VORWORT

Mit 251 größtenteils noch nicht gedruckten Briefen und Schriften, meist
von Stein, ist die N achl ese zu sein em Briefwerk zum Abschluß gekommen. Daß innerhalb von knapp anderthalb Jahrzehnten n ach Beginn der
Vorarbeiten zur Neuausgabe ein e so beträchtliche Zahl von bish er no ch
nicht erfaßtem Sduiftgut sid1 nod1 zusammenfinden wiirde, war nicht
vorauszuseh en. Es beruht wohl wesentli ch darauf, daß di e neue Edition
überh aupt erst den An stoß gegeb en h at, die von Stein nod1 vorh anden en
Zeugnisse auch an entl egen en und bish er unzugänglid1Cn Stell en aufzuspüren. Auch sind Bibliotheken und Archive immer nod1 damit b eschäftigt, di e durch Kriegswirren und Verlagerungen ein ge tretenen Schäden
zu beseitigen, so daß erst allmiihli ch Üb erblidrn gewonnen werden konnten. Es ist dah er nicht ausgeschlossen, daß im Laufe der nächsten Jahrzehnte n od1 weite re Einzelstüdcc auftau chen, deren Sammlung und später e gelegentlidie Veröffentlichung sich das Freih err-vom-Stein-Archiv
angelegen sein lassen ·wird.
Wie die Bearbeiter der einzelnen Bände djeser Au sgabe sich ihre Funde
stets gegenseitig mitgeteilt und bei der Aufnahm e der Briefe nidit nur
ihre eigenen Bearbeitun gsabsdrn itte, sond ern die Gesamte<lition im Blidc
gehabt haben , so ist auch bei der Sammeltä ti gl eit der letz ten J ahre von
vornher ein von all en Mitarbeitern auf d en gep lanten Nachtragsband
Rüdcsicht genomm en word en. Außer den b er ei ts von Prof. Dr. Erid1 Botzenh ar t (t) für ein e spätere Veröff entlidrnng vorgeseh enen Stiicke hat
den größten Anteil Dr. Alfred Hartlieb von Wallthor hierfür eingebrad1t;
doch ist neben ihm au ch für manche H inweise Dr. Manfred B otzenhart,
Pco f. Dr. Thielen und W erner J ohn zu <lanken. A uf zwei Fundstell en
machte mich m ein verehrter Bonner Koll ege, U niv.-Prof. em. Dr. Dr. h. e.
Dr. h . c. Max Braubach aufm erksam, dem für stets fördernd e Anteiln ahm e
bei dieser Edition aud1 hi er verbindlich zu danken ist. Die aufgesud1ten
bzw. a ngeschr ieben en Ardiive und Privatperson en h ab en ausnahm slos in
großzügigs ter Weise unser wissen schaf tlich es A nliegen unterstützt.
VII

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 8, Stuttgart 1970 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

VORWORT

Es ist sehr b em erk en swert, daß die hier veröffentli chten Nachträge nicht
b eliebige und zweitrangige Ergä nzungen darstell en, sondern sich über
alle wichtigen Leben sabsdrnille Steins gleichmäßig verteilen, so daß
di eser Ergänzun gsband fa st eine Art Auswahlband und W egweiser durcl1
di e Gesamtausgabe geworden ist. D er friih este erh altene Brief des ad1tjiihrigen Stein und das le tzte B esitzstand r egister nacl1 seinem Tode umsd1li eßen 65 arbeitsreid1e Jahre des unermüdli chen Korrespondenten.
Die vorangestellte Ah nentafel, für die Dr. Lothar Graf zu Dohna zu danken ist, dürfte sicl1Crlicl1 willkommen sein; die B ezugnahm e auf die Famili e Steins, so aud1 au f den bis h eute bedeut sam geblieben en Fam ilienvertrag, war in di esem Nacl1trag eh er unterzubringen als bei den amtli cl1Cn
Sduiften. P ersö nlidlCs ist aud1 in Steins Aufzeich nun gen über seinen Hauslehrer, in den vertrauli cl1en Briefen mit sein en Rentm eistern en thalten ;
Stein erweist sid1 sd10n früh als rech enhafter Haushalte r, und d ie hi er
beigebrachten Zeugnisse sein er Verwaltungstiitigkeit im Oberbergamt und
al s Kammerpräsident sind nicl1t nur für d ie Kenntn is der Adm inistrationsm ethode von B edeutung. Die voll v erantwortlich e amtli ch e Tätigkei t
Steins b egann sclion in W etter und Minden. Eine Beri.iclcsid1 tigun g di eser
Seite seiner Tätigk eit war abe r von Erid1 Bo tzenhart ursprüngli ch nid1t
vorgesehen und daher auch in den Aktenbeständen ni cht erfaßt ; so mußte
selbst gegenüber dem ersten Band der Neuausgabe hier eini ges noch nachgeholt werden. Di e en gliscl1 e Rei e, die fran zö ische Invas ion, Ständetage
und die Zeitanalysen in den B riefen an seine Freundin Charlott e Cesa r
und spä ter an Frau vo n Berg - eingestreut zwi sd1Cn Sorgen um ChausseeBauten, Kohle- und Getreidelief erungen - Personalfragen mit ha rtem
Durchgreifen gegen Mechanismus und Scl1 lendrian, wech seln in bunter
Folge und lassen die Lebhaftigk eit di oses vorwärtsdrängenden Geistes spüren. Aufgesd1lossen gegenüber allen praktisch en Neuerungen im Bergwerkswesen, b ei der Leinenbl eicllC und <ler Hydrotedrnik, bei der Benutzun g des Gartenpflugs wie des Aneroid-Barometer s, und sein e weitges treuten Interessen b ei der Bestellung von ßüdlCrn: alles di eses spi egel t sieb in
den hier gedrudcten Scluiftstüdcen bis zu b elanglos sch ein en<len, zugleicl1
aber clurdrnus typiscllCn Empfchlungssdueiben hin. Der Ankauf der H errschaft Birnbaum und die B egründung dafür, <lie Ausges tal tung derselben
mit unverkennbarer R eformfreude, wurde nur eingeschränkt durcl1 neue
und immer verantwortungsvoll ere Staatsaufgaben, so die Organisa Lionskommission in Münster, die Besd1äftigun g mit dem Au bau der U niversität
Duisburg und später Bonn sowie mit eigenen mineralogisch en Studien. Die
Entlassung aus dem Ministeramt 1807 wird in ein er lakonisd1Cn Notiz grell
sichtbar, das R efo rmmini sterium zeigt sicl1 w eni ger vo n seiner i<lealen
Seite al s in der tiiglidlCn, abnutzend en Verwaltun gsa rbeit. Beson<lers glüdclid1 war die Möglicl1kei t zur H eranziehun g <l es N ad1 lasses von Voß zur
Ergänzung dieser Edition, woclurcl1 bish er nur geahnte Zusa mmenhänge
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des großen Intrigen spiels gegen Stein je tzt offenbar werden. Die Exilzeit
in Böhmen und Rußland, die Tätigk eit im Zentralverwaltungsrat, die
große Aufgabe de1· Sammlung deutsdrnr Geschi chtsquellen, schließlich die
Einhausung des alten Stein auf Nassau und Cappenberg, ilie B eschäftigung
mit der en Einrichtungen uncl der Gedanke an die Toten: das all es ist in
unmittelbaren, eindruck svollen Zeugnissen dem Leser vorges tellt, ohne
daß eine beabsid1tigte Gruppi erung des Stoffes, der Auswahl oder der \Veglassung diese fa st natürlich e Abfol ge der Leben säußerungen bestimmt
hätten.
Durd1 diese Sammlung s ind nunmehr die bereits gedruckten Akten vervollständ ig t, b ish er f ehl ende Stüdce konnten dem Gesamtwerk zugewiesen
und damit die paradigmatisd1 verfah rend e Wi ll kür au sgeschlossen we1·deu.
Unterstützt wird dieser Üb erblidc durch Bildtafeln, <lie, von den Sdiriftziigen des Knaben ausgehe~d, Ahnenta fel und B ergam t, das Id ealbil d
deutsd1er Erhebun g (w ie Stein es sah), sein e Portriits und seinen Sdneibtisch, di e Grabkapell e und die T od1 ter Therese, die se in Geschlecht weitertrug, vorstellen. Sd1 ließlich ist hier mit der karto graphisch en Dokumentation ein neuer Weg d er Veran schaulidrnng der P ersönlichkeitsumwelt
b eschritten worden, der durdiaus Steins geod ä ti sch en Inter essen entspri cht
und der auch vom Ästh etisd1en und von der A ussagekraft der B lätter h er
der historisch en Karte mand1e neuen F reunde gewinn en dürfte.
Die Vorlagen für alle hier abgedrudcten Stück e sind aud1 dieses Ma l wieder zahlreichen amtlid1 en und privaten Stell en entnomm en.
Nad1s teh end en 39 Archiven ist für die VerfügbaTmadrnn g von Quellenmaterial für diesen B and der Ausgab e verbindlid1st zu <lanken :
Freihen·-vom-Stein-Archiv Sch loß Capp enberg
Gräflich v. Kanitzsd1es A rchiv Sd1loß N assau
Ev. Kirdrnnarchiv N assau
Eh ern. Preuß. Geh eim es Staatsardiiv, jetzt Deutsch es Zentralard1iv
II Merseburg
Ehern. Preußisch es Geh eimes Staatsard1iv, jetzt Geh eim es Staatsard1i v Berlin-Dahlem, Stiftung Pre ußisch er Kulturbes itz
Eh ern. Preußisch e Staatsbiblio th ek B erlin , jetzt Marburg, Stiftung
Preußischer Kul Lurbesitz
Brandenburgisch es Landeshauptarchiv P otsdam
Staatsarchiv Münster
Goe the- und Schiller-Ardliv Weimar
Staatsardüv Koblenz
H essisd1es Staatsarchiv Darmstadt
Friedrid1-Wi lhelms-Gesell sdia ft AJtena
Stadt- und Universitiitsbiblioth ek Frankfurt/Main
Stadt- und Landesbibliothek Dortmund
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Dr. F elix I selin, Basel
Staatsarchiv Diisseldorf
Bodleian Library Oxford
Universitätsbibliothek Leipzig
Freih err-vom-Stein-Gesellschaft
K g!. Ni ederländisch es Hausarchiv D en Haag
Gräflich v. Merveldtsch es Archiv zu Wes terwinkel
Griiflich Droste zu Visch eringsch es Archiv Darfeld
Gräfli ch v. Voß'sch e F amili en stiftung Norden/ Ostfrsl.
Archiv der Ev. Kird1 e von W es tfal en, Münster
Edith Pförtn e1· von der Hölle, früh er Breslau
Universitätsbibliothek Müns ter
Britisd1es Museum London
Museum fi.ir D euts die Geschichte, B erlin
Archives Affaires Etrangeres, Paris
N ationalard1iv P aris
Österreichisd1e Na tionalbiblioth ek Wi en
Säd1sisd1 e Land esbibliothek Dres den
Land esreg ierungsarchiv Inn sbrudc
Staatsardliv Speyer
Hauptstaatsarchiv Wiesbaden
Badisd1es Generallandesard1iv K a rlsruhe
Stadtarchiv Bonn
Stadtarchiv K öln
Germanisd1es Na ti onalmuseum Nürnberg.
Die diesen Ardliven entnomm enen Stüdrn befind en sid1 je tzt in Absd1riften, Ahlid1tun gen oder Mikrofi lmen im Freiherr-vom-Stein-Ardliv in
Sd1l oß Cappenbe1·g, dessen B estand sid1 dadurd1 w iederum beträd1tlid1
vermehrt hat.
Die Anm erkungen zu den abged ruck ten Briefen und Akten sind grundsätzlid1 al s F ußnoten gese tzt, ni cht erst am E nd e der oft längeren Stüdce.
Treffen jedod1 mehrere F ußn oten gleid1er B ezifferun g auf einer Seite zusammen, so ist zur Ver meidun g von V erwed1 slungen di e Anmerkung jeweils im Anschluß an das be treff end e Stüdc gesetzt. Siglen, Abkürzungen
der Zeitschrift enti tel u sw. erfo lgen na d1 D ahlmann-\Vaitz, Quellenkunde
zur deutsd1en Geschi chte, 10. Aufl. Bel. 1, Stuttgart 1969. H era usgeb er und
Bearbeiter h aben ihre wohlerwogenen und mit den gültigen E clitionsrid1tlini en über einstimmend en Grün de gehabt, in geringfü gigem U mfa ng Auswahl und Kürzun gen zu treffen ; es bl eibt dem Benutzer fr eiges tellt, bei
etwaigen E rgän zun gswünsd1en die Original e in den angeführten Ardliven
einzusehen. Verweise in den bea rbeiteten Biind en k onn ten na turgemäß
nur n ad1 rü dcwärts erfo lgen ; desh alb wird ein ausführli ch es und verläßX
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liches Register geschaffen. Die Gräflich Kanitz'schen Archivbestände in
Nassau werden zur Zeit von Dr. Kloft vom Staatsard1iv Kobl enz n eu geordnet und damit der wissensdiaftlid1Cn Forsdrnng bald ausführlid1Cr als
zuvor ersd1lossen sein. }i'ür clie Überprüfung der franzö sisd1en T exte ist
Dr. Michael Salewski zu danken, für sachliche Hilfe und Mitl esen der Korr ekturen Dr. l selin Gundermann.
Ursprünglidl war vorgeseh en, s~imtlid1 e Nad1träge und Ergänzungen zu
d er Großen Stein-Ausgabe in ein em einzigen Band zusammenzufassen.
D as hat sich wegen der Fülle des n eu anfall end en Materials als 11id1t durchführbar erwiesen. Dem gegenüber erscheint es zwed<mäßig, die historisd1wissensdiaftlid1en SdHiften Steins in einem besonderen Band zusammenzufassen, um den fo lgend en Sd1l'iften dort zum er sten Mal ungekürzt Aufnahm e zu gewähren :

l. Aufsätze und B em erkungen über man ch erl ei Gegenstände
2. Gesd1id1te der D eutsch en
3. Französisd1e Geschidlte
4. Aus der Gesd1id1te des Zeitraums von 1789- 1799
5. Die sogenannte Autobiograph ie
6. Die Gesdlichte der ersten beid en wes tfäli sd1Cn Landtage.
Ein weiterer B and bringt di e R egister für die Gesamtedition. Da beid e
Sdllußbänd e schon weit vo rbereitet sind, dürfte sidl ihr Ersd1Cinen nid1t
allzu lange hinauszögern.
Band 1 war im Jahre 1957 fertigges tellt; Band II/ l fol gte nadl N eufassung der Ed iti onsmethoden im Jahre 1959, danach Band Il/ 2 did1tauf 1960.
Band III kam ebenfalls 1960 und Band IV 1963 h erau s, Band V bereits
1964. Band VI fol gte im planmäßigen Ab lauf 1965, und le diglich Ban<l VII
h at e twas länger auf sid1 warten lassen müssen. Gewiß ersd1 eint di e Zeitspann e 1957 bis 1969 mit 12 J ahren lang, zumal Erid1 Botzenhart di e sieb en Bänd e der ersten Ausgabe in der Hä lfte der Zeit b ewälti gt hatte.
Auß erd em arbe ite te er all ein, während bei der n eu en Ausgabe ein „ tea m"
am We rk zu se in sdlien. Tatsä d1li d1 sind ab e1· in den 12 Jahren wegen des
Dopp elbandes II in sgesamt ad1t Bände er sdli enen, au ch is t der Gesamtumfang um rund ein Dritte l größer wegen zahlreid1 er n eu erfaßter Stüd<e,
so daß ann äh ernd die gleid1 e Leistung pro J ahr erzielt worden ist. Zudem
handelt es sid1 nid1t um ein gleid1ZeiLi g von m ehreren P erson en b earbeitetes Werk, sondern um ein e n ad1 ein and er von wed1 selnd en B earbeitern
ges talte te Edition. Vor all em waren sowohl Herausgeber als aud1 B ea rbeiter stets nur neben ih rem H auptberuf an <l er Ausgab e tä ti g. Daß di ese
inn erhalb einer sold1 en Frist überhaupt durd1geführt we rden konnte, ist
allein der inneren Anteilnahme zuzuschreiben , mit der sid1 di e B earbeiter
d em W erk verpflid1 tet fühlt en.
Ein besonderer Dank ist dem Besitzer der Sd1lösser und Ard1ive Capp enXI
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berg und Nassau abzustatten , Graf von Kanitz, der seine wertvoll en
Sammlungen für die Ausgabe uneingesdlränkt und mit großer, ste ts b ewiesener Hilfsb ereitsdrnft zur V erfügung ges tellt hat. Zu dank en habe id1
auch der Freiherr-vom-Stein-Gesell sch aft, darunter besonders den früh eren
Vorstandsmitgli edern Oberb ergrat K eyser, Dr. Naunin, D1·. Bod<, Dr. Hanholz, Dr. Dichgans; sie bahnten der Edition den W eg in schwerer Zeit. Zu
danken habe id1 meinen Mitarbeitern, den en id1 über die sachliche Tätigk eit in gleich er Gesinnung verbunden hin: P e ter Thielen, Manfred Botzenbart, Hartli eb von Wa ll thor, Werner John uncl nicht zu le tzt der unermücllidlen Archivarin von Cappenberg, Frau Gertrucl Stieper-Hedl er. In unseren Dank sch ließen wir Erich Botzenhart ein, mit dessen Namen auch die
n eu e Ausgabe mit Hecl1t verknüpft bleibt. Den Verlag uncl alle Dienststellen, die uns durd1 Geld und Sachmittel unters tützt haben, hier nochmals
dankba r zu erwähnen, ist mir ein e angenehm e Pfli cht.
Bonn, am 30. Mai 1970

Prof. Dr. Dr. h .c. Walther Huba tsch
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