3. AM VORABE D DER KATASTROPHE
DER ERSTE REFORMVORSTOSS

[Bcrljn , etwa 8. Dezember 1805]

Stein an Hardcnbcrg
Cch. Stnatsnrchi v Der1in. Rcp. 92.

Jlur<lcuberg E 6

U11 tcrred1111g S teins m it B eyme ii.bcr die Politik von Hcmgwitz
Schärfste Vcnirteilung seiner Dip lomatie du rch S tein.

in Schönbnrn11.

J'ai trouvc hier Bcymc chcz moi qui m'a raconte lcs negociations <lc
Hau gwitz et qui l'a justific. J e lui ai rcpondu qu c ccttc conduitc c tait
lach e, d ouble, p unisablc, - et qu'cll c n c fai sait quc m c fortifi cr d an s
lc profond mcpris quc m 'avait de tout tcmps inspire cc vil sycophantc.
La Jach ctc de la conduitc sc manifc tait parcc qu'il n 'avait memc ose
cnonccr Jcs propositions de paix dont jJ etait l c portcur - d'avoir acccpte
cclJc par laqu cllc un c arm ee aJliec dans lc nonl dcvcnait paraly sec - sa
pcrfidi c sc montraitdcn'avoirricn fait pour communiqu cr avcc lcs alli cs, ni
cn ch c1·cha11t a s' abouchcr avcc Stadion, ni cn ouvrant des communfoations
avcc Jcs dcux cours imperiale. de Ru ssic et d'A ntr.ich c. Qu'il m c paraissait
qu'on dcvait rappclc1· UJl ctrc au ssi vil qu c perfide C L lc 1·cnvoycr dan s S CS
tcrrcs et com mcn ccr la gucrrc cn cntrant cn Boheme et march ant par l e
Danube. - ll convint qu e Haugwitz et ait un fourb e m cprisable, et il
sc plaignit que nos militaires entravaient Ja b onn e volonte du R oi .
J e dcsirerais qu e V . E. vcu ill e m e eo mmuniquer Ja d cpcche qu'ell e a
voulu m e donner hier - je m e propo e d'ccrire en corc un billet plus dc taillc
a Bey me ur Ja concluite de H augwitz que j e lui envcrrai .
Stein an Hardcnbcrg

Berlin, 18. Dezemb er 1805

Geh. S tnntenrchiv Dcrlin, Tiep. 92. Thr<le11Lcrg E 6

Riit zur Dcmobilisicmng der prcussisclrcn Tmpp e11 in Pole11 , U 11terhaltirng ein er
Bull(/csarnree von 220 000 Mann zum Schutz der preussisch e11 Urrabhängigkeil.
Ifaugwitz soll durch Goltz ersetzt werden. E rwerb llanrwvers.

Votrc Exccllcnce me p crmcttr a de Jui faire les obscrvations suivantes.
Comme l'arm.cc du Gen eral Kutu sow r ctourne en Russic, il me paralt
qu 'eile suffira pour eont cnir l es Polonai · et quc nous pourrion . par conscqu cnt clcmobiHscr lcs troupes qu e n ou s avons a Varsovie et König bcrg et
Ja Nouvellc Prussc Oecidentalc.
L c corp s du General Bcrmi g cn et du G. Tol toi, dont l'Empereur de
Russic nous a laisse la disposition , j oint aux Saxon s et au H cssois forme
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avec lcs troupes quc nous avons sous lcs ordres du General Grawert,
Prince Hohenlohc etc. une armee de 220 000 hommes suffisants pour
assurer notrc independance et nous procurcr un arrangement raisonnable.
Les Anglais sont egalcmcnt interesses que le continent ne soit b oulcvcrse,
ne serait-il point possible d'obtcnir d 'eux lc paiement des arreragcs de
l'annee 1794, qui formcnt 3 000 000, pour nous fac iliter l'cntre tien des
armecs - ou un emprunt d e 6 millions d 'ecu s. II scrait certaincment bicn important d'avoir aupres d e Buonapartc un
homme d'esprit fermc et moins vaillant que Mr. d e Haugwitz, et je crois
que le General Goltz r cpondrait a cett e idee.
Toutes les puissan ccs scntant la necessite de donner l' Elcctorat d 'Hmmovrc
a quelquc a utrc puissance voisin c et capable de le dcfendre, il serait
p cut-ctrc possiblc d 'obtcnir maintenant sa reunion avec la monarchic
prussienne.
Voici Ja lettrc du General Wallmodcn quc j e vous pr ic de mc renvoycr
lccturc faitc.
Stein an Vinckc

Berlin , 18. Dezember 1805

Arch iv Ostcnwultlc. Nnchlun V inckc

Lage Prc11ssen s nach Austerlitz. Preussc11 als V erteidiger des nördlichen Europa.
Angriff „Buonapartes" 1111wahrschei11lich. Die Besetzung H annovers durch Frankreich darf Preussen. nicht z ulassen. A 11/eiheverhandlungen. Beurteilung Harde11bergs.

Euer Hochwohlgeb or en wissen , dass die Dummheit und Feigh eit des
Oestcrrcichisch cn Cabinet s d en Gang der Coalition irre geleitet und sie
am Ende durch einen schändlich en Waffenstillstand aufgelöst h at 1). Die
Russen h ab en zufolge dieses Waffenstillst ands die Kayscrlichc Annee
verlassen, Alexander h at sie aber n eb st seiner ganzen H eer eskraft der
Disposition des Königs überlassen, seine Gen erale an ihn gewiesen .
Wir sind n unmehr im St ande, die Ruhe d es nördlichen Europas zu erhalten
oder einen energisch en Wider st and zu leist en. D er Erfol g muss nun erwa rtet wcnlen , so wie wir unsere Anstrengungen fortsetzen müssen.
Wegen der Anleihe ist das Nöthigc nach I hren Vorschlägen ergangen, und
hoffe ich einen guten Erfol g durch Ihre Mitwürkung .. Man h ätte freilich
r asch er handeln köm1cn, a posteriori zu urtheilen, scheint es fast, dass es
ein grosscs Glück sey , d ass wir noch keinen mehreren Antheil an den
Kriegser eignissen genommen .
Man muss den Gesinnungen, Grundsätzen und d er Arbeitsamkeit deE
1

) Nach der Schlacht von Aust crlitz war nm 4. Dezember ein \Vaffcnstillstand zwischen
Ocstcrreich und Frankreich geschlossen worden, nn dem sich Russland nicht beteiligt e,
da Alexander seine Truppen aus Ocsterreich zuriickzog. - Der Brief St eins zeigt eine•
einseitig russische Betrachtung der Vorgänge, da der Zar alle Schuld auf Oesterr cich
ablud. In Wi rklichkeit hatte Alexander j ede Lust am Krieg verloren und Ocstcrreich
im Stich gelassen.
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Staats Minist er s Herm von Hardenbcrg Excellenz Gerechtigkeit wider·
fahren lassen. Nur bcy einer so complicirtcn Maschine, bcy so vielen Einwürkungen lässt sich nicht alles geradezu durchsetzen.
Ich glaube nicht, dass Buonaparte uns angreift, da wir 180 000 Mann unter
d en Waffen haben und über die föderativen Kräfte von Ru ssland, Hessen,
Sachsen disponircn. Wir werden es nicht zu geb en, d ass das Hannöver'schc
besetzt werde.
Soeben kommt d er Grosshcrzog Constantin an 1 ).

Immediat-Bericht Steins

B erlin, 20. Dezember 1805

Geh. Stn.ol11nrchiv Dcrlin. ß cp. 89. 4. M. Ausfertig ung

Die Mass11ahnren zur Unterstiitzung der durch deri K rieg arbeitslos gcworde11en B evölkerungsschichteri.

Stein an Hardenbcrg

[Berlin,] 25. Dezember 1805

GclJ. S tnatsorchiv DcrJin. R cp. 92. Hurdcubcrg . E. 7

Vb ersicht iibcr die fi11a11 z ielle Lage und die bisherigen Kriegskosten. Die p clmn iäre11
wie die militärischeri JCriift.c des S taates setzcri Prcussen in die Lage ciric „chre11 volle
und unabhängige" S tellung ei11zun ehme11.

Je crois devoir donner a Votre Excellcncc un precis de la situation prescnte
d e nos m oyen s extraordinaires.
Sclon lcs notions quc j'ai obtwues du General Gcusau, la dep cn se faitc
et escomptee est . . . . . . . . . .
. . . . .
8 millions
la dcpensc faitc, mais qui doit cn corc etrc assignec .
2 836 000
s. tot. 10 836 000
a) les ressourccs du tresor ont etc . . . . . . . . . 17 000 000
b) la valeur des obligations avec lesquelles on vcut paycr
les livraisons . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 650 000
c) papier monnaie a emettrc ppter. . . . . . . . .
5 000 000
3 000 000
d) montant de l'emprunt cn t aut que la rentrec est sfue .
- 28
- --650 000
A reduire la d cpen se faite. . . . . . . . . . . . . 10 836 000
R este cn fonds disponibles . . . . . . . . . . . . 17 814 000 ecus
Si memc on voudrait decompter 2 millions, on p eut m ettre cn ligne d e
compte les excedants de recettc pour l' annee 1805/6 et qu'on peut r emettre
le paicment d'un quartier des livraisons a un t ermc plus eloigne.
.
11 me parait quc la situation d e nos moycns pecuniaires et du materiel
de nos armees, que j'cvalue avcc nos allies allemands et russes a 250 000
hommes, est t eJle que llO U S pouvons SOUtCIDl" un rolc honorable et indepen·
dant. 11 est a d csircr quc le moralc y reponde d e tout cote.
1)

Der Grossfiirst Coustantin, Bruder des Zaren. Vgl. dazu Ranke, Hnrdenbergs Denkwürdigk eiten II. S. 366, 37tJ..
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Stein an Beymc

[Berlin ,] 29. Dezember 1805

Geh. Stunuarchiv Dcrlin. ßcp. 09. 11. A

B etr. die B erufung von E ggers. S tein h ält eine enge V erbindung cler B a11k mit den
iibrigeri Ve n valtu11gsbehörde11 für erforderlid1.

Immediat-Bericht des Gcn cral-Dircctorium s

Berlin, 8. Januar 1806

Geh. Stoutsnrohiv Dc.rlin . Ccu. Dircctorium. Grn. Oepart c111 c11t. LXX. l ln. Konzept Schöns mit Hundbc111crkuugc11
St eins. - A uafcrtiguni;; H cp. U9. 7. C.

Betrifft die Ausgabe von Trcsorscheinen. Gefahren der A u sgabe vo 11 1111realisierbare11 ,
V orz ug realis ierbarer Tr esorschcin c.
1 n ein em Separatvot.uni t(lidcrspricht Stci n der B ehanptn11g, dass geniigeml U 111.la11fs111ittcl vorlumden sei en.

Immediat-Bericht Steins

Berlin, 10. Januar 1806

Gt'h. Stnnl -'rnrchiv ß crlin. Rcp. 89. 7. C. 1\u sf crtigung

Ausgabe von rcalisierbare111 Papiergeld im F alle cler Fortdau er des Friecle11 s. I/ölre
der E mission. U mlaufsth eoric. A u sgabe der Trcsorschein e.

Ew. Königlich en Maj estät verfehle ich nicht, in Verfol g des von dem Gen eral Dircctorio wegen des Papiergeldes unterm 8ten d. M. erstatteten
Berichts m ein e dicscrhalb vorbehalten en b esonder en Vorschlüge allcrunterthünigst zu submittircn.
Na ch den bisherigen Verhandlungen sollte das zu crcirendc Papiergeld
a) als Hülfsquelle bcy den ausserordentlichcn Ausgaben , wozu die dermaligcn p olitischen Conjuncturen den Staat nöthigen , b enutzt werden ,
b) der Circulation die dem jetzigen B edürfnisse derselben angemessene
Vcrmchrung der Circulations Mittel gcwälu-en .
So lange man weder die Grössc n och die Dauer der ansscr ordentlich en
Staats Ausgaben kanntc, licss sich auch nicht b estimmen, wi e weit man von
dem P apiergeld zur Bestreitun g der clben Gebrau ch zu mach en gcnöthigt
scyn wiird e, nenn es war vorauszuseh en, da s, wenn die au scrord cntlichcn
Ausgab en in ihrem Umfänge und ihrer F ortdauer ein gewisses Maas überschreiten wiirden , weder die laufenden Staats Einnahmen , n och die möglich en Geldanleihen und Subsidien die dazu erforderlichen Summen wtirden aufbringen können .
Man mu sst e also darauf denken , mit den vorhandenen und anzuschaffenden Geldvorräthen weit zu reich en . Dieses konnte geschehen, wenn man
von den ausserordcntlichcnZahlungen , so viel als sich nur wollte thunlassen ,
auf entferntere Zeiten versch ob .
Die von mir dieserhalb vorgeschlagenen Mittel waren:
a) die Bezahlun g eines Thcils der Landes Lieferun gen in Obligationen ,
b) die Bezahlung eines andern Theils dieser Li eferungen und der sonstigen Bedfu-fnisse mit Papiergeld .
Sollte das Papiergeld diesen Zweck erfüllen, so war es nicht rathsam, den
Gebrauch desselben zu b cschrünkcn , welches gesch ehen würd e, wenn mau
d emselben die R ealisirbarkeit b eylegte.
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Der Möglichkeit einer Ueb erfüllun g der Circulation und den daher zu
besorgenden N achtheilen müsste dann nur durch die vorgc chlagcnc und
den Umständen anzupassende Anleihe in P a piergeld und andere I-li.Ufsmittcl vorgeb eugt werden.
\Venn indessen die politisch e Crisis sich dergest alt auflöset, dass die
äusscrc Ruhe b eyb ch alten werden k ann, so gewinnt die Sache eine andere
Gestalt.
Alsdann lassen sich die zu bestreitenden ausscrordentlich en Ausgab en ,
bis die Armee wieder auf den Friedcn sfuss gest ellt seyn wird, überseh en ,
lässt sich der Zeitpunkt angeben , wo Einnahme und Au sgabe wieder in
das gewöhnliche Geleise kommen, das ist, wo di e gewöhnlichen Einnahmen die Ausgaben bedeutend übersteigen.
Diese Lage der Sach e wird den Staat in den St and set zen ,
von der Anwendung v on Obligation en zur Bezahlun g der Landes Lieferungen gan z abzu st ehen ,
die Anwendung, welche er in seinen Ausgaben von dem P apiergelde
mach et , auf das Bedürfniss der Circulation ei.u zuschränken.
Die Anwendung der Obligationen kam in Vorschlag, weil man einer
grösscrn E mission des Papiergeldes zu andern Zwecken als d er Bezahlung
der Landes Lieferung wollte Rau m v erschaffen. Gegenwärtig, wo aber
die Landes Lieferungen sich vcrmuthlich nur auf einen halbjährigen
Bedarf einschränken werden , der W crth dieses halbjährigen Bedarfs
piitcr 7 5000 000 rthlr ausmachen wird, so kann die H älfte in P apiergeld
bezahlt werden und diese Zahlungs Art die St elle der Obligationen vertreten, deren Verwendung in man ch en Fällen dem Besitzer lästig scyn
und ihn zur V cräusserung mit V erlu t nöthigen könnt e.
Dieses Bcdürfuiss der Circulation wird also nunmehr der Haupt Gegenstand und b estimmet das Maas und Ziel der Emission des Papiergeldes.
Da es unter diesen Um ständen allein darauf ankommt,
dem Papiergelde in der Circulat ion den vollen W crth des haaren Geldes
uuf das v ollständigst e zu sichern ,
die Überfüllung der Circulation und die daraus entst ehenden Nachtheile
unmöglich zu m achen ,
so werden b cyde Zwecke auf dem gcradcst cn Wege en eicht, wenn das
Papiergeld auf die sich erst e Basis der R ealisirbarkcit gebracht wird.
Wird die R calisirbarkcit et ablirt, so ist die Frage :
1. wie viel P apiergeld wird cmittirt werden können?
2. wie gross wird der Fonds seyn müssen, der zur R ealisation bereit zu
halten ist?
3. welch e V cran staltungcn sind dieser halb zu treffen ?
ad 1. Die Summe, welche emittirt werden kann, liisst sich nicht zum
voraus gen au b estimmen . Indessen lässt sich darüber folgendes sagen.
Das zu emittirendc Quantum wird b estimmt werden:
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theils durch die Functionen, welche der Staat dem Papiergelde
a) h ey den öffentlich en Staats Cassen,
h) hcy dem Privat Verkehr h eylegt,
theils durch die freywillige Aufnahme desselben bey den Privat Transaction en.
In Absicht des erst eren ist in dem Edict s Entwurfe verfügt,
l. dass der vierte Theil aller Abgaben in Papiergeld bezahlt werden muss.
Durch diese Verfügu:ng wird ein bestimmtes Quantum Papier geld in der
Circulation festgehalten , nehmlich dasjenige Quantum, was fortwährend
zwischen den Cassen der Contrihuahlen und den Staats Ca!'.'i;:en zu diesem
Behuf roulirt.
Wie gross dieses Quantum ist , kann erst die Erfahrung lehren, es ist indessen bey einer Staats Einnahme von einigen dreyssig Millionen wahrsch einlich, dass das Quantum, was dieserhalh in der Circulation festgehalten werden wird, sich auf 2 bis 3 Millionen belaufen kann. Hierdurch
wird also der Staat in den Stand gesetzt, b ey seinen Ausgaben ein Quantum von 2 bis 3 Millionen Papiergeld zu emittiren.
2. In Ansehung des P1·ivat Verkehrs ist festgesetzt,
dass das Papiergeld mit Vorbehalt gewisser Ausnahmen m den Zahlungen für voll gelten soll.
Wie viel Papiergeld nach dieser Bestimmung das Privat Verkehr a ufn ehmen wird, lässt sich nicht bestimmen, weil es von der Willkühr des
Zahlenden abhängt, ob er sich dieser Verfügung b edienen will.
Da das Papiergeld vollkommen gleichen W erth mit dem haaren Gelde
hat, so wird wahrsch einlich nur dann Papiergeld gezahlt werden, wenn
der Zahlende gerade P apiergeld hat, und oh sich h äufig Papiergeld in
den Händen des Zahlenden b efindet, wird davon abhängen:
welches Qu antum Papiergeld die Circulation freywillig aufnehmen wird.
Diese Summe lässt sich zwar noch nicht genau angeben , indessen ist zu
vermuthen, dass die Circulation ein b edeutendes Quantum aufnehmen
wird,
weil sie nicht voll ist, und die Circulation noch einer Vermehrung der
Cireulationsmittel bedarf,
weil die Abwesenheit der Armee der Cireulation noch überdies ein bedeutendes Quantum entzieh et ,
weil das Papiergeld im Gebrauch viele Vorzüge vor dem haaren Gelde
besitzt und d as Verkehr grosser Summen erleichtert, weshalb auch
die Bestände in den öffentlichen und Privat Cassen , welche anietzt in
b aarem Gelde best ehen , in d er Folge grösstentheil s in Papier b est eh en
werden.
W enn man von andern Ländern auf das unsrige schliessen will, so scheint
bey einer Circulation von baarem Gelde von circa 50/m. ein Quantum
von 8 Millionen Papiergeld nicht zu viel zu seyn, obgleich diese 8 Millionen
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weder gleich im Anfange werden in Circulation gesetzt werden können,
noch auch sich gleichmässig darin erhalten werden, da das Bedürfniss
st eigend und fallend ist und von einheimischen und auswärtigen Ereignissen, die auf die Vermehrung oder Verminderung der Production und
der Industrie würken , abhängt.
Der Staat wird in dem Maa c, als die Bedürfnisse der Circulation das
Papi ergeld erfordern, die Emission desselben auf dem W ege der Staats
Ausgaben, sie scycn bcstinunt zu den Staats Bedürfnissen oder zur Verm ehrung der Production , zu Meliorationen vermehren , und es ist rathsam,
dass die Emission der Anford erung voran geh ct , da eine Ueb erfüllung
niemals zu be orgcn i t , weil der Ueb erfluss zu den R ealisations Cassen
zurück fliessct.
ad 2. Was die zur R ealisation des Papiergeldes . t ct s b ereit zu haltenden
Fonds anbetrifft, so wird wegen der Summen , welche b chufs der Abgaben
Zahlungen roulfren, k eine Vorsorge zu nehmen scyn , da diese Summen
nie zur R eali ation kommen köimcn .
In An sehung derjenigen Summen , welche in dem Privat Verkehr roulircu,
wird m a n nach den vorhanden en Erfahrungen den Fond wenigst ens auf
die Hälfte des ausgegeb en en P a piergeldes setzen können, welches hier um
so mehr zureichen düi·fre, da nach den aufgest ellten Maximen die Ausgabe
des Papiergeld es sich n ach dem B edürfniss der Circulation richtet .
Diejenigen Casscn , welche bcy ihren Ausgaben d as Papiergeld anwenden
sollen und durch das Papier geld ein Hülfsmittcl erhalten , müssen die
ber eit zu haltenden haaren Fonds her geb en. Dieses sind :
der Tresor,
die F eld Kriegs Casse,
die übrigen Cas en , woraus Gehälter in Papier gezahlet werd en .
Wenn alle diese Cassen einen Bestand von 2 Millionen disponibel zur
R ealisation CI·halten, so werden sie 4, bis 5 Millionen Papiergeld ausgeben
können.
Der Tresor wür de an die Feld Kriegs Casse drey Million en 'fre orscheine
zur Bestreitung ihrer Bedürfnisse überweisen und von den übrigen Cassen
eine Million gegen Tresorscheinc einwechseln und diese sowohl als
eine MilJion aus seinem eigenen Vermögen zur R ealisation b ereit halten.
ad 3. E s wird h inlänglich scyn und den Zweck erfüllen , wenn in den Hauptstädten der Provinzen , als
zu Berlin, Breslau, Elbing, K önigsb erg, Warschau, Stettin, Mün st er
und Fürth
zur R ealisation Cassen eröffnet werden, und hierzu würde man sich theils
der Comtoirs der Banque, theils der Comtoirs der Seehaudlungs Societ iit
b edien en und ihre Bestände aus den oben angeführten Cassen nach
Maasgabc des Bedarfs verstärken. Diese Casscn wiirdcn über das Verkehr
mit Papiergeld, welches sie für R echnung des Tresors emittiren, b esonders
Buch und Hechnung führen .
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Für die kleinern Ocrter ist eine solche Veranstaltung um so weniger
nöthig, da der Besitzer des Papiergelde immer Gelegenheit hat, es an
die Königlichen Cassen h ey den Abgabe Zahlungen auszugeh en , auch
wird in den kleineren Städten sich die Circulation des Papiergeldes auf
die dazu erforderlichen Summen ziemlich b eschränken , und sie können
ihren Uebcrfluss zur Zahlung an die grösscrn cinländischcn Handelsplätze verwenden , mit denen sie in Verbindung st ehen . Sollte die äussere
Ruhe sicher gest ellt seyn und also die Fortdauer der au serordent lichen
Ausgaben die Emission des Papiergeldes nicht erheischen , so halte ich
dafür, dass der darauf Bezug habende Passu s aus dem Introitu des Edict s
·
ganz wegbleiben könnte i).
Stein an Vincke

Berlin, 18. Januar 1806

Archiv 01tcn wnhle. Nnchlu11 Vinckc

R ef orm · der S te11croerfassu11g i11 den östlich en. Provi11::e11 .

B esetzung lla1111overs.

Euer Hochwohlgeboren haben in Ansehung der Bestimmung der R emuneration für den Baudirector ganz recht, nur sind die Geschäfte für
Münst er noch sehr unbedeutend und hoffe ich, Sie werden su chen , ihm
einen grösseren und auf die Production wohltätigen Einfluss zu geben .
Ich bin nun b eschäftigt mit den Südpreu ssischen indirect cn Abgaben,
Aufhebung der dortigen drück enden Domina! und Municipal Abgaben
in den StUdtcn und der Südprcussischen und Schlesisch en Provinzialzöllc.
Sollten wir, wie es scheint, uns vergrössern, so werde ich auf Aufhebung
d er Stromzölle dringen und nur Stromeingänge und Seezölle haben.
Um auch die drückenden Barrieren zwisch en Stadt und L and aufzuheb en,
habe ich vorgeschlagen, den Städten nur Handel, Handwerker und
Kämmercy zu lassen , m ehrere sie treffend e läst ige Abgaben, als Viehst euer, Fixaccise, Ackerst euer aufzuheben, die Abgabe vom Bier um 50 %
zu crmäs igen und eine allgem eine Gebäude und Schlacht St eu er einzuführen , dagegen das nun b est eu erte Brennen und Brauen dem platten
Land e frc yzugehcn. Vorläufig hat der König diese Vorschläge genehmigt,
und ich bin mit der Bearbeitung der Sach e h eschäf-t:igt.
Die politisch e Lage der öffentlichen Angelegenheiten ist ungefähr folgende :
nach der Schlacht von Aust erlitz negociirtc Ocstcrrcich einen Separatfrieden , trennte sich von seinen Alliirten, und die Koalition ward aufgelöst .
Der Kaiser üherliess dem König die Disposition ühcr seine Armee und
die Ausgabe der Tresorscheiue können hier
) Die weiteren Verhandlungen über
nicht akteruniissig wei t er verfolgt werden. Die Akten befinden sich im Geh. Staat sarehiv Berlin. Gen. Directoriurn , Generaldepartement LXX, 11 n und 12, sowie
R ep. 151 a. 'fit. II n. Nr. 1 u, nusserdem R ep. 89. 7 C. Am 18. J. 06 erging die K abinet sordre über die Einführung der Trcsorscheine, am 4. Februnr die „Verordnung wegen
oder in Umlauf zu setzenden Trceorscheine." (Gedr. Novum Corpus Coustilutionum 12,
s. 39 ff.)

1
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st ellte es ihm frey, den Krieg fortzusetzen oder ein sonstiges Abkommen
zu treffen. Buonaparte bot dem Graf Haugwitz die Räumung des Hannö·
verisch cn durch die Franzosen und verschiedene Arondissements für uns
an, und auf diesen Basen wird nun negociirt und das Hannöverisch e
besetzt. Diese Occupation b ewürkt der General Schulenburg mit 23 Bataillons und 25 E skadrons 1 ) . Wahrscheinlich werden wirdas Hannöverische
behalten und vielleicht Ansbach verlieren, aber nicht Bayreuth, und auch
gewiss, wo nicht alle, doch den grössten Teil unserer \Vestphälischen Provinzen behalten 2 . )
Stein an Vincke

Berlin, 30. J anuar 1806

Archiv Oatcuwnl<le. N achluss Vinckc

Die preu ssischc Politik im D ezember 1805 ttnd Januar 1806. B esetzung Hannovers.

Euer Hochwohlgeboren Unwille über die gegenwärtige Lage der öffentlichen Angelegenheiten wird sich hoffentlich durch folgende Betrachtungen
etwas mildern.
Hätte eine grosse moralische und intellektuelle Kraf-t unsern Staat gelenkt,
so würde sie die Koalition, ehe sie den Stoss, der sie bey Aust erlitz traf,
erlitten, zu dem grossen Zweck der Befreyung Europas von der Französischen
Übermacht geleitet und nach ihm wieder aufgerichtet haben. Diese
Kraft fehlte ; ich kann dem , dem sie die Natur v ersagte, so wenig Vorwürfe
machen, als Sie mich anklagen können, nicht Newton zu seyn - ich erkenne
hierin den Willen der Vorsehung, und es bleibt nichts übrig als Glaube
und Ergebung.
Hannover wird okkupirt und administrirt. Sie denken sich den Fall,
dass wir die Ereignisse benutzen und Hannover mit unserm Staat vereinigen.
E s ist aber anders. Buonaparte hat Hannover besetzt und will es England
im Frieden schlechterdings nicht zurückgeben. - Oest errcich hat es für
den Churfürst von Salzburg gcfodert, diesem hat es Buonapartc aber
abgeschlagen und uns angeboten. - Wir okkupiren und aclministrircn
bis zu dem Frieden, wo es uns zugeführt werden wird.
Soll Preussen diese Vergrösserung, welche es abrundet, mit Mensch en
und Einkommen verstärkt, von sich stossen ?
1)

D er Köui g strüubtc s ich zunilch st gegen die Okkupation von H annover, die ilm notwendig in Konflikt mit England bringen musst e, er erklärte, es nur in provisorische Verwaltung bis zum allgemeinen Frieden n ehmen zu wollen. Du er au s diesen und anderen
Gründen den Schönbrunner Vertrug in der ihm vorgelegten Form nicht ratifizierte, sondern Haugwitz mit einem a bgellndcrtcn Vertrag nach Paris sandte, ergriff Napoleon die
Gelegenheit, um Preu ssen noch m ehr von England und Russland abzudrüngcn . Er verweigerte sei nerseits die Annahme des nicht rech tzeitig ratifizierten Vertrags und erzwang
den Pariser V ertrag vom 15. F ebruar 1806, der Preussen 1<ur sofortigen Annexion Hannovers
und zur Schlicssung d er Nordseehilfen und Lübecks verpflichtete. Das bedeutet e d en
Konflikt mit Engla nd. Preusscn, das inzwischen abgerüstet h atte, musste annehmen.
Hannover wurde besetzt.
2
) Preuss cn trat Ansbach, Ncuchfitcl und Clevc mit Wesel ab.
5
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Soll es diesen Angriffspunkt für England, d er seine eigne Sicherheit gefährdet, in dem selben Zustand lassen ?
Was soll geschehen? Soll der Krieg im nördlichen D eutschland fortgehen,
die alliirten Truppencorps zcrstöhrt oder in das Meer gesprengt werden 1 ) ?
Gesetzt, aber nicht eingeräumt, Ihr Unwille scy gegründet, wird damit
Ihr Missmut und Ihre Abspannung gerechtfertigt? Hat die P reu ssisch e
Monarchie kein Interesse für Sie als ihre subjektive B eziehung auf die
Machthaber - in welch em V crhältniss st eht dieser Staat zu Deutschland 2) ,
zu der Europäischen Civilisation? I st sein Dasein gleichgültig? Ist er
der Ver edlung der Men schheit nachtheilig ? Welchen Kontrast macht
unser b eständiges Murren über die R egierung mit der Anhänglichkeit
cles Oest erreichers an seine Monarchie, cler einen Krieg unbe onnen angefangen , feige geendigt usw.!
Sie werden mit nächst em das Edikt wegen realisirbarer Tresorscheinc
erhalten 3). In Münst er wird b ey der Banque eine R ealisationsanstalt gemacht. Bey dieser Sache habe ich die Grundsätze von Smith, W calth of
Nations, Band II, Kapitel 2 vor Augen geh abt. Dieses bitte ich durchzulesen 4).
Immediat-Bericht Steins

Berlin, 5. Februar 1806

Geh . Stontanrchiv Berliu. Rep. 89. 4.. K. Aus fertigun g

B etrifft die Acciseausfälle in den 111estf<ilischeri Provinzen.

Immediat-Bericht Steins

Berlin, 16. Februar 1806

Geh. Stunuarchiv Berlin. Hc p. 09. 4 . M. 1. Aus fertigung

Der von dem Provi11zialmi11ister v. IIoy m 1111terstützte Antrag der Fürstin v. Sack en
auf Ge11el1111ig 1111g ein es Monopols fiir die Fabrikation von Blechlöffe/11 in Schles ien
soll abgeschlagen tvcrclen , cla dadurch oi11 e :weite g ut gehende Fabrik ruiniert 1111d die
ärm ere B evölkerung benachteiligt würde.

Es lässt sich .. . nicht wohl absehen, warum nicht zwei oder mehrere
Löffelfabriken n eben einander sollen best ehen können. Man kann die
Gränzen des Absatzes irgend einer, zumal einer so gangbaren Waare im
In- und Auslande nicht leicht bestimmen, dem einländisch cn Publicum
1) In Hannover stauden im J annar noch englische und russisch-schwedische Streitkriifte,
während die Franzosen nur noch Hameln besetzt hielten. Aber auch diese alliierten
Truppen wurden zurückgezogen, als Preusseu sieb mit Fra11kreicl1 verbündete. S. Lehmuun, Scharnhorst 1. S. 366 f.
3 ) Nur aus diesen Gesichtspunkten wird m an die Haltung Steins gegenüber <ler Anuexionspolitik ganz v erst ehen können. Ü ber die damals verschiedentlich auftauchenden P läne
einer radikalen Neuordnung Norddeutschlands durch Vereinigung der Kleinstaa ten mit
Preusscn vgl. Hitter, Stein I, S. 224 f.
3 ) Die „Verordnung wegen der in Uml uuf zu bringenden Tresorscbeine" vom 4. Februnr
1805 (Novum Corpus Constitutionum 12, S. 39 ff.). Vgl. oben S. 64, Anm. l.
4) Diese Stellen hat Lehmunn J, S. 420 ff. zusu mmengestellt. Über Steins Finanzpolitik
in jener Zeit vgl. Ritter n. n. 0. J. S. 207 ff.
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aber, b esonders dem ärmeren Theile, für welch en diese Fabriken allein
arbeiten, ist die Wohlthat der Concurrenz um so mehr zu wünschen , da
die fremden Blechlöffel in dem grösst en Theil der Monarchie verboten
sind .. .
Im.mediat-Bericht Steins
Geh . Stuulsnrchiv Dcrliu.

Berlin, 16. Februar 1806

Hc p. 89. 4 A. Ausfcrtiguns

S1el/1111g11ahme ztt einem K o1ifl1'.kt der Breslauer Kaufleute gegc11 den K lei11ha11del.
Gegen. clie Ausclehmwg des Zu11f1:wa11gs . Schärfste prinzipielle A"usseru11ge11 Steins
gegen die Zii11ftc iiberhaupl.

Den Kleinhändlern wurde das Recht, Waren an beliebiger Stelle einzidcaufen,
bestritten. Hoy m unterstützte die Klage der Grossisten mit dem Hinweis
auf T eil II, § 4·80 des Allgemeinen Landrechts.
Die § 480 Thcil II des Allgemeinen Landrechts finden auf den vorliegenden
Fall keine Anwendung, da den Plll'tkrämern nicht die B efugniss, mit
gewissen Waren zu handeln, sondern die Befugniss, sie unmittelbar aus
d em Ein- oder Auslande mit Uebergehung der Brcslauer Grosshändler
zu verschreiben, bestritten, also über die Gränze, innerhalb welcher diese
Befugniss ausgeübt werden kann, gehandelt wü-d. . . .
Die Einschränkungen des R echts, die erlaubten Handels-Gegenstände
nach Willkühr einzukaufen, kann nicht praesumirt werden, v ielmehr
im Gegenthcil ist die Vcrmuthung vor die natürlich e Fl'Cyhcit, man müsste
denn der Mcynung einiger R echtsgelehrten seyn, welche b ehaupten, das
R echt zu arbeiten und zu handeln scy ein R egal, welches das Oberhaupt des
Staates crthcilt und der Unterthan von ihm erkauft. Sollte die b eh auptete
Einschränkung stattfinden, so wären die Breslau er Krämer in einer übleren
Lage als die in den übrigen Prcussischen Städten.
Was nun der Beweis, so aus den allgemeinen Principicn der Staatswirtschaft h ergeleitet wird, so ist dieser nicht überzeugend.
Die vorteilhafte Balance zwischen Activ- und Passiv-Handel soll von der
Handlungs-K enntniss des Handelnden abhängen.
Der von Handlungs-K enntnissen b eraubte Partkrämcr soll ferner t hcurer
und schlechter kaufen wie der Grossist.
Das Publicum soll von einer zukünft igen Coalition der Partkrämer einen
unerträglichen Druck zu befürchten haben .
Hiergegen b emerke ich, dass die vorteilhafte Balance hauptsächlich vom
Verhältn.iss der inländischen Production zu den B edürfnissen einer
Nation abhängt,
dass wenn der unwissenden Partkrämcr falsche Handlungs-Combinationen
macht, er dem einsichtsvollen Grossist en unmöglich schädlich werden
k ann, sondern durch den Verlust seines Vermögens bald in seine Gräuzcn
zurückkehren nmss, macht er aber zwcckmässige Combinationcn, verkauft
er wohlfeile und gute W arc, so gewinnt der Staat und jeder einzelne Verzchrer.

s•

Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 2, Berlin 1937 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

1. MINISTER IM ALTEN PREUSSEN

68

dass man das Daseyn der Coalition der Partkrämer erst abwarten muss,
um auf Mittel b edacht zu seyn, um den nachtheiligen Folgen derselben
zuvorzukommen, dass eine Coalition der Grossisten eben so möglich und
ebensowenig wohltbätig seyn wird.
dass eine weise Staatsverwaltung bemüht ist , den Geist der Innungen
zu zerstöhren und den Codex von Verordnungen , den Habsu cht und
Unwissenheit geschmiedet, zu vernichten 1 ) .
[Berlin,) 17. F ebruar 1806

Stein an Beyme
Ceh. S luntsnrchiv B erlin. fi ep. 89. 11. A

D er Wechsel in der L eitung der Barilc soll möglichst schonend clurchgefii /1 rt werden
mit Ri.i clcsicht auf die Person des derzeitigen Direktors {l'fli11terfeld) wie auf die S tellung S teins.

Die m annigfaltigen in m einem Departement seit meiner V crwaltung
vorgekommenen V cränderungen geb en Veranlassung zu der Meyuung,
dass ich n euerungssüchtig und wenig schon end sey, die Entfernung von
H errn von Winterfeld wird gewiss Gelegenheit geben, dieses Urthcil zu
bestätigen. . . .
Stein an Beyme

[Berlin,] 21. Februar 1806

Cch. St nntsnrchiv Dcrlin. H rp. 09 . 11. A

B erufung Niebuhrs .

. Herr Banque Director Nicb uhr erscheint von einer sehr interessanten
Seite, sollte er nicht mit Nutzen in einem der Geldinstitute angestellt
werden können .
Immediat-Bericht Steins
Geh. S tontsurchiv B erlin.

Berlin , 22. März 1806

Hc p. 89. 3. A

Massnahmen zur Fördenrng der Industrie i n den preussischen P rovin zen. A nstellu11g besonders qualifiz ierter Fabrilcenlr.ommissare in c/e11 Provinzen. Vorlage eines
Plans zur I11 strulrtion geeigneter Kommissare für j ede Provfr1z. Auswahl, B esoldung,
A mtsbezirlce derselben. 2 )

Immediat-Bericht Steins
Geh. Stnntsn rchi v Dc rliu.

Berlin, 25. März 1806

Hcp. 09. -1. L. Ausfertigung

Eingliederung Hannovers i1i die preussischo Zollverfassung . Verei111teitlichu 11g der
Zollsätze i11 den westliclieri P rovin zen. B eseitigung der Landzölle. Strom- und Seezölle.

T erritoriale Veränderungen . ... Nothwcndige Folgen dieser Veränderungen
sind:
1
) Nicht uuf di esen Dcricht, sondern auf den vom 28. Mui 1806 bezieht sich wohl der von
F ried rich Wi lhelm III. in seinem Schreiben vom 3. Januar 1807 crwiihntc Verweis. Vgl.
Kraue! , Stein wlihrend des prcn sissch-cnglischen Konflikts. Pr. Jb. 137, S. 429 ff. u.
H. Z. 102, S. 556 ff.
2
) Vgl. di e ausführlich e Ana lyse dieser uml'angrri chcn Ins t ruk tion bei Lehmann a. n. O.
I. s. 357 ff.
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1) dass sämtliche mit dem Körper der Monarchie in Vereinigung gebrachten Provinzen mit den indirecten Abgabe Sätzen , welche überhaupt
in dem Staat erhoben werden , b elegt werden müssen , damit es nicht
nöthig sey, in dem Innern des Staats v erschieden e Steuer Syst eme zu
bilden und b esondere Gränzlinien von Provinz zu Provinz zu zieh en .
Besonders müssen diej enigen Gegenstände des Verbrauchs, welche zum
grössern HanJel gehören , als Colonial Waaren und W eine, auch gleichförmig b est euert werden .
Die Abweichungen des Accise Syst ems der Entschädigungs P rovinzen und
der für die W estphäli schen Provinzen entworfenen Pläne fall en also hinweg,
und es wird eine mit dem in den alten Provinzen geltenden Accise Syst em
übereinstimmende, jedoch möglichst vereinfachte Verfassun g ein geführt.
E s b ehalten daher die bish erigen commissarisch en Arbeiten des H errn
Krieges und Domainen Raths von P est el über die in W cstphalen einzuführende Partial Accise nur den Nutzen der Darst ellung der bisherigen
und zur Umwandlun g b estimmten Abgab en und des Zustandes des
Gewerbes dieser Provinz . . . ..
. . . Durch die Verbindung des Hannövrisch en mit dem Preussischen Staat
wird auch die Halberst ädt ische, Magdeburgischc und Altmär kischc Land
Zoll Verfassung eine vollkommen e Veränderung erleiden , und die \Vestphälischen und Entschädigungs Provinzen kommen mit dem Ganzen der
Monarchie in einen Zollverband.
E s v erbinden n ämlich die durch das Hannövrische, di e Entschädigungs
und W estphälisch en Provinzen laufenden Strassen das nördlich e Deutschland, seine Bewohner , Flüsse und Seestädte mit dem westlichen Deutsch land , dem südlichen und mit Sach sen, Böhmen und Schlesien.
Die b edeutendst en Fabriquen Bezirke in D eutschland liegen zwisch en
a) Ruhr und Rhein,
b) in Franken b ey Nürnberg, Fürth, Schwabach,
c) Sachsen , Böhmen und Schlesien .
Die Verbindungs Strassen find en ilu·e Vereinigungs Punkte in H annover
und Lüneburg, und Patje p . 245 und 340 enthält Nachrichten über das
Speditions Verkehr der b eiden Städte.
E s ist wesentlich nöthig, sich eine genaue K enntniss der den westlichen
Theil der Monarchie b erührenden W a arenzüge zu v erschaffen und das
Verkehr der Länder , die der Verbindungs Strassen sich bedien en , kennen
zu lernen.
Hiezu können folgende über die Deutschen F abriquen Gegenden vorhandene
Werke gebraucht werden.
Eversmann, Ueber die Eisen und Stahl F abrication zwischen Lahn und
Lippe - Roesig, Handelskunde von Sachsen - Wiebeking, Statistisch e
Nachrichten über das H erzogthum Berg, Das gewerbefleissige Deutschland
- Normann und Gilbert's statiF1tische geographische Werke - Patje,
F abriquen Zustand der Churbraunschweigischcn L ande.
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Stein an Minist er Schroetter

Berlin, 30. März 1806

Geh. Surnunrchiv Dcrliu. Gc ncrul-Dirckt orium. Acciec· und Zol1dcpart.cm c11t, Os tpreussrn und Lithuucn , T it. V.
No. l. Vol. 5. Ko111.cpt (Kunzlcibnnd )

Überse11det den Entwurf des neuen Accise· und Zolltarifs für Neu·Os1preusse11 1md des
Publicandum s über die Ei11führu11g derselben. Angleichung der A bgaben der alten
und 11e11c11 Proviiizen. Aufhebung der Binnen· u. Stromzölle 1 ).

Immediat-Bericht Steins
Cch. S to11tsnrchiv B erlin.

Berlin, 4. April 1806

Hep. 89. A . 2 . Ausfertigun g

Auswirlcunge11 der lla11clelssperre gegen E11gland.

Ew. Königlichen Maj estät halte ich es für meine Pflicht unterthänigst
anzuzeigen, dass die mit der gestrigen Post aus Hamburg eingegangenen
Handlungs Briefe m elden , dass die beabsichtigte Sperrung der Häfen
und Flüsse der Nordsee ffu- die Englisch en Schiffe 2) überall di e grösste
Bestürtzung verursachte, und dass die Englisch en Schiffe sofort Hamburg
v erlassen und sich nach Cuxhaven unter den Schutz der daselbst liegenden
Englischen Krieges Schiffe b egeb en h ab en.
In allen Handlun gs Geschäf-ten ist ein völliger Stillstand eingetreten,
b esonders stockt der Handel mit Schlesisch er Leinewand, auch weigern
sich die Assecouradeurs, auf Preussiscbes Eigenthum zu irgend einer
Prämie Versicherungen zu machen 3).
Immediat-Bericht Steins

Berlin , 8. April 1806

Geh. S tnntenrchiv Berlin R e p. 89. 11. A. Ausfe rt igung

R efor111 e11 i m Gcschiiftsbetrieb der Banlr- und Seehandlung. Wechsd in der Leit1mg.
V erbi11dnng voll Banlc u11d Seehandlung
clurch V ersetzung Labayes i11s Banlcclirelctorium. B erufung Niebuhrs.

Sta rgemarui als N achfolger W interfelds.

Unfähigkeit Winterfelds . . . An seine Stelle bringe ich den Ostpreussischen
General L au dschafts Syndicus Staegemann zu Königsb erg in Vorschlag.
Er ist nach dem ein stimmigen Urtheil sehr competenter Richter ein Mann
von Geist , K enntniss, Thätigkeit und Geschäftserfahruug, von der Richtigkeit dieser Meynung haben mich mehrere seiner mir bekannt gewordenen
Aufsätze überzeugt.
Sein Aufenthalt in einer grossen Seestadt und seine Dien st Verhältnisse
haben ihm die K enntniss der bey der Banque vorkommenden Geldgeschäfte jeder Art verschafft.
Bey seiner Anst ellung wfu-de man die Vorsicht b eobachten, die Tantiemen
1)

Antwort Schroetters, Berlin, 25. April 1806, Votum Schöns vom 14. April ebd. Vgl.
Lehmann l, S. 342 ff., Ritter l , S. 203 f.
2 ) Nach § 4 des Pariser Vertrags war Preu ssen zur Sperrung der Häfen von Emden,
Bremen , Hamburg und Lübeck gegen die englische Schiffahrt verpflichtet.
3 ) Für die folgenden Korrespondenzen über den Seekrieg mit E ngland vgl. Kraue), Stein
während des preussisch·englischen Konflikts im J ahre 1806. Pr . .Tb. 137, S. 429 ff.
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zu fixiren , weil es unter den j etzigen Umständen weniger darauf ankommt,
durch Vervielfältigung d er Geschäf-te d en Gewinnst der Banque zu verm ehren , als b ey ihrer Verwaltung zu richtigen Grundsätzen zurückzukehren.
Die Umformung d es Haupt Geld Institut s oder der Banque erfordert
ab er eine gleiche V cränderung mit d er Seehandlung.
Die Seehandlung macht W ech sel Geschäf-te, verwaltet das Staatsschulden
W esen und besorgt d en Salz Einkauf für das Accise D epartem ent.
Die beyden erst e Geschäf-tszweige st eh en in Verbindung mit d en en d er
Banque, welche Wechselgeschäfte macht, Geld a u sleihet und nunmehr
die Realisation und Circulation d er Tresor sch eine b esorgt.
Es ist also nöthig, die Seehandlung in eine Verbindung mit der Banque
zu setzen, damit nicht ein Institut d em andern d en W ech sel Einkauf
vertheue11:, das Geld entzieht, b ey d er Circulation der Tresor seheine entgegen würkt. . . .
Immediat-Bericht Steins

Berlin, 14. April 1806

Geh . Stunl!lorchiv B erlin. Jle p. 69 7. C. Auel ertiguni;

Fortgang der A nleihen. Gcsin11ungs1vechscl des Ku rfürsten v. Hessen. Völliger
Misserfolg in Kassel, Frankfurt und Mü nster. B essere Eingänge iri Leipzig und vor
allem i n Darizig, Unterbrechung der Anleihe in Fürth wegen der A btretung von
Ansbach.
·

Stein an Beymc
Geh. Stnulsnrchiv Dcrlin.

[Berlin,] 15. April 1806
Hcp. 09. 1J. F

Protestiert gegeri willlcürliche Abhebungen aus dem Verm ögen der S eehandlung zugunsten von Privatpersonen.

Ich finde mich genöthigt, gegen eine Cabinets Ordre zu remonstriren wonach der Graf v . Goltz 1 ) 40 000 Th. theils geschenkt, theils ohne Sicherh eit und ohne b estimmte Rückzahlungs Verbindlichkeit erh alten soll.
Man vergisst ganz die B estimmung d es Vermögen s d er Scehan<llung, ihre
Über schüsse gehören dem Staatsschulden Fonds, sind nicht zu Geschenken
b estimmt. In Zeit von 5 Monaten musst e die Seeh andlung
a) d em Graf T au entzien 2) 11000
ohne Sicherheit geben und das leisten, was seine r eichen Verwandten, die
Grf. v. Schulenhurg, von Haugwitz, von Kalckrcuth h ätten leist en sollen ,
h) sollte sie dem H. v. Marsch all 3) 4·0000
ohne hinreichende Sicherheit lassen, dieses unter stützte H . v . K öckritz,
H. v . Goldheck, H. Waldenmann 4) ,
c) und nunmehr dem Gr. Goltz 40000,
ohnerachtet seine Frau, seine Schwieger söhne u . s. w. d a sind, um ihm zu
1 ) Welcher der verschiedenen d nmnls in Pr eußen dienenden Grn fcn v. Goltz gemeint ist,
müßte erst nu s den Akten der Scchnndlung festgestellt werden.
2
) F riedr. Bogisl. Graf von Tau entzien, der spät ere Sieger von Willenberg .
3
) Der damalige Major, spä tere Genernlmnjor H einr. Marsch nil v. Bieberstcin ?
') Geh. Oberrevisionsrat im Oberrevisionskollegiuro der Knmer nl- und Justizsnchen.
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helfen - und der Graf Hardenbcrg '\viirklich für ihn auf seinen h ypothecarischcn Credit ein Capital zu negociren b er eit war.
Was soll aus der Seehandlung, was aus dem Staatsschulden Tilgungsfond
werden , wenn alles zugreift und vergeudet - ich mag meinen Namen
zur Sauctionirnng solcher V crschwcndung nicht hergeben, übernehme die
Verwaltung der Seehandlung, wer da will und h elfe plündern , so gut er
kann, dann i t er wenigst ens conscquent und hat d ann doch wenigstens
einen Lohn für seine Pflichtvergessenheit, der mir, da ich auf halbem Weeg
st eh en bleibe, entgehen würde.
Immediat-Bericht Steins

B erlin, 18. April 1806

Ceh. Stnatsarchi v Dcrlin. Ccu. Dcpnrtcmcnt. 'fit. XCVI. Nr. 23. K onzept (Knuzlcibnucl)

Schwere Schädigung des preussischen Handels durch einen Krieg mit England .

. . Eine offene F eindschaft mit England wird unsere lmportation den neutralen Rhedern zuweisen und sie einschränken ;
unsere Exportation aufheben und mit dem Schaden des Ganzen auch noch
einen grossen Verlust an den Seezöllen verursachen.
E s ist also von der grössten Wi chtigkeit für das National Vermögen und
fifr die ganze innere Occon omic und Administration des Preussischen
Staats, einen Seekrieg mit England zu vermeiden ...
Stein an Haugwitz

Berlin, 20. April 1806

Geb. Staatenrchiv Dcrlin. Gen . Depnrtcment. Tit. XCVI. No. 23

V erhängnisvolle F olgen eines Krieges mit England.

Die mir aus den öffentlichen Blättern b ekannt gewordene Nachricht von
d en gegen den Preuss. Handel von England ergriffen en Maasregeln haben
mich v eranlasst, den abschriftlich b eykommeuden B ericht unter dem 18t.
d. M. an des Königs Maj estät abzustatten und Allerhöch stden selben
die traurigen Folgen, welche diese Maasregeln auf unsere Handels Verhältnisse haben werden, darzust ellen.
Diese Folgen sind gänzlich e Vernichtung unserer b ed eutenden Rhederey,
Stockung in unsern Aus und Einfuhr Geschäften , äusser st er schwerte
Versor gung d er östlichen Provinzen d er Monarchie mit Salz, b edeutender
Verlust an der Einnahme von Seezöllen .
Ich zweifle nicht, Ew. E xcellenz werden mich in der angetragenen Conferenz mit den Mitteln b ekannt machen, wie alle diese Nachtheile zu
v ermeiden scyn mögten, und bringe ich zu deren Abhaltung den 21t.
m. c . morgens um 11 Uhr in Vorschlag, an welchem Tage es denn Ew. Excellenz gefällig seyn dürfte, die Seehandlung zum Ort der Zu sammenkunft zu wählen.
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[Berlin,] 20. April 1806

Geh. Stontsurcbiv Dcrlin. Rcp. 89. l 1. 1\

Nicbulirs B eding1mge11 }ur clen Übertritt in dCll prciissischcn Dimst.

. . . Er ist mit einem Gehalt von 3000 Talern zufrieden, er wünscht V crsetzungskost en und die V ersich enmg, dass man ihn zu k einem Geschäft
brauche, welches Dänemark schädlich ocler ihm hostil würe. Diese V c1·sicherung kann ihm gegeb en werden . ..
Stein an J acobi-Kloest

[Berlin ,] 22./23. April 1806

Geh. S tnntsnrcblv Dcrlin. Gen. DcpnrtemeuL Tit. XCVI. Nr. 2:\

D er Handelslcrieg mit England. Verhängnisvolle Folgen fi.i r Prcussc11. Nachtciligs
Riiclcwirlmngen auf England selbst.

J e considerc avec vous, Mr. lc B[aron], la situation dans laquelle n ous
nous trouvons avec l'Anglet erre comme tres p crnicieuse pour ce paysci, et j'ai expose au Roi toutes les suites malheurcu scs qui en doivent r csulter pour notre commercc et notre navigation.
J ' ai en m cme t emps proposc a S. E. M. de Haugwitz de tächer d'obtenir
de l'Anglet erre une modifieation par laquelle
on rctablirait la liberte du commeree pour les p orts de la Baltique
ou pour certaines braneh es de eommer ce, cclles des grains, b ois, sels,
toiles,
et il me parait que l' Anglet erre a des motifs pour acceppter ces propositions.
Par la fermeture des ports d'Emden , Breme, Hambourg, Lübeck, le
pavillon anglais est exclus, mais
a) point ses productions coloniales, n i les mannfactures apport ecs p ar
les n eutrcs, lcs premieres destinecs pour la monarchie et l'Allem agnc, les
dernieres destinees par transit l'Allemagnc, la Ru ssie,
b) le commerce de la lVIer Baltique, important pour lcs grains, lcs bois
et le sel, r est e libre.
Si l'Anglet erre est cn guerre avee la Prusse,
a) elle perd toutes ses communications avec l'Allemagne,
b) celles avec une partie de Ja Russie et la Galieie sont entravces et
d) eile ne fait que fournir de nouvelles armes au parti qui veut qu'on se
jette entierement entre les mains de la France. Elle doit se rappeler le
mal qu'elle a fait en refu sant de payer a feu le roi les subsides et en fournissant par la les moyen s au parti frani;ais de le foreer a faire la paix de
Bade, comme vous vous r appelerez, Monsieur le B[aron].
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Entwurf em cs Immediat- Schreibens Steins

fB erlin, o. D.]

51. A. Konzept o. D.

B eglcitsc11reibcn
gehens.

%Ur

D e11kscl1rift vom 26/ 27. April 1806.

B egründung 3eines Vor-

Die Stelle eines Staatsminist ers, welche Eure Königl. Majestät i:nir unter
dem 27stcn Octoher 1804 anvertraut haben , legt mir die Pflicht auf
über wichtige allgemeine Angelegenheiten der Monarchie nut Frcymüthigkcit und Unbefan genheit Höch stden selben meine Mcynung
vorzutragen und mein Gutachten abzugeh en.
Dieser Pflicht entledige ich m ich in dem anliegenden Memoire, das di e
Mängel der gegenwärtigen R egierungs Verfassung darst ellt, und dessen
Inhalt ich Eure K . Maj est ät zu b eh erzigen und Selbst ohne Theilnabmc
anderer zu prüfen bitte.
P ersölmliche Bewegungsgründe zu dem Schritt, welchen ich thuc, habe
ich nicht ; in m einer bish erigen Geschäftsführun g erhielt ich nur Beweise
des Zutra uens Eurer Maj est ät - Vortheile aus der möglichen Annahme
meiner Vorschläge kann ich nicht erwarten, da ich hiermit m ein E hrenwort verpfände, alle diejenigen, so mir auf irgend eine W eise dadurch zufli esscn könnten , abzulehn en , Nachthcilc aber kann der Schritt, zu welchem ich mich ent schlossen, für mich haben, indem er mir v ielleicht das
Missfallen Eurer Majestät zuzieht und mich nöthigt, meine Entlassung
nachzusuch en.
Ich glaube mich von allen p ersöhnlichen Absichten frey und halte es für
Pflicht, in mein~n Dien stverhältnissen Eurer K. Maj estät über die wichtigst enAngclegenheiten der Monarchie mit Freymüthigkeit meine Meynung
zu äussern, die Folgen aber dieser Art zu h andeln, von der Vorsehung mit
Gelassenheit zu erwarten , in deren Hand das Schicksal der R egenten und
der Staat en und des geringst en ihrer Bewohner ist.
Denkschrift Steins „ Dm·stellung der fehlerhaften Organiation des Cahinet
und der othwendigkeit der Bildung ein er Ministerial Conferenz".
Berlin, 26./27. April 1806
Liegt iu meh reren Fn1&ungcn \'Or . Abdmck nucb <lcm Konzept im S t. A ., dos uu prl\n glich voi:n 'J.6/27. April 1006
rlnticrl wur, in de n niich1tcn Tugcu uoch durch cinjgc m1clitrüglich c Zusätze erweitert wurde (Fuu ung A). Eine zweite. gemilderte Fnssung ebenfalls i m St. A. (von Pertz benutzt, Fussung B). Diese FoHung u ßgt den
Vermerk: „P. M. Dieses P. M. ill den 10. Muy der Köni~iu übergeben worden." (Durch die GrUfin Vou.)
Eiuc weite re FnHuug, die w iederum von der 1.ulcttt. urwilhotcu nbweicl.tt. und sich st.ilrkcr uu clus cntc K on·
t.cpt. un1cblicstil im Nnchlnu Hurdcnbcrg (Rcp. 92 llnrdcnberg L 6) uhgcdr. bei HtlOkc, ll nrdcnberg. V. 319 ff.

(Fouung C).
Oie in U weggelnucnen S tellen aind in unserem uu( A fun cuden A bdru ck durch Eiuklnmmcnu1g geke1m7.cichnct ,
die Ubrigl'll A bwcicbungcu zwisalwn den ci11zrlne 11 Fuium ugen in d en Anmerkungen wiedergcgcbcu J).

A ngriff aiif das System der Kabirtetsregienwg. F ehler des herrschenden Systems:
mangelnde Einheit irl der L citu11g der S taatsgeschäft e, U 11terbrechung der Verbindu ng
des Königs mit den Ministern durch das Kabinet. Die F ehler des System s werden
nicht durch die Qualitäten seiner V ertreter komp ensiert. Vernichtende Kritik ari den
Kabinetsräten B oymc und Lombard, dem Kabi11 ets111inister Haugwit: und dem

Über die Datierung der einzelnen Fassungen s . auch Winter 11. 11. 0. 1. S. 5. Ausscrdcm
Hitter a. 11. 0. 1, S. 228 ff. Ue ber die Stellung der Königin Luisc s. Bailleu , Königin Luisc
s. 189.

1)
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Gen eral-Adjutanten c/C$ Königs, Köclcritz. Stein fordert die H erstellting ein er direlcten
Vcrbindu11g des Königs mit de1i Ministern durch Wiedereinrichtung des Staatsrats ,
eine neue Ressortverteilung ausschliesslich nach dem Sachprinzip und die Entfcmwrg
der von ihm vernrteilten mrverantwortliclren Ratgeber d es Königs.

Das Konzept hat folgende Dispositionsnotizen Steins:
Selbst. [ ?] St [aatsrath].
R e gier [ungs] Verf[assung].
1) König im Ministerio
Verhandlung Vollzie [hung] .
2) König selbständig
in Verbindung mit d[em] M[inist erio] durch Corresp[ondenz]
Unterredung - Umgang
3) König geleitet durch seine Umgebung insb es. durch Favoriten, Bischoffw [erd er]
4) König beh errscht,
neue Influenz zwischen K (öni g] und Minist[erio] das Ca bin et
2 Geh. [Räthe] ein coali(iertcr) M[inist er] und Favorit
r eisst alle Gesch (äfte] an sich
verwaltet unter dem Kö[nig) zwischen dem K[önig) und Minist erio
Verw alt[ung) ohne Verantwortlichkeit
Minist er k eine gemeinschaftlichen Überleg[ungen], kein gemein·
sch aftlichcr Beschluss
Vereinzelte Verwalt[ung]
einzelnes N cgociiren mit dem Cabinet
einzelner Vortrag b ey dem König vereitelt und untergraben durch
das Cabinet
Mangel von Einheit, von Kraft, von richtigen Grundsätzen.
Dar s tellung der fehl e rhaften Organi s ation d es Cabin c t s
und der Nothw c ndigk e it der Bildung ein e r Mini ste rial
Confe r e nz 1).
Zu der Untersuchung des Zu tandcs der Angelegenheiten dieser Monarchie
wird j eder bedeutende öffentlich e Beamte aufgefodert durch die Gefahr,
die sie b edroht, ihre Selbständigkeit und die ergiebigst en Quellen ihres
National R eichthums zu verliebren, und durch den (allgemeinen) Unwillen
der Nation über den (Zustand der Erniedrigung in dem sie sich findet
und über den) Verlust ihres alten , wohlerworbenen Ruhms.
(Der Staats Mann soll sich aber nicht b egnügen mit dem Erforschen der
Ursachen dieser er cignisvollen L age 2) , sondern er muss sich ernsthaft
bemühen, diese Ursach en zu entfernen und solch e Verhältnisse h erbey·
führen , die ihn in Stand setzen , die von ihm erkannte Wahrheiten auch
zur Würklichkeit zu bringen.
Dieses zu unterlassen, ist eb enso tadelliaft, als die Sache des Edlen und
1)

cbcrschrift feh lt in A.

2)

„dieses unglücklichen Zustands" C.
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des Guten zu v erraten , die Vernachlässigung d er Pflicht, dieser sich aufzuopfern , entst eh e aus Lauigk eit, Furchtsamkeit oder Vorsatz, die Folgen
bleiben dieselben.)
Der Preu ssisch e Staat hat k eine Staat sverfassung, die oberst e Gewalt ist
nicht zwisch en dem Oberhaupt und Stellvertret ern d er Nation gcthcilt.
Er ist ein sehr neu es Aggregat vieler einzelner durch Erbschaft, K auf,
Eroberung zusammen gebrachter Provinzen. Die Stände (einiger) dieser
Provinzen sind örtliche Gorporationcn , denen eine Mitwürkung hcy der
Provinzial Verwaltung anvertraut ist, die aber nur örtlich e und nicht
allgemeine Verh~iltnissc zu b curtheilen und zu leiten im stande sind, wenn
nicht der Gang der allgemeinen Angelegenheiten gelähmt und irre geleitet
werden soll.
Da d er Preussische Staat keine Staatsverfassung hat, so ist es um so wichtiger , dass seine R egierungsverfassun g nach richtigen Grundsätzen gebildet scy , und da er eine solche b esitzt, da sie nur durch Zeit untergraben
worden , so muss sie in einer dem gegenwärtigen Zustand der Din ge angem essen en Form wieder hergest ellt werden.
Nach d er gesetzlich b est ehenden R egierungsverfassung ist der Inbegriff
der Staat sverwaltung v ertheilt zwisch en d en Haupt Departem ents, d er
Militair Behörde, dem Cabinet s Minist crio , dem General Dircctorio, dem
Justiz Minist erio. (Die Finanz und Polyzcy V crwaltung von Schlesien ist getrennt von derSta ats Finanz und Pol yzcy Behörde, demGen eral Directorio). Der Vereinigungs Punkt sämtlicher Haupt Departem ents (und des
Schlesisch en Minist erii) ist der Staats Rath, der gegenwärtig aus fünfz ehn
Mit gliedern b est eht.
Er ist aber gegenwärtig nur auf wenige und nicht b edeutende Geschäfte
eingeschränkt (versammelt sich nur bey einzelnen Veranlassungen) und
kann in Hinsicht auf Würksamkeit und Ansehen als nicht existierend betrachtet werden.
Friedrich Wilhelm 1. herrschte selbständig, b erathschlagtc, beschloss und
führte aus durch und mit seinen v ersammelten Minist er s.
Er bildet e die noch vorhandenen Verwaltungs Behörden und regierte mit
Weish eit, Kraft und Erfolg.
Friedrich d er Zweyte 1) regierte selbständig, verhandelte und berathschlagt e mit seinen Minist ern schriftlich und durch Unterredung, führte
durch sie aus, seine Cabinet s Räthc schrieb en seinen Willen und waren
ohne Einflu ss.
Er besass die Liebe der Nation, die Achtung seiner Nachbarn, das Zutrauen
seiner Bundesgenossen.
Friedrich Wilhelm II. regierte unter Influenz eines Favoriten , seiner
(männlichen und weiblichen) Umgebungen , sie trat en zwischen den Thron
und seine ordentlich en Rathgeb er.
l) „ der Grosse" B u . C.
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Hätten diese mit Kraft, E inheit und Würde ihr An seh en b eh aupt et, der
sich bildenden Cab ale entgegen gewürkt, so wäre d er letzteren Einfluss gewiss sehr verringert worden. Sie beu gt en sich ab er vor dem Götzen, je der
einzelne suchte ihn un d durch ihn sich zu erheb en, und so geriet der St aat
in einen der Auflösung sich nähernden Zust and.
Fried rich Wilhelm III. regiert unter der Influenz seines Cabincts 1 ) , des
mit diesem innig vereinigt en und v on ihnen abhängigen Cabincts Minist ers
Graf v on Hau gwitz und des k öniglich en Freundes, des General Köckritz, mit diesen v erhandelt, b eschlicsst der Regent, un d seine Minister
m ach en Anträge un d führen Beschlüsse dieses Cabinct s au s 2).
E s hat sich also unter Friedrich W. III. eine n eu e S t aats b c hör d e gebildet , und es entst eht die Frage, ist diese Anst alt nützlich ? un d ersetzt
ihre subjectivc Zusammensetzung das Fehlerhafte ihrer E inrichtung? 3 )
Diese n eu e St aatsb ehö1·de h at k ein g es e t z li c h c s und öffentlich anerk anntes D aseyn ; sie v erhandelt, b eschliesst, f ert igt aus in der Gegenwart
d es Königs und im Nam en d es Königs.
Sie h at a 11 e G e w a lt , die endlich e E ntsch eidung aller An gelegenheiten,
die B esetzung aller Stellen , aber k e in e V e r a ntwortli c hk e i t, da
die Persohn des K önigs ihre Handlungen san ctionirt.
Den ob er st en St aat sb eamten bleibt die Ver antwortlichkeit der Anträge,
der Au sführung, die Unterwerfun g unter die öffentlich e Meynung, (währenddem dass die Mitglieder des Cabinet s 4) aller Gefahr ent riickt sind) .
Alle E inh eit (im H an deln) u nt er d en Minist ern selbst ist aufgelöst , da sie
unnütz ist, d a die R esultat e aller ihrer gemeinsch aftlich en Ucb erlcgungcn ,
(die Gültigk eit) ihrer gemeinsch aftlich en Beschlüsse von der Zustimmun g
des Cabinct s abhängt (und es auf d er en Erhaltung allein ank ommt ) .
Diese Abhän gigk eit von Subalternen , die das Gefühl ihrer Selbständigk eit
zu einem übcr müthigcn Betragen bringt , kränkt dasEhrgefühl der ob erst en
St aat sb eamten, u n d m an sch ämt sich einer Stelle, deren Sch atten m an nur
b esitzt , da die Gewalt selbst d as Eigenthum einer unter geordneten Influenz geworden ist . Wird der Unwille d es beleidigt en E hrgefühls unterdrückt, so wird mit ihm das Pflichtgefühl ab gestumpft, und diese beyden
kräftigen Triebfe dern der Thätigk cit d es Staatsb eamten gelähmt .
Der Geist des Dien st Gehorsam s verliehrt sich b ey d en Unter geb en en
d er oberst en Vor st eher d er Departem ents, da ihre Ohnm acht b ek an nt ist,
und j ed er, d er d em Götzen des 'l'ages n ah e k ommen k ann , versucht sein
H eil b cy ihm und vernachlässigt seinen Vorgeset zt en .
1

Bleis tiftnotiz Steins am Hand d es Konzepts : „ constituirte ein inneres Cubinct.".
Dieser Abschnitt l autet in B: „ Gcgcnwiirtig verhandelt, bcratscblng t, beschlicsst der
R egent mi t seinem Cubinct , dem mi t diesem affilirtcn Grafen von Hnugwitz, und seine
Minister m achen Antrilgc und fülucn die in dieser Versammlung gefa sst en B cscl1lüsse au s."
3 ) Dieser Abschnitt lautet in B : „Es h a t sich also unter der jetzigen R egierung eine neue
Staa tsbehörde gebildet , und es entst eht die Frage, is t diese Anst alt nützlich und ersetzt
die Güte ihrer su bjectiven Zusnmmcn sct zung das Unvollkommene der Einrich tung Helbst."
4
) „ die alle Gewalt an sich gerissen haben" nnclll.rilglich gestr ich en . A.
2

)
)
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Der Monarch selbst lebt in einer gänzlichen Abgeschiedenheit von seinen
Minist ern , er st eht mit ihnen weder in unmittelbarer Geschäftsverbindun g,
noch in der des Umgan gs, noch in der der besonderen Corresponden z; eine
Folge dieser Lage ist Einseitigkeit in den Eindrück en , die er erh ält, in den
Beschlüssen , die er fa sst , und (gänzlich e) Abhängigkeit von seinen Umgebungen.
Diese Einseitigk eit in d en Ansichten und Beschlüssen ist eine nothwendige
Folge der gegenwärtigen Einrichtung des Cabinets, wo alle inneren Geschäfte nur durch einen und d en selben Rath vorgetragen werden, der mit
den verwaltenden Behörden in k einer fortdauernden Verbindung steht
und dem die Geschäfte nur b ey einzelnen Veranlassungen, sehr oft nur
durch einzelne Berichte des Minist er s zukommen.
Man vermisst also b ey der n eu en Cabinct s Behörde gesetzlich e Verfassung,
Verantwortlichkeit , genaue Vcrbindung mit den Verwaltungs Behörden
und Theilnahme an der Ausführung.
Da sich nun aus diesen Betrachtungen das Fehlerhafte der Einrichtung
der neuen Staats Behörde d es Cabinet s ergiebt, so entst eht die Frage:
mildc1·t ihre subjcctive Zusa mmen setzung das Fehlerhafte ihrer Einrichtun g?
DasCabinet , insofern es sich nicht auf die Militair Verwaltung b ezieht, best eht aus den beydcn Cabinets Räthen Beyme und Lombard, einem mit
ihnen vereinigt en und von ihnen abhängigen Minister , dem Grafen von
Haugwitz (und dem Freund des Königs, d em General Köckritz).
Der Geh eime Cabincts Rath Beyme b csass als Cummer gerichts Rath Achtung wegen seines geraden, offenen Betragen s, seiner gründlich en und gesunden Bcurtheilun g, seiner Arbeitsamkeit. Er b esitzt K enntniss der
R echtsgelehrsamkeit ; die zur L eitung der inneren Angelegenheiten nothwendigen st aatswissensch aftlich en K enntnisse fe hlen ihm gänzlich 1).
D as n eu e Verhältniss, in welch es er als Cabinet s Rath kam, machte ihn
ühermüthig und absprechend , die gemeine Aufgeblasenheit seiner Frau
war ihm nachthcilig, seine genaue Verbindung mit der Lombard'sch en Familie untergrub seine Sitten R einheit, seine Lieb e zum Guten und verminderte seine Arbeitsamkeit.
Der Geheime Cab[inets Rath] Lombard ist physisch und moralisch gelähmt und abgestumpft, seine K enntnisse schränken sich. auf Französische
Schöng.cist crcy ein, die ernsthaften Wissenschaften, die die Aufmerksamk eit des Staatsmannes und des Gelehrten an sich zieh en , haben diesen
fri volen Mensch en nie beschäftigt. Seine frühzeitige Theilnahme an den
Orgien der Rietz (der Gräfin Lichtenau, seine frühe Bekanntsch aft
mit den Ränken 2 ) dieser Menschen haben sein moralisches Gefühl er1) Dieser Sntz lautet in B : „Er besitzt K euntniss d er R eehtsgclehrsnmkeit, mit den
zur Leitung der inneren Stnntswirtsehuft nötigen Kenntnissen ist er nicht im mindesten
vertraut."
2 ) „und Absch eulichkeiten" nachtrilglich gestrichen A.
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stickt und an dessen Stelle eine vollkommene Gleichgültigkeit gegen das
Gute und Böse (bey ihm) gesetzt.
In den unreinen und schwachen Händen eines Französischen Dichterlings
von niederer H erkunft, eines Roues, d er mit der moralischen Verderbth eit eine gänzlich e physische Lähmung und Hinfälligkeit verbindet, der
seine Zeit in dem Umgang leerer (und erbännlicher) Menschen mit Spiel
und Polissonnericn vergeudet, ist die Leitung der diplomatischen V crhältnisse dieses Staates in einer Periode, die in der neueren Staatengeschichte nicht ihres Gleichen findet.
Das Leben des mit dem Cabinet affilirten Staats Minist ers Graf von Haugwitz ist eine ununterbrochene Folge von Verschrobenheit oder von Verworfenheit 1 ).
In seinen akademischen J ahrcn behandelte er die Wissen schaften seicht
und unkräftig, sein Betragen war sü sslich und geschmeidig.
Er folgte dann den Thorcn, die in Deut schland vo1· dreyssig Jahren das
Geniewesen trieben, strebte nach dem Nimbus der H eiligkeit, der Lavater
umgab, ward Teosophc, Geist erseher und endigte mit der Theilnahme
an den Gelagen der Rietz, an den Intriguen dieser Frau 2), verschwendete
die dem Staate gehörige Zeit am Lombre Tisch und seine Kräf-te in sinnlichen 3 ) Genüssen j eder Art. Er ist gebrandmarkt 1nit dem Namen
eines ränkevollen Verräthers seiner täglichen Gesellschaf-terin, eines Man·
nes ohne W ahrhaf-tigkeit 4 ) und eines abgestumpften Wollüstlings.
(Der General Köckritz ist ein eingeschränkter ungebildeter Kopf von einem
gemeinen Charakter und Denkungsart, die ihm einen unwiderst ehlichen
Hang zur Plattheit in An sichten, Beschlüssen und Auswahl der Umgebungen giebt, und womit er eine höchst schädliche und unverständige
Geschwätzigkeit verbindet.)
Die (subjective) Zusallllllensetzung des Cabinet s ersetzt also nicht durch
seine Eigenschaften das Fehlerhafte der Einrichtung selbst, und eine
nothwendige Folge des Fehlerhaften der Einrichtung und der fehlerhaften
Auswahl der P ersohnen ist
das Missvergnügen der Bewohner dieses Staates über die gegenwärtige Regierung 6) (das Sinken ihrer Achtung 6 ) rn d er öffentlichen Meynuug)
und die Nothwendigkeit einer Veränderung 7 ) .
E s ist delllllaeh nothwendig, dass eine unmittelbare Verbindung zwischen
dem König und den oberst en Staatsbeamten wiederhergestellt werde,
dass die Personen, welche den Vortrag der Staatsgeschäfte zur endlichen
1 ) „oder v on Acusscrungcn von Verderbtheit" B.
') „endigte mit der Teilnulunc un den Gelagen und Intrigen der Lichtenau, wnrd ihr
geschmeidiger Gesellsch after" C.4 ) „ schumloosen Lügne.rs" C.
)) „tierisch siwtlichcn" C.
b) „über die gegenwilrtige Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten" C.
8 ) „das Sinken der Achtung des Mona.rchen" C.
7 ) „Abänderung d es gcgcnwürtigen Zustandes dor Dinge" C.
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Entscheidung b ey dem König haben, ge se tz lieh und öffentlich hiezu
b erufen, ihre Ver sa mm 1u n gen zweckmässig organisirt und mit Ver antwortlichk eit versehen werden.
Die Staatsgeschäfte lassen sich in folgende Ahtheilungen bringen, 1) Kriegswesen , 2) auswärti ge Verhältnisse, 3) allgemeine Landespol yzey im ausgcdaehntest en Sinne des Worts, 4·) öffentliches Einkommen, 5) Rechtspflege.
J eder dieser Geschäftszweige würde einem Minister anvertraut werden,
der in dem versammelten Rath 1 ) dem König die zu seinem Geschäftscrayss
gehörigen Angelegenheiten vorträgt (und) nach erfolgter Abstimmung
sämtlicher Mitglieder (des geheimen inneren Staatsraths entscheidet der
König) 2 ) .
Die Minister müssen selbst vortragen (, die B eschlüsse angeben), und jeder
lässt die Angaben von den vom Vortrag au s ge s chlos se n e n Cabin et s Rät h e n ausfertigen und dem König zur Vollziehung vorlegcu ,
nachdem die Concepte der Cabinets Order s von sämtlichen Minist ers gezeichnet worden 3).
D er Grosskanzler brau cht den Versammlungen 4) nur bey einzelnen auf
die R echtspflege sich bezieh enden Veranlassungen b ey zu wohnen.
Die Cabincts Räthe arbeiten in einem (auf dem Schloss b efindlichen)
gemeinschaftlichen Bureau 0), hier kommen die Ministers täglich hin,
um über die zum Vortrag kommenden Sachen zu dcliberiren (und die Conccpte zu zeichnen). Das regelmässige und öftere Versammeln der Minister ist nöthig, damit die Geschäfte gemeinschaftlich und nicht einseitig,
n ach über einstimmenden Grundsätzen und nicht nach zufälligen momentanen Ansichten und Einfällen b earbeitet werden.
Der Geschäftscxayss des geheimen innern Staatsraths würde sämtliche
bish er zur Königlichen unmittelbaren Entscheidung gebrachten Angelegenh eiten umfassen, die Erfahrung würde (ab er) Materialien zu einer genaueren und zweckmässigeren Bestimmung 6 ) verschaffen .
Eine gänzliche Umschmclzung der Geschäftsformen, eine Veränderung der
Grundsätze erfodert eine Veränderung mit den P ersohnen der Verwaltung 7) .
1)

„Deputation des Staatsrntbs" B.
Der Nachsatz lautet in B : „ der nach crfolgt e:r Abstimmung sämtlicher Mitglieder
seine Befehle bekannt macht."
~) Dieser Absatz lautet in B: „DieMiniste:r müssen die wichtiger en Angelegenheiten selbst
vo;rtragen, schriftlich ihre Meynung abgeben, die übrigen tragen die Cabinets Räthe vor,
diese fe:rtigen die Angab en au s, die Ministers unte,rzeiehnen die Concepte der Cabinets
Orders."
') Hier auf folgt in B: „der Deputation des Staatsn1ths".
6
) Hierauf folgt in B: „welch es während der Anwesenheit des Königs in Berlin und Charlottenburg hier ist, während der Abwesenheit des Monarchen in Potsdam nach Potsdam
folgt. Die Ministers besuchen dns Bü:reau täglich, um ....."
0) Hier folgt in B: „des Geschüftscrnysses", in C: „ der Grünzen".
7
) „verwaltenden Persohnen" in C „ P ersohnen, welchen die Stnntsvcrwaltnng anvertraut ist" in B.
2

)
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Die gegenwärtigen Mitglieder des Cabinet s werden sich das untergeordnet e
Verhältniss, welches ihnen b estimmt ist, entweder nicht gefallen lassen
oder es untergraben, und hiezu den E influss, den Gewohnheit, Kenntniss
der Individualität und Geschäf-tserfahrung giebt, b enutzen.
Die neueren Ereignisse, wo wir feyerlich sanctionirte Verträge im Augenblick der Erfüllung umgangen und bald darauf umgestosscn sahen, sind
ein fürchterlich belehrendes Beyspiel, wie nothwcndig es ist, P ersobnen
zu ändern , wenn man Maa sr cgcln ändern will. (Eben so nöthig ist die Entfernung d er mit dem Cabinet affilirten P ersolmen , des General von Köckritz und des Grafen v . Haugwitz).
Die n eue Staatsverwaltung kann auch nur durch die Entfernung der Mitglieder der alten Zutrauen erlangen , da diese in der öffentlichen Meyuung
sehr tief gesunken und zum Theil mit Verachtung gebrandmarkt sind.
(Ander e Mittel, diese Veränderungen herbeyzuführen, weiss ich nicht anzugeb en , als
die Vereinigung mehrerer angesehenen Staatsbeamten, die dem König
die Nothweudigkcit der Veränderun g vortragen und sich erklären, im Fall
der Nichtannahme dieses Vorschlags ihre Stellen niederzulegen.
Zur Thcilnahme an einer solchen Maa srcgel bin ich bereit 1) ) .
27. April 1806
Sollten des K . M. die vorgeschlagene Veränderun g der Regierungsverfassung nicht b eschliessen ~) , sollten sie fortfahren , unter dem Einfluss
des Cabinets zu h andeln 3) , so ist es zu erwarten, dass der Staat (den er
regiert) entweder sich a uflöst oder seine Unabhängigkeit verliert, und dass
die Lieh e und Achtung seiner Unterthanen ganz verschwindet 4).
Die Ursachen und die Mensch en, die uns an den Rand des Abgrunds gebracht, werden uns ganz hineinstosscn , und sie werden Lagen und V crhältnissc veranlassen, wo dem redlichen Staatsb eamten nichts übrig bleibt,
al s seine Stelle mit ohnverdienter Schande bedeckt zu verlassen, ohue
helfen zu können , oder an den alsdann sich ereignenden Verworfenheiten Theil zu 11ehmen.
B erlin , den 10. May 1806
W er mit Aufmerksa mkeit die Geschi chte der Auflösung der Venezianischen
R epublik, des Falls der Französischen und Sardinischen Monarchie liest ,
der wird in diesen Ereignissen Gründe finden , die die traurigst en Erwartungen r echtfertigen 5 ).
Der letzte Satz nachträglich wieder gestri chen in A.
„Sollten Seine Köni gl. Majcstlit sich ni cht entschliessen, di e vorgeschlagene V eränderungen v orzunehmen" B.
3 ) „eines fehlerha ft eingerichteten und verwerflich zusammengesetzten Cabinetts zu
regiren" C.
4) „dass d er Monarch di e Liebe und Achtung seiner Unterthanen nie wied er crhillt" C.
5 ) Ob dieser Absatz ers t n ach d em 10. Mai hinzugefügt worden ist , lüsst sich nicht fes tstellen. In B folgt hier auf die D atierung: „ Stein. April 1806".
6
1)

2)
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Stein an Haugwitz

Berlin , 2. Mai 1806

Geh . S u nunrchiv Dcrli11 . Ceu. Dcpnrt.cmcnt. Ti 1. XCV I. Nr. 2:l . Konicpl (Kn117Jcihu111l)

Neutralität der Ostsee.

Ew. Excellcnz danke ich ganz ergebcnst für die mir unterm gestrigen Dato
gefälligst mitgethcilten Nachricht en aus Copcnhagcn wegen der von der
Englisch en Regierung zum Nachtheil unsrer H andlung neuerdings getroffenen Maasr egeln, wovon ich h eute den conccrnirenden Kamm rru
zur weitem B ekanntmachung an die Kaufleute ihrr r Provin z K cnntni ss
gebe.
Unterdessen muss ich b emerken , dass das Schreiben des Consuls Busky [ ?]
au s Copenhagen d . d. 26. rn. p. an die Dircction der Seehandlung b estimmt
sagt, dass man von k einen feind seligen Maasrcgcln wi s~c und der Esca ders
nicht erwähnt.
Nach den subsistirenden völkerrechtlich en Verhältnissen der nordisch en
Mächte ist das Baltische Meer b ekanntlich ein geschlossenes Meer, in dem
Dänemark d en Grundsatz aufgestellt hat, dass dieses Meer von den F eindseeligkcitcn der nicht daran stossenden Mächte frei bleiben müsse. Dieser
Grundsatz ist durch die Verträge zwischen Ru sland und Dänemark
anno 1782 und 1789 und zwischen Russland und Preussen den 8ten Mai
1781 bestätigt worden , und es werden also nach meinem Erm essen die
b eiden Mächte zu dessen Aufrechterhaltung nunmehr aufgefordert ·werden
können , da selbst England ao. 1781 d. 21. April sciucr Marine und seinen
Capcrn anbefohlen h at, k eine Prisen im Baltischen Meer zu machen , sondem alle Schiffe frey fahren zu lassen 1).
Ich bemerke übrigen s noch ganz ergeb en t, <lass im Fall eines Krieges
mit Schweden die Convention vom 16. Dcccmber 1800 dem Handel d er
kriegführenden Mächte zu statten kommt, und dass Schweden diesen Grundsatz gegen sich gelten lassen wird.
St ein an Haugwitz

[Berlin ,] 4. Mai 1806

Geh. Stununrchiv Berlin . Cc11 . D cpurtc mcnt. 'J'it. XCV l . N r. 23. Konzept

D er Konflikt mit E 11gla11d. S teiu drii11gt mif m öglich st scltn el/e B eilcg 1111g. A 11fragc
was i" dieser lii11 sicht geschchcrl sei.

In meinem Schreiben <l. d. 22. Apr. a. c. haLc ich die E hre gehabt, E. E
den Wun sch zu iiusscrn , dass England dazu b estimmt werden möge
entweder die alten Handelsverbindungen wieder h erzust ellen od cr deshalb einige Modificationen anzun ehmen , die das Ueb el der Unterbrechung mildern - indem man die Freyh eit des Ost seehan dels
oder die Freyhcit gewisser Zweige des Handels als Linn en , Salz, Holz
und Getraidc v erabreden würde.
1)

Dass die D edukt ionen nicht ganz zutreffend sind,

hat Krnu el

n. a. 0 . nneh -

ge"ri cRe n.
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Des Königs Majst . h ab en in der Cabinets Ordre d. d. 24. m. p., welche ich
E. E. unter d. 27. Apr. m.itgetheilt, den Grund Satz festgesetzt,
zur Vermeidung der Nachtheile des E nglisch en Krieges für diese
Monarchie nichts unversucht zu lassen, um einen Seeluieg zu vermeiden,
was sich mit der Wfu-de und Sicherh eit der Monarchie vereini gen lasse und es h ab en E. E . in ihrem Schreibend . d . 28. Apr. a. c. geäusscrt, mir
wegen des politisch en Theils des vorliegenden Gegenstandes noch höhere
Eröffnungen t hun zu wollen.
Da nun des Königs Maj. durch eine Cabinet s Ordre d. d. 2. May a. c. von
mir Vor schläge wegen der Ahh elfung der Beschwehrden des ganzen Handelsstands gefodert, ich diese aher nicht abzugeben im St ande bin, so
lange ich nicht eine vollständige Belehrung über die Entschlüsse E. E .
erhalten über die Frage,
ob die von mir unter d. 22. Apr. a . c. gescheh en en Anträge mit den politischen Verhältnissen dieses Staats zu vereinigen ?
ob ihre Annahme von Seiten Englands zu erwarten?
und oh E. E. des Königs Maj estät Anträge dieser Art an England mach en
zu lassen, für g ut finden ?
so ersuche ich E. E. , über diese Fragen mir die nöthigc Auskunf-t zukommen zu lassen.
Stein an Rüchel

Berlin, 5. Mai 1806

St . A.

S ucht l?iiclwl zur U 11t.crstütz11 11g sci11 cs geplanten Vorstosses gegen das Kabin.et zu
gewinnen. Das Fiasko der I-laugw itz'schen Aussenpolitilc soll daw ben.nlzl werden,
die „verruchte Cabalc" zu bescitige11. J\fisstimm1111g d es Königs. S tein will mit seiner
Dem ission clrohe11.

Des I-I. St. M. von Schroctter E xcellenz wird E . Excellenz mein Pro Memoria
d. d. 27. April 1806 vorzulegen die Ehre geh abt h ah en. Neuer e Ereignisse
haben mir Veranlassung gegeb en, noch näher i'1ber die darin enthaltenen
Vorschläge und üher den Zeitpunkt der Ausführung nachzudenken.
Ich halte den gegenwärtigen Zeitpunkt für günstig, um die Entfernung
einer verrucht en Cab ale zu b ewürken .
Die Verwicklun g der öffentlichen Angelegenheiten st eigt täglich . Nach
den Englisch en Nachrichten vom 22. u nd 24. April ist die das Preu ssisch e
Embargo genehmi gende Adresse vom Parlament einstimmig b eschlossen,
die R eden der Minister , b esonders des H . Fox enthalten den Au sdruck
des tiefsten Unwillens über das politisch e Betragen Prcussens seit dem
November und die höch ste Erbitterung über die d er Engl. Flagge durch
Schliessung der Häfen zugefü gte Beleidig ung.
Hierdurch h at man die Hannövri sch e Angelegenheit zur Englischen National
Sach e gemacht.
Nach mir zugekommenen zuverlässigen Nachrichten findet sich der König
äusserst unglücklich über seine gegenwärtige Lage,
6*
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er hat gcäussert, er sey durch die L e ute entehrt, er mögte sich eine Kugel
durch den Kopf schies en , er wünsch e nur, dass man ihm Beweise der
Verrätherey dieser Leute gäb e. so würde er sie entfernen , er verabscheu e sie.
Die ganze Cabale ist in sehr grosscr Unruhe und Verlegenheit.
Das Missvergnügen im Publico ist auf das Höch ste gestiegen.
Ich wün schte sehr, dass E . Exccllenz durch die gegenwärtige verwickelte
Lage der Angelegenheiten veranlasst h erüber kämen , um dem Kön ig die
Nothwendigk cit der Veränderung von Maasr cgcln und Pcrsohncn darzustellen. Ich werde zugleich E. Ex. ein Schreiben an den König übergeben,
worin ich ihn um m eine Entlassun g bitte, im Fall er nicht die verabredet en Vorschläge annimmt, ind em ich es vorhersehe, dass bey dem fortdauernden Einfluss der jetzt h errschenden Factionen die öffentlichen
Beamten in Situation gesetzt und durch diese zu Handlungen werden gcnöthigt werden, die entehrend sind für das Individuum und verderblich
für das Ganze.
Der höch st e Grad des Unverstandes i t, das W erkzeug der V!'rworfrnlwil
anderer zu werden.
Stein an Haugwitz
Grli . Stnut.snrclti v Be rlin . Grn. Dircktoriu111.

Be rlin , 5. Mai 1806
Gru. 11t·p 11rt 1•nu'n l . T it. XCV I. N r. 23. Ko nzrpt

Der Ko11flilr1 mir E 11gla11cl.

E. E xccllenz werden die E nglisch en achrichten vom 22 . und 24. April er halten, gelesen und erwogen haben , die das Embargo der Preussischen
Schiffe genehmigen de Adres. c des Parlaments ist einst immig beschlossen ,
die R eden der Minister , b esonder s die des Staats Secretaires Fox, enthalten
den Ausdruck des tiefsten Unwillen s über d as B etragen de Prcu s i ch en
Staats in seinen äussern V crhältnis cn und der höch st en Erbitterun g über
die der E nglischen F lagge durch Schlicsrnng d er Häfen zugefügte Beleidigung.
Der Krieg ist also unvermeidlich , wenn Ew. Excellcnz nicht Mittel finden,
es möglich zu machen, die Maa r egel des Schl.iessen s der Häfen, welche
die Hannöver'sche Angelegenheit zur E n glischen National Sache gemacht
hat, zurückzunehmen, die Folgen aber des Kriegs für das öffentlich e und
Privat Wohl sind nicht :.m überseh en .

Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 2, Berlin 1937 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

6. MAI 1806

Stein an Haugwitz

85
Berlin, 6. Mai 1806

Gf'h . S t nnlsnrchiv D crlin. Gt·11 . Di rc klorium . t; cu . Dcpnrlcm cnt. Tit. XCVJ. 23. Konzept.

D er Hamlclslrrieg mit E11gland. Solange Preusse11 seine Häfen den englischen Schiffen
11icht i11 aller Form offen hält, erwartet Stein keine Erleichterung der c11glisc/1cn
Blockade gegen preussische Sch iffe.

Eu considerant la conduite du gouvernement anglais depuis le 5 d 'avril,
on rcmarque une suite de mesurcs energiques agressives, et on n c pcut
y trouvcr unc disposition conciliatoirc.
L 'cmhargo s'cx ecutc avcc rigcur et s'etcnd mcmc a amener t ous lcs
vaisscaux que la marine ro yalc et lcs a rmatcurs r emontrcnt cn pleine m cr.
Dcpuis a paru l'ordre du conseil prive du 16 d'avril c. qui m et en etat
d'arrestation toute propriete prussienne litigieu se aupres des cours d 'amiraute, et soumet a l'cmbargo tous lcs vaisseaux appartenants a des
personncs habitantcs les villes situecs sur lcs b ord s de l'E lbc, du W cscr
et de l'Ems.
L c m cssage du Roi du 22 d' avril et l'adressc <lu Parlament concluc lc 24
d. c. m „ la proclamation du Roi d'Anglct crre comme Elcct cur d' Hanovre
du 20 d'avril c. sont des mesures qui doivent faire att endre qu e l'Angleterre
cmployera lcs moyens les plus vigoureux pour forcer la Prussc, selon lcs
exprcssion s contenues dans lc m essage royal, a r espcct er
l'honneur du p avillon anglais et la libcrte de la navigation a voir arrivcr
lc moment ou une politique plus digne et plus cclairee de la Prusse
eloigne t out cmpech ement ou r etablissement des r apports d 'amitic et
d'union .
Si t elle est la disposition du gouvcrncment anglais, je nc crois point
qu'il sc contcntcra d'une simple declaration qu'on admcttra son p avillon
dans ccrtains ports comme tolere, mais qu'on n e lui accordera point d'admission legale et ouverte, et si la t encur t extuelle du traite de paix conclu
entre la Prusse et la Francc, exclut lcs ports d' Emden et de Lübeck , il
me paralt qu' on dcvrait revenir aux dispositions du traite et donner
a M. d e J acobi les instructions cn consequence, pour faire ccsser lc plust öt
quc possible l'etat convulsif dan lequel notrc commerce se trouve.
J ' ai cru devoir communiquer scs ohservations a son exccllen ce 1).
lmmediat-Bericht Steins

Berlin , 6. Mai 1806

Geh . Stnntsurchiv D erliu . Rcp. 89. 7. C. Au1tfcrtigu11g

U 11ta1iglichlreit. des von dem Geh . K ommissionsrat Ephraim i11 Vorschlag gebrachte11
Verfahrens zur V erhütung von Fälschung von Staatsbanlm otcn . „ Der P. E phroim

bat demnnch hierdurch einen n euen Deweis seiner ErbärmlichkeiL und seiner allseitigen Beschränkthei t gegeben und es verdiente wohl eine Rüge, dass er verständige Münner auf eine so unver nntwortliche Art um ihre Zeit bringt."
1

)

Ein lihnliches Schreiben sandte St ein am selben Tage nn Jaeobi-Kloest .
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Immediat-Bericht Steins

Berlin , 6. Mai 1806

Geb. S tunlRnrchiv D cr!in. Rcp. 89. 4. A. o. 2. Ausfertigung

B etr. seine K orrespondenz mit Haugwitz über den englischen Handelskrieg. England
werde sich mit einer s tillschweigenden Duldung seiner Schiffe nicht begnügen.. Die
Neutralitiit der Ostsee soll von beiden Seiten anerkannt werden .

Stein an Haugwitz
Geh. S tnntsnrchiv Dcrlin.

Berlin, 8. Mai 1806

Gen . Direk t orium . Gen. Dcpnrtcmcnt. 'fit. XCVI. Nr. 23. Kon ze pt

l\1fo ssregeln ::ur Sicherrwg des freien Getreidehandels zwischen Prcu.sse11 u.r1d Russland

iiber die Ostsee.

Stein an Haugwitz
Geh. Stontsur('lhiv B erlin. Gcu. Dire ktorium.

[Berlin, etwa 10. Mai 1806]
Gcu. Dcpnrtcmcnt Tit. XCVI. Nr. 23

Drängt auf B eschleunigu ng der Verhandlungen über die Wiedereröffnung dos Hafens
von Emden.

En reponse a la lettre du 8 d. c. que Votre Excellenee m ' a fait adresser,
j'ai l'honneur de lui observer que, si la clöture des ports de la Mer du Nord
doit etre ramenee a l' etat des ehoses ou il etait de t emps de l'oceupation
du pays d'HanovTe par les Frarn,-ais, l'ouverture du port d'Emden cst
un c suite n ecessaire de ee prineipe, eomme le port d'Emden n'a point
Cte forme un in stant au pavillon anglais depuis le mois de mai 1803,
cpoque de l'occupation fran<;aise, jusqu'au moi s d ' aout 1805, cpoquc de
l'evacuation ....
Il est de toute necessite d'abreger la situation violente dans laqucllc sc
trouve le commerce prussien et celle de plusieurs milliers d'habitants
de cette monarchie, et je le repet e que, si la t eneur te:Ktuelle des stipulations du traite conclu par Votre Exc. a Paris admet la liberte du port
d'Emden cn n'cxigcant qu'a rcvenir a l'etat des choses, tel qu'il etait
du t emps de l'occupation fran<;aise du pays d'Hauovre, que <laus ce
cas existaut, il est nccessaire d'abrcger la marche des n egociations, de
r endre ce que, d'apres n os propres prin cipes, nous n e sommes, ni par des
principes de droit, ni par les motifs de l'interet de la monarchie, autorises
a r et enir a une puissanee etrangere, e'est la liberte des communieations
avec nos ports.
Je n c doute point quc Sa Majest e n'aura egard a toutes lcs representatioos
que ses ministres pourront lui faire, quand il s 'agit de l'iuterct de l' universalite de scs sujets.
lmmediatberieht Steins

Berlin, 9. Mai 1806

Geb . Stnnt1rnrchiv Dcrliu. n cp. 89. 4. A. n. 2, Ausfertig ung

Verhandlungen mit E ngland und Ru.ssla11cl wegen der F reih eit dcl' E111de11er H erings·
fischerei und der preussisch-russischw Ostseeschi/fahrt. D ie Ha11dclsbeziehur1ge11
Russlands u11d Preu ssens . Neutralität der Ostsee. Die Sperrnng des Lübeclrnr Hafen s
11icht durchgeführt.

Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 2, Berlin 1937 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

87

18. MAI 1806

Berlin , 11. Mai 1806

Stein an Beym e
Geh. S lnut1111rc lii v Berlin. ll<'JI· l!9. 11 .\.

B erufung N ieb11hrs nach .Prertssen. E 11tlass1rng RapparJs.

Stein an die Acltest en der Kaufmann schaft von Berlin
Ccb. St ottl 1mrchi v D crl iu, C en cru ldirck toriun1,
Berlin, 18. Mai 1806
Gcnc ruld cpnrtc mc11L L XJ{. Münz-Such en Nr. (33)1 2.
Kou zcpt (Kunzlcihund) nuf Grunt.I t•iua Anweisung Schön-.

Bescl11vichtigt die B csorg11isse der B erlin er Kaufleute iiber die Ei11fiihr1111g 11011 'l'resorschei11en.

Sc. Königl. Maj estät von Prcu ~o en, unser Allergnädigst er H err, verkenn e
die gute Absicht nicht, welche der von den Ältest en der hiesigen K aufmannschaft b eyder Gilden und der Börsen Vorsteher unter dem 9ten
dieses wegen der Tresorsch eine ein gereicht en Vorst ellung zum Grunde
liegt, und lassen gedachten Ältest en und Vorst eh ern darauf folgenden
Bescheid crtheilen:
1. Da die Tresor Sch eine r ealisirt werden , so ist es unmöglich, dass der
Staat damit überfüllt werden k ann, denn in eb en dem Grade, als diess statt
find et, werden sie zum Rcalisirungs Bureau zurück ströhmen. Die Summe
des B edarfs der Nation lässt sich nicht im voraus b estimmen , die höchst e
Gewalt würde aber sich selb t den grösst en Schaden zufügen, wenn sie
mehr Trcsorschcinc als die Circulation tragen kann, ausgehen wollte,
weil sie alsdann ein um so grö.oscrcs Realisirungs Kapital bereit h alten
müsst e und dies keine Zinsen tragen würde. Die Bestimmung der Summe
ist also weder zur Erhaltung des Credits der Tresorscheine nothwendi g,
noch lä Fst sich solch e im vorau s b estimmen, un d ist di e Summe selbst , so
circulirt, jeden Tag veränderlich.
K ein Anlass zu Besorgnissen iiber die Fälschung von Tresorscheinen.
Immediat- Bericht Steins
Gch.Stttntu roh iv Berlin .

Berlin, 18. Mai 1806

ll . 89. 4 . A . n. 2. Aus f ertig ung

M ass11ahm e11 zur S tützung der durch den Konflikt mit England bedrolrten )fli rtsclrnft.
Weitgehende Kre<litgetviil1ru.ng. Günstiger Sta11d cler preu ssischeri Bank .

. . . E s lässt sich demnach auch für das Jahr 1806-1807 erwarten, dass
die Bank mittelst der ihr gesch ehenden Einzahlung n euer und Rück·
zahlung von ihr ausgeliehen er Capitalien vollkommen im St ande scyn
werde, die zahlbar werdenden Deposita zu b estreiten, dass also ein Theil
der vorhandenen Bestände zur ausserordentlichen Unterstützung des
Handels in der gegenwärtigen ausserordentlichcn Verlegenheit mit Sicherh eit werde v erwendet werden können.
Wollte aber auch die Banque diesen direct en Zutritt verweigern, so würde
doch dadurch für die Conservat ion ihrer Bestände wenig oder nichts gewonnen werden, weil alsdann der Geldbedürftigc nur um so stärker auf
den Geldbesitzer eindringen und durch Anbietung grosser V ortheilc letztere11
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zu disponiren suchen würde, sein zu niedrigen Zinsen in der Banque he ·
legtes Capital herauszuziehn.
Die Bestände der Banque sind gegenwärtig
8 000 516 rthlr
laut Anlage gehören davon an öffentlichen Cassen
3 699 710 rthlr 6 gr 5 eh
der Banque eigenthürnlich gehören
2 992 605 rthlr.
E s wird also zur Unterstützung des leidenden Handelsstandes ciu Theil
der hiesigen Banco Bestände auf V cr stärkung der Comptoirs Bestände
zu Königsb erg, Breslau und St ettin zu verwenden scyn.
Die zu r eichende Unterstützung würde in Vorschüssen b e t ehen , welche
man auf Waaren und Effect en zwar n ach best eh enden Banque Principien ,
j edoch unter E stimation des Waaren W ehrts nach einem Durchschnitt
der P1·eis Courante von den letzten 15 Jahren leist et e, und dagegen,
neben dem Unterpfande 3 monatliche, den Umständen nach allenfalls
zu prolongirendc Wechsel zu 5p % Zinsen empfinge. - In Memel würde
man j edoch ein e solidarische Verbindun g m ehrerer H andclsh ä ui'er zur
Sicherheit der Bank Fonds fordern müssen . .
Immediat-Bericht Steins und Schroetters

Berlin, 22. Mai 1806

Geh . Stnatsnrchiv Dcrl1n. Ccncrnldirckt oriu1u, A cci&c· und Zol1dc1H\rtemcnt. Oat prcw scu und Lithnucn . Tit . \',
No. 1. Vol. 5

B etr. die Vollziehu.11g des neuen Accisc Tarifs fi.ir Ost· u. Westp reussen .

Immediat-Bericht Steins

1)

Berlin, 23. Mai 1806

Cch. St.nnltinrcbiv ß crlin. H.cp. 89. 4. A

Vcn veir d1111g der Mehrei1111.ahmen au.s dem neuen Accisc· Tarif in Ost· und IVestpreu ssen zur Tilgung der S taatsschulden . S teigerung der Ei11nahmen oline 11e11en
S teucrdrn ck, ledigl1'.ch durch die Vc rbesscru11g des Srouersys tcm s.

Durch den n e uen Accise Tarif für Ost und W est Pre ussen wird nun
der b eab sichtigte Zweck , Ew. Königl. Majestät Einkünf-ten eine Ver·
mehrung zu verschaffen, nicht nur vollkommen und zwar ohne allen
Druck für den Steuersehuldigen erreicht, sondern es wird überdies die
ärmer e Volksklasse insb esondere von einer Menge kleiner lästiger Abgaben befreyet , und au ch das Verkehr erhält durch solchen mehrere längst
gewünschte E rleichterungen . .... .
1

)

Vom 22. Mni 1805.
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26. MAI 1806

Berlin , 26. Mai 1806

Immediat-Bericht Steins
Geb. Sta ataorchiv B erlin. Gen. Dirckt oriun1.

Gen . Dcpar•cmcut. 'l'it. XCVI. Nr. 23. K o11r.<'pl

E röff11u11g des Kaperkrieges gegen die preu ssische Schiffahrt.

E. K. Majst. zeige ich all[erunterthänig t) an , <lass nach einem Schreiben
des Consuls Fridag aus London d. d . 13/26 111. c.
diesen T ag eine Ordre der E nglischen R egieru ng zur Ausrüstung von
Capern gegen Preu ssisch c Schiffe ausgefertigt worden , wodurch also der
Krieg förmli ch erklärt ist. Die Anzahl der unter Embargo liegenden Schiffe beträgt n ach <lem
Schreiben des Consuls 359 Schiffe, wovon in der Anlage 310 uahmhaft gemacht sind, die Anzahl der d arauf befindlich en Mannschaft ist.,
wenn man im Durchschnitt a uf jedes Schiff uur 5 Mann annimmt ,
1520 Matrosen . ...
Die von E. K . M. Cabinct s Ministerium unter J . 22. April an geb otene
Wieder Eröffnung von Lübeck hat also die Englische R egierung zu k einer
Verändc,rung ihrer Maasregcln best immt, und werden die in meinem
Bericht d. d. 18. April vorgetragenen Folgen dieser Maasregeln in ihrem
ganzen Umfang cintret1:en , nämlich Verlust des Privat Eigcnthums einer
grosscn Anzahl P rcussischer Unterthancn, Vernich t ung des Au sfuhrhandels
uud Lähmung der Production,
Vernichtung der Rhcder ey,
Erschwehrung des Einfuhrhandels,
V crlust der Seezölle.
Der F reundschaft Frankreichs hat Portugal geringere Opfer gebracht als
die Preussische Monarchie, es zahlte Geld un d t rug zu den R ccettes Exterieures bey,1) aber ihm blieb sein Handel.
Nach den in den öffentlichen Blättern ent haltcncu Londoner Nachrichten d. d. 14. m. c. ist nur eine Comission zur Ertheilun g der Cap er
Briefe ernannt, die Caper Briefe sclb t aber noch nicht ausgefertigt.
Wegen der Verpflegung und Untcrhaltuug der gefangenen Matro cn e111ländischer Schiffe werden Maasrcgcln geuommcn werden müssen.
Gräfin Wallmoden-Gimborn an Stci11

Bückeburg, Mai 1806

S t. 11 .

Erbittet seine Verwe11d1111g beim König vo11 Preussc11 wcgcti der vom Grossherzogtim1
Berg occupicrten , zur Grafsclrnft Mark gehörigen H errschnft Gimbom-Neust.adt.
1
) Durch die Convc ntion vom 14. März 1804 huttc Portugal sich di e Ncu truli liit im cugfü„11frnn zösischen Krieg durch Zahlung von 16 Mi ll. Franks erkauft.
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Denkschrift Steins
Geb. S tunl!inrchiv Berlin.

[Berlin , 28. Mai 1806]

Geu. D i n · l... Loriutu . Gcu. Dcpo rt e111cut X CVJ. N r. 23. K onzcpl

Nachreilige Riiclnvirk1111gen des preussisch-e11glische11 Ko11flikts auf Franlrreic/1.
Iro11iscli c B ctraclitu.ngcn iiber das fran zösische Herrschaftssystem und die Seg11u11gc11
der preussisch-fran zösiscli c11 A llianz.

E s verlohnt wohl der Mühe, in den gegenwärtigen verhängnisvollen Zeiten
die Frage aufzuwerfen , ob Frankreich nicht selbst b edeutend v erliere durch
die von ihm beschlossene Vernichtung des Preus„isch cn Handels ?
Um diese Frage mit der gehörigen Unparteylichkeit zu prüfen , so habe
ich mich ganz in die Stelle eines Uutcrthanen oder Anhängers apoleons
versetzt. Ich hielt mich einmal für innig überzeugt von dem Glück,
welches sich u cb cr die Men schheit verbreiten würde, wenn ganz Europa
von Napoleon unterjocht, alle un sere Monarch en in Präfekten, alle Gesandten in Deputiert e, alle Monarchien in Departement.· verwandelt, oder
nur alle Staat en der vom St aatsrat Cretet 1 ) den 14. April 1806 empfohlenen
fromm en Ligue bcygetret en wären , deren Zweck ist , sie zuerst zu atomisiren und dann an die Stelle de Systems des Gleich gewichts das einfache System der Gravitation nach einem grossen gemein schaftlichen
Mittelpunkt zu setzen. Ich rechnet e mich zu der Zahl derer , die unter
Napoleous Fahnen gefochten , in seinem Rat gesessen oder ihm noch
wichtigere Dien st e in den Armeen oder Cabineten seiner Gegner geleistet, indem ich jene verraten und die in diesen genommenen Maasregelu
gelähmt und untergraben . Ich genoss im Geiste als Belohnun g eines der
16 Italienisch en Kronleh en oder ein neues Fürst cnthums in Deutschland mir war selbst die Hand einer seiner Adoptivtöchter zuthcil geworden 2) ,
und nun brachte ich die Frage:
I st der Ruin der Preu s~i schen Schiffahrt fiir Frankreich nützlich?
zur Sprache, uninfluen <'irt durch Anhänglichkeit an Deutschland, an deu
Monarchen , durch Dien steifer und Dien st ehre, b elebt vom reinen Knechtsgeist Ru stans, des Mameluken 3 ) , oder dem unreinen eines physisch un<l
moralisch gelähmten und erkauften Mietlings. Und doch k onnte ich
diese Frage n icht anders beantworten, als dass die Sperrung der Häfen
der Nordsee für Frankreich selbst die nachthciligst cn Folgen h at und seinem
Produkten-, K olonial- und Küst enhandel schadet.
Frankreich erhält seine Koloniewaren durch Amerikanische Schiffe, es
bedient sich aber der Preussischcn Schiffe 1) zum Küstenhandel mit diesen
Produkten, mit seinem eigenen Getraidc, mit Salz; 2) zur Ausfuhr der
nordischen Produkte nach seinen Häfen ; 3) zur Ausfuhr seiner Weine,
Salzes, Früchte nach Holland und dem nördlichen Europa.
Die Zahl der Preu ssischen, die Französisch en Häfen besu chenden Schiffe
betrug 1805: 921 Schiffe von 76 912 Lasten. Preu sen erhält aus Frank1)

2 ) Nachtrüglich ges trichen .
Gouverneur der Bank von Frankreich.
Der erst e Kammerdiener Napoleons, den er aus Ägypten mitbrachte und der ihn seitdem in allen F eldzügen begleitete.

3)
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reich hauptsächlich Weine, Brandeweiue, Früchte für den Betrag von
3 689 769 und versendet nach Frankreich für 2 614 292 Thaler.
Nunmehr werden die Preussischen Schiffe von den Engländern aufgebracht,
und verschwinden also aus dem F ranzösischen Aus-, Einfuhr und Küst enhandel: 921 Schiffe von 76 912 Last en. Die Preu:;sischen Häfen sind von
vier Schwedisch en Fregatten bloquirt 1 ) , und ein Betrag von 3 689 769
Thalern an Französischen Produkten, als Weine, Früchte, Kolonialwaren ,
Salz können nunmehr nach diesen Häfen nicht mehr kommen , und ihre
Konsumtion vermindert sich, oder sie wird verteuert, indem man nur durch
Umwege zu den Bestimmungsörtern gelangen kann. Auf der anderen
Seite können für 2 614 292 Thaler nordischer Produkte aus den Preu ssischen
Häfen nach den französischen nicht ausgehen.
Die Nachtheile für Frankreich sind bedeutend, England dagegen verliert
weit weniger dabey.
Der Absatz der Englischen Manufakturwaren war in der Preussisehen
Monarchie verboten , es ging aber durch sie ein bedeutender intermediärer
und Transit Handel nach Russland und Galizien über Leipzig, Königsberg,
Lososna und Nienirow. Dieser nimmt nun seinen Weg über Riga, Triest,
Odessa; der Handel nach dem ausgeplünderten südlich en Deutschland,
nach der Schweiz konnte von keiner grossen Wichtigkeit mehr seyn.
England kauf'te in unseren Häfen die nordisch en Produkte, diese wird
es nun aus den Russisch en Häfen allein holen, und die Russische inländische
Navigation wird diese Produkte nach der Dwina anstatt nach dem Memel
bringen .
Da nun die V crnichtung des P r eu ssischen Handels für Frankreich nachtheilig ist, so sollte man aus der Zurückwiirkung unseres erbarmungswürdigen Zustandes auf sein eigenes Wohl die Hoffnung schöpfen dürfen,
es werde uns doch nachgeben, die Häfen der Nordsee wieder zu eröffnen.
Frankreichs Erkenntlichkeit nehme ich nicht in Anspruch, die Liebe,
womit es die nach seinem Centro gravitirendcn Alliirten umfasst , ist
freilich keine Mutterliebe, noch weniger eine Affenliebe, nur seinen eigenen
Vortheil und seinen baren Ge winnst bringe ich dem grossen Kaiser in das
Gedächtnis. Er hat ja doch den Portugiesen gegen Beyträge zu den R ecettes Exterieures den Gebrauch der Häfen erlaubt, warum soll er uns
armen Deutschen nicht erlauben, in Frankreich Weine, Früchte, Salz
zu kaufen und ihm dafür Holz, Talg, Hanf u sw. zu bringen und seinen
Küstenhandel zu führen? 2 )
1) Gustav Adolf IV. von Schweden war ein fanatischer Gegner Napoleons. Er wandte
sich sofort gegen Preussen, als dieses sich dem französischen System gegen E nglnud
anschloss und verhängte die Illock ade über die preussischcn Ostscehiifcn.
2) Vgl. oben S. 68, Anm. J.
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Stein an Benisch

1

PHEU SSEN

Berlin , 16. Juni 1806

Geh. StAntsurchiv ßcrlin. Ccu. Oirc~ t oriu 1u. Ccu. Dcpnrtcment.

Tit. XCVI. N r. 23. Vol. ll

N achteile des Jfo11delskricgcs gegen E11gla11d für alle beteiligten Mächte.

E s h errscht in die en Be chlüssen ein Geist des Schwindels, der Gcwaltthätigkeit auf einer , der Schwäche und der Tullitact auf der andereu
Seite, o dass man es verwünscht, in diesem Zeitalter zu leben. Die Maasregeln des Königs von Schweden sind nachtheili g und h ab en keinen vernünftigen Zweck.
Immediat-Beri cht Steins
(.;e h . Stuut i;:nrchiv Berlin.

Berlin , 7. J uui 1806

Hc p. 89. l 1. r\. 1\ 11of c rt igun i;

B etr. die B erufung Niebuhrs 11ach Pre11ssc11. Sei11 R essort bei der Bank 1111d Secliarull1111g.

lrumediat-Bcricht Steuu;
Geh . S t unhnrc h iv llcrliu .

Berlin , 8. J uui J.806

Hcp. 89. ·L A. n. :!. Au :oif crt i:;uu j.:.

B etr. dc11 ll umlelskrieg mit E 11gla11d.

Aufzeiclw un g Hardenhergs

Bcrliu , 14. J uui 1806

Geh. Stuat surchiv U crlin. llcp. 92. 1i nnlc111Jcq;. L 2o

Betr. die Aprilde11/rsclirif t.

Memoire quc Stein mc rnontrc et ti u' il a dounc <t La Heine, s ur Bcym e.
St ein an Beyme ( ?)

Berlin, 18. Juui 1806

GcL. S tnnllnrchiv Berlin. llcp. U9. 132. K

Sclilecl1te Steu erverwaltrmg l loy 111 s i11 Scldcsic11. S tein dringt attf ci11hcitlicl1e D11rcli·
fiihrung der Acciseverfassu11g.

Der St. M. Graf von Hoym zeigen in ihrem Bericht den Geldbestand der
Schlesisch en Haupt Salz Casse, nicht den Mehr Ertrag des Et at s Jahres
1805/6 an. Dieser Bestand scheint sich gebildet zu haben durch den Mehrverkauf an Sal z aus den bisherigen eisernen Beständen in dem Lauf
mehrerer Jahre. Der Aufenthalt der Truppen während ppter 4 Monaten
kann unmöglich eine so b edeutende Mehr Consumt iou verursacht haben.
Unterdessen wünschte ich, dass der bedeutende Mclu Ertrag der Abgabe
der Salz Consumtion in Schlesien eine Veranlassung gebe, da ~s S. Königl.
Majst. den H. Grafen v . Hoym auf die ungeheuren Au sfälle bey der Schlesischen Accise aufmerkasm machten .
Diese Ausfälle h ab en nach meiner Ueberzeugung, die sich auf das Lesen
der Acten gründet, keinen andern Grund als das gränzenloose Zunehmen
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des st euerfreyen Gewerbes der Getränke Fabricat ion , der Handwerker,
Schlächter und Krämer des platten Landes
und das dadurch entst eh ende Sinken der städtisch en Nahrung.
Üb er diesen Gegen stand ward seit 1787 sehr vieles verhandelt, b esonders
nahm der H. v. St ruen ee die Sache v on ao . 1792 an auf, das Schlesisch e
Provinzial Dep . vereitelte alles, lähmte alles und man [kann] die Acten
nicht ohne Unwillen lesen.
Gegenwärtig wieder , wo ich die Sache mit dem H. v . Hoym wegen der
Einführung der Getränke Steu er auf dem platten Lande v erhandele,
sträubt und wehrt er sich.
Ich wünschte, man b enutzte die Gdcgenhcit des h ohen Ertrags der Salzconsum Abgab en , um ihn aufmerk sam zu mach en , wie sehr indirccte Abgaben productif sind, wenn sie sich gleichförmig über Stadt und L and
verbreiten und nicht einen Ort erdrücken , den anderen frey lassen ,
wie nöthig es ist , dass eine V crbindun g zwischen dem Provin zial und Accisc
Dep artement stattfinde, um die indirect cn Abgaben gleichförmig und productif zu mach en , und wie nachthcili g es ist , wenn diese Uebereinstimmung
fehlt, wenn Gewerb e in demselben Staat an einem Ort üb erla stet., a m
andern Ort ganz frey b etrieb en werd en .
Immediat-Bericht Steins

Berlin , 3. Juli 1806

Cf•h . S tnntsorc11iv D erliu. Hcp. 69. 4 J. A usfc rt iguug

Aufhebu11g der La11dzöllc zwischc11 Siid- und Ncu·Ostpreusscn 1111d den alte11 Provinzen. Ei11fiil1rt111g der modif izierten ost- u11d westprw ssische11 Aczise.

D er Plan zu dem Accisc System für die P rovinzen Süd- und cu-OstPreussen , welch en die Staats Minist er von Voss, Frcyh crr von Schroetter
und ich Ew. Königlich en Majc. tät in Unterthäuigk eit v orgelegt haben,
ist in Gcmässhcit der allerhöchst en Cabinet s Ordre vom 4 t cn F ebruar
1802 bearbeitet , welche den Grundsatz fest setzet:
dass b ey allem , was in Absicht der dortigen Städte geschiehet , immer davon ausgegangen werden soll, die Verfassung, b esonders aber das Steuer
Syst em in d en selben auf den Fuss zu bringeu , worauf die St ädte in den
alten Provinzen st eh en, un d da s daher die E rleichterung in b esondern
Last en mit der Einführung der altländisch en Vcrfa sun g b esond ers in
Ansehung der Abgaben gleich en Schritt halten mü sse.
Zu einer genauern Beurtheilung, wie der Plan dem vorgesetzten Zweck
entspricht, erlaube ich mir, Ew. Königlich en Majestät ehrfurchtsvoll
die Act en über die Untersu chun g der F rage : ob die bisherige Zoll und
Consumtions St eu er Verfass ung b eyzubehalten oder eine Accise Verfassung, das h eisst : Verst euerung a m Orte des Verbrauchs. einzuführen ,
in 3 Voluminis zu überreich en .
Zugleich werde ich b emühet seyn , zur bessern Uebersicht des Gegeuwärtigen , eine Verwandlung der Abgaben b etreffenden Gegen st andes ihn
noch etwas näher zu beleuchten:
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Allgemeine Rück sichten. Die Einfuhr der Bedürfnisse aus fremden Landen
fand man bey der Besitznahme durch Zölle und einige Impost e betroffen ,
das in den Städten fabricirte und dahin vom platten Lande eingehende
Getränke niedrig, das Schlachtvieh aber hoch best euert und m ehrere
Gewerbe un d Sachen mit d ireeten , auch indirect en zu Landes, Cämmerey
und Dominial Cassen fliessenden Abgaben belegt .
Die vorm ali ge Regierung, die Starost en, die Grund herrn , die Ciimmer eyen,
ja selbst Juden Gemeinden ka men in ihren Besit z und erheb en sie noch
bis auf den h eutigen Tag in verschiedenen H ebungs Formen. W enn gleich
in einzelnen F iillen eine Erleichterung des Gewerbe Druck s h at bewerkst elligt werd en können, so v erhinderte doch die Dunkelheit der P ohlnischen
Gesetze angemessen e Fortschritte. Für den St aat sind diese die Con currenz tödtend en ungleichen L ast en v on den nachtheiligst en Folgen gewesen , weil n ach den Kräften der Provinzen deren Intraden schon weit
m ehr hätten gehoben werden können.
Die Aufhebung der verschiedenen P1·ivat H ebungs Befu gnisse und ein Ersatz d er Ertr äge aus den landesherrlichen Cassen k ann da her das R esultat
gewähr en , dass die Industrie in den Städten b elebt wird , und die Auflösun g der Zölle gegen d ie alten St aaten m uss dem L andmann den Absatz
der Product e, dem Städter das Verkehr mit seinen Fabrikat en erleicht ern, dem R eisenden ein sclmellcres Fortkommen versch affen und den
Handlungstreibenden , so wie den Fracht führer von den Beschwerlichkeiten
der Gränz R evision entbinden. Eben so wicht ig ab er ist es, mit gleicher
Sicherheit den Erfolg auszumitteL1 , welch en die Surrogat e für die landesh errlichen Cassen h erbeyführen werden.
Die Aeeise hat die unverkenn bare E igenschaft, einen jeden Con sumenten
n ach dem Maas seines R eiehthums anzuzielm. Wäch set die städtische
Nahrung, b efreyet man das Verkehr im L ande von seinen bisherigen
Fesseln, belästigt man nicht die u nentbehrlich en Dinge mit h ohen Steuern ,
geh et man in den Vorschriften mit dem Geist e der Nation und nach der
Localität, b enutzet man die p assendsten Quellen zu h oh en Abgaben, ·wob ey die wohlhabenden Unterthanen keinen Druck empf inden , so k ann
m an wohl, auf die E rfahrung gestüt zt, einen sichern E rfolg behaupten , und
n och crsprieslicher muss er seyn , wenn die Abgaben in m ehreren Provinzen
eines Staat s Körpers, in so weit es d ie E igcnthümlichkeit in der einen
oder cler and ern nicht verhindert, gleich gest ellt werd en .
Speciclle Rücksichten . 1. Die Brutto Zoll E innahme gegen die alten St aaten
hat nach einem drcyjährigen Durch schnitt von den Etat s J ahren 1801
bis 1804 betr agen 208 023 rth 9 gr 3 r~ .
Sie wür de also die erste P ost seyn , welch e man aus den bisherigen Etats
zur E rlangung eines freycn Verkehrs von P r ovinz zu Provinz streichen
müsst e. Allein sie ist zu b edeutend und fa st zur Hälfte von clen Product cn aufgekommen , die auf clen Ströh men, dem Mem el, der W eichsel,
Bug, Narew, Netze und Warthe v erschifft werden. Das platte Land ist
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dabey vorzüglich interessiert, und die Billigkeit erfordert es, den Ersatz
auf dem platten Lande zu colligircn. Zu einer solchen Ausgleichung würde
eine ländli ch e Getränke Steuer führen, wozu schon Materialien vorhanden,
wobey j edoch der modus contribuendi Schwierigkeiten erreget, sodass
ein Plan noch nicht zu Stande gekommen , und worüber ich mir vorbehalte,
Ew. Königlichen Majestät meine Ideen vorzutragen. Bis dahin ist es
nöthig, von vorgedachter Summe den Betrag der Strohm Zölle beyzubchaltcn , welcher auf 106 341 rth 8 gr 1 ,) ausgemittelt ist. Demnach
würd e sich die wegfallende Einnahme verringern auf 101182 rlh . 1 gr 2 ~ ·
2. Nach der vorläufigen Ausmittelung belaufen sich Dominial und Üimm ercy Abgaben, deren V crgütung, wenn sie abgeschafft werden, aus der
Accise Casse erfolgen möchte, auf 135 4°09 rth 17 gr 3 05. E s ist aber
schon oben der nachtheilige Einfluss bemerkt, welchen diese Dominia
und Communität s Abgaben auf Gewerbe und Industrie haben , man h üttc
sie bereits damals schon aufheben sollen, als man die Abgabe von hoch
impostirten und Manufactur Waarcn der alten Staaten und Südprcusscn
einführte. Die angegeb ene Summe wird sich indessen thcils durch die in
dem Entwurf zu einer Declaration über das V crhältniss der Grundherrschaften und Bürger Gemeinden liegenden Bestimmungen , theils bcy
einer bereits eingeleitet en 11äheren R evision der eigentlich mit der Accisc
coUiclirendeu Privat H ebungen ermässigen lassen , indem die dem Gewerbe schädlichen oder die mehrere Consumtion hindernden Abgaben nur
dreierlei Art sind:
a) solch e, die zu Erlangung und h eim Antritt der Gewerbe erlegt werden
uncl <lern Anfänger . ein Fortkommen er schweren ,
h) der jährlich in einem Fixo von ganzen Gcwerkeu oder vom Handel,
auch von ein er gewissen Classe von Einwohnern zu erlegende Theil des
Gewinns
c) die bey jedesmaligen Gewerbe Betrieb zu erlegenden proportionellen
Stück Sätze.
3. I st zur Erwägung gekommen , oh auch das Rauchfang Geld und die
Officiaria als städitsch c directc Steuern zu erlassen seyn möchten. Allein
es ist nicht rathsam befunden , indem die Einwohner an diese alte Abgaben
gewohnt sind und eine Umwandlung in fixirtc Aceise Abgaben, als da sind,
Vieh , Wi esen , Garten nn<l Ack er Steuer in keiner Hinsicht Nutzen schaffen
würde.
Ueb erdies ist auch in Süd Preussen der Servi s schon mit dem Rauchfang
Gelde v erwebt.
4·. Sehr nothwendig ist es, darauf Bedacht zu n ehmen, diejenigen Städte,
die sich durch Manufacturen , Brau und Brenn Gewerbe, durch Verkehr
mit den sie umgehenden Landschaften, durch stärkern Besuch von R eisen·
den in einer b essern Lage befinden und eigentlich nur Städte zu nennen
sind, in ihren Gerechtsamen zu schützen und den Handel in diesen Städten
zu beförd ern , damit die Gutsb esitzer , welche ehemals ihre Bedürfnisse
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nur aus dem Auslande zogen, sich mehr an ihre Provinzial Städte \veuden
und auf olch e Art zur Vermehrung der Accisc Eirurnhme vom platten
Land e beygetragcn werde. Insb esonder e möchte es wirksam seyn, öffentli ch e Brau Anstalten selbst durch Vorschüsse von Seiten des Staats zu b eförd ern , indem der BetTieb des Brauerei Gewerbes in sehr vielen Städten
höch st vernachlässigt und durch Kessel Brauercyen betTieben wird , deren
Controllirung auch schwer ist ...
Aus diesen Punkten ergiebt sich, dass der Verlust und Kosten Aufwand
zusammen wahrscheinlich 379 198 rth. betragen könne.
Es ist nunmehro das neu gebildet e Steuer System in BetTacht zu ziehen
und ob es den Aufopferungen des Staats, so wie den Erwartungen einrr
Mehr Einnahme entsprech en wird.
1) J edermann, sowohl in den Städten als Marktflecken und in den Dörfern
ist schuldig, von allen Waarcn und Sachen, die zum Genuss oder Verbrauch aus fremden Landen eingeführt werden, nicht minder der Ausländer, wenn er dergleichen Gegenstände zum Verkauf einbringet , ohne
alle Ausnahme die Consumtions Accisc, auch die Gränz Zölle zu entTichten .
2) In Ansehung der inncrn Gewerbe und der Zufuhr vom platten Land e
werden die Städte eingetheilt in accisebare und in Landstädte, oder in
acci sebare Marktflecken.
·
Diesen Unterschied m acht der so sehr von einander abweichend en Zustand der Städte n othwendig, und er wurde auch in Schlesien und West preussen bcy Einführung der Accisc in Anwendung gebracht.
3) Vorläufig ist die Abthcilung dahin getroffen , dass inclusivc des jenseitigen Netze District s und Neu Schlesien s 290 Städte zur ltcn und 105
Städte zur 2 t en Classe gezogen werden.
4) Ein ausgemittelter Netto Ertrag von 800 rth. hat für j etzt entschieden ,
dass ein Ort zur acciseharen Classe zu r echnen sey. W erden aber in der
Folge örtlich e Umstände und der fortschreitende Wohlstand und das
sich vermehrende Gewerbe die Versetzung einer Stadt in eine andere
Classe nöthig machen, so muss dies lediglich von der Prüfung und Disposition des Accise D epartements abhängen. Der schlechte nahrungslose
Zustand vieler zur 2ten Classe gezogenen Städte würden ihre gänzliche
R eduction in Dörfer r echtfertigen , allein der Bürger setzet d en grössten
Werth auf seine freilich unbedeutend sch einenden Bürgerrechte, und es
muss der Staat doch auch denj enigen gewöhnlichen Handwerkern, welche
nach und nach vom platten Lande entfernt werden, Plätze anweisen,
wo sie ihr Unterkommen finden , und dem Landmann Gelegenheit v erschaff1: werden, seine kleinen Stadt Bedürfnisse ohne grosse Versäumniss
in der Nähe haben zu können .
5) Die accisebaren Städte untersch eiden sich wiederum
a) in solche, welche eine Thor Ac eise ertragen können ,
b) in solche, welche als offene Orte behandelt werden.
Sehr wenige sind geeignrt, die Thorbesetzung, die zur Sicherst ellun g der
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Gefälle und zur Bequemli chkeit des Publikums gereicht, anzunehmen.
J edoch sind die Accise D eputationen mit der Erörterung der Frage schon
beschäftigt, in welchen Städten und auf welch e W eise in j eder Stadt die
Thorbcsetzung zu bewerkstelligen ist.
6) Die acciseb aren Städte unterscheid en sich aber nicht weiter untereinander, son dern sie erhalten b cyde gegen die Land Städte
a) das V orrccht, importirte fremde W aaren zum V erlag der Provinz und
zum Handel directc vom Auslande zu b eziehen,
b) die Bewilligun g des Gefälle Credits von dergleichen Waaren,
c) das R echt zu grossen Fabrik Anlagen, als T abaks Fabriken, Zucker
Raffinerien, wobey die Accise Behörde sich vorzüglich gegen Contraventioncn sichern muss.
d) Ihnen werden die mit der Accise collidirenden Privat H ebungen erlassen.
7) Die Land Städte werden, ohne et·was in ihren Verhältnissen gegen die
Domainen Aemter und Grundherrschaften zu ändern und ohne ihnen
ihre bish erigen Befugni sse, gewöhnliche Professionist en zu h aben, Märkte
zu h alten, oder die Ausübung anderer Gerechtsame zu nehmen, von dem
directen Handel mit hochimpostirten Waarcn au sgeschlossen und ihnen
nur die Krämcrey am Orte vcrstattet. J edoch wird ihnen die Kämmerey
Abgabe, Zysk genannt, erlassen , und statt derselben erhalten sie die Trank
und Schlacht St euer mit den Accise Städten nach ganz gleichen Sätzen.
Uebrigen s aber verbleiben sie in einem ganz freyen Verkehr mit dem
platten Lande.
8) Die Accisepflichtigkeit der Städte lter Classe regulirt sich nach folgenden Principien:
a) alle zum Handel, zur Verzehrung oder zum andern Gebrauch vom
platten Lande und au s den Landst ädten eingehende Sach en sind tarifmässig der Eingangs oder der Handels Accise unterworfen,
b) von dieser R egel finden nur die Ausnahmen statt, dass das in d en
Landstädten gleich hoch best euerte Fleisch und Getränke, wenn sonst
kein gesetzlicher Widerspruch es behindert, desgleichen , d ass geringe
Consumtibilien, als B utter, Eier, Käse, Gartengewächs, Milch, welche
von Landleuten in kleinen Quantität en in Pack en und Körbe und auf
Schiebek arren eingebracht werden, frey passiren. Diese letzte Au snahme
ist der Localität angepasst, indem nur durch eine sehr grosse Zahl von
Officianten in den überall zugänglichen Städten die h eimliche Einbringung
zu verhüten scyn würde. Sie ist auch dem Geiste der kleinen Landleute
angemessen. J etzt fahren Mann und Weib mit ganz kleinen Quantitüten
zu Markte, um sich demnäch st desto sich erer dem Suff zu überlassen.
Die Abgaben Freyheit wird sie bessern, indem sie den Mann reitzen wird ,
das Weib mit dem Trage Packen abzuschick en und sich 1nit dem Zugvieh
zu b esch äftigen. Gehet hierbey gleich an Accise etwas verloren, so wird
doch grösserer Gewinn für den Ackerbau entstehen.
7
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c} Die Accisc trifft die Obj ecte, welche in den Städten weiter verarbeitet
oder verbraucht wenlen, alsdann sie unter b esondern Benennungen erhoben wird als
die Malz und Schroot Accise zum Bierbrauen und Brandtweinbrennen.
Die Aeeise von der Meth Fabrikation, die Mahl Aecise vom Weitzen zu
Mehl und Puder und vom andern Getreide zu Graupen, Gerst e und
Futterschroot, die Schlacht Accise von allem vierfüssigcn zahmen Vieh,
die Aecise von der Oel Fabrikation.
Hieher gehört als Abweichung von dem altländischen System d ie zu verstattendc B efrcyung des Brodkorns. Wenn gleich von diesem nothwendigst en L eb ensmittel eine sich er e Revenue zu erhalten wäre, so führet sie
doch für den klein en Handwerker grosse Beschwerde mit sich, er müsst e
nämlich sein Scheffelkorn erst bey der Accise versteuern, dann auf der
Mühlen Waage verwiegen und wiederum von der Mühle zurück auf der
Mühlen Waage verwiegen lassen. Dahero soll ein Um schiitte Geld vo11
8 ~) Brand. oder 5 gr. Pohl. die Kasse entschädigen , welches von
allem Getreide pro Berliner Scheffe], es komme vom Lande oder au s der
Fremde, es sey zum Hand el oder zur Con gmntiou bestimmt, h eim Eingange erhoben wird.
d) Die Handlungs Accise soll sich auf folgende Gegenstände, womit Handel
getrieb en wird , erstrecken. Kaufmannswaaren, wenn sie nach dem Auslande versend et werden und davon k eine Consumtions Accise erhoben ist.
Schiffsbau und anderes Bau und Brenn Holz, womit von Holzhändlern,
Kauf und Verkauf geschiclwt, excl. des zu eigenen Bauten der Bürger
eingehendell Holzes.
Schlachtvieh , wenn es au s der Fremde einkommt, also uicht im innern
Verkehr, welches vielm ehr wegen der schweren Controlle und der gehässigen Proeesse über 11michtige W erth s Angaben frey betrieben werden soll.
e} Auf den Pferde Märkten wird ein Auftreibe Geld angeordnet, wozu
mässige Sätze ausgemittelt sind und wobey mau eb enfalJ den Processen
sehr entgeh et .
f} Endlich kommen folgende Neb en Abgaben zur H ebung, als·
die Ergänzungs Accise von den zu mindern Consumtions Sätzen in andern
Provinzen versteuerten Sachen.
Die klein en Fix Aceisen von Juveliers, Gold Schmieden, Fischereyen
u sw .
Die Nahrungs Steu ern von Land Professionist en, Land Sehliichtern und
Krämern,
d as Mühlen , Waage Geld,
das Siegel, Zettel und P lomben Geld.
9. Der Ost und \Vest Preussisch e Aeci. e Tarif, welcher kürzlich Allerhöchst vollzogen worden , soll auch iu den Neu Preussisch en Prov inzen
in Anwendung kommen mit denjenigen Moclification en sowohl in den
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H ebungs Sätzen als in deren Erhebungs Art, welche das n eu gebildet e
St eu er Syst em auf dem Grw1d des in Abschrift alleruntcrthänigst b eygefügten Conferenz Protocolls d. d . Berlin den 27 t en F ebr. 1806 erforderlich macht. Au s dem letzteren h eb e ich den 7 t. Punkt zu einer Berichtigung au s. E s kann n ämlich die Brandtwein Fabrikation eine sehr einträglich e Quelle b ey gehöriger Leitung der H ebungen seyn , und um so
mehr verdient sie gegen den Eintrag, der ihr vom platten Lande wegen
der wohlfeilen Fabrikation geschehen kann, einen sichernden Impost.
30 Procent über die städtisch e St eu er sind angenommen in der Voraussetzung, dass die ländlich e Getränke St eu er mit dem n eu en .Accise System
v ereinigt werden könnte, wo es b ey gleich er Besteuerung gleichgültig war,
ob die b est euerten Fabrikations Stätten auf dem Laude oder in der Stadt
sieh b efanden. D a nun eine solche Vereinigung noch .Anstand finden
möchte, so ist es zweifelliaft, ob die 30 Procent eine zureichende .Ausgleichung seyn werden , und halte ich es fiir rathsam:
dass der Grundsatz, welcher immediate unterm 20 tcn April v. J . zum
b est en der städtisch en F abrikation eine Ausgleichung v on 50 Procent
best ätigt, au ch vorläufig b ey d en n eu en Accise Sätzen in Anwendung
kommen solle.
Noch ist hicrbey zu b emerk en , dass die Uebertrags Accisc, welche zwar
sch on in den Neu Prcu ssischcn Provinzen ein geführt war, doch noch nicht
in allen Fällen zum höch st en Satz entrichtet wurde . Mit d er Befolgun g
d es vorgcdachten Accisc Tarifs, in welch em dieser höhere Satz mit den
eigentlich en Accisc Sät zen consolidirt worden , crgicbt sich hierunter in
d en ge dachten Provinzen völlige Gleichheit.
10. Diejenigen a usländisch en Fab rik und Manufact ur Waaren , welche
in Alt Preu ssen gegen hohe oder niedrige Impost e erlaubt oder verboten
sind, werden eine völlig gleich e Beh andlung in N eu Prcusscn erleiden ,
welches um so weniger b edenklich ist , da b ey der .Anfertigung des Preu ssisch en Tarifs hierunter alle Behutsamkeit beoabachtct ist und die Verbote
n icht cxtendirt worden sind.
11. Die Gesetze in Beziehung auf die Justizpflege, sowohl b ey Defrau dation d er Gefälle als der Contravention mit verb otenen Waarcn , wer den
in dem noch auszu arbeitenden Äccisc R eglement aufgenommen werden.
Sie sollen den in allen übrigen Provinzen b est eh enden Straf .Auo1·d nungen
gleich kommen.
Um endlich den E rtrag eines Jahres aus dem vorgetragenen System zu
beleu chten , n ehme ich mit Ew. Königlichen Majest ät aller gniidigsteu
Erlaubniss auf d en in anliegenden Act en b efindlich en commissarischen
Bericht d . d . Warschau den 9ten Dcbr. v. J . und d essen Beylagen , welche
die diesfälligen Ueb er schläge enthalten , Bezu g.
Hiernach würde sich die überschiessende Summe nach Ab zu g der wegfallenden Südpr eu ssisch en L and Zölle, der Vergütungen und der höheren
Verwaltungs Kost en auf 219 065 rthlr 22 gr 9 o) an MehrAccise Einnahme
7"'
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b elaufen. Da aber der Wasser Zoll beybchalten , bis dahin dass er durch
ein andres Surrogat gedeckt worden, so b eträgt der ganze Ucbcrschuss,
welcher durch die vorgeschlagene Verändernng bewürkt wird 325 074· rthlr
2 gr 8 ~ - Manche noch nachzubringenden Berichtigungen und einige dem
System späterhin einverleibte Punkte werden in dieser aproximativen
Berechnung noch eine Veränderung h ervorbringen . Am sich ersten darf
man ein e ergiebige Quelle in den Umschütte Geldern und in den erhöhten
Steu erSätzcn vom Bier, Brandtwein und Meth su chen . Sie könn en nur
wenig dcfraudirt werden, weil es nicht möglich ist , die Getreide Märkte
unbemerkt zu b efahren und die Scheunen zu füllen.
Stein an Mauve 1)

o . 0„ 19. Juli 1806

J m B esitz der Fnmilie Mouvc

Lehren fiir einen jungen B eamten.

Ich freue mich, dass E. Wohlgebohrcn glücklich angekommen sind und
sich in Ihrer Lage glücklich finden.
Lassen Sie es nur nicht b ey dem Decrc tiren b ewenden , sondern studiren
und lesen [S1:e],
lernen Sie das Innere des städtischen und ... 2 ) Dienstes, den Gang des
Gewerbes ur.d Handels kennen,
erwerben Sie sich Sachkcnntniss und lassen es nicht hey Wortschällen
b ewenden.
Tarnovitz, 20. Juli 1806

Immediat-Bericht Steins
Geh. St untsnrclti v Berlin. fli•p. ß9 . 4.

n.

Ausfcrti s ung

Zustand des Seiden- und Ba111111vollmagazi11s iri Tarnowitz. Seine Anflüsung.

Allgemeines Besitznahruepatent des H erzogs von Nassau
Biebrich, 31. Juli 1806

Pr. Stnutsnrchiv Wicsbndcn

l\ifediatisicrung der Giitcr der R ciclisritterschaft 3 ) .
1

)

2)
3)

Kammer-Assessor in Königsberg, den Stein in Westfalen kennen gelernt hatte.
Unleserlich es Wort.
Die förmliche Besitzerg reifung erfolgte in Nnssnu nm 9. September. S. Pertz I, S. 344.
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Immediat-Eingabe Steins und anderer
Braunschweig, 25. und Berlin, 31. August 1806
St. A. Konzept. Vcrfusscr Job. v. MüJlcr. - Ausfertigung. Geh. Stnut.surchiv ßcrliu . ß c p. 92. Friedrich \Vilhclm III.
U VI.

19

Fordert die B eseitigu11g des K abinets als eines H emmsclmhs j eder e11.ergischen A u ssenpolitilc u11d der ei11gcleiteten Rü.st.iwgen . Die !Vlisserf olge des letzten Jahres, die isolierte
und bedroht.e Lage Preu sse11s, da s mangeln.de V ertrau.eri des A u slands und des Volkes
ZIL der R egiernng wird dem Einflu ss des J(abin cts zugeschrieben.

Vermerk Steins auf dem Konzept:
Vorst ellun g, so den 2 . Septemb er 1806 an den König übergeben worden sie war unterzeichnet vom
Prinz H einrich 1)
Wilhel m 1 )
Louis F erdinand ~ )
Prinz v. Oranien 3 )
General Rüche!
mir und
General Pfuhl 4)
nnd war b egleitet mit em em Schreiben des Herzogs v . Braunschweig.
Der Unterzeichneten ungeh euch elte Verehrung und p ersönlich e Anhänglichkeit für Allerhöchstdieselben und für die in der gefahrvollen Krise
von Eurer Majestät r egierte Monarchie und der eifri ge Wunsch für die
Erhaltung der E x ist enz, Unabhängigkeit und Würde der letztern ist
das einige Motif dieser allcrunt crthänigsten Vorst ellung über einen Hauptpunkt gegenwärtiger Lage der Din ge. Wir cxplicircn uns hierüber mit dem
Zutrauen , welches Männern gebührt, die zu j eder Stunde b ereit sind , für
Ew. Majestät Person und Staat ihr L eben zu lassen , und welche zu
einem König r eden, der mit unerschütterlich er Standhafti gkeit das Guto
will, so bald es ihm freymüthig und klar vorgelegt wird.
Ew. Maj estät ist di e Lage von Europa und die Gcfalu: der Preussischcu
Monarchie b ekannt. Nicht ohne Entsetzen vermag m an sich vorzustellen,
wie weit es gekommen ist, seit mau einer auswärtigen Macht erlaubt hat,
ein T eutsches Churfürstcuthum mitten im Frieden des R eichs mit Krieg
zu überziehen ; und wie unerhört schnell das Tcutsche R eich fremdem
Willen unterworfen ist, seitdem durch Particular-Couvcntioncu im vorigen
Winter das Interesse Ew. Majestät von dem selben getrennt wurde.
Nicht nur ist hierdurch das von Friedrich dem Grosscu mit so vieler W eisheit gegründete System, die wichti gsten T eutsch cn Staaten, b esonders im
Norden , der Preussisch cn Monarchie anzuschliessen, vernichtet worden;
sondern auch Ew. Majestät Allerhöchstselbst sind in dem Falle gewesen ,
l) Brüder des Königs.
2 ) Onkel des Königs, ausserd em hatte noch Prinz August , der llruder Lo uis l<'erd i11u11<ls, unterzeichnet.
8 ) Wilhelm Friedrich, Erbprinz von Oranicn-Fuldn, Gencralleutnnnt, spliter König der
Niederlande.
4) Gemeint ist der Generalmajor ' 'Oll Phull.
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Ihre ältest en durch so viele Jahrhunderte erprobten un d andere so get r eue als lieb ende Unterthanen gegen eine immer n och höch st ungewisse
Besitzun g hinzu geb en und sich dabey in einen dem H an del und Finan zwesen höchst verderblich en Krieg einzulassen. 1)
Was gesch eh en , i t Nichts im Ver gleich des B evorst eh enden ; Ihre n äch st en
getreuen Alliirten sind in äusserst er Gefahr, ohne einige Rück sicht h aben
Dero nächste Verwandten , ein mit dem Brandenburgisch en seit b einahe
zweyhundcrt Jahren verbunden es H a us 2 ) , die wichtigst en Besitzungen
durch fremden Machtstreich eingebüsst.
Die Augen von ganz T eutschland such en Eure Majestät. Man kann nicht
begreifen, wie d as schöne unüberwundene H eer Friedrichs, das durch
so viele grosse und schwer e Schlachten so h erdich h er vorleuchtet und
welchem Eure Maj estät selber die grösst e Aufmerk a mkeit schenken , für
die E rhaltung so heiliger Interessen nicht verwendet wird ; E ure Majest ät
hatten sch on einmal den Willen dazu , und mit welch er Ergeb enheit, mit
welchem rührendem W etteifer h aben die Armee und sämtlich e Provinzen
· ihre Ber eit\villigk eit zu den grösst en Aufopferungen gezeigt. E s war eine
Zeit, wo allem , was m an seither gesehen , vorgeb eugt werden konnte,
allein alle Hoffnung ist ver chwunden , als der Graf v . H au gwitz den
Auftrag einer Negoziation erhielt.
Zum 2tcn Mal ist nun der Fall einer sehr kost spieligen Rüst ung, und
wahrlich gilt es um Alles, denn wenn au ch Bonaparte sich einen A ugenblick verst ellen sollte, ent weder weil er n icht eb en j et zt mit Preussen
Krieg, oder weil er nur einschläfern und durch m ehrere Alänne ermüden,
erschöpfen und alsdann desto schneller vern ichten will - so ist es nichtsdest oweni ger gewiss, dass er Preu ssen in eb en dieselbe Dien st b arkeit zu
bringen tTachtet , wie andere unter seinem J och seufzende Staat en . Eure Königl. Maj estät werden b emerkt haben , und wir können alle Denselben auf das Theuerst e versich ern , dass alle P r eussischen Völkerschaften
und alle Corps der Armee in voller Begeisterung dazu b er eit sind, für die
Eh1·e E urer Ma jesUit, für die Fortdauer des glorreich en Preu ssisch en Throns
und Ihres H auses und für die ferner e Freyh eit und Glück seligkeit des
gemeinschaftli ch en Vaterlandes alles zu wagen und auch das L eb en
freudig hinzugeb en. Mit Unruhe denkt man sich die Möglichkeit, auch
diese Nationalan strengung, au ch diesen grossen Aufw and, diese allgemeine Erwartung durch die Leichtgläubigkeit oder H eu eh cley eines
ander en Unt erhändlers und eb en desselben Cabinet s getäu scht und v ereiteltet zu seh en. B edenklich e Folgen für die innere Ruhe der Monarchie
lassen sich eher mit Schreck en vora usseh en als in ihrer weitreich enden
Consequenz ermessen. Dieser wichtig t e Punkt läh mt die Zuversicht und
sch wächt die Hoffnung, nimmt den Mut h und lässt (werde es K rieg oder
Frieden) das Aeusserst c befürchten . Und das ist es, worüber wir E urer
1)

Durch di e Vertriige von Schönbrunn und P aris.

2) Das Haus N assau-Ornnien.
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Majestät unser e Betrachtungen mitzutheilen für pflichtmässig h alten, da
Allerhöch stdieselben aus manchcrley Gründen nicht so genau wie wir
davon unterrichtet seyn können.
Die ganze Armee, das ganze Publikum und auch die b est gcstimmten
au swärtigen Höfe betrachten mit äusserst em Misstrauen das Cabinct Eurer
Maj estät, wie es gegenwärtig organisirt ist . Dies Cabinet , welch es nach
und nach zwischen Eure Majestät und das Minist erium sich so eingedrungen hat, dass jedermann weiss, es gesch ehe alles durch d ie drcy oder
vier Männer, hat b esonders in Staatssachen alles Zutrauen längst eingcbüsst . Aller der freche Missbrauch , welch en Bonaparte von der Frieden sliebe Eurer Majestät gemacht hat, wird ihnen zugcscluicben. Die öffentliche Stimme r edet von Best echung. Dies wollen wir ununtersu cht las. en ,
d enn auch Vorurtheile und andere persönliche Neigungen und V crh ältnisse können zu eben so schlechten Handlungen verleiten wie das Geld.
Genug, die allgemeine und auf notorisch e Thatsachcn gegründete Uebcrzeugung ist , dass das Cabinet ganz Französisch gesinnt ist , dass es mit
Bonaparte auf alle W eise colludirt und entweder den Frieden durch die
schändlichst e Nachgiebigkeit erkaufen , oder im Kriege äusserst schwach e
Maasr cgeln er greifen, oder, wenn Ew. Majestät kräfrigc vorscluciben und
ehrenvolle Generale sie auch h erzhaft ausführen wollen , dieselben lähmen ,
wo nicht vcrrathen und hierdurch über Ew. Majestät, über d crn ganzes
Haus und getr eue Unterthancn das äusserst e Unglück bringen wird. In
allem diesen , wir gest ehen es, ist unsere Besorgniss von der des Heeres
und des Publikums nicht unterschieden. Wir wöllen aber jetzt nicht hiervon sprechen , sondern von der äusscrst en Nothwendigk eit, in der Zeit
einer solchen fürchterlichen Krisis, wo es um Ew. Majestät Thron, das
Glück Ihres Hauses und unserer aller Existenz zu thun ist , alle Anlässe
des Misstrauens zu cntfcrncn , auf dass jeder muthvoll seine Pflicht erfüllen
könne. E ure Majest ät! Unsere Geburt, welche uns die allerheiligst en
Pflichtcu auferlegt, die Grade, zu wclch cu Hochderoselb cn Gnade und
Vertrauen ander e von uns erhoben hat und welch e uns zu dem fo ucr vollst en
Dienst eifer verbinden , haben uns nicht zugelassen, zu verschweigen, was
ganz Preusscn , ganz T eutschland und Europa wciss.
Eure Majestät h ab en in Dero St aat eine Menge der geschi cktesten Männer,
durch welche diese Wenigen , deren E ntfernun g nöthig ist , gar sehr leicht
ersetzt werden können . E s ist sogar leicht möglich, den ganzen Gang der
Gesch äfte zu erleichtern, zu simplificircn. Aber die Hauptsache ist , dass
nur durch die Entfernung des Cabinctsminist crs Grafen v. Haugwitz und
der b eiden Cabinetsräthc Beymc und L ombard Zutrauen, F estigkeit und
Ruhe in die Gemüt h cr und eine gegründete Hoffnung des guten Au sgangs
der Sachen zu erzielen möglich ist. W enn Bonaparte Ew. König!. Majestät
von b essern Rathgcb em umgeben sieht, so wird er solider en Frieden
machen und ihn halten, oder man wird Ew. Maj estät R eich und Würde
gegen ihn zu behaupten wissen . Die W elt ist voll der bereitwilligsten
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Alliirten, die Furcht nur, durch das Cabinet an Bonaparte verraten zu
werden, ist seit mehreren Jahren das einzige Hinderniss, welch es viele
abgeh alten hat, Ew. Maj estät ihre Gesinnungen mit dem Vertrauen zu
entdecken , wozu Höch stdero persönliche Biederkeit sonst so einladend
gewesen wäre. Selbst über Hannover ist eine Ueb er einkunft mit England nur dann möglich , wenn die Ursachen des Misstrauen s entfernt sind.
Zu alle dem giebt es durchau s kein anderes Mittel, und wir sind dermaasen
davon überzeugt, dass b ey dem allerwärmst en Willen , Eurer Majestät aus
allen Kräften zu dienen, wir gleichwohl fühlen , dass selbst unser e Dienste
nicht hinreichen würden, die b esorglichen Übel abzuwenden.
In der Zuversicht, Eure Majestät werden diese wohlgemeinte Äusserung
nicht als die einer persönlichen Leiden schaft oder Täuschung, sondern als
den von uns aufgefasst en Ausdruck der öffentlichen Stimm e mit der Huld
aufnehmen , welche durch die vollständigste Hingebung unserer Seits für
Höehstdero Dienst crwiedert wird, und Allcrhöchstdieselbeu werden die
ganze Liebe Ihrer guten Völker (eine Lieb e, die vielleicht nie ein R egent
so geniessen könnte) und den Ruhm des Preussisch en Namens, welcher
jetzt für ganz Teutschland rettend werden ka nn, durch die Entlassung
weniger öffentlich desapportirter P ersonen gern auf ewig erwerben ,
sichern und b efestigen wollen .
Imme diat-B ericht Steins

Berlin, 1. September 1806

Geb. S tnntsnrchiv Berlin . R cp . 39. tl . A. u. 2. Ausfe rl.igu11i;

Aufhebu11g der sclnvediscli e11 Blockeule.

Stein an Vincke

Berlin , 2. September 1806

Ard:Uv 011tcnwoldc. N ncblnu Viuck c

B eruhig ur1g iiber da s Schicksal Wcstfalc11s. Misstrau en gegen die leite11der1 S taat!n1ii11n cr.

Dass man West phalen a usplünderu und verlassen wolle, dieses ist inig;
dass ich zu den Einfluss habenden Persohnen kein Zutrauen ha be, darin
stimme ich mit ihnen üb er ein - übrigens muss j ed er festhalten und
auf seinem Punkt würken , was er kann. Erinnern Sie sich der
Emigranten.
Empfehlen Sie mich dem Genera l 1 ) , Spiegel und Kampt:i; 2).
Immediat-Bericht Steins

Berlin, 3. September 1806

Geh . Stttntanrchiv Dcrliu . Hcp. 89. 4. A. n. 2. Aus fertigung

Aufhebung d er schwedischen Blochade.

1) B!ticher.
2) Ad. Aug . v. Kampt z, Major und Quartiermeist er, er erlng am 14. Oktober 1806
sein en an diesem Tag erhultcuen Verwuuchmgeu.
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Berlin, 3. September 1806

Geh. Stnutsnrchi v Berlin. Rc p. 92. Knrl v. S tein. D. 4

Ergeb11islosigheit aller B e111iihunge11 um eine R eform der obersten V erwaltungsbehörden. D er Prinz z ur Armee geschickt.

J'ai vu le Roi et j'ai vu que rien n e peut ehanger les choses, pour moi, j'ai
fait mon devoir comme Prince et les desagrements que j'ai eprouves m e
sont chers a ee prix, mais pour p ou sser les choses plus loin, j e n e vois aucun
moyen qui n e m e pourrait ctre prejudieiable en qualite de frcr e, ainsi que
j e dois m e borner a ee que j'ai fait.
Avant l'entrevue, j'ai rei;:u ordre de partir demain pour l'armee, je eommanderai le regiment des carabiniers qui se trouve aux environs de
B ernburg.
Tagebuehnotizen Hardenbergs

6. September 1806

Geh. S tnnlsurcbiv Dcrlin. R cp. 92. ll urdcnbcrg. L. 27

Die Vorstellung vom 2. Sep tember .

. . . Entre a 9 h. de soir en ville avee Seharnweber pour voir seerctem ent
le P . de Wittgen st ein ehez Nagler , il me fit le r eeit des demarehes faites
par les frcres du Roi, les Pr. Louis et Aug ust e F erdinand, d' Oran ge, le
Ministre Stein, les Gcneraux Rüehel et Phull, qui ont envoye au Roi un
memoire pour lc eonjurcr d'eloigner Haugwitz et les deux Conseiller s de
Cabinet , de la eolcre de S. M., de l'envoi des prinees a l' armce. Ma soeur
Annette m 'avait fait part, p eu de moments auparavaut, de eette affaire
par un billet. L e Roi a pris la chose pour une dcmarehe revolutionnaire,
l'appelle Meuter ey. La R eine, avee laquelle il etait lorsqu'il r ei;ut le
memoire et avee laquelle il s 'est enferme, aurait du r ee tifier cette idee et
l'adoueir, travailler plutöt a favori ser le but. Toutefois, e'etait une trcs
fausse demareh e d 'en voyer, comme on l'a fait, eette picee par l' Aide <le
Camp de Rüehel. Il aurait fallu qu' un ou deux qui e ussent eu de la eonfianee eussent parle et r epresente les arguments avee doueeur et attaeh ement. Le coup a ete entierement manque.
Entwurf einer zweiten Vorst ellung über die Notwendigkeit einer Um ge[September 18061
staltung der Zent ral-Behörden
St. A. Zwei Abschriften, die zweit e m it dem Vermerk Steins : 11 Entwurf einer zwcytcu Vor&l clluug, so von den ·
&clbcn Pcrsohncn uud <lcm Ccu erul DIUcher, Schmc lluu, P. lloheulohc Ubcrgcbcu wcr<lcu soll·•

Schärfere Fassung der E ingabe vom 2. September. Die Forderung der E ntlassung
der K abin etsriite wird wiederholt, ;mm Schluss deutlicher als beim erstell M al d ie
Bildung ci11er „gesetzmiissigen, responsablen Mi11isterialbehörde" vcrla11gt. Sämtliche U nter: eiclmcr drohw im Falle der A blehm.mg m it ihrem Rii.clctritt„

Eine von den Prinzen des Königlichen H a uses und verschiedenen Staat s
und Militärbeamten unterzeichnet e Vorst ellung legte Ew. Maj est ät in tiefst er
Ehrfurcht die wichtigen Gründe vor, derentwegen Allerhöehstdero_ er-
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geben st e und getreuest e Verwandte und Diener die E ntfernung eiruger
P el'sonen Allel'höchstdero Cabinet sminist eriums und geheimen Cabinet s
für nothwendig halten. Diese Schrift war der treue Ausdruck der öffentlichen Stimme. Sie hatte k einen andern Zweck als die Begründung des
Vertrau ens, ohne das überhaupt k eine grossen Geschäfte mit Gliick geführt und a1n allerwenigst en in diesen Augenblick mächtig eindringend er
Gefahr die Preussisch e Monarchie gerettet werden kann.
Ew. Majestät haben nicht geruhet , dieser wohlgemeinten Vorstellung
einiges Gehör zu geb en ; die Prinzen , welch e sie unterschrieb en hatten ,
sind schleunig entfernt worden; die übrigen Theilnehmcr hab en Beweise
von MissbilJj gung erhalten . In dem Gefühl der Unbe choltenheit ihres
Zweck s, der h eiligen Pflicht, welche sie auffordert, E w. Maj estät die Wahrheit nicht zu verhalten , und der täglich st eigenden Gefahr der Monarchie,
ist ihnen diese ungnädige Aufnahme zwar untröstlich, doch nicht nied erschlagend gewesen. Sie haben den Geist ihrer Vorst ellung auch anderen
Ew. Majc tät pfliehtmä . ig dien e11den oberen St a at b eamten zur Prüfung
vorgelegt. Niemand hat ihren Scluit t weder für unnöt hig an sich, noch
unehrerbietig für Ew. Majestät zu erklären vermocht. Alle stimmten darin
überein , dass der Einflu s der genannten P er sonen verd erblich, und, wenn der
Staat nicht aufgelöst werden soll, ihre Entfernung dringend nöthig ist 1 ).
Ein wi ederholtes unterthäniges An such en um allergnädigst e Rück sicht
auf Ew. Maj estät selbst eigene heiligst e Interessen und Verbindlichkeiten ,
für welche die Entlassung von drey oder vier B eamten ein wahrlich gerin ges Opfer ist , hätte durch eine sehr grosse Anzahl Unterschriften leicht
einen auffallenden Nachdruck erhalten können , wenn Unterzeichnet e
die strengst e Geh eimhaltung dieser ehrfurchtsvollen Sch1·ittc sich nicht
bish er zur Pflicht gemacht und den gewünschten Erfolg nicht von dem
Bewi.1sst scin ihrer redlichen Absicht und v on E w . Maj estät eigenen Ucb crzcugung ausschliesslich erwartet hätten.
In diesem, den Angehörigen und Staatsdien ern eines gerechtcu und wohlwollenden Fiirst en gebührenden Zutrauen bitten Unterzeichnet e Ew.
Majestät, auf den furchtbaren Fortgang der Ueb el, welche durch die bish erige Geschäftsleitung üher das Vaterland gekommen sind, den v orurthcilfreycn Blick zu werfen. E s kann All. H . denselben weder entgeh en ,
wie viel der Staat seit nur wenigen Jahl'en an Selbständigkeit, Würde und
Sicherheit eingebüsst und 'vie er Gefahr läuft, auch das übrige zu vcrliehren ,
noch dass dieses alles eine Folge der fehlerhaften Einrichtun g des Cabinct s
ist.
Indess durch Vcreinigun g der Prcussisch en Staatskräfte mit den cu der
Ocst erreichcr und Russen in dem Feldzug 1799 Holland b efreyt und da
link e Rheinufer wieder genommen werden konnte, ist durch die ergriffen en
Maasregeln die schon vom Grossen Churfürst en erkannte Wichtigk eit der
1)

D er letzte Satz von S tein unterstrichen.
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Erhaltung Hollands übersehen und sowohl diese Republik mit dem ihr
vorstehenden Haus, als die alte R eich sgrenze der um sich gi·eifenden , un·
ersättlichen H errschaft Frankreichs preis gegeb en worden.
So als durch Unfälle des Krieges die Oest erreichisch e Monarchie im Jahre
1801 in di e Nothwendigkeit gesetzt wurde, von den Franzosen das Gesetz
in dem Maase anzunehmen , dass Deutschland ihren despotischen Ver·
fügungen überlassen werden mu sst e, konnte eine offen e fest e Erklärung
Preussen s d as Ueh el mässigeu . Anstatt dessen ist durch Billigung und
Theilnahme an den willkfu-lieh en Ländervertheilungen alles Vertrauen
T eutschlands in das Prcussische Syst em aufgeopfert worden.
E s war eine Zeit, wo durch eine fest e Erklärung und b egleitende Maasregeln das b enachbarte Kurfürst enthum Hannover , dessen Haus durch
so viele politische und Familienbande mit dem P reussischen zusammenhing,
von dem h arten Unfall zu r etten war, den die hiesige Co11llivenz 1 ) zum Erstaunen und Entsetzen von ganz Europa über das unglücklich e Land ge·
bracht hat.
Als nach dem Unglück bei Ulm das Gleichgewicht in Deutschland, auf
welchem das v on Europa b eruhet , in offenbarer Gefahr schwebte, und
Ew. Maj estät in eigenen Landen auf die rücksichtslosest e W eise b eleidigt
wurden , koru1t cn schleunige kraftvolle Maasregeln den b esseren Ausschlag
bestimmen. Dafür hat eine zaudernde, ja eine solche Unterhandlung, die
man lieb er gar nicht charact erisiren will, das Unglück des Teutschen
Vaterlandes und E uropas entschi eden und Ew. Majestät Monarchie in
die Gefahr gebracht , welche nun allzu augen sch einlich drohet.
Sie st eht nun mitten in Europa gegen die ungeh eure Macht des Französischen Eroberer s, gegen seine eb en so despotisirten Bundesver wandten
als Unterthanen, all e in, b elast et mit Verwünschungen , Misstrauen , Schadenfreude, gleichgültig oder verhasst .
Kann dem biederen Sinn Ew. Majestät, kann All. H st . dero Gefühl, der
von Gott aufgegeb enen St elle, Ihrer Vater sorge für All. H st . dero aufblühende Nachkommen schaft und Ihren königlich em Sinn für die ge·
treu st en Völker gleichgültig sein, eine Monarchie, die im öffentlichen Ver ·
trauen so h och stand , welch e b ei Aller H st. dero Thronbest eigung dir.
Hoffnung der Alliirten war un d a uch der grösseren Macht Rücksicht gebot,
vermittelst des unseligen Einflusses einiger weni gen Men . chen hi s an den
Rand des Unterganges gebracht zu sehen?
Sollten Ew. Majestät die wärmst en Beweise und lautest en Vcrsich erungen 1)
der wirklich en Treu e und Anhänglichkeit Ihrer getreuen Unterthan en
und die nicht zweideutigen \Vünsehe von allen , für die glorreich e Sach e
der H erst elhmg des Preu ssischen amens und eines billigen Gleichge·
wichtes freudig alles zu wagen und aufzuopfern, nicht so viel werth sei11 ,
um einige Räthe zu entlassen , deren Exist enz die Hoffnun gen und Ma asregeln lähmt ?
1

)

Korrektur Steins.
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E s ist nur eine Stimme, welche Ew. Maj estät richtigem Urt hcil nicht entgehen k ann : dass, wenn Preussen , wenn Deut schland noch gerettet werden soll, die bi sh er b efolgt e P olitik mit ein er ganz ander en v ertauscht werden muss. D er , welcher durch mancherley Täuschun gen einschläfern will ,
dem , w elcher alle trennen will, um einen nach dem andern zu unterjoch en ,
dem, der alle Staaten willkürlich durch einander werfen und alle Ba nde
zwisch en R egenten und Untcrthanen auflösen will, mu ss nicht eine col- ,
ludirendc, um einen Thcil an dem Raub mäkelnde 1 ) , sond ern eine fest e,
offen e, kraf-tvollc Polit ik, ein vertraute EinversUindniss mit ander en Mächt en und eine unüberwindlich e B eharrlichkeit auf R echt und Würde entgegensetzt werden . Wie lässt sich d as von Männern erwar ten, welche
vollkundigcr Maascn bisher ganz das Gegeuth il tbaten. W erden sie
wollen , können , auf einmal ganz anders zu ' rnrden?
Und wenn sie es wollten , kann man ihnen glauben ? Das öffentlich e
Zut rauen , ohne welch es gar k eine R etLung m öglich ist , läss t sich n icht
b efehlen , es will erworben werden . Hiezu ist gar kein au der Mittel
als die E nt fcrnuu g dieser Men sch en 1wd die Bildung ein er ordentlich en , gesctzm ässigcn , respon sabl en Minist erialbeh örde, wie sie auch
eh emal s gewes en und unter den besten R egenten ander er Staaten
allezeit war.
Un sere Ü berzeugun g von der durch au s n othweudi gen Ergreifung di eser
Maasr egcl ist so b estimmt und lebhaft , dass b ei aller E r geb enheit für
Ew. M. geh eiligte P erson und bei der aller grösst en Ber eitwilligkeit, Gut
und Blut für den Staat aufzuopfern, wir un s genöthi g t find en, diese ab ermalige unterthänigc Vorst ellun g mit der Erklä rung zu schliessen , unter
dem Einfluss dieser Männer ferner nicht dienen zu können , sondern
unsere sämtlichen militairisch en und politisch en St ellen in die Hände
Ew. M. niederlegen zu müssen .
T agebuchcintraguugen H ardcnber gs

9. und 10. September 1806

Cch . S tuuhurchiv lJ crliu. ß c p. 92. JJ nrdcnLcrg . L. 27

Die 2. I111111ediatvorstellrrng S tein s u. a . ii.ber die Neubild1t11g der R egiem ngsverfasmng.

9. Vu lc Ministre St ein qui m e montra le rncmoirc cnvoyc au Roi modere
et ne porta nt p as le car act crc d' unc Meutcrcy, mais p as ccpendant t el
qu'il aurait du ctrc p our faire cffct . J e deconseillais de donner <laus cc
m oment un second m emoire qui , quoiquc bicn ecrit, n c remplirait p as plus
son cffct . Il m c le douna p our y reflcchir et lui commu niquer m es idee .
10. Etc chcz St ein qui, ce<lant a mcs raison s, me laissa le second memoire 2).
1) Zusat z Steins.
2)

Vgl. d azu n och llic E intragung vom 18 : „ E tc ch cz Stein qui cst eu corc ali tc,
il ntteudra p our r eme ttrc nn uouvenu mcmoi rc un momcu t plus fn vorabl c. '
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Münster, (12.] September 1806

St. A.

l\fitteil1111g eines Briefes an lW chel. Völlige V bereinsti1111111111g seiner Ansichten iiber
die U mgebung cles Königs mit denen S tein.• . B ercitwillighei1, alle B estrclmngc11 .r n
ihrer Entfernung ::11 11nterstiitze11. Hofft den König im Feld ihrem E influss :m c111ziehe11. Gegen die Drohung mit. der D em issio" im j etzigen Augenblich.

Ich brech e m or gen mit m einem ganzen Corps auf und m archirc nach
Brackcll u nd Beverungen , kan in diesem Augenbli ck nicht v ihlc Brife
schreiben .
Ihnen und Rüchell schätze und übe ich gleich ; was ich nun diesen augenbück am lctzsten schreibe, erhalten sie in abschrifft ; sagen sie mich im
negsten briff, ob sie meinen briff, den ich am könig geschribcn und ihnen in
abschrift geschickt, erhaUtcn haben. ich schickte ihnen solchen ohngefchr
unter dem 21 st cn July.
abschrifft au Gencrall v . Rüchcll.
aUcs mich so güttig zu gewantc hat m eine Schlc mit Innigsten kummer
erfühlt; gott wie weit ist es mit uns gekommen. au ch ich bin ihrer m cinung dass ein e öffentlich e verbindung nun nuhr erbittert. es ist noch n icht
alles verlohrcn , da wihr wahrsch einlich den kön ig in unsre mittc seh en
werden, er wird tüglig, stündlig andre m einungcn hören , als sie ihm bis
ietztst von einer bosshaffren Rotte niedere Faull thirc vorgetragen wordc11, wird auch selbst eine andre au sicht bekommen , wenn er selbst laichtcr
leben und ent schlossen unter seine Menschen siht ; es kan ihm doch nicht
entgeh en , welch er allgemeine hass und verfluchung die wenigen trifft, die
ihm biss h ehr t cu schten und b etrogen. ab er diese verflu chte muss man,
wenn sie wie ich doch nicht glaube, den Monarchen b eglcitten wollen,
selbst sagen , welche gefalu: sie droht, und dass ihre vernichtung iccle
minute entst ehen kan und entsteh en wird ; man muss sie dahin bringen,
dass sie selbst uff ihre R ettung bedacht n ehmen und ihre entlassung als
ihr rettungsmittcl b etrachten, an II. v. Stein schreibe ich meine mcinung,
dass man die majcst et st ets ins augc bchallte, die hösewigter aber alles
schrecklige ihrer lage stündlig vor au gen hallte; übrigen s bin ich fest entschlossen , mit die wenigen , die sich zu solchen Ehrcrbittigen aber auch
festen entschlossenen Maasr egch1 verbunden haben, mich zu vereinigen,
mit diesen Ehdlcn men sch en vor die crhalltung des Vaterlandes Freiheit
und leben zum Opffer dahr zu bringen.
(Bis hierher eigenhändig, das iibrige von der Hand des A djutanten.)
D er H err Gen eral wird so eben abgerufen - ich schreibe also seinen Brief
ab: Was ich vor ohngefähr 6 Wochen am Könige eigenhändig geschrieb en,
habe ich dem Mini st er v. Stein damals mitget eilt, aber k eine Nachricht
von Ihnen erhalten, ob er m ein Schreiben und das vom Könige erhalten
habe. Dieser m ein Brief muss Sie überzeugt haben , dass unsere Id een,
Wünsch e und Ansichten ganz gleich sind .
Ich bitte mir von allem Nachricht zu geben, was Sie thun wollen, diesem
trete ich gänzlich b cy.

Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 2, Berlin 1937 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
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I. MINISTER IM ALTEN PREUSSEN

Sollte etwas mit allgemeiner Unterschrift an Sc. Maj estät dem Könige
ergehen, so würde e gut seyn, es eb enfalls vom Kuhrfürst von Hessen
und H erzoge von Braunschweig mit unterschreiben zu lassen. Der Erst ere
glaube ich, würde wohl dazu zu bringen seyn.
Vom Niederlegen des Commandos im j etzigen Augenblick ist ganz gegen
meine Meinung. Jetzt muss man dienen , so lange der König unser bedarf
und als diese kriegerische Krisis dauert. I st Friede - so sticht man deu
Degen ein und fordert seinen Abschied .
Die Antwort von Kleist auf mein Schreiben am Könige lege ich h ey bem erke aber , dass ich von Sr. Maj estät selbst ni chts erhalten habe, wie
<ler Brief von Kleist versprach.
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