mdh eitszusta11cl Steins. L cben smiidiglrnit .

Ew. I-Iochwi.irde n iiuße rtcn eine lebha fte T e ilnahme an de n hie rländische n
Synodalverh andlun gen der .fahre 1827 und 1828, so ich Ihn en mitzuteilen
di e Ehre halle, welches auch mit de nen des Jahres 1829 gesch eh en wird,
ohal<l ich sie von e inem Freunde zurück e rhalte n. Di ese letztem nehmen
an Int eresse zu durch di e wi chtigen darauf zur Be ra tun g gebrachte n Ge:;enstiinde, Liturgie, Gesan gbu ch und di e zuerst in die em Jahr zum Vorsch lag gebrach te Erri chttJn g ein es Predigerseminarium s. In der Anlage
h abe ich die Ehre, Ihn e n zwei Au f iitze über diesen Gegens tand mitzut eilen und mir Ihr Gutachte n dariibcr zu erbitte n 1.
Ew. H ochwürd en, die in ein em so h oh en Grad von Vollkomme nh eit und
u egensvoll Ihre n Be ruf als Prediger und Seelso rger erfüll e n, Sie we rden verm ögen, den W eg vorzuzeichn en, auf dem man das Zi el e rreich en
kann, da s Sie errungen. Ihnen sind m ehre re In stitute dieser Art bekannt,
z. B. das zu H erborn, \Vitte nbe r g, di e Kloster- und Seminarienanstalten
in Württemberg etc. D e r Gegenstand ist wi chtig und viel umfassend ; Sie
sind mit b edeutenden, segensreich en Arbeiten iibcrlad en, ich e rlaube mir
dah e r kaum die Äuße rung des Wunsches, Ihr Gutachten im Juni oder Juli
in Frankfurt selbst bei Ihne n abholen zu dürfen. Ew. Hochwürd en haben
es wahrscheinlich erfahre n, daß meine iilteste Tocht er guter Ho ffnun g
ist, wir ihre r Entbindung im Lauf lies Juni entgegenseh en, und daß wir
all e Hoffnung zu ein er glücklichen und gesegneten h aben diirfen. Der
harte Winte r war me ine r Gesundheit na chteilig, seit fünf Wochen verla sse
ich nicht das Zimmer. Das A lter i t durd1 das Gefühl des Sinken de r
Kräfte, die zunehmende Gl cid1 gültigkeit gegen das lrdisd1e, durch den
Ve rlust b ewährter Freund e un d ue r m eisten Z eitgenossen und die hi e raus
entstehende Abgesd1iedenheit und E insamkeit driid e nd unu freude nl eer.
Möge di e g ütige Vorsehun g, der id1 so vi ele Wohltaten zu ve rcl nnkcn habe,
mich balu abrufen, und möge de r Heimgang sanft sein, das i t das einzige, was id1 von ihr e rbitte.
1

Zu den von Stein a11/geivo r/c11 en Fra gen vg l. Nr. 660 wul 677. B ei d en b eiden 1Jon Steh t
iibersa11dtc 11 Au/siitzcn lcö1111tc es sidi 11111. lliium ers Entw u rf (s. N r. 660 Anm . l ) und um
Stei11 s Stellu11 g11ahme daz u (N r. 660) lw11del11.

778

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

7. MÄRZ 1830

679. Stein an Gage rn

Cappenberg, 3. März 1830

Duml csnrd_li v Aht. Frnnkfurt, Frhd. v. C ngcrnsdtee D e positum , Na ddaß Hn ns Chri s l o pla v. Gogcru K . 4:
Au s( e rtigu ng (eigeuhii ntl ig) .

Druck: C agcru, Antoil IV S. 296 !. (lcid1t gekürzt) ; Pertz, Stein VI S. 886 f. ; Alt e Ausgahc VII S. 138 !.
( leid1t gekürzt).

Zu Steins Sdiri/t gegen Bourrie1we. Bemerkungen iiber Militiirclienstpflidit, Aus·
ivandcrung und soziale Fragen. Zu einem. Art.ilcel in der „Gazette de Fran cc".
Empfiehlt Pfisters Gesdiidite von Deut sdi.land.

Ew. Exzelle nz Schreiben d. d. 27. v. M. 1 e rhielt ich h e ute. H errn Dr.
Schlosser hatte id1 bereits eine bessere Absduift mein es Aufsatzes <l. d.
17. v. M. zugesandt und wird die Sadle wohl nun im Gan ge sein 2 •
lh rn R e<l e übe r Auswandrung las id1 h e ute in der Nr. [55] der Allgemeine n Zeilung3 . Sie ist selu tüd1tig. I ch beme rke, <laß unsere K onskriptionsgesetze üb er die Miliüirdien stpflicht de r Auswandrung ein großes
Hinde rnis e ntgegense tze n. Diese Gesetze müßte man modifizie ren. Man
e rlaube freie Auswandrung den en, die über See geh en , und mache sie verbindlich , dieses durd1 Atteste von Konsuln usw. nachzuweisen, im Fall sie
nad1 Haus zurü ckkommen sollte n.
F e rne r erschwere man <las H eiraten der Armen, e rlaube es nur denen, die
ein Au skomm en na chweisen, besduänke audl die Giite rzersplitterung.
Übe r beid e Gegenstiind e wird hi e r auf Kreis- und Landtagen vi eles verh ande lt und zu einem Gesetze vorbereite t.
N r. 59 Gazette de France find e id1 unte r de r Rubrik „Correspond an t de
Berlin" einen wund erbaren Artikel. I st Ew. Exzell enz hi evon etwa s bekannt? Die Sache interessie rt midl, ich wünsdlte etwas davon zu e rfahren.
Na ch den 36000 Tal er R evenuen der Stadt und 17 Dörfern zn urteil en,
muß der Mann ein Pol e se in, denn die de utsch en großen Gutsbes itze·r sind
m ir bekannt, und da ist niemand, von dem man vermute n könnte, daß e r
sidt in solchen V erwi cklungen befind e. Das ganze ist voll von Unwahrsdleinlichkeiten, Übertreibu ngen usw. Übrigen s sd1 eint aud1 di e Gazette
mit de r Staatszeitung unzufri eden. Warum?
ld1 empfehl e Ihnen al s Handbuch Pfi sters Geschichte von D eutschland;
zwei Bände sind ersd1iene n, es soll en vier h erauskommen. Guter Stil, gedriingt, gedad1 t, ve rständige R esultate, das Ganze gut geo rcln et 4 •
Cappenberg, 7. März 1830

680. Stein an Friedrid1 Sdllosser

DZA Merseburg, Re p. 94 lY Ni N r. 63: Ausferti gung (c igeuhündi g). Verm erk Sdil o88crs: „cm1>f11ugcu 13.
<lcue lL cn Mo un ts, IJe 11ntworl e t 14.".
Druck: C raJcnwit z, Stein nn Friti Sdd o1Ser S. 35 IT. ; Alt o Ausgab e VII S. 139 (gekiirzt).

Danht /iir die U11t erstiitz1uig bei der V erbreitung der Sdtri/t gegen Do11rrie1me.
Stein·A. C 1/21 Gagem Nr. 104; Drude: Pertz, Steii1 VI S. 885 /.
Vgl. N r. 676 (6. Abs. mit Anm. 4).
3
Sie wurd e wiedergegeben in der Augsburger Allgem einen Z eitu11g Nr. 55 vom. 24. Febr.
1830, A11ßerordentlid1e B eilage N r. 17.
4
Siehe daZlt Nr. 666 (vorletzter Abs. mit A 11m. 9).
t

2
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Dessen Persö11 /ic/i/;ei1 url!I politisclr e Vcrga11gc11/r ci1. Der 2. IJ1111tl der Mo1111111 e11111.
Zu ei 11er De11lrsd1ri/t ß öhm ers. Erl.-ra11lw11g St.ei11 s.

W ie kann ich Worte fin<l en , Ew. W ohlgeboren m e in en Dank au zu drükk en fiir Ihr kräftiges und mit o vi eler e ign e r An tre ngung ve rbunden es
Ei nwirken in das Gesch iif t der Bekann tma chung des Auf at zes Il[ou rr ie nn e] e t Sahl a 1. Di e e Beka11nlma chung war mir urn o wi chli ge r, a l
das Ges tändn is, we lcl1 es de r aufgebracl11 e B[o urri e nn e] in einem Scl1re ibeu
2
ll. d. 31. J anuar ablegt, „er habe ni e geglaubt, Sahla h abe e ine Wah rh e it gesag t" , de n S taats! auzle r Hard enbeq:; und d en F e ldmarscha ll B liich e r un<l Gnei en au r echtfe rtigt.
Ew. \ Vohl ge bo ren danke id1 zug le id 1, <laß Si e d en sogenannten Um drud(
s tatt der L ith ographi e gewählt h abe n. Stat t 25 Exemp lare d iese r Art
wünsd11.e ich 35 Exem p lare, schre ibe fünfund<lr eißi g E xempla re, a lle nfall s
e in ha lb Dutzend m ehr, zu erh a lten, w eil id1 ein e An zahl na ch Frankrei ch
un<l na ch England an di e R ezen ionsans talten zu senden h eab ichtige. E s
2
würde n also an Graf G ie d 1
2
.H e rrn v. a gler
2
H errn v. A ns te tt
2
H errn v. Gagern
2
H errn R a t Schlosser

10
Summa
abgegeben. A uße r <lieser Zahl bille id1 n och [ ...] 3 SLiid aufzubewahren.
Di ese bes tim me id1 fiir <l ie fran zösisd1 en R ezensenl e n und beh a lte m ir
vor, i.iber das Verfah r e n be i d e r Ü bersen<lung no ch nähor zu ch r eiben.
Id1 wi.ird e a lso nad1 Abzug jen e r 20 n och 15 Sti.idc e rhall e n. Hoffentl ich
ist unterdessen Ew. Wohlgebore n di e Ihne n zugesandte rid1tigere A b dHift
zugek ommen, di e wohl a lle zwe ifc ll1 afte11 Stell en aufgel lii rl h at.
Wa nun <lie P e rsön li d1 l e it Bourri ennes anbe trifft, o ist e r n ad1 al len mein en Nacl1rich1 e n e i11 h öd1s t ve riid1Llid1e r fann . In <li esem Sinn sprach
Gra f R einli ard vo n ihm, Gr äfin Senfft, H e rr v. Fabricius in Paris4 • Man
nannte ihn „cynique c ffronte", <l e r a nd e re „ il n e fau l lui pa rler qu' ii bras
raccourc i" . Friih er war e r mir nur beka nnt als fran zös isch e r R esi<le nt in
H amburg, wo er nie rnancl ver fo lgte, aber be i de m Konl.in enta lsys tem
durch di e Lize n zen, so e r ve r! aufte, v ie l gewann.
Lies t man sein Buch mit A uf111 er l samke it, so enth iilt es sehr w id1tige Materiali en zur Gescl1id1te Napoleo ns, in sbesond e re fi.ir a lle Ze iten, wo e r
ihn u mgab. Nacl1 sein er Entfernun g von apo leon v erli ert er an Interesse, er e rzä hlt nur vom Hörensagen ode r h öd1st unbe deu tend e Din ge,
al les sehr bre it. Zu <lieser Bre ite wir<l e r wohl veranla ßt cl ad urd1, daß er
1
2

3
4

V gl. Nr. 670 A 11111.. l u11tl N r. 671 mit A 11111 . 5.
Siehe da : u Nr. 667 Anm. 1.
Von St ein offe11 gclasse11 .
V gl. Nr. 671 (1. Abs.).
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seine Notizen un tl Konze pte an sein e Gläubiger al s Tilgun gsmiLLel sein e r
Schuld en abge be n [mußle] , und di ese li eßen sie redigieren und gaben ihn en
die möglich ste Aus<lchnung. Er verrät, oh ne es zu woll en, B es t c c h1ich k e i L und Geldsdrn eid erei (viel e Schre iben Sava rys an Davoust, wo
es sich vo n dem Geld, so Bourrienn e von Hamburg und Medd cnburg
e rhalten) und Treu 1 o s i g k e i t , di e seine Ve rbi111.lung mit dem rn ssisch en Ge neral Dri esen 5 und sein von ihm für Ludwig XVIII. ve rfaßtes Projekt eine r Proklamation beweist. General Dricscn, <lcn ich kannte,
war ein höchst unwissend er, lan gweiliger Großtuer, den B[ourrienne]
höchstens als Be förd ercr e in er Korrespond e nz bra11d1cn konnte.
Der zweite T eil de r Monum enta wird wah1·sch einlich zur Oste rm esse im
Buchhandel e rsd1ein en.
I ch we rd e mein en Fre und[e n] di e mir mitge te ilte Nachri cht6 , di e Advokaten be lreff end, zusenden.
D er Üb ersendung de r Dcnkschrift7 des H e rrn Dr. Böhme r un<l <l en darauf gefaßten Bes d1 li.i ssen de r Zentraldire ktion seh e id1 e ntgegen.

[Nad1 sdLri/t:] Ich kann no ch mein Zimm er ni cht ve rlassen, ind em [mi ch]
e in gich ti sch harlnä ckige r Husten zurüddüilt. Das die Kräfte zerstörend e
Fiebe r h at mich wen igs tcn s ve rlassen.
Von de r deutschen Übe rse tzung des Aufsatzes B[ourriennc] et S[ahla]
wünsdlte ich, H e rr Brönncr schickle sechs Exemplare an de n HeITn Erzbisch of v. Spiegel na ch Köln.
681. Stein an Adolf Graf v. Arnim-Boi tzenburg
Capp enbe rg, 9. März 1830
S t eiu-A . C 1/ 12 u N r. 13 : K o nze pt (cigcuhiiutli g) uu( e ine m Sd1rc ilJe u Aruims

Im Dcsitz von Crur Arnim , Rol nmlscck: Ausfe rti gung (cigc11h ii1Hl ig). -

;111

S te in v om 2 7. F e h . 1830 . -

Stci n-A . C J/ 12 u: Ahsd1rift (Sd1rci·

Lerhoutl) mi t K o rrc kturc u P crt z'. ll ie r nnd t J cr Aus fe rti g ung .
Druck: P c rt z, S te in VI S. B54 IT.; A lt e Aus gnLc V II S. 140 IT. (gekiirzt , h e itl e 11ud1 tl e m v on tle r Au8' e rti·
g uu g aLweid1 c 11d c u K o nzept ).

W ert d er G esundheit 11.11.d N otw endig/reit ihre r Erh altu11 g. Riit ::ur An11a/1111 e d er
ange tragen en Landratsst elle. ß e de11tung eines so/dien Amtes fiir die Schu lung in
d er pralct.isch en V e rwaltu11 gsarbeit 1wd b ei d er Vorb ereitu11 g fii.r h öh ere Aufgaben . Ratsdtliige fiir A mims f ernere Lcmfba/111. Erwe rb e i11 e r grii11dlid 1en K e1111t·
nis Preuße11 s uttd d e r Nachbarstaaten. Die W'ichtiglc eit d e r Wl estprovittzcn u11d
das Prob lem ihrer i1111.e rett V ersch111 elz1111g mit d er preu ßisch en Mo11archie. Eigen·
sdwftett ein es Stautsma11.11.es. Zu Arn.im s H eirntsabsicht. Ded eu/1111.g d er Provitt::ialst iittde. Wii.11.scht die Fortettt.widd1mg dieser Einrid1.tung durdt ein besseres
V erhältnis ::ur staatlid1.en Diirolcratie und durdi v erantwortungsb ewußte 1fl ahlen.

Ihren Brief, mein lieber Graf, d. d. 27. v. M. 1 e rhielt ich den 7. 1. M.
G

6
7

V gl. Nr. 670 ( lct ::t e r Abs.) .
Schlosser hatte Mitteilungen iibe r Frattlcf urte r Advolrnt en gerrwdit .
V gl. Nr. 692 ( vorletzte r A bs. mit Anm. 4 ).

1

St ein·A. C II 12 u Nr. 13. Arnim hatte sidi darin an S tein vor allem mit de r Dit.t e
Rat g ewandt, ob e r ein e ihm {lfig eboten c Landratsst elle mmehm.cn solle.

11111
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während meiner R ekonvaleszenz von einem podagrisch en Katarrhalfieber,
das mein e Kriifte sehr niede rgedrüdct hatte. Id1 eile, um dj e mir von
Ihnen vorgelegten Fragen zu beantworten, und werde mich bemühe n,
Ihrem Vertrauen zu entspred1 e n.
Die Nachridlt, di e Sie mir von Ihrer Gesun d heit ge ben, betrübt midl sehr,
denn sie ist der Triiger alle r unsere r Tätigk eit, ihr Dasein wird bei allen
L ebensplän en vorausgesetzt. I ch h alte also di e So rge fiir ihre Wiede rhe rstellung und B efestigung fü r une rläßli ch . B eschäfti gen Sie sich also ernsllid1 damit. ld1 halte fü1· das sid1 erste Mittel zu r Wieder erl a ngung eine r
durch übermäß ige Anstre ngung angegriffenen Gesundh e it Entfernung von
Gesd1äfte n und ein en Aufenthalt in Itali en. I ch habe auße rordentli ch e
Widrnngen von dem E influß von dem wohltätigen, stärke nden Klima di eses schönen Landes gesehen . Der Zeitverlust von 4- 5 Mon aten wird
r eich lid1 e rsetzt durd1 di e e rh öhte Fähigkeit, tätig zu sein, die eine Folge ist
der wi ederher ges tellten Füll e de r Jngendkraft. Audi glaube ich , daß ein
sold1 e r U rlaub wiirde e rteilt we rden, da es in hies iger Provinz in ähnlid1en Fä ll en geschah , z. B. dem La ndrat Graf Sd1mising2 •
Di e Vorteil e, di e Ew. Hod1geboren als aus der Annahme de r Landratsstell e e rfo lgend au fzä hl e n, sind unve rke nnba1·, sie sind von de r höd1sten
Bede utenh eit. Ich rate Ihne n dah er zur Annahm e dieser Stell e. Sie werden
allerdin gs hi edurd1 in unmittelbare Be riihrnn g gesetzt mit den Ihre1· Verwaltung anve rtrauten Mensd 1en uml Sad1en, Sie e rh alten hiedurd1 ein e
K enntnis des wirklicl1 en Lebens, des E influsses der Gese tze und der bes teh e nde n Institution en auf das Gemeinwohl , Sie üben sich im Selbständighandeln, im Leiten Ihre r Unte rgeben en, Sie lern en den Geist ode r in dessen häufiger Abwesenh eit den Medianism der oberen B eh örden kenn en,
welch es all es sid1 aus den oft geh altlosen Ak ten ni d1t e rkennen läßt.
All e diese Vo rteil e ve rsclrnfft di e lan d rä tlid1 e Stell e, ihre Annahme ist ratsam , sieht man sie nur als Über gang an .
Denn auf tler and ern Seite ist zu erwägen, [<laß) dem Landrat ein sehr
beeng te r, unte rgeordne te r, mit Förmli d1keiten , Einzelh eiten überla dener
Wirkungskreis zugewiesen ist und daß er nur al s Mittel zu h öhe re n
Zwed <en und nid1t als let zter Zwed < fiir den durd1 An lagen, Ausbildung,
ä ußern gü nstigen Ve1·hältnissen zum Höher en B eru fe nen angeseh en we rd en kann.
Was nun di e fe rne re Laufbahn zur Erreidrnn g dieses H öhe ren anbetrifft,
so ist zu erwiigen : sie erforde rt K enntni s des Inne rn de r Monard1ie, ihres
statistischen und politisdrnn Zustandes und K enntnis des Au slands, nämlid1 de r Na chbarstaate n, Österreich und, da Sie bereits Frankreidi besud1t, so bl eibt En gland und Belgien iibrig3 •
Das E inland braucht ni ch t in sein en E in zelh eiten e rforscht zu werden, das
2
3

Ober ihn s. Bd. V I Nr. 655 Anm. 6.
l rn Ko nze pt n e1mt S tein Belgien n idtt.
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übersteigt die Kräfte und Zeit eines Mensch en ; man muß sich auf <lie Massen beschränken und selbst unte r di esen wähle n nach Maßgabe ihrer momentane n Wi chtig keit.
Die Verwa ltung und di e Ke nntnis de rselben von de n alten Provinzen hat
wenige r Schwierigkeite n, sie sind dm·ch die Bande alte r Treue an das
Herrsch erhaus geknüpft, an <lie R egierungsform en durch di e Länge der
Zeit gewöhnt, sie weichen in ih rnn inne rn Einrichtunge n wenig vonein ander ab. Ganz anders verhiilt es [sich] mit den n euen Provinzen, <lern
Großh erzogtum Posen und den Rheinprovinze n. Hi e r ist di e je tzige Generation de r prc ußisd1en Monarchie, mit de r sie Krieg und neue re Verträge e rst kürzlid1 v erbunden haben, abhold; di ese Gesinnung wird, insbesondere in den Rheinprovinzen, durch Stammve rsd1iede nh ei t, Religion,
Mißgriffe de r R egierun g, Zuströmen de r Beamten aus den alten Provinzen und Verdriingen de r Ein heimi schen von den Stell en, durch freiern Institutionen des benachbarten Frankreich s, durd1 den Verlust von man ch erlei Vorteil en, so a us dem freie n Verkeh1· mit dem Nad1barland entstanden, fortdauernd unterhalten.
ld1 halte dal1 e r di e Kenntn is des mate1·i ell en und intell ektu ellen Zustandes de r Rh einprovinzen für den preußisch en Staatsmann von der größten
Wid1ligkeit, damit er mit sich selbst auf das R ein e komm e i:ibe r di e Beantwortung de r Frage: Wie lassen sich di e Rhe inprovinzen mit der preußisd1 en Monarchie geistig und sittli ch verb in den, nachd em sie mit ihr p olitisch vereinig t sind?
Es ist auch ke in em Zweife l unte rworfen , daß diese Provinzen durch ihre
geographische Lage, B erührung mit den großen europäisch en Handelsstaaten, clurd1 ihr ausgedehntes Gewerbe im allgem ein en ein e größere Zivili sation e rlangt h aben als die östli chen , mittelläncl isch en, <laß dah er ihre
Einwohner eine gewi sse Eitelkei t haben, di e sie mit cle r ihn en eigentüm lich en Bewegli chkeit und leichten Bilclsamkeit ve rbincl en, cl c ne n a ber Stetigkeit fehlt.
Pre ußen hat di esen Provinzen folg ende Vorteile verschafft:
a) ein e milde, r egelm äßige Ver wa ltung, b) Bildung der katholische n
Kirchenverfassun g, e) Un iversitäten und L ehranstalte n, d) ve rm ehrte
Zirkulation durch Festungsbau, Wegebau, Strombau usw.
I st nun für d en pre ußischen Staatsmann ein Hauptproblem di e Auswahl
der Mittel zur Verbinclung de r h eterogenen Ele mente oder cler n euen Provinzen mit de n a lte n Bestandteil en der Monarchie, so ist a lso da s Bes treben, di ese Provinzen kennenzulern en , eine un e rläßlid1 e Bedingung seine r
Tüchtigkeit zu seinem B eruf, dieses gescheh e durd1 Bere isung und Aufenthalt oder durd1 T eilnahme an den Arbeiten de r rheinisch e n R egie rungen.
Diese Mit tel sind a ll erdin gs wirksamer als Tei lnahme an den Vortt·ägen
de r obe r ten B ehörden, wo man nur Akten, abe r 1 ein e Sadwerh ältnisse
ke nnenle rnt.
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Haben nun Ew. Ho ch geboren di e Propyläe n des Dienstl eb ens clurchwand elt, dann , glaube ich, sollten Sie Ansprud1 mad1 en auf e ine R egierungsprä idenlcns tell e, weil Sie alsdann viel höh er stehe n wie die Masse junge r
Männ e r, die sich jahrelang durd1 eine geis tlose Routin e durch ges d1l cppt
haben. Mehre r e vorh e rgegan gene Beispiele be rcd1Li gen Si e zu ein em so lchen Anspru ch: z. B. H e rr Oberpräsident v. Vin cke, ein Osnabrück er, war
Präsid ent in Ostfri es land ; e r besilzl gr oßc11 F le iß, viele Gutmüti gkeit, es
f ehlt ihm abe r durchaus an Wi senschaft, ruhi ger Besonn enh eit, Konsequenz und in ein em seltenen Grad an Mensd1 enl cnntnis.
I ch wie de rhol e ni cht, was ich in m ein e m Schreibe n d. d. 31. März v. J. 4
äuße rte über d ie Wid1Ligkeit de r A usbildung ein es r eligiös-s ittli ch en, hoffih e rzigen, edl en Charakter s, übe r Verm eidung al les, was zur Routine und
zum Schl e ndrian h e rahzicht und über Fo rtsetzung d es Stud iums d er Gesd1i chte, Staatswirtschaft aus den höh er en Ges ichts punkten.
Ihren Entschluß, m ein li eber G r af, eine Gattin zu wiihl en, ve rnehm e ich
mit gr oßer, freudi ger Tcilnahm e 5. Möge Ihn en di e Vorsehung eine solffi e
. besch eid en, die durch ein sanftes, fromm es Gemüt, durch geisti ge Au sbildun g, durffi e in e gute Erz iehung, durffi gesellige Ann ehmlid1keit und ein
an gen ehm es Äußere Ihre r Wah l würd ig sei. Sie habe Sinn für das innre
häusliche L eb en , wisse abe r auch ihren P laLz in d er groß en Welt einzunehm en.
Meine Wün sch e sind um so e rns te r, da m einer Meinun g na ch man jede
Schläge d es Schicksal s zu e rtrage n vermag und daß nur häu sli ches Un gllid(
und Mißverlüiltni s t ief nied erdrückt und beugt.
Ich find e j e lzt so mand1 e Be ispiele, Jaß junge Leute nid1t h eiraten, sondern
geh eirate t wer den von jungen P ersonen, di e Gcfiihl c h eud1 cln und ber effinen. Sol cher H e ira ten hatten w ir im ve rflossenen Jahr zwe i - ein junger
24 jähriger Grnf W estph alcn ward geh eirate t von ein e r 3 2jiihrigen Griifin
Ei chholl usw 6 •
Gotl gebe Ihn en zu Ihrem Vorhaben sein en bes ten Segen, das ist me in inni gste r Wunsd1.
Daß Sie da s sLändi sd1 e In stitut im Auge beh alten , e rfre ue t midi sehr. So
wie es bes teht, ist es gewiß nützlid1 ; wir h aben ihm hi er m ehre r e Ve rbesserungen zu verdank en ; aud1 hat es sid1 al s Aufsichtsans talt de r B ehörden
Grenzen gesetzt, un crad1tct unser H e rr v. Vindrn höd1 st cmpfindlid1 ist
und man von ihm umgekehrt sa ge n muß, arni ca ver itas, scd magis amicus
Vindcius.
Man rni.ißtc fortfahren , es auszubilden, und dazu geh ört aber eine bild e nde Hand. Wo soll sid1 diese find e n? D e r Bürokratie sind die Stände
4
11

0

Nr. 495.
V gl. Stein s Brie f au Arnim vom 24. Mui 1830 (Nr. 729) .
Sieh e da:;u Nr. 408 Anm. 2.
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verhaßt, sie kriinken den Beamten stolz, sie m ad1en Arbeit. Sie haben zwei
Mittel, die Stände zu lähmen:
1) F ehlt eine Bestimmung, welche Nachrichten und Akten stücke aus den
R egistraturen den Ständen auf ihr Erfordern vorgelegt werden sollen.
Denn wie läßt sich ohne Akte eine Ma terie bearbeiten ?
2) Dann schi eben di e H erren den § 50 der Verordnung wegen Anordnung der Stände vor und stopfen damit den Mund7 • Dieses Hilfsmittel
hat besonders H err v. Motz angewandt, um seiner Fiskalität, wenn sie ins
Gedränge kommt, aus der Verlegenh eit zu h elfen.
Das and ere Ausbildun gsmittel muß aus der Mitte der Stände selbst h ervorgeh en: Wahlen tüchtiger, hochsinniger, um das Wohl des Vaterlandes
b esorgter Männer, ke ine Anträge eingeschrnmpfter Landjunker, z. B.
Fixierung der Taglöhne, H erabsetzung der Arbeitslöhne bei den königlichen Bauten und dgl.
682. Stein an seine Schwester Marianne

Cappenberg, [9.] März 1830

St ein-A . C I/12 d S1 eiu nn Muriounc vom S1eiu N r. 166: Aus fe rtigung (oigenh iindig).

R ed itlidie Angelegenheiten des S tift es Wallenstein. Religiöse W'andl1mg seines
Bruders Gottfried (Salzer ) . St eins Sdirift „Herr v . Bo1urie1me und Salila" . Ge·
swulheitszustand.

Ratsdtläge für die V erwaltitng des Stiftes Wallenstein.
H e rrn Pfarre r Krummach er veranlaßte ich, H errn Salzer in Brem en zu
besudrnn, um in ihm ein religiöses Gefühl zu beleben 1 . E1· war krank an
Brustbesdnverden und ließ den Herrn Krummadrnr aus eigner Bewegung
rufen. Er ges tand ihm, ein lasterhaftes L eben geführt zu haben; er hoffe,
diP Tröstungen der du-istlid1en R eligion aud1 in Anspruch n eh men zu dürfen, und er bat den H errn K[rummacher], sein e Besudle, so oft es ihm die
Zeit erlaube, zu wi ederholen, der es ihm ver sprach. Vom weiter en Fortgang werd e ich Dir N adiridll mitteil en.
Id1 lasse ein klein es Memoire über Bourrienne und Sahla 2 drudrnn , das
ich Dir mitteil en werde. Du wirst über die Unversd1ämtheit und Unbesonn enh eit des Mannes erstaun en . Id1 werde Dir die kleine Abhandlun g, sobald sie f ertig ist, zusd1id<en 3 • Lebe wohl, li ebe Marianne, empfi ehl mid1
den wohlwollend en Gesinnungen Dein e1· Freundinn en.
Seit fünf Wochen hält mid1 ein podagrisd1er Husten mit Fieber im Zimme r. Die Krankheit hat mich verla ssen, ich muß midi aber n och einige
Tage sd10n en.
7

V gl. Nr. 674 mit Anm„5.

1

Vgl. Nr. 626 u.nd 668. Zum letzt en Stand der B emii./w1igen Krummadw rs um S teins
Bruder s. Nr. 683.
2
Nr. 669.
a Vgl. Nr. 702 (2. Abs.) .
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[Capp enberg,] 11. März 1830

683. Stein am Knunmacher

St cin· A. C ] / Jl o: K o n:tept (ci genhiin tlig) auf ciu cw Sd1rcihcu Krum1uod1 c r1 an S te i n v o m 2. Mürz 1830.

Die seelsorge rlid1 en B emiil11111 ge1i um. sei11 en. Brude r Cottf rie d . Bitte um B esdia f fung religiöser Literatur für diesen .

An dem körp erli ch en und häu liehen L eiden, das Ew. Ho chwi.ird en in
Iluem s[ehr] g[eehrten] Schreiben d. d. 2. Miirz 1 er wähn en, nehme ich
lebhaften Anteil; doch der Ihnen die Last aufgeleg t, hilft sie auch tragen.
Die mir von Ew. Ho chwiirden über Herrn S[alzer] mitgeteilte Nachricht
ist höchst edreuli ch: er sucht also Hilfe und Beruhigung und Friede, wo sie
allein zu finden, in demi.itiger Erkenntnis sein er Vergeh en, in der Erlösun g; er e 1·schei nt als verlorener Sohn und wirft sich zu d en Fiißen seines
Heilands. Mögen seine An ichlen no ch nicht die rid1tigen sein, m öge er
no ch den E influß seiner eh emaligen Verwilderung fi.ihl en, eine Hauptverände rung ist in ihm dod1 vorgegangen: er ist reuig und sud1t Hilfe. Go ttes
Segen und Ew. Hod1wiirden Bemi.ihungen werden seine religiö en Ge fi.ihl e
kräftigen, leiten, beridlligen.
Id1 zweifele, daß er irgend ein Erbauung bud1 b es itzt ; id1 bitte, wenn dieses der Fall sein sollte, ihm eine Bibel, ein gutes Gesangbu ch und ein Gebe tbuch zu versdrnffen. A . W. Möll er, Gebe te der unsid1 tbaren d 1ristli clt en
Kird1 e, Mi.i11ster, R egensh erg 2 , ist wahrhaft dui st.lid1. Di e Auslagen
werde id1 an H errn Konsisto1·ialrat Möller in Miin ster e1·s tatten od er auf
V erlangen durd1 H errn Ev[erhar<l] Delius3 erstatten lassen.
Stein-A. C Tl 11 n. Kri111wwdter begriinde t e darin die V erzögerwig sei11er Ant wort auf
St ei11 s Brief vom 17. D ezembe r 1829 (Nr. 626) mit Arbeit siibe rliü11f1111 g 1111d Krcwlrli e it
und b erid1t.et e iiber Fortsd1.rit1.e in seinen B e111üh111igen um St eins Brude r; vgl . audi
N r. 668.
2
Siehe Nr. 557 A11m. 9.
3 E verliard D e liu s (1777- 1866), V b e rseeha11fma11n u11cl Elter111a1w in ßre111 e11, friili er
T eilhaber seines 1823 verstorbe n en llruders Cliristian Friedridi ( iib e r diesen s. ßd. V l
Nr.192 A11111 . 3) in d er vät erlid1en Firma.

1

Cappenberg, 11. März 1830

684. Stein au Friedrid1 Sd1losser

DZA l\lcueburg, R cp. 94 IV Ni Nr. 63: Audcrtiguu g {cigculi ünJig). Verm erk Sddou crs: 11 e111pfa 11 gcu 17.
oi usJ em , Lca utworl c t 19." .

Druck : Gro dc nwitz, St e in un Fritz Sd1l ou c r S. 37 f.; Alt e AusgaLc VII S. 142 (at urk gckiirzt ).

Dan/et fiir die Ob ersetz un g seiner Sd1.rift gegen B ourri e1m e. A bgab e ciues Kup·
f erstiduverkes. Fina11 :ielle Proble m e d er Gesellsdwft fiir ii/te re d eutsdie Cesd1iditslw11de. Altc11st ei11 . H eeren 1111cl Ulce rt. Pfist.e rs „Gescliidi.te d er De 11t scli c11''.
L eos ltalienisdie C esdiid1 t e.

Id1 eil e, Ew. Wo hlgeboren mir zu gleidier Zeit zugekommene Sdueiben
d. cl. 6. und 7. 1. M.1 zu beantworten, damit mein Brief Sie n od1 vor
Ihrer Abreise e rreich e, und Ihn en meine Danksagung für die auf das höch1

Stein-A. C Tl 14 a Friedridt Sd1losser Nr. 36 u11cl 37.
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sle gelungen e Übersetzung des Aufsalzes2 abzuslallen, uneracl1Le t der
durch die fehl erha ft e H andschrift enlstan<lenen Schwierigk eilen.
H err Brönner würde micl1 sehr verbinden durcl1 Übersendung von zwölf
Exemplaren der deutschen Übersetzung.
Das Anerbieten des H errn Senator v. Brentano 3, die bei Ew. Wohlgeboren ni edergeleglen H efle der Contemporains e lc. aufzunehm en , n ehme
ich mit dem lebhaftes ten Dank an und bitte Sie, dies Kupferwerk an ihn
abzugeben und H errn Jügel zu sagen, im wünscl1te aus der Zahl der
Subskribenten auszuscheiden.
Hoffentlicl1 find et H err Brönner einen Sclll'eiber für das franzö sisch e Manuskript, denn id1 brauche dieses zur Versendung an die französisch en
und englisd1en R ezertsio nsanstalten, und wünschte ich , diese erhielten es
zu derselben Zeit, wo sie s ich mit d er R ezen sion der Bourri ennesch en
Memoires beschäfLi gen. F iinde sid1 k ein Sdueiber, so ließ man vom französ isch en E xemplar 30 bis 4.0 E xemplare c1 ru c k e n sta tt sc hr e iben.
Ew. WohlgeLoren früh e Abreise nach Stift Neubu rg beweist eine r echt
entsdliedene Neigung zu m Lan<ll eben. Nod1 ist die Vege tation sehr zurüdc
I ch bin seh r begi erig, N aduid1ten von den Ve rhandlungen der Zentraldirektion zu erhalten4 ; die H auptsa dlC bleibt Geld. Wär e ich nid1t durd1
einen notwendigen Bau in Anspru ch genommen, so w ürd e ich selbst noch
500 bis 1000 Tal er einzahlen . Hat denn H err v. Nagler von seinem
Sdnvager, H errn v. Altenstein, ga r 11id1 ts b ewirkt? Dieser ha t nur Sinn
für H egelsd1 e Metaphysik und Naturgesd1ichte.
K ennen Ew. Wohlgeboren das unter Leitung von H eeren und Ukert h erauskommende Gesdlid1tswerk? Pfisters Geschidlte der D eutsch en ist verdi enstlid1 in Hinsich t auf klare, geistvoll e Darstellung, richti ge, das Ganze
umfassende R esultate5 • H err Leo, Verfasser der Geschichte von ltalien 6,
sd1Cint in sein en Urteilen sehr unreif.
2

Nr. 669. Die deutsd ie V berset z1111g der Sdiri/t St ei11 s gegen Dourrienne ersd1.ien bei
Drönner in Franh/urt.
3
V ber ihn s. Bd. V I Nr. 297 Anm. 2. Zu dem von Stein erwiihnten Kupferstidu uerlc vgl.
N r. 470 (vo rl et zter Abs.) und 694 ( 2. Abs.).
4
S teins Frage galt offenbar der v orgesehen en Sitzung der Zentrnldirelction der Monu m enta, die indes erst am 27. März stattfand und an der Döhmer, v. Meyer, Nagler und
Sdilosser teilnahmen ( s. cfo:m Bresslcw , Moniunenta, bes. S.183 A11rn. J ) .
6
Z ur „Gesdtidite der enropiiisdien S taat en" und ZIL d em von Pfister bearbeiteten T eil
vgl. Nr. 666 (vorlet zt er Abs. mit Anm. 8 und 9 ).
0
Heinridi Leo: Gesdtidtte der italienisdien S taaten von 568 bis 1830. 5 Bde., Hamburg
1829130 (da s l\lerlc ersdiien in d erselben R eih e).
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685. Stein an Cotta1

Cappenberg, 12. März 1830

Stcin· A . C 1/ 21 Co tta Nr. 5: Ko nzept (cigcnhi ndig) •ur ci ucm Schrci l,cu Cott u • D Stei n ' 'O lll 26. F e b. 1830.
- S tadt- und L1nd c1bibli othck Dortmund. Autog raphe usa u1mlung Nr. 4085: Ausfertigu ng (cigeuh äuJ ig). -

Hi e r uod1 de r Ausferti gun g.
Drude : Pertz, Stei n Y1 S. 908 er.; Alte Ausgabe VII S. 136 er. (beide n acii dem u nd at ierten, oti li11i1d1 ab·
wcid1cndcn K o nzept ).

Anerlcenn elllles Urteil iibcr Cottas „A l/gem eine Z eitung". Bitte t um Verbreitun g
sci1Ler bei Brönner gedrudcten Sd1.rift gegen Bourrie1me. Cottas V erdien st e um
d e" Zollvertrag :wisdien Preuße1i, Bayern und Württ emberg. Dessen nationale
B ed euwng /iir die Vb erwi11d11ng des T erritorialismus in Deut sdiland. Abneigrmg
Steins gegc11 clie V eröffcntlidw11g von Memoiren . Wunsdt nadt ß erid1t erstattu"g
ü.b er die Tiitiglrnit d er Provinzialst.ii11de in Preußen. Deren ß edeut rmg /iir die
Provinzia/verwaltr.mg rrnd als Vorstufe von R eid1sst.ii11dc11 . Kritisd1.e ß e11rt eilu11g
d er Biirohratie. Publi:itiit d er Stii11de11erlwndl11ngen als Erfordernis.

Euer Hochwohlgeboren haben sich durch Ihre vielseitige, un ermü<l ete Tätigk eit für die Sache des R echts und des Gemeinnützigen ein hohes Ve rdienst erworben und sind im Besitz tl e r allgemeinen Achtun g. In einem
sold1 en Geist sprid1t sid1 aud1 di e „ All gemeine Zeitung" aus. Sie is t das
Organ der Wahrheit, unparteiisd1 und in ihren politisd1 en Gesinnungen
'gemäßigt. Ich war dahe r der Aufn ahm e e ines gegen höd1st absurde V erleumdung gerid1te ten Artikels2 gewiß, um so mehr, da ich be reits in den
1 Ober ih11 s. Bd. V I Nr. 449 Arim. 4. Stein b ea11twort et hier folge11de11 B rief Cottas vom
26. Februar 1830 (Stein-A. C 1121 Cotta Nr.5 ) :
Eure r Exzellenz h abe ich meinen innigsle n Dank 11ad1zutrugen ni cht ve r fe hl en wolle n, tl aß Sie aus Gelegenhe it eines fran zösisd1 e n Memoire n-Un fu gs, we ld1en di e Desse ren
un serer Zeit, b esonde rs all e Dcutsd1e n , mit geredite r Indigna tion e rfiillt e, sid1 d er
„A llgem eine Ze itung" als des Orga n s b ediene n wollt en, millels d essen Sie zu Ihren Landsl euten gesp roch en und zu E urop a selbst.
J e m ehr sid1 di eses Institut hi edurch geehrt fiihlt e, umso e rfre ulid1e r war di ese Gen e igth eit von Se iten Eure r Exzellen z für mid1 a ls tlcsscn Desitze r .
Es fiir me ine Sendung b e trad1t end, d e r wahre n und b essere n Rid1tntt g d es J ahrhund erls, d e m in all en Zeiten Echten und Gu te n durd1 man ch es mi r zn Geb o t steh end e
Mitte l d e r Publizität zu die n en und so mit nid1t ga nz wi rkun gslos de n ge me ine n N utzen zu förd ern, e rsd1eint mir di e Allge m c itt e Zcilung nunm ehr e in um so we rt er es, edl er es Eigentum, seil Eure Exze ll e nz sid t ihre r b edi ent h ub en , durd1 cli cselhc zu Ihre n
Zeitgenossen zu spred1en.
Möch te de r Firma d er J. G. Co1tn'sd1en Budihandlung n od1 me hr <lie E h re und <le r
h oh e B eruf zuteil we r<l eu, <las nus E u rer Exzelle nz Fede r Flic ßeu<l e zu dru t-kcn uu<l z u
ve rbreit en ; ih r könnte k eine b efri cdi gcu<l c rc Aufgabe we rd en.
In di eser B ezie hung nb er wollte id1 midi hiemil nn Eure Exzellenz wc nd e u un<l Ihne n
die Dienst e dieser Firma an tragen , we il mir e b en die gl eidnvohl unverbiirgt e Nad1rid1t
zukommt, d aß Sie b esdt iiftig t seien, <lic D enkwiirdigkeileu Ih res t a tc uvoll cn , iu <ler Geschichte d es gemeinsamen Vaterluncl es so segcn sr eid1en , gefeierten L eb eus nie d erzu sdtrc ibcu und d er OITe ntlidtkeil zu übergeb en.
Sollt e di eses Geriid1t e in f nlsdt es sein, so ge tröst e id1 mich (in) d e r Üb e rzeu gun g, von
Eurer Exzelle nz mit dieser mein e r Bille nid1t mißve rst and en zu werd en, zu weld1e r mich
ein gewiß uidll un e<ller Ehrgeiz b ewogen bat.
2 S t ei11 s Arti!.el „Gege1i die Memoire1i d es llerm v . B ourrie1111 e"; s. Nr. 602 A11111. J.
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Jahren 1814, 1815, 1817 die Ehre Ihrer Bekanntschaft und Ihres Vertrauens genoß 3 .
I ch find e mich veranlaßt durch di e von Herrn v. Gagern mit Bourrienn e
gefiihrte Korrespondenz und dessen darin ausgesprochen es Gestän dnis, „er
habe ni e geg laubt no ch ge da c ht , daß Sahla ein e Wahrheit
sage" , endlid1 durch e ine neue Unverschiimtheit p. 104, einen kl ein en Aufsatz4 in Frankfurt bei H errn Brönner drucken zu lassen. Er wird Ew.
Hochwoh )geboren zukommen, und wünschte ich, Sie ließen ihn soviel als
mögli ch verbreiten.
Er wircl auch von H errn Ladvocat, dem Verl eger B[ourriennes] in ein von
ihm gekündigtes Werk, Memoires sur les even ements, qui ont precede
e t suivi la res tauration· [aufgenommen] 5 •
Ew. Hochwohlgeboren haben bei einer fiir unser deutsd1es Vaterland
h öchst wid1tigen Sache kräftig gewirkt, bei der Handelsverbindung zwisch en Preußen, Ba yern und Württemberg6 • Dieser Vertrag hat nicht all ein
einen wohltätigen Einfluß auf Hand el und Gewerbe, er ist aud1 ein e
Stiitze der Na tionalität, und er b ekämpft den für D eutschlands Glüd<,
Selbständigkeit, äußern Ruhm so verd erblichen T en·itorialgeist.
Idl besitze zwar mandrnrlei Notizen uncl Materialien zur Geschidlte der
Zeit; ich stellte sie ni e zusammen und bin hi ezu auch gar nicht en tsd1lossen,
denn es ist mir überhaupt widrig, von mir, von m ein em Tun uncl Lassen
zu sprech en 7 • Es läßt sid1 überhaupt der Anteil schwer bestimmen, den
man an einer B egebenheit hat. Man kann sidl wohl zu gewissen Gnmdsätzen bekennen, ihnen getr eu gebli eben sein, aber das Zustandebringen einer
Sach e hängt von so vielen äußeren unberech enbaren Umständen ab, die
alle T eil am Erfolg nehm en, aber den wievielten ? - das ist unbercdlßnbar
und unausdrüd(b ar. Man muß e in von Dünkel p latzender Franzose sein,
um mit Selbstgefä lligkeit zu behaupten, das habe ich getan, beförd ert,
gewirkt u. dgl.
So ll te ich mich zu einer Zusamm enstellung entsd1 eiden , so würde die Bekanntmadlung dod1 erst u adl meinem Tode sta tthaben. Zu ihrer H erausgabe würd e sich all ein Ew. Hoch wohlgeboren Bud1hand lung eignen
wegen ihrer innern Vortrefflid1k eit und weil Ihre Stellung Sie gegen Zensur schützt.
3

Zu Cottas V erbindung mit Steiii vgl. Band V Nr. 244 (1. Abs. mit Anm. 2), 281 , 286,
312, 361-364, 382, 383, 520, 526 und 533.
4
Nr. 669.
5
Das Werfe ist nidit ersdiienen ; vgl. Nr. 667 Anm. 4.
6
Sieh e da zu Nr. 562 Anm. 3.
7
Sieh e dazu Anm. 1. Gegen die Abfassung von Memoiren sprnch Stein sidi au.dt gegen·
iiber Pertz {Nr. 712, 6. Abs.) aus, sowie gegeniiber lJü.ffer, der in seinen Lebenserinne·
ru.ngen sdireibt {Steffe1is, lJü.ffer S. 120) : „ ld1 fra gte ihn einst, oh er ni cht Memoiren
gesduie ben habe, di e doch un gemein viel Wid1ti ges e nthalten könnt en. Ad1 wozu, e rwide rte e r, es würde da raus nur noch m ehr hervorge h en, wievie l sdil e d1te Kerls es
gibt." V gl. andt v. Rau.mer, Steins Autobiographie (b es. Anm. 12 der Ei11/iihnmg).
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Ew. Hochwohl geboren nahm en in die „ All gemeine Ze itung" mehre re Artikel auf, so sich auf di e preußi ch en Prov inzia lsliind c bczichcn 8. Ich
wün chte, di e R edaktion der „All gem einen Zeitung" m öchte m ehrere Aufmerksamkeit auf di eses In titut und sein e n Ga ng we nd en, als bish er gesch ehen . E s ist wichtig wege n seines Einflusses auf Prov inzi alverwa ltung,
als Vo rbe reitungsanstal t zu den R eich sständen, es ist abe r auch wichtig
wegen de r da rin ve rh and el te n Gegensliind c.
Das In stitut b edarf Pflege und Entwi ck lun g, und di es ist de r Will e des
Kön igs, au ch des Kronprin zen. L eide r steht seine r Au sfiihrun g tlie B eamten sch ar entgegen. Sie sieht h öch st un ge rn ihr V erfahren gepriift, das bish er, verborgen im Dunl el der Registraturen, sich dem öffentliche n U1·teil
entzog. Am sta rrste n steht der fortschreitend en Entwi ck lung die Finanzbeh örde entgegen, di e aus chli cßcnd fest das fi skalisch e Interesse im Auge
hält, ohn e sich a uf de n höhe ren Standpunkt de R echts zu erh e ben.
Der innre G eh alt di eser sliindisch cn V erhandlun gen ist sehr ve rschi eden
n ach Maßgabe des ve rschi ede nen Sta nd es de r Kul tur de r verschiedenen
P rov inzen und des zufölli gen R esultat s der Wahle n, di e fre ili ch tra urig
genu g ausfall en, welch es aber den s tändisch en Ve rsa mmlun gen ni cht
eigentümli ch ist, sond ern sich auch bei so vi elen e rn annten , ni cht erwählten öffentlid1 en Beamten find et.
Daß mehre re Bildun g bei dem Beamten stand als bei d en Stän de n bes teh e,
ist durchau s ungegriintl cL. Diese wurden a us der gro ßen Masse de r Nation
gewählt, die sich in dem lebendigen , täti gen Leben bewegt und nicl1t im
Akte nwust und Di e nstform en e rstarrt ist und nnr durch di e gloria parendi
impulsie rt wird. Di e Stände könn en aucl1 bei jeder Wahl e rneue rt wc1·de n,
tla der B eamte nur in tlcm vorgezeichn et en K reis sich beweg t, mit der Zeit
11icl1t fort ch rcitct, sond e rn s ich mit de m von Un iversitäten mitgebrnchten
Vorrat vo n K enntni ssen begnüg t. Wi eviele Geschäftsmänn e r gibt es, di e
Biblio th ek en besitzen ode r fremde be nutzen ?
Die B eamten h ab en vor den Stä nden den Vorzug der K e untnis der Akten,
den Zugang der R egistraturen, den sie mit de r So r gfalt de r ägyptisch en
P ri es ter für da s Inne rste ihrer T empel gegen alle P ersonen bewah ren .
Di e Ve rhandlun gen der Stän de sollte n Pub lizität e rha lte n. D ies wiirde das
Inte resse an öffentlich en A ngelegenh eiten beleben, di e gcsch wii tzige Dummh eit von Wahl en und T eilnahm e an Be ratun gen abhalten. Den Stände n
müßte de r Zutritt zu den R eg istraturen e röffnet werden , um hi er alle auf
die zur B e ratung gekomm en en Gegens tände sich bezieh e nden älte ren
N achri chten einseh en zu könn en , und di e Beamten müßten fortsclueiten in
tle r Ausbildung und abl egeu die insolcn ce of offi ce, di e Ham let unter die
das m en sch lich e L eben ve rbiLLcm dcn Ü bel zählt.
End lich müßte der alle freie und grüntllich e Diskuss ion tö te nd e § 50 der
8

V gl. da: u Nr. 275 (1 . A bs. mit A11m. 1) .
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Verordnun g d. d. 17. März 1824 wegen Anordnung der Stände9 aufgehoben werd en.
Ew. Ho chwohlgeboren verzeihen, daß ich mich so we it über diesen Gegenstand ausbrei te. I ch wiinsd1te, er würd e von ein em Ihrer Korrespondenten behandelt, der wenigstens die gedru ckten Quell en k ennte als
Rumpf, Sammlung 10, die n eu es ten, noch ni cht darin aufgenomm enen
Landtagsabscl1i ede, Darstellungen der Landtagsverhand lungen , di e bisweilen seicht sind, welches die Schuld des Landtagsmarschalls is t.

Cappenberg, 13. M~irz 1830

686. Stein an Gagern

Bundcs nrd1i v Aht. Frnnkrurt , Frhrl. v . Gngcrusd1c s Depositum, N ndd uß H nns Chris loph v. Cugcrn K. 4:

Ausfertigun g (cigeuhä11t1i g) .
Drud< : Gogeru , An tei l IV S. 298 f. (gekürzt); P e rl z, Stein VI S. 889 f. ; Alte Au sgnl>e Vll S. 143 (gekü rzt).

Fam.iliiires. Zum V argeh en gegen B ottrrie1m e. Leos ltalie11isdw Gesd1id1.te. Die
i11nenpolitisdien V erhiilt11isse in Fra11/rreidt. Kritische Bettrtei/11.ng Chaiecwuria11.d s.
Martigrwc. Die Wahl Leopolds vo n Cob1trg zum griechisdw n Staatsoberhaupt. Die
Frage einer Eiitwiclclung Griechenlands unter deutsch em Einfluß.

I ch k ann Ew. E xzell enz nur Gliid( wiinsch en, daß die H eirat zurücl<gegangen. Man muß sid1 mit dem Sd1lechten aus all er Berührun g hal ten, sie
verun edelt od er stört auf jeden Fall im Fortschreiten 1•
Ew. Exzellenz bitte ich in s t ä n d i g s t , Bourrienn e nur m ein en Auftrag bek anntzuma ch en und ni chts zu iiußern , was im \Vid erspru ch mit
diesem steht2 • Ich bedarf sein er nicht, um die nötigen Beri chtigungen in
die zukünftigen Editionen einzurücl(en. Der V erleger Ladvo cat hat sich
dazu bereit erkliirt3 , und B[ourrienn e] hat sein Eigentumsrecht, wie Sie
wissen, seinen Gläubigern überlassen.
Leos Darstell ung4 ist ganz gut, aber sein Urteil ist verwirrt durd1 seine
me taphysiscl1en Ansicl1ten, z. B. p . 1, der Geigenbogen, p. 43, 44, „in
Deutscl1 land e in g e 1 e b t e Moral".
Die Wahlen zu Priisidenten der Kammern sind do ch für die gemäßi gte
Partei ausgefa ll en. Übri gen s glaube ich gar nicht, daß di e Franzosen
der freien Verfassung fähig sind, wegen ihrer vorh errsch end en Eitelkeit
und ihrem Mangel von Wahrh eit. I ch wün schte, sie würden in kleine
Staaten zerstiiclct. H errn v. Chateaubriand s Betragen ist durchaus nicl1Lswürdig. Eitelkeit beweg t ihn , sein e Stelle niederzulegen 5 . Er konnte bl ei0
10

Siehe cla zu Nr. 674 A11m. 5.
Z1t Rumpfs S111nmlu11g s. Bel. VI Nr. 955 Anm. 5.

1

V gl. cla:u Nr. 654 (2. Abs. mit A n11t. 3) und 676 (1. Abs. mit A nm„ J).
Siehe Nr. 676 (2.-4. Abs.).
3
V gl. Nr. 667 (1 . Abs. mit Anm. 2-4).
4
Siehe dazu Nr. 684 Anm. 6.
5
Clwteaubriand ( iiber ihn s. N r. 644 Anm . 3 ) war im August 1829 von seinem Posten
als f rcmzösisdter Gesandter in Ro11t zuriidcget.ret en.
2
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ben, wie der H e rr v. Mortema r t0 , wie das ganze diplomatisch e französisch e Korps, wie H err v. La Fenonnays7 , d ieser ein höch st geachteter
Mann; wollte e r geh en, so zi eh e er sich gä nzlich zurüdc, und in der ersten
Kammer stimme e r über Maßregeln, nicht übe r P ersonen. Woh l mag e1· das
Genie du Christianism e8 geschrieben haben, den Geist des Christentums
bes itzt er nicht, das ist ein Geist der Wahrheit, de r D emut, der Li ebe. Ich
halte das Be tragen des H e rrn v. Martignac sehr würdig. Er wirft sich
ni cht in <len Sturm de r Faktionen , er häl t an die königliche Sache, die
wir k lich von den Faktionen angegr iff en wird, und warte t den Gang der
Verhand lungen ab.
De r Prinz L eop old ist also Oberhaupt Griech en lands 9 • E s entsteht die
Frage, welch en Einfluß kann Deutsd1land auf Griechenland durch diese
Stell ung eines seiner Söhne e rhalten? Auf welch en Basen soll E lementarerziehung, wissensdrn ftlid1e Erziehung, Handwerke rei, Militä reinridltungen in diesem Land beruhen? Soll di eses all es ni cht durd1 Koloni sation und
Mi litärkap itu lationen auf deutschen E lementen erbaut we rd en? Diese Frngen wünsdlle ich , daß sie Ew. Exzell enz prüften und beantworte ten.

687. Stein an König Friedrich Wilh elm III. von Preußen
Cappenbe rg, 13. Mä rz 1830
Pfnrrard1iv Cn pp cubc rg. Aktcu (Errid1 t11u g und G rcur.cn d er PCa rrc Coppe uLe rg) DJ. IJI BI. 97 f.: Kon zept

{eigeu h ii u<lig) .

Befürwortet die Bitte des Kird1e11vorstandcs, die Cappenberger Kird1e ::u erhalten. Vberblidc iiber die Gesd1idit e der Kirdie.

Von Euer Königlidrnn Maj es tät erbitte ich mir all eruntertänigst die Erlaubnis, dem Gesuch des Ki r chenvorstancles um Erh al tung des h iesigen
Gottesdienstes einiges hinzufügen zu dürfen 1•
o Casimir-Lo11.is-Victurnien de R odiediou.art Duc de Mo r t e m a r t (1787-1875), 1828
bis 1830 f ranzösisdier Gesandter in S t. Pet ersburg, iibemahm im )11.li 1830 auf Driinge11
Karls X. die Kabi11ettsbildung. U11tcr dem } ulihönigtum war er 1831-33 wieder Gesandter
in Rußland.
7 Ober ihn s. Nr. 269 Anm. 8. Er wurde 1830 f ran::ösisdier Gesandter in R om .
8 Chatea1tbriands „Genie d e Christianisme, ou les Beautes de la R eligion dtretienne"
ersdiien zuerst 1802 in Paris in einer fii n fbii11digen Ausgabe, der weitere Auflagen fol gt en.
0 Vgl. Nr. 690.
1
Der Kirdtenv orstand vo11 Cappenberg hatte sidt in einem Sdireibe11 vom 22. Feb. 1830
(Pfarrardtiv Cap11cnberg, Ahten iiber Erridttu.ng und Grenzert der Pfarre Cappenb erg
Bd. 111 Bl. 92 f.) a11 Stein mit der Bitte gewandt, seine Bemiih1mgcm um die Erhaltung
der Cappe11berger Kirdie und die Erweiterung ihres Sprengels beim K önig selber ::u uni.er·
stiit::en. Die lmmediatei11gabe vom 3. Miir:: 1830 ( ebd., Bl. 95 f ., Absdirift ) begleitete
Stein mit dem vorliegenden Sdtreiben. Zu seiner frü.l1ere11 Mitwirku ng bei diesen B emü /11mge11 vgl. Nr. 381 Anm. 2, Nr. 588 uncl 589.
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Die Grafen Gottfried und Otto v. Cappenberg gehörten zu einem ansehnlichen sächsischen Geschled1t, sie nahmen teil an dem Kampf ihres Volksstammes gegen die Kaiser H einri ch IV. und V. Von diesem geächtet, dann
wieder versöhnt, zogen sie, der Stürme des Leben s müde, sich in die 'Einsamkeit der von ihnen gestifte ten vier Klöster, Ilbenstadt, Varlar, Oberndorf und Cappenberg (1120) , zurück. Diesem letzter en stand G1·af Gottfri ed als Abt vor2 •
Das Kloster genoß eines großen Ansehens, die Geistlich en waren aus dem
Ritterstan d, zwei Bisd1öfe von Münster wählten hier ihre Grabstätte, sie
sind umgeben von der langen R eihe von Pröpsten , di e während sieben
J ahrhunderten dem Klo ste r vorstanden.
Die hiesige Kirche war Klosterkird1e, Pfarrkirche einer kleinen Gemeinde
und Succmsalkirche fiir di e nah ewohn enden 900 bis 1000 Seelen , die von
ihren Pfarrkirch en l1/2 bis 2 1/2 Stunden entfernt sind.
Di es war der Zustand der Din ge bis zur Säkularisation (ao. 1803). Diese
ward nad1 dem ausdrüddid1 von Euer Königlichen Maj estät au sgesprod1 enen Willen ausgeführt mit Schonung und Milde unter der allgem ein en
Leitung des Gen eral s der Kavall erie Grafen von Schulenburg und durch
eine beso nd ere für Miinster und Paderborn ern annte Kommission, deren
Präsidium mir anvertraut war.
Man sudite, soweit es mit den allgem einen Zwed(en vereinbarli ch , all es zu
sd1onen, was die durch unvermeidlich e Neuerungen aufgereizten Gemüter
noch m ehr erbittern konnte, was vernünftigen Wiinsdien angemessen war.
Die Pfarrei blieb b es teh en und erhielt eine den vorliegend en Umständen
angemessene Einrichtung.
Vor eini gen J ahren h a tte man den Plan, die Kirch e niederzureißen und
die ganze bish er besteh ende kird1li ch e Einrichtung aufzulösen . Hierüber
beschwerten sich die Eingesessen en der Umgegend. Sie baten, den Pfarrverband auf die die Kird1e benutzenden Ein gesessen en auszudehnen; der
Bischof unler stü tzte ihr Gesud1 bei den Oberbeh örd en , und es kam auf
Befreiung des Unterhaltungsfonds der Kirch e von 43 Tal er [von den] darauf angewiesenen fremdartigen Lasten und seine Vers tärkung an. Hierüber e rhob sid1 ein Schriftwed1sel; die vollständige Unterhaltung der
Kirche unterbleibt seit mehreren J ahren.
Eine endlidie Folge der Dauer des gegenwärtigen Zustandes der Dinge
ist:
Der fortschreit end e Verfall der Kird1e; ist er durch die Zeit voll endet, so
erfo lgt Verwiistung, das Zerstören der Gräber usw. Hi edurch wird Erbitterung der Gemiiter h ervorgebradlt werden . D er Verlu st der Benutzung
des nahe liegenden Gottesdien stes, der Einwirkung verständiger Geistli2

Zur f riihen Gesdiid1.te Cappcnbergs s. Grwulmann, Der Cappenberger Barbarossalcopf
und die Anfiinge d es Stiftes Cappenbcrg ( s. Bel. VI Nr. 33 Anm. 2).

793

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

KIR CHLI CHE FilAGEN · D Eil B il U DEil GOTTFRIED

eher winl auf <lie r eligiöse Sittlichkeit der Einwohner ein en nachteiligen
Einfluß haben.
U nd welch er Nutzen e ntsteht im Gegensatz?
Die Staa tskasse wird viel le icht ein p aa 1· hund ert Tal er gew innen.
Dies ist die einfa che, wahre Darstellung de r Sache, die ich mir erlaube,
Euer Königli ch en Majestät unte rtänig vorzutragen, damit ni cht ein In stitut, das zur Zeit de1· Sii kularisat ion von A llerhöch stdenselben für notwentlig an erkannt, jetzt, na ch 26 Jahren, e rst unter grab en, dann zerstört
werde. E s 1 ann erhalt en werden, wenn man di e auf den Kirchenfonds
ungebiihrlich an gew iesenen 43 Tale r fr emdartige Lasten ihm abn immt
und diesen mit e in er k leinen Summe verstärkt3 •
3

Friedridt Wilh elm III. gab S t ein mit Sch reib en vorn 28. l\'Tärz 1830 ( P/arrard1 i v Gap·
p e11.be rg, A lrt en iib er Errid 1t.1111.g u11d Gre11=en d er Pfarre Cappenberg Bd. lll IJl. 99) d e n
Zwisch e11besd1 eid, daß er die B e rid 1.t e d er Min ist.e r A lten st ein u11d Mo t= en vart.e, nad t
d e ren Vorli egen er sei11.en B eschluß fa ssen werd e. Mit Sdireiben vom 20 . Mai 1830 (ebd.
ßl.1 20) t eilte Alt.enst ein dann S te in die Entsd1eich111 g d es Königs 1nit, nadt d er die Cap·
p e11 berger lCird1 e als P/arrlrird1 e b eib ehalt en 1verden sollte und Zusd1ii sse :::um U11.t erhalt
von Kirch e u11d Sdwle gen e hmig t w urden , eine Erhüh11.11 g d e r Dotie ru.11.g jedodt abgelehnt
wurde.

688. Stein an Gagern

Capp enber g, 17. März 1830

D uml csnrd1iv AL L Frnnkfurt , Frhr1. v . Cngcrnsd1c8 D epo situm , Nndduß Jl nus Christoph v. Cngcru K . 4:

Ausfer ti gung (cigc 11hii11dig).
Drude: Gngcru, Antei l IV S. 300 IT.; P crt z, St eiu VI S. 890 IT.; Alt e A usgoh e V II S. 14'1 f. (gckiirzt}.

Z 11.t1L Vo rgeh en gegen B ou.rricnnc. Me ttemich . Die irme11politisd1e n Vorg änge in
Fra11 lcreich. Chateaubriand. Mi ßbilligt die H eirat des P rin zen v on L eo pold von
Coburg 1nit ein er fran zösisd w n Pri11.zessin. Fra11 e11dor/]. Wide rlegt d en Verglcidi
d e r S warts mit d en Do11rbon en. Die B ourb onen u nd die Franzüsisdw R evolu.tion
von 1789. S a/da.

E ue1· Exzell enz Schreiben d. d. 12. 1. M. 1 ist von einer Anlage an Bourri e nne begleite t, di e mir doch zu mild e und freundli ch e rsch eint, um so
mehr, da ich ihn ga r ni ch t brauch e und H err Ladvoca t e rböLig war und
ist, m ein e R eklamation aufzunehm en .
Das E inrü cken in die öffenLlichcn Blä tte r ist sehr kostbar, man ford ert pro
Ze ile 11/2 Franken.
Ich erwar te nun mit U ngeduld die lithographierten Exempl are2 , um sie
den franz ös isch en untl englisd1 en R ezensenten mitteil en zu könn en .
Von Fürst Mette rnid1 habe ich k eine AntworL3. Er hatte in dem Sdueibe n an E ure Exzell e11 z4 all e W ünsche erfüllt und crkliirt, man könne
1

S t.ei11-A. C J/ 22 h 2 N r. 31. A ls Anlage iibe rsar1dtc Gagem A bsdr.ri/t sein es Sd1.reib e11.s
ar1 Dourrienne vom 11. Miir:::; 1830.
2
St.eins Sch rift gegen l3011rrie111w (N r. 669 ).
3
Siehe ab er Nr. 696 mit Anm. 1.
4
Sieh e da z r.t Nr. 630 A nm. 2.
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Gebrauch davon mach en. I ch habe ihm gcdankt5 , und damit ist di e Sache
abgeschl ossen.
I ch bin sehr b egierig auf di e Adresse der D eputicrtcnkamm cr. Das B en ehmen de1· sech s oder sieben Fa kLionen ist emin cmment fran~a i s , selbstsüchti g, e itel, p ersönli ch und nirgends Liebe zur Sach e. In 16 Jahren 62
Mini ster, das ist doch e in ganz tolles R esultat. Ob di e Mensch en nich t
sch amrot werd en?
Di e französischen Arti kel der Allgemeinen Zeitun g sind ganz im liberal en
Sinn. Ew. Exzellenz sollten ein berichLigend es Wort sagen, di e Ve1·schi edenh eit der P arteien und ihres Ganges in England von den französisch en b emerken und zeigen , wi e man sich dort in Grund sätzen n äh ere und
im englischen Parlament die Einigke it fortschreite 0 •
H err v. Chateaubriand ist ganz in Eitelkeit ertrunken; es geht bis zum
Absurd en und Ekelha ft en 7 •
Die H e irat des Prinzen L eopold mit einer franzö sisch en Prinzessin kann
ich ni cht billigen 8 . Es würd e den •EinAuß de1· Franzosen in G ri ech enland
vermehren, der ber eits zu groß, da man den Armeebefehl einem fran zösisd1en Genera l und di e innre Organisalion der Trupp en fran zösisd1en Offizieren anvertraut hat.
Prinz Leopold ist mehr klug hercdrn end al s kräftig.
Haben Sie di e Briefe von dem Baron Frauendorff 9 , von denen die A llgemeine Zeitung spricht? I st der lnhal t von Bedeutung?
Endlich h a t man in B erlin den v ernünftigen Entschluß gefaß t, einem polniscl1 en Seign eur, dem Grafen Raczynsky 10, ein e Gesandtschaft ss tell e zu
geben.
Die Vergleichung der Stuarts mit den Bourbons ist eine von den fred1sten
Unwahrheiten, die jedes Blatt der Gescllid1ten widerleg t. I ch b ezieh e mi ch
nur auf die in Hallam, Gesd1idlte der Verfassun g Englands11 • Di e
Stuarts s trebten nad1 unbedingter Oberherrschaft, sie übten das R ed1t aus,
durd1 Ordonnanzen von Gese tzen zu di sp ensieren, sie erhoben nidit verG Mit rlem Sdireib en vom 25. Januar 1830 (N r. 659).
a Gage rn hat t e anged eutet, daß er vielleidtt bald in d e r Allgem einen Zeitun g ein en Artih el iib er A lgier sdtrcib en we rde ; s . dazu N r. 723 (4. Abs. m it A nm. 2).
7 V gl. N r. 686 (4. Abs.).
8 Cagent h at.tc gesduieben (s . Anm. l): „Aus sehr offi ziell en D ep esch en un<l Äußerungen muß ich schließen, <laß Prinz L eop old sich mit Mademoiselle d 'Orl cans vermähl e n
wird." Si eh e d a:1.t a11dt Nr. 666 A nm. 6.
9 Die „Drie f e an Sc. Ma jest iit d en !Cö11ig von Preuße n" d es Dara11 s v. Frr111 endorD e rscl1 ien en 1830 in Au gsburg in :wei A uflagen in deutsch er V b erset : 1111g und cwßcrrlem in eine r
fra11: ösiscl1· d e11tsch en A11 sgab e. V gl. audt N r. 800 (vo rletzt er Abs. mit A nm. 8). Zn
Fra11 e11darD und sein er Sd1rif1. s. S t eOen s, TliiOe r S. 246 A nm. 147.
10
A thmwsius Graf R ac: y n s hi (1 788- 1874), sd1on 18 13-15 als siid1 sisd ter Diplom at
in Kopenhagen u11d Paris, trat in preußisdte Dienst e 1111.d war 1830- 34 prc11fJisch er Cesdiiiftstriiger in Kop enlwgen.
11
Si eh e Nr. 495 A11111. ll.
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willig te Abgaben , sie beschränkten llie Freiheit der parlamentarisch en Bera tung durch Geld- und Gefän gniss trafen , sie störten die Unabhängigkeit
der R echtspfl ege, sie verfolgten die Puritaner. Die Stuarts waren 1667- 88
durchaus anti europäisch; ihnen gegenüber stand ein als F eldh err und
Staatsmann verehrter Wilhelm III.
Die Bourbons entsagten ao. 1787- 89 freiwilli g der unumsd1ränkten Monardiie, und e in edl er, vortreffli ch e r Köni g ward enthauptet, ein andre r,
Ludwig XVIII., gab eine Verfassung, die di e wesentlich sten El emente der
bürgedi ehen Frniheit e nthi elt. Die Sache der Bourbon s ist europäisd1, und
wo ist de r Mann, der ihnen gegenübe r sich erh eben könnte? Etwa der alte
Sdnviitzer Lafaye tte, den di e R evolution hinriß, [d e r] von ihr fortgeschleppt und dann von ihr ausgespieen wurde ? Oder eine Re publik? Von
Franzosen ? Wie lange würde sie daue rn mit eine r vom Globe ersonnene n
R eligion ?
lcl1 wünscl1 te, Sie spriicl1en sicl1 tücl1tig aus.
[Nadisdiri/t :] H err Rat Sd1losser sch reibt mir, er h abe Sahla in Wien bei
H errn v. Schlegel ao. 1814 k enn en lernen als einen „exaltierten, höcllst
reizbaren, in phantastisd1e n Träumen lebend en und jedes unbedeutend e
Wort im Sinne seine r phantasti schen Träum e aufgreifenden und mißversteh emlen und Mitleid einflößenden Mensch en" 12 •

689. Stein an seine Todlte r Therese

Capp enber g, 18. März 1830

Stein·A. C I / 12 h S te in an Thcr c•c Nr. 40: Au sferti gung (cigcuh ündi g).
Drude: Alt e Au• gnLc VII S. 145 f. (gekürzt).

Gen esung St eins. Der Her:og von Cambridge. Bittet um Tfleiterleitw1 g eines Brie·
/ es an Prinz Leopold von Cob1irg. St eins Maßnahmen gegen Bourrienne. Nad1·
riditen ii.ber St eins Nidite 1md Großnidite Senfft. V erurteilt die liberale Oppo·
sition in Franlcreid1. Der Vergleidi der S tu.arts mit den Bourbonen ist gesd1idits·
widrig. Verteidigung der Politilc der B ourbon en vor 1789 und nadi 1814. Cha·
teaubricmd. Kritisdies Urteil über die Fran:osen. Frage nadi ei11 etn Buch.

Noch imm er verhindert micl1 die rauhe Märzluft am A usgeh en, w enn ich
gleid1 sei t acht Tagen das Z immer wieder verlassen und im Inn ern des
Hau ses nad1 gewohnter W eise mich bewegen kann.
I ch freue mid1, m ein e lieb e Ther ese, daß Du an den Freuden des Karnevals
hast teiln ehmen können und daß man dem guten H erzog von Cambridge
auf eine ihm gefällige Art die allgemeine Anhänglidikeit der Hannovran er ausgedriickt hat.
H eute geht unter Deine r innern Adresse und der äuß eren D eines H errn
Scl1wiegervalers mein Scl1reiben an Prinz L eopo ld von Coburg ab 1• Ich
wi.inscl1te sehr, daß es ihm auf die kürz es te u 11 d sic her 12
1

/m Sdireiben vom 14. Mürz 1830 (Stein-A.CII14 a Friedridi Sdilosser Nr. 38).

Nr. 690.
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s t e Art zukäme. Es betrifft Gegenstände, die mir sehr inLeressant sind. Ich
bitte Did1 dringend, die Sach e recht pünktlich zu besorgen.
Meine kleine Druckschrift gegen Bourrienne 2 ist nun bei Brönner vo lle nd et, di e Versendung an die H a uptbuchhand lungen in D eutschland,
an die Hauptrezen sionsanstal ten wird von ihr besorgt, und die Sache
wird nunmehr in Deutschland zur größten Öffentli chkeit gelangen. I ch
lasse in Frankreich ein franzö sisches E xemplar durch H errn Ladvo cat in
das von ihm angezeig te Werk einrück en , welches die Gräfin Senfft besorgt3, sd1idce durch L a Harp e lith ographi e rte E xemplar e an die R edakteurs der R evue Frangaise, Revue de Paris, um davon Gebrau ch bei den
R ezensionen de1· Memoirs zu ma ch en 4 , und werde so H errn v. B[ourrienne] m it K o t bedecke n.
Von der a rmen G1·äfin Seufft und ihrer To chte r e rhalte ich die traurigs ten
Na chrid1te n 5 • Die e rstere leidet an h eftig em Podagra, K rämpfen, di e
and ere an Krämp fen, bes tändi gem Erbred1en. Dabe i ist in Turin ein e
drüdcende T eurun g. Id1 wünsd1Le, daß Gott sie e rlöste. Die G räfin Senfft
schreibt mir aber Briefe, die sehr verständige politiscl1 e An sichten übe r
den gegenwä 1·tigen Zustand der Dinge enthal ten. Das Benehm en de r
franzö sisd1 e n Journalisten und de r D eputie rtenkamme r mißfäll t mir
höch lich. Wie kann man eine fe indli che Ste ll un g gegen ein Ministe rium
nehmen, das bish er nom gar nicht gehandel t hat - und weld lC Äußerungen gegen die Dynastie der Bourbons, de r Ve rgleich mit den Stuarts ist
durch aus gescb ichtswidrig. Die Stuarts machten Anspriich e auf D espotism,
sie i.ibten h iiufi g gesetzwidrige Handlungen aus, verhafteten willkürlicl1,
unte rbram en den Gang der Ge r ich te, störten die Freih eit der Pa rl amentsbe ratungen du rch Bestrafun g de r ihn en mißfä lligen Parlam entsmitglieder,
e rhoben eigenmäcl1tig Abgaben, drückten die Puritane r. Sie waren wegen
ihre r erkauf ten Abhän gigkeit von Frankreid1 dem übrigen Europa ve rhaßt,
und an de r Spitze ihrer Gegner stand de r als F eldherr und Staatsmann ausgezeimne te Wilhelm III.
Im Gegensatz enlsag te Ludwig XVI. seine r unbesdll'ä nk:Len Madlt. Er bo t
sd10n in den Jah ren 1787188, 89 seinem Volk alle wesentlich en T eil e eine r
repräsentaLiven Ve rfassung an und ver goß sein B lu t unte r dem Beil des
H enke rs. Ludwig XVIII. e l'teilte den durd1 Kned1tsdrnft erniedrig ten
Franzosen eine a ngem essene SLaaLsve rf assung, und nun seh en wir statt
eines FortsdueiLen s zum Bessern ein Ze rren de r selbstsüch tigcn un d nad1
Befriedigung der H errsd1sud1t strebenden Parteien. Seit 1814 e rsd1ienen
62 Min iste r! Und wer soll denn d ie Bourbon s er setzen? Etwa H err
v. Lafayette ?
2

3
4
6

N r. 669.
Siehe daz u. N r. 671 Anm. 4.
Siehe Nr. 691.
Steins Groß11id1.te starb im Herbst d . ] . ( s. .Vr. 808).
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De in H eld, meine liebe Therese, H err v. Chateaubriand, p latzt vor Eitelk eit, kri echt vor den Liberal en und wird von alle n achtbaren Münne rn
mit Gleicl1gii ltigkeit hehancl clt0 •
Doch wir h aben genug po litisiert.
Das eitl e, selbstsi:icl1tige, wahrheit.slose Fran zosenvo lk ist n icl1t zur Freih eit gema cht, sie müssen sich im Kampf de r Faktionen zerß cisclrnn ode r
unte r dem eisern en Zepter eines Des poten kriedlCn.
Ich wünscl1le von Dein em Mann zu e rfahren, ob von Napi er 7 mehr als
zwei Tei le erschi enen sind, und von Dir zu erfahren, wieviel Zinsen ich
Dir pro März, April, Mai 1. J. zu bezah len habe.
Meine letzten und sehr guten N aduiditen von Bayreuth sind vom
11. Miirz.
L ebe woh l, l iebe The rese, empfi eh l m ich dem wohlwoll cncl eu Aucl e nkcn
De ines Mannes.
·690. Stein an L eopold v. Coburg1

Cappenberg, 19. März 1830

S l ein·A. C J/2 1 Leopo ld "· Co burg N r. 3 a uud L: Kon zept (cigcnli ii ndi g) und ALsd1rift (Sd1rcihcrlrnud).
Druck : P c r1z, S t ciu VI S . 859 ff.; Ah e Ausgabe VII S. 146 IT. (um die Lite rnturnnd1 wcisc gokli rzt) .

GliidcwwisdL zur Erhebu.ng :::um König von Griedienland. Se ine Aufgab e. Die
Gro ßmädite 1md die griedLisd1e Frage seit 1821. Wiin scht. ei11 e g ried1isd i.e Na1ionale rz ieli u.11 g 011./ d er Grundlage d er d eut.sch en Kultur und 1111/ e r Hi11t c111.set z u11 g
d es en g/isdien und b esonders d es f ra11:::ösisc/1e11 Ei11flu sses. Kritil" an d er n eu eren
/rcm:::ösisclw n Lite ratu.r und arn /ra11z üsisc/1e n Bildu11 gsw ese11. Die Riiclrs tiindigk e it
d e r Engliinder auf diesen G ebict.en . Der d e111sc/1 e V ollcsclwrnht er. Das griediisch e
Militiirwesen soll d e n /rcm:::ösisclw n Ei11.1virlw11 gen e11t:::ogen 1111d 11ac/1. pre11ßisc/1 e n
C,.,mdsiitzen au/gebant w erden. W iirdigu.n g S dwmhorst s. Vorzii ge d er preußisd1e11 W ehrverfass1111.g gegeniibe r de r /ran:::ösisd w n. S c/,,.i ft en iibe r den unv ollk o111m.e 11 e11 Zustand d es f ra11:::ösisc/1 en Mili tiinvesen s. E11Lp/ie hlt Liit:::orv und sei·
n en Plan d e r Bildung eines d eu t.sd 1en Trupp enkorps f iir Gried ic11lcmd. Di e Ent.wicklung d es griedLisdien Staat es nac/1. deutsd1 em. Vorbild liegt auc/1 im lriter esse
Rußlands. Dessen positive Iialwng gegenübe r d en lwlt.ure fl en L eistungen Deutsch lands. Stei11s kritisdie Einsdiätzung d es f ran:::ösisc/1.en Anteils <m d er europiiisd ien
Zi vilisation.

Euer KöniglidlCn Hoheit Ernennung zum souverän en Oberh errn von
GricdlCnland ist ein allen Deutsd1e n und insbesond e re Ihre n tre uen An h änge rn und Ve reh re rn , worunte r id1 hoffe von Hochclensclbe u gezäh lt
zu werde n, höch st e rfreulidlCs Ereignis2 • Die Vorsehung hat also Eurer
K[ön iglidlCn] H[ohcit] d ie Auflösung der Aufgabe übe rtragen, ein lang
durcl1 eine n grausamen und die Mensd1h eit e rniedri gend en D espotism ni e0
7

V gl . Nr. 666 (5. Abs.), Nr. 686 (4 . Abs.) und Nr. 688 ( 7 . Abs.).
Sie h e Nr. 6 56 Anm. 4.

1

Ub e r ihn s. Nr. 576 A1111L. 2.
Prinz L eopold nahm die gried1isd1 e Kö11igslrro11 e, die die Gro ß111iicl1tc ihm im Februar
1830 anbote 11 , :::11näc/1 st an. Zu seinem spät eren V crzicl1t vgl. S tein s Brief an ilin v om
23. J1111i 1830 ( Nr. 754) .
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dergedriicktes, <lurch alle kleinli ch en L eid enschaften der Selbstsucht und
der Sinnli ch! eit in Pa1·teien zerrissenes, in a ll en Künsten cl er Hinterli st
und Ränkesuch t zur Meister chaft gelangtes Volk intellektuell un<l sittlich
zu bilden, zu h eben, zu vereini gen. Ein T eil dieses Volks, die Bewohner
der Inseln, di e Sullioten 3 und Rum eli oten 4, h aben einen h oh en, großartigen H eld enmut gezeigt, von dem jedes Ed le und Vortreffli ch e sich erwarten liißt ; das B en ehmen and erer Vo lkss tämme in dem Krieg mit Ibrahirn konnte dagegen nur tie fen Unwillen b ei jedem F r eund der Griech en
e r regen.
Die Gri echi sch e Sach e ward in <lern Jahre 1821 von den Kabin e tten zurückstoßend, als aus dem Jakobinism entwad 1sen, behandelt ; die öffentlich e Meinung sprad1 sich fii r sie aus, sogleich in Deutsd1land , sp iiter in
Frankreich, am a ll er letzten in England. Aus Deutsd1land erfolgten Beiträge, viele junge und ä ltere L eute, ausgezeidrn ete Milit ärs, fo chten fiir di e
griechi sd1 e Sad1e; Sduiftstell er, Di chter (Mii ll er) 5 befeu erten die Gemiitcr, zul etzt äuß er te England sein e T eiln ahme durd 1 wud1 edid1C A nl eihen,
durch e ine glän zende, aber fü r untoward erkliirt e Seeschlad1t0 , durch
ä ngs tlich e, heschriinkend e Unte rh andlun gen mit den Ideen ein es Hospodarat s7, das Abreiß en von Cand ia. In den spiitern Jahren n ahm Frankre id1 die g1·ied 1isd1 e Sache mit Li ebe au f und h at wohlwollen d und wohltätig darauf gewirkt - Rußlands Siege entsd1ieden die Frage.
Die Wahl Ew. K[öni gli d1en] Hoh eit h at <len Wünsch en all er F reuml e
Gr ied1 enlan<l en tsproch en , weil sie einen Fü rsten traf, der mit h oh er Geburt, rnhiger, ern te r B esonnenh eit ein e durch T eilnahme an den Ze itbegebenheiten gebild ete Gesd1äftserfahrung verbind e t, der ein e di e Gemüter
gewinn ende, die Leid ensdrn ft en besänftigend e und leitend e Mild e besitzt,
der mit den politisd1en Institution en konstitutionell er Länder b ekannt ist,
der endli ch von F remd en unabhängig ist und daher die Interessen sein es
Landes aussd iließlich zu b erüd~sid1ti gen sid1 im Stand e sieht.
Diese Unablü ingigkeit ist p ersönli d1 , sie ka nn aber nu r ein en fe sten Grund
erhalten durch eine weise Auswahl der E lemente der Zivilisation, der
Staats- und Mu nizipalverfassung, der wissensdrnftlich en un d reli giösen Erzielmng, der Militiire inri chtungen ; und es fra gt sich, miißte nicht e ine solch e Au swahl dieser E lem ente getroffen werd en, die den E influß Frank3

S11liote11, die /]ew oh11.er d er G ebirgslm1dsdwf t S ufi in Epiru.s, die ei11e11. jah r/11111dc rte·
lange11 Kampf gege11 die 1'ürke11h e rrsdwft f iih rt e 11.
4
S t ein verst eh t unte r d e11 Ru111 el iote11 wo hl ß e wol111 e r Ma:ed o11ie11s. Riunelie11 w ar die
eh e m. tiirkisd1 e S tattlialte rsdwf t, die d as alt e 1'hrnlcie11 1111d T eile Ma:cdo11ie11s um·
faßte.
5
Miillers „Lied e r d er Gried1e11" ; s. hierzu ßd. V I N r. 411 A 11111„3.
u Die Sd1.lad 1.t von N avarino am 20. Oktob er 1827.
7
Ho sp odare w are11 die von d e r Pfort e er11a11.nte 11 od er best iitigte11 Fii rs t en d er alt en
Donaufiirst entümer ( Moldau und Wa la dwi).
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reich s und Englands als der Griech enland n ah e gelegen en Länder m öglich st
beseitigte und seine inne re geis tige Unabhängigkeit unangetas tet erhält.
Griech enlands Staa ts- und Munizipalverfassung über geh e ich , weil mir
sein innrer Zustand zu wenig b eka nnt ist, um den Gra d der Freiheit beurteilen zu ve rmögen, dessen d ieses Volk fähi g ist.
Die wissenschaftliche Ei·ziehung kann nur an die französisch en und englisch en F ormen und Litera tur a ngeschl ossen we rden und von ihnen ausgeh en oder an die deutschen.
Di e französisch en F o rm en sind unzureich en d, ihre Literatur, besonde rs die
der Mitte des 18. Jahrhunderts, ist irreligiös und selbst atheistisch,
rein selbstsüchtig, sinnlich ; ihre p olitisch e Litera tur is t verwirrend, exzentrisch , von Parteigeist noch imme r inßuenziert; beide beruhen n icht auf
einer wah rh eitssu chenden Philosophie, nicht auf gründli ch e r Phil ologie,
nicht auf historisch er Rechtskunde - alles Sätze, die ihre n euern Schriftsteller, als Cousin, Guizo t, in den Cours de phil oso phie, Cours cl' histoire,
. R evue fran ~a ise selbst einges teh en 8 . Selbst in ihren bessern Zeitsch riften
spricht sich ein das Christentum ve ra chtende r Geist aus (Globe); m an
sieht es als ein veralte rtes, dem h oh en geistigen Stand des jetzigen Zeitalter s unwürdiges Lehrgebäude an.
Die Unvollkommenheit des Zustands des fr an zös isch en E lementarunterrichts liißt sich sch on daraus e rkennen, daß 14 109 Gemeinden ohne a ll e
Schul en sind (Dupin, F or ees produetives de Ja Fra nee, T . 1. Char te fi gu rative de l'in stru ction populaire 9) . Balby in seinem T abl eau de la Monarchie Fra n~a i se 1 0 berechne t in Frankreich 1 Schüler a uf 171/2 Men schen, in
den Preußischen Staa ten 1 Schüler a uf 7. Hiezu kommt, daß man in
Frankreich über di e Me thode n och hi n und h e r schwan kt und daß sie n icht
der Gegenstand der Untersuchung gepriifter P ädagogen, sonde rn ein
Zankap fe l der p olitisch en P arteien ist, und solange di eser Kampf for td aue rt, ist all es wahre F ortsch reiten in der Ve rbesserung der E rziehungsa nstalte n gelähmt.
Die en glisd1e Litera tur h at, m it Aus nahme Byrons, ein en ernsten, wahrheitsliebende n, religiösen Cha ra kter, der veredelnd auf den Mensch en
wirkt ; ih re Phil osophie und P hilologie h a t ni d1t gleiche Fo r tsduitte mit
denen Deutschla nds gemacht, ihre ältern U niv e rsitä ten sind e rsta r r t, mit
E rri d 1tung besserer A nstalten dieser Ar t ist m an besd1äfti gt.
Da nun d ie fra nzösisd1e Lite ra tu r aus den a ngegeben en Griind en als
Grundlage eine r neuen Ku ltur ve r we rfli ch, da die engli sd1 e in mand1er
8

Zu d en We rken Cousins u.nd C 11izo ts s. N r. 615 A 11111. 6 und 495 A n m . 6.
u Siehe da z1t Nr. 192 A nm. 4.
10 B ezi eht sidi wohl cm/ das 1828 in P aris crsd1.icne11e We rk „La Monard 1ie fra11 ~aise
comparee aux principau x E tots d11 globe, o rt Essai su.r la statis tic11Le de la France, conside ree sou s les rap port s geograpliiqu.c, m oral e t poli t.i quc" von A d ricn B albi.
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Hin icht noch zurücksteht, so glaube ich mit R echt behaupte n zu könne n,
daß man die deutsd1 e als Gnmdlage <l er gri echi sdlCn wählen müßte.
Dies könnte nur geschehen, in<lem man junge Gri eche n nadl de utschen
Unive rsiliiten, Gymnasien hinwie c, wo sie ne bst de utsche r Gelehrsamk eit
sich aud1 deutsche Besonnenh e it, de utsche Treue, d eulsd1C Sille neinfal1 aneignen wiirdcn, und daß man einige vorzüglid1 ere deutsch e Gel ehrte und
Pädagogen zu geeigne ten Bes tirnmungen nad1 Gried1Cnlan<l be riefe.
Audi di e Persönlid1keit d er Deutsd1en verdi e nt de n Vorzug vor <len Franzosen; di e Versd1iedenh eil des ge rmani schen Vo lkss lamm es spricht durch
seine 1800jährige Gesd1i ch le vorteilhaft vor dem ga llisd1 en sid1 aus, <ler
imme r neuerun gsüdltig, höd1st eitel, selbstsiichtig und unwahr e rsch eint.
Das Eingre ife n de r Franzosen in die Erziehung de r Griedlen wird verde rblich sein, selbst durd1 das Eigentiimlid1e d er Erzieher, <lurd1 ihren
Mangel an re ligiöser Siltlid1keit, Gemütlid1k eit, Verleugnung all e r Selbsts ud1L.
Di e Verfa ss un g und Ein r ich Lu n g d es H eer es hat seine dreifad1Cn Beziehungen, auf äuß ere und innere Sid1c rh eit, auf geisti ge und
sittlid1 e Bildung, auf Kolonisation.
Seit 1792 bis 1815 ununterbrod1 en fortg efi.ihrl e Kri ege nötig ten <li e großen e urop ~i i s d1 en Mäd1te zur U mformung ihrer militärisd1en Einrid1tungcn. Di e d er Preußischen Monard1ie verdanken ihre Entstehung de m ed len,
durch Wissensdrnft, Erfahrung u nd Nad1denke n ge bi lde ten, höd1 st besd 1ei<lenen, nur d er Sache des Vaterlands le be ntl cu Gene ra l v. Scharnhorst., de r
hei Groß-Görsd1 en , 1813 Mai, bli eb. Se in e Mitarbe iter waren F eldrnarsd1a ll Gne isenau und de r Genera l Grolman 11 •
Die Hauptzüge di eser Einrid1tungc n bestehen nod1, und sie be währten
ihre Vortreffli chkeit unter anderm auch dadurd1, daß sie durch allgem ein
verbre ite te wi ssensdrn f1 lid1C Bi ldung das Corp der pre ußi sd1 e n Offizi e re
ve r edelten und U nwi ssenh eit un<l Gem einheit ver<lrän g te n.
ln Frankreich verfi el seit Napoleon s Abgang das Militiir in ein em Grad,
de r allgemeine Beso rgn isse en egte, und wie konnte bei dem Wechsel d er
Ministe r, wo von 1814 bis 1830 ich 62 folgte n und verdräng ten, bei dem
Kampf <le r Parteien um H errsd1aft irgendein e <lau erhafte, tü ch ti ge Verfas s ung in da s L eben tre ten?
Über di esen Verfall spra chen sich aus:
Marlot (Colon el) , De la necessite tl' au gm ent er les forees militaires d e
la France. Paris 1821 12 •
Lamarqu e (Lie u tenant General) , D e l'esprit mi litaire en France 13.
11

Ober i hn s. Bel. VI N r. 176 Anm. 3.
Bibliographisdt 11idtt ermittelt.
13
) ea1t-Maximilie1t de Lamar<1ue: De l' cs prit militaire en Fran ce, d es causes qui co11tri.b11 c nt ,; l' et ei11dre, d e /a n ecessite e t des m oye11 s d e la ro111i11 er . PMis 1826. V gl. Nr. 982
mit Anm„4.
12
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KIRCHLICHE FRAGEN· DER BRUDER GOTTFRIED

Sur l' organisation de Ja force militaire en France, par l' intendant de la
18"' 0 division militaire. Dijon 1828 14 •
Revue frani;aise Nr. 12, Nov. 1829.
Die in diesen Schriften darges tellten Unvollkommenheiten der französischen Militäreinrichtungen ford ern zur ernst en Prüfung und zur Vermeidung unbedingter Nachahmung auf, wozu der gegenwärtig in Griechenland überwiegend e EinAuß de1· Franzosen durd1 die Anstellung des General T enzels15 so !eicht hinweisen könnte.
Die innre Sid1Crh eit, die Unabhängigkeit und F estigkeit des Fürs ten und
der R egierung erfordert aber aud1 in einem von Faktionen so zerrissenen,
an Ad1lung der Gese tze und der gesetzlichen Verfassung un gewöhnten Volk
außer dem Nationalheer ein von diesen Einflüssen unabhängiges, an Gehorsam gewöhntes, der R eg ierung ergebenes, sie sd1ützendes Trupp encorps
aus e inem tapferen , treuen, kri egsgeübten Volk, das h eißt aus Deutschen,
gebil<let.
Zu de r Errichtun g eines solmen erbietet sid1 mein Freund, der General·maj or v. Lützow16 ; er ist Euer Köni glimen Hoheit aus den Jahren 1809
und 1813 bekannt, in dem e rsten als Mitstreiter Sd1ills, in dem le tzten al s
Anführer eines Korps von 3000 Mann, das er aus jungen, von Va terlandslieb e begeisterten Freiwilligen gebildet hatte, und deren Vertrauen er
durd1 Tapferkeit, Untern ehmungsgeist, freundlid1e Gutmiiligkeit sid1 erworben hatte. Da e1· eine ehrenv olle Stell e in der preußisch en Arm ee b ekl eide t, von der er so wie von sein em Köni g gesd1ätzt wird , so ist es
augenfälli g, daß ihn nur Liebe zur guten Same leitet.
Sein en Antrag darf ich also der Aufm erksamkeit Ew. K[öniglichen] Hoheit zur ernsten Prüfung empfehl en , da gewiß der jetzt b es teh ende französisd1 e Einfluß in Gried1enland dessen Ausführung, sobald er zur Sprad1e
kommt, en tgegens treben wird.
Dieses Korp s wird zugleid1 zur Verbreitung wi ssensdrnftlid1 er und ted1nisd1cr Bildung beitragen durch den Einfluß eines darin aufgenomm enen ,
unterridlle ten Offizierkorps, durd1 Ansiedlungen seiner Entlassenen, so
man anweist, wo denn tüd1tige Landl eute, Handwerker durd1 ihr B eispiel
auf V erbesserung der landwirtsdrnftlich en und Gewerbek enntnisse des
gried1isch en Volks einwirken werden .
Daß die Zivilisation des wiedererstand en en Gri ed1enlands aus deutsd1en
Elementen h ervorgeh e, ist aud1 ohn e allen Zweifel mit den Ansichten
Rußlands im vollkommen sten Einklang, denn dieses große R eid1, von dem
all e Vorkch run gen zur Verbesserung des Loses von Gri ech enland ausgingen, sobald der Wahn des Einflusses des Carbonarism verschwunden war,
14

15
16

Bibliographisdi 11id1t ermittelt.
N idit ermitt elt.
Vgl. Nr. 232 und 248.
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schä tzte, wählte seit Peter dem Großen deutsch e Kultur zu sem em Vorbild. Wie viele seiner großen Staatsmänner und Feldherrn waren nicht
Deutsch e, z.B. Ostermann 17, Münch 18 usw., und noch die Gegenwart sieht
Diebitsch an der Spitze eines siegreichen Heeres den Frieden in Adrianop el
schließen, Cancrin10 (ein H esse) leite t seine Finanzen, N esselrode20
seine Politik, auf seinen Un iv ersitäten, an seinen Akad emien , an sein en
Gymnasien, an der Spitze seiner Kade ttenhäuser find en wir D eutsche (General Klinger 21 ) , das russisch e R egen tenhau s ist ein deutsch es, und mit
Recht und Vertrauen dürfen wir von Eure1· König li chen H oh eit erwarten,
als einem deutschen Fürsten , den sein Vaterland verehrt, daß er die ihm
anvertraute gei stige, siLLlich e und politische Wi edergeburt Griech enlands
auf deutsd1e Elemente gründen werde.
Id1 schließe mit einer Betrachtung über den Gang der europä ischen Zivilisa tion und frage :
W eld1es ihrer Hauptmomente hat sie den Franzosen zu verdanken?
Die große, im Mittelalter h errsdrnnde I d e e d es Kai ser tu m s ?
von e inem D eutsd1en; Karl der Große war in D eutsd1land geboren, spra ch
deutsdi, wohnte in D eutschland, se ine Gemahlinnen waren aus deutsch en
großen Gesd1led1tern (mit Ausnahme der lango bardisd1en Prinzeß).
Buchdru c k e r e i R e formation (einem Deutsd1 en), Bcherrsmung von Ostindien (Vasco de Gama) , •E ntdedrnng und Beh errschung
vom südlich en Amerika (Columbus und di e Spanier), Kolonisierung vom
nördlichen Amerika (den En gländern) , Kriegskunst, deren Lehrer waren
Frundsberg, Gustav Wasa, Friedrich der Große und der Itali ener Napoleon.
Selbst die Grundideen der Staatsverfassungen, da s R epräscntativsystem,
Geschworen e, Ideen, die der Franzose mit Blut besudelte, jetzt verzerrt,
sind deutsm en Ursprungs, in England entwickelt.
D~r Sdrntten H erzog B ernhards von Sad1sen 22 , den Rid1elieu verriet, der
17

Stein m eint hier Heinridi 0 s t e r man n (1687-1747) aus Dodrnm, dessen Aufstieg
im ru.ssisdieti Staatsdienst unter P eter d. Cr. begann; au d i sciti jii11 gercr Sohn Iwan
(1725-1811) und sein Enkel (Sohn sein.er Todit er) Alexander l wanowit sdi Graf Ostermarm-Tolstoi (1772- 1857) bekleideten hohe Stellungen im russisdien Staats- und Militärdienst.
18
Gemeint ist Burkhard Christoph Graf v. M ü n n ich (1683- 1767) aus Oldenburg, der
1721 als General in russisdie Dienste trat und dwin ::tvci ]ahrz clm tc lang im Militärwesen und in der Politik eine maßgcbetidc Rolle spielt e.
1D Über ihn s. Bd. IV Nr. 325 Anm. 3.
20
Über ilm s. Bd. lll Nr. 566 Anm. 2.
21
Der aus dem „Stumt urtd Drang" bekannt e Diditer Friedridi Ma ximilian v. Klingcr (1 752-1831) girig 1780 als Offizier nadi Rußland und stieg dort zum Direlctor des
Kadetterikorps auf.
22
Herzog Bernhard von Sa c h sen-Weimar (1604-1639), der große Feldherr aus
dem Dreißigjährigen Krieg, der sich 1635 als H eer/ iihrer mit Franlcreidi vcrb<rnd. Sein
Leben war gerade Gegenstand der Lelctüre Steiits gewesen ( s. Nr. 675, drittletzter Abs.).
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wird miL Freude auf seinen SLammgcn ossen h erabblicken, we nn e r e in e n
Fürs lc n e in es Hauses di e große A ufgabe de r Wie de rgeburl e ines ni ed c r gedrüd( Len Vo lks mit d euLsd 1cm E rns L, d eutsd1e r Frömmigk c iL, T re ue und
Entfe rnung von all er Se lbs tsu cht mit gö LLlich cm Sege n unt e rnehm e n und
vo ll en d en sieht.
Möge di e gö ttli ch e Vorsehung di es grnße U nte rnehm en E w. K[öniglichen]
H oh eit, d er Wi e de rh e rs tellung G ried1enland s auf r e ligiö -s iLLli d1 cn und
g riindlid1 wissensdrn ftli chc n F undame nten mit de m h errlid1stcn E r fo lg
kröne n 23 •
691. SLe in an La Harpc 1
S tc in-A . C 1/22 h 2

rr .

Cappenbcr g, 20. Miirz 1830

33: K onze 111 (Sd 1rei bc rl11rntl) , von S te i n mit A nsd1 rih \'erseh e n u n ll unte rad1rieLcn.

Rii.dcblid c auf Z 11sc1111.111e1ilciinfte mit La Harpe in Bad Em s und Na ssau im verga11ge11 e11 Jahr. B i t t et ihn, fiir die B eh a1w t111 achu n g d er Sdiri f t gegen B ourrie1111 e
i11 f ra11 züsisdie11 Zeit sch rift e 11 z 11 sorgen .

Quand vo us vous prom enic z l' c Le pa sse avec m oi sur la te rrassc d'Ems,
lc long d e la Lahn, quand vou veni ez d cjeun e r i1 N assa u e t ca11scr paisibl cme nt e t amica lc rnent dan s ma biblio Lhc qu e, Vo Lre Exccllc ncc n e se
do utait po int qu'c llc se trou va it vis ü v is d' un emp o iso nn eur. M r. d e
Do urrienn e l'assurait ccpcndant dans le T . V III d e ses m emo ircs e t avec
des phrases miell c uscs e l pe rfides, laissa it pla n e r le soup c:o n du crimc sur
un v ieillard qui attcn<lait clans la so litud e de la campagn c le tc rm e de sa
Vt e .

II fall a it y r ep o ndrc e t prou vc r qu c Mr. de Bo urri ennc c ta it coupabl c de
me nsongc, d e c redulite q u' il n ' ava iL observe ni les de vo irs d e l' his torien
fid ele e t critique n i ceu x de gal a nt homme, d'h omme conscien cieu x.
J e l' ai fa it dan s la p ctit e brodrnre ci-jointe 2 , !' origin al est en a llem a nd
et a e te publie cn A lle magn c. J' en a i r edi ge unc tradu ction fran c;a isc, clont
unc c inquantain e d'excmpla ircs sont lithogra phies e t d cs tines pour les
journaux fra n -;ai s e t anglais.
J e r eclame, m on gen eral, vo lr c assisten ce e n e rgiquc po ur r cp ousscr la
ca lomni c e t vo us en vo ie 15 ex empl a ires e n vou s priant de les en voye r au.x
r cd ac teurs de la R e vu e fra n -;ai sc Cl de la R evu e d e P ari s p our r ectifier
e t comba ltrc Je mc nson ge en s'o ccupant d es Mem oires d e Bourrien n e 3 .
Prinz L eo pold antwort e t e au s Paris m i t Sdireib en v om 10. April 1830 (S t ei1i-A C 1121
f,eo pold v. Coburg Nr. 4; Drud e: P erl z, St ei n VI S . 866 ff.; A lt e Ausgab e VI 1 S. 155 ff. )
u11d leg t e ausf iihrlidi d en S tand d er gried 1.isd1 e1t Frage d ar.

23

1
Ob er ih11 , d en S t e in seit lcmgem persü11lid i /cmmte u 11d sd 1iit z te un d d en er au f seiner
R eise in die Sdn veiz im J ahre 1820 in Lau sa11ne b esuchte, s. B d. V I N r. 284 A 11m. 3.
2
Nr. 669.
3 L a Ha r pe, d er Steins B rief e rst am 11. Mai erh iel t (vgl. d az u Nr. 694 A nm. 2) a11 tw or·
t e t e aus l .au sa11n.e m it Sdt reib en vom 12. Mai 1830 (St ein-A. C 1/22 h 2 Nr. 36) 111td v e r·
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Et:a nt du n omb re des abo1rn es de la premie r e, j'attach e un grand prix a
so n inl erv enti on parceque j e l' ai t rouve imp ar ti al, grav e e t m ora l.

692. Ste in a n P ertz

Cappcnbcrg, 20. März 1830

DZA Morocburg, Hc p . 92 P e r l • L N r. 370 ßl. 13ll: Aus f e rti gun g (cigenhii n<li g).
Drude P e ru, St ein VI S. 912.

Die A11 sein anderset z11.11g rnit. Bourrie nne. B ill e t P e rtz , sein e Schrift gegen B ourricnnc c11.glisdie11. R eze11 sionsorgancn ;;11/co111111 cn zu lassen. Z n e ine r ge plan t en
De nksdiri f t B öhrners iibe r d ie Mon1w1enta. N iebnhr.

N icht di e Monumenta hi stori ca Gc rm an iac, sondern ich se lbs t bin de r Gegens tand dieses Schreibens. E in h öchs t bosh a fte r Au sfall der Memoiren
von Bourri enn e auf mi ch und eini ge ander e würdi ge Mä nn er erforde rt e
eine "Widerlegun g, denn da s Buch geht a uf di e Nachwelt a ls Gesch ichtsqu e lle, di e Ze itgen ossen und ihre Meinung über di e Mitwe lt ver schwind e t.
I ch l1ielt es fü r n ö ti g, ein e Beantwortung 1 dru cken zu lassen und in
D eutschland zu verbre iten. D ies geschi eh t durch di e täti ge Brönn e rsch e
Bud1hamllung. E s kommt mir aber darauf an, rlaß au ch das Ausland von
de r L ii ge unte rrid1te t werd e. In Frankre id1 so r ge ich dafiir2 •
Damit es au ch in En gla nd gesch eh e, so e rsu ch e ich Ew. Wohl gebo r en, den
en glisch en kriti sch e n A nstalten al s Ed inburgh Magazin , F ore ign R evi ew,
ein ige lith og raphierte fr anzö sisd1e E xemplare 3 d er W ide rl egun g zukomm en zu la ssen, um vo n d er en Inhalt b r,i d en R ezension en d er Memoires d e
B ourri enn e G ebraud1 zu mad1 en. Di e Brönn e rsch e Buchh a ndlung w ird Ew.
Wohl geboren 15 fr a nzösisd1 e lithographi erte E xemplare zu send en, und
di ese bi tte ich we ite rzusend en. Di e Au sla gen an Porto und wa s es se in
möge we rde ich ihn en e rsetzen.
He rr Dr. Böhmer soll e in e sehr ersd1öp fende D e nk sdirift über d en Zustand d es Unternehme ns usw. ausgearbe ite t h aben4 • Noch h abe ich es
nicht geseh en. Auf j e de n Fa ll wird es mir im Lauf des So mm er s zu kom m en, wo id1 Frankfurt b esu d1en we rd e.
sp radi, die Wiln sch e 11.adi Mögl idilceit ;;u e rfiillen. Er gab Stein alle rdin gs audi d en Rat ,
sein e Memoiren zu sdireiben : „ je c rois, Mo n sie ur le Baron, qu e ce se rait u11 verita bl e
sc rvi ec it r c ndrc it vo lre pnrtic, que de lui p rcpurc r d es mc moirc s s ttr lcs g rand cs affa ircs auxqu cll cs vo us pritcs parl."
1

Die d eu.tsdte Fassun g d e r Sdirift gegen Bourrienne (s . Nr. 488 Anm. 10 u11d die K o pfangab en z u Nr. 669 ).
2
V gl. Nr. 691.
3 Nr. 669; z um F ortgan g d er Angelegen h eit vgl. die f olgenden Bri ef e S t eins an Pe rt=
{N r. 712, 716, 722 und 746) .
4
B öhm er h atte b e reits fiir die Sitzun g d e r Zentraldirektion im Ju.li 1829 eiti 1.1.mfa ssend cs C 111ad 1.t en üb er die Mo11.11menta vo rbcn•it.e t . Au./ Wun sdi N aglers sollte r/<11111., vor
allem im Hinblid c a11.f die B esdwff1111 g von Celdmitt.eln, eine Ub ersid1 1. iiber d en S t and
d er Arbe it en w u l ihr e B edürfnisse ausgearb eit et werd en . Ein Entwu rf , d en Sch l osser
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Wa hat H err v. N[iebuhr] weg n Ca iodor geantwortet.5 ? Wiire e ein
Köni g vo n Nubie n o<le r ein Schreibe r von N uma Pompilius, dann wiirde
er mit Hand un d Fuß ich de r Sache widmen , aber so b etrifft e nur den
Staatsministe r des Köni gs T h eo de rieh.

Capp enbe rg, 22. Mä rz 1 18.30

693. Stein a n Merveldt

C riill. v. M crvchlt erhCI Arrh i'• •• Wcllc rwink ol, F n111ilic11urd1iv, Augu st F c nlinnnd v. Mon•cldt Ild . III
DI. 134 : Aus f erti g ung (cigonh iindig). V e rm e rk Mcn·cld u: "erhalt e n am 2 4. Mürz ] 830u.
Drude:: P c rlz, S te in V I S. 933 ff. (1ln1i c rt 22. Mni 1830, um die Nadisd1rif1 gckii n 1); S d1rö d cr 1 Ilri c f wc d1 1u:: I
St ci n- Mc rvc ldt S. 192 (R egest).

Danh f ii r Famili ennad1.richt en. Familie Giedi. Das Vorgeh en gegen Bourriemie.
G e1wsu11 g Steins von einer Kranlrh eit. B ed enlcen gegen ein e weit e re 1'eiltiahme
am ölfe11tlid1en p olitisd 1en Leb en .

Ew. H ochgeboren n ach la ngem d urch Krankh eit verur achte n Still schweigen e r chi e nen e Schreiben d. d. 21. 1. M. 2 h a t mi ch seh r erfreut. E beruhig t mich iiber Ihre Gesundh eit und er gibt m ehre re freudige Nachrichte n
iibe r Ihre inn e re n Familien verlüiltnisse. Zur Anstellung des Grafen Max
he i dem Gen er al Ment zdorff kann man ihm nur G lück wünsch en 8• G enera l Mentzdorff ist ein all gem ein geachte te r und auch ange nehmer Mann.
Die Ausarbeitun gen un ser es ne uen H errn Landrats4 werde ich mit gr oßem Inte resse lesen un<l e rbitte mir ihre Mitteilung.
Zu den froh en A ussiC'lit en de r Grä fin Pauline wünsch e ich von H erzen
Glück.
Mein e Nachri chten von Bayre uth sind vom 11. 1. M. sehr gün tig. End e
di eses Mona ts will das G iech sd1e E h e paar zurü ck nad1 Thurnau, nad1
im Friihjahr 1830 anf ertigte, fa11rl die : 11 stimm e11de Beurteilurig Nagle rs u11d Steins,
w urde aber v o1i B öh m er hritisiert. Erst. d e r B eschluß de r Z e11traldirehtion 1Jo 111 18. Sept.
1830, daß P erl : eine De11hsd1rift iiber tlie Mon11111 enta au sarb eiten solle, fiihrt e :m d essen „B erid1.t der Gesellsdia f t f iir ält ere d eu t sd1 e Gesd1ic/1 t slru11de iiber d en S t a11 cl ihre r
Arbeiten am Sdilu sse d es Jahres 1830", d er audt in Arch iv V I S. 294 lf. abgeclrudrt
wurd e (s. dazu Bresslau , Mon.11111 enta S. 181 ß. ; v gl. auclt Ste ins B rie f a11 P crtz vo m
25. Sept. 1830, Nr. 792).
G Obe r ein e soldi e Anf rage an Nie buh r ·1v11 rde n idits ermittel t.
1

St ein sdireibt verseh entlidi „Mn i", was aber sowohl wegen Merveldt s Eing<mgsver111e rlc
als au.d 1. <W S inhaltlid1.en Griinden nid 11 :mtreß en lrn nn„
~ T e ildrudc: Sd1röde r, Bric f wcch scl S t ein-Merveldt S. 192.
3 l\1er vcldts Sohn Max Friedrich ( iib cr ihn s. Nr. 434 A nm. 8), d e r in öst e rreid 1.isdw
Dien ste trat„ Der öst erre id 1isc/1e Gc11 crnl E111.a n11 el Graf 111 e 11 s d o r ff· P o u. i l l )'
(1 777- 1852), seit 1824 F cst1t11 gslron11111111tla11t in Main z , w 11rde 1829 :;11111 Feldmarsdwll·
l eut1wnt u11 d Vizegouverneur v o1t Main : ernannt u.11cl da11n als K o 111111a11diere 11der Ge·
n e ral rwdi B öhmen versetzt.
4 l\1er veldts Solm Karl Hubert (iiber ihn s. ßd. V I N r. 732 A 11111. 3), sei t. lwr:em Landrat
d es Kre ises B edwm., desse11 Ausarbeit1rn gen sein Vat e r daim als Anlage d e r Antwort
( Drude: Sduöd e r, Briefwedisel S te in- Merveldt S. 191 f „ mit 1mrid1tigem Datu.111 ) a1tf das
vorliegende Sdireiben Steins iibersa11dt e.
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22. MÄRZ 1830

einem fiinfmonatlich en Aufenthalt in Bayreuth, um di e ärztliche Pflege zu
genießen .
Über und mit H errn v. B[ourri enne] ist m an ch erl ei verhandelt. Ich sah
mich veran laßt, die Resultate in der beikomm end en klein en Dru ck schrifL5
zu sammenzu stell en und di ese durd1 di e Brönnersch e Burnhandlung in das
Publikum zu brin gen. Vi ell eicht find e t sie sich aud1 in den münstersch en
Bud1laden. H err Brönner h a t sie nicl1t nur an alle Buchhandlungen groß er
Städte, sondern auch alle deut di en Rezen sion san talten gesandt, damit
diese sie hei Beurteilun g rl er Memo ires de Bourri enne herüd(s id1ti gen.
Irn habe zugleirn mehrere franzö sisrn e Exemplare lithographieren la ssen,
die id1 an die englisdi en und fran zösisdien R ezensionsan stalten durcl1
Freunde senden lasse, um ihren Inhalt zu beriicksid1tigen 6 •
Endlidi wird sie audi von H errn Ladvoea t, dem Verleger der Memoires
de Bourrienne, in ein e Sammlung ein gerücl(t, die er gegenwärtig üher die
Gesd1icl1te der Restauration druclcen läßt7 •
Herr v. B[ourrienne] ist ni cht allein in Hin sicht auf m ein e Besch uldigung
widerlegt, sondern aurn in Ansehun g d er dem Staatskanzler V . Hardenberg gemaditen, denn er ges teht in sein em Sclireiben d. d. 31. Januars:
qu'il n' a jamais cru ni p ense qu e Sahla avait dit un e verite.
Alle Nacluicl1ten von Paris, so m ir über B[ourri enne] zu gek omm en, bezeiclrnen ihn als einen niclllswürdigen Mann:
eynique effronte,
oder homm e auquel il faul parler a bras racourci,
oder qu'on est h ontenx de ren contrer dans Je m eme salon 9 •
Er hat di e Notizen über sein Leben an seine Gläubiger verkauft, daher
diese Menge Unbedeutenheit u sw.
Meine Krankh eit erlaubte mir erst, das Zimm er vor zehn T agen zu verla ssen und heute auszugeh en und in freie Luft zu gehen. Sie war h efti ges
Katarrhalfi eber, p odagriscl1er Husten, Schwindel. Meine Kräfte wnrden
sehr abgezehrt, icl1 find e micl1 scl1wad1 und alt.
Die Gescl1äfte sind mir lästig, und icl1 bin sehr bedenklich , an öffentlirnen
Geschäften wieder teilzunehmen. Di eses erfonl er t, daß man über sich und
sein e Kriifte zu bes timmten Ze iten gebi eten k ann, und di es vermag irn
nicl1t wegen der durcl1 w iederholte Krankheitsanfälle und das fortschreitend e Alter vermehrten Scl1wäche.
Empfehlen Sie mim dem gnädigen Wohlwo ll en Ihrer Frau Gemahlin und
5 Die deutsdie Fassung d er Sd1.ri/t gegen Bourrienne (s. N r. 488 A nm .10 und die K o pf<mgaben zu Nr. 669 ) .
6 V gl. Nr. 691 und 692.
7
V gl. Nr. 667 (1 . Abs. mit Anm. 2-4).
8
Siehe dam Nr. 667 A nm. l.
9 Vgl. Nr. 671 (1. Abs.).
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KIR CHLI CH E F'HA GEN ·D E R BR U DER G OTTFRI E D

G riifinn cn Tö chte r un d empfange11 Ew. H od1geb or en die V er sich erung <ler
ausgeze ichne ten V e rehrun g.

[Nadisdirift:] V erze ih en Si e da s V e rseh en, e in en doppe lt en B ogen gebrau cht zu h aben.

Capp enbe rg, 23. März 1830

694. Ste in an Fri e dri ch Sehlos e r

DZA Mcr8c h11 rg, R e p. 94 I V N i Nr. 63: A uefc rt ig uu g (cigenhündi g). V e rm erk Sdtlouors: „em 1·1fsrn gcu 30 .
il cssc lh e u Mo unt s, h cn ntwort c l 6 . Apri l, gcsdHi c Lcu 22. " .
Drude Crnd cu witz, Ste in 11 11 F ri tz Sdilosecr S. 38 (.

Danht /iir seine Unterstii tz1111 g bei der Schrift gegen Bonrrie1m e. W ii.rdigung des
2. Ba11 rles d er Mo1w 111 e11ta. ßu.ch emp/ehhm g. Ges11r„[/i eitsz11.sta11 d St eins.

Ich kann Ew. W ohlgebo rc11 m e inen Dank nicht lebhaft genu g au ssprech en
für die So1·gfalt , mit d e r Sie a ll es, wa s sich a uf Übe rse tzung, Druck, Lith ogr ap hi e run g d es A u fsatzes b ezieht, in Bew egun g gesetzt und ausgeführt
h aben 1• 'Wir wolle n nun das R esultat d er Lith ographie run g abwa1·ten.
W egen d er unmitte lbaren V e rsen du ng von F ra nkfu rt aus h abe ich an
H e rm Scl1me rber gesduieben 2 • auch an H e rrn Grune liu s und H errn v.
La Harp e 3 , d e n ehm a ligen Erzieh e r Kai e rs A le xander. Erste r er wir d
Ihne n sein e n Brie f vorl egen, u11d auf di ese Art is t a ll es gehörig e ingele ite t.
I ch will a lso na ch d em W un sch des H errn Ji.igel bi s zum 50. H e ft de r I konographi e e tc. unter schreiben , welch es ich ihm bekanntzumach en bitte4 •
Ew. Wohl geboren sind gewiß m it dem zweiten Band der Monum e nta zufri eden. Schon die Script ores St. Ga ll enses sind von groß em Inte r esse, man
s ieht d as In n er e des L ebe ns <le r Miss ionari en, dann d er Kl ös te r, ih r e Diszip linar-, U nt e rrid1tsan stalten in Wissenschaft e n u nd Küns ten, di e R oh e it
de r äußern U mgebung, mit e in em W ort, ein h öd1s t leh encli ges Biltl de r
Zeit. Ma n sieht, wi e kriifti g und unwi de rs tehli ch 1lie d 1ris tli ch e R eli gion
auf die V e re dlung der Mensch en gew irkt: hat und wi e un h e ilbringend, aber
a u ch lä ch e rlich , das Bes treb en un ser er Philosoph as ter ist, sie als e in der
ne ues ten Ziv ilisa tion un angem essen es Lehrgebäude ze rst ören zu wollen,
ohn e un s zu sagen, wa s an <li e S te lle komme n so ll.
1

V gl. N r. 671 ( drit.tlet.:;ter Abs. 111it A nm. 5).
Sch111 erb er war T eilhaber der B rön11.ersd1e11 B11dilwndl11.11 g in Fra11h/11rt . Mit Sd1reibe11
vom 12. Miirz 1830 {St ei11·A . C 1/22 11 2 Nr. 32) lt atte er 25 Exemplare der tfc11tsd1 c11
Fnss1111 g der Sduif t gegen IJ 011rricnne iibcrsandt 1111.d mitge teilt , dn ß es mit der /ra11züsisd ic11. Fasrn11 g etwas langsam er gelt e. St eins A ntwo rt vo111 20. Miirz 1830 (A bschrift
cwf dem. Sd1reibe11 Sch111 erb ers an Stein ) enthielt hm111tsiid 1lich seine lflii 11 sch e be:iiglidi
des V ersands der lithographierten fran:;ösisd ien Fassung; eigenhii11dig /ii gt.e er den V er·
111 erh hinzu: „co d c rn gcscliri c h C' 11 1111 H errn G run c liu s 1111tl ili11 vo n N r. 3 {b etrifft die
Exemplare /iir La Tlarpe] bcna cliricl1ti g t, aud1 ihm d c 11 Brie f a11 H.c rru v. Ln Harp c

2

zu gesa ndt."
'1
4

Nr. 691.
V gl. Nr. 684 (3. Abs.).
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K e nn en Ew. Wohlgebo ren N e and cr s D enkwürdi gk eit en d es Christe ntums
der e rs ten Jahrhunde rte und sein e Kirch engeschi chte 5 ? E s h e rrscht in di esen W erken große Gelehrsamke it und Frömmi gke it.
Me ine Gesundhe it ist wiede rh e rges te llt; id1 geh e wied er au s. Ich fühl e
mid1 a lt, zwe i Jahre rlurd1 ihr F ort s('hreit en und zwei Krankh e itsanfäl le
haben mich seh r geschwäd1t.
Auf di e Mi 1te ilung de r sch ön en Ü be rtragung von Manzoni 6 freu e id1
mi ch sehr.
695. St.ein a n sein e Tod1t.e r Th er ese
Stc i11-A. C 1112 11 St c iu

:111

Cappe nber g, 26. März 1830

T lic rc1rn N r. 49: A11derti g 11n g (cigc11h il n1l ig).

Niedergesddagenheit w egen vereitelt er Hoffnun gen auf eine11 Enlrel i111 Hau se
Gied1. Sorge um He11riettes Gesundheit.

Dir ist, m e ine li eb e Th e rese, ge wiß di e Trau e rpos t von Ba yr euth zuge komme n. Unsere Hoffnun gen sind a lso ve re ite lt , wir diirfen un s nid1 t
m ehr H e nrie lle belohnt fiir di e Opfe r, die sie bra chte, für di e Entbehrungen, den en sie sich unterworfen, und d e n guten, trefflid1 en G iech de nke n im vo lle n Genuß sein es Frohsinns, sein e r Li e be zu Kind e rn, be rnhigt
über die Ve re rbun g se ines ansehnli ch en V e rmögens. Beid e sind durch die
G egenwart gebeu gt, ühe r die Zukunft besorgt. Di e wie d erholten Nachrich ten, die id1 e rhi e lt vom glück li chen Fortgan g de r Schwange rschaft
H e nri e ttens, veran laßten mich, fr oh e r en Aussid1ten entgegenzu seh en,
um so g rößer is t m e in e Trau er , und id1 weiß ke in en Tro st als da s gänzlid1e Hingehen in d en Will en de r göttli d1 e n Vorsehun g und di e Hoffnung,
daß m e in e Priifungsze it von kurzer Daue r sein we rrle, da das Fortschreit en der Jahre und di e wi ede rholte n Anfäi le von Kran kh e ite n rasch an der
Ze rs törung m ein er Kräfte arbe it en.
Une rad1t e t de r guten, durd1 Gi ech ühe r H enri e llens Gesundh eit e rh a lt en en Nad1richte n bin ich dod1 darübe r besorgt; de r unnaliirli ch e Zustand ,
in dem sie sich während fünf Monate n be fand , d er Mangel von Bewegung,
Gram und See lenleid en, a ll es di eses muß nad1te ilig auf Körpe r und See le
wirken. I ch e rwarte von ihr Na chrid1t en iiber di e V e rwe ndung ihres Som ers, um mich dan ad1 mit m e inen Pl ~in en rid1ten zu könn e n.
L ebe wohl, m eine li ebe T h e rese, Goll erhalt e D ich , sag d c111 Graf K ic lmansegg viel Freundscha ftli ch es und V e rbindli ch es.
5 V ber Nea11der 1111d seine ll'lcr/ce s. ßd. V I Nr. 676 A11111 . 5 1111rl Nr. 99.'i (Nad1schrift. 111it
A1tm. 3).
0 Der italic11isd 1c Diditer Alessandro M a 11 z o 11 i (1 785- 1873), dessc1t /1istorisd1.cs Dram a
.,Adcld1i" (1 822) Srhlo sser ins Deutsche iibertrage11 hat. Die V bcrtrag11ng („ Adelgis")
wurde erst post111n 1856 in Heidelberg gerlru.drt. Siehe St.eins ß em.crh11ng dariib cr i1n
niidisten Brief cm Sdilosser (N r. 713, 1. Abs.). A11/ llfo11 zonis beriih111t e11 Roman „ / prom essi sposi" war Stein durdi seine Nid1 te Senfft v . Pi/sadi im }a11. 1828 a1ifm crksc11n gc·
madit w orden (s. dazu Nr . 259 111it Anm. 3).
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KIRCHLICHE FRAGE N · DER BRUDER G OTTFRIED

Capp enberg, 27. März 1830

696. Stein an Gagern

Duud curchiv Abt. }"'rnukfu rt, }"'rhrl. v . Gagcrn sd 1e1 D c po1i1um 1 Nadd aß H au& Cbris toph v . Gagero K . 4:
Ausfert igung (cigcnhiim1i g) .

Druck: Gagero, Ant eil IV S. 303; Pertz, Ste in VI S. 892.

übersendet Absdirift eines Brief es Mettemidts. Die vereitelt e Hoffnung auf einen.
Enlcel im. lJ ause Giedi.

Ew. E xzell enz übersende id1 m der Anlage di e Absd1rift der Antwort des
Fürsten Metternich 1 •
_Die froh en Aussichten, di e mir Graf Gied1 nod1 den 11. 1. M. mitteilte,
sind leider den 17. versdnvuncl en durch H enrie tten s Entbindung mit
einem toten Sohn.
Gott stärke die armen Eltern.

697. Stein an seine Schwägerin Luise Gräfin v. Rottenhan
Cappenh erg, 27. März 1830
Frhrl. v. Ro t cnlrnn 11di cs Ard.1iv zu Rc ntwcinsdorf A 1 ( c Nr. 14: Aus fe rti gung (cigenhiindig).

Trauer über die f ehlgesdtlagenen Floßnrmgen auf die Geburt eines Enhels. Kranh·
heit St eins. Metcorologisd1 c Mitteilungen.

Unsere Hoffnun gen, den en wir uns so freudi g überli eßen, meine verehrt e
Freundin, sind alle versdnvunden, und wir sind nun bet1·übt über das Verschwinden des h eiteren Bildes, das wir uns ausmalten , von dem erhöhten
häuslich en Glii ck, von der erhaltenen bestimmten Ri chtung des innern Lebens, der Familientäti gk eit, die wir e rwarte ten von dem ErsdlCinen eines
Pfandes ehli ch er Li ehe. Alles di eses Leid en lastet doppelt auf H enri etten,
die in diesen Erwartungen einer bessern, n ahen Zukunft ein e Entsch iidigung fand für die B eschränkungen, ·E ntbehrun gen, L eiden, denen sie sich
mit musterhafter Geduld unterwarf. Aud1 der Froh sinn des brav en Gied1s
wird bitter und hart geprüft durd1 ein Ereigni s, das die Erfüllung seiner
Wünsd1 e ganz vereitelt oder auf unbes timmte Zeit hinau sse tzt. Mid1 hat
es sehr betrübt, id1 erlaube mi.r keine Hoffnung m ehr, id1 unterwerfe midi
t Mett emidts Antwort vom 16. März 1830 (Stein-A. C 1122 h 2 Nr. 30) auf Steins Brief
vo rn 25. ]an. 1830 (N r. 659 ) : „En m 'expliqunnl sur l c pnssagc d es me m oires d e M. de Dourrie un e, qu e Vot re Excc llencc n si just em eul inc riminc, je n ' ni fait qu c r c mplir un
dcvoir. J am nis j e u' ni e u In m oindre connaissnn ce d' un fnit que cel nut c u r n si legc rem cnl nvuu cc, c l je serni touj ours pre l i1 donne r In plus grnnd c publicilc u m on d tis uveu. No us vivons clnus un l emps ou ce qui dnn s d ' nutrcs t\p oqu cs n' uu rni l c u qu c In val eur
de simples proct\d cs, lourne en aulanl de dcvoirs. L' h oun eur qui occup e r cmpl ncer sur
lu m cm e d c ma nd c d oil n e pns m oiuclre In publicitt\; il d oit nime r In vti rilc e t dct est e r
le m en sou ge d e qu e l co l c qu ' il vie nne. Teile, Mon sieur le Baron, esl m on opinion e t
t el es t m on senti me n t, e t l a vc ritti qu e j e souticu s p our m oi mcm e j e sui s toujours
prc t i1 In soutenir tiga lem ent p our d' autres. - J'cu sse dtisirti trouve r un e nutre occasion
pour m e r up c lle r au souvenir d e Votre Excellcn ce, mais n'en nyant p as cu l a d1oix j e u e
sni sis p ns m oius la prcscnt e p our lui offrir les hommages d e m n con sid tiration trcs
<listingutie."
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mit still er Hingebung dem gö ttlich en Willen und wünsch e nur, daß er die
Dauer meiner Priifungszeit abzukürzen geruh e.
Vom 4. Februar bis in die Mitte März litt ich an ein em h eft igen Verkältungsfieber ; es zerstörte m eine Kräfte, und noch sind sie nicht vo ll ständi g
zurückgekehrt.
Empfangen Sie, meine verehrte Frau Schwägerin, die Versicherung meiner
ehrfurchtsvoll en Anh änglichkeit, und sagen Sie Ihrem Gemahl viel Freundscha ftlich es.
Sie fragen na ch dem hies igen höchsten Kältegr ad . Er war 18, vorübergeh end, gewöhnlich 10 bis 12. Wir haben kein Gebirgs- sondern ein Meeresküstenklima, prädorpinierend feucht wegen der nur 15- 16 Meil en entfernten Nord see, von der uns keine Gebirgskette trennt.
698. Stein an B äumer

Cappenberg, 28. März 1830

Stei n-A. C I /35n/4: Ko nr.cp t (c igcnh üudi g) nuf ei n em Sd1rei hc u Bäumen 11n S tei n vom 25. Mii rz 1830.

Zustimmung zu Bäumers Maßnahmen f iir B eratungen ilber Liturgie.

Die von Ew. Hochwürden nach Ihrem Sclueiben d. d. 25. 1. M. getroffene alternative Einl ei tung zu r Wahl der Abgeordneten, denen die T eilnahme an den liturgischen Konferenzen in Miin ster aufgetragen wird,
find e ich der Sach e vo llkommmen angemessen und beh arre so mit der vollkommensten Hochacl1tung 1•
1 Bäumer hatte mit seinem Sdireiben (s. die Kopfangaben dieses Sdiri ftstüdts) Ab·
sdirift en eines Ministerialreslcripts und einer V erfügung Vindccs in der A gendenangelegenheit übersandt , Mitt eilung iiber die Vorb ereitung einer liturgisdicn Konferenz in
Mün ster und zur Einberufung einer Gesamtsynode gemacht und um Steins Stellungnahme gebe ten.

699. Stein an Gneisenau

Cappenberg, 2. April 1830

Milit ürgesd1id1tlid1 es Fo rsd1u ugsomt Froihurg, Nndd uß Gncis eunu: Ahsd 1rift (Sd1reihcrhuntl).
Drud<: P e rtz, Dcuksdiri!teu S. 253 IT.; P crt z, Stein VI S. 853 !.; Alte AuognlJc Vll S. 153 !. (Sdtlußonl z fehlt).

Danht f ii.r Mitteilungen ii.ber die Berat1mge1i des Staatsrats zur Stiidt eord111mg.
Niitzlidilceit ein es Kollegiums vo11 Obmiinnern und eines Gremiums vo1i Notabeln.
Die Deputationen als unentbehrlidie Hilfsbehörden der Magistrate. Steins Gesundheit. Altersstimmzmg. Kritilc am. le tzten west fiilisdwn Landtagsabsdiied. A bfiilliges Urteil über die Franzosen . Gegen politisierende Gelehrte. Prinzessin Louise
Radziwill.

Euer Exzellenz danke ich für die mir durch Ihr sehr verehrtes Sclueibcn
vom 25. März 1 gütigst mitgetei lten Nacluichten über den Gang der die
Städteordnung betreffend en Beratungen - eil e aber, fol gend es darüber zu
bem erken:
Verbleib 1mbelcannt. Drudt: P ertz, Denlcsdirift en S. 251 ff.: Pertz, Stein V l S. 850 ff. ;
A lt e Ausgab e V ll S. 151 f. Mit ihm hatte Gn eisenmi Steins Sdireibcn v om 22. }an. 1830
(Nr. 656) beantwortet.
1
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KIR CHLI CHE FRA GE

·DE R BRUDER GO TTFH 1ED

Da l oll egi11111 d er Ob111:i nner h alt e id1 fiir e in e vo rtre ffli ch e An talt. Die
Schwi e ri gke it , in de n kl e in en S tiidte n dazu gee ign e t e P e r on e n zu find e n ,
wird b eseitigt, wenn m an e zulii ßt , daß P e r onen au ande ren S täd ten
oder übe rh aup t Ve rtrau e n verdi cn entfe P e rson e n ge wiihlt werd en.
Di e No tablen h alt e idt besond e r fiir e in e a uf größe re Stä dt e mit Nu tzen
anzuwe nd e nde E inri chtung.
Die D eputation en s ind al s Hilfsb eh ö rd e n für di e Magis trate un entbehrli ch ; ie b ew irken Gchall er pa run gc11 und C'rhalten unt e r de r Biirgsdiaft
eine n lebendigen Ge is t de r T e il11al11ne am A ll geme in en.
Vom 4. Februa r bi zum 17. Mä rz habe id1 m ein Zimm er ni cht verlassen
und fiihl e überh aupt e in e g roße Abnahm e d er Kräft e - ich gesteh e. 1 örp c rli ch e Sd1wä ch c u n d da s V ere in zelt t ch e n unte r e ine r n eu en Ge n e ra li on
ve rbitt er t das Greisenalt e r - möge di e gütige Vorsehung e ahkürzc n.
D er le tzt e w est fii li seh e La ndtag absd1i ed h a t e in en sehr iibl en E indruck
gema cht. Di e fi ka li eh e Ein e itigk e it und di e B esd 1ränkt h cit d e r Ni chtbildung d e Herrn v. Mo tz spri cht ich in d essen wesen tli ch em T e il e aus.
Er op hi ti z ie rt ode r umgeht ode r ve r. ch an zt s ich hinte r d en man! topfen de n § 50 2 .
De n Franzosen fehlt Wa hrh ei tsli eb e, Entfernun g vo n Selb tsu d1 t und
E it e lke it, ruhige B esonne nl1 e it , ie b eh errsd1t Liige, Aufgehla enh e il und
ein e unruhige R egs amk eit. E s fehlt de n Liberal en an be deut enden , durd1
R e inh eit des Ch arakte r s und G r öß e dr s Tal cnl s au sgczc ichn c lcn Mä nn e rn .
Sie sind eiu bun tsch eckiges Ge mi eh von J akobin ern , Napo leo ni s ten, D oktrinär un d Gelehrl en usw. D ie Gelchrl en halte ich fiir durcha us un fii hig
zur T e ilnahm e am p r a k ti sd 1en Leh en , v iel e N iebuhr, Savign y e tc.
Die Prinzessin Lo11i e 3 is t ein e vo rtre ITlid1 e, h e rr lid1e Frau. I ch bitte E w.
Exze llenz, Ho chd c rselben , ihre m Gemahl und d e r Prin ze in me in er E hrfurd 1t zu v crs idiern.
l dt eh e mit U n geduld Na d1rid1t cn vo n d er G räfin R e d en e n tgegen.
Cappenbc rg, 2. April 1830

700. Ste in an Sd1o rlcm e r

Frli rl. ,.. Sd1o rl c 111 ered1 es Ardii,• zu ll c rri ugl111us e 11 , Q,·c rlia gcn, llri e fwe d1s el mi t Ste iu Nr. 17 : A111f c rt iguu g
(cii;euh iimlig) .

IJ evorstehender n esudt Sdio rlem ers und V icbC1f111 s in Cappenberg. U11fall Sd1.orlc111 er s. Kritilr 1111 V i11ches Vorschlag zur Sulrzcssionsordnu.ng. Zur S tiidtcordrwng.

E ue r Hod1wohl geborc 11 hc id e sehr geehrt e Sdn c iben d. d. 10. u n d 28.
v. M. 1 h abe ich rid1ti ~ e rhalt en 1111<l eile, Iltnen mein e Freude au zudrükVgl. S tci11 s A 11 sf iilrr1111.ge11. iibcr de11 La11dt agsabschied im. Brie f cm. Scl1orl<>mcr vom
26. Februar 1830 (N r. 674) .
" Gem eint ist die Prin zessin Luisc R11dziwill.

!

1 St ein.-A. C 1131 i ßl. 306 f . und 308 f . In dem. ersten Schreiben dc111fcte Sdwrlem cr fiir
St ein s IJrief e vom 15. ) C11111a r ( V erbll'ib 1111bclrnn11t} u11d 26. Februar 1830 ( Nr. 674) ,
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ken, Sie <le n 10. od er Sonnabend vo r Os te rn hi e r zu seh en und mit H errn
Dire ktor v. Vi ebahn zu beh erbe rgen.
Mit vielem Be dauern ve rn ahm ich den U nfall , <l e r Si e betraf, und freue
mich Ih1·er gä n zli ch en \Vi edc rh erst e llun g.
Die vom H e rrn Ob[ er] p[ riisid en ten] aufges te llt e Sukzessionso rdnung löst
den Adel auf.
Di e T eilna hm e tl e r Forense n an de n Kommunalbera tun gen und an de n
Kommunall as ten kommt b ei den V e rban<llungen iiber di e Stiidteo rdnun g
vor; ich habe in m ein en ver schi ede n en Gutachten 2 üb er dieses Gesetz a uf
die Ungerechti gk eit aufme rksam gema cht, <lie großen Gutsb es itze r auszuschli eß en - na ch mt< inen Nachri chte n 3 wird ihr abgeho lfe n.
Über all es dieses b ehalte ich mir h ei unse rer Zusamm enkunft e in e ausführlid1 e U nte rre dung vor 4 •
t eilt e als E11t sdwldig1111 g fiir die vers piit et e A nt.wort mit , da ß er sid 1 da s Schlii sselb ein
gebrod1en h ab e, ging dann auf d en 2. /3a11d d er Mo11u m e11ta u.11d de n Landtags absch ied
ein, übersandt e eine Wi d erlegung d er /i11 ßenw gc11 d es Fi11c111:;111i11ist<'rs v . Motz iiber die
Provinzialste11 ern im lle rzogt11111 We stfalen u11tl ii11ßert.e sich zum Sdtl11ll lcritisdt z u.
Vindces E11twur/ e iner ritt ersdwftlich en Sulczession sord1111ng f iir W estfalen.
2 Siehe bes . N r. 634 mit d en dort gegeben en l-li11.weise11.
a B ezieh t sid1. in erst er Linie wohl auf G11eiscna11 s Mi11 eil1111ge1t iibe r die /Jerat1mge11
im Staa t.srut vom 25. Miirz 1830 (s. N r. 699, 1. Abs.).
4 Zu Sd1orlem ers und Vi ebahns B es11d1 in Cappe11berg, wo :;ur gl eich en Zeit audt d er
j111tge R ed 1tshist orilcer v. J.üw zu S t ein/urt h eintraf, vgl. N r. 705, 707 ( letzt er A l1s.) u.11.cl
711.

Cappenberg, 5. April 1830

701. Stein an Gagern

ßurnleu rd1iv Aht. Frn nkfurl , Frhrl. v. C11gcr11s dte 8 Dc po sitmn , Nn dil uß lhue Chri11 10 11h '" Cugern K . 4:

Aus f ert igu ng (eigcn hii ntlig) .
Drude Gngcru , Ant e il l V S. :!04 L ; Alte A u s gnl.o VII S. 15•1 L

Z u Gager11s Gesundheit. Gese11ius und 1Vegsd1cider. Ableh11u11 g der ratio11alisti·
sd i.en T h eologie. V er11rt eil11ng d es Ver halte ns d er f rw1 züsisdte11 lib eralen.

Euer Exzelle n z Schre ibe n d . tl. 1. 1. M. 1 be ruhi gt mi ch e inigermaßen. I ch
glaubte Sie e rns tha ft krank, bitte Sie abe r tlod1, dem Kopfsd1me rz mit
ernsten MitLeln zu begegn e n.
Gesenius und W egsd1 eid e r sind k e ine A rian er, son de rn h öchst fred1 e Rati onalis ten, die Offe nb a run g, Go tth e it Ch ri sti , Auferstehung, Erlösung
und Offenbaru ng leugn e ten, we lch es a ll es die Aria n er n id1 t taten, wi e Sie
in Neanders Kirdrnngesd1id1te II. Band, 2. A bteilung p. 767 sq . seh en
könn en 2 •
Nun könne n Männer, we lch e die G rundwahrh eiten <les Chri stentum s leu gn en , auf ein em christlich en Lehrs tuh l e ine r chris tlid1en U niver sit ii t so
Stcin-A C 1121 Cagem . Nr. 106; Dru ch: Pe rt :., S t ein V I S. 893 / .
Gagem hatte Gesenius und Wcgsdi.eider (iibe r diese s. N r. 658 Anm. 4 und 5) als
A rianer dwralct e risiert; zu N eander vgl. Nr. 694 (drittl etzt er A bs.).

t

2
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wenig geduldet werden, als sie einen Quäker zum kommandierenden General ma ch en. Die P ersonen, di e diese Meinung h egen und die man Pie tisten nennt, wollen eine geoff enbarte R eli gion, an die sie glauben , aufrechterhalt en, nicht den hin- und h erwogenden Meinungen einzeln er
Pfaffen Lehrstuhl, Kanzel, Katechetik preisgeben - und sind Christen,
meinetwegen auch Pietisten, wenn sie darunter Christen versteh en, die mit
mehrerem Ernst auf Religion merken, als es im Strudel der Geschäfte
möglich ist.
Wie wiirden wir in Deutschland, in England die Frage wegen des Ministers Polignac ode r eines mißfä lligen Ministers behandeln ? Wir hätten die
Frage bloß reell behandelt, die Anträge des Min isters erwarte t, geprüft,
aber nicht durch Geschrei die Verwaltung geliihml. Und wo sind denn
unter den Liberal en die Vertrauen ver<li ene nd en Männer? Sie sind ein
Gemenge von Jakobin ern, Konstitutionell en , N apoleonisten, Th eoretikern,
alle durch Selbstsucht, den Geist der Intrige, der Lüge beseelt, alle schl ecl1terdings unfähig der Freiheit.
702. Stein an seine Schwester Marianne

Cappenberg, 6. April 1830

Stoiu-A . C 1/ 12 tl S te in n11 Mori aunc v om S tei n N r. 167: Au1ferti gung (e igenh ändig).

Die Fehlgeburt seiner Tod1t er Henriette . Steins Sdiri/t gegen B ou.rrienne. Wirtsdw/tlidies. Der Bruder Gottfried (Sal::.er ) .

Unsere Hoffnungen, die durcl1 Nachricl1ten vom 11. v. M. n och b efestigt
wurden, vereitelte der 17. März. Di e arm e H enriette kam mit einem toten
Knaben nieder, ohne Besd1werd en. Sie war frei gebli eben von Fieber und
den 28. v. M. wohl genug, um das Bett bald verla ssen zu könn en. Wir
alle sind sehr betriibt, vertrauen aber auf di e giitige Vorsehung, daß sie
die Wunden h eil en werde, die sie gesd1lagen hat. N ocl1 weiß ich nicht, wie
Giech und seine Frau ihren Sommer anwenden werd en zur Stärkung der
Gesundh eit der letzte1·en. ld1 glaube, man wird sie Ems braud1 en lassen.
Id1 habe gegen Bourrienn e ein e kl eine Sdu·ift1 durd1 den Bud1handel verbreiten la ssen. Du kannst sie in Kassel fiir ein paa r Grosd1 en kaufen, und
sie zernid11.et den Halunken.
Die Sad1e wegen d er Ziegelstreid1 er, Dad1ded<er usw„ h abe ich durch
H errn Strauch ganz im reinen und erwarte di e ersten mit näd1 stem, die
letzteren im Mai.
Wegen Brem en werde id1 Dir Nadll'ichten mitbringen. S[alzer] war sehr
krank, er li eß den Prediger zu sich kommen, sprach reuig und demiitig.
Er war auf der Besserung, der Prediger schreibt mir giinstig von ihm2 •
In dem selben Sinn sdll'eibt der Eldermann, H err Delius, an mich 3•
1

Die deutsd te Fassung (s. Nr. 488 Anm.. 10 1md die Kop/angaberi z u Nr. 669).
V gl. Nr. 683 m.it A nm.1.
3 Ober Delius s. Nr. 683 A1tm. 3; in S tei1t-A. C II 11 n sind Sdireiben von Delius
aus dein i1t B etrada homme11den Zeitraum vom 4. mtd 21. März 1830 enthalten .
2

ar1
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Lebe wohl, liebe Sch wester, empfi ehl mich dem geneigten Andenken Deiner Freundinnen.

703. Stein an Grä fin Reden
S t11 atsa r d.1iv

llrcsl uu : Absd..irift. -

Cappenberg, 11. April 1830

V c rhl e iL d e r A usf c rt iguug unh cku nn1.

St eins Gesundheitszustand. Die Fehlgeburt sein er T odtter l:lenriette. Die Bem.iiliungeti um sei.1te1t Bmcler Gottfried (Sa lzcr ) .

F[eld]m[arsch all) Gn eisenau schreibt mi r1, m eine innigs t verehrte Freundin, Sie seien leid end, man h ab e Ihnen K arlsbad verordne t. Ihr langes
Stillschweigen beunruhigt mid i; so llte, da Sie verhindert sind, Fräulein
Caroline nicht die Gnad e haben, mir einige Worte zu schreiben.
Ich habe nun auch diesen Winter über standen. Er war nicht ohne Ereignisse, die mid1 hart prüften. Zwei Mona te litt ich an ein em p odagrisch en
Erkältungsfi eber, das an meinen Kräften sehr zehrte und mich schwächte.
Bei milder Witternng bin ich ganz wohl, die rauhere ist mir nachteilig,
und bei der Abnahm e der Kräfte, der Neigung zum Schwind el, glaube
id1 wohlzutun, mid1 immer mehr a us öffentli ch en Gesch ä ften zurückzuzieh en .
Wir durften uns seit dem Oktober der froh en H offnung überlassen, H enri ette werd e Muller werden . Die Naduid1ten, di e sie und Giech n och bis
zum 11. März gaben, waren nicht allein beruhigend, sond ern erfreulich.
Den 17. März k am sie m it einem toten Knaben niede r. Un s alle h at dieses
Ereigni s tief gebeugt. H enriette hatte sich m it großer R esign a ti on allen
Vorschriften des Arztes unterworfen , Gied1 hatte mit gr oß er Treue sie
gepfleg t, b eide lebten in e iner frohen Zukunft - sie ist für sie jetzt versd1wunden. H enri etten s Gesundh eit ist aber so gu t, als m an wünsd1Cn
kann, und man ist hierüber vollkommen b eruhigt. Wi1 wollen also auf
eine gn ädige und väterlich e Vorsehung vertrauen.
Ich hatte im Dezember an Pastor Krummad1Cr in Bremen gcsduieben und
ihn ersu cht, auf B elebung religiöser Gefühl e zu wirken 2 • Sein e Antwort
ward durch Krankh eit und ein betroffenes häu slid1cs Un glüd( bis März
verspätet. Er sd1rieb mir auf meine Erinnerung3 , m einen Bruder habe ein
h efti ges Ver kältungsfi eber befall en; er h ab e ihn zu sich berufen und ein
Bekenntnis sein er V ergeh en abgelegt und sich sehr ernst ausgesp roch en . Zu
gleid1Cr Zeit erhielt id1 einen Brief vom Eldermann H errn D elius, dem
Bankier, der die Auszahlung besorgt, der sid1 sehr vorteilha ft über ihn
au sspricht, zugleid1 von mir eine durch die Krnnkheit notwendig geworden e außerordentlich e Unterstützung begehrte, die erfolgte und die ich
1
2

3

Im Sdtreibc1t v om 21. Dezentber 1829 (s. dazu Nr. 656 A 11m. 1) .
Nr. 626.
Siehe dazu Nr. 668.
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mit dem Ausdru ck m e ine r großen Freude über de n Seelenzus tand d es auf
de r Wied e rh er s te llung be findlichen Kranken begl eitete und H e rrn Delius
ersud1te, de n Brief ihm vorzul e e n~. Ich werd e nunmehr e ine regelmäßige
KorTes pondenz beginnen mit Hilfe se ine r Hausgeno ssen, di e H e l'!' Krummacl1 er und D eliu s sehr rühmen. I ch <lank e Gott, <laß ich micl1 m e in em
Bn1de r wi eder n iih e rn kann a ls zu e ine m du1·ch Trübsal geprüften, e rzogen en und zu einem r eligiösen Ge fühl zurückge führten Gre isen , daß e r nicl1t
in Stumpfsinn und Ve rs todcth e it ve r sunken, wozu er bei seinem Leid1tsinn gen e igt war.
·• Vgl. Nr. 702 (vo rletzt.cr Abs. 111it A11111. 2 1111rl 3) .

Capp cnbe rg, 13. Apri l 1830

704. Ste in an Bäume r
S1ci11·A . C l/35u / 5 N r. 20 : (oigcnh iindi g} '.

V bcrse11det ci11 e A11sarbeit1111 g Vieba/111 s ii bcr das Prcdigersem.inar.

Ew. Hochwürd en habe ich di e Ehre, anli egend ein Prom emoria d es H errn
Landgeri chtsdire kt.ors v. Viebalrn zu So es t. über das geis tlid1e Scm inarium
mitzuteile n, we lch es schätzba re Nacl1richten über die in So est vorhande n en
Hilfsmitte l enthiilt 2 •
1
Die Frngc bleibt offen, ob es sidi um ein Konzept lwndclt oder 11111. die Ausf crtig11.ng,
die S te i11 entweder nicht. absdiiclrt.e oder mit der noch beiliegenden De11lrsd1.rift Vicbahns zu rii.d cerh ielt.
2 Zu St.eins Mitwirlw.n.g bei den B emii.h1111 ge11 11111 Schaffung eines eva11.gelisd1 e11 Predi·
gersemirwrs s. Nr. 660 , 677 u.11d 678.

Cappenberg, 13. April 1830

705. Stein an Spi egel

Sta11 t8u rd1 iv Mi1n&tcr1 ll crrsdrnh Dcseuherg (De11 .) 1 Nud1laU F. A. v . Spiegel Nr. 475 BI. 225 : Au1fcrt igung
ci ge nlliindi g) . V e rme rk S pi egels : , 1 Lcau1w. 26. Apri l
Druck : P ort z, Ste in VI S. 924.

1830' ~ .

Empfiehlt de11 R echtshistorilr cr Lüw. Dessen Besdiiiftig11.11 g 111it der il1arhe11 ver·
fassung.

Ew. Erzb ischöfli che n Gnaden wird H err v. Löw zu Steinfurth 1 di e Ehre
haben, dieses Schreiben zu überre id1e n, de r zu ein er mir be freund e ten Familie gehört. Er hat sich den Studien d er älte rnn d e utsch e n R e dltswissensdrnft gewidme t, lehrt sie a ls Professor in H eide lberg und hat ein e sehr
gesd1ätzte kl eine Abhand lun g über di e Markenve rfassung gesd1rieben, die
sid1 hauptsiid1lid1 auf das Obe rland be zieht.
Auf me ine Einladung bes ucllle e r mich hi e r, um di e wes tfäli scl1e Markenve rfassung ke nnenzule rnen, benutzte das hies ige Arcl1iv, zog manche r lei
1 Ober ihn u11d seirie Beziehrmgen zu Stein s. Nr. 645 A11111„ 4. Seine Sduift „Vber die
il1orkgcn os.<c11 sclw/ten" war 1829 i /1. /-1 cidcfhcrg ersd1.ie11en.
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mündlich e Erkundi gun gen ein und geht h eute mit H e rrn v. Schorlem er
von hier nach H erringhausen.
Ich empfehle ihn Ew. Erzbischöflich en Gnaden Wohlwollen un<l Schutz
zur Erre ichung seiner Absichten.

Capp enbe rg, 14.. April 1830

706. Stein a n Spee

Griifl. S p ccs d1es Ard1iv zu He lto rf T 246 : Audc rti guug (e igcnhiinJi g).

W ylidi. Die Tiitigh eit d er Rheinisdi-W'est/iilisd ien Ge/iingnisgesellsdw/t in Mün·
ster und in Diisseldor/.

Ew. Hoch geboren s tatte ich meinen gehorsam en Dank ab fiir die giiti ge
Besorgung d er am erikanisch en Eiche ln, di e sogl eich d em Schoß de r Erde
anvertraut und hoffentlich gede ih en w erd en.
Die Überge hung des wiirdige n, kenntnisr eid1 en, geschäftserfahren en H errn
v. Wylid1 ist für di e Gesch iifte zu be dauern und bewe is t den Mangel von
Tiid1tigke it in d en Ansid1ten der Wähler iiber die ihnen als sol ch e obli egenden Pflichten 1.
Une ra chte t id1 mit m e in en Beiträgen zu d em Ge fangc n enve r e in in Miin ster
fortfahre, so vern ehme ich ni chts v on seine n Fortschrillen, ob dergleich en
st a ttfinden od e r ob all es tot und e r starrt, w eiß ich nid1l2 • Um so erfre ulich e r s ind di e Na chrid1len, die Ew. Hod1 geborcn mir von de r Tiitigkeit
des Diisseldorfer V e r eins mitzute il en di e Güte haben, di e hauptsä chlich in
d en fromm en Gesinnungen des Gräfli ch Sp eesd1en Ehe pa ars seine n Grund
hat3 • Da id1 hi er mit Bauen b esd1äftigt bin, so w erde ich vi ellcid1t nicht
imst ande sein, Ew. Hod1geb oren gütigen Einladung Folge zu leiste n und
Ende Mai d e r V e rsammlung be izuwohne n.

Cappenberg, 18. April 1830

707. Stein an Luise v. Löw
S t cin·A . C 1/121 N r. 72 : Ausferl iguug (cigcuhiiu<li g).

De r Sch111 erz iiber die / ehlgesd1.lage11en floßmm gen auf die Geburt eines Enlcels.
Sorge um flenriett.en s Gesundheit. Der R ed1tshist orilce r v. Löw.

Ge wi ß ist de r Sdunerz groß übe r das V e rschwinde n so sd1öner und fes t
begründ et sd rn inender H offnun gen, an di e sich so vie le froh e Au ssidlten
kniipften, di e das häuslid1e Glück d er Gatten erhöh en und vervielfälti gen
und aud1 mir, dem leben smüde n G1·eise, noch einige T age sein es Hi er seins
e rheitern sollten. Di e einzi ge Be ruhi gun g ist, daß dieser Schlag von e iner
väterlid1Cn Hand h errührt, daß wir sie verehren und auf sie v e rtrauen
1

W'ylidi war f iir d en Rhein. Pro vinzialla11dtag nid1t wiederge wiihlt worden .
Zur Griind1111.g d er Tocht.ergesellsdw/t. in Mün ster 1111d zti S t.eins Ehrenpräsidentsd w /t
s. Nr. 708. Zu St eins B em.ii.h1uigen um die Gründungs. Nr. 401 1mcl 424.
3
V gl. Nr. 601 .

2
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müssen, daß wir uns doch der Hoffnung einer froh en Zukunft überlassen
dürfen, die sich auf H enriettens Gesundheitszustand und auf ihre Gemütsruhe gründ e t, die sich in ihren Briefen ausspricht, von denen ich Ihn en,
meine ver ehrte Freundin, den jüngste n, an Mademoiselle Schröde r gerichteten mit der Bitte de r gelegentlichen Zurück gabe mitteile. Man erkennt in ihm ein tiefb ewegtes, Gott kindlid1 ergeben es, d ie treue Liebe
ihres brave n Mannes dankbar ane rkennendes Gemüt. Möge di e Vorsehung
sich ihre r e rbarm en.
Die Hauptsorge muß nun au f vollständige Wiederh erstellun g de r Gesundh eit H enriettens gerid1tet sein. Ihr taten immer Bäder sehr wohl. Die
Ärzte müssen nun entsdlCiden; mögen sie es glückli d1 treffen. Mir scheint,
rler Aufenthalt in Italien und de r Gebraud1 von Seebiide rn we rde ihr gut
tun. Wie wohltätig wirkte nidlt ao. 1820/ 21 da s sdlöne Klima auf ihren
allgem einen Gesundheitszustand 1 • Von Gied1s Plänen für di esen Sommer
hängen die meinige n ab. Vor Juli kann idl mid1 von hi er nidll entfernen
wege n ein es nid1t unbedeutenden Baues.
Unser junger Professor besudlle midl den 9. bis 13. 1. M. Er gefällt mir
sehr gut, ist voll Eifer für die Wissen sdrnft, h eiter, kindlid1, gutmütig. Er
fand eine ihm angenehme Gesellsdrnft von kenntnisreid1en Männ ern und
reiste mit di esen nach Paderborn , Münster, will aber den 24. 1. M. in Weillmrg sein2 •
1

Auf d er R eise in die Sdiweiz und nadi I talien ( s. Bel. VI Nr. 252 ff.).

2

Zu. Löws B esudi itL CappetLb erg, wo audi S dwrlem er w u l Vi eba/111. C11Ltvesend waren ,

vgl. Nr. 645 (A nm. 4), 705, 711, 7 12 1t1Ld 713 (2. Abs.)

708. Stein an Gefiingni sgcsell schaft Münster

Capp e nberg, 18. April 1830

S 1eiu-A. C J/35c/2: Ko n zept (cigcnhii uclig) . S taa tsard1iv Dii ueld orf, Rhe iu isd1-\\'est fiil isd1c Gof üugnis gcscll1d1aft {Dep.) Nr. 211: Absdirift (SchreilJCrhand}, Anl11 gc z u ci u em Sd1re ihe 11 J c r T o dit c rgcsclhd1urt
Müns to r 1111 Ccfüngnis gcaclltidrn ft Dii ssclJo rf 1 Müus l cr 1 12. Juu i 1830. - H ie r u11d1 tl e r A Lsd1 ri ft.

Anrrnhm e d er EhretLpräsidctLtsdrn/t der Gc/ii11 g11.isgesellsdw/1. z1.L MütLst er.

Mit große r Freud e e rsehe ich au s Ew. Hoch-, Hochwohl- und Woh lgeboren sehr ve rehrtem Sdueiben 1, daß de r Wes tfiili sd1 e Ge fan genenve rein in
das L eben getre ten ist.
Seine Leitung ist zwar Männern anv ertraut, ausgezeidrnet durd1 religiöse
und mensch enfreundliche Gesinnun gen ; m ein e r T eilnahme würde sie daher
in keiner H insidll bedürfen. Mit große r Freudi gkeit e rkliire ich mich aber
dazu be reit, Ja die Auffo rde nmg dazu von Ew. H od1-, Ho chwohl- und
Wohlgeboren e rfolgt , deren Wohlwoll en fiir midi einen h oh en W ert hat
und di e mir di e Gelegenh eiten andeuten we rd en , wo a ud1 id1 zur Beförde1

Im S t ein-A . nid 1t v orliandetL, w ohl aber da s DegleitsdireibetL v . Olfers' vo rn 14. Apr.
1830 ( C1135 c/2 Nr. 72) .
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rung ihrer edlen, gollgefälligen und von ihr gesegneten Zwecke werde
mitwirken können2 •
2 Daß es sid1. hier um die Annahme der Ehrenpräsident.sdw/t handelt, geht aus einem
Sdireiben der Miinst ersdien Toditergesellsdw/t an die Rhein.-West/äl. Gefängnisgesellsdwft zu Düsseldorf vorn 18. Apr. 1830 (Staatsard1.iv Düsseldorf, Rhein.-lflestfiil. Ge/ängnisgesellsdw/t , Dep. Nr. 211) hervor, in dem es heißt: „Sd1ließlich b eehren wir uns
nod1, ganz ergeb enst unzuze igen, daß d e r Aussdrnß b ei de m h oh e n Inte resse, we lches
d e r H e rr Staatsministe r Freihe rr v. Stein un ser e r Sach e bish e r gesd1enkt, sid1 au fgeford e rt fiihlt e, dems elben di e Stelle e ines Ehrenpräsidente n unse r er Gesellsdrnft anzutragen, und wir uns mit d e r Hoffnung schm eicheln, Seine Exzellenz we rden un seren d esh alb ausgesprod1e nen Wünsd1 en Gehö r geb en, worüb er un s bis je tzt nod1 k ein e Anzeige
zugekommen." Zu Steins' Berniihungen urn die Toditergesellsdiaf t in Münster vgl. Nr. 706
mit Anm. 2 und den dort gegebenen Ili1iweisen.

709. Stein an Rördansz 1

Cappenbe rg, 19. April 1830

Stadt· und L andcsltiblio thc k D ortmund , Autogra phcn snmmluug Nr. 892: Antifert igun g ( ci geuh üu<lig) .

Erwartet Rördansz' Besudi. Erwerbung n euer Pferde.

Ew. Hochwohlgeboren hie r zu sehe n, wird mir große Freude ma ch en, und
werden Sie Cappenberg, statt mit Schnee bedeckt, von einem Wald von
blühendt<n Bäumen umgeben find en.
Die Ankunft der Pferd e ist mir sehr erwünscht, und werde id1 mir zugleich Ew. Hochwohlgeboren guten Rat übe r die diäte tisch e gymnastisd1e Behandlung unserer jungen Jütlände r e rbitten.

[Nadisdirift:] Die Einlage2 bitte ich gefälligst zu beso r gen.
1

Premierleutnant R ö r da n s z w ar Adjutant der 3. Kav.-Brigade
sorgte Stein n eu e Kutsd1.p/ercle ( vgl. Nr. 710, drittletzter Abs.).
2 Nid1.t ermittelt .

710. Stein an sem e Todlte r Th e rese

in

Miinst.er. Er be-

Capp enber g, 19. April 1830

S tc in·A. C 1/ 1211 S 1cin nu The rese N r. 50: Ausferti gun g (cigcuh ii111Jig).

Onick: Alt e Auognhc VII S. 157

r.

(gckürzl) .

Altersstimm.1.m.g. Sorge um seine Toditer Ilenriett e. Sei1i eigen er Gcs nndheitszustand und seine T iit,iglceit in Cappenberg. Die Gcfiin gnisgesellsdwft in Mii,nst er.
Erwägt, das A mt des Lcmdtagsmarsdwlls f iir den lcomrnenden Provitiziallancltag
abzulehnen. Kritik a1i den iruienpolitisd ien V erhiiltnissen i11 Franlcreidi. Anlcauf
n eu.er P / erde. Gen eral Liitzow.

Die Natur ersch eint wieder in ihrer ga nzen Schönh eit, in acht Ta gen werden wir hi e r von hund e rten blüh ender Bäume umgeben sein, von den en
uns Sin gvögel mand1Crlei Art begrüß en - und dennoch fühl e ich eine
Wehmut, eine Sehnsud1t nacl1 Entfe rnun g von allem Iridiscl1 en, die durd1
die traurige Lage H enrietten s und ihres guten, braven Mannes erhöht
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wird. Nach all en Nachrichten, di e ich von be ide n mitte lbar und unmittelbar e rhalten, is t H eurie ttens Gesundh eit wunderbar gut, ihre Stimmung ist
zwar ruhig, gotte rgeben, demütig, aber sie ist d och tie f b ewegt und hafte t
fes t an d e r V erg le ichung ihres gegenwärtigen Zus tandes mit d em, in d en
sie ve r se tzt zu we r<le n hoffen durfte. Di e Einsamkeit in Thurn au wird leide r es ihr e rl auben, unges tört di eser R eih e von trüben Ge danken und traurigen Gefühl en na chzuhängen, so ba ld wird sie gro ße Spazie rgänge zu unternehmen nicht verm ögen, vieles e rwa rte ich von d em wohltä ti gen Ein.fluß de r sch ön e n Jahreszeit. Fräu lein v. W eld en 1 wird si e begl eiten, di e,
nach ihren Brie fe n zu urte il en, ein sehr gebilde t es Miid ch en sein muß. H offe ntli ch wird Gräfin Rottenhan 2 s ie au ch besu ch en. Mit vielem Verlangen
e rwarte ich Na chricht von de r E ntsch eidun g de r Ä r zte über H enri e ttens
Ve rwe ndung d es be vors teh e nd en Sommer s zu Biide rn und a nd ern zwed<mäßigcn H eilmitte ln. Ich e rinne r e mid1 des wohltätigen Einflusses, den
der Aufenthalt in Ita li en ao. [18]20/ 2!3 auf H enrie ttes Gesundh eit
halle, und gla ube, de r Gebraud1 d e r Seebäder in Livo rno, Genua usw.
~vürde stä rke nd und belebend auf ihren all geme inen Gesundhe itszustand
wirken.
Da Du d es D einigen, m e in e liebe Ther ese, nid1t e rwähnst, so hoffe id1, Du
b ist damit zufrie den und wirs t D ein n eues Eigentum, es sei Garten oder
Haus, fröhlid1 und zufrieden geni eß en. Mein e Gesundh e it is t seit den le tzt en Tagen des Mä rz e rt.riig li ch. Ich bin zu m eine r gewöhnli ch en Leben sweise zurüd,gek ehrt, und meine w enige T ä tigkeit wird durd1 un ser e Provinz ia lgeschäftc, durd1 m ehrer e V e r ein e, Kunstver e in , Gewerbevere in,
Gartenver ei n usw. , me ine P1·ivatgesdlii fte und den Bau m e in es n euen
Qua rti ers, d as U ml egen des Da ch s usw. in Ansprud1 gen omm en. Zu mein er
große n l• r cud e is t e ndlid1 de r G efän gnisver e in, zu d em id1 ao. 1828 in
Müns te r e in e Auffor<lnmg e rlie ß, a ud1 wirkli d1 in das L eben getre ten.
Möge Go tt se in W irke n segn en 4 •
U nte rdessen find e ich, daß da s Fortsdue iten der Jahre und zwe i h e fti ge
Krankh e iten d en Vorrat m ein er Geistes- und Körpe rkrä ft e bed eutend verminde rt haben, daß sie mir nicht zu de r Ze it, wo sie in Ausprud1 genommen we rd en, zu Gebo te s teh e n, und id1 we rd e wahrsd1 einlid1 di e Ste lle
eines La ndmarschalls für den bevor steh e nde n Landtag abl chnen 5 .
ld1 gesteh e D ir, m e in e li eb e The rese, daß mir d ie A<lr esse de r zwe iten
Kammer durdrnus mißfällt, h öfli ch e, ehrfurd1tsvollc Worte, abe r e ine ungesetzlich e und a lles auf die Spitze setzende H and lun g, m otivi e rt durch
Se lbs ts udll, ]~ itelk e it, be kl eiste rt mit Lüge. Man be kämpfe di e Maßregeln
1
2

3
4
5

Nicht ermitt.clt.
Steiiis Sdttuiigerin ( iiber sie s. Bd. VI Nr. 76 A nm. 2).
Vgl. Nr. 707 (2. Abs.).
Vgl. Nr. 708 mit Anm. 2.
Stein hat das A mt /.rotzclem n od1 einmal behleidet (vgl. bes. N r. 817- 820).
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der Minister, wenn sie zu Ladein sind, sprech e sich abe r nicht gegen sie aus,
ehe sie gehandelt h aben. De r häufige Ministe rwechsel beweist die Unfäh igk eit der F ranzosen zu einer kon stitutionellen Monard1ie, seit 1814· in 16
Jahren 94 [!] Mini ster. Wie kann bei einem solch en Z erren cler Parteien
di e Ve rwa ltung ein es Landes geh en?
Di e K orresp ond enz von Courie r ist seh r unterh alten d 0 .
Mein e Schuld pro März, Apri l, Mai ist be richtig t.
I ch besorge, ich ma che dieses Jahr bankrott, de nn zu meinen Bauausgaben
kommt der Ankauf von vier däni sch en Pfe rd en, die mir Genera l Lützow
verschaffte und di e id1 in eini gen Tage n erwarte7 • Von mein en vorigen
P fe rd en kre pi e rte n:ii r eins, das and ere war ganz unbrauchbar, und die
übri gen waren sehr alt.
Gene ra l Lützow wird zu me inem L eidwesen mit Beförd e rung nad1 Torgau
verse tzt8 . E r ist e in du rchaus edle r Mann, immer bereit, sich aufzuopfern
für ande re, m it Wund e n bededa.
Empfi ehl mich eiern fre undli chen Andenken Deines Mannes und lebe wohl.

Cappenbe rg, 20. April 1830

711. Stein an Schorlemer

Frh rl. v. Sd1orlc111 crsd 1cs Ard1iv zu H c rriu ghan sc n, Ov c rlrngc n, Bri ef wcd1 11c l mit Stei n Nr. 18: Ausfer tigung
(ci gc nhiiml ig) .

Zum Bernch Sdiorlem ers und Viebahns in Ca ppenberg. Niet::.sd1es Arbeiten iiber
deut.sdws Privatred1.t. im Mittelalter. Der R ed 1.t shistorihcr v . Löw.

Ew. Hodn vohlgebore n we rde n mit Ihre n R eisege fährten gli.idd id1 den Ort
Ihrer Bestim mung erreicht h aben und in den Sd10ß Ihrer Fami li e zurüd{gekehrt sein von eine r Ausßu d1t, deren kurze Daue r ich nur beklagc 1 •
Bei Ihre r hiesigen Anwesenh eit e rwähn te ich de r Arb eiten des H errn
Nie tzsd1e übe r D eutsches Priva trecht im Mittelalter; den ausführli chen
P lan habe id1 die E hre Ihnen in der Anlage zur Ein sid1 t mitzuteilen , und
wird e r nid1t ohn e Inte resse f ür Sie sein 2 •
Unser junger gelehrter Fre und 3 wird h offentli ch unt er Ew. Hochwohlgeboren Sdwtz nod1 man ch es für sein en Zwedc Inte ressa nte aufgefunden
haben; m ir gefi el sein Eifer für W issen sch aft, seine Einfad1heit und B esdlCidenh ei t.
0

Zum Autor und zu. sein.er „Coll ection de let.t.res ,, ." s. Nr. 592 Anm. 3.
V gl. Nr. 709.
8 Lützow (über ihn s. Nr. 232 Anm. 3) erhielt 1830 das Kommando der Kavalleriebrigade in Torgau.
7

1

Zum Besudi Sdwrlemers in Cappe11berg vgl. Nr. 700 mit de1i Hinweisen in Anm. 4.
V gl. Nr. 621 Anm. 2 u.nd 4, Nr. 712 (1. Abs.) und 713 (3. A/Js.). Die Anlcii.ndigung des
Wcrlces „Die R editsqu.elle1i des deutsd1 en Mittelalters" tVar im März 1829 verö ff entlid1.t
worden.
3
Der R echtshistorilcer v. Löw zu Stein/urth ( vgl. Nr. 707, Sdilußabs.).
2
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Cappenberg, 23. April 1830

712. Stein an P ertz

DZA Meraehu rg, R ep . 92 Po rlz L N r. 370: A u1l cr1iguog (eigenh ä ndig) .
Drude: P or1 z, S1ei n V I S. 914 I.; A ll e Ausgaho V II S. 158 f. ( gokilr zl ).

Zur A ufriahme der A rb eiter• Ni et zsd1es in d ie Monum.en ta. Empfiehlt Pert z ein e
Forsd 1u11gsreise nadt Dres d en , Miindtell, Halle, Lei pzig ulld Bon n. B ourrierme.
W eist d essen Behauptung zuriidr, er habe d em Tu gelldb1md angeh ö rt. Abneigung
Stein s gegenüber der Mem oiren-Sd1reiberei. Beurteilung cles jungen R edit sliisto·
rilcers v. Löw.

Die von H errn N[ietzsch e] bearbeite te Ausgabe der G esetzbüch er und
R echtsquellen des 13. sq. Sacculum ist eine sehr schätzbare Zugabe und
V ervollständi gung der Monum enta, und h alte ich einen Louisdor pro Bogen für ein angemessen es H onorar 1•
Mir sch eint, daß eine R eise nach Dresden, München, H alle, Leipzig, Bonn
Ew. Wohlgeboren in B erührung m it unser en R echtsgelehrten des Mittelalters Lringen und deren Eifer wieder anfadrnn würde; die K os ten könn te
die Kasse tragen und werd en durch die n euen F o rtsch affungsanstalten,
Eilwagen, Dampfbo ote u sw. , sehr vermindert. Sie kämen zugleich mit
Hofrat Eichhorn in B erührnng, vielleicht übernähme er selbst e ine oder die
ander e Arbeit; deren E ntbehrun g ihm na d1 ein em sehr beschäftigten Leben eine große Lücke lassen muß 2 •
Haben Ew. Wohlgeboren ni chts von Jornandes und seiner Bearbeitung
ve1·nommen ?
Bena chrichtigen Sie mich gefälli gs t, was id1 Ihnen für den sch ön eingebundenen 3. Band des Archivs verschulde.
Bourrienne soll in Armut und Dunkelheit in einem Winke l von Paris
leben. In der B erliner Staatszeitung f and sich ein e sehr angemessene R ezension [seiner] Memoires. En thielte sein Buch ni cht manch erl ei Wahres, so
n ämlich das innre Gcp rä g der Wahrh e it hat, so hätte ich mir nicht die
Müh e gegeben zu antworten ; es bleib t aber Gesd1ichtsquell e, aus ihr pfl anzen sid1 N aduichten über Tatsad1 en fort . Zu den fal sch en mid1 be treffend en E rzählungen geh ört, daß id1 Haupt des Tugendbunds war. Dies
is t ganz fa lsd1, ich habe n i c T e i 1 d a ran gen ommen*. E r sd1ien
mir unpraktisch, und das PraktisdlC sank in das Gem eine. Di e Quell e der
• Dies sa gt in e ine r Ilrosd1iire mit Wahrh eit H e rr P ro fesso r Kru g3 in L eipzig, d e r d a ma ls
in K ö ni gsb erg sich aufhi elt, wo sicl1 d e r Ilund uo. 1808 bilde te. A ucl1 vi e len ist es b ekannt.

Vg l. Nr. 621 A 11111. 2 u11d d ie dort gegeb en en Hinweise so wie Nr. 720 ( P1m lct 5).
Zu Pertz' R eisepliin en vgl . Nr. 649 (4 . Abs.). Der R ed 1tsh ist orilcer Eidih om ( iiber ilm
s. ßd. VI Nr. 710 A n m . 5), d er wegen seines angegriff en en Ges1111clhei tsz11sta11des seit
1824 beurlaubt. war un d 1829 em eritiert wn rd e, lebte bei Tiibingen au f dem Lande; er
1111/t.m seilte alcademisdie L eh rt;it iglceit e rs t n adi Jahren wied er auf.
3 Wilhelm 'l'ra1igo tt Kr lt g (1770- 1842) wurde 1805 auf clen Lehrstuhl K an ts in Königs·
berg beruferi und geh örte d ort nadi der Niederlage P reu ßen s dem Tugen db1111 d an. 1809
folgte e r ein em R uf 11adi Leipzig, wo e r bis zu seinem Tode wirlrte. Seine Sduift „W esen
u 11d W i rlce1i des sogen a11nten T11 ge11dl11111des 1111d ariderer a11 geblid 1e1i Bii11de. Ein e ge·
schidttlid 1e Darst ellung" er sd1ien 1816 iri L ei pzig.
1

2
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Erbittrung gegen Nap oleon war der allgemeine Unwille über seine Bedrüdrnng und seine Ungerechtigkeit.
Was meine sogenannten Memoires anbetrifft4, so habe id1 einen Absch eu
für das ganze Genus, da s sehr h erabgesunken, Memoires de Vidocq 5, de
Sanson Je bourreau0, d'un e Contemporain e7, d e Miss Wilson8 e tc.
Vieles läßt sich über die n eu es ten Begebenh eiten nicht sagen , was nicht
sd10n bekannt ist. Einiges habe ich zusammengestellt, vielleicht vervollständige ich es.
Mich besuchte ein junger Mann, den ich Ihrer Aufm erksamkeit [empfehl e],
der Professor v. Löw aus H eidelberg9 • Ich lud ihn nach Westfal en , um
die hiesige Markenverfassung k ennenzul ern en. Er hat nämlich ijber das
Markenred1t geschrieben, benutzte die Marken sad1en in dem hiesigen Archiv, ging nach Paderborn und Münster in gleicher Absicht. E s ist ein geistvoll er, liebenswürdiger, bes ch eid ener, fl eißiger junger Mann , und es spri cht
schon för ihn, daß er die Legion der Amtsschre iber, Audito ren , Auskultatoren, R eferendarien usw. nicht vermehrt, sond ern sid1 der Wissensch aft
gewidmet hat.
Empfehlen Sie mich dem wohlwoll enden Andenken von Madame P ertz,
und empfangen Sie di e Versich erung der ausgezeidrneten H ochachtung.

713. Stein an Friedrich Schlosser

Cappenberg, 25. April 1830

D ZA Mcrs ehu rg, R e p . 94 IV N i N r. 63 : Aus re rti gung ( eigenhä ndi g). V erm e rk Sd1loa&er11 : ,,emphu geu 30.
deue lb en Mona ts, h cu ntwo rt c t 23. Mai 11 • R antlv e rmerkc S d1lou ers: „ An H errn Sdnn erLe r gesd1 riehen
2. Mai 1830 . - An H e rrn Dr. Döhmo r gead1ri eLen unt e r Ausdiluß onli egeuder Ahsd1 rHt d es P ertxiadHrn

ßrieh nm 2. Mni 1830".
Druck: Gradc nwitz, S t ein nn Frih: Sd1lou er S. 39 ( .

Lektiire. Zllm Vorgehen gegen Bourrie1me. Der Bemdi des R editshistorih ers
v. Löw in Cappenberg. Korrespondenz mit Böhmer über Nietzsd ies R editsquellen .
Pliine für den Sommer.

Mit lebh after Dankbarkeit empfing und großer Freud e und inniger Rührung las id1 di e tröstli ch e Über se tzung von Anseg is und er götzte mich an
4

fo seinem Brief an S tein v om 4. Apr. 1830 (DZ A Merseburg, R ep. 92 Pertz L Nr. 371
Bl. 131 ff.) hatte Pertz an B em erlcungen über B ollrriem ie die Frage gelm ii pf t : „Sollte
ni d 1t b e i di eser Ve r anlassung in E u e r E xzell e nz d e r Ge d ank e lebhaft geworcl e n sein, de r
N ad1welt e in v on Ihnen selbst gesd1rie b en cs D enkmal Ihres Le b en s zu hi n te rl asse n,
we ld1es aud1 dann nod1 e in wahrh aftes und d au e rncles Zeu gnis geb en wiircle, wen n wir
all e 11id1t m ehr sind?"
5 Mem oires de Vidocq, Ch ef de la Police de stirete jusqu'en 1827. 4 Bde., Paris 1828- 29;
sie ware1i redigiert vo1i L'Heritier und Maurice.
6 Memoires pour servir a l'histoire de la R evolutio1i f rart((aise. Par Sanso11, executeur
des jugem ents crimiriels pendant /a R evolution. 2 Bde., Paris 1830 (zu. sanun.engestellt
v on L' Heritier ).
7
Bibliographisdi nid1.t ermitt elt.
s Mem oires cl' Henriette W'ilson . 8 Bde., Paris 1825 ( Vb erset zu.11g aus dem Englisdie1i).
9
V gl. Nr. 707 (Sdi.lußabs. m it den dort gegeben en Hinweisen ) .
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einem edlen , h eldenmütigen, zarten Charakter und wandt e mich von dem
stolzen, strengen, siegreichen Franken 1.
Noch ist mit· von H e rrn Schme rber nichts zugekommen 2 • I ch wünschte,
daß di e Ü bersendun g an die franzö sisch en und e ngli chen R czcnsent enan taften bald bewirkt und den von B ourri enne gemachten Eindrü ck en
entgegengearbeite t würde, die sonst in andere Geschi cht hüch e r, Zeitschrifte n, wie die Erfa hrung lehrt, ühe rgch en und als ausgema chte Wahrh eit sich fortpflanz en. Die Se ndung des H errn Schme rber bin ich um so
begie riger zu erhalten, al s sie von den Aussichten des Stifts Neuburg begleitet angekündigt ist und di e a ngenehm en Erinn e run gen an de n do rti gen
schöne n Aufenthalt ern e ue rt. Hi ezu erhi elt ich vo r weni gen T agen Ve ra nlassung durch den B esuch des Profc sors v. L öw, des Ve rfassers e in er Abhandlung übe r das Mark enwesen, d en ich dazu aufge ford e rt hatte, um sich
in dem hi esigen Ard1iv, in P aderborn und Mün ster bei am letzteren Ort
wohnende r Ge ne ral-Gemeinh eit te ilun gsko mmis ion mit un erer Marke nve rfas ung be kanntzum ad1 en, die gegenwä rtig a us s taat wirtsdrnftli cheu
und la11dwirtschaftli d 1cn G ründe n aufgelöst wird. H err v. Löw hat mir
durch seine B esd rni<l enh cit, sein en ern tcn, treu en F orschungsgeist ehr
gefall e n, a ud1 dadurch , daß e r es vor zog, sich wissen sdrnftlicl1 e n F orschun·
gen zu widme n, statt da H eer de r Praktike r und Geschäftsleute zu vcrmeh rc n~ .
Vo11 H e rrn Dr. Böhme r habe icl1 no ch nichts e rh a lteu 4 • Er te ilt e mir sein en
Briefw echsel mit H e rrn Dr. Ni e tzsch e iibe r die R echtsqu ell en des 13. Saeculum s mit, de n er aucl1 H errn Dr. P[e rtz ?] zusandte. Di e Anla ge enthält
eine n Auszug de r betreffend en Stell e sein es an mich d. d. 4 . April gerid1te len Briefs, den icl1 H e rrn Dr. B[öhm cr] mit der B eme rkung zuzusend en
bitte, daß icl1 ein H ono rar von cin ern L ouisdor pro Bogen für H e rrn Dr.
Ni etzscl1e vollkomme n angemessen h alte5•
Übe r meine R eise nad1 Lahn u w. bc timrn e ich nocl1 ni cl1ts, sond e rn hä nge
ga nz von den Pl änen mein e r Tocl1te r ab, über die H e rr v. Walth e r 6 bei
sein er Durclueisc durd1 N ürnbe rg entsch eid en wird. Vo rl ä ufig habe icl1 di e
Absicht, im Juli in Nassau das Emser Bad [zu brauch e n]. Au f der Hinreise nehm e icl1 den W eg iibe r F rankfurt und we rde versucl1 cn , ein e AusAud1t nacl1 Stift Neuburg möglicl1 zu macl1e n.
1

Sieh e clu::1t Nr. 694 (Sdi.lußabs. 111.it A 11111.. 6 ).
V gl . Nr. 694 Anm. 2.
3 V gl. N r. 707 (Sdi/11 ßabs. m i t d en d ort gegeben en Hinweisen ).
4
B ezieht sid i w ohl a1tf die vo n S t ei11 erwa rt et e Denlcsd1.rift ß öhmers üb er die Mo111tm enta (s . daz1t N r. 692 A nm. 4).
5 Zu N ie tzsdies Pliin en vgl. Nr. 712 (1. Abs. m it A 11111. l ).
0 Philipp Fran z v. ll7 alt h e r (1782- 1849 ), d er seit 1818 Prof essor d er Medizin in
ß o111L war, w urd e 1830 an die von Landshut nach l\1ü11dien verlegte Universität beru fen
und z11gle id 1. ::um Geh. R at u11cl K g/. L eibar::t emannt. Vgl . N r. 714 (1. Abs.) 1111cl 718
( letz te r A bs.).

2
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Ein un erwarleler B esuch nötigl mich zu schließen mil <ler Bille, midi dem
Wohlwoll en Ihrer Frau Gemahlin zu empfehl en, und de r Versich erung
der ausgezeichne ten Ho cha chlung.

714. Slein an sein e Tochler Therese

Capp enbe rg, 29. April 1830

Stc in-A. C 1/ 12 h S te in nn Th e re8c N r. 51: Auderti guu g (c igenh ü1Hli g).

Drude Alte Ausgnbe VI! S. 159 f. {gckiirzt) .

S orge um die 1Vied crge11 esung sein er T oditer H enrieu e. S t eins Ges1.mdhcitsz11st.and. Bauten in Cappcnbcrg. Ra ppard. Zur E rridttun g eines Predigersem inars.
Pliin e für d ett Mai. Rat sd iliigc fii.r ein en j11ngcn Soldaten. Empfchlw1 g K o hlrausd1s.

De in en Brief d. d. 16. 1. M. 1 beanlw orte ich , m ein e li ebe The rese, und
hoffe, Du has t den meini gen, zur Abtrngun g me in er Schuld hes timmten
erhalt e n. Die n euesten NadHichten von H e nri etle n, <l. d. 19. 1. M. sind
vollkomm en befri edi ge nd, und beabsichtigt sie, morgen na ch Thurnau zuriidczukeluen ; möge sie de r Ein tri lt in das un Le r so giins ti gen Aussieh ten
verlassen e Schl oß ni cht zu sehr e rschiit.tern. Me ine Erwartungen sind auf
Walth e rs E ntsch eidung sehr gespannt2 • I ch habe inständigst gebe ten, einzig und all ein die W iede rher stellung de r Ges undh eit fest im A uge zu h alten, dieser all es unterzuordn en, und wegen de1· Aufbringun g der Geldm ittel wird sid1 auf eine oder di e a nde re A rt sch o n Rat schaffe n la ssen. I ch
besorge, daß ich dieses J ahr sehr isoliert zubringen we rde, und di eses ist
mir urn so unangen ehmer, da ich bei der Zun ahme des Anfalls von Sd1windel glaube, daß m ein e Kräfte bedeulend abnehm en - doch ist all es d ieses
N ebensach e, di e Hauptsach e bleibt H e nri ettens Wi ede rh erstellun g.
Die Witterung ist äuß e rst angen ehm, ich lebe umgeben von Blüten und
dem Gesang de r Vögel und bin im sta nd e, durch da s Erhalten von vier sehr
tüchtigen Pferde n kl ein e R eisen zu unte rnehme n. Di e nächsle wird zu
H errn v. \Vylid1 sein, wozu id1 aud1 ma nd-1e Ges d1äftsveranl assun gen
habe.
Meine Bauten sind in vollem Zug und gibl di eses Ve ra nlassung zu mand1erl ei Beschäftigungen, die von wesen tlid1en gu len Fol gen sind, da sie das
Hau s gegen Durchschl agen des R egens und Sd111 ees sid1 ern, wo rüber, wie
Du Did1 erinnern wirst, so oft Klage war. Einem anderen Übel hoffe id1
abzuhelfen , dem Durchschla gen des aufgelöste n Rußes, der in drei Kaminen stattfand, beso nd e rs in di esem harte n W inte r. Hiergegen wird angewandt V e r e ng e n de r Sd1lo te, die n ad1her mit Drahtbürste n gefegt
we rden, und das Be s t r e i e h e n de r äußeren Oberfläd1e der Sd1lote
mit Mine ralteer, de r in Straßburg zube reite t wird und den man auch
gegen F eud1tigkeit de r Mau ern braudit - z. B. in Nassau im Zimme r de r
1

Im. S t ei11·A . 11idtt v orha11den.
V gl. Nr. 7 13 { vorlet zt er Abs. mit A 11111. 6) .
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KIRCHLI CHE FRAGEN· DER BRUDER GOTTFRIED

Mademoiselle Moebius. Hat die Sach e ein Interesse für Dich , so gebe ich
Dir nähere N achricht.
I ch b eso rge, in kurzem einen alten 83jährigen Freund zu verlieren, den
Oberlandesgerichtspräsidenten v. R appard, d en Altersschwäch e nötigte,
sich kürzlich ganz von Geschäften zurückzuziehen 3• Bald steh e ich ganz
allein.
Unsre Predi ger in Lünen sind leider teils schlecht, teils mittel mäßi g. Die
Erricl1tung eines Predigerseminariums brachte ich auf der Syno<le in Anregung, und ist di e Sache in Bewegung4 •
Ich werde den 5. Mai na ch Hamm zur Versamm lung der Kreisstände des
hammsch en Kre ises5 und den 12. n ach Diersfordt geh en, in der Zwischenzeit besud1t rnid1 Graf und Gräfin Merveldt.
Zu D einem b evorsteh end en Geburtstag wiin sd1e ich Dir, meine liebe Therese, jeden gö ttli chen Segen und bitte Dich, für vier Louisdor e twas Dir
Angenehmes zu kaufen . Ich freue mid1 über das gute R esultat des Examens D eines jüngs ten Schwagers6 • ld1 wün sd1te, er könnte als Freiwilliger di e Expedition na ch Algi er mitm ad1en , denn der Krieg ist di e wahre
Sdrnle für den praktisd1 en So ldaten. Sage Dein em Mann viel Freundliches.
[Nadisdiri/t:] ld1 empfehle Dir die Bekanntsdrnft des eh ema ligen hi esigen
Kon sistorialrats K ohlrausd1 7 • Er ist der Ve1·fasser ein er für Sch ul en bestimmten deutsch en Gesd1id1te, war der Erzi eh er des Grafen Baudissin,
den Du in R om kenn enl erntes t, erhielt in der Folge ein e Stell e als R a t b ei
dem Con sistorio in Münster und h atte die Leitung der Gymnasien usw. Er
war sehr gesch ätzt und k ehrt nacl1 Hannover, wo er gebürtig war, mit
sehr vorteilha ft en Bedingungen zurüdc Er verschaffte mir für die Gräfin
Rottenh an einen Erzi eh er, mit dem sie bish er sehr zufrieden war. K ohlrausd1 ist in jeder B eziehung ein vortreff lich er Mann.
3

V gl. Nr. 644 (1. A bs.) und 719 ( 2. Abs.). Rappard ( iiber ihn s. Bd. VI N r. 630 Anm. 3)
st.arb erst 1833.
4
Vgl. hierzu Nr. 660 (mit Anm . 1) und 661 .
5 Siehe dazu. N r. 719 (2. Abs.) und 721 (6. Abs.) . Zu dem soglcidt erwiilmten B esudt der
Merveldts s. N r. 719 (3. Abs.) und 721 (8. Abs.) .
6 Gem eint ist Alexander Graf v. Ki e l man s e g g (1806-1849 ), ein jü ngerer Bruder
des Sduviegersolmes Steins; als lwmwversd1.er Premierleutnant legt.e er 1830 die Prüfung
an der Cen.eralstabsalrndemie in Hannover ab, trat 1833 in österreid1isdic Dienste und
starb 1849 als Ob erst an ein er bei Novara erlittenen V erw1mdu.ng. Zur fran zösisdten
Expedition gegen A lgier unter dem Ob erb ef ehl Bour111 0111.s (iib er diesen s. Nr. 615
Anm . 4) s. Nr. 765 (Sdilußabs.).
7 Friedridt K ohlrausdt ( iiber ihn s. Dd. VI Nr. 25 A1t111. 5) ivurde 1830 zur Leitung des
höh eren Sdmlwesen s 11adi Ha1tnover berufe1t (vgl. N r. 621, Nad1 sd1.rift m it A nm. 5).
Sein Sdwlbu.dt „Die deutsdic Gesd1.id1te f ii.r Sdm len" ersd1ie11 in Elberf eld in viele1t
A uflage1t, die 1. u.nd 2. Abteilu1tg zu.letzt 1829 in 9. Aufl„ die 3. A bteil1tng (1tnter dem
Tit el „Die deu.tsdicn Freih eitslrriege v on 1813, 14 und 15") zuletzt 1824 in 5. Aufl. Z u
seinen Demii.lu m gen u.m eine1t Ha1tslchrer fiir die Kinder der Sdnväge rin St eins
s. Nr. 546 w1d 555.
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Mit der Einrichtung meiner n euen Wohnung werde ich im Juni fertig,
werde sie aber erst nach meiner Zurückkunft von Nassau im H erbst bezieh en, damit sie vollkommen ausgetrocknet sei8•

Cappenberg, 1. Mai 1830

715. Stein an Böhmer

A rdiiv J e r Akad emie d e r Wi ucn1W ort en zu B erlin , MGH Nr. 13: Ausfe rti gung (cigcnhiimli g) . V e rm e rk

Böhmere:

11

Antw. 11. Mai mit c1 eru Entwurf ciuca Koutruk tea mit Herrn Nic tzsd1eu.

V erabredungen mit Nietzsdie und flomeyer iiber deren Mitarb eit an den Monum enta. Einsdialtung Friedridt v. Raumers. Absidtt, im Somme r nadi Fra11lcf urt zu
lcommen. W ytt enbach.

In der Anlage 1 habe ich die Ehre, Ew. Wohlgehoren ein Schreiben <les
H errn A[rchiv]r[ats] P ertz mitzuteilen, das die näh eren V erabredungen
mit H errn Nietzsche und Homeyer2 enthält.
Man würde durch H errn v. Raum er do ch nähere Auskunft erhalten über
die ä uß ere Besch affenh eit de1· H[and] sch[rift] und sein Gutachten, ob
sich nicht dort ein Gelehrter auffinden lasse, gegen ein Ho norar die Kollationierung vorzunehmen 3 ?
Die Zentraldirekti on könnte an H errn v. R aumer schreiben und ihm diese
Fragen vorlegen ; H err G[esandter] v. Nagler würde die Gü te h ab en, da s
Schreiben nach Madrid an die preußisch e Gesandtscha ft zu befördern, damit diese es an H errn v. Raumer einhändige.
Im Lauf des Julis hoffe ich, Ew. Wohlgeboren in Frankfurt zu besuchen
und über den gegenwärtigen Zustand der Angelegenh eiten der Gesell schaft
recht viel B elehrende und Erfreuliches zu vernehm en .
[Nadisdiri/t:] Hat H err Wyuenbach sich erklärt über die die Gesta Trevirorum betreffenden Erinn erungen des Herrn A[rchiv] 1·[at] Pertz4 •

716. Stein an P ertz

Cappenberg, 3. Mai 18[30]

DZA Moncburg, Rc p . 92 P crtz L Nr. 371 B I. 135 f.: Kon zept (cigenh iindig) auf c iuem Sd1reilJCn P e rtz' an
S tein " 0 111 24. April 1830. - E hd . Rcp. 92 P e r l• L Nr. 370 BI. 134: Ausl crti guug (eigenhändi g). - Tlicr
uuch de r Ausfertigung.

Druck: Pertz, Stei n VI S. 916 1.

Zur V erbreitung der Sdirift Steins gegen Bourrienne. Wiirdigimg der Arbeit
Blithmes fiir die Monumenta. Beteiligung Friedridi v . Raumers. Böhmer. Nietzsdi.e.
8

Steiti zog dam als vo m Westfliigel des Sdtlosses, den er bis daliin bewohnt li at.t e, in den
Ostflii gel um.
1 Wohl Pertz' Sdireiben ari Stein vom 24. Apr. 1830 (DZA Merseburg, Rep. 92 Pertz L
Nr. 371 Bl. 135 f. ; Drud>: P ert:, Stein VI S. 916, R egest) . Zur B eteiligung Niet zsdies
vgl. Nr. 621 A nm. 2 mit den dort gegebenen Himvciseri; vgl. audi Nr. 716 (6. A bs.).
2 De r R editshistorilrnr Karl Gustav H o m e y e r (1795-1876), seit 1827 ordent/. Prof essor der Redtte in B erlin, gab spiiter die süch sisdwn R echtsbii.d ier heraus.
3
Vgl. daz u Nr. 716 (3. 1uul 4. Abs.).
4
V gl. Nr. 650 mit A1im. 1.
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H err Buchhiindler Brönner schreibt mir, die fran zös isch en Ex emplare1
seien den 29. Apri l nach ihrer Bes limmung abgegangen. Ew. Wohlgeboren werden in kurzem e in e A nzahl davon erhalten, die ich an di e englische n R ezensionsans r·a lten zu beförd ern bilte. Di e deutsch en h aben vorlän gs t deutsche E xemplare erhalten und sind gewiß H errn Geh e imrat
H eeren 2 dergleich en zugekomm en, deren Inhalt er bei der Beurteilun g
der Memoires de Bourrienne ohn e Zweifel berü ck sichtigen wi rd. Zum
Überfluß haben Sie wohl die Güte, sid1 bei H errn P[rofessor] H eeren darna ch zu e rkund igen.
Wir sind H errn Professor Bluhme großen Dank schuldig für di e schl eunige
Bearbeitung der Gese tze der Burgunder usw. Im Fall Herr Professo1·
Walter di e Sach e fern e r mit so vieler Lauigkeit b eh and elt, sollte man nicht
e inen andern tüchti gen Gelehrten auffinden, de r di e H erau sga be i.ibernähm e3[?]
Man kann H errn v. Raume r dazu benutzen, um e inige allgemein e Nachri chten übe r di e B eschaffenheit der Handsduiften der Leges Visigo th orum
einzuzi eh en und um einen spanisd1en Gelehrten aufzufinden, der di e Kollati onen vorniihm e.
I ch h abe al so an H errn Dr. Böhmer geschri eben 4 , er möchte namens der
Generaldirekti on an H errn v. Raum er über di e fra glid1e Angelegenh eit
schreiben und durd1 H errn v. Nagler den B1·ief der preußi sd 1en Gesandtsdrnft in Madrid zur weiteren Beförderung zukommen lassen.
Ew. Wohlgeboren Brie fw ech sel mit H errn P[rofesso r] Eid1horn kann Herr
Dr. Böhmer b esorgen, dem es ein Leid1tes ist, in Franl furt durd 1 di e Bud1h änd le 1· od er durch di e wi.irllembergisch e Bundes tagsgesa n dtsdrnft zu erfahren, wo H err E id1horn sich aufha1Le5 •
Die mit H errn N ie tzsd1C getroffenen Verabredun gen verspred1en dem Untern ehmen den bes ten Erfolg, und wird das Interesse des Publikums durd1
die Ersd1 einung des Sad1senspiegels vorzüglid1 belebt wenl en°.
Haben Ew. Wohl geboren ni chts vom Dobrowskysd1 en Na chlaß und Jornandes vernomm en?

[Nadisdiri/t:] Geben Sie gefälli gst ein französisd1 es Exemplar an mein e
Tod1ter.
1 Die lith ographierte /ran:.ö sisd1.e Fassu ng d er Schrift gegen Dou.rrier111 e ( Nr. 669 ); vgl.
au.d1. N r. 694 mit Anm. 2.
2 V ber H eeren s. Bd. VI Nr. 891 Anm.. 3. Er redigierte die Gött.in gisd1.en Gelehrten Anz eigen , in 1lcnen Pertz S t eins Sd1.ri/t nnzeigt e (s. da zu N r. 771, 1. Abs. mit Anm.. 1) .
3 Zu Bluhrnes u11d "lfl alt ers B et eiligung an d en 111onurnenta s. Bresslau., Mo1111menta
S. 168 f., 198; Wa lter ( iiber ihn s. Dd. V I N r. 534 Anm. 4) sagt e scirie l\'litarb cit cm/.
4 S ieh e Nr. 715.
5 V gl . Nr. 712 (2. Abs. mit Anm. 2).
6 V gl . Nr. 715 Arun. 1.
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717. Ste in an einen Geh. Obe rfinanzra L1
S t ci u~A .

Capp enberg, 3. Mai 1830

C J/ 13 N r. 76: Ko nzept (cigcuh äudig).

Forstwirtsclwftliclie V erwendung nordamerikanisch er Nut zhol zbiiume in Europa.
Einfuhr nordamerilcan.isd1.e1i Holzes in En gland. V erglcid' des amerilcan.isdi.en
H olzcs mit dem euro piiisd •en.

In de r 13. Li e fe rung d er Gartenze ilung p. 342 wird die Frage aufgeworfen übe r <lie A nw endba rke it d er n o rdamerika nisch en Waldbäume auf
unser e Fors tanlagen; man legt ihre V o rzüge [dar] und empfiehlt sie d er
Aufm erksamke it der Fre un<le <l e r Fors twirtschaft. Britisch-nordame rika nisch e Wal<lbäume we rd en seit e inem halben Jahrhund ert in Großbritanni en
zum Schiffbau , Landba u usw. b e nutzt.
Die Größ e de r Einfuhr des n ord am erikanisch en Nutzholzes, d es europäisch e n find e t sich da rges tellt in :
Parliamenta ry Pap e rs and A bs trac ts pro 1825, p. 486,
session ao. 1826/ 27, p. 730, L on<lon, b y Baldwin e tc.
Das britisch-ame rikanische H o lz wir<l durch di e Zollsiitze gegen das europäisch e nordi sch e sehr begüns ti gt. Das er slc rc bezahlte im Jahr 1827 von
d e rselbe n Qu an Li tä t H olz e ine Abgabe von 24 1 04 5 f 12 sh 10 d L, von
<lc r e in e Quantität Holz aus de r Os tsee und au s Europa bezahlt haben
würd e 1 519 63 6 ;€. 1 sh1 <lt (Parliam entary Pap e rs p . 733 ).
Es be durfte al so e ine r so übe rtriebe n h oh e n Schutzab gabe, um d em ame rikanisch en N utzholz clen Markt in England gegen das europä ischc zu schii tzen, das no ch mit m a n ch en Scl1wi e rigl e iten in sein er H e imat zu lü impfcn
hatte, h oh e Grnndrentcn, schwie ri ger Transporl im Binnenl a nd usw.
Man wird e inen sehr e infa ch en Weg h a ben, di e ' Vahrh e it auszumiLtcln ,
wenn man di e in E n gland übe r das V e rhallen de r n ordame rikanisch en
Holzarle n auf de n Scl1iffswe rflen und bei so nstigen gr oß en Land- und
Wasserbaute n gema chten Erfahrungen e rforscht.
Schn ell wüchsigk eit wird man ch en n o rdame rikanisch en Baumart en b eigeleg t, z. B. de r Quer cus rubra laLifoli a, d er Que r cus coccinea, Quc r cus ma cro carpa, od er Ncb cnnuLzungen 1 önn en <la<lurcl1 e rhalten we rd e n, z. B.
von d er Rind e d er Quer cus tin c toria. In einze ln en F:illen m ögen solcl1 e
Anla gen niitzlicl1 sein , sie we rden aber nie das in de r Fors LwirLsclrn fL sein,
wa s Wollve r edlung in d er Landwirtschaft is t, denn es ist n och ke in G rund
vorhande n, daß s ie e in besseres Produkt al s unser e de ulsch cn W a l<lbäume
li e fe rn. Vie le d er n ordam e ri k a nisch c n Ei ch e n, d er en V a Lerland Virginia,
Caro lina usw. is t, werd en in dem n ördli ch en D eutschla nd ni ch t mil G ewißheit fortkommen.
U nte r d e m aus Halifax nacl1 En gla nd ausgefi.ihrLen n ordame rikani sch e n
Hol z fin<l e t sich aucl1 v ieles aus d en n ordame1·ikaniscl1cn Fre istaaten in
je ne n Jahren eingeführtes H o lz, da die großbrilannisch e Gesetzgebun g
1

Aus Steins K orr es p01iden z im Stein·A . geht nid•t hervor, wer der Adressat ist.

829

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

KIRCHLI CHE FRAGEN· DER BR U DER GOTTFRIED

<liesen Holzhandel begünsti gte. Da nun in Großbritanni en ein e so große
Masse nordam erikanisches Nutzh olz, es komme a us dem britisch e n Nordamerika oder au s den Freistaaten, zu Bedürfnissen aller Art verwandt
wird, so wiirde man am besten tun, sich auf den großen Schiffswerften in
Wales, Plymouth usw. oder bei sonstige n erfahren en Bauver ständigen nach
der absoluten Brauchbark eit des amerikanisch en Holzes und seinem relativen We rt zum europäischen sich zu e rkundigen.
Nad1 de n Naduidllen , so id1 erhalten , ist Pinus strobus nur zum innern
Bau anwendbar, nicht zu Masten, lnglans nigra wächst schnelle r wie
unser Walnuß, das Holz ist grobfaserige r, und di e Nuß hat eine sehr
dicke Schale und ein en kleinen K ern.

718. Stein an seine Sdnves ter Marianne

Cappenbe rg, 10. Mai 1830

S tein· A . C 1/ 12 J S te in an Marianne vo m Stci u Nr. 168 : Au sf erti gung (e ige ohiind ig).

Drud<: P crtz, Stein VI S. 926 C.

Der Giirt.n ergeselle Bandmwnn. Gesurul/1.eitszust.mid St ei1ts. Bauarbeiten in Cappenberg. Steins Tod1ter flenriett. e.

Ich bitte Dich, li ebe Sdnves ter, de r guten Gräfin Styrum zu danken.
Bandcma nn hat vie r Jahre gelernt, zwei Jah1· hi er bei dem hi esigen guten
Gemiis- und B aumgärtn er von gewöhnlid1Cm Sd1 lag und zw ei Jahr bei
Herrn v. Wylich in Diersfordt, wo alle Zweige der Gärtnerei sehr vollkomm e n ge trieben werd en. B andcmann ist Gesell e und nid1t L ehrling. Id1
habe ihn bei dem H erzog v. Arenber g in sein em großen Gar ten zu
Enghi en bei Gent angebra cht. Dies bitte id1 de r guten Gräfin Styrnm zu
sagen und ihr meinen Dank für ihre B emühungen auszuspred1Cn 1•
Gegenwärtig ist meine Gesundheit gut und pßegt es während des Somm ers zu bleiben. Mit de r fre undlid1en Witte rung kommt aud1 di e N eigung
zum Sdnvindel wieder.
De r Dad1d eck e r L offing ist in vo ll e r Tätigkeit mit Umlegun g des Dad1s.
Er sd1eint ein ve rständiger, sehr tätiger Mann zu sein und gefallt mir
redll gut. E r hat vi e r Arbeite r mitge bradll, un<l habe id1 nun ad1t Hessen
~lie r, mit den en id1 in jeder Hinsid1l r echt zufriede n bin.
Id1 hoffe, Anfangs Juli abreisen zu k önn en.
H enrie tte ns Gesundh eit war gut; sie wollte den 30. v. M. nad1 Homberg,
und sie und ihr Mann wo llten den Geheimen Rat v. \Valth e r, de r von
Bonn na ch Miind1en geht, konsulti e ren über ein e zur gän zli ch en Wi ede rh erstellung ihrer Kräfte e rford erlid1 e Kur2 • H enri ette ist iibcr die vere itelte A uss id1t, ihr und ihres Mann es Gliidc befes ti gt zu seh en, sehr hetriibt. Ma u muß sie auf all e Arten aufrichten. L ebe wohl , liebe Sd1wes ter,
e mpfiehl mid1 Deinen Freundinn en.
1 Z u Steins B emiilw11 gen um den Gärt11 er ßcmdmwrm vgl. Nr. 531 (2. Abs.), 620 (Nadischri/t ) u.11d 719 ( drittlctz t.er Abs.).
2 Vgl. Nr. 713 (vorletz ter Abs.).
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719. SLein an seine T ochter Th erese

Cappenberg, 11. Mai 1830

St eiu· A , C 1/12 h S tei n an Therese Nr. 52: Auderti guu g (eigcuhiinJig).
Drude A lt e A u s ga ~ e VII S. 160 f. (gokünt).

Thereses Gesundheit. Steins T eilnahme am Kreistag in Hamm. v . Rappard. Desud ier in Cappenberg. Kritilc an Marmontel. Lelctiire. Zur Sd iri/t gegen ß ourrienne.
De r Gärtnergeselle Bcmdcmarm.

Ich hoffe, mein e liebe Therese, Du bist von Deiner VerkälLung wieder
ganz he rges tellt, und zwar vor dem EinLritt der kiihl en Witterung, die wir
seit drei Tagen wi eder haben. ld1 bin miL mein er Gesundh eit zufrieden,
kann aber, da der Wech sel miL ihr so plöLzli ch und unerwarte t zu sein
pflegl, nicht auf Dau er rechnen.
Der den 5. und 6. 1. M. zu H amm gehalLen e Kreistag veranlaßte mich zu
ein er kleinen Ausflu cht dahin, wo ich den guten Präsidenlen v. Rappard
sehr krank fand, so daß man alle UrsadlC ha t, sein nah es End e vorherzuseh en. Sein V erlust bleibt immer sehr betri.ibeu<l fiir seine zahlreich e F amilie, zu dei· m ehrere unversorgle MiLglieder gehö ren, und aud1 fiir sein e
Freunde 1 •
Ges tern b esuchte mich Graf und Gräfin MerveldL mit ihren drei jiingsten
Kindern2 vo n Weslerwinkel aus, wo sie sid1 einige Tage aufhi elLen und
morgen nad1 Münsler zuriidckehreu. Grä fin Amali e ist nod1 immer leidend, sie soll Sd1eveningen besudlCn, Griifin Clara ist in Dresden. Die
ganze Familie bringt den Somm er in Lembedc zu, Vater und Mutter gehen
na ch Brüssel im August, um di e zwei T öchter abzuholen . Der Graf ist
wohl, dod1 hat seine Lebendigke iL abgenommen.
ld1 bin hier in voller Arbeit mil meinen Baulen. Di e verfall ene Hirsch sdlCuer wird umgebaut, das Dad1 des Hauptgeb ~iud es mil Schildziegeln
sla ll mit H ohlziegeln gededcL, wodurch es vollkommen wa sserdid1L und
dem Durchregn en, dessen Du Di elt erinnern kannst, abgeholfen wird . Zu
dem B auen und Dedrnn h abe id1 die Arbeiter aus H essen k ommen lassen.
Endli ch wird der A usbau und Arn eublemenl meiner n euen Wohnun g im
Juni vollen<le l sein 3. Alles dieses gibt Besdü ifLigung.
Marm ont.el4 gehört zu den französisch en Philoso ph en der zweiLcn HälfLc
tl es XVIII. Jahrhunderts, h öd1st o be rfüidili ch, voll von Gemcinpl iiLzen
isL sein B elisaire, de1· sowohl als seine Contes morau x vergessen sind. In
sein en Memoiren find en sid1 eine Menge Kl eini gkeilen, Einzelh eiten, di e
1

Zu Rappard vgl. Nr. 714 (4. A bs.); :mr T eilnahme Steins am Kreistag in Hamm s.
Nr. 714 (6. A bs.) , 721 ( 6. A bs.) urLCl 734 (1. Abs.).
2 Die dr ei jiingsten Kinder
w aren Clem ens A ugust (1815-1885), Dietrid i Ferdinand
(1820-1897) und A nton ia Marie (geb. 1824).
a Vgl. N r. 718 (3. A b s.) und 820 (Sd1.l1t ßabs.).
4
Jec111-Franrois M arm o 11 t e l ( 1723- 1789); sein philosophisch er Roman „ß elisaire",
durdi der• er am m eist en belcarwt wurde, ersd1ien 1767 (deutsdi 1770) , seine „Contes
m oraux" : uerst 1761 in 2 Bänden, sein e „Mem oires d'un pere pon servir ii l'i11 struction
d e ses c11/a11ts" postum 1805 (4 Bde.), eine zweibiindige A usgabe 1827.
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nur ein elb tzufri edener Franzo e sch re iben kann . Nur eine int ere ante
TaLsache ergibt sich: daß m ehrere der französischen Philoso ph en gleich bei
dem Anfang der R evolution einen gänzli chen Ums turz des Alten, ni cht
ein e Verbessernng und Abschaffun g der Mißbräu che im Auge hauen.
Ich lese Howe, Greek RevoluLion 5. Er ist ein Amerikaner und Oberarzt
bei der gri echischen Marin e und en thält eine e infach e und ziemli ch vollsliindige ZusammensLellung d er neues lcn B egebenh e ite n.
Man lieh mir Herhert Milton usw.6 • Es sch eint mir e in geis tvolles Gemä lde der großen \Veit in England und ihrer hod1ges teigerlen Verderb Lh eit, wozu die Gesd1ichte der Lady Ellenborough 7 und des un glüddi ch en
Selbstmörd ers ein en traurigen Deleg li efern. I st Dir der Verfas er nidlt
bekannt?
H err Archivrat P ertz wird nun französisdl e Exempla rien von mein em
Aufsatz gegen Bourrienn e zur weite ren Beförd erung an die engli ch en kriti di en A n talt en erhalten haben, er wird Dir ein Ex emplar zuge teilt
haben8 .
Du eri nn erst Did1 viell eicht eines jungen Garlenbursd1en, der hi er arbe ite te und sich durch F leiß und Siuli chkeit auszeich ne te, nam ens H einrid1
Banckmann. ldl bra cht e ihn dann zu H e rrn v. \Vylid1 nach Di ersfonlt, der
ein großer Gartenkenn er ist und alle Gartenan stalten al s \Varml1äu er,
kalte Hiiu er, Obst-, Gemüse treibereien usw. besitzt, und jetzt habe ich
ihn in di e gr oßen Giirten in Enghien bei Gent, so dem Herzog von Arenberg gehört, angebra cht. I ch glaube, es wird ein sehr brau chbarer junger
Mann 9 •
Von H enrie tte erwarte ich mit Ungeduld gute Nachridlten.
Lebe wohl, liebe Th er ese, und sage Dein em Mann vieles Freundliche und
Verbindlid1e.
Cappenberg, 12. Mai 1830

720. SLei11 an Böhmer

Ardii" -.l cr Ak :ul cmi c cl c r \"'t1 iu e nsdrn ft c u zu Berlin , MCll Nr. 14: Ko nzept (cigcnhiintlig). - Elul. Nr. 13:
Au1rc rt igu11g (S d1rciLcrha11tl, U11tc rad1rih Steine). - DZA Mersebu rg, Hc p. 92 P ertz L Nr. 370 ßl. 136:
Ah11d1 rift (SdirciLcrhaml). - Hier 11 a d 1 Jer Ausferti gung.

ß c111 crlw11 gen z111n ]alr resbcrid1t der Cesellsdrn/t fiir iilt ere deut sch e C esd1id1t.s·
lr1111de. lflii11 scht die V bemahm e vo11. A rb eiten fii.r die /1101111me111a du rch Gelehrte,
die auf Stc10tslwst.e11Forsclwrr gsre ise11.11u.rd1/iihrte11. W y t.tenbach. Miill er. Der Nadt·
Dt1s ß11ch „An historical slrc1d1 of th e Creek revol11tio11" d es a111 erilra11isd1 en Plrilan·
th ro pcrt S11111 11cl Gridley H o w e (1801- 1876), der einige ]alrre l<w g Arzt bei der gried1i·
sd1 e11 Uevolutiorr sarm ee war, ersd1ie11 1828 in New Yorlc ; vgl. au<'h Steins Urteil i11 Nr.
733 (vo rlet zt er Abs.).
6 lleruert Milton oder I.eue11 der lr ölr eren S t.iinde i11 Lo11don. (Vo n Karl lfllrite.) Aus
d em E11 glisd1e11 v . C. Richard. 3 ßde„ Aach en 1828.
7 ]1111 e Eliz abeth Ellerrboro11 gh, die Gattin des englisd1 e11 St.c10tsma1111 s Edrvard Larv
Earl of Ellenborouglr , tva r i rr ci11e111 E/1eur11d1 sprozeß gesd1ied e11 word e11.
B Vgl. Nr. 716 (N ad1 sd1ri/t).
o V gl. Nr. 718 (1. Abs. mit A 11111. J).

5
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laß Dobrowslcys. Günther. Die V erhandlungen der Zentraldirektion mit Nietzsche.
Finanzielle A n gelegenheiten der Gesellsdwf t für ältere deutsd w Gesdiid1tslmnde.
Fidwrds w issen.sclw/tliclter Naclilaß.

Die mir von Ew. Wohlgeboren unter dem 1. Mai gem achten Mitteilungen 1
sind sehr interessant und veranla ssen mich zu folgend en Bem e1·kun gen:
a) J ah resberich t.
ad IV. Es wäre sehr zu wünsch en, daß der H err Minister des Unterri chts
u sw. die auf des Staa ts Kosten reisenden und mit Geschi chtsforschung sich
besd1äftigenden Gelehrten anweise, sid1 mit der Zentraldirektion in Verbindung zu setzen. Wäre dieses gesdieh en, so häLte man H errn Professors
Ha en el2 R eise in Spanien zur Kollationi erung der in Saragossa, Toledo
usw. befindli ch en Codices L egum Visigothorum benutzen können.
2) H err Professor W yttenbach und Land gerichtsrat Müller haben mit groß er Ber eitwilligkeit und Anspruchslosigkeit die Umarbeitung der Ges ta
Trevirorum nad1 den Erinnerungen des H errn Dr. P ertz bereits iibernornmen3.
3) Wegen der vom H errn Dobrowsl i hinterlassen en Handschriften würde
man sid1 von neu em an H errn Geh eimen Rat Grafen Franz v. Sternberg
in Prng als E xekutor des T es tamenti wenden müssen.
4) I st H en P ro fesso r und Bibliothekar Giinther 4 nicht geeigne t, die
Kollation des Lambertus Sdrnffnaburgen sis selbst zu übernehm en ? Im B ejahungsfall könnte man ihm den Antrag unmittelbar madrnn und zugleich
da s Dipl om al s Mitgli ed übersend en.
5) Die mit H errn Nie tzsch e getroffen en Verhandlungen sind b ereits
durch die B emühung des H errn Dr. P ertz zu weit gedi ehen und versprechen ein zu schönes R esultat, um nicht zum Schluß gebracht zu werden 5•
Im F all des Unvermögens der K asse, die dod1 aud1 durch das fiir diese Abteilung zu zahl end e Honorar der Hahn seh en Buchhandlung unterstützt
werden wird , versprnche ich fiir mich und m eine Freunde ein en erklecklidlen B eitra g. ld1 wünsd1te einen Überschlag von den K os ten zu erhalten.
b) Kassenabschluß.
Man miißte di e Zinscoup ons der K[öniglich] P[reußi sd1en] Obligationen
a 100 Taler einzieh en und wi eder ziusbar anl egen . D er Bes tand a 957 Fl.
wird sich durd1 Einzahlung der H ahnsch en Buchhandlung ver stärken.
1

V gl. Nr. 722.
Der R ed1tshistorilcer Gustav Friedrid1Hii11 e l (1 792- 1878), der seit 1821 Prof essor der
R ed1t e in L eipzig war, hatte jahrelange Forsdwngsreisen , hauptsiiclilid1 in die romanisd1en Liiu.cler, unternommen , deren erstes Ergebnis die „Catalogi libromm manuscriptorwn" (Leipzig 1829- 30) bildeten . Sei11 Hm1ptwerh w ar die nad1 76 Flandsd1rif t cn he rausgege bene „Lex R o111a11a V isigo thorw11" (L eipzig 1849 ).
3
Vgl. dcm1 N r. 649 (2. Abs.) und 650 m it A nm. 1.
4
N icla ermittelt.
6
Vgl. Nr. 712 (1 . Abs. mit A nm. 1) und 713 ( 3. Abs.).

2
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ad Proto koll d. d. 27. März 18306 •
ad 4 e t 5. Die Beschle unigung d er Au sfe rtigungen ware sehr zu wünsch cn7.
posit. 8, bezieh e ich mich auf mein e abgegeben e Erklärung, sowie auch ad
posi t. 9.
ad posit. 11. I s t dieses gesch eh en?
I ch hoffe, daß <liese Auffordrung von Wirkung sein möge. Wi ll man
me ine Beiträge e rwähnen, so wünschte ich , <laß man den H errn E rzbi sd10f
von Kö ln un<l d en Freih e nn v. Lan<lsberg-Ve len ni cht mit Still sd1weigen
übe rginge, di e über 5000 Tal er be itrugen und auf d er en fern er e Mitwirkung mau r cdm en darf.
Id1 fr eue mid1 sehr, daß es Ew. \Vohlgeboren gelungen ist, di e Zer streuung
de r Fidiardschcn Sammlung zu verhinde rn 8. Zu bedaue rn is t es, daß die
BodmannsdlC nid1t gle id1mäßig e rhalten 9•
Am Ende Juli hoffe idl , Ew. Wohlgeboren in Frankfurt die Gesinnungen
d er ausgezeidrne tcn Hodrnd1 tung auszudriid<en.

721. Stein an seine Tod1te r H enrie tte

Cappenbe rg, 13. Mai 1830

S te iu-A. C I/ 12g St e in nn l-l e u.ri c tt e N r. 41 : Auder ti guug (cigeuh äuJi g).
Drude: Pe rtz, S te in V I S. 927 r. (gekü rz t, üb ersetz t) .

Z ur Riidchelrr fl enriett es nach Tlrumcw.. Erhofft von der Tätigk eit als Herrin des
Hau ses wohltätige Wirlmngen auf sie. Sd1led1te Emt eaussidit.en im. Rheingmt
und in W estfalen. V erurt eilun g der frcmz ösisd1en Liberalen. Stein s Schrift gegen
ßourrienn e. H err v . Stoff. Steins T eilnahm e am Kreistag in flamm. Rapp<Jrd.
Bmwrbciten in Ca ppenberg. B esudier. Zur A usbildung der Kinder S pees und
Ke ttelcrs. Po rt er. l\1 erveldt s Tod1t er Am.alie. Zn S teins Plän en fiir den So mmer.

Votre le ttre du 9 d. c. 1 a e te bien lon g te mps en d1 emin e t votre sil cn ce a
commen ce a m' inquie ter, je l' attribuais aux occupations e t aux embarras
<lu <leplacem ent. J e sui s drn1·me, ma d1e r e amie, qu e vous l' ayez h e ureusem ent e ffec tu e, qu c vous vous ayez fortifi e par ce t a cte si soll enn el de
11 otre r e ligion, pour supporter avec res ignation l'emotion av ec laqu elle
vous e tes rentrc dan s cct a nt.ique et v en e rabl e d 1atea u. J e cro is cepen<lant
que SOil habitation VOUS fe ra du bien, VOUS e t es r en<lue a VOS OCCupatious,
re p lacee dans vos rapports, vou s coyez votre mari rapp e le a ses affaires,
aux soin s de ses intere ts, a l'execuLi on de ses p lans. J e sui s fad1 e d e n' y
6

Das Protolcoll der letzt en Sitzu ng der Zentrnldirehtion der /11onum.enta; s. dazu
Nr. 684 (vo rletzter Abs. 111.it Anm. 4).
7
Bezieht sidi auf die Ansf ert.igrmgen von Mit glied sdiplom.cn der Gescllsdw/t /iir ältere
tlent.sdw Geschiclrtshunde. In der Sitzun g der Z entraldirektion vom 27. Miirz 1830 war
e i11 e 11.e u e Mitgliederliste genehmigt worden (s. daw ßresslau, Monu.m enta S.146) ;
vgl. audi Nr. 594.
8 Vgl. Nr. 605.
0 Zu B odmann und seinen Sam111./11ngen vgl. Bd. V I Nr. 48 ( m.it Anm. 3), 584 und 684.
1

Im S tein-A. 11ida vorlrnnden .
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avoir pu contribuer comme il n e m 'a point donne une lis te des arbres
necessaires. L' hive r a geie les vignes a Lorch , nous [ne] v endange ront
que peu cl e choses et nous a ttendons ici a une m au vaise recol te cle from ent
e t d e seigle. Die Bes te llungszeit war höch st unglücklid1, vie les La nd ist
ni cht besä t, uncl di e Zeit zur Sommersaat is t no ch je tzt wenig gün stig. Le
villain re p tile qui a de truit les f euill es de ch e n e depuis deux ans n'est
point r eparu.
J e vous avoue que le Journal d es D ebats, Monsieur d e Chateaubriand e t
tous les libera ux soit radicaux, so it eentre, soit )'extrem e gauche e tc„
m e d egoutc nt; dans le ur eo nduite je n'y trouve qu'egois me, p itoyabl c
ambition, aueun d evouement au bie n pubJie. L e ministe r e Martignae,
quoique serieusem e nt occupe des ameliorations n eeessa ires se trouva entrave, chiean e par eux e t iJs opposerent au nouveau ministe r e des
moyens illegaux. L eur devoir e tait d'examine r Jes lois e t m esures a dministrati ves qu e Je nouveau minis te re prendrait, mai s ri en n e les autorisait
a un e adresse qui attaquait les droits du Roi d e nomm er ses mini stres. II
en r esu lta qu e Ja march e d es affaires est paraJysee, qu'en Fran ce tout es t
en stagnation, ta ndi squ'en AngJe te rre Ja march e du gouve rnem e nt es t
marquee du coin de la sa gesse e t cle Ja vigu eur, diminution des impöts,
re form e de l' administration d e Ja justice, d es Jois e tc.
Vous aurez re<;u par Monsi eur Broenner de ux exemplaires du Memoire
fran <;ais Bourienne et Sahla 2 • J'en ai egal em ent envoye d es exemp laires
par Monsieur de Ja Harpe aux redacteurs d es feuilles Jitteraires en
France 3 e t par Monsieur Pertz aux re dacte urs d e journaux anglais4 •
Monsieur d e Staff5 n ' a point fait une rid1C m oisson d e lauriers en 1829 e n
BuJgarie e n quittant l' armee au miJieu de Ja campa gne p o ur remp lir Jes
fon etion s de courrier. II a e te ex tre mem e nt bliime par l'armee et tout
le pubJic.
Vous aurez r e<;u, m a ch e r e ami e, Jes oeuvres de Chateaubriand 6 • Ils so nt
expe di e d' ici sur Cologn e pour remonte r Je Rhin le ... d. m. p.
J'e tai s le 5 et 6 d. c. a Hamm assis ter au Kre is tag. Vous savez qu e ch e z
nous les cer cles se form ent d' un arrondissement p e upJ c par 30 [1 40 mill e
am es. J'y ai trouve le bon vielLX president Rappard tres mal. II a de
plus 83 ans7 •
J e suis occupe d e l' arrangem e nt de mon quartier qui sera tres eommodc
e t acheve a la fin d e Juin, j e n e l' habite rais cependant qu'en automne,
afin qu' il soit bi en sec. J ' ai eomm e nee a faire r emplaeer les Hohlzi egel
2

3
4

5
6
7

Nr. 669.
Siehe Nr. 691.
Siehe Nr. 692.
N idit ermittelt .
Vgl. Nr. 689 (8. Abs. mit Anm. 6 uml den dort gegeben en V erweisen ).
Vgl. Nr. 719 (2. Abs.).
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qui laissaient infiltrer l'eau, comme vous vous rap elle rez, par des Schildziegel. Das Brennen, Latte n und D eck en geschieht von h essischen Brenn ern
und Dachdecke rn que ma soeur m 'a procures, qui sont d'excelle nts
ouvriers. Ce chan gement de Ja toiture scra un moyen de gara ntir la maison
de l'humiclite e t une eco nomi e comm e l'entreti en du toit m e coUtait
annuclleme n t cen t ccus.
Le Comte, la Comtesse Merveldt out dlne ici le 10 cl. c. Sa saute es t
bonne, mais il m e parait un p eu a bges tumpft, ils se rendent a L ernheck et
vont au mois <l' aout a Brnxclles ch e rch er leurs enfa nts.
L cs Spee, K etteler etc. qui ava ient envoye leurs enfants cb ez les jesuites
en Suisse en sont bie n fach es comme iJs sont re tourn es compJe tement
ignorants e t out du recommencer par les classes infe rieurs dans les gymnascs de Münster e t Düsseldorf.
On dit le beau-pe re du Comte Grün[ne] m eJe dans l' affaire de Potter 8,
Thi elemann e t de ces intriga nts a demi liberaux, a demi jesuites. P otter,
l' auteur de Ja vie de Ricci, eveque de Pistoia, le bras droit des reformes du cle r ge eu Toscaue par Je Grand Duc L eopo ld, passait pour janseniste, antipapiste e tc.
Amelie Me rveldt est toujours souffrante de corps e t d'ame, eile doit faire
nsage des bains de m er de Scbevcningeu cl ont beaucoup de personnes a
Münster se louent.
J ' attends avec beaucoup d'impatience qne vous m e fa ssiez p ar t de vos
plan s, puisscnt-ils e tre arretes a temps, car voila Je mois de mai a moitie
eco ul e. En tout cas je reste ici jusqu'au comm encement de juillct. J'esp ere
que les bains cl' Ems m e gu eriront de m es vertiges qui sont frequents et
quelquefois t rcs violents. Adieu, ma ch e rc ami e, mes vo eux les p lu fe rvcnl s e t les plus tendres pour votre bonh eur et celui de votre excell ent
mari.
722. Stein a n P ertz

Cappenberg, 13. Mai 1830

DZA Morsebu rg, Rep. 92 Pertz L Nr . 370 BI. 135: Au1fcrtiguog (cigenbäudig).
Drude: Pertz, Stei n VI S. 917 f.

Zu.r Au.f11ah111 e der Arbeit en Niet zsd1.es in die Momunenta. St eins Sdiri/t gegen
ß o1irrie1111 e. Zur ß estellrur g englisd r.er llii.dier. Erbittet das Urt e1'.l vo11 P ertz'

Gatti n ü.b er einen c11 glisdien R oman.

Die von H errn Dr. Böhmer unter dem [l.] 1 Ma i a. c. erhalten en Mitteis In d eii Prozeß gegen P ot.Ler, Tielem.ans wul andere (vgl. dazu N r. 805, 1. Abs. mit
Anm. 2 u.nd 3), der im A p ril 1830 in Brü.ssel verhandelt wurd e u nd ::mr V erba111mng 1ler
beiden riamentlidi Genannten fü.hrt e, wurde auch der eb enfalls in O pposition gegen die
R egi erung stehende Fran~ ois cle S ec u. s (1760- 1836), d er Sduvicgervat.er d es Grafen
Grii.11.11e ( ii.ber diesen s. Bel. VI N r. 14 A11.m. 3), wegen seirr er V erbind1111 gen z tt Pott er
hin eingezogen . Von Pot.ters zahlreidien Sd1.riften n ennt Stein die ,,Vie de Scipion de
Ricci" (3 Bde., Brüssel 1825), von d er 1826 in St uttga rt eine vierbändige d cut.sdie Aus·
gab e crsdiie11e11 war.
1

Ta gesangab e von S tein offengelassen (vgl. N r. 720, 1. Abs.).

836

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

1 4. MAI 133 0

Jungen glaube ich durch die Anlage2 beantworten zu müssen, mit der en
Inhalt, besonders in B ezi ehung auf das Untern ehmen des Herrn Nietzsche,
Ew. Wohlgeboren gewiß einverstanden sind. Die Sache ist zu vi elversprechend, zu wei t gedieh en, al s daß man sie sollte verschieben oder gar fall en
lassen. Id1 will li eber di e Gefahr laufen, die Kosten zu tragen.
Die franzö sischen E xemplare von Bourri enne und Sahla sind Ihn en zugekommen, und ersudlC id1, sie nach England zu befördern, mir auch di e
Auslagen b ei anntzumach en.
Ich erhi elt im Septe mber 1829 von H errn Treuttel und \Vürtz3 aus London von mir bestellte englische Büdler. Nur wenige blieben au s. Di e Sendung war weder mit Brie f no ch R edmung begleitet. I ch ford erte ihnen
diese zweimal, aber ohne Erfolg. Sind Ew. Wohlgeboren mit d en H erren
in V erbindun g, so bitte id1, gelegentlid1 meinen Wunsch gegen sie zu erwähnen. Solange ich m ein e R echnung nicht bezahlt, kann id1 keine n euen
B estellungen mad1 en , weld1Cs [id1] aber zu tun die Absid1t habe.
Id1 wünschte das Urteil der Madame Pertz zu erfahren über den Roman
H erbert Milton 4 • W er ist der Verfasser? Empfehlen Sie mid1 ihrem
wohlwollenden And enken.
Cappenberg, 14. Mai 1830

723. Stein an Gagern

Uuude8ß rd1iv Abt. Frnnkfu rt, Frhrl. v . Cagcrusd 1c& D e pos itum, Nadil uß H ans Christo ph v. Gngeru K . 4:

Ausfert igun g (ci geuhäodig).
Drude: Gugcrn, Ant eil IV S. 306 ff. {gckii rzt) ; Alte AUBgobc VI! S. 161 f. {gekürzt).

Absdiluß der Maßnahmen gegen B ourrienne. Der Gesrmdheitszustand Steins und
seiner Toditer H enriette. Gagems publizistisdie Tiitiglceit. Stein w ünsdit , daß er
cwdi gegeri die Zerriittimg von Staat und Kirdie durdi die rationalistisdie Theologie auftret e. V ergleidi der politisdien Verhältnisse in Fra11/creidi, England wul
den Niederlanden . Bauarbeiten in Cappenberg. Der 2. Band der Monumenta. Zur
Fortführung der Quellensammlung.

Das Abenteuer mit Bourrienne ist nun geendigt. Die deutschen Exemplare
meines Aufsatzes sind durch den Bud1handel v erbreite t. Von den fran zösisd1en werden Ew. Exzell enz ein p aar zur Übersendung an Fürst Metternich erhalten h aben. Id1 h abe ein p aa r Dutzend an die R edakteurs der
französischen kritisdlen Blätter und an di e d er englisch en befördert, um
dav on bei den R ezen sionen Gebrauch zu mad1en 1 • H err v. Bourrienne es t
couvert de boue. Ich h öre, man h at in den Hamburger Zeitungen vieles
Sd1machvoll e von ihm gesagt; audl mir h at man mehreres von der Art
gesduieben.
Sei t der Rüdckehr der guten Witterung kann id1 mit meiner Gesundheit
zufrieden sein , der Kä lte nadlteilig ist, Sd1windel bis zur stundenl angen
Ohnmacht verursacht, womit m eine Laufbahn wahrscheinlich endigen wird.
2

Nr. 720 (Konzept oder Absdirift}.
B edeut endes Verlagshaus, 1770 iti Straßburg gegründet , rnit Filialen in Paris (1795)
11.nd Londori ( 1817).
' Vgl. Nr. 719 (7. Abs.).
1
Sieh e dazu N r. 691 und 692.
3
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KIRCHLICHE F R AGEN· DER BRUDER GOTTF RIED

Von der Gesundheit meine r Töchter habe ich gute Nachrichten. Die älteste ist seit dem 3. 1. M. in Thurnau ; sie und ihr Mann erwarte n di e Zuriickkunft d es Geh eim en Rats Walther aus England (wo er zum König
berufen ist) , urn sid1 wegen des Gebraud1s von Bädern usw. zu beraten.
I ch glaube, sie täte woh l, di e Seebäde r von Livorno od e r Genua zu brauchen, wo Klima zugleid1 ed crä fti gt und wiede rbelebend wirkt.
Ihre Aufsätze in der Allgemeinen Zeitung, besonders den übe r Algier, las
id1 mit großer Zufriedenheit2 • I ch erwarte etwas von Ew. Exzell enz über
die Pflid1t des Staates, darauf zu wad1 en, daß L ehre r und Prediger auf
Kathede rn und Kanzeln die wesentlich en Wahrheiten der christlichen [Religion] vortragen und ni cht ve rwerfe n, daß man unmögli ch ohne Zerrüttung de r Kird1e und Sdrnle es der Willkür jedes einzelnen überla ssen kann,
seine persönlich e und momenta ne Meinung vorzutragen.
I ch mö chte von den Ra tionaliste n und den Unchristen die Frage beantworte t e rhalten:
.W eld1es Lehrgebiiude so ll die Stelle des Christentums e rsetzen ?
W eld1 e Fo lgen für Jas Wohl der Staate n und den inne rn Fri ede n der Individuen würde di es Verschwinden des Christentums haben?
Frankreid1 macht mit England einen beklagenswe rten Kontrast. Hie r eine
kräftige, fortschreite nd e, eini ge R eg icrnng, Emanzipation, Abgabenvermind e rung, Ve reinfadrnng de r Gesetzgebung, ve rbesserte Organisation d er
Justizbeh örden, wodurch sie wegen ihre r Örtlid1keit, Wohlfeilheit dem
Mittelstand, den Arm en erreichbar werden.
In Frankreich Kampf de r Parteien, nid1t wegen irgend eines Mißbraud1 s
der obersten Gewa lt, wegen J espotisdlCr E ingriffe in di e V e rfa ssung, nein,
sondern über Einfluß, Befri edi gung der E itelkeit, Selbstsudlt ; ke ine der
Parteien zählt Männ e r von großem politisch en Talent, edl em reinen Charakt e r. Wohin fiihrt das?
Die Farce n in den N iede rland e n erregen wegen de r Nid1tswiirdigkeit de r
dorti gen Libe rale n Unwi llen und Ve rachtung.
Hie r bin ich mit Bauen beschäftigt und we rde, vor Mitte Juli, nicht über
Frankfurt., Hornau [?] nad1 Nassau gehen, wo ich Ew. Exzell enz zu seh en
h offe.
D er König wird Ende Se ptember die R evue des 8. Armeekorp s be i Koble nz h alten, nachdem er das 7. in Westfale n b eseh en h at.
I st Ihn en der zweite Teil der Monum enta historica Ge rmaniae zugekommen? Wie sind Sie damit zufriede n ? D er dritte wird die Gesetze enthalten,
2

S tein m eint Gagems in den B eilagen :::ur Augsburger A l/gem einen Zeitung Nr. 120
und 122 vam 30. A pr. u11d 2 . Mai 1830 anonym ersd1ie11e11 e Artihel „Der Zustand vori
Europa" (der e rste w it.er d er ß e:;cid1111111 g „Aus d em H odigebirg", der :;weit e mit d em
l.!ntcrt.itel „Algier 1.111d Na rdafrilca"). Auf sie lratt.e Gagem in. seinem Sdireiben a11 S t ein
vom 9. Mai 1830 (Stein-A. C 1/22 h 2 Nr. 34) anfmerlcsam gcm.ud1.t: „In d e r A ll gem einen
Zeitung find e n Sie dann und wurm m e ine Sp uren . Mö ge id1 oft mit Ihren Ansich t en zusa111111 c11treITcn ! Algie r zum D e ispi el." Vgl . a11d1 Nr. 688 (5. Abs. mit A n m . 6).

838

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

17. MAI 1830

und hi erbei haben wir sehr sch ön e Materialien gesammelt. Die E ngh erzigke it unserer guten Deutsch en verhindert aber den rasch en Fortgang des
Geschäftes, worüber bald ein Aufsatz in der Allgemeinen Zeitung ersch einen wird 3 •

72<1.. Stein an Hüffer

Cappenberg, 15. Mai 1830

lm Dc8itz d e r Fnrnili c Jliiffcr, Müns te r: Auafc rli gung (ei gcnl1ii11tli g) .

Drud<: P crtz, Stein VI S. 926; Alto Ausgnho VII S. 162 f. ; Steff ens, lliirTcr S. 227

r.

Die lcra11lrnnpflegerisdie L eistrtug der Barmherzigen Sd1western i1I Mii11ster .
Wii.11sd1t ein e Ausd ehnung d er Tiitiglceit dieses Orde11s in Deutsdtlmul. Fordert
die Errid1tuug vo11 Anstalten f iir 1mlieilb11re Knmlce. Eiulacluug nach Ca ppeuberg.

Aus der in dem Münstersch en Intelligenzblatt enthaltenen Bekanntmachung1 erseh e ich den guten Fortgang des Cl emenshospitals und der Bemühung der Barmherzi gen Sd1western. Id1 we rde hied urd1 veranlaßt, Ew.
Wohlgeboren die Anlage 2 mitzuteil en, die den Wunsch e rregt, daß das
Institut dieser Kongregation ein e größere Ausdehnung in Deutsd1lancl erhalte und daß man ihm Krankenhäuser, Irrenhäuser, selbst Zuchthäuser,
weni gstens <lie fi.ir weiblich e Zü chtlinge bestimmte Ahteilung, anvertrnue.
Ein großes Be<lürfnis ist die Krankenpfl ege d1ronisch er, auch inkurabl er
Armen, Kranken oder solcher, die eine vorzügliche chirurgi sche oder medizinisdlC Pflege bedürfen. Groß ist d as E lend, so auf dieser Mensd1enklasse
lastet. D er schiddid1ste Punkt wäre Münster, di e Kosten müßten zum T eil
von der Provinz W estfal en, zum T e il von den Kommunen aufgebra cht
werden. I ch wünschte sehr, Ew. Wohlgeboren beschäftigten sich mit diesem Gegenstand.
Die Sd1önheit der J ahreszeit ruft Ew. Wohlgeboren vielle icht auf das
Land und veranlaßt Sie, Cappenberg zu besudlen, wo ich mi ch sehr freuen
werd e, Ihnen miincllich di e Gesinnungen ausgezeich neter Ho cha chtung auszudrücken.

725. Stein an seine Tochte1· Therese

Cappeuberg, 17. Mai 1830

S tci n· A . C I/ 12h S te in nu Therese N r. 53 : Ausfertigung (eigcnh iirul ig).

Steins Gliiu.biglceit. H o ff111111 g auf ei11 e11 Enlcel. R eis epUine. Pauline v. Splitgcrber.
Die Sd1rif t gegen 8011rrie1111e.
3

Ob und 1vo dieser A11/satz ersd1.ien en ist, wurde n id 1.t ermittelt.

Delwn11.1111adw.ng d er Armenhommission d er Stadt Miinst.er vom 30. Apr.1830 iiber
da s C/cmcn sh ospital 1111d d ie Tätigh eit d er 811rmher:zigen Schwest em i. ]. 1829, Miinste·
risd ies lut ell igc11::blatt Nr. 38 vom 11 . Mai 1830 ; ::u d en Sd1westem und m111 Clem ensli ospital in Miiu st er vgl. Nr. 408 (4. Abs. mit A11m. 3) 1111d 423 (5. Abs.).
2
Eiri B erid1.t iiber die B11rmher::igen Sduvestem in Koblenz, <lcn S t ein cwdt in seinem
Sd1reiben a11 Spiegel v om 18. Mai 1830 (Nr. 726, 3. Abs.) erwiilmt und fiir d en 1/iiffer in
seiner Antwort v om 25. Mai 1830 (Drudr : Ste ffen s, Hiiffer S. 228 / .) da11lrte. Das städt isdie Kranlcc11haus in Koble11 ::, da s d en Sd11ves t crn <111 vertraut w11r, hatte Stein im
H erbst 1829 besid 1tigt (s. da::u Nr. 577 und 583).

1
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KIU C HLI CH E FR AGE N ·D E R ßR U D E R G OTTF RIED

Nur die Na chricht der zur Wirkli chkeit geworden en Hoffnung k ann mfr
eine größere Freude v erursach en, als ich bei dem Empfang Dein es Briefe s
d. d. 11. [l.] M. 1 empfand. Wir wollen ruhig der Zukunft im Vertrauen
auf eine väter lid1 e Vorsehun g ent gegenseh en.
Gott i s t und b 1e i b t ge tr e u. Er hört nicht auf zu lieben , pfl eg t er
~l e id1 oft und tief die Seinen zu b eLriiben. 'E r prüft durd1 das Kreuz, wie
rein de1· Glaube sei, wie standfes t die Geduld. Gott ist und bleibt getreu.
Die Erfahrungen meines eigenen Leb ens haben m ich von dieser W ahrheit
innig überzeugt. Es war ein ste ter Wed1sel von sehr glü cklid1en, froh en
Tagen und solch en , wo ich dem Untergang meiner öffentlich en Verhältnisse, meines gan zen Vermögen s, meines L ebens nah e war, bis ich nun am
Ende m ein er Laufbahn nur noch di e Aufgabe zu lösen h abe, ihren gänzlich en Schluß und den H eimgang im Genuß inneren Friedens zu erwarten und zu erreid1en.
Di e adlricht vo n Deiner Schwan gerschaf t wird, wi e ich h offe, auch H enriette wi eder ermutigen, in deren Briefen doch noch immer ein e gewisse
Sdnvermut h errsd1L. Mit großem Verlangen erwarte ich Na dnicht von dem
Ergebnis der Beratung mit dem A rz t.
Meine Exku1·sion zu mad1en, wurd e ich durd1 m ein e Bauten uncl die frühere Ankunft der Dad1decker verhind ert. Ich wenle aber gegen Pfings ten
m eine Wand emngen beginnen. Leb e w ohl, liebe Th erese, geschützt uncl gestärkt durd1 die göttli ch e Liebe.

[Nadisdiri/t:] Aus Paulinens Brief seh e id1, daß Adolf Arnim h eiratet2•
Wen, weiß idi nicht. P aulinens Sdüdcsal ist von n euem ungewiß 3 • Ich
wünsd1Le, sie käm e zur Prinzeß Mariann e4 oder, wenn die Prinzess in von
Hessen den H erzog von Olclenburg5 h eiraten sollte, zu der letzteren. D er
H erzog ist gutmiitig, durd1 Leben und W elt gebilde t, und reich .
H a t H err Dr. P ertz Dir ein fran zösisd1 es Exemp lar von dem Aufsa tz
Bourrienn e et Sahla gegeb en? Ich habe nun die erforderlid1e Anzahl nad1
England durch H errn Dr. P[ertz] und nach Frankreid1 durd1 General La
Harp e übersandt und den kritisd1en Anstalten zum nötigen Gebraud1 zus teilen lassen 6 •
Im S tein·A. nid1.t vorhanden..
V gl. Nr. 729.
3 Gem eint ist Pauline v. S plitgerber (vgl. Nr. 568, 735 und 738, 3.- 7. A bs.).
4 Prinzessin Wilhelm v. Prenßen (iiber sie s. B d. V I Nr. 140 Anm. 1).
5 Großherzog A u g n s t l . v on 0 l d e n b n r g (1 783-1853) , 1829 zur R egierung ge·
lcommen, war verwitwet, n adidem e r in 1. 1111.rl 2. Eh e mit Prinz essinnen von Nassau\Veilburg vermählt gewesen war. In 3. Ehe heiratete er nid it e ine Prinzessin von Hes·
sen, sondem am 5. Mai 1831 Ciicilie, die T od iter des 1809 abgedanlcten sdiwedisd ien
K önigs Gustav Adolf IV. Ober deri Gr oßherzog s. cmd i Bd. III N r. 461 A nm. 9 und 511
Anm. 1.
8 Sieh e dazu Nr. 691 und692.
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