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IV 

DIE 100 TAGE 
DER ZWEITE PARISER FRIEDE 

319. Sack an Stein Aachen, 31. Mai 1815 
Stein·A. C 1/21: Auafertigung (eigcnhün<lig) . 
Druck: Steffens, Driefweduel Sack1 Nr. 42; Alte Ausgabe V S. 238 ff. 

Der Auf marsd1 der preußisdwn Armee. Sadc lcritisicrt deren untät.ige Stellung an 
clen Grenzen Fra11lcreidLS im Hi11blidc auf die militärisd•en Rüst.u.ngen und die 
innere Konsolidierung der Stellun g Napoleons. Die Stimmung der Rheinländer. 
Das Huldigun gsfest. K lagen über die lcrü11lcende Behandlu11g d11rd1 Bülow und 
SdLUdcmarm. 

320. Stein an Frau v. Löw1 Frankfurt, 7. [Juni]2 1815 
Ste in-A. C 1/12 t: Au1rcrtigun g (eigenhändig) . 

Hoffnung auf einen Besud1 der Frau v. Löw in Franlcfurt. 

Sie frugen mich, gnädige Frau, was wir für unser Va Lerland hoffen dürfen3. 
Dieses zu beantworten, setzte ich aus, bis seine Angelegenheiten sich m ehr 
entwickelt haben würden, und ich hoffe, es bald vollständig und mündlich 
tun zu können, da Graf Rantzau4 mir die Versicherung gibt, daß Sie wahr
scheinlich herkommen würden. 
Erfüllen Sie, gnädige Frau, unsere Wünsche, und ersch einen Sie bald in 
unserer Mitte. Der Tag, wo es geschieht, wii·d für mich ein wahrer Festtag 
sein. 

321. Kapodistrias an Stein H eidelberg, 31. Mai/11.[!] Juni 1815 
PrGStA, jet zt DZA ll Meroeburg, Rep. 92 Karl vom St ein D 1: Au1fertigun g (cigcuhündig) . 
Druck : P e rt z, Stein IV S. 454 f. (deut1d1, gekürzt) ; Alte Au1gobe V S. 241 (. 

Auf enthalt des Zaren am Nedrnr. W iderspred1 e11de Nad1rid1ten aus Fra1Llcreid1. 
Legt Stein rwhe, wieder ins Hauptquartier des Zaren :m lco111me11 . Die dcutsdw 
Frage. Das Problem der jo11isdien lnselTI . 

1 S. obe11 Nr. 42, Anm. 3. 
! Stein sdireibt eindeutig: „Frankfurt, 7. Mai 1815." Wir redmen eher mit einem V er
sehen bei Angabe des Datums als bei Angabe des Ortes und haben den Brief daher auf 
den Juni umdatiert. 
3 In einem Brief vom 26. Januar 1815 (Stein-A. C 1/12 t). 
' Der Sdnvager der Frau v . Löw (vgl. oben Nr. 42, Anm. 3}? 
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Je m'empresse de faire pa rvcnir a Votre Excellence la lettre ci-jointe1• 

Elle vient de Londres e t nous a e te apportee par un courrier qui nou s 
annonce la fin h eureuse de l' affaire concernant la dette hollandaise2• 

J e suis ici depuis qua tre jo urs. Rien , mais rien de hien nouveau, si ce 
n 'est que !es charmes de ces helles contr ees e t de vos anciennes villes 
!ihres d e l'Allemagne, que je viens de traver ser non sans em otion et 
peine. Pourquoi clone, e t i1 quoi bon de n e pas leur rendre ce tte exi
stence politique a laquelle elles doivent uniquem ent leur ancienne pro
sp erite et leur conset·va tion ac tuelle? [Unleserlidies Madiiavelli-Zitat.] 
L'empereur se plait infiniment sur les hords du Neck ar. S. M. habite 
une maison de campagne, jouit de Ja plus flori ssante san te, trava ille 
assez me th odiquem ent, e t parait fort dispose d' attendre ici, Oll dans )es 
environs, l' arrivec de son armee. II ne tardera p as plus lon gtemps. 
Les <lepeches e t les nouvelles que nous avons re"ues ces jours derniers 
n ' annoncent rien de hien marqua nt. Les uns pre tendent q ue nou s 
n 'avons qu'a parai tre pour r enverser l' oppression d e Ja Fran ce, les 
autres s'efforcent de nous persuader que si nous osons me ttre pied sur 
Ja ter te frallf;aise, des torrents de sang inonderont l'Eu rope saus Ja 
r endre ni plus h eureuse, ni plus sage. J e n e cr ois ni aux uns, ni aux 
autres. La ca tastrophe d e Mura t prouve bien que !es diploma tes modernes 
n e saven t pas se taire lorsqu' ils ignorent les faits et que tres r a rement ils 
se donnent Ja p eine de les approfondir avec jus tesse et precision , j'en pense 
d e meme de tout ce qu'on nous mande de Ja France et r ela tivcment a Ja 
France. Chaque h omme voit les choses par ses lunettes. 
Les miennes sont tres vulgaires. E lles ne voient dans Ja presente guerre 
qu' un effe t necessait·e et inevitable de l'enchainement des choses. Et 
comme je suis con vaincu que cet endrninemen t est independant de Ja 
volonte des hommes, ou de tel ou tel a ut re homme, ainsi je m e persuade 
aisement que tout ce qui se fera , ou va se faire, est aussi necessaire au 
monde po)itique que l'air que DOUS respirons J'es t a DOtre exis tCDCC. 
L'empereur es t constamment de Ja m eme opinion, e t S. M. porte 
Ja nohlesse e t Je desinteressem ent de ses principcs a une sublimi te qui 
es t peu commune <laus l'epoque actuelle. Que Dieu le henisse! - Des
cendons plus bas. 
Le comte Nesselrode va arrive1·. Et apres lui e t avec lui toute n otre 
grandissime houtiquc diplomatique. Vous, Monsieur Je Baron , qui n'es t 
pas diplomate, es t-ce que vous ne viendrez pas nous vo ir que lque part? 
Je desire du fond de mon ame vous avoir aupres de n ous. Mais je n 'ose 
p as l'esper er que pour quelques ins tan ts. 
A mon dep art de V ienne, Oll e tait a s'entendre sur les questions consti-

1 Fehlt. 
2 S. obe11 Nr. 287, A11m. 1. 
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tutionnelles et territoriales de 1' Allemagne, j'ignore si Oll est parvenu a 
fixer quelques idees fondamentales, j'en doute tres fort, et vous savez 
bien ou mes doutes se fon<lent. Mon affaire, l'affaire de mon creur et de 
mon esprit, celle des Isles Joniennes, etait toujours en discussion3. J'ai 
donne une collection d' articles, l'un plus court que l'autre, afin qu'on en 
choisisse un qui puisse enfin recevoir tous les chiffrages. Je ne demande, 
comme vous savez, Monsieur Ie Baron, que ce que tout honnete homme 
doit demander pour son pays. L'empereur ayant daigne de son appro
bation toutes les propositions que j'ai faites, je suis en partie tranquillise. 
Nous verrons ce que M. le comte Nesselrode nous apprendra a cet egard. 

322. Sack an Stein 
St cin-A. C 1/28 Vol. 2: Ausfertigung (cigeuhnndig). 
Drude: Alte Ausgabe VS. 242 f. 

· Aad1en, 14. Juni 1815 

Erweiterrmg sei11es Au/gabe111treises. Bevorsteh e1ide Er11e111w11g zum Ob erpräsi
dente11 vo11 Cleve un d Berg. Die Stellu11g der Oberpräside11te11 i11 der preußisd ie11 
V erwaltu11g. Kla ge11 über die ihm zuteil geworde11e Behandlung durdt Bülow u11d 
Sdmdcmami. Kritisiert die U11tätigk eit der preußisd1en Kriegs/iilrrung. 

323. Stein an Solms-Laubam Frankfurt, 16. Juni 1815 
PrGStA, jetzt DZA II Merseburg, R eJl. 114. III. 10: Konzept (eigenhüu<li g) , Abg nugsvermerlc : „ eodem" . 

Bittet um besdileu11igte11 Absdiluß der Liquidatio11 über das Lazarettwese11, da er 
in we11ige11 Tagen ins Hauptquartier d er V erbü11dete11 abgeh en werde. 

Der Absd1luß des Liquidationsgesd1äfts über das Lazarettwesen ist nod1 
nimt zu Ende gebramt, uneramtet im ihm seit dem 12. m. c. entgegen
sehe. Da meine Anwesenheit im Hauptquartier nötig ist und im den 20., 
spätestens den 21 m. c., dahin abgehen muß, so ersud1C ich Ew. Hochgebo
ren, dieses dem H[errn] v. Voß zu eröffnen und, im Falle es erforderlich 
sein sollte, ihn durm Abnahme eines Teils oder des Ganzen der unerledig
ten Arbeit instand zu se tzen, sie zum Smluß zu bringen [und] deshalb 
das Nötige zu verans talten1• 

[Nadisdirift:] Das Lazarett im Deutsd1en Haus wird unverzüglim aufge
hoben werden müssen. Die reußisch cn Kranken werden an das Bataillon 

a Die jonisd1en lnsel11 sollte11 z1miid1st unter österreid1isd1e Oberhoheit ltomme11, da 
Rußla11d aber 11.id1t zuletzt auf Grund d es Eingreifen s von Kapodistrias Einspruch er
h ob, ltam die Sadie auf dem Ko11greß 11idtt m ehr zur e11dgül1ige11 Ent sch eidung, wenn 
sid1 aud1 bereits die Lösung ab:eid1nete, die der Pariser V ertrag vom 5. November 1815 
brachte: die jonisd ien lnselrt wurde11 zu ein em 1mabhii11gige11 Staat unter englisd iem 
Protektorat erldärt. S . Angeberg 11 S. 1337 /., S. 1908 f . und S. 1580 f. 
1 W eitere Sdireibe11 Steins über Ei11:clheiten d er La:aret t lcoste11-Liquid„tio11 in den 
diesbe:ügl. Alct.e11 im Stei11-A. C 1126 c u11d PrGStA , je tzt DZA 11 Merseburg, Rep. 114. 
111. 10. 

389 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 5, Stuttgart 1964 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

DER 2. PARI SE R FRIEDE 

abgegeben, die Preußen gehen nach Mainz, die Russen, Franzosen und 
Sachsen werden in dem hies igen Garnisonshospita l untergebracht gegen 
eine billige Vergütung, das Lazarettpersonal wird entlassen, die Invcnta
riensti.icke gereinigt, gewürdigt(!] und aufbewahrt. 

324. Aufzeichnung Steins 
Stciu-A. C 1/27 n: Eigeuhöudig. 
Drude: Alte Ausgnbc V S. 244 (. 

Heidelberg1, 20. Juni 1815 

Kritih d er Artilcel 54, 56, 58, 59 und 64 der Wiener Sd1litßalcte. B emä11gelt die 
Lüd>enhaf tiglceit der B esti1111111.mgen über den Zwedc de.• Deutsd1e11 Bundes, ins
b esondere das Fehle11 aller A11ord111.1.11gen über den Sdwt: der landstärrdisd1en 
V erfassungen und der bürgerlich en R ed1t e durd1 den Deutsd11m Bu11d. Kritisiert 
die 111a11gelhaf te Orga11isatio11 der Bundesversam111lz111 g und die dad11rd1 b edin gte 
Ersdnveru11g jedes tatlcräftigen Entsd1lusses. 

Ad art. 53 sq. sur Ja confecleration germanique. 

Art. 542 On a entierement omis d'exprimer que Je but de Ja fcderation 
germanique doit egalement etre Ja garantie et la conservation des 
institutions qui protegent !es droits politiques et civils <les differentes 
classes qui composent la nation. 

Les §§ 563 e t 584 etablissent cleux cspeces d'assemhlees federatives, 
differentes par Je m o d e d e v o t er et par !es ob j e t s de delibera
tion, l'une est nommee assemblee generale (§ 58) , l'autre diete federative 
(§ 56). Celle-ci parait etre l' institution a laquelle le mouvement regulier 
des affaires est confie comme Je § 56 s'exprime de Ja maniere Ja plus 
generale possihle : 

„!es affaires de la federation seront confiees a une die te federative." 
L'assemhlee generale parait n'etre activee que pour !es cas extraordinaires 
exprirnes dans Je § 58 - il specifie comme tels: 

1 Hier b esud1te Stein den Zaren im Hauptquartier der V erbündet en . 
2 Artilcel 54: „But de la co11f ecleratio11 germanique. - Le b11t de cette co11federatio11 est 
le maintien cle la surete exterieure e t interieure de l' Allemag11e, de l'imlepe11da11ce et d e 
l' inv iolabilite d es etats confederes" (Kliiber VI S. 56). 
3 Artilcel 56: „Diete f eclerati.ve. Les affaires de la confed eration sero11t confiees a u11e 
diet e / ederative da11s laquelle tous les m embres votero11t par leurs ple11ipotent.iaires, 
soit i1ulividu ellem e11t, soit collectivem.e11t, cle la maniere .miva11te, sans pre judice cle leur 
rang." Es folgt die Au.f:älrlung der stim111bered1tigte r1 Mitglieder (Klüb er VI S. 56). 
4 Artilcel 58: „Assemblee generalc d e la dicte. L orsq11'il s'agira de lois fondame11tales 
U porter, Oll cle dumgements a fair e da11 s fos fois f o11d a111e11tales de la Co11federatio11„ 
d e m es11res a pre11dre par rapport a l'acte f ed erat.if m ßm e, d'inst i tutions orga11iq11 es, Oll 

d'autres arra11ge111e11ts d'u11 i11teret com1111111 a adopter, la die te se form era e11 assemblee 

ge11eralc et, dans ce cas, la distrib11tio11 d es voix aura !ie11 de la maniere s11iva11te , 
calculee Sll r l'e tendue respective des e tats individuel s." Es folgt die Auf:ähl1111g der 
stim.mbered1tigt e11 Mitglied er mit der Zahl der ihnen zusteh enden Stimmen (Klüber VI 
s. 57 ff.) . 
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1) legislation de Jois fondam cntales, 
2) d13ngement de Jois fonclamentales, 
3) mesures a prendre par rapport a l'acte fecleratif meme, 
4) institutions organiques, 
5) ou cl 'autres arrangements d'uu interet commun. 

Toutes !es mesures que prenclra Ja federa tion, militaires, politiques et 
meme Ja plus grande partie de eelles qui se rapportent a l'administration 
interieure, sont 

„ des mesures a p r end r e par rapport a l'aete federatif ou des 
arrangements d'un interet commun", 

il ne res tera clone a la diete federative que les discussions entre dcux 
etats federes, et m eme celles-ci p euvent prendre la na ture 

„d'arrangements d'un interet commun" 

si e lles servent a e tablir un prineipe etc. 
Dans l'assemhlee generale, deux tiers des voix seront neeessaires pour 
former Ja pluralite, c'est a dire pour former une loi - et 1, u n an i -
mit e toutes les fois qu'il s'agira 

a) de Jois fondamentales a etahlir Oll a changer, 
b) d'institutions organiques, 
c) de droits individuels, 
d) ou cl'affaires de r eligion, 

l'unanimite sera requise dans l'assemblee generale et dans Ja diete federale5• 

Une majorite absolue ou de deux tiers ne sera clone obligatoire que 

1) pour les mesures a prendre par rapport a l'acte federatif, en tant que 
ces mesures ne concernent pas les points a. b. c. d„ 

2) et pour les m esures d'un intere t commun, sauf !es cas exceptes par 
les points a. b. c. d. 
Ces exceptions sont en general tres nombreuses et, etant exprimees tres 
vaguement, on p eut leur donner encore une plus grande extension. 
L' art. 646 fait mention de dispositions particulieres qu' il faudrait examiner 
pour juger l'ensemble des ins titutions federatives. 

6 Vgl. dazu Art.ilcel 59: „ [ ... ] On decidera par la pluralite des voix, tarit dans l'assem
blee orclinaire, que dans l'asscmblee generale, nvec la difference toute/ois, quc, da11s la 
premiere, il suff ira de la pluralite absolue, tandis que, dans l'autre, les deux tiers des 
voix seront 11ecessaires pour / ormer la pluralite. 
[ . .. ] Cepenclant, dwque / ois qu'il s'agira cl'acceptation ou de drnngement des lois /onda
mentales, d'institutions orgnniques, de droits imlivicluels, ou d'affaires de religion, la 
pluralite des voix ne suff ira pas, ni dans l'assemblee ordinaire, ni da11s l'assemblee ge· 
nerale" (Klüber VI S. 59 ) . 
6 Vgl. da::u Artikel 64: „Dispositions particulieres. Les articles compris sous le titre de 
dispositions pnrticulieres dans l'acte de la cori/ederation germanique, tel qu'il se trouve 
annexe en original e t dans une traductiori / rani;aise au present traitc general, auront 
la mem e / orce e t valeur que s'ils etaient t extuellement irueres ici" (Klüber Vl S. 61}. 
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L'institution federale es t imparfaite quant au but, comme on n 'a point 
eu egard aux intere ts des differentes classes de Ja na tion, eile es t impar
faite quant a son organisation, comme il sera difficile d' obtenir un acte 
obligatoire pour tous, une conclusion, puisque les cas qui exigent l'unani
mite sont si nombreux. 

325. Gneisenau an Stein Noyelles sur Sambre, 21. Juni 1815 
Stein-A. C 1/21: Ausfertigung (eigenhändig). 
Druck: P crtz, St ein IV S. 462 f., dannd1 P e rt •·Dclbrück, Gnciacnan IV S. 570 f. ; Alte Anagab c V S. 246. 

Vorhalturigen wegen ungenügender Unterstü tzung seiner Dotationswü11sdw. Wa· 
terloo. 

Ew. Exz. haben mir die Ehre erwiesen, einen Brief an mich zu richten , 
dessen Inhalt von mir schwer begriffen wird1• 

Nach einer in Paris gehaltenen kleinen Mahlzeit von Freunden verhießen 
mir Ew. Exz., unaufgefordert von mir, in G egenwart d es Generals Grafen 
Wallmoden , für mich mit einer Dotation am Rhein aus dem eroberten 
deutscl~en Gem eingut zu sorgen. Mit Dank nahm ich diese Verheißung auf. 
Als ich im April des J ahres den Rhein h erunte rfuhr, fiel mir der h erren
lose Johannisberg auf, und der Wunscl1, ihn zu besitzen, stieg in mir auf. 
Ich scl1rieb darüber an Ew. Exz.2 L...1.d mahnte Sie, Ihr Versprechen zu 
lösen. 
Darauf antwortet en Sie mir, Sie hätten nichts mehr mit diesen Ländern 
zu schaffen , und m e in Wun sc h s tim m e nicht mit Ihr e n 
A n s i c h t e n. 
Ich meine, daß Ew. Exz. entweder eine solcl1e Verheißung m ir nicl1t h ä tten 
machen oder s o mir nicht hätten antworten sollen. Ich meine ferner, daß 
mir wohl ein Beuteanteil aus dem e roberten Gem eingut gebührt hätte. 
Bei aller B escl1eidenheit weiß ich, was icl1 geleiste t habe. Ich h abe früher 
Ihr Inte resse besser wahrgenommen3, al s Sie jetzt das m einige. - Dod1 
wollen wir davon schweigen und nur des neu en allergrößten Sieges uns 
freuen , d en wir soeben erfochten h aben . 
Eine so entsch eidende Schlacht hat es nie gegeben , hunderttausend Tote 
und Verwunde te von beiden Seiten ; die französisclie Armee aufgelös t, 
zerstreut, vernichte t, mit nur noch 27 Stück Gescl1ütz, Bonaparte gefloh en , 
ohne Hut, ohne Degen au s seinem Wagen sicl1 re ttend, Hut, Degen, 
Kleidungss tücke, Diamanten , alles in unsern Händen. Beinahe war er 
mein Gefangener, icl1 war n ämlich an der vordersten Spitze. Ein Bataillon, 

1 S. oben Nr. 300. Zum Inhalt des Brief es vgl. audi n odi das Sdireiben Gneisenaus an 
Hardenberg vom 30. }u.rri 1815 bei Pertz·Delbrüd c, Grieiscnar• I V S. 571 /. sowie oben 
Nr. 103, Anm. 11. 
2 S. oben Nr. 132. 
3 Nämlidi während Steins Aufenthalt im österrcidiisdwn Exil. 
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das ich führte, ist r eich geworden. Die Leute weinen zum Teil über das 

viele Gold, das sie erbeute t h aben. Die Armee hat große Dinge getan, in 

drei Tagen zwei Schlachten gefochten, wovon die erstere unglücklich . Dies 

hat die Geschichte noch nicht geseh en. Es ist dies eine herrlich e Armee. 

326. Blücher an Stein Noyelles, 22. Juni 1815 
Drude: P crtz, St ein IV S. 461 (. (am Anfa ng dca Dandca Falt1imile), d1110d1 Alte Auagabe V S. 246 r. und hier . 

Der Feldzug in B elgien. Ligny und Waterloo. 

Ich hoffe, mein verehrter Freund, Sie sind von mich zufrieden. In drei 

Tagen habe ich zwei blutige Schlachten geliefert und fünf h eftige Ge

fechte bes tanden, noch drei F es tungen eingeschlossen1• Nur mein 

eisernen Willen und den Beistand von Gneisenau sowie die Zuneigung 

der Truppen und ihre Bravour habe ich alles zu danken ; an Vorstellungen 

und Klagen über zu große Anstrengung und Gefahren bat es nicht 

gefehlt, aber dergleichen habe ich von der Hand gewiesen. Übermorgen 

werde ich e ine Unterredung mit Wellington haben, und dann vorwärts. 

Wreden habe ich dazu aufgefordert2• Den Kaiser von Rußland habe 

ich k ein Rapport gemacht, da ich weiß, daß der K önig ihm mein 

Bericht gleich mitteilt ; ich bitte Sie aber, mich ihm zu Füßen zu 

legen und zu sagen: hätte ich mehr Kosaken und leid1te Kavallerie bei 

mich gehabt, so sollte von den Franzosen wenig übriggeblieben sein. 

Napoleon hat alles verloren, seine Kasse, seine Juwelen und seine ganze 

Equipage ; er wurde so überrasch t, daß er ohne Degen und Hut aus 

dem Wagen sprang und sich zu Pferde rette te. Sein Degen, Hut und 

Mantel sind in m einen H änden. Leben Sie wohl ; id1 wiinsd1te, es wäre 

hier zu Ende, ich sehne mich nach Ruhe. Machen Sie, <laß Alexander 

mich ein kleines Eigentum in der Nähe von Birnbaum gibt, so sind wir 

Nachbarn, ich will meine letzten Tage in Ruhe aufs Land verleben. 

327. Stein an Kapoclistrias Frankfurt, 24. Juni 1815 
Druck: P . Dailleu, Ein S cb rc ilJ en Ste ins . .. , in : Ko n esponde nzhlatt des C csnmt vc rci ns t1eul8d1 c r Cc

ad1id1uvereine, 1899, S. 159 r., danada Alte Auagahe V S. 250 und hie r . 

Die deutsdie Bundesakte. Stein f ordert die Rüd cgnbe d es Elsnß und Sidierh ei t für 

Deutschland. H offnuri g au f baldige H eimlcchr 1w d t Nassau. Bereitwilliglceit, not· 

fall s wieder dem Hauptq1w rt.ier z1t folgen. 

J'ai l'honneur de vous renvoyer, Monsieur le Comte, le pacte federal en 

allemand, une traduction que j'ai fai te e t m es observations sur le contenu 

1 Für die m ili tärisdien Einzelh ei ten d er Sdilad i tcn von Ligny und W aterloo sowie der 

m it diesen Sdiladtten :.usamm e11./1ii11 gc11den Ge/ edtte sei C1u f R . Fried eridt, B efr eiungs· 

lcriege IV S. 109 ff. v erwiesen. 

! Wrede stand bei B egi11n des Felcl:.ugs in der Gegend von Mar111!t eim- Oppe11hcim- Kai

serslau tem - Speyer. V on !t ier aus ging er Ende Ju 11 i gegeit die Saar uncl Mosel vor. 

S. R . Friederidt, B e/ reiungslcriege IV S. 281 ff . 
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de cette piece1• Tout irnparfa iLe qu'elle est, il ne faut point perdre courage 
et tout attendre de l'action progressive de l'esprit humain. J e m'occu
perai maintenant d'un m e m 0 i r e s ur 1 a n e c es s i t e d e r e u -
n i r 1' A 1 s a c e e t s es fort er esse s a 1' A 11 e mag n e2 • Nous ne 
demanderons que tranquillite e t de n'e tre pas toujours obliges de courir 
Jes chances de voir l'ennemi penetrer dans notre interieur. Vous savez 
que les Allemands sont lents et pedants, et comme je ne desavoue point 
mon pays, j'ai ces defauts. II m e faut un p eu de temps pour ranger mes 
idees sur cet objet. J'espere terminer mes occupations et aller chez moi 
Je plus töt que possibJe, toujours pret a vous joindre, quand vous m e direz 
que je pourrais etre bon a queJque chose. 

328. Denkschrift Steins für das russisch e Kabinett Frankfurt, 24„ Juni 1815 
Stcin-A. C 1/27 a: Konzept (eigenhändi g) mit dem Ve rmerk S1e ins : „ Pour lc c ahin ct ruu cu. 
Druck: Pcrtz, Stein IV S. 444 ff . (dcutsd:i); Thim mc, Staatud1riften S. 140 ff. und Thiedc, Au1gcwähltc 
Sdirift eo S. 225 ff. (beiclo oam der 0heraet 7.Ung von Pertz); Alt e Ausgabe V S. 247 ll.; Kleine Auagabe 
Nr. 129 (dc uudt, gekürzt). 

Kritik der deutsdien Bruulesalcte vom 8. )urr.i 1815. Enttäusdrendes Ergebnis aller 
Hoffnungen und Anstre11g1mgen des deutsdien Volkes. Stein bekla gt nodi einmal 
den Verzicht auf die Wiederherstellung der Kaiserwürde, verweist anf die Sduvä
die der an ihre Stelle getre tenen Zent.raliristanzen, tadelt den mangellraften Sdiut.z 
der Grunclredtte, die felr lcrhafte V erfassung der Bimdesversammlung und ins
besondere die zu geringe Besdirä11Twng der außenpolitisdien Souveränität der 
Einzelstaaten. Hoffnung auf di e Errtwiddung vernünftiger V erfassungsgrur1dsätze 
im Laufe der Zeit, Aufforderung an den Zaren, in diesem Sirme audi in Zukunft 
:::ri wirlcen. 

L'ac te federal germanique a e tc signe Je 8 juin a. c. p ar !es plenipoten
tiaires des rois, princes e t villes allemandes. Tout homme attache a 
son pays e t desirant sa fe licite et sa gloire, est appele a exam iner si Je 
contenu de cette drnrte repond a J'a ttente de Ja nation, a Ja grandeur 
de ses efforts, de ses souffrances, a l'energie et a Ja nature de l'esprit qui 
lui a fait faire les uns et fait supporter !es autres, si eile trouvera dans 
cette ch arte Ja garantie de sa liberte civile et politique, si Jes institu
tions qu'elle cree repondent au but de Ja guerre annonce par les sou
verains allies dans leur proclamations e t sont conformes aux principes 
qui ont etc professes par l'empereur dans sa conduite politique vis-a-vis 
des na tions e trangeres, Ja Suisse etc. 

L'empereur declara en entrant avec ses armees en Allemagne (avril 
1813) , son intention e tre d'aider !es princes et Jes peuples allemands a 
reconquerir leur liberte et leur indep endance et de preter a Ja r egeneration 
de l'antique empire une protection puissante et une garantie stable. 

1 S. das folgende Stück. 
i Diese De11Tcsd1rift fe frlt. 
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L'empereur insiste dans sa note du 11 novembre a. p.1 sur l'etablisse
ment d'un system e en Allemagne qui garantirait sa tranquillite interieure, 
soumettrait l'emploi de ses forces a une direction concentree e t previen
drait !es abus d'autorite en protegeant !es droits de toutes les classes 
de la societe p ar des ins titutions fortes, sages e t liberales. 

Nos nouveaux legislateurs ont substitue a l'an c i e n e mpir e ·germa
n i q u e, ayant un chef, un corps legislatif, des tribunaux, une organisation 
interieure formant un ensemble, une f e d e ration germanique , 
saus ch ef, sans tribunaux, liee faiblement pour Ja defense commune. Les 
droits des individus ne sont proteges que par Ja cleclaration vaguc qu'il 
doit y avoir des e tats provinciaux, mais rien n'est statue sur leurs attri
butions (art. 13) 2, et une serie de maximes (art. 18) sur !es droits de 
chaque Allemand dans laquelle on a omis l'habeas corpus, l'abolition de la 
servitude3, et qui nc sont garantis par aucune institution protectrice. 

L'organisation de Ja die te federale, soit qu'elle agisse comme a s s e m b 1 e e 
f e d e r a 1 e (art. 4 )4 ou c 0 mm e p 1 e n um (art. 7)5, n' admet que 
difficilement un acte obligatoire pour tous, puisque !es cas qui exigent 
l'unanimite sont si nombreux et si vaguement exprimes. - Elle est r equise 
(art. 7) toutes les fois qu' il s'agit 

a) d'etablir ou de changer !es lois fonclamentales, 
b) de creer des institutions organiques de la federation, 
c) de statuer sur !es droits individuels, 
d) ou sur des matieres de religion. 

Le jus foederis des etats avec !es e trangers n 'est limite que par l'obligation 
de ne point former des alliances dirigees contre Ja federation ou contre 

t S. oben Nr. 203. 
1 Artilcel 13: „lri allen Bundesstaaten wird eir1e landstündisd ie Verfassung stattfi11de11." 
(Huber, Dolmmcnte 1 S. 78) . 
3 Durd1 cltm Artilccl 18 der Bundesalcte wurden d en Untertanen der dcutsd1en Bundes· 
staaten f olgende R cd1te und B efugnisse zugesidiert: 1) das R edit zum Erwerb von 
Grundeigent1w1 außerhalb des Staates, den. sie bewolme11, 2) das R edit der Freiziigig· 
/ceit innerhalb des Bundes, 3) das Redit, in jedem b eliebigen Bundesstaat Ziv il· uud 
Militärdienst zu n ehmen, 4} die Freiheit von aller N adisteuer bei V cränderzmg des W oh11-
sitzes innerhalb des Bundesgebietes. Außerdem warer1 nodi V erfii g1mge11 iiber die Preß
freiheit und de11 Schutz des geistigen Eigentums in A11ssid1t gestellt ( Hub er, Dolm
mente 1 S. 80 ). 
• Artilcel 4 der Bmulesalcte: „Die Angelegenheiten des Bundes werden durdi ei11e Bur1-
desversammlu11g besorgt, in weldr er alle Glieder d ess<>lb en durd1 ihre Bevollmüditigten 
teils einzelne, teils Gesamtstimmen [ . .. J f ülr.ren." Es folgt die Aufzülr.lzmg der stimm
bereditigten Mitglieder ( Huber, Dolcumente 1 S. 76). 
5 Artilcel 7 der Bimdesalcte: „Inwief ern ein Gegen stand nadi obiger Bestimr111mg fiir 
das Plenum geeignet sei, wird in der engem Versammlung durd1 S timmenmehrheit ent· 
sdiieden. 
Die der Entsdieidung des Pleni zu unterziehenden B esdiluß-Entwürfe werden in der 
engeren V ersammlung vorberei tet und bi.s zur Annalrme oder Verwerfung zur Reife ge-
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l'un de ses membres (art. 11) 6. L 'Allemand versera donc son sang pour 
des querelJes e tranger es a SOn pays Si SOn prince COD tracte une aJliance 
avec Ja France ou l'Angleterre contre une autre puissance ; il sera mem e 
oblige de combattre son compatriote si Je prince de celui-ci s'est lie a la 
partie adverse. 

D'une constitution federale aussi fautive, on ne peut attendre qu'une 
influence bien faible sur la felicite publique de J'Allemagne, et il faut 
esperer que les maximes despotiques, dont pJusieurs cabinets ne peuvent 
encore se de tacher, seront peu a p eu detruites par l'opinion publique, la 
liberte de Ja presse et J' exemple que pJusieurs princes, surtout Ja Prusse, 
paraissent vouloir donner d'accorder une constitution sage et bienfaisante 
a leurs sujets. 

La Russie peut donner plus de force aux principes e t en accelerer l'ap
plication, si eile continue a les professer dans ses declarations et a les 
faire appuyer par ses ministres dans les cours allemandes. Comme eile 
prend connaissance de l'acte f ederal par les articles 53 sq. du traite 
generaJ qu'elle signera, elle pourrait s'expliquer sur son imperfection, 
la contradiction qui subsiste entre lui et les principes qu'elle a appuyes 
dans sa Dole du 11 novembre 1814 et qui e taien t ceux que J'Autriche, 
la Prusse et le Hanovre avaient alors professes, et finir par insister sur 1a 
necessite de r emedier a ces imperfections des que la die te federale 
s'assemblera et delibe rera sur les lois fondamenta les de Ja federation. 

brad1t. SouJohl in der enger en V ersammlung llls in Pleno werden die Besdiliisse nad1 
der Mehrheit der Stimmen gefllßt, jedodi in der Art, daß in der ersteren die absolute, 
in letzterer[!] aber rwr eine lluf zwei Drittel der Abstimmung bemhende Mehrheit ent
sd1eidet [ ... ]. 
Wo es aber auf Amwhme oder Abänderung der Grundgesetze, auf organisd1e Bundes
ei11rid1t1m gc11, auf jura singulorwn oder aud1 Religionsangelegenheiten anlcommt, kann 
weder in der engeren Versc11111nlung, nodi in Pleno ei.n Besd1luß durd1 Stimmenmehrheit 
gefaßt u;erder1 [ . . . ]"(Huber, Dolmmerite I S. 77 ). 
8 Artikel 11 der Bwulesalcte: „Alle Mitglieder des Bundes verspredien, sowohl ganz 
Deutsddand als jeden einzelnen Bimdes.Haat gegen jeden Angriff in Sdmtz zu nehmen, 
und garant.ieren sid1 gegenseitig ihre sämtlidien 1u1ter dem Bund begriffenen Besitzungen. 
Bei einmal erlcliirt.em Bundesltrieg darf k ein Mitglied ei11seit.ige Unterhandlungen mit 
dem Feinde eingehe11 nodi einseitig Waffenstillstand oder Frieden sdiließer1. 
Die Bundes-Glieder behalten ::war das Redit der Bünd11isse aller Art, verpfliditen sid1 
jedod1, i11 k eine Verbi1ulimgen einzugehen, weldie gegen die Sidierheit des Bundes oder 
einzelner B1mdesstaaten gerid1tet wären. 
Die Bundes-Glieder madien sid1. ebenfalls verbindlid1, einander ur1ter lceinerlei V or
wand zu bekriegen nodi ihre Streit.iglcciten mit Gewalt zu verfolgen , sondem sie bei der 
Bundesversamml1m.g a11z11bringe11. Dieser liegt alsdm111 ob, die Vermittlung durd1 [ . .. ] 
eine wohlgeordnete Austriigalinstanz zu bewirlcen, deren A11ssprud1 di e streitenden 
Teile sidi so fort zu unterwerfen haben" (Huber, Dolcumente I S. 78). 
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329. Kankrin an Stein Frankfurt, 27. Juni 1815 
Stein·A. C I /21: Aus fertigung (eigeuhüudi g). 
Druck: P ert•, St oiu IV S. 484 ff. ; Alte Au•gabe V S. 250 lf. (be ide mit fahthcm Absender: Carlowitz). 

Die in11.ere11 Vorausset:amge11 <les 11eue11 Um sdiww1gs der Dinge i11 Fr<111lcreid1. 
Fehler und Versäumnisse des ersten Pariser Friedens. Auf Grund der le t z ten Er
/alinmgen / ordert Kanlcri.n eine riad1halt.ige Sdiwädwng Frrmlcreidis d11rd1 Kon
tributionen w1d Annexionen. Rußlands l11tercssc a11 einem sold1 en Vorgehen ge
gen Fra11kreidi, das Verhiiltnis dieser beiden Mädite zueinander. 

Die Zwecke der verbündeten Mächte beim Schluß des Pariser Friedens 
waren, durch Mäßigung und Edelmut die französische Nation zu gewinnen, 
a llen weiteren Reaktionen vorzubeugen und die Völkerfamilie Europas, 
die untereinander in pöbelhaftem Streite lag, zu gesitte tem Anstand zu
rückzuführen. 

Dies Betragen mißfi el der großen Mehrzahl unter den Gegnern Frank
reichs. Die Rückerinnerung tausendfältiger Leiden rief zur Rach e, und 
in der Tat hat die Folge bewiesen, daß dieser Rach einstinkt richtiger ge
führt hätte als die weise Überlegung. 

Die Franzosen hielten die Güte für Schwäche. Ihre Eitelkeit täuschte sich 
selbst. Die Erfolge der Alliierten waren bloß Folgen ihrer eignen Staats
umwälzung, das Glück der verbündeten Waffen war ein Spiel des Zufalls, 
in allem begründete sich die Superiorität des französischen Geistes, und 
seine Diplomatie wußte großenteils ihr altes Spiel zu treiben. 

Also nid1t geschlagen im Geiste, nid1t eingesd1üchtert von der übermacht 
waren die Franzosen, und hier liegen die Grundkräfte, welche die bonapar
tische Revolution möglich machten. 

Noch eine andere, bei diesen Umständen doppelt fühlbare Folge eines 
Systems der Milde war, daß Frankreich zu viele Elemente der Macht 
behielt. 

Selbst in seiner jetzigen Lage ist Frankreich immer noch übermächtig. Die 
Einheit der Nation, ihre Tapferkeit, ihr Talent zum Krieg und zu allen 
raschen gewaltsamen Unternehmungen geben ihm von allen Völkern 
Europas eine entschiedene Superiorität, sobald - welches wohl nicht oft 
der Fall sein dürfte - nicht eine dreifach stärkere und ganz einige Koali
tion ihm entgegensteht. 

Soll der jetzige Krieg ni cht abermals in seinen Zwecken verfehlt ohne 
gründlichen Nad1halt bleiben, so muß das Selbstgefühl der Franzosen 
gedämpft, so müssen die Machtelemente gesdnväd1t werden. 

Nidit durd1 ordnungslose Gewalttätigkeiten und Kriegsübel kann das 
erste erreicht werden, es muß eine Strafe durd1 kalten richterlich en Aus
spruch verhiingt werden. Nicht durd1 Demütigungen ehrloser Art muß 
man den Stolz der Nation beugen, sondern durd1 bl eibende Erinnerung 
der gehabten Verluste. 
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Die Mittel hierzu sind: 

1. Eine Kontribution von 1000 Millionen , die ungefähr e iner zweijährigen 
Einnahme gleid1 ist. Die Nation muß sid1 nach dem Vermögen außeror
dentlid1 taxieren. Die Güter der Verrä ter können mithelfen. 

2. Die Alliierten müssen ein völkerrechtlid1es Strafamt gegen die großen 
Verräter üben. 

3. In Depot genommen e Festungen, eine zu ernährende fremde Besatzung 
für Frankreich, beides bis zur Abtragung der Kontribution, müssen die 
Erfüllung sich ern. 

Gerecht ist dies Verfahren, weil die Nation in der Mehrzahl aus Ver
brechern und H ehlern b esteht, in der Minderzahl aus Sdiwachen, die 
bürgerlich feldflüd1tig sind, und aus Indifferenten, die nur sid1 selbst im 
Auge halten. 

Dies madit es nun doppelt notwendig, Frankreid1 zu schwäd1en. Es könnte 
dies wohl am besten geschehen, wenn die altertümliche Verte ilung in eine 
Langue d' oc und eine Langue d' oui der Grund zu einem doppelten Frank
reid1 wiirde. Alle in hiervon ist kein Bestand zu erwarten. Die Nation ist 
zu sehr e in e, alle Nerven der öffentlid1en und Privatgesdiäfte konzen
trieren sich zu sehr in Paris; also eine sold10 T eilung würde bald zu einer 
Revolution führen, deren Explosion ihre Feuerbrände weiter schleudern 
könnte als voraus zu beredrnen wäre. Man muß Frankreich Land nehmen. 

Das Elsaß, den Lauf der Saar bis an die Vosd1en, vielleid1t, wenn es nid1t 
zu viel is t, Lothringen bis an die Maas, in Belgien einige Landstrecken 
und F es tungen, welche die Gefahr für beide Grenznad1barn gleicher [!] 
teilen. Eine immer nodi sehr gesicherte Grenze muß indessen Frankreidi 
behalten, um eine festbegründete Madit in Europa zu bilden. 

Man wird einwenden , dies führe notwendig zu neuen Kriegen. Allerdings, 
denn einen ewigen Frieden gibt es nid1t. Aber im sd1limmsten F all, wohl 
uns, wenn Frankreid1 wie e inst ein paar hundert Jahre kriegen müßte, bis 
es wieder an den Rhein kfünc, und gänzlidi verschiedener, vermutlich tän
delnder Art werden die näd1sten Kriege sein, weil die nachbargleiche, die 
militärisd1e Pari tiit an Kriegshandwerk endlich wiederhergestellt worden. 

Wohl würde aber hierbei zu beobachten sein, den natürlichen Freunden 
Frankreid1s unter den deutsd1en Bundesgliedern eroberte Provinzen zu 
geben, die sie mit Frankreich in n atiirlid1e Opposition bräditen. 

Es könnte eingewendet werden, die Sd1wächung Frankreid1s wäre der 
Politik Rußlands zuwider. K eineswegs! 

Will man Rußland als einen Staat be trachten, der französischer Hilfe 
bedürfte, wo sind denn die Gefahren ? Die Völkerkongregation, die 
Österreich h eißt, wird immer mäd1tig sein und nie erobernd werden. 
Preußens Kräfte sind zu ungleich ; der Deutsdie Bund bleibt seiner Natur 
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nach immer auf der Defen sive. Ein Bund der Dreie. Dies könnte nur 
erwartet werden, wenn Rußland erobernd werden wollte. Allein dem 
streitet seine ganze Lage entgegen, besonders seit der Schwächung, weld1e 
ihm mit dem Erwerb des Herzogtums Warschau zugewachsen. Gesetzt 
aber, es bemächtigte sich eine solche Befürchtung des deutschen Volkes, 
so wird Frankreich nach allen Regeln einer gesunden P olitik sie teilen. 
Sollte es aber auch für Rußland streiten wollen, so ist es immer mächtig 
genug, den Ausschlag zu geben . Rußland hat vielmehr ein unmittelbares 
Interesse, daß Frankreich schwächer werde, teils damit es das Gleich
gewimt nicht von neuem störe und endlich Rußland in Kriege ver
wickle, teils weil der Riß zwisd1en der gallisdrnn und germanischen 
Zunge größer wird und einen Gewitterableiter am Rhein bildet. Friede 
muß die Hauptlosung für Rußland sein, weil er ihm weit mehr geben 
kann als Krieg, und dieser auf Rußland weit sd1werer lastet, als auf 
irgendeinem Land. Rußlands größter Gewinn, vielleid1t aud1 der von 
Europa, ist es, ein Gegengewicht zu haben, das jeden Gedanken an fernere 
Vergrößerung von ihm entfe rnt. Seine Gefilde werden sonst allmählidl 
menschenleere Steppen wie die geworden, wo einst Dsd1ingis Khan 
Hunderttausende in einer Sd1lad1t fallen mad1te. Die Folgen des letzten 
Krieges werden in Rußland erst red1t fühlbar werden, wenn man sie über
all vergessen hat. 
Daß von allen diesen frommen 'Wünschen sehr wenige erfüllt werden, 
läßt sid1 vorausseh en, vielmehr ist zu erwarten, daß die Anekdote vom 
verlorenen Sohne von neuem auf die Szen e komme. Dod1 das ist eben 
die Armseligkeit und Kläglid1keit aller menschlid1en Dinge! 

330. Stein an Gneisenau Nassau, 28. Juni 1815 
Stcin· A. C I/21: Auo!crt igu ng (eigenh ändig) . 
Druck: Pertz, Stei n IV S. 463 r. , danach Pcrtz.Delhr ück , G.neioenau IV S. 572 IT.; Alte A111gobc V S. 253. 

Gneiseriaus Dotationswünsdie. 

Der Inhalt meines Briefes1 war allerdings Ew. Exz. nid1t verständlich 2, 

da meine Voraussetzung, der Staatsk anzler werde Ihnen über Ihren 
Wunsch selbst schreiben, irrig scheint gewesen zu sein. ld1 h ä tte es sehr 
gerne vermieden, mid1 über diese Angelegenheit näher zu iiußern. 
Als id1 in Paris von einer Ew. Exz. zu e rteilenden Dotation am Rhein 
sprad1, so fehlte es nidlt an Stoff dazu, und ich konnte nid1t wissen, daß 
die Verwaltung der Provinzen des l inken Rheinufers bereits in der ersten 
Hälfte des Junis 1814· an Preußen, Österreid1 und Bayern übergeh en 
würde. Hierdurch ward id1 außerstande gesetzt, in dieser Angelegenheit 
ferner zu wirken. Um dieselbe Zeit war die Rede davon, m ir den Johan-

1 Vom 26. April 1815 (s . obe1i Nr. 300). 
~ Vgl. obert Nr. 325. 
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nisberg zu erteilen. Der H erzog von Weimar, der im H erbst und Anfang 
des Winters Hoffnung hatte, das ganze Fuldische zu erlangen, war es 
zufrieden, der Kaiser wünschte es, und die Sache als eine geringere er
wartete die Entscheidung der größeren, - Ew. Exzellenz schrieben mir im 
April3, ich gab also Ihren Brief dem Staatskanzler und überließ ihm die 
fern ere Leitung der Sache, so wie ich Ihnen ihre fernere Betreibung über
lasse. Wäre der Johannisberg das einzige Objekt der Dotation für einen 
Mann von Ew. Exz. großen Verdien sten, so würde ich alle meine Kräfte an
strengen, um ihn Ihnen zu verschaffen, so aber, wo es der Objekte viele 
gibt, so begnüge ich mich, die Sache ihren Gang gehen zu lassen. 

Ew. Exz. werden hieraus e1·sehen, warum id1 Ihnen so rätselhaft anwortete, 
id1 wollte es vermeiden, von meinen Angelegenheiten zu sprechen, und 
vermutete, der Staa tskanzler würde Ihnen ausführlicher schreiben. Er 
ist Ihnen zu sehr ergeben, um nicht sich auf eine oder die andere Art zu 
bestreben, Ihre Wünsche zu erfüllen. 

I ch bleibe wegen meiner Gesundheit 4 bis 5 Woch en auf dem Lande, um 
das Bad zu gebrauch en, unterdessen wi1·d Paris von den Armeen erreicht. 
Möge ·nur eine schwache Politik es nicht vernachlässigen , R esultate zu er
reichen, die der Größe und dem Glanz des Sieges vom 18. Juni entsprechen . 

331. Der Senat der Stadt l<'rankfurt an Stein 
Früher Stadt-Ard1iv Frankfurt: Konz ept (im Kriege vcruid1 tet}. 
Druck: Alte Au• gubc V S. 253 f. , daoad1 hi er . 

Frankfurt, 8. Juli 1815 

Einladu11g zur Feier der f örmlidic11 S elbständiglceit serlclärzmg der Stadt Franlcfurt. 

Die hiesige Stadt wird morgen, den 9. dieses, ihre von den hohen verbün
deten Mächten und dem Kongreß zu Wien geschehene Anerkennung als ein 
deutscher Bundess taat feierlich begeh en. Bei dieser Gelegenheit wird 
das seitherige Generalgouvernem ent auf dem hiesigen Kaisersaal vormit
tags 9 Uhr seine Verrirhtuugen einstellen und die von ihm seither aus
geübten Red1te dem Senat übergeben. 

Es würde uns höchst schiitzbar sein, wenn Ew. Exz. uns bei dieser feier
lid1en Handlung mit Ihrer Gegenwart beehren und sodann auch einem 
Gastmahl beiwohnen wollten, das zu Ehre dieses Tages nachmittags 
4. Uhr auf dem Römer stattfinden wird. 

Wir ersuchen Ew. Exz. um hod1gefällige Äußerung, ob wir auf die Ehre 
Ihres Besuchs zählen dürfen1. 

3 S. oben Nr. 300, An.m. 1. 
1 Ei11e Antwort auf diese Ei11ladu11g liegt 11idtt vor. St.ein war b ei der F eier selbst 11idit 
anwesend. Vgl . dazu Sdiwemer, Gesdiidite Fra11lcfurts 1 S. 151 ff. 
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332. Stein an Hardenberg [Nassau,] 9. Juli1 1815 
PrGS1A, jelzl DZA 11 Mer1eburg, Rep . 92 HardenLe rg G 9: Au1fe rti gung (e igenhi ndig). 
Drude: Perlz, S1ein IV S. 450; Alte Auega bo V S. 254. 

Erklärt sid1 unter gewisse11 V orbehalten bereit, die Stelle eines preußisdien Ge· 
sandten am Bruidestag :u ü.bernelrmen. 

Ich bin bereit, die ers te preußische Gesandtsch aftsstelle bei dem Bundes
tag zu übernehmen2, glaube jedoch, mir folgende beide Bedingungen vor
behalten zu dürfen, wogegen ich auch auf allen Gehalt entsage: 
a) daß es mir nach meinem Ermessen, ohne besonderes Urlaubsgesuch 
freistehe, so oft ich glaube, daß die Geschäfte es zulassen, mich zu ent
fern en; 

b) daß der zweite Gesandte ein Mann sei, auf den ich Vertrauen setze 
und für den ich Achtung habe, id1 bringe hierzu den Herrn Staatsrat von 
Rehdiger in Vorschlag. 

333. Notizen Steins zu einem Sdueiben an Kunth [Nassau,] 13. Juli [1815] 
St ein· A. C 1/17 Yol. 2: Eigenhändig. 

Betr. A11gelege11/reiten der Herrsdia/t Bimbaum. 

Ich überlasse ihm die Entsd1eidung der Frage wegen Vereinigung Birn
baums mit der Neumark. Es komme darauf an, ob das Edikt wegen der 
Gewerbepolize i und Gewerbes teuerfreiheit auf das H erzogtum Posen 
werde angewandt werden. Ein Tausch von Birnbaum gegen Domänen im 
Magdeburgischen oder Westfalen sei sehr zu wünsch en. Id1 wünsdrn eine 
Bes timmung, was ich aus Birnbaum für meine Haushaltung ziehen könne. 
Id1 setze den Ertrag auf 8000 Tlr„ hiervon geh en ab 2700 Tlr. Zinsen, 
bleiben 5300 Tlr. Verwende id1 also 4000 Tlr. für mid1, so bleiben immer 
noch 1300 Tlr. für Extraordinäres, Tilgung usw. übrig. Die münstersd1en 
Kreditoren könnten in kleinen Summen von 500- 1000 [Tlr.] zurück
bezahlt werden. 

334. Stein an Gräfin Reden Nassau, 18. Juli 1815 
Ehcmah PrS1A Bres la u: Ausfcrligung (eigenhändig) . 
Drude: K ourad Wu1kc, Aus d er Ve rgangenh ei t deo od1l esiod1e 11 Berg· und Hiitlcnleheru (1913) S. 635 f.; 
Alt e Ausgabe V S. 254 f. , danad1 hier. 

R edens T od. 

1 Nicht Juni, wie Lehmann, Stein III S. 470, A11m. 2 ar1gibt. 
2 Von Mettemid1 war ilrrn audi die Stelle eines österreid1isdien Bundestagsgesa11dten an· 
gebote11 worden , er lratte jedod1 abgelehnt und blieb auch später bei diesem Entsd1luß, 
als W essenberg ur1d Hardenberg nodi einmal an ilrn herantraten (s. den Brief ari seine 
Sdiwester Maria1111 e vom 15. De: ember 1815, unten Nr. 366). Ober die Grü.nde der Ab
leluumg s. aud1 seine Äußerung in der Autobiographie ( hrsg. von Kurt von Rau.mer, 
31960, S. 52) sowie seinen Brief an G11 eise1um vo m 5. Dezember 1829 irL Bd. VII 1lieser 
Ausgabe. Vgl. Ritter, Stein S. 522. 
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Auch in dem Augenblidc <les Hinsch ei<lens1 genoß unser verewigter 
Freund ein selten es Gliid(, die Gegenwart derer, die seinem Herzen am 
teuersten waren, und das Bewußtsein, daß der Ruhm und die Wohl
fahrt unseres deutschen Vaterlandes durd1 den herrlid1en Sieg vom 
18. Juni gesichert ward. Sein Tod war also ein sanftes Hinschlummern 
ohne physisch es L eiden in dem Genuß des vollkommensten innern Frie
dens, den ihm die Erinnerung e ines höd1st wohltätigen, wirksamen L e
bens und die h eitere Aussid1t in die irdische und in die Zukunft, so jen
seits des Grabes liegt, ver sch affte. Diese Trostgründe bie ten sich selten 
vereint den Hinterlassenen an, Ihnen, meine verehrungswürdige Freun
din, wurden sie zuteil, und Sie verdienen dieses Glück durch die Liebe, 
die Sie unserem Freund widmeten und mit der Sie den Abend seines Le
bens beglüd\: ten. 

Meine Frau trägt mir auf, Ihnen ihre lebhafte innige T eilnahme an dem 
Verlus t, den Sie erl itten , auszudrücken, sie kannte den Wert des Ver
ewigten. 

I ch bin hier seit drei Wochen mit m einer Familie ver eint und genieße der 
Ruhe · und Unabhängigkeit, auf die man in meinem Alter Ansprud1 zu 
mach en b erechtigt ist. Die Gesundheit m einer Frau ist schwankend, ich 
hoffe aber, daß unsere milde Gebirgsluft sie wiederhers te llen und befe
stigen werde. 

335. Gagern an Stein P a ris, 25. Juli 1815 
Stc in-A. C 1/ 21: Auder tigun g (ei gcnhii 11di g) . 
Dru ck: Pc r lZ, Stein I V S. 180 f.; Alte A1uga l1c V S. 255 (. 

Lage 1uicl Stimmu.ng in Paris. Friedensverhandlungen. 

Da ich Ew. Exz. nidlt selbst hier sehen kann und soll , so habe id:i wenig
s tens ein Bedürfn is, mid1 mit Ihnen zu unterhalten. 

In F rankreich geht es nun ein wenig bunt zu. Die früh ere Unbi ll wird 
geräd1t, am meis ten von denen, die jene am schwersten ge tragen haben. 
Diese kitzligen H erren sd1reien gewaltig und oft im bedrohlid1Cn Ton, 
als da ist, daß der König die Krone nicht mit Ehre tragen könne, son
dern sid1 entfernen wolle, daß sie am Ende in der Verzweiflung sämtlich 
draufschlagen werden usw. Noch zur Zeit rührt mid1 das nicht sehr und 
muß nur da seine Grenzen find en, damit de r künftige Unterhal t von 
Freund und Feind nicht gehindert und zerstör t werde. 

Vom Abtre ten wollen sie gar nid1ts wissen un<l bezieh en sid1 auf [die] 
Allianz mit Louis XVIII. und Verspredrnngen, de ren id1 mid1 gar nicht 

1 Reden war am 3. Juli 1815 gest orben. V ber seirie letz ten Leben sjahres. K. W utlee, Aus 
der V ergangenheit des sd1lcs. Berg- u . Hüttenleb ens (1 913) S. 613 ff. 

402 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 5, Stuttgart 1964 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

25. JULI 181 5 

entsinne1• Daß man e ine solche vel quasi wohl vorhalte und daß ich da
gegen protestie rt habe, entsinn e ich mich zwar wohl und zähle es zu mei
n en besten H andlungen in Wien. H ier ist sie zur Erinnerung. 
H err von Humboldt sagte mir vor einigen T agen : „Preußen wird wenig 
für sich zu wünsch en h aben ; abe r Sie müssen mehr Land und m ehr Fe
stungen haben. Bereden Sie nur dazu die Engländer." 
An dem letzteren B e r e d c n lasse ich es nun nicht ermangeln, und ich 
n ehme keinen Anstand, Ihnen hier Auszug m einer le tzten Depeschen an
zuschließen. 
Die Bevollmächtigten der vier Mächle halten Konferen zen2• Etlich e Pro
tokolle habe ich gelesen, sie begriffen n och nicht Friedensverhandlungen, 
sondern den inneren Zustand von Frankreich und wie mau sich benehmen 
solle. Das, was mir am m erkwürdigs ten schien, habe ich extrahiert und 
schließe es hier ebenfalls an3• 

Wie sich die französisch en Armeen benehmen, ergibt sich aus den Zei
tungen. Ich glaube kaum, daß sie Lus t haben werden, sich in offenem F elde 
zu schlagen. 
In Absicht der F es tungen fand ich in jenen Protokollen die Auskunft, daß 
sie sollen von stehenden Soldaten und Nationalgarden verlassen und der 
garde urbaine überlassen werden. In <l ern F alle werden sich die Alliier ten 
gefallen lassen, sie nicht zu betreten, sondern da ran vorbeizugehen. 
Von meinen Kommunikationen bitte id1, die zweite und dritte geh eim zu 
h a lten. 

1 Die Franzosen berief en sidi dabei vor=iiglidi au./ Äußerungen der V erbiin deten, daß 
der Krieg nid tt gege11 das fran zösisdw V oll>, sondern gegen Napoleon gefiihrt werde, 
wobei sie nur iibersahen , daß d ie f ranzösisd i.e Nation eine soldic Tre11nung selbst un· 
m öglid i gemadtt hatte, indem sie sidi - wider Erwarten der V erbiindeten - in ihrer 
großen Mehrzahl h in ter den Kaiser stellte . Vgl. unten Nr. 345. 
2 Die Friede11sverlw ndlu11gen wurden von einem A ussdiuß der vier Haupt.mädite -
England, Preu ßen, Österreid 1, Rußland - gefiihrt , die anderen am Krieg beteiligten 
Staat.e11 sollt.en erst rwd1 der Kliiru11g der Hauptfra gen zugezogen werden. Jede der vier 
großen Miidit e hatte drei Bevollmiid ttigte in diesem Aussd1uß, in weld iern wieder 
Cast.lereagh, Metternid1, Hard enberg und Nesselrode ein en geres Gremiwn bildeten. V gl. 
den Brief des Kro11prin=en von lfliirt ternberg an S tein unten Nr. 342. 
3 Die hier und im vorh ergehenden enviilmten Anlagen lconnt.en nidit ermit t elt werden . 

336. Stein an Görres [Nassau,] 25. Juli [1815] 
Jodrn crsd1cs A rd 1iv, Thnucruhnuscn/ OLIJ.: Ausferti gung (cigenhün<li g) . 

Berwdiridttigt i/111 von seiner geplanten Rheinreise mit Goethe. 

Id1 r eise mit H errn Geh eim en Rat v. Goethe nad1 K öln1, komme Donners
tag oder Freitag zurück und ersuch e Ew. Wohlgeboren, sid1 so einzurich-

1 Vgl. dazu uri t e tt Nr. 340, A 11m. 1. 
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ten, daß mein Reisegefährte und ich Sie treffen. Wir werden Sie von unse
rer Ankunft benachrichtigen. 

337. Hardenberg an Stein Paris, 26. Juli 1815 
PrGStA, jetz t DZA II Mcraeburg, Rcp. 92 Karl vom Stciu D 8: Ausfert igung (eigenhändig} mit dem V er· 
merk Stein s: „gea ntwo rtet den 31., idi würde den O. August kommcn1 , zugle ich gcadlric bcn on Kapodi · 
strins!u . 
Drude P ertz, Stein IV S. 482; Alt e Ausgabe V S. 256. 

Dri11ge11de A uf forderu11g, 11ad i Paris :u houunen. 

I ch bitte Sie, liebste Exzellenz, kommen Sie jetzt so schleunig als möglich 
hierher. Sie sind uns durchaus nötig. Wenn Sie den Weg durch die Nieder
lande nehmen, r eisen Sie völlig sicher. 

[Nadisd iri/t :] Hierbei ein Brief an Sie3. 

338. Kapodistrias an Stein Paris, 16./28. Juli 1815 
Stein·A. C 1/21: Ausfe rti gung (e igcnhiindig). 
Druck : Pertz, St ein IV S. 482 1. (dc11tsd1, gekürzt); Alte AusguLc V S. 256 1. 

Legt ihm 11ahe, im lii11blidc auf die bei den Frieden sverlrcmdlunge11 zur Spradie 
lcommenderi deutsch en Fra gen 1.md Interessen nadi Paris zu lcommeri. 

J e ne vous ai pas ecrit, Monsieur Je Baron, du premier moment de notre 
arrivee a Paris, parce que les communications ont e te jusqu' ici coupees 
par le desordre e t par Je Lrigandage des partisans. Nous sommes ici gr iice 
a Ja victoire du 18 juin e t au bon Dieu qui nous veut du bien; nous n' avons 
cependant rien fait de bon. Et comme a l' ordinaire, je crains que nous 
ferons une mauvaise besogne diplomatique; la raison es t toute simple -
les diplomates n e sont pas Ja meilleure espece des hommes. 
Et vous, Monsieur le Baron, toujours decide a nous abandonner a notre 
triste sort e t a vivre dans votre re traite ? Est-ce que nous n'aurons pas 
Je plaisir et Je bonheur de vous voir ici? L'empereur dernierement m'a 
demande de VOS nouvelles. Je )ui ai repondu que j'en manque depuis 
H eidelberg, mais que je compte engager Votre Excellence a venir nous 
Jes donner elle-meme; ce serait tres bien. S' il faut donner Ja main aux 
affaires de l'Allemagne, qui es t-ce qui nous aidera ? Voici ce que je puis 
vous dire - je n'en dirai pas davantage sur ce chapitre pour Jaisser a 
Votre Excellence le choix libre du parti qu'elle jugera le plus convenable 
et Je plus utile. 
La grande affaire qui occupe actuellement tous les esprits n'est pas 

1 Stein verließ Nassau am 10. August und lwm am 14. August in Paris an. Dort blieb er 
bis :mm 10. September. S. seirie A1tf:;eid11111.11 geti ü.bcr diesen :weiten Pariser A1ife1itlralt 
unten Nr. 345. - Die Antwort S teiris an l:lardenberg fehlt. 
2 S. unten N r. 339. 
3 Vielleidi.t der Bri.ef Gagem s vom 25. Juli 1815 ( oben N r. 335). 
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encore mise sur le Lapis. Chacun a son proje t. Mais pcrsonne jusqu' ici n e 
s'est donnee la peine de s'explique r. C'est nous qui avons pris )' initiative 
tres abstractivement eo COosignant daos UD petit memoire quelqucS obser
vations sur les differentes ques tions qui r esultent de l'e tat actuel de la 
France et de celui des puissances alliees qui occupent militai rement ce 
pays1. Ce trava il, qui a merite l'approba tion de l'empereur est SOU S la 
censure anglaise. Nous verrons ce qui en resultera2• 

J e n'entre pas eo matie re avec vous, Monsieur le Baron, parce que j'espere 
que nous en causerons ici e t parce que ce serait trop long de vous en 
entretenir par une lettre que je griffonne a Ja hate. La decision, cependant, 
d es questions qui SC rapportent a Ja fin de cette guerre, n e p eu t dans 
aucun cas dem eurer e trangere a celJes qui vous interessent e t qui sont 
intimement liees au sort e t au bonheur de l'Allemagne. J e ne puis pas 
clone m e faire l'idee d e ne pas vous entendre, ne pas profiter de vos 
lumieres. - Le prince Volkonski m' a remis Je paquet que vous avez 
eu Ja honte de lui confi er pour moi. Tout r es te eu stagnation, et j'attends 
toujours vos r esolutions pour savoir comment utiliser ma bonne voJon te. 
Si vous vous decidez a venir, dites le nous, je ne ferai rien touchant Ies 
affaires allemandes qu'apres vous en avoir parle. Dans Je cas contraire, je 
vous en ecrirai. J e pense que notre sejour a Paris ne pourra se prolonger 
au deJa du m ois d'aoUt. L'empereur paralt decide a vouloir accclerer Ja 
fin des affaires qui reclament sa prcsencc (ceJa entre nous). 

339. Stein an Kapodistrias Nassau, 31. Juli 1815 
St ein-A. C 1/21: Konr.cpt (cigenhiindig). 
Drude P crt z, St ein IV S. ~8~ (dcutsdi) ; Alt e Ausgohe V S. 258. 

Entsd1l11ß zur R eise nach Paris. H offt auf die B illigu ng des Zaren. 

Les eaux d'Ems e t l'air de Ja campagne ont suffisamment r emis ma sante 
pour que je puisse entreprendre Je voyage de Paris. Vous connaissez, 
M[onsieur] Je C[omte], et, je me Aatte, vous approuvez les motifs qui m'y 
amenent, ils sont produits par l' interet que je dois prendre a Ja silre te de 
notre situa tion en Allemagne et par Je sen timent, clont je suis pcnetre, de 
Ja necessite de lui donner une garantie suffi ssantc de sa 1·ranquillite 
interieure et d e procurer a ce pays e t a ceux qui on t pris part a Ja guerre 
les moyens <le fermer les pla ies qu' une n ation avide e t ambiticuse leur a 

• S. die De11hsd1rif t Kapodistrias' vom 28. Juli 1815, gedruda bei Angeberg II S. 1470 ff. 
sowie bei Sdwuma1111 , Pariser Friede11 II Nr. 1. 
2 Englisd ierseit s äußerte m.an sidi in zwei Gutaditen , n;im.lidi Castlcreugh in sein en 1m

datierteT1 „Principles upo11 wli idi the proposed 11ego tiatio11 with France ought to be 
coriducted" 1111.d W ellingtori i11 seiner ebenfalls u11daticrte11 De11 1'sd1rift „Sur l'occupa
tion d es fort eresses f ran i;aises". Die beiden Denlcsdiri f t en sind gedrudct bei Sdiaumann, 
Pariser Fri eden II Nr. 5 und Nr. 6. 
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frapp ees. J'espc re que S. M. l'E[mpereur] ne desapprouvera point ce 
voyage et que votre amitie pla idera ma cause si les circonstances Je ren
draient necessaire. 

340. Goethe an Stein Wiesbaden, 10. August 1815 
Goethe- und Sd1i ller- Ard1 iv Weimar , Gue th e-Dricle 12: Ko nzept (e igcnh üudig); St ein-A. C 1/ 14: Au sfcr ti· 
g uug (eigcnhiindi g) . 
D ru ck : C. S d1iiJd c ko pf 1 Goethe und <li c Gcsc llsdud1 für ii ltc rc d c ut sdt c Gosd1id1 tekunc.J c, in : Gocthc-Jnli rlrnd1 
21 ( 1900) S. 57 (gekfirzt); Goe th es We rke (So phicn·Ausgnbe) Abt. I V Dei. 26 S. 66 ff., dnn nd1 Alt e Ansgnbo V 
S. 25U r. Alle und1 de u1 Kouzcpt, hi er nndi der stili sti sd1 s tark uhwcid1cndc11 Audcrt igu ug. 

B edauert , ihn in Wiesbaden verfehlt ::u haben . Riidcblidc auf den Besuch bei 
Stei11. Die ihm du.rdt Stein ver111.iu elten A11reg1wgen. 

Da mir das Glück nicht geworden, Ew. Exz. am hiesigen 01·te meine sdwl
dige Aufwartung zu madlCn, so eile, sduiftli d1 für die genußvollen und 
lehrreichen Tage1 gehorsamst zu danken, deren Si e mich mit so viel Güte 
teilhaft gemad1t. I ch finde mir eine neue Ansid1t des Lebens und der Er
k enntnis eröffnet, indem id1 durd1 D ero Vertrauen h ellere Blicke in die 
uns umgebende moralisd1e und politisd1e Welt rid1ten sowie eine freiere 
Übersicht über Fluß und Gegend gewinnen konnte. 
Diese Erinnerung macht mich doppelt glüddich, wenn id1 mir die Dauer 
sold1er Gunst und eine Wiederh olung unsd1ätzbarer Tage fiir die Zu
kunft versprechen darf. Hierzu kommt n od1, daß die sd1önen , in Ew. E xz. 
Nähe mir gegönnten Stunden als Vorboten zu be trad1ten sind eines für 
midi höd1s t bedeutenden Ereignisses, da bei meiner Zurüd(kunft das 
Kommandeurkreuz des K. K. Leopolds-Ordens mit einem ehrenvollen 
Handsd1reiben des Fürsten Metternich durch die freundlid1e Hand des 
H errn Baron von Hügel zu erhalten das Gliid( h atte. Leider beklage 
hierbei die Gebrechen des Alters und die Abnahme der Kräfte, die mid1 
nid1t im Stande lassen, so viel aufgehäufte Gunst und Gnade durch red
lid1e Bemühungen wo nidit zu verdienen, doch wenigstens mit tätiger 
Dankbarkeit zu erwidern. 
Indessen verfehle nid1t, die durd1 Ew. Exz. angeregten Be trachtungen 
fortzusetzen und dasjenige, was ich bei niiherer Prüfung den Umständen 
gemäß zu finden glaube, niederzuschreiben, um es baldmöglichst höherer 

1 Goeth e u.n d S tein trafen sidt in Biebridt am Hofe des Her:ogs vo 11 Nnssau am 9. Juli 
1815, am 24. Juli lwm Goethe ::u Stein nad1. Nassau , vom. 25. bis 29. Juli 1815 unt er
nahm.en sie gemeinsam eine Reise den Rheiit hinab nadt K öln . V gl. dnzu sowie ii.ber die 
Fr11d1.t dieser gemeinsamen Reise Goethes Aufsatz iiber „Kunst wul Altertum. in den 
Rhein· und Maingegenden" (1816, Goethes W'erhc, ffornburgcr Ausgabe XII (1953) 
S. 142 f.) , die Literaturangaben bei Lehmann, Stein II l S. 460 und den Aufsatz von C. 
Sdtii.ddehopf im Goctlie-Jahrbuch 21 (1 900) S. 56 ff. S. audi E. M. Arndt, Warulerimge11 
und \\7a11delttnge11 S. 232 ff. sowie Goethes Tag- und }ahreslr e ft e fii.r 1815, Soplrien-Aus
gabe Abt. l Bd. 36 S. 94 ff. 
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B eurteilung vorzulegen. Bo isse ree2, mit Zweck und Mittel einverstanden, 
überli efert mir teilnehmend genauere K enntnisse zu e inem immer wei ter
greifenden Unternehmen. 
Möge Dero vorhabende Re ise nad1 Wünsd1en glücklid1 sein und mitten 
unter d en bedeutendsten Umgehungen auch die Kuns t- und Altertnms
trümmer d es südwestlid1en D eutschlands sid1 Ihrer fördernden T eilnahme 
erfreuen! 
Mit angelegentlich ster Bitte, in dem schönen Kreise, der Hochdieselben 
umgibt, mein Andenken von Zeil zu Zeit gefä llig walten zu lassen, ve r· 
ehrungsvoll Ew. Exz. ganz gehorsamster[ ... ]. 

2 Sulpi:: Bois s e r e e ( 1783- 1854), der bekarmte rheinisdie Ku.nst.summler, der zusum· 
m en m.it sein em Bruder Meld1ior (1786- 1851) sich u.m die Erhaltn11g und Sammlung d eut
sdier Kunstde.11/w1iiler am Rhein und um die Wiedererwedwn g des In teresses /iir die 
mittelalterlidie deu1.sd1 e Knnst die größten Verdienste erworbe11 hat. Er lebte damals i11 
ff eidelberg, wo sich audi seine Sammlu.ng be/cuid. 

341. Denksduift Steins für Alexander I. Paris, 18. August 1815 
Stein-A. C 1/21: Konzept (eigenh üuJ ig); Hnuptnrd_tiv der UdSS R Moskau, 527. Fon<l 1126, Opis' 1 c<l . dir. 
787: Absdirift . 
Drude: Cngcrn , Anteil on der Politik V/2 Nr. 6; Pcrtz, Stc iu IV S. 552 II. (dcuted1), <ln1111d1 Tl1imme1 S1nnte
sd1 riften S. 142 f. (Aus:r.ug); Alt e AusguLe V S. 259 IT. Siimtlid1e nud1 dcu1 Konzept, hie r n11d1 de r kuum 
nLwcid1 c11<l eu Al1&d1rift. 

Widerst.reit der Meinungen iiber die Friedensbedingungen zwisdien England und 
Rußlc111d einerseits sowie Preußen und Öst erreidi undererseits. Stein unterstiitz t 
den preußisdi-öst erreichiscli en S tandpun.Tct un.d verlangt gleid1.falls als Garantie 
eines dauerhaften Friedens neben einer zeit.weilige11 B esetzung Fra11lcreidis die 
Abtretung einiger Gre11 ::/ es tu11gen an Deutsd 1.land und Belgien. Das Problem der 
europäisdien und besonders der deutsdien Sidierheit gegeniiber clen aggresiven 
T endenzen Fra11lcreid1s. 

La discussion es t ouverte entre les allies sur les ind e m n i t es e t s ur 1 es 
gar anti es d e J a p a i x qu'on veut exiger d e Ja France, e t c'est sur Je 
genre de celle-ci qu' il y a divergence d'opinion entre Jes cabine ts russes 
et anglais avec les cahinets autrichiens, prussien s1. 

Tous conviennent que Ie traite de P a ris a Iaisse la France dans un etat 
de force milita ire danger eux p om· la tranquilli te de l'Europe, e t Je duc 
d e Wellington assure eo e tre plus persuade que m eme Ies minis tres 
autridliens e t prussien s. II s'explique de la manicre suivante2 : 

„My opinion is that the french r evolu tion and the trea ty of Paris have 
left France in a too great strength for the rest of Europe, weakened as 
a ll the powers of Europe have heen hy the wars in which they have heen 
engaged with France, hy the d es truction of all the fortresses in the Low 

t Wobei die ersteren /iir größte Sdiommg Franlcreidis eintraten, wiihrend Österreidi 
und beso11ders Preußen starlce Frieden s- und Sidwrheits-Garantien / orderten. Vgl . daw 
Griewcmlc, Wiener Kongreß S. 320 ff. 
! W ellington wi Castlereagh , 11 . August 1815, s. W ebster, British Diplomacy S. 357 ff. 
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Countries and Germany and by the ruin of the finances of all the conti
nental powers." 
L'Autrid1e et la Prusse demandent des cessions permanentes de cer
taines pJaces frontieres afin que la France p erde sa position militaire 
offensive, tandis que Jes ministres anglais e t russes croient devoir se 
contenter d'une occupation temporaire de pJaces fortes qui servent de 
garantie momentanee de Ja paix exterieure et de Ja conservation du 
gouvernement legitime. Tout empietement considerable sur le territoire 
fran((ais leur parait etre contraire aux declara tions des allies faites a 
Vienne le 13 mars etc.3 et a l'objet de la guerre qui etait de terminer 
J'etat revolutionnaire en France et d' e tablir un etat stable de tran
quillite. De grandes diminutions de t erritoire entre tiendront la nation 
dans une irritation qui produira de nouvelles guerres, et, faites contre 
toute vraisemblance du consentement du roi, eIJes le p erdront dans 
l' opinion publique. 
J e dois observer que dans Jes transactions qui ont eu Jieu a Vienne depuis 
l'apparition de Napoleon, on n'a jamais prononce formell ement Ja con
servation de l'integrite de la France, la declaration du 13 mars con
tient Ja proscription de Napoleon aventurier, celle du [ ... ]4 l'applique 
a Napoleon place sur le tröne, le traite d'alliance avec son article 8 
modifie par le cabinet anglais ne s'engage meme que conditionnellement 
de r etablir !es Bourbons, e t les cabinets n 'ont point pu se reunir sur une 
declaration sur l'integrite de Ja France. 
Le retablissement des Bourbons, tel qu'il a lieu maintenant, n e peut 
point etre considere comme Je terme de l'etat revolutionnaire, Ja duree 
de leur existence ne depend que de Ja presen ce des armees alliees. Un 
etat de guerre sourde continue, comment p eut-on dire que la nation 
fran((aise qui par l'apathie des bons, Ja perversite des mauvais a troubJe 
Ja tranquilli te de l'Europe, qui ne peut encore etre abandonnee a elle
meme, a des droits de reclamer son integrite, qui, de l'aveu du cabinet 
anglais, est contraire aux interets de ses peuples. 
Dans le fait, les allies ne considerent point l'etat present des choses 
comme un etat de paix, si la France est consideree comme amie, comme 
mardiant sur Ja meme ligne avec !es puissan ces, pourquoi l'occuper mili
tairement, la frapper de r equisitions, de contributions. 
Les deux plans, celui de l'occupation permanente d' une lisiere militaire 
et celui de l'occupation temporaire, ont l'un e t l'autre des grands incon-

3 S. oben S. 371, A nm. 266 und Nr. 335, Anm. 1. 
4 Liidce in der Vorlage. - Eine soldie zweite Prohlarnation als Ergii11zu.ng der Erlclämng 
vom 13. März 1815 war zwar geplant, ist ab er u11terblieben.. Viellcidit hat Stein hier de1i 
Artilcel I des Bünd11isvertrags vom 25. März im Auge. D1irdi diesen verpflich teten sidi d ie 
Mädite unter Berufung auf die Erlclärung vom 13. März zum gemeinsamen Kampf gegen 
Napoleo11 und sci11e A11hä11ger. S. dc11 T ext bei Angeberg II S. 971 ff. 
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venients. Si l'o c c u p a t i o n p e rman e nt e doit remplir !es deux buts, 
celui de proteger la tranquillite interieure de Ja France et celui d' assurer 
celle des voisins, il faut lui donner une grande etendue, e t de la naitront 
toutes les suites facheuses d'un demembrement d'une grande portion de 
territoire. L' o c c u p a t i o n t empor a i r e irrite egalement Ja nation 
vaincue e t rctablit, quand le termc de la r es titution es t arrive, !es fron
tieres dans l'ancienne situation, dangereuse, d' apres l'aveu de tous les ca
binets, pour la tranquillite interieure de la France et pour la siirete de ses 
voisins, qui seront alors exposes par Ja nature agressive de Ja fronticre, 
qui invite a l' attaque, par l'ambition systematique du cabinet fran~ais et 
la p etulcnte vanite de la nation qui n e cessera de desirer la conquete de 
la Belgique e t de Ja rive gauche du Rhin. 
Les p euples demandent avec raison aux m inistres rassembJes maintenant 
a Paris qu'on previenne des guerres d'envahissement e t qu'on cesse de 
leur demander encore de r epandre Jeur sang et de sacrifier leurs proprie tes. 
II m e parait cependant possible cle trouver une lign e moyenne propor
tionnellc en alliant !es cleux sys temes dans Jeur points essentiels. 
On conviendrait de l' occupation temporaire d'une ligne cle forteresses 
assez e tendue pour appuyer Ja dynastie regnante e t pour contenir !es 
mouvemcnts secliticux et revolutionnaires, et, Je terme de Ja res titution 
echu, !es places seraient rendues. 
Le m emoire du duc de Wellington5 indique !es places n ecessaires pour 
obtenir ce but e t leur d1oix; la forme de l'occupation, Je t erme de Ja r esti
tution serait l'obje t [des negociations] des cabinets entre eux et des ca
binets allies avec Ja France. 
Lcs suites pernicieuses que le r etabJissement de la frontiere militairc 
offensive aurait pour Ja France et pour Je r este de l'Europe nc p euvent 
e tre prevenues qu'en Ja modifiant, en donnant aux voisins les points 
indisp ensables pour leur defense et en ötant a la France les points pure
ment agressifs. Si on se borne a ces considerations, iJ suffira de n e sou
mettre que six a Sept points a cette modifica tion qui enJeverait a Ja 
France Ja facilite de troubJer ses vois ins et procurerait a ccux-ci, si non 
une garantie parfaite, au moins une plus grancle contre les envahisse
m ents de leurs frontieres. L'histo irc militaire de Ja B eJgique et de 
l'Allemagn e nous indique la haute Meuse pres de Dinant, Namur etc. 
e t Je haut Rhin comme les points les plus faibl es de ce theiitre de Ja 
guerre, Ja defense de Ja haute Meusc exigerait clone Ja cession des places 
de Maubeuge, Givet, Philippeville a Ja Belgique, une cess ion de Ja Jigne 
depuis Thionville, Saarlouis sur Strassbourg defendrait Je h aut Rhin, on 
pourrait meme s' entendre sur Ja demoJi tion de pJusieurs cles placcs nom
breuses cornprises dans cette dernicre Jigne. 

5 S. oben Nr. 338, Anm. 2. 
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Dans les negociation J e G crtrniJcubcrg au commencemcnt du 18° 
siccle, Louis XIV voulait ceder Lill e e t SLrassbourg, quoiqu' une armee 
nombreuse sous Je ma rechaJ Vi llard lui reslat e t qu' iJ pii comp te r 
sur la fi<lelite de son peuple. L' hi Loire fran <,;a ise offre clone <lans eet 
exemple ü la generalion prcsente, infinim ent plus mal situee que ne 

l'ctaient scs peres, un mo tif de eonsolation. 
L'Angle Le rre pourrait fort ement eonLribuer a adoueir le senliment 
d' amerlume que ees saerifices JoivcnL causer a la Francc, en lni resLiLuant 
que lques-unes des lies e t possess ions qu'elle a aequises par la paix de 
Paris, et on pcut t:out attcnJre de Ja uoblesse e t du [zele] <le faciJitcr Ja 
paeification de eette gran<le pui sanee. 
J e me resume : 
Le sys tc rne tl' oeeupatiou temporairc repJaec, a J'eeheanee du terme d e 
Ia res titution, une fronti ere offensive dangereuse pour Ja tranquillite in
lcrieure de la Franee, pour cclle d e ses voisins, clont les p eupJes auront 
des justes titres a SC pfaindre de ee qu' ifs oot VCl'SC Jeur Sang Sans resuf
tat pour leur bonheur. 

PS: A ees r c Aexions, on oppose que toute cession permanente sera 
rejetce par Je roi, qu' il prefere ra <le prolonger Ja situation presenle des 
eho es plu to t que de signer un acte qui Jui fern p erdre tou te eon
sidcra tiou. 
Les eessions demandces ne sont point de nature a detruire Ja monarehie 
fran <,;a ise, el les ne font que Jui enlever des points offensifs pour ses 
voisins. II n' y a clone point de proportions entre les maux clont 
Ja Franee est affeetee par l'oeeupation militaire, par la clesorganisa tion 
dans laquelle eile eontinue cle se trouver, e t !es suites que Ja eession de 
ees plaees pourrait avoir pour eile, e t il n'es t par eonsequent point dou
teux que le roi preferera cle se prc ter a l' une plutot que de prolonger Ia 
dun~e de J' oeeupation miJitaire, des qu' iJ sera persuade d e l'union des 
eabinets a llies sur eet objet, eomme l'energie pour une guerre n a tiona le 
n 'es t ni clans Je earaetere d e la nation, ni dans eeJui cle ses chefs. II est i1 
dcsirer que eette union subsisLe, que Ja Hussie et l'AngJete rre ne croient 
point qu' il soit de Jeur intere t de laisser l'Allemagne toujours Jans un 
e tat d 'agitation et de souffranees. 

34·2. Kronprinz Wilhelm von Württemberg an Stein Paris, 31. A ugus t 1815 
S i cin-A .1 
Drud.: Pertz, Stein IV S. 571 f. ; Alt e Ausg•he V S. 262 1„ Jn111d1 hi er . 

Vberreid1t eine Deuhsdiri/t über die Sidierung Siiddeutsd1la11ds gegen /ra11.:ösi· 
sdw Angriffe. Billigt d en Protest Spc111ie11s gegen das dilctatorisdic Auftre ten cler 
vier Großmäd1t e bei d en Friedensverhand/11.11 ge11 . 

1 So die A 11gabe in cler Alten Au sgabe, bei cler Neubearbeitung im S t eiu-A . 11idtt ermit.t elt. 
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Ew. Exz. V c rdienste um Deutschland, Ihre wahrhaft patriotischen Gesin
nungen sind so bekannt, daß man mit Vertrauen Ihnen Wahrheiten vor
legen kann; in der beiliegenden D enkschrift sind die wichtigsten Fragen 
über unser süddeutsd1es Interesse behandelt2 ; sollten Sie glauben, daß 
deren Mitteilung nützen kann, so ist Ihnen überlassen, den beliebigen 
Gebrauch davon zu machen. 
Mit wahrem Vergnügen h öre ich h eute, daß auch Spanien sich fes t er
klärt gegen die vierfache Despo tie, welche seit dem Frieden von Paris 
sich anmaßt, über die teuersten Interessen aller eurnpäisch en Völker 
in letzter Instanz abzusprech en3 ; die nämlichen U rsach en müssen die 
nämlich en Wirkungen h ervorbringen! N iemals wird das zivilisierte Europa 
weder die Despotie eines Staates noch die von m ehreren Alliierten er
tragen, sollte sie auch mit m ehr Intelligenz geführt werden , als der uns 
vorgeschriebene Frieden von Paris und die Handlungsart auf dem K ongreß 
zu Wien zum lebenden Beweis dienen. 

34.3. Walded<1 an Ste in Stuttgart, 3. September Hll5 
PrCStA 1 je tzt DZA II :Merseburg, R cp. 92 K nrl vo m S tein D 8: A11 11rcrti gung. 
Druck: Alt e AusgoLe V S. 274 f. 

Der w iirttembergisdie Verfassungsstreit. Willlciirlidie Steueraussdireib1mgen der 
R egi.eru.ng. Widerstand des Landes. 

Indem id1 für meine erste und dringendste Pflidll anedcenne, gleich 
nach meiner Ankunft dahier Ew. Exz. für die mir gesdlCnkte gen eigte 
Aufnahme und für den mir bezeugten Anteil an den Angelegenheiten 
des württembergisd1en Volkss tammes meinen herzlichsten untertänigen 
Dank zu wiederholen, glaube ich , Hochdieselben zugleich erneuert versichern 
zu dürfen, daß die Einwirkung der allerhöchsten deutsd1en Höfe bei den 
e ingetre tenen Umständen der unglücklich en Untertanen letzte Hoffnung 
und das einzige Mittel se i, größerem Ungliid< vorzubeugen. 
Nachdem gleid1 nad1 dem Auseinander·tritt der Stände-Versammlung 
eine Landess teuer von 2 400 000 Gulden von dem Gouvernem ent ausge
schrieben worden war, haben alle Oberämter des Königreichs Deputationen 
an des Königs Majes tät gesandt, allein dieselben sind nicht allein nidlt 
angenommen, sondern es sind gegen sie solche Maßregeln ge troffen wor
den, weldlC im Grunde nur Hodwerrat und Aufruhr redltfertigen möch
ten ; die Tore Ludwigsburgs wurden gegen diese Deputa tionen geschlossen, 
obgleich diese nidlt viele P erson en in sid1 faßten, die Schlagbäume wur-

2 „Memoire sur les intercts clcs Etats du Sud de l' Allcmagnc, a l'egard des garanties 
11 dem.ander a la France" o. D., gez. [fl. K . F.J W intzi11.gerode (s. oben Nr . 209, Anm. 2), 
verfaßt vom Kro11.pri11.zen selbst. Gedrudct bei Sdiaum.a11.n, Pariser Frieclen ll Nr. 10. 
3 S. oben Nr. 335, A nm. 2. 
1 S. oben Nr. 281, A nm. 5. 
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den den ganzen Tag über vorgezogen, die Wachen blieben unter dem 
Gewehr, und den bis in die Gegend von Ludwigsburg angekommenen 
Deputierten von fünf Oberämtern wurden königliche Kommissarien und 
starke Kavallerie-Abteilungen entgegengesandt. 

Bei meiner Ankunft redete man allerhöch sten Ortes von einem wegen 
meinen Schritten bei den alle rhöchsten Garanten gegen mich zu ver
hängenden Hochverrats-Prozeß, und wurde ich deshalb zur Verantwortung 
gezogen. 

Zwar wird gegenwärtig von dem Besd1Iuß geredet, die Stände-Versamm
lung wieder einzuberufen, dod1 ist deshalb noch nichts Offizielles er
schienen2, und die Stimmung des Volkes ist daher so gegen den Regenten 
gerichte t, daß man baldige Änderung als treuer Patriot von der Vor
sehung inständig erflehen muß! 

Möd1ten doch die höd1sten Kabinette, höchstderen Verwendung des würt
tembergisd1en Volksstammes letzte Hoffnung ist, solme Maßregeln neh
men, weld1e das ges törte Vernehmen des Regenten Württembergs mit dem 
Laude allein h erstellen und allgemeinen Unruhen vorbeugen können! 

ld1 '~erde mim jetzt bis zur Wiederversammlung der Stände, oder in 
deren Ermangelung bis zu dem Zeitpunkt, welchen Ew. Exz. als zu Ein
leitung öffentlicher Sduitte geeigne t fänden , wieder in das WaldecksdlC 
begeben, und dort zu Bergheim bei Fritzlar werde id1 Hochdero etwaigen 
Eröffnungen mit dem ehrerbietigs ten Dank empfangen. 

Ich behalte mir vor, von Frankfurt aus Höd1stihnen ein vollständiges 
Exemplar der bei der Stände-Versammlung verhandelten Akten zu über
senden. 

Erhalten Ew. Exz. dem Lande, dessen traurige Lage Hod1dieselbe11 k en
n en, Ihre gnädige und geneigte T eilnahme, und beglücken Hod1sie das
selbe mit Ihrer kräftigen Unterstützung, welche ihm zur dringendsten 
Notwendigkeit wird. Nie werden die Stände etwas anderes begehren 
oder aud1 nur annehmen, als dasjenige, was dem Zeitgeist entspricht und 
was die Schritte des Regenten nicht unnötig h emmt. 

2 Nadi dem ergeb1iislosen Verlauf der V erha11dl1mgen über die vom König vorgelegte 
Verfassung hatte dieser am 21. Juli der Landesversammlung befohlen, ihre Sitzu11gen am 
26. Juli zu sddießen. Am 7. August waren die Steuem fiir 1815/1816 ohne Mitwirlm 11 g der 
Stände ausgesdirieben worden , dod1. wurden die Stände am 3. September auf den 15. Olc
tober wieder einberufen. Diese zweit e Session, während der die Stäride wegen ihrer star
ren Haltuiig sehr viel v on den Sym pathien einbiißten , die ihnen vorh er i1i allen T eilen 
Deutsdilands zuteil geworden waren , stand ganz im Zeichen der V crmittlungsversudie 
W arigenheims. Vgl. W. Grube, Der St.uttgarter Landtag ( 1957) S. 494 ff. 
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343 a. Stein an F . A. Gräfin v. Arnim1 [Paris2,] 4. September 1815 
Stcin.A. (Deposi tum der Freihc rr-vom-St e in-Cc11ell 11du1h) : Audc rti gung (eigenhändig). 

Er habe ihre11 Brief a11 ihren Enlcel weitergeleitet. Adolf v. Amim. 

C'est au licutenant-co lonel H edemann, aide de camp du prince Guillaume 
qui commande la cavallerie <lu ae Corps que j' ai r emis la le ttre que Votre 
Excellence a deslinee pour le comte Fritz3 - clone je suis sur qu'elle 
lui est parvenue dans ce moment. J'ai en meme temps prie le general 
Gneisenau de lui faire des avances en cas qu' il les reclame. II est bien 
heureux que notre jeune ami n 'a point e tc place au Regiment des Hus
sards de Brandebourg comme ce corps a si prodigieusement souff ert. 

J'espere qu'Adolphe4 donnera a Votre Excellence des sujets de satisfaction 
par son obeissance, son application aux sciences et ses dispositions mo
rales et religieuses. 

1 Friederilce Antoinette Gräfin v . Ar n im, geb. v. Cramm-Sambleben ( gest. 1818), die 
Großmutter der Grafen Friedridi und Adolf v. Amim, dere1i Vormu11dsdiaft Stei11 über· 
110111.men hatte ( vgl. unten Nr. 393). 
2 Stein schreibt v ersehentlidi „Wien". 
3 S. unten Nr. 394, Amn. 2. 
4 S. u11ten Nr. 394, Anm. 3. 

344. Stein an Alexander 1. Paris, 5. September 1815 
Hauptordiiv der UdSSR Mo•kau 322 (früher Staotl. Zontrahrd.1iv Lcuiogrnd), Fond 1409, Opi1' 1 Dolo 851 : 
Audcrti gung (eigenhändig). 

Auflösung der russisdien Liquidations-Kommission ill Dresden. Stein bringt Aus
::eidmunge11 und Rangerhöhu11ge11 für seirie russisdien Mitarbeiter aus der Ze11tral
verwaltung in Vorsdilag, besonders für Merian1 u11d Nikolai Turgenev2, „qui a 
etc auachc d cpuis 1813 jusqu' it In fin de 1814 au dcp art emcnt centrnl [ ... ] et 
qui s'est dis tingu c pnr su grande purctc de caractc rc e t pur scs connuissances en 
cconomie politique." 

t S. Bd. JV Nr. 112, Anm. 4. 
2 Nilcolai l vcmotJiC Tu r gen e v (1790- 1871), russisdier Historilcer. Er trat nach 
seinem Studium i11 Göttingen in den russisdien Staatsdienst ein und wurde dann als rus· 
sisdier V ertreter dem Zentralvenvaltimgsrat beigegeben (s . Bd. IV Nr. 367, wo in Anm. 4 
versehentlidi sein Bruder Alexander genannt ist). Nadi Rußlalld zuriidcgelcehrt, wurde er 
zum wirklichen Staatsrat enia1mt. Er war in die Delwbristen· V ersdiwörung von 1825 
verwidcelt, befand sidi jedodi bei ihrem Ausbrudi auf Reisen u11d wurde i11 Abwesenheit 
zum Tode verurteilt. Er hielt sidi dann bis zu seinem Lebense11de überwiege11d in Franlc
reidi auf. Ob er Stei1is V erliält11is zu Turge11ev s. vor allem nod i seinen Brief an Gnei
senau vom 30. April 1829 in Bd. VII dieser Ausgabe; E. M. Amdt, Wanderungen und 
Warulelungen S. 223 f. w id Heinz Mohrmann, Ober die Bezielumgen des Delcabri
sten Nikolai 1'iirgenev zu Georg Sartorius und dem Freiherrn vom Stein, in: Deutsdi
slawisdie W ediselseitiglceit in sieben )alirlumderten . V eräßentli.dumgen des Instituts 
für Slawistilc der Deutsdien Akademie der Wissensdwften :: 11. Berlin, Nr. 9, 1956, S. 378 
bis 398. 
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345. Aufze ichnungen Steins über seinen zweiten Aufenthalt in Paris 
[August/September 1815] 

St cin-A. C 1/22 f : Eigenhändig. 
Druck : Alt e Ausgn~ c V S. 264 rr. 

R eise nach P ari s. 

Ankunft c1 e o 1 4. A u g u s t1. Die Veranlassung meiner R eise find e t 
sich in den Briefen von K [apo] di[sti-ias] , clen 28. Juli2, und dem St[aat s]
k[anzler], d.cl. 26. Juli3. I ch unternahm sie den 10. August durch die N ie
cle rlande iiber Brüssel, Mons, Valenciennes, P e ronne, Senlis. Auffallender 
Unterschied zwisch en der Tüchtigkeit, Reinlichkeit, guten Kultur, W ohl
stand, clem besch eiclenen Wesen der Französisch-Flandre r mit clem 
Schmutz, cler Ärmlid1keit in Kultur, Wohnung, lanclwirtsdrnftli ch en Tie
ren, der Geschwätzigkeit, Müßiggang de r Picarclen uncl der auf dem Weg 
liegenden Franzosen. 
Der Kaiser empfing mid i äußerst freundlid1, umarmte mich, warf mir 
meine sdrnelle Abreise von H eidelberg vor4 und [sprad1] von der No t
wendigk eit, in der er sei, mich zu seh en uncl mid i übe r die allgemeine 
Lage . cler Angelegenh eiten zu sprechen. Er begann mit Äußerungen 
von Mißbilligung, daß die preußische A rmee, für clie er so viele A chtung 
habe, die große, eclle, sch ön e Angelegenheit, für d ie die Bunclesgenossen 
f echten, durd1 Rachsud1 t , Mißhandlungen einzelne r, Gewal ttä tigkei ten 
entstelle und entheilige. Diesen Gefühl en überlasse sidl besonders Grol
man, cl en er iibrigens sehr achte, und auf cliese Art entsteh e ein Ver
fahren, weldrns a llgemeine laute Klagen veranlasse und zu Widersetz
lid1keiten reize. Ein ähnlich es Betragen h ä tten sid1 clie Württemberger 
und Bayern zusdrnlclen kommen lassen, uncl so gebe man den Franzosen 
einen gerechten Grund zur Widerklage. 
Es sei besonders der K ronprinz von Württemberg zu n ad1sidl tig gegen 
seine Truppen, er treibe seine Ansprüd1e au f die Verminderung von 
Frankreich zu weit, er nehme Lo thringen, E lsaß, einen T eil von F landern 
in Ansprud15, dieses sei gegen die Zusagen, so man F rankreich in Wien 
bei dem Anfang des neuen F eldzugs erteilt0, auf eine sold1e Art werde 
die Na tion auf das äußer te erbittert, die Veranlassung zu neuen Kriegen 
gegeben, das sdnvache Ansehen der Bourbonen ganz vernid1 tet werden. 
Es herrsch e clie größte E inigkeit unter den Bundesgenossen, man dis
kutiere in täglid1en Kon ferenzen das gegen F rankre ich zu beobad1tende 
Verfahren, Rußland und England seien über die Grundsii tze einig, 

1 Die Daten sind i.m Original 11id1t hervorgehoben. 
2 S. oben Nr. 338. 
3 S. oben Nr. 337. 
4 S. oben Nr. 324, Anm. 1. 
5 S. oben Nr. 342, Anm. 2. 
6 V gl. oben Nr. 341, Anm. 3. 
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Preußen beharre auf Bildung einer militärischen Grenze, und Öster
reich sei gleich er Meinung, jedoch nad1giebiger. 

Ich antworte te, die Erschlaffung der Disziplin aus Beweggründen der 
Rachsudit sei zu tadeln, id1 werde hie rüber mit meinen Bekannten 
spred1en und gegen sie m eine mißbilligende Meinung äußern. Ebenso 
wenig billige ich, daß man der militärisd1en Grenze, die man anspreche, 
eine aggressive Ausdehnung gegen Frankreidl gebe, notwendig sei 

aber eine Verteidigungsgrenze, und diese scheine mir e ine Linie an 
der Obermaas, an der Saar und in den Vogesen. Die Sicherheit Belgiens 

und des Oberrheins erfordere sie, und es sei P fli cht der Bundesgenossen 
gegen die Niederlande und gegen Deutsdiland, beide Länder gegen An
griffe zu sid1ern. Die Bourbonen gäben k eine Bürgschaft, da nad1 der 
Meinung aller verständigen Männer der Bürgerkrieg nach dem Abzug der 
Armeen unvermeidlid1 sei. Diese Biirgsdiaft könne nur in V erteidigungs
anstalten bestehen. 

Der Kaiser antwortete, die Elsässer hätten eine sehr große Abneigung, 
mit Deutschland vereinigt zu werden, ihr Handelsinteresse erfordere 
eine Verbindung mit Frankreich , er glaube, Beobad1tung des strengen 
R ed1tes sei eine bessere Bürgschaft für Erhaltung der Staaten als F e
stungen, idl möchte mir das Memoire zeigen lassen, so Kapodistrias an
gefertigt7 und in der Konferenz übergeben habe. 

Ich ging zu Kapodistrias und teilte ihm den Inhalt der Unterredung mit 
dem K[aiser] mit. Er sagte mir, es sei übel, daß man die Eroberung von 

Paris so sehr beschleunigt habe, sein Vorschlag sei gewesen, mit den 
Abgeordne ten der Kammern, so den Armeen ' entgegengesd1ickt waren, 
zu unterhandeln und sie zur Einwilligung in Abtre tungen zu nötigen, 
die von Blücher übereilte Einnahme von Paris, von Wellington über
sdlnellte E insetzung des Königs in seine Haupts tadt8 habe die Ver
hältnisse verwirrt. Audl Metternich mißbilligte das sdrnelle H erbeirufen 
Ludwigs XVIII., er hatte ihm vorgesch lagen, nach dem südlidlen Frank
reid1 zu geh en, sich an die Spitze seiner Anhänger zu setzen, unterdessen 
wären die verbünde ten Armeen nad1 Paris gekommen und hätten ein Ab
kommen zwisd1en dem König und seiner Gegenpartei vermittelt. 

Wolle man die Bourb[onen] zu neuen Abtretungen veranlassen, so werden 
sie nodi verächtlich er, als s ie e bereits seien, ein e n eue R evolu tion werde 

ausbrech en und bei dem Stoff, der dazu in allen Ländern liege, noch 
gefährlid1e r werden a ls die e rste ; es bleibe also ni chts übrig, als e ine 

Armee in F[nrn]kre ich stehen zu lassen, den B etrag der Kontributionen 

7 Gem.ei11t ist wohl die Dc11lcsdiri/t Kapodistrias' v orn 28. Juli 1815, gedrndct. b ei S dwu-

11w1m, Pariser Frieden II Nr. 1 sowie bei Angeberg II S. 1470 ff. V gl. audi Criewa11lc, 

Wiener Kongre ß S. 321. 
8 Vgl. Pert:-Delbriidc, G11eise11c11t IV S. 436 ff. und Criewc111lc, W'ie11 cr Ko11grcß S. 314 /. 
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anzuwenden, um eine neue F es tungslinie zu bauen, um sich gegen neue 
Angriffe der Franzosen zu sichern. 

Ich bemerkte, das sichers te Mittel gegen das Fortschreiten des Revolu
tionsgeistes sei B efriedigung gerechter Forderungen der Völker, Ruß
land habe Verpflichtungen gegen Deutschland, seinen Bundesgenossen, in 
Hinsicht auf Sicherstellung seiner Grenzen und in Hinsicht auf Befriedi
gung mehrerer Geldanforderungen; zu den le tzteren müsse ein Teil 
der Kontribution en verwandt werden, der übrige Teil zur Belohnung 
der Armee, zur Unterstützung der durch den Krieg verheerten Departe
ments, zur Befriedigung der Gläubiger, es sei bedenklich, ein so zahlrei
ch es Truppenkorps in Frankreich s tehen zu lassen, es werde demoralisiert 
und seinem Vaterland entfremdet ; es sei nicht willkürlich, wo man 
neue Festungslinien anlegen wolle und sei natürlicher, bereits angelegte 
zu benutzen als neue zu bauen. 

Die Frage, wie die Alliierten Frankreich zu beh andeln hätten und welche 
Bürgschaft von ihm zu fordern sei für die Ruhe von Europa, war vor 
den Gesandten zur Diskussion gekommen. Kapodistrias hatte (28. Juli) 
e'in Gutachten abgegeben, welch es Veranlassung gab zu Denkscluiften 
von Hardenberg9, Humboldt10, Me tternicl111 , Boyen 12

, Knesebeck13, Castle
reagh14 und W ellington15. 

Alle waren darin übereinstimmend, daß der Frieden von Paris Frank
reicli zu mächtig für das übrige Europa gelassen habe. Wellington sagte 
in seiner Denksclirift: 
„My opinion is, tha t the frend1 revolution and the treaty of Paris h ave 
left France in too great strength for tbe rest of Europe, weakened as 
all the powers of Europe have been by the wars in whicl1 they have been 
engaged with France, by the destruction of all the fortresses in the Low 
Countries and Germany and by the ruin of the finances of all the continen· 
tal powers." Er glaubt, niclitsdes toweniger se i man nid1t berechtigt, einen 

g Vgl. dazu Grieivan/,, l17ie11er K ongreß S. 324. l17iditig hier vor allem i11 Anm. 40 der 
Naduveis, daß die an dieser Stelle gem einte Denlcsdirift Hardcnbergs bei Gagcm, Ariteil 
V /2 Nr. 9 gedrudct ist und daß der im Ansdiluß an die frühere Literawr in der Alten 
Ausgabe V S. 266, Anm. 1 gegebene fliriiveis, es handele sidi um die bei Sdwummm, 
Pariser Frieden II Nr. 8 unter Knesebedcs Namen gedrudtte De11lcsduift , letztlidi auf 
einen Irrtum Gagerns zurüdcgeht. 
10 Die Denhsdirift Humboldts ist gedrudct bei Sdwum.a1111, Pariser Frieden II Nr. 3 und 
in Humboldts Ces. Sdiriften Xll/1 S. 3 ff. 
11 Drude: Sdwumam1, Pariser Frieden II Nr. 4. 
12 Wohl die etwas spätere Denlcsdtri f t Boyens (v om September 1815 datiert}, s. F. Mein· 
ed,e, B oyen II ( 1899) S. 67 ff. 
13 Drude: Gagem , Anteil V/2 Nr. 8, Sdwwnarm, Pariser Frieden II Nr. 8 r.md Ange· 
berg II S. 1479 ff. (irrtürnlid i unter Hardenbergs Namen). 
14 Gedrnckt bei Sdwumarm, Pariser Fri.eden II Nr. 5. 
15 S. oben Nr. 341, Anm. 2. 
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bedeutenden Eingriff in den Besitzs tand Frankreichs zu machen nad1 
den Deklarationen, so man von Wien aus gemacht, und nach dem 
Betragen des französischen Volks, das sich nach der Schlad1t bei Belle
Alliance ruhig verhalten und im nördlichen und siid lichen Frankreich 
sich den Bourbonen ergeben geäußert, und weil endlich durch eine solche 
wesentlich e Änderung der Zweck, welchen die Alliierten bei eiern Krieg 
gehabt, vereitelt werde. Dieser Zwedc sei, die Revolution zu endigen, 
e inen fes ten Frieden zu erlangen und in den Stand gesetzt zu werden, 
den Armeestand zu vermindern, die Finanzen zu ordnen. Würde der 
K önig seine Einwilligung verweigern, dann trete der Kriegsstand ein, 
und alle Zweck e des Friedens wü1·den vereitelt, würde er sie erteilen, 
weld1es nicht wahrsdleinlidl sei, aber audl dann würden die Alliierten 
nicht entwaffnen können, weil die Zessionen den Unwillen der Nation 
im hödls ten Grad reizen würden. Lord Wellington hält eine temporäre 
Zession der Fes tungen und ihre Besetzung durdl eine verbündete Armee, 
so von Frankreid1 besolde t wird, vorzüglich e iner permanenten Zession 
derselben, weil hiedurdl zugleid1 die gegenwärtige Regierung versidlert 
wird, die Franzosen zur Ruhe gewöhnt und die Nationen in den Stand 
gesetzt werden, ihr Inneres zu ordnen. 

Lord Cas tlereagb se tzt in seiner Denksd1rift d.d. [ ... ] 16 die Fragen aus
e inander, so gegenwärtig zur Diskussion vorliegen, und hält die Vor
sdlläge des F[ürsten] v. Well[inglon] für die den gegebenen Umständen 
am angemessensten, er ges teht, daß wid1tige Gründe für die Meinung 
streiten, Frankreid1 sei zu stark für die Ruhe von Europa, daß der Frie
den von P[aris] s trenge genommen keine verbindende Kraft habe, daß 
Eur[opa] seiner eigenen Sicherheit sdrnldig sei, die Eingriffe Fraukreid1s 
zu besdlräukeu, wäre es sicher, daß hie rdurd1 nidlt Gelegenheit zu neuen 
Kriegen werde gegeben werden, entstünde nidlt die Gefahr, Uneinigkeiten 
zwisdlen den Bundesgenossen über die neuen T erritorial-Einteilungen 
zu ve ranlassen. 

Da aber der Einfluß einer solchen Maßregel wenigstens problematisch 
ist, dem Geist des Traktats d.d. 25. März zuwiderläuft, so sd1eint das 
System der t emporären Okkupation der gegenwärtigen Lage am an
gemessensten, da es ohnehin Europa in einem Zustand von Allianz er
hält, der bei e iner encllidlen Länderverteilung von selbst aufhören 
würde. Sollte demnach Frankreidl clennodl durch dieses System nidlt 
beruhigt werden, „ then the allies will again take up arms not only with 
commancling positions in their hancls, but with that mora l force whidl 
alone can keep sud1 a confecleracy together" : eine hübsd1e Aussidlt, - für 
Deutschland. 

10 Gemeint ist Castlereaglts De11Jcsd1ri/t vom 12. August 1815, geclrudct bei W'ebster, 
British Diplomacy S. 361 /. 
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I ch stellte dem Kaiser mein Gutachten ([18.] Augus t17) zu, er las es mit 
Aufmerksamkeit und hatte mit mir eine Unterredung. H ier ·wiederholte 
er, man dürfe Frankreich keine sold1en Bedingnngen vorsdueiben, die 
die Regierung verächtlich machten und ihren Sturz zur F olge h aben wür
den, Zess ionen würden diese haben, nicht temporii re Okk up ation. Ich 
erwiderte, im glaube das Gegenteil, eine mäßige Zession se tze den 
übrigen größeren Teil der Nation in einen Zus tand der Ruhe und lasse 
ihm die Hoffnung, das Verloren e wiederzuerlangen, sei der Zeit
punkt der Zurück gabe der Fes tungen eingetreten , so e rhalte Deutschland 
seine alte nachteilige Grenze, die es allen feindlichen Anfällen aussetze. 
Er erwiderte, tre te dieser Zeitpunkt [ein] , so werde man die n euen 
F es tungen mit dem Betrag der französischen Kontribution en erbaut h aben. 
I ch bemerkte, weder Preußen nod1 Österreich sei imstande, dieses 
zu tun, da beide dieses Geld brauchen müßten, um ihre Untertanen 
zu befriedigen, deren übermäßige Anstrengungen allein sie in den Stand 
gese tzt hätten, den Krieg zu führen . Er sagte mir, Kapodistrias solle mir 
das Minimum, welches er fordern werde, bekanntmach en. 
Wir sprachen nunmehr über den Kronprinzen von W[ürttemberg] , iibe r 
den er mißvergnügt war wegen seines bittren, spöttischen Wesens, wegen 
seiner Verbindung mit d[er] P[rinzessin] Bagration und wegen der Ent
fernung, worin der Prinz sich von ihm hielt. Dieser glaubte, der Kaiser 
mißbillige sein Memoire über die deutsche Grenze18 und war sehr er
bittert. ld1 wünsd1te, daß ein volls täncliger Bruch vermieden werde, cler 
Kaiser versich erte mich, e r wünsche, sein gutes Vernehmen mit ihm zu 
erhalten, und id1 möd1te ihm clieses in seinem Namen nur sagen. 
In m einer Zusammenkunft mit Kapodistrias sagte er mir sehr vieles vor[!] 
das System cler temporären Okkupation, welches im ihm widerlegte, 
er meinte, Rußland habe k ein Interesse, Frankreid1 zu vernichten uncl 
andere Mächte hieclurch in die Lage zu setzen, ihre ganze Aufmerksam
keit und Kräfte gegen R[ußlancl] zu richten, cler Kaiser müsse encligen 
und seiner inneren Verwaltung sich unterzieh en. 
Diese war allerdings zerrüttet, 17 Gouverneurstellen waren unbese tzt, 
ein Defizit von 60 Millionen und das Mißvergnügen sehr groß, hingegen 
die Armee wünsd1te, im Ausland zu bleiben. 

Id1 antw[orte te], der Kaiser h abe Verpflichtungen gegen seine Buncles
genossen, vernid1tet solle F[rank]reich nidtt werden , nur weniger gefähr
lich gemacht werden, und sei seine Gegenwart nötig, so könnten ja 
nur seine Bevollmäcl1tigten und ein T eil der Armee zurückbleiben. 
Nach seiner Erklärung, die er mir gab, will der Kaiser Landau, Hüningen, 
clic Zess ionen von 1814 an Deutsd1land zurückgeben. 

11 S. oben Nr. 341. 
1s S. obe11 Nr. 342, Arim. 2. 
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Graf Mün s l e r halle (1 5. Augu s t) ein M[emoire] an den Regenten 
gesandt19, worin er die Vorschl iige Lord W[ellingtons] uncl C[astlereaghs] 
angriff und eine bessere Grenze für Deutschland forderte. Dieses veran
laßte Castler[eagh] , seinen Bruder, L[orcl] Stewart, (de n 2 4.) na ch Lon
don mit e iner Widerlegung20 und mit Modifika tionen zu schicken . Der Re
gent war übrigens so unzufrieden mit Castlereagh , daß er eine Unterhand
lung mit der Opposition anfing wegen Bildung eines anderen Ministe
riums, wie mir der König von Holland sagte, die sich aber an den über
triebenen Bedingungen zerschlug, die sie mach te. 
Die An stalten zur Zusammenziehung der russ[isch en] Armee auf den 
10. Sep tember bei Vertu in der Champagne wurden getroffen, und der 
Kaiser h alle die Absicht, von da aus über Dijon und Lyon, wo öster
reich isch e Revuen sind, nach Hause zu geh en. E r sprach seinen Ent
sch luß (2 6. Aug u s t) deutlich gegen Lud[wig] XVIII. [aus] , a ls der 
den Wunsch gegen die drei Souveräne äußerte, sie möchten ihre Armeen 
zurückzieh en. Dieser Entschluß beunruhigte die Bundesgenossen sehr. 
Mün s t e r glaubte, er werde in Deutschland steh en bleiben , während n eue 
Verwicklungen in Frankreid1 entstünden. Hardenbcrg vermutete, er wolle 
sid1 mit Frankreich verbinden, beides war nicht wahr. Der Kaiser hat 
ein sehr lebhaftes religiöses und Ehrgefühl - das große Drama, an 
dem er einen so ruhmvollen Anteil genommen, auf eine so sd1ändliche 
und verrudlte Art zu endigen, dies hat nicht die geringste Wahrscheinlid1-
keit. Hiezu kommt, daß er soeben die Verbindung der Großfürstin Anna 
mit dem Prinzen von Oranien selbst geschlossen21, daß er seinen Bruder 
Nikolaus mit der Pr[inzessin] Charlotte von Preußen vermählen will22, 

daß er endlid1 in ein em freundsdrnftlid1Cn Verhältnis mit dem König von 
Pr[ eußen J steht. 
Die deutsd1Cn Fürsten, n amentlich Bayern, Würt[temberg] , Baden, schlos
sen sich nun an Preußen, weil sie ein Stück von Elsaß zu erhalten hoff
ten23, sie waren erbittert über das eigenmächtige Verfahren der vier 

u Walirsd1einlid1 die Denhsdiri/t Mü11sters vom 17. Augu st mi.t B egleitbrief u11d Zu
satz vom 18. August 1815, gedru.dct bei Wcbster, Foreig11 Policy of Castlereagh 1812 bis 
1815 s. 562 ff. 
20 Hier ist wolil 11id1t, wie in der Alten Ausgabe V S. 269, Ar1m. 1 vermerlct, die Der1lc
sd1rif t Castlereagli s vom 17. August gem eint ( Drude: Webster, Dritish Diplornacy S. 362 ff. 
und Castlereagh , Correspondencc X S. 484 IJ.), die bereits am 23. August bea11twortct 
wurde (Webst er, British Diplomacy S. 368 f .), sondern sein Schreiben an Liverpool vom 
24. August 1815, in dem audi ausdrücklid1 auf die Missiori S tewarts Bezug gen ommen 
wird ( Drude: W elli11 gton, Supplemcntary Dispatdies XI (1864) S. 137 ff. uncl W'ebster, 
British Diplomacy S. 370 /. ). Vgl. cmd1 lflebstcr, Foreign Policy of Castlereagh 1812 bis 
1815 s. 469 ff. 
21 S. oben S. 330, Anm. 80. 
22 Prin zessiri Ch a r l o t t e von Pr e 11ß e 11 (1798-1860) heirntcte am 13. Juli 1817 d e 11 
späteren Zaren Nikolaus /. von Rußland. Vgl. aud1 unt en. Nr. 545. 
!a V gl. Griewanlc, Wi ener Kongreß S. 335 / . 

419 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 5, Stuttgart 1964 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

DER 2.PARISER FRIEDE 

großen Mächte, sie wollten T eil an den Unterhandlungen haben, die 
in einem Komitee der vier Mächte geführt wurden, worin jede drei Depu
tierte hatte, außerdem bildeten Nesselrode, Metternich , Hard[enberg] und 
Cas tl ereagh noch eine Art inneres Komitee24• 

Die Franzosen waren von allem diesen unterrichte t, sie schmeichelten den 
Russen, h e tzten gegen die Preußen, erschwerten diesem alle Subsistenz
und Militärmittel, schrien über Exzesse, die sie nie nachwiesen, hielten den 
ersten Zahlungstermin der 25 Millionen nicht ein unter dem Vorwand, die 
Administration sei ihnen nicht vollständig wiedergegeben, lieferten keine 
Tücher. 
In einer Unterredung mit Nesselrode äußerte dieser sich über die Schwäche 
Hard[enbergs] , die Anarchie in der preuß[isch en] R egierung, die Verzöge
rung der Abgabe eines Entschlusses über das, was man als Ultimatum for
dere, die Ungeschicklichkeit und Bitte rkeit, womit die Preußen h andelten, 
nichts erhielten und den Kaiser r eizten. Diesem werde es, so wenig als 
Ludwig XVIII ., auf eine oder die andere F es tung ankommen, nur möchte 
man endigen. 
Hardenberg legte endlid1 in einer Konferenz (2 9. Augu s t} seine Er
klärung vor25, worin er forderte, für Belgien Maubeuge, Givet, Charle
mont, Philippeville, für Preußen Thionville und Saarlouis, für Österreid1 
Landau und Bitscli, und Straßburg und Hüningen geschleift. 
Kapodistrias äußerte sich (den 2 9. Augu s t) gegen mich sehr bitter 
über die Angelegenheiten. Der Zweck des Kriegs sei mit dem Fall von 
Bonaparte erfüllt, Rußland habe kein Interesse, Frankreicli zu teilen 
oder zu schwäclien, wolle man diesem viel entreißen, so könne es Ruß
land nicht zulassen, wolle man ihm wenig nehmen, so sei es fiir d ie Ver
bünde ten von geringem Nutzen. Er war über das Be tragen von England 
gegen die Sieben Inseln sehr aufgebracht, war mißvergnügt über Öste r
reich und überhaupt sehr übellaunig. Seine h errschende Idee ist, durd1 
Rußland Grieclienland zu befreien, und er besorgt, daß so wenig England 
als Österreid1 die Vertreibung der Türken zulassen werden. 
Bei dem Kaiser nahm sein Hang zum Mystizismus immer zu, er besuclite 
eine diesem ergebene Frau v. Krüdener26, die in unmittelbarer Ver-

24 S. oben Nr. 335, Anm. 2. 
25 Hardenbergs Denlcsd1rif t vom 28. Augu st ist gedrudct bei Sdwum.ann , Pariser Frie· 
den II Nr. 7; vgl . audi Grie1.Vank, Wiener Kongreß S. 330 ff. 
26 Barbara ]ulie v . Kr ü d e n e r (1764-1824), die Wlit.1.Ve des russisch en Diplomat.en 
v. Kriiden.er, die sich n adt einem sehr be1.Vegten Leb en in der großen Wlelt der Diplom at ie 
1md Gesellsdwf t um 1805 plötzlidi einer m ystisd1·e fcstatisch en Frömmig fccit ergeben 
hatte und seitdem als mondiine Missiorwrin und Prophetin d ie Länder bereiste. Sie traf 
mit dem Zaren im Sommer 1815 in H eilbron11 zusammen und gewann so f ort den stärlrsrnn 
Eirtfluß auf i h11. Sie best iitigt e ihn in seinen politisdi·rcligiüsen Ansdwuungen von d er 
ihm übertra gen en Mission zur R ettun g Europas u11d best.ii rlct e außerdem 111.it d1.ri.<t.lid1.e11 
Motiven seine poli.tisd1 begrii11deten f ranzose11fre1mdlidie11 T enden zen. Nad1 der A breise 
des Zaren aus Paris gi11 g Frau v. Krüden er in c/i.e Sdu.vei: u11d u.adt Siiddeutsd1.la11d , 
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bindung mit der Gottheit zu stehen glaubte, von ihr Mitteilungen, selbst 
wundertätige Kräfte zu erhalten glaubte. Diese Religiosität hat bei dem 
Kaiser die wohltätige Wirkung, daß sie seiner H eftigkeit und seiner 
unruhigen Tätigkeit Grenzen setzt, die sonst für Europa sehr verderblich 
sein könnte. Unterdessen hat sie auf seine Leitung der inneren Angele
genheiten keinen E influß gehabt, er vernachlässigt diese fortdauernd. 

Die Sach e des Königs unterstützt er auf alle Art, er wies alle Anträge ab, 
sid1 für Labedoycre27 und Ney zu verwenden, beide bekannten , eine nicht 
zu reditfertigende Handlung begangen zu haben, der erstere starb mit voll
kommener und duistlidrnr Hingebung. Die Zusammensetzung des fran
zös[isdien] Ministe riums ist sehr fehlerhaft, ein abgelebter Weltmann28, 

der einen großen Teil seiner Zeit mit dem Salonlehen zubringt, in dem 
geschwätzigen Verkehr mit alten und jungen Weibern, besonders einer 
Mad[amc] de Lavalle, Fouche29, der von den Prinzen angefeinde t wird, 
Pasquier30, der Justizminister, und St. Cyr31, der die Armee aufzulösen 
besd1äftigt ist, Louis32, e in ganz gesd1ickter Finanzier. In den mittäg
lidrnn Provinien dauern die Gewalttätigkeiten fort der Royalisten gegen 

wo sie im Hungerjahr 1816 durdi ihre religiöse Sdiwiirmerei und ihre Mildtätiglceit ei11en 
starlcen Einfluß auf weite Kreise der Bevöllcerung ausübte, sidi /reilidi audi durd• 
politisdic Aus/ älle gegeit die R egierung so mißliebig madite, daß sie nad1 Rußland aus
gewiese11 wurde. Dort lebte sie, ihrer Rolle getreu, bis zu ihrem Tode. S. Francis Ley, 
Madame de Krii.dener et son temps (1764-1824), Paris 1961. 
27 Charles Fran~ois Hudiet , Comte de Lab e d o y er e (1876-1815), fran zösisdier 0/fi· 
zier, der seit 1806 fo allen Feldziigen Napoleons mit größter Auszeidmu11.g ge/odtten 
hatte und sdmell zum Oberst au/gestiegen war. Nadi der ersten Restauration erhielt er 
das Kommando ei11 es Linien-Regiments, ging jedodi so/ ort nadi der Rüdclcehr Navoleons 
::um Kaiser über und zeidmete sidi aud1 während der 100 Tage versdiiedentlid1 aus. Er 
wurde deshalb nadi der zweiten Restauration geächtet und nadi seiner V erhaftung 
lcriegsgeriditlidi abgeurteilt und ersdiossen . 
28 Talleyrand. 
29 Vgl. oben Nr. 289, Anm. 9. 
so Etienne Denis, Duc de Pa s q u i e r (1767-1862), einer bcrii.lunten f rcmzüsisdien Juri
stenfamilie entstammend, trat er erst 1806 in den /ranzösisdien Staatsdienst und bradite 
es sdrnell zum Poli::eiwäfelcten. Bei der ersten Restauration stellte er sidi au/ die Seite 
der 801irbone11, denen er audi während der 100 Tage treu blieb . Ludwig XVIII . errwrmte 
ihn nach seiner Rüddcehr ::um Großsiegelbewahrer. 
31 Der Marsdwll S t. C y r war nadi seiner Riidchehr aus der Kriegsge/angen sdwf t (er 
hatte ::ulet::t die Verteidigung von Dresden geleitet) zu den B ourbon en übergegangen 
und hatte audi wiihrerul der 100 Tage sidi auf ihrer Seite gehalten . Er wurde bei der 
zweiten R estauration Kriegsminist er. 
32 ]os. Dominique Baron de Loui s (1755-1837 ), urspriinglidi lcatholisd1er Priest er, der 
1791 ausgewandert war und sidi im Exil der Finanzwisserr sdwf t zugewandt hatte. Nadi 
dem Staat.sstreidi Napoleo ns lcehrte er ::urüdc und gelangte sdmell z1i einer hervorrage11-
den Stellung in der Fina11::verwaltung des Kaiserreidis. Beim ZusammeTLbrudi von 1814 
wurde er Fi.11an::mi11ister der provisorischen R egierung, ein Amt, in dem ihn iwdi Lud
wig XVJJJ. beließ. 

421 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 5, Stuttgart 1964 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

DER 2. PARI SE R FRIEDE 

ihre Gegner, und alles dieses wird durch den H erzog von Angouleme33 

und seine Gemahlin beförclert. Die Erbitterung steigt von allen Seiten 
unter den Gemütern ( vide Auszüge aus den Polizei-Berichten) . 
Wie überll·i ebcn a lles Geschrei über das Betragen der Preußen usw. wa1·, 
ergibt sich aus den beiliegenden Polizei-Berid1ten34• 

In der Konferenz (2 9. Augu s t) überreichte Nesselrode eine Note35, 

worin er von dem Prinzip ausging, daß die Erhaltung der Bourbonen die 
sidrnrste Bürgsch aft für den Frieden sei, die Bedingungen müßten also 
von der Art sein, das königlidrn Ansehen zu befestigen, der russisdrn 
Antrag sei also, fünfjährige Besetzung der von Wellington vorgeschla
genen Festungen, Zurüdcgabe der belgisd1en und deutschen durd1 den 
Pariser Frieden zedierten Länder , Zurüdcgabe von dem zedierten T eil 
von Savoyen an Sardinien, Überlassung von Landau an Deutschland, 
von Hiiningen an die Sd1weiz, oder seine Sd1leifung, 600 Millionen 
Kontribution in drei Jahren mit Anrechnung des bereits Bezahlten und 
an Kleidungsstücken Gelieferten, Verwendung eines Drittels der Kontri
butionen zum F estungsbau in Deutschland und den Niederlanden. - Der 
Staatskanzler [iiberreichte] e in ausführliches Memoire30, worin er antrug: 
1) temporäre Besetzung von mehreren Plätzen, 2) Überlassung von Valen
ciennes, Maubeuge, Philippeville, Givet, Landau, Bitsch, Straßburg, Thion
ville und Saarlouis an die Alliierten, Straßburg als freie Reid1sstadt. 
Der Kaiser war darüber unzufrieden, äußerte sid1 so in einer Unterredung 
mit mir (4. September) und blieb bei der Meinung stehen, jede Zession 
sei dem Ansehen und der Erhaltung des Königs nachteilig, er sei hievon 
überzeugt, handle nad1 seinem Gewissen und sei bei dessen Zustimmung 
über den Erfolg, er sei, weldrnr er wolle, vollkommen beruhigt. Er war in 
einer frommen und mystischen Stimmung seit Wien. Frau von Krüdener 
und ihre Umgebungen, Bergasse37, Madame Lezay-Marnesiass, hatten ihn 
darin befestigt, er glaubte sidl zum Wiederhersteller der Religion in Frank
reich berufen, die Mitglieder seines Kabinetts benutzten diese Stimmung, 
um ihre Absichten durd1zuse tzen, Kapodistrias ges tand mir ganz unumwun
den in einer Unterredung, so er den Abend vor meiner Abreise hatte (9. 
September) , Rußlands Interesse sei, Frankreich stark zu lassen, es 

33 Der Neffe Ludwigs XVIII. S. A. St.cm, Gesdiidite Ertropas seit 1815, Bd. l S. 51 / . 
34 Stein-A. C 1/26 e. 
35 Nesselrodes Denksdirif t vom 24. A1tgust., die hier gerneirit ist, war sdiori am gleid1en 
Tage zusammen mit dem ili A11m. 20 erwälwten Sd1reiben von Castlereagh nadt E11gland 
gesandt worden. Sie ist gedrudct fo Castlereaghs Correspondence X S. 497 /. 
36 S. oberi S. 420, Anm. 25. 
37 Nicolas B c r g a s s e (1750- 1832), im Jahre 1789 Deputierter von Lyon, Advolcat, 
Anhänger des Mesmerismus. Vber sein e Rolle im Kreis der Frau v. Kriidener s. Fra11cis 
Ley, Madame de Kriiclener e t son t emps (1764-1824), 1961, S. 475 ff . 
38 Die Gattin des 1814 gestorbenen Straßburger Prä/ elcten Andrien Comte de Lezay· 
Mamesia. 
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biete seine Verbindung den Bundesgenossen an und sei bereit, sie gegen 
Frankreich zu unters tützen. Er will hiedurch Rußland in den Stand setzen, 
seine Absichten gegen die Türken auszuführen, er meinte ferner, Eng
land sei mit Rußland im gegenwärtigen Fall nur deswegen übereinstim
mend, weil es besorge, dieses möchte sich von dem großen Bund trennen. 
Seine Meinung halte er in einer Denkschrift gegen eine von G[eneral] 
Gneisenau eingereichte (5. S e pt e m b e r) 39 mit der seinem Volke eigen
tümlich en Spitzfindigkeit und Sophistik ausgeführt, die aber den gesun
den Menschenverstand weder überzeugt noch be täubt. Übrigens war er 
wegen der Ansprüche der Engländer auf die unbedingte Herrschaft der 
Sieben Inseln und wegen der Hindernisse, so sie der Vertreibung der 
Türken in den Weg legen, über dieses Volk mißvergnügt. Pozzo fuhr fort, 
sich eine Stütze am französ[isch en] Hof zu verschaffen, und Nesselrodes 
Erbärmlichkeit ließ ihn allen Einflüssen preis. 
Nach vielem Hin- und H erschreiben übergab endlich der F[ürst] Harden
berg (9. Se p t e m b e r) den Vorschlag40, daß Belgien Givet, Philippe
ville, Charlemont und die im Pariser Frieden abgegebenen Bruch stücke 
zurückerhalten, dagegen die Fes tung Luxemburg an Preußen abgeben 
solle, dem Saarlouis und e inige Distrikte an der Saar und Österreich 
Bitsch , Landau, Hagenau, Weißenburg, Hiiningen zugeteilt würden. Sar
dinien erhalte das abgegebene Savoyen, die Kontribution werde auf 
1200 Mill[ionen] festgese tzt, die nach einem gewissen Verhältnis unter 
die großen und kleinen Mächte zu verteilen seien, 200 000 Mann sollten 
in Frankreich 7 Jahre stehen bleiben und eine Festungslinie von Give t 
nach Lille besetzen. Diesem Projekt trat Österreich bei, die anderen 
forderten Bedenkzeit. 
Bei dieser Lage der Sache war wenig m ehr zu erwarten von Erhaltung 
einer guten Grenze für Deutschland, ich reiste also den 10. Sept e mb e r 
ab, sprach den 12. Septemb e r den König der Niederlande, machte 
ihn mit meiner Ansid1t von der Lage der Sache bekannt und bemühte 
mich, ihn zu überzeugen, daß wir innere und äußere Sid1erh eit nur von 
e iner fes ten Verbindung zwischen Österreid1, Preußen und Belgien zu 
erwarten hätten. Er s timmte bei, besd1werte sich, daß Preußen im [ ... ]41 

vorbehalte, an der Maasgrenze ihn necke. 
In Frankreich waren die Parteien im höchsten Grad der Spannung gegen
einander, der König sdnvad1, unterhandelnd zwischen ihnen, die Prinzen 
standen an der Spitze der Royalisten, lähmten und influenzierten die Mi-

39 Die De11lcsd1ri/t Gneiseriaus vom 31. August ist gedrndct im Elsaß·Lothringisdien 
}alirbudi 20 (1942) S. 282 ff. , Inhaltswiedergabe 1md ardiivalisdter Nadiweis der Antwort 
Kapodistrias' vom 24. August/5. September 1815 bei Griewanlc, Wie11 cr Ko11greß S. 332. 
40 De11hsd1ri/t Harde11bergs vom 8. September 1815, gedrudct bei Sdiaumar111 , Pariser 
Frieden II Nr. 13. 
41 Zwei wileserlidie Worte. 
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nister, ihr Versud1, Foudle mit Hilfe der frommen Umgebungen des 
Kaisers Alex[ander] zu entfernen, gelang ihnen nid1t, da Wellington ihn 
unterstützte. Man besorgte, die R oyalisten, so in den Wahlen zu den 
Kammern das Übergewid1t erlangt, würden ihre Gegner zu vernid1ten 
sud1en, es werde zu einem bürgerli chen Krieg kommen. Fouches Beridite 
enthalten viel Wahres, aber aud1 viel übertriebenes, die Auszüge aus 
den Polizei-Berid1ten sind von einem seiner Anhänger, dem Lt. Gen eral 
de Police Turot42 mir zuges tellt. 
Die Klagen über das Betragen der preußisch en Armee n ahmen ab, wegen 
Kleidung und Geldvorsd1üssen sd1lossen <las pr[ eußische] und franz[ösisch e] 
Gouvernement Verträge ab - daß diese Ursachen der Mißhelligkeiten auf
h örten, war sehr glücklich, weil der Kaiser der pr[eußischen] Armee ab
geneigt war, sie des Ungehorsams anklagte und e instens gegen seine Ge
neraladjutanten, namentlich Repnin, äußerte, er beklage, daß der F all 
wohl eintre ten werde, wo er eine brave und ihm in mandlen Hinsidlten 
sd1ätzbare Armee werde bekämpfen müssen, um gegen sie ihrem König 
Hilfe zu leisten43 - der Gedanke is t absch eulich. 

42 l os. ·Tu r o t (1760-1825) , ein alter Freund .Foudies aus der Re volutionszeit, den die
ser währe1id der 100 Tage zum Generalsehretär der Polizei fii.r das Departem e1it du Nord 
bestellt hatte. Er lcomite sidi, wie sein llerr und Meister, nadi der zweiten Restauration 
nidit sehr lange halten. 
43 Vgl. uudi Griewanlc, Wiener Ko11greß S. 332. A11m. 53. 
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