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NACHTRAEGE 1) 

(Die in den einzelnen Bilnden enthaltenen Nachträge sind hier der Uebcrsichtlichkeit 
ha lber mit aufgeführ t .) 

ZUM 1. BAND 

Auszug aus dem Protokoll der Freimaurer-Loge zu Wetzlar 5. Juli 1777 
Gedr. Dd. 1. S. 559 

Stein an den Kurfürsten von Mainz 
Übersetzung gedr . PerlZ u. n 0. T. S. 52 ff. Hegest oben Dd. l, S. 1:11 

Nassau, 6. August 1785 

Kurfürst Friedrich Karl von Mainz an Stein Aschaffenburg, 21.Augustl 785 
Geh. Stuutsnrchiv Berlin. ßcp. XI. 206. Rhein. Krcia. Fuso. 30 . lll. i.lbcrsctzuug gedr. Pcrtz o. n. 0, I. S. 56 f. 

Frwndscliaftliche , aber zunächst noch ausweichende Antivort in cler Frage seines Bci
t.ritts zum Deutsclien Fiirstenbuncl. 

St ein an Hertzberg 
Gcdr. P crlz o. o. O. I. S. 67f. 

Frankfurt, 21. Oktober 1785 

Die politische Lage nach dem Beitritt cles Kurfursten von M ainz zum F iirstenbirncl. 
Gründe seiner E11tsclteiclung: eifersüchtige TVahrung seiner Stellung gegenüber clem 
Kaiser und Misstrauen gegen dessen Pläne. Aus diesen Griindcn sei cler Kurfiirst auch 
als ein zuverlässiges .Nfitglied cles Bundes zu betrachten. Um jecloch auch fi.ir den Fall 
seines Todes weiterhin auf Mainz rechnen zu können, sei schon j etzt clie Frage seiner 
Nachfolge zu klären. Dalberg trotz aller seiner politischen Sclnvächcn als cler bei ivei
tem Geeignetste unter den Amviirtern . 

Stein au Steinberg Mainz, 6. Dezember 1785 
Preuss . StnPUarchiv Hannover. llu Du. 9 1. Nr. 3 

A usfiihrliche Information über die Stellung des Kurfursten und der ei11zelne11 Parteien 
c/es Domkapitels in der Frage der Koadjutorwahl i1t Mainz. Winlce fur die geeigneste 
B ehandlung des Kurfürsten, sowie der fur de1t Kandidaten des Fürste11bunds, insbes. 
Prmssens und Hannovers, zu gewinnenden iVfitglieder des Domkapitels. „M. de 
Dalberg merite d tout egard la preference". 

1) Inhalt und Personennamen der hier nachgetragenen Briefe werden nur erliiutert, so
weit dies nicht schon in dem Zusammenhang geschehen ist, in d en die Briefe der 
chronologisch en Ordnung nach gehören. 
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Stein an Wallmoden Wesel, 22. Oktober 1794 
Prcuu. Stoouorchiv Hunnovcr . Ho, De! . 38. E D II. Nr, 69. Lit. B 

Der Verlu st des linksrheinischen Kleve an die Franzose11. Deren Vordringen am 
N iedcrrhei11. S tein schlägt die Anlage verschanzter Stellungen bei Büderich vor. 

J e m'etais rendu le 20 a Emmerich pour concerter aver lc General Har
court 1) la mauiere de proccdcr a l'enlevement des fourages se trouvaut sur 
l'autre rive du Rhin, lorsque j'y appris l'affaire malheureu se du 19 et les 
mouvements que les Fran<;ais avaient fait sur Cleves etc. 2). Ils ont ctabli 
UD magazin a Strahlen , et le pays de Cleves doit y livrer tous les jours 
jusqu'au 15 de novembre 90 000 livres de foin et 68 000 livres d'avoine . 
Bitte um Rücksendung einer ihm vori Stein überlassenen Karte von Kleve. 
Le General Werneck prendra son quartier general ici et sc placera entre 
Rees et Duisburg avec un corps de 21 000 h . . . 
Voilale beau pays entre Meuse et Waal aussi perdu ct Nijmwcgen et Gravc 
abandonnes a lcur sort. 
Nachschrift. Ne serait-il pas utile de faire derriere lc canal de Bü
derich des r etranchements servant de t et c de pont afin quc, si on vcut 
repasser le Rhin, les Fran<;ais ne se m ettent . .. sous le canon de Wesel, 
et n e faudra it-il point ici un rasscmblcm ent de bateaux pour qu'on puissc 
etablir un pont de bateau quand on le jugera necessaire . 

Stein an Wallmoden Hamm, 17. Dezember 1794 
Prcuss, Stu utsarchiv Hannover. J-lo . Des . 38. E . D JJ, Nr , 60 

Vcrproviantierung der Amwe der Verbiin.doton aus Ostfriesland . 

. . . L'Ostfriesc nc produit que peu de seigle etfroment, mais abondamment 
d'avoinc dont il se fait une grande exportation en Anglet erre .. .. 
L'Ostfriese jouissant de tres grandes libertes et les Etat s ayant unc in
fluen ce dircete sur la marche des affaires, j e crois qu'il ne serait pcut-etrc 
point inutile de tacher de faire la connaissance des personnes les plus 
marquantes entre lesqu els je puis indiquer le Baron de Knyphauscn. 
Le voisinagc d'Emden , . .. les embouchures de Ja Yade et de la Weser 
offrent des moyen s pour le transport d es grains qu'on achetcrait dans Je 
pays d'Oldenbourg . ... 
J'esp cre toujours que les Franc;:ais n e passeront point ... le Waal 3) ••• 

1) Der Gencralt. William Earl of Harcourt befehligte im Feldzug von 1794 zunilchst di e 
Kavallerie beim Korps des H erzogs von Yorck und übernahm nach dessen Abgang das 
Kommando über das ganze englische Korps bis zu dessen Einschiffung in Bremen im Früh
jahr 1795. 
2) Es handelt sich hier um di e letzten Gefechte des unglücklichen Feldzugs von 1794, die 
den Rückzug der preussischen Streitkräfte auf das rechte Rheinufer deckten . 
3) Die Franzosen überschritten unter Führung Pich egrus den Waal in den letzten Dczem
ber tngcn, fa ssten nach wechselvollen Gefechten Mitte Januar endgültjg fest en Fuss auf 
dem rechten \Vnalufl' r und eroberten dann binnen weniger Tage das von den englisch-
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Stein an Wallmoden Hamm, 6. März 1795 
Preun. Stonl!t\Tchiv U nnnovcr. lln Des. 30. E D III . Nr. 85 

Die B edrohrmg Ostfrieslands d1irch die Franzosen. Die Friede11 sverha11dlu11gc11 in 
Basel. 

J'espere bicn que V.E. sera plus contentc de nous, en croyant quc lc 
Gen eral Kalckrcuth fait, dans ce moment-ci, t out cc que ses moyen s 
lui permettent, et j'esp erc toujours encorc, quoique faiblement, que 
l'Ostfriese scra sauvec jusqu'ä. l'arrivec du General Moellcndorf. 
Le General Kalckreut h ne croit point ä. la paix, pas m cme a la possibilite 
d'une paix ä. moins qu'on nc conscntc ä. cn faire une hontcusc qui nous 
attirera une nouvellc guerre avec nos voisins quc nous abandonnent . 
Mr. de Hardenberg va ä. Bäle pour continuer les n cgociations. 
J e supplie V.E. de presser a Hanovre la formation de n otre magasin 
ä. Minden .. . 
J e me rendrai ä. Lippstadt ou le General Moellendorff arrivera . .. 

Stein an Wallmodell Minden , 25. Oktober 1797 
PrcuH. St.oets:irchi v H nnnovcr. IJu Des . 91. .l oh . Lud w. Grn f v. Wull modcn. I. Nr. !! 

Envägl den Plan, aris A nlass des zu erwarten.den R egicrw1gswechsels in Preussen den 
H erzog von Braunschweig zu einem Reformvorstoss bei dem rwuen König ähnlich dem 
i m Jahre 1806 w11cr11ommcncn zu veranlassen. „Si on veul opercr qriclquc chosc, il 
faul uno grande rcforme de princip es et d'hornmes." 

Ma lettre du 23 se rapportallt au eolltenu de cellc que V.E. m 'a fait l'holl
neur de m'adresser du 22 [ ?] doit etre parvcnue a V.E . et lui aura prouve 
que je suis p en etre de la llecessite que le Duc 1) se met a la t ete des affaircs 
de la mollarchic prussienne. Selon les derniers lettres de Berlin du 21„ le 
Roi se trouve un peu soulage, Oll croit qu'il p ourra se remettrc ä. l'ex
p editioll des affaires courralltes, mais Oll est siir qu'il nc se r em ettra point 
et que soll t erme est tres prochain 2). 

Si j 'et a is siir de pouvoir contribuer ä. engager le Duc a prendre un parti 
prollonce, ä. parler avec franchise et vigueur au j eune R oi sur la position 
politique [de la Prusse] et sur la situat ion de son interieure, je mc rendrais 
avee plaisir a Brunswic, et je ferai cc voyagc d' ici dans la quinzaine si 
V. E . suppose qu'il puisse etre de la m oindrc utilite, sur quoi j e la prie de 
vouloir me faire parvenir son opinion. 
Si oll veut opercr quelque chose, il faut unc grande rcformc de principes 
et d'hommes, il ne faut point s'embarasser des clam eurs des malveillants 
et sots, je dcsire qu'on puisse s'attenclre ä. tout ceci. 

hannoverschen Truppen und seinen eigenen SoldnLen nur k läglich schlechL verLeidigte 
H olland, das kurz darauf zur „ Batavisch en Republik" umgcwnndclL wurde. 
1) Karl Wilh. Ferdinand von Braunschweig. 
2 ) Friedrich Wilhelm II. starb am 16. November 1797. 
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Stein an die Kammer in Minden 
Gcdr. Bd. 1. S. 559 

ZUM 2. BAND 

Stein an Spiegel 
Stndt~ und Lnndesbibl iothck Dortmund 

343 

Hamm, 12. Juli 1800 

Nassau, 19. Juli 1807 

E inladung Sp iegels nach Nassau. „ I ch bin in meinem gegenwärtigen. Zustand von 
U nabhiingigkeit u11d Ruhe sehr glücklich. Das Geschäfts Leben hat nrir einen Trferth 
insofern, als nia n gemcin11 ützig sein kann." 

H err P. von Vinckc gab mir, als er hier war, die H offnung, Ew. Hoch
würden hier zu sehen , der ich sehr ungern entsage und mich nicht ent
halten kann , diesen Wun sch auszusprechen. Seit den drey Jahren , dass 
wir voneinan der entfe rnt sind, hat sich so vieles ereignet , sind die all
gemeinen Verhältnisse so zerrüttet und unsere innere Lage so verändert 
geworden , dass das Bedürfniss der Mittheilung seiner E rfahrungen und 
seiner Ansichten n atürlich entstehen und lebhaft werden musste. E . H . 
verwenden jährlich einen Theil des Sommers zu kleinen Reisen , sollten 
Sie nicht in diesem Jahr Nassau . . . wählen können ... Für mich hätte 
e s einen unaussprechlichen \Verth, den Umgang eines Mannes von seltenem 
Geist und Charakter und eines Freundes zu geniessen und mit ihm über 
manche wichtige Angelegenheit der Gegenwart und Zukunft sprechen 
zu können . 
Ich bin in meine m gegenwärtigen Zust and von Unabhängigkeit und 
Ruhe sehr glücklich. Das Geschäfts L eb en hat nur einen Werth, insofern 
als man gemeinn ützig scyn kann, sieht m an aber , dass nichts die all
gem eine Auflösung und E rschlaffung aufhält, dass a lles , was man ein
zeln baut, in die a llgemeine Zerrüttung der Dinge hineingeri ssen wird, 
dann bleibt nichts übrig, als se inen Nacken unter das eiserne Schicksal 
zu beugen und in irgendeinem ruhigen Winkel der Erde den R est seines 
L ebens zuzubringen. 
Meine Gesundheit hat durch wiederholte Anfälle von Podag_ra seh r 
gelitten .. . , ist unt erdessen .. . doch unendlich besser als sie war. 
Was macht unser botanischer Garten in Münst er? was alle unsere Ent
würfe zu wissenschaftli chen Einrichtungen? ... 

Budber g an Krüdener 
St. A. Abschrift. 

P eter sburg, 3. August 1807 

Ermächtigt ihn, namens des Zaren nu:t S tein iibcr dessen Uebertrit.t in russische Dienste 
zu verhamleln und abzuschliessen unter der B edingung, dass Friiulrich W ilhelrn III. 
cndgiilt ig auf dessen W iederberufung verzichtet habe. 

Parmi !es objet s a \L-xqucls il a etc possible a Sa Majest e l 'Empereur 
d 'accorder Son attention depuis Sou retour se trouve la proposit ion 
qu 'avait fa ite dan s Je t emps M. lc Baron de Stein de passer au servicc 
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de Russie .1) Sa Majeste Imperiale a trop justement apprecie le merite de 
ce ministre pour ne pas regarder ses lumieres et ses talents comme unc 
acquisition veritablement precicuse; l'Empereur n'aurait donc pas ha
lance un seul instant ä engager definitivcment M. de Stein ä Son servicc 
si les egards que Sa Majeste doit au Roi de Prusse, son intime ami et allie, 
nc Lui avaient fait une loi de ne point tcrminer cette affairc sans connaitrc 
de quel oeil ce souverain l'envisagerait, et sans etrc sih que des vues 
particulicrcs de Sa Majeste prussiennc n e s'opposeront point au projet en 
question. Cette difficulte etant la scule, vous voudrcz bien , Monsieur, 
en prevenir M. lc Baron de Stein de la manicrc quc vous paraitra la plus 
sure, en l 'invitant ä faire aupres du Roi tellc demarchc qu'il jugcra 
n eccssaire pour s'assurer que S. M. n 'a plus l'intention de l'employer 
ä son service et, des que cela sera constat e, vous etes autorise ä donner 
ä M. de Stein l 'assurance quc Sa Majeste l'agreera avcc cmpressem ent 
ä son scrvice2) . Vous le prierez en meme t emps d'articuler lui-memc lcs 
sommes qu'il desirerait , tant pour son cntretien que pour son voyagc. 
Sa Majeste Imperiale ne voulant rien det crminer ä cct egard pour quc 
M. de Stein ait encorc ce t emoignagc de plus de la confiance qu'Elle mct 
en ses principes. Quant ä la manierc dont M. de Stein scrait cmploye 
et que Sa Majeste sent parfaitcmcnt devoir etre p our lui uu point 
csseutiel, vous pourrez lui donner l'assurancc qu'il se trouvcra imme
diatem cnt sous ]es yeux de l'Empcrcur et travaillera san s intermcdiairc 
avec Sa Maj est e. 
J e crois superfJu de vous rccommandcr de vous occuper incessammcnt 
de cette affaire et de nc point tardcr a m'en rendrc comptc. 

Stein an Königin Luisc 
St. A. Konzept 

[Königsb erg, 13. März 1808] 

Ersat:: Dclbrücks durch A11cillon 1t11cl K11 cscboclc 3). 

Lcs a ssurauccs quc V. M. a daignees m c donner des sentiments gracieux 
et pleincs de h onte dont cllc veut bicn m'honnorer, m'ont penetrecs de 
la reconnaissance Ja plus rcsp cctueusc et la plus vive, et j e dcsire que j e 
puisse lcs meriter a de plus just cs titres que n c sont ceux quc je suis 
jusqu'ici ä meme de m'attribu er. 
J e suis intimcment convaincu que M. Delbrück a l 'csprit trop sec et trop 
peu developpe, les sentiments pas assez elcves, et que son caract ere est 
prive de la vigueur n ecessairc pour m encr un j eune prince, qui a l'esprit 
actif et l 'imagination vive, ä remplir un jour Ja grande vocation pour 
laquellc la Providence l'a destine. Ses formes raides et pinces pret cnt 

1) Vgl. oben Bd. II. S. 180, 190ff„ 195 f. 198, 275. 
2) Inzwischen waren die Briefe Hardenhergs, die Stein in den preussischen Staatsdienst 
zurückriefen , schon abgegangen. Vgl. Bd. II. S. 236 ff. 
S) Vgl. oben ßd. II. S. 394. 
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au ridicule, et le Prince Royal sera hientöt dans l'age ou on y est e:x
trement sensible et ou de petites faihlesses font souvent ouhlier des 
qualites tres estimahles. 
L'esprit de M. Ancillon est d'une honne trempc, tres developpe, nourri 
de ce qu'il y a du meillcur dans la honne litterature, son elocution est 
eloquante et brillante, sa conversation agreahle et spirituelle et ses ma
nieres douces et polies. II interesse, instruit et amuse. Son moral est 
parfait. Un officier general franl:(ais, M. Jomini1), chef de l'Etat Major du 
Marechal Ney, pretend que c'est un reproche pour ee pays-ci de laisser 
M. Ancillon dans la place de predicateur et de ne point lui assigner un 
cercle d'activite plus etendu et eleve. M. Jomini est l'auteur d'un ouvragc 
tres estime sur la grande taetique ou il compare avec beaucoup d'im
partialite Napoleon et Frederic le Grand. 
J e desire vivement que V. M. puisse parvenir a convaincre le Roi de Ja 
necessite de faire un ch angement avec M. Delbrück qui a eu la maladresse 
de mettre sa m ediocrite plus en evidence a Königsberg qu'ailleurs, et Oll 

ne cesse d'en parler. 
M. de Kneseheck 2) a eu la honte de se rendre a mon invitation en ville et 
s'y est arrete plusieurs j ours, pendant lesquels je l'ai vu frequemment. 
Je me suis trouve eonfirme dans l'idee que c'est un homme qui a l'esprit 
juste, hahitue a la meditation et au travail, h eaucoup d'instruction et de 
}a noblesse dans les Sentiments et )es principes et de l 'attachemcnt a Sa 
patrie. J e lui ai parle sur les intentions que V. M. pourrait avoir, il a 
vivement senti l'importance de la tache qu'Elle lui assigne, la grandeur 
de la confiancc qu'Elle lui accorde, et a declare etre pret a suivre cettc 
voeation en demandant la permission de soumettre a la decision de sou 
souverain quelques conditious auxquelles il croit le succcs de ses travaux 
attache. II les developpera dans un memoire que j'aurai l'honneur de 
remettre a S. M. avec mon opinion des qu' il m e l'aura fait parvenir. 
Le contenu de la conversation avec S. A. le Prince Heriditaire est cer
taiuement affligeant - il est cependant consolant de voir qu'il montre 
de la confiance dans V. M. et dans le Prince Guillaume qu'il continue 
a traiter avec interet , et c'est une raison de plus pour qu'il soit de conseil 
de Jui donner une place de confiance dans l'admiuistrat ion de l'Etat. 
J'ose me flatter que V. M. daignera juger tout ce que j'ai eu l'honneur de 
dire sur cette matiere si importante avec indulgence et eroire que j e n 'ai 
ete engage a faire les demarches que pour lui [ !]. 
1) H enri Baron de Jomini, geb. 1779, zunächst schwcizcr Offizier, dann in die fran
zösische Armee übergetreten, wo er schnell bis zum Generalstabschef Neys vorrückte. 
Durch persönliche Zurücksetzungen verstimmt, trat er während des Waffenstillstands 
1813 zu den Verbündeten über und wurde russischer Geueral. Von seinen zahlreichen 
kriegswissenschaftlichen \Verken trägt das vou Stein erwähnte den Titel „ Traitc des 
grandes operations militaires, ou histoire critiques et militairc des guerrcs de F rederic II 
compares a ccllc de la rcvolution. " (1805). 2) Vgl. oben Bd. II. S. 458f. 
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V. M. cst unc merc trop t endre et bonnc pour nc point recevoir avec la 
meme indulgcncc les reflcctions sur l'education du Prince Royal que 
j'ai ... 1) de prcscnter a s. M. lc Roi, commc deja la Situation presente des 
affaires generales absorbe son coeur [ ?] d'une maniere penible. 
Le Princc Royal est dans l'age Oll il faut s'occuper bien serie usemcnt de 
son devcloppement moral et intellcctuel et les moycns de la personne qui 
est chargee de lc dirigcr, et les moycns du Dr. Delbrück ne sont point 
assez vigoureux et riches pour remplir ccttc tächc . 

Frau von Ber g an Stein 
St.. A. 

Königsberg, 20. März 1808 

„ Enifcnwng H. D clbrück s ruul A 11 slcllurig H. A11cillo11s be.r dem Kronprinzen ." 2 ) 

J 'ai re<;u la lettrc de Votre Excellcnce du 13, et je l'ai tout de suite com
muniquce en entier a S. M. la Reine avcc laquelle la voie la plus franche 
cst toujours la p lus sure et la meilleurc . S. M. me charge de rcmer cicr 
Votre Excellencc de ses sollicitudes pour l 'education du Prince Royal que 
personne ne partagc d 'avantage quc Ja R eine clle-meme. C'est bien la 
R eine qui a scnti dcpuis longtemps qu ' a un cnfant douc comme Je Princc 
Royal, il fallait un instituteur qui, par la variete et l'etenduc de ses 
connaissances a ussi que par la sagacite, la profondeur et la vigueur de 
SOU esprit, SUt donner de l'aJiment a Ja vivacite et a l'inquiete activitc du 
Prince et la regler - mais surtout qui soit capable par son caractere et 
par ses maniercs d 'attirer, d'en imposer et d'entraincr, pour ainsi dirc, 
SOU c]evc au grand but de S OU cducation , a cet accord parfait des lumieres 
e t des forces n ecessaires pour remplir un jour la grande vocation que, 
sau s doute, Ja Providence lui destine . La R eine est persuadee quc M. 
Ancillon rempJirait parfaitem ent cettc grande täehe, mais eile ne peut 
rien decidcr avant le Roi, et clle croit qu'il faut attendre le retour de 
Votre Exccllcn ce et, Je choix fait d 'un gouverneur, pour parler en meme 
t emps de 1a n ccessite de donner aussi un autre instituteur au Prince . 
Aussi S. M. s'etait proposce d'ecrire elle-meme a Votre Excellence pour 
la prier de voir M. de Knesebeck, et eile n 'en a ete empeche que par des 
maux de tcte et des yeux (?) Elle n 'est donc que plus sen sible a ce que de 
vous m cmc, vous aycz songe a l 'engager a venir a Berlin, et cllc attend 
avcc impaticncc d'apprender le jugcment que Votre Excellencc portera. 
J'assure a Votre Excellence que ce n 'est surement p as unc des peines lcs 
moins sensibles pour la Reine dans le moment actuel que, par la situation 
inccrtaiuc oit la famillc royale sc trouve, l'education du Princc Royal 
n 'a pas fait tous les progres qu'cllc aurait pu faire, et, certainem cnt, il 
ne tiendra pas a eile de t out employer pour r eparer lc tcmps perdu. 
Votrc Excellcn cc nc mc dit pas uu mot sur sa sante et Mme. sa socur . .. 

1 ) Unleserliches Wort. 
~) Vermerk Steins am Kopf des Briefes. Vgl. die vorhergehend en Briefe. 
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Götzen an Stein Glatz, 19. u . 28. Oktober 1808 
uch Pcrh , Cncieennu l. S. 432 ff. 

Die geheimen K riegsvorberei tungeti i11 Schlesien und der Stand der Unterhandlu11ge11 
mit Oesterreich beim Eintreff en der N achricht vorn Abschluss des Pariser Vertrags. 
Erbittet neue politische Richtlinien anges ichts der völlig veränderten Lage. Erklärt. 
sich bereit , nach wie vor an der Vorbereitung der Erhebung mitzuarbeiten, verlangt 
aber eine klare Abgren:u11g seiner S tcll1111g gegenüber Grawert. Die bevorstehende 
Räumung Schlesiens durch die Fra11:ose11 1md die da1111. zu ergreifenden rnilit.ärische11 
M 'ass11a/1111cn. Misstrauen gegen d ie cmlgiiltigcn PUirr.e und Absichten der fra11:ösi schr11 
Politik. 

Die Depesche durch den Hauptmann von Tiedcmann 1) nebst den 2000 
Dukaten, sowie die durch den H errn v . Malachowski 2) h abe ich richtig 
erhalten. Schon längst würde ich wieder über die hiesigen Angelegen
heiten berichtet haben , wenn ich nicht von Stunde zu Stunde entschei
dende Nachrich ten au s Wien erwartet hätte . Da nunmehr nach der 
erhaltenen Nachricht aus Erfurt es unwahrscheinlich wird, dass Oest cr
rcich schon j etzt losschlägt, so will ich die Dcpechen präparircn und die 
gegenwärtige Lage, auch bisherige Unterhandlungen schildern , damit 
ich sie, sobald ich T achricht aus Wien erhalte , abschicken kann. Erst 
also über die inneren Verhältnisse und dann über meine auswärtigen 
Unterhandlungen! 
1) Bei meiner Ankunft allhier fand ich m ehrere bedeutende und un
bedeutende Verbindungen , die meist von einander unabhängig waren , 
nach der V crschiedenheit der Oberhäupter oder L eiter nach verschie
denen Grundsätzen handeln und wirken , und so eher naehthcilig a ls nütz
lich werden könnten, da sie oft einander entgegenwirken, wobei die Ent
deckung n othwcndig herbeigeführt werden musst e ! Die erst e Verbin
dung ging von der Dresdner Loge aus; sie wirkte auf weit aussehende 
Pläne. Die zweite war auf unvoJJständigc Winke von Königsberg h er 
entstanden. In ihren Unterahthcilun gcn wollten sie augenblicklichen 
Aufstand, m ehr Massacre als militäri sche Operation . Die dritten waren ein 
Anhang, den sich der H erzog von Oels 3) gebildet hatte, mit Partei
gängcrpläncn und unvollständigen Mitteln. Die vierte unter einem ge
wissen Grafen Bcrcskow 1) , der bei dem Hirschfeldsehen Corps gcstandcu 
hatte, ein Mann von au sgezeichnet en Talenten und Verstande. Sein 
Anfang war klein , se ine Pläne in der H auptsache auf England gestützt, 
und er würde v ielleicht viel geleistet haben. Die fünfte war eine Offiziers
verbindun g, thcils unter dem Grafen Lansak 5) , thcils unter einem ge
wissen von Werneck 6), der während des Schlesischen Krieges bei <len 

1) Vgl. ßd. IV. S. 78. 
~) Knrl Friedr. v. llfola chowsky, damnls preussischcr Leutnant, spiiter beim l orps des 
Herzogs von Braun chweig, gcst. 1844 als Genendleutnant. 
3) Der H erzog von Braunschweig-Ocls. 
4) Berczko? 6) S. unten S. 349. 
6) Er war 1306/7 Leutnant beim 6. Schlesischen ationnlcn Jiigerkorps gewesen, im 
Oktober 1807 abgegangen. 
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Schlesischen leichten Truppen gestanden hat. Viel guter Wille, aber nicht 
gehörige Einigkeit, kein Plan und sehr viel Unachtsamkeit. Sechstens 
eine Verbindung des Bürgerstandes, hauptsächlich in Breslau, unter dem 
H errn Drechsler Seeliger , der , weil er das Zutrauen der ganzen Nation 
geniesst , auch be reits an die Vereinigung mehrer dieser Verbindungen 
arbeitet e, allein durch seinen feurigen Charakter hingerissen, die Sache 
e twas zu schnell und unvorsichtig betrieb. Schon im Augenblick meiner 
Ankunft wollte man theilweise losbrechen ; da dies aber nur zu un glii.ck
lichen Resultaten führen konnte, so hintertrieb ich es, liess au ch hier einen 
Tugendverein stiften und b emühte mich , alle diese verschieden en Ver
bindungen unter eine L eitung zu bringen und zu gleichen Zwecken zu 
vereinigen . Die Offizier sverbindung habe ich gänzlich aufgehoben , sowie 
die unter dem Grafen Bereskow, den ich aber selbst möglich zu gebrauch en 
dachte. Den H er zog von Oels habe ich so viel wie möglich unschädlich 
zu m achen gesucht, ohne jedoch seine Unternehmungsvorb ereitungen 
gänzlich zu hemmen , da das schnelle Erscheinen eines Cor ps von 200 bis 
300 Mann in den oberschlesischen W äldern zur rechten Zeit sehr nützlich 
hätte werden können . Seine weitere Best immung war die D eckung von 
Glogau, dessen Einnahme vollkommen masquiert ist und beinahe gar 
nicht fehlschlagen konnte. Zum Kommandanten von Glogau hatte ich 
auf Bitte des Vereines den Obcrstlieutenant von Putlitz1) bestimmt. In 
mehreren von Glatz entfernten District en sind Offiziere vertheilt, wcJchc 
mi.t Hilfe des Vereines schnell Truppen sammeln und formiren und da 
mit so lan ge als Parteigänger agircn sollten , bis die Communication mit 
Glat z oder den dort ausgebenden Truppen möglichst vereint werde11 
würde. Das rechte Odcrufer hatte ich in militärischer Hin sich t so lan gr 
unter Oberleitung des Majors v . Klüx 2) gegeben und noch den Maj or 
v. Valcnt ini 3) dazu b estimmt , beim H erzog von Ocls zu bleiben . In 
Glatz und Silberberg habe ich mich bereits bis über 9000 Mann verstärkt 
und au sser diesen die in sechs Tagen mögliche Formierung eines Corps 
von 20 000 Mann präparirt. Zu den kleinen vorerwähnten Expedit ionen 
sind hinlängliche Waffen auf verschiedenen Punkten gesammelt; zum 
Hauptcorps, zu dessen Deckung ich die b ereits a rmirten Truppen 
brauchen wollte, habe ich zwar in diesem Augenblick er st gegen 2000 Ge
wehre. Allein ein paar tausend würden sich wohl n och im Laude bei der 
F ormierung gefunden haben . Ich hatte das Versprechen , dass die in 

1) Fricdr. Ludw. Baron von Putllilz, später (1810) Kommandant von Gr auclcnz, 1815 als 
Gcnernllculnan t abgegangen, gcsl. 1828. 
2) Friedr. Lcop. v . Klüx , gest . 1816 al s General-Major. 
3) Georg Willi. v . Valenlini. E r ging 1809 nach Oesterreich, dann nach Russland , wurde 
aber schon 1811 wieder in Preussen reaktiv iert und war in den Befreiw1gskriegen Genernl
stabschcf bei York und Bülow. 1828 wurde er Genernl-lnspckteur des ?llilililr-Erzichungs
und Bildungswesens. E r starb 1834 als General-Leutnant. Valcntini i st mi t verschiedenen 
kr iegswisscnscha ftlichen und kricgsgcschich tlich en Arbeiten hervorgetreten, seine wich
tigste ist die J 820 erstmals erschienene „ Lehre vom Krieg" . 
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Leutomischl befindlichen 3000 Gewehre für den Fall des Ausbruches mir 
sofort ausgeliefert werden sollten , sowie dass m an mich für diesen Fall 
von jener Seite mit Waffen unterstützen würde. Der Enthusiasmus war 
so viel als möglich gespannt worden , so dass, wie zum Beispiel bei Arretie
rung des H errn von Troschke, schwer war, den unzeitigen Ausbruch 
zurückzuhalten. So st ehen die Sachen im gegenwärtigen Augenblick. 
Ich muss aber bemerken , dass der Enthusiasmus ein Rausch ist , der sich, 
wenn der Druck aufhört, auch sehr verliert, und dass man späterhin die 
grossen Erfolge sich nicht wird versprech en können , die im er st en Augen
blick höchst wahrscheinlich gewesen wären . Mit Colberg und Berlin habe 
ich mich, soviel es nöthig war, in Verbindung gesetzt, und würde sie in 
dem Augenblick der Erklärung bestens b enachrichtigt haben. 
Der Lieutenant Graf Lansak, welcher pro forma den Abschied genommen , 
macht eine Reise, deren Zweck der Gegenstand ist , worüber wir uns mehr
mals unterhalten. Der Erfolg ist noch unbekannt. 
Die auswärtigen Verhandlungen anlangend, so st eht es damit wfo folgt. 
Nach den vertrauten Unterhandlungen mit dem Fürsten von H ohen
zollern 1) und dem Generallieutenant von Brady 2) er schien der General 
v. Bubna in .hiesiger Gegend. Durch diesen Canal liess ich die nöthigen 
Nachrichten und Ansichten an den Erzherzog K arl gelangen . Noch vor 
wenigen Tagen betheuerte er, dass alle Wahrscheinlichkeit für den nahen 
Ausbruch des Krieges zwischen Frankreich und Oesterreich sei, und dass 
ich auf j eden Fall augenblicklich benachrichtigt werden würde, wenn 
diese Wahrscheinlichkeit j e aufhören sollte. Graf von Lucey 3) , welcher 
in Wien viel consideratives Vertrauen geniesst, hatte dort fortwährend, 
nur immer nicht officiell gewürkt. Nach Empfang der Depeche durch 
den usw. v. Tiedemann schickte ich diesen sogleich mit einem Memoire 
über die gegenwärtigen Verhältnisse und die Aussichten für die Zukunft, 
so-wie über die der guten Sache zu Gebote stehenden Mittel nach Wien, 
um durch den Grafen von Lucey Eingang bey den einflussreichen Per 
sonen zu erhalten . 
Den Erzherzogen Ferdinand und Johann überschickte ich gleichfalls 
das Memoire auf einem ganz sicheren W ege. Gest ern erhielt ich durch 
den Major Valentini einen Bericht des Lucey, dessen Hauptinhalt, sowie 
meines Memoires beifolgt. Eben so erhielt ich über Breslau gest ern die 
Nachricht, dass der Tractat zwischen Preussen und Frankreich gestern 
abgeschlossen und kein Krieg zwischen Oest erreich und Frankreich zu 

1 ) Friedrich Franz Xaver Fürst von H ohcnzollern-Hcch.ingcn , österr. General, bekannt 
durch seine tapfrcs Verhalten bei der Katastrophe von Ulm und durch seinen hervorragen
den Anteil an den Schlachten von Aspcrn und Wagram. Er war Ende 1808 Militilr
Kommandant in Wcstgaliz.icn. 
2

) Thomas Frh. v . Brady, damals Divisionsgeneral in Böhmen. Er hatte seine militil
rische Laufbahn als einfacher Soldut begonnen und sturb als k . k . Feldzeugmeister 1827. 
3

) Nicht ermittelt. 
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erwarten se i 1). In wiefern das letztere gegründet ist darüber erwarte 
ich in wenigen Tagen aus Wien die Gewissheit. Sollten sich die fried
lichen Absichten bestätigen , so frägt es sich , was fe rner zu thun ist? 
Alles, was bereits vorbereitet worden ist und nie wieder so hergest ellt 
werden kann auf- und diej enigen rechtschaffenen , wahrhaft patrio
tischen Männer, welche für die gute Sache alles auf's Spiel gesetzt, 
früher oder später der Rache der Ueberwincler und der Erbärmlichkeit 
der Schwächlinge Preis geben? Oder mit doppelter Anstrengung fort
arbeitcn? in welch letzterem F all aber nicht dafür gutzusagen ist , dass 
es nicht an irgendeinem oder anderen Orte ausbrechen sollte . Dann frägt 
es sich , was ist für Schlesien von den anderen Provinzen zu hoffen und 
zu erwarten? Sollte die Ruhe noch lange fortwähren , so wird auf die ab
getretenen Preu ssischen Provinzen, welche noch jetzt die Hoffnung nähren 
werden, noch Preussisch zu werden, und gerade diej enigen sind, von wel
chen man das m eist e mit Recht erwarten kann, wenig mehr zu rechnen 
seyn. Also je länger verschoben, je weniger Kraft! 
Gern will ich alle Folge des Ungehorsam s tragen , desavouirt werden 
und als R ebell er scheinen, wenn ich Überzeugung habe, dass ich dadurch 
für das Best e m eines Königs und Vaterlandes handle. Da ich hier nur 
auf eine m Punkt st ehe, nicht wciss, wie weit es dem Schreck.lieh en ge
lingen wird, auf den Hauptpunkten die Kräfte zu lähmen , und also nicht 
mit Gewissheit b eurtheilen kann, in wiefern das Gelingen oder Miss
lingen wahrscheinlich ist , so erwarte ich hierüber einen Wink! 
Nun muss ich auch dasj enige anführen , was meine eigene hiesige Lage 
anbetrifft. V erlassen die Französischen Truppen das Land, so tritt das 
Oberkommando des GeneraHieutenants v . Grawert in seinem ganzen 
Umfange ein. Schon ist er in höchstem Grade jaloux auf mich und äusserst 
aufgebracht über verschiedene Veranstaltungen , die ich nothwendig 
habe treffen müssen , und wodurch e r seine Autorität comprommittirt 
glaubt. Soll ich hier wahrhaft wirksam seyn und bleiben , so muss ich 
Offiziers beurlauben , ja entlassen, j edem Vcrheissung und Unterstützung 
crthcilcn können , Soldaten annehmen , beurlauben und entlassen können . 
Hierzu wird eine andere Behandlung erfordert, als die des ehemaligen 
Exerzierplatzes von Glatz et c . Ich werde nichts leisten können, ja, die 
Sache nur noch verschlimmern, wenn ich in diese Verhältnisse einge
zwängt bleiben sollte, folglich auf keinen Fall bleiben, aber gewiss mit 
Freuden von einem Schauplatz abtret en , auf welchem ich nicht mehr 
nützen kann. Auf diesen Fall muss ich bem erken , dass gewiss wahre, 
rechtschaffene Offiziere , welche sich zur Beförderung der guten Sache 
jetzt an mich geschlossen , wo nicht e iner Tracasserie, doch unausbleib
lich einer Vernachlässigung ausgesetzt seyn würden , worüber ich ge
legentlich eine List e eingeben werde. Dass die Festungen, welche ich 

1) Gemeint is t der Vrnrag vom 8. September 1808. 
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von allem notwendigen entblösst gefunden habe, mit der äusser st cn 
Anstrengung und wirklich patriotischen Aufopferung von Seiten des 
Landes proviantiert worden sind. Sollte von dieser Verproviantierung 
wie im Jahre 1807 wieder verka uft, ja ver schleudert werden , so würde 
man in Zukunft von Seiten des L andes gar nichts mehr erwarten können, 
da de r Gen eral v. G. in dem allgem einen Ruf des E igennutzes st eht und 
es gewiss ist , dass der Proviantmeist er in Glatz, welcher vor wenigen 
Jahren noch ein armer Auditeur war, gegenwärtig grosse Güter kaufen 
will, mit dem General v. G. in gen au er Verbindung steht und alle seine 
ökonomischen Geschäfte besorgt, und dass 1807 trotz m einem Pro
t estiren auch sogar alle Artikel, die nie verderben konnten , als \Vein
cssig, Lichte, Tabak, überall und für Spottpre ise verkauft worden. Ich 
würde demnach vorschlagen , jeden Verkauf nur mit Zuziehung der 
Stände oder der Comites zu gestatten. Jedoch alles mit Vorsicht zur 
Verhütung einer Eigennützigkeit, da das Publikum gegen diejenigen 
Kammer-Mitglieder , welche seither zu derlei Geschäften gebra ucht 
worden , misstrauisch geworden. - Gegenwärtig ist Glatz und Silberberg, 
er st eres für eine Garnison von 8000, letzteres für 2000 Mann durch die 
gegenwärtig von neuem wieder ausgeschriebene Ertoffel-Liefcruu g, 
welche die täglich e Brotkonsumtion von den verflossenen zwei Monaten 
ersetzt, noch auf vier Monate vollständig proviantirt. Be ide Festungen 
sind durch die neuangelegten Werke in dem vortrefflichst en Vcrthcidi
gungszustand. In Cosel fehlt es an nichts a ls an eine r stä1·kercn Besatzung, 
da wegen der dort so leicht einreisscndcn Krankheit niemand freiwillig 
dahin geht. Durch die Bemühungen des . . . v. Massow und mehrerer 
sehr patriotischer Männer und Officianten ist trotz aller Schwicr~gkeit 
und theilweiser Intimidation, Erbärmlichkeit Glatz und Silberberg bis 
ultimo Dezember mit dem Nöthigen ver seheu , und Cosel wird es in we
nigen Tagen scyn . 
Continuirt den 28. 8br. Der Assessor Bardcleben hat den Verein der 
verschiedenen V crbindungen unter der Verfassung des Tugendvereins 
vereinigt, sowie er auch in Berlin gewesen ist, um dort die Communi
cation zu eröffnen . Er muss in dieser Rück sicht durchaus noch hier 
b leiben , ohngcachtct sein Urlaub abgelaufen ist. - Mit Sachsen habe ich 
noch keine direkte Unterhandlungen angeknüpft, weil ich wciss, dass 
von dort aus viel auf Deutschland gewirkt wird, auch scheint die Ge
sinnung des Sächsischen Hofes sich sehr zum Vorthcil zu verändern , 
und man ist Französischer Seits keineswegs mit dem selben zufrieden. 
P ersonen, die in Sachsen am meist en das Französische Interesse prote
girten , satteln j etzt ganz um. 
Der Kurfürst von H essen hat mich mit Verhcissungcn von Protectionen 
abgespcisst , mit Geld aber im Stich gelassen. Sollten die jetzt ange
fangenen Verhandlungen wegen der 20 000 Gewehre zu Stande kommen , 
so muss ich um die Anweisung von wenigsten s der 50 000 Thlr bitten. 
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Die Franzosen geben vor, in wenigen Tagen Schlesien räumen zu wollen 
und mach en auch wirklich einige dahindeutende Anstalten. Andere 
Anstalten dagegen scheinen das Gegentheil beweisen zu wollen. Man 
b ehauptet , sie würden in das H erzogthum Warschau rücken, dort mit 
den Polen und den noch übrig st ehenden Truppen eine Armee von 
60 000 Mann bilden, um b ei dem mindest en wahren oder angedichteten 
Anlass die Preussischen Staaten wieder zu überschwemmen . Die Frau 
des Marschalls Davoust ist nach \Varschau abgegangen, und es scheint 
mir sehr wahrscheinlich, und die ganze Räumung, wenn sie geschieht, 
nur provisorisch zur Beruhigung des Kaisers von Russland. Was ist 
hierbei zu thun? Der etc. v . Grawert verlangt, dass alle Preussisch en 
Staaten im Augenblick der Räumung schon wieder durch Preu ssische 
Truppen besetzt werden. Wir haben ohngefähr 13 000 Mann, sollte dies 
geschehen, so würden sie gänzlich versplittert und so nebst der degar
nirten F estung der Ueberrumpelung ausgesetzt werden. Neissc müssen 
wir auf j eden Fall besetzen , dies wird uns schon a lle zu entbehrenden 
möglichen Truppen kosten. Ich werde alles anwenden, dies zu verhindern, 
weiss aber nicht, ob ich gegen die Meinung des H errn v. Grawert durch
dringen werde. Die augenblickliche Besetzung der Städte, besonders 
Breslaus, würde aber folgenden Nachtheil haben. 
1) Es ist durchaus nothwendig, dass die Bürgermilizen so schnell als 
möglich formirt werden. Die vorbereitenden Anstalten dazu sind be
reits getroffen. Bei der Stimmung der Breslauer Bürger kann dieses 
Corps sehr stark und formidable werden, wenn sein Geist nicht von 
Anfang an gleich unterdrückt wird. In der ersten Entstehung st ellt 
eine j ede solche entst ehende Miliz einen Gegenstand zur Belachung auf, 
welches aber wegfällt, wenn sie nur einigermaasen formirt lmd gleich
förmig gekleidet ist . Kommt das steh ende Militair zu früh hin, so würde 
die gegenseitig nöthige Achtung und der Gemeingeist schwer zu er
halten seyn, worauf man doch hauptsächlich Bedacht nehmen muss. 
2) Sind die Kasernen in Breslau durch die fremden Truppen so ruinirt 
worden , dass es nicht möglich ist , die unserigen hineinzulegen , bevor 
sie nicht in Stand gesetzt sind. Würden sie b ei den Bürgern verlegt, 
so kriegen sie eine Last, der sie einige Zeit entwöhnt worden, seitdem 
das fremde Militair in Kasernen verlegt worden. Kommen unsere Sol
daten erst späterhin in die Kasernen, wenn sie vorher bei dem Bürger 
gelegen, so würden diese wieder missvergnügt werden . Daher ist es 
besser , die Instandsetzung der Kasernen abzuwarten. 
3) Es verdient auch allerdings Rücksicht, dass der strengsten Polizei 
Zeit gelassen werden muss, das liederlich e inficirte Weibsgesindel weg
zusch affen , um nicht unsere Lazarette mit Venerischen zu füllen und 
vielleicht nur ein Drittel dienstfähig bleiben. 
4) Die Franzosen haben vielfältig verlangt, dass der Herr v. Massow 
und ich nach Breslau kommen möchten. Ich bin aber vielfältig davor 
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gewarnt worden. Alle Maasregeln, die Französischer Seits gegen mich 
ergriffen worden sind, beweisen sattsam ihr Bestreben, mich in ihre 
Gewalt zu bekommen. Deswegen werde ich auf keinen Fall eher hin
gehen, bevor die Provinz nicht wirklich geräumt ist. In welche pein
liche Lage mich das Verhältnis, in welchem ich mit General Grawcrt 
stehe, versetzt, kann man leicht denken. Ich muss daher dringend 
bitten, dass entweder er von der Ansicht ganz au fait gesetzt und ihm 
übertragen werde, die ihm keineswegs behagenden Maasregeln auszu
führen, wo ich dann hier ganz überflüssig wäre - oder aber ich auch für 
diesen Fall , auf welchen Fall man bei der Ertheilung meiner Instruktion 
und Vollmacht nicht gerechnet hatte, hinlänglich und unabhängig be
vollmächtigt werde . Denn halbe Vollmachten erwecken nur halbe Maas
regeln, und diese stiften nichts Gutes, sondern sind besonders jetzt ge
fährlicher als je. Die Stimmung der Nation ist jetzt so, dass ich gewiss 
bin , dass wir uns allein retten könnten , aber alle Maasregeln müssen 
schnell und mit Energie ergriffen werden. Der Himmel gehe, dass man 
den Zeitpunkt nicht vorüberlässt - jede Spannung erzeugt Erschlaffung, 
und diese wird auf die gegenwärtige Stimmung der Nation auf Selbst
befreiung folgen, wenn sie den Glauben verliert. - Mit dem Erzherzog 
Ferdinand werde ich eine Zusammenkunft suchen . Es geschah bis jetzt 
noch nicht, weil ich erst die Antwort des Erzherzogs Carl abwarten 
wollte . Ich habe schon die Idee gehabt, den G. Bercskow, dessen ausscr
ordentlichc K enntnisse und Talente ich schon Eingangs beschrieben 
habe, und welcher der guten Sache mit Enthusiasmus e rgehen ist, nach 
Spanien zu schicken, um wahrhafte Nachrichten über den dortigen Zu
stand und was man von dorther zu erwarten habe, zu bekommen. Sollte 
man dies genehmigen, so bitte ich mir womöglich einige Rekomman
dationen an bedeutende Personen für ihn aus. Ich halte das für sehr 
wichtig und nöthig. Den Major von Valentini, welcher hier ist , werde 
ich zum Herzog von Weimar schicken , um autentische Nachrichten 
über die geheimen Ncgotiationen in Erfurt nnd Weimar zu erhalten . 
Schon vor Monaten sagte eine Polin, die vorzüglich gute und grosse 
Connectionen hatte, aber in Berlin erzogen , sehr Preussisch gesinnt, 
meiner Schwester, Frankreich werde anscheinend die Preussischen 
Staaten r äumen , indessen läge dahinter das schwärzest e Complot. Man 
wolle nämlich die königliche Familie nach Berlin locken, wo man sie, 
wenn Südpreussen, die Festungen und das Mecklenburgische besetzt 
bleiben , ganz in seiner Gewalt hätte und vernichten wolle. Sie bäte 
um Gotteswillen die Königin, auf die es hauptsächlich abgesehen sey, 
davon zu preveniren, damit sie diesem falschen Vorwande nicht traue, 
da sie sonst unausbleiblich verloren sey. · 

Friedrich Wilhelm III. an Stein 
Cedr. Ud . ll . S. 607 

Königsberg, 26. Oktober 1808 

23 
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ZUM 3. BAND 

Stein an Götzen Brünn, 20. Februar 1809 
Geh . Stnl\ltw rchi v Derlin. HccrcsnrC'hiv. Rcp. 15 A. Kn p. 48 

D er Krieg in Spanien. Die österreichischen Rüstungen. Unvermeidlichkcit der A us
ei11andcrsetzu11g zwischen Frankreich und Oesterreich . Ilaltzrng Russlands. 

E. H. danke ich für das gütige und freundschaftliche Schreiben d. d. 
10.,16. Februar. 
Ohncrachtet die Engländer in Corufia sich e ingeschifft haben , so ist 
Spanien doch nicht noch nicht unterjocht, Saragossa, Valencia und das 
ganze südliche Spanien ist noch b ewaffnet , und hierhin wird das Corps 
des Generals Moore wahrscheinlich sich richten , indem es seine Ein
schiffung glücklich vollendet hat 1). Das H insenden Französischer Ver
stärkungen nach Spanien beweist, dass man dort noch Streitkräfte be
darf und das Dccret wegen der Verantwortlichkeit der Communen für die 
Ermordung der Franzosen , dass diese häufig vorfällt. 
Allerdings ist es sehr übel, dass man dem Flug des Adlrrs mit der L an g
samkeit einer Schnecke begegnet - vielleicht sind aber alle Vorberei
tungen noch nicht vollendet, und geht es mit der Ungarischen lnsm
rection, auf deren Cavalleric man rechnet, noch langsam. 
\Vclche Entschlüsse wird man bey uns nehmen? Was wird Russland 
thun? 
Nach den Französischen Zeitungs Artikeln zu urtheilen , so hat sich das 
Spanische America für Ferdinand VII. erklärt, denn sie bemühen sich, 
zu beweisen , dass der Verlust der Colonien für Spanien wohlthätig seyn 
wird. Das mag für die Zukunft in vieler Hinsicht wahr seyn, für die 
Gegenwart gewiss nicht, m1d wird in den ersten Gen erationen Spanien 
ein er schöpftes, kraftloo scs Land bleiben. 
Ob der Krieg mit Erfolg wird geführt werden, das kann nur die Vor
sehung entscheiden, er scheint mir aber unvermeidlich , da Napoleon die 
einzige grossc Macht des festen Landes, die jetzt oder in der Zukunft 
dem Einfluss Frankreichs auf dasselbe nachtheilig seyn kann, nicht 
st ehen lassen wird. Ohnehin wird Bayern und Sachsen die Zertrümme
rung Ocstcrreich s wünschen , indem sie theils selbst etwas zu erlangen 
hoffen, thcils hierdurch gegen zukünftige Kriege gesichert werden. 
I st etwas an den Russischen Truppen Bewegungen? E s ist zu wünschen, 
dass man hierüber bestimmte Nachrichten erhalte . Wahrscheinlich wird 
Russland seinen Frieden mit den Türken machen , da der Krieg menschen
vcrzehrend und ganz zweckloos ist. Hier rücken die Kriegs Anstalten 

1) Sir John Moore (1761 - 1809), der Oberbefehlshaber der englischen Armee, die 
Ende 1808 aus Portugal nach Spanien vorgcstossen und dann zu verlustreichem Rück
zuge genötigt worden war, fiel bei der Abwehr des französischen Angriffs auf seine 
in Corui'ia sich einschiffenden Truppen. Vgl. Bel. Ill . S. 153. 
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stark vorwärts. Die Standes [ !] Regimenter sind errichtet , die Feld
flaschen sind gest ern an die hiesige marschfertige Garnison ausgetheilt. 
Diesen Brief nimmt ein Reisender nach Schlesien , da man auf den 
Oest errcichischen Post en alles erröffnct. 

Stein an Götzen Brünn, 6. März 1809 
Geh. S tuntsnrchi v Bn lin. Hcercsnrchiv. R c p. 15n . Knp. 48 

Die poli.tisclic Lage. „ Ich fiirchte die .~chwächemlc mssisclw Influenz." 

E. H . danke ich für die gütige Besorgung der für mich bestimmten Briefe , 
ich er suche Sie, die Anlagen gleichfalls weiter zu senden und, sollte H. v . 
S[charnhorst ?] und G[ncisenau ?] noch nicht in Berlin scyn, diese auf die 
möglich st sichere Art abgehen zu lassen. 
Ich fürchte die schwächende Russische Influenz - würkt diese, dann 
bleibt einem rechtlichen Mann, der Ehre und Vaterland liebt, [nichts] al 
sich an die anzuschliessen, die für bcydes kämpfen und mit Ihnen das 
Schicksal , wcJches auch seine Beschlüsse scycn , zu theilen. 
Des Erzherzogs Carl Proclamationen 1) machen einen Contrast mit dem 
Circular des ehrlosen Prinzen, der Deutsche auffodert, für einen Ty
rannen zu fech ten. 

Stein an Götzen Troppau, 12 . .Tuli 1809 
Gf'h . S tnnbnrchiv Berlin . ltcc r<'s-Arc hi v. Rcp. 15 A. J\np.'l l! 

Die Lage nach der Schlacht bei Wagram. Tief ste Enttäusclw11g und Empörung iiber 
das untiitigc Verhalten }Jreussens. „Es wird oh11betrauert und ohne Nachruhm nnter
gelien." Steins persönliche Lage. Glaubt sich von Napoleon vergessen. Das Gefecht 
bei Znaim. 

Meine Absicht wa1· zwar, n ach Tachod zu gehen. Die dahin führende 
St rasse war aber so überfüllt mit Militär Fuhrwesen, dass ich diese Idee 
aufgeb en musst e . In Olmütz sprach ich den F lügel Adjutanten des 
Kayser s, Graf Bubna, der E. H. sich vielmals empfiehlt und mir sagte, 
die Armee des Erzherzogs sey d. 10. m . c. bey J etzelsdorf aufgest ellt ge
wesen, ihr Verlust scy 15 000 Mann und sie sey noch schlagfertig. Der 
kayserliche rechte F lügel und das Ccntrum haben gesiegt , 3 Französische 
Generale Pinot 2) , Lasalle 3) u sw. nebst 3600 Mann, die ich sah, sind ge
fangen. General Wallmoden hat 10 Canonen genommen , n ur der linke 
Flügel hat gelitten . Man zieht alles von Ressourcen an sich , die Armee 
wieder zu ergänzen, und Ungarn stellt 40 000 R ecruten . Der Kaysc1· ist 
gestern über Olmütz, Teschcn nach Ungarn, u m alles zu beleben und 
aufzumuntern. 

1
) Der Erzherzog rief schon Anfang Miirz die Freiwilligen zu den Waffen. da Oesterrcichs 

Entschluss, den Krieg gegen Napoleon zu eröffnen, fest stand. 
~) Der General Dominique Pino kämpfte damals in Spanien. 
3) Der General Anton Chevalier Louis Collinct, Comtc de Lasalle, dem sich 1806 Stettin 
ergeben h nttc. war nm 6. Juli 1809 hei Wa gram gefallen. 
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Nach allen mir zukommenden Nachrichten wird also Prcussen ruhig zu
sehen und das feige und unsinnige System des Kayser s Alexander be
folgen. E s wird olmbedauert und ohne Nachruhm untergehen , und man 
wird es für ein Glück halten, dass eine Macht, die durch ihren Ehrgeitz 
anfangs Europa erschüttert, nachher durch ihr tripotiren beunruhigt, 
die keine Pflicht weder gegen sich noch gegen den Europäischen Staaten
bund erfüllt hat, zu scyu aufhöre. 
Schade, dass so viele edle Gesinnungen und Entschlüsse, die den grössten 
Teil der Nation beleben , untergehen. 
Meine eigene Lage wird etwas verwickelt, denn die Russen drängen von 
Galizien her , ich kann also entweder abwarten, in ihren Cordon zu 
kommen, oder ich könnte mich auf der Böhmisch-Preussischcn Gränzc, 
z. B. in Nachod, aufhalten und selbst im Preu ssischen , da wahrschein
lich der Kayser Napoleon an etwas anderes als an mich zu denken hat 
und sein Zorn auch jetzt gemindert seyu wird, nachdem er sieht, dass 
Preussen ganz ruhig sitzt. Landeck und Cudowa wären allenfalls ein 
schicklicher . . . Ort. 
Im Fall Graf R eden in Schwedelsdorf ist, geben ihm E. H . gefälligst 
Nachricht von mir. 
Nachschrift: D. 13. July. Ich eröffne den Brief, um Ihnen zu sagen, 
dass der Erzherzog Carl die Franzosen bey Znaym tüchtig geschlagen 1 ) 

und über den Thaya geworfen den 11., dass Davoust , der auf Brünn 
marschierte, sich zurückgezogen. - Chasteller marschiert auf Wien. -
Durch das Gefecht bey Znaim und das Zurückgehen der Franzosen wird 
Mähren wieder gedeckt, der Erzherzog Carl kann den Erzherzog J ohann 
an sich ziehen , es heisst , der Erzherzog Ferdinand werde auch zu ihm 
stossen 2). 

Die Nachricht, dass die Kayserlichen Wien haben, wird wiederhohlt. 

Pfuel an Stein [Wien, Anfang 1812 ?] 
Nnch Pcrtz n. n. 0. 111 . S. 596 ff. 

Fehler und Schwächen der russischen Politik und K riegsvorbereitungen . l\föglich
keiten und Aufgaben der russischen Strategie im kommenden F eldzug. Die Rolle des 
österreichischen Hilfskorps bei der grossen Armee. Pfuels eigene P län e, seine H off
rwng, durch Vermitt.lrrng TVallmodens in englische Dienste zu kommen. Fortschrei tende 
Zerrürtung der österreichischen Finan%e11. 

Ew. Excellenz habe ich die Ehre, hier die beiden Theile des Vendcc 
Krieges 3 ) zurückzustellen; die Arbeit, zu welcher ich sie zu benutzen ge
dachte, ist zwar mancher anderen Beschäftigung wegen noch nichts 
weniger als weit fortgeschritten, da wir indess hier im Archiv das Werk 
selbst besitzen, so kann ich das von Ew. Excellenz jetzt entbehren .. . 

1) Dns Gefecht bei Znaim wurde durch den Abschluss des Waffenstillstands von Znuim 
unterbrochen, es blieb dnher unentschieden. 
2) Vi;l. Bd. HI. S. 155. 3 ) Vgl. Iltl. III. S. 398f. u. S. 590. 
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Die Erwartungen, zu welchen diesen Herbst der Gang der politischen 
Begebenheiten berechtigte, sind böse get äuscht worden. Man muss aber 
auch gestehen, die Russen sind sehr unbegreiflich , von allem dem, was 
sie hätten thun sollen, um dem für diesmal nicht sehr schnell sich rüst en
den Feinde kraftvoll zu begegnen oder noch besser zuvorzukommen, ist 
wenig, so scheint es, geschehen; ein erstarrtes Stehenbleiben auf den 
Gränzen führt meines Erachtens nicht zum Zweck, und die Türkei auf 
dem H alse zu b ehalten , Prcusscn aus den Händen zu lassen, sind, am 
gclindcst cn ausgedrückt, himmelschreiende Fehler. Die Sache st eht 
schlimm, und wenn das Verhältniss zwischen Russland und Schweden, 
über welches in diesem Augenblick noch eine Art Dunkelheit schwebt, 
sich auch noch feindselig gestaltet , so st eht alles noch bei weitem schlim
mer, und um die Küstenländer wenigst ens scheint es geschehen zu scyn . 
Den Russen bleiben aber dennoch Mittel, den Kampf nicht unrühmlich 
zu best eh en ; nur Charakterstärke und ein hartnäckiges Beharren auf das 
einmal Gewählte; und dieses zu Wählende muss für sie ein Kriegführen 
in Wellington'scher Manier sein; vor allem aber wäre jenes Römische 
Prinzip zu beachten , in Widerwärtigkeiten nie Frieden zu machen, und 
das um so weniger , je schwieriger die Lage scheint. Ein langer Kampf 
ist schon ein halber Sieg über Napoleon, bei dem allci:; auf Kürze ab
gesehen und auf schnelle Entscheidung berechnet ist: - Wenn Schweden 
mit Russland ist , dann nimmt alles eine weit günstigere Gestalt an, und 
ein weites Hineinlaufen in Russland könnte in diesem Falle den Fran
zosen sehr verderblich werden; die Folgen einer grossen Diversion von 
60-80 000 Schweden und Engländern in Deutschland wären nicht zu 
berechnen . 
Was sagen Sie zu dem Namen Armee von Europa ? Mich dünkt, Na
poleon spricht sich nachgerade treuherzig aus, wie er es eigentlich meint; 
man braucht nur zu schliesscn ; seit einiger Zeit nannte er seine Armee 
gewöhnlich nach den Ländern, die er zu erobern gedachte . 
Hier will man noch nicht viel vom Kriege wissen, ich h in indess lebhaft 
überzeu gt , dass er für uns unau sweichlich und wahrscheinlich selbst 
schon beschlossen ist ; mancherlei Bewegungen unter den Truppen und 
vorzüglich der Abmarsch beträchtlich er Geschützkolonncn nach Polen 
deuten , auch bei der zur Zeit noch bestehenden Ruhe und selbst Gerücht
losigkcit, auf etwas hin , das sich im Stillen entwickelt. - Wir graben 
unser eigenes Grab, und mir thut es bitterlich leid, dass ich daran helfen 
soll. Was das für eine Erscheinung scyn wird! eine Armee, die in einem 
fast zwanzigjährigen Kriege sich so voll Frauzosenhass gesogen h at, dass 
sie für alle ihre früheren Feinde sanftere Gesinnungen angenommen , nun 
auf einmal Freund und Kampfgenosse ihres bitter st en Feindes und seiner 
Leitung gehorchend! Sehr nahe Berührungen würden nun freilich wohl 
vermieden werden müssen, um blut igen Händeln auszuweichen., was aber 
hilft das im Grunde auch, wir werden für uns operieren und trotz alfo" 
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heimlichen Aerger s nicht weniger zum allgemeinen Untergang beizu
tragen su chen. 
Der General W( allmoden] bleibt weit länger aus, als Ew. Excellenz an
fangs r echnet en; hat das Westphälische Dekret nicht einen Einfluss 
auf ihn gehabt? Ich bin noch eben so bereit wie vormals, aber die Zeit 
und die Ereignisse können leicht so drängen , dass später nichts m ehr zu 
thun übrig bleibt. - Immer aber wünschte ich , dass Ew. Excellcnz 
selbst über mich mit dem General redet en , da ein gesprochenes Wort, 
zumal in einem solchen Falle, zehn geschriebene aufwiegt. Da der Brief , 
welchen Ew. Exccllcnz mir für den General mitgaben , durch mündliche 
Rücksprache jetzt vielleicht unnütz wird, so bin ich so frei anzufragen , 
ob ich ihn doch noch abgeben oder Ew. Excellenz zurückstellen soll . 
Mit unsern Finanzen nimmt es eine immer trauriger werdende Wendung ; 
das wenige Vertrauen in's Papier, die gänzlich e Unthätigkeit Ungarns 
und die Furcht vor neu en willkührlichen Maasregcln bringen eine so 
gränzenlose Verwinung in den Preisen aller Dinge hervor, dass man sich 
auf noch grössere Uebel als die be1·eits best ehenden gefasst halten muss, 
dabei stocken alle soliden Geschäfte, und nur der Wuch er treibt sein 
Wesen ; der Krieg wird völlig dem Fasse den Boden ausschlagen , und 
was dann weiter werden soll , das weiss Gott. Ueberfüllung an Papier 
heisst unsere Krankheit nicht mehr, sondern Abwesenheit des Ver
trauen s in's Papier , in's kaiserliche Wort, und das lässt sich nicht zu -
rü c k zwingen , sondern will mit weiser Hand zurück g e -
führt sein. Metallgeld ist ein e Ware; Papiergeld ist etwas Anderes; 
die Gesetze des Marktes sind demnach nur sehr unvollkommen darauf 
anzuwenden, und wenn die ganze Masse des Papiers auf 40 Millionen 
reduzirt würde, so würden auch diese noch immer tief unter dem haaren 
Gelde st ehen. Ohne R ealisirung irgend einer Art ist, so scheint mir's, 
aus der Verwirrung nicht herauszufinden, und da man einmal nicht 
realisieren w i 11 , so wird man sich durch j ede neue Maasregel immer 
tiefer verwickeln. Ja selbst durch Rcalisirung könnte leicht die Sache 
nicht gelöst werden, das Uebel scheint im Organismus des Staats zu 
liegen, und dann sind grossc Erschütterungen und Umwälzungen un
vermeidlich. Bewahre uns der Himmel vo1· blutigen . 

\Vilhelm Kurprinz von H essen an Stein 
St. A. 

[Prag, Anfang 1812] 

E rbittet S teins Vorschläge }ur sc1:no Mit.wirkurrg arn Defrciu11gskampf. 

Die Unterhaltung, welche ich gest ern mit Ew. Exzellenz zu haben die 
Ehre gehabt, 1) hat das Vertrauen , welches ich jederzeit in die P erson 
1) Vgl. Bd. III. S. 481 f . Der dort ubgedruckte Brief bildet die Antwort uu f den hier vor
liegenden. Das Konzept des Stein'schcn Briefes, das dem Abdruck bei Pertz und dumit 
auch dem in Bel. III. S. 481 f. zugrunde liegt , befind et sich au f dem Schreiben des Kurprinzen 
selbst im St. A. Danach ist der Vermerk über die Fund~tcll c Dei. III. S. 481 zu berichtigen . 
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des ·Herrn Barons gesetzt habe, um ein Grosses vermehrt, und ich 
wünschte, genauer von Den selben gekannt zu seyn, um Sie da durch 
von meinen wahren ächt Teutschcn Gesinnungen , ich darf es sagen , 
überzeugen zu können . Ich glaube, genug Bereitwilligkeit zu zeigen, 
wenn ich Ew. Exzellenz das Bekenntniss ablege: dass so viel an mir ist , 
ich stet s für die gute Sache zu arbeiten bereit bin : es kost e auch was 
es wolle, mein Leben nie dabey in Betracht ziehend, wenn es mir nur 
wieder gelingen wird, zur R estitution H essen s als einem unabhängigen 
Staate zu gelangen. 
Nach dem, was ich mir die Ehre nun genommen , Ew. Exzellenz münd
lich darüber zu eröffnen , kann mir nichts in der Welt schätzbahrer seyn, als 
die Meinung eines so einsichtsvollen Mannes darüber zu hören , wozu 
ich anitzt die best e Gelegenheit habe . Aus diesen Gründen ersuche 
ich Ew. Ex„ mir ohne deren Unterschrift eine Art angeben zu wollen , 
wie ich mit einem Korps bey einer solchen Sache am best en handeln 
und wie ich die besten Mittel zu diesem grossen Endzweck zu erreichen 
verma g. K eine Neb enabsichten habe ich nicht dabey, und ich glaube, 
nie besser handeln zu können , als wenn ich a lles lediglich in dieser An
gelegenheit fü r den Kurfürst en t hue. Ich glaube auf diese uninteressierte 
Art a m besten wirken zu können . Ich überzeuge mich , dass Ew. Ex. 
meine Absicht nicht verwer fen und mich durch Ihren schätzbahren Rath 
in den St and set zen werden , ein nützliches Glied zu werden. 

ZUM 4. BAND 

Pr inzessin Wilhelm an St ein 
St. A. 

Berlin , 17. A ugust 1813 

B itte um Besorgung von Bricf c11 . Freude ilber clen Boitrit.t Ocstcrrcichs =um Biimlnis 
gcgw Frcmlcrcich. S iegeshof/ murg. 

Lieber H err vom St ein, werden Sie nicht böse auf mich werden , wenn 
ich Ihnen a lle diese Men ge von Briefen auflade - es liegt mir an der 
Beförderun g v iel ... 
E ndlich ist es j a soweit gekommen , wonach so lange schon all unsere 
Wünsche und H offnun gen st anden , die drei Adler flattern vereint -
1813 bringt Teutschland die Freiheit wieder , dara uf st eht mein Glaube 
- denn Gott wird es wollen , drum dachte ich auch immer , de r F riede 
würde nicht zust ande kommen. Soll ich es sagen , warum ich es glaubte? 
Um meines L eopolds Abels Opfe r ha lber 1

) . -

N achschrift. Der Kronprinz von Schweden hat mir wohl gefallen , er hat 
was m elancholi sches im Gcmüth, was für ihn interessiert. 
--- ---- -------
1) Am;piclung au f ihren bei Gro~ti- Görsehen gefallenen Bruder. Vgl. Bd. IV. S. :129. 



Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 7, Berlin 1937 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

360 IV. NACHTRAEGE 

Stein an Rehdiger Teplitz, 20. September 1813 
Prcuss; Stnntsnrchiv Dreslnu . Nuchlnss Hchdi~cr 

Der Streit um die Verwaltung der Lausitz r.md den von B ernadotte beset:teri T eil 
Sachsens. 

E uer Hochwohlgebohren Schreiben, d. d. Goerlitz, d.17. September, habe 
ich den 19. m . c. hier zu erhalten die Ehre gehabt, sowie auch den Bericht 
des H. Grafen v. Reisach d . d . 16. Sept. , dessen Erhalt ich sogleich hier
durch beantworte. 
So lange der Verwaltungs Rath nicht aufgehoben ist , so lange muss er 
sich seinen instructionsmässigen Verrichtungen a 11 c in unterziehen 
und j ede fremde Einmischung ablehnen , welches ich dem H. K. R. 
Ribbentrop zu eröffnen bitte - ein entgegengesetztes Verfahren wird 
eine Ueberschwemmung sich einander wider sprechender Verfügungen 
dreyer Armee Befehlshaber und bald einzelner Coi·ps und Divisions 
Commandanten zur Folge haben . 
Die Anst ellung eines besonderen R egierungs Raths in jedem Crayss halte 
ich für überflüssig, es werden daher Ew. Hochwohlgebohren keine Be
denken finden, diese von H. v. Ribbentrop suhdclegirte Persohn an den
selben wieder zurückzuweisen. Dagegen ist die Anst ellung eines be
sonderen General Commissairs (nicht Civil Gouvernements) in der 
Niederlausitz rathsam, wozu der Herr Kammerherr v. Troschke, so sich 
jetzt in Crossen bey seinem Bruder aufhält, zu bestimmen scyn würde. 
Es kann zwar für die allerdringendsten Armeebedürfnisse eine abschläg
liche Summe nach der eingeleitet en Art erhoben werden. Ueber das 
Ganze der Contribution und b c s o n d e r s d i e Art d c r Auf -
b r in g u n g wird man sich mit den Ständen hcrathen und ihre Garantie 
fodern müssen. 
Der Cronprinz von Schweden hat zwar über den von ihm occupirten 
Theil von Chur Sachsen eine besondere Commission ernannt, deren Ge
schäfts Crayss nicht nur Verpflegung, sondern auch Landes Verwaltung 
ist. - Sie ist aber von den übrigen Höfen nicht gutgehcissen worden, 
und man ist beschäftigt, wegen des Beytritts von Oest errcich dem Ver
waltungs Rath eine andere Form zu gehen, woriiber in wenigen T agen 
ein endlicher Beschluss wird gefasst scyn 1) , den ich Hochwohlgebohreu 
mitzutheilen und [sie] sobald als möglich zu Bautzen zu besuchen die 
Ehre haben werde. 

Stein an Rehdiger [Leipzig, etwa 22. September 1813] 
Preusa. Stnntsnrchiv B rci;luu. Nnchlnss R ehdigcr 

Reorganisation des Vcrivaltungsrats. Verleihung des St. AndreM-Ordens an Stciri. 

Ich hoffe, dass in wenigen Tagen alles wegen des Verwaltungs Raths ge
regelt seyn wird und das Wesen der Sache bleibt, wenn gleich in der 
Form einiges abgeändert wird. 

l) Vgl. Bd. IV. S. 422ff. 
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Der Kayser Alexander hat mir gest ern den St . An dreas Orden zu geben 
geruht 1) und mich überhaupt sehr gnädig behandelt . Zur Widerlegung 
ver schiedener Gerüchte, die unter der Clique der Elenden in Berlin circu
liren, bitte ich , dieses in der Berliner Zeitung und der Breslauer mit 
einigen Phrasen begleitet einrücken zu lassen . 
Sie wissen , der St. Andrea s Orden ist der er st e Orden in Russland. 
Ich hoffe , Ew. Hochwohlgebohren bald zu besuchen und bringe Gen. 
Vieth neb st Carlowitz mit . 

Stein a n R ehdiger Leipzig, 25 . Oktober 1813 
Prcu ~s . StnnLSnrch iv Drceluu . NachloaK Rchdigcr 

Die Organisation des Verwaltungsrats. Bittet R ehdiger möglichst schnell zu ko111111e1J . 
Die E rri.cl1tung des Landes-K ommissariats fii.r <lic Lausitz 1m d sei1Jc Untcrsr.ellung 
nnter R eisach. 

Die gegenwärtige Einrichtung der Verwaltungs Behörden werden Ew. 
Hochwohlgebohren aus der Anlage 2) er sehen , über deren Inhalt ich mir 
vorbehalte, Ihnen nähere E rläuterung durch Mittheilung der Act en und 
mündlich zu geben . I ch er suche Ew. H ochwohlgebohren, sich so schleu
nig als möglich her zuverfügen, am sicherst en ist es, den W eg über Berlin 
zu nehmen - zugleich bitte ich , den H errn Neuhau s mitzubringen. 
Da der Fürst R epnin zum Gen eral Gouverneur ernann t ist, so cessirt 
das besondere L ausitzer General Gouvernement ; es wird ein L andes 
Commissariat für die Lau sitz an geordnet als Unterbehörde des Sächsi
schen General Gouvernement s und dieses dem H errn Grafen von 
Reisach 3) übertragen . - Er wird alle diese Veränderungen betreffenden 
Ausfer tigungen mit n ächst em erhalten , bis dahin aber in seinen bisherigen 
Fuuctionen fortfahren, welches ich ihm zu eröffnen bitte. 
Ich erwarte von ihm einen ausführlichen Bericht über seine Geschäfts
führung, Bewaffnung, Gelderhebung und R equisition en. 

Stein an Rehdiger [Leipzig, 25. Oktober 1813] 
Prcud8 . S tnutsnrd1i v Drc!i lou. Nnr l1 lo~s Tid.111iscr 

Übersendet ein Duplikat seines Schreibens vom. gleichen T ag. E rsucht ih1J , A rndt zur 
A breise 11.ach Dresden ::u veranlassen . 

Bey dem ungewissen Gang der Posten übersende ich E w. H ochwohl
geb ohren besser ein Duplicat meines Schreiben s iiber Berlin und ersuche 
Sie, 
1) H . Neuhau s mitzubringen und an seine St elle einen Calculator aus 
Breslau kommen zu lassen. -

--------
1) Wa hrscheinlich am 21. September. vgl. Bd. IV. S. 422 . Au diesem Tag meldet Stein 
seiner Fr au die Auszeichnung, während in seinem Schreiben au Gneisena11 vom Tag vorher 
uoch nicht davon die Rede ist. 
Z) Vermutli ch eiue Abschrift der Konvention vom 21. Ok tober oder da s Publicandum 
vom 23. Oktober 1813. S. Bd . IV. S. 440 ff. 
3) Vgl. Bd. IV. S. 2BO, Anm. 1. 
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2) H. Arndt, der noch in Reichenbach bey Graf Gesslcr ist 1), her zu 

veranlassen , sollte ich abwesend seyn, so kann er sich nur bey dem 
Oberst en Carlowitz, der hier bleibt, melden. 
Ich erwarte Ew. Hochwohlgebohren mit vieler Ungeduldt. 

Stein an Rehdiger Schloss Rothenhaus bei K omotau, 13. Oktober 1813 
Prcuu . Stoatsn rchiv ßrcslnu. Nnchluss Hchdigcr 

D ie R eorga1iisation des Verwaltungsrats. Die Verwaltung der Lausit:. 

Ew. Hochwohlgebohrcn sehr geehrtes Schreiben vom 8. d . M. habe ich 
heute den 13. d. erhalten . - Die Verhandlungen wegen der näheren 

den Ver waltungs R ath betreffenden Abänderungen sind noch nicht ge

endigt ; ich sehe aber ihrem Abschluss entgegen , von dessen Resultat ich 

Ew. Hochwohlgcbohrcn zu benachrichtigen die Ehre haben werde. 
Da unterdessen auch das sogenannte Conseil keineswegs genehmigt 
worden , so kann H err Graf Reisach nur ohnbedenklich gegen die Aus
dähnung seines Geschäfts Craysses auf die Nieder Lausitz protestiren 

und auf diese Art die Enichtung der Gendarmerie, so sehr zwcckloos 
scheint, noch crschwchren . Ew. H ochwohlgebohren geben mir keine 

Auskunft wegen der von Ihnen in der Ober Lausitz getroffenen Ein

richtungen zur Benutzung der Geld, Verpflegungs und Streit Kräfte 
dieser Provinz. Sollten Ew. Hochwohlgcbohren den Rath und Beyst and 
des H errn Generals von Vieth bedürfen , so fodern sie ihn nur auf, sich 
zu Ihnen zu verfügen , er hält sich in Prag auf. 
Den H errn Graf Reisach bitte ich, wegen seiner persöhnlichen Lage zu 

beruhigen. 

Stein an Arndt Freiburg, 7. Januar 1814 
,\ rnd t-„\ rclfrv. 110011 

B illigt sei 11e gepla11t c R eise nach Fra11kfu.rt. „D er Rlwiri Dcutsclila11ds S t.rom aber 

nicht De11tschla11ds Gre11:e." V erweridrmg S teins fiir Arndt bei llardenbcrg. 

E. \Vohlgcb oren werden gewiss nützlich in Frankfurt scyn - und ist ihre 

Gegenwart dort erwünscht 2) . Sie finden dort H . v. Rühle, wenden Sie 
sich auch an den K ayserl. Geheimen Rath Hügel E xc., der die Gouverne
m ents Geschäfte leitet , er ist ein braver , ver ständiger Deutscher Mann. 
Ihre Abhandlun g „Der Rhein ein Deutscher trohm, aber keine Deutsche 
Gränze" hat Vielen viele Freude gemacht, auch dem St aat skanzler , er 

wünschte den braven Verfasser zu umarmen - ich erneuerte bcy dieser 

Gelegenheit einen Vorschlag, den ich längst gegen ihn und gegen Sie 

Ihrethalben geäussert hatte 3) . Wenn Sie nach Frankfurt kommen , so 
hesuch en Sie auch meinen viitcrlichen Wohnsitz an der Lahn. - Leben 

- --- ---- ----
1) Vgl. Arnd t, Meine Wanderungen und Wandlun~en . . . S. 142 f f. (R eclam-Ausga be.) 

~) Arndt war inzwischen schon uusLeipzig, wo er sich seil Ende Oktober aufgeha lten hutlc, 

n11ch F rankfurt abgereist. 
~ ) Arndt eine Geschichtsprofessur zu vcrlcihcu. 
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Sie wohl, morgen gehe ich nach Basel, den 6. [Januar] 1813 verliessen 
wir Petersburg. 

Stein an Gräfin Reden Troyes, 16. Februar 1814 
Prcuss. Stnu tsarchiv Breslau 

Der JTlandel sei11es persönlichen und politischen Schichsals seit der Aecht1mg 1808. 
Das Verdien st des Zaren und R1tsslands rLm die Befreiung Deutschlarr.cls. Plä11t, sich 
nach dem Ende des Krieges a1.ts dem politischer& Leben zurückzuzieheri . Die L ei
stungen Sachsens. Graf Gcssler. Ricdesel. Der Gedanke der Selbstverwaltung. Gut e 
Wünsche für Graf und Gräfin R eden. 

Von den Ufern der Seine schreibe ich Ihnen, meine gnädige, liebens
würdige freundliche Gräfin, um Ihnen für Ihren freundschaftlichen, mir 
spät zugekommenen Brief d. d. 5. Jan. a. c. zu danken. Freylich werde 
ich vom Schicksal getrieben wie vom Sturmwind, doch kann ich ihm 
bis jetzt nur dankbar seyn für den Schutz, den es mir angedeyhen lässt 
1md selbst zur Zeit, wo es unfreundlich schien, doch noch angedeyhen 
liess - dass der ao. 1808 Geächtete, Verfolgte ao . 1814 einen grossen 
Theil von Frankreich verwaltet, das ist eine von den Fügungen , aus 
denen man das Eigenthümliche der neuen Ereignisse deutlich erkennt -
der Vorsehung verdanken wir sie, die den grossen Verbrecher verblendet e, 
nebst ihr dem edlen , festen hochherzigen Kayser Alexander, der Kraft 
und der Nationalität der Russen, die alles und auch das Theuerst e freudig 
der Unabhängigkeit des Vaterlandes aufopferten, dem wieder gestählten 
Geist Deutschlands. - Alles dieses gesehen und in der Nähe gesehen zu 
haben , ist überreichliche Belohnung für jedes L eiden , was einen hetroffen 
haben mag, ist das Ende erreicht, so bleibt alsdann nichts übrig, als in 
der Einsamkeit über das Wunderbare des Geschehenen nachzudenken 
und den Uebergang zum besseren Leben ruhig :w erwarten . 
Ich war in Frankfurt durch Geschäfte festgehalten und konnte mich 
nicht entfernen, mu sst e vielmehr alles aussetzen bis zur Rückkehr des 
Friedens. 
Meine Frau und Kinder sind in Berlin, wenigs ten s wie ich gla11.bc und 
nach ihren Briefen schliessc. 
Gesslcr beurthcilt die Sachsen zu strenge, sie haben viel gelitten , aber 
auch viel geleistet, soviel als es unter den gegenwärtigen Umständen 
möglich war; ich wollte, Gcsslcr wäre zu mir gekommen, sein Umgang 
ist mir sehr viel wcrth. Geschrieben habe ich ihm verschiedene Male, 
ob er meine Briefe erhalten? Ich freue mich, dass Sie, gnädige Gräfin, 
mit der Anstellung Ihres Herrn Bruders zufrieden sind 1), er ist in sein em 
ganzen Crayss sehr geschät zt und geliebt - ich wünschte sehr, dass er 
fortfahre , sich den öffentlich en Geschäften zu widmen, da diese ländliche 
Thätigkeit doch den Blick über Menschen und Sachen zu sehr verengt. 
Er kann nur umfassend und fri sch bleiben in einem Land, wo die Vcr-
1) Georg Frh. v . Hicd cscl-Eiscnuch. Vgl. E. Fürstin Heuss, Fricdcrikc Griifin v. Reden. 
S. M7f. , außcr<l<-m Bd . JV. S. 490. 
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fassung den Privatmann zur Theilnahme an den grossen Angelegenheiten 
auffodcrt. In dieser An sicht wird gewiss Ihr schätzbarer Gemahl, dem 
ich mich auf das freundschaftlichste zu empfehlen bitte, mit mir über 
einstimmen. An seinem L eiden n ehme ich wahren lebhaften Antheil 1). 

Leben Sie glücklich, meine lieben swürdige Freundin, und Buchwald 
bleibe lan ge der Wohnsitz der sittlichen , ver ständig geniessendcn , Wohl
t hät igkeit um sich verbreitenden Besitzer. 
Vielleicht vermag ich mit der Zeit, Langwerth 2) zu helfen. 

Stein an Vinckc Troycs, 19. Februar 1814 
Arrliiv Ost<'nw:, Jdr. Nnchl ot<!i VinckC' 

Cliarnkterschwächc der in fran zösische Dienste go1rctcric11 B eamten. Spiegel . E mp
f ehlung Rappards w1d A rndts. Der miinster'sche A del . 

Ich freue mich sehr, von E uer H ochwohlgeboren ein Zeichen des L ebens 
erhalten zu haben, und war es auch nur ein Klaglicd über die mannig
fachen , zum Teil unvermeidlichen Kriegsübel. Ich bin fast darüber ab
gestumpft, nachdem ich seit zwey Jahren Zeuge davon bin. 
Endlich hat man sich wegen der Preussischcn Beamten, so man als 
Gouverneure u . s. w . anstellen will, vereinigt. Ich wünsche nur, die 
H erren wären angelan gt . Ihr Wunsch , dass Delius abgelöst werde, wird 
auf diese Art erfüllt. \Vas Sie über die Verschiedenheit der Lage und 
Bewegungs Gründe der verschiedenen Individuen , so an den Französischen 
Organisationen T eil gen ommen , sagen , ist ganz richtig; ganz makelloos 
bleibt doch nicht der , so in diesem Fall war , wenigsten s sind die Schwung
fe dern der Seele durch die Berührung mit dem Schlechten m ehr oder 
weniger geknick t. 
Da der Kardinal von Richelieu und Mazariu Französische Staats Minister 
waren , der Kardinal von Lavale tte Armeen k ommandierte, so verst ehe 
ich nicht, wie der Domdechant von Spiegel es in Widerspruch mit seiner 
geistlichen \Vürde fand, General Gouverneur in Belgien zu werden. Ich 
wäre geneigt er gewesen , dieses zu werden , als den Bischofs Stab aus der 
H and N apoleon s zu empfangen. 
Wird Friede, so wünsch e ich Ruhe, mit 56 J ahren und nach manch em 
überstandenen Druck ist dieser Wunsch gerecht und natürlich . 
Die H erren von Motz in Dictz und Fulda mach en Anspruch auf ihre 
Unter stützung, es sind brave und geschätzte Männer. Ich glaube, Sie 
werden sie b enützen können , und sie vertrauen fest auf Sie . 
E s ist schade, dass Meyer sich so schlecht b etragen , er besitzt viele 
K enntnisse und Talent, er war eitel, und noch törichter war seine Frau. 
Mich b estürmt er mit Briefen . 
Beschleunigen Sie, m ein lieber Freund, so sehr als möglich die Nach
weisungen der Domänen im Corvey' schen. 
Ich kann Ihnen den alten Rappard nicht genug empfehlen , es ist ein 
1) Vgl. Bd. V. S. 254, Aum. 5. ") Vgl. Bd. III. S. 15, Anm. 2. 
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respektabler Mann ; kommt er wieder in Geschäfte, so wird sein Geist 
wieder aufgeregt und gestählt. Auf j eden F all verdient er eine Pen sion 
und seine Kinder Begünstigung hey An stellungen. 
Ich hoffe Sie, mein lieber Freund, nach hergestellter Ruhe wiederzusehen. 
Gott erhalte Sie ! 
Können Sie nicht Arndt, den Verfasser des „ Geistes der Zeit" und sehr 
vieler anderer guter Schriften , als Professor in Münst er anstellen , oder 
ist die Lehr Anst alt aufgehoben? Sie haben gewiss man ches von ihm zu
letzt geschriebenes gelesen , z. B . über Landwehr und Landsturm, Frei
heitslieder , Grundlinien einer Deutschen Kriegsordnung, dieses empfehle 
ich Ihnen sehr. Er ist ein sehr gründlicher Kenner der Geschichte, ein 
ver ständiger, gutmütiger , edler Men sch. 
Der Feldzeugmeist er Graf Merveldt schrieb mir wegen se ines Bruder 
sohnes, der wünschte, bey einem Gouvernement an gestellt zu sein . Gruner 
kann ihn vielleicht benutzen. Leiten Sie es gefällig ein, wenn der junge 
Men sch brauchbar ist. Dieser Münster'schc Adel betrug sich elend, man 
muss die jungen Leute in eine andere Atmosphäre bringen . 

ZUM 5. BAND 

Stein an Rufeland Frankfurt, 28. Juni 1814 
S tud t · und Luudt i;b ibliothck Dort11u11ul 

S i11hc11dcr Einfluss Stc1:11s i'.ri den dew jchcn Angelegenlicit.cn , „<la alle A nsprüche 
und A11maas1mge11 j etzt, wo die Gefal1r voriiber ist, 1vic<lcr aufwachen". Der Schutz 
des geistigen E igentums. 

Empfangen Ew. H ochwohlgeboren meinen innigen Dank für die Nach
richten, die Sie mir von dem Zust and der Gesundheit meine r F amilie zu 
gehen die Güte hatten und für die Sorgfalt , die Sie auf deren Erhaltung 
wenden ... 
Die Anordnung der Deutschen Angelegenheiten ist nicht, wie Sie glauben, 
in meine Hände gelegt , einigen Einfluss habe ich darauf, er muss aber 
täglich abnehmen, da alle Ansprüche und Anmaasungen, jetzt, wo die 
Gefahr vorüber ist, wieder aufwachen und in's Leben tret en . Man muss 
beharren und nicht verzweifeln. - Das geistige Eigcnthum muss so
wohl gesichert werden als das k örperliche, und Fest setzung dieses Grund
satzes wird, wie ich hoffe , keine Schwierigkeit finden , ich werde mich 
bestreben, ihn aufrecht zu erhalten. 
Meine Gesundheit hat sich seit den glücklichen Ereignissen der J ahre 
1813 und 1814 sehr befestigt, das Einathmen der heimischen Luft ist mir 
äusser st wohlthätig . . . Vielleicht besuche ich Sie diesen Winter in 
Berlin. 
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Dohm an Stein Pust lcben , 3. August 1814· 
St. A. Ccdr. J,crt7. 11. u. 0. VI. 2. ß cilngen S. 19i. 

Ucberse111fo1 ihm den ersten. Band der „D enkwi.irdiglwiten meiner Zeit 1786- 1806" . 
. ,Ich freue mich , dass die Erscheinung desselben gerade mit der glorreichen 
Befreiung Deutschlands zu sammentrifft, welche mit diesem Glnuzc zn erleben, dns 
jetzige Geschlecht kaum mehr hoffen konnt e. E. E. haben au dieser Befreiung 
d en wesentlichst en Antheil genommen, und es is t eine hohe Freude für mich , 
Ihnen jetzt zu dem herrlichen Erfolg Glück wünschen zu kö=cn. Mögen Sie, 
Verehrungswürdigst er, noch lange auf die immer vollkommenere Befestigung der 
Selbständigkeit Deutschland s den wohlthütigs t en E influss huben , und durch 
d en Anblick des bessern Zustandes, den Sie begründen helfen . sich belohnt 
f inden .. .. · · 

Dohm an Stein 
St. A. 

Pustlcbcn , 14. September 1814 

Erbittet 1\tfaterialien zu seinen „Denkwiirdigkcite11 meiner Zeit" insbesomlcr!' z1tr 
Ge.~chiclit c des deutschen Fiirstenbun.ds 1md ;;ur eigenen Lebensgeschich te Steins. 

Münster au Stein 
St.A. 

[Wien , November 1814] 

Bericht iibrr eine U 11terre<l1.m g mit dem König vo11 l'Pürfl.emberg iibcr die Bcschrii11· 
kung der Souverii11itiit der Einzelstaaten . Die Fest11nge11 i\fain:: und Lu xemburg. 

Ich habe gestern auf E inladung des Frh. v. Linden eine Audienz beim 
Könige von Württemberg gehabt - Linden und Wintzingerode waren 
gegenwärtig. Der König hat die Hoffnung geiiussert, dass man sich in 
die inneren Angelegenheiten der Fürsten nicht mischen werde - ein 
Gegen stand, auf den ich gar nicht geantwortet habe, weil ich diese Dis· 
cussion für unnötig ansah . 
Ich habe ihm beygcpflichtet , dass die Stände der 2ten Ordnung ein ge· 
m einschaftli ches Interesse hätten , so viel und nicht mehr von ihren Sou
veränitätsr echten aufzuopfern, als zum Best en des Bundes selbst (nicht 
dieser oder jener Macht) nöthig sey, dass Frankreich nicht zugeben 
würde, dass Preussen Luxemburg und Mainz erhielte, habe ich nicht 
gesagt . Ich erinnere mich nicht einmal, dass die Frage vorgekommen 
ist , die Idee konnte mir auch um so weniger in den Kopf kommen, a ls, 
so viel ich bisher weiss, Mainz und Luxemburg Bundesfestungen werden 
sollten. 
Endlich war der K . v . Württemberg sehr über clen Rheinischen Merkur 
entrüstet, der den Untert hanen an rathen soll, ihn sich vom H alse zu 
schaffen 1). Hierin gab ich dem Könige vollkommen r echt. Vale. 
Nachschrift . .. . Die Anlage, die ich mir zurück erbitte, zeigt meine Ge
sinnungen über innere Tyranney der Fürsten . 

l) Es handelt sich d nbei wohl um den von Stein inspirierten Artikel im Rhr inischen 
Merkur vom 31. Ok1ohcr 1814. S. Ritter a. a. 0 . 11. S. 285. 



Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 7, Berlin 1937 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

10. OKTOBER 1815 367 

Denkschrift Steins „ Ueber die Einrichtung der ländlichen und städtischen 
Gemeinde und Bezirks oder Crayss Verfassung Nassau, 1.0. Oktober 1815 
St. A . K nnz1·pt 

Die politisch-pädagogische B ede11t.ung der ko111mt111.alcn Selbstverwaltung . Grenzen 
1Lnd N otwendigkeit der staat.lichen Aufsicht. Die altde!ltsche und clie westfälische 
Selbstverwaltung als Vorbild S teins. Ihre geschichtliche Entwicklung . Der Cocfr 
JW unicipole vo11 1791 und die Städteordnung von 1808. Grund:iige clcr Gem ci11Clc
vcrfas.mng, ihr Verhältnis zn dc11 S taotsbel1ördc11. S taatliches A1.1f~ichtsrecht. 

Die zwcckmässige Einrichtung der Verfassung in den ländlichen und 
städtischen Gemeinden und in den Craysscn oder Bezirken ist die Grund
lage einer guten Organisation der V crfassung des ganzen Staates, denn 
sie verbreitet und befestigt den Geist der er st er en, bringt Verfassung und 
Verwaltung in Einklang und gibt ihnen L eben und Bewegung. Bey der 
Einrichtung des Gemeinde Wesens hat man zwey Abwege zu vermeiden , 
den einer in alle Gemeinde Verhältnisse eingreifenden , alle Mitwürkung 
der Gemeinde Glieder vernichtenden Burcau cratic, und den andern, ·wo 
die Regierung vollkommen sorgloos um das Gemeinde Wesen ist und es 
sich gänzlich überlässt . Eine in alle Gemeinde Verhältnisse eingreifende 
Bureaucratie überladet die Regierung mit einer nicht zu übersehenden 
Masse einzelner Geschäfte, vervielfältigt die Zahl öffentlicher Beamter , 
vernichtet alle Theilnahme der Gemeinde Glieder an den Gemeinde An
gelegenheiten, mit ihr allen Gemeinsinn, und so artet das ganze in einen 
toten , gcistloosen Papier Mechanism aus. Die Erfahrung eines jeden , der 
mit den ehmaligen Prcussischen Kämmercy und Französischen Municipal 
Einrichtungen bekannt war, beweist die Wahrheit des Gesagten. 
Auf der anderen Seite hat eine gänzliche Sorgloosigkeit der Regierung 
um das Gemeinde Wesen die Folge, dass es verwildert und dass von 
einzelnen E influss habenden Gemeinde Mitgliedern diese Unordnung be
nutzt wird. 
Dem Preussischen Staat, der seine Absicht, eine Staats V crfassung zu 
bilden , ausgesprochen hat, ist eine zweckmässige Einrichtung des Ge
meinde W esen s vorzüglich wichtig. 
Eine Staat s Verfassung kann allein durch Erziehung des Volkes zur Ein
sicht und That begründet und belebt werden , diese Erziehung bcwürken 
Einrichtungen, die der Thätigkcit des Einzelnen einen freyen Spielraum 
anweisen und ihm Gelegenheit geben zur Sammlung von Erfahrungen, 
in dem er die Angelegenheiten seiner Gemeinde verwaltet und so den 
Grund legt zur Empfänglichkeit für die Liebe zum Allgemeinen. Denn 
die ersten Keime der Vaterlandsliebe entwickeln sich aus der Anhänglich
keit an den Wohnort, dieser muss uns Berührungs Punkte anbiet en , 
wodurch er uns thcuer wird, er muss zuerst der Gegen stand unserer 
Neigungen und Thätigkeiten gc,vorden seyn, ehe wir beydc auf das ganze 
zu richten vermögen. 
Zu einer solchen :1.weckmässigen und wünschcnswcrthen E inrichtung 
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des Gemeinde Wesens hedarf es ahcr keiner neuen Schöpfung, sondern 
nur der \Viederher st ellung des Alten mit einigen Abänderungen, die die 
Erfahrung und der Geist der Zeit fodert. Deutschland hatte überall 
seine Gemeinde und städtischen Verfassungen, seine Stadt Räthe, Burge
meister, auf den Dörfern Gerichts Leute, Schulzen, Gemeinde Vorsteher, 
seine Amts-, Marken Tage, Kirchspiels-, Erhen Tage, die Bureaucratie griff 
am Anfang und im Lauf des 18. Saeculums in alle Gemeinheits Ver
hältnisse ein, landesherrliche Beamte rissen alles an sich , entfernte 
Landes Collcgien wollten üher kleine örtliche Verhältnisse entscheiden, 
diese blieben unberücksichtigt, der Gemeinde Geist ver schwand, und die 
Gemeinde Glieder entfernten sich von den Gemeinde Angelegenheiten. 
Am längst en erhielten die Westphälischen Provinzen ihre Land Tage, 
E rben Tage, Kirchspiels Tage, und in ihnen erhielt sich auch am längsten 
die Theilnahme an den Gemeinde und Provinzial Angelegenheiten. 
Der ursprüngliche Französische Code Municipal (Code Municipal par 
Guichard, An 3, Paris) enthält manches das Formelle der Geschäfts
führung Betreffende, so beybehalten zu werden verdient. Die ganze 
Anstalt ward zuletzt ein Werkzeug der Unterdrückung für eine alles 
an sich reissende und plündernde Regierung (Faber , Sur !' Interie ur de la 
France) . 
Im Jahr 1808 erhielt im Preussischeu Staat das städtische Gemeinde 
Wesen eine gänzlich abgeänderte Verfassung, die, so vie l mir bekannt ist , 
gegenwärthig noch aufrecht st eht. 
In der Einrichtung des Gemeinde Wesens muss die Haupt Idee zu Grunde 
liegen, 
dass die Gemeinde Angelegenheiten und das Gemeinde Vermögen durch 
von der Gemeinde gewählte Gemeinde Glieder nach den Gesetzen des 
Landes unter Aufsicht des Staates verwaltet werden . 
Diese Formul enthiilt nach meiner Ansicht die wesentlichen Erfodernissc 
einer verständigen zweckmässigen Verfassung des Gemeinde Wesen s. 
Sie wird also enthalten 
a) eine Bestimmung der E igenschaften der Gemeinde Glieder , ange
sessen müssen sie seyn, nicht bloos eingesessen, ihr Vermögen, ihr Alter, 
ihr Indigen at muss ihre Sittlichkeit und Liebe zur Gemeinde und zum 
Vaterland verbürgen. 
b) Au s den Gemeinde Gliedern bildet sich die Gemeinde Versammlung. 
Sie wählt und ernennt mit landesherrlicher Bestätigung ihren Vorsteher , 
Burgemeistcr , seine Beygeordnet cn, die Schöffen , Gerichts Leute und 
den diese controllircnden Bürger Ausschuss, Bürger Abgeordnet e. Die 
Verfassung muss 
c) den Geschäfts Crayss bestimmen dieser verschiedenen Organe und 
das Einwürken der einen auf die andern bcy der Verwaltung der städti
schen Angelegenheiten, der inneren Polyzey, der Abnutzung, Ver
wendung des stücltisehen V crmögcn s, hey der R echnungs Ablage, hcy 
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der Verwaltung gewisser den Gemeinde Bedienteu vom Staat über

tragenen Geschäfte, z. B. Canton Sachen , Marsch Sachen. Da die Ge

meinden diese sowohl als die städtischen Angelegenheiten nach den 

Landes Gesetzen behandeln und führen müssen , so ist die Beobachtung 

der Forst Ordnungen, Medizinal Ordnungen, die Zuziehung der Forst Be
dient en und Aerzte als Sachverständige usw. eine Selbstfolge. 

d) Die näch st e Instanz für Rechnungs Ablage, Entscheidung über 

Streitigkeiten, so aus den Gemeinde Verhältnissen entst ehen , ist der 

Bezirks Rath und dessen Vorsteher oder der Amts Tag, Erben Tag und 

Land Rath. 
e) D er Amts Tag, Erben Tag bildet sich entweder aus den Abgeordneten 

der Gemeinden oder aus angesessenen Einwohnern, welche die Ge

meinden gewählt haben, Amts Vorst ehern, Amts Schöffen , die sich 

monatlich bey dem Districts Beamten, Land Rath versammeln zur Be

handlung der Crayss Geschäfte. 
Das Verhältniss der Provinzial Regierung zu den Gemeinden schränkt 

sich in Ansehung der Gemeinde Geschäfte ein auf Aufsicht in zweyter 

Instanz, dass sie nach Vorschrift der Gesetze betrieben werden, hiezu 

erfoderliche Nachweisungen reicht die Crayss Behörde und Crayss Ver

sammlung ein . - Die Gen ehmigung der Crayss Behörde und der Pro

vinzial Behörde ist erfoderlich , wenn der Gemeinde Vorstand mit Zu

stimmung der Mehrheit der Gemeinde anträgt auf Einführung neuer 

Local Abgaben , Eröffnung einer Anlcyhe, Verkauf oder Ankauf von Ge

meinde Gütern. 
Grosse Städte über 10 000 Seelen werden als ein eigener Crayss behandelt 

und stehen unmittelbar unter der R egierung, ihre R echnungen werden 

gedruckt. 
In Ansehung der den Gemeinde Vorständen vom Staat übertragenen 
Geschäfte bestimmen die Natur dieser Geschäfte und die wegen ihrer 

Organisation erlassen en Vorschriften das Verhältniss der Provinzial Re

gierung und der Crayss Behörden zu den Gemeinde Vorständen . 

Stein an Nostiz Frankfurt, 13. Februar 1816 
S Lndt- unrl Lnndeebibliothck Dortmund 

Freude über die Nachricht von der Besserung im Bcf indcn Blüchcrs. 

Dank für sein Schreiben vom 29. Januar 1816 1) . 

Sie haben mir und allen Verehrern des Feldmarschalls in dieser Gegend 

durch die Nachricht von dem guten Gesundheits Zustand des ehrwürdigen 

H elden eine unaussprechliche Freude gemacht. Möge er noch lange 

unter uns verweilen und das Glück eines heiteren und ruhmvollen Alters 

geniessen. 
Euer Hochwohlgeboren bewiesen in Ihrem Betragen gegen den Feld-

i) S. Bd. V. S. 294 f. 
24. 
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marschall, dass Sie die Tugenden eines Ritters m der höchsten Voll
kommenheit besitzen: Tapferkeit und treues Hingeben auf dem Schlacht
feld und kindliche Sorgfalt am Krankenbett für Ihren Feldherrn. 

Aufzeichnungen Steins o. 0. und o. D. [etwa 1817] 
Geh. S 111 11 tenrchiv Dcrliu . Rt•p. 91L JV. Ni 63 

Die E 11twicklu11g der st,ä11disclre11 Verfassung in Clcvc-Mark seit F riedrich W illrclm T. 
Adelsreform. Agrarreform. 

Die Verfassung von Cleve Mark erhielt sich ohne Beeinträchtigung unter 
den R egierungen Churfürst Friedrich \Vilhelms des Ersten und König 
Friedrich I. 
König Friedrich Wilhelm 1. that viele gewaltsame Eingriffe - er führte 
allgemeine Cantonpflichtigkeit ein, er erhöhte willkührlich die Grund 
St euer und setzte mit einem Feder Strich 97 000 Th. Cavallerie Geld 
auf den Steuer Etat, er nahm eine einseitige Cataster R evision vor, die 
aber zu keinem Resultat führte, 
er führte die General Accise ein, nahm den Städt en ihre städtische 
Accise, zuletzt berief er keinen Landtag mehr. 
Friedrich der Grosse st ellte die alte Verfassung wieder her , 
1) er berief Landtäge und Landes Deputations T~ige, auf diesen wurden 
die Landes Rechnungen abgenommen, 
2) er hob den Cantons Zwang gegen Erlegung von W erbe Geldern auf, 
3) die R egulirung der Kriegs Schulden geschah 1763 sq. auf den Li!nd
tägen, die Landes Credit Kasse wurde durch eine aus Königl. Beamten 
und ständischen Abgeordneten [gebildete] Deputation verwaltet , 
4) die Rhein Ufer Ordnung wurde auf dem Landtag verhandelt, 
5) auch die Teich und Schau [ ?] Ordnung und Verwaltung des 
6) Zuchthauses und [der] Schulmeist er Seminarien gewissen Comissionen 
anvertraut. 
Unter Friedrich Wilhelm II. wurden 
1) die Landtäge und Landes Deputations Täge femer regelmässig gehalten, 
2) mit den Landständen eine Convention wegen R ecruten Stellung 
gegen freywillige Werbung geschlossen, 
3) mit ihnen über das Provinzial Gesetzbuch verhandelt, 
4) mit ihrer Zustimmung in der Grafschaft Mark eine abgeänderte 
Accise Verfassung ao. 1791 eingeführt, 
5) die Märkische W ege Ordnung berathen und beschlossen. 
Selbstverwaltung, Verwilligung der Abgaben zu Provinzial Bedürfnissen , 
... Einwilligung in Provinzial Einrichtungen und Provinzial Gesetze . 
Mittelweg Gutsbesitz und Aufnahme in die Genossenschaft cumulativ 
·- der Regent kann wegen Verdienst en mit Gutsbesitz verbunden zur Auf
nahme vorschlagen. 
Bäuerliche Verfassung - Verbindung der Unterhöfe mit dem Haupt
hof. 
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Dieser Richter , Anführer im Krieg. 
Leistungen der Unterhöfe an den H aupthof 
Auflösung des Hofes Verbandes 
In Clevc, Jülich und Berg Zeitpacht Höfe. 
In der Mark L eihgewinn Güter - volles Eigcnthum, 
im Münster'schen Eigenbchörigkcit. 
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Französische Gesetzgebung hebt diese und das Band zwischen Bauern 
und Gutsherrn auf - n achthcilig. - Wie eine zwcckmässigc bäuerliche 
Verfassung im Märkisch en und Münster' sehen herzustellen, muss auf dem 
Landtag verhandelt, kann nicht einseitig von oben entschieden werden. 

Stein an Altenstein Cappenbcrg, 27. August 1817 
Stnd t· und J ... un<lcsbibliothck Oort.mu n<l 

E 111pfchlu.11g Clirisrian Schlossers c111s A nlass der Uel>erreichung seiner D e11kschrif1 
iibcr d ie Verfass1u1gsvcrhältnisse der Lande Jiilich , Cleve, Berg 1111d Marle an A lte11-
st.ei11 . Zu.scm1menlm11ft S teins mit. A ltenst.ei11. 

Der Ucbcrbringcr d ieses Briefes ist H err Dr. Schlosser, <ler bereits die 
Ehre hat, Euer Excellenz bekannt zu seyn. Ich darf ihn dcro besonderen 
Aufmerksamkeit sowohl in Hinsicht seiner P ersönlichkeit als der be
sonderen Verhältnisse, in welchen er mit m ehreren m einer Freunde und 
mir st eht, empfehlen. Seine kleine Schrift über ständisch e Verfassung 
u sw. war eine Veranlassung, dass wir in nähere Verbindung mit ihm 
trat en und ihn zur Beai·beituug dieser Angelegenheit in Beziehung auf 
die hiesigen Länder auffoderten , deren er sich vorläufig und einleitend 
unterzog 1) und welche E. Excellenz er sowohl als Herr von Mirhach 
mittheilen und erläutern wird, jedoch im en gsten Vertrauen, das sich 
auf unsere K enntniss und Achtung der reinen Sittlichkeit E. E. gründet. 
Ich habe es sehr bedauert, Sie hier verfehlt zu haben, er suche Sie dringend 
mich über den Gang Ihrer R eise zu belehren, um mich so einzurichten , 
dass ich mit E . E . hier oder an einem selbstgewählten Ort zusammen
treffe 2). 

Stein an Altenstein Cappenberg, 4 .. Oktober 1817 
Sudt· und Lnnd cs Libliothck Dortm und 

Bevorstehende Zusammenkunft S teins mit A ltens1ei11 i11 Hagen 3). 

Euer Exzellenz haben meine \Vünsche, mit Ihnen vor Ihrer Rückreise 
~ Berlin zusammenzukommen und von Ihnen die Ansichten, die Sie 
auf Ihrer Reise gesammelt, im Vertrauen mitgetheilt zu erhalten, er
rathen und sind Ihnen zuvorgekommen . Ich werde also ohnfchlbar den 
zehnten in Hagen eintreffen. 
1) Vgl. Bd. V. S. 379, Anm. 1, 386 u. ö. 
") Vgl. Bd. V. S. 413. 
~) Vgl. Bd. V. S. 413 u . S. 415. 

i-J )Lad 
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Stein an Gagern [Frankfurt, Ende 1817) 
Gagc rn 'sches Archi v. Schloss Neuenbürg 

Der Verfassungskampf in Württemberg. 

Für die mir von E. Excellenz geschehenen Mittheilungen danke ich 
denselben , sie sind lehrreich, möge es Ihnen gelingen, den Graf Waldeck 
und seine Parthey auf gemässigt e und den wahren Grundsätzen der 
Staats Verfassungen und Einrichtungen gcmässe Gesinnungen zurück
zubringen . 
E s lässt sich zur Vertheidigung der ständischen An sprüche auf das R echt, 
sich selbst zu ver sammeln, wenn der Regent es eine gewisse Zeit unter
lassen , sehr vieles mit Grund anführen , welches in der Abstimmung des 
H errn Bolley 1) Juny a . c . über diese Materie enthalten ist. Ich werde 
E. Excellenz um 12 Uhr zu besuchen die Ehre haben . 

D ohm an Stein Pustleb cn , 11. März 1818 
Geh. Stnotsorchiv Dc rlin . R cp. 92. Korl v. Stein. D 9 

D ohms literarisches E intreten [ur die Verfassungs- und E i.nlicitsbestrebu.11ge11 der 
Zeit. Fortgang seiner „ De11/cwiirdiglw itc11." Die A ngriffe Kotzebues. 

E w. Excellenz hab en die Güthe gehabt, in dem verchrlichen Schreiben , 
womit Sie mich am 2. d. beehrten 2), mir die Abschrift einer Vorst ellung, 
welche einige Mitglieder der Stände der Rheinischen Preussischen P ro
vinzen dem St aats Kan:der über die wichtigst e Angelegenheit des jetzi
gen Augenblicks eingereicht haben , anzubiet en und wollen mir dieselbe 
übersenden , wenn ich sie verlan ge. Da Ew. E xcellen z den Inhalt dieser 
Denkschrift wichtig finden , so wird es mir sehr angenehm seyn, dieselbe 
zu lesen , und Hochdicselben werden mich durch deren Mittheilung sehr 
verbinden . Ich freue mich , dass Ew. Excellenz von dem neuen Bande 
des Deutschen Staat svereins und von den sich übera ll bildenden stän
dischen Verfassungen, die mit z e i t g e m ä s s e r E n t w i c k 1 u n g 
aus dem Alten hervorschreiten , sich etwas Gutes versprechen . Auch ich 
habe diese Hoffnung. Dass es damit langsam gehe, ist natürlich , auch 
sind bey Dingen , die alle angehen und über die alle geh ört werden sollen , 
mancherley Einfälle zu erwarten. E s ist besser , dass es etwas langsam 
geht, als wenn durch Vorschriften von Oben Beschlüsse übereilt würden , 
die nachher zurückgenommen werden müsst en . Ew. E xcellenz bezeugen 
mir das Vertrauen , dass ich über diese Angelegenheit nicht ohne Nutzen 
ein Wort öffentlich hätte sagen können. Ich gestehe, dass ich seit dem 
erst en Anfang der glücklichen Wiederherstellung der Unabhängigkeit 
von Deutschland einigemal die Anregung gehabt habe, meine Meinung 
über das, was zur Bildung eines neuen Zustandes geschehen könnte und 

1) Heinr. Ernst Ferd. Bolley (1770- 1847), württ . Juri st und P olitiker , damals Amts
schreiber , spä ter Oberamtsrichter in Waiblingen , Abgeordneter d es Oberamts Marbach , 
einer der eifrigst en Kilmpfer für das „ alte gute R echt" . 
2 ) Fehlt. 
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müsst e, zu äussern; aber <las Gedränge der Schriftsteller über diese Ge
gen stände und der leiden schaftliche Ton, welcher bald gehört wurde, 
hielten mich zurück, und ich bin wohl zufrieden damit. Meine schwache 
Stimme würde nicht gehört seyu, und ich hätte wahrscheinlich manchen 
Verdruss gehabt. 
Dagegen habe ich in meinem Geschichtsbuch, besonders in dem Bande, 
an welchem ich j etzt arbeite, über manche Gegenstände, die jetzt vor
zügliche Aufmerksamkeit erregen , einige Gedanken geäussert, für die ich 
an diesen Stellen mehr Aufmerksamkeit hoffen darf, a ls wenn ich als 
eigentlich politischer Schriftst eller aufgetreten wäre , der, so vorsichtig 
er sich auch ben ehmen mag, immer als partheiisch für die eine oder die 
andere Seite angesehen wird. Auch wird bey zunehmendem Alter das 
Schreiben, auch weun man einige Uebung in demselben erworben hat , 
immer beschwerlicher , und ich fühle dies besonders bey den mancherlcy 
körperlichen Leiden , die mich nun schon seit mehreren Jahren plagen. 
Wahrscheinlich würde ich m eine Denkwürdigkeiten nicht mehr unter
nehmen und schwerlich fortsetzen , wenn ich sie nicht schon so weit ge
bracht hätte. Diese Geschichtschreibung ist zwar allerdings die b est e 
Erheiterung meines L ehens, aber manchmal fällt mir das Zusammen
suchen älterer Nachrichten doch etwas schwer. Dabcy ist es fra glich , 
auch allerdings unangenehm , von einem Manne, der ein gewisses Ansehen 
in der gelehrten Welt hat, mit einer solchen Unwürdigkeit behandelt zu 
werden, wie sich Hr. v. Kotzehue in seinem literarischen Wochenblatt 
gegen mich erlaubt hat. Ich glaube, eine solche Unpartheilichkcit so
wohl gegen Einzelne als ganze Staaten und Nationen b ewiesen zu haben , 
wie man sie bei wenigen Gcschichtschreibern alter und neuerer Zeiten 
findet , und doch wirft Hr. v. Kotzchue mir sogar In g r i m m gegen 
Russland und Katharina II. vor. So leicht es mir seyn würde, den Un
grund solcher Vorwürfe zu zeigen, so würde mich dieses doch in ein 
Detail führen , das mir ekelhaft seyn und schwerlich von vielen gelesen 
seyn würde; dem Hr. v. Kotzchue eine andere Meinun g heyzuhringen, 
dürfte ich gar nicht hoffen, da es ihm vielmehr ganz recht seyn dürfte, 
durch diese Zänkerey neuen Stoff für sein Wochenblatt zu finden . Daher 
habe ich beschlossen , diesen unanständigen Angriff mit Stillschweigen 
zu erwidern , indem ich mich darauf verlasse, dass jeder , der m ein Buch 
gelesen , auch von dem mir gcthanen Unrecht überzeugt seyn wird. Ich 
b edaure nur, dass dieser Mann vom Russischen Kaiser zu seinem littc
rarischen rapporteur für Deutschland bestellt ist , und dieser erhabene 
Monarch , welcher mein Buch schwerlich zu sehen b ekommt, eine un
günstige Meinung von dem selben erhalten wird. - Doch verzeihen Ew. 
E xzellenz, dass ich so weitläufig über diesen Artikel geworden bin. W cnn 
mich irgend etwas über einen ungerechten Angriff beruhigen kann, so 
ist es Ew. Exccllenz Versicherung, dass Sie den dritten Band meines 
Buches mit Interesse gelesen haben. Dies werde, hoffe ich , mit dem fol -
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gcndcn Band gleichfalls der Fall scyn , dessen Inhalt noch mannigfaJ. 
tiger ist , da er eine a llgemeine Uebersieht des Charakters Friedrich II. 
während seiner ganzen Regierung enthalten wird. Wenn Gesundheit 
und Kräfte nicht gar zu sehr abnehmen, so werde ich den selben noch 
in diesem Jahre zu übersenden die Ehre haben 

Stein an Alten st ein Nassau , 13. Mai 1818 
S tadt. und LnndcF biLliothck Dortmund 

Politisches Vertrauen zu Altenstein in der F rage der Provin:ialständc. 

Empfehlung Mirbachs. 
Wir wünschen alle, denen diese Sache am H erzen liegt, dass Euer Ex
cellenz auf die j etzt über ständische Angelegenheiten gefasst werdenden 
Beschlüsse einen entschiedenen Einfluss haben mögen und dass Ihnen 
die Ausführung commissarisch übertragen werde, dann wird E inheit, 
Nachdruck und Geschäfts Klugheit auch bey dem Eintritt der Beschlüsse 
i.n das Leben st att haben. 

Hardenberg an Stein 
Gcdr. Bd. V. S. 638. 

Stein an H enriettc vom Stein 
St.A. 

Berlin, 15. August 1819 

Cappenbcrg, 8. September 1819 

Innere Begründung seiner S tellung zn Kaiser und Reich, .:u den dcu.tschen Fiirste11 
nnd Einzelstaaten , i11sbeson.dere zu NassatL ruul Preussen, aus seiner reichsrittcr
schaftlichen Ilcrku.nft wid Familien.t.radition 1ur.d den daraus erwachsenen Vorstel
lungen über die Bcdcntr.ur.g wrd die A ufgaben des R eichsadels. 

Zunächst belanglose Familiennachrichten. 
Wenn ich bisweilen äusscrtc, ich betrachte mich als einen Preusscn und 
Westphälinger , so hieltest Du, m eine lieb e H enriette, diese Aeu sserung 
für einen Ausbruch von L a u n e n , von S o n d e r b a r k e i t , für 
eine U n g c r c c h t i g k e i t gegen Nassau, seine Umgebungen und 
dergleichen . Das ist sie ab er nicht, sondern der A u s d r u c k eines t i c f 
in mir l i c g c n d e n , durch alle Verhältnisse meines L eben s erzeugten 
und entwickelten G c f ü h l s , und halte ich es für nöthig, Dich hievon 
zu übel"Zeugen . 
Der Adel in Franken , Schwaben und am Rhein erhielt seine Unabhängig
keit von den Landes Fürst en im Mittelalter durch kriegerisch e V crcine und 
deren Gesamtkraft, seit Errichtung des Land Friedens und der R eichs 
Gerichte durch die unter dem Namen der R eichs Ritterschaft bekannte 
Verbindung oder Gesellschaft. Diese war abgethcilt in drey Crayssc, in 
den Schwäbischen, den Fränkischen , den Rheinischen, jeder Crayss in 
mehrere Canton c ... 
Die Mitglieder dieser Reichs Ritte rschaft genossen die vollkommen st e 
persöhnliche und dingliche Freyheit, erkannten nur einen H errn , dc11 
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Kayscr und das Reich, sie standen unter den Reich s Gerichten, dem 
Kammer Gericht und dem R eichs Hof Rath, sie zahlten nur Beyträge 
;mr Ritter Kasse, woraus die Corporations Bedürfnisse bestritten wurden , 
und bcy jeder Kayscr Wahl dem n eu erwählten ein Geschenk. Sie hatten 
a uf ihren Dörfern dieselben R echte, welche der Fürst besass. 
Der rcichsrittcrschaftlichc Verein und j edes einzelne Mitglied waren 
stren ge verbunden, auf ihre R echte zu halten , der K ayser und der R eichs 
Hof Rath wachten hierauf, und aus diesem Zustand der Dinge bildet e 
sich hcy dem Einzelnen e in G c f ü h 1 v o n S e l b s t ä n d i g k c i t , 
von U n ab h ä n g i g k c i t , und, da die Fürst en und ihre Beamten un
ablässig bemüht waren , die Frcyhcit des R eichs Adels zu unte1·grabcn , so 
entwickelte sich in diesem eine r e g c E i f e r s u c h t gegen die beein
trächtigenden Fürsten , die er als seinesgleichen ansahc, da aus seiner 
Mitte so viele geistliche Fürsten , Prälaten und die Meist er des Deutschen 
und J ohannitc r Orden s sich bildeten. 
Dieser Zustand erhielt sich bis anno 1806, wo Napoleon alles zer
trümmerte und die Fürsten und ihre Trabanten herbeycilten, sich in 
die ihnen zugewiesene und hingeworfene Beute zu theilen. 
In diesen G r u n d s ä t z e n , in diesem Gefühl von U n a b h ä n g i g -
k e i t, der Ei f e r s u c h t auf ihre Erhaltung, der Abneigung gegen die 
F ürst en , so sie zu unterdrücken suchten , bin ich erzogen, von einem 
Vater , der ihre Aufrechterhaltung zum Geschäfte seines Leb en s machte, 
mit ihnen trat ich in die Welt, aus ihnen entwickelte sich mein Hass 
gegen die Unterdrücker des gemeinsamen Vaterlandes, mein Streben 
nach Bewürkung e ines verfassungsmässigcn Zustandes während der 
Jahre 1813 u . s . w. , und das noch würklich fort dauert. 
Als 1804 die Fürst en versu chten, den Reichs Adel zu unterdr ücken, 
sehr nachdrücklich aber vom Kayser in ihre Schranken gewiesen wurden , 
schrieb ich an den ver storbenen alten H erzog von Nassau einen ohne 
m ein Zuthun gedruckten Brief , wo ich ihm die Ungerechtigkeit seines 
Benehmens vorhielt und ihm sagte, der Adel könne in einem kleinen 
Land nicht gedcyhen, er müsse hier, wo w c d e r Sc hutz n o c h 
E h r c zu f in d c n , untergehen oder auswandern oder sich in einen 
bcttelhaften H of oder Dienst Adel auflösen . 
Statt der bis 1806 genossenen Selbständigkeit bin ich und mein Ver
mögen jetzt der Willkühr des Fürsten und eines Haufens Beamt er 
preisgegeben , die Abgaben , die ich bezahle, betragen gegen 3000 F l. , die 
Anfodcrungen hören gar nicht auf, die ständische Verfassun g ist ein 
Possen Spiel in den Händen des H errn von M(arschall] und des H errn 
von !(bell], die alles thun, um jede Discussion zu lähmen , j eden ver
ständigen Widerspruch der Gutgesinnten gehässig zu machen . H atte 
doch der H erzog, als er Lönings That erfuhr, die Unversch ämtheit, 
zu sagen, die Mediatisierten seyen zuerst daran schuld. 
Bey diesem Zustand der Dinge wandte ich mich nach einem Thcil von 
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Deutschland, der eine ehrenvolle politische historische Stellung besitzt, 
an den mich dreissigjährigc Dienst Verhältnisse binden, wo eine Familie 
eine ehrenvolle Lage e rhalten und erstreben kann, nach einer Provinz, 
die ich zwanzig Jahre verwaltete und wo ich unzweideutige und un
bestochene Beweise von Liehe, Achtung und Vertrauen tiiglich erhalte 
und durch die würken und fortwürken kann . 
Nicht also Launen , sondern ein aus meinem Innerst en hervorquellendes 
Gefühl bestimmten mich zu den förmlichen Erkläruugen , dass ich ein 
Preussischer und kein Nassauischer Untertlian sey, und mein Wunsch 
ist es, dass Du und Therese dieses Gefühl theilen, diesen Grundsatz 
ergreifen mögen, da er den Gesinnungen und der Freyheits Liebe ent
spricht, die unsere Vorfahren beseelten , die sie mit ihrem Blut erhielten 
und die später nach hergest ellter innerer Ruhe der Gegenstand ihrer 
unablässigen Bemühungen und Anstrengungen waren. 
Nachschrift. Sorge mit Thcresen , dass die Ruhrkranken , so arm sind, 
auf m eine Kost en gesunde Nahrungsmittel bekommen ... 

Stein an Antonie Brentan o 1) Nassau, 21. September 1819 
Archiv der Fnmili c von llrrntnno 

Miete ei 11es Hauses in Winkel zum Erholr.w gsaufent.halt. für Stein rurd sei11e Töchter. 
A blclmmrg clcr Einladung A . Brcntanos in ihr eigenes Haus daselbst. 

Ich eile, Ihnen, meine verehrte Freundin, zu antworten auf Ihr theil
nehmendcs Schreiben von gestern. Nehmen Sie also das Brabeck'sche 
Haus 2) vom Anfang der Weinlese an auf drey Wochen - sagen Sie dem 
Aufseher , ich kenne Graf St olberg, und diesem werde es nicht unangenehm 
scyn, wenn ich sein Haus unter den vorliegenden Umständen b enutze. 
Ihr Anerbieten, uns bey sich aufzunehmen, erkenne ich mit lebhaftem 
Dank, muss es aber doch nicht annehmen. Wie könnten Sie in Ihren 
durch keine Trauer getrübten Verhältnissen alle gesellschaftliche Ver
bindung auflösen , den Besuch von Freunden und Bekannten abweisen? 
Geschähe es, so würde es mich sehr ängstigen . - Sind Sie gleich b ereit, 
mit den Trauernden zu trauern , so können Sie sich doch nicht entziehen, 
sich auch mit den Freuenden zu freuen. 
Nehmen Sie also, ich bitte Sie, für uns das Brabcck ' schc Haus und 
lassen mich wissen, was im Haus vorzufinden, was ich mitzubringen 
habe. - Die geringe Entfernung dieser Wohnung erleichtert uns j a jeden 
Besuch und den freundschaftlichen Umgang. 

-----------· 
1) Joh. Antonie Drentnno, geb. Edle v . Birkenstock ( 1780- 1869), Gnttin des frnnk-
furter Sennt.ors Franz Brentuno, des Bruders von Clemens Brentano und der Bettina. -
Die Briefe Steins an Antonie Brentano sind von den Nachkommen für diese Publikntion 
in dankenswerter Weise zur Verfügw1g gestellt worden , wir bringen von den 15 noch 
vorhandenen Briefen nur die wichtigen Stücke zum Abdruck , die meistens sind belanglos. 
!) In Winkel am Rhein. 
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Dohm an Stein 
St. A. 

P ustlehen , 22 . September 1819 

Ucbersendet ihm den 4. und 5. Band der „Denkwiircligkeiten meiner Zeit". 

Stein an Antonic Brentano Nassau, 25. September 1819 
Archiv <ln Fum ilir , ·on Hrr 11 tn110. Bru chi,tü c~ 

Plant, Tisc/1bei" mit einem Port.rait der Frau vom Stein ZLL bcaiift.ragen . 

Herr von Anstett sandte uns auf unser Verlangen einen jungen Künstle1" 
Tischbein 1) , um nach einem grossen Bild von der Verewigten ein Br ust
bild zu machen , Anstett bezieht sieh auf Ihre und Ihres H errn Gemahls 
Empfehlung - ich hoffe, H. T ischbeins Arbeit wird gelingen . 

Stein an Antonie Brcntano Nassau, 30. September 1819 
Archi v der f.'umili c von D rcnlnno 

Bc11orstehende Uebersied(ung nach Winkel. Trauer um Frau vom Stein . 

Der Ueb erbringer dieses ist der von uns nach Winkel vorausgesandtc 
Koch Ebener , um alles zu unserer Ankunft auf morgen abend vorzu
bereiten . ... 
E s wird für uns alle sehr wohlthätig seyn , uns von hier zu entfernen 
und an den Ufern des Rheins in Ihrer Nähe einige Beruhigung zu finden , 
denn ausser den Erinnerungen , die in den durchaus gestöhrtcn häuslichen 
Verhältnissen liegen , erneu ert jede Stelle in Haus und Garten das An
denken stündlich und augenblicklich an die, die wir betrauern . 

Stein an Karolinc von Humboldt Langcnwinkcl, 19. Oktober 1819 
Archiv Schlo8s Tq;cl 

Trauer über den Verlust seiner Gattin. Sorge fiir seine K inder . .Einladung fiir Frau 
von Humboldt nach Nassau. D ie Karlsbader Beschlüsse. Görres „ Teutschland und 
die R evolution". 

Von Ihrem Antheil, meine innigst verehrte Freundin, an dem Verlust , den 
wir erlitten haben, bin ich über zeugt. Sie kannten den grosscn inneren 
Werth der Verewigt en, ihre gleich grosse Dcmuth, Sie wusst en, wie unser 
ganzes häusliches L eben sich an sie schloss, wie alles von ihr ausging, 
und Sie können fühlen, wie durch ihren Verlust eine unaussprechliche 
Leere entstanden und wie die wenigen mir übrigen Tage sich in T age 
der Trauer und Wehmut verwandelt haben, Gefühle, die stündlich und 
augenblicklich durch zahlloose Veranlassungen erneuert werden. Dauern 
kann dieser freudenloose Zust and doch nur wenige Jahre, die ich meinen 
Kindern widmen werde, um in ihnen den frommen reinen Sinn zu er
halten, den ihre verewigte Mutter in ihnen zu gründen und zu entwickeln 
\vährend ihres ganzen L ebens b emüht war. Sie verdienen es, dass ich 
sie mit inniger Lieb e umfasse, ihre treue zarte Anhänglichkeit an ihre 
1 ) Karl Ludw. Tischbein (geb . 1797). Dus erwähnte Bild is t nicht mehr vorhanden, 
vielleicht auch gar nich t gemal t oder nicht a bgenommen word en . 
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Mutter, ihr tiefer noch unverminderter Schmerz über ihren Verlust geben 
ihnen den grösst en Anspruch darauf. H enrictte, so durch das Emser 
Bad wieder hergest ellt wm-, zog sich durch ihre unermüdctc angestrengte 
Sorgfalt an dem Krankcnbette ... wieder ihre Fieberanfä11e zu . .. Wir 
kehren übermorgen zurück nach Nassau und gehen zu Anfang des 
November n ach Frankfurt, um dort den Winter zu bleiben . 
Der Wunsch, meine Kinder glücklich verheuratet zu sehen , ist der 
einzige, den ich mir erlaube, für Therese nicht vor dem 18.-20. Jahre, 
doch alles dieses überlasse ich der Vorsehung. 
Sorgen Sie, meine verehrte Freundin , für Ihre Gesundheit, ent ziehen 
Sie sich dem zerstöhrcnden, langweiligen gesellschaftlichen Treiben und 
brauchen Sie kommendes Jahr wieder die Emscr Bäder und zwar in 
Nassau, um dort mehrere Ruhe und Bequemlichkeit zu genicssen . .. 
Den gestrigen Tag haben die Carlsbadcr Beschlüsse in einen Trauertag 
verwandelt, Inquisition, die uubedingtcst e Ccn sur und Hinwcgsophisti
ziren des 13. Articuls 1) - der Unwille ist t ief , a llgemein das Buch von 
Görrcs voll \Vahrhciten , mancher lrrthümcr und Uehertrcibungen, 
beydcs mit glühender Beredsamkeit vorgetragen , vermehrt die Erbitterung. 

Stein an die Prinzessin Wilhelm Nassau, 23. Oktober 1819 
Jl <'s'iischc s Stn utsn rchi v Durn111ludt. Fi!chbnchcr Archi". KA <1. lf'n 2~. Fa"'" · Q 

Dank fiir ilrre B eileidsbe:eugungen zum Tod seiner Fra1i. Die Frage einer R eise 
S teins nach B erlin . Wint.craufenthalt in. Frankfurt. 

Seit dem ich das Glück hatte, durch die Ereignisse des Jahres 1807 u . s. w . 
mit Euer Königlich en Hoheit in näherer Beziehung zu st ehen , bewiesen 
mir Höeh stdiesclben in a11en Verhältnissen meines L ebens Ihre gnädigen 
wohlwollenden Gesinnungen , die Sie auch gegenwärtig durch Ihre so 
tröst ende und b eruhigende Theilnahmc äussern , wo der Verlust einer 
treuen Gattin und liebevollen Mutter uns tief betrübt. Mich trennt nur 
ein kleiner Raum vom Grab, eine kurze Zeit von der Verewigten, wer 
kann aber den zurückgelassenen Kindern eine mütterliche Freundin er
setzen, die sie mit inniger Liebe umfasste, mit unermüdeter Sorgfalt 
für sie wachte und lebte ? 
Der Wunsch, Berlin zu besuchen , ist schon öfters hcy mir ent standen, 
um Eurer Königlichen Hoheit meine Ehrfurcht zu bezeugen und um 
mehreren Freunden m einer früheren Jahre mich wieder zu nähern ; ich 
finde dagegen dortcn wieder so manches in Persohncn und Sachen , das 
mich betrübt, selbst zurückstösst , dass ich bisher zu einem fest en Ent
schluss zu gelangen nicht vermochte, auch macht m eine gegenwärtige 
Stimmung mich nicht geneigt zu Zerstreuungen, Reisen, insofern nicht 
ganz bestimmte Bewegungs Gründe und die Ueberzeugung eintret en , 
auch nur entfernt und mittelbarer Weise nützlich seyn zu können , wozu 
mir aber noch hinreich ende Gründe fehlen. 
1 ) Der Bundesverfa ssung. 
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Unterdessen werde ich in den erst en Tagen des Novembers nach Frank
furt zurückkehren, dieser Aufenthalt ist gegenwärtig für meine Töchter , 
besonders für Therese, wohltbätig, die dort fortfahren wird, den Unter
richt in den Wahrheiten der Religion zu erhalten b cy einem Prediger 1) , 

der ihre ganze Achtung und Vertrauen mit Recht besitzt. 

Stein an Büchler 
Gcdr. Bd. V. S. 638. 

St ein an Karolinc von Humboldt 
Archh· Sohloiiio Tri;r l 

F rankfurt, 10. Januar 1820 

Frankfurt, 15. Januar 1820 

Hm eute Einladung nach Nassau„ Die geplante R cisr 11ach der Schweiz als Ablcr1kung 
von p ersönlichem Gram und politischer Depression über die Karlsbader E ntschlüsse. 
Das Grabmal für Frau vom S tein.. 

Die Nachrichten, die Sie, verehrte Freundin, mir von dem Besserscyn 
Ihrer Gesundheit geben, sind mir sehr erfreulich und beruhigend, möge 
die zurückkehrende gute J ahreszeit sein Fortschreiten b egünstigen ... 
Ich bot und biet e Ihnen N assau an, ohne alle Rücksicht auf meine 
Gegenwart oder Abwesenheit, im er steren Fall b esuchen Sie einen 
Freund, im andern benutzen Sie seine \Vohnung, um das nahegelegene 
Bad zu gebrauchen .... 
Meine R eise Pläne nach der Schwcitz sind also von dem Anerbieten des 
Aufenthalts in Nassau u n abhängig. - Anfangs April habe ich die 
Absicht, Frankfurt zu verlassen und auf das Land :t.u gehen , mich dort 
bis Ende Juny aufzuhalten, um in den er st en T agen des July die Schweiz 
erreicht zu haben, wo ich bis im October zu bleiben die Absicht habe . 
Dieser Aufenthalt wird uns allen wohl thun, er wird die jungen Gc
müther aufheitern, erheben und meine Aufmerksamkeit von dem Er
bärmlichen , was im Vaterland vorgeht und vorgehen wird, auf Gegen
stände einer grossen erhabenen Natur lenken, gegen die au strocknenden 
Würkungen des Grams cinigermaasen sichern. 
Von Koch habe ich nichts gehört, vcrmuthc aber , er werde mir im 
May ein Zeichen des L ebens geben, wo nicht, so schreibe ich ihm. 
Kunth hat mir die Zeichnung zum Denkmal, die P. H . Hirt 2) auf Ihre 
gütige Verwendung entworfen, noch nicht zugestellt. Vielleicht erwartet 
er die Zeichnung des H. Rauch - es bleibt ein sehr wohlthucndes und 
besänftigendes Geschäft, welches sich auf das Andenken geliebter Ver
storbener bezieht. 

1) Pfarrer St ein. 2) Vgl. lld. V. S. 614-. 
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Stein an K arolinc von Humboldt Frankfurt, 1. April 1820 
Archi v Schloss Tcgcl 

Reisepläne S teins. N iebul&r. Ritter. 

Der Frühling kündigt sich an mit allen seinen Reizen und Hoffnungen, 
und auch Sie, meine verehrte Freundin, werden seinen wohlthätigen Ein
fluss hoffentlich fühlen und über die Verwendung des Sommer s zu dcreu 
Stärkung sich bestimmen können. Mich führt er den 14. m . c. auf das 
Land zurück, wo ich bis gegen Ende Juny und zwar theils in Nassau. 
theils in Cappcnbcrg bleiben werde, um die er st en Tage des July in der 
Schweiz scyn zu können. 
Dieser Winter ist für mich und die Meinigen ruhig und einsam verflossen . 
H enriettens Gesundheit bat sich gebessert, ... , Therese entwickelt sich 
sehr vortheilbaft, sie ist heiter , thätig, wohlwollend, fromm 
Gagern hat mich bey seiner Durchreise besucht . .. 
Von Koch s Bilde und von Niebuhr höre ich gar nichts, der erste wir<l 
mir gewiss schreiben , wenn es fertig ist , der letzte nimmt sich gegen 
mich sehr spröde und scheu, ich schrieb ihm, keine Antwort, es wurden 
ihm die den lit erarischen Verein betreffenden Drucksachen , Statuten 
usw. zugesandt, keine Antwort, keine Thcilnahme, kein Zeichen des 
Leben s. Man muss den kränklichen, reizbaren , hypochondrischen, aber 
auch eine höch st bewegliche Eigenliebe besitzenden Mann seinen Weg 
wandeln lassen. 
Hirts und Schinkcls Entwurf gefallen mir nicht, ich werde ihnen ein 
andres Bas R elief zeigen , so ich gewählt habe 1) . 

Sie erhalten von hier einen als gründlichen, scharfsinnigen Gelehrten 
schätzbaren und von dem gewöhnlicheren Gelehrten einwohnenden Hof
fahrts Teufel durchaus b efrcyten , höchst bescheidenen Mann, P. Ritter 2) , 

nach Berlin, wozu ich Ihnen Glück wünsche. Sagen Sie mir bald etwas 
von Ihren Reise Plänen 

Stein an Büchler 
Gcdr. lld. V. S. 639. 

Stein an W . v. Humboldt 
Stodt. · und Lan desbibliothek Dortmund 

ZUM 6. BAND 

Der B esuch S teins bei Humboldt in Burgörner. 

Frankfurt, April 1820 

Nassau, 8. Juni 1822 

Meine Abreise von hier hoffe ich , gegen die let zt en Tage des Juny be
ginnen zu können, ich besuche meine gute alte Schwester in ihrem Stift 
in Homberg, bleibe 2 Tage und gehe über Cassel, Erfurt nach Burgörncr , 

1) S. d en vorhergehenden Brief. 
2) Der f:,'TOssc Geograph Karl Ritter, der damals seinen Ruf au die Universitflt Berlin 
erhielt. 
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den Weg von Erfurt nach Ihnen, thcurcr Freund, müssen Sie mir nun aber 
poststationsweise genau angeben. Meine Begleiterinnen sind meine beyden 
Töchter, genau lässt sich der Tag der Ankunft in Burgörner nicht be
stimmen, er könnte zwischen den 4 . und 8. July fallen . Dieses schreibe 
ich heute dem ehrlichen Kunth . .. 
Ueber unsere Angelegenheit mündlich ausführlich. Unterdessen wäre 
es gut, Sie besprächen und beriet en sich mit Ihren Mitständen. 
Nachschrift. Dr. Schlosser ... ist soeben angekommen ... 

Stein an W. u. Karoline v . Humboldt Cappcnberg, 21. Oktober 1822 
Sta1ll - und Lnnd t>shihliotlit·k Dortmun d 

Empfehlung der :ur Beratung über die Provi11 zialstärrde nach B erlin reiscmle 11 west
fälischen Notabeln M erveldt, H övel und Ramberg . Flcmings B ewerb1tnge11 u111 
Therese vom Stein„ Eugenische B edenken Steins. 

Dieses Schreiben übergiebt Ihnen , theure Excellcnz, einer der zu den 
ständischen Verhandlungen berufenen Wcstphälischen Gutsbesitzer , der 
Geheime Rath und Präsident Graf von Merveldt ; es ist ein sehr achtungs
werther , gescheuter, mit der geschichtlichen Verfassung des L andes 
gründlich bekannter Mann - mein Nachbar und Freund. Ihn begleiten 
zwey sehr schätzbare Männer und meine Freunde, die H erren von Hövel 
und von Rombcrg, die Graf Merveldt bey Ihnen einführen werden. H err 
von Hövcl war ao . 1804 bis 1806 Präsident der Kriegs- und Domänen
k ammer in Minden, dann Staat s Rat h in Cassel, ging aber bald ab und 
wohnte auf seinen Gütern , er ist gescheut, wissen sch aftlich gebildet , be
sonder s gründlicher Mineralog, er besitzt genaue Landes K cnntniss. H err 
von Rornberg ist e in reicher Gutsbesitzer, ein sehr tüchtiger Geschäfts
mann, der allgemeine Wunsch seiner Landsleute nötigt e ihn, die ihm 
aufgedrungene Präfecten Stelle in Dortmund der Grafschaft Mark anzu
nehmen , die er auf eine Art, die ihm a llgemeine Achtung erwarb, ver sah -
man stellte ihn nicht als Präsident in Arnsberg an , sondern einen schlaffen 
Pinsel, H errn von Bernuth, er ist sehr r eich an Gütern und Kohlen
bergwerken . 
Ich ersuche Sie, mein theurer Freund, meinen Westphiilischcn Freundeu 
mit Rath beyzust ehcn , sie verdienen Ihr Vertrauen und Ihren Bcystand, 
es sind durchaus brave, würdige, verständige, ihr Vaterland liebende, 
gebildet e Männer, deren Umgang Ihnen und den Ihrigen angenehm scyn 
wird. 
Mit Flcmming bin ich in eine Correspondenz geraten 1) - sie zeigt ihn 
als einen gescheuten, gewandten Mann, seine ganze Individualität und 
der Verein lasterhafter Men schen , der seine Familie ausmacht, [machen 
mich jedoch bedenklich], und daher wünschte ich , meine theuercn 
Freunde, Sie äusserten sich auch über diesen so wichtigen Gegen stand, 
über Flemings religieuse Ansichten. 
1

) Vgl. Bd. VJ. S. 136. 244f. 
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Encllich glaube ich an das V ererben cler Familien Eigenschaften , cler An
lagen zu Fehlern, Tugenden, Kräften - dies zeigt sich in der ganzen 
Natur - in der Fleming'schen Familie zeigt e sich , wie ich aus den Ver 
hältnissen zu der Werthcr'schen wciss, unbändige, Verderben bringende 
Leidenschaf tlichkeit, die bey dem Vater zu groben Ausbrüchen kam. 
Sind denn körperliche Vorzüge gar nichts, ist es wünschenswerth, Kurz
sichtigkeit, eine wurmähnliche Beweglichkeit seinen Kindern zum Erb
thcil zu übertragen - ist denn diese Betrachtung so ganz frivol? 
Verzeihen Sie meine vielleicht bis zur Schwäche getriebene Aengstlich
keit, aus diesem Verhältniss quillt für mich der letzte Tropfen des Glücks. 
Sollte er ver siegen , so bleibt mir nichts irdisches Erfreuliches. Vielleicht 
will es die Vorsehung, um alle Bande, die mich hier fesseln, vollends zu 
lösen , ihr Wille geschehe. Lehen Sie wohl, meine guten , liebevollen, ver
ständigen Freunde . 

Stein an W . v . Humboldt H arff, 14. November 1822 
S todt - und Lnrulc l'l bi bliothrk Dort mund 

E mpfelilur1g Mirbachs. Kritik des Plans über die Einfiihrung cler Provi11:ialstämlc. 
S teins P lan einer R eise 1wch B erlin. 

Diesen Brief, m ein verehrter Freund, überreicht Ihnen Herr von Mirbach , 
Besitzer des Landguths, von dem aus ich Ihnen schreibe, der als Ver
treter der Jülichischcn Grund Eigcnthümer vom Kronprinzen n ach 
Berlin berufen ist. Er ist ein sehr verständiger, edler, tüchtiger junger 
Mann, von allen mit Recht geschätzt und geliebt, ein Freund Schlosser s 
- der Ihnen über den Zustand der Dinge auf dem linken Rhein Ufer, 
die dort herrschende öffentliche Mcynung, den schädlichen Einfluss der 
bcybchaltcnen Französischen Gesetzgebung vieles sagen wird. Durch 
einen unbegreiflichen Missgriff berief man zugleich einen Grafen Hom
pcsch, einen französisierten Deutschen , der alle Phasen der Französi
schen Revolution durchlief, erst Jacobiner, dann Napoleonist und jetzt 
Feind der Regierung. 
Ganz gegen alle meine Erwartung erhielt ich vom Kronprinzen eine sehr 
freundliche Zufcrtigung der Grundlinien des Planes zu einer provinzial
ständischcn Verfassung und eine Aufforderung, mein Gutachten abzu
geben 1

). Das Wesentliche des Plans ist: 
1) eine K ammer , worin 2) die grossen Grund Eigenthümer ohne Unter
schied , sie seyen adlich ocler unadlich 3 J 6 der Stimmen, 3) die Städte 2 J 6, 

4) die Ba ucrn 1 / 6 der Stimmen haben , um 5) über Provinzial Gesetze, 
Anstalten und dazu erfoderlichc Abgaben 6) ein Gutachten abzugeben, 
zu berathcn , 7) Vorstellungen zu machen 8) und gewisse Verwaltungs 
Zweige zu führen. Diese Grundsätze habe ich in meinem Gutachten ange 
griffen und dem Kronprinzen durch Vincke sagen lassen , ich wünschte 

1 ) Vgl. Bd. VT. S. 117ff. 
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nach Berlin zu gehen , um meine Mcynung mündlich zu unter stützen. 
Er liess mir sagen , er würde mich nach Berlin zur Bcrathung eingeladen 
haben , wenn ich nicht mit Hardcnberg und Wittgenstein so gespannt scy, 
ich möchte aber nur kommen , er werde sich sehr freuen , mich zu sehen . 
Ich habe also die Absicht, Ende Decembcr oder Anfang Januar nach 
Berlin auf einen Monath oder ein paar zu gehen und glaube, dass in der 
Stadt wohl noch Raum für mich und die zwcy Antichristen und gehörnten 
Thiere ist t). 
Der Aufenthalt ist vielleicht von Nutzen für die Sache, auf jeden Fall 
ver schafft er mir das Vergnügen, meine dortigen Freunde wiederzusehen , 
also hoffe ich, Sie werden meinen Vorsatz billigen. Ich schreibe heute an 
Kunth, um mir ein Quartier zu best ellen , wünsche aber , dass die Sache 
mit möglichster Verschwiegenheit betrieben werde. 
Meine Töchter werde ich mitbringen .... 
Die Auffoderung des Kronprinzen geschah auf Befehl des Königs, also 
glaube id1, ich werde von ihm keine ungnädige Aufnahme zn erwarten 
haben. 
Ich geh e morgen nach Nassau , bleibe bis Mitte Dezember, halte mich in 
Weimar auf und werde in deu erst en Tagen des Januars in Berlin scyn, 
setze jedoch voraus, dass ich den Kronprinzen dort treffe und dass das 
Gerücht, er werde im Januar nach Italien gehen, falsch scy. Hierüber 
beleh ren Sie mich, lieber Freund.- Sie und Ihre I• rau Gemahlin wiederzu
sehen, ist für mich eine sehr grossc Freude. 

Stein an Arndt Na ssau, 1. Dezember 1823 
Aruch-Arcl1 iv Honu 

B edauert das Ausblcibe11 des erwartet.en B esuchs von Arndt, sowie die ihn bedriick e11dc11 
politischen V erfolg u11gc11 . 

Dass ich E. Wohlgeboren Besuch entbehre , bedauere ich , dass aber 
widerliche Umstände, die für Sie seit vier Jahren eine Quelle von Verdruss 
und eine Ursache gelähmter Thätigkeit sind, Sie abhalten , zu kommen, 
betrübt mich innig. \Varum muss dieses Schicksal den Mann treffen , 
der in den Zeiten der Fremdherrschaft mit Muth und Selbstaufopferung 
Gefühle für Vaterland und König erweckte, erhöhte, verbreitete, während 
so manche nichtswürdige \Verkzcuge oder Verehrer Napoleons und selbst 
Exjacobiner Einfluss behalten oder zu Ehren gelangt sind. Aber „ Wir 
haben einen Gott, der hilft und der vom Tode erre ttet". P salm 68. 4. 21. 
1

) Vgl. Bd. VI. S. 115 f„ 134ff„ 201 f. 
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Stein an ltzenplitz Cappenberg, 19. März (Mai?) 1826 
Im Besitz von Herrn ·v. Opprn, \Vri1•1.t'11 

1'1issbilligt das G11 tcichte11 des säcl1 sischc11 Provi11 zial-La11dtags iibcr die Stäcltc-Ord-
111rng, i11sbeso11clcrc clesse11 A u„efii/1rungf'l1. iibcr das Vcrhiiltrr is von Magistmt 1md 

S1adtvcrordrrctr11. 

E. H . danke ich auf das Verbindlichste für die Ihr Schreibend. cl. 3. M. c. 
begleitenden Mitthciluugen , die ich Ende dieses Monats zurücksenden 
werde. Das Gutachten des Sächsischen Landtags über Städte Ord
nung 1) missfällt m ir durchaus und zer stöhrt gänzlich den Geist dieses 
Instituts statt, seine Mängel zu heben - es sollte 11-icht, wie das Gut
achten mcynt, eine momentane Aufwallung erregen , sondern Bürger
sinn, der am Gemeinwesen thätigen Antheil nimmt, an die Stelle der 
Passivität setzen, so aus dem alles verschlingenden Beamtenwesen , 
dem Centralisiren entsteht, eine bloose Scbeinthe ilnahme ist crfolgloos 
und erregt h cy a llen Verständigen nur Ekel. 
Nöthig ist es allerdings, dem Magistrat Einfluss auf die Verhandlungen 
der Stadt Verordneten zu ver schaffen, und hiezu lassen sich mancherlcy 
Einrichtungen treffen , aber keine H errschaft. 
Der Magistrat ist städtischer Communal Beamter , die Stadt Verord
neten sind R epräsentanten der Gemeinde, also die Gemeinde, er bleibt. 
immer abhängig. Die Verfasser des Gutachten s will sich den Stadt 
Verordneten coordinircn und seine Abhängigkeit von den ober st en 
Staats Behörden lösen , das ist die Ansicht des gewöhnlichen Menschen, 
soll aber nicht die des Gesetzgebers seyn . 
Ich behalte mir vor, meine Meynung E. H. hey Zurücksendung der Acten 
ausführlicher zu sagen , und bitte, sie H. Knoblauch alsdann mitzu
theileu.~ 
Das Gutachten über die Ablösungs Ordnung erwarte ich mit Ungeduld. 
Nachschrift . Ich mache Sie aufmerksam auf Pradt, Sur les J esuites 2) ; 

Montlosier, Sur un systeme religieux et politique t enclant a renverser la 
religion et l 'Etat 3). 

Stein an Itzenplitz Nassau, 8. Mai 1826 
Im Desitz von Hrrrn v. Oppcn, \\'riczcn 

Gru11dpri11:ip der S tädte-Ordnung: Erweclm.ng des Gcm.eingeists. Ihre Mii11gcl als 
Folge ihres iiberhastcteti Erscheinens. Hau.ptproblem.e der Revision: Erschwerung 
clcs Erwerbs cles Biirgerrechts, Neugestaltung cles Verhältnisses von Magistrat. und 
Stadtverord11.etc11 . 

Für die Mittheilung der beyden Anlagen des . . . . Schreibens E. H . 
dd. 28. m. pr. danke ich Ihnen auf das Verbindlichste. Der König führt 
eine väterliche treuherzige Sprache, die der innigen fromm en Ueber
zeugung. Da er aber eine so grossc Menge katholischer Untcrthanen 

i) Vgl. Bd. VI. S. 368, 412. 2 ) Vgl. Brl. VT. S. 368. 
8 ) Vgl. Bd. VI. S. 376, Anm. 2. 
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beherrscht, so wäre es zu wünschen gewesen, dass der Inhalt des Briefes 
nicht in das Publicum gekommen wäre. 
Den gehaltreichen Bemerkungen des H . v. Knoblauch füge ich folgende 
Erinnerungen bey. Die Haupt Idee, so der Städte Ordnung zu Grunde 
liegt, ist Erweckung des Gemeingeist s, der Liebe zum Gemeinde 
Wesen, die durch die ehemalige Verfassung, wo a lles in den Händen 
eines öffentlichen Beamten , des St euer Raths lag, unterdrückt wurden. 
Da aber die Städte Ordnung schnell er scheinen musste oder Gefahr lief, 
gar nicht zu er scheinen wegen der im H erbst 1808 eingetretenen Er
eignisse, die mich aus dem Dienst drängten , so ward manches übereilt. 
Da nun eine R evision der Städte Ordnung wegen ihrer beschlossenen 
Einführung in den westlichen Provinzen nöthig geworden, so ist Be
nutzung der Ergebnisse einer 18jährigen Erfahrung unerlässliche Pflicht 
für jeden Freund des Vaterlandes. Eine wesentliche Unvollkommenheit 
des Bestehenden in der städtischen Verfassung ist die Entwürdigung 
des Bürgerstandes durch das Zudringen de~ Gesindels - swinish multi
tude, wie Mr. Burke sagt, 
der schroffe Gegensatz, in dem Stadt Verordnete und Magistrat gegen 
einander st ehen . 
Ueber das er st ere lassen sich manche Bestimmungen treffen. Das letztere 
liesse sich vermeiden durch Theilnahme einer Magistrats Deputation 
an den Verhandlungen der Stadt Verordneten über wichtige Gegen
stände der Verwaltung - diese Tbeilnahme könnte best ehen im Vor
tragen , auch im Mitstimmen, letzteres ist verfassungsmässig in Frank
furt a /M., wo eine gewisse Zahl Raths Mitglieder in dem gesetzgebenden 
Collegio sitzt und stimmt, ohne darum dessen Selbst ändigkeit zu 
lähmen. 
Ueberhaupt müssten zu Abgaben Verwilligungen, Veräusserungcn Ma
gistrat und Stadt Verordnete, in kleinen und mittleren Städten auch 
deren Stellvertreter, einstimmig seyn. 
Die Deputirten des Magistrats, sie seyen nun nur zum Vortrag, zur Theil
nahmc an der Discussion oder zur Abstimmung b erechtigt, müssten nur 
in wichtigen Angelegenheiten oder bey einer Verschiedenheit der Mey
nungen zwisch en Magistrat und Stadt Verordneten iu deren Versamm
lung erscheinen. 
Gewiss wird clic Städte Ordnung in den Städten der westlichen Pro
vinzen mit grosser Ungeduld erwartet, sie wird auch wegen ihrer Bc
deutenheit, wegen der Verbreitung eines gesunden politischen Menschen
verstands unter ihren Bewohnern von den wohlthätigsten Folgen seyn. 
In der Verfassung der freyen Städte muss sich doch manches nützliche 
und praktische vorfinden. 
H. Bürgermeist er Francke 1) findet es freylich [besser ?], mit einem aus 

1
) Vgl. Bd. VI. S. 30, 375, 113. 

2S 
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12 Mitgliedern bestehenden , ernannten nicht gewählten Gemeinde Rath 
zu würken als mit 50-60 Stadt Verordneten - da er aber über das 
letztere so wenig Erfahrung haben konnte, so wundere ich mich , dass er 
sich nicht mit Sachkundigen berathen. 
Nachschrift. Die General Controlle ist, sobald sie mehr als Ober R echen 
Kammer [ sey n will?], entweder unnütz, wenn sie unthätig ist, oder 
lähmend und verwirrend, wenn sie würken und in die Verwaltung ein
greifen will, a lso requiescat in pace. 

Stein an Capodistria 
S t. A. 

Nassau, 21. Juni 1826 

Die Gesellschaft der Griechenfreundc. Wünscht das vcrmittcl11cle Eingreifen Russ
lands, um d ie innerderit.schc Verfass1mgscn1tvicklrmg von viirt szutrciberi. Die Ver
sä1mmissc von 1815. Politische Unfruchtbarkeit der gcgenwürtigen Machthaber , ins
besondere in Prc1issc11 . Die weimarer Verfassung. Preussens A ufgabe, mit gutem 
Beispiel voranzugelicn und den Se lbstvcrwaltu11gsgeda11kcn weiter zu entwickeln. 
S teins Verfassungsideal. Vertrauen zrim p olit ischen Charakter der Nation. 

J'a i tarde a repondre a la lettre du 3 d ' avril ... , j'esperais xecevoir 
les reglements sur la soeiet e grecque que vous avcz fait imprimer et 
dont vous m'aecusiez la communication que j ' espcrc toujours encore 
ohtenir de votre complaisance, desirant autant quc ma position le permet, 
appuyer en Allemagne cette institution . Vous me demandez mon 
opinion sur ce que la Russie pourrait faire pour lcs interets de l'Allemagne. 
La formule qui les exprime est bien courte, elle est conforme a vos 
opinions et a votre caraetere, pour l'interieur des institutions qui garan
tissent solidement la liberte civile et politiquc, pour l 'cxterieur inde
pendance de l'etranger. 
Le moyen le plus efficacc pour y parvenir aurait etc unite ou au moins 
dualisme et le retablissement modifie de nos anciennes institutions 
constitutionnelles. Vous conuaissez les circon stances et les hommes qui 
se sont opposes a l'execution de ces plans, et qui ont fait de l'Allemagne 
une association d'Etats de differentes graudcurs, lies faiblemcnt et saus 
vraie constitution de l'interieur des pet its Etat s. 
Les circonstances et les per sonnes en placc qui ont amenes cet etat des 
choses etant toujours les memes, cc n 'cst donc point d'cux que j e puis 
attendre le r etour aux bons principes - nous ne le devons qu' au t emps, 
au mouvcment general dans les opinions des hommcs et a la direction 
qu'il a pris, qui parviendra peu a peu a detruire les prejuges, le penehant 
des princcs et des ministres pour l'arbitraire, et a )es eclairer sur leurs 
vrais interets. - La Russie pourrait accelerer ce chau gement salutaire 
par son influeuce, en faisant professer hautement et systematiquement 
dans les cours ou elle a des ministres, son desir a voir etabli l'institution 
des Etats t erritoriaux sur des bases suffisamment fortes pour a ssurer 
Ja liberte poJitique et civi)e et a ]es voir pJaeeB SOU S Ja garantie de 
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l'assemblec federalc. Lc Grand Duc de Weimar vient de signer le 5 de 
mai a. c. une constitution conccrtec avec scs Etats et etablie sur ccs 
bascs 1 ) . 

L'cxemple de la Prussc aurait l'influencc la plus decisive sur le r cst c de 
l'Allcmagnc, et il serait a desirer qu'e1lc prenne !'initiative dans son 
interieur -elle aurait une marche tres simple a observer: 1) c'estd'appli
quer les principcs sur lcsquels on a organise cn 1808 les municipalites des 
villcs, et dont l'experience des grandes et moyenncs villes a prouve la 
bonte, aux campagncs et a leurs institutions communales, 2) et de faire 
choisir par les m emes . .. 2) , soit v illcs, soit campagne, des deputes a la 
chambrc des dcputes, 3) de ramencr la n oblesse, qui doit sc composcr de 
grands proprictaircs, a lcur vraic n ature, de donner aux familles lcs plus 
illustres une place dans la chambrc de la noblessc, et d'y mettre egalcmcnt 
des dcputes des corps de la noblcssc. 
Ce melangc d'elements democratiqucs et aristocratiques, joint a la bon
homic, le phlegme, du caract ere allcm and, a son esprit naturellcment r e
flechi, qui sc manifest e dans sa litterature et dans lc detail de ses habitudcs, 
n ous garantissent de toutc cr ainte de revolution et de jacobinisme et a s
surerait a la Prusse le bicn inappreciable d 'une vie politique. Mais je nc 
m 'attcnd egalem ent point a un t el rcsultat de la part du minist er e prus
sien actuel, qui par sa faiblesse, l'irregularite de sa marche, les mauvaix 
choix qu'il a fait, par laquellc il s'est mis dans la dependen ce d'un p arti 
meprise, il a perdu toute consideration . L c bruit circule m eme a Berlin que 
l'Empcreur, a son dernicr sejour a Berlin, a deconscille au Roi tout 
l'etablisscment d'unc con stitution commc dangcreuse pour sa conservation . 
La chosc mc parait faussc. 

Stein an Gagern Nassau, 22. August 1827 
Gngcm sches Archiv. Sc:hJ0111 Ne uenbürg . 

Hochzeit seiner T ochter Thcresr. 

Die h iesigen Neuigk eiten sind, dass wir den 28st cu oder 29st en 
August unsere H ochzeit feyeru und alle Gäst e so wie auch ich zwischen 
dem 3lst en August und 2ten September jeder n ach seinem Wohnort 
abreisen. 

1) Vgl. Bel. V. S. 3/ 6. 345. 2) Unlcscrlicbcs Wort. 
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Stein an Arndt 
Arndt-Archiv B onn 

NACHTRAEGE 

ZUM 7. BAN D 

Cappenberg, 30. September 1829 

Gedanke des Ucbcrgangs::citaltcrs. 

Persönliche A ngelegenheiten ohne B edeutung. 
Wir leben in einer Entwicklungs und Ucbcrgangs Zeit - die ältere 
Generation , zu der ich gehöre, leidet durch den Untergang des Ge
wohnten , Best ehenden, das neue Geschlecht sucht ,vilrl zu erneuern, ohne 
Schonung und Besonnenheit - Gott waltet. 

St ein an Müffling Cappenberg, 14 .. Juni 1830 
Stadt · und LnnJ~sbib)iothck Dortmuncl 

Beglückwiinscht ihn :ur Versetzung nach W estfalen. Der westfiilischc Volks 
cliarakter. 

Ew. Excellcnz erlauben mir meine Freude über Ihre Anstellung in West
phalcn auszudrücken 1) , die ich mit allen m einen hiesigen Landsleu ten 
thcilc . Ich bin überzeugt, Sie werden sich für diese braven biederen 
Men schen interessieren, die bey manchen Eigenheiten (Gen eral Hof
mann 2) behauptet , sie hätten etwas von der Natur der Stereotypen) 
viele geistige Tüchtigkeit und religieuse Sittlichkeit besitzen. 
Ew. Exccllenz meine Verehrung zu bezeugen, ist mir höchst angenehm . 

Stein an Müffling Cappenberg., Anfang Juli 1830 
Stndt- und Lnndc!l.1ibli othck Dortmund 

Bedauert , ihn nicht in Cappcnl>erg sehen :u können. Seine Absicht, am komme11-
de11 P rovin::ial-Landtag nur noch als Abgeord11eter teil:unehmen. 

Mit v ielem Leidwesen entsage ich <lern Glück , E. E. meine Verehr ung 
in meiner waldigen Einsamkeit zu bezeugen , da ich m orgen nach Nassau 
über K öln abreise . .. 
Ich hin sehr entfernt, den Vorsatz zu haben , den L andtag n icht zu be
suchen , meine Absicht ist , an seinen Verhandlungen ferner Theil zu 
nehmen , sowie ich es bish er auch an anderen Versammlungen , z.B. den 
craysständischen, gethan habe, nur habe ich die Absicht, es in einer 
andere Form zu thun, als Landtags Mitglied und nicht als Landtags Mar
schall. 
Dieses Verhältniss legt mir Pflichten auf, denen meines Geistes- und 
körperlichen Kräfte nicht mehr entsprech en , der Anlauf, das Lesen des 
Eingegangenen , die Leitung der V crhandlungcn u sw. fodert, dass ich die 
dazu crfoderlichen körperlichen und geistigen Vermöge zu der b c -

1) Vi_rl. nc1. vn. s. 89 f„ 94. 11) Vgl. Bd. VII. S. 72. 
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s t i m m t c n Z e i t besitze und ä u s s c r e , und häufig werde ich 
durch Alter s Schwäche, Schwindel gelähmt. 
In der Eigen schaft als Abgeordneter kann ich in den Sitzungen, in Aus
schüssen durch Stimmen, durch Bearbeitung einzelner Gegenstände niit:1.
lich scyn. 
E s fehlt gar nicht an Männern, die der Stelle clcs Land Marschalls mit 
Geist und Kraft vorzu st ehen vermögen, :1.um Beyspicl H err von Kcttclcr , 
besonders aber Herr von Landsbcrg-Vchleu . Wo ich mit Rath und That 
helfen kann, da werde ich fortfahren , es zu thun . 
Der Tod des H errn von Motz ist ganz unerwartet 1). Er war ein redlicher, 
arbeitsamer und kräftiger Mann, der durch die hergestellte Ordnung und 
die mit den Deutschen Staaten geschlossenen Handels Vereine sich ein 
gros5cs Verdienst um den Staat erwarb. 

Stein an Landshcrg-Vehlcn Cappenbcrg, 16. November 1830 
St. A. Konzr pl 

Bitte/ ih11 , die f ormelle Eröff11u11g des Landtags als stellvertretender Landtagsmarschall 
vorzunehmen . Festsetzung weiterer B csprcclwngstermine mit Landsberg über den 
Gang der Vcrl111ndlimge11. 

E. H. sehr verehrtes d. cl. 14. l. M. ist mir heute zugekommen. Aengst
liche Sorgfa lt für meine Gesundheit gehört nicht zu meinen zahlreichen 
Fehlern, vielmehr vernachlässigte ich sie öfters, mein übertriebenes Ver
trauen auf ihre Güte und mein hohes Alter nicht berücksichtigend, und 
so ward ich im Winter 1829 mit einer tödtlichen und 1830 mit einer 
langwierigen Krankheit bestraft. Als Folge der Alter s Schwäche ist 
Neigung zum Schwindel, die bisweilen bis zu stundenlanger Ohnmacht 
über geht und hauptsächlich bey kalter Temperatur oder in der durch 
viele Menschen , Speise u . s. w. verderbten Luft sich äusscrt, und diess 
nöthigt mich zur Vermeidung aller solcher zusammentreffender Um 
stände, die die Eröffnung und den Schluss des Landtags begleiten. 
Beydc Vorgänge sind hauptsächlich Formen, enthalte ich mich , an ihnen 
Thcil zu nehmen , so hat dieses auch nicht die mindeste nachtheilige 
Folge. 
Ich ersuche daher E. H. , den 8. od. 9. nach Münster zu gehen und die 
Anmeldung der H errn Landtags Abgeordneten zu empfangen . Den 12. 
wird der Landtag in den E. H. bekannten Formen eröffnet , Sie erhalten 
vom H errn Landtags Commissar die Königlichen Propositionen , nach 
seiner Entfernung beginnt die erst e Sitzung, in der Sie die Propositionen 
den H errn Ständen b ekannt machen und auf den folgenden Tag eine 
Sitzung anberaumen. 
Ich werde den 12. Dezember gegen Abend nach Münster kommen und 
er suche Sie, mir das Verzcichniss der Abgeordneten und die Propositionen 
mitzutheilen . I ch lade Sie auf den 13. Dezember um 10 Uhr zu einer 
1

) Vgl. Bd. VII. S. 178. 
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Zusammenkunft ein, wo wir uns über die Bildung der Ausschüsse be· 
rathen und vereinigen wollen . In der Sitzung d. d . 13. m. f. würde die 
Geschäfts Ordnung durch den Sekretär v orgelesen und die Bestimmung 
der Ausschüsse bekannt gemacht . 
H err St adt Rath Hüffcr fru g den 12. November bcy mir an wegen des 
Abdruck s der Geschäfts Ordnung mit Bcyfügung der Zusätze d. d . 21. May 
1827, 22. May 1828, 14-. April 1830, 6. ovcmber 1830, und ich ver· 
anlasst c ihn zum Abdruck einiger hundert Exemplare . 
Mehrere der dem dritten Rheinischen Landtag vorgelegt en Propositionen 
werden auch an den unsrigen kommen , z. B . Feuer Societät u. dergl., 
un d haben E. H. vielleicht Gelegenheit , sie einzusehen . 

H.ochow 
1
an Stein I serlohn, 31. Dezember 1830 

Sl. A. ~' 1· ( n L 
>- 1'- t•'li 

Die Bille clJs westfiil.ischcn Landtags um R eichsstände. Dcre11 Wcitcrlcitu11g durch clc11 
Pri11:::e11 IVi l/1cln• a11 den König , um den E indruck der sicher zu erwartenden A b
lelmung ab:;uschwächen. Die p olitischen Spannungen in B erlin. Brenn, Wittgcnstcin, 
Witzlcbcn , der Kro11pri 11:;. 

Euer E xcellenz hoch gcfälli ges Schreiben vom 29. c. 1
) habe ich durch 

den H errn von Romberg zu erhalten die Auszeichnung gehabt und 
S. K . H . dem Prinzen Wilhelm von dem wichtigen Inhalt sogleich Vor· 
trag gemacht. Mein gnädigster H err behält sich vor, Euer E xccllen z 
selbst zu schreiben und Hochden sclbcn seine Ansicht über die beabsich· 
tigtc Adresse an des K önigs Majest ät zu entwickeln . H offentlich gelingt 
es E. E. gewichtigem E influss, den \Vcstphälischen Landt a g zu veran· 
lassen , den j etzt zur Sprache gebrachten Wunsch wegen Bildung der 
Reichsstände dem Prinzen einzureichen, damit S. K . H . solchen seinem 
königlichen Bruder unterlegen können . 
Auf diese Weise wi.irdc Seiner Majestät dem Köni g die Unannchm· 
lichkeit er spart, den \Vcstph~ili schcn Ständen eine unmittelba r ablehnende 
Antwort zu crtheilen , cla ich - nach der jüngst gehabten Unterredung 
über diesen Gegen st and - durch den General v on Witzlcbcu b estimmt 
wciss, dass S. M. der König nicht geneigt scyn dürfte, auf den Antrag 
der Stände einzu gehen . 
Seine Majest ät sind nämlich der weisen Ansicht, dass zur Ausführung 
solcher hochwichtigen Maasrcgcl vor a llem eine gesunde und ruhige Zeit 
geh öre, deren wir uns augenblicklich nicht rühmen können . 
E. E . werden zuzugeben gcncigcn , dass es zwcckmässig scyn dürfte, 
officicll verneinende Ansichten zu vermeiden , da unfehlbar die Hoff
nungen und Wünsche vieler gct~uscht werden und jede Aufregun g 
solcher Art nicht zeiti g ist. Ich behalte mir vor , E. E. von Cöln aus au s
führlicher zu antworten , bitte wegen Flüchtigkeit dieser W orte um Ent· 

1) Vgl. oben Bd. VII. S. 248 , Anm, J. 
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schuldigung und danke ehrfurchtsvoll für deren Andenken. Die Un· 
gclenkigkeit in Berlin ist beklagenswertb, vor aJlem bedauere ich , dass 
nirgends Einklang in Geschäften stattfindet. 
Der H err von Brenn ... 1) kennt . .. in Berlin das Terrain nicht, er stösst 
gegen den . . . . Lottum und polizeiisicrcndcn Fürst Wittgenstein 
vor! Der einzige Mann, der Kraft und Thätigkeit besitzt, bleibt G. Witz· 
leben. Der K[ron]p[rin z] hat sich viel Schaden gcthan, ist aber sehr viel 
besser als sein Ruf! 
!Ch behalte mir die nähere Ausführung dieser Andeutungen bis zum 
Mündlichen vor. 

Pro -Memoria Steins [o. 0 „ etwa 1830] 
Stndtp uu<l LnndcshiLliotbrk Dortmuud 

Die positiven Leistungen des prcussischen S taates im Zeitalter der R eaktion. 

Der Behauptung, dass die Prenssisch e R egierung seit 1817 nicht fortgc· 
schritten, stelle ich folgende Thatsachcn entgegen : 
1) Errichtung der Univer sität zu Bonn 1818. 
2) Umformung des Erziehungswesens seit dieser Zeit. 
3) Concordat mit dem päpstlichen Stuhl ao. 1821. 
4) Gcmeinheits Theilungs Ordnung ao. 1820, in Westphalen allein be· 
tragen die Gemeinheiten 800 000 Morgen. 
5) Ablösungs Ordnung der bäuerlichen Prästat ionen , Zehndcn, Dienst· 
barkeiten ao. 1820, 1825. ~Sie betrifft in Westphalen allein 30 000 Colo· 
n ate . 
6) Cataster R evision in Rhein-Westphalen 1822 sq., betrifft die Aus· 
gleiehung der Grundst euer von 3 oop 000 Morgen. 
7) Bildung der Provinzial Stände ao. 1823 und Haltung der Landtäge 
in den acht R egierungs District en und 
8) Handels· un d Zoll Verbände mit Darmstadt, Bayern, Württem· 
her g usw. 
9) Beförderung des Russisch· Türkischen Friedens. 
10) Nahe bevorst ehend ist die Einführung der bereits zum Abschluss 
gebrachten St ädte Ordnung. 
Von den Weg· , Wasser Bauten, Fabriken Anlagen kann ich nicht das 
Ein~elne anführen, da es mir nicht genau bekannt. 

Graf Fürst enberg-Herdringen an Stein 
St. A. 

Herdringen , 4. März 1831 

A nfrage wegen cles Aufnahme der Petition um R oiclisstände beim Prinzen Wilhelm. 

E uer Exeellenz hatten bey unsern letzten L andtags Verhandlungen die 
Gewogenheit, unsere Bitte um Einführung der verheissenen Reich s· 
stände seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen Wilhelm zur gnädigst en 
1

) Unleserliches Wort. Ebenso bei den übrigen Textlücken dieses Absatzes. 
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Befürwortung bey seiner Majestät, unserm vielgeliebten Könige, vorlegen 
zu wollen. Diese Angelegenheit nimmt fortwährend mein Interesse ein, 
Euer Excellcnz werden mir daher erlauben , dass ich ganz gehorsamst 
bitte, mich gewogcnst/ davon in K enntniss zu setzen , welche Aufnahme 
dieser auch von den übrigen Gliedern unserer Landtags Versammlung 
in dieser Art aufgenommene Vorschlag bcy seiner Königlichen Hoheit, 
dem Prinzen Wilhelm, gefunden habe . 

Stein an Graf Fürstenberg-Hcrdringcn 
S t. A. K onzept 

Cappenherg, 9. März 1831 

Die S tellung des Prinzen Wilhelm zu der Bitte d es westfälischeri Landtags um R eichs
stände. 

S. K. H. habe ich die Wünsche des ver sammelten Landtags nebst dessen 
an mich gerichtet em Schreiben d . d . 14. Januar unter dem 21./25. Januar 
abgesandt. 
Der Abdruck der Verhandlung d. d . . . . Januar war aber durch die ver
fassungswidrige Versendung nach Cöln, E lberfcld u sw. bereits zur K ennt
niss des Prinzen gekommen. Diese Publication hatte ihn aber veranlasst , 
sogleich des Königs Majestät vor Erhaltung meines Schreibens den 
\Vunsch der H erren Stände wegen Bildung der Reichsstände vorzu
tragen. Er glaubte, weitere Schritte nicht t hun zu können , da ihnen 
der Inhalt des Gesetzes d. d. 27. März 1824 entgegenstehe. 
Dieses Schreiben werde ich dem vierten Westphälisch en Landtag, wenn 
er eröffnet wird, zust ellen. 
Ich hoffe, dass S. M. unterdessen vorbereitende Arbeiten befehlen werden 
und zweifle umso weniger daran, da sich nach dem Gesetz d . d.17. Juny 
1820 unser ganzes Staatsschuldenwesen an das rcich sständische Institut 
knüpft. Vidc Rumpf, Die Preuss. Monarchie, p. 415. 
Der Anwendung des § 49 des Gesetzes vom 27. März 1824 lassen sich be
deutende Gründe entgegensetzen . 

/ 
Stein an Hüffer Cappcnberg, 5. April 1831 
_I m ßcsitz der Fnmili c lJ iiffcr. Mün1> trr 

Kritik der rcviclicrtc1i S tädte-Onl111urg. lhre E i11frihru11g in JTlestfale11 . Die politische 
Haltung des Kro11prinze11 . A rndt s Schrift über die Rhei rrla11 dc und die Niederlande. 

Die neue Städte Ordnung habe ich vom H. O. Präsident en Ex. mitge
thcilt erhalten und mit grosscm Interesse durchgesehen - sie enthält 
die wesen t lichen Bedingungen, unter denen ein freycs st~idti schcs Leben 
möglich ist , Wahl der Vorsteher der Gemeinde und Bestimmung der 
Gränzen des frcyen Würkungs Crayscs. 
Die gegenwärtig dem auf d. 15. 1. M. versammelten Städte Tag vorgelegte 
Frage ist die W'ahl der Städte Ordnung von 1808 und der von 1831, über 
rlen Inhalt der einen oder der andern soll nicht bcrathen werden, denn 
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dieses führte zu neuen Verhandlungen und hätte zur Folge die ver 
längerte Fortdauer des gegenwärtigen Zustandes der Dinge . 
Der Wohnsitz wird nach § 15 nicht erfodert, das Grundeigcnthum 
reicht zu, auch er allein wird § 49 zur Wahlfähigkeit crfodcrt. Wäre es 
nicht die höchste Ungerechtigkeit, den forcnscn Besitzer eines bedeuten
den Grundcigcnthums, der daher zu den Gemeindelasten hohe Bcyträgc 
leist et , von d en Verhandlungen über Vcrwilligungen auszusehlicssen? 
Ich vermisse in der n euen St.O. 
1) die Bildung eines Wahlverbandes der Notahlen, um der \Vissenschaft, 
Geschäfts Erfahrung, \Velt Erfahrung den Zugang zum Gemeindelehen 
und durch ihn zu den Landtägcn zu verschaffen , die §§ 17, 52, 59 eröffnen 
zwar ausnahmsweise jenen Eigenschaften einen Eintritt in die Ge
meinde. 
2) Entscheidung der Streitigkeiten zwischen Stadt Verordnet en und 
Magistrat durch Obmänner. 
Im e n gs t e n V c r trau e n habe ich die Ehre, die Anlagen s . p. r. 
mitzutheilen . 
Die Acusserungen des Kronprinzen 1) kann ich nur missbilligen , er will 
aber das Gute, betreibt es mit Ern st im Minist crio, dem er vorsitzt, im 
Staats Rath, gegenwärtig ist er sehr ernsthaft mit der ländlichen Ge
meinde Ordnung beschäftigt . Wem entfährt nicht ein rasches ohu
bcsonncncs \Vort, ich bekenne mich schuldig, sage mit Sancho Pansa , 
mea clumpa - in aller Demuth. 
Nachschrift. Ich mache Sie aufmerksam auf Arndt • „Rheinlande und 
Niederlande" - ernst , tüchtig, kräftig, vaterlandslicbend. 

Entwurf St eins zum Schlusswort für den (von Landsberg und Bodel
schwingh) verfasst en Bericht über die Tagung des 3. westfälischen 
Landtags 2) [Cappenbcrg , Frühjahr 1831] 
St. A. Konzept 

Würdigung der Tätigkeit. des L andtags in der abgelaufc11 c1i Sitzu11gspcriodr . D i1• 
wichtigsten Verhandltmgsgegcnstände, insbeso1Hlcrc die Beratungen iiber das Kataster 
tuid die Bitte um R eichsstände. lfoffnw1g auf endliche E inlösung des Vcrfassu11gs
vcrsprcchc11 s. 

So erreichte denn auch der dritte \Vestphälische Landtag nach einer 
scchswöchcntlich en Dauer seinen Schluss; zahlreich waren die darauf 
verhandelten Geschäfte, sieben Proposi'.tionen von Wichtiglceit, z. B. all
gemeine Feu er-Sozietät , Umbildung der Crayssc u. s . w. , einige fiinfzig 
von den A bgeordneten gemachte A nträge zum Thcil vom grössten Inter-

1) Nicht ermittelt. 
2

) Au s diesem Entwurf sind nur die durch Kursivdruck hervorgehobenen Stellen un<l auch 
sie lllit einigen kleinen Abänderungen in die gedruckte offizielle Darstellung der Landtags
verhandhmgen übergegangen. Alles andere wurde unterdrückt. Vgl. Rumpf a. a. 0 . X . 
s. 124. 
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esse, z. B . Abschaffung der lästigen , kostbaren , priv ilcgirten Jurisclictiou , 
Anlage einer Eisenbahn von Lippsta dt n ach Minden u . s. w. wurden 
i n einigen dreyssig Sitzungen der A iisschiisse und 15 Plenarsitzungen 
berathen. Die B ea.rbeitung so vieler Gegenstände beweist die angestrengte 
Thätiglce1:t der Landtags Versammlung und ihr lebhaftes Interesse an 
den A ngelegenheiten der Provin z. 
Unter den Ständen herrschte Eim:gkeit, sie strebten nur nach einem 
Zweck , dem Wohl des Preussischen Vaterland s, sie wurden nur von 

1 . 
einem Cefiihl geleitet, dem der L iebe, der Treue fiir ihren theuren M onar-
chen, dieses Gefühl glaubten sie durch Frcymüthigkcit, mit E hrfurcht 
nnd Zartheit ausgesprochen , bcthiit igcn zu müssen. 
Sie wiederholten ihre Kla gen über ein Cataster , wo die E rfahrung den 
abstracten E lementen , deren Unwcrth selbst wissenschaftliche Oeco
n omcn (Schwcrtz) anerkennen , untergeordnet wird, un d deren schroffe 
Anwendun g in man chen Gegenden lebhafte Beschwehrden veranlasst e 
und, da sie cnthört wurden, tiefen Unwillen zurücklies. Mögtc doch 
<las Ca taster in den rauhen und unfrucht ba ren Gegenden des Sauer
landes, die in der Bcrathung na mhaft gemacht wurden , z. B. E vcrsbcrg, 
suspendirt bleiben , bis es geprüft worden ist von Sachkennern , die um 
den Grund zu schät zen , auf die E rde sehen und nicht mi t mathem a
tischen Formuln und Zahlen spielen. 
Die Stände waren durchdrun gen vom Glück, unter dem Sccptcr eines 
.Mona rchen zu wohnen , dessen Weisheit es unter göttlichem Segen gelan g , 
das R asen des Aufruhrs, den Sturm des Kriegs von seinen Gränzcn ab zu
wehren , dessen Macht durch ein t apfe res zahlreiches Heer , durch vor
bereitende Anlagen v on herrli chen Bollwerken sein Volk schützte un d den 

a t z aufrecht erhielt, dass der Rhein Deutschlands F luss, aber n icht 
Deutschlands Gränzc scy. 
Die sehr aufgeregt e Zeit erweckte aber den vielfach au sgesprochenen 
\Vunsch , dass der Mon::i rchic eine rcichsstän dische Verfass ung zu Theil 
werde, eine Verfassung, die beruht auf der väterlich en Liebe des R egenten , 
<ler sie crtheilt, auf der kindlichen Treue des Volks, das sie cm pfängt , 
denn nur eine solche Verfassung verma g dauerhafte F rüchte zu brin gen , 
die Nation sittlich -religieus und geistig au szubilden und sie gegen den 
beständigen Kampf der F actionen zu schützen , der sich erhebt, wenn sie 
von E itelkeit, Selbst sucht und Irrcligion und n icht von Liebe und Treue 
gegen Gott, K önig und Vaterland geleitet wird. Diesen Wunsch E uer 
Königlichen Majest ät ehrfurchtsvoll vorzulegen , ihn mit der Bitte zu 
begleiten , dass Allcrhöchstdiesclben ihn er wä gen mögtcn, gla ubten : ich 
die \Vcstphälischen Landst ände ver pfl ich tet, vertrauend dem Monar
chen , auf den das schöne L ob seines Ahnherrn, Herzog Wilhelm von Clevc, 
seine Anwendung findet : 

„ Sein \Vort, das ist sein Siegel." 
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tein an F. Schlosser Cappcnbcrg, 21. Mai 1831 
Ge h. Sluntu rchiv Ucrl.in, fiep. 94 IV. ' j 63 

Das Gemiiulc Schnorr von Carolsf clds. Phil. Vei1/1. Tief e E 11.1täuschu11g über ,i.:,. 

ma11gclndc Opferbereitschaft der gebildeten Schiclrten Deutschlauds für <lic M"o111t11icnta 
Germaniae Ifistorica. Die revolutionären E rschüt.lenwgcn der Zeit . R eiseplii11e 
Steins. 

Der Inhalt E. Wohlgcb. s. g. Schreiben s dd. 4. 1. M. hat mich sehr 
erfreut, ich eile , dit m ir vorgelegten Fragen zu beantworten: 
1) und hin es sehr zufrieden , dass er 1) die Vollendung des Gemähldcs 
bis zu dem H erbst 1832 aussetze, 
2) das Gcmähldc h ey der grossen Kunst Ausstellung in München 1832 
zur K enntniss des künstlerischen und unkünstlcriscben Publicums 
bringe .. . 
Hier H. Victh 2) und sein schönes n euest es Kunstwerk zu sehen , ist 
eine höchst angenehme Aussiebt, er ist ein so vortrefflicher Künstler 
als liebenswürdiger Mann - sein Portrait von meiner Tochter hängt 
in dem Zimmer , in welchem ich jetzt schreibe und mich aufzuhalten 
pflege. 
Die Verabredungen, so von H. Bochmer , Pertz, Hahn in Hannover 
getroffen [worden sind, werden] E. H . bereits vernommen haben, von der 
Voraussetzung, dass Platten zu Fascimilis werden als Gesch enk erfolgen , 
kann ich nichts erwarten , denn un ser Deutsches Publicumhat sich höchst 
erbärmlich benommen und ist sehr wenig erfolgt an freywilligen Bey
trägen - ich und zwcy m einer Freunde wollen auf 10 Jahre jährlich 
400 Th. beytragen , vielleicht erfolgt von hieraus noch ein mehreres. 
Welcher Thor war ich , auf den Sinn des Deutschen Publicums für ein 
Nationalwerk zu vertrauen und die Anerbicthungen des K. Alexander 
und der h. s. Königin von Württemberg abzulehnen , statt dieses hohen 
Sinns erscheint ein erbärmlicher Philist er Sinn in der guten Germania . 
Die Ereignisse, die unsere östlichen und westlichen Gränz Länder er
schüttern, folgen sich so rasch , sind so unberechenbar, selbst in Deutsch
land äussert sich ein so anarchistischer Geist , dass man alles zu fürchten 
Ursache hat und nicht im Stande ist , einen PJan zu entwerfen. Meine 
Absicht ist zwar, Ende Juny über ,qfurt nach Nassau und im H erbst 
nach Thurnau zu gehen, und dann könnte ich mit Ihrer und Ihrer Fr. 
Gemahlin Zustimmung meinen \Veg über Stift Neuburg, Würzburg 
nehmen - ob aber der stürmische Landta g in München im September 
geendigt seyn wird und wie die allgemeinen Angelegenheiten Europen s 
sich werden alsdann gestaltet haben , das liegt ausscr den Gränzen des 
menschlichen Wissen s, und müssen wir es im Vertrauen auf eine vüter 
lichc Vorsehung erwarten . 
1

) Schnon v. Cnrolsfcld. ~ ) Vcitb. 
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Gncisenau an Stein [Posen , Sommer 1831) 
Geh. Stnntsarohiv Berlin. R cp. 92. GueiJcn•u. Abtichrifl. 

Die Bitte des 3. westfälischen Landt.ags 1.un R eichsstände. Vorbereite nde und er
:iehcrischc F1111/aio11 der P rovi11:ialstä11dc. Gefahren der Ocffe11tlicl1kcit der Verhand
lungen. Das l"Vahlsystem. Ständischer Aufbau der R cpräsentatio11. Die Frage des 
Uebergangs von Provi11: ialställ(lc11 zu R eichsständen . Pf licht zum Kampf gegcri den 
revolutionären Geist der ZciL D er bevorstchemlc Z1.Lsammc11bmcli des polnischen Auf
stands. Schu ld der Polen an ihrem polit.isclum. Schicksal. Die Teilungen Polens. 
Notwendigk eit der prcussiscli cn Am1cxio11e11 . 

E. E. verchrlichcs Schreiben vom 18ten F ebruar zu beantworten, liegt 
mir die Pflicht ob ; dass dieses nicht früher geschehen, werden Sie freund
lich durch die Zeitumstände entschuldigt finden. In der Zeit, die dessen 
Eintreffen bei mir folgte, waren die wichtigsten Berathschlagungen über 
unsere Rüstungen im Gang, und bald darauf versetzten mich die Be
gebenheiten jenseits der \Veichsel hiehcr nach Posen 1) , und meine Auf
merksamkeit ward hier vielseitig in Anspruch genommen. Ich benutze 
nun einen freien Moment, um meine ve rsäumte Pflicht nachzuholen. 
Aus E. E. Darst ellung des Antrags der Westphälischen Stände auf eine 
Central-Verfassung habe ich mit Beruhigung ersehen , dass selbige in 
dem Berliner Publiko in übertriebener Schilderung umherging, aber 
auch diese meist absichtlich gesteigerte Erzählung davon hat nur den 
Eindruck hinterlassen , dass Ihre Popularität wo möglich noch zu
genommen hat, mit Ausnahme einiger Personen des Hofes und der 
Diplomatie . 
\Vas E. E. tadelndes über die Bildung und Zusa mmen setzung der Pro
v inzialstände sagen, kann ich nicht theilen . Es war im J a hr 1815 durch
aus nöthig, Anstalten zu bilden , worin die Nation sich nach und nach 
für das öffentliche Lrbcn se lb st erziehen könnte. So wie die Emanzi
pation des Bauernstandes die Grundlage des neuen Staatsgebäudes wer
den musst e, und darauf die vortreffliche Städte-Ordnung, die unsere 
Städte, nach den Pariser Vorgängen , sicherlich vor Tumulten bewahrt 
hat, folgte, so musste dann zu den Provinzial-Versammlungen über
gegangen werden. 
Hätte man, wie es so manche wollten , alsbald eine Kon stitution, etwa 
nach de m Muster der Französischen mit ihrem \Vahlgesetz, oder gar, 
wie einige andere es wollten, nach der der Cortez entworfen , so wäre 
die Monarchie in Gefahr gcrathcn, zusammenzustürzen , und wir hätten 
uns b ei unserer kon stitutionellen Unwissenheit und de m bei uns seltenen 
Talent, sich in öffentlicher Gesellschaft auszudriicken, noch obendrein 
vor den Angen von Europa lächerlich gemacht. Die Provinzial-Stände
versammlungen aber gaben Veranlassung und Gelegenheit, über öffent
liche Angelegenheiten nachzudenken und darüber bei verschlossenen 
Thiircn zu reden , ohne dass der Wortführer besorgt scyn durfte, seinen 

1) Dort ist Gnciscnau am 24. August 1831 nn der Cholcrn gestorben. 
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Vortrag im Druck der Kritik bloosges tcllt zu sehen, oder hoffen durfte, 
durch aufregende Heden sich einen Namen zu machen und a ls Demagog 
zu glänzen . Diese Ocffentlichkeit der Verhandlungen hat so manches 
Unglück hervorgebracht, und ihr müssen wir die neueren Hevolutioncu 
zuschreiben . 
So war meine Ansicht im J ahr 1815, und seitdem habe ich nicht auf
gehört, gegen eine Central-Hcpräscntation anzukämpfen, bevor wir uns 
nicht m ehr für das öffentliche Staatsleben besser ausgebildet haben ; 
mündlich und schriftlich habe ich dem Staatskanzler diese meine Ansicht 
ausgesprochen. 
E s kann wohl nicht gcläugnet werden , dass bei eiucr Verfassung das 
Wahlgesetz die Hauptsache ist. Das Französische ist schlecht, das Eng
lische noch schlechter . Bloos nach dem Steuer-Ertrag das Wahlrecht 
und die Wählbarkeit abzuschätzen , verleiht dem Heichthum und der 
Wohlhabenheit einen zu grosscu Einfluss uud wird immer die Prolc
tarien in Bereitschaft zur Empörung setzen . Viel gerechter ist es, dil' 
R cpdiscntation nach Ständen zu ordnen: Standesherrn , Adel, Bürgcr
thum und Bauernstand, und eine solche Verfassung hat einen altc11 
germanischen Charakter. 
Wie au s den Provinzial-Ständcvcrfassungen eine V crsammlun g der Hcichs
ständc bei wichtigen Fragen gebildet werden solle, muss ich, der Soldat, 
eine m so erleuchteten Landtags-Marschall, wie E. E. cs sind, zur Beurthci
lun g überlassen , und ich bescheide mich gern, über das Wie? noch keiul' 
geprüfte Meinung zu haben. Unsere Pflicht ist dabei, dem rcvolu
tionairen Geist, der jetzt so sehr vorherrschend geworden ist , entgegen 
zu arbeiten und die Möglichkeit von Revolutionen zu entfernen , die aus 
einer unvorsichtigen Behandlung der Fragen, die jetzt die Welt bewegen, 
entst ehen könnten. 
Das grossc Trauerspiel in Polen naht sich seinem Ende . Wir haben heute 
aus \Varschau die Bestätigung erhalten , dass das Corps des General 
Dwcrnicki 1), aus Wolhynien auf Galizischcs Gebiet gedrängt von den 
Russen , [sich] hat übergehen müssen und daselbst um den Durchzug 
durch das Ocstcrrcichische unterhandelt, und eben jetzt geht der Bericht 
aus Krakau eiu, dass dieser Durchzug verweigert, den Polen Waffen uud 
Pferde abgcuommcu und die Maunschaft nach Ungarn gebracht worden. 
Die Hcstc dieses Corps waren noch nach allen den gelieferten llachthci
ligen Gefechten 4500 Mann und 4 Kanonen. Durch die Beseitigung dieses 
Corps werden den Russen nunmehr die vier zcither iu Wolhynicn be
schäftigten Corps disponible, welche sich mit Zurücklassung eines der
selben zur Bändigung des nur schwachen dasigen Aufstandes mit dem 
1

) Joseph von Dwerni cki (1779- 1857), polnischer General, der unter apoleou gedie11t 
h ntte, 1826 uls Brigadegeneral in die r~ssi sch-polnische Armee übergetreten war und ul ~ 
einer der Führer der Aufs t ilndisch en die Russen zweimul gescbJugen h nttc. ehe er von 
diesen im Mui l!l31 über clic ga lizischc Grenze nbgedrll.ngt wurde. 
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in Lublin vereinigen und dann oberhalb Warschau über die Weichsel 
gehen können , während dies von der H auptarmee unterhalb geschieht, 
wozu au ch bereits An st alten getroffen sind, indem der F eldmarschall 
Dicbiet sch sich mit seiner Verpflegun g auf die Nieder-Weich sel stüt zen 
will, zu welchem Ende bereits Vorräthc gekauft und gesam melt sind. 
Bei dem Klcinmuth, der jetzt bereits in Warschau herrscht, kann man 
erwarten , dass die Polen b ei dem H erannahen des Ungewitters sich unter
werfen werden und der Kaiser von Russland ihnen mit Grossmuth ent
gegen kommen wird. 
Die Polen werden häufig bedauert we gen des Looses, das ihnen gefallen 
ist , aber sie haben solches durch ihre Familienzwist e, durch ihren E gois
mus, durch ihr Beharren in einer zu weit ausgedehnten Adelsfreiheit, 
durch Verweigerung der Mittel zu einer guten Kriegs-Verfassung an 
Truppen und Festungen, durch Best echlichkeit und schlechte P olitik 
sich zugezogen . Grossc Männer ragen in ihrer Geschichte her vor, aber 
sehr einzeln. Endlich griffen die Na chbarn zu. Der Antheil Russlands 
an diesem Laude ist eine Sache der Bequemlichkeit, indem er dessen 
nördliche und südliche Provinzen in Zusammenhang bringt ; der Ocst cr 
r cichs ein Luxus-Artikel, indem solches durch die Karpathcn hinlänglich 
geschützt wäre ohne Galizicn s zu bedürfen ; der aber Prcusscn s ein 
L ehcu sorgan, ohne welches der Staatskörper nicht lang b estehen könnte, 
wir können daher n icht darauf Verzicht leist en. 
Mögen E . E . meiner mit Wohlwollen fernerhin eingedenk scyn, so wie ich 
Ihrer , der ich Ihnen meine innigste Theilnahme an allem, was Ihnen 
begegnen kann , gewidmet habe. 

UNDATIERBARE STUECKE 

Aufzeichnung St ein s 
St. A . 

(181 7 ?] 

Das R cclit des K önigs zur Erne1111u11g von J\llitg liedcrn der rrstrn Kam111 rr. 

Die Aufnahme auf die Hcrr<'nbank des Rcichs lag<' s zu C' inc r Virilstimme 
gebührt dem König. 
Denn er muss ein Influenz Mittel auf diesen Thcil des repräsentativen 
Körpers haben. 
Er wird dieses Mittel wegen der Wichtigkeit des Zweckes und der Gefahr, 
hcy leichtsinniger V crviclfältigung V crwirrungcn von grosscu Folgen 
hervorzubringen , nur mit Maas und Vorsicht gebrauch en. 
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St, A. Druchst llck 

UNDATIERT 399 

[etwa 1823] 

Fortsetzung der Kon troverse mit S tein iiber Zu11ft1ccsc 11 und Gewerbc-Freilreii. 

Uchcr das Blatt des Drapeau Blanc möchte ich am lieb st en schweigen. 
Ich will es aber doch nicht thun, weil es von Ihnen kommt. N ur den 
gewünschten Gebrauch kann ich davon nicht machen und überhaupt 
keinen. Schon nicht um meiner selbst willen. Ich halte und werde un
verändert halten an den Grundsätzen, von denen unsere wichtigsten 
Gesetze seit 1807 ausgegangen sind: das Edict wegen Aufhebung der 
Erbunterthänigkcit, die Städteordnun g, die Instruction für die Re
gierungen § 34 und 50 - an den Ansichten des edlen Turgot, Ihres 
Geistesverwandten , an den Erfahrungen solcher Männer , wie Chaptal 1) , 

Jouy 2) , vieler andern, auch Deutschen , und an m einen eignen seit so 
langen Jahren . Den Abbe de Ja Mcnnais 3) kennt wohl icmand; ich 
nicht. E s ist aber gar nicht schwer, in der Stube eine süsslich-frömmclndc 
Dcclamation zu schreiben und sich a priori einen Zustand der Dinge 
zusammenzusetzen , wie er nie gewesen ist noch sein kann. Sähe es in 
Paris so aus, wie dieser Abbe sagt , so müsste es längst ein Schutthaufc 
sein. Was dort schlecht ist, ist es au s ganz andern Ursachen, a ls weil 
k eine Zünfte mehr sind. Als die Revolution 4

) ausbrach, stauden sie dort 
noch in vollem Flor, diese Schulen der Sittlichkeit und bürgerlichen 
E hre !!, deren uralter guter Zucht die Preu ssische Regierung vor nur ers t 
etwa 25 Jahren nöthig fand, mit einem Edict zu Hülfe zu kommen, das 
unter andcrm auch mit Spiessruthcn drohet . Auf Berlin passen jene 
Lamentationen vollends gar nicht. Wir h aben die kleinere Zahl von 
zünftigen Verarbeitungs- und Handclsgcwcrbcn , die wir von jeher hatten, 
noch über und über im Zunftverbandc; daneben aber auch zum Glück 
zwei- oder dreimal so viel andere, die nie zünftig gewesen sind, bei deren 
Angehörigen aber t echnische Geschicklichkeit und bürgerliche Tugenden 
wenigst en s nicht in geringerem Grade vorhanden sind, als hcidcn crstcrn . 
Ausserdem besitzen wir e ine grossc Zahl alter und neuer Anstalten viel
facher Art, daruntc.r viele er st in der neuesten Zeit durch Privatwohl
thätigkeit ges tiftet und erhalten , die sich der Verlassenen oder Verwahr
lost en annehmen . Und welchen Krieg hat diese Stadt ausgehalten, und 
wie wenige Jahre hat die Städteordnung, nach der die Sächsischen Städte 
bis j etzt vergeblich seufzten, Zeit gehabt, zu wirken, sich m ehr auszu
bilden und zu befestigen! An die instituta majorum glaube ich nicht, wie 
1

) J ean Ant. Chapt al, Comtc d e Chanteloup ( 1756- 1832), französischer Chemiker, der s ich 
hnuptsiichlich um die industriell e Auswertung und Anwendung chemischer E rgcbni sst' 
und Methoden verdient gemacht hn t. 
2

) icht crrnillell. 
3

) Fel. R ob. de Lu Mennni s. der berühmte französisch e Tlicologe und Politik er. Eine~ 
seiner publizi s ti sC'hf'n Orgnnr wnr die von Kunth eingangs erwilhntc „ Drnprn11 Blnnc." 
' ) Von 1789. 
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der H err Abbe, weil sie alt sind, sondern nur in so fern sie gut, das heis t 
der jetzigen Zeit angemessen sind, son st müsste ich auch die L eibeigen
schaft in Schutz nehmen und das Feudalsystem, die Bannrechte der 
Städte, die päpstliche Weltherrschaft, die Klöst er- und Ketzergerichte , 
die Criminalordnung, die Vebmen und die Tortur 11. s. f. - lauter alte 
Institutionen, wovon einige für ihre rohe Zeit auch recht nützlich waren. 
Ich kann nur wünsch en, dass E. E. über diese Materie mit mir nicht 
sprechen , oder nur von den Grundsätzen aus, zu denen Sie sich ehemals, 
auch in Ihrem politischen Testament, bekannten , und an denen die grossc 
Zahl Ihrer wa hren Verehrer Sie mit t iefe r Bckümmerniss untreu geworden 
sehen würde; um so mehr, da Sie seit 14· Jahren der Verwaltung fremd 
geworden und daher mit der "Wirkung j ener Grundsätze, clie Sie selbst 
bei uns zuerst ins L eben brachten, schwerlich genug bekannt sind . ... 

cit 18 Jahren, unter vielen Abwechselungen der Zeiten und Umstände, 
habe ich mich al E . E. Freund im höchst en Sinne vor allen Menschen 
bekannt vor vielen gewiss nicht zu meinem iiussern Vorthcil. Aber auch 
abgesehen hicvon, kann ich Ihnen keinen stärkern Beweis meiner wahren 
Verehrung geben , a ls indem ich meine Überzeugung in wichtigen Dingen 
auch gegen Sie frcimüthig au sspreche . So wäre eine Entschuldigung 
dieses Briefes nur eine leere Curialic . 




