VORWORT

Hiermit wird der Sd1lußband <ler zehnbändigen [Band II e rschien in zwei
Halbbänd en] N eu en Ausgab e d er Briefe und Sdiriften des Freih errn vom
Steiu vorgelegt. Obwohl seit 1956 di e Tatsach e ein er N eub earbeitung b ekannt war, sind dem H e rausgeber d od1 e rst in jüngs ter Z eit n od1 Brie fe
be kanntgeworden, di e bish er als versd10ll en galten oder jetzt e rs t aus
Na chl ässen frei wur<l en ; für d en B and VIII k amen sie zu sp ä t, so daß ihre
V eröffentlidrnng hi er erfolgt. Insgesamt sind damit in d er N euen StcinA usgabc 654.3 Briefe, meis t von Stein, ve röffe ntli d1 t und in <l cn A nm erkungen n od1 we ite re nad1gc wi cscn. Die Gesamtediti o n umfa ß t 8966 Seiten
mit 93 Abbildungen und Karten.
Zu den ber eits in di ese r Au sga be in T eildrud<en veröffentlid1ten Brie fen
Steins wurden, wo dies angebrad1t ersdli cn, hi er n odl eini ge Zusätze gebrad1t. Sd1ließlidl sin<l B erichti gungen und we iter f ührende Hinweise für
das Gesamtwerk zusamm enge tragen. A ud1 hi erb ei wurde so we it w ie mögli ch der Zu samm enhang mit der Alten A u sgab e von 1931 ff. sid1tbar gemad1t. D as gilt v or all em für das Brief-Ve1·zeid1ni s.
Das P e rson en -, d as Geographi sd1 e und Sachverzeichnis wurd en , wie aud1
di e and eren T e il e, gegcniibcr der Alten A usgab e in man ch er Hin sidll verb essert, wobei Gründe d er praktisd1 en B enutzb arkeit de r Editi o n m a ßgebend waren.
Noch v o r der Ausli efe rung von Band IX war de r se it langem vo rherciletc
R egiste rb and drud, fertig gemacht w orden , so daß er nun r asch folgen
k onnte. Zu danken ist dafür den B ea rbeitern, der Sorgfalt de r Druck ere i
und der D eutsch en Forsdlungsgem einsdrnft, die bereitwillig den Drud(zuschuß verfügba r gemadlt h a t.
Am Sd1luß der von dem H erausgeber wie von all en Mitarbeitern ausn ahm slos n ebenberuflidl geleis teten Editi onsa rbeit ist zun äd1st dem B esitzer des Stein-A rd1ivs in Sdll oß Capp enbcrg, G ra f von K anitz, der Dank
für die B ereits tellun g des A rdlivmateri als zu sagen, so dann all en a nd er en
Archiven und d en von d er Editi on sleitung bea nsprud1ten Biblio th eken.
Die Freih err-vom-Stein-Gescllsdrnft hat das W erk vo rnehmli ch in den
schwerst en Anfangsjahren unter Opfern ge förd ert, von d er Bundes republik D eu tsd1land und den Ländern unters tützt. D em aufri eb ti gen D ank an
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alle m e ine Mitarbeiter und Mithelfer möchte ich ein Wort des Gedenkens
anfügen an die Männer, die das Vermächtnis des Freiherrn vom Stein in
der wissenschaftlichen Welt am s tärksten zur Wirkung gebracht h aben:
Georg Heinrich Pertz, G erhard Ritter und Erid1 Botzenhart.
Sd1loß Cappenberg, am 24. F ebruar 1973
Prof. Dr. Dr. h. c. Walther Hubatsch
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