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I 

AECHTUNG UND FLUCHT 
NIEDERLASSUNG IN BRÜNN 

Armeebefehl Napoleon. Madrid, 16. Dezember 1808 
N och der von <l ern frnn:t.ösischcn Ccsnn<ltcn in Frnnkfurt dem nnssnuiscl1cn Ministerium mit de m Ersuchen um 
e ntsprechende Mnnssrcgcln UUcrsundtcu LcblnuLig te n Abschrift. - Prcuss. Stouts urcl1iv \Vicsbu<lc11. VJJI. llcrzog„ 
thum Nnssuu. S tnutsministcrillUl Nr. 9064 

A echtung Steins. l) 

0 r d r e d e l' Ar m c e . 

l. 

Le nomme Stein, ehcrchant a exciter des troublcs cnAllemagne, est declarc 
enncmi de la Francc et la confederation du Rhin. 

2. 
Les bien s que le dit St ein p osscderait, soit en Franee, soit dans les pays 
de la eonfederation du Rhin, seront scquestrcs. 

L e dit Stein sera saisi de sa per sonne partout ou il pourra etre atteint 
par nos troupes ou celles de nos allics. 

En notre camp imperial de Madrid, le 16 dceembre 1808. 

Signc : Napoleon. 

l) Vgl. Cavaignac, La saisie de la lettre de Steinen 1808. R evue bistorique Bd. 60, S. 69 ff. 
- Neuerdings Ritter , D ie Acch tung Steins, Sonderdruck aus den Nassauischen Annalen 
B d. LII, S. 1 ff. Dazu Stern, Abhandlungen und Aktcns tiickc zur Geschichte der prcussi
schcn R eformzeit S. 3 ff. und S. 266 ff. Dort auch der Br ief Napoleons an Champugny, 
Madrid 16. D ezember 1809: „ Envoyez !'ordre ci-joint (das D ecret vom 16. D ez. 08) a 
tous !es ministres prcs les princes de la confcdcration du R hin cn !es fui sunt conuaitrc 
que le sieur Stein continue ti maniganccr avec les Anglais de chimeriqucs complots contre 
la con.fcdcration du Rhin. Vous dem:mdcrcz que les princcs de Nassau fassent m ct t rc Je 
scq ucstrc sur ses bicns. Vous fcr ez connaltre u lu cour de Prusse que mon miuistrc n' iru 
pas it ß erlin, si St ein n' est cloignc de cette cnpi t ulc et d e toutc In Prusse. Vous irez plus loin, 
vous dcmnndercz par une notc au ministre de Prussc ( 11. v . Brockhausen) pour que cet 
inidivu soit livrc coinme traitre e t cmpolyc par les An glais pou r brouiller les deux cours. 
P a rlez cn fortemcnt au ministre de Ja Prusse :l Paris e t ccrivez u mon cousul a Königsberg 
(H. v. Clerembault) pour qu' il cn parlc uu roi ; et lnissez cntendre quc, si m es troupcs 
prennent Stein, il scru passe pur !es armes." 

1 
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Stein anLuise vom Stein, verh. Gräfin Werthern Berlin, 19. Dezember 1808 
St. A. 

Persönliches. Plan nach Schlesien ZIL gehen. 

J e m e trouve r endu , ma ehere amie, depuis huit jours ä m a famille que 
j'ai trouvee hienportante et heureuse de notre r eunion aprcs une sepa
ration de quinze mois. L cs circonstances nous m cnent ä Breslau ou nous 
comptons ctre rendus dans les premiers jours de janvier pour y passcr 
l'hiver , für den Sommer habe ich hey der gegenwärtigen ungewissen L age 
der Dinge keine Plane gemacht, übrigens bieten die Schlesische Gehürge 
und Gegenden , so wie die Landsitze mehrer meiner ' dortigen F reunde 
hinlängliche Gelegenheit an zu einem angenehmen Sommer Aufenthalt 
und zu dem Anblick schöner Natur Scenen, den ich mich freue, denen Mei
nigen verschaffen zu können, da solche Eindrücke sehr tief auf junge Ge
müther würken und sie erheben. 
Von Marianne erfahre ich manches aus ihrer Korrespondenz mit m einer 
Frau und mit H enriette, sie ist wenigst ens nicht vertrieben und hat einen 
Wohn Ort. 
Dir, liehe Schwester, Gesundheit und Ruhe. 
Die Einlage bitte ich, auf die Post besorgen zu lassen. 

Stein an Prinzessin Luise Radziwill Berlin , 22. Dezemb er 1808 
Geh . Stuutsurchiv JJcrliu. Hcp. 92. P crt1„ l-1 . 53. Abschrift 

Rückblick auf die letzten Wochen in Königsberg. Die Petersburger R eise. Berliner 
Verhältnisse. Voss. Anci/.!011. Geplante Reise nach Breslau. 

Une assez forte indisposit ion m' a empcche de r eiterer ä Votre Altesse 
Royale des mon arrivee les assurances de mon respeetueux dcvouement 
et des sentiments de m a vive reconnaissance que les marques de honte et 
d 'interct qu'elle a daigne m e t emoigner , surtout dans la derniere epoque 
de mon sejour ä Koenigsherg, ont gravc profondcment dans mon coeur. 
Cette epoque ne s'effacera jamais de ma m emoire, comme pendant elle, 
il s'est manifest e tant d 'intrigue, de frivolite, de duplicitc et de mauvaise 
volonte d 'un cöte et de la part cle p er sonnes qui avaient profcssc de m'et re 
attachec, pendant que d 'autres - avec la majeure partie clesquelles j e ne 
m 'etais trouvc dans un rapport quelconque - ont manifeste des 
sentiments bienveillants et nobles. 
Mon inclisposition m 'a empech c de sortir et je n 'ai v u en core que les 
personnes qui sont vcnucs m c trouver, parmi lesquellcs il n c s'est trouve 
que lc militaire de la nouvelle garnison et des individus du tiers etat 
- tandis quc je n'ai vu que peu de personncs de la n ohlessc de la cour -
le general Goltz n 'a point donne signe de vie. 
La nouvellc du voyage de P[ctcrsbourg) a fait unc mauvaise impression, 
les uns y remarquent une ccrtaine ticdeur a r eprcndrc les r cnes clu gou
verncment, ä guerir les plaies que la guerre a frappees, d 'autres supposcnt 
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de grandes combinaisons politiques, peu soupyonnent quc la frivolite 
y a la plus grande part. L'administration interieure rcste cn attcndant 
dans une stagnation complete, lcs ancicnncs autorites sont dissoutes, les 
nouvelles point formees et activecs, lcs intrigants tels quc Mcss. de Voss, 
de Hatzfeld en s'agissent en tout sens et sc maintienncnt dans lcurs fonc
tions u surpecs contradictoircm cnt a la volonte du Roi. Ce tablcau n'cst 
point r iant, mais il cst vrai. 
A.ncillon vient souvcnt me voir, et j e jouis de la societe de cct hommc 
distingue par ses talcnts et estimable par Ja noblcssc de son caracten~, il se 
trouvc depuis 6 mois dans l 'incertitudc la plu s complet e sur sa destination. 
Mr. de Massow1) a fait circuler le bruit qu' A.ncillon etait destine pour l'educa
tion des princes cadets, dont certainem ent il ne se chargera point. 
L'evequc de Breslau a eu la honte de m 'offrir u n quartier dan s son cvcche, 
comme j e n'en puis trouver dans ce moment a Breslau, j'ai cru devoir 
l 'accepter. - J e partirai dans le courant du mois prochain avant l 'arrivee 
de la cour qui si eile ne part pour P[etcrsbourg] qu' au 26 d. c., a ce qu'on 
assure, ne pourra ctre ici qu'au commencement de fevricr2) et comme on 
dit que les princes et les cnfants du Roi la devanceront, j'cspere encore 
presenter m es hommagcs a Madame la Princesse Guillaum e. 
Daignez, Madame, m e rappeler au souvenir de S. A. lc Prince Radziwill. 

Stein an Reden Berlin, 22. Dezember 1808 
Prc us8. Stuntsorchiv Brc sluu 

Dankt fiir die Einladung nach Buchwald. Pessimistische Bct.rachtung der Lage. 
Mc11schenverachtu11g und Ekel vor politischen Geschäften. Das Ministerium Altcn
stein-Do/rna. 

Vermerk Redens „resp. d. 27. Dec." 
Lieber R eden , Gold und Courrant brauche ich nicht, wohl aber die Fort
dauer der Freundschaft eines braven und edlen Mannes, wie Sie sind 
- das Anerbieten , uns in dem schönen Buchwald aufzunehmen, n ehme 
ich an, nur wünschte ich , er st im May von dieser Einladung Gebrauch zu 
machen und die rauhe Wintermonate rnhig und mit der Erziehung m einer 
Kinder b eschäftigt in Breslau zuzubringen, wohin ich Ende Januar 
abgehen werde. Ich fühle mich sehr glücklich , durch einen Windstoss 
gezwungen worden zu scyn, einen Nothhafen zu su chen , dürfte man nur 
hoffen, von hier aus denen Stürmen ruhig zusehen zu können und nicht 
mit hin und hcr geschlcudcrt zu werden. Die Vorsehung kann Ereignisse 
herbcyführcn , die unser e Wunden heilen , eine besser e Zukunft begründen, 
ich mag mich dieser Hoffnung ab er nicht überlassen, da d as Menschen 
geschlecht lange n och nicht geb essert ist , noch immer in Egoismus, Vor
urtheilcn und Sinnlichkeit versunken ist und noch vieler Stösse bedarf, um 
daraus gerissen zu werden . Die Aeusserungen von niedrigem Cabalen gcist , 
1

) Der Hofmarsch all von Mnssow? 
2

) Die Rückkehr des Hofes nach Berlin erfolgte erst am 23. Dezember 1809. 
l * 
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deren Gegenstand ich war, beweisen , wie sehr ein grosscr H aufen von 
Menschen noch verworfen ist und alles aufopfert, um sein elendes Ich zu 
erhalten. 
\Vcnigc von meinen Umgebungen hab en sich rein und treu b ewiesen , die 
Meist e zogen sich zurück oder suchten Vortheil au dem Schiffbruch zu 
ziehen , viele ganz Unbekannte oder nur in entfernten Verhältnissen St ehende 
äu scrtcn sehr rührende Gesinnungen von Anhänglichkeit und Freund
schaft. Alles dieses und eine dunkle Ahndung, da s alle Bemühungen und 
Anstrengungen ver geblich sind, flössen mir einen nicht au szudrückenden 
E ckcl gegen Ge chäftc ein , und eine auf diese sich beziehende Unter
r edung treibt mich aus der Stube. 
Ich werde Ihnen die Ver ordnung wegen der neuen Bildung der oberen 
Staat bchördcn zusenden 1) - Dohna und Altenst ein kennen Sie, so wie 
die zu Geheimen Staat Räthcn ernannte P ersobncn, unter diesen giebt 
es sehr viele gebildete Männer , ein sehr schwacher der H . v . Quast 2). 

Stein an Merckel Berlin , 23 . Dezember 1808 
Prcuu . Stuutsnrchi\' Urcsluu. Jl.cp. 1 3~ d. D cp. von Mcrckcl. .A l. Nr. ~O. 

Die gepll1111e R eise 11ach B reslau . Bestimmte Ifoff11u11g auf den Fortgang der R e
f orr11e11 in Pre11ssc11. Voss. 

Das Anerbiet en des H errn Fürstbischofs von Breslau, mir die Benutzung 
seiner Wohnung zu übcr la. scn , bi ss dahin , da s ich eine audcr c Einrich
tung zu treffen im Stande bin, n ehme ich mit Erkcnntlicl1kcit an und 
werde . ic gegen S. Durchlaucht sclb t üusscrn. Im Lauf des Mon at s 
Januar werde ich nach Breslau kommen und während meines Aufenthalts 
mich bemühen, ein ander es Unterkommen auszumitteln. 
Die Münncr , deucn die L eitung der öffc111lichen Angclcgcnl1citcn anvertraut 
worden ist , . incl biss auf ein en oder zwcy Männer von Geist und Kraft und 
Einsicht. - I ch hin überzeu gt , sie werden sich keinen Zurücktritt zu 
Schulden kommen las cn , die Aufrechterhaltung des Edict s vom 9. Octobcr 
fällt in den Gcschüft Crayss des H. Geh. Staats Raths von Schön , der 
fortschreiten und nichts sinken Jassen würde. Die Bemühungen einer 
Menge erbärmlicher Mcn eben , den H errn von Vo s vorzuschieben , sind 
ver eitelt, und er ist in den Privat Stand zuriickgetrctlcn 3). \Vürkcn also 
Euer Wohlgebohrcn mllthig und getrost fort und bleiben Sie der Sache 
der \Vahrhcit und de R echtes getreu . 

1
) Vom 16. D ezember 1808. Vgl. Basscwitz, Die Kurmark Brandenburg IV , S. J05 ff. 

2
) Der Geh. Oberfinnnzrn t von Quast-Garz erhielt die L eitung der Seklion für Domiincn 

und Fo rst en im Finanzminist erium. 
3 ) Voss trat in diesen Tagen von der Leitung de r Friedensvollzichungskommission zurück , 
an deren Spitze ilm St ein im Juni 1808 gest ellt hatte. 
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Stein an Schön Berlin, 26. Dezember 1808 
Stnntsurchiv Königsberg. N nchlnss Schüu 

Das Ministerium A ltc11stei11-Do/111a. Su.spe11 si.on des S taatsrats. Ilardenberg 
u.nd Schön„ 

E. H. freundschaftliches Schreiben d. d. 19ten 1) d. habe ich zu erhalten 
die Ehre gehabt. Ich freue mich , das Departement der Gewerbe dcfinitif 
in Ihren Händen zu sehen , wundere mich aber nicht wenig, dass man 
1. den Staats Rath suspcndirt hat 2), statt ihn in Thäti gkeit zu setzen und 
mehrere allgemeine Einrichtungen mit ihm zu bcrathcn und zu bcschliesscn , 
2. dass sich die obere Verwaltungsbehörden n icht hcrvcrfügt, um sich 
vollständig zu organisircn und die V crwaltung der öffentlichen Angelegen
heiten anzutretten, 
3. dass man wegen der Staats Gläubiger nicht etwas Beruhigendes v or
läufig erlässt , 
4. dass man einem b eschränkten Routinier , dem H. v . Quast , Verwaltung 
und Vcräusserung der 50-60 Millionen betragenden Domainen Masse 
anvertraut, 
5. dass man sich eilt, einen Fränkischen Calculator anzust ellen uncl 
unterzuhrin gen. 
E. H. werden sich freuen , wenn in einer Vorst ellung an den König von den 
Glogau'schen Ständen, die sie bey seiner Zurückkunft überreichen werden, 
gesagt wird, 
„ dass Höch stdicselhc - bewogen werden - uns alle durch eine n eue, 
den j etzigen Umständen angemessene, von der ganzen Nation gcp1·üfte 
und freudi g angenommene Con ·titution und durch Einführung eines 
R epräsentationen Systems zu beglücken" u. s. w. 
Den guten Dohna muss man heben und stählen , auf ihn würkt sein Bruder 
Fritz 3) und Hr. v. Rödcr 4), ein sehr gescheuter und gebildet er Mensch , 
wohltätig und stärkend . 
Ich glaube nicht, dass der M[inist cr] Ha[rdenbcrg] nachthcilig gegen Sie 
gcwürkt, ich wciss, er schätzt Sie höchlich. 
Das Benehmen der 5

) K [önigin ?] betrübt mich , von ihrer Eitelkeit erwarte 
ich alles; für sie ist ein seichter , listiger und gewandter N [agler?] ein 
vortreffli ches Utcnsil und auf sie wird er würkcn und durch sie wird er 
sich halten. 
Ich bleibe hier hiss Mitte J anuar, biss dahin wird sich noch manches auf
klären , und gehe dann nach Breslau. 

1
) Fehlt. 

2
) Vgl. Meier, Die Reform der Vcn valtungsorgauisation unter Steiu und Hardenbcrg 

(2. Aufl .), S. 155 ff. 
3

) Karl Fricdr. Gra f zu Dohna, nachmals der Schwiegersohn Sclrnrnhorsts, j' 1854. als Gc
ncrulfcldmurschall. 
4

) Friedrich E berhard von Rödcr (1781- 1843), F higcludjutant des Königs 1808- 1811. 
6

) „ des" im Text. 
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Grüsscn Sie unsern r edlichen Freund Scheffocr 1) und Hufcland 2) und er
halten Sie mir Ihre Freundschaft, da Sie doch der Unveränderlichkeit der 
meinigen überzeugt scyn werden. 

Vinckc an Stein 
St. A. 

Königsberg, 1. J anuar 1809 

E rlohmcn der R eformbcrvcg1111g. Täriglceir Vi 11ckes. Zuku11f1shoffm111gcr1. Ab11cigu11g 
g l!gcn eine Vcrsctz1wg n ach S cli lcsic11.. 

Bedürfte es äusscr cr V cranlassung, clas Andenken an Euer Exccllcn z 
zurückzurufen , so müsste der heutige Tag sie reichlich gcwiibrc11. Sie 
haben ein J ahr der mühselig tcn An trcngung, Plage, Sorge, Kummers 
b cschlos. cn, ab er der Lolm , welchen die Sache gcwührt, welcher Ihnen der 
thcucr t c ist , und die Dankbarkeit vieler guter Menschen überall müssen 
Sie für viele cntscbüd igc11. K einer von diesen wird den Tag antret en, 
der das neue, Gott gebe, bes. cre J ahr b eginnt, ohne die lebhafte t cn 
\Vünschc, Sie im Laufe desselben wieder in erneu ert er öffcntlich crThütigkeit 
zu seh en - aber nur r echt balde, ehe das lecke Schiff, durch de Steuer s 
ungewohnte, unfähige, schwankende Hände ganz auf den Sand geführt 
wird. Wenn schon nicht ganz und gar, doch in den meisten Stücken, geht 
zwar j etzt noch alles ziemlich in Ihrem Geiste, noch sind dieselben Mcuschcn 
und Sie b ei allen in fri schem Andenken. Aber die Entfernung Ihrer 
umnittelbarcn Thcilnahmc und Leitung wird doch recht fühlbar, und 
niemand mclu als mir in den Gcschüftcn , welche mir der Zufall hier 
zugeführt hat 3). Ich bin dabei oft in der grösst cn Vcrzweifelung und voll 
Bedenken, ob ich mich den selben hingeben soll, da immer die Ucb crzcu
gung fehlt, dass es noch zum guten Ende, zur wirklich en R ettung führen 
werde. Doch hält mich noch der WunscJ1, soweit ich es vermag, zu nützen , 
die Hoffnung, einige mildern und bessern zu können, die Ucbcrzcugung, 
dass man doch nicht ganz die Hündc in den Schoss legen darf trnd selbst , 
würc es nur für einen Augenblick, wirken muss. Wahr cbci.nlich bleibe 
ich noch mehrere Wochen bei dem H errn von Altenst ein bcschüftigt mit 
den Gcgcnstünden, welche auf die Kontributions Zahlungen Bezug haben. 
Was dann weiter mit mir werden wird, erwarte ich ganz ruhig, es kann 
mich auch gar nicht b cki.imnwrn, da alles so ungewiss ist. Ich wünsche es 
1

) De r Dichter J oh. G. Scheffner (1763- 1820), von 1767- 1772 Kriegs- und Domitnen
rnt in Ostp reussen, zog s ich dnnn infolge einer e rlittenen Zuriick setzung uus dem Stnnts
dienst zurück und lebte sei t 1796 vorwi egend in Königsberg. Dort knm ~r 1806 mit dem 
Hof und d em Kreis der Reformer in 11nh e Verbindung. 
2) Chr. Wi lhelm Hufcland (1762-1826), Leibarzt des Königs, 1810 Mitglied de r Medizinal
sektiou im Iinisterium des Innern und Professor an d er Univers itüt in ß crlin. 
3) Vincke war von Stein nach Königsberg ger ufen worden , kam aber ers t n ach Steins 
Abreise dort an, n achdem e r s ich mit Stein u nt erwegs noch getroffen halle (9. D ezember). 

on Altens tein wurde Vinck e zuniich st im Finanzministerium anges tellt ohne ein be
stimmtes R essort. Er leimte es ab, als Staatsrat ins J\liuisterimn einzutret en und wurde 
am 3. Mürz l 809 zum Priis iclenten der nncb Potsdam v erlegten kurmiirkischcn K ummer 
ernannt. S. Bodelschwingh , Vincke I, S. 366 f. 
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seJbst nicht, mich entfernt von der Weser j etzt fest zu binden . Aber nach 
Euer E xccllenz mir durch den Geheimen Staatsrat Sack mitget eilten Rat 
in Schlesien und namcnt1ich in Breslau [mich] fixircn zu lassen, kann ich 
d och bei der unerwartet en Dazwischenkunft des H errn von Massow nicht 
wünschen 1). Eine Kammerpräsidenten st elle ist mir von aJlen die wiJl
kommenst e, st et s mein einziger Wunsch gewesen , aber durch die Ober
präsidenten wird sie mir sehr verleidet . Ich kann mir d en letztem Post en, 
auch wenn eine Vakanz wäre, nicht wünschen , weil er mir b ei guten Unter
präsidenten entbehrlich sch eint, schlechte nicht ersetzen kann und immer 
ein beiden Thcilen , wenn sie beide tüchtige Leute sind, unangenehmes Ver
hältnis begründet , die die Thätigkeit des einen den andern unterdrückt. 
Bei Schlesien tret en noch so manche andere Rücksichten hinzu, welche in 
der eigcnt hümlichen Verworrenheit u n d Spannung aller dortigen Menschen, 
Stände, Behörden beruhen und eine völlige Konsequenz und Einheit der 
letztem wenigst en s erfordern. Selbst die mich sonst über alles beglückende 
Aussicht, mit Euer Excellenz dann eine Zeit lang vereinigt zu seyn, verliert 
hier das Gewicht. Erhalten Sie mir d eshalb aber nicht minder Ihre un
sch ätzbare Gewogenheit. 

Stein an Beyme [Berlin ,] 2. Januar 1809 
P rcuas. Stontanrchiv S tettin. N uchlnss Dcyme 

Die R ef ormfragen. R eorganisation der obersten S taatsbehörden. Bildung <ler K om-
111unalverfassu 11g des platten Landes. A ufhebung der P atrimonialgerichtc. R cichs
s1.ä11dc un<l A delsreform. 

Die Gesinnungen und Vorsätze, welche Ew. Exzellen z äussern 2) , sind 
gewiss für j eden Freund der guten Sache erfreulich und beruhi gend, und 
erbitte ich mir die Erlaubniss, folgende erlüuternde Umstände noch hinzu
fügen zu dürfen. 
Man glaubte im Juny, bey der gänzlichen Ungewissheit unser er äusscren 
V crhäl tnisse wenigst ens zu d er Organisation der Provinzen Preu ssen und 
Lithauen schreiten zu müssen . E s war en zu der Zeit dreyzehn Immediat 
Behörden, die unmittelbar vom K önig r essortirten , vorhanden ; man hielt 
es für nöthig, einen gem einschaftlichen Punkt der Berathung zu bilden, 
wo die allgem einen Angelegenheiten zur Discu ssion gebracht würden , 
man wollte allen dortigen Einrichtungen nicht einen Schein von P erma
nenz geben und nannte diesen Vcreinigun gspunkt General Confcrenz, 
wo sich sämt liche Vorsteh er der Immediat Behörden versammlet en 3). 

1
) D er V izepräsiden t der Glogausch en Kanuucr von Massow war nm 6. D ezember zum 

Oberpräsidenten für Schles ien cm aunt worden, s. Basscwitz IV, 121. Als er kurz da rauf 
seine Entlassung e rbat, wu rde seine Stelle Vinckc nnge tragcn . 
2

) Bcymc war auf Steins E mpfehlung Großkanzler und J ustizminis tcr des geworden. 
Sein Schreiben, auf welches Stein s ich bezieht, sch eint verloren zu sein. 
3

) Ucbcr die Bildung der Generalkonferenz vgl. Lehmann II. 128 ff. Ihre erst e Sitzung 
fand am 7. September, ihre letzte am 9. November 1808 s tntl. Sie war gedacht nls provi
sorische Zentralbehörde, die bis zur Vollziehung und Durchführung d es Steinsehen Or
ganisitionsplans d en Vcrcinigungspunkt der oberen Staatsbehörden bilden soll te. 
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Hier wurden die Entwürfe zu den Gesetzen , als die Städte Gemeinde 
Ordnung, Vorkaufs Edict u sw. durchgegangen , geprüft, die Discussionen 
von H errn von Klewitz in ein Protoeollbuch gebracht, welches die Ge
schichte der Verwaltung enthalten sollte, und sodann kam die Sach e an 
den Köni g. Da man der Sache die Form einer Confer en z, nicht eines 
Collegiums geben wollte, so entstanden manche Unbcbülflichkeiten , die 
aber unwesentlich war en. Nun hatte man die Absicht, in dieser General 
Confcrenz 

[a)] den n euen Organi sations Plan für die Cammern und die ländliche 
Communal Verfassung zur Verhandlung zu bringen , alsdann 

b) den neuen Organisations Plau der ober en Behörden ganz im einzelnen 
auszuarbeiten , und nunmehr auf diese Art die ganze Sache in das L eben 
zu bringen , als 

1) meine Erlassun g erfolgte, 
2) die neue Minister die General Conferenz aufhoben, wozu kein Grund 
vorhanden war 1), 

3) und die R eise nach Pe ter sburg, die alles sechs Wochen lang aufhielt, 
eintrat. 

Da die neue Mini st er die alte, interimisti sche Formen nicht beybehalten 
wollten, so musst e das neu e dem Publico bekannt gemacht werden und 
hätte es noch vollständiger geschehen sollen . 

Ich b emerke noch einiges über die getroffenen Wahlen. Man hat das Ge
schäft der Verwaltun g und t eilweisen Veräusserung einer Vermögens
masse von 60 bis 70 Millionen Domainen Herrn von Quast anvertraut, 
einem äusser st eingeschränkten Kopf, man hat als leitenden Rath des 
Cassen W esen s einen F1·änkiseheu Calculator angest ellt, statt ein paar 
brauchbar e Officiantcn aus der General Controlle zu nehmen , z. B. Frie
de! 2), Men z [ ?] , m au hat Schlabrendorff 3) , der sehr stumpf i st , zum 
Vorst eher der Oberrech enkammer ernannt, statt H errn von Gcrlach 4} , 

d er sehwehrlich bey der n euen Organisation nützlich scyn wird. Die b cyde 
erst er e An st ellungen sind wahre Missgriffe, nämlich die des H errn von Quast 
und des K . Il. .. . 5) 

Für E . Exccllenz Aufmerksamkeit empfehle ich 

1) Die Generalkonferenz wurde durch C. 0. vom 6. D ezember lllOß aufgehoben , dieselbe 
C. 0. suspendierte die Anordnung eines förmlichen Staatsrats bis zur Rückkehr n ach 
Berlin. Vgl. Basscwitz a . a. 0. S. 105. E bd. die weitere E ntwicklung der llehördcn
orgnnisation unter Altenstein-Dohna. 
~) Geheimer Oberfinanzrat, Direktor der Staat sbuchhal terei vor 1806. 
3) S. llassewit.z III. 479. I V. 120. 
' ) P riisident der kurmi.irkischen K ammer (Regierung) bis zum 13. Februa r 1809, am 
1. Mai lß09 einstimm.ig zum Oberbürgermeister von Berlin gewiihlt, der erst e Oberbürger
meis ter unter der n euen Städteordnung. 
6) Unleserlicher Name. 
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a) den Plan wegen Bildung der ländlichen Communal Behörden 1), 

b) die noch nicht zur R eife gediehene Verhandlungen [wegen] der Reichs 
Stände, 
c) die wegen der Aufhebung der Patrimonial Gerichtsbarkeit. 
Ich freu e mich sehr, dass E. Excellenz den Entschluss gefasst haben, 
nach Königsberg zu r eisscn und die Lage der Sachen genau kennen zu 
lernen 2). 

Schlimm ist es, dass Sch [ rötte1· ?] abgereist i st 3). 

Ich werde zwischen dem 18. und 21. Januar nach Breslau abgehen , dort 
biss in den May bleiben und dann in das Gehürge und nach Teplitz geh en. 
Doch es ist thörig, so weit aussehende Plane zu machen , wer kann es be
rechnen, welche E reignisse hiss in den May eingetretten und welcher Zu
stand der Dinge hcrbeygeführt seyn mag. 

Hochachtungsvoll und der Fortdauer der wohlwollenden Gesinnungen 
E. Excellenz mich empfehlend, v erbleibe ich Ihr 

K . Frh. v. St. 

Nachschrift. Der Aufmerksamkeit E. Excellcnz empfehle ich den Baron 
Rhediger aus Schlesien, der vielleicht noch in K [önigsberg] i st . 
Zweckmässige Neuerungen werden mehr Popularität gehen als Beyhehal
tung des Alten . Das er st ere wünscht und erwartet die grosse Masse der 
Nation , das letztere einzelne Volks Abteilungen , z. B. der Adel, Beamte. 
\Vcnn E . Excellenz die VCI·handlungen i.ihcr 

Reich s Stände, Adelsverfassung 4) 
in K önigsberg lesen , so werden Sie daraus ei-seh cn , dass man sehr entfernt 
war, den Adel vernichten zu wollen , und dass der nach unseren Vorschlägen 
gebildet e Adel ein achtbarer , wohlthätiger Stand wurde, statt dass er 
j etzt lästig und schädlich i st . Der r eich e Adel will nur gcnicssen , der arme 
drängt sich zu allen St ellen vom Staats Minist er und Feldmarschall biss 
zum Stadt Inspector und bringt nur Man gel an Bildung und An sprüche 
in das Dienst V crhältniss. Ein achtbarer Bürger und Bauern Stand, ein 
Adel , der einen b edeutenden Anthcil an den r cichsständischen R echten 
hat, der wohlhab end, wenig zahlreich ist , diess sch eint eine wüuscbcns
werthe Organisation der Volksbestandtheilc. 

1) Stein denkt hier wohl in erster Linie an den von \Vilkcns konzip ierten Plan vom 13. Ok
tobe r 1808 betr. die Organisation der K reisverfassung und das Gutachten vom 24. No
vember 1808 über die Organisation der Ort sbehörden auf dem pla tten Lande nebst den 
zugehörigen Gegenentwürfen. Vgl. Meier , R eform der Staatsverwaltung (2. Aufl.) S. 353 ff. 
und Ritter , St ein I , S. it.08 ff. 
2

) B cym c reist e noch im Dezember nach Königsberg, wo er bis in den September 1809 
verblieb. 
3

) Der Minister von Schrötter , der n ach seiner E ntlassung (17. Dezember 1808) K önigs
berg verli css. 
') Nicht erhalten . 
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Immcdiat-Sch1·eibcn Steins Berlin , 5. Januar 1809 
Brnndcnl.mrg· prcussischcs ll uuirnrchiv llcrliu. ß cp. 49. J. 

Der Armecbcfdil N apoleo11 s. Bitt.et um Vermittlung wege11 Aufhclmng des Sequesters 
sci11er Giiter und rim Verivc11du11g beim Zaren 1v1'gen eines A11fc11tlwltes in Russland. 
Abreise 11ach Oesterreich. 

La rctrait c du scrvicc de Votrc Majcst c n c m 'a point procure la tran
quillitc pcrsonnellc do11t j'aurais eru dcvoir m c flatter par mon cloignem ent 
des affaire , et m es soins d'cviter tout cc qui au rait pu occasionncr des 
soupi;on quelconqucs. 
Quoique dcpuis le 8 de scpt. jusqu 'a cc rnomcnt, on n 'ctait point porte 

a des dispo itions sur ma propricte itucc en France ou dans lcs Etats du 
D uc de Na sau, l 'Ernpcrcur a maintPnant cru dcvoir !es frappcr d 'un 

lcqucstrc par un <leeret du 16 de dcecmhrc, et il insi t e a ec que j e quittc 
ses etats de Votre Majcst e. L'Empereur me soupc;:onue prendrc part a des 
agitations cn Allcmagnc san s indiqucr !es fa it s et lcurs prcuvcs qu 'on 
aurait ccrtaincment portec a la connaissa11 ec du puhl ic s' il cn cxistait, 
cc qui me prouvc que ce decr et a etc provoquc par de. in inuations de 
per onncs qui sont ou m cs cnncmi pcrsonncls ou qu 'un zr lc peu eclairc 
pour le scrvicc de lcur maitre engagc a ajoutcr trop facilcmcnt foi aux 

bruit s populaircs . 
J'o c m andcr Ja protcction de Votrc Majcst c pour la lcvcc du scquest re et 
l'assurancc de rna sürctc p crsonnellc cxposec par les ordrcs donnes aux 

troupcs fran<;a iscs et all iccs de m 'arret cr partout ou ellcs m c trouvcnt. 
P cut-ctrc qu 'Elle daigncra intcrvcnir auprcs de Son August e ami l'Emper cur 

de Russic, pour quc cclui-ci m 'accordc a puissantc protcction auprcs de 
l 'Empcrcur apolcon et, si lcs circonst ances le rendaicnt n ecessair e, Ja 

pcrmission de mc r cndrc cn Ru ssic. 
J e pars ccttc nuit pour la frontiere de la Boheme, lcs onlrcs de Vot1·e 
Majestc m c parvicndront ous l'adre sc indiqucc au General Scham.borst 1

) . 

Sack 2) an Stein 
St.. A. 

Bcr)jn, 7. Januar 1809 

Eiridruck des N apoleo11isc/1cn Acl1tdclrrcts in B erlin. Sorge um Steins Sicherheit. 
Ucberm i11lu11g voii Brief en. 

Ew. Exccllcnz sind, wie ich aufrichtig. t wünsche, wohlbehalten an dem 
Ort I hrer Bestimmung angekommen. Recht zu gut er Zeit waren Sie 

abgm·ci t. Gest ern früh kamen die Hamburger Börsen Hallen Nach-

1) E in Schreiben an Sehantl1orst aus d iesen Tagen ist nicht erhalten. Gemeint ist sich er 
Bu chwald. 
2) Sack war am 6. Dezember 1809 zum Oberpräsidenten von Pommern, der K ur- und 

Neumark ernannt worden. 
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richten hier an, und in diesen das Decret gegen Sie, was ich hier beylege 1) . 

Mehrer e kamen bestürzt und erschrocken damit zu mir, in k einer andern 
Hamburger Zeitung, auch in keinem Französischen Blatt steht es, und 
in kein hiesiges soll es aufgenommen we1·dcn . Ihre Frau Gemahlin, der 
man es mitgetheilt hatte, war sehr erschrocken und meinte, es sey etwas 
Anderes und Schlimmeres, als was Sie schon gewusst hatten. Ich eilte 
gleich zu ihr und beruhi gte sie d arüber. Sie schrieb mfr heute, ob es nicht 
gut scyn würde, Ihnen einen P ass des Oesterreichischcn Gesandten zuzu
senden , damit es mit Ihrer R eise dahin keinen Anst and finden möge. 
Das m einte ich , werde immer gut scyn . Sie sandte mir diesen Nachmittag 
d as beykommcndc Schreiben an Ew . E xeellenz 2 ) mit dem Billet und der 
Anlage, die ich beyfügen muss. B[equclin ?] sagt mir, dass er m it <ler 
reitenden Post , die ger ade heute abcnd abgebt, sehncUcr und sicherer gebe 
als mit einer E stafette, daher ic]1 dann jenen W eg wähle. 
Soeben abends 6 h. kömmt H . v. I [tzcnplit ]z aus K[unersdorf] f3) zu mir. 
E r hat erst eben den neuest en Moniteur v om 27. Dcecmbcr gelesen , worin 
zwey Briefe des Fürst en W[ittgcnst cin] aus H[ambur]g an Gr. G[oh]z und 
an Sie stehen 4) , die höchst m erkwürdig sind, m ehr als das, höchst schreck
lich . E r glaubt, sie wären zum Auffangen u nd Einrück en in den Moniteur 
geschrieben , und hierauf wäre d as K ayserl. Decret er st erfolgt. Nun licsse 
es sich erklären , warum dasselbe aJlcin in Hamburg in ein öffentliches 
Blatt eingerückt ist . W as soll m an ab er von dem Menschen h alten und 
sagen! ! 
Anliegende drcy Briefe&) für Sie wurden mir soeben gebracht, ich werde 
mit der weiter en Ucbcrscndung in älmlichcr Art fortfahren. N ach Nach
ri cht von Ihnen sind wir h öchst erwartend . Lassen Sie uns solche unter 
Couvcrt des 1-I. Gr. R[cden] durch Mcrtins zukommen: v or allen Dingen 
aber n ehmen Sie ja auf die jetzi gen U mstände Ihrethalb Bedacht . Lieber 
zuv iel als zu wenig vorsichtig. Man kann diese doch in jetziger Zeit nicht 

1
) Dem B rief liegt der erwiihnte Zeitungsausschnitt mit dem Abdruck des Aechtungs· 

dekrets Napoleons in Uebersctzung bei. Stein bat am Rand desselben den Passus „Un
ruhen in Deutschland zu erregen" zurückübersetzt in „exiter des agitn tions ( statt „troublcs") 
cn Allemagne." 
2

) D er Brief der Frau vom Stein vom 7. J anuar. Das erwllhnte Billet und die Anlage, 
sowie de r österreichische P ass fü r Stein s ind ve rloren. Auch sons t v ermisst man ein ige 
Briefe von und au St ein, die P ertz II, 322 f . cn vähnt. Der von Pcrtz erwähnte englisch e 
P ass fü r K arl Früchl s tammt aus dem J ahre 1811. 
3 ) Grnf Itzcnpli tz-Kuncrsdorf war durch Cnbincts-Onlrc vom 6. Dezember zum t ech
nischen Gcneralindend::mtcn für die D omlincn mit dem R ang eines Staatsrats ernannt 
worden. E r ha tte i1u Sommer 1808 eine D enkschrift über die R eorganisa t ion der Kreis
verfassung eingereicht. 
4

) Die Briefe Wittgcnst cins vom 22. und 23. November 1808. Vgl. Bd. II und Ritter 
a. a. 0 S. 8 ff. 
6) Sie s ind nich t sicher zu ermitteln. E s h andelt sich woh l um einen B rief K unths und den 
Brief Gnciscuaus vom 4. J anuar (vgl. S. 1·0), d ie beide fehlen , auch das d r itte Schreiben 
ist u nbekannt. 



Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 3, Berlin 1932 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

12 I. AECIITUNG UND FLUCHT 

zu weit treiben. Ihre Frau Gemahlin wünscht das auch so sehr. Sie 
denkt, fühlt, handelt nur für Sie und war gest ern sehr niedergedrückt. 
Sie meint auch nicht so bald r eisen zu können und weiss jetzt auch nicht 
gut, wohin sie sich wenden soll. 
Der Freund 1) ist nach dem Rhein und hat alles mitgenommen. Er ist 
sehr froh, Ihnen dienen zu können, und ist in j eder Rücksicht für die ganze 
Mission vortrefflich. Ich habe ihm einen Feldjäger mitgegeben, damit er 
nöthigenfalls gleich Nachricht schicken kann, die ich Ihnen dann über
mache. 
Bey dem Schluss bringt die Pr. Post mir noch einen Brief von V[incke]2) und 
eine Einlage an Sie, die Ihnen lieb sein wird 3) . 

Ich schlicsse mit den bekannten Gesinnungen treuer Freundschaft und 
Anhünglichkeit und mit der Bitte um meine beste und grösste Emp
fehlung an H errn und Frau G. v . R[eden]. 

Frau vom Stein an Stein 
Nncb P crtz II. S. 712. 

Driin.gt zu schleuniger Flricht. 

Berlin, 7. Januar 1809 

Je ne vous depeindrai pas, mon eher ami , l'agitation ou Je suis dcpuis 
votre depart, mais surtout apres avoir lu dan s la gazettc que Sack vous 
communique aujourd' hui l'article qui vous concerne - au nom du Cicl , 
mon hon ami, n e soyez pas temeraire cn prolongeant d'un instant votre 
sejour dans cc malheurcux pays ou pour vous il n'y a plus, il me sembie, 
ni surete, ni honheur. - Ayant fait reflexion que de discuter un rendez
vous avec mon frerc 1 ) pourrait entrainer des r etards et des difficuhes, 
j'ai cru qu'il serait utile de vous expedicr d'abord un passeport pour 
entrer en Boheme, et Sack etant ahsolument de mon avis, j'ai demande 
et ohtenu d'abord de Mr. de Bombcllcs 5) celui que j e joins ici, sous pretexte 
que mon frer e vous avait demande un rendez-vous. L'empressement qu'il 
a mis a la chosc prouvc beaucoup sa bonne volontc, mais craignant p cut
etre d'etre cornpromis ici , il m'a priee de n'en point faire mention et ex -
pr esse ment r e commandc d e vou s prier den'cn faire 
u sage q u' au x front i c r c s. J'espere que tout cc qu e S[ack] vous 
expedie aujourd'hui vous arrivera assez töt pour prevenir d'autres ar
rangements et vous determiner a passer d'abord outre . Demain, j'espere 
en Dien avoir la consolation de r eeevoir un mot de votre part, car je n e 
puis m e defendrc d'inquietude jusqu 'a ce que je vous sach e hors de la 
portee de nos ennemis . 

1 ) Der Kammergerichts-Assessor E ichhorn, der in Frankfurt über die Auswcchshmg von 
Kriegsgefangenen zu verhandeln hatte und der sich um die Aufhebung des Sequest ers 
beim Fürstcnprimas Dalbcrg bemühen sollte. 
2) Vom 1. Januar. 3) F ehlt. 
') Der österreichische Gencrnllcutnant Graf. Ludw. Walhnodcn (1769 - 1862). 
5 ) Ocstcrrcichischcr Legationssekretär in Berlin. 
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Buchwald, 9.-12. Januar 1809 

B ericht über die Reise von B erlin nach Buchwald. Frage des f erneren Aufenthalts. 
Abreise nach Prag auf den 13. f estgesetzt. 

9. Januar 1809 
Ich habe wegen Müdigkeit und Kälte meine Versprechen, Dir von Sagan 
aus, meine liebe Freundin, zu schreiben , nicht erfüllen können, melde 
Dir aber, dass ich diesen Morgen um 10 Uhr bcy unseren Freunden ankam, 
die ich sehr überraschte . Ich r eiste in einem Zug biss Sagan, wo ich einige 
Stunden in der Sonnabend Nacht schlief, erreichte den Sonntags Abend 
Bunzlau, wo man mir sehr übertriebene Vorst ellungen von der schlechten 
Bahn machte, ich liess also den W agcn steh en, fuhr in einem Schlitten nach 
Löwenberg, schlief hier einige Stunden und setzte meine Reisse des Nachts 
um 1 Uhr zu Schlitten fort, sodass ich B [ uchwald] heute früh gesund 
erreichte und mich keines der befürchteten nahen Uebcl traf. 
Die Nacht war sehr schön, die Witterung milde, der Himmel bald bewölkt, 
bald b eleuchtet , die Natur still und feyerlich und die zahlreiche Wohnungen 
der Menschen, durch die man reisste, ruhig, und eine solche Nacht und 
solche Umgebungen geben der Seele eine Stimmung, die alles Mensch
liche und sey es auch noch so colossalisch scheinend, auf seinen 
wahren \Verth zu bringen bereit ist. Mir fiel es ein, dass wir die Schleier
macher'sche Neujahrspredigt den erst en Tag dieses Jahres gemeinschaft
lich lasen, über das, was der Mensch zu fürchten habe und was nicht zu 
fürchten sey, dass dieses eine sehr passende Vorbereitungspredigt zu denen 
kurz darauf erfolgten Ereignissen war. 
Das Nächste, womit wir uns gegenwärtig beschäftigen müssen, ist , einen 
schicklichen Zufluchts Ort zu erhalten und auf Mittel, das Uebel, so uns 
getroffen hat, zu mindern. Ich bemühe mich, Pässe nach dem Oesterreichi
schen und nahmcntlich nach Prag zu erhalten und werde Dir, meine liebe 
Freundin, über den Erfolg baldc schreiben, da ich hier auf keinen langen 
Aufenthalt rechnen darf, indem in dem nur 2 Meilen entfernten Hirschberg 
viele Franzosen unter manchcrley Rubriqucn sich aufhalten, die mein Hier
scyn hakle ausspähen würden . 
Eine Frage lege ich Dir vor, und die musst Du Dir selbst beantworten, sie 
geht zunächst Dich und die Kinder an. E s ist unstreitig, dass das h erum
ziehende Leben , welches ich führen muss, Deiner Gesundheit und denen 
Fortschritten der Kinder nachtheilig ist, dass ein stäter Aufenthalt beyden 
Theilen wohltätiger seyn wird - wo ihn aber wählen - in Berlin ? dies wird 
nur Gelegenheit geben zu neuem Misstrauen, zu neuen R edereyen? In 
Frankfurt? dann hören fast alle schriftliche Mitthcilungen auf und alle 
wechselseitige Hülfe und Unterstützung. Doch entscheide selbst. 

den 10. J anuar 
J?u hast die Frage in Deinem Schreibend. 7. m. c. auf eine Deines vortreff
lichen und edlen Charakters entsprechende Art beantwortet , und ich bitte 
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Dich , sob ald als es Deine Gesundheit erlaubt, nach Prag abzugehen , 
Deinen Bruder davon zu benachrichtigen und ihn zu ersuchen, Dir 
entgegenzukommen oder Dir, wenn es nicht möglich seyn sollte, Adressen 
dahin zu geben, damit man doch einige Hülfe und einige Unterstützung 
haben möge. 

Ich glaube, für Deine P crsohn wirst Du durch Sachsen oder durch die 
Lau s itz gehen, das letzte ist das Sicherst e, Du erhältst über diese Route 
eine An"\veisung von unseren Freunden in der Anlage, von der Du den 
nöthigcn Gebrauch m achen kannst. 
Nimm nur so viel Geld als Du brauchst zur R eise, das übrige lass auf die 
vorthcilhaftcstc Art umsetzen, entweder in Dukaten oder in W echselbriefe 
auf Prag und Wien - über dieses Geld Geschäfte consultire Kunth 1) . Er 
wird Dir die Sache am best en besorgen , hat auch am meist en Zeit, Sack ist 
zu beschäftigt. In den Oestcrreichischen Staaten gilt nur P apier Geld. 
Du wirst vielleicht am best en thun, wenn Du durch die Lausitz reist, 
einen anderen Nahmen anzunehmen und Dir hierauf von Chazot einen 
Pass auf den Nahmen einer Frau von Voigt, da ich diesen Nahmen ge
wählt, geb en zu lassen - auch für den Kutscher lass Dir einen Pass und 
einen anderen Namen geben. 
Ich bin nur eine Meile von der Gränze ent fernt und kann j eden Augen 
blick im Schlitten durch Ueberweege abgeh en , Glogau ist von hier 15 
Meilen, übrigens werde ich morgen frühe nach Trautenau abreisen, von 
da werde ich schreiben . Deine Briefe lass nur immer auf dem bi sherigen 
Weeg abgehen, auf welchem sie mir zukommen werden . Für d ie Vorsicht, 
dass [Du mir?] einen Pass verschafft hast , danke ich Dir. 
Arnim 2) griisse und danke ihm für die mir b ewiesene Freundschaft, die 
er auf eine so edle Art mir bewiesen hat. 
Lemberg schien grossc Lust zu haben abzugehen, sollten wir nicht mit 
Staelcr [ ?] und den beyden anderen genug haben . . .. 
Lass alle Papiere von Wichtigkeit in den Händen des braven K [unt h] , auch 
das Buch, welches ich Formcy gelieh en hatte, die Observations sur l'inte
rieur de la Francc 3) , damit er es sorgfältig aufbewahre. 

Die Abschrift meines B1 iefes an [ dc11] P1 imas thci lc ich Dir mit, um ihn der 
Werthcrn zu sch icken 4) mit möglichst sich erer , Dir von Sack anzugeb ender 
Gelegenheit, und wünschte ich , dass die Werthern an den Primas schriebe. 

1) Vertrauter Mi tarbeiter St eins aus der Zeit seines 1. Minist eriums, Geh. Staat srat in 
der Section der Gewerbepoli zei, der sich von nun an um die Verwal tung von Steins Ver
m ögen die grössle Mühe gegeben h a t. Vgl. Goldschmidt, Knulh, S. 53. 
2) Graf Arn.im-Iloitzenburg, Sch wager St eins. 
3) Von dem Gen fer a tionalökonomen F r. d'Ivernois. - Form ey war Geb . Med izinal
rat , Vorst eher der Cha ritc und der Sch lossapothek e und schon seit S teins Berliner 
Ausbildungszeit m it ihm befreunde t. 
'1) Vgl. S. 12. - Die Gräfin \Verthern' ha lle durch ihren Schwi egersohn , den siichsi
schen Minis ter Senfft von Pilsuch, einen der eifrigs ten R hcinbündlcr, 1,rute Beziehungen 
zu D~lbcrg. S. Ild. I S. 521. A. 2. 
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Sobald ich über die Gränze bin, schreibe ich Deinem Bruder und benach

richtige ihn in allgem einen Ausdrücken von m einer Lage. 

Das deutsche Memoire, so auf Deinem Tisch lag, lass auch bey K[unth] 
zurück. 

12. Januar 
Morgen reise ich mit dem Freund, mit dem wir viel in Dresden umgingcn1) 

ab, der b ey mir in P[rag] bleiben wird. Ucbrigcns ist m ein hiesiger 

Aufenthalt in Hirschberg ganz unbekannt geblieben, und die Franzosen, 

so al Kaufleute da waren , sind nach Sachsen gegan gen. 
Langwerth 2 ) ist hier. Ich kann m einen vortreffli chen F1·cunden nicht 

genug danken für ihre treue und liebevolle Aufnahme und Sorgfalt. 

Ich habe nicht Zeit, eine Abschrift d es Briefes an den Primas für mciuc 

Schwester zu machen , es wird genug scyn , wenn Du ihr selbst über alles, 

was mich betroffen hat, im allgemeinen schreibst und sie auff odcrst, sich 
an den Primas zu wenden. 
Lebe wohl, m eine liebe Wilhclminc, Gott gebe Dir Kraft und Gesundheit, 

um alles das Leid zu ertragen, was Du um m einethalben dultcst . 

Auf Deine Briefe setze die Adresse an H. von Voigt. - Sack stelle sie zur 

weiteren Besorgung zu. \Venn Du selb. t unter diesem Namen r eisen wirst , 
so bitte H errn von Scegebarth, 3) dass er den Cours Zettel auch auf diesen 
Namen ausstellen lasse. 

Stein an Prinze 111 Wilhelm [Buchwald,] 12. Januar 1809 
S t. A. Konzept. - Nnch der llc inschri ft im Hessischen Stuulsnrchiv Durm liludl , Grossherzo11l. Fumilicnu rchiv, 
fischbuchcr Archiv, Knstcn 22 " . 

Abschied von Preussen und D eutschland. „lliföcht.e nur meir• Untergang in dem S turm 

der Zeit meinem u11glücklichc11 deutschen Vaterlande nützlich sein." 

In wenigen Stunden verlasse ich ein Land, dessen Dienst ich dreyssig 

Jahre meines Lebens widmete, und worin ich nun meinen Untergang finde. 

Be. itzungcn, die seit 675 Jahren in m einer Familie sind , vcrschwiudcn , 

Verbindungen jeder Art, die in j edes Vcrhältn.iss meines Lebens eingreifen, 

werden vernichtet , und ich bin aus meinem Vaterland verbannt ohne jetzt 

auch für mich und die Meinigen eines Zufluchts Ort gewiss zu scyn. 

Mögtc nur m ein Untergang in dem Sturm der Zeit meinem unglücklichen 

d eutschen Vaterlande n iitzlicl1 scy n , so wi ll ich ihn mit Freudigkeit ertragen. 

Empfangen E. K. Hoheit mit Güte und Thcilnahme d en Ausdruck m einer 

1
) D er in der Gegend von R eichenbach anslissigc Graf Gessler, ein F reund R edeus. 

2 ) D er Riu.meistcr l arl Augus t Lungwerth von Siuunern (vgl. Bd. I S. 184), der 1807 

mit (ehrenvollem) Abscllied entlassen worden, auf „ private Vcrnnlassung" zur \Vicder

cins tellung vorgemerkt war, d em dann aber „wegen thlitigcr A11theilnalu11e an der Kapi

tulation von \Volgast" der Abschied wieder abgefordert wurde. E r hielt s ich seit seiner 

Entlassu.ng in Licgnitz auf (Geh. Staatsa rchiv Berlin. omenklatur der Geh. Kri egs

kanzlei). 
3

) Obcrpostdil"Cktor. 
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tiefst en V crchrung für Ihren grosscn und edlen Charakter, fürlhrcn kräf
tigen gebildeten Geist , möge er seinen wohlthätigen E influss fern er auf alles 
verbreiten, was Sie umgicbt und möge ich immer verdienen, einen Platz in 
Ihrem Andenken zu erhalten. 

Stein an Prinzessin Luisc Radziw-.ill 
St. /\. Kouzcpt 

Buchwald, 12. Januar 1809 

Glciche11 I111ial1s wie der Brief a11 Prinzessin TVilhclm 

Dans peu d 'heures, j'aurai passe Ja frontiere d 'un pays auquel j'ai voue 
30 annccs de service et sacrifie tout mon bien-etre -puisse-t-il au moins 
lui en resulter quelque bien , je supporterai mon malheur et celui de ma 
famjlle avcc courage. 
Il m 'en coute de m e separcr des braves gens qui m'ont marquc une amitie 
a toutc epreuve, ils me font ouLlier les miserables qui s'y trouvent et 
qui m 'ont p crsecute . - J'cmporte le souvcnir de vos bontes et des senti
ments que Votre Altesse Royale m 'a marquce en toutc occasion et de 
l 'amitie de votrc r espect able epoux, j e suis silr quc le mien ne leur sera 
jamais indifferent, puissiez-vous etre aussi hcureu se que je (Ic suis.] 

Prinzessin Wilhelm an Stein 1) 
St. A. 

A bschiedswiirlsche. 

(Königsberg,] 13. Januar 1809 

Wie unaussprechlich habe ich gelitten für die Ihren und Ihre F1·elmde, in 
diesen letzten Tagen , dass so viel für uns Sie bestürmte - ich spreche 
nicht von Ihnen , denn zu bedauern sind Sie würklich nicht, wie unaus
sprechlich gross er scheinen Sie mir - so müssen Sie sich selbst vertrauen, 
und welch beneidenswerthes Loos ist das nicht auf dieser unvollkommenen 
Erde! -
J etzt werde ich Sie wohl lang, lang, nicht m ehr sehn, das ist mir sehr 
schmerzlich - wenn Sie von den Meinen sehn in dieser Zeit, dann denken 
Sie an m i.ch, das wird mir Trost sein in der Ferne; schon einmal liessen 
Sie mich grüsscn , wofür m ein H erz recht innig dankbar ist. 
Gott segne Sie in diesem neuen Jahr und alle, die uns theuer sind. -
Leb en Sie wohl - glauben Sie j etzt, dass m eine Anhänglichkeit und meine 
Ehrfurcht für Sie mich durchs ganze LelJen - ewig - begleiten werden. -
0 sein Sie recht zufrieden , denn Sie werden so viel geliebt! - und nur das 
ist wahres Leben . 
Ich hcte für Sie Marianne. 
1) Wohl durch Gnciscnuu übcrmiltclt. Vgl. dessen Brief vom 14. Januar 1809. 
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Trautenau, 13. Januar 1809 

Fortsetzung der R eise nach Prag. Schreiben an O' Do11 cll wegen Nieclcrlassu11gs
crl<mb11is in Prag. 

Unsere B[erlincr] Freunde werden Dir, m eine geliebte Frau , Nachricht 
von unserer Reise biss B[uchwald] gegeben haben, die ich mit G[esslcr] 
glücklich fortgesetzt habe, wo ich gestern Abend wohl angelangt bin und 
die Ankunft m eines W agcns erwarte, um m eine R eise nach Prag fort
zusetzen . Vorläufig habe ich nach Wien an einen Freund geschrieben, 
den Du ao. 1795 in Nassau mit Madame de Blaiville sahst, und der ein 
Jugendfreund ist 1). In Prag, das nur 18 Meil. von hier entfernt ist, werde 
ich mich nach einer Wohnung für uns umsehen, und werde ich Dir gleich 
m eine Ankunft melden und Dir über Buchwald schreiben , welchen W ecg 
Du auch nehmen und Deine Briefe dahin adressircn musst , damit sie nicht 
durch Sachsen gehen, wo man die Briefe eröffnet . Für mich ist G[ essler] 
eine grossc Hülfe, er zerstreut und er hält mich aufrecht und verhindert 
mich , [mich) 100 trüben Ideen zu überlassen . Mögte er doch diesen Winter 
bey uns bleiben, er würde uns äusscr st wohlthätig scyn. 
Sobald ich P[rag] erreiche, und das hängt von der Ankunft des Wagen s ab, 
schreibe ich Dir. ~ Soweit ich Böhmen kennen gelernt, ist es auffallend 
wohlfeiler wie Berlin - hier sieht man nichts als Papier Geld, welches 
einem ganz ungewohnt vorkömmt. 
Ich wünschte, Du schriebest ein Wort an meine beide Schwestern. 

Stein an O'Doncll Trautenau, 13. oder 14. Januar 1809 2) 
St. A. Konzept 

Erbittet seine U ntcrstiitzung fiir das Gesuch an Stadion vom gleichen Tage. 

Votre Excellencc voudra certainement se rappeler d 'un ancien ami que 
des evcnements incalculables ont rendu l' objct de la p ersecution du gou
vernement frarn;:ais et qui, proscrit par lui et dcvant fuir la patrie, cherche 
un asylc dans les ctats de Sa Majcst c. L'inelusc sous cachet volant,3) 

adressec au Miu.istre d'Etat. Ctc Stadion 4), l ' informera de ma sit uation et 
des evcnements qui l'ont amcnec; je pric Votre Excellcnce de la lui rcmettre 
et d'en appuycr lc contenu. J e serai peut-etrc moins expose a des per
secutions, si sur mon adressc clle m et simplem ent mon nom et en omct 
tous m cs ancicns emplois. 

l) J oseph Graf O'Donell (1756- 1810), Studienfreund Steins aus der Göltinger Zeit, seit 
1775 im österreichisch en Staalsd ienst , seit 1808 Hofkammerpräsident. 
2 ) Das Konzept Steins ist wie der Brief an St adion vom 14. dutierl, die Antwort O'Do
nells vom 17. Januar gibt aber als Datum d en 13. Januar an. 
3 ) Folgt nachstehend. 
4) Philipp Stadion, seit Anfang 1806 Minister der auswärtigen Angelegenheiten bis zum 
September 1809, ein entschiedener Gegner Frankreichs. 

2 
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Stein an Stadion Trautcnau , 13. Januar 1809 1 ) 

St. A. Konzept. - Hciuschrift llnus-, Hof- und Stnutsurchi v \Vicu. - Nnch dem Ko1.17.cpl 

Bittet tun Erreiclwrig einer Aufenthaltserla11b11is fiir Oesterrcich. I1111eripolit.ischc 
Hi11t.crgrü11dc seines Sturzes. 

Eu m 'adressant a Votrc Exccllencc pour la prier de m e procurer de 
S. M. l'Empercm la permission de trouver dans Ses Etats un asylc, j e 
crois d evoir l'informer des circonstanccs qui out amcnc le sequcstrc et 
la proscription que l'Empcreur Napoleon a decrct c contrc moi , pour avoir 
essaye d ' exciter des agitations cn Allcmagnc. 
Comme le decrct n ' iudiquc aucune action t endante a excitcr des agi
tations, j e nc puis que former des conjecturcs et m e t enir aux ouvcrtures 
quc lc Marcchal Davoust et !'Intendant General Daru ont faites a Berlin 
dans le courant du rnois d e novcmbre aux ministres du Roi, Messieurs de 
Voss et de Goltz . 
Les autoritcs franc;ai ses insistereut sur mon cloigncmcnt de l'admini
stration, sc plaignircnt de vers iuseres dans la gazcttc de Königsberg 2), 

d'une adresse du Profcsseur Schmalz 3 ) aux Prussiens sur les principes que 
le gouvernem cnt se proposait d'appliquer et d'une rcunion de gcns de 
lcttrcs en socictc secrctc pour fomenter des trouhles en Allemagne. 
Votre Exccllcnce m e permettra de lui donner sur tous les objet s les eclair
cisscments suivants. 
J e priais lc Roi lc 21 de sept. de m'accordcr ma rctrnitc, puisqu'un mi
nistrc qui avait inspirc de la defiancc au gouvcrncmcnt franc;ais n e pouvait 
plus lui ctrc utilc. Lc Comtc de Goltz partant pom Erfurt, Sa Majeste 
nc crut point pour le moment pouvoir sc passer de moi, rcmit sa dccision 
finale jusqu'au retour du Comte Goltz, et comme il tarda a revcnir, j e 
dcmandais lc 9 de nov. une scconde fois m a dcmission quc j'ohtius le 
24 de novcmbrc. J e quittais K[önigsberg) le 5 de dec. pour m e r eudrc 
a Berlin, y joindre ma famillc, arrangcr m cs affaircs domestiques 
et m'ctablir pendant l ' hivcr a Breslau. 
Dans l'intcrvallc du 22 sept. au 24 de uov„ j e m'occupais presqu'exclu
sivem cnt de prcparer tout pour l'application des principes d'organisation, 
sur lesqucls le Roi s'etait prononce daus le commencem ent de l'anuee 1808, 
mais il s'eleva dans CCttc epoque, Oll Oll Cl'U IDOll cloignemcnt prochain, 
un parti trcs violent contre moi dans l'interieur. Mes cunemis se compo
saient de tout ce qui t enait aux anciens prejugcs, a cette bureaucratie 

1) Die Ausfertigung ist vom 13. Januar, das K on zept vom 14. Januar datiert. Vgl. zu 
den folgenden Stücken der Korrespondenz Steins mit Stadion uud O'Donell die in den 
Anlagen abgedruckten Vorträge Stadions aus der 2. H iüfte des Januar 1809 betr. Stein 
n ebst den Verfügungen des Kuisers Franz. 
2) Die Gedichte vom 27. Oktober und 3. November IBOS. 
3) D es erst en H.ektors der Berliner Universität, der 1815 durch seine Schrift über die ge
heimen Verbindungen in D eutschland eine traurige Berühmtheit erlangt hut. Vgl. Stern, 
Abhandlungen und Aktenstücke, S. 21, sowie Basscwitz III, 373 ff. 
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lourde, compliquec et en partie pourric de pcrsonncs dont peut-etre 
j'avais heurte l'amour propre, de ceux qui voulaient ma place et cnfin 
de Ce grand nomhrc de gens saus opinion a eu x, qui SC laisscnt aller a 
celles qu'on leur donne. Tout ce parti commenc;a a s'agiter , a faire des 
insinuations aux autoritcs franc;aiscs, a me representcr comme le cbef 
d 'une faction qui voulait tout innovcr, tout h oulevcrscr. 
Jene manquais d 'un autre cöte point d'amis. 28 ans dans l'admiuistration, 
je m 'etais attacbe hicn des p crsonnes qui se rcunirent a tous ceux qui 
esperaicnt une r eforme des anciens ahus pour se mettrc en opposition a 
ccux qui m e pcrsecutaient. 
Ces mcmes p er sonncs m c desservirent par des adresses au Roi , par des 
ver s inseres dans lcs papiers puhlics et par des dcmarchcs dans lcsquelles 
les autoritcs fram;aiscs crurent trouver une intrigu c de ma part pour mc 
eonservcr et une r eaction d'un parti qui s' etait forme cn ma favcur. 
Eu meme t emps, les affaires de l'Espagne, la duree du eantonnement des 
troupes franc;aises, l'incertitude dans laqucllc on se trouvait sur leur 
depart, sur lc sort de la Prusse, tout se r eunit a entret enir une fermentation 
dans les esprits qu'on s'empressait a m'attrihuer. 
L'adresse de Mr. Schmalz aux Prussiens n e contenait que l'enumeration 
des mesures administratives prises par le gouvernement dcpuis le mois 
d'oct. de l'annec 1808 1 ) et de celles que, selon son opinion, il prendrait a 
l'avenir. 
Cettc adresse avait ct e soumisc par l 'autcur a la censure franc;aisc, qui 
refusa son approhation, et eile n 'a jamais paru dans lc public. 
J e n'ai aucune donncc sur l'existence d 'unc societc secrcte de gcns de 
lettres, mais j e suis tres sur qu' il n'exist e aueune especc de liaison entre 
les savants berlinois quc lc Marechal Davoust avait choisi pour les re
primandcr, savoir le Professeur Wolf2 ) de Halle, excellent philologue, Mr. 
S[chleiermach cr], le tradueteur de Platon et predicat cur, et Mr B. 3), 

l 'autcur d e plusieurcs oeuv1·es historiqucs et politiqucs remplics de so
phismes. 
Votrc Excellence se eonvainera par lcs details quc j'ai eu l'honneur de 
m ettrc SOUS ECS ycux quc taute CCtt C agitation et fermcntation tient a 
des causes ahsolumcnt ctrangeres a moi, quc beaucoup de mauvaisc vo
lontc de personnes qui me voulaient du mal s 'cn est melcc et quc dans 
ma situation, il n e me 1·estait rien a dcsirer quc la r etraite dans la vie 
privee et de pouvoir vouer lc peu de saute que l'äge, lcs malaclies et les 
chagrins m'ont laissc a l 'education de m es cnfants. 
1) „ 1809" im T ext . 
2

) D er bekannte Philologe Friedr. Aug. Wolf (1759- 1824), Prof. der Alt er tumswissen
schaften an der Universittit Halle, der nach der Abtretung Halles an das Königreich 
'Vestfal en nach Berlin gekommen war und dort an den Verlmndlungen über die E rrich
tung der U niversität Berlin teilnahm. Vgl. Lenz, Universität Berlin I. S. 73 ff. und zu 
d en oben erwähnten Vorglingcn. Ilassewitz III, 376 f. 
2 ) Fr. Buchholz. Vgl. B assewitz ebd. und den Brief Sacks vom 4. April 1811. 

2* 
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J'esp erc devoir ce bonhcur a S. M. l 'Empereur s'il daigne m ' accordcr la 
pcrmission de r e t cr a Praguc et d 'y passcr l'hivcr avec m a famillc dans 
Ja rctraite la plus parfaitc. 

Stein an Gräfin R eden Trautenau , 13. Januar 1809 
P rcuss. S tn ntsnrcbiv llrcs)1m 

Gcsrtchc u.m Aufc11thaltscrln11b11 is in Ocstcrrcich. Wcltverachtu.ng. 

Million s de remercicments, mon excellente et r cspectable amic, pour 
l'attcntion que vous avcz cu de me donner des nouvcllcs de ma fcmm c, 
clont j e r evcre tous les jours davantage lcs rares qualitcs et dont lcs souf
frances mc sont ce qu'il y ade plu · douloureux pour moi dans ma position , 
puissc sa saute ne point s'incombcr sous le poids de a situation, et pui sion s 
n ous bicntöt lui procurcr lc bonheur de la voir au milicu de scs amis de 
Buchwald et rendue a leurs soin t cndrcs et delicats. 
J'ai ecrit a Vienne au Mini trc Comtc Stadion et O'Donell et je lcs ai mi 
au fait de ma situation, l'un cst unc connaissancc, lc dernicr un ancien 
ami, et j e mc flatte qu'ils tachcront de m 'obligcr , si le circon t anccs lc 
pcrmcttcnt, ce quc Dicu veuillc, afin que j e puisse bicntöt donner des 
nouvcllcs positives a ma famillc SUl' lcur depart pour Pragu c. 
La voiturc n'est point cncorc arrivec dans cc momcnt, cinq hcurcs et dcmic 
au soir sonnecs, et nous n'cn avons encorc aucunc nouvcllc ou [ ellc] sc 
trouve etc„ cc qui cst trcs cmbanassant, comme il est inutilc p our n ous 
de continuer lc voyagc, cornmc mon coffre est sur la voiturc. Enfin, il 
faut sc paticntcr , et , commc me lcttrcs pour Vicnnc sont cn chcmin, 
l'esscntiel c t prepare. - J e nc puis que felicitcr le b on Docnhoff de 
quittcr cc mondc, oit die H err chaft der Lüge und der Schlechtheit auf 
eine fürchterlich e Art fortschreitet. 
V cuillcz faire adresscr mcs lettrcs a Prague sous mon adrcssc sans titrc, 
ni cmploi, ni rien , simplcmcnt a Mr. de St ein post e r estante - et j e fcrai 
dcmandcr lcs lettrcs. - Adieu , mcs cxccllcnts amis, puis. c lc Cicl vous 
comhler de tout cc qu'il reservc pour scs favorits, et pui.-sicz-vous ctre 
aus i hcureux que vous lc meritcz - et dites a vos aimablcs socurs tout 
cc qu ' il y ade plus obligeant et de plus amical. 

Stein an R eden 
Prcus11. S tuntsnrchiv Brcsluu 

T[rautenau], 14. Januar 1809, 
morgen s 3/ 4 auf 9 Uhr 

Abschied von Buchwald. Glaube an den S ieg des Guten . 

In diesem Augenblick erscheint der Wagen , und wir 1} schicken uns zur 
Abreise an mit erneu erten Gefühlen der Dankbarkeit und Liebe für die 
vortreffliche Bewohner des Buchwaldcr Thalcs, mit ruhigem Hinblicken 

l) Stein und sein Begleiter Graf Gcsslcr. 
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auf die Zukunft und UmvjlJen über die knechtische Seelen , die die Sprache 
der Lüge ausgesprochen haben in denen uns mitget eilten Zeitungs 
Articuln. 
Be trebe sich jeder brave Mann , die Gesinnungen und die Liebe für Wahr
heit und Freybeit aufrecht zu erhalten , unter seinen Umgebungen und 
besonders unter der Jugend streu e er den Saamen des Edlen unterdessen 
aus, der Schlechte trägt den Keim seines Untergangs in sich und wird nicht 
siegen . 
Morgen Abend hoffen ,.vjr in Prag zu seyn und werden von da au s schreiben. 
- Leben Sie, meine braven und l ieben swürdigen Freunde und Freundin , 
glücklich . 

Gneisenau an St ein Königsberg, 14„ Januar 1809. 
Nnch Pcrlz , Cnci seuou J. S. 460 1

) 

E ine/ruck der Proscription Stei11s i11 Kö11igsberg. „Sie gelwrcn 11ur1111e1ir der Ge
schichte c11t''. 

So ,vje ich die er st e N achricht von dem gegen Ew. geschleuderten Bann
strahl erhielt, ergriff mich eine gros c Umuhe. Man traf indessen An stalten 
zu Ihrer Sich erheit, und, was mir schmeichelte, man wähl te mich zum 
W erkzeug der Ausführung. Mit welchem Eifer und Vorsicht ich dabei 
zu W erke ging, können Ew. wohl erachten . Der Ihnen mit Vorsicht ge
sandte Kourier und unsere Anstalten wurden indessen unnöthig, da wir 
des anderen Tages die Anzeige erhielten , dass E w. bereits abger eiset 
waren. Gott sei mit Ihnen. 

Sobald ich Sie in Sicherheit wusst e, freute ich mich über Ihre P roskription. 
Die Schwachmüthigen sind dadurch niedcrgedonnert; die Bössar tigcn 
freuen sich darüber ; allein alle edlen H erzen fühlen sich dadurch näher an 
Ew. angeschlossen . Sie geh ören nun der Geschichte an, und wenn ein ge
,vjsscr Hof durch grosse Blicke sich leiten läs. t , so zieht er von diesen 
Umständen gr ossen Vorteil. 
E s muss Ew. Freude machen, wenn ich Ihnen sage, dass selbst GrafGoltz, 
der sich in der letzten Zeit nicht zu Ihrer Zufriedenheit benommen bat , 
sehr eifrig mitgewirkt bat. Von den b eiden andern :Minist ern verst eht 
sich dies von selbst . 
In beigeschlossenem Briefe 2) werden Sie die Züge einer edlen H and er 
kennen. Ich habe solche sogleich über Ihr Schicksal beruhiget. 
Zwei früher geschriebene Briefe 3) an Ew. von mir m üssen diesem voran-

1) Die Briefe Gncisenau s an Stein s ind nicht m eh r in dem Um fange, in dem sie Pertz 
vorgelegen haben , erhal ten. Der Nachlass Gn eiscnaus befindet sieb im Geh. Staa t sarchiv 
B erlin , R cp. 92 Gneisen au , seine Ilriefc an Stein grösstcnteils im St. A . E benso Steins 
Ilricfc an G11eise11nu , da sie nach Gneisenaus Tode zurückgegeben wurden. 
2) \ Voltl der Il r ief der Prinzessin \ Vi ll1elm vom 13. Janua r 1809. 
3) N icht erlrn lt en. E iner davon vom 1. J anuar, wie s ich aus Steins Antwort vom 20. Fe
brua r ergibt. 
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gegangen scyn, sofern sie glücklich gewesen sind, ihre Bestimmung zu er
reichen; sie athmcn , wie dieser , die Gefühle der r einsten und unverbrüch
lichst en Ergebenheit und Anhänglichkeit an Ew. 

Friedrich Wilhelm III an Stein Petersburg, 16. Januar 1809 
St. A. Geschrieben von der Jl nn<l Sclrnrnhorsts mit cigcnhün<ligcr U nterschrift und Nuchschrift c.l c11 Königs 

Die Verwe11d11.11g des Zaren fiir S tei11. Preussen fiir Ste1:n verschlosse11. Der Zar 
bietet ihm ein A syl in R11ssla11CI a11 . 

Vermerk Steins: „pracs. d. 1. J\tfärz." 
Mein lieber Freiherr vom Stein , ich war schon von der Maasr egcl, welche 
der Kayscr Napoleon gegen Sie genommen hat, benachrichtigt, als ich Ihr 
Schreiben vom 5. die es erhielt ; ich hatte auch schon den Kayscr von Russ
land er sucht, sich für Sie bcy dem Kayscr Napoleon zu verwenden. Erst erer 
hat mir versprochen, alles zu thun, was die Umstände gestatten ; ich habe 
dem ungeachtet dieses Gesuch j etzt wiederholt, und ich wünsche von 
Herzen , dass die Sache einen guten Ausgang haben möge. Sehr lieb i t es 
mir, dass Sie den Entschluss gefa . t haben , so gleich m eine Staaten zu 
verlassen , so dass nun keine Compromis und üble Folgen weiter cnt tchcn 
können . Ich muss Sie ersuchen , auch in der Folge diesem Entschlusse 
getreu zu bleiben , da dmch die gebieterisch en , mir sehr b etrübenden Um
stände k eine andere Partie mit Ihrer persönlichen Freiheit vereinbart ist. 

Friedrich Wilhelm 
Nachschrift. Der Kayscr will Ihnen sehr gern ein Asyl in seinen SLaaten 
vergönnen , er wünscht aber, dass Sie durch Galizien in das Russ. R eich 
reisen mögten. 

Scharnhorst an Stein 
St. A. 

Peter burg, 16. Januar 1809 

Begleitschreiben :u dem vorstehend abgedruckte11 Brief des Königs an S tein. R egelung 
der P e11sio11s:alilu11g. Anerbieten weitgel1e11 clstcr Ililfe im Na me11 des Kü11igs. 

Ew. Excellenz übcrschicke ich hier mit dem gerührtest en H erzen die Al1t
wort des Königs auf Ihren Ilrief. Ich habe den Auftrag, noch hinzu zu 
fügen, dass n icht allein Ihre P en sion ausgezahlt werden soll , sondern dass 
auch der König au f alle Arten suchen würde, Ihnen Bewci c der Dank
barkeit zu gehen. Sollt en Ew. Exccllcnz irgend etwas benötbigt scyn, 
es sey Geld oder c. ae ., so bitte ich mich davon zu benachrichtigen , wo bcy 
ich jedoch in Hinsicht des W cge Vor. icht empfehle. 
Mit den innigst en Gefühlen der Dankbarkeit und ewiger V crchruug . . . 
Nachschrift. Ich werde für Euer Exccllcnz nun einen Pa s vom Kai er 
von Russland nachsuchen. 
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Wien, 17. Januar 1809 

Aussicht auf Gc11elimigu11g seines Aufentlialtsgesuclis. Brünn oder Graz an S telle 

von Prag als Wohnsitz vorgeschlagen. 

Vermerlc Steins: „Erh. d. 21., beantw. cl. 22." 

Je viens de r eeevoir Ja lettre que Votre Excellence m'a fait l 'honneur de 

m'ecrir c en date du 13 d. c. Jene puis vous dirc combien j'ai etc flatte 

de votre confiancc; c'cst une justicc quc vous r endez a l'attachcmcnt 

sincerc que j e vous conscrvc depuis 34 an . J e me suis acquittc d 'abord 

de votrc commission et crois pouvoir tranquilliser d'avancc VotreExccllcnce 

sur le rcsultat. Je nc doute pas que S. M. l'Empercur nc vous accorde 

l'asylc quc vous lui demandez dans ses etats. Des quc Mr. le Cte de Stadion 

aura pri ses ordrcs sur cet objet , il vou fera part de la dccision de S. M. 

Quant au choix de votrc domicilc, il me scmblc quc Prague pourrait 

etre sujet a quclques inconvenients, dans le momcnt prescnt, Brucnn en 

Moravie ou Gratz en Styrie convicndraient peut- ctre davantagc 1) . 

J'ccris a la hatc pour n c pas m anquer le dcpart du courrier, je mc mets 

a votrc place; vous attendrez avcc impaticncc ma rcponsc. 

Stein an Frau vom Stein 
St. A. 

Prag, 19. Januar 1809 

Erste Nacl1ric11ten aus Prag. floff1111ng auf Aufentl1altsgwc11111igung. Anweisungen 

fiir die Uebersicdlung sei.ner Familie nach Prag. 

Ich bin den 16. Montags Abends hier angekommen und nahm Abstand 

Dir, meine vortreffli che Freundin , zu schreiben , bi s ich Dir etwas näher es 

über meine Luge zu melden im Stande war. Dein Bruder war nach Wien 

abgereist , wohin ich ihm den 17. m. c. schrieb 2) , ihm meine Angelegen

heiten empfahl und Nachricht von unserer Absicht gab, un hier auf eine 

Zeit lang zu etabliren. Man nahm mich hier mit Theilnahme und Freund

lichkeit auf und glaubt, dass von Wien eine willfährige Antwort erfolgen 

werde. 
Sobald ich Antwort habe, werde ich Dir wegen Fortsetzung der R eise 

schreiben, und halte ich den W eeg durch die Lausitz für den kürzesten 

und sicher st en, er b eträgt nur einige drcyssig Meilen, und wird man die 

Reise in fünf biss sechs Tagen höchstens zurücklegen können . 

Du wfrst aber bcy dem Umwecg, den meine Briefe machen, sclnvchdieh 

Antwort wegen Fortsetzung Deiner Reise von mir vor dem 27. oder 28. 

erhalten , welche eine nicht zu vermeidende Unannehmlichkeit ist , da aber 

der Hof erst in der Mitte Februar ankömmt, so wir t Du ihn immer ver

meiden können, welches sehr zu wünschen ist. 
Unterdes. cn sind wir hier b eschäftigt, eine Wohnung zu suchen , und 

l) Vgl. den Brief Sludions vom 24. Juuuur 1809. 
~) Nicht crhallc11. Vgl. Wullmodcns Brief vom 21. J anuar 1809. 
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wünsche ich sehr, dass unsere Bemühungen einen glücklichen Erfolg 
haben mögen. 
Frage Sack, ob er nicht Nachrichten von unserem Reisenden 1) aus Frank
furt erhalten und ob und wann er ihm den Brief zur Uebcrrcichung an 
den P[rimas] zugeschickt habe, den ich von Buchwald aus geschrieben. 
Auf alles dieses und auf die Antwort von Peter sburg bin ich sehr neu
gierig 2). 

Könntest Du H . v . G[runcr ?]3), der, wie Dir erinnerlich scyn wird, den 
Donnerstag als den Tag vor meiner Abreise bey inir war, einige Nach1·icht 
von mir geben lassen - es müsst e durch ein von Dir geschriebenes Billet 
geschehen, welches Kunth auf eine vorsichtige Art besorgen könnte. 
Lass Deine Briefe immer über Buchwald unter der bissherigen Adresse 
und auf die bisshcrige Art gehen, es ist zwar ein Umweeg, aber in Sachsen 
eröffnet man die Briefe. 
Soviel ich j etzt es b eurthcilen kann, so ist hier alles bedeutend wohlfeiler 
als in Berlin und im nördlichen Deutschland. 
Was soll von denen in Breslau st ehenden Sachen hergeschickt werden? -
Die Bücher können vor das erst e in Breslau bleiben, hiss man näher seine 
Lage zu übersehen im Stande ist. 
Umarme die Kinder und erhalte Deine Gesundheit für sie und mich -
von der Umwandelbarkeit m einer Freundschaft sey überzeugt. 

Stein an Reden Prag, 19. Januar 1809 
Prcuss. Stuutsurcltiv ßrcsluu 

Auf11ah111e in Prag. Hoffruwg auf A11fe111haltsge11ehmigu11g . Vergleich des öster
reichischen u11d preussischen Vollcscharaktcrs. Graf Gcssler. 

Wir können Ihnen, m eine Freunde, wohl gute Nachrichten geben von un
serer Gesundheit, von einer erhaltenen thcilnehmcndcu und freundlichen 
Aufnahme, übrigens ist und kann nach dem Lauf der Post en noch nichts 
entschieden seyn über unseren hiesigen.Aufenthalt. Hier zweifelt man nicht, 
man werde die Erlaubniss dazu ertheilen, welches Gott gebe. 
Wallmoden ist in Wien und kömmt erst nach einigen Wochen zurück, 
ohngcfähr zu der Zeit, wo meine Frau ankommen wird, welches gewiss 
sehr zu ihrer Beruhigung dienen wird. Wir finden hier alles beträchtlich 
wohlfeiler als im nördlichen Deutschland, und die Menschen gutmüthig, 
gefällig - sie haben nicht den Wolfsblick der Brandenburger oder 
Churmärker, der der schlechtest e Thcil der Bewohner des Prcu ssischen 
Staates ist. 

1 ) Eichhorn. 
2 ) Vgl. den Brief des Königs vom 16. Januar. 
3) Justus von Gnmer, Polizeiprilsident von Berlin, der 1812 ebenfalls nach Prag kam 
und mit Stein bei der Vorbereitung des Befreiungskriegs zusrmuneu gearbeitet hat. Vgl. 
Fournier, Stein und Grnner in Oesterrcich, Deutsche Rundschau Bd. 53, S. 223 ff. 
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Gessler beschäftigt sich mit Besuchen seiner alten hiesigen Bekannten, 
Aufsuchen der Vorräte an Nutrimentum Spiritus, wie die Inschrift auf 
der Berliner Bibliothek heisst, und mit Bildung unserer Einrichtung -
er behauptet , krank zu seyn, zankt mich über meine üble Laune und mein 
auffahrendes Wesen , ich behaupte, dass er einen Mohren waschen wolle. 
Wir wünschen sehr, dass die Buchwalder Colonie, statt nach Hannover 
zu gehen, nach Prag reisen möge, wo man wenigstens jetzt keine Fran
zosen sieht. 
Was macht L angwerth? ist er wieder zurück nach Liegnitz ? 
Die Anlage b efördern Sie gütigst an meine vortreffliche Frau auf dem ge· 
wöhnlichen Weeg. 

W allmoden an Stein 
St. A. 

Aufenthaltsbewilligung für Brürm. 

Wien, 21. Januar 1809 

J'ai r ec;u hier, mon eher ami, votre lettre de Prague 1) - en attendant, 
je suppose que vous aurez deja une r eponse satisfaisante - en tout cas, 
je suis charge de vous la donner de la part de Mr. de Stadion qui remet 
encore de vous ecrire lui-meme jusqu'a ce que S. M. lui ait enonce plus 
positivement ce qu'elle desire a votre sujet - de toute maniere, vous 
ctes tranquille, sur de pouvoir rest er dans une des eapitales de la monar
chie, ainsi que l'essentiel est regle et que san s crainte vous pouvez faire 
venir votre famille, qui se r endant a Prague ne fera aueun detour -
parce que j e crois qu' on vous proposera Brünn, qui, a mon avis, sou s 
plusieurs rapports vous conviendra aussi mieux que l 'endroit ou vous 
etes. 11 est bien malheureux pour moi de vous avoir manque a Prague, 
d'autant plus que je n'ai pas mcme l'espoir de vous voir de si töt - je 
dois faire un voyage qui m'eloignera pour quclque t emps 2) des environs 
ou vous pourriez etr e, et c'est pour moi un r egret bien sincere de ne pouvoir 
eontribuer au plus d'agrement de votre existence en ce pays. Du reste, 
vous et es sur d'y trouver partout un bon accueil et des gens qui penscnt 
bien. Le souffle impur qui a infecte tant d 'autres pays, n'a point encore 
penetre jusqu' ici - on y reflechit moins, mais on sent mieux. J 'ai 
pris a double titre le plus vif interet a tout ce qui vous est arrivc - vous 
n'en doutez pas, j'en suis sur, nous nous sommes toujours compris -
j e suis charme de vous voir au port pour le moment, puissiez vous, 
aussitöt que j e le desire, en ressortir a pleines voiles . Mille et mille ch oses 
1

) Fehlt. 
2

) Er ging im Auftrag Stadions nach E ngland, um dessen Un terstützung für den Lcvor
stchcndcn Kampf Ocsterrcichs gegen Frankreich zu gewinnen . Oestcrreich verlangte 
hauptsächlich Subsidien und eine Diversion in Norddeutschland a ls Rückgrat einer 
Volkserhebung, s. \Vcr theimcr , Geschichte Ocstcrreich s II, 271 ff. und Thimme, Die 
hannoverschen Aufstnndsplline. (Zeitschrift des bist. Vereins für Niedersachsen 1397, 
s. 308 ff.). 
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a Wilhelmine et vos enfants de ma part - ne m'ecrivez plus que sous 
couvert ä Mr. de Stadion, et dans tout ce qui pourrait vous concerner 
adressez VOU S a }ui - comptez ur SOU desir de VOU S (\tre agreab}e. 

Stein an Frau vom Stein 
St . A. 

Prag, 22. Januar 1809 

Aussichten auf Aufc11tlialtscrla11b11is. Vorbcrcitu11g clcr Ucbersicdlung. Gcscl1äft· 
lichcs. 

Stein an O'Donell [Prag, 22. Januar 1809) 1) 

St. A. Konzept 

Griindc fiir clic N icclcrlassung in Prng. TVii 11sc/1t clort ~u bleiben. 

Le contenu de la lettre que V. E . a bicn voulu me fair e l ' bonncur de 
m'adresser en date de 17 d. c. m'a vivement touch e. Elle m e prouve 
l'amitie qu 'eile continue de m'accorder et la delicatessc avec laquelle 
clle 'est cmprcssee a me tirer de l ' incertitudc p enible dans laquelle j e me 
trouve. 
En choisissant P [rague] pour mon asyle, j'ai eu egard a sa proximite avee 
l'Allemagne et les endroits auxquels mes rapports de tout genre abou· 
tissent et la facilit e que j'y trouverais pour continuer l'education de 
mes enfauts. Ces considerations doiveut uecessairement ctre subor· 
dounees a cclles que le gouve1·nement croit devoir faire, mais dans le cas 
qu 'il n 'en exist e poiut de cette nature, j e desirerais ue poiut etre traus· 
plante et prie Votre Exeelleuce de vouloir faire l 'usage de ces reflexions 
qui lui paraitra le plus couveuablc aux circoustances. 

Gcntz an Stein. 
S t. A. 

Stein der „Patriarch" aller Patrioten. 

Prag, 23. J anuar 1809 

Ich habe soeben vernommen , da s die Antwort auf den wegen Ew Ex
cellenz Ankunft in Prag nach Wien abgegangen en Bericht ciugelaufcn 
ist 2) und dass durch selbige dcu hiesigen Autoritäten aufgegeben wird, 
Ew. Excellentz mit aller der ausgezeichneten Achtung, die Ihrem Hange 
und Ihren Verdienst en gebührt, zu b ehandeln und nichts zu uuterlassen , 
wodurch Ihnen der Aufenthalt in Prag erleichtert und angenehm gemacht 
werden kann. 
Im Ern tc und wenn ich mit mir elbst vernünftig zu Hathe ging, habe 
ich zwar keinen Augenblick gezweifelt , dass das das R esultat seyn würde. 

1
) D ns Datum ergibt sich aus dem Vermerk Steins auf dem Brief O' Don clls vom 17. Ja· 

nuar. 
2) Der Ber icht Stadions vom 17. Janu ar 1809, s. S. 18. A. 1. 
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Wenn das Gemüth aber durch mancherley Widerwärtigkeiten mürbe 
gemacht ist , so weicht das Vertrauen oft gerade in solch en Momenten, 
wo man dessen am nöthigst cn b edarf. Und hiczu kömmt, dass in Sachen, 
wo das Interesse das lebhafteste und höch st e ist , auch die kleinst e Be
sorgriiss leicht zu einer drückenden Last wird. 

Das Verfahren des H ofes wird für alle gutdenkende und edle Menschen -
der en Anzahl in diesem Laude wirklich nicht geringe ist - ein wahrer 
Triumph seyn. In einem Augenblicke wie dieser entschuldigt vielleicht 
die Freude einige Aeusscrungen , welche unter andern Umständen die 
Bescheidenheit mir verbiet en würde. Alle die, welche noch wissen , auf 
welchem W ege H eil und R ettung zu finden wären - wenn sie gleich 
längst daran verzweifelt, dass man es auf diesem W ege suchen werde -
ver ehren in Ew. Excellcntz den Patriarch en , das Oberhaupt ihrer Kirche ; 
aus diesem Standpunkte habe ich wenigst en s und haben die, welche mit 
mir gleich denken, Sie schon seit mehrer en Jahren betrachtet; die letzten 
Begeb enheiten haben unserm Glauben das Siegel aufgedrückt. - Und 
ich meines Thcils erkläre hier , dass, wenn es mir heute gelänge, Ew. Ex
cellentz di e Diktatur (im eigentlichen , Alt-R ömischen Sinne des 
Wortes) über alles, was zur R ettung von Deutschland unternommen werden 
müsst e, zusprech en zu lassen, ich mor gen, mit meinem Tagwerk zufrieden, 
über den Ausgang und über die Zukunft b eruhigt , die Welt verlassen 
wollte. 

Mit diesem Glauben im H erzen, werde ich wohl Ew. Excellcntz nicht erst 
versichern dürfen, dass es keine Art von Aufopferung gibt, deren ein 
unbedeutender Mensch wie ich nur fähig seyn kann, die ich Ihnen nicht 
bey j eder Gelegenheit darbringen würde, und eben so wenig darf ich hinzu
setzen , dass ich jede Viertelstunde, die Ew. Excellentz während Ihres 
Gottlob n'uu uns gesicherten Aufenthaltes in diesen Mauc1·n mir schenken 
werden , zum Voraus unter die kostbarst en Güter , die diese trübe Zeit 
uns übrig gelassen h at , einschreibe. 

Stadion an St ein 
St. A. 

Wien , 24·. Januar 1809 

A ufenthaltsbewilligung fiir Oesterreich. B edenken gegen die N iederlassung in Prag. 
Briin n vorgcschlage11. 

Monsieur le Comte O'Donell m 'a promis d'ecrire a Votre Exeellence im me
diatement apres avoir re9u la let t re qu'elle a bien voulue m 'adresser et 
de lui marquer la r aison qui a r et arde pendant quelques j ours ma r c
ponse 1) . J e me vois dans le cas de vous assurer actuellemeut, Monsieur 
le Baron, d 'ordre de l'Empereur, que vous n e devez douter aucunement 
que vous trouver ez dans ce pays-ci l 'accu eil et l 'asyle tranquille que les 

1 ) Vgl. di e B riefe vom 14. und 17. J anuar 1809. 
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evenements des dernier s t emps doivent vous faire desirer et que l'Empercur 
est charme de recueillir chez lui une personnc aussi distinguee par les 
services qu 'il a r endus a son souverain, que par les malheurs qui en ont 
resulte pour lui. 
Sa Majest e m'a chargc cependant de vous marquer son desir qu'au lieu 
de Praguc vous voulussiez choisir une autre capitalc de province pour y 
etablir votre sejour, et elle m'ordonne de vous proposer de prefercnce Ja 
ville de Bruenn, parce qu'elle suppose que vous mcttrez quclque valeur 
au voi. inagc des etats prussiens. La raison qui a determine l'Empereur 
dans cette occassion est que, Prague se trouvant le lieu de la residence 
de plusieurs personncs dont la fortune a ete sacrifice aux circonstances 
et devenue par sa position le parage de tous les employes civils et militaires 
prussiens, ou si-devant prussiens, gens en grande partie tres r espectables, 
mais parfois plus chauds et moins discrets que leur situation ne lc semble 
exiger, le sejour de cette ville ne s'accorderait pas avec Ja tranquillite 
que vous dcsirez san s doute apres l'cpoquc orageuse que vous vcnez 
de passcr. J'ajouterai que, pour moi-mcmc, l 'idec de savoir Votre 
Excellence plus pres de Vienne et plus rapprochee de moi a un prix parti
culier et que j e scrai fort aisc de vous savoir, Monsieur le Baron, ä une 
petite journcc de notre capitale. 

Stein an Frau vom Stein (2 Briefe) 
St. A. 

Prag, 26. Januar 1809 

B esti111mt.e Iloffnungen auf Aufenthaltsgenehmigung in Ocsterrcich. Ratschläge }ur 
die Reise sein.er Familie dorthin. 

Stein an Wittgenst ein Prag, 27. Januar 1809 
Drondcnhurg-Prcussiscl1cs H nusnrchiv. Rcp. 192 \Vittg;cnstc iu I . J. 13. 

Das Achtdccret Napoleons und der Brief Wittgensteins vom 22. November 1808 

Gnädiger Fürst ! 

Das 9. Stück der Leipziger Zeitung enthält ein aus dem Moniteur 1) über
nommenes unter dem 22. Nov. des v. J. an mich gerichtet es Schreiben 
Euer Fürstlichen Gnaden, worin Sie die Fortsetzung einer chiffrirten 
Correspondenz mit mir ablehnen und Ihre Meynung über verschiedene 
in Vorschlag gebrachte Geld Operationen äussern. 

1) Vom 27. D ezember 1808. Der Ilrief ist abgedruckt in der Leipziger Zeitung vom 11. 
und 12. Januar 1809. Er befindet sich im 2. Iland unter dem 22. Novembe r. Mnu hnt Witt
genst ein von Anfang a u verdächtigt, diesen Ilrief und den inhaltlich wesentli ch d azu 
stinunenden vom selben Tage an Goltz für die Augen der französischen P olizei ge
schrieben zu haben. Ritter a. a . 0. S. 7 ff. 
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Diese Corrcspondenz würde ohnehin aufgehört haben, da Eure Fürstliche 
Gnaden mir bereits unter d . 15. Nov. ihre desfalsige Wünsche geäussert 
hatten und ich den 24. Nov. mich aller ferneren Theilnahme an öffentlichen 
Geschäften entzog. Es scheint aber der Inhalt dcro Schreiben für mich 
nachthcilige Folgen gehabt zu haben und aus ihm geschlossen worden 
zu seyn, es beabsichtige meine Corrcspondcnz mit dencnselben die Er
regung von Unruhen im nördlichen Deutschland, denn nur auf diese Art 
kann ich mir seine Aufnahme im Moniteur, die beynahe gleichzeitig wal" 
mit der Bekanntmachung des Armee Befehls oder Decret s d. d. 16. Dec. 
a. pr. erklären, welches theils hicdurch, thcils durch die mir nachtheiligc 
Berichte der Französischen Autoritäten in Berlin , die sich von m einen 
Gegnern influenr iren liessen , veranlasst wurde. 
Euer Fürstlichen Gnaden ist es b ekannt, dass der Gegenstand unserer 
Corrcspondcnz nur Geld Angelegenheiten war, und ich fodcre Hoch
dicsclbcn al o auf, dem Eindruck , welchen dcro Schreiben zu meinem 
Nachtheil gemacht hat, entgegen zu würken bcy den en P ersohncn und 
auf cüe Art, cüe nach Ihren Verhältnissen und Ihrer Lage dencnsclben 
am angemessen st en scheinen wird. Sollten Euer Fürstliche Gnaden meine 
Corrcspondenz nicht aufbewahrt haben, so wird es Ihnen ein leichtes seyn, 
von meinen Nachfolgern Abschriften derselben zu erhalten. 
Den übrigen Inhalt des Schreibens Euer Fürstlichen Gnaden übergehe 
ich mit Stillschweigen und b emerke nur, dass von allen denen im Lauf 
der Unterhandlungen gegebenen Hoffnungen auch nicht eine erfüllt 
worden und dass Wechsel R cutcrcy und Verpfänden von Effekten keine 
denen P er ohnen, die mich eh emals umgaben , unbekannte Künste sind. 

Stein an Stadion [Prag,] 28. Januar 1809 
St. A. Konzept. - Hcinschrift im Iluus· Hof- und Stnu u nrchiv \l;'icn. - Nuch dem Konzept 

Dank fiir die Aufenthaltserlaubnis. Uebersiecllung nach Briinn. 

C'est avcc les sentimcnts de la plus respectueuse reconnaissance que j'ai 
appris par la lcttre du [24„ jan.] quc Sa. M. l'Empereur a daigne m'accorder 
uu asyle dans ses Ctats et juger avec taut de honte ma maniere [ ?] d 'agir, 
et j'ose me flattcr que V. E. voudra faire agreer l'homage de mon 
profond et iuviolable devoumeut a S. M. 
Me soumettant aux ordres qu'elle a daignc me faire parvenir, j e partirai 
dans peu de jours pour Brünn, quoique ce sejour ait pour moi quelques incou
venients, t aut pour l 'education de m es cnfants que pour mes rapports person
nels . Il m'offre cependant l' avantage de mc rapprocher du sejour de Votre 
Exeellcnee, aux soins zeles et bienveillants de laquelle j e dois certainement 
la determination, favorable prisc a mon egard dans unc affaire clont toute 
ma tranquillite depend. 



Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 3, Berlin 1932 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

30 

Sack an Stein 
St. A. 

I. AECHTUNG UND FLUCHT 

Berlin , 28. Januar 1809 

Wit.tgc11stci11. Die Petcrsburgcr R eise. Bildung des K riegsmi11isteri11111 s. 

Mit grosscr Freude habe ich Ih1·c glückliche Ankunft am Orte der Be

stimmung aus den Briefen an Ihre Frau Gemahlin und denen Ihres 
Grenzfreundes 1) vernommen. Welche Freude jene verursachten , können 

Sie sich vorst ellen . Ich eile Ihnen den b eikommenden 2) gleich mit heutiger 
Post zu i.iherschickcn und freue mich, Ihnen die Nachricht des Wohl

befindens der Ihrigen b eifügen zu k önnen. Von unserem Freunde am 
Mayn 3) habe ich noch keine Nachricht, weiss nur, dass er längst dort 

ist und da s j emand von ihm hieher unterwegs ist , der uns gewiss von 
ihm achrichtcn bringt, die ich dann gleich mittheilen werde. Den Brief 

an den F[ürst] P[rimas] habe ich ihm noch n icht zustellen können, weil 

ich durchaus noch keine sichere Gelegenheit dahin gehabt habe, aber 

morgen erhalte ich eine solche, und werde es dann gleich 1nitschicken 

und ihm empfehlen , dass er es selbst oder auf ganz sicherem W ege dem 

F[ürst] P[rimas] in die Hände bringe. 
So eben erhalte ich durch H. Scharnweber , der nach H[amburg] für den 

M. v. H[ardenberg] war, einen Brief vom F. v. W[ittgenstein] vom 21. d., 

worin er ehr wehklagt, wie unangenehm ihm die Bekanntmachung seiner 

beiden Briefe durch den M[oniteur] gewe en, und da man diese gegen ihn 
so übel ausgelegt, er sich genöthigt gesehen habe, in einem Aufsatze [ ?] 

sein Benehmen zu verthcidigcn , welchen er bei dem G. R. v. I[tzenplitz ?] 

deponirt habe und den er mich zu lesen bittet . Dieses werde ich dann 

thun, und mich soll es wundern, wie er sich vertheidigt haben kann. 
Das R esultat sollen Sie erfahren. 
Sonst i t Ihretwegen alles stille, und ich habe nichts weiter vernommen, 

als dass 2 Gensdarmen von Glogau nach Breslau gekommen und 
nach Ihnen gefragt haben sollen . 
Von Petersburg sind h eute Nachrichten gekommen , die aber über die 

Abreise des Königs noch nichts bestimmten, desto mehr von dortigen 

feten u. s. w . sprechen. Briefe von Königsb erg geb en solche auf den 29tcn 

an. E s stockt doch sehr Vieles durch die c weite Entfernung, und darum 

ist die baldige Rückkehr sehr zu wünschen. Mit den grossen [Zahlungen?] 

ist es bisher noch gegangen, aber unter grossen Ängsten und Nöthen , 

und es ist nicht abzusehen , wie es auf die Dauer damit gehen soll . 
Da Reglement wegen Organi ation des Kriegs Departement ist j etzt 

erschienen 4), aber es kann nicht gefallen . H. Ribbentrops 0) Mangel an 
1) Reden. ~) Fehlt . 3) Eichhorn. 
4

) Uebcr die Umwandlung des Oberkriegskollegiums in d:is Kriegsministerium vgl. L eh

mann, Seh:irnborst II, 206 ff. 
6) Zu Steins westfälischer Zeit Kriegs- und Doml\ueurnt in Hnmm, Minden• nd Münster, 

je tzt Stnntsrnt in der 1. Division des l\1ilitnir-Oekon omic-Depnrtemcnts des Kriegsmini

steriums (M.i litärknssen- und Scrviswcscn). S. L cbmnnn, Sehnmh orst II, 207 ff. Vgl. 

Bd. l, S. 360. 
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Logik und seine Weitschweifigkeit ist darin sehr wiederzufinden und viel 
vereinzelte, zum Thcil neue [Gedanken?], aber einige [ ?] Behörden er
innern zu sehr an das alte Ober Kriegs Collegium ; sowie überhaupt der 
Einfluss des alten Geist es, der durch den Gr. L[ottum) 1) und andere 
in die neue Saat weht, zu sehr sichtbar bleibt. Von unserer Civil 
Organisation ist noch nichts weiter gesch ehen. H. v. Humboldt ist hier 2) 

und hat seine Erklärung m ehr gegen, als für die Annahme abgegeben, 
doch am Ende submittirt, und ich hoffe, dass man ihn festhalten werde, 
da er mir für den ihm zugedachten Post en besser gefällt als ich glaubte. 
Man will in K[önigsberg) nicht, dass man ihre Ernennungen u .s.w. tadeln 
soll, aber Freund Scheffner thut es in einem Brief an mich stark, und ich 
kann leider vielem durchaus nicht beistimmen. H . v. Schrötter ist noch 
nicht hier , wird aber in wenigen Tagen kommen. Empfangen Sie die 
aufrichtige Versicherung meiner unabänderlichen Freundschaft. 

Stein an R eden 
Prcuss. S tnntsurchiv ßrcsluu 

Prag, 29. Januar 1809 

B evorstehende Abreise nach Brü1rn. Amvcisurigcn fur die R eise der Frau vom Stci11. 
Gcsslcr. 

Ich hoffe, mein lieb er Reden , dieser Brief findet Sie noch in B [ uchwald), 
ohncrachtet Sie mir schreiben, dass sie die Absicht haben, Ende des Monats 
nach Hannover abzureisen. Während Ihrer Abwesenheit werden Sie 
gewiss Anstalt treffen , dass meine unter Ihrer Adresse gehende Briefe 
nicht in unberufene Hände fallen , sondern ihre Bestimmung erreichen, 
da sonst vieles Unheil daraus entstehen könnte. 
Mein Aufenthalt in den hiesigen Staaten ist genehmigt, ich werde aber 
aus mehreren Gründen nach Brünn gehen, wohin ich Ihre Briefe vor
läufig unter Gcsslers Adresse zu schicken bitte. Gott gebe nur, dass man 
endlich wieder etwas Gutes höre nach dem vielen bitteren und unan
genehmen , so mich b etroffen. 
Ich glaube nicht, dass meine Frau Gefahr bcy ihrer Durch Reise durch 
Sachsen läuft, denn nie hat man erhört, dass man W ciber und Kinder 
arretircn lässt , auch liegen dergleichen Gcwaltthätigkeitcn nicht in dem 
Charakter des Königs von Sachsen , der gerne so lange rechtlich handelt, 

1
) Der Staatsra t Oberst Graf von Lottum, Vertrauter <lcs Königs und Gegner der Re

form, wurde Chef des Militair-Oekonomie-Departements des Kriegsminis teriums. 
2

) \Vilbclm von Humboldt, bis Oktober 1808 preussiseher Gesandter in Rom, war noch 
von Stein als Leiter der Section für Cultus und Unterrich t in der neuen Zentralbehörde 
in Aussicht genommen. Nach der Suspension des Staatsrat s trug Humboldt j edoch 
st~rke Bedenken, eine Stellung anzunehmen, die ihn Dohna unterordnet e. Er befand sich 
seit dem 14. Januar in Berlin, seine Ernermun g zum Staatsrat e rfolgt e am 20. F ebruar 
1809. Vgl. Lenz, Geschichte der Univcrsitiit Berlin I , S. 151 ff. , sowie den. Briefwechsel 
Humboldts nüt Knroline v. Humboldt (Ausgabe von Sydow) Bd. III, S. 61 ff. 
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als man es mit französisch käyserlicher Erlaubnis thun kann. Der Umweeg 
über Schlesien beträgt gegen 20 Meilen. 
Da ich meiner Frau die Nachricht von meiner Abreise nach Brünn nicht 
mehr zuschicken kann, so bitte ich Sie, lieb er Freund, sie davon zu be
nachrichtigen , damit sie den geraden Weg hinnimmt und uicht den Um
weeg über Prag. 

Gessler wird Ihuen selbst schreiben , mit seiner Gesuudheit geht es ganz 
leidlich, er reist mit nach Brünn und ' vird dort einige Zeit ausdauern 1). 

Prinzessin Luise Radziwill an Stein 
St. A. 

[Königsb erg] , 29. Januar 1809 

Ausdru.clc der Freundschaft und T eilnahme. Politische B esorgnisse. 

Unmöglich kann ich die letzte Gelegeuheit, die sich darbiet et , mich Ihrem 
Andenken zu erinnern , unbenutzt vorübergehen lassen , es ist mir recht 
wohlthuend, Ihnen noch einmal sagen zu können, welchen innigen herz
lichen Antheil ich an Ihrem Schicksal nehme, wie sehr wir wünsch en, 
Sie glücklich in Ihrem neuen Wirkungskreis zu wissen und auch entfernt 
und still recht innig alle Ihre Empfindungen theilen werden: ob wir j e 
uns wiedersehen - weiss nur der, der unsere Schicksale lenkt, doch mir 
scheint die Zukunft sehr düst er, und ich sehe der unsrigen mit banger 
Ahndung entgegen. Marianne war in N[assau] und schickt mir von dort 
eine Blume aus dem Garten Ihres Wohnhauses. - Gedenken Sie unserer 
zuweilen im Zirkel Ihrer Freunde. Oft werden Sie und die vergangenen 
schönen Tage der . . .2 ) und Freundschaft uns tröst end beschäftigen: 
rechnen Sie st et s auf meine treu ste Ergebung. 

Stein an Luisc vom Stein, verh. Gräfin W erthern 
St . A. Prag, 30. Januar 1809 

Griinde fiir seine Ucbcrsiecllung nach Ocstcrreich. Persönliches. 

Les circonstances m'ont determine, ma chere amie, a m'etablir dans les 
etats hereditaircs pour y trouver une tranquillite que ma sante et l'edu
cation de mes enfants exigent ; veuillez par consequent a l 'avenir adresser 
vos lettres ici , sous le couvert de la Comtesse Thun, nee Brühl. Vu mon 
plus grand eloignement, vous feriez bien , ma bonne amie, de nommer 
votre curateur unc personne qui vous soit plus rapprochee. J'attends ma 
femme et mes enfants dans peu, et j'espere que leur sante sera bonne. 

l) Gesslcr blieb in Brünn bis Ende J'ebrunr. S. S. 42. 
2) Unleserliches \V ort. 
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Sack an Stein Berlin, 4. Februar 1809 
St. A. 

Verwendung des Zaren für Stein. Angebot eines A syls in Russland. B evorstehende 
Riicldrnhr des Königs. Verzögerung der Verwaltungsreform . 

Indem ich Ihnen die Anlage über sende 1) , melde ich: dass nach sicheren 
Nachrichten sowohl aus K[önigsb crg] als aus P[et ersburg] der Kaiser 
A[lexander] sich für Sie b ei dem K[aiser] N[apoleon] verwendet uncl 
Ihnen einen Schutz Aufenthalt in seinen Staaten zugestanden hat. 
Das hat uns allen , clie wir an Ihrem Schick sal so innigen Anthcil n ehmen, 
grosse Freude verursacht. Möge es wieder der erst e Anbruch einer günstigen 
Morgenröte für Ihr Schick sal seyn ! 
Ob Sie die letztere Bewilligung jetzt benutzen werden, sche1nt mir zweifel
haft. Auch weiss ich nicht, wie j ene Nachrichten Ihnen zukommen 
werden und wie sie dann genau lauten . Davon wird das mit abhängen, 
ab er auch von den öffentlichen Vorgängen, die man in der dortigen Gegend 
selbst nach der Hamburger Zeitung erwarten muss. 
Von unserem Reisenden über Ihre Sach en noch keine Nachricht ; aber 
ich habe Gelegenheit gefunden , ihm den Brief an den F[ürst] P[1·imas] 
sicher zuzusenden , und da dieser jetzt gerade nach Frankfurt gekommen 
ist , so trifft sich das sehr gut. 
Ein durchreisender K aufmann aus W estphalen erzählte mir, man habe 
dort von Französischer Sequestration allgemein gesprochen, und dass eine 
Prinzessin, die n ach Ihren Gütern Lust habe, vornehmlich darauf zu 
wirken ( ?) gesucht habe ; ich halte jedoch dieses für ein blosses Gerücht. 
Man glaubt im mer noch , dass der König am 27. von P[ct ersburg] abge
gangen sein werde, aber die Zeit seiner H erkunft ist noch ungewiss. 
Von Königsberg muss ich Ihnen die Nachricht mitteilen, dass unser 
Freund Rhediger sich ver sprochen hat, und zwar mit dem Fräulein von 
Kannewurff2). So wird am Ende aus unserer Constitution - eine Ehe ! 
Der M. v . H[ ardenbcrg] ist gest ern abgereist , vorer st n ach \V cisscnfcls, 
von wo er am 13. hicher zurück kommen und dann nach dem Holst eini
schen zu gehen gedenkt, wo ihm der P rinz von P[ontc] C[orvo] 3) allen 
Schutz versprochen hat. 
Unser H err G. F. R . von Bequelin hat doppelten Segen gehabt. Seine 
Frau hat ihm 2 Töchter geboren. 
Von weite1·en Anst ellungen oder Organisations-V or schriftcn ist hier noch 
nichts bekannt geworden, wahrscheinlich wird erst die Rückkehr des 
Königs nach K[önigsb erg] das Nähere zur Bestimmung befördern. 
1

) N icht ermittelt. 
2

) Philippine von K nnnewurff, Schwester seiner ersten (1800 vers torbenen) Gattin Bnl'
barn von K armewurff. 
8

) Bernadotte, d er die in Norddeutschland. und Dlinemark s teh enden französisch en und 
dänischen Streitkräfte k ommandierte. 

3 
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Prinzessin Luise Radziwill an St ein Königsberg, 4. Februar [1809] 
St. A. 

Gute Jrliin sche. Geschenk ein.es Ringes (des Prinzen Louis F erdinand?). 

J e n e saurais vous rcmcrcier assez des temoignages de votre souvenir 1), 
de votre amitie; elles m'ont fait du bien dans un momcnt ou , si occu1le 
de vous, mon cocur souffrait de vos peines et des sollicitudes qu'elles 
devaient causer a votre fernme, a vos enfants ; pour la premiere fois, j'ai 
beni lc Ciel d' avoir Ja ccrtitude que vous eticz loin de nous, et j e vous 
r emercie bien de m'avoir rassuree a cc sujet , d 'avoir pense a mon mari 
et a moi dans les moments ou tant de souvenirs devaient vous occuper , 
il m'est doux de pcnser que celui de vos amis a efface celui des ingrats 
que vous avez fait et que vous nous comptez au nombrc des etres qui 
vous sont bien sincerement attaches. - Ma sante se rem et lentement, 
ma pauvTe Elisa 2 ) a pTis une fluxion de poitrine lc second jour de mes 
couches et m ' a clonne de si cruels alarmes que j'ai de la p eine a r egagner 
les forces pcrducs, je suis cependant entiercment rassuree sur son compte; 
la bonne Mme de S. a ete tres touchee de votre souvenir; il n'est pas hesoin 
de vous assurer que nos voeux vous accompagnent et que votre bonheill-, 
votre repos, votre r eunion a ceux qui vous sont ch ers est tout ce que 
nous desirons; mon mari s'unit a tout ce que je vous dis ; une occasion 
inattendue se presente pour vous ecrire ces lignes, j'en profitc bien a la 
hate. J e compte sur votre indulgcncc pour ce griffonnage. J'envoie 
a votre b eau-frere des bagues qu' on m' a demandees et que j e n'avais 
jamais trouve l 'occasion de lui faire parvenir - je joins ici une de ces 
hagucs quc j e vous aurais offert plus tot, si j e n c rcdoutais de parlcr de 
tout ce qui a rapport a ce frere si digne de regrets 3) - l'idee de la bague 
n'est pas de moi d'ailleurs, eile aurait ete autl'e, elle n e mc plait pas entiere
m ent, mais elle cst l 'ouvrage d'un etre qui lui etait si devoue, que je n 'ai 
ricn ose y changer. - Je ne vous demande pas de me conservcr amitie 
et souvcnir, j'ose y compter , comme j'espere que vous comptez sur l'in
violable attachement que je vous ai voue. 

Stein an R eden Brünn, 8. F ebruar 1809 
Prcu 1:1s . S tuutsurchiv Drcslnu 

Niederlassung irt Brii11n. Vincke. S elbst.venvaltw1g als Erziehungsmittel. 

Vermerlc R edens „resp. d. I9ten". 
Ich m elde Ihnen , meine vortrefflichen Freunde, dass wir den 5. Abends 
hier gesund angekommen sind - der Ort ist lebhaft, bevölkert, wohl
habend, und es b ewohnt ihn ein verhältnismässig zahlreicher Adel, den 
wir so wie den Erzherzog Ferdinand allmählich werden kennen lernen. 
Man sagt , er sey höflich, gutmüthig, was wir davon gesehen haben , b esitzt 
diese Eigenschaften. 
1) Der Brief vom 13. Janunr 1809. 
2) Später die Jugendliebe des nachmaligen Kaisers Wilhelms I. Vgl. Erich Marcks, 
Kaiser Wilhelm I. S. 29 ff. 
3) Prinz Louis F erdinand. 
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Schon lange h abe ich von meiner F rau nichts gehört, ich wünsche sehr, 
dass sie grade durch Sachsen geh e, wo sie gewiss nichts zu fürchten hat, 
unterdessen wird sie sich sefüst schon bestimmen nach dem Rath m einer 
Freunde. 
Arnim besorgt alles für sie mit grossem Eifer und Thätigkeit, sein Be
tragen ist gewiss sehr schätzbar , jedoch nicht unerwartet , da in seinem 
Charakter zwar H eftigkeit und Un gebundenheit, aber auch Energie und 
Selbstgefühl liegt. Meine n eu est e Erfahrungen überzeugen mich immer 
mehr, dass die verächt lichst e und verderblichste Menschen die Schwäch
linge sind, und dass sie alles Unglück über die W elt gebracht haben und 
bringen werden. 
Eine noch nicht überwundene Schwierigkeit ist die Erhaltung einer er· 
träglichen W ohnung - der Ort ist der Sitz der Provinzial Behörden, 
eines ziemlich zabhcichen Adels, beträchtlicher Fabriquen , er ist also 
übervölkert. Unterdessen haben sich doch verschiedene Aussichten er
öffnet , um Wohnungen zu erhalten, die man aber aus Meublc Magazinen 
mcubliren muss. 
Ihre Briefe adressiren Sie über Königgrätz, damit sie nicht den Umweeg 
durch Oberschlesien nehmen. 
Geben Sie uns balde b eruhigende Nachrichten von der Gesundheit der 
liebenswürdigen vortrefflichen G1·äfin und von ihrer Bcfreyung von der 
hässlich en Gicht. Könnten Sie nicht die Schwefefüädcr brauchen, die 
1nir Rufeland im verflossenen Sommer vorschrieb und die mir sehr wohl
gcthan haben - ich kann Ihnen das R ecept versch affen. 
Die Einlage lassen Sie an den braven , ehrlichen Kunth b efördern. 
Leb en Sie wohl und bleiben Sie meine Freun de - Graf Gesslcr wird Ihnen 
selbst schreiben. 
Dohna wird sich wohl belehren lassen , dass man nicht mit Zerstöhren 
anfangen muss, wenn man ein Geschäft nicht genau kennt. 
Allerdings liegt etwas ver stockter E goismus in Vinckcs Charact er , er ist 
aber sehr grosser Aufopferungen fähig, wenn er dazu aufgefodert wird, 
er ist sehr arbeitsam und sehr untcnichtet . I st die neue Städte Gemeinde 
Ordnung in Hirschberg eingeführt und mit welchem Erfolg ? Ich halte 
diese Verfassung für ein kräftiges Erziehungsmitt el der Nation, um Bfüger 
Sinn und durch ihn Gemein Sinn zu erwecken. 

Stein an R eden Brünn, 12. F ebruar 1809 
PrcuSI. S Luutsurclllv Drcslnu 

D1'.e Sequestration seiner Güter. H offt auf baldige Freigabe. Sorge u m seinen U nter
halt„ A mim. D ie Pctcrsburger R eise. Ucberlastu11g S acks. S taatsverfassu11g und 
Selbstverwalt:1111g. E i11 richtu11g in. B riirm. Geist des böhmischen A dels. 

Vermerk R edens: resp. d. 23. Febr. 
Ihren Brief d. d . 1. m. c„ lieber Freund, habe ich den 10. erhalten mit 
allen seinen Anlagen - das Beruhigende des Inhalts der einen besteht 

3* 
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darin , dass H. Wieler fort unter Au fsicht eines ganz r echtschaffen en 
N assauisch en Beamten functionirt 1) , dass also nicht einer der fremden 
Raubgesellen mit seinen Klauen , die alles b eschmutzen und alles zer
stöhrcn , eingegriffen hat. E s wird sich alsdann noch manch erley treiben 
lassen, und da ich aus mehreren Gründen glaube, dass man h auptsächlich 
hat schrecken wollen, so wird h offentlich nach einiger Zeit der Sturm 
vorübergeh en . Unterdessen wird es aber schwierig scyn, auszuhalten 
und anständig zu subsistircn , und muss ich sehen , in wfofern die von mir 
in Berlin getroffene Maasregeln tmd Einleitungen zu Anleyhcn , Vor
schüs. cn u .s.w. von Erfolg seyn werden. H offentlich wird Birnbaum 
auch noch etwas t hun, und dann muss man alles von der Vorsehung er
warten. 
Den Brief nach Nassau 2) schicken Sie auf dieselbe Art, liebst er Freund, 

an den Ort seiner Bestimmung, auf welchen Sie den an mich gerichtet en 3) 

erhalten haben . 
Ich hoffe, baldc Briefe von m einer Frau wegen ihrer Abreise zu erhalten , 
und sie scheint entschlossen , ihren W eeg durch Schlesien zu n ehmen . 
Arnim besorgt die Reise Anstalten und wird sie einen grosscn Theil des 
W cegs begleiten, er zciE,rt sich in allem diesem als ein braver Mann, indem 
er alle seine Bcschwchrdcn gegen mich sogleich vergass, als er meine Lage 
schlimm glaubte, und alles that, was in seinen Kräften stand, um sie zu 
erleichtern. 
Man sclueibt mir, die Rüclu:eisc von P et er sburg werde erst den 29. m. pr. 
statt des 20. m . pr . angetretten, dieses wäre sehr übel, und es entst eht aus 
die er Entfernung die nachtheiligst c Stockung in dem Geschäf-tsgang. -
Die Lage von Sack ist sehr drückend, mit Gesch äften überladen , und 
diese grösst entheils von einer p einigenden, das Innere zerrcisscnden Art 
- b cy dem best en Willen , selbst b cy einem n ach dem Maasstab gewöhn
lich e1· Zeiten b erechnet en Übermaas von Kräften , kann man denen 
Fodrungen seiner Verhältnisse nicht genügen. Nach meinen Gefühlen 
mag ich lieber die Fackel in das ruineusc Gebäude herein schleudern und 
dann dahin str eben , dass aus der Asche ein neues emporst eige, als in 
einer Sklaven St ellung zu sehen, wie Ueb crmuth und Willkühr das R eich 
der Lüge und Knechtschaft verbreitet und bevestigt. 
Die Beschlüsse der General Versammlung finde ich sehr verständig un<l 
b emerke, dass 
1. ii.ber die Anwendung des Edict s 4) auf Schlesien sehr verständige Bc-

1) D es Justizrats L ex, der am 7. J anua r 1809 zu m Spezialkommissar für die Verwaltung 
der Stein'schen Güter bestellt wurde. Die Seques tra tion ist mit aller möglichen Schonung 
gegen Steins E igentum und F amilie durchgeführt worden . Vgl. Domarus : „Steins Ver
weigerung des nnssauisch en Unte rtnneneids und ihre Vorgesehichte", der die zahlreich en 
Irrtümer von P crtz berichtigt hat. (Sonderabdruck aus den Nossau isch en Annalen LII, 
H eft 1.) 
2) N icht ermittelt . 3) N ich t c rmitlelt. 
~) Vom 9. Ok tober lß07. 



Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 3, Berlin 1932 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

12. FEBRUAR 1809 37 

richte des H. v. Bismarck 1) und der Brcs]aucr Cammer in Königsberg ein
gegangen waren -
2. dass die Entschädigungsfoderungen der Guthsb csitzer weit hcrgchohJt 
und die vorgeschlagene Entschädigungs Art ungerecht war. -
Ueber Provincial Constitution, über Staats Constitution kennen Sie meine 
Ansichten - ich habe meine Meynung darüber in Königsberg abgegeben . 
Rhediger hat vieles verständige darüber geschrieben. Täglich überzeuge 
ich mich mehr von dem Zweckloosen und Schädlichen der Bureaucratie, 
die alles regieren, in alles eingreifen, alles wissen will und eigentlich herz
lich wenig wciss, ungeschickt h ereintappt und alles stöhrt und hindert. 
Alles kömmt darauf an, die Nat~i:_~~~wöJ!nc!J_, s~lbs...t iJ~..!~ __ Geschäf-te j 
zu betreiben durch Bildung zweckmässiger Communitäts Provincial 
~;d-Staats V~rfassungen und nicht ihre.·wichtigstc Angelegenheiten bc- f 
soldeten Miethlingen zu überlassen. Wie dieses unter gegebenen V er- i 
hähnissen auf eine diesen angem essene Art zu erreichen , das ist das auf- 1 

zulösende Problem. 
Meine Frau wünschte, die in Breslau b ey H. Merckel st ehende Kisten 
her [ ?] zu erhalten, nämlich die Nr. 1, 2, 3, 5, 6, wie dieses wohlfeil zu 
machen, hierüber sprechen Sie mit meiner Frau - und verfügen das 
Nöthige. Schlesien hat Verkehr mit Mähren, auch mit Triest , vielleicht 
könnte auf diese Art der Transport wohlfeiler eingeleitet werden. 
Ich bin auf dem Punkt wegen eines Quartiers mit Meubles auf ein halbes 
Jahr abzuschlicsscn, ich kann es aber erst den ersten März bezieh en und 
wünschte, dass wegen der hiesigen schlechten Wirtshäuser meine Frau 
erst den 24 .. oder 25. m. c. hier ankäme. 
Ihrer vortrefflich en Frau empfehlen Sie mich - und versichern Sie ihr, 
·wie sehr ich an ihrer Unpässlichkeit Thcil nehme und wie lebhaft ich ihre 
Wiederherst ellung wünsche - denen beiden liebenswürdigen Schwest ern 
versichern Sie meine Verehrung. 
Leben Sie wohl, mein braver Freund. 
In Böhmen herrscht unter dem grossen Adel ein sehr edler liberaler 
Geist , dem die Beförderung des Guten und Gemeinnützigen am Herzen 
liegt - . Er äusscrt sich thütig bey der Errichtung der Landwehr, der 
hydrotechnischen Gesellschaft, der grossen Kunst Schule, der polytech
nischen Schule u .s.w ., ich schicke Ihnen durch Gessler einige gedruckte 
Piecen. Dieses wird Ihnen Vergnügen mach en . 
Wie es hier in Mähren ausr:.icht, weiss ich noch nicht - guthrnüthig 
scheinen die Menschen, ich kenne sie aber noch wenig. 
1

) Karl Wilhelm von Bism arck, damals Prüsidcnt der obersehlesischen Regierung in 
Breslau . 

\ 
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Gncisenau an Stein Königsberg, 15. F ebruar 1809 
Noch P crlz, Guciscunu J. S. 4 74 f. 

Die prcussisc/ie11 Bcl1örclw 1111d der Achtbef ehl N apoleons. fflirku11gw der Pctcrs
burgcr R eise. Das frfi 11isteri11m A lte11stci11-Doh11a. B cymcs Ehrgeiz. Goltz. Pla11 
einer prcussischc11 Legio11 in Ocsterrcich. 

Ew. Exccllenz müssen nun von mir 5 Briefe erhalten haben, wenn anders 
auf den Umwegen, auf welchen ich solche zu senden genöthigt war, solche 
sich nicht verloren haben 1). 
Ew. Excellenz Nachfolger haben mir den sehr ehrenvollen Auftrag ge
geben, Sie in B erlin zu warnen. Ich that dies unter den nöthigcn Vor
sicht smaasregeln , hatte aber die Freude, zu vernehmen, dass bereits vor
her Ew. Excellenz in Siche1·heit waren. Clerembault 2) war sehr heftig, 
als man nicht sogleich Ihre Arretierung verfügen wollte. Er beklagte 
sich durch einen nach P et ersburg gehenden Kourier beim Könige. End
lich wurde die Verhaf1:u11g unter den gehörigen Formen verhängt , und 
dann war der Narr zufrieden und erwartet e von dieser Maasregel Wirkung. 
Die Reise nach Petersbmg hat, wie wir voraussahen, eine schwächende 
Wirkung gehabt. Die Minist er säm'tlicb, selbst Graf Goltz, ind in 
kräftigen Gesinnungen. Vielleicht behalten diese die Oberhand. Aber 
ich fürchte, dieser Alexander ist zu Prcu ssens Unglück geboren. 
Der König ist seit seiner Rückkehr übler Laune 3). Er schilt über die 
Klcinjgkeitcn des Dienst es. Dort, in Petersburg, hat er die für die H eer
schau dressirten Russen gesehen , dagegen st echen die ungeschlachtctcn 
Ostprcusscn freilich ab. E s mag ihm überhaupt j etzt gegen die dortige 
Pracht alles sehr kleinlich vorkommen; seine halbe Monarchie, sein halbes 
Schloss, der Halbroman seiner letzten Leben sjahre ; dies alles indessen 
st eht in Harmonie mit den halben Maasrcgcln. 
Das Minist erium geht, wie es kann. Altenst ein und Bcyme sind in Oppo
sition, und schon ist die Diskussion zwischen beiden sehr hefüg gewesen. 
H err von Altenst ein brachte die Maasrcgcl der Einschmelzung alles un
gemünzten Silbers zur Bcrathschlagung; der Grosskanzlcr ab er verlangte 
die Vorlegung aller seiner Finanzll'littel, das Budget, welches Hr. v. Alten
st ein durchaus verweigerte, wahrscheinlich aus sehr guten Gründen. 
Graf Dohna mit seiner reinen ehrlichen Seele ist dem Finanzminist er 
ganz hingegeb en und wird dessen Meinungen annehmen und verfechten. 
J ener ist kriegerisch gesinnt, aus Noth, weil er durchaus nicht wciss, 
woher nach einem Jahre die Mittel n ehmen. Dennoch fährt man fort, 
mit Anstrengung zu zahlen, obgleich man wciss, dass man späterhin die 
Insolvenz erklären muss. Lieb er , meine ich, thue man dies sogleich und 
verwende die l\fillionen zu Rü tungcn . 
Der Grosskanzler , oder ich mü t e mjch sehr irren, ist einer der chr-

1) Davon scheint sich nur der Brief vom ] 4. J nnuar erhalten zu huben. 
2) Frunzösi eher Gesch i\ftslriigcr in Königsberg. 
8 ) D er K önig wnr um 10. Februur nus P etersburg zurückgekehrt. 
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geizigst en Menschen , die ich je sah. Trotz seiner bescheidenen Vernei
nung strebt er nach dem Staatsruder, und ist nur ein gewichtiger Mann, 
z. B. General v . Scharnhorst, der diesen Vorschlag dem Könige machte, 
so bin ich in der Ueberzeugung, dass der Körug sich dazu entschliesscn 
möchte. 
Graf Goltz ist sehr kriegerisch. Er h at bei weitem bessere Gesinnungen 
eingeimpft erhalten, als vor Ew. Exccllenz Abreise. W er die Inokulation 
vorgenommen habe, ist m.ir unbekannt. Er nähert sich mir oft, um mit 
grossem Interesse von Ew. Excellenz zu sprechen , und in vorberührter 
Angelegenheit ist er sehr eifrig gewesen , um die gegen Ew. Excellenz ge
nommenen Maa. regeln in ihrer Wirkung zu v ereiteln. 
Machen Sich Ew. Excellenz immerhin darauf gefasst , dass unter gewissen 
Kombinationen ich bei Ihnen er scheine und in dem Laude Ihres jetzigen 
Aufenthalts ebenfalls eine Zuflucht und eine mir wohlgefälligere 
Exist enz such e. Ew. Excellenz Wohlwollen gegen mich wird mir eine 
gute Aufnahme sichern . \Vas denken Sie von einer Preussischen Legion, 
in Prag etwa errichtet , zu welcher man die best en der halbbesoldeten 
Offiziere zöge und au s den transalbiruschen Gegenden Leute würbe ? 
Wenn man hier , durch die Russische Influenz gelähmt, nichts unter
nehmen wollte, so möchte eine solche Legion eine Zuflucht seyn , wo die 
letzten Rest e des Preussischen Geist es sich ehrenvoll sammelten. Meine 
vielen Verbindungen möchten mich wohl eignen , eine solche Legion zu 
errichten , und vielleicht würde sich England bereitwillig find en lassen , 
die Ausrüst-ung und Besoldung der selben zu übernehmen. 
Gott geleite Ew. E xccllcn z und lasse Sie glücklichere Tage seh en . Aller 
Edlen H erzen sind durch Ihre Proskription noch fest er an Sie geschlossen. 
Napoleon hätte für Ihre erweiterte Celebrität nichts zweckmässigeres 
thun können . Sie gehörten eh edem nur unserm Staate an , nun der ganzen 
civilisirtcn Welt. 

Prinzessin Luise R adziwill an Stein 
St . A. 

Königsb erg, 17. Februar 1809 

R eibungen im l\!finisterium Altenstein-Dohna. Riickkehr des Ilofes aus Petersburg. 

Vermerk Steins: „2. l\tfiirz bey Gelegenheit eines Courr. beantw. d. 6. März." 
J e vous reitere tous mcs remerciements pour votrc touchant souvenir, 
il a et c bien consolant pour nous d'en r ccevoir lcs t emoignagcs et , dans 
l'indecision du sort qu'aura eu ma premiere lcttre 1) , j 'en prefere vous 
rcpet cr ici combien votre l ettre 2) a etc consolante pour nous dans un 
t cmps ou nous eprouvion s pour vous de si vifs alarmcs ; si aprcs taut 
d'agitations et de p eincs vous avcz quitte avec douleur ce pays auquel 
vous avez donne des t emoignagcs si t ouchants d' interct et d'attachc
mcnt, jugez de ce que eprouvent vos amis; mille et mille foi s nous pcnsons 
1

) Vom 4. Februar. 2) Vom 13. Januar. 
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a vous, et nous esperons quc n os idecs sc r cncontrcnt. L 'unite consolantc 
qui naguerc r egnait dans lcs placcs et les opcrat ions paralt detruitc, et 
si on doit cn croirc celui clont l 'encrgic 1) dcvait ralli cr lcs csprits, lui 
mcmc nc voudrait pas de l'influcncc qu' il a cxer cec jadis, mais se borncr 
absolument aux affaircs qui sont du r cssort de sa placc - du rcstc, je 
nc jugc de tout que p ar d'autrcs, car j e suis hors d'ctat de sortir cncorc 
et j e nc vois que peu des personncs. Gn [ cisen au] cst souvent de cc nombrc, 
il conscr vc son optimisme sur un point quc je suis loin de partager 2) . 

Qu'avez-vou s dit du mariage de la Kann[ewurff]. Si Mr. R[hcdigcr] ne 
vous avait pas mis dans Ja confidcnce, vous avez bicn dcvine lcur secret. 
Tous les voyageurs nous sont rcvcnus couverts de cordons, de pelisses, de 
shawls et de diamants et tres touches de l'amitic qu'on lcur a temoignec. -
Mon frere voulait couper l 'hcrbe sous les picds aux autres conteurs et 
arriver Je prcmicr a B[crlin] , mais lcs glaces lcs reticnnent ici et, gräcc a 
t ous les obstaclcs, je suppose quc nous ferons en mcmc temps que lcs 
autrcs notrc joycusc cntree, j e rcdoute ces moments ou tant de souvcnirs 
de bonhcur passe sans r etour vont retomber sm· moi. - J e dcsire bicn 
vous savoir bientöt rcuni a ccux qui vous sont cher s. Conscrvcz nous 
amitic et souvenir et croycz quc nos cocurs vous sont devoucs a jamais. 

Stein an Gncisenau 
St. A. 

Brünn , 20. Februar 1809 

U 11 sicherheit sei 11 er Lage. - N acliteiligc Folgen der Petersburger R eise für dr'.c 
preussisclie Politik. „Man verg isst , dass D eutschlcmd nur durch Deu.tscl1la11d ge
rettet. werden lw11 11." B cymcs 117icdcrlwhr. Ocsterrcichs Rüst1u1gcn - „der fiirrft c 
A kt des grosseri Trau erspiels" ci11gclcitct. 

Ew. Hochwohlgcbohr. Schreiben d. d . 4. Jan uar 3) habe ich d. 16. m. c. 
durch Schlesien erhalten - seit dem h aben mich nicht erwartete Er
eignisse betroffen , die ich d. 5. Jan. dem K[önig] und dem General S [charn
hor st] ge. eh rieb en h abe, worauf ich aber n o c h k e in c Antwort erhalten 
hab e 4 ) - können Sie mir eine solche b cwürkcn und beschleunigen , so 
wäre es mir sehr angenehm. D as mich betreffende Decret d. d. 16. Dcc. 
a. pr. 6) halte ich fi.h' die Würkung der Insinuation uncl Ber ichte des Mar
scbal Davoust, den Berliner Umgebungen gestimmt h ab en , hätte Nap [ olcon] 
ein bestimmtes Datum zur Anklage gegen mich , so wäre es gewiss im 
Moniteur c1·schienen - das Ganze beruht also auf Insinuation, Vcrmu
thungcn u.s.w., uncl man wollte Schrecken erregen . 

1) Eigcnh . Vermerk Steins : „Bcymc". 
~) Ganz so optimistisch e rsch eint Gnciscnaus Haltung nach seinem B rief vom 15. l<clJrunr 
11icht gewesen zu sein. I mmerh in h alle er wenigstens ausscnpolitisch m ehr Vertrauen zu 
Goh z und hoffte nuf ein Zusarruneuwirken mit Oesterreich. Vgl. seinen Brief an Götzen, 
P crtz II, 455. 
3) Fehlt. 
4) Das Schreiben vorn 16. Januar war Stein noch nicht zugekommen. 
6) „ 14. D ezember" ill1 T ext. 
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Die Fürst en von Nassau, wo ich mein Vermögen liegen habe, verfügten 
ber eits den 2. Januar den Sequest er, so dass ich gegenwärtig nichts mehr 
habe. 
Die P etersburgcr Reise hat das Nachtheiligc, dass alle Geschäfte stocken 
und dass man sich immer mehr der narcotischcn Russisch en Influenz hin
giebt und immer mehr vergisst, dass Deut schland nur durch Deutschland 
gerettet werden kann. Unte1·dcsscn hat sie der flachen E itelkeit manchen 
Genuss ver schafft und denen Hofdamen Schawl's u .s.w. 
B [cyme] ist nun mitten unter ihncn1), ich bin neugierig zu wissen , wie er 
sich nimmt - er war in Berlin schlecht umgeben un d influencirt, h atte 
nie das Allgemeine im Auge, daher führte ihn allerley \Vind der L ehre irre. 
Wenn gleich Spanien theilweis unterjocht ist , so wird es dennoch denen 
Französisch en Armeen lange Beschäftigung geben - ich fürchte sehr, dass 
cunctando p erclimus Romam, und man setzt dem Flug eines Adlers den 
Gang der Schnecke entgegen, die freilich nicht folget. 
W as Sie mir von den fortdauernden gnädigen Gesinnungen der beiden 
Prinzessinnen 2) sagen, ist mir ausscrordentlich angenehm, ver sichern Sie 
sie meiner tiefen V crchrung und Anhänglichkeit. 
Um auf B[cyme] zurückzukommen, so r echne ich sehr auf eine freund
schaftliche Verbindung mit Rocckner 3) und G[encral] S f cbarnhorst ], 
die einen wohlthätigen E influss auf ihn haben wird. Auch vermag Schoen 
viel a uf ihn, dessen kräftige Ansichten gewiss wohltbätig würkcn werden. 
Ich fürchte sehr, dass man allmählich dahin arbeiten wird, alles, was 
Energie hat, zu entfernen, und dass auch eine Reise nach Kauffungcn 1) 

wird an get rcttcn werden . 
Wer wird Präsident werden in Schlesien , da Vinckc die Stelle in Breslau 
nicht annehmen will 5) ; man sollt e Troschke dazu nehmen O) , er ist dem 
Minist erio b ekannt durch seine Ausarbeitungen über Stände, über Adel, 
und ich hin überzeugt , dass er in den Collegien Ordnung und Thätigkeit 
erhalten wird - sein Benehmen in seinem Arrest, worin H . M. Davoust 
ihn sehr strenge b eh andelt bat, h eweisst viele V est igk eit und Anhänglich
keit an den St aat. Mach en Hochwohlgehohren den Minist er des Innern 
in meinem Nahmen hierauf aufmerksam. 
Dieser Brief wird Hoehwohlgehohren wohl schon in Berlin treffen - Ihre 
Antwort gebo:· Sie an den Geh. Staats Rath Sack ab , der schon für die 
weitere sichere Beförderung sorgen wird. - Wahrscheinlich wird der für 
mich bestimmte Brief auf den Oesterreichisch cn Post en eröffnet , und muss 
man sich daher etwas verdeckter und zwcydeutiger Phrasen bedienen, die 
der mit der Sache bekannte Leser schon zu crrathen im Stande ist. 

1
) Vgl. S. 6. A. 2. 2) Pr inzessin Wilhelm und Prinzessin Radziwill. 

3
) F cldprobst . ' ) Gnciscnuus Familiengut. 

6
) Vgl. Viuckcs Brief vom 1. Januar 1809. R egier ungspräsident in Breslau war Cnrl Wilh. 

von Bismarck , Massow blieb Oberpräsident bis zum November 1810. 
0

) Landrat in der Neumark. 
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Die Anstalten zum Krieg werden immer ernsthafter , wenn der Schlag nur 
erst erfolgte und man nicht Zeit vcrlöhrc - jetzt wird der fünfte Act 
gespielt des grosscn Trauerspiels, dessen Entwicklung entweder Bc
vestigung des R eiches der Knechtschaft und Lüge ist , oder Wicdcrhcr
st cl1ung einer verständigen gesetzlichen Ordnung. 
Nachschrift: \Vollte man es vermeiden , dass die für mich bestimmte 
Briefe auf den kayscrlichcn Posten nicht eröffnet werden, so könnten sie 
durch Graf R eden an mich befördert werden , der sie mir durch einen 
Expressen schickt. 
Zur Abwcch lung kann auf meine Briefe auch die Adresse gesetzt werden 
I-I. v. Voigt zu Brünn Nr. 335. 

Stein an Heden Brünn, 20. Februar 1809 
Prcuss. S l nutsnrchiv Drc!lbu 

A breise Gesslers. Drol1 c11dc ICriegsgrfahr. Sorge um Fra 11 und K inder. P lä11c fiir 
eine fr citcrc Flucht. 

Vermerk Redens: „resp. d. 28. Februar" . 
Graf Gessler wird Ihnen , meinen vortrefflichen Freunden , diesen Brief 
übergeben . Bcsorgniss, sein Augen Uebel wieder zu erhalten, und etwas 
Unbehaglichkeit über Brünn beschleunigten seine Abreise, unterdessen 
bin ich ihm für seine Begleitung und seine Gesellschaft während der ver
flossenen vier \Voch en vielen Dank schuldig. 
Prag bietet allerdings viele litterari schc und gesellschaftliche Hülfsmittcl 
an , die Brüim als einem kleinern Ort ganz fehlen , die Art, sich zu sehen , 
scheint auch nicht viele Annehmlichkeiten zu haben , unterdessen ist die 
Gegend sehr hübsch, die Men schen scheinen guthmüthig, und es würde 
sich schon eine erträgliche Art zu existi rcn auffinden lassen . 
Ich habe ein rncublirtes Quartier gefunden und glaube besser gethan zu 
haben, ein solches zu nehmen, als ein wohlfeileres unmeublirtes, welches 
mich zur Anschaffung eines Inventariums genöthigt hätte. 
Hier sieht alles dem Krieg entgegen, Gott gebe, dass er ein glückliches 
R esultat gehe, es ist der letzte Act des grossen Europäischen Trauer
spiels, entsch eidet er sich zum Vortheil Napoleons, so ist es in E uropa um 
die Sache der Freyheit und W ahrhcit gescheh en . Sollte der Schauplatz 
des Kriegs hicher kommen , was ist dann für mich zu thun? Sie zu bitten , 
meine Freunde, meine Familie aufzunehmen , während dem ich nach 
Ungarn geh e, hierüber schreiben Sie mir Ihre Mcynung, ohne j edoch 
gegen ii·gcnd jemand hievon etwas zu erwähnen, da gegenwärtig noch 
nicht Zeit ist , davon zu sprechen , und man nur Unruhe erregen würde 
ohne allen Zweck . Die Mcnschc11, die an mir hängen , würden dadurch 
b etrübt, denen Gleichgültigen eine Materie zum leeren Geschwätz ge
geb en , das so sehr nachtbcilig ist und so oft geschadet hat . 
Seit dem 2. F ebr. habe ich keine Berliner Briefe, dieses Stillschweigen 
meiner F rau beunruhiget mich sehr, vielleicht ist die angetrettene Heise 
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daran Schuld. Die Briefe von Berlin hichcr sind 12 Tage untcrwccgs, das 
ist höchst unangenehm. 
Nachschrift. Sie können sich auch der Adresse an H. v. Voigt r . 335 be
dienen. 

Sack an Stein 
St. A. 

Berlin, 21. Februar 1809 

Ucbcrmittlrwg ivcitercr Nachrichten aus Nassem. Sequestration vo1t Bimbcrnm. durch 
die Polw. 

E s ist mein aufrichtigst er ·wuusch, dass Ihre hochgeschätzte trcffjjcLc 
Familie ihre Reise glücklich nun zurückgelegt, uud dass Sie sich mit ihr 
wohl b efinden mögen. Durch sie werden dieselben von der Lage Ihrer 
Angelegenheiten unterrichtet seyn, und in Verfolg dessen übersende ich 
hiebey ein en gestern erhaltenen Briefl), worauf nun Sie die erforderliche 
niihere Instruction ertheilen könueu, weil mir die Vcrhältnfasc unbckmmt 
sind . Erhalte ich solche auf dem bisherigen Wege, so werde ich sie sofort 
sicher übermachen. 
H eute sandte mir der H. B. v. T[roschkc] ein Schreiben an den H errn 
Minist er Grafen v. D[ohna] um Verwendung dcsselbeu, weil man ihm 
am 7. d. M. seine H errschaft Bi [rnbaum], ohne ihn zu fragen und ohne 
ihn zu hören, weggenommen und eine Sequestration eingeleitet habe. 
Da heute abend gerade ein Courir nach K[öuigsherg] abgeht, so soll es 
gleich mit dahin gehen. Man kann sich übrigens von der Regierung, die 
dieses getban hat, alles mögliche erwarten, denn sie hat sogar auf aUes 
Preu ssiscbe Privat Eigenthum ohne Unterschied Beschlag gelegt, weil ihr 
die Depo iten angeblich von der Preussisch en R egierung nicht zmiick
gegeben worden, da es vielmehr zu bedauern ist, dass man ihr . eine 3) 

so redlich herausgegeben hat, um nun nicht einmal ein Coupelle gegen 
alle solche unerhörten Maasrcgcln zu habcu . 

ach dem letzten Briefe vom 15ten d. M. war <lcr König wohl und heiter von 
seiner R eise :.mrückgekommcn. Die Königin litt aber etwas an Fluss Firbcr . 
Dies und de1· schnelle Aufgang de. Wetter s hatten die Abreise noch ver
schoben , und die Bestimmung derselben wurde noch erwartet, wird aber 
wahr cheinlich uns init nächst er Post zukommen. Der F . W. W[ittgenst ein] 
aus H[amburg] hat mir gemeldet, dass nach einem eingegangenen Kai . crl. 
Befcl1l nun auch sein ctat de surveillance aufgehört habe~). Unser H. 
M. v. H[ardenberg] hat eb enfalls durch den Marschall Davoust die Nach
richt erhalten, dass ihm vom Kaiser vergöm1t werde, sich in seinem 
Reiche, wo er wolle, aufzuhalten . Er wird die Königl. Ankunft in hiesiger 
Gegend noch abwarten und dann nach dem Holsteinischen gehen. 
1

) E ichhorns ? 
2

) Steins Teilhaber in Birnbaum. Vgl. Bd. I , S. 333. A. 3, sowie P ertz II, 334 ff. 
3

) „jene"? 
4

) Wittgenstein wur in der Noeht vom 16. zum 17. November verhaftet und Stodt urrest 
über ihn verhiingt worden. Ritter n. u. 0. S. 7 ff. 
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J etzt sind das R essort Reglement, die Kreis lnstruction und die me1ruge 
im Druck er schienen. Das Wichtigst e ist die Kammer (oder eigentlich 
R egierun g. )Instruction , daher ich sie an den H . Gr. Reden sende und 
ihn um Mitthcilung an Sie ersu ch e. 
Ich hatte vor einigen T agen einen freundschaftlich en Brief von dem 
D [ omdeehant] S[piegel] aus M[ünster] 1) der sich sehr freundschaf-ilich 
Ihrer erinnert. Indem ich ihm antworte, melde ich ihm zugleich Ihre 
neue Crcditoren , damit diese davon avertirt sein mögen. 

Kunth an Stein 
St. A . 

Berlin , 21. F ebruar 1809 

W. v. Il11111boldt iibcmimmt die Scktio11 fiir Kllltlls u11d U11t.crricht . 

. . . An H. von Schön h abe ich mit der heutigen Post Gruss und Aufforde
rung best ellet. - Humboldt ist völlig entschlossen - und Gott segne 
Eure Excellenz auch für diese Wahl 2) ! Ich bin mehr als ausgesöhnt mit 
ihm. Was er aufopfert, ist viel m ehr, als ich dachte, es ist sehr viel. Er 
spricht nicht m ehr davon, lebt still in seinen Geschäften , die er 1·echt 
gründlich kennen :?U lernen sucht, ist ruhig, b esonnen , klar in allem und 
fühlt die Schwierigkeiten einer guten Wahl für die oberen St ellen . Mit 
Gr. D [ ohna] ist er sehr gut. W egen Nicolovius 3) und Süvern 4) ist er nicht 
nur ganz beruhigt (die Schlechten hat t en es auch hier gesucht, um ihn 
abwendig zu machen , und nun sagen sie wieder: ich thäte alles, er ver
stünde nichts von Geschäften!) sondern er ist froh , dass wenigst ens zwei 
Tüchtige da sind ... 

Wittgenst ein an Stein Hamburg, 23. Februar 1809 
ß rundcnburg-Prcussischcs ] luusnrchiv Ucrliu . J1.4·p 192. \Viugcustciu, 1. l. 13. Konzept 

A11twort auf S tei11s Brirf vom 27. Janu ar. lflill in N apoleo11 s Accht1wgsdelcret nur 
ci11c voriiberge11c11</c A bschrcc1m11gs111ass11a/111ie sehen. 

Ew. verehrlichcs Schreiben von 27. v . M. ist Inir heuthe durch eine sichere 
Gelegenheit zugekommen. Da diese Gelegenheit ab er auch schon morgen 
1 ) Namen von Stein ergiinzt. 2) S. S. 31. A. 2. 
3 ) Georg H einrich Nicolovius (1767- 1839), seit November 1804 Mitglied der oslprcussi
schcn K ummer und schon vor dem Au sbruch des K1·iegcs v on 1806 mit der Verwaltung 
des Unterrich tswesens der Provinz belrnut. Von St ein im Juli 1808 zur Mita rbeit in 
der Unterrichtsverwnltung bcrnngezogcn, im Dezember w m StnntsrnL und Leiter 
der Sektion fiir K ultus und U nterrich t im Miuislcrium D olmns ernannt. Spä ter v ertrauter 
Miturbciter Altens teins im Kultusminist erium. 
~ ) Job. W. Slivcrn (1775- 1829) einer der bedeutendsten Plidngogen de r R eformzeit. 
Von 1803- 1806 Direktor des E lbiuger Gymnasiums, 1806 Professor der nlten Literatur 
in K önigsbe rg, wo er nach dem Zusammenbruch mi t den L eitern des preussiscben St aates 
in enge Verbindung k nm. E r wurde von Stein in die U nterrichtsverwaltung gezogen 
und unternahm eine grnndlegende R efor m der E lemenLnrscbulen nach den Grundsül zen 
des von Stein so hoch gcsclüilzlen Pestalozzi. Sein K olleg über die Geschich te E uropas 
seit Karl dem Großen (Winter 1807/ 0B) erregte im Kreise der R eformer und der eifrigen 
P a trio ten grosses Aufsehen und wurde abschriftlich auch nm H ofe v iel gelesen. Im De
zember 1808 wurde Süven1 als Staatsrat in der Unterrich tsabteilung des Minist eriums 
d es Innern :m gestellt. Vgl. Dilthcys Artikel über Süvem in der A. D. B. 
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nach Berlin zurückgeht, so bleibt mir für heuthe weiter nichts übrig, als 
nur dessen Eingang anzuzeigen. Bis in einigen Tagen werde ich Ew. 
Exccllenz umständlich sch1·eiben , und ich bitte, sich vorläufig überzeugt 
zu halten, dass ich zu allem b ereit bin, was Ihnen nützlich werden kann. 
Man ist a 11 g e mein der Meinung, dass das gegen Ew. erlassene Decrct 
mehr zum Fingerzeig für an d e r e dienen als gegen Ihre Persohn ge
richtet seyn soll. Man i st aber auch der Meinung, dass Sie keinen Schritt 
thun dürfen , der einen neuen Humeur veranlassen könnte, und dass die 
gegen Sie ergriffene Maasrcgcln in einiger Zeit wieder zurückgenommen 
werden . Ein mehreres kann ich heute nicht sagen . 

Prinzessin Wilhelm an Stein 
St . A. 

Dank fiir Steins Brief vom 13. Januar. 

Königsber g, 24. Februar 1809 

Um Ihnen zu schreiben, v.rie glücklich Sie inich gemacht haben durch 
Ihren Brief, würde ich umsonst Worte suchen , deren braucht es auch nicht, 
wenn ein H erz empfindet für eine grosse Seele. - Sie kennen mich ja, 
drum denken Sie sich j etzt alles, was ich nicht auszudrücken vermag. -
Noch etwas freut mich auch noch dabey , grade an demselben Tag hatte 
ich Ihnen auch geschrieben, dieses Zusammentreffen in der weiten Ferne 
giebt süssen Trost! - Jener 12te war ein wichtiger Tag für uns heyde. 
Sie verlicssen ein Land, dass - hier müsst e ich zu viele Worte hinsetzen -
ich verband inich 5 J ahr fr üher auf immer damit, es ist mein Hochzeits
tag gewesen. 
Ich habe viel weinen müssen b eim Schluss Ihres thcuren Briefes, wo Sie 
mir aus der weiten Ferne noch dieselbe unvei·diente Meinung bezeugen , 
die inich schon hier so oft tief beschämt e. - Noch einmal bitte ich Sie zu 
glauben, dass m ein geringer Verdienst ganz ver schwindet neben den 
häufigeren F ehlern, die ich noch nicht abgelegt habe; ich will Sie ja nicht 
b etrügen, Sie müssen es wissen , obgleich der Gedanke, von Ihnen geachtet 
zu werden, Seeligk eit für mich enthält - ich kann Ihnen nichts geben , 
nichts leist en. - Wir sind nur Liebe, immer Lieb e, zum Grosscn und 
Guten . 
Leben Sie wohl. - Gott über Sie und die Ihrigen . 
N achschrift. Mein Mann ·wünscht sehnlich nicht von Ihnen vergessen zu 
werden - er denkt wie ich, das wissen Sie. 

R eden an St ein 
St. A. 

Buchwald, 28. Februar 1809 

Anerbieten p ersönlicher Ililfe. Dringende Auffonlerung, sich um die S icherstellung 
seiner E inkiinfte m rd seines Vermögens zu bemiihen . 

· · · · Graf Gesslcr ist glücklich im Schlitten über das Gebirge hier an
gekommen. Wie interessant er erzählet , wie doppelt inte1·essant er uns 
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war, können Sie denken. Er hat Ihre Frau mit Familie wohl verlassen . .. . 
Die letzte P ost haben wir unbcnutzet vorbeygclassen , weil wir die Rück
kehr unserer Freunde abwarten wollten , und die Gewissheit der eröfnct en 
Briefe, sowie diese gene das Schreiben verleiden. Durch die hoffentlich 
glückliche Ankunft Ihrer Frau und ausgezeichneten Kinder werden Sie 
r eichlich entschädiget, Freund, doch dürften Sie die Abwesenheit des 
Freundes oft vermissen. Sein Umgang und wech selseitige Mitteilung 
diirfre Ihnen oft fohlen . Alsdann mögte ich und wir Sie umgeben, schützen 
gegen Ih1·e eigene erhitzte Imagination und mildem die aufgereizten Ge
fühle. Das Letzte wollen wir H enriette und Therese überlassen, welche 
letztere der Gegenstand allgemeiner Bewundernng und Interesse ist. 
Gerne hätten wir solche behalten , wenn Sie Ihnen nicht durchaus un
entbehrlich wären. Gerne wollen wir sie aufnehmen, wenn Sie , die 
Hauptperson, solche begleiten .. ... 
Wir halten es für Pflicht und Weisheit, dass Sie ohngesäumt Schritte 
thun oder durch andere thun lassen, um in Absicht Ihrer persönlichen 
Verhältnisse gedeckt und geschiitzct , in Absicht der Einnahmen und des 
Vermögens gesichert zu seyn, um den Effect des Interdict s aufzuheben , 
um unter dem Gesetz, nicht ausser dem Gesetz zu leben . . . 
Wir bitten und b eschwören Sie, lieber Freund, in dem Augenblick, wo 
Sie sich und den Ihrigen wieder alles sind tmd sein müssen - auch nun auf 
sich, auf Ihre wahre Ehre, Unabhängigkeit und moralische Freiheit zu 
denken , für die künftige Existenz Ihrer vortrefflichen Familie zu sorgen 
und alle Ideen andere1· Würksamkeit vorerst aufzugeben . Schelten Sie, 
seien Sie böse, werden Sie ungeduldig, schadet nicht, wahre Freundschaft 
ist duldsam und erträgt Missverstand, selbst verkannt zu werden, Sie kom
men doch zu Ihren Freunden zurück, die Sie vielleicht j etzt ansehen , freund
lich grüssen und die Ihnen so treu ergeben als herzlich gewogen sind .. .. 
Die Zeitungen werden Sie unterrichten ( ?), dass die W eichsel schwelle 
und die Ankunft verschoben ist. Die Dcputirten gehen nach Königsberg, 
die Königin ist guter Hoffnung. 

Schön an Stein 
St. A. 

Königsberg, 1 . März 1809 

Krit.ik der prc11ssi schcn Verwaltung. Stocken der R eform. Vcrha ndlu.11gcn m it Franh
rcich iiber den Vcrlwuf der Domä11cn. 

Sie wollen ausführlich wissen, wie es unserm Freunde, dem Grafen Meding1) 

in seinem Privat Leben geht. Was ich habe erfahren können , will ich 
Ihnen mittheilen. Sie wissen, dass H. v. Gl'Oss 2) sich der Zustände des 
Grafen treu annahm und ihm einen \Vii1:hschafts Plan gest ellt hatte. 
Kaum war dieser Freund von ihm, da wurden diese Plane durchlöchert. 
Der Wirthschafts Inspector 3) , auf den Gross viel V crt-rauen setzte, geriet 

1) Friedrich Wilhelm III. - Die folgenden Anmerkungen nach Steins eigenen Angaben . 
2) St[ein]. 3 ) Dohna. 
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gänzlich in die Hände des R cnt Meist ers 1) und seines Vetters, des Post 
halters 2), in denen er auch biss jetzt liegt. Alle 3 vereinigen sich, um das, 
was ihnen der Graf nach Gross 's Vorschlag stellte, aufzuheben. Dies 
darf nun freylich nicht öffentlich gescheh en, aber von allen Gross'schcn 
Wirthschaf-ts Planen ist nicht allein nichts fortgesetzt, sondern das W c
nige, was geschah, tr~igt Spuren ( ?) gegen dieselbe. Bauern, Knechte 
und Mägde sprechen und lachen laut über die Schwäche des lnspcctors, 
und die Wirthschaft geht schlecht. In der Ihnen bekannten Prozess Sache 
des Grafen 3) mit dem Gute Coxwar wollte der Justiz Commissarius den 
Prozess mit Nachdruck fortführen, und der Inspector und R ent Meist er 
riethen auch dem Grafen dazu , ab er statt dass beide nun aus der alten 
R egistratur alle Dokumente und Papiere vorsuchen sollen, thun sie nichts 
und meinen, es müsse doch geh en . Sie ~vissen, in welcher Verwickelung 
der Graf ist , es sind ihm jetzt bedeutende Kapitalien gekündigt, aber statt 
Anstalten zu deren Berichtigung im Ganzen zu machen, borgt der Reut 
Meist er bey den Bauern zu 20-30 pCt. Der Graf wollt e einen Thcil der 
Güter 4) verkaufen, aber die Sache geht schlecht, sie wird fehlerhaft 
angefangen . Der Graf wollte nach Gross's Vorschlag die unseligen Pro
zesse 5) mit seinen Bauern auf einmal dadurch schlichten , dass er sich selbst 
der Sache annahm und sich mit seinen Bauern rein ausspräche. Dies ist 
aber ganz zur Seite gelegt, und der Inspector zittert, wenn nur daran 
gedacht wird. Der Justiziarius G), sagt e man mir, habe dem Ding eine 
andere Wendung geben wollen, aber er scheint auch den Einfluss des 
Posthalters zu fürchten und beruhigt sich bey seinen Gerichtstagen . 
Der Graf soll dabey, nach wie vor , das Ganze einseh en , aber was soll er 
machen? Der Inspector ist gar zu schwach und hängt so vom Reut 
Meist er ab, dass er gegen die Gross ' sehe Vorschläge opcriren muss, ich 
sprach auch unlängst mit D . F usswasser 7) über diese Sache, und er ver
sicherte mir, dass der Graf j etzt Grossen mehr als son st verehre. Er war 
sein treuer Freund, und er konnte ihm helfen, aber der Inspector kann es 
so wenig als der Posthalter. Der Gang der Dinge, wie Sie ihn sehen, 
machte mich so traurig, dass ich mich aus aller V crbindung mit dem Grafen 
setzen wollte, aber das an Gross gegebene Versprechen hielt mich,. ich 
halte mich indessen sehr entfernt von ihm. - Aus diesem allem folgern 
Sie selbst, imviefern die Geldoperation mit dem Grafen für Sie rathsam 
seyn kann. 
1

) Altenstein . 
2

) Nagler, Gel1. Legationsrat und Vicegcncralpostmcistcr. 
3

) Französisch e Kon tr ibution. 4) Domiincnvcriiusscrung. 
6) Rcprilscn tation. G) Bcymc. 
7

) Hufclnnd. 
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Gneisenau an Stein Königsberg, 3. März 1809 
St. A. 

Die drohende Kriegsgefahr verzögert die Verlegung des Hofes nach B erlin. Schlechte 
S t.imumng in der Hauptstadt. Altenst.ein und B cym.e. Alexanders verderblicher Ein
fliiss auf Preussens Schiclcsal. Plan einer preussischen L egion fiir Oesterreich. 

Zur Zeit, als Ew. Exccllenz diesen Brief erhalten, hoffe ich, dass meine 
früheren an Hochdieselheu gesendeten ihre Bestimmung werden erreicht 
haben 1). Ich knüpfe daher wieder an, wo ich in meinem Letzten auf
hörte . 
Der Hof befindet sich noch immer hier. Das im Süden unserer Staaten 
ausbrech ende Ungewitter hält selbigen ab, nach einer R esidenz zurück
zukehren, die dem Kriegsschauplatz so nahe ist , vielleicht selbst Zeuge 
kriegerischer Auftritte werden kallll. Diese Verzögerung der Rückkehr 
bringt in Berlin eine üble Stimmung h ervor. Diese wird vermelu1: durch 
alle die ehemals Angestellten, die in der neuen Organisation keinen Platz 
gefunden haben. Man spricht sogar von absichtlichen Tumulten, die die 
Gegner des Neuen bei Rückkunft des K[önigs] herbeiführen wollten , 
um diesen zu nöthigen, die neue Organisation aufzugeben. 
H . v. A[ltenstcin] schmiedet Pläne und Edikte, um Geld zu schaffen, und 
dennoch offenbart sich mit j edem Tage mehr die Unmöglichkeit, unsern 
Verpflichtungen des Augenblicks ein Genüge zu thun. Später wird dies 
noch schwieriger , denn noch kann man sich nicht entschliessen, die In
solvenz augenblicklich zu erklären, und will diess erst späterhin thun. 
Der G. K . B[eyme] ist noch immer der alte. Seine Entschuldigungen 
sind: kein Vertrauen nach unten, keins nach oben und keines in die An
führer. W enn indessen eine Schilderhebung für ihn das Mittel werden 
könnte, sich des Ruders der Alleinherrschung zu b emächtigen, so erklärt 
er sich augenblicklich dafür. 
G. G(oltz] ist sehr kriegerisch, aber e1· ist ohne Einfluss. Zudem hat die 
R eise nach S[ankt] P(et er sburg] eine furchtbar schwächende Wirkung 
gethan. Kaiser Alexander glaubt sehr viel gcth an zu haben, wenn er er
klärt: er werde nur dann ein Truppenkorps gegen 0 [ est errich] mar
schieren lassen, wenn dieses den Angriff mache 2). Wahrlich eine für 
N[ apoleon] sehr günstige Erklärung! Unser Hof wfrd also sehr wenig 
thun, wenn nicht 0 [ est crreichs] Successe uncl der dadurch entflammte 
Enthusiasmus selbigen fortreissen. Dieser Alexander ist zu Preussens 
Unglück geboren. Im Jahre 1805 läutet er die Sturmglocke, bevor alles 
1) Vgl . den Brief voiu 15. Februar 1809. S. 3fl, A. 1. 
2) Schon am 2. März erklärte Alexander, der ja seit Tilsit Napoleons Verbündeter wur 
und dem Napoleon halb Galizien iu Aussicht gestellt halle, Oesterreich für den angreifen
den Teil und den cusus foedcris für gegeben. Es entsprach dem aus Schwäche, B egehr
lichkeit und Angst vor der steigenden Macht Napoleons gemi sch ten Charakter seiner 
Politik, dass er am 15. April erklären liess, er werde den Krieg gegen Ocsterrcich nur 
mit geringem Nachdruck führen. Vgl. Bcer, Zehn Jahre österreichisch er Politik. Four
nier, Napoleon (1922), II, S. 273. 
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zum Kriege vorbereitet ist. Mit Uebermuth wird der Krieg angekündigt, 
mit U ebermuth geht er nach 0 [ estcreichs] Unfällen in Mähren vor, ohne 
die ihm so nahe st ehenden Ver stärkungen an sich zu ziehen , und - mit 
Kleinmuth geht er zurück, nachdem er seine Lektion gebohlt hatte, so
dann l ässt er seine Truppen auseinander gehn, den nahe ausbrechenden 
neuen Krieg nicht ahnend. Seine Hülfe ist spät erhin dem Lande, das er 
schützen will, eben so verderblich , als des F eindes Angriff, und er endigt 
damit, dass er seinen Bundesgenossen plündern hilft. Dadurch , dass er 
durch seine kurzsichtige Politik und durch seinen Einfluss auf unsern 
R egenten die Bemühungen der Besser gesinnten um Unabhängigkeit 
lähmt, krönt er sein Werk. Ich frage, ob dieser Alex ander, wenn er Preussens 
bitter st er Feind wär e, sich sinnreich er hätte b enehmen können , um unsern 
Untergang zu b efördern, als er gethan hat, indem er sich unsern Freund 
nannte ? 
Mein Plan, für 0 [ est erreich] eine Preussische L egion mit Englischer Hülfe 
zu errichten , ist immer mehr zur Reife gekommen. W enn Ew. Excellenz 
etwas zur Förderung dieses Vorsatzes b eit ragen können , so bitte ich Sie 
darum. Vielleicht würde eine Eröffnung von Ew. E xcellenz an den Wiener 
Hof über diesen Gegenstand meine zu mach enden Schritte auf das Treff
lichst e vorbereiten. 
Bei allen Edelgesinnten lebt Ihr Andenken . Man fragt mich sehr angelegent
lich nach Nachrichten von Ew. Excellenz, in der Voraussetzung, dass 
meine treue Ergebenheit für Hochdieselheu mich in Stand setze, diese 
Nachrichten geb en zu können . Ich gebe dan:n, was ich habe. 

Gentz an Stein 
S t. A . 

Wien , 5. März 1809 

K riegsvorbereitungen Oesterreichs. Die Haltung Preussens. S tadion und S tein. Die 
angeblichen M emoiren S teins. 

Euer Excellentz beide gnädige Schreiben aus Brünn 1) , das letztere mit 
einem Schreiben der Prinzessin Louise an Graf W allmoden und einer 
Holle mit Ringen , sind mir ri chtig zugekommen. 
Die h iesige Lage der Dinge hat meine Erwartungen weit übertroffen ; -
und da dies seit dem Jah1·e 1800 zum er st en Male der Fall ist , so finde ich 
schon darin eine glückliche Vorbedeut ung für die Folge. 
Der Entschluss, durch eine grosse Anstrengun g aller Kräfte aus dem bis
herigen verzweifelten Zustand herauszutret en und die Waffen nicht eher 
wieder niederzulegen , als bis man zu einem entscheidenden R esultat ge
langte, st eht fest , und ich halte ihn, wenn nicht etwas ganz n eues, un
erwartet es und ausserordent liches sich zuträgt, für unwiderruflich. Bis 
j etzt hat Napoleon noch fortdauernd den Toten gespielt, keine Ai·t von 
1

) Die Briefe Steins fehlen. Wegen des Briefes der Prinzessin Luisc s. den Brief Steins 
vorn 6. März 1809. 
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Erklärung von sich gegeb en und ich angest ellt, als glaubte er nicht an 
unsere kriegerischen P läne 1). - Wie lange er diese sonderbare R olle noch 
spielen wird, kann Niemand berechnen ; hier aber ist man vorbereitet auf 
alles; er mag fortdauernd . chwcigcn oder Winke geben oder bc. t immtc 
Propo itionen machen - die Armee geht in j edem F all vorwärt ; und 
selbst wenn unterhandelt werden sollte (wovon j edoch die R ede noch nicht 
ist) so unterhandelt man mit den Waffen in der Hand, und wie ich fast 
glaube, nur auf eillcr solchen Basis, die Successe allein geltend m achen 
können . 

Ueber den Grad von Nachdruck und Schnelligkeit, mit welchem die 
militärischen Maassrcgeln sich entwickeln , kann man freylich gerade im 
Mittelpunkt kein befriedigendes Urteil sprechen ; m an muss mehr oder 
welliger glauben, was Sachkundige darüber v erheissen und bezeu gen. 
Indessen , nach allem, was ich wci , bin ich diesmal gezwungen, zu glauben, 
dass in dieser Rücksicht das Acusserst e geschieht, und dass es keine leere 
Radomontade ist , wenn man stalldhaft versichert, zwischen dem 15. und 
20. d. M. werde bey weitem der grös t e Theil der Armee bereit seyn , über 
die Gränze vorzurücken . Der Erzherzog Karl verfolgt den grossen Zweck 
nicht nur init E ifer, sondern mit Enthusiasmus. Die vollkommenst e Ein
tracht herrscht zwischen den ober t en Behörden der Monarchie, und wenn 
e. nicht glücklich geht, wird es wenigst en s nicht die Schuld der erst en 
Eillleitung seyn. 

Ich dal'f E. Exeellentz nicht erst sagen , dass auf irgend einen für uns gün
stigen Entschluss von Seiten Ru slands keineswegs gerechnet wird 2). 

In der letzten Zeit hatte man sogar grossc Besorgnisse ; doch die erst en 
Berichte des Fürst en Schwarzenberg 3) haben diese beträchtlich ge
mindert ; und wenn nicht etwa die durch Romanzoff 4 ) nach Peter. burg 
geschickten Anträge der Sache eine fatalere W endung geben , so i t sehr 
Zlt vermuthen, dass Russland sich n eutral verhalten wird. 
Als ich hier ankam b), h atte man noch einige namhafte H offnun gen auf 
Preussen , und nach verschiedenen Datis, die mir initgeteilt wurden, hätte 
ich fa s t diese Hoffnungen gethcilt, wenn nicht meine allgemeine Ansicht 

1) Napoleon rüst ete in aller Stille. In Ocstcrrcich t äuschte man sich über den U mfong 
seiner Rüstungen, während N upoleon erst für E nde Apri l mit dem Ilcgi1m d es Kampfes 
r eclm ete, den Ocstcrrcich schon am 9. Apri l eröffnete. 
~) Vgl. S. 48. A. 2. 
3

) Der spätere Obcrbcfchlshahcr der verbündeten H eere im Befre iungskrieg, Fürst 
Karl P hilipp von Schwarzenberg. E r diente in allen grosscn Feldzügen in d er Armee , 
sei t 1804 iu den Friedensj ahren im diplomat isch en Dienst , zuerst als Gesandter in Russ
land, n ach dem F eldzug von 1809 als Gesandter in P aris. Wcrthcimcr, Geschichte Ocstcr
rcichs II, 264. 
4 ) Seit dem H erbst 1808 russischer Ausscruninist cr . 
6 ) Gcutz war Mitte F ebruar durch Stadion nach \Vicu bcrufcu worden, wo er in den fol
genden \Vochcn das österreichische Kxiegsmunifcst ausarbeitet e. (Gcntz, Tagebücher I , 
s. 58 ff.) 
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der Dinge ihnen gar zu sehr entgegen gewesen wäre. Seit zwei oder drei 
Tagen fängt man an zu gestehen, dass ich doch wohl Recht gehabt haben 
mögte. Man hat zwar noch keinen Bericht von Baron W csscnberg 1), der, 
da er den Hof nicht in Berlin gefunden, nun, seiner Instruktion gemäss, 
nach Königsberg aufgebrochen scyn muss. Unterdessen hat man directe 
Nachrichten aus König berg, au s welchen man - ganz wie ich es vorge
sehen - schliesst , dass der König in keinen unserem gegenwärtigen Zweck 
günstigen Dispositionen von Petersburg zurückgekommen ist 2) . 

Graf Stadion hat die von Ew. Excellentz ihm mitgctheilte Schrift 3) mit 
grosscm Interesse gelesen und mir vorläufig aufgetragen, Euer ExcelJcntz 
dies zu sagen. Nach allem, was ich j etzt weiss, scheint die Absicht wirklich 
die zu sein, im Falle es uns nicht gelänge, den König durch Vorstellungen 
und Negoziationen auf unsere Seite zu ziehen , dies auf einem anderen 
Wege zu versuchen, indem man ein Corps von Gallicien aus auf Warschau , 
ein anderes längs der Elbe nach Sachsen marschiren liesse, so die Preussi
schcn Staaten gleichsam einhüllte und mit fortrisse und auf den im Innern 
dieser Staaten h errschenden vortrefflichen Geist, über welchen man hier 
sehr viele Data besitzt, zur H erbcyführung eines erwünschten Resultats 
rechnete. - Der Entwurf zu dieser kühnen Maassregcl cxistirt gewiss ; 
wie es mit der Ausführung stehen wird , muss die Folge lehren. Inzwischen 
wartet man nun erst den Erfolg der Sendung des B. W csscnberg ab, der 
mit so bestimmten und so pressanten Instruktionen versehen ist , dass die 
Sache in Kurzem eine entscheidende Gestalt gewinnen muss. 

Graf Stadion - dessen vortreffliche Ansichten und rühmliches politisches 
Syst em nicht bloss, wie es sich in diesem Augenblick entwickelt, sondern 
wie er es seit dem Anfang des vorigen Jahres mit einer Beharrlichkeit und 
Klugheit, die die höchste Bewunderung verdient, verfolgt hat, ich, seit
dem ich einen gründlichen Blick in die Verhandlung der letzten Zeiten 
gethan habe, erst hinreichend zu prüfen vermag - wünscht aufrichtig 
und lebhaft, Ew. Excellentz recht bald hier zu sehen. Wenn er dieserhalb 
noch keine Schritte gethan hat, so dürfen Ew. ExcclJcntz es ausschliessend 
der Art von V crlegcnheit zuschreiben, in welche ihn die Ungewissheit über 
die Entschlüsse des Preussischen Hofes versetzt 4). Ich habe Grund zu 

1
) Oesterreichischer Ges:mdter am preu ssisch eu Hof, der sich auf ' Vunsch des Königs 

iu Berlin befand, während der Hof sich noch in Königsberg aufhielt. 
2

) Die Stimmung des Königs in diesen Monaten schwankte ausserordentlicb unter dem Ein
fluss der starken Strömungen, d ie in Prcussen auf eine Teilnahme am Krieg gegen Oester
rcich hindrüugt en , rnltcr der Unsicherheit seiner Lage, sowie unter dem E inClu ss des Zaren. 
Alexander bot al les auf, um den König von der Tcilnalnnc am Krieg zurückzuhal ten. 
Vgl. Lelunann, Sclrnrnhorst II, S. 24.5 ff. - ßaillicu , Briefwech sel Fricdr. Wilh. III. 
mit Alexander, S. 184 ff. , besonders das Schreiben des Königs vom 12. Apri l 1809. 
3

) Die in Steins Schreiben vom 20. Apri l erwiibnte Denkschrift vom 24. F ebruar 1809, 
die nicht mehr aufgefunden worden is t. 
') In \Virklichkeit hat Stadion trotz aller Verehrung für Stein nichts Ernsthaftes unter
nommen, um ihn nach 'Vien zu rufen. 

4* 
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glauben, dass, sobald er nur einigermaassen in dieser Sache klar sehen 
wird, er selbst gegen Ew. Excellentz Schritte thun werde, die zu einer 
unmittelbaren Annäherung führen. Furcht vor französischen Klagen 
oder Diatriben über solche Schritte scheint hier durchaus nicht mehr an 
der Tagesordnung zu seyn. Davon bin ich selbst - so wenig es mir auch 
geziemt, mich nur von fern mit Ew. Exccllcntz zu vergleichen - ein 
redendes Beispiel. 

Ich fand b ey m einer Ankunft in Wien eine seltsame Fabel durch alle 
Classen der Gesellschaft verbreitet. Man glaubte, und Tausende in Wien 
glauben noch steif und fest, Ew. Excellentz wären im Begriff, eine Art 
von Vertheidigungs Schrift ins Publikum zu gehen, in welcher zugleich, 
wie es hiess, die wichtigst en Aufschlüsse über gewisse angeblich gegen den 
Thron, die Freiheit oder selbst das Leben des Königes geschmiedete An
schläge enthaltend seyn würden. Von allen Seiten interpellirte man mich, 
nicht über das Dascyn (denn daran zweifelte niemand mehr) sondern über 
den Zeitpunkt der Ersch einung dieser Schrift. Ich konnte nichts weiter , 
als versichern, dass ich während einiger Wochen , wo ich täglich das Glück 
gehabt, Ew. Excellentz zu seh en und zu sprechen , nie ein Wort von einem 
solchen Vorhaben gehört, nie die leiseste Spur desselben angetroffen hätte. 
Bey vernünftigen Personen und in den höheren Zirkeln erreichte diese 
Versicherung ihren Zweck , die Masse des Publikums aber r echnet immer 
noch so sehr auf diese Schrif-t, dass gest ern ein Buchhändler zu mir kam, 
um mich zu fragen, ob ich ihm nicht den Verlag der selben zuwenden 
könnte und bey dieser Gelegenheit mir das fast unglaubliche Factum 
erzählte, dass einige hiesige, obscm·e Buchhändler schon viele hunderte 
von Pränumerations Sch einen a 2 Fl. das Stück auf die .... 1) verthcilt 
hätten. - Wenn man in Wien gewandter und industriöscr wäre, so hätte 
sich gewiss längst irgend ein Spitzbube gefunden, der unter Ew" Excellentz 
Nahmen eine solche Schrift in die Welt geschickt hätte, womit er in 24 
Stunden gewiss mehrei·e Tausend Gulden gewinnen konnte; und wer wciss, 
was doch am Ende nicht geschieht. Ich bin unterdessen auf diesen Fall 
schon gerüstet und werde, auch ohne fernere Instruction von Ew. Ex
cellentz, wenn anders nicht die R egierung ins Mittel getreten seyn sollte, 
sogleich eine nachdrückliche Protestation dagegen einlegen . 

Baron Röder 2) h abe ich zwar hier nicht mehr gefunden , ich weiss aber, 
dass man ihn gut aufgenommen und grossen Profit von ihm gezogen hat, 
so dass ich mir nicht genug Glück wünschen kann, ihm die W ege gebahnt 
zu haben. 

Von der allgemeinen Theilnahme an Ew. Excellentz Schicksal, die hier 
h errscht - und die selbst die vorhin erzählte Anekdote schon hinlänglich 
beurkundet - kann ich kaum in Ausdrücken sprechen, die stark genug 
wären. Ich 'vciss, dass namentlich der Kayser und noch mehr die 

l) Unleserliches Wort. 2) S. S. 5. A. 4. 
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Kayserin 1) (letzte unter anderem auch gegen Gf. v. Goltz, den Adju
danten des Prinzen Wilhelm) sich darüber auf eine Weise gcäussert haben, 
die ihnen zu grosscr Ehre gereicht. Allcnthaföcn ist nur Eine Stimme -
der B ewunderung für Ew. Excellentz - und des Abscheus gegen Ihre 
frevelhaften V erfolgcr 2) . 

Ich lege diesen Brief einer soeb en erschienenen kleinen Schrift bcy, die 
wenigst ens zeigt, dass man anfängt, Atem zu schöpfen. Ich bin nicht 
sonderlich dainit zufrieden; sie ist matt und leer; wäre ich einige Tage 
früher hier gewesen, hätte ich vielleicht vc1·11indert, dass man sie druckt. 
Indessen ist es immer wie ein erst es Leben s Zeichen; ich hoffe es soll bald 
stärker und besser gesprochen werden. 

Stein an Gräfin R eden Brünn, 6. März 1809 
Prcuss. S tuntirnrc hiv ßrc slnu 

Danl• fur die Gastfreundschaft gegen seine Familie. Sorgen um Frau und Kinder aus 
Anlass des drohenden Krieges. 

Millions de r cmercicments, mon excellente et aimablc amfo, pour les soins 
t endrcs et prevoyants quc vous avez voues aux pauvres fugitifs quc 
vous avez recueillis a Buchwald et qui y ont trouve du repos, des con
solations et tout ce qu'une amitie active et delicate imagine, um aufzu
richten und zu erheitern. Ma bonne femme m'est arrivee le 1. a . c. avec 
ses compagnons d'infortune, et nous voila reunis depuis 6 jours, parfaite
ment heureux, oubliant les persccutions et les p cr secutcm s et n e pensant 
qu'avec rcconnaissancc a la Providencc, qui nou s a r cunis dans cet asyle, 
et a nos braves amis, die uns Theilnahme, Liebe und thätige Hülfe be
wiesen und die darin nicht ermüden. 
Pourvu que cette r etraite tranquillc nous soit conservee et que de nou
veaux evenements n e nous obligent a la quitter , j e vous ai deja communi
quc mes inquietudes sur ce sujet 3) et les mesures que je croirais alors 
n ecessaire de prendre, n e pouvant faire voyager ma fainille in denen un
wirthlichen östlichen Ländern, wohin der Drang der ·u mstände Inich 
alsdann treibt, ohne meine Frau, deren Gesundheit sehr angegriffen ist , 
aufzuopfern und die Erziehung meiner Kinder zu stöhrcn. Plutöt que 
d'exposer ma fcmmc a ces inconvenients, j e m e laisse enfermer au Chateau 
de Joux4) au bon plaisir de Napoleon. Enfin, il faut espercr cn Dieu , nc 
point perdrc courage et faire son dcvoir. 
Les portraits de m cs deux amis 6) que j e dois a l 'aimable socur, m 'accom
pagneront meme dans mes zukünftige Wanderungen , wenn auch die lieb e-

1) Maria Ludovicu, drille Gattin des Kaisers Franz, „eine der gcislvollslen F rauen j ener 
Tage" , hefti ge F eind.in Napoleons. S. Wcrtheimer a. a. 0 . II, S. 53 und 252 ff. und 
H. von Srbik, Metternich I . S. 143 ff. 
2

) E ine st arke Ucbcrtrcibung. 3) Am 20. Februar 1809. 
:> Die Zitadelle und das Staatsgefüngnis b ei Brünn. 
) Des Grafen und der Grüfin R eden, die sich noch jetzt in Schloss Nassau befinden. 
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volle Prophezeyung der Freundin 1) nicht erfüllt werden sollte, die sie 
mit Güte und Wohlwollen ausspricht und de1·en Wfüksamkeit der ganzen 
Colonie der Ausgewanderten so wohlthätig seyn würde. 
Vous verrez a Berlin plusicurs nouvelles physionomics, je vous recommande, 
chere Excellcncc, les conseillers d'Etat Nicolovius et Süvern, ils meritent 
a tous cgards votre suffrage. 

Stein an Reden Brünn, 6. März 1809 
Prcuss. StnnLSnrchiv ßrcslnu 

Dank fiir clic A uf11alime seiner Familie. G1f'ulil cler U 11sicherlieit. Staatsrat Hoff
ma1111. Die Sclbstverivaltu11g. 

Venn. Redens: „resp. d. 14. März." 
Tausend Dank, mein lieber Reden, für die Güte, womit Sie und Ihre 
vortreffliche Gemahlin meine gute Frau und ihre Kinder aufgenommen, 
gepflegt, fortgeschafft haben und die Sorgfalt, die Sie angewandt, um 
ihr jede Bequemlichkeit zu verschaffen und jede Unannehmlickkeit zu 
vermeiden. 
Sie sind alle d. 1. m. c. zu Mittag hier eingetroffen, und wir fühlen uns 
sehr glücklich, wieder vereinigt zu seyn, aber auf wie lange? Dieser Ge
danke beunruhigt mich täglich mehr, je näher die grosse und vielleicht 
letzte Crise kömmt. Ich habe Ihnen, mein lieb er Reden, bereits meine 
Besorgniss in meinem letzten, Ihnen durch Gessler mitgebrachten Schreiben 
geäussert 2) und erwarte mit Ungeduld Ihre Antwort, da die Schläge des 
Schicksals so schleunig kommen können, dass man darauf vorbereitet 
seyn muss, wenn selbst das Gewitter in der Ferne droht. 
Den Commentar über die Städte Ordnung 3) finde ich richtig gedacht und 
gut ausgedrückt und ein Wort gcsprnchen zu seiner Zeit, ich vermuthe, 
er ist aus der Feder des Staats Raths Hoffmann~) , eines Breslauers, der 
in Leipzig Mathematik studirte, dann in 'Vehlen für Rechnung einer 
Societät die grosse Mühlen dirigirtc als Enginecr , dann Cammer Assessor 
in Königsberg, dann Professor daselbst, auch bekannt durch eine sehr 
lehrreiche Abhandlung über Zünfte 6) - ein gescheuter erfahrener Mann , 
in seinen Formen etwas p edantisch. 
Von allen denen n euen Organisationen , von denen sie sprechen, habe ich 
nichts gesehen, wohl wäre es mir angenehm gewesen, die gedruckte Piecen 
zu erhalten, um auch über den Gang, den die öffentliche Angelegenheiten 
nehmen, urtheilcn zu können. 

lt Lassen sie uns nicht verzweifeln, dass die Menschen von F esseln entbunden 
• ihre Communitäts rovincial Gcj~bäfte tre1licn ;:önnen, das bc~veisst 

1 ) Stein werde im kommenden Jahre wieder in Buchwald sein. 
2) S. S. 42. 3) Nicht ermittelt. 
4) Joh. Gottfried Hoffmann (1765-1847), Staatsrechtler, Statistiker, Direktor des 
statistisch en Büros, später Professor an der Universität B crliu. S. Lenz a. a. O. S. 252 ff. 
6) „ Das Interesse des Menschen und Bürgers bei den bestehenden Zunftvcrfassungen". 
Königsberg 1003. 
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das H annöverische, viele Provinzen in W estphalen, viele Reichs und 
Municipal Städte, dass sie aber, wenn sie gehen sollen, zuerst taumeln 
oder gleichgültig sind, das ist natürlich und kann nicht anders seyn. 
Als . sie in Schlesien ihre Fürsten und Landtage hatten, so ging fast die 
ganze Administration durch diese, sie wurden verdrängt durch Bureau
cratie, und nun richtete sich die ganze Thätigkeit auf Gewinn und Eigen
nutz, der Gemeingeist v er schwand, da man alle Opposition unterdrückte 
und nur Mönchsgehorsam fodert e. 
Wahrscheinlich finden Sie die Behörden wieder in Berlin, ich empfehle 
Ihrer Aufmerksamkeit Dohna und die H. St. R. Nicolovius und Süvern, 
so in der Section von Humbold arbeiten, beides ein paar gelehrte und 
durch Kopf und H erz sich auszeichnende Männer. 

Stein an Gneisenau 
S t. A. 

Brünn, 6. März 1809 

D ie Pctersburger Reise. Graf Goltz. Die allgemeine Wehrpflicht. Stehendes Heer 
und Miliz. G11eisenaus Plan ei11er preussischen Legion. 

Ihre Briefe, mein lieb er brnver Freund, sind mir alle richtig zugekommen, 
und ich habe sie mit vielem Vergnügen gelesen. C[lerembaud] 1) ist ein 
armseliger dummer Schuft , der k einer Erwähnung verdient, und, wie ich 
glaube, gar nicht autorisirt war , sich in die ganze Angelegenheit zu 
mischen. 
Die Reise war gemacht zu blenden, man wird Pomp für Kraft, furchtsame 
W eichlichkeit für Klugh eit nehmen und das Augenblickehen Ruhe noch 
gern mitnehmen wollen, über die Zukunft, die eine qualvoll demütigende 
Exist enz verkündet, sich verblenden. 
Hier bin ich gut aufgenommen und so gut aufgehoben , als man es am 
Rand eines Volcans seyn kann. 
Trauen E. H. doch nie der Schwäche, G[raf] G[oltz] ist der Widerhall 
seiner Umgebungen, sein B enehmen in E [rfurt] und B[erlin] war gar zu 
erbärmlich, er ist schlechterdings unfähig, eine grosse Situation zu be
st ehen. - Spannen Sie [sich] nicht zusammen mit ihm, das wäre P egasu s 
und eine Rosinante, gut genug zum R eitpferd für den seichten, eitlen, 
pfiffigen , bebänderten N[aglcr]. 
Ich las in einer Zeitung, man wolle bey Ihnen die Conscription nicht all
gem ein machen, ist das wiirklich der Fall? Der Staat kann entweder 
die ganze Nation zur Erlangung der kriegerischen Fertigkeiten anhalten, 
eine Mi 1 i t z , La n d w e hr errichten, oder einen Theil derselben zu 
diesem Zweck besolden und eine s t e hend e Armee unterh alten. E s 
bleibt aber auch der dritte Fall übrig, dass der St aat beide Einrichtungen 
trifft und sie untereinander in Verbindung setzt. Im Frieden ist die Militz 
eine Vorbereitungs Anstalt zum H eer , indem sie die K enntniss der kriege
rischen Fertigkeiten und den kriegerischen Geist in der ganzen Nation c1·-

1) S. S. 38 . A. 2. 
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hält, wozu zugleich Erziehung durch Verbreitung von Grund Sätzen und 
durch Unterricht in gymnasti chen Ucbungcn mitwürkcn muss. Im Krieg 
dient sie dem H eer als R eserve und Depot. 
Hierdurch wird der Neigung der Gewerbetreibenden und wi senschaft
lichen Stände zu unkricgcrischen und feigen Gesinnungen und der Tren
nung der v er schiedenen Stände von einander und ihrem Loosreissen 
von dem Staat entgegengewürkt, und in allen das Gefühl der Pflicht, für 
dessen Erhaltung sein Leben aufzuopfern , belebt. 
E ine Folge einer solchen Einrichtung ist die Allgemeinheit der V crpflich
tung zu Kriegsdienst en, die sich auf jeden Stand der bürgerli chen Gesell
schaft ausdähnt. 
Durch sie wird es möglich, einen hochherzigen, kriegerischen National 
Charactcr zu bilden, langwierige entfernte Eroberungskriege zu führen 
und einen National Krieg einem übermächtigen Anfall entgegenzusetzen . 
Steht an der Spitze einer Nation ein mit überwiegenden kriegerischen 
Talenten verseh ener und daher zu ihrem Mis brauch geneigter Mann, so 
wird der fortdauernde Kriegszustand , in welchem er die Nation erhält, 
auf die Entwicklung der Geist eskräfte, auf Erhaltung des Vorratbs von 
·wissen schaftlichen K enntnissen und auf die Sittlichkeit nachtheilig würken, 
indem das Oberhaupt der Nation die Jugend frühzeitig zur Lei tung 
von Kriegsdien st en in die Läger abberuft, wo sie durch das Schwert hin
gerafft oder ihre ferner e Entwicklung gestöhrt wird. Diese Nachtheile 
ind Folgen der Ve1·derbtheit des Characters des Oberhaupts, nicht der 

allgemeinen Verpflichtung zur V ertheidigung des Vaterlandes und der 
allgemeinen Bewaffnung. 
Die Idee, womit Sie ihren Brief schliessen, h alte ich b ey dem Eintritt 
gewis er Conjuncturen [für] die Einzige, die einem Mann von Ehre auf
zufa sen übrig bleibt. Was ich alsdann zur Ausführung beytragen kann, 
werde ich gewi s mit allen Kräften thun, denn überhaupt i t j etzt nicht 
mehr die R ede vom Erhalten, sondern vom ehrenvollen Fallen , und von 
Vermeidung der Schmach, die das System der Knechtschaft und Lüge 
verbreitet. Leben sie wohl und bleiben mein Freund. 

Stein an Prinzessin Luise Rad1.iwill Brünn, 6. März 1809 
Geh. Stnnuorcliiv Berlin. 11.cp. 92 . P crtz 11 . 53 , Abschrift. - Konzept St. A. Etwus nl.lwci chend. - Nnch tlcr AIJ„ 
echrift 

Dank }ur das Gesche11lc eines Ringes clcs P ri11zcri Louis F erdinand. A 11f11ah111e und 
Aufenthalt in Oestcrreich. Die P etcrsburger R eise. Sequester seiner Giiter. Riiclc
k chr des Hofes nach B erlin. 

La lcttre que Votre Alte sc Royale m'a fait l 'honneur de m ' adresser le 
4 de fevrier m'a etc r emise le 28 par lc frere de celui auquel elle l'avait con
fice et celle du 17 d . f. par w1 voyageur, lcs sentiments de honte qu'ellc 
a daignc y enoneer m'ont profondement touehe, et en m'envoyant la 
baguc eile a bien rendu justice a mon attachcment inalterable pour un 
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prince qui sera l 'obj et des eternels r egrets pour toutes les personnes bien 
pensantes 1). - Monbeau frere 2) etant cn mission, j'ai ouvert la lcttre qui 
lui etait destinec et j'ai prie Mr. de Gentz, qui venait d'etrc appelc de 
Prague a Vienuc, de r cmettrc lcs bagues aux p ersonnes auxquelles Votre 
Altesse Royale les avait destinees. 
J e suis tres heureux d'avoir trouve dans ce pays une retraite que S. M. 
l 'Empcrcur m'a accordec d'une manicre cxtremcment gracieusc. On 
m'accueillit avec beaucoup de honte a Praguc, Oll j'aurais bicn desirc 
pouvoir m'etablir, y ayant fait la conuaissance de pcrsonncs tres interesan
tes, de la jeune Comtessc Thun n ec Brühl3), des Comtes Sternberg 4), W est
phalen 5) etc., et ou les etablissements d'art et de litterature offraient des 
rcssources pour moi et l'instruction des enfants, qui souffrc par ces trans
plantations continuelles. On a desire que j e me r endc a Bri.inn, qui est 
une jolic ville agreablement situee, mais ou on est prive de tout moyen 
d'instruction, pourvu que j 'y puissc passer l 'ete tranquillement, mais 
j'bahitc les bords d'un cratcr. - Le comtc Gessler m'accompagna daus rna 
triste emigration jusqu'a Bri.inn et nc me quitta que peu de jours avant 
l'arrivec de ma famille, c'est un homme parfaitement bicn pensant et un 
de m es anciens amis, il vint me joindrc a Buchwald chez les R edens, 
qui se sont bien montres m es amis, comme il n'y a scrvice ni attention 
qu'ils n'ont discontinue de me rendre et de me prouver. 
Ma famille m'arriva le 1. d. c., et je suis extremement heureux d'etre reuni 
avec des personncs qui me sont si chercs et surtout a ma fcmme, clont 
la noblessc et la puret e des sentiments ne sc demcnt point un instant et 
qui supporte toutcs ces situations, qui lui sont tres penibles, vu l 'etat de 
sa saute et son gout pour une vie tranquille, sans se p ermettre une plaintc. 
Pourvu quc nous n'ayons besoin de tous ces shawls et pelisses pour 
cacher notre honte des mesurcs que le voyagc nous engagera a adopter, 
et je crains bien que notre petite vanite aura Cte scduite a prendre lc fast e 
pour la force et la timidite pour la sagesse. 
Les autorites chargees du sequestre de mes terres en Allemagne a la rc
quisition de l'envoye de France a Francfort s'en acquittent avcc equite, 
mais le Roi de Saxe et ses mirmidons sont tombcs avcc fureur sur la t erre 
de Birnbaum, qu'ils croient encore m'appartenir et quc j'ai venduc au mois 
de janv. [ ? ] au Baron de Troschke, mon ancien partenaire6 ). Je suis sUi· 

1) Louis F erdinand. 2) \Vallmoden. 
3) Therese Brühl , Gattin des Grafen Anton von Thun-Hohenstcin, der hauptsiichlich 
wissenschaftlichen und philanthropischen Bestrebungen lebte. 
4) Der Naturforscher Graf Caspar von Sternberg und der Historiker Graf Franz Jos. 
von Sternberg. 
5) s. s. 40. 
6) Dieser Verkauf, über den sonst nichts bekannt ist, kann doch nur formell gewesen sein, 
da Stein wie aus den folgenden Korrespondenzen hervorgeht, auch noch fernerhin am Er
trag und an dem Schicksal Birnbaums grössten Anteil nahm und noch immer Geld dort 
iuvcstirte. 
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que, si S. A. le Prince pourrait engager les mirustres du Duche de V arsovie 
a laisser Mr. de T [roschke] en pos. ession et a ecouter ses r cclamation s, 
qu'il ne lui refuserait point cette marque de sa protcction quand il la 
r eclamerait. 
L e r et our a Berlin dans ce moment-ci ist inhaltsschwer , wer vermag die 
Zukunft, die sich aus der Rückkehr entwickeln wird, nur zu ahnden . 
Votre Altesse R oyale daigncra me pardonner l'effrayante longueur de 
cettc lcttrc, j'osc croire qu'elle prendra quclque interet a ce qui conccrne 
la colonic fugitive. 

Stein an Gentz 
St. A. llruclmUck 

Brünn, 7. März 1809 

I-Ii11tergrü11dc seiner Entlassu11g. Übcrfliissigkeit eigener M emoiren. 

Meine Entfernung aus dem Minist erio eines nach dem Begriff des R echtes 
unabhängigen Staat es durch die Drohungen eines fremden Machthaber s, 
gegen den ich keine Unterthanen noch Dienstpflichten h atte, ohne 
vorhergegangene Unter suchung, ohne Anzeige der Thatsachen, worauf 
sich die Be chul<ligung der angeregten Unruhen gründet, i t ein Macht
streich , den selbst wahrscheinlich der Kayser nicht vorgenom men hätte, 
wäre er rocht durch die einseitige, übertrieben e, wiederholte Darst ellung 
des Mr. Davoust , der unaufhörlich aufgereizt war, seine Data aus den 
Nachrichten von Einländern, die meinen Austritt aus dem Dienst wünsch
t en und aus dem verstümmelten Bericht seines Polyzcy Agenten sammlet e 
und sie mit welliger B curtheilung verarbeitet e und einsandte. - Wozu 
bedarf es also von meiner Seite einer Vertheidigung, mich klagt weder 
der König noch das Volk eines Dienst vergehens an, der erst e entliess mich 
mit Beweisen seiner Zufriedenheit, unter dem letzteren sprach sich ein 
grosscr Thcil zu m einem V ortheil aus und fand in meiner Proscription 
einen neuen kränkenden Bcweiss seiner schmachvollen Unterjochung, 
der Ungewissheit seines Zustandes und des Zwangs, in dem es seinen Geist 
und seine Meynung zu halten gezwungen wird. 
Soll ich wie m ehrer e neuere Folliculairs, wie Massenbach 1) , die W elt mit 
meiner Gesch äftsführung, V crdienst en , der Schwäche meiner Gegner 
usw. unterhalten , so würde ich ·wenig Achtung für mich selbst haben. 
W enn jemand die Unverschämtheit haben sollte, etwas in meinem Namen 
über die neuest en mich interessirenden Vorgänge drucken zu lassen , so 
bitte ich in meinem N ahmen gegen den Verfasser, Drucker , Verleger und 

1 ) C. v. Mnsscubach , der H nupt chuldigc an der K npitulntion von Prenzlau , h at te im 
J nhre 1808 „ Ilctrnchtungen uud Aufschlüsse über die Ereignisse der J ahrc 1805 und 
lß06" erscheinen lassen . Im Verlauf des J ahres lß09 veröffentlichte er n och seine „Denk
würdigkeiten zur Geschichte des Verfalls des Prcussischcn St natcs" und die „Memoiren 
zur Geschich te des Prcussischcn Staates unter F r iedrich \Vilhclm II. und F riedrich 
Wilhelm III" . 
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Verkäufer die R echtsmittel anzuwenden , die mir nach den Gesetzen 
dieses Landes zust eh en. 

Kunth an Stein 
St .A. 

Berlin, 11. März 1809 

Erschwerung des Geschäftsbetriebs durch die E ntfernung des H of es von B erlin. W. v . 
Hwnboldt . 

. . . Euer Excellenz setzen voraus, dass m an nicht m ehr zu schreiben 
h at. W enn es so weit wäre ! Wir h offen nun wieder 1) bis gegen den 20t. 
und wahrlich j eder mit Sehnsucht. Auch H . v. H[umboldt] kommt täglich 
in V erlegenhcit durch diese so lange dauernde Abwesenheit der Behörden . 
Er ist constit uirt und nicht und bekommt einen Auftrag über den andern 
auch da, wo er es nicht ist. E r dankt Eurer Excellenz innigst für das V er
trauen und die Theilnahmc, die Sie ihm fortdauernd und aufs neue be
weisen . Sein Geschäft nimmt er sehr e1·nst , aber desto mehr drückt ihn 
die lange Trennung, und wenn sie unglücklicherweise noch längc1· dauern 
sollte, so bleibt fast nicht s übrig, al s dass er sich selbst auf den W eg macht, 
so sch ädlich dies von ander er Seite wäre 2) . P est alozzis Methode lernt er 
ja j etzt r echt prakt isch k ennen, da er seinen Sohn bei Plamann h at 3 ). 

\Vegcn der verlangten Verordnungen schreibe ich heut e an H. v. Schön. 
Ich hoffe Graf R ( eden] bleibt uns so lange, um sie mitzunehmen . \V cgcn 
der Karten werde ich ihn gleichfalls in Anspruch nehmen .. .. 
Zu thun wird es genug geben und Streit genug über die er st en P riI1cipicn 
und die gewaltig herrsch ende r eine Theorie und gegen das Vor schreiten 
ohne Rückfrage bei den Sachver ständigen, den l'Cchtcu , ohue welche man 
doch über das Rücksehreit en , ganz oder halb, niemals sicher ist . lndcss 
schreiben sie mir persönlich fortdauernd mit Wohlwollen , sogar schmeichel
h aft, z . B. über den langen Aufsatz, mit dem ich E uc1· Excellcnz noch be
lastet habe . . .. . 

Reden an St ein 
St. A. 

Berlin, 15. März 1309 

Riit wiederholt zur S icherrwg seiner 1virtschaftlichen Lage. S timmu11g und V erhält
nisse in B erli11. Die st.ii11clischc11 Deputierten. Ifu.mboldt. M arivitz. Saclc. Vi11clcc. 

Ueb er die glückliche Ankunft Ihrer Gemahlin , welche wir so wie die lic
benswill·digen Kleinen herzlich grüsscn , waren wir vor Empfang Ihres 
Schreibens vom 6. schon beruhigt. Die Ahwescnheit unseres gemein
sch aftlichen Freundes 4) h at solches er st j etzt mir versch afft und meine 
Antwort verzögert, welch e viel Interesse für Sie haben muss, wenn ich 
1 ) Auf die Rückkehr des H ofes nach Berlin. 
2

) Vgl. Lenz, Geschich te der Universitä t Ilerlin I. S. 163 f. und Humboldts Briefe an 
Cnrolinc v. I-I. Sydow III. S. 122 ff. 
3

) S. Sydow III. 71 f . 4) Gcsslcr. 
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n ach dem schlicssen soll, welches Ihre Schreiben, theuerster Freund, mir 
und meiner Frau einflössen. Aus letzterem und Erwähnung der H and
zeichnungen schliesse ich , dass der Kutscher und die flinke Wilhelminc an
gek ommen , wofür mir sehr ban ge war ... . Meine Briefe aus B[uchwal]d 
und von hier sind hoffentlich in Ihren H änden 1) , sowie der t reue R ath 
und feurige Wunsch , dass sie selbst oder durch ihre F rau die sich ersten 
b est en und wirksamst en Maasrcgcln ergreifen wollen , u m die Wirkung 
des Bannstrahles zn suspendiren und den Genuss des Ihrigen direct oder 
indirect wieder zu erhalten. Sie können , Sie sollen keinem Dritten dafür 
verpflichtet, nicht länger abhän gig seyn vom guten \Villen und schonender 
Theilnahmc, welche m an so selten antrifft. Dass Ihre F amilie b ey uns 
und in Hirschberg und auf n ahe bclegenen hübschen Landhäusern guth 
aufgeh ob en und wohl b ehalten scyn wird, mit dem Interesse, welches sie 
einflössen, wird aufgenommen werden, wicderhohlc ich, dass solche aber 
ohne Sie weder glücklich noch ruhig, auch nicht wirtsch aftlich leb en können, 
und dass Sie unter gewissen Umst änden dort und in dort igen östlichen 
oder nördlichen Gegenden nicht mit K onsequen z un d Sicherheit der Er
haltung dessen , was Ihnen am thcuersten ist , Freund - Ihrer Familie -
bleiben oder eine Zuflucht su chen können - nehme ich als unbezweifelten 
Vordersatz an , mit hin bleibct der V crcin mit der F amilie in P reussisch cn 
Staaten oder im N assauischcn , folgt : Aufhebung des Interdicts und an
erkannter Aufenthalt, dies zu b ewirken muss die erst e und angelegent
lichst e Sorge sein. 
Vielleicht sehe ich der Entfernung wegen irrig oder kurz ichtig, aber , 
liebst er Freund, auch Sie und alle Ihre Muthmaasungen brstehen nicht die 
Probe der Wirklichkeit in nah er Vergleichung, und so geht es den oberen 
Behörden in K[önigsb erg] und so anderen fern oder kurz Sehern, z. B . 
den Engländern, Russen und, und - nur einer siebet richtig, urtheilet 
und handelt konsequent. Von den K[önigsb erger] Behörden ist wenig 
oder nichts hier , keiner von den Vermuteten. Wilhelm H[umboldt ] ist 
ein kluger, scharf und richti g urtheilender bestimmt er Mann, den lobe ich 
mir, die andern lob et hier niemand, weil man sie nicht siebet , und weil das, 
was man siebet , lieset und fühlet , nicht lobenswcrth ist. E s herrsch et hier 
eine fatale, widrige Stimmung, - aber nur seit 14 Tagen , sagt man, und 
er st iu 14 T agen , sagt man, erwarte man Gr[ af] Golz et sequentes, ich 
wage nicht bestimmter zu seyn 2 ) . Ab er die Wiedc1·kehr schcinet mir 
jetzt ebenso übel gewählt und krit isch ratione der Zeit, als noth·wendig, 
denn das Zinsen und Wucher E dict 3) , das Silber Edict 4) , die fort dauern-

1) Der letzte erhaltene Brief R edens stammt vom 28. F ebruar 1808. 
' ) Goltz kam am 30. Miirz nach Berlin, die übrigen Behörden folgten erst im Dezember. 
S. Bassewitz a. a. 0 . S. 77. 
3) „Gesetz über die Zinsen" vom 15. Februar 1809 (Gesetzsammlung S. 535 f.). 
4 ) Die „V crordnuug wegen Ankaufs des Gold- und Silbergcrii ts durch die Münziimter 
uncl wegen B esteuerung desselben .. . " vom 12. Februar 1809 (Gesetzsammlung S. 524 ff. 
Vgl. Mam roth, a. a . 0. S. 528). 
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den Abgaben und das Elend haben alle Gemüther indisponiret , dazu 
die Ungewissh eit und Unwissenheit, alles dies v ertragen die Berliner 
nicht, am wenigsten die Langeweile, wir andern auf dem Lande viel besser, 
wohin ich zurückkehre, noch ehe die Rückkehr der Behörden stattfindet , 
denn so 'vcnig Freuden und Aussichten uns im Gebirge b evorst ehen , so 
will ich doch alles lieb er ertragen, als die Plattheiten, welch e ich hier er
fahre. AJles frondiret , ist erbittert, missmüthig und unzufrieden mit dem, 
was man noch nicht k ennet. Soviel ich nun nach 8- 10 Tagen davon 
sehen und prüfen, abnehmen kann, werden die j etzigen faisscurs, die gegen 
wärtige Methode und die Entfernung ganz den Schwerpunkt aufheben, 
und der Umsturz oder das Sinken ist nicht fern. 

Von Vinck e ist noch nicht hier 1). Die R egierung, chehin Kammer , ist 
ohne Kopf und Geleitsmann . Sack der Ober .... 2) aus Westfalen i st 
berufen und ha~ angenommen . Von Vincke will diese Partie organi
sircn und dcsorganisirt solche. W ehe denen Pfuschern!!! Die Verlegung 
nach Potsdam, so gut solche für die Folge calculirct sein kann, ist j etzt 
eine vo1·eilige und falsche Maasrcgel und so viele andere. - Die R egierung 
und das Oberland Gericht von Glogau gehet n ach Licgnitz. - Erdmanns
dorf 3 ) an der Spitze der erst en. Ob die Wahl j etzt passirt, st ehet dahin. 
Die Annäherung dem Gebirge und die Entfe~·nung von Glogau ist sehr 
glücklich. Die Schlesischen Deputirten sind hier, wmten , sind ungedul
dig, bavardiren und werden vielleicht ohnverrrichtet cr Sache fortgeschickt, 
das wäre sehr unglücklich für die Sache und für die Provinz. Die Vor
schläge und Bitten sind gemässigt und billig. Unter den H erren sind sehr 
versUindige sachkundige Männer. Man suchet sich mit den hiesigen b e
reits constituirten Ständen zu vereinigen 4.) und gleiche Grundsätze anzu
nehmen, zugleich aber solch e dem Ganzen anzufügen. Alles dies set zet 
Musse und Aut horität von der einen Seite, Vertrauen und Gehorsam 
von der andern voraus, mehr brauche ich nicht zu sagen. - Ehehin h a t 
mich nie Stagnation der öffentlichen Angelegenheiten und Gewerbe b ey 
den kleinst en Fehden ode1· politisch en Trübungen oft geärgert, j etzt ver
zweifelt mich die unbesonnene Eile und das naif [ ?] verkehrte Benehmen 

1) E r t rnf erst Mille Apr il in Berlin ein. Vgl. unlen , S. 98. 
2) Folgt eine unleserlich e Abkürzung. E s k::nm sich hier eigentl ich nur mn E rnsl H einr. 
Sack (1775-1847), den Bruder des Oberpräsidenten, h undel11 , der 1803 Direktor des Ober
bergamts in \Vetter , 1806 Oberbergrat geworden war und der währen d der französisch en 
H errsch aft als Berginspektor zunächst in Bochum und Dortmund blieb . E r kmn erst l 811 
zur R egierung nach Potsdam, R edens Meldung js t also, wenn sie sich auf ihn bezieht, 
vcrfrül1t. 
3 ) Vgl. Bassewitz, a. a. 0. S. 124. - Erdmannsdorf war unter Steins Prüsidium Kriegs
und Domäncnrät bei der Kammer in Hamm. 
4 ) Seit dem 27. Februar tagte in Berlin der kunnärkisch e Landtag, der u. a. über die 
Bepfaudbriefung d er Domiincn und li]Jer die E inführung der E inkommenst euer beriet. 
Vgl. Schönebeck , D er kurmärkisch e Landtag vom Frühjahr 1809, Forschm1gcn z. b rand.
preuss. Geseh. XX, S. 1 ff. 
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der Syst cmaticer. Graf Arnim habe ich gesprochen. Er ist ganz so wie 
Sie ihn gc childcrt haben , dcrgl. Leute so wie Marwitz und Consorten 
sind gut zum Handeln und b cy grosscn Gelegenheiten , zu gewöhnlich en 
Wclthündcln und ruhigen Diskussionen t augen sie nicht, ich auch nicht, 
darum geh e ich nach B [ uchwald) , wo ich wenig8t ens den ewigen Brandungen 
und Rauschen der W ellen entgehe, wenn auch der Sturm auf der Höhe 
früher und stärker uns schüttelt. 
Eben ist Sack zurück gekommen, mit ihm und mit \V. Hurnboldt habe ich 
Ihrer ferneren Lage und V crhältnisse wegen gc proehen, er ster er ist meiner 
Meinung, letzter er räth so wie Sack auch der Sache wegen durch von Scharn
horst die Unterhandlung mit P[et cr burg) fortzusetzen und eine sichere 
Zuflucht sich auf allen F all zu b ewirken - den j etzigen Aufenthalt mög
lich . t zu v erkürzen u11d besonders, wc11n die kriegerischen Aussichten 

sich realisircn sollten , sogleich abzukürzen. 
Ich habe währc11d der Fra11zosenzeit hier trübe Tage erlebt. Der vor
jährige Aufenthalt war nicht süss, der j etzige ist womöglich noch un
angc11chmer. B erlin glcich et dem descrtcd village, man sichet nichts als 
lange Ge ichter und feuchte Augen, und was noch b evor t chet, i t leicht 
abzunehmen , tröst en wir un. , Freund, diesem haguarrc entgangen zu 
sein, . o sehr es dem thät igcn Geist und Menschenfreund auch weh e tut, 

nicl1t helfen zu dürfen , zu können . 

Scheffncr an Stein 
St.A. 

Königsber g, 16. März 1809 

Erlahmen der R eformbcwcg1111g . Dohrws U 11cnrschlossc11heit. Schö11s 11!issmut. 

So geht ein Gutes nach dem andern hin, 
Zurück bleibt m eist ens nur verkehrter schwach er Sinn, 
Doch stark genug den R e. t des Guten zu v erkehren , 
U11d die Brosamen selbst der Hoffnung aufzuzehren . 

E s ist wahrlich eine Schmerzverdoppelung, durch die Jämmcrlichkeit der 
Gegenwart an die Treffli chkei t der V cr gangenheit erinnert zu werden, 
und Skanderbcgs äbcl ohne den hiebkräftigcn Arm liegen , oder die ihn 
anfassen , sich in die Finger schneiden und andere beschädigen zu seh en , 
ohne alle K en11tniss des Englischen Pflast er s zur Blutstillung. Wie würde 
Ew. Excellenz doch zu Muthe werden , wenn si e an s chau e n könnten , 
wie man mit vielen Ihrer Ideen umgeht, weil man nicht v er st eh en will oder 
kann , w a Sie au diesen Ideen und w i c Sie es r calisiren wollten. Hätten 
wir nicht das E <lict vom 9. Octobcr und die Municipalit ät Anlage, so 
würde mir noch banger werden . Mich wundert nur, da. s man nicht die 
Hand von der Volksbildung ganz zurückzieht und in ihr ein unüberwind
liches coge intrare zu fürchten b eginnt. \Ver sichert davor, dass nicht 
General v. D[icricke)l) so gut Chef dieser Section wird, als er jetzt schon der 

1) D er Genem!Jeutnnnt v on Dierick e h nttc die Oberdirektion der Kriegsschulen und die 
L eitung der militllrischcn E rziehung der Prinzen . Dassewitz I V. S. 119. 
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Stab gew·ordcn , an dem sich der eronprinzlichc Ephcu zur Eich e formiren 
soll. - Die Wahl zu dieser Funkt ion ist r ein königl. väterlich getroffen, 
in einer Stunde, wo der Sohn es dem Vat er selbs t zu ar g machte. D er M. 
v . A[lten t ein] soll sich auf seiner b eyb eh altenen breiten Wort ba is ganz 
fest und sicher glauben. Graf D [ ohna] wird durch seine n atürliche Schüch
t ernheit zu einer chleppenden Unent schlo senhcit gebracht, die das Miss
trauen gegen den Schwager seines K ollegen 1 ) , vor dem ihn sehr viele ge
warnt haben, offenbar noch v ermehrt. Aus den Acu sscrungcn des Gr[oss]
k[anzler s] lä t sich schlie. sen , dass er am Gcdeyhen zweifle, ja er sagt e 
einmal zu mfr: es ver gebe ihm heynah schon alle Lust , sich um etwas 
mehr als um sein Fach zu bekümmern. Ew. E xccllcnz haben die Schachtel 
mit dem zur Staat cur not hwcnd ig gewordenen Opium offen st ehen la scn , 
kunstvcr. täncligc Aerzt c würden die Dose treffen , die vorm Ein chlafcn 
sichert und das Wildwerden hindert - alitcr lcgunt pueri, alitcr viri 
docti - Hufcland und Compagnic-Chirurgi - die zu strikte 'Wissenschaft 
und die zu lo c Convcnienz werden sich b ald in die Haare greifen , und 
aus F eindsccligkeitcn der Ober- und Unterpräsidenten werden Missgriffe 
cnt t ehen , die nur von einem übermann wie Ew. E xccllenz zum Frieden 
geb r acht werden könnten . - In solchen Fällen ist es nothwcndig, dass 
Einer da sey, der sich das R echt erworben hat, zu sagen: hier sollen sich 
legen eure Brandungssch~iume, ich will indessen den hiesgcn Ciccro's 
langen Brief an seinen Bruder Quintus (Wielands Ueber setzung 1 Thl. 
p. 339 seq. Epist . ad Quint. fratr. L. 1cap.1) lesen lassen. Sch[ocn] möchte 
gern seinen Acrgcr über manchcrlcy mit Gleichmüthigkeit szühncn zcr

bcisscn , allein es sind nur eingeset zte, und die Patrimonialjustiz, die Con
scription sind h arte ü . se, wenn nur kein \Vurm die K erne ganz auffrisst.
Die hiesige Munieipalität hat mit Gesan g und Klang ihren Dienst an
getret en , möchte sie aber nicht ihr Amt für schöne Fiochi h alten , da es 
ihr glücklich erdachte Siehlcn zur Erleichterung des Ziehens liefern soll. 
Schelten E w. Exccllcn z doch nur nicht, das ich Ihnen solches Zeug vor
plaudcre. Sie haben mich als v ormaligen Nachbar und durch Ihre ach
sicht zu solcher Offenherzigkeit b erechtigt und verwöhnt, in beydcn F ällen 
müs cu Sie al o verzeihen. Bey allen , die den . cböncn T ext des Denkens 
kennen, ja selbst bcy denen , die seine Melodie nur nachpfcifcu, grünt 
J.)n Andenken ganz anders wie die Blumen, die die 16 - - Jungfrauen 
der Königin auf dem Börsenball gegen ihren Kuss umgetauscht bahcu. 
Die Frau Canzlcrin ist noch Ihre treue Anhängerin und findet im H au se 
der Pr[inzcss] Louisc gewiss ein gutes Exempel. Die Königin erkundigt 
sich zwar immer höchst gnädig nach mir, wir . ch en uns aber nicht, da 
ich keine Gcburtsthccs etc. bc uch e - Sie wciss zum Voraus, was ich 
Ihr sagen würde, da gewiss die Fr[au] v[on] B[erg ?], die nichts von sich 
hören lässt , ihr manch es von meinem Denken erzählt haben mag. Gott 

1 ) Nagler. 
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erhalte Ew. Excellenz r echt gesund und ungekr änkt von allen Manifest en, 
die N[apoleon] wider Sie er geh en lässt. Acr gern mag es ihn doch , da Sie 
der einzige Privatmann sind, mit dem seine T actik und Strategie nicht 
so w-.ie mit den Fürst en dieser asthenischen W elt fert ig werden kann . 
W enn E w. Excellenz alles vorst ehende langweilig finden , so geruhen 
Sie sich vortragen zu lassen , dass es ein Graukopf geschrieben , der v or 
einigen Tagen durch einen Fall auf den K opf Nase und Augen hätte ver
lieren können - bcyde sind nun schon mehr in intcgrum r estituirt, als 
sich von vielen b eschädigt en wicht igem K öpfen erwarten lässt. Meine 
Frau empfiehlt sich Ew. Excellenz zu b esondern Gnaden und erinnert 
sich fleissig der Gefälligkeit Ihrer Französischen Unterhaltung. - Ihr 
Wirth hatte nur 14- Stimmen zur Obcrbürgermeist erschaft - die Lichter 
an der Landhofmeist erstrassen E cke st ehen immer noch unter dem Ab
gezogcnheitsschcf fcl. - Prinz Radz[iwlll] hat mir seine schöne Compo
sition aus Faust vorgespielt und gesungen 1) - die Höflinge fahren fort 
zu glauben , sie itur ad ast ra und ich werde lebenslang fortfahren mit 
innigst er Liehe und Hochachtung zu seyn .. .. 

Prinzessin Wilhelm an St ein 
St . A. 

Gute Wün sche. 

[Königsberg,] 16. März 1809 

Der F rage, ob ich einen Brief für Sie hätte, konnte ich nicht widerst ehen, 
obgleich ich fürchten muss, Ihnen lästig zu werden. Ich bitte Sie daher 
ganz offen , mir nicht zu antworten auf die p aar Zeilen , die mich nur auf 
einen Moment in Ihr theurcs Andenken zurückrufen sollen. 
Wir glaubten Sie an ein em ganz andern Ort, wie der , woher Ihr letzter 
Brief datirt war. Nun sind Sie aber geeinigt mit Ihrer Gemahlin und 
Kinder, das ist das Vornehmst e für Sie in diesem Augenblick , und der 
Gedanke tröst et und erfreut mich r echt h erzlich , es ist die sanftest e und 
seeligst e E rholung nach so manch er h erber , unverdienter Mühseeligkeit 
und Verfolgung. Im Geist e sehe ich Sie schon beschäftigt mit Ihren lieh en 
Kindern und ihnen Unterricht geben - denn Sie sagt en mir, dass Sie 
früher in ähnlich en Lagen dieses gethan h ätten. Gott erhalte Ihnen die 
Kinder und sccgn c Ihr grosses H er z du r c h d i e s e , da Ihr Schicksal es 
ver sagte, dass Sie es nicht durch das Glück von Tausenden werden sollten . 
- Doch w-.ir sind noch nicht am Ende aller Tage ! Die Ankunft des Ueber 
hringer s wird Ihnen Freude m achen - obgleich vielleicht nach näherer 
Ueberlegung nicht mehr, mich ängstigt sein F ortgehen . Leb en Sie wohl 
und zufrieden und vergessen Sie Ihre wärmst e Anhängerin nicht ganz. 
Nachschrift . W[ilhclm] grüsst Sie freundsch aftlicl1st . 

l) Die F austkomposition des P rinzen Anton R ndziwill wurde im Jahre 1819 bei der Fnust 
nnffi\hrung im Schloss Monbijou in B erlin gesp ielt . E s war die erste Aufführung des F nnst 
überhaupt. Vgl. Zeltcrs Briefwechsel mit Goelhe. 
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17. MÄRZ 1809 

Vincke Präsident der kurmärkischen Kammer . 
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Berlin, 17. März 1809 

. Ich muss mich seit einiger Zeit übermässig tummeln unter einer 
Menge von kleinen Geschäften, die j ede grösscre Arbeit fast unmöglich 
machen. Die unselige Trennung, die Ungewissh eit, mitunter die kreuzen
den Verfügungen! V[incke] hat endlich die Kurmark übernommen, aber 
mit dem Project der Versetzung des Collegii nach Potsdam 1). Ich habe 
ihm geschrieben, dass er für einen kleinen Zweck sich grosse Schwierig
keiten schafft und grossc Hülfsmittel aufgiebt. Accise, Cultus, Unter
richt! 
Nicolovius und Süvern wcnle ich gewiss bald aufsuchen und mich freuen, 
mit ihnen V crbindung zu stiften .... 

Prinzessin Luise Radziwill an Stein 
St.A. 

Königsberg, 17. März 1809 

Trostlose Lage Prcussens. Riicklcchr des H of es nach Berlin. Unzufriedenheit über 
das Silberedikt. 

Jene saurais me refuser le plaisir de profiter de l'occasion qui se p1·esente 
pour vous offrir les assurances de notre bien t endre attachement; je me 
flatte que vous n'en avez pas besoin pour y croirc, mais quc votre amitie 
vous fera lire ces lignes avec quelque interct; cclui qui se chargc de vous 
les r emettre nous quitte, je le crains, pour longtemps, aussi j e me separe 
de lui avec regret; il sc melc, j'en conviens, un sentiment d'egoisme dans 
ces regrcts, car lui trouvera facilement unc existence plus dignc de ses 
moyens et de son coeur, mais sa perte sera irreparable pour nous, et si 
tous les etres nobles et estimables nous abandonnent, que dcviendrons 
nous? il suffit de s'attacher dans le monde a des esperances et a des amis 
pour voir s'evanouir lcs unes et pour perdre, ou du moins pour se separer 
des autrcs. Le porteur de ma lettre vous instruira micux que je n'ose le 
faire de tout ce qui peut vous interesser. Vos craintes ne sont que trop 
justifiees, et le mal croit de jour cn jour; l'avenir me parait si noir que 
je n e l 'envisage qu'avec effroi - je trouve ceux assez enviablcs qui 
ont le pouvoir de se distraire et se donnent les honneurs de la philosophie 
et de la r esignation, je n'ai ni l 'une ni l'autre quand j e songc au sort qui 
1

) Vincke wurde durch Cabinets·Ordre vom 3. März 1809 zum Präsidenten der kur
mürkisehen Kammer ernannt, am selben Tag erging die Cabinets-Ordre betr. die Ver
l egung der Regierung von Berlin nach Potsdam. B assewitz IV. 165 ff. - Vinckes Motive 
für die Verlegung der Kammer waren ausscblicsslich disziplinarisch, er lrnttc sich schon 
in seiner Denkschrift „Über die kollegialische Form der Finanz- und Polizeiverwaltung" 
gegen die Verlegung der Verwaltungsbehörden in die grossen Stüdtc, besonders nach 
Berlin, ausgesprochen (Bodelschwingh, a. n. 0. I. S. 407). 

5 



Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 3, Berlin 1932 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

66 I. AECHTUNG UND FLUCHT 

s'apprcte pour nos enfants et a celui qui a Cte le prix de votre devouc· 
ment; j'ai millc fois r cgrctte d'avoir forme dans le t emps des roues pour 
votre retour. H enriette, Therese et lcur mcre sont, j'espere, aupres de vous, 
assurcz la derniere de mon t endre interet et embrassez les cheres pctites 
pour moi. Nou s nous preparons a notre depart, j'avoue que ce voyage 
m'effraie, j e retrouverai des souvenirs si douloureux, et je verrai, j'enten· 
drai tant de choses penibles ; je me sen s plus de courage pour supportcr 
les coups du sort que ces petits ennuis qu'on ne supporte avcc rcsignation 
que dans lcs t emps du bonhcur et de la j eunessc. - J'ai lu avcc intcret 
et r econnaissance une de vos lettres Otl vous vous rappelez de moi, les jouis· 
sances d'amour propre, dont vous parlcz, ont et c tres moderees. Bien des 
illusions de ee genre ont et c dctruites, malheureusement il n'en est pas 
autant de bien d'autres plus dangereuses qui subsist ent non seulement, 
mais ont mcme acquis plus de forccs - aussi cette complication de tant 
de maux n'admet presque plus d'espoir. 
Zusatz des Prinzen Radziwill [ ?] : On ne m' a laisse entre la lettrc et 
le post scriptum que ce qu' il faut tout just e de place pour vous embrasscr 
et me r ecommander a votre souvenir et a votre amitie, mon eher Baron. 
Vous savez combien j'y atttache de prix et combien mes sentiments sont 
invariables. 
Nachschrift. L'edit concernant l'argenteric et lcs bijoux a mecontentc 
tout lc monde, tant ici qu'a B[edin] , il faut convenir qu'on s'y est pris 
maladroitemcnt, le projet a ct e connu la semaine avant la publication, 
et tous lcs gens egoistes et mal pensants se sont mis a l'abri , et les juifs, 
comme de coutumc, ont fait d 'cxccllcntes affaires. 

Wittgenst cin an Stein Hamburg, 20. März 1809 
St . A. Eigcnh. U nterschrift und Nnchsch rift. - Konccpl im Drun<lcnburg·Prcus!ischcn Hnu!nrchiv. Rep. 192 \Vittgen• 
1tein. 1. 14. dut . 27. III. 07. 

R eclitfertigungsversuclie. Bestreitet den Zusammenh.ang zwischen dem Decret vom 
16. Dezember 1808 1111d sei11em Brief vom 22. November. Die A11/cihevcrlta11dlu11ge11 
des Jahres 1808. 

Ich habe Euer Excellenz unter dem 23ten v. Ms. den richtigen Eingang 
Ihres verehrlichcn Schreibens vom 2iten Januar angezeigt; ich schreibe 
heute zur näheren Beantwortung desselben , und dieses zwar UlllSOmehr 
mit V crgnügen , da es mir ein wahres Bedürfnis ist, mich mit Ihnen übe1· 
mehrere Gegenstände zu unterhalten. 
Ich glaube damit anfangen zu dürfen, Euer Excellenz mein Benehmen 
nach der Erscheinung Ihres in dem Moniteur abgedruktcn Briefes vom 
lStcn August in das Andenken zurück zu rufen. Nicht, um über die mir 
damals zu Theil gewordene Compromittirung zu klagen , ohngcachtet 
ich durch diese unerwartete Erscheinung in mehr als einer Rücksicht 
in eine höchst unangenehme und bedenkliche Lage gesetzt wurde, sondern 
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um Euer Excellenz zu bemerken, dass, wenn ich die Absicht gehabt hätte, 
mich wegen dieser Compromittirung zu reinigen und sie von mir abzu· 
lehnen, ich dieses durch irgend einen Aufsatz im Monath Septemb er, 
und nicht im Monath November ausgeführt haben würde. Ich war aber 
von einer solchen Idee so weit entfernt, dass ich im Gegentheil einige Tage, 
nachdem ich von Ihrem in dem Moniteur abgedrukten Brief Kenntnis 
erhielte, Ihnen durch einen Couricr ein Schreiben mit folgender Erklärung 
i.iberschikte 1): 
„ I st es möglich, dass Ihre Einsichten, Ihr Eifer und Ihre Dienste dem 
Staate erhalten werden können , so werde ich mich mit Freuden und ohne 
Murren jeder Compromittirung aussetzen, durch die dieser Zweck nur zu 
erreichen steht ; ich würde mich glücklich schätzen, dem Staate durch 
meine augenblickliche Aufopferung irgend einen Dienst geleistet und einen 
Beweiss m einer treuest en Anhänglichkeit gegeben zu haben. Auch er
lauben mir Euer Excellenz hier noch die aufrichtige V crsicherung bei
zufügen, dass mir k ein Opfer gross genug ist, um Ihnen meine treuest e 
Freundschaft und Ergebenheit zu bezeigen . Ich wiederhole noch einmal, 
dass, wenn der Zweck Ihrer Erhaltung für den Dienst des K önigs erreicht 
werden kann, ich mich nicht zu schonen bitte ; auf eine solche Aufopferung 
würde ich stolz sein. Ich beabsichtige durch die heutige Absendung 
des Ueberbringers vorzüglich Euer Excellenz diese Erklärung zu m achen: 
ich bitte mir durch denselben nur einen Wink zu geben, um meine Maas· 
regeln zu nehmen und nach einer Gegend zu gehen, die mir persöhnliche 
Sicherheit gewährt pp." 
Es war mir ein angenehmes Gefühl, Euer Excellenz diese Erklärung ge
macht zu haben, ohne Ihnen dabei einige Verlegenheit über meine per· 
söhnliehe Verhältnisse und denen möglichen Folgen zu bezeigen , und ich 
wiederholte sie in einem anderen Schreiben , das ich durch denselben 
Courier dem Herrn Cabinets Minist er Grafen von Goltz übersehikte 2), 

mit folgenden Worten : 
„W enn mich heute noch etwas b eunruhiget, so ist es der Gedanke an die 
P ersohn des Minist ers vom Stein und an dessen Dienst V crhältnissc. Ich 
will mir gerne und mit Freuden j ede Compromittirung gefallen lassen, 
wenn der H err vom Stein für den Dienst erhalten und alle p ersöhnliche 
Verlegenheiten für ihn dadurch beseitigt werden könnten. Ich würde 
nie die Gelegenheit finden, dem Könige oder dem Staate einen grösseren 
Dienst zu leist en, und mich glücklich schätzen , dem H errn vom Stein 
einen Bcweiss meiner treuen Freundsch aft und Ergebenheit zu geben. 
Ich habe den Herrn vom Stein in meinem anliegenden Schreiben 3) hierzu 

1) Vgl. Wittgcnstcins Schreiben vom 23. September IBOS, das sich aber nur im Konzept 
in Wittgensteins Nachlass vorfind et. S. Ritters öfter crwilhntcn Aufsatz S. 6 Anm. S. 
2

) Am 19. September IBOS. 
3

) Das hier crwülu1tc Schreiben fehlt, es find et sich nur der erwähnte Brief vom 23. Scp· 
t cmbcr. 

5* 
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aufgefordert und ihn inständigst gebet en, auf meine P ersohn gar k eine 
Rücksicht zu nehmen. Ich verlange nichts als nur einen Wink, um mich 
in eine Gegend zu begeben, die mir persöhnliche Sicherheit gewährt." 
In demselben Augenblick , al s ich Euer E xccllenz und dem H errn Grafen 
von Goltz diese Erklärung zu schreiben beschäf-tigt war, wurde ich von 
meinen hiesigen Freunden und Bekannten , E inen oder Zwey au genommen , 
aufgefordert, mich wegen de1· Erscheinung Ihres B1·iefes von hier zu ent
fernen, um persöhnliche Unannehmlichkeiten zu vermeiden, ich befolgte 
diesen Rat aber nicht, um weder den H of zu compromittiren , noch die 
Ueberzcugung zu geben , dass würklich diese Gegenstände existirten , über 
die mich Euer Excellcnz unterhalten h att en. Da gleich n ach de1· Auf
fangung desselben mehrere r echtschaffene, achtungswerthc Männer und 
Familienväter, die mit mir in Verbindungen und Geschäf-ts V erhältnissen 
standen , an ver schiedenen Orten gefänglich eingezogen und das Schick
sal einer empfindlichen Gefangenschaft tragen musst en, so glaubte man 
auch von dieser Seite fordern zu können , dass ich mich zum B est en dieser 
Per sohnen öffentlich r echtfer tigen sollte : i ch lehnte aber eine j edc Be
kanntmachung, durch die ich Ew. Excellenz compromittirt h aben würde, 
von mir ab, und ich blieb ruhig, ohngeachtet alle meine Privat-Verhält
nisse zerrissen waren, und für mich , wie natürlich , ein grosscr Nacht beil 
und Verlust entst ehen musst e. Auch meine Familie glaubte in ihrer 
gegenwärtigen Lage eine öffentliche Erklürung zu ihrer Sicherheit von mir 
v erlangen zu können. 
Ob ich b ei meinem freundschaftlichen Benehmen gegen Ew. Excellenz 
von eigennützigen Absichten geleitet worden bin, muss ich ihrer eigenen 
Beurtheilung anheim st ellen. Ich habe nichts gesucht und Ihre 
Verwendung auch nicht in Anspruch genommen . Euer E xcellenz hat t en 
mich mit Güte und Vertrau en b ehandelt, und ich glauhte, dieses, so viel 
als es in meinen Verhältnissen mög.lich war, erwiedern zu müssen . Ich 
hatte Ihnen meine ganze Achtung und Ergebenheit gewidmet , da ich Ihr 
Benehmen gegen unseren Monarchen und unseren Staat sehr achtungs
werth fan d. Ich h abe es als eine seltene und treue Anhänglichkeit betrach 
t et, dass Sie in Ihren Verhültnissen denen \Vünschen und Befehlen Seiner 
Majest ät entgegen gekommen und sich an die Spitze der inneren Ad
ministration unseres Staates gest ellt h ab en , da Ihre Vermögens-Umstände 
nicht von der Art sind, dass Sie zu Ihrer und Ihrer Familie Unterhalt 
genöthigt gewesen wären , sich einem Dienst zu widmen . Sie verdienten 
in dieser Rücksicht die Achtung und den Dank eines j eden r echtlichen 
und wohlgesinnten Patrioten . Ich b emerkt e in meinen öfteren Unter
redungen , die ich mit Ew. E xcellenz zu h aben die Ehre hatte, dass Sie 
durch die tramige Lage unseres Staate auf eine nicht gewöhnliche W eise 
b eumuhigt wurden , da Sie in Rücksicht dieser Lage mit dem b est en Willen 
nicht dasjenige Gute stiften konnten, dass Sie b eabsichtigt en . 
E uer Excellen z werden mir die Gerechtigk eit widerfahren l assen , dass 
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ich Ihre Gefühle durch die Bemerkung zu beunruhigen suchte, dass Sie 
sich für den Staat schon sehr verdienstlich machten, wenn Sie das Un
glück desselben zu vermindern oder so wenig als möglich drükend zu 
m achen sich b emühten. Ich habe es b ei allen Gelegenheiten für Pflicht 
gehalten , sowohl im Inlande als Auslande das vollkommenst e Vertrauen 
zu Euer Excellenz herbeizuführen und dasjenige, was Sie für den Staat 
gethan hatten und für denselben noch von Ihnen zu erwarten wäre, in 
das wahre Licht zu st ellen. Ew. E xcellenz werden mir b ezeugen, dass 
ich es von der h öchst en Wichtigk eit hielte, dieses öffentliche Zutrauen 
zu Ihren Maasregeln zu vermehren, da ich die Ueb erzcugung hatte, dass 
der b essere Erfolg aller künftig zu nehmenden Maasrcgcln von demselben 
abhängig und vorzüglich auch wegen unserer Finanzen erforderlich 
wäre. 
B ei Gelegenheit der Absendung des Herrn Koppe habe ich Ew. Excellenz 
noch dringend üher diesen Gegenstand geschrieben. Ich erlaube mir, 
Ihnen mein Privat- Schreiben vo~ 27tcn July 1) in's Andenken zurück 
zu rufen. 
Nachdem ich Ew. E xcellcnz auf diese frühere Begebenheiten und auf 
meine Verhältnisse zu Ihnen aufmerksam gemacht habe, so schreite ich 
nunmehr zur näheren Beantwortung Ihres Schreibens 2) und auch zum 
B cweiss, dass mein vom 22tcn November in dem Moniteur abgedrukter 
Brief nicht die Veranlassung zu dem b ekannten Decret vom 16ten Dezem· 
ber gegeben, indem nach Ihrer Aeusserung : d a r au s g c s c h 1 o s s c n 
word e n , al s b e ab s i c hti g t e n Eu e r E xce ll c nz dur c h 
di e Fort s et zun g Ihr e r Corrc s pond c nz mit mir die 
Er re gun g von Unruhen im nördlich e n D e ut sc h
! a n d. 
Ihr Brief vom lSten August erschien den 8ten September in dem Moniteur: 
die mit demselben zugleich b ekannt gemachte Noten zeigten den unan· 
genehmen und tiefen Eindruck, den der Inhalt desselben erregt hatte. 
Dass dieser E indruck nichts weniger als verwischt und durch die Folgen 
der Spanischen Unruhen aufs n eue in's Andenken zurück gerufen worden 
war, zeigt e das 3te Armee Bulletin v om 18ten November 3). 

Ew. Exccllenz werden mir die Gerechtigkeit wiederfahren lassen , dass 
ich meinen einmal genommenen Entschluss wegen der mir durch diesen 
Brief zu Thcil gewordenen Comprnmittirnng get reu geblieben bin und 
mich wegen seines Inhalts weder öffent lich gerechtfertigt, noch Sie ersucht 
h ab e, irgend etwas zu meiner R echtfertigung zu thun. 
Ich blich ruhig und setzte ohne alle Besorgnis meine Geschäfts Corre-
1) Fehlt. 2) Vom 27. Januar 1809. 
3) Eigentlich vom 13. November. E s h eisst dort mit Bezug auf die E rstürmung von Bur
gos : „II faudrnit que !es hommes comrne M. de Stein, qui , uu defaut des troupes de ligne, 
qui n'out pu rcsis tcr il nos uigles, rncditent le sublime projet de lever des musses, fussent 
t cmoins <les malheurs qu'clles entraineul et <lu p eu d'obstacles que cetle ressouree peu t 
offrir u des troupes rcglces." (Moniteur 1808, Nr. 326). 
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spondenz mit Ihnen fort. Ich erhielt den lOten November ein Schreiben 
von Euer Excellenz über mehrere Gegenstände unserer Finanz-Angelegen
heiten; dasselbe wurde mir durch die gewöhnliche Briefpost unter meinem 
Couvcrt zugestellt und war wie natürlich geöffnet. Dieses Schreiben war 
chiffrirt, j edoch ohne Datum, ohne Benennung des Orts der Absendung, 
ohne Unterschrift und mit einem fremden Siegel versehen. Ich beant
wortete selbiges den 15ten Novemher1) ausführlich en chiffrc und zwar mit 
m einer Namens-Unterschrift. Ich übergab solches dem H errn Baron von 
Grote 2) , der die Gefälligkeit hatte, dieses Schreiben in sein Paquet ein
zuschlicssen. 

Am Schlusse desselben machte ich folgende Bemerkung: „Ehe ich diesen 
ausführlichen Brief schliesse, finde ich mich noch veranlasst, Ew. Excellcnz 
eine B emerkung über Ihr lezteres Schreiben zu machen , das mir mit der 
gewöhnlichen Post zugekommen und folglich ohne allen Zweifel eröffnet 
gewesen ist . Da sein Inhalt chiffrirt war, so ist diese Eröffnung zwar ohne 
N achtheil des Geheimnisses ; da der Brief aber mit einem fremden P et
schaft versiegelt, die Unterschrift und die Bemerkung des Orts seiner 
Absendung auch chiffrirt war, so giebt dies zu nachtheiligen Vermutungen 
die Veranlassung, als wenn ich mich mit Persohncn in Correspondenz be
fände, deren Nahmen und Aufenthalt unbekannt bleiben sollten. E s 
würde daher weniger Aufmerksamkeit erregen, wenn Euer Exccllenz 
dergleichen chiffrirtc Briefe an mich mit der Unterschrift eines Dritten 
versehen lassen wollten, im Falle Sie Bedenken tragen sollten, sie selbst 
zu unter schreiben; selbst die Ueberschrift von Königsberg würde 
schon hinreichend scyn oder auch, wenn die Depesch e an den F reiherrn 
von Grote eingeschlossen 'vürde." V erzcihcn Euer Excellenz diese Be
merkung, ich wünschte aber alle unnötige Aufmerksamkeit zu vermeiden. 
Ich zeigte damals keine Besorgnis und war nach diesem Inhalt sehr bereit, 
die Correnspoudenz mit Ihnen in dieser Art fortzusetzen, wenn die Briefe 
von einem Dritten unterschrieben, der Ort der Absendung bemerkt, oder 
auch nur selbst an den König!. Minister Baron von Grote eingeschlossen 
würden *). Ich habe eine chiffrirte Correspondenz mit Ew. Excellenz 
n i c h t a b g e 1 c h n t , wie Sie dieses in Ihrem Brief b e m er k e n . 
Der Empfang dieses ununt er schriebenen Schreiben s beunruhigte mich 
unterdessen weiter nicht, und ich glaube, dass es mir in meiner Lage wohl 
verzeihlich war, Ew. Excellen z auf die Verlegenheit aufmerksam zu machen , 
die eine solche chiffrirte Correspondcnz nach der Bekanntmachung Ilires 
abgedrukten Schreibens für mich nach sich ziehen konnte. 

1) Vgl. die Briefe vom 15. und 22. November 1808 (Bd. II), wo auf die ganze Angelegenheit 
nilher eingegangen wird . 
2) Preussischcr Gesandter bei den Hansestiidl cn mit dem Sitz in Hamburg. 
*) Randbem. S teins: „Hierouf konnte ich nicht Rücksich t nehmen , weil der Brief vom 
15. November m ir erst zukom, nnchdem ich d . 24. November meine Stelle niedergelegt 
hntte." 
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In der Nacht vom lOten November wurde ich b ekanntlich wegen der An· 
klage einer Vergiftungs Geschichte gegen das Leben des Kaisers Napoleon 
auf die Requisition des H errn General Intendanten Daru arretirt ; ich 
musst e mir die Unter suchung meiner Papiere gefallen lassen und zugeben, 
dass m an sieh eines Theils derselben b emächtigt e, mich auch zur Beant
wortung mehrerer Fragen bequemen , die man nur einem Mann vorlegen 
kann , der sich würklich mit dem Verbrechen der Gift mischerei befasst *). 
W er so wie ich einige Monathe früher vor den Augen von ganz E uropa 
als ein Mann dargest ellt war, der sich mit Aufwiegelungen, Unterhaltung 
besonderer Einverständnis~e, Verbreitung gewisser für die Französischen 
Waffen naehtheiligen Gerüchte b eschäftigen sollte und bis jetzt aus An
hänglichkeit gegen den Dienst und aus Freundschaft Anstand genommen 
hat te, sich zu r echtfertigen , musst e sich b ei dieser neuen Anklage der 
Giftmisehcrei, und zwar gegen das Leb en des K aisers Napoleon, um so 
mehr auf alles gefasst machen, da man nicht einmal auf meinen Charakter 
als K önigl. Minist er Rücksicht genommen und mich einseitig und ohne 
Zuziehung oder Vorwissen der hiesigen Königl. Gesandschaft arretirt 
hatte. 
In diesem nun eingetret enen Arrestzust ande erhielt ich drey Tage spät er , 
den 19ten November 1 ) , abermals einen chiffrirten Brief von Ew. E xcellcnz, 
der so wie der erst ere ohne Unterschrift, ohne Bemerkung des Orts der 
Absendung und mit einem fremden Siegel versehen war. Dieser Brief kam 
mit der gewöhnlich en r eitenden P ost, unter dem Couvert des Consul 
Schwartz und war sichtbarlich geöffnet . So höchst unan genehm mir auch 
dieser Vorfall in meiner damaligen Lage sein musst e, und so sehr ich da
durch mit R echt auf eine Art compromittirt wurde, die zu allen Maas
r egeln gegen mich und auch zu nachtheiligen Ideen gegen unseren Aller· 
höchst en Hof b erechtigt en , da diese Briefe mit der Post von Königsberg 
abgeschickt waren, so glaubte ich selbst damals noch, ruhig bleiben zu 
können und diesen Brief unbeantwort et zu lassen. D en 22 t en November 
erschien unterdessen hier der Cammer Gericht s oder Cammer R efcrcn· 
darius Stosch **) mit einem E mpfehlungsschreiben des jetzigen K omman
dant en in Berlin, Grafen Chazot, an den H errn Minist er Baron von Grotc. 
Er war von dem H errn Grafen einzig und allein in der Absicht abgeschickt, 
um mich zu b enachrichtigen , dass ich mich in der gefährlichst en Lage b e· 
fände, und dass es höchst ratsam wäre, mich von hier zu entfernen. 
Der Abgeschikte b enachricht igt e mich , dass die b eiden chiffrirten Briefe 
ohne Unterschrift in Berlin geöffnet worden und einen für mich höchst 
nachtheiligen Verdacht erregt hätt en , au c h d a ss man c in P a q u e t 

*) Ran.dbem. Steins: „ Das Lügenhafte und \Vidersinnige dieser Vergiftungs Geschichte 
ha t H. F ürst \Vi t tgcnstein selbst in seinem unten erwähnten Schreiben an H . v . Voss 
dargestellt." 
1) Vgl. die Briefe vom 15. und 22. November 1808. 
**) Randbcm. Steins: „H. Stosch kenne ich n icht." 
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von Euer Exc e llcnz an mich aufg e fang e n hab e, 
das aufrühr e ri s che Proclamationen und Schrif
t e n die se r Art e nthielte, da ss üb erhaupt meine 
Lage äusscr s t bedenklich wäre, und da ss ich mich 
n u r d u r c h e i n c F 1 u c h t r e t t e n k ö n n t e pp. *) 
Mehrere r echtschaffene Männer werden mir bezeugen, dass dasjenige, 
was ich hier über die Aeusserung des Abgeschikten anführe, der Wahr
h eit gemäss ist, dass übrigens seine Aussage Glauben verdiente, bewies 
seine Kenntnis von denen beiden chiffrirtcn Briefen und sein überbrachtes 
Empfehlungs-Schreiben an den H. Baron von Grotc. 
Wenn man bedenkt, wie sehr ich durch das abgedrukte Schreiben von 
Ew. Excellenz und durch die beiden chiffrirtcn und nicht unterschriebenen 
Briefe schon cornpromittirt, dass ich meiner Papiere beraubt und wegen 
einer Vergiftungs-Geschichte gegen das Leben des Kaisers N apo1eon 
arretirt war, und der Marschall Davou st dem Prinzen von Ponte Corvo 1 ) 

offiziell angezeigt hatte, dass er die diese Vergiftungs· Geschichte be
treffende Original-Papiere und B eweisse Sr. Majestät überschikt hätte, 
so muss man sich überzeugen , dass diese Lage etwas ungewöhnlich eigenes 
hatte, und dass ich mich auf ganz b esondere Ereignisse gefasst machen 
musste. Da in denen mir durch die Französischen Authoritäten vorgelegten 
Auszügen und Abschriften der gegen mich gerichteten Anklage auch die 
Stelle enthalten war, dass die Frau Gräfin von Voss zur Führung dieser 
Vergiftungs-Correspondenz mit mir die Erlaubnis erhalten hätte, sich des 
Siegels der P r i n z e s s i n zu bedienen **), und [sie] sonst noch sehr 
heftige Aeu sserungen über die schwankenden und unzuverlässigen , dem 
Französischen Interesse höch st nachtheiligen Gesinnungen unseres Hofes 
enthielten , so habe ich und mehrere andere angesehene Per sohncn den Ge
danken nicht unterdrüken können , dass man sich dieser Geschichte mit b e
dienen wollte, um vielleicht einen Vorwand zu suchen , die Räumung der 
Königl. Staaten aufzuschieb en und andere Ideen zu hczweken. 

Zu derselben Zeit erschienen die b ekannten Verse mit denen Bemerkungen 
in der Berliner Zeitung *** 2) ; so unbedeutend dieser Gegenstand auch 
an und für sich war, so gab er doch die deutlichsten Beweise der Stimmung 

*) Randbom. Steins: „Ein solches Pnquet konnte nicht nufgefnngcn werden, da es nie 
existirte, und dns Gnnze war ein gnnz unrichtiges Vorgeben des H errn Stosch, und wnhr
scheinlich wnr es ein Lügen Gewebe eines gewissen Menschen, der damnls in Berlin den 
doppelten Spion mnchte." 
1) Bernadotte. 
*"') Raridbem. S teins: „Welche schiindlich en Lügen erlaubte sich nich t II. Davoust 
und Daru". 
***) Ranclbcm. S teins: „Diese Verse wnrcn ein Quartreim, welche ein Königsberger Ge
lehrter auf mich gemacht hntte, und eine ziemlich flache Allegorie auf meinen Nnhmen 
und eine Anffoderung, meine Stellung nicht niederzulegen. II. Davoust sah darin eine 
tiefliegende Machination." 
2) Die Artikel der Vossischen Zeitung vom 8. und 9. November 1808. 
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zu erkennen ; dies lies mich mit R echt v ermuthen, dass irgcn<l ein ganz 
b esonderes Ereignis vorgefallen seyn müsse. Auch andere damals ein
gegangen e Nachrichten b est ätigt en die so sehr üble St immung gegen 
unseren H of*) . 
W as sollte ich nun in einer solchen Lage thun ? Ich war j eden Augenblick 
in der Erwartung des Befehls, n ach Frankreich transportirt und v or ein 

Kriegs-Gericht gezogen zu werden . (Die durch den H. Stosch mir übe1·
brachte Nachricht liess mich dieses mit Gewissh eit vcrmut h cn) . Selbst 
der Empfang eines dritten chiffrirtcn Schreiben s von Ew. E xccllcnz ohne 
Unterschrift war mir walnscheinlich. Man erkundigte sich bei m einer 
Arret irung und b ei der Untersuchung meiner P apiere n ach meinem Chiffre, 
und es liess mich dieses erwarten , dass man sich im B esitz gewisser P a
piere befände, die man zu dechiffriren wünschte. 
Die Gleich gültigk eit, mit der man sich von Seiten des H errn Minist ers 
von Voss gegen mich b ezeigte, da mir derselbe den Empfang m einer 
Est affette, durch die ich ihm meine Arretirung anzeigte, nicht einmal mit 
der reitenden P ost bemerkte, die h öch st unangeneh men Gerücht e, die m an 
über meine P er sohn in Berlin ausgesprengt h atte un d die hierher geschrieb en 
wurden, waren wohl dazu geeign et , um mich zu über zeu gen, dass man 
dort auf die nacht h eiligen Folgen für mich gar k eine R ücksicht zu neh men 
für gut fand, auch glaubte ich , verpflichtet zu seyn , selb st des Staats wegen 
alles anzuwenden , um zu keinem Verdacht die Gelegenheit zu geben, der 
unvermeidlich st att finden müsste, wenn m an auf die früher e Ereignisse, 

auf Ihre chiffrirte Briefe ohne Unterschrift , au f meine Arrctirung wegen 

einer V crgift ungs-Geschichtc gegen das Leb en des K aisers Napoleon, 

über die sich eine D ame mit mir in Correspondenz b efinde, die so wie die 
Frau Gräfin Voss durch ihre Dienst- und übrigen Verhältnisse so nahe 
um die P er sohn v on Ihro Majestäten ist , und in deren aufgefan genen 
Briefen der Ausdruck enthalten seyn sollte, dass sie die Erlaubnis er
halten h abe, sich des Siegels der Pri n z c s s in zur Führung dieser 
Conesponden z zu bedienen , wenn man ferner auf die h eft igen Ausdrüke 
der Französisch en Authorität en in Berlin gegen unsern H of und vorzüglich 
auf die Nachricht des H . St osch Rück sicht nimmt**). 
E s wäre unverzeihlich gewesen, wenn b ei dieser Lage der Umstiindc mein 
Gefühl der Freundschaft für E w. Excellenz die Oberhand beh alten hätte ; 
es war hier nfoht m ehr die R ede von der Compromittirung meiner P er
sohn, meine Ehre war öffent lich angegriffen , da ich als ein V erbrccher 
arretirt wurde, und ihre R echtfert igung durft e mir ni cht gleichgültig seyn. 
Das K önigl. H aus und der St aat k onnte n ach der damaligen Lage der Um
stände durch mich compromittirt werden . Hier trat en auch Pflichten 
gegen meine F amilie und meine Freunde ein, die mir heilig seyn 
musst en . 

*) Randbem . Steins : „ Diese hnl nie aufgehört und dnucrl noch ." 
**) Ramlbcm. Steins: „An der kein wahres ' Vort wnr." 
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Ich war damals, ich leugne es nicht, in meinem Innersten empört. Meiner 
Freundschaft, meiner Bereitwilligkeit, mich nach der Erscheinung Ihres 
in dem Moniteur ahgcdrukten Briefes für Sie aufzuopfern, b ewusst , schien 
es mir auffallend, dass Sie mich noch durch zwey nicht unterschriebene 
chiffrirtc Briefe in V crlegenhcit set zen konnten . Die Nachricht des R c
ferendariu Stosch betrachtet e ich als die höchst e Gleichgültigkeit gegen 
meine P er sohn, und das schon Vorgefallene, sowie andere damit verbundene 
Umstände b erechtigen mich, sie zu glauben . War es damals rath amer, 
denen Französischen Authoritätcn Ihre chiffrirtc Briefe zu übergeb en 
und über Ihren Inhalt einigen Zweifel obwalten zu lassen, oder Ihnen in der 
Art zu schreiben, wie ich geschrieben habe? *) 
leb überschiktc meinen Brief vom 23ten November 1) dem Herrn Minister 
von Voss und ersuchte denselben, ihn nach K önigsberg zu befördern . Alle 
in meiner damaligen Lage geschriebenen Briefe habe ich mit der Post 
nach Berlin gesendet, und auch diejenigen, in denen ich mich über das 
schändliche Betragen einiger angesehener Französisch en Authoritäten in 
Berlin auf das lebhaftest e und nachdrücklichste äusserte **). Wenn ich 
auch hatte befürchten müssen, dass meine Briefe von diesen Authoritäten 
gelesen werden würden, so war es wohl erlaubt und selbst Pflicht, in der 
damaligen Lage Euer Excellenz auf die geschehene Art zu ersuchen , mich 
nicht weiter durch dergleichen Briefe in noch grösserc Verlegenheiten 
zu bringen . 
Dass ich den Inhalt Ihres letzteren chiffrirteu Briefes vollständig b eant
wortete 2) , war auf dem F all auch Pflicht gegen Euer Excellenz selbst 
und gegen mich, um die Ucberzcugung zu geben, dass Sie mich nur über 
Finanz-Gegenstände und nicht über Aufruhr, Empörungen, Verbreitung 
gewisser für die Französischen W affcn nach theiliger Gerüchte, V crgiftungen 
und dergl. unterhalten hatten . E würde mehr als [un]verant wortlich 
von meiner Seite gewesen seyn, wenn ich einigen Zweifel über diesen 
verdächtig scheinenden chiffrirten Inhalt hätte cxistircn lassen und 
Ihnen h ierdurch absichtlich schaden wollen. Alsdann hätte man mir 
den Vorwurf machen können , dass ich Sie zu compromittircn b eabsichtiget 
habe. 
Dass ich mich in diesem Briefe über die bekannten V crse äusserte, musst en 
mir Euer Excellenz Dank 'visscn, indem ich dadurch meine Ueberzeugung 
zu erkennen gab, da s Sie diese Verse in dem damaligen Augenblick gewiss 
nicht billigt en . 
Dass ich die Publicität dieser Briefe nicht beabsichtigte, selbst nicht al1t 
möglich dachte, vorzüglich, da in denensclbcn auch folgende Stelle, die 

*) R a11dbe111 . S teins: „Er hiltte sie nur declüffrirl vorlegen können." 
1 ) An Gollz. Der Brief befindet sich ebenso wie dus sogleich erwiihnte Schreiben an 
Voss im Nuchlnss Wittgenstein, 
**) Randbem. S teins : „Diese waren sehr kruftig und gut." 
~) Am 12. November 1808. 
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mau in dem Abdruck au s g c 1 a s s e n hat: „u m E w. Ex c e 11 c n z 
unterde ss en die Uebcrzcugung zu geben, da ss 
di e Bri e f e auch al s dann geöffnet w e rden , wenn 
s i e unter ein e m kaufmänni s chen Couve1·t e in
g esc hlo sse n s ind , er halt en Sie in d er Anlage da s 
Co u v e r t Ihr es 1 e z t er e n Schreibens" enthalten war, und 
sie mir auch nicht angenehm gewesen ist, beweisst, dass der Herr Minist er 
Baron von Grote auf mein Ersuchen und nur mit grosser Mühe die 
Einleitung hat treffen können, dass diese Briefe nicht in den hiesigen 
Zeitungen aufgenommen worden sind*). 
In meinem abgedrukten Briefe ist von keinen politischen Gegenständen 
die R ede, er enthält die Antwort auf Finanz - Angelegenheiten, über 
die mich Ew. Excellenz unterhalten haben, und sagt ausdrüklich, 
dass ich mich in Rüksicht dieser Angelegenheiten auf mein Schreiben 
vom 14ten beziehe. Auch das mit abgedrukte Schreiben an den H errn 
Grafen von Goltz bestätigt dieses. Er enthält also nichts, was sich auf die 
Verbreitung von Unruhen in Deutschland bezieht, da dieses in dem 
Kaiserl. Decrct als der Grund der gegen Sie ergriffenen Maasregeln an· 
gegeben wird. W enn ich übrigens dem Gedanken hätte Raum geben 
können, dass dieser Brief eine solche Publicität erhalten würde, so werden 
sich Ew. Excellenz wohl überzeugt halten, dass ich ihn anders abgefasst 
hätte, wie ich mich auch überzeugt halte, dass Sie in einem solchen Fall 
Ihren Brief vorn 15ten August auch anders abgefasst oder ihn zu schreiben 
ganz unterlassen h ab en würden . 
Dass dieser Brief zugleich mit dem Kaiserl. Decret bekannt gemacht wor
den, ist geschehen , um Ihren Brief vom 15ten August mit denen b e -
kannt e n Noten dem Publikum in 's Andenken zurück zu rufen, da 
dasselbe in diesen Noten schon auf die Maasregel wegen Ihrer Güther vor
bereitet wurde. 
Würde ich Euer Excellenz in einen chiffrirten Brief ohne Unterschrift 
und in der Form, wie Sie mir geschrieben, geantwortet haben, so hätte 
der Kaiser aus einem solchen Brief allerdings schliessen müssen , dass sich 
Ew. Excellenz mit Ideen b esch äftigen , von den en Sie mich in Ihrem erst en 
Brief unterhalten haben. 
Meine abgcdrukten Briefe beweisen ganz das Gegentheil, und wo ist denn 
die St elle, welche Euer Excellcnz dazu geeignet finden , dem Kaiser die 
Ueberzeugung zu geben, dass Sie sich mit Erregung von· Unruhen im 
nördlichen Deutschland b eschäftigen ? **) 
Dass ich Ihre chiffri1·te Briefe in meiner damaligen Lage unbeantwortet 
lassen und dadurch die Ueberzeugung gehen sollte, dass ich mich würk
lich mit Aufruhr, Verbreitung gewisser Nachrichten, Giftmischercien 

*) Randbcm. Steins: „Sie standen in allen anderen deutschen Zeitungen." 
>l<>I<) Rarulbcrn. S1ci11s: „Fürst \Vittgcnstein erwähnt meiner chiffri rtcn Briefe, nicht aber 
ihren Inhalt, j eder mochte also du von glauben, was er für gut fand." 
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und dergl. beschäf-tigtc, kann man doch wohl nicht erwarten. Ich würde 
mich dadurch Unannehmlichkeiten ausgesetzt haben, die vielleicht nie 
wieder gut zu machen gewesen wären . Ingleichen glaubte ich es dem 
Hofe schuldig zu seyn, den Verdacht zu entfernen, dass man in Königs
berg auch nur einen Gedanken von der Art h egen könnte. 
Bei dieser Gelegenheit muss ich Ew. Exccllenz auch bemerken, dass zu 
derselben Zeit, als meine Arretirung vorgefallen ist , durch den Mar
schall Davoust dem Kaiser ein Aufsatz *) überschikt worden, der eine 
Rechtfertigung wegen Ihres abgcdrukten Briefes und zugleich am Schluss 
die Bemerkung enthielt, dass die in demselben aufgestellten und ange
führten Grundsätze und Acusscrungen als e in e h c i l i g c Pf 1 i c h t 
anerkannt werden müsst en**). Dieser Aufsatz ist durch eine angesehene 
hiesige Französische Behörde dem Herrn Minist er Baron von Grote mit dem 
Bemerken mitgctheiit worden, dass das bekannte Dekret nur vorzüglich 
dem Inhalt dieses Aufsatzes, den man öffentlich bekannt zu machen die 
Absicht gehabt hätte, zu zu s chr e ib c n wäre. 
Wenn Ew. E xcellenz glauben, dass Ihre Gegner auf die nachtheiligen 
Berichte der Französischen Authoritäten in Berlin inklinirt h aben, so 
habe ich mehrere Gründe, mit Gewissheit zu vermuthen , dass Sie sich 
hierin nicht irren. Ich habe es für Pflicht gehalten, Ew. Excellenz durch 
den H. Koppe auf Ihre Gegner aufmerk am zu mach en: da Sie nur das 
Best e wollten , so war es mir leid, bei mehreren Gelegenheiten die Be
merkung machen zu müssen, dass die Zahl Ihrer Feinde nicht unbe
deutend war. Sie haben dieses vorzüglich Ihrer Offenherzigkeit gegen 
P ersohnen zu verdanken , die dieses Zutrauen nicht zu würdigen wussten. 
E uer Excellcnz fordern mich in Ihrem Schreiben auf, den Eindruck, den 
mein ahgedruktcr Brief zu Ihrem Nachtbeil gemacht h at, bei denen P cr
sohncn und auf die Art, die nach meinen Verhältnissen und m einer Lage 
mir an angemessenst en scheint, entgegen zu würkcn . 
Ich bin hierzu mit Vergnügen b ereit, ohn geachtct ich überzeugt bin, 
dass die gegen Ihre P crsohn und gegen Ihre Güther ergriffenen Maas
rcgeln, so bald gewisse Umstände ***) entfernt sind, auch wieder zurück
genommen werden. W enn Euer Excellenz die in dem Hamburger Corrc
spondcnten vom 7ten F ebruar 1} abgcdruktcn Briefe gelesen haben****}, 
so darf ich vcrmuthcn, dass Sie sich selbst überzeugen werden, dass die 

*) Ranclbem. Steins: „\Ver hat diesen Aufsatz gemacht? wo is t er ? ich kenne ihn nicht, 
gehört er auch zu den Erfindungen der Französischen Agenten wie die Vergiftungs Ge
schichte?" 
**) Rr111clbc111. S t.eins: „I ch wünschte sehr, diesen Aufsatz zu sehen." 
***) Randbern. S teins: „\Vclchc ?" 
l) Vermutlich ist der 7. Januar gemeint, da an diesem Tage in der angeführten Zei tung 
gleichzeitig über frunzoscnfcindlich c Acusscrungcn und über ein angebliches Zusummen
treffeu Stcius und Ilardcnbcrgs berichtet wird. Die Nummer befindet sich im Nachlass 
Wittgenstciu. 
****) Ra 11clbem. Stci11 s: „ Diese habe ich nicht gelesen." 
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gegen Sie ergriffene Maasregeln eigentlich nur zum warnenden Finger
zeig für andere dienen sollen. Dieses ist auch der Grund, dass Ihre Güther 
nur sequestrirt worden, da dieses eine Maasregel ist , die man, ohne sich 
ein Dementi zu geben, wieder zurück n ehmen kann. Ihre eilige Abreise 
von Berlin nach dem Oestcrreichischcn wird nicht ganz gebilliget *); 
Sie hatten in Berlin nichts zu b esorgen , und man würde gewiss kein 
Commando dahin gcsehikt haben , um Sie aufzuheben oder Se. Majestät 
r equirirt haben **), Sie auszuliefern: hätte man die Absicht gehabt, 
sich Ihrer P ersohn zu b emächtigen , so würde man den Armee Befehl nicht 
durch die öffentlichen Blätter bekannt gemacht m1d Sie gewarnt haben. 
E s kann Ihrem Verstand nicht entgeh en, was man durch diese Publicität 
eigentlich beabsichtigen wollte. 
Da ich seit einigen Wochen meine Freiheit wieder erhalten habe und mich 
nach der Rückkunft des Hofes wahrscheinlich nach Berlin begebe, so 
dürfte es rathsamer seyn, dass ich über die Art, Ihnen nützlich zu werden, 
mich erst mit Ihren Freunden in Berlin unterhalte ***). Ich wieder
hole aber, dass ich mit Vergnügen zu allem bereit bin, wodurch ich Ew. 
Excellenz nützlich werden kann. 
Ew. E:x:cellenz werden mir die Gerechtigkeit widerfahren lassen , dass 
ich mir in meinen Gesinnungen immer gleich bleibe und dass es keinen 
Eindruk auf mich gemacht hat, wenn ich fühle, dass ich mit einiger 
Gleichgültigkeit b ehandelt worden bin; es ist nicht in Abrede zu st ellen, 
dass man 1nich mehr oder weniger meinem Schicksal überlassen hat ****), 
und dass ich es vorzüglich meinem festen Benehmen und der persöhn
lichen Achtung, die ich mir von denen hiesigen Französisch en Authori
täten schmeichele, zu verdanken habe, dass die grossen Verlegenheiten, 
in welche ich ohne meine Schuld gerieth, keine unangenehmere Folgen 
für mich gehabt haben. Hier glaube ich nun noch die Versicherung hinzu
fügen zu müssen, und ich kann mich dabei auf das Zeugnis des H errn 
Ministers Baron von Grote und mehrerer rechtschaffener Männer be
ziehen, dass mir die Bekanntmachung dieser beiden Briefe zum Höchst en 
und vielleicht noch unangenehmer gew·esen ist , als die Verlegenheit, 
welche die Erscheinung Ihres Briefes für mich herbeiführte, und meine 
Arretirung wegen · der mir angeschuldigten Vergiftungs-Geschichte. 
Ich glaube, diesen Brief nicht schliessen zu dürfen, ohne mir einige Be
merkungen über den Schluss Ihres Schreibens zu erlauben. 
Euer Excellenz sagen in demselben 
„Den übrigen Inhalt Ihres Schreibens übergehe ich mit Stillschweigen 
und bemerke nur, dass von allen denen in Laufe der Unterhandlungen 

*) Randbcm. S teins: „Ich konn die Gründe, worum ich obrcist c, n icht ongcbcn, sie 
bezogen sich nicht ouf mich." 
**) Randbcm. S1ci11s: „Dieses i st würklich gescheh en." 
***) Randbcm. S teins: „Sehr gut." 
****) Ra11dbc111. S teins: „Die Verwendungen vom Hof hüllen gor nichts geholfen." 
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gegebenen H o ff n u n g e n a u c h n i c h t c i n c e r f ü 11 t worden 

und dass \V e c h s e l - R c u t e r e y e n und V e r p f ä n d e n von 

Effcct en keine denen Per sohnen, die mich ehmal. umgaben, unbekannte 

Hülfs-Mittel sind pp." 
Ich kann nicht l eu gnen, dass ich die Hoffnung gegeb en h abe, dass der 

Churfürst 1) geneigt seyn würde, Sc. Majestät mit Geld zu unterstützen , 

theils, um die damahligen monat lichen Bedürfnisse und Ausfälle zu decken , 

und anderntheils, um sich bei der durch Euer Excellcnz beabsichtigt en 

und in Holland eingeleiteten Anleihe zu intercssircn . Da das Interesse 

des Churfürsten in mehr als einer Rücksicht damit verbunden worden 

nnd Se. Majestät in dieser Beziehung gewisse Einleitungen genehmigt 

hatten, so berechtigen mich mehrere Gründe zu dieser Hoffnung, ohn

geachtet ich aus Erfahrungen die Schwierigkeiten kannte, die sich bei 

j eder Unterhandlung dieser Art mit dem Churfür t en in den W eg stellen. 

Da ich die Ehre hab e, seit 13 Jahren mit dem Chur fürst en in einer un

unterbrochenen Geschäfts-Verbindung zu st ehen, auch persöhnlich 

manche Beweise des Wohlwollens und des Zutrauens von diesem F ürst en 

empfangen und mit demselben sehr b edeutende Geld Geschüfte unter

handelt habe, so durfte ich denen obwaltenden Umst änden nach wohl 

einige Hoffnung äusscrn . 
W enn ich b ei m einen Unterhandlungen mit dem Churfürst en im Monath 

July mehrere Schwierigkeiten gefunden hatte, als ich erwarten durfte, 

. o habe ich zum wenigst en alles versucht, um sie zu beseitigen , und selbst 

meine p ersöhnlichen Verhältnisse mit diesem Fürst en dem E rfolg dieser 

Unterhandlungen Preiss gegeben . 
Euer Excellenz werden sich erinnern, was ich Ihnen zu seiner Zeit über 

diesen Gegenstand berichtet habe, auch darf ich vcrmut hen, dass der 

Assessor Koppe, der Augenzeuge die er Unterhandlungen gewesen ist , 

Sie durch seinen mündlichen Vortrag überzeugt haben wird, dass zum 

wenigst en von meiner Seite nichts v ersäumt worden ist. Ich kann mich 

dabei auch auf das Zeugnis des H errn Minist ers Baron von Grote, dem 

ich von dieser Unterhandlung K enntnis gegeb en habe, berufen, auch 

dürfte meine mit dem Churfürsten geführte Correspondcnz wohl b eweisen, 

dass ich diese Unterhandlung selbst mit mehrerem Eifer geführt habe, 

als man von mir zu erwarten berechtigt war. 
Das von Euer Excellenz unter dem 7ten August an mich erlassene Schreiben, 

von dem Sie mir ein Duplikat gesehikt haben, gicbt mir die Ueber

zeugung, dass Sie damahls meinen Bemühungen haben Gerechtigkeit 

widerfahi·en lassen, und dass Sie die Absicht hatten, die von dem Chur

först en angegeb enen 1 llz Millionen Gulden in Obligationen anzunehmen, 

indem Sie mich beauftragten, dieses Geschäfte mit ihm abzuschliessen 

1) Flir die im folgenden besprochenen Korrespondenzen Ubcr die Anleiheverhandlungen 

des J ahres 1808 verweise ich auf den 2. Bnnd, wo sich die angeführten B riefe mit einer 

Ausnahme (27. Juli) finden. 



Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 3, Berlin 1932 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

20. MÄRZ 1809 79 

und zur Benutzung dieser Papiere die nöthigen Vorkehrungen zu treffen. 
Dass dieses aber nach der Erscheinung Ihres im Moniteur abgedrukten 
Briefes nicht möglich war, kann mir zum wenigst en nicht zur Last gelegt 
werden. 
Euer Excellenz haben mir unter dem 9ten J uny folgendes geschrieben: 
„Mehrere Reformen werden nöthig, ganz ohne Anleihen wird es aber nicht 
gehen, und rechne ich wenigst ens vom August an auf eine Unterstützung 
von 100 000 Rth. monathlich. E s lassen sich gute Papiere hicrvor depo
niren. Ich rechne auf Ew. Excellenz Beistand und die mir zugesagte 
kräftige und einsichtsvolle Unterstützung." 
Nach Empfang dieses Briefes und nachdem ich die Uebcrzcugung hatte, 
dass von dem R esultat der Unterhandlungen mit dem Churfürsten k ein 
solcher Erfolg zu erwarten war, dass durch die von ihm zu erhaltenden 
Mittel diese monathliche Ausfälle gleich gedeckt werden konnten, so suchte 
ich durch Einleitungen mit hiesigen Banquicrs die nothwendigcn Be
dürfnisse herbei zu schaffen. Ich unterhielt mich hierüber nur mit solchen 
Banquiers, von deren R echtlichkeit, Geschil<lichkeit und gutem Willen 
ich überzeugt war, und zwar mit denen H erren Osy, Dehn, Schwartz 
und H eckseher; auch ersuchte ich den Consul Delius aus Bremen, sich 
zu mir hierher zu b egeben, um mich mit ihm über diesen Gegenstand zu 
besprechen. Da Euer Excellenz die R echtlichkeit und Anhänglichkeit 
des Herrn Dclius kennen, so durfte ich mir schmeicheln, dass Sie es 
billigen würden, dass derselbe von mir mit zu Rathe gezogen würde. 
In meinem Schreiben vom 27ten J uly habe ich Euer Excellcnz folgendes 
berichtet : 
„ Um unterdessen für die Bedürfnisse des Monaths August zu sorgen , ist 
Herr Dehn, wie Euer Excellenz aus seinem anliegenden Schreiben er
sehen werden, geneigt, dass auf ihn bis zu 150/m. Mark Banco abgegeben 
werden kann. Am Schluss dieses Briefes werde ich noch die Anzeige 
über weitere 50/m. Mark Banco machen, die auf eb en diese Art abzu
geben sind. Diese 200/m. Mark Banco würden hinreichen, um die für 
den Monath August erforderlich en 100/m. Rth. zu decken. 
Auch auf die Anschaffung der 100/m. Rth. für den September können 
Euer Exccllenz mit Sicherheit rechnen, wenn unterdessen nicht durch 
eine andere Operation die nötigen Gelder angeschafft werden können . 
Ich schmeichle mir, dass dieses vorläufige Arrangement Ihren Beifall er
halten wird, besonders da ich bis j etzt noch nicht weiss, welches Unter
pfand gegeben werden soll und mich auch nicht im Besitz desselben be
finde." 
Ueber die in diesem Schreiben bemerkten weit eren 50/m. Mark Banco 
habe ich Euer Excellenz am Schluss desselben zwar keine Anzeige ge
macht, weil der Consul Schwartz, der diese Summe übernehmen wollte, 
unterdessen nach Danzig verreist war. Bei seiner Rückkunft brachte 
ich aber diesen Gegenstand mit ihm in Travemündc in Ordnung. 
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Ich empfing aber schon unter dem 4tcn August von H. Koppe einen Brief 
aus Königsberg und mit diesem die Nachricht, dass man Mittel gefunden 
hätte, die monathlichen Ausfälle von 100/m . Rth. einstweilen zu deken, 
und dass ich nicht nöthig hätte, mich vor der Hand deshalb zu bemühen. 
Euer Excellenz Schreiben vom 7tcn August bestätigte dieses mit folgenden 
Worten: „Ich benachrichtige Sie, dass für die laufenden Staats Bedürf
nisse durch die eigenen Fonds des Staates biss zum Monath F ebruar des 
künftigen Jahrs gesorgt ist. Ich halte es dem Credit vortheilhafter, von 
dem durch Ew. Excellcnz vorsichtig eingeleitet en W echsel Geschäfte vor 
der Hand noch abzustehen." 
Ferner muss ich in Beziehung auf mein oben erwähntes Schreiben vom 
27ten July noch bemerken, dass sich das Handlungs-Hau ss Heekschcc 
et Cp. crbothen hatte, die 100/m. Rth. für den Monath September anzu
schaffen , (dass) in demselben Augenblick, als ich diese Einleit ung zu treffen 
bemüht war, negocirtcn die Dcputirten der Churmärkischen Stände eine 
Anleihe auf dem hiesigen Platz und bewilligten bloss für die Acceptation der 
hiesigen Banquiers 7% Provision und überlieferten Pfand-Briefe zur 
Sicherheit. 
Weder H err D ehn, H err Schwartz, noch das andere Handels Hauss, das 
sich erboten hatte, die 100/m. Rth. für den Monath September anzu
schaffen , verlangten eine Provision, und über ein Unterpfand fehlten alle 
Nachrichten. 
Ich glaube nicht zu viel zu wagen, ' venn ich mir mit der Ueberzeugung 
schmeichele, das ich auch ohne den Churfürst en die Mittel gefunden 
haben würde, die monathlichen Ausfälle für die Staats-Bedürfnisse so 
lange zu deken , bis Sr. Majestät die Administration von denen durch 
die Französischen Truppen besetzten Provinzen wieder zurückgegeben 
worden wäre, und ich glaube daher auch b ehaupten zu dürfen, das, was 
diesen Gegenstand b etrifft, d i e d u r c h m i c h g e g e b e n c n H o ff • 
n u n g e n n i c h t g a n z u n e r f ü 11 t g e b 1 i e b e n s i n d. 
Wenn ich mich nicht irre, so ist die Sorge für die Staats-Bedürfnisse vor
züglich diejenige Hoffnung gewesen, zu der Euer Excellenz einigermaasen 
durch meine unternommene Unterhandlungen b erechtigt waren , besonders 
nachdem ich Ihnen auf Ihr Verlangen in einem Billet , dass durch Sie 
von Berlin nach Königsberg geschikt ward, angezeigt hatte, wie ich 
überzeugt wäre, dass sich auf eine gewisse Zeit die Mittel zur Dekung 
der Staats-Bedürfnisse zuverlässig finden würden. Da ich meine dahin 
einschlagende Papiere nicht b ei mir habe, so kann ich mir heute nicht 
erlauben, hierüber etwas weiteres zu sagen, ich muss mir dieses aber bis 
zu einer andern Gelegenheit vmbehaltcn. 
Die von mir in Vorschlag gebrachte Operation mit den Tresor-Scheinen, 
der Euer Exccllenz Anfangs Ihren Beifall gaben, konnte nicht zur Aus
führung gebracht werden, da Sie mir über diese Ideen unter dem 7ten 
August folgendes geschrieben h aben: 
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„ Euer Excellcnz ersehen hieraus, dass ich nicht die Absicht habe, diese 
Papiere des H errn Churfürst en zu dem von Ihnen vorgeschlagenen Auf
kauf der Tresor-Scheine zu benutzen. Im gegenwärtigen Augenblick 
kann es dem Staate gleichgültig seyn, welchen W erth die Tresor-Scheine 
haben , da er sich ihrer als Zahlungs Mittel immer zu unbedeutend wird 
bedienen können. 
Durch den Aufkauf würde allerdings bei dem niedrigen Cours derselben 
viel gewonnen, aber es ist nicht wahrsch einlich , dass dieser Cours so plötz
lich beträchtlich st eigen werde, dass der Staat, wenn er zum Mitkaufen 
an den Börsen unte1· der Hand auftritt, nicht auch noch Vortheilc er
halten sollte, die ihm unter günstigen Verhältnissen, selbst wenn sie weniger 
bedeutend sind, als jetzt, mehr werth sind, als gegenwärtig, wo ihm das 
Zusammenhalten des haaren Geldes nöthiger ist. Uehrigens hin ich mit 
Ew. Excellenz auch darin einverstanden, dass ein solchc1· Aufkauf und 
hierdurch die Wiederherst ellung des Credits der Tresor-Scheine dem 
Interesse des Staats gemäss sey, und ich werde gewiss nicht unterlassen, 
in diesem Sinn zu seiner Zeit die nöthigc Einleitungen zu treffen." 
Die Frage, ob der niedrige Cours der Tresor-Scheine, wenn auch die Königl. 
Cassen nicht direkt dabei verlohren haben, nicht ein b edeutender Verlust 
für den Staat und das Vermögen des Staats-Bürgers gewesen ist, will 
ich hier nicht untersuchen. Ich habe mir, wenn ich nicht irre, die Freiheit 
genommen, Euer Excellenz über diesen Gegenstand schon im Monath 
April oder Dezember 1807 m eine Ansicht mitzutheilen , vorzüglich auch 
über die damals erlassene Verordnung wegen des gezwun genen Cours 
der Tresor-Scheine, eine Verordnung, die dem Staats-Credit im allge
meinen höchst nachtheilig gewesen ist. D er höhere Cours der Tresor· 
Scheine oder vielmehr die Wiederherst ellung ihres Nominal-Werths hätte 
auf alle unsere Staats-Papiere vortheilhaft gcwürkt und sowohl im Aus
lande als im Inlande ein grosscs Zutrauen h erbei geführt. Welche Wohl
that würde ihr wiederhergest ellter Credit auch auf die täglich nothwendigc 
Circulation im Inneren gehabt haben , und wenn man zugeben muss, 
dass die in den Händen des Publikums sich befindende Summe der 
T1·esor-Scheine mit der haaren Geld-Circulation übereinstimmte, selbst 
auch auf das von Euer Excellenz b eabsichtigte V c s t h a 1 t e n d e s 
h aa r en G e ld es? 
Um nicht die Grenzen meines Briefes zu ühcrschreite,n , so erlaube ich 
mir für heute hierüber keine weitere Bemerkung als die, dass eben diese 
Operation, alle anderen Vortheile ungerechnet, eine Quelle ward, durch 
die baares Geld in die Cassen geflossen wäre. E s sch eint mir, dass man 
von der unglücklichen Cathastrophe, die den Staat b etroffen hat, sich 
gewöhnt hatte, ihn in Rücksicht seiner tiefen Wunden als unwiederbringlich 
verlohren und als gänzlich vernichtet anzusehen, und so die Veranlassung 
nahm, an einer bis zu den erst en Elementen zurück geleiteten R egene
rat ion zu arbeiten, während man sich hätte beschäftigen sollen, die ein-

6 
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zelncn verwundeten Theile zu heilen , damit nicht der übrige gesunde 
Theil angegriffen oder in seinen Säften verdorben werde. 
Eine solche H eilung wäre erfolgt, wenn der inneren Circulation mehr 
Spielraum wäre gelassen und wenn Mittel w~iren gefunden worden, die 
rückständigen Zinsen u .s.w. zu bezahlen. Dieses hätte die Gemüther 
kräftiger ergriffen, es hätte viele von der Verzweiflung gerettet und die 
Zweifler mit vollem Zutrauen dem Staat wieder genähert, doch Euer 
Excellcnz kennen die Lage der Sache eb en so gut und besser, wie ich sie 
kenne. 
Da ein Theil der Könjgl. Offizianten und P ensionisten von denen Fran
zö i chen B ehörden in Tresor-Scheinen ausb ezahlt wurden, so führte der 
niedrige Cours der Tresor -Scheine für diese unglücklichen Menschen ein 
sehr grosses E lend herbei, und es sind hierdurch, so wie überhaupt durch 
den schwankenden Cours dieses Papier-Geldes, dem eigentlichen Staats
Vermögcn bedeutende Summen entzogen. 
Uebrigcns hatte sich der Churfürst durch m eine so nachdrücklich mit 
ihm geführte Unterhandlung doch dazu bequemt, einstweilen 1 Yz Millionen 
Gulden in Obligationen zu geb en ; und da mir Euer Exccllcnz in Ihrem 
Schreiben vom 7tcn August den Auftrag ert hcilen, mit dem Churfürst cn 
abzuschlicsscn und mich in Besitz dieser Papiere zu setzen, so darf ich 
vermuthcn, dass Sie diese Mittel zu b enutzen beab sichtigten. Euer 
Exccllcnz schrieb en mir hierüber folgendes : 
„pp. D a sich aber bis zum F ebruar d. J. die Umstände vielleicht so wenig 
günstig geändert haben , dass wir für die laufenden Staats-Bedürfnisse 
und zur Dekung eine Deficit ein Dadehn suchen mü. sen , so finde ich 
es rathsam, hlerzu das Anerbicth cn des H errn Churfürst cn von H essen , 
uns in Staats Papieren Deutscher Fürst cn-Häusser eine Summe von 
1 500 000 fl. zu leihen , zu b enutzen und zur Au sführung dieses Darlehn 
Geschäfts die erfordc1·lichcn Vorkehrungen zu treffen, damit eintret enden 
Falls ohne Zeit-Verlust von diescmHülfs-Mittel Gebrauch gemacht werden 
könne. Ich er suche Euer pp„ über diese Ab icht mir Ihre Meinung und 
Ihren guten Rath gefällig. t mitzutheilcn, da es besondcr darauf ankömmt, 
den Herrn Chur fürst en von Hessen eventuell zu verpflichten ; am best en 
wird es wohl seyn, sogleich mit ihm abzuschliessen und sich in den Besitz 
der offcrirten Papiere :.m setzen, mit der Bedingung, dass es Sr. Majestät 
dem König frey st ehe, nach Ablauf von 6 oder 12 Monathcn sie zurück 
geben zu können , dass aber im erst en Fall der H err Churfür t auf da 
Beneficc der 5 % V erzieht thue, weil es möglich scy, da s von den 
Papieren k ein Gebrauch werde gemacht werden. Vielleicht gelingt es 
Ew. pp„ den H errn Churfürstcn von der Forderung des Bcncficc zurück 
zu bringen." 
Die von mfr gegebene Hoff nnng, vou dem Churfürst cn einige Fonds zu 
erhalten , war also nicht ganz unerfüllt geblieben. Was das Beneficc der 
verlangten 5 % anbelangte, so muss dabei b erücksichtigt werden , dass der 
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Churfürst von der Idee des Auskaufs der Tresor· Scheine unterrichtet 
worden ist , u n d d a s s d i e A b s i c h t w a r , i h n d u r c h d e n 
R e itz d es G e winn s t es zu grö ssc rcn Ge sc häft en 
zu ver an 1 a s s c n. Selbst in dem Königl. Schreiben an den Chur
fürst en wegen dieser Anleihe war die ausdrückliche Bedingung ent
halten , dass die Churfürstlichen Casscn bei dieser Operation gewinnen 
sollten. Sobald aber diese Ideen nicht ausgeführt werden sollten und der 
Vortheil für die Königl. Cassen wegfiel, so würde sich auch der Churfürst 
b equemt haben, die Obligationen ohne B enefice Sr. Majestät zu über
lassen. Diese Unterhandlung wäre daher auch für <las Königl. Interesse 
mit k einem grossen Kost en-Aufwand verbunden gewesen . 
Euer Excellenz haben mir ferner aufgetragen , den Churfürst en zu be
stimmen , sich durch Verpfändung seines Fonds bei dem grossen Holländi
schen Anlehn zu intcressircn . Dieses war damals, da ich nur mit der 
äusserst en Anstrengung den Churfürsten zu der Ueberlassung der 1 Yz 
Millionen veranlasst hatte, nicht möglich. Der Churfürst hatte sich hier 
über in seinem Schreiben vom 18ten July an Sc. Majestät geäussert. Die 
Hoffnung hatte ich aber hierzu keines W eges aufgegeb en. Dass ich mich 
aber nicht mit der Gewalt in den Besitz des Churfürstlichcn Vermögens 
setzen konnte, war einleuchtend, und Euer Excellenz hatten auch noch 
unter dem 7ten August die Ueberzeugung, dass ich alles thun würde, um 
den Churfürst en hierzu zu disponiren. 
Sie haben mir über diesen Gegenstand damals folgendes geschrieben: 
„ Die Unterhandlungen mit dem H errn Churfürst en, um ihn für unser 
Holländisches Darlehn zu gewinnen oder ihn zur Verpfändung seiner 
Fonds zu b estimmen, werden Ew. pp. denen Umständen gemäss gewiss 
fortsetzen , daher ich dieses Geschäft vera:auensvoll in Ihren Händen 
lasse." 
Diese und die einmal angefangene Unterhandlung würde ich allerdings 
mit dem Churfürst cn, ohne die Erscheinung des abgedrukten Briefes 
fortgesetzt und mich ohne Zeit Verlust zu dem Churfürsten n ach Carls
bad oder Prag b egeben haben. Euer Excellenz können aber wohl nicht 
erwarten, dass die Fortsetzung dieser Unterhandlung und meine R eise 
nach Böhmen nach der Bekanntmachung Ihres Briefes möglich gewesen 
ist , denn au sser denen empfindlichen Bemerkungen, die derselbe über 
den Charakter des Churfürst en enthielt, hat die Auffangung dieses Briefes 
auch noch die Folge gehabt, dass mehrere Geschäftsmänner dieses Fürst en 
arretirt und dass man sich hiedurch eine nähere K enntnis seines Ver
mögenszustandes verschafft hat , die der Churfürst wohl mit einem n euen 
Verlust von einigen Millionen bezahlen dürfte. Ob b ei solchen Ereig
nissen der Churfürst geneigt gewesen ist , diese Unt erhandlung fortzusetzen , 
muss ich Euer Excellenz eigener Beurtheilung anheim st ellen. 
\V cnn also alle diese Hoffnungen vereitelt worden sind, so müssen Sie 
dieses allein der Bekanntmachung Ihres Briefes zuschreiben, indem ich 

6* 
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damit zugleich den aufrichtigen Wunsch verbinde, dass alle übrige Hoff
nungen , die man Euer E xcellenz allenfalls wegen Geld-Unterhandlungen 
gegeben hat, einen meh1· entsprechenden Erfolg gehabt haben mögen. 
Ich b ezweifle dieses besonders in Ansehung des Holländischen Anlehn
Geschäfts. 
Euer Excellenz werden mir erlauben , dass ich Ihnen hier auch meine 
Ansicht über dasselbe mittheilen und dabei die Bemerkung machen darf, 
dass ich es mehr vorthcilhaft als nachtheilig für das Interesse des Staats 
halte, wenn sich dem Abschluss desselben Schwierigkeiten in den W eg 
gest ellt haben . E s ist nicht meine Absicht, dem zur Besorgung dieses 
Geschäf-ts b eauftragten Geheimen Rath Niebuhr hierüber einen Vor
wurf zu machen. 
Die Zeit-Umstände, unter denen diese Unterhandlun gen angefan gen 
wurden, waren so widrig, dass kein günstigeres R esultat zu erwarten 
und selbst nicht möglich war, und schon im Monat December 1807 h ab e 
ich Ihnen meine V crmuthungen hierüber mitgetheilt. 
Der Geheime Rath Nicbuhr h at dabei nichts versäumt und alles aufgc
bothen , um Ihren Erwartungen zu ent sprechen. 
Nach denen mir von Euer Excellenz mitgetheilten Piecen war der Ge
heime Rath Niebuhr mit denen b eiden Amst erdamer Handlungs-Häusscrn 
Hope et Comp. und de Smeth et Comp. dahin übereingekommen, dass 
sie die Eröffnung einer Anleihe von fünf und zwanzig Millionen Gulden 
für R echnung Sr. Majestät übernehmen wollten. Für dieses Anlehn sollten 
n ebst denen damit verbunden en Prämien 5 Yz % Zinsen und zugleich die 
Annahme alter Schlesischer Obligationen , deren Zahlung dem Staate 
wohl nie zur Last gefallen wäre, und die man auf fünf Millionen b er echnet e, 
bewilligt werden. Ausser der Königl. Schuld-V crschreibung und denen 
b esonders auszufertigenden Partial-Obligationen sollten für den ganzen 
Betrag der 25 Millionen noch Pfand -Briefe dcponirt und diese von denen 
Ständen solidarisch garantirt werden. Auch waren die Kron-Juwelen 
und andere Kostbarkeiten, so wie der Betrag von 1 Yz Millionen Thaler 
dem Gouvernement zugehöriger Obligationen zu mehrerer Sicherheit 
deponirt zu werden b estimmt. 
Nach einem von Euer Excellenz unter dem 19. May v . J. erhaltenen 
P .M. waren die über diese Anleihe statt gehabten Unterhandlungen so 
weit gediehen, dass man sich mit einem günstigen Erfolg schmeicheln 
konnte, wenn der Churfürst von Hessen geneigt wäre, sich mit seinem 
Fonds dab ei zu interessiren. 
Diese Theilnahme wurde in doppelter Art gewünscht : 
a) durch Verpfändung der Effecten Sr. Churfürstlichen Dmchlaucht, be
sonders der Englischen Fonds, oder 
b) dmch Verkauf dieser Effccten und Belegung des dafür [zu] lösenden 
Kaufgeldes in der Anleihe. 
Nach dem Inhalt eben dieses P .M. hatten die Darleiher oder vielmehr 
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die Conunissionairs dieser Anleihe, die b eiden Häusscr Hopc und de Smcth, 
denn sie selbst hatten sich zu keinerlei Beitrag verbindlich gemacht, 
kein Bedenken gefunden, der Anleihe einen nicht zu bezweifelnden Er
folg zuzusich ern, wenn sich die Theilnahme des Chmfürst cn auf 6 Millionen 
Thaler er strecken wiirde. 
Euer Excellcnz glaubten , dass diese Anleihe ohne das Remedium, das 
wahrscheinlich nicht ganz unbedeutend ausgefallen seyn dürfte, und 
einige Neben-Unkost en zu r echnen , dem Staate 7 Yz% kosten würde. 
Euer Excellenz werden aber bei einer näheren Berechnung finden, dass 
diese Anleihe dem Staate 8 Yz % Zinsen gekost et haben würde, da die 
Zinsen mit der Rückzahlung, ohne das R emedium und die Neben-Un
kost en zu rechnen , die Summe von 46 312 500 fl. betragen haben würden. 
Die zuletzt durch den König von Holland gemachte Anleihe wurde zu 
7 % % Zinsen berechnet und aus diesem Grunde für die schädlich st e ge
halten , die man kürzlich bemerkt hat, die aber grösst entheils nicht hat 
ausgeführt werden können, weil die hohen Zinsen die Capitalist en mit 
R echt b eunruhigten. Auch bei dieser Anleihe war zu b esorgen , dass ihr 
Fortgang aus eben diesem Grunde denen Erwartungen nicht ganz ent
sprechen würde. Mit Gewissheit war aber dagegen voraus zu sehen, dass 
die Obligationen dieser Anleihe auf 80 % fallen und dass, da der Staat 
wahrscheinlich durch diese Anleihe nicht alle Bedürfnisse b estreiten wfu:dc, 
alle künf-tige Anleihen unter eb en solchen nachtheiligcn Bedingungen ab
geschlossen werden musst en. 
Derjenige Capitalist, der zu dem Preu ssischen Staate das Zutrauen hat, 
seine F onds in P apiere dieses Staats anzulegen, wird suchen , die P apiere 
mit dem möglichst en Vortheil zu kaufen, und in der Idee, dass die neuen 
Obligationen sicherer und besser wären als die älter en , liegt zugleich die 
Wahrscheinlichkeit eines Staats-Banquerotts, oder dass dem Staate das 
ältere gegebene V ersprechcn nicht so heilig wäre als das neuere. 
Das die gegenwärtige Lage unseres Staats und seine grossc Bedürfnisse 
eine vorzüglich e Aufmerksamkeit in der Benutzung unserer Hülfs-Mittcl 
erfordert, bedarf k einer Erwähnung. 
Bei der in Holland beabsichtigten Anleihe, und ich wage selbst zu b e
haupten, bei allen bis j etzt statt gefunden en Maasregeln, unsern Credit 
wieder empor zu bringen, hat man diese höchst nothwendige Aufmerksam
keit ver säumt. Um dieses näher auseinander zu setzen , CI·laubc ich mir 
einige Umstände zu b emerken , die mir b ei dieser beabsichtigt en Holländi
schen Anleihe bek annt geworden sind. 
Der Zweck dieser Anleihe war, 20 Millionen Gulden zu erhalten, um dieses 
zu erreichen, so übernahm man eine Summe von fünf Millionen an Zahlungs
Statt, die dem Staate nie zur L ast fallen konnten , man dep onirte zu 
mehrerer Sicherheit die Kron-Juwelen und andere Kostbarkeiten, deren 
Werth zu 2 Yz Millionen Rcichs-Thalcr wohl nicht zu hoch angeschlagen 
sind, ferner noch 1 Yz Millionen R eichs-Thalcr an Obligationen. Man 
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beraubte sich durch diese Verpfändung für 4 Millionen Thalcr oder 
7 Millionen Gulden Hülfs-Mittel, über die der Staat hätte disponircn können, 
ohne seinen eigenen Credit zu b enutzen, diese Summe mit denen ohen 
hemcrkten 5 Millionen h eträgt 12 Millionen, die der Staat in der Hoff
nung anwenden muss, um dafür 20 Millionen zu erhalten . Er sollte noch 
ffü 25 Millionen Gulden Pfand-Briefe deponiren, und die Stände der ver
schiedenen Provinzen eine solidarische Sicherheit leisten; übrigens waren 
in dem Plan zu dieser Anleihe Bestimmungen enthalten, die dem Dar
lcihcr eine grosse Sicherheit gewährten , ich b emerke hierunter nur den 
§ 12, der einem anticrctischen Besitz ziemlich ähnlich war, und den § 3 
in einer entworfenen Separat-Convention, der denen Commissionairs 
dieser Anleihe einen b edeutenden Gewinnst erwarten liess. 
Nachdem der Staat also 12 Millionen angewendet h atte, fanden die Häusscr 
Hope und de Smeth kein Bedenken, einen nicht zu b ezweifelnden Erfolg 
zuzusichern, wenn sich die Theilnahme des Chmfürst en bei dieser .An
leihe entweder durch Verpfändung seiner Effekten oder durch unmittel
bare Belegung seiner Fonds nun auch noch bis auf 6 Millionen Thalcr 
erstTccken würde. Diese 6 Millionen Thalcr betragen mehr als 10 Millionen 
Gulden, und der Staat würde demnach als dann mit denen oben b emerkten 
12 Millionen 22 Millionen angewendet h ab en, um dafür die Hoffnung zu 
gewinnen, 20 Millionen zu erhalten. War der Churfürst geneigt, Sr. Majestät 
mit 6 Millionen Thalcr zu unter st ützen, so bedurfte es nach meiner Ueber
zcugung dieser dem Staats-Credit so nachtheiligen Anleihe nicht, sondem 
es ist zu erwart en , dass dieser Fürst dem König auch auf eine andere 
Art diese Summe überlassen haben würde. 
Allerdin gs musste aber dem Churfürst cn eine solche Operation, wie diese 
war, sehr auffallen und kein hesonderes Vertrauen b ei ihm en egen. 
Euer Excellenz haben in Ihrem P. M. vom 19ten May bemerkt, dass dem 
Churfürstcn zu seiner Sicherheit Königl. Domainen in Ost-Preussen und 
Litauen in vcrhältnissmässigem Werthe überlassen und ihm die Garantie 
seines Pfand- oder Eigenthums-Rechts, welch es er wählen könne, von 
Seiten Russlands verschaft werden solle. Im Fall der Churfürst diese 
Sicherheit aber nicht annehmlich finden sollte, so würde man sich bemühen, 
ihm ein Unterpfand durch Russische Bank-Obligationen auf den Belauf 
der dargcliehenen Summe zu versch affen und ihm solche im Original 
zu deponiren. Diese leztere Bemerkung gewährt mir die Ueberzeugung, 
dass Euer Exccllcnz nicht b ezweifelten, sich dergleichen Russische Bank
Obligationcn versch affen zu können. Diese Obligationen hahen b ekannt
lich sowohl in Holland als auch auf andern Handels-P lätzen einen W crth 
und sind daher ein zur Verpfändung sehr geeignetes Papier , das der Staat 
sehr vo1·theilhaft hätte henutzcn können. 
Um also die Anleihe der 20 Millionen Gulden zu Stande zu bringen, 
werden noch weitere 6 Millionen Thalcr oder 10 Millionen [Gulden] und 
folglich im Ganzen 32 Millionen Gulden angewendet. 
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E s bedarf wohl keiner besonderen K enntnis von dergleichen Geld-Ope
rationen , um sich nicht zu überzeugen , dass sich der Staat durch die Ver
pfändung der Kron-Juwelen, die ich zu 2Yz Millionen anschlage, und 
anderer Obligationen für 1 Yz Millionen Thaler , so wie für die 6 Millionen 
Thalcr Russisch er Bank-Noten, die man anschaffen zu können überzeugt 
war, und durch die Verpfändung der Chmfürstlichen Effekten für 6 Milli
onen Thaler, namentlich der Englischen Fonds, mithin im ganzen für 
16 Millionen Thaler, wohl den Betrag von 20 Millionen Gulden hätte ver
schaffen können. \Var man von Seiten des Staats ferner geneigt, eine 
Aufopferung von 5 Millionen Gulden zu mach en , so wären solche Ope
rationen bestimmt möglich gewesen , durch die der Staats-Credit völlig 
wieder h erzust ellen gewesen wäre und die sämtliche in Circulation be
findliche Staats-Papiere vielleicht selbst bis zu ihrem Nominal-Wcrth 
hätten gebracht werden können. Diese ganze Operation wäre zu machen 
gewesen, ohne den Staats-Credit zu b enutzen und ohne die Stände wegen 
ihrer Garantie in Anspruch zu nehmen und ohne für 25 Millionen Gulden 
Pfandbriefe zu creiren und auszugeben. 
Nachdem der Staats-Credit gehoben und diese Operationen zu Stande ge
bracht waren, musst e sich der Staat mit einer öffentlichen Anleihe b e
schäftigen; alsdann durfte man an einem glücklichen Erfolg nicht zweifeln, 
und die Zinsen würden mit den Neben-Unkost en höchst ens 6Yz% b e
tragen haben. 
Mit diesen Mitteln, mit einigen Hülfs- Quellen , die man sich noch im Lande 
selbst anschaffen konnte, unter die ich dann auch einen successive einzu
leitenden Verkauf von Domainen-Grundstückcn und vorzüglich die H er
st ellung des V crtrauens und des unbezweifeltcn guten Willens der Stände 
und Unterthanen rechne, wäre wegen der Erfüllung der übernommenen 
Verbindlichkeiten wahrscheinlich keine Verlegenheit für den Staat zu 
besorgen gewesen . Es war freilich alsdann auch nothwcndig, im Aus
lande das vollkommenst e Vertrauen h erzust ellen und sich nur mit solchen 
Gegenständen zu beschäftigen , die dasselbe herbeiführten. 
Da in dem Schreiben von Euer Excellenz folgende Aeusserung: „u n d 
d ass W cc h se l-R c utercy und V e rpfänd e n v on Ef 
fekt e n k e in e d e n e n P e r s ohn c n , di e mich c hmal s 
umgaben , u n b c kann t c H ü 1 f s - Mit t c 1 s ind pp." ent
halten i st , so lässt mich dieses vermuten, dass Ihnen eine in meinem Scluci
bcn enthaltene Bemerkung unangenehm gewesen ist, und dass Sie sich 
gegenwärtig bemühen wollen, m eine Ansichten und Ideen für dasjenige aus
zugeben, was man gewöhnlich unter Wechsel-R euterci in dem ühcln Sinn 
dieses Worts ver st eht. Ich muss unterst ellen, dass Euer Exccllenz das 
Wort W eehsel-Reuterei in seinem mehrsinnigen Ausdruck kennen, und 
ich halte es daher überflüssig zu bemerken, dass W cch sel-Rcuterei und 
Verpfändung von Effekten, ohngcachtet sie durch Sie in einen Zusammen
hang gebracht worden , zwey ganz verschiedene Gegenstände sind. Leztcres 
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ist eine gewöhnliche Operation, die gar keiner üblen Auslegung fähig ist 
und daher auch keiner weiteren B emerkung erfordert. 
Auch W ech el-Reutereien sind Operationen , die sowohl in der merkantili
schen als übrigen W elt täglich vorfallen . Eine solche Operation wird ent
weder durch Verlegenheiten , Schwindeleien, falsche Speculationen oder 
auch betrügerisch e Absichten h erbeigeführt. Sie ist n ach meiner An
sicht weiter nichts, als eine vervielfältigte und kost spielige Crcdit-Be
nutzung. Selbst die vorsichtigst en und angesehen st en Banquiers können 
in ganz ausscrordcntlichen Fällen und b ei ungewöhnlichen Ereignissen 
sich einer solchen son st nicht üblichen kost spieligen Wechscl-Circulation 
bedienen; da sie aber für den Credit immer nachtheilig bleibt, so finden 
dergleichen Operationen auch nur in ganz ausserordcntlichen Fällen 
st att. Sie sind aber deswegen nicht schimpflich und auch nicht uner
laubt. Rechtlich genommen können 1) si e nur als unerlaubt b ei falschen 
Speculationen und Schwindeleien , aber schändlich und als eine höchst 
strafbare Betrügerei als dann b etrachtet werden , wenn damit zugleich 
ein betrügerischer Banquerott und die Anschaffung gewisser Fonds be
absichtigt wird, die vor der Ausbrechung eines solchen Banquerotts mit 
Gewandheit aus der Masse gerettet worden. 
Ich habe Euer Excellenz das Hülfs-Mittel der Wech scl-Reuterci nie in 
Vorschlag gebracht, ohngeachtet ich die Benutzung desselben, wenn 
solches zum Best en des Staates und zur Erfüllung der übernommenen 
Verbindlichkeiten hätte gereichen können , sehr erlaubt gehalten haben 
würde. *) H ätte man durch eine solche Wechsel-Circulation nur die rück
ständigen Zinsen b ezahlen können , so würde dieses für den Staats-Bürger 
und für den Staats-Credit eine grosse W ohlthat gewesen seyn. Ich darf 
daher vermuthen, dass Ihre Aeusserung über Wechsel-Reutcrei nur eine 
Folge einer augenblicklichen üblen Stimmung gewesen ist , und in dieser 
Hinsicht erlaube ich mir darüber für heute k eine weitere Bemerkung. 
Diejenigen Banquiers, mit denen ich mich hier vorzüglich und cintzig 
und allein über unsere Finanz-Angelegenheiten unterhalten habe, sind 
die H erren Osy und Dehn. Beides sind bek anntlich wegen ihrer Ge
schicklichkeit und R echtlichkeit sehr geschätzte Männer., die sich zu
verlässig nicht mit W ech sel-Reutereicn beschäftigen , und sie sind mit 
1nir der Meinung gewesen, dass es nicht rathsam gewesen ist , das goldene 
Service mit einem solchen Aufsehen hierher zu senden und dasselbe nach 
seinem inneren W crth zu verkaufen, auch sind sie der Meinung, dass man 
dieses und andere in Händen h ab ende Hülfs-Mittcl hätte benutzen müssen , 
um sich dadurch Credit und folglich m ehrere Fonds zu ver schaffen, als 
der blosse Verkauf nach dem inneren Werth erwarten licssc. K ein Banquier 
beschränkt seine Geschäfte blos auf sein baarcs V crmögcn ; er benutzt 
seinen Crcdit. 

1 ) „kann" in der Vorlage. 
*) Randbern. Steins: „ Ich auch , 11ur ist es ein sehr bekanntes Mittel." 
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'Veim Euer Excellcnz hierunter auch eine Wcchsel-Rcuterci verst ehen, 
so müsst en fast alle zu machende Geld-Operationen diese Benennung er
halten. E s ist von Euer Excellcnz nicht zu erwarten, dass Sie sich mit 
dergleich en Operationen befassen , und ich habe in meinem Brief nur 
mein Bedauern darüber b ezeigt, dass es schiene, dass Sie keine Männer 
besitzen, die die nöthigc Gewandheit für dergleichen Geschäfte haben. 
Auch glaube ich meine Pflicht dadurch erfüllt zu haben , wenn ich Euer 
Excellenz die Ansicht der hiesigen Banquiers über den Domainen-Vcr
kauf und meine bei dieser Gelegenheit geäusscrten Besorgnisse über das 
Sinken unseres Credits und unser er Staats-Papiere mit Offenherzigkeit 
geschrieben habe. 

Auch kann ich Euer Excellenz Bemerkungen in Hinsicht dessen, was Sie 
Wech sel-Reuterei nennen , nicht übergehen, ohne noch einige Gründe 
zu entwickeln, die mich zu der Ueberzcugung veranlassen, dass es rath
sam wäre, die in Ihren Händen befindlich e Hülfs-Mittel nicht blos nach 
ihrem inneren W erth zu verkaufen, sondern diesen W crth durch wohl 
combinirte Operationen zu verdoppeln und zu verdreifachen. 

Schon lange vor dem Abschluss der Erfurter Convention war die dem 
Staate auferlegte schwe1·e Contribution im Publikum b ekannt, und man 
konnte mit Recht von dem Minist erio erwarten, dass es eb en so gut wusst e, 
was zu leist en seyn würde, dass es sich theils durch Operationen, theils 
auf andere Weise solche aufgespart und nun nach würklichcm Abschluss 
nicht verlegen scyn würde, die erst en Termine zu zahlen*). Dies war die 
öffentliche Meinung, und nichts konnte abhalten, diese zu bestärken, 
vielmehr erforderte der Credit des Staat s und das Zutrauen zu demselben, 
solche auf alle mögliche Weise zu verbreiten. Aber eb en daher musst e 
es im höchsten Grade auffallen, wenn gleich bei der Zahlung zum er st en 
Termin das goldene Service angegriffen und auf eine Art hieher gebracht 
wurde, die offenbar Aufsehen erregen musst e, und zwar in einem Augen
blick, wo die Haupt -Bank auf eine diesem Handels-Platz ganz fremdo 
W eise Banco-Credit suchte. Was konnte hier der öffentlichen Meinung, 
denen vielen Fragenden geantwortet werden? Diejenigen Handels-Häuser, 
die zu dem Preussischen Staate Zutrauen hatten, begriffen nicht, wie 
man mit ein em solchen Objekt sich nicht noch zugleich einen Credit ver
schaffte, der b ei anderen vergebens gesucht worden ist. 

Mehrere hätten gerne nicht allein einen haaren Vorschuss auf dieses Scr · 
vice gegeben, sondern sie hätten sich auch vereint, um durch ih1·cn Cre
dit für den Staat einen oder mehrere Termine vorschussweisc zu bezahlen, 
und Euer Excellenz hätten dadurch Zeit gewonnen , Ihre Gelder, da sie 
nicht in solche1· E ile und in solchen kurzen Frist en herb eigesch afft werden 

*) Rarulbem. S teins: „Ich h abe nie die Möglichkeit geglaubt, dass die Contribution uuf die 
verabie<lete Art könnte bezahl t werden und wur gegen ihren Abschluss." 
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musslcu , mit der grösst cn Bequemlichkeit sich anzuschaffen*). Dieses 
hätte mit dem Service, mit einen Vorschuss auf Prätioscn , mit Obligationen 
der Russischen Bank geschehen können; Sie h ätten hier, in Holland und 
Frankfurt sich wenig. t ens 20 Millionen auf diese W ci c verschaffen**) , 
sie langsam abtragen und mit Combinirung der Casscn-Einnahmen den 
Abtrag Ihrer Verbindlichkeiten zum wenigsten um ein Jahr verlängern 

können. 
Ob dieses noch W echscl-Rcuterci heissen kann, ob die P ersohncn , die Sie 
umgaben , mit ein e r s o 1 c h e n V crpfändung von Effekten bekannt 
waren , das überlasse ich Euer Excellcnz zu h esti=cn . 
E s ist, wie ich glaube, die verdienstlichst c Handlung eines Staats-Dieners, 
wenn er dem dirigircnden Minist er seine Meinung mit Freimütigkeit vor
trägt, sie ins Gesicht zu loben und hinter dem Rücken zu tadeln, ist eine 

Handlung, die nicht mit meinem Charakter übereinstimmt. 
Hätte ich übrigens die Absicht gehabt, meinen Brief vom 22tcn Novem
ber drukcn zu lassen, so würde ich mich anderer Ausdrükc b edient und 
ihn anders eingerichtet haben . 
Euer Excellcnz werden wahrsch einlich mit mir einverstanden seyn , das. 

wir uns ohne Anleihen im Auslande nicht helfen können und dass der 
Erfolg dieser Anleihen auch blos von unserm Credit, von dem allgemeinen 
Zutrauen und von dem W crth unserer Staats-Papiere abhängt. Euer 
Exccllenz werden es m einer Offenherzigkeit verzeihen, wenn ich b ehaupte, 
dass die bis j etzt genommenen Maasrcgcln eben nicht dazu geeignet ge
wesen sind, um diesen öffentlichen Credit wieder her zustellen, der Erfolg 
lässt dieses zum wenigst en vermuthcn. W enn man auch wegen der Lage un
seres Staates Anstand genommen hat, die rükständigen Zinsen der Staats
Obligationeu zu zahlen, so hätte man doch zum wenigsten l ängst sagen 
müssen , dass der Staat zu zahlen die Absicht hat. Bis j etzt b efindet sich 
aber der Inhaber der Holländischen und ausländischen Staats-Obliga
tionen noch in der vollen Ungewissheit, ob sich der Staat mit der Absicht 
beschäftigen wird, seine V crhindlichkcitcn zu erfüllen oder nicht? Welchen 
Nachthcil dieses auf den W erth der Papiere und den Staats-Crcdit hat, 
ist zu auffallend , als das es nötig wäre, hierüber etwas weiteres zu sagen , 
und es ist ein lrrthum, wenn man glaubt, dass das öffentl iche Zutrauen 
sogleich wieder h ergest ellt werden kann. Der kalte, beob achtende und 
spckulircnde Capitali t vergisst die frühere gleichgültige Behandlung 
nicht so l eicht. E s gieht viele P er ohnen, die den Grundsatz aufstellen 
wollen, dass es für den Staat gleichgültig seyn kann, ob ein Staats-Bürger , 
der durch die Zeit-U mständc genötigct ist , das in seinem Besitz b efind
liche Staats-Papier mit einem grosscn V crlust zu verkaufen und dadurch 
einen Theil seines V crmögens zu verlicbrcn , und der Käufer diese Summe 

*) Ra11dbe111 . S tei11s: „Dieses liisst sich leicht bca11twortcn, is t aber unter den gegebenen 
Umstilndcn überflüssig." 
**) Ra11dbc111 . S teins: „Ist nicht wahr." 
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dagegen gewinnt, da das Capital selbst fortdauernd seinen W crth behält 
und dem eigentlichen Staats-Vermögen erhalten wird. Ich finde diesen 
Grundsatz höchst unglücklich , unbillig und ungerecht, da er den \Vohl
stand der grösscrn Menge, die vorzüglich zur Tragung der Staats-Last en 
beitragen muss, untergräbt, den Wucher b eförd ert und die Absicht einiger 
r eichen Capitalist en nur dadurch erreicht werden kann. Auch habe ich 
die bestimmte Ueberzeu gung, dass der Staat aus moralischen, r echtlichen 
und politischen Gründen alles aufbiethen muss, seine Verbindlichkeiten 
zu erfüllen und das höch st e Zutrauen herbei zu führen . 
Ob die Königl. Cassen etwas verlichrcn oder gewinnen , verdient nach 
meiner Ansicht nur als eine Neben-Sache bei einem Gegenstand wie das 
Sinken unserer Staats-Papiere, der die allgemeine V crlcgcnhcit auf einen 
so hohen Grad geführt hat, b erücksichtigt zu werden. 
Die Geschichte der Tresor-Scheine ist für die ärmere Classc von einem 
grossen Nachthcil gewesen . Euer Excellenz hatten sich selbst davon 
überzeugt, dass die "Wiederherst ellung des Credits dieser P apiere dem 
Interesse des Staats gemäss wäre. 
Dass unsere Staats-Papiere, nachdem die Französischen Truppen das 
Land verlassen und die Administration unserem Hofe wieder übergeben 
war, statt zu st eigen, gefallen sind, war ein Beweiss von dem Mangel 
des Zutrau ens zum Gouvernement. 
Ich wünsche nichts mehr, als dass meine Besorgnisse über unsere F inanzen 
ungegründet sind und dass sich , ohne den auswärtigen Crcdit nöthig zu 
haben, mir unbekannte l-Iülfs -Mittel zeigen. Ich k ann aber den Gedanken 
nicht unterdrüken, dass meh1· als gewöhnliche Anstrengungen crforder-
1 ich seyn werden, wenn der Staat seine übernommenen Verbindlichkeiten 
ohne Anleihen erfüllen soll, und diese sind nicht möglich , solange unsere 
Staats-Papiere ihrem gegenwärtigen schwankenden Cours unterworfen 
bleiben; welcher Capitalist würde neuere, von dem Staate crcirte Obli
gationen kaufen, so lange die älteren Obligationen , die die nehmliche 
Sicherheit darbiethcn , mit mehreren Vortheilcn zu kaufen sind, und ich 
glaube daher , dass das St eigen unserer Papiere die höch st e Aufmerksam
keit und selbst Aufopferungen erfordert. 
E s ist not hwendig zu berechnen , welche Maasrcgeln dem Staate in d c r 
F o 1 g c am wenigst en lästig fallen: die mühsamsten und beschwerlich sten 
müssen hier nicht in Anschlag gebracht werden . 
W cnn übrigens in Rücksicht dieser Geld-Angelegenheit meine Ansichten 
mit den en von Euer Excellenz nicht übereinstimmen, so will ich des
wegen nicht b ehaupten , dass die meinigen die richtigen sind , Sie können 
dmch wichtigere und mir unbekannte Staat s-Rücksichten zu ganz anderen 
Ansichten bewogen worden seyn. 
Nichts würde mich glücklicher m achen, als wenn Euer E xcellenz diesen 
weitläufigen Brief aus seinem wahren Gesichtspunkt betrachten wollten . 
Euer E xccllenz wissen , dass ich weder auf Gelehrsamkeit oder auf K ennt-
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nissc, die einen Staatsmann auszeichnen, Anspruch mache: i ch habe 
mich hierüber bei mehreren Gelegenheit en gegen Euer Exccllcuz mit der 
b escheidenst en Freimütigkci t gcäusscrt. Diese Ueberzeugung hat mich 
auch abgehalten, mich um irgend eine Staats-St elle zu b ewerben. Ich 
war mit meiner L age und meinem unbedeutenden Wirkungs-Kreis zu frie
den. 
W cnn ich auf guten \Villen , treu en Eife1-, Anhänglichkeit und Thätig
kcit Ansprnch mache, so glaube ich , dass dieses nicht zu viel gewagt ist. 
I ch war glücklich , wenn ich zum Best en würkcn konnte, ohne Anspruch 
auf Au szeichnungen zu machen. 
E s ist nicht meine Absicht, Euer Excellcnz dmch den Inhalt dieses Briefes 
Vorwürfe machen zu wollen : i ch will die in denen lezt ercn sechs Mo
nathen erfahrenen, höchst kummervollen Tage gerne vergessen . 
Betr achten Sie ihn vielmehr als eine Nothwehr, der ich, wenn es, wie ich 
aber nicht hoffe, erforderlich seyn sollte, eine noch grössere Ausdehnung 
geben werde. 
Meine p ersöhnlich c Acht ung und Ergebenheit, die ich Ihnen gewidmet 
h abe, ist h eute noch eb en so, als in dem Augenblick , da ich Ihnen 
mit Vergnügen meine Aufopferung für die Erhaltung des König!. 
Dienst es und für die Entfernung aller p ersöhnlich en Unannehmlich
keiten anbot. 
\Vo1lcn sich Euer Excellenz die Mühe geben, m eine Lage zu b erücksichtigen , 
in der ich mich bei Abfassung meines Briefes vom 22ten November b e
funden habe, so werden Sie verzeihen, wenn derselbe einige Bemerkungen 
cnthLilt, die nicht zur Puhlication (wozu sie auch keineswegs bestimmt 
waren) geeignet sind, so wie ich es E uer Excellenz von ganzen H erzen 
verzeihe, mich durch Ihren Brief vom 15tcn August in eine Lage versetzt 
zu h aben, die mir die Ruhe meines Leb en s, meine Freiheit und vielleicht 
noch mehr gekost et haben könnte*). 

Kuuth an Stein 
St. A, 

[Bcrliu] , 25 . März 1309 

Einführung der Städtcord1rn11g. Vi11.ckc. Km1th will als Naclrfolger Hu.mboldts rwch 
Rom gehen . 

. . . . . Graf Reden i st h eute schon wieder fort n ach B[uchwald]. Sie bleibt 
noch ein paar Tage. Mit ihren Sach en geht ein Kist ch en, worin [ ?] der 
vollständige Lichtcnstern ehe [ ?] Atlas. In drei Wochen wird es wohl in 
B [uchwald] sein. Die Verordnungen, wenn ich sie beisammen habe, wcr<lc 
i ch nach B[uchwald] schicken. Ich danke für die Büst e 1) . 

*) Ra 11dbc111. Stei11s: „\Venn H . Koppe, dem d ieser Ilricf anvertrau t war, nur den 10. Tbeil 
der Mittel angewendet hätte, um ihn zu verwnbren, d ie ihm anzuwenden aufgegeben 
worden, so wilre er nicht in fremde H ilnde gefallen." 
t) Von H einitz ? 
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. . .. . Mit Einführung der Städteordnung gehet es überall, so weit ich höre 
und wie mir auch h eute S[ack] sagt, b esser, als die Gegner geglaubt haben , 
sogar in den kleinen Städten . Man siehct, dass das 19. K apitel im J esus 
Sirach nicht für unseren Kulturst and geschrieb en ist. Die Bürger finden 
schon heraus, wer ihnen der best e ist. W enn doch nur einige Denkmäler 
von dem Geist übrig blieben, der einst unter uns segnend waltet e . 
Von der Ankunft der Behörden wciss man durchaus noch nichts. Bloss 
das auswärtige Departement wird in diesen Tagen erwartet. W enn nur 
wcnjgstcns V[inckc] seine Kurmark anträte ! Ich werde h eute noch treiben . 
Unser Departement ist ebenfalls noch in seiner alten Lage. Ich st ecke in 
der Mit'tc, nicht sonderlich b equem und habe nicht nur hier die Menge 
zu thun, sondern muss auch viel B erichte nach K[önigs]b[er]g schicken, 
deren heute 4 oder 5 abgehen. Ich möchte mich nach Rom schicken 
Jassen an Humboldts Stelle, der aber nicht r echt daran will 1), mich vor
zuschlagen, ob er gleich sonst gegen meine Qualification eb en nichts ein
zuwenden h at. Meint er denn, dass ich ihm nicht gern wieder Platz 
machen würde ? Doch wenn diese doppelte Behörde bleibt, so fürchte ich, 
er wird es müde, so viel guten Willen er auch sonst hat. Ich für mein Theil 
nähme die Mission gewiss an, sobald ich mich überzeugt hätte, dass sie 
mir nicht zu schwer wäre. 
Sonst bin ich aber fortdauernd mit Sch[ön] in clem b est en Vernehmen 
und weiss, wem ich es zu danken habe .... 

St ein an R eden Brünn, 27. März 1809 
Prcuss. S tnnlsnrchiv Drcslnu 

Bemülmngen :ur E rhalt1111g sei11es Far11 ilier1besitzes fiir sei11e F rnu und seine Kinder. 
Grösstc persönliche Opfcrbereitsclwft fiir seine politischen Ideale. Familie11gliiclc. 
Sorge um das Schicksal seiner Angehörigen. 

Ihren von Glatz gesandten Brief d . d. 1. März habe ich a . 20. erhalten 
und rathe, lieber die Briefe gerade über Troppau gehen zu lassen. Diesen 
finde ich Gelegenheit, durch einen sichern R eisenden nach Schle icn zu 
bringen , wo er auf clie Post gegeben wird. 
Ilu: Brief , lieber R eden, spricht die Sprache des wahren , ve1·stäncligen , 
besonnenen Freundes, und ich hoffe, Sie zu überzeugen, dass meine 
Handlungsweise Ihren Beyfall verdient. Sie rathen mir, für die Wieder
herst ellung und Sich erst ellung meiner bürgerlichen Exist enz zu sorgen 
uncl Schritte deshalb sogleich zu thun - ich glaube aber , b ereits alles 
gethan zu haben, was die Umstände erlauben. - Vor meiner Abreise von 
Berlin, d. 5. Januar, bat ich den König, die Verwendung des Kayscr s 
Alex[andcr] b ey dem Franz. K[ayser] wegcu Aufhebung meiner Acht 
nachzusuch en, der er st ere antwortet e mir d. 16. Januar, Al[cxandcr] 
1

) Vgl. dessen Briefe nn Knrolinc von Humboldt vom 21. Mil rz 1809 und 12. April 1809, 
Syclow u. n. 0. S. 121 ff. 
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habe es ihm zugesagt und zugleich mir eine Aufnahme und Schutz in 
seinen Staaten versprochen. 
Sie erinnern sich ferner , dass ich d . 13. Januar an (den] Primas schrieb , den 
Brief konnte er aber erst d. 10- 12 Februar erhalten. 
Ich muss das Resultat dieser beiden Schritte erwarten , wenigst ens Nach
richt, ehe ich einen dritten thue, der doch in Verbindung mit jenen ge
bracht werden muss und von dem ich also selbst noch nicht bestimmen 
kann, worin er best ehen soll. 
Ich bin weit entfernt, eine fernere Würksamkeit zu suchen , aus Gründen , 
die weniger in meinen Verhältnissen, als in der allgemeinen Stellung der 
öffentlichen Angelegenheiten und in meinen Erwartungen liegen von den 
Resultaten, ich glaube selbst nicht einmal, dass hier sich eine Gelegenheit 
dazu anbieten werde, die zu ergreifen es Pflicht und r athsam sey. Das 
Ganze mag sich vielleicht auf Unterredungen und dergleichen einschränken, 
die nichts würken , und ich habe es auch vermieden, nach [\Vien] zu gehen , 
ohnerachtet ich es jetzt ohne Bedenken thun kann. Auf der anderen Seite 
können aber bey uns Verhältnisse ent stehen, die es mir zur Pflicht machen, 
daran Theil zu nehmen und für Aufrechthaltung einer Sache, der ich 
anhänge, für Aufrechthaltung von Grund Sätzen , von Character zu 
sorgen, und dann müssen alle Betrachtungen von Sicherheit, Familien 
Glück weichen und nur an das strenge eiserne Gebot der Pflicht gedacht 
werden. Lieber R eden , das ist meine Meynung und gewiss auch die Ihrige. 
Ucbrigens sehe ich j enen Fall, den ich supponirc, nur als möglich, nicht 
als wahrscheinlich an. 
Noch bemerke ich, dass meine Frau auf e1·halten e Veranlassung bey dem 
sequestrirenden Minister Sch1·itte wegen einer Competenz gcthan hat, 
die wahrsch einlich von Erfolg scyn werden 1). K ennt Ihre Gemahlin die 
Frau v . Marschall, gebohrene Veltheim in Wiesbaden - in den Händen 
ihres Mannes liegt j ene Angelegenh eit 2). 

So viel als ich bey den grossen Entfernungen, der erschwehrten Corre
spondenz, dem unstäten Aufenthalt thun kann, glaube ich, lieber R eden , 
geleist et zu haben . 
Im dreyssigjährigcn Krieg wmde mein Ururgrossvater Ludwig von seinen. 
Gütern verjagt, er zog 12 Jahr mit einer zahlreichen Familie herum und 
erst 1648 wurde er durch den W estphälischen Frieden wiede1· eingesetzt, 
es' verwandten sich die drey geistliche Churfürsten, viele Klöster ffü ihn 
und konnten nichts bewürken. Hat dieser Mann standhaft für seine 
rcligicuse Meynungen gelitten, warum soll ich nicht dieselbe treue Anhäng
lichkeit an die meinige beweisen. 

1) Vgl. Domarus : „Steins Verweigerung des nassauischen Untertanencicls .. .. " Nassau· 
ischc Annalen , Bd. LII (Soudernbdruck), S. 19. 
") E rnst Franz Ludwig vou Marschall (1770- 1840), uussuuischer Staatsminister, den 
Stein 1814. bei der Ausarbeitung der nassauischen Verfassung beriet und den er spüter 
heftig bekümpfte. Murschnll war vcrheirntel mit Kuroline Freiin von Vellheim-Destedt. 
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Meine gute vortreffliche Frau ist tief gebeugt durch den Tod ihrer Mutter 1) , 

einer Frau von hohem moralischen W erth, die ihren jüngeren Kindern als 
Mutter, ihren älteren Kindern als Freundin und Beyspiel zu frühe ent
rissen und nicht zu er setzen ist. H enrictte, die ihre Grossmuttcr innig 
lichte, beweisst eine ver ständige, zarte und tiefe Theilnahme an diesem 
Ereigniss, an dem Schmerze ihrer Muttei", die die Güte und R einheit ihres 
Gcmüths erprobt. 
Die Umgebung m einer Familie macht mich sehr glücklich , sie giebt mir 
Beruhigung, Trnst , Beschäftigung, und wünschte ich j etzt nur ciniger
massen wegen der Dauer dieser Exist enz wenigst ens biss zur Entscheidung 
m eines Schick sals gesichert zu seyn . G [ cssler] missfiel sich hier , dies 
machte ihn hypochondrisch, übellaunig, und ich gest ehe, dass mir seine 
Entfernung wohlthätig wurde. In seinem ganzen Leben liegt etwas un
zusammenhängendes, planlooses, desultorisches, in seinem Wissen m ehr 
Manniehfaltigkeit als Gründlichkeit, und seinen Meynungen und Urtheilcn 
fehlt das Gediegene, praktisch Brauchbare, das Product d es sound solid 
undcr standing. 
Verbrennen Sie, lieber Freund, diesen Brief , er ist nur für Sie und Ihre 
Gemahlin. 
Nachdem ich ihn geschrieben hatte, kömmt mir Ihr Brief, lieber Freund, 
vom 11. und 15ten c. zu. 
E s mag toll genug in Berlin aussehen , und diese lange E nt fernung des 
Hofes, verursacht durch die Gefahr eines bevorst ehenden Krieges, ist 
gewiss der innern Verwaltung sehr nachtheilig, a b c r u n v e r m e i d -
1 ich. 
Bereits d. 6. c. habe ich an S[charnhorst] wegen Erhaltung von Pässen 
nach R [ usslan ]d geschrieb en und wieder hohle es h eute. 
Meine Frau k ann ich mit den Kindern unmöglich in allen Winkeln der 
Erde herumschleppen , ihre Gesundheit hält es nicht aus, und was ersetzt 
denen Kindern den Verlust der Mutter. Wissen Sie hiezu Rath? ich nicht. 
Erwägen Sie das wohl. 
Die Einlage bitte ich durch H . K[unth ?] nach Nassau zu besorgen. 

Stein an Gneisenau Brünn , 27. Mäl'Z 1809 
St. /\. 

N achteile der E ntfernung des H of es von B erlin. A lte1istein. Die österreichischen 
K riegsvorbereit1mgen . D er Charakter der Z eit ( Uebergangszeitaltcr ). Preusse11 s 
politische Lage. Gneisenaus deutsche Legion. S tein bittet u m russische Pässe. 

E . Hochwohlgebohren Schrciben 2 ) ist mir d. 17. m. c. über Glatz und 
durch einen R eisenden zugekommen , ich hoffe, Sie haben den m einigen 

1) E igentlich ihre Stiefmutter , geb. Freiin von Lichtenst ein , \Vallmoclens zweiter Gnttin. 
Seine erste Frnu , Chnrlottc von \Van genheim, die Mutter von St eins Gattin \Vilhelmi1u„ 
wa r sch on 1783 gestorben. 
2 ) Vom 3. Milrz 1809. 
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d. d . 6. m . c. erhalten. Nachtheilig für die innere Verwaltung und die 
Bildung und Leitung der neuen Behörden und Einrichtungen ist die 
lüngerc Entfernung. Es scheint auch mehr wahrscheinlich, dass die 
Streiche, so geführt werden, im südlichen Deutschland, als im nördlichen, 
zur Wüd<lichkeit kommen, eher zwischen Donau und Etsch 1) , als zwisch en 
der Elbe und Oder, es scheint also die Gefahr für Berlin so nahe nicht 
zu seyn. Muss man aber in der Entfernung bleiben , so ist es um so drin
gender nöthig, an die Spitze der Hcgierungen gescheute, kräftige und mit 
der n euen Ordnung der Dinge vertraute Männer zu setzen , die in der 
Provinz Ordnung, Gesetzlichkeit aufrecht erhalten , besonders wäre 
dieses in Schlesien nöthig. 
H. v . A[ltenstein] hat viele gute Eigenschaften, nur besitzt er keine Kennt
nisse vom Finanzwesen , weder der Wissenschaft, noch der Geschichte 
der V crfassung fremder Nationen, noch des Zustandes der National 
Kräfte des Preu ssischen Staats. 
Ich fürchte, Ocst errcich s Anstrengungen werden dmch R [ussland ?] ge
lähmt, und nur durch einen kräftigen raschen Angriff kann es sich Vorthcilc 
verschaffen und auch die fremde K1·äfte zur Thätigkeit reitzen. Der 
Moment scheint schon grossenthcils vorüb ergegangen. Der Krieg wird 
von denen Führern des Volks mit Abneigung angefangen 2) , er wird ihnen 
von ihren Umgebungen abgedrungen , es fehlt also zur Ausführung rascher 
und kräftiger Entschluss und Ausdauer. Es scheint, die Vorsehung habe 
alles vorbereitet , um das Alte aufzulösen und um das Neue einzuleiten, 
auszusäen [ ?], denn das, was wir vor uns sehen, ist gewiss nicht von 
Dauer . - Die Verbesserung des Zustandes der unteren Volksklassen , die 
in Umlauf gebrachte liberalere Ideen über Verfassung und Verwaltung 
werden bleiben und sich entwickeln, wenn die neue Nobiliar Hierarchie 
und Bmcaucratic und das Gebäude des Gravitations Systems und wie alle 
die Französischen Formen heissen mögen , zusammengestürzt sind. Sehr 
übel ist es, dass wir in einer Uebergangszeit und einem Mittelalter leben 
und dass wir weder das Alte kräftig verfechten, noch das Neue richtig 
und kräfrig auffassen. 
Wenn Hussland lähmend wüi·kt und Ocst errcich zurückhält, so bleibt 
freylich Preussen nichts übrig, als stille zu sitzen und um Verlängerung 
der Zahlungst ermine zu flehen. Geht Oest errcich kräftig vor, so hat 
Preu ssen noch m ehr zu erwarten vom Handeln als vom Stillesitzen , und 
dieses wird weder Vertrauen geben noch Kraft, noch das Verderben ab
wenden. 
Legen E . Hochw. den Plan zur Bildung einer Legion dem Erzherzog 

1) In der Tat hat sich der Krieg bis zur Schlacht von Asperu vorwiegend südlich der 
Donau entwickelL. 
2) Dns gilt in gewissem Grade für den Erzherzog Karl , der gerne erst den Abschluss 
seiner Armeereform abgewartet hlitte, wührcnd Stadion für schnelles Losschlagen 
gewesen war. 
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Carl vor, j eder andere \Vecg würde seiner Ausführung hinderlich seyn. 
Ich habe alle Ursache zu glauben , dass man ihn, im Fall man würklich zum 
Handeln kömmt, mit Freuden annehmen werde, und das wenige, was ich 
zu seiner Ausführung beyzutragcn vermag, will ich gerne leisten. 
Ich muss mich um einen anderen Zufluchts Ort bcy denen jetzt drohenden 
Ungewittern vorbereitend umsehen und er suche Hochwohlgeboren drin
gend, d c n G c n c r a 1 v . S [ c h a r n h o r s t] zu c rinn c r n , 
d a s s c r mir Ru s s i . c h c Pässe verschaffe, um sie nach den Um
ständen zu brauch en . 
E s lebt hier ein gutmüthiges treues Volk, gcnu sslicbcnd , aber es hat wcnjge 
Geist csthätigkcit und Geist esbedürfnisse, besser ist es in Prag, dort ist 
mehr Lebendigkeit, mehr wissen schaftlfohc Anstalten, und dahjn werde 
ich gehen, sobald als man einen Plan zu machen im Stande ist. 
Nachschrift. Der General v. S [charnhorst] könnte wohl durch Sc h r ö -
d c r n 1) d i e P ä s s c i n P c t c r s b u r g c x t r a h i r c n , ich emp
fehle Ihnen die Sache sehr dringend , damit mich die Ereignisse nicht über
eilen. 
Könnten Sie mir nicht von 1-1. K. R. Süvcrn eine Abschrift seiner Vor
lesungen über die Geschichte verschaffen. 
Auch wünschte ich durch General v . S [ charnhorst] zu erfahren , ob Kayser 
A [lexandcr] sich für mich bey N [apolcon] verwandt und mit welchem 
Erfolg; über beides c r b i t t c i c h m i r cl r i n g c n d Antwort. 

Schön an Stein 
S t . A. 

Königsberg, 28. März 1809 

Unzufriedenheit mit. Dohna. Bücktrit1splänc Schö11s. 

G. Sch [arnhorst] bittet dringend , dass Sie ihm über Ihre Bedürfnisse 
etwas mitthcilen mögen. J eder Wunsch , den Sie ihm darüber äusscrn, 
wird erfüllt werden. Man fühlt die V crpflichtung dazu jetzt vielleicht 
mehr als je, und man wird gewiss mit Freuden die Verbindlichkeit gegen 
Sie erfüllen. 
Auf den Mcdingschcn 2 ) Gütern geht wie es ging, nur tügl:ich in einer 
höheren Potenz, ich weiche wahrscheinli ch aus dicsc1· V crbindung. Voll
kommen eingedenk dem Ihnen gegebenen Versprech en habe ich schon 
viel, sehr viel ertragen , und Ihr Andenken gab mfr Muth uncl Kraft, aber 
es ist besser zu schlafen als zu verkümmern. Im Schlafe kann man noch 
von der goldenen Zeit träumen, die cla war. Tadeln Sie mich nicht. Ihr 
Bild war mir h eilig und wird es bleiben . 

1) Prcussischcr Gesandter in Russland. 
~) \Vcgen der Decknamen siehe Schöns ßrief vom 1. Mürz 1809. - Der ßrief is t Merckcl, 
der damals aus Königsberg nach Schlesien zurückreiste, zur Beförd erung anvertraut 
worden . Dohna hegte die schlimmsten Befürchtungen über seinen I nhalt. Vgl. seinen 
Brief au Merckcl vom l. April 1809 bei Linke, Merckcl 1. S. 94 ff. 

7 
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Kunth an Stein 
St. A. 

1. AECHTUNG UND FLUCHT 

o . D . [Anfang April 1809] 

Schön. Untätigheit in der S ela 1:on }ur Geiverbepoli:::ei . 

Herr v. Sch[ön] 1) gehört gewiss zu den b est en Köpfen. Seine Gesinnungen 
habe ich bis j etzt keinen Grund in Zweifel zu ziehen. - Ich schätze ihn 
wegen häufiger Acusscrungcn von Anhänglichkeit an E. E., die ich Ihnen 
zum Thcil mitgethcilt habe. Aber er hat etwas hochfahrendes, anmaascn
des, wodurch er sich gewiss viel Feinde macht, und da. wciss ich, dass 
harte Reibungen vorgekommen sind, b esonders mit dem Minister. 
Ich b ekomme gewaltig viel allgemeine Sätze zu lesen und mitunter ganz 
wunderbare Entscheidungen , z. B. der Contract mit Gehr. Bernhard 2) 

werde hiermit wegen veränderter Umstände aufgehoben, auf den Grund 
von §§ des A.L.R., worin das Gcgcnthcil st ehct. Doch wolle man nach 
Billigk eit ent schädigen, und Gehr. B[ernhard] sollt en die Grnndstückc 
ohne alle Verbindlichkeit bekommen, aber die Differenz in Geld bezahlen . 
Zugleich wird die Commission aufgehoben und mir die ganze Unterhand
lung allein au fgetragen. - Oder, man ]ä st das alte Departement wie es 
i st , und verfüget auf die Berichte desselben an mich. Oder, man brouillirt 
sich um nichts mit der Ober Rech enkammer, und überträgt die Kassen 
Cl.U"atcl mir allein, ohne dass ich einen O[bcr] Rech [nungs] R[ ath] zuziehen 
kann. - Aber dies alles sind Kleinigkeiten. Das wahre Schlimme ist, dass 
in den Hauptsachen gar nichts gcschich ct , z. B . keine Veränderung mit 
der Frankfurter Messe, die, wie man wci s, von allen gesch euten Fabrikan
t en so sehnlich gewünscht wird, keine Erweiterung der Freiheit des Orts 
für die Fabriken - al s wenn Schlesien gar n icht wäre, oder die ultima 
Thule wäre. 
Das fühle ich täglich mehr, mcmc gute Dienstzeit ist - gewesen von 
Ende 1804 bis Ende 1806 3) 

Kunth an Stein 
St, A. 

Berlin, 7. April 1809 

Vinckc kommt 11ach B erlin. Humboldt reist 11 ach Königsberg. Magistratswahlert 
in Potsdam . 

. . . V[incke] kommt den Montag. Ich unterschreibe E urer Excellcnz 
Urtheil über ihn, habe ihn aber doch sehr lieb, nur die Versetzung nach 
P[otsdam] kann ich nicht gut heissen. . . . 
An Humboldt habe ich grosse Freude. Er ist höchst arbeitsam, klar, 
bestimmt, bescheiden. Auch die Unzufriedensten söhnen sich mit ihm aus. 
1) Knuth wnr mit der Vertretung Schöns (nls Chef der Sektion für Gewerbepolizei) in 
Berlin filr die Dnuer der Abwesenheit der Hegierung beauftragt; s. Goldschmidt, Kunlh, 
s. 53 ff. 
2 ) Ueher die Anlage ihrer Bnumwollspiru1erei in Berlin, den Stein noch im J ahre 1805 mit 
ihnen abgeschlossen hatte. Vgl. Bd. II, Steins Berichte vom 19. II., 19. VI. und 8. XI. 1805. 
D) D. h . als er unter Stein im } nbrikcndcpnrlcment arbeitete. 
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Aber er h at einen schweren Stand, und es ist sehr gut, dass er nach K [önigs
h erg] r eiset (morgen Abend), um aus dem j etzigen Flick - und Stückwerk, 
wenn möglich, ein Ganzes zu machen. Ich rathe ihm, Nicolovius und 
Süvern gleich mitzubrin gen. I st die Section ordentlich organisiret, so 
braucht der Minist er kaum dort noch einen vortragenden R ath für die 
wenigen Sachen, die an ihn kommen werden , oder er kann sich einen von 
der R egierung interi1nistisch wählen. Nur einen geschäftskundigen! 
E s werden noch zu viele Missgriffe gemacht und dadurch der Geschäfts
gang sehr aufgehalten. Hier kennt H[umholdt] die grösseren Schulen 
b ereits recht genau, desgleichen die b edeutenden Prediger , und was den 
Kultus b etrifft, so wird er gewiss nicht anstössig werden. Er hat mir 
gesagt, dass es ihm eine r echte Freude gewesen , sich wieder in den Besitz 
des Kirchen stuhls seiner Eltern zu setzen . 
Die Magistratswahlcn in Berlin werden erst den 18tcn vor sich gehen, und 
auch hier, wenn nicht absichtliche Inungen gemacht werden , wird sich 
die W eish eit der n euen Ordnung b estätigen. In Potsdam ist man recht 
in den Geist des Geset zes eingedrungen und hat zu Stadträthcn gewählt 
einen Juden , den Lederfabrikanten Itzig, einen r echtlichen und erfahrenen 
Mann , einen Brauer und einen Grafen, ich denke K cyscrling, ehemaligen 
Oberst en, der sich entschuldiget hat mit seiner zänkischen Gemütsart, 
den m an aber doch wird festzuhalten su ch en . Dort scheint man his j etzt 
r echt zufrieden zu sein. Ich denke mich auch hier als Bürger aufnehmen 
zu lassen, wegen des guten Beispiels .... 

Schön an Stein 
St, A. 

Königsberg, 11. April 1809 

B egründet seinen Entschluss abzugehen mit der E nttänschung über das Stocken der 
R eformpolitik . 

Auf Auftrag von G. v . S[charnhorst] erhalten Ew. Excellenz hichcy 
eine Anweisung auf Arnsteiner und E1·keles zu W[ien] über 2000 Th. Cou
rant und 3105 Th. Gold. E s soll der R est dessen seyn, das der Graf noch 
für diess Jahr restirt . Gott erhalte Ew. Exellcnz. 
Ich hin dem eingedenk gewesen , was Sie mir in Beziehung auf den Grafen 
zur Pflicht m achten, aber Sie können nicht wollen , dass meine P ersönlich
keit dahey leide. Diess würde der Fall scyn , wenn ich bliebe, ich k eh1·t e 
daher zurück 1). E s kommt gewiss in der Wirtschaft eine andere Zeit, 
und dann bin ich wieder da. Tadeln Sie mich nicht. Graf Dohna ist 
schwächer, als wir es uns alle dachten , und der Posthalter t1·eibt sein Spiel 
weiter und stärker , als wir es uns vorst ellten. Die Crisis muss vorüber. 
Alle grossen Wirtschaftsplane liegen total. Das hat mir sehr wehe getan, 
ich sehe elend au s und würde sterben, wenn ich nicht aufs Land ginge, 

1) Schön hatte am 9. April um seinen Abschied und um die Übertragung der Präsidenten 
S telle bei der litauischen R egierung zu Gumbinnen gebeten. Seinem Gesuch wurde durch 
die Cabinets-Ordre v om 12. April entsprochen. S. Papiere Sehöns I. Anlagen 96 ff. 

7* 
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meine Freunde rathen mir dazu. Die Prozesse mit den Nachba1n gehen 
allein fort, wie ? wi sen Sie, aber doch noch besser , al die Wirtschaft. 
Und Gross ist auf den Gütern noch o überaus geachtet . Gott erhalte Sie ! 

R eden an St ein 
St . A . 

!< ritilc der p reussischen Verwalt1111g. 

B[uchwald] , 12. April 1809 

Auf eine Veranlassung von Freund Kunth bleibt der schwarze Kast en mit 

den Land Charten hier - er ist bey G[raf] G[essler] , welcher ihn mit 
nach R cndorf und von da durch Gefälligkeit weiter besor gen wollte. 
Itzt ruhet dies - oder tagniret vielmehr - wie manch es ander e bis auf 
weiter es. Seit der abermahJjgen Zusammenkunft, Lauern und Zeit ver 
säumen geb e ich alle auf. 
H ier h erschet ein alles vertrocknender , zerstöhrender , m.1swi.nzclnder 
Strichwind - statt die Segel einzuziehen , vermeinen un geübte Segler mit 
vollem \Vind den Hafen zu erreich en , zerreissen Tauwerk, Segel und 
Ma t en und stTanden , noch eh e sie Land sehen. - J eder T ag führet neue 
Incon scqucncien und wirklich unerhörte Dinge herbey. So die laute 
Errichtung der Fangbataillone 1) unter der Firma Braun chweig-Hessen 
- der Verkauf des Füi·st entbum Öls an den Prinz Solms - der Trans
port von allerhand hard wares - dies erinnert auch immer an die F abel 
von dem Strauss, welcher den Kopf in das Gebüsch st eckte. -
Im Inner en glaube ich an ein neues Departement - das der ominationen 
- wer da Chef ist , errathen Sie. 
Dabey Intriguen , Cabalen , Ebbe und Fluth - eine negative StTöhmung, 
welch e unüberwindlich divcr giret und doch auch k ein Entschluss zur b e
stimmten Verfolgung einer selbst gewählten und guth erkannten Route. -
Dass Grawert auf half pay gesetzet 2) und ander e erhoben werden , soll 
wah1· seyn, so wie dass v. Massow fort oder los will 3) - und dass Mer ckcl 
zurückkommt 4). - Vincke wurde in Berlin erwartet , mu s nun schon da 
seyn. Ich b eneide ihm die Freuden des Dcbut nicht. H ätte er doch 
meinem R athe gefolget und wäre zu uns gekommen. Erdmausdorf ist 
itzt in Liegnitz etablirt 5) und H . Kiekh.övcr 6) eine Stufe herunter ge
stiegen. 
Wir leben ruhig und zufrieden bis auf den direct cn A11theil - Geld
geben - welchen wir an dem Allgemeinen nehmen. - Handel und W andel 

1 ) Vgl. Lehmann, Scharnhorst II. . 258 und Linke, Tb. von Merckcl I. S. 89. 
2) Am Rund : „I st ungegrüudel". 
3 } Mussow h alle seinen Abschied geforcl crl, vgl. Linke a . a. 0. S. 83. 
4} Über Merckcls Königsberger Aufcnthall und sciue Rückkehr nach Schlesien Anfang 
Apri l 1809 s. Linke a. a. 0 ., S. 72 ff. 
fi) E r wnr zwu Priisidenlen dcJ· nnch Liegnitz verlegten nicclcrschJcsischen R egierung 
crnunnl worden. Vgl. S. GJ. A. 3. 
G) Ehemals 2. Direktor der niedcrschlesiscbcn Kammer, j c lzt Viccprüsidcnt bei der ncu
gebilclc len H.cgicrung. 
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stocket ganz, weil nicht mehr fabricirt, folglich auch nicht gekauft wird 
- und wieder umgekehrt. Es fehlt an F lachs, an Lein Sahmen. Ich sehe 
trüben Zeiten entgegen - nur die Kartoffeln werden helfen, welche sehr 
wohlfeil sind, auch das F leisch. 
Wenn die u n b c s timmt e n Abgaben fortdauern , welche zweymal so 
gross sind als die gewohnten bestimmten - dircct en und indirect cn - zu
sammengenommen , so müssen Unterthancn und Gut h s H erren zu Grunde 
gehen. Die B[erg] Werks Partien gehen guth-dics sind die einigen , welche 
den Kopf oben b ehalten , weil er nicht hervorraget. 




