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STAATSREFORM UND AUSSENPOLITIK 1807/1808
1. BAUERN BE FREIUN G U N D VERWALTUN GSREFORM
OKTO BER 1807- FEBRUAR 1808

Stein an Frau vorn St ein

Memel, 2. Oktob er 1807

S t. A.

A nhu 11ft i n M em el. Erste Audic11z. Verleihu11g des R oten A dlerordens. Die Vcrlrält11 isse in Memel.

J e suis arrive ici le 30 de septembre h eurcusement - et j'ai eu le 1. d'octohre unc audicn ce chcz le R oi o u il m'a dit vouloir me confier la clirection
der Civil Gesch äfte - je lui en voie aujourdhui un plan sur la rnanicrc
d' arran ger provisoirernent diese Verwaltungs Art, et j'attcnds m aintenant la r eponse. - 11 m'a donnc l'Aiglc R ou ge, und bin ich also b eb ändert.
J'insistc sur l' cloignemcnt de Bcyme qui prob ablement aura lieu 1),
comm c c'est p our m oi un c condition sine qua.
Lcs affaires sont extrement embrouillcs, et on pcut s' attendrc a ux evenemcnts lcs plus ffich cux - nc comptc:t: point, m a ch ere a mic, de v cnir cct
hiver a Berlin, commc tout annoncc quc nous ne parviendrons pas plus
loin que K önigsber g. Adieu , m a chere amie, je n e puis vous ecrirc plus
de d etails et ant tres occupc. La Princcssc Louisc vous fa it mille amities .
Königin Luisc a n St ein

[Memel, 3. Oktober 1807]

St. /1.

B eschwört ihn , sich in clen ersten M onaten zu gedulden , besonders i n der F rage clcr
E11tfcrn1.111g Bcyme~ .

I ch beschwöre Sie, h aben Sie nur geduldt mit den er sten Mon athen. Der
K önig h ält ge wiss scyn Wort, Beyme kömmt weg, aber erst in Bc1·lin.
So lange geh en Sie nach. Dass um gotteswillcn d as G u t c nicht um
3Mon athe gcduldt und Zeit über d en H auffeu fall e . I c h b e sc h wö r e
S i e um K ö n i g, V a t c rl a n d , m e in e r Ki n d e r , m ein s e 1b s t willen
darum. Geduldt.
1)

S. unten S. 267, 43lf.
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Entwurf Stein s zum Imm ediat-Bericht v om 3. Okt ober 1807
[Mem el, 3. Oktober 1807]
Geh . S tnnLsarchi v Ilcrli n. R cp. 89 a XL. 2. I.:bd. nuch du1 nu f Gruud dic! c1 Entw·urfs en two rrcnc Kont.ept <le1t
Berichts ( Klewitz.). - Au5fertigung R"P· 89 a X LJ V. J

Zusam111enfassu11g der Ergebnisse der B csprcchu11gc11 S tei ns mit dem K önig wege n
cler Ucbcrtragu11g der Lcit1111g clcr Civil-..-111gclcge11heitc11 tlcr preussischc11. J\f o11arc/1 ie
an Stchi. B est.i1111111111g seines Gcscliiiftskrcises u.nd seiner K ompetc11:e11 bei der gege11wiirtige11. Vcrfass1111g der obersten Stantsbehördc11. Vorb ercitu11g ei11cs Orgn11.isatio1isp la11s fiir dw Zeitpunkt der Vcrfiig1111g iibcr das g a11:c Staatsgebiet nach
Riiu11n111g der besetzten Provi11ze11 durch clie Fra11zose11.

Des Königs Maj cs tüt h aben gestern mündlich gegen mich gciiusscrt, die
Absieht zu h aben , mir die L eitung d er Civil A n gelcgcnhcitcn der Monarchie
anvertrauen zu wollen , und ich habe es mir vorbehalten , Allcrhöchstden sclbcn m eine Ged a nken über die Art, wie diese L eitun g au szuüben
seyn werde, vorzutragen.
Gegenwä rtig, wo d er St aat noch von einer fremden Macht b eset zt ist ,
ist d er Geschäfts Crayss cler innern V crwaltung sehr eingeschränkt.
Auch sind die äu sscr cn Verlüiltnissc sehr einfach, und die Bestimmungen ,
unter denen die allgem eine L eitung der Civil Geschäfte geführt werden
kann , sind verschied en von d enj enigen , unter d en en sie n ach d er R eoccupation cles Landes zu fiihreu seyn werden .
Die d en Staat in seinem gegenwärtigen Zu stand v en valtenden Behordcn
sin cl :
clas Preu ssische Provinzia l Minist erium l),
das Interims Justiz Ministerium 2 ) ,
die Immediat Commission 3) ,
die Fried en s Commission in Berlin 4),
d as Auswärtige Minist erium 5 ).
Die ober st e L eitung d er Civil A ngelegenheiten würde sich also m d em
gegenwä rtigen Zustand d e r Din ge äu ssern
1) durch d en Vortra g der Anträge dieser Behörd en hey d es Königs
Maj est ä t ,
2) durch L eitung d er A rbeiten d er hiesigen Immediat Commission , und
3) durch Sitz 1.m<l. Stimme in d en Confcrcn zcn d es Au swärtigen D epnrternen t s,
4·) durch L eitung d er Verwaltung der Gene ral Ca sscn , die neb st d er
General Controllc oder d er Staat sbuchhaltcr cy d em Minist er, cler die
oberst e L eitun g d er Civil An gelegenheiten erhält, untergeordn et ist ,
5) durch Anweisun g d er übrigen Behörd en , d em Minist er auf alle seine
Anfragen Auskunft zu gch en 6).
1)
2)

Unter Leit ung des Ministers Schroeu er.
ntcr Leitung des K unzler s Schroeu er , des Bruder s des M.inis tcrR.
3
iehuhr, St aegem nnn , Altens tein, spä ter knm n och Klewitz dnzu.
) Bcsteheud au s Sch ön,
' ) Unter Leitung Sacks.
G) nter Leitung des Grafen Fr. Aug. F erd. v. d. Goltz.
8 ) l lier folg t in dem vou Klcwit z cntworfrnen K onzept : „A11sserde111 greift clic lrii11ftigc Ei11 -
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Die Vorträge h cy d es Königs Majestät würden ge halten von d em Minist er
in Gegenwart des Minister s der Auswärtigen Angelegenheiten , des
inte rimistisch en General Adjutanten und eines Cabinet s Raths, der die
Ausfertigungen d er Cabinct s Ordres b esorgt und dem die Cabincts
Canzley unter geordnet ist.
Diese Einrichtungen würden passen auf den gegenwärtigen interimistischen Zu stand der Dinge .
Wird die Monarchie rcoccupicrt und tritt eine freye selbständige Ve rwaltung wieder ein, so bilden sich andere Verwaltungs Behörden , nnd
da s Verhältniss des Ministe rs wird sich gegen diese etwas abändern, wozu
ein b esonderer Plan vorbereitend ausgearbeitet werden kann.
Kabine ts-Ordre an Stein 1)
Geh. SLAntsorchiv Dcrliu . R ep. 89 a XL. 2. -

Memel, 4 . Oktober 1807
Ausfertigung

Offizielle Ernen nung. B estimmung seines A ufgabenkreises entsprechend S teins Vorschlägen vom 3. Oktober.

Mein lieb er Staatsminister Frcyhe rr vom Stein. Die jezzige Lage des
Staates und seine künftige Wiedereinrichtung macht ein e gän zlich e Einheit in der Verwaltung wünsch cn swcrth. Nach d er Euch sch on mündlich
geiiu sscrtcn Absicht vertraue Ich Euch hierdurch die L eitung aller CivilAngclcgcnhcitcu Meines Staats. Ihr finde t nach seiner gegenwärtigen
Lage an verwaltenden Haupt Behörden da s Prcu ssisch e Provinzial
Ministerium, das intcrimisehe Justiz Minist erium, die Combinirtc Immediat Commission und die Frieden s Vollzie hungs Commission in Berlin.
Mein Wille ist , da ss Ihr die Berichte dieser Behörden mir vortraget, in
den Confercnzcn d es Auswärtigen Departem ents Vorsitz und Stimme
n ehmt, die Geschäfte d er Combinirtcn Immediat Commission, die Verwaltung der Ccntral Bank und Seeha ndlung leitet und von allen diesen ,
sowie von sämtlich en Behörden meines Staats eine jede für Euren
Wirkun gskreis Euch nöthig oder nüzlich sch einende Auskunft zu forde rn
b erechtigt seid. Und da die künftige Einrichtun g des Militairwcscn s, so
wie die ein stweilige Bestimmung des Militairs in den F inanzzu stand, in
die Politik und in die künftige Staatsverfassung so wesentlich eingreift,
so will I ch , dass Ihr auch an d en Bcrathschlagungcn der Militair Commission Thcil n chmet.
richt1111g des Nfilitoirwese ns und clic einstweilige B cstim11111ng des Militoirs i11 den Fi11a1u:11sta11d, in die Polit.ik 1111d in clie ki.i11ftige Staa1sverfass1111g so wesentlich ei11 , dass es fiir
clie Sache selbst , also auch clem Militair 1111cl mir wii11 schr11swerth seyn 1vird,
6) auch a11 1/en B erathungcn der Militair Orgai1isatio11s Commission Thcil :11 nehm en , insnwcit sie sich nicht auf das l111icre der Formation der Armee bezieht". Dnnoch di e Au; fcrligung.
1 ) Vgl. <lic entsprechende Knbincls-Ordre an de11 Minister von Sehroelter vom 5. Oktober
1807, gedr. P ertz u. 11. 0. II S. 627 f. (Konz. Geh . Swulsurchi v B erlin, Rcp. 89n XL,
2. Kon z.) Sie wurde mit iih11lichen Verfügungen un di e ober tcn nnebgcordnctcn Diensts t ellen von Stein um 4. Oktober dem Köni g zur Vollziehung vorgeleg t (c bd.).
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Die nöthigen Befehle an die verschiedenen Behörden habt Ihr Selbst entwerfen zu la ssen und mir zur Vollziehung vorzulegen.
Nach Wiedererlangung der jetzt noch von Frankreich b esetzten Provinzen wird die Wiederkehr eine r freyen selb st ständigen Verwaltung
ander e Behörden fordern; und Ich erwarte hierüber und über Euer Verhältniss zu denselben von Euch Selbst den Plan .
Votum Steins zum Bericht der Frieden svollziehungskommission vom
23. September 1807
Memel, 4. od. 5. Oktober 1807
Geh. Stnnhnrchi v B erlin . Hcp. Xf. 89. Ftlsc. 112 7. Auf Grund dcucl!Jcn Iuuucdint-11.c!tcript nn die Fric<lcm: vollziehung1ko 111missio11 vom 6. Oktobe r 1007 ( Geh . Stnutsnrchi v Berli n . ß c p. 72 u X. 8. Aus fertigung)

V erlangt das Gu tachten der Kombin ierten I111111 ediat-Ko111mission iiber die A 1111el1mbarkeit der französischeri Forclcnrng cri und iibcr die l\1itt.el rrnd W ege der Aufbri11g ung .
Hinweise in dieser Richtung . D e11ht an eine öffentliche Widerlegung der fra11 zösiscl1en
Ansclrnld igimg, dass Preu ssen die Verhandlungen verschleppe, durch V eröffentlichu11g
der einschläg ige" Akten.

Ueber die Frage, ob man d em Antrag der Commission gemä ss das von
H errn Daru gefoderte Aversional Quantum der 119 Millionen zu zahlen
übernehmen soll und
welche Zahlungsmittel anzubiet en und Zahlungsfristen auszubedingen,
wünschte ich , da s Gutachten der Herrn Geheimen Finanz Räthe von
Schön, Staegemann und Niebuhr zu erhalten .
Die Fodcrung des Daru bildet sich aus zwey Thcilcn: a) r estircnde Kriegs
Steuer; b) restirendes öffentliches E inkommen . - Die Kriegs Steuer
fällt den einzelnen Provinzen , Städten u. s. w. zur La st , da s rcstirende
öffentliche Einkommen muss vom Staat h crbeygeschafft werden , durch
Anlcyhen , Erspahrungen oder Veräusserung der Domainen.
Das Memoire der Commissarien , welches sie den Foderungen des Daru
entgegengest ellt haben , scheint mir sehr gründlich , und sehe ich nicht
ein, warum sie sich nicht auf die Discu ssion der einzelnen Punkte eingela ssen haben , sondern sich durch die Drohungen des Da ru abschrecken
liessen 1) .
Da man glaubt, dass die Natiou in der Mcynung st eht, der König v er zögere den Abschluss, so sollte man die zwisch en dem Daru und den
Commissaricn ge wechselten pieces ohne irgend einen Zusatz drucken
lassen und die H erausgabe durch einen Privatmann b esorgen lassen 2).
Vgl. Lchmuun a. a . 0. II. S. 126 ff. Haussh crr, Erfüllung u. Befreiung S. 100 ff.
Dagegen Nicbuhr am 5. Oktober. S. Hasscl, Gcsch . d. prcu ss. P olitik. I. S. 306. Die drei verlangten Gutachten s . Geh. Staatsarchiv B er lin . llep . XI. 89. F a se. 427. Vgl.
Lchmnnn a. a. 0 . II. S. 160 f., Hausshcrr a. n. 0. S. lOOff.
1)
2)
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lmmediat-Reskript an die Frieden svollziehungskommission
Mem el, 6. Oktober 1807
Geb. Stnatsn rchiv Berlin. Hcp. XI, 89, Fosc. 4:!7. Konzept Nagler. DnHewitz u. o. 0. II. S. 506 f.

Ausferti gung flcp. 72 n X. 8 JJ. Exccrpl bei

Die Drolmng Darus , die preussischen Staatseinkünfte ab 1. Olaol1er 1807 w beschlcignahmen , wenn die Höhe der fran zösischen Forderungen nicht sofort anerkannt würde,
wird wegen ihrer schreic11den Ungerechtigkeit 1md ihrer Auswirkung auf die gesamt e
St<iats- wid Finanzverwaltung rmr als ein taktisches Dnickmi·tel angesehen. Die
Anerkennung der „enormen Kontributionsfordenmgen" i 1i Höhe von 119 j\{illionen Frcs. könn e nur unter äusserstcm fran zösischen Dmck erfolgen. Olw e billige
Regulierung a11gemesscner Zahlungsmittel u11d Zahlu.ngstermine sei eine solche Anerlcerwung der franzö sischeri Forderungen und die Erfiill11.11g derselben überhaupt
nicht möglich. Erst wenn sie gewährleistet. sei, könn e iiberhaupt über diese S umme verhandelt werden, wobei versucht werden miisse, die Fordenmg anf 60 - 100 Millionen
h eru11terz11bri11gc11. Die Aufbringi111g der Zahlungen i11. ein bis zwei Jahren , wie sie
von den Franzose11 gefordert werde, sei „evident 1wmöglich". Es miisse ausserdem versucht werden, von Daru zu erreichen , dass er die siidpreu ssischen liy pothek en, di e polnischen tmd dcmziger Guthaben des preussischen Staates in Zahlung nehme. Fiir den
Fall, dass er sich darauf nicht einlasse, bleibe nu r der VerS1Lch übrig , durch äusserste
Sparsamkeit, Auslandsan leihen, V erkauf und Verpfäncl1mg voii Domänen , durch
Deponieru11g von Tresorscheinen und Effekten 1w.cl durch „angem essen e E rhebn11.ge11
bei den Un terthanen" clie Kontribut.ion aufzubringen , hierzu seien aber mindest.ens
sechs Jahre erforderlich. Ausserdem sollen D<mi die von ihm verlangten Tf7echsel privater Ilandclshäuser c1ls vorläiifige Zahlwigsmiuel angeboten werden.
Prettssische Gegenforderunge n: Riiclcgabe der gesamten V envaltu.ng ruid Räumw1g des
Landes nach Ancrlccrmu.ng der Jra11 zösischen A11spriic/1e. F ern er miisste11 alle A11spriichc der abgetretenen Gebiete <m den preussischeri S taat mit der A11erlccnrm11g der
KoTLtribution in der von Frankreich gefordert w Ilöhc als abgegolten anerlw rwt wurden ,
die Regelung der Ansprüche der Privatg läubiger dii.rfe 11.iclrt mit der R äwnungsfragc
verquicla werden. Die Friedensvollzichu11gs-Ko11w1ission wird angewiesen , mit eiert
Kontributio11.sverha11dlw1gen die Frage der Grenzregulienmg gegen das H erzogtum
Warschau u nd Da11.z ig z1i verbinden und erm ächtigt, die bisher verweigerte Abtretung
Neuschlesiens an das H erzogtum lf7arschaii zuz u.gestelt en.

Beyme an Stein 1)

Memel, 6 . Oktober 1807

St. A.

Teilt ihm sei11 e Ernenrmng zum Chef des Kammer-Gerichts w1cl zum Präside11.te11 des
Oberappellatio11s-Se11ats des Kammergerichts mit. Versichert, in cler Zeit bis zu sein er
Übersicdl1mg nach B erlin die Einheit der Geschäfts)ulirung in lcei11.cr Weise z tt stören.

Minist erial-Reskript an die Frieden svollziehungskommission
Geb . Stnntonrcbiv ßcrlin . Hcp.X l.69. Fnsc.427. Konzept (Kunzlcibnnd) Mem el, 7. Oktober 1807
Entrüstung iiber die neuesten Fordemngeti Darns ( Kriegslcont.ribnt.ion i n Ilöhc vort

154 Mill. Franken}. Die Erfiillm1g dieser „enormen Fordem 11g" sei rmr mög lich ,
w enn trcigbare B edingttngcn tvegen der Zahlungsfristen u11d Zaltl1111gsmittel zu erreichen
seien. Unterstreichung der sclton im Ministerial-R eskript 110111 6. Oktober dariiber geäusserten Gesichtspwikt.e 1mcl Tf7iederltolu11g der dort gegebenen Anweisungen fiir die
Unterlumd/.u11gen mit Dam. Es sei auffallend und wichtig, dass Dcim j ede bestimmt.c
Antwort iiber die Rä1im1wg 11ach der Berichtigung der Kontributions-Angelegenheit
vermeide, „dieses fordert :m grosser Vorsicht anf" .
1) Dem Drief lieg t eine Abschrift der Kabinels-Ordrc an den Kanzler v . Sehroelter vom

6. Oktober 1807 bei.
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Königin Luise an Stein

Memel, 7. Oktober [1807]

S t. A.

Sc11det Stein das Konzept eines Briefes zur B egutachtrwg und Verb esserung .

Voila ma memoire. Streichen Sie, setzen Sie zu
sehr dankbar seyn. R envoyez-la moi bientöt
d'ortographie, mais c' cst plus fort quc moi, et
vie sans y rem edier comme il faut . Pardon des

nach Belieb en. Ich werde
et n e riez pas d es fautes
je m'c n ffi ch er ai t oute la
peines que je vou s donne.

Ministerial-Reskript an die Vertret er der Bürgersch aft d er St adt Memel
Menlel , 7. Oktober 1807

Geh. Stnut s•rchi v Dr rlin. Hcp. 09 •V, Vol. J. Konzept Dcguelin

Erm.ässig ung des der Stadt zur B ezalilu rrg der Kriegsk ontribution auferlegten. Zwarrgsdarleherr s von 375 000 auf 225 000 Th.

Kabinet s-Ordre an Minist er Schroetter

Memel, 7. Oktober 1807

Geh. Stnnu1nrch iv Dcrlin. Hep. 09 n V. Vol. 1. Konzept Stuegcmnnu mit Korrekturen Steins (gesperrt).

Die Zwa11gsa11lcilre der S tadt llfem.el auf 225 000 Th. f estgesetzt„ Im iibrigen k ö1111e
der von Auerswald ausschliesslich den S tiirlten auferlegte K orrtributionsanteil der Provi11 z nicht von diesen allci n getragen werden , sorrdern 111.iisse cm/ die garrze Provinz
verteilt werden. D ie friilr eren Zusagen, das p latte Land von der Kriegssteuer zu versclrorr cn , sei bei der Höhe der französi schen Fordcrturgen nicht m ehr ein zrilr alten.
Schroetter wird arrgewiesen , einen Plan iiber clic A ufbri11g1urg der Kriegsteuer zrr.
errtwerferr.

Ihr müsst ... ohne Zeitverlu st mit der A usarbeitun g ein es vollständigen Plans, nach welchem die Kriegssteu er von 8 Mill. Fr. vom
ganzen Land i n s c h i c k 1 i c h e n T c r min e n u n d du r c h
pas se nd e Ab ga b e n , di e e in e n dem B edarf an ge m e s s e n e n E r t r a g 1 i e f e r n , er h ohen werden können , vorgeh en
und mir solche schleunigst ein. enden , de nn b ei der verzögerten E v acuation meiner Staaten kann eine Anleihe im Auslande mit Erfol g nicht
unternommen werden, und b ei dem un au sweichlich en An spruch auf 120
Mill. Fr., die der Gen. lnt. Daru n och fordert, kann ich m einen E u ch
früher ausgedrü ckten Wun sch , da s Land mit Auflagen wegen der b aren
Kriegscontributionen verschonen zu können , nicht erfüllen 1 ).
1 ) Vgl. dazu Max Lchmnnns Aufsatz über den Ursprung der prcussischen Einkom mensteuer Pr. Jb. 103, S. 20, sowie Hnussherr a. n. 0. S. 112. Anm. 21. Vgl. nusscrdcm die
Kabincts-Ordrc nn Borgslcdc vom 20. Oktober 1807, R cp. 89 n. VI , 3, Vol. 1.
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K abinets-Ordre an die kombinierte Immediat-Kommission
Memel, 8 . Oktober 1807
Cch. Stnnt1111rchi v Be rlin. Hc p. 89 u, X ll, 5. Konzept Nicbuhr mi t Korrektur S teins.

D er Vo rschlag der Kommission , die im W ert stark gesunTcenen T resorschein e ein zuziehen , wird abgelcTrnt , da der S taat j etzt nicht auf die B e11utzu11g ein es T eils seiner
Einkiinfte verzichten k önne. E s sei im Gegen teil zweckmiissig, diesem Circulatio1umittel die mög lichste Brauchbarkeit z u geben. D eshalb wird das Gutachten der Kommission dariiber eingef ordert, ob es nicht rat.sam sei , die <1111 1. ]uni 1807 erlassene
Verordnung, welche die A1111ahme der 1'resorschein e im Zahlungsverkehr freistellte,
aufzuh eben und z u bef ehlen, dass d ie A nnahme n ach dem Kurswert. nicht verweigert
werden könn e. W egen der zur Erhaltung des Kurses erforderlichen B örsen111assnaT11nc11
werde S rein das N ötige veranlassen 1 ) .

Hardenberg an Stein

Libau, 8. Oktober 1807

St. A.

Freude iiber S teins gliick liche AnTwnft . Die Rigaer D enk schrift Hordenbergs . Hoffnung auf baldige B efreiu ng des Londes als Voraussetzung der Hcmdlungsfreiheit fiir
S tein . Empfehlung Altenstei ns 1111d N aglers, sowie einiger B cmntcr 011s dem ehemaligen frä11kisclie11 D epartemenl . Ratschläge fiir de11 U mgang mit dem König.

J e m'empresse, tres chcre Exeellen ce, de vous tcmoigner ma joie de
vot re h eure use arrivee a Memel e t de ce que vou s avez eommenee votre
carriere sou s de bonnes auspiees. Veuille le Ciel benir tous vos efforts et
n e pa s permettre a ux e mbarras ex t erieures d ' y m ettre des entraves.
Vous trouver cz un travail que le R oi m'avait demande et auquel j'ai
fait eoneourrir MM. Alten st ein et Niebuh r 2) . En juge eclaire mais indulgent, vous eonviendrez au moin s qu'il nous faut une eu r e radieale, que
nous devons vainere les prcju ges et fu irc les palliatifs . J e serai tranquil,
parec que j e sais lcs r cnes de l' Etat cn vos mains des que j'apprendrai
que le depart de no s h ötes ineommodes vou s laisse libertc d'agir. J e
l'attends en mon partieulie r avec impatienee pour pouvoir aller en av ant
et mc fixer sur qu elqu e plaee eonvenable .
P ermettez que je vous reeommande Alten st ein et Nagler . Tous d eux
sont dign es d e votre eonfianee, mais le prcmier surtout, par un earaet cr c
t out aussi eonciliant dan s la manicre q ue forme et pur dans le principc,
pouna, j e p en sc, vous dev enir particulierem ent util si v ou s lui aeeordez
ee sentiment a ve e un eertain abandon. Veuillez eneorc etendrc vos
bienfaisantes ... 3) sur les orph clin s du Departem ent de Franeonie . II
Die Gutnchtcn der Mitglieder der Kommission sind aufgezählt und vernrbcitct bei
Lchmnnn n. n. 0. II. S. 163 ff. Dos Ergebnis der Beratungen war die Verordnung vom
29. Oktober 1807, die bestimmte, doss die Trcsorscheinc nach dem mnt.lieh en Ku rs an zunehmen seien. Der Kurs wurde hnlbmonntlicb fes tges tellt. Die Akten R cp. 89a. XII. 5.
Auf die nicht zur Verwirklichung gelangten Pläne Borgst cdes über die Umwechslung der
Trcsorscbeine gegen Scheidemünze (s. Lehmann II. S. 166 f.) kunn hier nicht eingegangen
werden. Die von Lehmann b enutzten Akten s. Geh . Stua t snrchiv B erlin, R cp. 151 n.
Tit . XXI. 3.
2 ) Hnrdcnbcrgs D enkschrift ,,'O ller die Hcorganisation des Prcussisch cn Staates" , eint.
Riga , 12. September 1807, gcdr. Winter a. a. 0. 1. S. 302 ff.
ß) Un leserliches Wort.
1)
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y a a Berlin un Con seiller de Guerre H eym , dont je m e ser vais comme
de con sciller rapporteur, qui est un suj et distingu e, un autre con seiller ,
Dürr, ex cellent pour l'exaetitude, les affaires de comptahilitc et la
prohite. Plusieurs suj et s qui lors de la malheureu se eession d'An sbach
pour le Hannov re, la source de no s malheurs, r est cr cnt a u erviee du
R oi et actuellement se v oicnt tout a fait en l'air, sont en eore dignes de
votre protection.
Jouissez d ' une bonne Sante et de la satisfa ction d e reu ssir et pardonnez
a l'attach ement d'un ami la pricrc de m enager le earactere du Roi. Vou s
ohticndrez toute sa confian ce pourv u que, dan s les cas d'opposition , eclleei soit affectueu se et qu'clle ne soit jamais marque au eour de l' amertume
et de la mauvaise humeur . Avec ce soin , vous pouvez bardim ent revenir
a Ja c bar ge quand m cme il aurait rcjettc vos idees et y aurait m cle de
l'humeur de son cötc . Mais il ne s'agit pour vous que de l'etudier, il
ve ut le bien et vou s n ' avez pas d'autre but, comment n e trouveriez-vous
pas les moyen s de vous entendre?
Aufzeichnun gen Stein s

Me mel, 8. Oktober 1807

Ctlt. Stnnl11nrcb iv ß ('rlin. Hrp. 07 B. Hf'guJierungen. Grn. l h. Vol. 1

B cmerk1111gc11 z u den ihm. vorgelegten Entwürfen des Edikts iibcr die A 11fheb1111g 1/cr
Erbu11tertii11iglrn it. Stci11 fiir A usdeh111111g desselben auf die ganze J\ fo11arc/1ic . Frage
clcs Bc111errisch11tzcs ( § 6 clcs Entwurf~ .)

Dieses Ediet ertheilt de m Grundeigenthümer die freye Benutzung seines
T errito1·ial Eigenthum s und dem Landbauer die Befugniss, seine Kräfte
frey zu gebrauch en 1). E s ist sehr wohlthätig und wird auf die ganze
Mon archie sobald als möglich auszudähnen seyn 2).
N ur eine gesetzlich e Einschränkung der freyen Disposition über das
Eigcnthum wird bleiben müssen , diejenige nähmlich , welche dem Eigennutz der R eich eren und Gebildet eren Gränzen setzt und das E in ziehen
des Bauerlandes zum Vorwerksland verhindert. Dieses wird um so
nöthiger seyn, als der im § 1 erlaubte freye Güter Verkehr die Veränderun gen mit der H errschaft verviclfilltigen und der steigende Kaufwertb
die n euen Besitzer imm er m ehr r eitzen wird, ihren Vorthcil zu suchen.
1 ) Zur Vo rgeschich te des Oktober-Edikts bis zum E intreffen Steins in Königsberg vgl.
n eben den bcknnntcu Darst ellunge n bei L ebmnnn, Ritter und Knnpp den Aufsntz von
G. Winter in den Forschu ngen z. brand.-preuss. Gesch . Dd . 40. S. 1 ff. Winter hnt insb esondere die F r nge, wie weit Stein und Schön für die Bes timmungen über den Bnuernschutz in ihrer vorliegenden Fass ung verantwortlich sind , sorgfältig untersucht und den
Anteil der beiden R eformer sicher nbgcgrenzt. Dnbei ist u. n. nuch der eigentliche Chnrukt.cr der vo rliegenden icdcrschrift St eins nls einer Aufzeichnung fiir den Knbinctsvort rn g crs t.mnls ri chtig klnr ges tellt word en. Im übrigen liegt bereits eine friihcre schriftliche Au esscrung St.cim zu m Thema Dnucrnbefrciung vor in .einen Rnnclbemcrkungcn zu
Dcymcs Gutnchtcn o. D. (elid.). Vgl. Winter n. n. 0 . S. 19 f.
2 ) Die Gencrnlisicrung des Edikts is t d ns unbestrittr nc Verdiens t Steins, ursprünglich
sollte es nur flir Ost- und WcstpreURscn gelt en .
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Der Nachthcil, d er aus der Bewirtschaftung zu kleiner Bauernhöfe entsteht, wird v ermieden durch die § 6. A. a nachgegebene Zu sammenziehung der Höfe 1 ) , die Ein schränkung, welche clcn Bauern stand in
Schutz nimmt, bleibt nur wohlthätig und alle ihre nachtbeiligen Folgen
sind ihr b enommen .
Man befürchtet, da ss die Ein schränkung, welche clic Bauernhöfe in Schutz
nimmt, die \Vicdcrhcr st cllung clcr durch den letzten Krieg zcrstöbrtcn
Bauernhöfe vcrhinclcrc, um dieses zu vermeiden, würden die vom H errn
G. F. R. Staegemann unter clem 15. August a. e. vorgeschlagenen Bestimmungen 2 ) in d en § 6 des Gesetzes aufzunehmen und auf diese Art
die Benutzung der durch den letzten Krieg verödeten Höfe zu begünstigen
seyn.
N achschrift. D er Vorschlag d es H. C. G. P . Beyme sub II würde allmälig auf eine glcichförmigere Best eu erung würken und wäre in das Gesetz
aufzunehmen . Die einmal in das Rustical Cataster übergegangenen Höfe
würden darin bleiben auch b cy ihrer Zurückkehr in den Besitz der
Domänen 3 ) .
Anweisung Stein s an die Kombinierte Immediat-Kommission
J\1eme}, 8. Oktober 1807

Geh. Stn•t••rchiv De rlin. llcp. 07. Rcs ulicrungcn. Gen. 1 h . Vol. 1

Generalisierung des Oktober-Edikts. Die Frage des Bauem schutzes.

Des Königs Majestät haben b ey de m h eutigen Vortrage zu b estimmen
geruht, da ss das Edict auf alle Provinzen der Monar chie ausgedähnt
werden soll 4) , weil der Grundsatz des freyen Gebrauch s seiner P ersohn
und sein es Eigenthums auf alle Provinzen gleich anwendbar und fü1·
alle gleich wohlthätig sey,
dass zwar die Zu sammenziehung der Bauernhöfe mit Vorwerks Gründen
unter Zustimmung d er Cammer zuzulassen 5 ) , jede Provinzial Beh ö1·de
aber eine ln struction auszuarbeiten und einzureich en habe, welche die
Fälle aufzählt, wo eine solche Vereinigung st att finden könne.
Stein an Scheffner

Memel, 9. Oktob er 1807

Noch Pcrtz n. n . 0. 11. S. 176 f.

Danlc }ur ein iibcrsandtes Gedicht.. S r.rcben. nach baldiger Ucbersicdlung nach K önigsberg.

Die Gesinnungen , welche ein Mann von Ihrem hohen W erthe in dem mir
zugesandten Gedichte 6 ) äussert, und das Urtheil, welche s er von mir
Vgl. zu § 6 des Oktober-Edikts \'\1inter 11. n. 0. S. 22.
Vgl. Winter n. n. 0 . S. 9 f. , Knopp n. n. 0. II. S. 153 ff.
4
3 ) Vgl. Winter n. n. 0. S. 21. 23 f.
) S. oben S. 270, Anm. 1
6 ) Vgl. dnzu Winter n. 0. S. 22 ff. Ebd. a uch die Darstellung der weiteren Verhandlungen über diese Frnge und die endgültige Formulierung des Edikts vom 9. Oktober 1807.
6 ) Liegt nicht vo r.
1)
2)
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fällt, b eruhigt mich zum Thcil über manch e Zweifel, die mich über den
meinigen und über d as Ve rhältniss m einer Kräfte zu den übernommenen
Geschäften peinigen. In dieser Hinsicht finde ich meinen im Fieber (nur
nicht während des F ieb eranfalls) genommenen Entschluss etwas fieberh aft, und tröste mich mit de m Gedanken qu e le coeur d'un h onn Cte
homme est un puits de lumicrc .
Wir wünsch en alle nach Königsber g, um wieder mit gebildet en Menschen
iu Berührung zu kommen, und haben Pläne, die Königliche Familie in
das Kriiger'sch e Haus zu ctabliren und Eu er Wohlgeboren zu vertreiben.
- Dieses ist nicht sehr freundschaftlich von un s, es wäre denn wahr,
wa s man von der dame d e votre pen sec sagt.
Stein an Frau vom Stein

Memel, 11. Oktober 1807

51. A.

Bericlat iiber seine Aufnahme durc/a den König und die Königin. Sclawierige und
1111/clare politiscla e Lage. Baldige Riiclrk elar des Hofes 11acla Berlin zrveifelhaft. Rät
sei11er Frau, sicla fiir de11 Wi11ter iu Frankfurt ei n:urichten . E rziehung llcnriett cs.

Vous devez avoir r ec;u rn es le ttres que j e vous ai ecrit en ch eminant et
Ja d ernier e de Memel.
J usqu ' ici, Je R oi m 'a fort bicn traite, Beym e a etc n omm e Prcsident du
K ammcr Gericht a Berlin , la Reine et la famille royale m e m a rqu ent a
t oute occasion b caucoup de honte et d'interct , et de ce cötc-la, il n c me
restc rien a desirer. L es affaires sont eependant eneore bien embrouillces
et rieu n 'cst e t n c p e u t etre d ecidc quand oo ret ournera aBerlin, comme
rieo n'est cncore cvacuc.
Je doute quc ceci se decidc bientöt, quoique d e cc cöte-ci, on fasse tous
les sacrifices po ssibles et qu'on comptc sur l'influcn cc des amis.
Si les affa ircs ne se debrouillcn t point bientöt, je vous conseillc d'allcr
u la fiu de novembre l1 Frankfurt et d'y passcr l'hiver.
Tout est ici d'une ehcrte enorme . ..
L'ambassadcur d e Russie, Comte Tolstoi , est arrive avant hier et part
aujourdhui p our Paris 1).
II est bien fächeux quc l'edueation de H enriettc soit interrompue, j'espcre
que vous trouverez a Frankfurt d es bons maitres de dcssin, de danse
et que Mr. Passavant, past eur de l'cglisc franc;ai se, vous donncra des conseils sur la partie moralc et religie use de son edueation - il vous indiquera
egalement un maitre d' histoire et de grammaire et style allemand .. .
A 1ulere u1ibedeute1ule F amilicnangelegenheiten.
•)

V~l.

Huussherr a . 11, O. S. 11 5.
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Votum Steins zum Bericht der F1·ied cn skommission vom 4·. Oktoberl807
Memel, 11. Oktober 1807

Geh. Staatsarchi v Ucrlin . Hep. X I. 89. Fusc.127

N ach der Meldung der Friedenslw mrnission vom 4. Oktober iiber die Beschlagnahme
der S taatseinkiinfte durch Daru fiir Rechrwrig Napoleons riit S tein bei der von ihm
näher entwickelten trost.losen finanziellen und wirtschaftlichen Lage des Staates mm•
mehr crnch seinerseits zur Sendung eines preussische11 Prinzen nach Paris.

Die Commission zeigt an, dass Daru die Revenuen vom 1. October für
die Rechnung des Kaysers erheben und berechnen lasse. Sie erklärt, dass
keine mildere Behandlung und keine Beendigung d er Nachfoderungen
von den Französischen Behörden zu erwarten , wenn nicht in Paris eine
Unterhandlung eingeleitet und von dem Kayser eine Abänderung seiner
bish erigen Entschlüsse b ewürkt werde . Die Lage des Staates ist folgende :
das Land wird auf eine unerhörte Art durch Einquartierung er schöpft,
und die Anzahl der Truppen vermehrt sich nach Privatbriefen. Die Geldmittel reichen kaum bis zu Ende Dezember; dann ist man a uf die Einnahme
von Lithaucn und einen Thcil von Ostpreussen reducirt. Man wird alsdann
abermals an Einschränkungen und Erspahrungen Ley dem Civil und Militair
Etat denken müssen. Die in Paris befindlichen Agenten sind thcils wenig
vom Kayser geachtet, theils ganz n eu. Ich würde daher zu einer extraordinären Mission eines Prinzen aus dem Königlich en Hause rathcn 1), d em
man, ausscr seinen Adjutanten , den Kammerherrn von Humboldt 2 ) und
den Geheimen Legation s R a th L e Roux b eyordne, und der bey dem K ayser
auf Abstellung der dem Friedens Traetate zuwiderlaufenden Handlungen
dringe; dieser Schritt würde auch das Publicum, welches zu den genomme nen Maasrcgcln wenig Zutrauen hat und kräftiger e wünscht, beruhigen .
Anweisung Steins zur Kabinets-Ordre an die R epräsentanten der MeMemel, 12. Oktober 1807
meler Bürgerschaft
Grit. Stnntsnrchiv llcrlin. H<'p. 89 n V. Vol. 1

Die K lagen wegert Ueberlastung der S taclt bei der Verteilung der Kriegslwntribution
werden an sich anerkarwt. Da es aber unter dem Zwang der Verhältnisse nicht möglich sei, ein e andere Verteilung vorzunehmen, sei die S tadt zur Zah lung anzuhalten.
Zugleich soll Schrötter einen späteren A usgleich des B eitragsvcrhiiltnisses sowohl
zwischen Memel und Königsberg, wiP insbesonclcre zwisclwn den Städten u nd dem
platt en Land vorbaeiten.

St ein an Hardenhcr g

Memel, 14. Oktober 1807

t..:ch . S tuutsnrch i v B erlin . Hcp. 92 llnr<lcnbcrg . II 1

Riickblick auf dr:e ersten Tage i n Memel. Die Versetzung Beymes. S teins Geschäftskreis. H arclenbcrgs und A ltensteins D enkschriften. Grrrndsätzliche U ebcreinstimmurrg
mit Stei11s P lii11c11. Die F rage der Riiumung und der Kontribu tio11e11. R ecluktion der
Kavallerie. A lte11stei11 1111cl N agler. Steins Verhältnis zum König.

J 'ai tarde, ch ere Excellence, a vous ecrire pour pouvoir apprecicr moimcme avcc quelquc justicc mes nouveaux rapports. La prcmie re discus1)

Die Idee is t nicht ursprünglich v on Stein nnsgcgnngcn. Vgl. H uu sshcrr

:r.

n. 0. S. 11 S.

') Alcxnncler von H umbolclt.
l ll
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siou prcliminaire a toute participation aux affaires fut de fixer le mode
d'ex istence de Mr. Beyme, et, aprcs une longuc conversat ion, on se
decida a le n ommer Prcsident de la Chambre de Just ice a Berlin , rnais de
le lai sser en attandant assist er aux conferen ees pour n e point p araitre
s' ctre Jaissc force r la main. Cet arran gem ent n'etant q u'interimi stique,
j'ai eru devoir ne point m'y opposer . On m'envoie t ous les papier s relat i fs a l'administration io tcrieure, je prend s connaissa nec et in spect e ceu x
qui sc rapportent aux affaires etrangcres et ser ai avcc le temp s a m cme
de m e form er un tablea u general.
Jusqu'ici, le Roi, la R eine et toutc la famille royale m 'ont t emoignc de
la confiance et des b ontcs, et j 'ai tout lieu d e m 'en lou er.
J'a i lu le travail de Votre Excellen ce 1 ) et eelui d'Alten stein 2 ) , j 'en avais
fait un parail p endant m on sejour a Nassa u , et je vois que n ou s convenon s sur les principes qui sont 1) plus d 'unite d an s l'administrat ion,
2) participation de la nat ion au gouveruem ent, et que n ou s ne differon s
que sur le modc d'excc ut ion. J e m'oceupe maintenant a form cr un plan
d'or ganisation sur ces prin cipes que j'aurai l' honneur de vou s communiqu c r
et d'en demander votre opinion.
L'csscutiel est mainten aut l'eloigne ment des Franya is du pays . J'ai
con seillc de ne point faire des diffieultes sur les sornmes a payer, pourv u
qu'on aeeorde des fa eilit cs sur le mode du p ayement, et on a fait des
propo. itions en con scqu encc au p . Daru qui epuise tou s les chiean es e t
sc permet lcs procedcs lcs plu s durs et les plus inju stes imagin abl<'s.
11 a fa llu passer a des m <'sures d'economie et de reduirc la cavallerie sur
le pied fixe dan s le plan d'or ganisation futur de cette arruce, commc n ou s
so mmes t ouj ours privcs de la jouissance des revenues de la plus grande
partie de l'Etat.
J e r cnds cert aincm ent justice a Altenst ein et Nagler, et je ferai tout pour
eon server l'un et l'autre .
L e p eu d'experience que j'ai fait m c prouve la just esse de votre obscr vation sur le caract cre du R oi, j e l' ai en gage par des represcntation s
faites avec .... .. 3 ) et moderation a faire plusieurs ch oses qui lui ont
eo-Ute, et je vois qu' il n c m'en v eut point de mal.
S. oben S. 269, Anm. 2
Alt ens tcins Dcnkschri ft „ Uebcr die Leitung d es prenssischen S1nu tes . .." , Uig11 ,
11. Septem ber 1807, gcdr. Wintern. a. 0. I. S. 364ff.
3) Unleserlich es Worl.

1)
2)
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Memel, 15. Oktober 1807

Konzept Ge h. Stnntsarc hi v Dc rl in. Rrp. 92. Fric<lrid1 \1/i ll1. lll. ll V ll n 7 B. -

N ach

Dank fiir die A blehnung der ru ssischen A nträge.

So eb en erhalte ich Ihre Anzeige 1 ) von den Ihnen vor kurzem Russischerseits gemachten Dien stanträgen. E s setzt mich dieses k eineswegs in
Befremden, d a gewiss jedem St aat solch e Dien er , wie Sie sind, willkommen seyn müssen. Die Anhänglichkeit und Ergebenh eit gegen den hiesigen haben Sie j etzt aufs Neu e b ewiesen , indem Sie jen e Anträge ablehnten und in dem verhän gnisvollst en und schwierigst en Augenblick
sich Ihres jetzigen Post en s unterzogen . Gewiss werden Sie st et s darnuf
Bedacht seyn, die Erwartung und das gerechte Vertrauen, welch es der
Staat und ich in Ihnen setzen, zu erfüllen , davon ich die vollkommen st e
Ueberzcu gung habe .
Pro-Memoria Steins zur Denkschrift Alten st ein s vom 11. September 1807 2 )
Alm h rift St . A.
Memel, 15. Oktober 1807

Preu „. S tonlAb ibliotbek De rliu . K on ze pt. -

Premier-Minister oder kollegialische Geschäftsfiihrung ? S tellung und A ufg aben des
ersten l\ifi11isters . Frage der Geschiiftsverteilung . Du rchführun g des Sachprinzips auf
Grund der Vorscliliige der Nassauer D enlcsclirift : 2 Hauptabteilu ngen mit j e einer
R eihe von U 11terabteiltmge11, nämlich I . S taatsfinan zen , 1) Domänen mul Forsten,
2) A bgaben , 3) General-Kasse, Bank, Sceha11dlu11g, Lotterie, 4) B ergwerke, Mii11ze,
S alzfabrikation , Por:el.la11-Manufaktur. I J. S taatsverwaltung . 1) allgemeine
Polizei, 2) Gerverbe-Poli:ei , 3) Medizinalwesen , 4) öff entlicher U nterricht„ 5) Ku ltus. P ersonelle Besetzung der einzelnen Abteilungen. V erhältnis der l\f i nister zu den Geh.
S tacllsriiten. Ei 11zclfragen: Bescln.verdw gegen den Prem ier-Minister. E ntsclreidrmg
von Kompetcnzlro11flikte11 zwischen dc11 R essorts. Das Generaldirektorium. Mä nner,
nicht Organisationen das E 11tsclr eiclcnde. A uf heb1111g des Oberkriegskollegiums gef ordert. S tellu ng des Ju stiz-1\finisters . D as Bcrgwcrk s-Departem e11t. Die Oberreche11/wmmer. Z 11zieh u11g ständischer R epräsentanten bei clcr Gesetzlrommission . Die S tellu11g der Oberpriisidentcn . Orga11isatio11 der Kammern. Postverwaltung .
Ge11darm erie. Selbstverwa ltu ng.

P ag. 421 3) . I st es rathsam, die oberste L eitung der Staats Verwaltung
einem Erst en Minister oder einem Staats Rath anzuvertrauen? Durch
das erst e wird mehr Kraft und E inheit erhalten , aber eine Folge der Beschränkth eit menschlich er Kräfte ist , dass die F ehler des Individuums
einen zu überwiegenden Einflu ss auf die Gesch äfte erhalten , und die
collegialisch e Behandlun g sich ert einen stäteren Gang, der frey von
Uebereilun gen ist , und h cwürkt eine grössere Mannichfaltigk cit in d en
An sicht en.
1
} Weder die Anzeige noch der russische An tru g h ut sich erhnllen . Zur Such e sel bst vgl.
oben S. 180. 191 f. 195 f., sowie Bd. IV. S. 7.
2 ) Die Denkschrift Altens teins, Riga , 11. September 1807 ist ged r. bei Win ter 11. u. 0 . l.
S. 364 ff. Steins Bemerkungen beziehen sich auf die letzten orgnnisntoriscb r n Knpi tr l,
Winter S. 520 ff.
9 ) Die Verweise bezieh en sich nuf di e R einschrift Alt r nstcins. Druck bei Winter a. n. 0 . l .
s. 522 f.
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Einem Mann übertrage man die Umformung der R egierungs Verfassung,
ist dieses b ewürkt, so übertrage man die Verwaltung der öffentlichen
Angelegenheiten einem Staats Rath, der unte r dem überwiegenden E influss eines Präsidenten steht, und dies scheint auch die Idee des Herrn
Geheimen Finanz Raths v. Alten stein zu seyn.
Pag. 425 . Das We sentliche der Stellung im Geschäftsleb en , welche dem
Erst en Minister zu geb en , ist L eitung d er inneren Landes Verwaltung,
Mitwissen schaft von den Verhandlungen im Au swärtigen und Militair D epartem ent und Theilnahme an den selben , wenn sie sich auf das
Ganze der Monarchie überhaupt oder auf die inner en Angelegenheiten
insb esondere b ezieh en 1).
Pag. 429. Das Oberhaupt de r Ju stiz könnte unbedenklich ein Mini&ter
seyn 2).
Pag. 430 stimme ich b ey 3).
P ag. 433. Ich habe mich für die Geschäfts Ve rtheilun g nach Sachen
erklärt 4) und halte sie für vorzüglich vor der Gesch äfts Vcrthcilun g nach
Provinzen .
Die von mir vorgeschlagenen Abthcilungen , deren jeder ein Geh eimer
Staats Rath vorgeset zt würde, sind
1) Dorn ain en und Forst en - die Abbauung der Domaincn, die Vcräusscrung, die Aufsicht auf die Königlich en Forsten und ihre Benutzung
würde eine Abtheilung des Gen eral Polyzcy und Finanz Dircctorii hinlänglich beschäftigen.
Diese Abtheilun g bestände au s einem Geheimen Staats R ath und einem
St aats Rath für Preu sscn, einem für die Churmark und Pommern und
einem für Schlesien .
2) Abgab en , dirccte und indirccte. - Der vor sitzende Staats Rath
würde seine Geschäfte in zwey Bureaux vertheilcn, in dem einen würden
die direct en , in dem andern die indirect cn bearbeitet. - In dem ersteren
wären drcy Staats Räthe und in dem letzteren vier hinreichend.
3) General Casse, Banque, Seeh andlung, Lotterie.
Der diese Zweige bearbeitende Geh eime Staats Rath hätte zu seinem
Gehülfen einen Staats Rath für die Kassen Sachen , die Vorsteher der
Banquc, Seeh andlung und Lotterie.
4) Bergwerke, Münzen, Salz Fabrikation, Porzellain Manufactur würden
einem besonderen Bureau von mä ssigem Umfang übertragen.
Die andere Haupt Abtheilun g der Staats Verwaltun g zerlegt sich in fünf
Unterabth eilungen , der en
ltc die Sorge für die öffentlich e Sich erh eit, Armenwesen, L eb en sbcdürf1) Vgl. Wint er ebd. S. 523 f.
2 ) Vgl. ebd. S. 524, letzter Absatz (4 c).
8 ) Betr. wohl dns Verhältnis des Premier-Minist ers zum Kriegsminister und zum Minister
des Auswärtigen . S. Winter a. a. 0. I. S. 525, Abs. 2 (Sn).
4 ) Vgl. dnzu Altens teins Vorschlilge Winter n. n. 0 . I. S. 526 ff.

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

15. OKTOBER 1807

277

n isse, Aufsicht auf die Bildung und Zusammen setzung der ländlichen
und städtischen Corporationen und administrative Organisationen in
sich b egr eifen. Ein Geh eimer St aat s Rath und zwey Staats Räthc werden
diese Geschäfte nach den Provinzen unter sich vertheilcn.
2tc. Eine Scction für GcwcrbePolyzcy jeder Art im allgemeinst en Sinn des
\Vorts - sie betreffe La ndwirtschaft, Manufacturcn , H a ndel u sw . Dieser würde die t echnisch e Ba u D eputation, mit der man zugleich da s Hofhau Amt verbindet , aggrcgirt, und die technische Manufaktur Deputation .
Ein Geh eimer Staats Rath mit v ie r Räthen würde diesen Geschäftszweig b earbeiten .
3) E iner besonderen Section würde das Mcdicinal Wesen anvertraut,
m welche das Collegium m edicum über geht.
4·) D er öffentliche Unterricht (Ober Schul Collegium)
5) und des Cultus (Geistlich es Depart e ment).
Sechs Geh eime Staats Rätb e würden diesen Abtheilungen vor st ehen ,
indem man ver schiedene Sectionen nach Maa sgabe d es Umfan gs der Geschäfte und anderen Betrachtungen der Leitun g eines Geheimen StaatsRaths anvertrauen k önnte .
E in Geheimer Staat s Rath n eb st einem Secrctair ar beiten unmittelbar
unter einem Minister , b ey dessen Bureau noch die General Controlle als
Staats Buchhalterey und das st a ti stisch e Bureau aggrcgirt werden die erst ere in Beziehun g auf das öffentlich e Einkommen , die letztere in
Beziehung a uf die allgemeine St atistik des Landes.
Die Gränzen des Würkungs Craysscs des Ministers und der Geh eimen
Staats R äthc müssten gena u er b ezeichnet werden . Steht dem Minister
Leitung und Aufsicht zu, so müssen ihm die Mittel und di e Materialien
dazu gegeben werden; die Stellen , bey deren Besetzun g er con currirt,
müssen b ezeichnet [werden,] indem es überflü ssig ist, ihn mit der Theil nahme an Besetzuu g unbedeutender Stellen zu belästigen .
Dieser Gegen st and muss n och näher b earbeitet und die Gränzen genau er
b estimmt werden .
Der Premier Minist er muss den Sessionen der Bureaux beywo1men
können , wenn er es zur Discu ssion einer Materie oder zur Beurtheilung
des Geschäftsgange s für n öthig hält.
Pag. 437 . Die Geh eimen Staats Räthe würden dem Vortrag hey dem
König nur beywohnen, wenn er n eu e Gese t ze und Umänderun gen der
Verfassung b etrifft 1).
Pag. 440. 2 ) Welch e Bcschwchrdcn? gegen die P crsohn wegen Malver sation
oder gegen die Gesch äftsführun g - soll d er St aat s Rath über letztem
nrtheilcn? so würde der Minist er von ihm ganz abh än gig gemacht.
1)

Vgl . dazu die Ausführungen Altenst eins \'\1inter n. n. 0. 1. S. 527, Abs. 3. (5 b).
' ) B etr. B esch werden gegen den Premier-Minister. Vgl. Winter n. n. 0. 1. S. 528, Abs. 8
(5 c, y , dd).
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Es ist also besser , d ie Untersu chun g einem andern Minister anzuvertrauen.
Pag. 442 1). Dies wäre das Plenum - sollten sich die Geh eimen Staats
Räthe nicht vereinigen können , so mü sst e es der Prem ier Minist er abh alten und finaliter entsch eiden.
Pag. 445 2 ). E s lässt sich d och vieles zur R echtfertigung d es General
Directorii sagen - das meiste lag an den Subject cn , weniger an der Ver fa ssung - die Geh eimen Staats Räthe kommen an die Stelle d er Minist er
und alles wird von einer g uten Wahl abhängen; ist diese un glücklich, so
helfen die Geschäfts Formen wenig - hindern können sie v ieles, aber
nichts darstellen.
Pag. 448. Dieses vielköpfige, übersetzte und unbeh olfen e Collegium 3 )
wird aufgeh oben und in ein Departement des Kriegs Minist er s umgewa n delt werden müssen .
Pag. 450. Die Geschäfte des Justiz Minist ers sind von solchem Umfange
und solcher Wichtigkeit, da ss die Benennun g eines Gro ss Kanzlers vollkommen passend ist 4).
Pa g. 451. Die Anlagen enthalten etwas über da s Ber gwerks Departement 6) - die Münze ist eine metallisch e Fabriquc und gehört zu dem
Ber gwe rks Departem ent. Die Münz Polyzey gehört für die Finan z
Parthic .
Da s Bergwerks Departe ment h at ausf!cr Schlesien fa st alle Obj cct c seiner
Ve rwaltung v crlohrcn - der E isenhandel und K upfe rhandel, er sterer ist
frcygegcbcn , letzter er m u ss es erst werden.
Pag . 4°54. Die Ober R ech en Kammer 6) wird sich nur einer formellen
Con trollc unterziehen können, wenn sie nicht ein e Verwaltungs Beh örde
werden will. Sie muss die bish erigen Formen im 'Vesentlieh en b eyb ehalten, auf Abschlicssung der R echnungen , Ueb c1·cin stimmung mit
den Etats, J ustifieationen durch Belege halten und ein selbständiges
Collegium bleiben.
Pa g. 4,57. Der Gesetz Commission 7) könnten ständische R epräsentanten
b eygeordnct werden.
P ag. 4°58. 460. Der Ober Präsident 8) muss inniger mit dem Collegio
verbunden scyn , den Sessionen bcywoh uen , die wichtigen Angelegen heit en selbst oder durch das Collegium bearbeiten - so wie eh em als vor
H errn v. Hoym die Schlesisch en Provinzial Minister. Er nimmt sieb
einen Sccr ctair und einen Calculator aus den K ammer Officiantcn .
1

Betr. die Entsch eidung über Fragen , die mehrere R essorts angeh en . Vgl. Winter a. n. 0.
ß, dd).
2 ) Zur Frnge des F ortbes tehcns oder der Auflösung des Gencr nldircktiums. S. Wiutcr
n . n . 0 . 1. S. 530 f.
3 ) Da s Oberkriegskollegium.
S. Winter ebd. S. 531.
4 ) S. Wint er cbd. S. 531 f.
5) S. Win ter cbd . S. 533.
6 ) S. Win ter cbd. S. 533 f.
7) S. Winter cbd. S. 534.
8) S. Winter ebd. S. 535.
)

1. S. 529, Abs. 6. (5 c,
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Der Name Ober Präsident ist b ey uns b ek annt, wozu einen a ndern 1) ?
P ag . 465. Die Zerlegung der Kammern in Abtheilungen , die das Einzelne b earbeiten , und ein Plenum zum Vereinigungs Punkt sind sehr
zweekmässige Ver änderun gen 2 ).
Uebrigcn s ist da s \Vort Depa rtem ent im Staat s R ath h eyzubehalteu ,
Abtheilung in der Kammer einzuführen .
Bureau set zt Commis voraus 3) , die der Vorgest ellte willkührlich a n stellt
und entfernt, das sind unsere Deutsch en Officiant en nicht.
Pag. 479. Die P ost Verwaltung 4 ) kann mit der Kammer in die Verbindung geset zt werden , worin die Accise Sachen jet zt st eh en.
Die Po st Polyzey muss der Orts Polyzey unter geordnet werden; alle
Ver ordnungen , die d en Reisenden und die Correspondcnz in Schutz
n ehmen , sind ver geblich , wenn man erst in Berlin bey dem Ober P ost
Amte Schut z su chen soll.
P ag . 4·84. Die E inrichtung einer Gen sdarmerie wä re sehr nützlich 6).
P ag. 484. Die m eist en Gesch äfte der Unterbehörden werden den Corp oration s Beamten überwiesen 6).
Anweisung St ein s zur K abinets-Ordre a n Minist er v. Schroetter
[Königsb er g, 16. Oktober 1807]
Cch. Stnnlurchiv Dcrliu. Rcp. 89 n V . Vol. 1. Stncgem nnn

Ebd. nuch <l ic Knb. Ordre nn Schrocttcr, dnt. 16. Oktober, Konu pt

Aufbringurrg und Verteilung der Kriegssteuern in Ost.prcusscrr .

Dem M[inist er] v . Sch[roetter] ist p. Cab . Ordre 7) aufgegeb en .
a) die der St adt Memel erlassenen 150 000 [Rth] 8) a uf die übrigen contr ihuirenden Corporation cn zu vcrthcilen ,
h) einen Plan zu entwerfen zur Aufbr ingung der Kriegs Schulden und
K riegs L ast en , durch eine neu e Ab gabe.
Er bem erkt die Sch wierigk eit d er Contrihution s Anlage und Vertheilung,
weil ein Theil des Landes v om Feind n och occupirt ist und der Zu st and,
in dem er wird zurück gelassen werden , unbek annt ist .
Es wird aber die Umlage auf die ganze Provinz gem acht, die ruinirtcn
District e werden auf irgend eine Art sublevirt, und wie diese Sublcvation zu ertheilen , wird erst nachher zu b estimmen scyn , wenn der Plan
wegen Aufbringun g der Kriegs St eu er er st wird n äh er au sgearbeitet, der
Zustan d d er occupirt en L andes Antheilc bek annt und eine mehrere Entwicklung der allgem einen An gelegenheiten erfolgt seyn wird.
Gegenwä rtig kommt es auf Einlösung der von der St adt K önigsber g
für sich und da s Land eingegangenen Verbindlichkeiten a n , und h at
Altenstein h a tte „Civil-Gouverneur" vorgeschlagen. S. Winter ebd. S. S. 536.
B) S. Winter ebd. S. 540.
S. W inter cbd. S. 538 ff.
1
~) S. Win ter ebd. S. 544.
' ) S. Winter ebd. S. 543 .
7
6 ) S. Win ter cbd . S. 546.
) Vom 7. Ok tober, s. oben S. 268.
8) S. ob en S. 268.
1)
2

)
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cl. I-1. v. Sch[roetter] die R epraesentanten der Stadt Königsb erg autorisirt,
die Zwangs Darlehn fortzusetzen 1 ) und im Au sland zu n egociiren - um
letzter es zu hewürken , trägt er auf eine Autorisation d er Stadt Königsberg
durch bes. Cahinct s Ordre an zur ein und ausländisch en Anlcyhc .
De m M. v. Schr[octter] wi rd diese Cab. Ordre zugefcrtigt, ihm aber b emerklich ge macht, dass seine Vertheilung die Städte praegravire nach dem
Voto des H. Stacgcmann 2) , diesem sey also abzuhelfen , die richtige
Beytrags Summe des platten Landes a us:.rnmittcln, u nd jedem Guthsbcsitzcr die Wahl zu lassen, ob er seine Quote gleich abtragen oder der
Schulden Societät b eytretcn wolle 3), es au ch so einzuleiten , dass d ie
letzten T ermine durch den Ertrag de r Abgaben ganz oder zum Thcil abgetragen werden. I st es b edenklich, gegenwärtig eine Abänderung eines
wichtigen Theils der Ge setzgebung zu machen , wo man b cy der fortdauernden Occupation des Landes durch den F eind ausscr Stand ist , die
Nachrichten über den Zustand, die Bedürfnisse und die Wünsch e der
übrigen Thei le der Monarchie einzuziehen . Auch hatte die Aufhebung
der \Vuchcr Ge setze einen sehr nachtheiligcn Erfolg in der Oest erreichi sch cn Monarchie gehabt .
Borgst ede an Stein 4 )

Stargard, 16 . Oktober 1807

Geh . S tnntsorchiv Dcrli11 . Hcp. 15 1 o. Tit. XX I. 3

U m d er Fi11011z 11ot des S taat.es ztL steuern, schlägt. er die Einzielnwg der Scheidemiinzc
und deren Ersatz durch Papiergeld vor. Die ei11gezogc11e Münze soll eingeschmolzen
w erden , um da s clari11 e11thalte11c Silber zur Abtrag ung der Kontribut.io11 frei :u bekommen, das Kupfer soll zu r Priig rurg n euer l\fü11;;e11 verwendet. werden.

Kabinet s-Orclre an Massow 5 )

Memel, 16. Oktober 1807

(-;oh. Slnntaarchiv Be rlin . Hcp . 89 n V I. 1. Konz.cpt (Kull'r.lcihoud) nur Gruu1l einer HnntJvcrfliguns S tei ns zum
Ucri cht S ohrocltc rs vom 20. Oktober 1807 (cbd.)

Wird aufgefordert, sich z r~ der gegcn ihn erhobc11e1L Desc111verde wegen B esclrlagn ahmc
der im D epositorium der Obcramtsregi.ernng zu GlogatL befindlichen rittcrsch(jftlic1re11
Pfam!bricf c z um Zweck der J'f'eiterverpfänd1111g zur A 1Lfbri11g w1g der Kontrib111io11c11
fiir Schlesien z u äussern.

Vgl. dazu Hanssh err a. a. 0. S. 14.ß ff.
Vom 14. Oktober 1807 (Geh. Staatsarchiv B erlin. R ep. 89n V. Vol. 1). S. Hnussh err
a. a. 0. S. 151, Anm. 151.
") Schroettcr r eichte darauf am 13. November einen Bericht ein , der den E ntwurf einer
Provinzinls teuer mit anl iegender Denkschrift „Ueber die Kriegss teuer für Os t- und West p reussen" in Form einer Ei u k o mm e n s t e u er (verfasst von dem A•sessor der K önigsberger Knmmer, spä teren Staatsrat Hoffmann , eint. 24. Oktober 1807) enthielt. Stein
und Schön versahen ihn am 19. bzw.20. November mit zus timmenden Raudbemerkungen .
Vgl. 1-Inussh err u.n.O. S. 151 f. Die Akten im Geh . Staatsarchiv Berlin R ep. 89a V. Vol. l .
') Stein, der den Plau sehr beachtlich und scharfsinnig fand (Rcscript nn Borgs t ecle vom
28. Oktober , ebcl.) , aber gegen seine Ausführb arkeit Bedenken hatte, forcierte versch.ieclcnc
Gutachten clariiber ein, die ablehnend aus fielen , so dass die Sach e schliesslich fallen gela ssen wurde. Vgl. Lehmann a. a. 0. II. S. 166f.
5
) Vgl. dazu unten S. 292, sowie llfossows B ericht vom 7. November „Wegen der au s dem
. . .. Depositorio zn Glogu u entnommenen Pfandbrief. " Rep. 89a VI. l. S. uusserdem
H"aussherr n. n. 0. S. 133.
1)

~)

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

17. OKTOBER 1807

Stein an R eden

281
Me mel, 17. Oktober 1807

Pn~ u111. S IRnl enrch iv D r<"11hm

B ericht. iiber seine erste Auf11ahme i11 iHcmel 1111d die A11s<•i11a11derset::1111g 111it d1•111
König wegen der S tell1mg B eymcs. „E s k om.111t 111111111elir daran/ cm. die Fra 11::.ose11
loos zu werden" . Gong der Ko11tributio11svcrlwmllu11gcn. H ärte Darus. Se11cl1tng dr.<
Pri11zell Wilhelm nach Paris. R corga11isatio11 der Staatsvcrwaltu11g. J[era11::.icli u11p.
der R egierten : ur J\fitarbeit om S taat. Jfardcnbcrgs Rigacr Dc11ksclirift. M assow.
Vi 11ckr .

Ich nahm Anstand, Ihnen zu schreiben , m ein lieb<'r R eden , weil ich mein e
Briefe der Post nicht anvertrauen und eine siclwre Gelegen h eit ab warten
wollte, die sieb jetzt anbiet et.
Meine Ankunft in Memel war den ersten Oetobc1·, uud hatte ich mein r
Reise glücklich und ohne Hindern iss zurückgelegt . Ich wurde sehr gnädi g
aufgenommen und zum Köni g gcfodcrt, hic1· brac hte ich gleich die B<'stimmun g d es Verhältnisses des H . Bcym c zur Sprach e, de n m a n vorläu fig bcybchaltcn und erst in Berlin sich zu erkl ären die Absicht hatte nach einer Stunden lange dauernden Debatte wurde fe st gesetzt, ihn
sogleich zum K[ammcr G[ericht s) Präsidenten zu ernenn en und ihm
w~ihre ncl des Aufenthalts in Memel den Z utritt zu dc11 Confcrenze11 zu
gestatten. Mein provisorisches Dien st Verhültni ss können Sie a us de r
Anlage erseh en.
E s kommt n un mehr darauf an, die Franzosen loo s zu we rden , und hat
man a) ihnen d ie gcfoderte Contribution s Summe zugesagt, b) unter de r
Bedingung billiger Zahlungs Mittel und Zahlungs F rist en und c) d e r
Evacuation d es Landes - die Verhandlungen mit Marcch al . . . 1 ) werde n
b eschle uni gt, und erwarten wir nun die Antwort d es H. D a ru au f unscn ·
Erklärung wegen der ContriLu t ion. - Die Ileschwchrden über sein m1gcrechtes Verfahren sind in P et ersburg u nd Paris angebracht , sie wrrden
durch d en Russischen Amb assadeur Graf Tolstoi unterstützt, und man
hat be y d em Kayser Napoleon anfragen lassen wegen de r lfission des
Prinz Wilhelm , den Humholdt und d r r Major Graf Goltz 2) hcglcitcn
soll - dieses alles jedoch sub sigill o eonfcssionis.
Gott gebe, dass wir diese landesvcrdcrblichcn Gä st e loos werden - di e
hiesigen Beschäftigungen sind äu sscrst unangenehm, Verhandlung mit
den übermiitigen , habsüchtigen Franzosen , A uflösung des Inne rn , R cduction de r Gehälter der Armee, Klagen der Ungliicklieh cn, die es trifft.
E s kommt nun a uf die R eor ganisation der Verwaltungs B ehörden a n ,
und sind wir damit beschäftigt. Die Haupt Gesicht spunkte sind mc}Jr Einheit in d er L eitung, als unsere v ielen cocxistiren<len Behörden zuli r ssc n,
Theilnahmc der Nation an der Vrrwaltun g .
H[ardcnbc r) g h at mit Altenst ein v on Riga au s ein en Plan bearbeite t und
tlem König gcgchcn , der dieselben An sicht en hatte - und wünschte ich,
mein lieber R ed en , Ihre Mcynun g iibcr da s. wa s ich Ihnen mitgethcill
1)

Soult?

2)

Heinrich v . Goltz Vgl. Has~ el a. a. 0. T. S. :17.
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habe, zu erhalten , insbesondere einen Plan zur Organisation d er Schlesisch en Stände mit Ausschluss des Kasten Geist es.
Was halten Sie vom dortigen G. Com. Massow? und von der Idee, Vineke
in Glogau als Präsidenten anzustellen?
Das Schlesische Oberbergamt hat mir geschrieben 1 ) , um mir seine Gefühle über den Verlust seines Chefs und die Grösse seiner Verdienste
um den ihm anvertrauten Verwaltungs Zweig auszudrücken , ich theilc
ihre Empfindungen und ihre Uehcrzeugung mit ihnen .
Votum Steins zum Bericht <lcr Friedenskommission vom 10. Oktober 1807
Geh . Stnn t„rchiv Dcrlin. Hrp. XI. 09. Fnsc. ·127
[Memel, 19. Oktob er 1807]
Die von Daru neuerdings vorgebrachte Fordcrnug der Ei11rä11111ung preussischer Fest.urigen. als Sicherlwitspfämlcr soll. nur i m äussersten Notfall bewilligt werden. Z1111ächst sollen Daru folge11de Zahl11 11gsmittcl geboten 1verdcn: 1. Domä11e11pfandbriefe
:ur Beglcich1111g der Forderunge11 auf die Rückstii11de der Stantsei11hü11ft.e. 2. stii11disc/1e Obligatio11cn :ur Dcglciclmng der rcstlichw Kriegssteuern. Modalitäten.fiir den
Fa ll , dass der Fordcru.11g nach Bcsct: u11g der F estungen nnchgegebe11 werden müsste.
A11leilw-Plä1w. Frage der südprwssischcri lfypotl1 eke1i. Sichcmng der Geldgeber
clurc/1 Domäne11pfa11dbri1ofe.

Der General Intendant Daru fodert zur Sicherstellung d es Contributions
R estes die Occupation der Vestungen Glogau, Cüstrin, Stettin, Graudenz.
Die Folgen dieser Foderung sind, da ss die Oder und Weich sel von d en
Franzosen auf eine unbestimmte Zeit beh errscht werden , dass de m
Preu ssischen Staat die U nterhaltung der Garnisonen , die ein Corps von
12 bis 15 000 Mann ausmach en , z11r La st fällt uncl er selb st clcn Schein
von Unabhängigkeit vcrlichrt.
Man wird also einen solchen Vorschlag nur dann anne hmen, wen n er einr
unerlässliche Beding un g der Räumung d es Landes ist , und wenn man
alles versucht hat, um ihn abzulehnen .
Zu den angeführten Gründen tritt hinzu , dass ein e solche Maasregel
da s Land erschöpft und es ausscr Stand setzt, clie Contributionen zu b ezahlen, und clcn Crcdit vernichtet, indem es die Unabhängigk eit des
Staats zerstöhrt.
Das Französisch e Go uverne ment ist hinlänglich wegen der Zahlung der
rückständigen Contributionen gesichert durch den Besitz von Magdeburg,
den Lauf der Elbe, den Rh eini sch en Bund, die Abhängigkeit des Herzogthum s \Varschau und die Erschöpfung von Prcussen an Geld, Waffen ,
Ge schütz.
Es b edarf also den Besitz der Vcstun gen nicht, um sirli wegen clcr Contributions Za hlung zu sichern , und man mü stc v ersuchen , dem Daru folgc11dc s Zahlun gs Mittel annehmlich zu machen.
1

)

Fehlt.
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Die Summe der 119 Mill. , so er fodert, best eht aus zwey Factoren:
a) den R est en des öffentlichen Einkommen s oder d er Staats R evenuen,
b) den R est en der Kriegs Steuern, so den Provinzen aufgelegt sind.
Wegen der R est e des öffentlich en E inkommens, welche pract cr proptcr
... Millionen 1) ausmach en , würde man Obligation en ausst ellen , worin
man b estimmte D omainen verpfändet e und die Dom ainen Beamten dahin
vereidet e, dass sie den Ertrag an eine Französisch e Behörde auszahlen,
bis dahin , dass da s Capital getilgt worden.
c) In Ansehung der Kriegs Steuer R este würde man ständische Obligationen ausst ellen und eine verhältni ssmässige Summe von der ordinaircn Contribution verpfänden.
d) Die Abtragung d er Schuld würde, wenn H err Daru die Hypothcqucn
der Banque u. s. w . annimmt, in 4 Jahren , wann er sie nicht annimmt,
in 6 Jahrcn erfolgen , und b edin gt man sich aus die Erlaubniss, in Holland
und Frankreich zu n cgociircn .
Sollte unbedingt auf E inräumung gewisser Plätze b estanden werden , so
müssten wo möglich
a) ein p aar Schlesisch e Vcstun gcn genommen werden , als Glogau und
Neisse, oder von Stettin nur die Citadelle, das ist Fort Preu ssen;
b) die Stärke der Garnison auf die Preu ssi.sch e Frieden s Garnison bc
stimmt ;
c) die Verpflegun g und Sold erfolgt vom Französisch en Gouvernement;
d) das Militair enthält sich aller Einmischung in die innere polyzcylich c
oder rechtlich e V crwaltun g.
Zur L eitung des Geld Geschäftes in Berlin und zur Bewürkung d er Anleyh c in H amburg, Amst erdam , London, allenfalls Paris, mü sste clcr
G<'hcirne Rath iebuhr sogleich beauftra gt werden und ab geh en .
. olltc der Kayscr Napoleon die Südpreu ssisch cn Obligationen nicht an
uehmen , so würde man sie allenfalls h cy dem Handlun gs H ause, so diC'
Anlcyh c eröffnet, zur Sicherheit dep onircn.
Um die Gläuhiger gegen Staats Veränderungen sicher zu stellen , würde
man ihnen bestimmte D omainen und Antheile der Contributionen v erschreiben und ihnen hierauf hypothekarische R echte geb en , damit bcy
einer möglichen Absonderun g des Staats ein verhältnissmässigcr Anthcil
Schulden übergeh e .
Anweisung Stein s zur Kabinct s- Ordre au Borgst c de vom 20.0ktohcr 1807
[Memel, 20. Oktober 1807)
G•h . Stooturchi,, Berlin . füp. 89 o V I , 3
Pri11:ipielle A blel11w11g der Übernahme der Krirgslasten der Provinzen anf den Staat.
Die Provi11:c11 werden energisch ::ur Selbs1T1ilfc a11gelialte11.

Dem Antrag des Geh. R at von Borgstedc, im Lande eine Anleyhe gegen
ständisch e Obligationen unter König!. Garantie oder Zusich erung, dass
1

)

Lücke im Tcxl.
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S. M. für Verzinsung oder Tilgun g der ständischen AnJeyh c Sorge tragen
werden , wird dcferirt , ihm jedoch zugleich eröffnet , dass man nicht ohnb edingt von Seiten des Staates die Verbimllicbkeit übernehmen könne,
aus Ersparnissen bey den Staats Ausgaben die Kriegs Steuer zu bezahlen ,
da sich der Betrag so wenig die ser als jener b est immt überseh en lasse .
Bey dem Vorschlag, die Provinzial Schulden in Staat s Schulden zu verwandeln, sey noch zu erwägen, dass jede einzelne Communität, aus denen
die Provin z b estehe, in sich selbst Hülfsqucllcu zur Abtragung der Coutribution h abe, zum Bcyspiel Gemeinheiten, wen ig eintragende Kämmerey
Gründe, gem eine Waldun gen u sw., die sie benützen würde, wenn man
die Provinzial Schulden als Communitäts Schulden ansehe, wie es das
Bcyspiel anderer Königl. Provinzen , z.B. der Wcstphäli schen Provinzen,
Leweise, und dass da s Tilgungs Geschäft von jeder Communität mit
mehrerem Nachdruck werde betrieben werden , wenn es zu ihrem eigenen
Geschäft ge macht würde . . .
Ausser den Provinzial Kriegs Steu ern bleibe immer noch eine bed cutend r
Summe von Schulden übrig, die de m Staat zur Last fielen uud von dem selben aufgebracht werden müssten 1 ) .
Kahincts-Ordrc an Gcrlach , Borgst edc und Massow
Memel, 28. Oktober 1807
l,;eb. Stuutsnrnhiv Dcrlin. Rcp 8911 . XX II. 6. K onzept (Kam.Jc i l1uncl) mil K orrcl..turen Schiins. Cedr. Gcsel7.11nmmlung S. 174, doi-t fiilschlicb nult K önigsUcq; clnlit•rt

A ufhcbung der E rlm11tcrtä11iglccit. mit de11 daraus e11tstche11cle11 Vc rpflichtu11ge11 , i 11.1/Jesondcrc auch dem Gesi11</cdie11st u.111 Loskaufsgelcl auf sämtlichen preu.ssischen Domänen mit U:7 irk1mg vom 1. Juni 1808 r1b. Dagegen bleiben clic n11 s dem Besitz von
Grumlstiicke11 oclcr aus .freien Verträgen hcrriilirc11dc11 Verpflichtungen bestclirn 2 ) .

Königin Luisc an Stein

Memel, 29. Oktober 1807 3)

S t. A.

Verzivcifli111gsa11sbruch n11gesicht s der 11c11cste11 fra11 zösischc11 Forclcru.nge11.

Wenn Sie nicht zu viel zu thun haben, wenn die bö se n Nachri c ht en von Berlin nicht Confe r e ntzcn erfordern oder zu
fa ssen d e Entsc hlü sse Ihn en abhalten; so wünschte ich sehr und
1)
2)

Vgl. die Knbinets-Ordre an Borgs ted e vom 28. November 1807, unten S. 308 .
Vgl. da zu Knapp a. a. 0. II S. 171 ff. - E s is t zu beachten , dass die Domünenbauern
nach di esem Edikt rund zwei Jahre früher als die Privatbauern frei e Leute wurden und
d ass, im Un terschj ccJ zum Oktoberedikt, lu er ausdrückliche B estinmmn gen über Gesindcdiens t und Loskaufsgeld getroffen wurd en , deren Fehlen Anla ss zu m ancherlei Missverständnissen und Missbriiuch cn bei d er D11rchführun!!; d es Oktober-Edikts gegeben hat.
8 ) Wahrsch einlich vom 30. od. 31. Oktober , ein erst i~ d iesen b eiden Tagen der niederschmetternd e Bericht der F ri edcus kommission über die neues ten französischen Forderun gen einging. S. das Vo tum Steins yom 31. Oktober , das zwar vom 30. Oktober datiert
i H, nbcr nuch um rinen Tag zu früh, wenn d er P rüseutationsvcrmerk nuf dem Bericht der
Fri cclcne-Kommission (31. Oktober) stimmt.
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ausserordentlich , den Tro s t zu haben, Sie um 5 Uhr zu sprech en . Mittheilung de s Schmcrtze s, da s Urthcil eines klug e n gefüh l vo ll e n
Mann es ist von un e ndli c h em W e rth. Gott, wo sind wir, wohin ist
es gekommen! Un ser Todes Urtheil ist gesproch en!
Votum Stein s zum Bericht der Frieden skommission vom 20. Oktober
[Memel, 30. Oktobc1· 1807)
1807 1)
Geh. Stnntsnrchi v Berlin. H ep . X J. 89. Fu„c. 427

Die neuen Forderu11gen Daru s: B ezahlu11g von 50 l\fill. der Ko ntributionsforderung
in Wechseln unter Einräumung einiger F estungen als S icherheitspfand, 50 Millionert
solle11 durch Übereig11u11g von Domärten an Napoleon beglichcrt werdert. Modolitäte11
für den Fall der Überlmsu11g der Festungen ( U nterhalt derselben, S tiirke, Besoldung
unc/ Verpflegu ng der Garnisorten}. Schwere Nachteile und Gefahren bei der direk ten
Überlassung der Dom.ä11e11 an die Franzosen , insbesondere auch i m Jfi11blick auf die
Agrarreform. Deshalb soll Dorn die A nnahme von Domärt enpfamlbriefen vorgeschlagen
werden , die inn erhalb vo11 zivei Jahren einzulösen wären. Die da zu nötigen Mittel
sollc11 durch V erkauf der Domä11w gewonnen werden. Hoffmwg auf Erleichteru11g
der Beding ungen mit Hilfe Ru sslands. Aufbring ung der S ummen durch Anleihen , aus
den noch vorlumden cn B estä11de11, aus dem Verkauf des golde11e11 Services, durch
Zwangsanleih e auf alles vorhandene Si'.lber.

Der Antrag des Herrn Daru in Ansehun g der anzuwendenden Zahlungmittel geht dahin:
a) 50 Millionen durch Promessen abzutragen , zu deren Sich erheit der
Besitz einiger Vestungcn dient, die in einem Privat Schreibend. cl. 21. Oktober vom Geh. R . Sack nahmhaft gemacht worden , nämlich Stettin ,
Cüstrin, Glogau;
b ) 50 Million en durch Domain en zwischen Elbe und Oder, deren E igent bum dem Französisch en Kayser übertragen wird.
In Anseh ung der Vestun gen, so sind Seine Majestät geneigter , statt
Stettin oder Cüstrin eine der Schlesisch en Vc stungen, n a hmcntlieh
Ncissc, zu überlassen.
\Vcgen der überla ssen en Ve stungen selbst muss b estimmt werden:
a) dass sie auf Ko st en des Preu ssischen Staats durch Preu ssisch e Ingenieurs in baulich en Stand gehalten , aber k eine alten Werke demolirt,
noch neue a n gelegt werden;
b) da ss die Garnison nicht stärker ist als die Prc ussischen gewöhnlichen
Garnisonen, da mit der Bürger geschont werde;
c) dass der Französisch e Kayser die Garnisonen besolde, oder wenigst ens
dass die vom Preu ssischen Staat vorgesch ossen e Besoldung auf die Contribut ion angerechnet werde;
1 ) Vgl. dn zu den Bericht der Fricdensvollziehungskommission selbst , im
Hnssel, u. u. 0. 1. S. 309 f. Auf Grund des Votums lmmediut-R escript
vollziehungskommission vom 31. Oktober 1807. Geh . Stnntsnrehiv
Nr. ß9. Fnsc. 427, Konzep t. Ausfertigun g Rep. 72 u. X. 8. Vol. 2.
a. n. 0. S. ll ß ff.

Auszug gedr. bei
nn die FriedensBerlin Rcp. X l.
Vgl. Hnuss herr
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d) dass der Soldat von seinem Tractament lebe und den Bürgern nicht
zur Last falle;
e) da ss das Militair nicht sich in die P olyzey und innere Verwaltun gs Angelegenheiten misch e .
Die Ucb erla ssung der Domaincn selb st zur Disposition des K ayscr s, um
sie zu verwenden , und unter d er Bedingung, dass sie der Prcu ssisc hc
Staat innerhalb 5- 6 Jahre wieder einlösen könne, na ch dem Capitalwerth von sech s pro Cent, hat da s Nachtheilige, dass die Administration
und Jurisdiction über grosse Güter Massen in die H ände eines fre mden
Sou verän s kommt und Veranlassung zu vielen unv ermeidlich en Collisionen gicbt, dass der Staat v erhindert wird, in seinem Inn ern Veränderungen mit Rustical Verhältnissen , Best eu erun g der privilegir t en Güter ,
Aufhebun g nachtheiliger Ser vituten u . s. w. zu machen, die da s Interesse
des Landes crfodcrt . - Aus diesen Gründen mu ss man sich bemühen , den
H en n Daru zu b estimmen, dass er als Zahlun gsmittel ann ehme :
eine hypoth ekarisch e Obligation auf eine namhaft zu mach ende D omainen
Ma sse von 50 Million en ;
der Prcu ssischc Staat verpflichtet sich , diese 50 Millionen in zwcy Jahren
zu b ezahlen und
räumt im Nichtzahlungsfall dem Französisch en Staat die Bcfugniss ein ,
sich in die dazu d csignirtcn Domainen zu immittircn ;
die hiczu b estimmten Domainen werden a u s den Schlesischen Domainen
gewählt, weil es für Seine Majestät höchste P ersohn kränkend ist , in der
Provinz Ihrer Staaten , die Sie b ewohnen , aller Dom aincn b er aubt zu
scyn;
der Preu ssische Staat wird die übernommene V crbindlichkcit der Bezahlung der 50 Millionen ha uptsächlich durch Ver kauf der Domainen
erfüllen und den Verkaufspreis der selben zu diesem Zweck bestimmen.
f. Da es sich aus den im Bericht enthalten en Acu sserun gen des H errn
D aru er giebt, dass der K ayser Napoleon die Absicht h at, die Domaincn
zu v ersch enken und dem Preu ssisch cn Staat die Wieder einlösung vorb eh ält, so er giebt sich hieraus, dass die Absicht des Kayser s nur dahin
geht, die um Frankreich v erdienten Generale mit Geld zu b elohnen .
Diese Absicht wird abel' schl' viel schleuniger en eicht und die 50 Millionen
geschwinder erhalten durch Annahme d cl' diesseitigen Vorschläge als
durch Ueb ereignung der Domainen in einer Provinz, d enn man kann im
ersten Fall den Verkauf an allen Punkten d es Staates anfan gen und
schn eller eine b edeutende Güter Ma sse loos werden , als wenn man in
dieser Operation auf eine einzelne Provinz ein geschränkt ist.
II. Man wird vom Inhalt der vorliegenden Verhandlungen die P et er sburger und Pariser L egation instruiren und die Ncgotiation unter Vermittelung von Russland um Verminderun g der Contribution, Freylassung
der Vestungen fortsetzen, da Frankreich durch seine Präpotenz hinr eich en de Sich erheit h ab e .
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III. Muss man Anst alt machen zur Anschaffun g der Gelder, und zwar:
a) den Geh eimen R a th icbuhr beauftragen , sich nach Berlin zu v erfüg en , d ort mit de r Comm.ission über die Form der Promessen und Obligationen und über den Inhalt der Convention Rücksprach e zu n ehmen,
seine R eise nach Hamburg, Altona, Amsterdam, crfoderlich enfalls nach
Paris fortzu setzen und dort die erfoderlichen Einleitun gen zu ein er Anlcyh e zu treffen , wozu er eine förmlich e ost en siblc Vollm acht erhält 1 ).
b) Die Comm ission wird zur Berichterstattung aufgcfodcrt : über die Beträge d er Summ e, so zur Daru'sch en Contribution 1) aus den hiesigen
bercitest en Beständen , 2) durch Benützung des golden en Ser vices und
des überflüssigen Silber s b cy Hofe , 3) durch unzinsbare Anlcyhc alles
im St aat vorhandenen Silber Gcräths verwandt werden könn en.
F ragen des Prinzen \Vilhclm an Stein mit dessen Antworten
Prinz Wil helm
[Memel, Novembe r 1807)

llrandcn burg- Prcu <s. J1 11u 911 rc h iv, Nnrhl11"

Erörterungen der Ilaup tfragen der bevorstehenden J\fission des Prinzen 11ach Paris.
Räumung u nd Kriegsk o11tributio n. Voraussetzu11ge11 wul B ecli 11g 1111gen ei11 es preu ssischfran zösischen Biindnisses. Dieses soll nur eingega11gen werden , wenn dadurch eine
fü hlbare Erleichteru11g der polit ischen und fi11a11 ziellen Lage Preusse11s zu erkaufen
sei u 11d das B iir1 dn is auf den Fall eines Ko11ti11en.talkriegs beschränkt werde. Jl7enn
iveder Bii11d11is, noch Räiurwng, noch Kontribu11:ons-Erleichtenwgen ::tt erreichen seien ,
so zeuge das }ur de" W'illen N apoleons, Preussen z 1.t vernichten 11 11 d auszusaugen, und
es bleibe dann n ur noch die l loffm111g auf ein e Erleichterung der Lage durch die Konstellat.ion der allgem ein en Politik 11 11d durch das Interesse E nglands an einer Räumung
Preussen s im Falle eines allgem einen Friede11sschlusses. Die H öhe und Zusammensetzung des prcussiscl1e11 Trupp cnko11tinge11ts.

Frage n d es Prin ze n !

1. I st es wichtiger , dass d ie ri:i.ck st ä ndigcn Co ntribution c n erlassen
werden oder dass die Französisch en Truppen da s L a nd räum e n?
und warum ?
\V ürd e unt e r fo l gen d e n B e din g un gen di e A lli anz gesc hlo sse n ?
a) Sollte der Kaiser zur Allian z gen eigt sein, so wie au ch seine Truppen
aus unserem Lande zieh en , demohngcachtct aber auf die Bezahlung der
rück st än digen Contributionen dringen entwe der nach den be1·eits vorgeschr ieben en T erminen oder einen längeren setzen - wie lan g müsst e
letzterer zum wenigst en sein - warum?
b) Sollte der Kaiser die Allianz annehmen wollen , aber darauf bestehen,
da ss die Französisch en Truppen im Lande bleiben , vielleicht aus irgend
einer politisch en Absicht, dass ab er dafür die gan ze rück st ändige Contribution oder ein gr osscr Theil derselben nicht b ezahlt werden brauchte .
1 ) Vgl. über die Sendung
iebuhrs Hauslterr a. a. 0. , S. ] 67 duzu die von Niebuhr verfa sste D enksehrifL der Kombinierten Immediat-Kommission , Memel 10. November lß07.
Gedr. Trend e B. G. iclrnbr als F ina nz- 11. flnnkm nnn. S. 16 ff.
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In diesem Fall, wieviel Truppen könnten im L ande bleiben; mit Rücksicht
der Contribution - wieviel müsst en entla ssen werden und warum?
c) Sollte del" Kaiser die Truppen aus d em Lande ziehen , bis zur Abtragung d er Contrihution dafür aber alle F estungen b eset zen wollen wie stark dürfte höchst en s die Besatzun g aller sein - und warum ?
2. \Venn zwar die Allia nz angen ommen würde, d em ohngcachtct ab er
weder die Truppen das Land i·äumen , noch die Contribution erlasscu
werden sollte.
3. W enn sie we d er Allianz, noch Truppenräumun g, n och Aufhebun g d er
Contributionen eingeh en sollten .
4 . Auf wie lan ge diese Allianz höch st en s geschlossen werden soll.
5. Wie viele Truppen aufs Höchste an Frankreich angetragen werden und
ob die ganze Anzahl d er selben gleich oder in einem ge wi ss c n Z e itr a um
e r st b ereit sein kann und welcher dieser Zeitraum wäre - und warum ?
6. Summe d er j etzigen Einkünfte des St aat s, d essen Ausgabe und
Men sch enzahl.
7 . . . . 1) , Wappen , F este .
8 . Sollten die Vorschläge F ranzösischer Scits se in , dass sie kein Rap proch em cnt bewirkten , blieb e ich dann in Paris od er nicht ? V on d en
F estun gen a m 1 c t z t e n Colber g und Grauden z, da d er K[aiser]
wed er h eim W a ffen stillst and n och F ried en auf d er en Abtretung gedrungen ha t - F estungen nach Schlesien lieb er ex cl. Cosel. Die Don"! ainen Abtretun gen wo möglich in Schlesien.
A 111. wort e n S t e in s .
ad qu. 1. Die Folge d es Aufenthalts irgend eines bed eutenden Corp s
F ranzö sischer Truppen im Lande ist au sser d er K ostba rkeit ihres Unter h altes d i e B e e i n t r ä c h t i g u n g d e r U n a h h ä n g i g k c i t
d es S t aa t s, die Verminderun g seines äussercn und inneren Ansehen s, welches beydes m ehr W crt h h at al s Geld und Gcldeswcrth.
ad quest . 2 .
a) Mit dieser Bedin gun g k ön n t e m an zufried en seyn , wenn k eine ander e
zu erhalten wäre. - In drey bis vier Jahr<'n kann man die Bezahlun g
de r Contribution bcwürkcn .
b) Man müsste für j ed es Eintau send Mann F ranzösisch er T ruppen d eH
E rlass von einer Million Franken an d er Contribution ausbedingen .
Best eht d er K aysc r darauf, die Vestungen an der Oder zu b eset zen ,
so müsst e man
<') die Beset z uu g n ach d em P r eussisch en F ried en s Garnison s St a nd bestimmen , fü r Glogau l lnf. R egiment, Cü strin ein Bat aillon , St ettin
2 lnf. R egim „ und man müsste zu erhalten such en , dass die Besat zun g
aus F ran zösischen Au x iliar T ruppen d es Rheini schen Bundes oder
Spanien best eh e, die d en Sold von ihrem L andes H errn erhalten.
1)

U11lceerli ch cs W or t.
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ad 2) In diesem Fall verschafft die Allianz nicht den gerin gsten Vortheil, sonde rn legt un s nur Verbindlichkeiten a uf, die lästig sind, und
verwirrt die Verh ältnisse mit d en übrigen Mächten .
ad 3) Dann [ ?] hat K[ayscr] N (apolcon] die Absicht, den Preu ssischcn
Staat zu zer stöhren, und es wird da s Land durch den Aufentha lt de r
150 000 M. starken Armee ganz ersch öpft.
Die Verwaltun g h ört ganz a uf, da die Französischen Be hörden sie a llein
an sich gerissen und nur Erpressung beab sichtigen.
Der noch übrige Civil und Militair Etat muss noch m ehr vermindert
werden, da Ostprcu sscn und Lithaucn den jetzt besteh enden nicht
unterhalten kann .
Man wird alsdann nur eine Hülfe von Englan d bcy wieder h er gest ellte m
Frieden erwarten dürfen, da es an Räumung der Preu ssisch cn Staa tcn
ein grosscs Inter esse hat.
ad 4) Auf zehn J a hre a d 5) F rankreich wird gewiss 40 000 Mann fordern, da Baye rn 30 000
stellen m u ss. Man wird
a) möglich st wenig Cavalleric versprechen
b) u nd den casu s fo cdcris genau b estimmen müssen auf cincu Contin cntal Krieg Frnnkreichs.
Zur Errichtung dieser 4·0 000 Mann wird man wohl ein halbes Jahr
a dato der Räumun g des Landes d urch die Französischen Truppen sich
a usbedin gen müssen.
Anweisung Steins zur Kabinet s-Ordre an b eide Schroetter
[Memel , 1. November 1807]
Geh. S taft barclii v Dcrli n . Hcp. 69 n XX II. 1. Die KnUiucts.Onlrc , d nt. 2. November 1807, ebd. Korn.ept Deguel in .

We ndet sich gegeri die liberale, rein lwpitalistischeA uffassimg Scliroetters und Schön>
iiber die Gewährung eines Zohl1111gsaufscla ubs fiir clie la11dwirtsclwftlicl1 e11 Scl111lde11
( Indult) . V erlangt dessen gesetz lich e Einfiihrung 11ml A usdchm.1.ng auf 2 Jah re.

Scribatur an des Minist ers und d es Kanzlers Sch rocttcr , Exc.
Mitteilung der Gutachten der 1' rieden skommission 1) , sowie Schöns 2) und
S taegemanns 3 ) über die Frage des General-Indults. Aufforderung mi beide
Schroetter, die Verordmmg über den lridult zu wtwerfen .
Ich kann der Mcynung derjenigen nicht beypflichten , die ein Indult für
ein Mittel h alten, die Nation creditloo s zu mach en, den en die Erhaltung
einer Classe von Staatsbürgern gleich gültig sch eint.
Der Indult ist eine Maasregel, wodurch nicht allein der Gut sbesitzer und
jeder , dc1· R eal Sicherh eit geleistet, sondern a uch die zahlreich e Class1·
Vom 12. Oktobe r 1808.
Gutach t en Schöns vom 31. Oktober 1807, Geh. Staatsarchiv Ber lin , R ep . 89n. XX 11.
1. Teilw. gedr. bei Per tz a. a. 0. II. S. 46 f.
3) Gutachten Staegemanns, Memel, 1. November 1807. Geh . Staatsarchiv Berliu. Rcp.
89a. X X II . 1. Mit Randb em erkungen Steins, auf d er en W ied ergabe hier verzichtet wer·
den kann , d u sie d em oben abgeclr. Schreiben i;egenüber nicht s wesentlich Neues enthnltru.
19
1)

2)
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der Geldbesitzer erhalten wird, die auf p cr söhnlieh e oder din gliche Sich erheit gelieh en hab en und b cy dem Verschleudern der Güter unter dem
We rth nicht b efriedi gt werden könnten . Das Geld b efindet sich jetzt in
den Händen weniger Capitalist en , da die grösser e Zahl d er Staatsbürger
theils ihre Erspahrungen früherer Zeit zu Befriedigun g der Kriegslast en
v erwenden , theils, insofern sie b ey Geldin stituten angelegt sind, sie nicht
anwenden k önnen , da die let zt en ihre Zahlungen ein gest ellt h aben.
Dieser gerin gen Anzahl von Geldbesitzern wird d er Grundeigcnthüm er
Preis gegeben , wenn die Gesetzgebun g ihn nicht in Schutz nimmt.
Der Indult wird weni gst en s auf 2 Jahre ausgedähut werden müssen ,
wenn die Absicht erreicht werden soll, dem Schuldner die nöthigc Zeit
zur Wiederherst ellun g seines Ei genthums zu geh en, und diese Au sdähnun g käm e au ch Ost und W est Preu ssen zu Statten .
Ungerecht würde die Ausdälmun g de s Indults auf Zin sen , Alimente,
la ufende Za hlungen seyn , da man de m Capitalisten u .s.w . dadtneh seinen
Unte rhalt entzöge 1).
Votum St ein s zum Bericht der Frieden svollziehun gs-K ommission vom
[Memel , 3. od. 4. November 1807]
24 . Oktober 1807 2)
Cch . S tnnl surchiv Berl in . l {ep. X 1. 89. F nsc. 427

N achdem die weitere11 Ve rh a11dl1111ge11 der F riede11skommissio11 de11 Charalrter der f ra11zösische11 Fordcru 11gcn vom 23 . Oktober i11 sei11 er ganzcn lfärte e11thiillt. haben, ist Stein
fiir Abfo/111u11g derselben i11 ihrem ganzen Umfc111g, sowohl i11 der Frage der Dornäne11iibereig 1rn ng wie der F est1111gsbesatz1111ge11 , da P re11ssc n auf diese lflcisc auf Gru11cl
1111e1fiillbarer F orden111ge11 ganz i11 die militärische um/ j11ristische GcrNilt des Siegers
lriimc.

Der General Intendant D arn trägt an 3 ) :
1) auf Ueb ereignun g von 50 Million en F ranken Dogainen.
2) a uf Einräumun g der Vestun gen Graudenz, Colber , St ettin , Cüstrin ,
Glogau ;
3) auf Unt erhaltun g ein es Besatzungs Corp s von 30 000 Mann Infanterie
und 10 000 Mann Cavalleri e, d eren Unterhaltung, n ach dem Franzö·
sisch en Sat z von 1000 Mann auf 1 Mill. Franken , auf 40 Mill. Franken ,
oder praet er propter auf 11 Mill. Thaler k ommen [würde].
Preu ssen verliehrt auf diese Art:
1) allen Cr edit, in dem es seiner Selbständigk eit b eraubt wird ;
2) alle Mittel, die Contribution durch Erspahrun gen an Au sgab en oder
durch b esser e Benutzung der vorhandenen Hülfsquellen zu b ezahlen ,
1 ) Der lndulL wurd e eingeführL durch die Ver ordnung ' 'orrr 21
l . rovembcr 1807. Ueber
weitere E inzelheit en d es llcrgnn gs s. L ehnrnnn a. a. 0 . II. S. 292 ff. Die Akten im Geb.
SLnutsnrchi v n . n. 0. - Vgl. <lnzu no ch die Randbemerkungen SLeins zum Beri cht d er
F ried ensvollzichungs-Ko mmission vom 27. Nove mber , et wn 12. Dezember lß07, Geh.
SLaatsnrchi v Ilerlin. R ep. 89n, VI. 3, Vol. 1.
2 ) Im Auszu g gedr. H a ssei n. n. 0 . 1. S. 31 3 ff.
3 ) In seinem VerLragsenlwu r f vo m 23. Ok t ober lß07, gedr. L es nge, Tnpoleon , Crcnn cie r
<lc ln P russc. S. 329 ff.
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da die Unterhaltungs Ko st en der Französischen Armee Corps so gross sind,
da ss sie d en grösst cn Theil des öffentlich en Einkommen s, so aus den
ührig hlcihend cn Provinzen e rfolgen kann, ahsorhircn.
Man kann dieses Einkommen höch st en s auf 15 Millionen rechn en ; n ach
Ahzu g d er Kost en d es Unterhalts der Französisch en Truppen Corps
blichen nur 5 Million en übrig, worauf eine Schuldenmasse v on praet cr
propter 60 Millionen fundirt, daraus getilgt und d er Civil und Militair
Etat d es Staates unterhalten werden mü sst e, welches unmöglich ist. Bey
dieser Unmöglichkeit, die Contrihution durch Anleyhcn und Erspahrungcn
aufzuhringen, wäre die Bewilligun g des Französisch en Vorschlages eine
vollkommen e p erman ente Subjection und zwar v on der schlimm st en
Art, indem d er H errsch er k ein Interesse an dem Wohl der unterjochten
Nation nähme und nur Dru ck ausübte, keinen Schut z ertheiltc .
Sie sind also a uf k eine Weise anzunehmen , sondern das äu sscrst e, was gc·
schch cn kann , ist bereits in de m R cscript vom . . . enthalten 1 ) .
E s ist selbst zu erwarten , da ss die Ucbcrlassung der auf der Weichsel
und Oder liegenden Vcstungcn Prcu ssen der Gefahr au ssetzt, mit H.ussland sich zu veruneinigen , und dass das gute Vernehm en mit dieser Macht
gcstöhrt werde.
In dem E ntwurf d er von Daru über gcgch cn en Convcntion ist selbst die
Bestimmun g, die er n ach dem Inhalt des Berichtes d. d . 16. Octohcr ge·
äusscrt hatte, die Dom aincn an P articuliers zu ver schenken und d em
Prcu ssisch cn Staat das Wieder cialösun gs Hecht innerhalb gewisser J ahre
vorzubeh alten, nicht aufgen ommen , sondern es soll die Ucbcr eignung
unbedingt gesch ehe n , wodurch d as Verhältniss noch drück ender wird.
Der Brief des Ka yscr s d. d. 12. Oct. 2) erwähnt wohl der Vcstun gcn und
Domain cn , er h cn ennt ab er nicht die Ve stun gen , set zt nichts wegen der
Garnisonen , der Besoldun g und Verpflegun g der selben fe st , und es hlcibt
alles dieses d en Untcdiandlun gcn d es Intendanten D aru überlassen ,
der hier seine Billigkeit, seine Rück sicht auf die Schonun g und Erhaltun g
von Preu ssen zeigen kann . Eben sowenig schlicsst d er Kayser eine Modifi cation b cy Ucb erlassun g der Dom ainen a u s.
Die Garnisonen selbst sind ganz unvcrhältnissmä ssig zu de m Bedarf
des Vcstungs Dien st es h cstimmt ; au ch die Art der Truppen ist diesem
nicht an gemessen , d enn was sollen 2000 Mann Cavallcrie in jed er Vcstung?
Cüstrin, Gr audenz, Colher g, Glogau können in F riedenszeiten k eine
6000 Mann jede fa ssen , a m wenigst en s 2000 Mann Cavallerie . . ..
Wenn das Preu ssisch e Militair nicht in der Nähe eines H.a dii von 7000 T oi·
sen b ey eine r Vestung, so die Franzosen occupircn, v orbey soll, oder v on
3500 Rutheu = 1 :Y2 Deutsch e Meilen , so werden alle Communicationen
sehr er schwehrt.
1
)

Lücke in (]er Vorl age. Gemeint is t sich er d ns R escript vom 31. Oktober , VKI. oben

S. 285, Anm. 1.
~)

Vgl. Hnussh rrr

11 . 11 .

0 . S. 118 ff.

J 9>!<
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D a Frankreich seine Truppen der Besatzungen halber nicht vermehrt, so
ist es unbillig, de m erschöpften Preu sscn die Besoldun g und Verpflegull g
eines '!'heiles der Französisch en Armee zur La st zu legen 1 ) .
Aufzeichnungen Stein s zum Imm edia t-Be ri cht Ma ssow s vom 15. Ok[Memel, etwa 8 . November 1807]
tob er 1807
Ceh . Srnnt1rnrch iv Derliu. ßt'p. 89 1L Y l , 1

ilfassows Operotione11 :ur Aufbringung der schlesischen Kriegs-Kontribution (Deschlagnahme uncl W eitervcrpfiinclung der bei den Gerichten depor11:ertcn i11 Privatbesitz IH! ·
fi.11dliclien Pfa11dbriefe) werden gc11clr111ig1. Die von i l1 m crbctc11c Erla ub11is, ::ur
Sicherstellung der Eigentiimer cler aus dem Depot genomm enen Pfandbriefe solche auf
die neu erworbenen Domii11e11 in Sclilesieri au sstellen : 1t lassen , wird erteilt. Zu111
1Veiteren A 11trag, darüber hinaus 11ochfiir 600000 Tlr. Pfandbriefe als R eserve·Fonds
::u schaffen , wird Auslnmft dariiber eingefordert , ob die Domänen diese neue Depfandbriefrm g noch ertragen lrönnten. Die A'.fos.rnal1111en Ma ssows seien der F ricdcns-Ko111111ission bcl.-annt. : u maclre11 , damit man i n den anderen Provin:en versuchen könne,
in ii/111licher Tfle ise 11or:ugehe11 und : u versuchen , ob nicht au ch dort die Da nlcier.~ landsclraftl iclr c urrcl Do111iine11-0bligatio11en als S icher/r eit nälm1e11 , 1VObei es da11n der Benut: ung der Depositorien nicht becliirfe. Im übrigen miissc durch nachdrü cklicl1 e B eitreibu ng cler Kriegssteuer und durch eine Zwar1gsa11leihe auf Gold und Si lber der 11och
ausstehende Ko11tributio11s- R cst der Kur111arlr., N erwrarlc 1111cl Po111m cn1 s c111fgcbracht 1VCrde11. Die Friede11 s-Ko111111issio11 habe die S tände und Kar11r11crn da: ri 011·
zuhalten. „Es is t dies um so n öthigcr, d a auch in Ostprcusecn und Lithnucn d ie
Kriegs Contribution durch den Weg cler Abgnbe aufgebrncht wird 2 )."

Votum Stein s zum Bericht d er Frieden svollziehuu gs-Kommi ssion vom
Memel 9. od. 10. November 1807
1. November 1807 3 )
Cch. S t 11ot!lnrcl1 i v Ucrli n. Jlcp. X 1. 89. F1uc. '127

U11/wltbarkcit und Una11sfiilrrbarkcit der Drolr1rngc11 Darus, 11otfulls die vo11 ilr111 ge·
forderte, vo11 Stein verweigerte Ko11tributio11 ssum111e von 154 J\ifil/. Frcs. in Jrurr zösischer R egie aus Pre11ssc11 lr ermtszu.rvirtschaf1e11 . Die einzige Gercühr fiir die Erfiillu11 g tragbarer Jra11:ösisclr er Forderungen bestehe i11 der lViederherstell1111g der 11or11w le11 IVirtschaftsgnwdlage des prcussische11 S taates durch Bcfrei1111g vo m Druclc der
Desat:u11g. Die Siclrcrlreit der fra11zösisclre11 Fordcru11ge11 sei clurclr clie militiirische
Uberlegcnheit Frcwlrrciclrs olrn chi n gewährleistet.

H err Daru glaubt, den Staat n och einige Jahre zu administriren, daraus
40 Millionen zu zieh en, mit 30 Millionen die Verwaltungs Ko sten und
wahrsch einlich a u ch d en Truppen Unterhalt der 40 000 Mann zn bestreiten. Hiergegen ist zu be merken:
A. da ss wenn das Nation al Einkommen durch die Beköstigun g von
1
) Anf Grund dieses Votums l\iinis tcrinl-Rcscript nn die Friedensvollziehungs-Kommi8sio11
vorn 4. November 1807, gedr. Hassei n. u. 0. S. 317. (Geh. Staatsarchiv Berlin , R ep. 72.
A. X. 8. Vol. 2. Ausfertigung).
2 ) Entsprechende Kabinets-Orclres an Massow und a n die Friedensvollzichungs-Kommission, l\Iemcl 9. ovember 1807, ebd.
3
) Auf Grund desselben R cscript un die F ri edcnsvollziehungs-Kommissio11. vorn 10. November 1807, Konzep t. R ep . X I. Frankreich . 89. Fase. 427. Aus f<'rtii: ung Ikp. i~.
A. . R. VoJ. IIJ. Vgl. Han s ~ hcrr a. n. 0. S. 106, 108 f. 131 f.
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150 000 Mann durch die eingestellten Zinszahlungen , durch die zer stöhrte
Industrie vernichte t wird, das öffentliche Einkommen d er 70 Millionen
nicht erfol gen könn e;
b. dass der Betrag des öffentlichen Einkommens der Prcu ssischen Monarchie, so wie sie nach dem Tilsiter Frieden st ehe, n ach den hier gemacht en Ueberschlägen 15 Millionen Thalcr betrage, also wenn man den Thaler
:1;u 3 Frank 70 Centimcn rechnet, rund 55 500 000 Franken;
c. dass admini striren nicht bloos Abgaben erheben h eissc, sondern alle
Zweige der R egierung verwalten: wie dieses aber gesch eh en könne durch
fremde, der Sprache und der Verfassung unkundige Männer? Es müsse
also ein allgemeiner Stillstand in allen Geschäften entsteh en und da durch
eine Zerrüttung des Ganzen ;
d. da ss ferner , wenn da s gefodertc Corps von 40 000 Mann unterhalten
werden solle, welche s 10 Millionen Thaler ko st en oder 37 000 000 Fr. ,
nicht 40 000 000, sondern 18 500 000 Fr. übrig bleiben würden;
e. dass die Einräumung der D omainen und Ve stungen dem Zweck, eine
schleunige Zahlung zu erhalten , geradezu entgegen scyn würde, weil hierdurch die Hülfsmittel des Staates vermindert und die Lasten vergrösse r t
würden .
Set ze man Preussen wieder in den ruhigen Besitz seiner Staaten , b efreye
m an seine Einwohner von de m Druck der Einquartierun g, die alles er schöpfe und lä hme, bringe man die Industrie wieder zurück in ihre natürliche Canäle, so werde es in Stand gesetzt, durch Benutzung sein ei:;
Credits oder durch Anleyhen, durch Erspahrungen , durch Erhöhun g der
Abgaben , die d er Bürger von eine m Theil desjenigen, was jetzt der Soldat erpresse und ver geude, a ufzubringen im St ande, die Fodcrungcn des
Französisch en Staat s zu b efriedigen.
Sicher in Ansehung seine r Foderungen sey der F ranzösische Staat durch
sein Ueber gcwicht, seine drohende Stellung a n der Elbe , das Bediirfniss der
Ruhe, welche s Prcusscn habe, den Charakter des Königs und seinen
Entsch lu ss, m it Frankreich in Einigk eit und Frieden zu khcn.
Anweisung Stein s zur Kahinet s-Ordre an Massow
Geh. S tnnuncclo;v llc d;a . R cp. 89 n. VI, 1
Memel , 10. November 1807
Fordert. B ericht iiber die Gmndlagw der von ihm in Schlesien erh obenen Vermögenssteuer, clcreri Ertrag u11d clie E rfahrungen iibcr die fina nzielle A u swirk1wg der S tcul'f
auf clcm Ifypotliekenmarkt, sowie iiber die Versuche cler S teuerhiriterzielwng durch
f ingierte fi nanzielle A bmac/111r1gm1.
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Randverfügung Steins zum Immediat-Bericht der b eiden Schroetter vom
5. November 1807
[Memel, 10. November 1807]
Geh. Stnntsurchi v Dcrl i11. H cp . 89 n. V. V o l. l

D ie Aufbri11g11ng der ostpreussisclre" Kriegsko11tribut.io11 durch Z1vangsn11leilr e und
freiwill ige A11leihe11 im fo- und Ausla11d. Die cler Provinz gemachte Hoffnung, dass
die Kriegskontribution alrne n eu e Stertern aus den Staatsei1111alrme11 gedeckt iverde11
kön n e, sei durch die Höh e der vori Dciru geforderten Kriegslw11tributio11 vereitelt ivorclen. „Es wurde bestimmt, dass die Contribution bezahlt werden solle durch eine brsondere K riegs S teuer." 1 ) Da s vom NTini sterSchroettcr eingereichte Publilrnuclum vom
20. Oktober, wodurch die Eimvolr11 er Königsbergs zur Dehlarntion ihres Ei11komme11 s
mrgcwiesen w11rcle11 , 1vird an sich genehmigt, doch lasse sich die „Angelegen/reit der
Kriegs Steuer " 11iclrt beurteilen, da d er Plan zur Iferbeiscl1affu11g der Steuer vom ga11ze11
Lande 11och nicht vorgelegt sei und ausserdem „ die Anweisun g zur An gn he des E inkommens nich t das E inkommen vom Gewerb e betrifft und ni cht n11f die ga n ze
Provinz geht". A uch iibcr das Patent iiber die A11fcrtigur1g der Stadtobligatio11en
lossc sich vorläufig noch nichts Endgiiltiges sage11 , dc1 weder die H öhe der Obligatione11 , 11och die Art und J\tfittel, wie sie verzinst werden sollen , angegeben seien 2 ).
Sclrroctter wird zur Abst.cl11111g dr:eser J\tfiingel bei A11scirbcit1tr1g des Kricgsteuerpla11 s
a11fgeforcler1 3 ).

Entwurf einer Kabiuet s-Rcsolution zum lmmediat-BerichL Ma sso ws

„ Wegen d er unglücklichen Lage Schlesien s" vom 30. Oktober 1807
Geh. Stnutsurchi v Berlin. fiep. 09 "· VI , 1

Me mel, 11. November 1807

A11swirhu1gc11 der vo11 de11 Fra11zosen widcrrecht/.icl1 geforderten Ei11zieh1111g der S taatsrinkiirifte in Sclrlcsie11 fiir Rcclmung Napoleon s mit )flirlrn11g vom 1. Olaobcr 1807 ab.
Billigt l\fassows fü ranzielle Mc1ss11ahme11 , sowie sl'i11 gclllzcs Ve rhalte11. Fordert i/111
uuf, in diesem Geiste fortzuwirlre11.

Der Schlesische Intendant fodert, dass sämtliche Cassen vom 1. Oct ober a n für R echnung des Kaysers Napoleon v erwaltet werden sollen.
Die Folgen sind a) die Unmöglichkeit, die ... Civil und Militair Au sgaben zu b estreiten , b) [die Unmöglichkeit,] di e Promessen d er Kaufleute einzulösen , c) Erschöpfung des Landes. Er 4) biLtet um 1) Aml'endung
aller Mittel, um in Paris die Räumung d es Landes zu bewürken , 2) Gen ehmigung seiner mit den Pfandbriefen vorgenommenen Oper ationen . . .
Die Cabinet s Ordre ist ergan gen 6 ) .
R eso lution: Die un glücklich e Lage des Landes sey S. M. b ekannt,
sowie die willkührlichen und ungeheuren Foderungen der Franzosen.
S. M. liesse k ein Mittel unversucht, um diesem alles :z.erstöhrendcn und
1)
1)

Vgl. clnzu oben S. 268.
Uebcr die Königsb erger Stndt.oblign tion en, nuf die wir hier ni cht. wcitr r zuriickkommen,
vgl. Hausshcrr a. a . 0. S. 148 f.
3 ) Vgl. dazu noch dn s Schreiben Steins an beide Schroetter vom 15. November 1807 (ebd.)
mit der darin enthaltenen dringenden Mahnung, d en P lan der Kriegssteuer fiir die gan ze
Provinz schnells tens vorzulegen.
') Mnss ow.
6 ) Am 9. November 1807; Konzept St negem ann ebd.
S. ohcn S. 292.
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a uflösenden Zu stand ein Ende zu machen , und sie sähe dem Erfolg
der n eu est en dahin abzwcckenden Schritte entgegen.
Genehmigung seiner Finanzoperationen. Er möge fortfahren, mit der bisherigen Treue und Festigk eit zu handeln, in seinem Würkungs Crayss
Muth und Beh a rrlichkeit zu ve rbreiten , der Erfolg scy, welch er e r wolle,
so werde nichts ihn d es Bcyfalls seines Königs, aller Gutgesinnten und
seines ei gen en Gewissens entzieh en [ !] können.
Nicmey cr an Stein

H alle, 16. November 1807

Geh. Staol811rchi v Berl in . Hrp. 69 o X XI X , J. ' 'ol. 1

F reude i.iber die Riickkehr Stein s ins Ministeri 1tm. Trost.lose Lage der U niversität
H alle. B i t.tc u m Ausbe:alilung ihres Guthaben s bei der Banlc und der a1ts der preu ssi schcn Zeit noch riicTcstämligen Z u schüsse. P ersö11liche Lage N iem eyers. Se i11 e D enhschrift ii bcr eins Erzieh u 11gswcsen.

Erlauben Ew. Hochfreihcrrlich e Exccllenz, dass ich , b evor ich d en nä chst en Gegen st a nd m eines Schreiben s berühre, die innige F r e ude darf
laut we rden lassen , Dieselben an d em St eu erruder d es mir so t euren
Prcu ssisch cn St aats zu erblick en. Vielleicht erinnern sich Ew. E xccllcnz
n och , da ss scl10n , als Sie das er st e Mal in das Minist erium traten, meine
Empfindungen , die sic h auf die lauge Anerkennung Ihres Geist es und
Sinnes griindct cn , sich nicht wollten zurückhalten la ssen. Möchte Ihnen
dies ein nicht ganz gleichgültiger Beweis sein , in welche m Grade j ene
T eilnehmung erhöht sein mu ss, wenn ich au die veränderte Lage de r
Din ge denke und es mir sage, welch e \Vohltat es jetzt ist , di e Kraft und
d ie Treu e am Ruder zu seh en.
In welche Ve rlegenheit uusrc leider von d em Staa t losgerissen en Institute durch d en un gliicklich en Krieg v ersetz t sind, darf ich E w. Excellcnz nicht er st sagen. Aller bi sherigen Hülfsgcldcr aus d en Königlich en
Kassen seit dem Oktob er v. J. b eraubt, kämpfen sie, von Kontributionen
b edrän gt , mit Mangel und N ot. Selbst Geld zu erbor gcn , haben sie
keine Gelegenheit.
Hiera n knü pft sich mein untertäniges Gesuch. Wir haben n och einige
Kapitale in der Bank, und es würde einige Hülfe seyn , wenn E . H. E xc.
den Banco direktor Hundt in Berlin b evollmächtigen wollten , uns diese
zurückzuzahlen , wofern anders Ausnahmen v on der all gem einen R egel
itzt zu mach en möglich sind. Noch weit grösser w ürde die Hülfe scyn ,
wenn die Summe, welche die hi esigen An st alten bis zum Tilsiter Frieden
von Berlin au s h ätten erhalten sollen , uud die sich auf etwas über
4000 Tlr. b elau fen , ihn en n och zuteil würden . Ahn danun wage ich
ka um zu bitten .
Sollte ich hoffen dürfen , dass E . H . Exc. einigen näheren Anteil an mein em
eigenen Schicksal und dem Misslichen iu meiner p ersönlich en Lage
n ä hmen , so darf ich mich auf das b eziehen , was ich H errn P r äsidenten
v. Vinckc, meinem würdigen Fre unde, darüber ausführlich geschrieben
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habe. Meine öconomische Verlegenh eit bei d e r Entbe hrun g aller E in nahme von d er Univer sität seit Oktober 1806 ist gross. Die kostbar!'
Reise nach Frankreich 1) hat sie v ermehrt. Aber die grösscr e ist die
Ungewissh eit, was ich - so fest hier gebunden - für die Zukunft am m eisten pflichtmässig halten soll. E s wird m f'inen Muth indc nicht wenig
unte rstützen , wenn ich hoffen d a rf, nicht ganz au s d e m And enken E. H .
Exc. zu v erschwinden .
Vielleicht werden einige Ideen über das Schulwesen 2 ), welche auf Ver langen d er R eorganisationskommission d er Armee in diesen Tagen an
sie abgegangen siucl, E. Exc. zu Gesicht k ommen. Mögen sie Ihre r
Billigung nicht ganz unwe r t sein!
Reskript Stein an Viuekc

Memel, ] 6. Nove mbe r 1801

r.ctlr. Ootlrlt1odtwins h, Vinckc t, S. 336.

Übermittelt ihm dc11 Ausdruck der hö11 iglichc11 Zufriede11/11•it iiber seine U11tcrhamll1111ge11 mit eiern E tatsrat L owiitz iibcr ci11c Anleihe vo11 1- 2 1Willio11 e11 'J'/1c1Z1·rr1.
fl pa11ftragt ih11 . zur U 11tcrstiitz1111g N icb11/irs 11ach Ham burg z11 gclic11 .

Randverfügung Stein zur E ingabe K a lekre uths vo m 13. November 1807
f\1e m el, 18. Nove mbe r 1807
C rh. s••••„rchiv Dcrlin. ßcp. 09 • . V. Vnl. 1
Kolckrcuth s E i11 spru cli gegen c/ie H era11:ie/iu11g der l\1ilitiirpcrso11r11 z11 r E i11ko111me11wird abgewicsc11 . „ Das Milita ir knnu Rich des Bey lrn gs zu r E inkomme n Tnxr
nus clerujeni gen Theil seines Vermögens , d en es uusser sei11 r m Solei h nt, nicht en1 .
<1ich en. Verloh re11 hat j ed er , und nu r we nige wiinlen b eza hl en, wrnn nnr der bey1 rng:rn sollte, der 11icbts verl ohre n hnt" 8 ) .

.~ t c u er

Votum St ein s

[Memel, 20. November 1807)

Oerlr. llns•e l a. n. O. l, S. 322 f.

Die Mitt el :::ur B czaltlu11g d er Kri egsko11tribu1io11 nach d e11 Vorscliliigc11 u11cl Forclrr1111ge11 Darus vom 8. No11cmber . Die ouf 110 Mill. T hnler vrra11schlagtc Kontribntion soll.e aufgcbraclit werclc11 durch Abgabe von Do111ä11c11 ini Betrag vor1 50 Mill .
1'/rnlern , durch direlcte Zah/1mge11 der Provi u:cn an die Fra 11:ose11 i11Höhe 11011 9 Mill „
durcli Vcrlwuf cles goldenen Services, cles iiberfliissigcu Silbers und B enutzung eines
T eils der Barbcstiirrdc im Gesamtbctrng vorr 12 l\lill ., der R estbetrag von 39 Mill.
c/urc/1 Wechsel cler lla nclelshiiuser cler S täcltr Berlin , Königsberg u nd Breslau. Feslungsbesatz11nge11 in Höhe von 40 000 Man n als S icher/reit fiir die fra11:ös ischc11 Fordrru11gen ' ).
1 ) N ie meyer wnr im l\lni 1807 mit v ier and ern ungeseh enen Biirgern a uf Befehl Napo lcu11 ~
als Geisel na ch Frn nkrcich gebrnch1 word en. Vgl. seine „ Brobach1u ngen auf eine r
Ocp or Uttiousrcise. ' ·
2)
icht ermilleh
3 ) E ntspr. Kabiuets-Orclrc a u Knlckreuth vom selb en Tag e he! .
') Vgl. dnzu das Gutach1 cn S1nrgeman ns vom 21. Nov. 1807, ll nsscl n. a. 0. S. 32.3.
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Anweisun g St ein s zur Kabinct s-Ordrc an den Ministn und den K anzler
fMemcl, 20. November 1807]
Sehroetter 1 )
Geh .

S l nn t~nrrh i '

llcrli11 . lt cp. R9 n. XX ll . :\

Gcnelr111 igt die nm 23. August vorgeschlage11e Auflr ebrmg des Mii/1lc11 :wa11ges gegc11
E 11t.sclrifrlig1111g der ß errclrtigtcn. Beide Schroetter rn.m En twurf ei11 er Verord11 u11g
dariibcr n11gewiese11 .

Memel, 22. November 1807

Stciu au Minister Schroctter
Geh . S l ul\ tsA rchiv D c rli11 .

H"r· ß9 n.

V . Vo l. 1. Kon zcpl Schüu s mit Korrt:ktur S tc iu ...

Der vo11 Sclrroelter vorgelegte Plan zur T ilgung der Kricgs-Ko11trib11tio11 Ostpreusse11s
durch ei11e Einkonwrcnstcucr wird gc11clr mig 1. Die zeit.liehe Dau er der S teuer sei vorliinfig rr icht zu iibcrsehe11 , der vorgesehene Zei traum von 12 ]olrrPn ersche1:111 S tci11
:11 la11ge, u nd er riit deslralb , die Möglichlceit der .Erhöltrrng der Steuer im R eglcme11t
t ' Orl vornh erein .festz11lege11, „rlnmit dns Sclrnlden Tilgu11gs Gcsc/11~{1 in 3 Jahren goe11Cligt werde." 2).

Aufzeichnung St ein s

Memel, 21. oder 22.

ovember 1807

Geh. S t nnhnTc hi,• B e rlin. A 11s wiirtige1 Amt .I. Hr p. 1. Frnn krc id1. Nr. 6

Die A usstel.lurrg von kaufmii1111ische11 Wec/1 seln i11 llölr e vo11 51 J'fillio11e11 F'ra 11c.•
Erlass der nötigen Verfiig1111gen
a11 die Z ivillwm111issare der Provi11 zc11. wcgc11 Ei11 lrit1.111g der Vcrlw11<l/1111ge11 mit den
grnssen H a11delshiiuscn1. B cnaclrriclrtigrrng der prcussische11 Gcsa11dtsclr aft in Pari.<
1111d .Ermiiclrt ig11r1g dcrsclbe11 . clas A 11gcbot der Wechsel rr n N 11polco11 di rclct ivcitcr::nlcitc11 i1t der Hoffr11mg, dadurch clc1t Verzicht des Kaisers rrnf die B esetzung der
F1•str.mge11 w1d auf die V bercign1urg der Domiine1t ZIL erlangen. F ii r de11 Fnll , dno.<
er sclr o11 in Paris ci11getroffr11 sei , soll Prinz Wilh elm dem Kaiser rlns A ngebot rurt cr buiten.
zur B ezahlru1g der Kriegs/w 11 tributio1t bescl1lossc11.

Anwe isun g Steiu s zum Irnmcdiat-Bcriebt vom 23. November 1807
Geh. S t•n l8orch; v Borl;n , Hcp.92 Allrnole ;n , A. III. Nr. 10
Me1nrl, 22. ove1nbr.r 1807
A 111veis1w ge11 fiir die clrlu ssrcd11ht1:011. des I111111 ccliot-l3criclrts 110111 23. November. F,.,
sei 11och zu cn viilr rren: die Ei11beziclr1mg des von Sc/111rnhorst e11trvorfe11r11 P la11s fiir die
Orgo11isatior1 des Kri1•gsmi11isteri1.tms i11 den Ralt111c11 des Plar1cs fiir die R eo rgn111:.<otiori der obersten StaMsbehörclcn , ansscrclem solle clcm K.ö11ig die Z uziehm1g er.frrhrendcr Sachverstii11diger, z.B. lforde11bcrgs, <t11hci111ges1rl/1 und ihm mitgeteilt
werden , dass Stein selbst das G11tachten verschiedener Mitglieder der Immedi at-Kommission eingefordert habe u11d dem König ein reichen werde 3).
') E ntsprechende Kabinets-Onlre vom selben Tage (Konzep t mit Korrekturen Steins cbd .) .
Die Verordnung selbs t erschien am 29. Mtlrz 1808. Gcd r . Ges. Sammlung S. 217. Vgl.
daz u den lmrncdint-Bcricl1t d er Immediat-Kommission vom 12. Novem ber 1807 mit
S teiu s Hnndbemerkungcn.
1
) E igcuh . Verbessermr g Steins. D er E ntwurf des Edi kts wurd e von Sch roet.ter n m
30. November 1807 vorgeleg t. Vgl. Ha ussh err a . a. 0 . S. 151 u . S. 157.
3) Vermerk Altens teins vom g leichen Tnge : „ In der A11 lage habe ich solclr r.1 clr rerbietig.•t
befolgt". Vgl. da zu dcu Schlu ss des l mmerl int-Berich ts vom 23. ovemhcr, dr u Altenstein
unter engst er Anlr hnun g an St r ins \Veisun gen ausgearbeitet b nt.
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Memel, 23. November 1807

Immediat-Bericht Steins
<;eh. S t11utsnrc li i v ß c rl iu .
ll n 11~ nn· l 1 i v.

H c p. 15 1 n. 'J'it. XX L Nr. 1.

fl cp. 4 9. E. 111. -

Ko nze pt Altco11tc in

1 ).

-

Aus ferti g ung ß rn111L-Prcus„.

N uclt dem Kon7.Cpl

Bcgrii11<let die A usarbeit11ng des P lans fiir ei11 e n eue Orga 11 isatio11 der obersten Staatsbehörde" zu einem. Z eitpmilrt , wo dieser Plcin wegen der fortdauernden ßcsetzu11g des
Landes d1trch die Franzosen noch gar nicht zur D 11 rchfii/1rung gelangen ka1111. Überreic/11111g <les Pla11 s mit 3 A11lage11. lfouptgcsichtspu.11.kte und L eitgedc111ken des ne11e11
Orga11i satio11 spla11s. 1) Hcrstcllw1g der möglichstc11 Kraft und Einheit. der S taatsfiilmmg . N e11bild1t11g des Kabi11 cts z11. di esem Zwecke als Vorst11fc des fiir später geplanten S taatsrats. 2) Zweckmässigere Vertci/11 ng der Verwalt11 11gsgeschiiftc. Deshalb
A1tfg abe des alten Verteil1111gsp ri11zips ( teils nach P rovi11zen , teils nach Sachen) ,
völlige Durchfiihmn g des Sachprinzips. 3) Ueben vimlrrng der reinen ß ii.rolcrutic
durch Ifera11zicl11rng 11iclrtbeam.teter, sachverstän diger Kräfte <ws dem Volk e ::11r M itarbeit in gewissen Zweigen der Sta atsverwaltung, Bildwrg wisscnsclraftlich-tech11isclrnr Dep1ttationcn. tJ.) Verbind1111g der Staa tsbehörden m it dem Volk, wechselseitige
Verbindung von Volk 1t11d Staut du.rch H era11zieh1111g stä11dischcr R ep räscntcw.to11
zur Staatsverwaltu11g im Ili11blick auf die kii11f tig z11 scl1aff c11dc11 Sclbstverwaltu ngskörpcr. Gnrndsiitzlichc A 11sfii/1ru11gr11 iiber die l dce der Selbstven valt1111g.

Die Ucbcrzcu gung von d er drin genden N oth wcndigk cit , durch eine
gan:t neu e Organisation d er Geschäftsverwal tung im Prcu ssisch e11
Staate d ie er st e Bedingung zu einer künftigen möglich st vollkommen en
Staatsve rwaltung zu set zen , hat mich a ufgefor dert, mich mit d er vorlä ufigen Au sarbcituu g d er hierzu e rforderlich en Plane zu beschäftigen.
Ohn gcach tet die missliche Lage d er politisch en Vcrlüiltnissc nicht erlaubt , schon in diese m Au genblick d ie Hand au die Ausführung zu legen
und hier zu u othwendig die Räumung des L a ndes von Frani ösischcn
Truppen a bge wa rtet werd en muss, so h al te ich mich d och v e1·pflichtct,
Eurer Königlichen Maj estät schon j etzt diejenigen T hcil c d es Organisationsplans ehrerbiet igst vorn ule gcn, welch er die Behörden zur ob cr st c11
L eitung der Geschäft e in sich b egreift, u nd Allcrhöchs tden sclbcn dabcy
kürzlich m ciuc Gesichtspunkte bey d er ganzen Organisation c hrfurchtvolls t vorzutragen, indem m ich Allerhöcb stdcro Entschlicssung hi erauf
erst in den Stand setzen wird, d en Plan weiter z u v erfolgen und das
Detail auszu arb eit en.
In deu Anlagen überreich e ich Eure r Königlichen Maj estät allcrunter th änigst:
1) d en vorläu fi gen Organisationspla n zur ober sten Leitun g d er Geschäfte 2 ) .
Ich habe bey den einzelnen Vorschlägen a u ch die Grün d e kürzlich b eygefügt , d ie mich zu solchen bestimmen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·

1

Die Au fnahme d es vo n Al t en st ei n konzipier ten Immediat-Berichts in di ese P ubli knlion
rechtferti gt sich dam it , da ss, wie ein Ve rgleich mit d er Nassauer D enkschrift zeig t, d er
innere Geh alt 1111d d ie Formuli erungen des Schriftstücks , in sb rsond cr e in d en Jct ztc11 ,
die Selbst verwaltun g b eh a ndelnd en P a rtien durch a u s vo n Stein h ers tammen un d man
es hier also mi t einem de r wichtigs t en Doku m ente sein es Geist es aus di csrr Epoch e zu
t un hnt.
2
) A bdruck künftig b ei Winter Bel. II. „ P la n zu ciuer neu en Orgn ni sntio11 d er Geseh iift spflege im Prruasiach cn St a ute" (Hausarchiv).
)
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2) E in e kurze Ueb er sicht d er sich nach diesem Plane er geb enden Behörden und d es bey solchen erforderlich en ohern P er son als 1 ).
3) eine Zusammen stellung d er n eu vorge schlagen en und d er ältern
Organisation mit Bem erkung d er R esultate einer Vergleichun g in Absicht auf die Zahl d er Behörden und d er Personen 2) .
Ich bin b cy d er E ntwerfung d es Organ isationsplans von fo lgenden H a uptgesichtspunkten ausgegan gen:
1) Die möglich st e Einheit und Kraft in d er oberst en L eitung d er gan zen
Staa tsverwaltu ng zu v er einigen . Dies l ässt sich nur b ewirken , wenn die
ganze oberst e L eitung von einem Punkte ausgeht, in welch e m sich alle
Hauptorgan e der Au sführun g so wenige als möglich der Za hl n ach berathend conccntriren . N a ch diesem Gesichts punkt habe ich eine n eu e
Orga nisation Ew. Königlichen Majestät Cabinct s vor geschla gen 3) , und
auch h cy d en na chfolgenden ohcrn Beh örden tritt ein ähnlich es V crhältniss ein. Ew. Königliche Maj estät steh en h ey dieser E inrichtung
künftig in unmittelbarer und inniger Verbindun g mit d enjen igen, wclc~c
Allerhöchs tdieselhcn a n die S pitze der Administration zu setzen geruhen ,
d eren Verantwortlichkeit für d en solchen anvertrauten Gesch äftsr essort Allcrhöchstden selben die Ertheilung d es gcpriiftcst en R ath es
und die pünktlich st e Ausführung d er gefa ssten Beschlüsse sich ern und
durch d eren ern eut e Bcrathung in wichtigen a uf da s Ganze Einfluss
h abenden Fällen j ed er Einseitigk eit und aus Mangel an vollständiger
K enntniss entspringend en Beschrän kt heit de r Ansicht vorgebeu gt wird.
Die vorgeschlagen e E inrichtun g bahnt d en \Vcg zu der Verwan dlung in
e inen förmlichen Staatsrnth unter Eurer Königlich e n Majest ät Präsidiu m, wenn A llerhöch stdieselbeu diese Veränderung für n othwcndig
und rathsam h alte n. Ich bin fortdauernd d es chrcrhictigst cn Dafürhalten s, dass k ü nft ig die Errichtung eines förmlichen Staat srath s Eurer
Königlich en MajesUit die R egierun gsgeschäfte seh r erleichtern u nd
solch en vorthe ilhaft scyn w ird, wenn ich gleich zu gebe, da ss für die
er st e Zeit und bis die n eu e Umsch affung d er Staatsverwaltung erfolgt
1) „ Kurze Uebersicht ..." E rscheint b ei P er tz a. a. 0. II. S. 648 ff. uls der ganze Organisationsplan. Vgl. Leh mann II. S. 370, E. v . Meier (2. Anfl.) S. 159, Anm . 111.
1 ) Nicht gcdr. Kü nftig bei Win ter a. n. 0 . II.
3 ) · Ticht zu verwec hseln mit d em a lten l>isher bes tehend en Knbinel. Das 11cue Knbinct
ist etwas grund tili tzlich anderes, uiimlich ein Rut d er vcrnn t wor tlicl1cn S taatsmiuis t~r .
nicht eine von den Minis tern u11 abh iingigc, neben ihnen bes tehend e B ehörd e von Kubinet sr iiten. Es bestand in seiner neuen Ges ta lt au s dem Minist er des I nn ern und der
Finanzen a ls leitendem Minis ter , d em Minister d es Au,;wiirtigcn , d em Kri cg~ mini ster,
dem Justi zmin ister und dem nö tigen Geschä ftsp ersonal, d ns aber nunmehr d em Mi nister
d es Innern und d er Finan zen als leitendem Ministerunterst and . Ausser di esen zu m Bestand des Kubiuets geh örigen B eam ten sollten aus dem D epartem en t d er F inan zen und
des Inneren gcgcb cnenfnlls die für d ie einzelnen Sachgebiete zustiindigc n Geh. Stuatsrii to zum Vortrag im Kubine t h erangezogen werden, wenn Gegenstiind e ihres spczielkn
Ressor ts zur Behandlung s tunden.
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ist , die e hrerbietigst in Antrag gebrachte Organisation des Cabine t s
nicht nur genügt, sondern auch noch Vorzüge hat, indem die Vertheilung der Gesc häfte unter Geheime Staats R äthe statt der Ernennung
mchrer e1· Minist er die Vortheile gewährt, dass das Ineinander greifen der
verschieden en Administration szweige mehr von de m vorgesetzten Minist er controllirt werden kann, dass sich leichter Individuen zu diesen
Stellen als zu Minist er Posten in diesem Augenblick finden , da sie b cy
de r gr össtmöglichen Selbst ständigkeit doch noch controllirt werden und
dass dadurch an Ko st en gespart wird, indem sie ohne zu gr osse Belästigung der Staatskassen eh er mit ausreichenden Gehältern verseh en
werden können als Minist er, von welchen eine grössere R epräsentation
gefordert wird .
2) Ein zweite r Hauptgesichtspunkt schien mir zu seyn, eine zweckmässige Vertheilung und Abtheilung der Geschäfte nach Hauptverwaltungszweigen zu bewirken , als solches bisher der F all war.
Die Geschäfte waren bisher theils n ach Gegen st änden , theils nach Provinzen a bgetheilt 1) . Die Vertheilung nach Gegen st ä nden ode r Administration szweigen selbst war nicht ganz rein und vollst ä ndig und gewährte
da h er grösst entheils k eine volle Uebersicht. Die Verthcilung nach Provinzen hat die in d em Plan selbst berührten Nachtheilc, da ss sich schwe r
ein allgem einer das Ganze umfassender Geist der obcrn Staatsbehörde
bildet, dass Verschiedenheit d er Grundsätze in d en v erschiedenen Provinzen bey einer und d er nämlichen Sach e, fe hlende Sachkenntniss bey
einigen Administration szweigen , da ein Mann nicht alle K enntnisse ver einigen k ann, nicht zu v ermeiden ist , und da ss da h er ein Geschäftszweig
häufig vor dem a ndern, so wie auch eine Provinz v or der andern b egünstigt wird. Diese Nachtheile zu vermeiden , ist in dem n eu en Organisation spla n die ganze Staatsverwaltung nach Administ ration szweigen vertheilt. E s sind die v erwandten Gegen stände in ein Departement v ereinigt , und sämtlich e Depa rtem ents aufs Genauest e unter
sieh und zu eine m Ganzen verbunden 2). Nur h ey dieser Art der Or1
) Vgl. die Au sführungen St eins in d er Nassauer Denkschrift (ob en S. 211 f .) und im
Pro mem orin zu Alten steins Denkschrift (oben S. 276 ff.).
~) F o 1 g e n d e D e p a r t e m e n t s mit den zu geh örigen Un terab teilungen waren, der
Nassauer Denkschrift und dem P rom em oria zur Altcn stcin'sch en Denkschrift entsprcch eud, v o r g e s e h e n:
I. H a u p t d e p a r t e rn c n t : D e p a r t e m e n t d c s M i n i s t e r s <l c r F i n a n z e n u n d d e s I n n e r n , gegliedert in
1) Das Dom änen- und Fors t-Departem ent.
2) Das Departement der direkten und indirekten Abgaben .
3) Das Qeneral-Knssen-, B ank-, Seeh undlungs- und Lotterie-Departemcut.
·1) Das D epartement der allgem einen Polizei (ihm waren die K ammern, die st ilndisehen Behörden, das General-Postamt und die P olizeidirektion der R esiden z
un ters tellt).
5) Da s Departement <leR H audels und Gewerbes (ihm unter st and en die teclmiscbc
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ganisation lä sst sich die Erreichung d es Zwecks, dass j ed er Administrationszweig eine sachverständige L eitung erhalte und ·dass a lle Administrationszweige unter sich in richtigem Verhältniss bleiben , e rreichen.
Durch die möglich st ve rminderte Zahl d er Abtheilungen und indem
die Chefs d er selben p er sönlich die Berathung halten und die Vortrii gc
unter sieh machen , wird die Oberbehörde weniger schwerfälli g, und C E
lässt sich Einheit und Kraft e rwarten. E s ist bey dieser Einrichtung
e ine wohlthätige Vereinfachung d es Kassenwesens durch die Zusammenziehung vieler Hauptkassen in eine Generalkasse, h ey welcher die
Administrationsk ost en minder b ed eutend sind und durch welche die
Uebersicht erleichtert wird, möglich. Hiernach ist der Organisationspla u
für die höhern Behörden entworfen und die Anordnung d er Genera lGewerbs - un<l llan<lel s<l eputatio n , <lie technisch e Ilnu<leputntion mit <lem H oflrnuamt, di e Haupt- un<l L:m<l-Ges tüts-Direktion , die Fabrikenkommissarirn).
6) D ns Departement des öffentlich en U nterrichts (ihm unt ers tand en : <lie w isscnsch n ftlieh e Deputation für d en ö ffentli ch en U nterricht, die Akademie d er Kün s t e,
d ie Akad emie der \Vissc nsch a ften, die U niver sitiiten , Thea trr, die Kummern „Js
Oberschulb ehörd en).
7) Das D epartem en t des Kultu s (ihm unters lllndcn die Oberkonsis torien , die Kamm ern
a ls K onsis torien). Es gehörte ibm u. a. ein kath olische r Kon sist orialrnt a n. Vgl.
die in d er Nassau er Denkschrift vorgesehene nndcrs nrtigr Org nni sntion di c~cs
Departement s (oben S. 2 13).
8) Das D epartement d er a llgem einen Gesetzgebung (ihm untcrs tnndcn: di e ObcrExamination s-Kommission , di e Geset zk omrnission für die gesamte Geset zgebung).
J e eine besond ere Ab t eilung wur vorgeseh en fiir d en B erg bau , di e Münze, die Salzfabrikation , die P orzell n11-llfnnufaktur,
ausserd em für da s Medi:r.inalwesen.
U nmittelbar unter de m Minis t er d er Fin a nzen und des Iun r rn sollte clic Obcrrcd1e11knmmer s t eh en .
11.H n uptd e pa rtemen t:

D e part e m e nt d es a u s wärtigen Mini s t er s.

III.Hauptd e part e m e nt: Departement de s Kri egs 111ini s t e r s,
geglied ert in di e
1) Abteilun g : Armee-Verfa ss ung und Kommando
l. Divison : Kn nto11 s-, E rzi ehun gs -, Avancem ents-, Disziplin-, Vrrsorg un!!.nngclegcnh ei ten.
2. Divison: alles was auf den Iles t nnd , Form a tio n, Uc lrnn ~, t n(' ti sch c 1111<1 s l rn t•·gische E rfindungen Bezug h at, Kurt en sammlu ng.
3. Divison: Artillerie, Ingenieurwesen , F es tu11 gen , \\'nff..11 .
2) Abteilung: Oekonomisch e Verwaltung der Armee
l. Divison : Verpflegung, Servis, Lazarette, Trui11.
2. Divison : Montierung, Remontc11 , Waffc11 -A nschnff11n g.
3. Divi son: Kassenwesen.
Dem III. Hauptdep nrtemen t wnren unte rs t ellt: die g nuze Armee, nlle Ziv ilbeh örde n
in Militilrs neh en, die wissen sch uftlich-technisch e D eputation d es Departements fli r
da s Militärwesen , dn s Genernl-Auclitorint, di e Milit1\r-Erziehun gs u11 s talt.c11 , die M ilitür-Mcdizinn la ns t ulten, die Kriegs mnguzinc, di e s t 11atlich c11 Fnbrikr11 für den Hcercsbcdurf, die lnvnlidcnan s tnlt en .
V JI u u p t d e p n r t e m c n t : J 11 s t i z d (' p a r t c 111 f' 11 t d c ~ G r o s s k u n 'I. 1e r s .
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ka ssc vorgeschl agen. Auch b cy d en untern Be hörden 1) wird dieser Gesichtspunkt die Organisation grösstcntbc ils leiten könntn und nur dafür
geso rgt werden müssen , einige Punkte zu organisiren , v on " ·eichen aus
die Geschäfte, welche ihrer atur n ach in d er Ausführun g d as Zusarnmcnwirkr 11 ganzer Provin:r.rn oder m chr(']'r r Provinzen zusamm en erfordern,
krü fti g b esorgt werden könn en. Die Ans t ellun g einiger Ob r rpr~i sidcntcn
wird di esen Zweck erfüllen 2).
3) D er 3tc Haupt Gesichtspunkt, von welchem ich ausgehen zu mü ssen
glaubte, W:ll", die achthcilc zu v ermeiden , welche für v er schied en e Ge schü [tszwcigc unfehlbar entspringen , wenn sie au sschlicsslich hloos
e igentlich en Gcschüftsmünncrn überlassen bleiben . E s ist nicht möglich , da ss letzt er e in Geschiif'tszwcigcn , welche gan:t. vorzüglich e wi ssen schaftlich e ode r t echnisch e K enntnisse crforclcm , eine gan:.-. v ollendet e
Bilduu g haben , od er , wenn dieses auch bcy ihrem Eintritt im Dien st
d er F a ll war, sich solche im Dran g clcr G cscb~ifte erha ltr n uncl gehörig
mit d er \Visscnschaft oder K m1 t fortschreiten. D ass dieses d er F all
sey, ge hört zu d en Au snahmen , aul' " ·elch e nicht gcr eclm et werden k ann .
E s ('11tst c ht dah er ge wöhnlich e in e unvollkommen e L eitun g Rolchcr Gesclüiftszwcigc, und werden solche auch auf kurze Zeit ein mal durch die
vorzüglichrrc Qualifika tion eines Geschäftsmannes writcr gebrncht, so
tritt bald, wenn er abge ht oder v eraltet , wied er ein nachth ciligcr Stillstand rin. Diesem N a chthcil lii ss t sich nur durch die Bcyziclnmg wi ssenschaftlicher und t cch11i sch cr Männer au s a llen S tänden al s Hath grber
d er Geschüftsmänncr in diesen Ge chüftszwr igcn v orbcu gcu . Diese
selbst als Gcsch äftsmiinn cr fiir die Prcu ssisch c Monarchie an:.-.11 st r llc11,
ge ht nicht an, da es ihnen oft au d er zur Wirksa mkeit als wirl licl1 <>
Dicnr r durchau s rrfordcrlich cn Geschäftsbildung fe hlt, thcil s abrr auch ,
weil es ihrer Neigun g cn tgcgcn ist und ihre Qualifieat.ion hald im Gcsclü iftsgedrä ngc leiden wiirdr.
In d em Organisation spla n sind <lahr r , um die Vorthc ilc cinrr wissenschaftlich e n und kun s tw r ständigen B erathun g mit d en en eines kraftvollr 11 uncl grrcgrltcn Gr schäft.sb ct.ricb es zu ver einigen , f ür alle D epartcm euts, b cy welchen es auf vorzü gliche wissen schaftlich e und
t echnische Einflüsse ankommt, wissenschaftlich e und t echni sch e D eputa tion en vorgeschla gen , welch e aus Geschäfts miinn crn sowohl, a ls
Gelehrten , Künstlern et c . h cst ch cn , in welch en die wi ssen schaftli ch en
und t echni sch en Grundsiit.zc nach d em n eu st en Zustand d er Wi ssen schaft und Kun st in der Anwendbarkeit durch ein e gen au e r b cr sicht
1 ) Dr r Org11nis n1ionsplnn fiir die Unterbe h örd en mit d er "Ü berschrift: „ 1J111 n bch ör<lcn für
<lic sp rzir lle L cil 11ng d er Geschiil'l e in d en Provinzen " wnrd c a m 27. Dezembe r r ingcreicht .
Gedr. Perl z n. u. 0. II. S . 656ff. E r gehün a lso nich t mit drr hr i P crl z nnrnittelbar vorhe r uhschliesscnd en Anln ge zum Orgnnisnlion spl nn vorn 23. ovc mhcr zu sa mme n. Vg l.
L ehm nrm 11 . n . 0. II. S. 370. S. unte n S. 332 f.
2 ) Vgl. St eins Pro-Mernori u zur Altc ns tc in'sch en Denkschrift, sowi e d en Orgnnisn1ion splun
flir di e Untnhchörd r n , Prrl z IT. s. 657 rr. Kiinfli l! b ei Wint rr a . II, 0 . 11.
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des Zustandes der Dinge geprüft, für die Administration des Departements und n eu e Gesetze, Vorschriften und Bctrich splanc an gegeb en
werden 1).
E s wird von di eser Einrichtung der unfehlbare Gewinn für die Geschäftsmänner entst eh en , da ss sie in st et er Berührung mit dem \Vissenschaftlich cn nicht so sehr zurückbleiben und nicht so frühzeitig im Geschäftslehen veralten, und auch die \\7issen schaften und Künst e werden
des Vortbcil s tbcilhafti g, von drr Amvendun g vieler Din ge im Grossen
eine anschaulich ere Kenntniss und leb endigere Ucbcrsicht zu bekommen
und die zu weiteren Fortschritten e rforder lich en Materialen zu erhalten.
Alle diese ma nnichfaltigen Vorth eilc werden sich bis zu den Berathungen
wichtiger Gegen stände b ey Ew. Königlich r n Maj estät Allerhöch stselbst, theils durch d ie Vorbrreitun g, welche die Sachen erhalten b ah en ,
th eils ab er auch dadurch er strecken , d ass ein er der Ge heimen Staat sHäthe ohne spccielle L eitung der Admin istration in die Lage gesetzt
wird, ganz vorzü glich en Nutzen von dieser E inrichtung zu zieh en uud
davon in den ihm b estimmten Vorträgen Gebr auch zu mach en. Diese
Vortheil e werden aber auch bey d en Unterbrhörden fühlbar werden ,
da diese wissenschaftlich-teclmischeu Dcputationrn übrrall zer streut Mitglicd er oder Corrcsp ondenten hab en werden , welche in den v erschiedenen
Geschäftsb eziehungen mit den Unterbeh örden auch auf diese ' "ieder
wohlth ätig wirken könn en.
4) Der vierte H auptgesichtspunkt endlich , von welchem ich bey dc·m
ganzen Organi a tionsplan au sgegangen b in , war, die Nachtbeile zu vermeiden , welche entst eh en , wenn die Admini st ration ledigl ich in die
Hände b esoldetrr Dien er k ommt 1md die Nation von aller Th eiln ahm e
ausgeschlossen wird. In die hloos aus h esoldcten Beamten b estehenden
Behörden , vorzüglich in die unt ern , drängt sich lei cht und lüiufig ein
Miethlingsgcist ein. Es er giebt sich b ey solchen ein Leben in hlooscn
Formen , ein e Unkunde des zu verwaltenden Bezirks, ein e Gleich gültigkeit und oft lücher lichc Abneigung gegen dcn srlbl'n und ein e Furcht
vor Veränderungen und eu erungrn , die die Arbeit v ermehren , womit
die best en Mitglieder über laden sind und der cli e grringhalti geren sich
entzieh en. Die Verwaltungsk osten erhöh en sic h unverhältnissmässig,
du j ede Dienstleistung mit Geld a ufgewogen und wieder controllirt,
d iese Art der Dien stlei stun g aher gleichfalls bezahlt werden mu ss.
Auf die Nation wirkt solches gleich schüdlich . Die Th cilnahmc an drr
Administration , ihrem Gedeihen oder Fortschreiten und.äi1 cm NntionaJ;vobIStäild,- so wie en cllich a n der Nationalrhre, Jcicle t. Es wird eine
1 ) Als solch e D eputation en wn ren vorg<'sr
h en : d ie technisch e Ohcrforst-Deputnti on, die
technisch e Gewcrbs- und H andels-Deputation, die technisc h e Bnudep utation, die wisscn s ch nftliche D eputation fiir d en ö ffentlich en U nt erri cht , <lie t echni sch e D cput ntion für
d ns T3ergbnu-Dcpnrtcm c11t, die wissensch aftlich e Deputa tion fiir dn s Mcdizinnlwrsrn , di e
wissen sch nftli ch-t l'ch11ischr D <'puta ti o11 für die Armee.

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

304

\

i

\
i

r

V. STAATSR EFORM UND AUSSENPOLITIK 1807/1808

schädliche Gleichgültigkeit h errsch end, und es entst eht wohl gar Wide rwille gegen die Verwaltung, die man missver st eht. Vor zü glich die grösscrn
Grundcigcnthümer , welche vermöge ihrer Lage und Erziehun g ein en
thätigen Antheil an d em öffentlich en W ohl n chm cu könnteu , cr schlaffr 11
nach und nach und bekommen eine falsch e Richtun g . Die St aa t sverwaltun g trennt sich immer mehr und m ehr von d er N atiou, ein e E rsch einung, die zu je der Zeit und an allen Orten die tram·igst en Folgen
hatte .
Diese m Uebel künftig vorzubeu gen , ist b ey d em ganzen Admini stration s
Organisation splan d arauf ger echne t, d er Nation ihrem Zust a nde und d e m
Ve rhältuiss angem essene Stände zu geh en und dncn R eprä sentanten
e ine zweckmässige Theilnahmc und Einwirkun g auf die Administration
zu geb en. Diese Theilnahme "und Wirksan1k eit wird solchen au ~
de m Ganzen wohlthätigcr e 'Veisc m ehr hey d en Unte rbehörden als bey
den obc rn Behörden gegeben , da es b ey d en letztem vorzü glich a uf
wissen schaftliche K enntnisse und einen durch lä n ger es Dicn st vcrhältniss
geübten Blick ankommt, bey er st eren a b er eine genaue K cnntniss individueller L okal-, Sa ch- und P er sonal-Verhältnisse wichtig ist , welche
diese aus d em Gewirr d es praktischen L eben s genommenen R epräse ntanten in höher e m G1·a d e besitzen und mit solch en in d en F ormcnkraru
und Dien stmechanismus d er Kollegien mit lebendigem fest strcb cndeu
Geis t einen aus d er Fülle d er Natur genomm en en H.e ir hthu m von Ansichten und Gefühlen bringen.
D eshalb ist b cy d en höhern Behörden in d em vorliegenden Organisationsplane d er R epräsentanten nur b ey d er Geset z Commission ge dacht 1 ). D er Plan zur Organisation d er Stände und d er Bcyzie hung d er
R epräsenta nten wird er st b eim folgenden Abschnitt für die Unterbehörden weiter zur Ausführun g kommen und sich daraus er geben , wie
durch diese Einrichtung die ganze Administ ration lebendiger und
kräftiger wird und an d en Kost en er spart werden kann, da s Volk aber
~ ige r an die Adm ~nistratioI} gekettet wird und für solche Theilnabmc,
welChe die A.ü_sführun g d es Guten erlei chtert, erb alten kann. Die Wirkung dieser Einrichtung e1·streckt sich aber , wenn auch bey d en höhcrn
Behörden und D epartem ents k eine R eprä sentanten beygezogen werden ,
bis zu solchen , d a a lle Data, welche diese D epartem en t s v on d en U nterbehörden erhalten , gründlicher und passender aus d er F ülle d es L ehen s
geschöpft sind und die Ausführung aller hiernach entworfen en Plä ne
zwcckmä ssig, leicht, mit allgem einer Theilua hmc und kräftig erfo lgt.
Nach diesen H auptgesichtspunkten habe ich d en Plan zur Organisation
de r obern Beh örden d er ganzen St aatsverwaltung in d en oben unter1) Vgl. dazu de n Organisu liou splan für di e U nlcrbch ördcn , P crtz a , a. 0 . II. S . 656 ff. ,
kiinft.i g a u ch Winter a . a . 0 . II. W ed er d er Ged a nke d er wissen schafllicl1-1 echni seh en
D ep11lntione11 , 11och d er<l cr H crn111.ichung d er stiindisch c11 R cprilsl'ntnnten hat ~ i ch durch ·
führcu l t1 ss c11 . Vgl. Meier Re form ( 2. A11fl.). S. 215 ff.
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thänigst b eygcfli g tcn Anlagen nur so weit au sgearbeite t, als es mir e rforderlich e1·schicn , um Ew. Köni gliche Maj estät in dcn~Sta nd zu setzen ,
das Ganze leicht zu überseh en und ühcr die H auptgrnndsätzc eine vorläufige Entscblicssun g zu fa ssen. Ein weite res Det ail desselben , so wie
auch die Vorlegung d es Organi sation splans für die.„ Unterbehörden ,
würde diese Ucb crsicht erschwe rt haben. Der E ntwurf des lct zt crn ist
von mir so weit vorbereitet , dass ich ihn E w. K öni glichen Majest ät ganz
nach den n ämlich en Hauptgesichtspunkten mit dem vorliegenden Plan
über einstimmend und ihn weiter au sführend v orlegen kann , sobald
Allerhöch stdicsclhcn üher die Hauptgrundsätze mir Allerhöch stdero
Willen smein un g aller gnädigst zu erkennen zu geben geruhen werden .
Bey der Zu sa m men set zun g der Beh örden und der Bestimmung der dazu
gehörigen Subalternen werden sich noch manche Ab ä nderungen er geb en
als Folgen einer gena uen Prüfung des U mfan gs des Gesch äftskreises
j eder einzelnen Behörde 1 ) .
Ich b emerke nur n och chrfurchtvollst, dass ich zur Vollständigkeit
des Ganzen den Plan zur Organisation des Depa rtem ents des Kriegsmini st er s im Det ail a ufgen ommen und dazu die mir erb et en en Vorschläge
des Gener als von Sch arnhorst b enutzt h ab e.
Zugleich stelle ich E urer K öniglichen Majest ät c brcrhictigst a nheim , ob
Allc rhöchstdicsclben nicht b ei d er Wichtigk eit des Gegen standes a u ch
noch das Gutachten eines geprüften Geschäftsmannes wie der Staat sminist er v on H ardcnber g zu erfordern geruhen wollen 2). Ich halte
mich ve rpflichtet, das Gut achten einiger Mitglieder der Cornbinirteu
lmmcdia t-Co m m ission einzu zieh en und behalte mir ehrerbietigst vor ,
olches Eurer K öniglichen Majestüt, sob ald ich es erhalten haben werde,
mit meine r Bc1ll'th eilun g chrfurchtsvollst vor zulegen 3).
Niccle1·schrift St ein s

Mem el, 25. Nove mber 1807

C:ch. Stnnturchiv Uer1in. Hcp . X I. ß9. Ft\lc. 428

A ls J\!itteZ zur Bczohlung der K ri egslw 11tribution sollen 1.111gcboten werile11: J\1Tiin zc ,
Tflechscl , stä11discl1c Obligotio11en und Doniänen. D ie Domänen sci e11 111:c/i1 ci11zel11
:rur Übercig111111g a11zu/n:crc11 , sondern es soll eine Ccsa111ta11fstell1111g mit dem Schätz1111gswcrt der Domii11cn iibcrgcbw 1111d die IViederci11lös1wg derselbw i1111erlialb zwei
Jahren , sowie die slllatliclic Souveriinitiit iiber die D o111ii11c11 vorbehalten bleiben„ A ls
Ccgenleistnnge n der Franzosen werden gef ordert: R ä1.11111111g der Festungen nach lJezahlung der Obligotio11c11 , sofortige R ii1mm11g <lcs Lamlcs 11ach U ntcrzc icl1111uig <Ir·~
Zahl11ngsablw n1111c11s. E i11zclfrage11 der F estungsbcset:m ng (S tärke <lcr Carn ison.c11 ,
Sold , Vc rpf leg11ng) 11 1ul der Rä1u111111g (E toppcn 1111<1 'l'crmiri e derselben).
' ) D er let zte Sa tz ist von Stein rigenh . eingeschaltet.
Vgl. Hnrdenhcrgs Schreiben an St ein vom 13. D ezember 1807, unten S. 318. Duzn
Lehmann a. a. 0. II. S. 409 ff.
3) Vgl. über deren Gutuchtcn L ehmann n. n. 0. II. S. it.u ff. Die Gutachten selbs t llep.
151 u. XXI. No. 1. D o rt nu ch di e v on Stein nm IB. J nnu nr] BOB eingcrcicl1te Zusnmrn cns tclhmg d er Dern r rknn grn.
2)

20

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

306

V. STAATSREFORM UND AUSSENPOLITIK 1807/1808

Anweisung Steins zur Kabinets-Ordre an Ma ssow
Geh. Stnuuarchiv Berlin. Rep. 89 u. XXX. 8
(:Memel, 25. November 1807]
Die B ezalil1.111g der llälfte der französischen Ko11tribution d11rcli Verä1tsseru11g vo11
Do111ii11c11. Gefohren einer direkten Ü bereig nung derselben an N ap oleon zu weiterer
Verrve11d1111g, i11 sbesondere auch im Ili11blick auf die Agrarreform . D eshalb soll durch
Saecularisatio11 der geistlichen Giiter i11 Schlesic11 eirr. möglichst grosser T eil der Ko11tributio11ssm1111i.e aufgebracht und die Do111ii11c11 vor fr emdem Zugriff gerettet werdc11.
Ma ssow wird zum Gutachten iiber die wichtigsten mit der Sa.ccularisation zusam111 e11hä11ge11dc11 Frage11 aufg efordert. , i11sbeso11dere iiber de11 Ertrag, die nötigen Riick sichten
ouf die Erlwltu11g der geistlichen und U11 terrichtsa11stalte11 , die Frage der Dom- u .
Collegiatsstifter 1 ).

A. von Humboldt an Stein
S t.. A. Mit Au twort-Ko111.c pl

St e in ~

Frankfurt, 25. November 1807

o . D.

Anh1111ft des Pri11zen Wilhelm i11 Fra11hfurt. Erste Efr1driicke Ilumboldts von ihm.
Die R eise N upolcons 11uch ltulicn. Knobclsdorff und Brock/1ause11.
S tei11 unterstreicht in sei11cr Antu:ort Ilumboldts gute11 E indruck von cle111 Pri11zen.
Seine Absicht , ih111 später das Kriegs111i11isteri11m arrz11vcrtra11 e11.

J e profitc de l'occasion d' un counier expedic par Mr. de KnoLelsdorff
pour reitere r a Votre Exeellenee l'expression de mon d evou ement et de
mon attaehe ment respectueux . Dans notre situatiou actuellc, je n'ai
rieu ii lui mander que puisse l'iuteresscr hcaueoup, mais e' est un e jouissanee p our moi de lui donner de t emp s en temps uuc faiblc marqu e de
ma reconuaissance . Ap1·es un e attente de six j ours, nous avons cu la
douce satisfaetion de voir arriver !'excellent Prince G[uillaume] . 11 a
daigne m e prodiguer pendant le peu d'heures que nou s avon s deja v eeu
cn semble, une confiance quc je tach erai de meritcr par m cs procedes.
Votre Excellence connait a sse z ma maniere de p en ser et de sentir pour
nc pas ctre per suade que , vivement touche de la bienveillance genereuse
du Roi, je n ' aurai d'autre desir p endant tout le t emp s de cette mission
que cclui de me rendre utilc a la chose publiquc . Plu s que je crains
l'orage qui sc prepare, plus je sen s l'importanec de l'ohjet qui n ou s
occupe. Lc prince m'a fait unc impression tres agreable . 11 a infinimcnt
gagne p endant le cou rs d'une vic agitee a laquellc les rcver s l'ont forec.
J e lui trouve de l'ame, de la tenue et du dieernement. Mr. de Kuohclsdorff a vaineu le desir qu'il paraissait avoir d'aceompagn er le prinee .
11 r e tournc a Mem el. Diametralement opposc a Mr. de Br[ockhausen],
sa presence aurait hcaucoup gene le prince . R es publica in m edio sita
dilaeerata . . . Le voyage de l'Empereur en Italic est Ull ev cnement
fächeux. 11 parait eependant que cctte absence n e sera que trcs courte .
Mr. Maret n'a pas suivi l'Empereur bien moins I' lmperatricc. 11 est
m cme douteux si Mr. de Champagny quitte Paris. Mais a u ssi sommesnous a Frankfurt ou on est peu instruit. Tach er ä voir l'Empereur
1

) E ntsprech ende KnbincLs-Or<l re nn Mnssow vom selben T ngc (KouzeptAILcns t r in) cb<l.
Ged r . Publikntionr n nus d. prcuss . Surnt.snrch.iven. Bel. 77. S. 624 ff.
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pendant sa coursc r apide et purem ent militaire
sera it tres hazarde.
On ser a it r ei;u avec humeur, si toutefois on oser ait faire quelque demarch c . Nou s attendon s un courricr de Mr. de Br[ockhauscn] 1) . Si cc
ministre ne hatc pas les passe-ports, on a cru qu' il scrait b on qu c je
preced c Je princc a Paris pour informer v crbalem cnt Mr. de Br[ockhauscn] du gr a nd interet qu e Sa Majest e m ct dan s cette affaire et pour
Je stimuler d ' avantagc. Mais il faut esperer qur cette m csurc n e sera p as
neccssaire .
L e prin ce est p a rti ce soir pour Hombourg. J e Je suivrai d em a in. J'a i
dit que j'attends des passe-ports pour aller a P a ris et pour y bater la
publication d e m es ouvra ges. En effct , le d csespoir du r et ard m ' a fait
m em e commcn cer a travailler ici, et j e suis doublem eut content d ' avoir
pris tous m es manuscrits avec moi. Quelle b elle cxist cn ce quc celle
de pouvoir transporter tout ce qu'on posscde cn d eux malles ! J'ai eu
une grandc jouissancc d e trouver ici Ma dame d e Stein qui m ' a r ci;u avec
b eaucoup d e h onte ...
Bittet um Erlaubnis, in Paris die Uniform ein es aktive1i Kammerherrn
tragen zu. dürfen .
Antwort-Konzept Stei1ts: R ecev ez m es re m er cimcnts pour Ja lcttre que
vous avez cu la honte de m'adresscr et les Sentim ents d 'amitie quc vous
voulez bien m e t em oign cr . J e connais trop v otre manier e d e p en scr noble
et patriotiquc p our n 'av oir pa s eu la certitude la plus parfaitc que vou s
m ettriez d an s cette mission tout le zcle et le d cvouem ent qu'elle exige .
J'csp er c que vou s sere z contcnt d es m esurcs qu'on a priscs v is-a-v is d e
M. de B[rockbauscn ]. Elles sont dan s le scn s Je plus literal du Roi qui
[ a] annoncc l'idce et adoptc. Ce que vous m e dites sur lc princc m e fait
un plaisir inexprimable comme j 'cn ai toujours cu bonnc opinion - j e
d esirerais qu'a son r etour, le Roi lui donne le Minist cre d e la Guerrc
CD }ui donnant UD a djoint pour }es detai)s, tachez d e l'en gagcr U p orter
son attention sur )es objct s militaircs et a faire un m emoirc qui s'y r a pporte .
L e prince vous montrer a ma lettre 2 ) , j e l'en ai prie - eile r enferme des
cboses que je d csirerais vous en savoir instruit.
L e Roi v ous accorde avec empressem ent la p ermission que v ou s d emandez d e porter }' uniforme d e cour.
Vgl. über d essen r enitentes Verh alten gegenüber d er Mission cles Prinzen Hassei
n. n. 0. I. S. 78 ff. Dnzt1 un ten S. 311 11. S. 3 2 ~ .

1)

2)

Fehlt .

20*
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Randverfü gung St ein s zur Eingabe ver schieden er schlesisch er GrundMcmel , 26. November 1807
b csitzcr o. D . 1 )
Cch . S tuntsnrchi v ß crli n Rc p. 09u. XXJl, G. Vol. J.

lhr A ntrag auf Verschiebu.11g der B eha1111tnwcln111g des Ohtoberedikts i11 Sclilesie11 ivird
abgeleh11t , da S tci11 die vo11 ih11 c11 bcfiirchteten 11achteilige11 W irlrrrngen nicht a1111 ehrne11
könn e.

S. M. hätten mit Zufriedenheit die liberale und men schenfreundlich e
Gesinnung der Subscribentcn gegen ihre Unterthancn erseh en . Missverständnisse könn en b cy den ob er en Classen nicht entst eh en , da das
Edikt sieb deutlich a u sdrückt. Die Missver ständnisse der unteren dien enden Classen k önnen für den Augenblick k eine Folgen haben , da die Aufhebun g der Eigenhörigkeit ... erst ... 1810 erfolgt , und bis dahin k ann
man durch Belehrun g der Folgsamen und Bestrafun g d er Widerspen stigen hinlän glich w ürken .
Anweisung St eins zur Kabinet s-Ordre an Auer swald
II XXI V. 2.
Me1nel, 28. November 1807

Geh . St n111snrchiv Dcrliu n cp. 67

Verbot cler Zeit.schrift

„ Ves ta" .

Expediatur eine Cabinet s-Ordrc an den Geh eimen R ath von Auerswald,
wodurch diesem aufgetragen wird, dem R edakteu r, Verleger und Drucker
der Wochen schrift Vcst a die fernere H erausgab e derselben zu verbiet en 2 ) .
Anweisung St ein s zur Kabinct s-Ordre au Borgst cdc :1)
[l\1em el, 28. N ovember 1807]

Geh. S t1111ts nrc hiv Dcrliu. R r p . B9n, V I. 3, Vol. !.

D er A 11trag der pommcr'schen Stände anf iJbcm n/1111 e des von Darn nicht auf Liefcn111gen 1111d R eqnisitione11 <111gerec/111 eten T eils der K riegsk o11tribu.tio11 a11f dc11 Suwt
wird abgelehnt, da der S taat höchstens in der L age sei, die vo11 Darn <wsserclc111 11och
gef orderten R est.e des öffentlichen Einkommen s au s P ommern ::1• iibem eh111e11 . Es
bleibe also bei der durch die Kabi nets-Ordre vom 20 . Ohtober bereits zugesagten staatlichen Garantie der stii11discl1er1 Obligationen 4 ). Die offenbare iJbcrlast1111g der Provi.11z
hünrw erst nach Jl7iederh erstel111r1g der Ord111111g a11sgegliche11 1verde11. Verweis auf das
Vo rbi hl der ostprc11 ssische11 E ir1ho111111cn-Steucr.
1 ) Vgl. dazu n och die Eingab e des H errn von Sul zowsk y vom 13. Dezember m.it der
ausserord ent.lich instrnktiven von Sr.h ön konzipierten Antwort vom 29. Dezember lß07,
beides Geh. Staa t sa rchi v B erlin 1 R ep. 87 B. R eg11liernngen , Ge11. J h . Vol. 1 u. 2. Letztere
im R eges t unten S. 336 f.
2 ) E ntsprech ende K nbi11ets-Ordre an Auerswnld vom 1. Dezember 1807 ebd. Vgl. da zu die
K abiuets-Ord re un die F ri edcnsvollzichungsk ommission vom 9. Dezember 1807 (cbd.),
sowie Lehmann u. a. 0. II. S. 534. - Der H erausgeber der Zeitschrift wnr llf. v . Schenkendorf. Vgl. Bel. IV. S. 573, Anm. 1.
3) E ntsprechende K ubinels-Ordrcs an die Bevollmilchtigten der pommer'schen Lnndstüncle
und an Borgstecle v om 28. Nove mber lß07, Konzep t chd .
'') Vgl. oben S. 283 f.
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Memel, 30. November 1807

Geh. St.nntsnrchiv Derliu. Hcp . 89n. VI II . Vol. 1

Die Frage d er Patrimonial-Gericht sbarkeit auf d c11 Domä11cn im Fall der Übereigrrn11g ein es T eils derselben an Napoleon.

Auf den Fall der Ucbcrcignung der Domainen auf den Kayser apolcou
ist es nöthig, die J urisdiction von ihnen zu trennen.
Der schicklich ste Weg hiezu: wenn man die Sache im allgemein en fa sst
und die P atrimonial Jurisdiction auf allen Domaincn aufhöbe , sie den
Cammern entzöge und dem Justitz D epartement übertrüge. I-lieriiher
so wie über die Art der Ausführung, die näheren der Sach e zu gcheudcn
Bestimmungen wünschte ich die Gutachten der H. Geh eimen Finanz
Räthc von Klcwitz und Schön zu erhalten , um alsdann mit dem
St. M. von Schrocltcr uud Kanzler von Schroettcr H.iick sprachc zu
nehmen .
Immediat-H.eskript an die Friedcn svollzielnmgskommission
Berlin, 2. Dezember 1807 1)
Geh. Stuatsurohiv Ilcrlin . fl c p. 72. X 8. Au ~fc rti gung. 89. Frnnkrc ich. F'ubc. 426

Konzept (Nui;:lcr) mit HnndlJc mc rkuugc n S teins n cp. X l.

Überse11du11g der preu ssisclt en Zahlungsvorschliige vom selben Tage u11d Amvei srtttg
fiir die Durchft.ihm11g der U nterharullungen mit. Daru. - Preusse11 a11 erke1111t die
fra11zösischen Kontributionsforderung en i11 Höhe vo11 155,5 Millio11en Fr„ verlangt die
Absetzung rillcr seit dem 12. Juli z u denfranzös. Kasscrt geflossen en Gelder , Licfert111gen rrnd Leistu11ge11 , verpflichtet sich zur Zahlu11g der verbleibenden R estsumm e
bim1en Jahresfri st nach der Ratifikation des Vertrages unter der Voraussetzung, dass
sofort 11ach erfolgter Rntifilrnt.io11 die Z uriickgabe der Z ivilverwaltung und die Rättmu11g des Landes bi1111 en tJ.O Tagen nach der Ratifikatio 11 erfolge. Die B ezrihlwrg der
Kontribtttion wird zur !Iälfte in ha11fmär111isclr en Wechseln , zur Ifolft.e in DomäncnpfcmdbriPf en und Obligation en der landständischen lrrstitute angebote11. Fiir die B czahlnng der 2. Il.iilfte der Schuldsumm e der Domänen werd en zwei Eve11t11alvorschläge
gemacht: 1. B ezahlung binnen 3 Jahr en durch 4°/ 0 ige Domiinenpfandbriefe - 2. V erpfä11du ng der Dorniine11 an N apoleon durch Überreicluurg ei11 cr ge11aue11 A11fs t.cll1.tttg
der verpfändeten. Domänen , die j edoch nur dcirm dem Kaiser verfallen sollen , we1111
Preussen Z <L ilrrer E inlösu11g zum Tctxwert bi11ne1t ]alrresfri st nicht in der Lage sei n
sollte. Die Souveränitätsrechte bleibe11 auf j ede11 Fall dem preuss . Staat vorbehalten. Die F est.rmgen lCiistrin , Stettin wrd Glogari werden dem Kaiser als S icherheitspfänder
ei11geräumt.

Stein an die Aeltcsten der Berliner Kaufmannschaft
Memel, 3. Dezcinber 1807

Geh. St nntsnrch iv ß crJ;n . fiep. 89n. XXI V. 3. Konzept

B eruhigt ilrrc B esorgnisse iiber die küriftigo lVirtsc11aftspolit.ik. Versich ert sie, dass
k eine vorci Ligen Experime rtte ::tt be)tirclrtc11 scie11 .

Den H errn Aeltcst cn der Kaufmann schaft zu Berlin crwicdre ich uuf
ihr Schreiben vom 20 v . M. , dass vor wiederhergest ellten Landesverwaltung in An gelegenheiten , die das Handels und Fabriken Interesse
b etreffen , nichts geändert werden wird, und auch nachher wird ohne
1)

Vgl. H au ssh crr n. n. 0. S.13ß ff.
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vorher gegangene reife Prüfun g und ohne sorgfältige Benutzung aller
Mittel, der Wahrheit nahe zu kommen , k ein neuer Schritt gescheh en.
Wollen die H erren Aeltesten , wie sie sich erbieten , über die gegenwärtigen
Verhältnissc d er Fabriken und des Handels mir ihre Ideen mittheilcn .
so werde ich sie mit Ver gnügen lesen und prüfen.
Anweisung Steins zur Kabinet s-Ordrc an Borgst cdc
Memel, 3. Dezember 1807

Geb. S tnnt• nrcbiv ßcrlin. Rcp. ß9n. XX II. G

Der S i11r1 1111cl clic A11sleg1111g des § 6 clcs Oktobcrcdilrts ( B1111crn sch11tz}.

H err von Jasmuud 1 ) sch eint den § 6 des Edikts d. 9. Okt. a. c. missver standen zu habe n, ihm stehe k eine unbedingte Bcfugn iss zu , dir
Bauernhöfe einzuzieh en , sondern er müsse hie rzu die Zu stimmung de r
Kammer nach suchen , die nur nach dem Erhalt der zu e rlassenden Instruktion crtheiJt werden könne . Eine solche In struktion müsse für
Pommern nach wiederher gestellter Zivilve rwaltung entwol"fcn werden.
Die Absicht des Gesetzes scy, die Landeskultur zu b efördern , also nur
in [dem] Falle die Einziehung de r Bauernhöfe zu gestatten , wo de r
Gutsh err unvermögend ist , <lic de vastirtcn Höfe wiederherzust ellen und
zu e1·haltcn.
Der Minist er von Sehroetter wird erinnert an Einreichung <lcr lnstruktion, die § 6 erfoclert wird 2).
Prinz Wilhelm au Stein

Frankfurt, 3. Dezember 1807

St. A.

Die Denksclrrift clcs Gr11fc11 Rohde. Sei11 Vorsclrlag ci11 cr prC1Lssisch-fra11:ösiscl1r11
IIcirnt nicht pri11: ipicll abgelclrnt. Broclrlta"sc11.

J e vo us e nvoic ci-joint un extrait d' un petit m emoire qui me fut re mi :::
pur m on bcau-pe rc lc Landgrave 3 ) , il a pour auteur lc Comt c Rohde,
autrcfoi s envoye en E spagnc d). Quoiquc je n e sois pas tout a fait de
son avis, je croi s ccpcndant quc l'occasion se pourra pcut-etre presenter
ou il scrait heure ux pour moi de savoir Ja maniere de p cnscr du R oi sur
cettc affairc, et qui sait si uu t el mariage, propo se de notre part, n c
pourrait avoir pour suitc lc b onhcur clc la Prussc . D'ailleurs, ils sont si
1

Gutsbesitzer zu Gross-P opluw.
Der Entwurf Sehroettcrs ging am 3. Dezember ein (vgl. L ehmann n. n. 0. II. S. 295 ff. ,
Knapp a. n. 0 . II. S. 197 ff.). Stein, d er nicht in allem damit einver s tand en war, über·
wies ihn a111 10. D ezember der Kombiniert en lmmecliut-Kommission zum Gutachtc11 .
di eses wurde a m 19. D ezember er stattet und s tammt von Schön (s . L ehmn11n a. a. 0. II.
S. 293 ff„ K napp a. a. 0. II. S. 200 ff.). Stein nuhm zu beidem in d cu Tagen zwischen
d em 19. un d 22. Dezember Stellung, s. seine icderschri ft unten S. 327 f. Vgl. nusscrd cm
zu dem ganzen Vorga ng Winter n. n. 0. S. 25 ff.
3 ) Friedrich V. Ludwig von H essc11-1Iomburg (1751 - 1820).
') Vom l. D ezember lll07. (Abschrift St. A.). R ohd e h a tte die Anbahnu11 g einer E heverbindung d es Kronpri11zcn mit ei ner Tochter J oseph Bonapartes vorgeschlagen .
)

2)
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jeunes ~ tout change dans ce IUonde ~ d au s 8 ou 10 ans ~ quelle
espacc pour notre sieclc ! Aycz la honte d e sonder lc t errain, Ja chosc
cst trop delicate pour unc lcttre . La conduitc bizarre de Mr. de Brockh a usen 1 ) vous surprendra surcment pas d' unc maniere agreable. Mr.
Humboldt, que je nc peux pas a ssez louer a cause de son zele a rdent,
applanira , j'espere, toutc cettc histoirc et nous fraycra hicntöt le chc min
qui conduit a Paris. D e la bonnc volonte de l\'lr. L e Coq 2 ) je nc doute
11 ullcIUent, et il c mployera tout au moude pour aider Mr. de Humboldt.
Vous ser ez instruit par ce dernicr de tous les details. Lc courrier v cut
partir, a insi je n'ai a vou s ajoutcr qu c Mc . votrc epousc est parfaitem cnt
bien portantc, et qu c j'ai cu l'honncur de la voir hier au soir.
Stein an Sack, Borgst ede, Vincke und die Kombinierte ImmediatKommission
Me mel, 4. Dezember 1807
G<'h. S tuntsnrchi v llcrli11 , Hep. 89n. V ill. Vol. J. K onzept

Forciert ihr Gutcichtw iiber die Frage des Domäne11vcrkaufs (G ege11sta11cl der Veräusseru11g, insbesondere auch die auf deri Domäneri liegenden R echte wie Get.ränlce:wang , Miihlcri:wang, Patrimonialgerichtsbarkeit, das Verfahreri bei Ausmittltmg
des Verlwufswertes u.rul beim Verkauf selbst}.

Minist erial-Reskript an Kanzler Schroett er

Memel, 4 . Dezember 1807

Geh. Stuntsurchiv llcrl iu. Hc p. 89u. XXII . 6. Konzept, fost wö rtlich Ubereioslimmcnd mit den Rnnd verfOgungcn
S te in s zum Dcricht Sch rocllc rs vom 1. D e z. u nd Dorgt1tc<lc11 vom 4 . Nov. 1007

Allgem eine Gii.ltiglceit des Okto/Jeredikts oh ne Rücksicht a1Lf die Provi nziolvcrfasmrrgerr .

Dea beso nderen Verhält nissen der einzelnen Provin zen soll durch spezielle Verord111u1.g ctt R echnung get.ragen werden. Borgstedes Bedenken seien nicht derarl , da ss sie
eine S u sp e11 dicm11g der Publilcat.ion des Edikts rechtfertigten . D er von ihm besorgten
Missdeutrmg des § 11 /cö„ne durch A11flclärrwg durch die Kammern , Gutshcrrschafterr 1111d Gerichte vorgebeugt werden.

Immediat-Ber icht Steins

Memel, 7. Dezember 1807

Geh. S taatsarchi v Berlin. ß cp. 92, Fricdr. \Vi lhcl111 111. B. VJJ o. 7 B . Au5fcrtiguni;

B efrirrvortel die baldige Verlegu ng des Hofes von Memel 11 ach Königsberg.

Die N achthcilc, so für den Geschäft sgang und für die Cassen durch den
hiesigen Aufenth alt entstehen, halte ich für Pflicht, Ew. Königlichen
Majestät allerunterthänigst vorzustellen .
Diese achthcilc sind eine Folge
1) der grösscrcn Entfernung von Berlin und Paris - die Ankunft und
Abfertigung der Couricrs wird wenigst en s um 3 Tage verspätet , dieses
macht monatlich auf die wöch entlich abgeh enden Cou rierc ein e Differenz
von 12 Tagen , also fa st von einem dritten Thcil des Ganzen der Zeit.
Wäre die Expedition wegen der Reise Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen
Wilhelm von Kön igsb erg geschehen , so h ätte der Courier , der den 18ten
1) Vgl. da zu o!JC ll S. 307, Anm. J.
: ) Paul L11dw. Lc Coq, Geh . Lcga lionsrut. S. Husse) u. :1. 0. I. S. 428, Anm. 3.

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

312

V. STAA'I'SlfäFORM U D AUSSENPOLITH 1807/1808

in Paris ankam, den Ka yscr, der den 16tcn abreiste, n och erreicht, denn
seine Ankunft w~irc drcy Tage früher gewesen.
2) Vermeidung unnötiger und zeitraubender Korresponden zen mit dern
ostprer.tssischen Provinzialdepartement in Königsberg.
3) Einsparung von Kurierkosten und Ve rbilligimg der Hofhaltung .
Die Bewohner von Königsb erg und die Ostprcussen glauben in dem
Vorzug, der Memel vor d er Hauptstadt dieser Provinz gegeb en wird,
einen Beweis von Abneigung gegen sie zu finden - eine gewiss höch st
ungegründctc Vermuthung, die es aber doch gut seyn würde, durch die
That zu widerlegen.
Friedrich Wilhelm III. an Stein
S I.. A . llciuscLrift ß ciusch ri ft

Memel, 7. Dezcmhr r 1807

Ku111.c pl Cch. S tnnl surchi v Ucrliu . Hrp. 9:!. F„iccJr. \\ 'ilh. llJ . B Vll u. 7 0. -

N nr h der

Gegen die baldige Verlegung des llofcs vo11 J\fc111el 1111ch K önigsberg. Der Orgo11isatio11 splan Stein s.

Schon mehrcremalc habe ich mich über m einen hiesigen Aufenthalt
erklärt, wonach ich nur etwa s Bestimmtes über di e endliche Räumung
Berlins und d er zwisch en Oder und Elbe b elcgencn Provinzen erwarte,
um mich alsdann nach Königsb erg zu b egeb en. Bis dahin aber, gest eh e
ich ganz frey, da ss ich na ch meinen Gefühl en unter d c n j c t z i g c n
drückenden Zeitumständen einen kleinen entlegenen Provinzialort bcy
weitem einer grosscn geräuschvollen Stadt vorzie h e . Au sscrdcm
hat die LocaliUit Königsb ergs im Winter manch erlcy individuelle Unannehmlichkeiten für mich, die mir einen langen Aufenthalt daselbst
nicht wünsch cn swcrth machen. Die aus der hiesigen Localität cnt·
st ehenden In convcnicnzien sind übcrdem von k eü1cr so grossen Bed eutung, und wenn den Königsb e1·gern m ein hiesiger fortgeset zter
Aufenthalt zu manchcrlcy fal sch en Au slegun gen Anla ss gicbt, so tbut
es mir leid, da ss sie einer so irri gen Meinung Folge geben k önnen 1).
Die Fortsetzun g der von Ihnen mit so vieler Sachkcnntniss und Klugheit
ausgearbeiteten Organisations Vorschläge für unsere R egeneration h ab e
ich soeb en b ekommen , und glaube ich, dass sie dem mir schon früher
eingereichten erst en Thcil derselben gewiss entsprech en wird. Ich enthalte mich für jetzt noch aller Entscheidung, bis Sie diese Arbeit Ihren
Absichten gcm äss d em Minist er Hardcnbcr g werden mitgethcilt haben
und Sie die übrigen von Ihnen geforderten Gutachten werden erhalteu
haben. Wa s die Militairpartic b etrifft, so würde ich dafür scyn , selbige
dem OL. Gr. Lottum zur Durchsicht zu geb en , weil e r mit den b est eh end en und ineinandergreifenden Verfassungen genauer b ek annt ist als
General Scharnhorst.
Nachschr~ft. In der E ile hatte ich überseh en, dass es keine Forlset:r.ung,
wohl aber ein zweites Exemplar der mir bereits überreichten Organi1) Die Verlr.gu11 g d es H ofes Cl" fo lg t e dauu d och ticbon zum 16. Janunr lß08.
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sationsvorschlägc gewesen ist , welches Sie mir, um mehrere Gutachten
darüber einzuziehen, insbesondere dasjenige des B. v . Hardenberg, übersendet haben. Ich werde solches sogleich letzterem zufertigen 1 ).
Stein an Hardenbcrg

Memel, 8. Dezember 1807

Geh. Surntenrchiv Dt•rlin . R cp. 92, Hnrdcnbc rg 11 1

Ü bersc11d1111g der N assauer D enkschrift. D er Organisation splan Alte11stei11s . Gmndziige und Gru11dte11derizcn der Selbstverwaltungs ideen S teins. Hofft a1if baldigen u11cl
relativ giiristige n A bschluss der Kontributionsvcrha11dlu11ge1L. S ein V erhältn is zum
Kö11ig. Stein wfricden „ mit der Art, in der er mich fiircht ct". Notwemliglccit ei11 er
g rii11dlichen E rn euerung des J\filitärwese11 s. Bülow.

Une occasion surc sc presentant, je vous cnvoie, ch ere ExcellcDcc, un
m emoire que j'ai rcdige l'ct c passe daDS des t cmps OU Oll croy ait a UD
avcuir plus h eureux sur l'organisatiou de notre interie ur. Commc il
vous parviendra UD plan d' organisation redigt par Alten stein sclon des
principc s qui vou s sont counus et selon ceux que j'ai developpes dans cc
memoire, j'ai cru devoir vous en faire part comme plusieurs der leitenden
Ideen s'y trouveDt d cveloppces avcc plus d'etendu qu'il n c le sont dan s
le plan d'organisation ou l'on s'cst plus occupe de l'application des
principes quc de leur discu ssion.
J e crois qu' il importe de briser les entraves que la bureaucratic mct
ä l'essort de l' activite de l'hommc et ä detruire cet esprit de stupiditc,
d'interet sordide, cet attach ement au m echanismc que presidc ä ccttc
form e d e gouvernem ent. 11 faut habituer la nat ion ä gerer ses proprcs (
affaires et ä sortir d e cet etat d'enfance dans lcqucl un gouvernement
toujours inquiet , toujours officieux vcut t eDir les hommes. Lc passage
de l'ancicn etat des choscs ä un n ouv cl ordre nc doit point ctrc trop
Lrusque, et il faut habituer les hommes ä agir spontancment petit a
petit av ant que de les r assemhler en grand nombre et leur confier des
grands interet s a discuter.
Nos rapports avec N apoleon para isseDt devenü plus tolerables, et nous
croyons enfin pouvoir conclure avec ce mon stre de Daru une convent ioD
sur des conditioDs qu'il est possiblc de remplir afin qu' on puisse reprendre
l'administration d'un pays presse [?] et opprime d'une m anicrc r cvoltante .
Le Roi me t em oigne jusqu'ici de la confian ce, e t je De puis que me louer
de la m anicre doDt il me craint. L'csprit d e cah ale reparalt dan s lc militaire, et je crains beaucoup qu'il n e rcprenne lc dessus pour faire revivre
les ancien s abus qui ont perdu la monarchie . J e crois qn' il faut tout
faire pour prevenir ce funest e evenement.
M. d e Bülow 2) m ' a toujours et c mentionne comme un hommc de m eritc,
savant, laborieux, et je n c doute nullemcnt qu'on n e p ourra le placer
quand Oll s'occuppera de la r eorganisation .
Der K önig erhielt den zweiten Teil des Organisationsplans am 27. Dezember 1807.
2) 11. v. Bülow, vor dern Zusummenbruch P riisident der Knmmer in Magdeburg wurde
damals doch nicht wieder angestellt. Vgl. Bd . IV. S. H.
1)
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J e desire vivem ent que vous vou s rapprochiez, chere Excellence, de
non s et que vous nous guidiez par vos conseils.
Stein an Min ister Schrnettcr
Gt:h. Stnatsurchiv llc rlin.

R c p . U9a. V. Vol. JJ.

Memel, 8. Deze mber 1807
KonHpl S to cgc111anu

Verlangt ein e genauere U nters uclu111g d er Frage über die Besteuen1.11g gemischter Ein1
) . Patent iiber die Königsberger S tadtobligatio11cn. Frage d er B ct.ciligu11g d er stiidt.isclicn Bürgcrsclraft an d er R egelung
dieser ffria11ziellen A ngelegenheiten„
komn~c" bei d er geplanten Ei.nkommen steu er

Ich benutze diese Veranlassung, Ew. Excellenz gefällige Meinung
mir zu erbitten: ob die in Königsb erg suhsist irende Liquidations und
Tilgungs Commission , theils zur Vereinfachun g und Abkür zung des Geschäftsganges, theils zum Be huf einer nützlieheu Theilname d er Bürgerschaft m it dem städtisch en Comitc zweckmässig vereinigt werden können .
otler ob, wenn mir unbekannte Gründe dagegen obwalten, der Liquidation s und T ilgungs Commission nicht einige R eprüsentanten der
Bi.i.rger schaft zur Seite gesezt werden müssen.
Bem erkungen Steins zum Schroetter'schcn Entwurf eines E inkommenst e uer -E dikts
Memel, 8. Dezemb er 1807
GPh. S tuut ionrc hiv B erlin , Ht•p. U9n. Tc il<lrut·k hci Pcrh u. n. 0. II, S . 53

St.ein fiir gesonderte Ilera11ziehung cler im Privotbesitz befindlich en zi11 strage11den
W crtpopiere zw· Ein.komm.e11steu.er im Gegen satz .:;u der vom städtisch en Komitc der
S taclt Königsberg 1utcl dem Minister Schroetter vort.rcten en. A nffasSJLng, dass d iese
Popiere ols ei11 1'cil des lcoufmän111:schen Vermögens zn bet.rochten. uncl ledig lich bei
d er Ei11stujiurg cles Besitzers in. die einzelnen Vermögensklassen zu beriiclcsichtigerr
seien. V errvei,s aiif das Vorbild E 11g lancls, „ wo man di e Einkommenstuxe zu ers t mit

grosscr Vorsi cht und mit Priifung ih.res Einflu sses a uf das Wohl und d en Erwerb d es
Einzelnen iu Anwendung gebracht hut, und wo grosse Banquier Gesch äfte mit öffent lich en zinshnren Effec te n gemach t werden" , 1111cl wo 111cm d iese der allgem einen Abgobe
ohn e Riicksiclrt auf cfos Gewerbe cles B esitzers m1terworfen hobc, D en fiir die Einreichu ng und Priifimg d er Eink,ommcn.steuer-Erkliinmgen z iistiin.cligen Kom.1mmal1Jehörcle11 sollen in d en Städten 11och V ertreter der Biirgersclwft , ouf dem Londe Vertreter d er fr eien Gutsbesitzer beigeordriet werden , insbesondere z u r U nters 11.clw ng der
!Va!trlreit der Delcloratione11 und : u r A 1tssclwlt1m g von D cni111: iat.io 11e11 , „ indem d er

so orgunisirrtcn Commission hinlä nglich e K cnntniss d es Vermögens d er Steuerpflichtige n des Di stri ct s b eywo hnt".

St ein au Minister Schroetter

Memel, 9. D ezember 1807

Geh . S tuutsurchiv lkrliu . HC'p . 8911 . V. Vol. 2. Konu pl S tn<'gc1111rnu

Wiirischt, do ss die in .Königsberg amvcscndc11 stii11disclw11 D ep11tierten mit d em
l'lort : u r Erlrebung einer E inlwm111c11.st.r.11er noch belm rwt gemacht rmcl mit ilr re11
Eri1111err111gcn geh ört werden 2 ).
1)
2)

S. Hnussh crr a. a. 0 . S. 156 f.
Da d iese sich für unzus tändig crklilrten und auf de n Generall nndtng verwi esen (14. Dc7.emb er) , wurde dieser einberufen, zumal inzwischen noch der Entschluss gefass t worde n
wnr, rrut den königlich en Domiincn dem landschaftlich en Kred it syst em beizutreten - eine
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Randverfügung St eins zum Immediat-Bericht der Fricdcn svollziehungsKommission vom 29. November 1807
Me mel, 9. Dezember 1807
t;1•h. S tirntsurcl.i iv Berl in. Hcp. ß9n . XXII , 3

z„

ihren A 11sfiihrn11gc11 iibcr die N otwendigk eit der A iifla ebun.g des M iihlcnzwa11ges
bem erkt S tein , ein E dikt iiber die A 1Lfhebu11g clcs Miihlc11 zwa11gs i11 Ostprcu sscn und
Lit.haucn sei bereits in Vorbereitung und werde ilar zugcf ertigt werden. „Es wird zum

Leitfaden d ienen , wie in andern Provinzen da s Monopol d er Mehlfabrika tion
gleichfalls au fgehoben werd en könne 1 )."

Gutachten St ein s über die Veräusse ruug der Domänen
[Me1ncl, etwa 9. Dezember 1807]

<:eh. St nntsnrn hi v Ucrliu. llc p. ß9n . V III. Vol. 1

E ntschlu ss : ur Ve räusscrung 110 11 Dom.iinen im Wert. 11011 12 Mi ll. Thalern . A ls
Käufer w ircl hattptsächlich an Nichtprcussc11, in sbes . an den Krirfiirsteri von H esse11
gcclacht, mit dem Vi nck c iiber Wittgcnstei11 clie V erhandlungen attfn ehm cn soll. D ie
obrigk eitlichen R echte sollen 11icl1 t mit vcräusscrt , b:w . fiir ablösbar erldiirt w erclc11.

Zu r T ilgung der Französischen Contribution muss nunmehr eine Summe
von ptcr 12 Millionen Thaler Domaincn veräussc1·t werd en.
Der Zeitpunkt ist ungünstig, weil das Land an Cap italicn durch dit>
ber eits b ezahl te Contribution erschöpft ist , der Seekrieg die Ausfuhr
stöhrt und zur Wiederher st ellun g der zerrüttet en Landwirthschaften
Ca pitalien gesu cht werden und nothwendig sind.
Man muss sich daher möglich st b emühen , Ausländer zum An kauf von
Domaincn zu b ewegen, und in dieser Absicht ist b er eits der Fürst
Wittgenst cin unter dem 2. Dcccmbcr beauftragt, mit de m Churfürsl
von Hessen desh alb in Unterhandlungen zu tre ten , und bestimmt,
dass der Prä. ident von Vinckc d em Churfürst en die An schläge der
Domainen vorlegen und d as Näh ere mit ihm verhandeln solle 2 ).
Man muss ferner die zum Verkauf b estimmten Obj cct e, als Vorwerk e.
Forst en u . s. w„ durch öffentliche Blätter , durch Ge sandte, Con suln und
son stige auswärtige V er bin dun gen zur K cnntniss des Au sland es bringen .
E s würde also der Präsident von Vincke nunmehr anzuweisen seyn,
sich zu dem Cburfürst von H essen n ach Schleswig zu verfügen und zwar
gemeinschaftlich mit dem Fürst Wittgenst cin , oder im Fall dieser verhindert seyn sollt e, allein die Unterhandlungen anzufangen. Dem Churfürstcn würde die Wabl der Ankaufs Obj ekte überla ssen bleiben , und
würde man ibm die Special D omaincn An schläge vorlegen.

----·------ ------- ----·---Angclegenb eit, d ie di e Stiinde ga n z unmittelbnr anging. Vgl. u n ten Steins Schrri hen nn
Sehroettcr vom 19. D ezember und sein Sch reiben an d ie Genernll nnclsch n fts<lirekt ion vo m
21. Dezember 1807. Vgl. Hnusshcrr a. a. 0. S. 157.
1 ) E nts pr. Kub inets-Ordre an di e Friedensvollzichnngs-1 ommission vo m sr lben Tng e bd.
2 ) Vincke war in d iesen Tagen gutach tl ich mit d er Frage d es Domäncnverkuufs befasst
worden . Sein Vo tum, dat. 6. D ezember 1807, mit Steins R andbemerku ngen im Geh.
St nutsnrchi v Berlin , Ticp. 89 a . VIII. Vol. l . Vgl. dazu B odelsch wingb , Vinckc S. 340,
Lehm ann a. a. 0 . II. S. 179, Anm . 1. ausserdem Hauss herr a. :1. 0. S . .14;1 r.
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Man würde ihn aufmerksam machen auf die Schlesischen geist lich en Güthcr
wegen ihrer vortrefflich en Gebäude und schönen Waldungen u. s. w.
Ihm könnte man in Ansehung seiner Persohn die R echte der Schlesischen Standesh erren, z. B. des H erzogs von Oels, b eylegcn.
Was nun den Verkauf der übrigen Domainen an Au s- oder Einländer
anbetrifft, so muss den Provin:tial Beh örden nunmehr aufgegeb en
werden , spezielle Pläne au szuarbeiten , wodurch die zur Vcräusserung zu
bringenden Obj ect e und deren W erth b estimmt wird.
Diese Obj ectc sind sehr verschieden , es sind t hcils Cauones aller Art,
theils Vorwerke , theils Bauernhöfe.
Von der Veräu sserung ausgenommen werden Jurisdiction, Dienst und
Getränke Zwang, und müssten wenigst en s b eyd e letztere Zweige als
rcluihel erklärt werden.
Man würde also nunmehr den H. v. Vinckc beauftragen zur Reise nach
Schleswig 1) und an die Minister v . Schroetter, v. Ma ssow, v . Borgst ede, v. Gerlach , v. Dohna als Civil Commissare das Nöthige wegen
Entwerfun g spezieller Veräusserungs Pläne erla ssen und die Bemerkungen , so in den Anlagen enthalten sind, a ufnehmen , damit sie b cy
Entwerfung der Vcräusscrungs Pläne sich d arnach richten .
Minist crial-Rcskript an dir. Fricdcnsvollzichu ngs-Kommission
Memel, 11. Dezember 1807
Geh. Stanltinrchi v Dcrlin . R rp. X J. 89. Fnsc.428 . Konzept Nui;;lcr mit Korrekturen S teins. -

X. 8, 11J. -

Ausfcrti guug H rp. 7~

Nuch dem Kon7.Cpt

JJilligt di e Ilalt1111g der Friede11 svollzi e/11111gs-Ko111mi~sion in den Verha/l(llu11ge11 mit
Daru. Die R ä11m11 11g de.< L andes bis zur We ichsel sei du rch grosse, zu m T eil über
den Friedc11svcrtrng hi11ousgchc11.dc Opfer erkauft , auch i n der Hoffnu11g dadu.rch mit
Daru cn<llich zn ei11cr Vcrstä11.digu11g ZIL komrnon. Versteif1111g der preussischeri Haltung i n den Kontrib1Ltionsvcrhoncllnngen. Ei11 sclariinlmng der Vol.lmachte11 vom 2.
Dezember i11 der E rwort1.wg gii11stigcr Riicl'1virku11gcn cler J\fi ssion des Prinze11 J.V ilhelrn u.nd der JJcmii/11mge" <lcs russischen Gesomlten. i 11 Poris. Die Kommission
soll i11sbeso11derc clie Abtretung der Domiinen nur 11oc/1 im äussersten Notfall bewilligen und bis zum Ei11treff c11. weiterer Naclarichtw ou.s Puris hi11holtc11d verhandeln .

. . . Alle E ure . . . Ansichten 3 ) und Euer Benehmen entsprechen ganz;
unserer Ab sicht, dem Gan ge der Ereignisse u nd den au s Paris darüber
er h altenen Nachrichten . . . Wir haben , um nur bis an die Weichsel
endliche Evakuation und Linde rung für die un glücklich e Gegend zu
1 ) Vgl. dazu die (von Vineke selbs t entworfene) Kabinet s-Ordrc an Vinckc mit deu nö tige11
Instruktionen fiir die Verhandlung en 1n.i t dem Kurfürs ten. Rcp. 89 a. VIII. 1.
2
) Vgl. dazu die ausfüh rli che Anweisung an Minis ter Schroctt cr in der von Vincke konzipierten Ka binets-Ordrc vom 11. Dezember 1807 (Geh . Sta at sarchiv Berlin, R ep. 89 a . VIII,
Vol. 1. Die Ausfer tigung ebd . R ep. 99, Domänen- und Forst sach en Nr. 1 mit eigenh.
Schreiben Steins, welch es s tr engst e Verschwiegenheit empfiehlt).
3 ) Die die Friedens kommission in ihrem Bericht vom 29. Noveruh er 1807 dargelegt hatte
und die ebenfalls von dem Gedanken beh errscht waren, den fran zösischen Forderun~en
Widerstand entgegenzuset zen . Vgl. Haussh err a . a. 0. S. ! Hf.
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bcwi1·kcn . .. a uf die iibcrtricb cncn und widerrechtlichen Forderungen in
Absicht auf die Danziger Gebiet sregulierun g n eu e Opfer gebracht 1 ),
wora uf die Konvention . .. unterzeichnet worden ist , die zu unserer näheren Prüfun g und Ratifikation v orliegt. In allen diesen Neb enkonventionen wurden uns bedeutende Opfer gegen den Frieden svertrag
abge dungen . \Vir haben diese Beweise der Bereitwilligk eit, den \Vünschen des K aisers Iap olcon zu entsprech en , in dem Vertrauen gegeb en,
d ass von dem Gen. Indendanten Daru dagegen in der Hauptsache endlich der Billigkeit Gehör gegeben und v on F orderungen , die offenbar
da s Verderben d es Staates h erbeiführen würden , ab strahiert werde .
Ihr habt nunm ehr von der Autorisation , die wir Euch in Absicht auf
mehrere nachzugeb ende Punkte ertheilt haben , nur in dem äu sser st cn
Notfall Gebrauch zu mach en und Euch daher auf Uebereignun g v on Domänen , förmliche Einräumung von F estungen, besonder s auch von Militär . 'trasscn nicht, und was die Domänen und F estungen b etrifft, selbst
im ä ussersl en otfall nur soweit einzulassen , als die Euch zur Instruktion im Entwud'c durch un ser R eskript vom 2. d. M. mitgeteilten Artikel solches b est immen.
Ihr werdet bis zu weite1·en achrichten au s Paris die Sach e hinzuhalten ,
jedoch dem D aru allen Grund zu Vorwiirfon und Beschwerden wegen
diesseitiger Verzöge run g möglich st zu benehmen suchen . ..
Nach der jetzigen La ge d er Dinge würden wir d ie Ueh creignuug einer
bedeutenden Dom iinenm assc für einen noch grösscrcn Nachtbeil halten ,
als die t c mpor ·lle Verhin genmg des Französisch en Besitzes einiger
F estungen , worauf wir a uch un sere Gesandtschaft zu Paris und den
G. T olstoi aufmerksam mach en werden . .. .. . . . .
Wegen d er Evakution bis an die ogat und Weich sel haben wir Euch durch
besonderes R eskr. b enachrichtigt, woraus Ihr auch die Zu sich erun g d er
Zurückziehung eines grosscn Truppenkorps über die Elbe erseh en und
darauf aufmerksam sc yn werdet , oh nicht dieses Versprech en mit gewohnt em H ohn gebrochen wird, dass erst viele Truppen vertragswidrig a us
Schwcd. Pommern und dem Au slande in und durch unsere Prov inz marschiert sind und b ey jener Zurück ziehung mit in An schlag gebracht werden .
Bem erkungen Steins zum Schreiben des Kanzler s Schroctter vom 7. DeMemel, 13. Dezember 1807
ze mber 1807
Geh . S taalhurchi\' ß c rl in. R ep. 87 ß.

ß f'g ulierung('n . Ccn . N r. lh. Vo1. J

Der Ei11 spruch ci11igcr scl1/csischcr Gutsbesitzer gegc11 das Olaober-Edik t sei zuriiclcgcwiesen. Die B edenken der breslaucr Kammer, soweit sie berechtigt seic11 , kü1111tc11
behoben werden, nur diirfc der Grunclsat: „der Freyheit der P ersol111" nicht angetastet
ivcrdc11.

Die Friedensvollziehimg s-Kommission sei mit der B elcanntmaclumg des Oktober-Edikts beaiiftragt und am 27 . November deswegen gemalmt worden .
Vgl . d azu eins l\1inis tcrinl-Rcskript nn di e Fricd cnsvollziehun gs-Kommission vom
10. D ezember 1307 chd. (Abschrift.) D nz11 llm1sRl1crr n. a . 0. S. H.2 f.

1)
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Einige Schlesisch e Gutsb esitzer haben gegen die Publication r cmonstrirt,
aber sind durc h die abschriftlich a nliegende Cabinets Ordre dd . 26. ovember abgewiesen worden 1).
Hat die Breslau'sch e Regie rung Bedenklichkeiten b ey der Anwendung,
so wird sie diese in den einzelnen Fällen zur Abbrlfun g anzeigen und
diese kann, wenn die Bedenklichkeiten gegründet sind. erfo lgeu , nur mur;s
man d en Grundsatz d er Frcyheit der P crso bn nicht aufgehen. I ch b altf'
es nicht für rathsam , die L andes Collcgien zu Schiedssprü chen aufzufodern. Der Sinn de s § 3 ist , die Consolidation des getrennten Eigenthum s zu b efördern , nicht aber irgend jemand ein Recht zu n ehmen ,
also wird da s in Pomm ern subsistircnde agnatisch e Vorkaufsrecht
fortdau ern , inde m das obcrlchcn sbcrrlich e Vorkaufsrecht gar nichl
existirt.
Hardenberg an Stein

L ibau. 13. Dezember 1807

S t. A.

Zustimmung zu de11 Gru11dsiitze11 der N assauer Denkschrift und :11111 ersten T eil des
Orgcmisatio11 spla11s. Die Verlta11dl 11 11gen mit Daru. Steins Verhältnis zum Köriig.
Riiloll'.

Hcccvez mille re mercimcnts, chcre Excellence, de votre lettrc du 8 c l
des pieces quc vous avez bien voulu me communiquer 2) qu e j'ai lu
avec beaucoup d'interct . Vou s les r ctrouvercz ci-jointcs. Je suis parfaite mcnt d' acco1·d avec votrc scntimcnt sur la neccssite de hriscr les
e ntraves que la burcaucratie oppose aux progrcs d e l'activitc et du bicnCtre de l'homme, et je trouve le plan que vous avcz d evcloppc infiniment
sage . Ne vous e n dcsist ez pas. Vo s raisonnemcnts sur l'ancienne Pologne
sont tout aussi judicieux que les bases sur lesquelles ils rep osent sont
incontestables. Malheure u erneut. nous ne sommes plus dans le cas
d'cn faire usage.
Lc R o i m 'a c nvoye votrc plan d'orga nisation , je l' ai examinc a vcc soin,
mais je n 'y ai trouve ricn de bicn csscntiel qui nc soit absolumcnt conformc a ma conviction . J e n 'y ai ajoute qu c quelques remarqucs 3 )
portant sur lc plan m cmc et s ur le scntimcnt de l\'I. Bcymc 4) qui m 'a
au ssi etc communiquc.
Puissc sculemcnt votrc cspoir SC realiser a l'egard de la conclusion avcc
cc Daru quc vous appcllez avcc raison un monstre "). 11 cst dignc d'ctre
l' in strumcnt de l'oppressiou et du dcspotisme.
J e suis charme quc vous soycz contcnt du Roi, mais je V'Oudrais cepcndaut
quc vous n e fu ssiez pas dan s lc ca s de vous louer de la manicrc dont
il vous c raint 6 ) . Quc ccla nc vous rcbute pas ! L c t cmps et l'hahitude
1)

il) Vgl. oLen S. 313 f.

9)

4) Vgl. Lclunnnn a .
O) S. o hcn S. 313.

S. oLcn . 308.
S. Lchmnnn u. a . 0. If . S. 409 L
6) S. ohe11 S. ;1 13.

11.

0. ll. S.
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amencront ce qu' il vous faut pour arriver au but. Mais il faudra sau s
doute bcaucoup de vigilancc et d e fermetc contrc l'csprit d e cabalc du
militairc qui nc d evrait penser qu'a reeouvrer l ' honn eur.
Agreez lc tcmoignagc de toute ma r econnaissance pour ce que vous m e
promettcz pour M. de Bülow 1 ) . J e suis sfll' qu'il sc rendra dignc de
votre protection.
Vous n'avez pas h esoin de m es con scils, mais je n 'en d esirc pa s moin s
v iv em cnt d'etr e rapportc de vou s.
Anweisung Steins zur Kabincts-Ordrc an Minist er Schrocttcr
Memel, 14. D ezember 1807

Grh . St natoarchiv Dcrlin . füp. 89n XXI I. 6

V berwcist ihm %Ilm Gu ta clite11 ein en anony m und unclat.iert ei11gereiclite11 Aufsatz iibcr
die Notwe11cligk eit cler Verleihung cles vollen Eige11111m srecl11s fiir di e Do111ä11cnbauem.
Bei prinzipieller Z usti111m1111g beztvcif elt Stein die Mögliclilreit der D 11rclifiihrr111g
di eser J\tfass11alim e11 i 11 Jflcs tpreusse11 .

Die hier aufgestellten Grundsätze scyen im allgemeinen richt ig 2 ) . Es scy
aber z u erwägen, inwiefern es unter den gegenwärtigen U m ständen und
b ey d em Grad d er Ziv ilisation d er W cstpreu ssisch-Poblnischcn Eingesessenen rathsam, das unbedingte oder in Hin sicht auf Befugniss d er
Contrahirung d er Schuld en , Erfüllung d er Pflichten gegen den Staat als
Gutsherrschaft, z. B . Kultur, Erhaltung der Gebäude u sw. , eingeschrä nkte und caduzirbarc Eigenthum zu übertragen. Hierüber erwarte
man sein Gut achten 3 ) .
S. oben S. 313.
Der Verfasser , vermutlich der Kricgsrath \Vlocmer in Mnricnwcrd cr , führte au s, duss
nur der als Eigentümer an seinem Besitz interessierte Bauer wirklich wirtschaftlich arh eiten werde und könne, Lesondcrs weil er ohne Eigentumsrech t krcditlos sei. Deshalb
sei nur nuf dem \Vcg über die Verleihung des vollen Eigentumsr echts ein \Viedernufbuu
der durch den Krieg zerstörten Landwirtschaft m öglich , de1· alle Ilcmissionen son s1 nicht
d nuernd nufhelfen könnten.
3 ) Ers t attet unter dem 20. Dezember 1807 (Hep. 89 a. XXVII, 1). Empfiehl t die unen tgeldlichc Verleihung des Eige ntumsrechts u . widerlegt Steins Bedenken wegen d er polnischen Bauern. Die Darstellung bei Lehmann (II, 320 ff.) ist sehr unklar, weil Lehmann
s ich nicht a n di e zeitliche Folge der Gutachten geh nll cn hnt. Vgl. desh alb die Durst ellung bei Knapp, II. 179ff. Am 2. J anuar 1808 gnb die lmmcdia tkommission ihr Gu tach ten ab (Verfasser Sch ön. Ilcp. 87 B. Hcgulierungen. Gen. 1 h. Vol. 1.), s ie suchte das
fiskalisch e Interesse zu wahren und s timmte dcshnlb gegen den Gnmdsa tz der allgemeinen
unen tgcldlichcn Eigentumsverleihung. F ür di e weitere E ntwicklung s. dns Rcskript an
Broscovius vom 27 . .Tnnunr JBOB, unten S. 362.
1)

2)
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Immediat-Bericht Steins

Memel, den 16. Deze mber 1807 1)

Brnnden lmrg- Prruss. Huusnrchiv. flc p. 4 9 E 111

Überreiclat den Organi satio11 spla11 fiir die Unterbelrördcn fiir di e sp ezielle L eitung der
Geschäfte.
2)
Crh . . tontlinrcl.iiv Dcrlin . R c p. ß9n XX I V. 2

Büsching

und Fr. H. v. d . Hagen 3) an St ein

Berlin , 16. Deze mber 1807

L egen ilrm cle11 Pfon ei11er Samml1111g rrnd E dition altclrutsclr rr Literot11rdenkmiiler
uor

1111</

biue11 um. seine U11terstiit:irng ihres Vorhabens.

Euer .. . Excellenz müssen wir unterthänigst um Verzeihun g bitten , dass
wir es wagen , bei den so vielen Geschäften für da s Wohl des Staates,
noch hinzuzutret en und H ochdicsclbcn mit einem Schreiben und rlcn
Anlagen 4 ) zu b eschweren. Das Vertrauen auf die Nach sicht v on Eu er
. .. Excellcnz und d ie Erfüllung mit d en Plänen , die wir b ezwecken ,
gehen uns die H offnun g zu glauben , dass Hochdicsclben nicht un günstig
auf un s seh en werden.
Die eingeJcgt en Anzeigen betreffen ein Werk , welches ein e b eträchtlich e
Lück e in unser er älteren Deutsch en Literatur ausfüll en soll. \Vcnn auch
gleich jetzt nicht der Zeitpunkt zu weitläufigen literarischen Arbeiten
se in möchte, so glauben wir dennoch , da ss es keine gclcgcnerc Zeit als
gerade cüese gehen kann , um die Werke Altdeutscher Grösse, Altdeutscher
Herrlichkeit aus ihrem Stauhc zu wecken und in ihrer Trefflichkeit den
Enkeln darzulegen. - Unsere Voreltern entzückten cüese Werke, sie
stählten ihre Kraft und erhoben Deutschland zu der Weltherrlichkeit
und Glorie, die es im Mittelalter geno ss, und wohin es gewiss wieder
zurückkehren wird.
Keine Kost en , k eine Mühe haben wir gescheut, um aus den entferntest en
Gegenden Deutschlands uns einen Schatz alter Manuscriptc zu sammeln ;
wir haben eine Collection errungen , die k ein Privatmann jetzt in Deutsch land aufzuweisen im Stande sein möchte, und wir wün schen jetzt nichts
eifriger , als dass dies Samenkorn in un ser er Hand wuch ern möge.
Das Ziel, welches wir zu erreichen strebten , ist noch lange nicht errungen ;
unsere Kräfte vermögen nicht, die sich jetzt uns entgegen st ellenden
Hinderni sse zu überwinden. Manches, welches wir nothwcndig benutzen
müssen , liegt vc1·borgcn in Deutschen Bibliothek en , wenige kennen es,
k einer b enutzt es. Aber vor allem enthält Rom einen Schatz, den es
einst Deutschland und H eidelber g raubte - die grösst c Anzahl Altdeutsch er Manuscripte. In den Händen der Fre mden geh en die Werke
eine s herrlich en Zeitalters Deutsch er Grösse und Stiirkc ihrer Zerstörung
1)

Richtig vermutlich 26. od. 27. Dezember . Vgl. dnzu dns Schreiben des Königs
27 . Dezember unten S. 331. Anders Ritter a . n. 0. 1. S. 362, der annimmt, dass der
Orgnnisntion splnn in drei, nicht wie bish er allgemein angenommen , in zwei Abteilungen
d em König überreicht wurde.
2 ) .loh . Gus t. Biisching, Gcrmuuist.
3) Frieclr. JTcinr. v. d . H agen , Germanis t .
1
' ) „ An kündigung Piner Sammlung Altdl'nt·scher Gecliehtc" (b<'i den Akten).
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entgegen , in den Händen der Deutschen Nation würden sie sich ein neu es
R eich bilden und in den Busen des N achkömmlin gs der Deutschen
Helden eine n iihrcnde Flamme bauch en! - Hier und dorthin zu gelan gen
ist un s, un serer beschränkten Vermögen sumstände wegen , nicht möglich .
Un sere H offnun gen wenden sich hier einer h oh en gelehrten Anstalt
un serer Vaterst adt, der Akademie der Wissen schaften , zu, indem wir
von ihr Unterstützung durch Geld und den h oh en Ruhm, den sie erreichte,
hoffen und wün schen . Gern wc1·dcn wir ihr uu scr Errun gcues darbringen ,
und die Hauptst adt unser es geliebten Vaterl andes würde d er Sammelplatz desjcuigen sein , was Deutschland H errliches hervorgebracht, aus
Berlin würde die K cnntniss ein er treffli chen Periode Deutsch en H och geist es h er vorgehen.
Mögt cn E ure ... E x cellcnz gnädige Verzeihun g ciu paar jungen L euten
gewähren , die, st olz Deutsch e zu sein , und für alles, was D eutsche Art
und Kun st , h ctrifft schwärmerisch erfüllt, es gewagt h ah cn , Eurer Hochfreiherr lieh en Excellcn z mit so mühevollen Arhcitcn überhäuften Zeit
einen Th eil zu rauhen .
Stein an Wittgen stein
Urun1l. . P rcu„s. llnusarch iv Jlcrlin . Rcp. 192. \Viu gcn 'itci n . -

Mem el, 18. Dezember 1807
V ollJJ L i;c dr. be i Jlus'icl "· n. 0. 1. S. 329 f.

D er a11ge11bliclrliche S ta11<I der prcu ssisch ert Fitum ::en. E rsucht ihn , die V crhandlrmgrn 111it d em Bcmlrhcw s Osy in Iia111b11rg iiber ein e A nleihe weiter zu fiihre11. Die
vom preu ssischen S taat gebot.e11en Pfänder. In sbesondere aber soll Wiltgenstein die
Ver/11111dl11ngen mit. dem !Curfiirstcn von Ilessc11 wegen des A11lrnuf5 preussischer
Domiincn , vor allem i n Schles ien, energ isch vorwärts treiben.

Ew. F ürstlich e Gnaden werden die königlich en Aufträge d. d. 2 . Dezemb er a . c . unterdessen zugekommen 1) und von den wegen der Anlcyh c
getroffenen An stalten thcils durch d en Geh. Finanz Rath Sack , thcils
durch den Geheimen Rath Niehuhr b enachrichtigt seyn . .. .
Noch ist in diesem Au genblick hier k eine Verlegenheit b cy den Cassen ,
und man wird sich noch einige Mon at e h elfen können , theils durch Papier
Operationen , Ausset zungen von Zahlun gen , die laufende Einnah me au s
den c vacuirten Provinzen u. s. w. Viel länger darf es aber nicht dau ern .
Unterdessen bleibt es ab er immer sehr wichtig, die von Ew. Fürstlich en
Gnaden hey dem Banquier Osy ausgemittelte Gelegenheit, Geld gegen
Pfandlegun g zu n egociiren , in Hin sicht auf Abzahlung der Contribution
zu benutzen , und er su che ich Dieselben gehorsam st , mich mit sein en Bc<lingungen b ek annt zu mach en , sowohl in Rück sicht auf Zin sc11, Rückzahlung als auf die Art d es Pfandes.
Die von uns anzubiet enden Pfänder sind: a) Juwelen , b) hy poth ekarisch e
Instrumente über die v on Particulicr s an k öniglich e Casscn verschuldet en
1
) Vgl. d azu n och das Schreiben des K önigs an W ittgen st ein vom 17. Dezember 1807, gedr.
Hassei a. a . 0. I. S. 326 ff. Ausserdem Steins Bemerkungen zum I1mnediatberieht Witt gens teins vom 17. D czcmbn 1807 ebd. S. 3:12 f .

21
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Summen , c) Pfandbriefe, d) Dänisch e uud Holländisch e Staatspapiere .
Der \Vcrth dieser Object e mag wohl 4 Mill. ausmachen, und es licsse sich
hierauf immer ein bedeutendes Anleyhen gründen, worüber ich mir Ew.
Fürstl. Gnaden erleuchtet es Sentiment gehorsamst erbitte .
Ein sehr wichtiger Gegen stand bleibt gegenwärtig, wie Ew. Fürstl.
Gnaden selbst zu ermessen geruhen werden, d er Verkauf d er Domänen
an des Churfürstcn von H essen Durchlaucht. Hierüber sind Ew. Fürstl.
Gnaden b ereits unter d em 2. Deccmber von des Königs Majestät Eröffnungen zu gekommen; da hier aber die Nachricht h erkam , Hoch dicsclbcn wären auf der H erreise nach Memel b egriffen , so mu sst e unter
dem 10. Dezember ein anderer Entschluss gefasst werden . Da nun das
erst er e königl iche Schreiben Ew. Fürst . Gnaden noch in Berlin err eicht,
so ist es sehr zu wün sch en, dass Hochdic sclbcn den Entschlu ss fa ssen ,
sich selbst nach Schleswig zu verfügen u. dort dieses Verkaufsgeschäft zu
leiten . E s ist keinem Zweifel unterworfen, dass der Herr Käufer sehr
vorthcilhaft k au fen kann , wenn er die sehr niedrigen An schla gs Resultate
un serer D omän en Kamm ern zu Grunde legt. Und er wird sehr angenehme Besitzun gen kaufen , wenn er seine' Aufmerksamkeit auf Schlesisch e Domänen und auf die zur Saecularisation b estimmte n vortrefflich en
geistlichen Güther richtet . Ew. Fürstl. Gnaden werden durch Au sführung dieses Geschäftes sich bleibende Ansprüche auf die Dankbarkeit
des ganzen Staates en vcrbcn , und es ist überflü ssig, einen Mann von Ew.
Fürstl. Gnaden Ueb cr sicht der allge meinen Lage d er Geschäfte d ie
Wichtigkeit der Sache näher a u sführen zu wollen.
Man könnte in Za hlun gsstatt Papier e nehmen, so a uf fremden Plätzen
Cours haben , b esonder s Englische Sto cks.
Der Präsident v . Vincke wird Ew. Fiirstl. Gnaden das nähere und au sführlich ere Detail über das Verkaufs Obj ect selbst vorzulegen die Ehre
haben , und ich werde alles, was nur irgend zur näheren Aufklärung der
Sache b eitragen k ann, mitthcilcn.
Man würde vielleicht je tzt schon den Cours der Papiere h eben , wenn mau
die Zin s:r,ahlung ein es Quartals nur anfin ge und zugleich erklärte, dass
m a n :r,ur Tilgun g den Domänen Verkauf b estimmt habe.
J ed er Schritt, den m an während d er Occupation thut, m acht einen auf
die Französische Machthaber nicht zu berechnenden E indruck , bestärkt
ihre Vcrmuthun g, da ss wir grosse Gcldvorräthe haben , und mu ss noch
ausgeset zt bleiben .
Na.chschrifi . Was ich wegen der Saecularisat ion eu gcäussert, bitte ich als
im stren gst en Vertrauen gcäusscrt anzuseh en 1 ).
1)

Die N uch schrift fehlt bei Hassei.
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Stein an Prinz Wilhelm

Memel, 18. Dezember 1807

S t. A.

VcrzögemT1g der R eise d es Pri nzen nach Paris. Hoff11w1g a11f rnssische U ntcrstiit: 1111g
seiner l\1L~s io 11. l!offt, <lie Riium1111g d11rchfi11a11ziellc Z ugeständnisse z n erreichen ,
wenn es dem Prinzen gelinge, den l/ass Napoleons : n besä11ft.ige11. Eben so hofft er,
dass Napoleon statt der ursprii nglich geforderten Domii11rii mit. Domii11 e11pfandbriefen
zufrieden sein werde, die von der Bank von Paris beliehen werden sollen. Graf Schlabrendorff. Scharfe A blehnung der vom Grafen R ohde vorgeschlagenen E heverbind 1111g
des preu ssischen Kö11igsha11scs mit den Napoleoniden. E beT1 so scharf spricht ,,ich
S tein gegen j ede La ndabtretung a11 s.

J e suis penetrc de la eonfianec et d es sentirncnts de honte qu c V. A.
Royalc a claignc m c tcmoigner clans la lcttre qu'ellc a bicn voulu m'adrcsser
cn date cle Francfort lc 3. cl. c .1 ) . II cst bien malhcurcux quc la con dnit<'
bizarre clc Mr. clc Brockhauscn aic r ct a rdc le voyage de P aris 2) et
quc l'incertitudc dan s laqucllc il trouve b on de laisscr lc Roi sur lcs
de mancles qu'il a fa it sur lcs motifs qui l'ont dctcrminc, empcchc de
prnndrc un parti qu elconquc e t laisse en snspcn sc lcs n egociations de
Paris et de Berlin. L e part qu c S . M. a pris rl'aprcs sa propre dctcrmination m c p ar a!t , comme je puis avoir l'honnc ur d'assurcr V. A. R. ,
rcunir avec lcs mcnagem ents qu' il est b on d'obscr vcr v is-a-v is de Mr. de
B[rockhauscn] lcs moyens de vigu cur n ccessair cs pour le r amen cr a unc
conduite plus sage et plus conformc aux Jois du dcvoir. L 'emploi d e ccs
moyen s cst e ntre lc s main s de V. A. R „ d' un prin cc qui saura r cunir la
doueeur et la fcrm ctc.
L'amba ssadeur de Hu ssic 3 ) continu c a t emoi gncr b ea ucou p de ;i;clc p our
lcs interct s du Ro i, et il cspcre d'obtcn ir d e reussir a un ordre des ch oses
qui assure l'exi tcnee d e ectte mon arehie. J e suis sur quc la prcscn ec
de V. A. R. eontribucra a detruirc ccs Sentiments haineux qui paraisscnt
prevaloir dan s toutes les n egoeiations qui se rapportcnt an ous et aintercsser une grandc partie du public cn notrc favcur.
L'Empereur de Russic continuc a temoigncr b eaucoup d' attachcmcnt a
la famillc royalc et a con seillcr de tacher de gagner Ja F ranec par un e
eondeseendancc san s h ornes. VA. R. connalt l'Empcr c ur et ses entours .
L e Comte de R ohdc 4 ) , cspeec d'aventurier diplomatique, n e m erite point
une confianee bien grande. L'Empereur de Ru ssic ayant approuve la
mission de V. A . R . et lc but pour lcq u el cllc a cu licu , n ou s n 'avons point
a craindre de voir quc cctte d emarch c in sp ir c d e la defiance. J e n c
connais point la lettrc dans laquellc N [apolcou J rcfu sc l'allianee avcc la
Prusse, ma is je sais quc c'est un propos t cnu par lui. L c b enCfice qu'il
rctire du sejour d es troupcs cn Prussc cst tres calculahle, il est cquiv alent
a la contribution - et il n c p e ut eontinuer a les y cntrct enir s'il vcut
con server la paix avcc la Ru ssic, et s'il v eut lui faire la gucrrc, il lui
2
) Vgl. d nzu o br n S. 307, Anm. l.
S. oben S. 310. f.
~ ) Graf Tolst oi. Über seine Rolle in Paris s. Huusshcrr u. 11. 0. S. 127 f.
•)Vgl. oben S. :l lOf.
21"'

1

)

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

324

V. STAATSREFORM UND AU SSEN POLITIK 1807/1808

con viendra d'avoir la Prusse pour allie. 11 p a r ait d'ailleurs que Napoleon
a dirige toute son attention vers le midi et l'orient de l' Europe et qu'il
serait eharme de pouv oir disposer de ses troupes, r etirer l'argent des
eontribution s et donner des domaines a ses generaux.
11 est , par consequent, vraisemblable que si V. A . R. parvient a vaincre
les sentimcnts h aineu x qu'il porte au Roi, il ser a content si on lui offr e
l'allianc e 1 ) , une somme de 40 million s a pro m esse p ayable dans
l'annee, et des Pfandbriefe sur les domain es, comme il ser a plus agreable
aux don at aires futurs d'avoir des effets realisables portant interct et a pplieables a d es aehats de t errcs en Franee quc d'obtenir des t erres dans le
nord de l'Allemagne .
J e supplie V. A. R. de se faire montrer pa r Mr. de Brockbausen ce qui
a ete diseute sur l'eseompte des Pfandbriefe _par la Banque de P aris et
de r em ettre la suite d e eette affaire au B . de Humboldt 2) .
Celui-ei donnera egalem ent des dctails a V . A. R. sur les r a pports du Cte.
de Sehla brendorff a Paris 3) , homme tres estimable, in struit et attaehe
a sa patrie quelqu'in grate qu'elle aie etc vis-a-vis de lui en lui confiscant
prebendes et sequestrant ses t erres. Si V . A . R. eroit que le r eläcb em ent
de ce se questre soit eonforme aux principes de l'equite et de la prudenee,
je la supplie d'enoneer son opinion.
L'affaire annoncee dan s la memoire de Mr. d e R ohde 4) me parait t ellem ent en contra diction avec les opinions morales et r eligieu ses du Roi,
la rcussite si ineertaine, les malheurs qui p euvent r esulter par des liaisons
avee une fa mille vicieu se, Ctrangere pour l'individu qui la eontract e, si
grands, que je n 'ai point ose h azarder de l'enoneer au R oi. V. A . R„ en
voy ant lcs ehoses sur les lieu x, sera a m cme d 'appr ecier le plan et daignera
m e faire p arvenir les ordres ulterieures.
Je supplic V. A. R. de n e montrer cette lettre qu'a Mr. d e Humboldt
dan s lequel j'ai une confia nce sau s b orne, comme je ne connais tres p eu
lcs autres diplomats attach es a sa suite . Une idee fovorite de Mr. L e
Coq p arait etre de faire des cessions t erritoriales - je n'y puis acceder,
et j'aimer ais mieux rentrer dans ma retraite que d e con eourir a un
pareil arrangem ent 6 ).
1
) Vg l. d azu d ie Schreiben des Köni gs :rn den Prinzen ' 'OID 18. D ezember 1807. Hnussh err
u. n. 0. S. 145.
2 ) Vgl. dn zu Hnussh err n. a. 0 . S. 135.
3
) S. über ihn unten S. 412ff„ SO\\iC Bd . V. S. 239, Anm. 2.
4 ) S. oben S. 310 f. Abschrift d er Denkschrift im St. A.
6) Vgl. da zu Hnussh crr n. n. 0 . S. 140.

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

19. DEZEMBER 1807

Stein an Sack 1 )

325
Me mel, 19. Dezember 1807

Geb. Suat1Brchiv Berlin. R c p. 89n. V ill. Konzept

Die i11 der Kabinets-Ordrc vom 17. November crwiihntc Erkliimng iibcr die Aufhebu11g
der U nvcrii11sserlichkeit der Do111ii11 e11 sei nicht erlasse11 worde11 , da fiir diesen Alct
ein e ebenso f eierliche Form w ie seiner Z eit bei der Verlciindig ung der U nveriiusserlichlceit gewühlt werde11 soll. D er Geh . Ober Justi: mt Karl Georg von Raumer sei mit
der B cschaffimg d er nötigen Un terlage11 ans den A rchiven bcanftrag t.

Kabinet s-Ordre an die Deputierten der ostprcussisch cn Ritterschaft ·:)
Memel, 19. Dezember 1807

Geh . Stunl8urchiv Berlin. R c p. ß9a. V. Vol. 2. Konz. S tuc~cmunn

Einberufwig d es ostpreitssischen Generallandtags durch die Gen eralla11 dschafts-Deputatio1i :ur B cra.t.1mg iibcr das R eg lem ent : ur 'l'ilgnng der Kriegslwntribut.io11 a11gcorcl11et.

Stein an Minist er Schroctter

Me m el, 19. Dezemb er 1807

Geh. Stnuttn rchi v Berlin. ltcp. 890. V. Vol. 2. Kom:c pt S tucgcmunu

Die B erufung des ostpreussischw General-La ndtags z ur B cratw1g iiber die Auf1ial1111e
der Dorniinen in das landschaftliche Krcclitsystern und über das Kriegskontributio11sreglement (Einlr.ommwstwer ). Die V ertretung cler .Kölmer auf d em Ge11eral-Landtag.

Das Protocoll d er ritterschaftlichcn Versamml un g vom 14. d. M. über
das Kriegs Contribution s R eglem ent, welch es mir von d en Mitgliedern
der selben mitgcthcilt worden ist 3 ) , enth ält zwar nicht so wesentlich e
Ausst ellungen wider die angenommenen Grundsätze, dass sich eine Modif icatiou derselben nicht ohne weiteres bewerkst elligen licsse, da indcss
die Haupter innerun g, da ss das platte L a nd über das R eglement gar nicht
gehört worden ist, nur durch die Vorlegun g d essel ben an eine anerkannte
Repräsentation e rledigt wird, so werden Ew. Exccllcnz mit mir darüb er
einverstande n sein, dass es am zwcckmässigstcn sei, die im Confcrcn :r.
Protocoll vom 14. d . M. gescheh en e Hindeutun g auf einen Gen eral L andtag a ufzunehmen , inde m solch er von der Gener al Landschafts Direction
b ereits in Antrag gebracht und von des Königs Maj estät b e willi g t
worden '). Das etwai ge Bedenken , dass ein Ge neral Landtag nur Gegenstände d es Crcdit Syst em s b etreffe, wird dadurch geh ob en , wenn die
Kreise i hre Dcputirtcu b eauftragen , auch über da s Kriegs Contributious
R eglem ent in Berathung zu geh en , und ' venn aus je de m Kreise auch ein
Köl misch cr Deputirt cr zu gezogen wird, welche s letzt e schon deshalb
nöth ig ist, weil auf dem General Landtage zugleich über die Aufnahme
der Kölmiseh cn Besitzungen in das Crcdit Syst em ein Beschl uss gefasst werden soll. Das Interesse d er Domainen wird durch d en H. Geh.
K . R . v . Aucr swald als König!. Commissarium wahrgenommen . Ew. Excellenz er suche ich demnach . . . . dahin zu würkcn, dass d er General
1)

Das Originul is t versehentlich vom 19. ' ovcmbcr d nticrt. Vgl. cbd. noch da s richtig
dntierte Schreiben desselb en Inhalts a n Goltz ( ?).
3
2 ) Vgl. oben S. 314, Anm. 2.
) S. oben S. 314, Anm. 2.
4
) Vgl. Lehmann u. a. 0 . II. S. 197 f.
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L a ndta g von der General L a ndschafts Dircction un gesä um t a usge schrieben und binne n v ier Wochen geh alten werde, so wie es auch nothwendig und von mir der Ritter sch aft zu erkennen gegeb en 1) , dass die
Fassion en auch auf dem platten Laude ihren ununt erbroch en en Fortgan g
behalten.
Minist erial-Rcscri pt au die ustprc ussisch c Gcncral-Landschaftsdirektion 2)
Geh. Stun tsnrcli iv Berli n. llcp. ß9a. V III. !. Kon z. S tncscmonn
:ri1einel, 21. Deze mber 1808
Err.tsclil11ss des K ö11igs, mit sci11c11 Domänen <lern la11.dschaftlichen Kreditsystem beizutreten . Ersucht, die B ehandlung der A ngel!'ge11hcit auf dem La11dtag c11tsprechend
vorzubereiten.. E benso soll der Landtag dcis R eglemc11t über die Kriegssteuer ( Eir1 homnw11.ste11cr) bcrnre11.

Seine Majestät d er König bat die E ntschliessung gefa sst, mit d en in
Ostpreu ssen und Lithaucn bclegencn Domänen dem ritter sch aftli chen
Creditsyst cm beizutret en und auf selbige durch die Landschaft Pfandbriefe anfertigen zu lassen . Indem ich eine Hochlöblich e General Landschafts Dircction hicvon benachrichtige, er such e ich Dieselbe zugleich
ergeb en st , über die Modalitäten dieser Einrichtung auf dem b evorst eh enden Gen eral Landtage in Ber a thung zu geh en und zu diesem
Zweck die Dcputirten der Ritterschaft auf den Kreistagen mit Information v erseh en zu lassen. Das abschriftlich b eigefü gte Promemoria 3 )
enthült im allgem einen die Gegenstände der Deliberation , welche nach
den etwa eintretende L okalv erhältnissen nur zu modificiren sein werden.
Da auch n ach einem von mir angenommenen Vorschlage d er in Königsber g anwesenden Mitglieder der ostprcu ssisch cn Ritterschaft, d as
R eglement über d as Kriegs Contributionswesen , soweit es das platte
Land b etrifft, auf dem General Landtage in Überlegung genommen
werden soll, so werden die Dcputirten auch dieserh alb zu instruircn seyn ,
und ich bin im Voraus von d em B estreb en einer Hochlöblichcn Gen eral
Landschafts Direction , ihre m Vaterlande mit treu er Anhün glichkeit an
die P erson Seiner Maj estät und an die Verfassung des Staats r edlich zu
dien en , versichert, dass überall nur diejenigen Maasregcln werden beschlossen werden , die aus einer ruhigen und gcmüssigtcn B crathschlagung
wohlgesinnter Männer und au s der Überzeugung h er vor geh en , dass in
gefahrvollen Zeiten das gemeinsame Wohl nur durch standhafte Ausdauer und patriotisch e Selbstverleu gnung erhalten werde .
- - -- - - ------ - ---·-------1) In d er Kabine ts-Ordre vom 19. Dezember 1807.

~) Vgl. oben S. 314. Eu tsprech eude Kabiuet s-Ordre au die Behördeu der übrigen Provinzen , aber ohne Bezugnahme a uf die nur für Ost preusseu vorgesehene Ein kommensteuer
vom selben Tage. In dies en Provinzen sollten die Landtage erst n ach b eendi;.;ter Riiumung einberu fen werd en. S. Lehmann a. a. 0 . II. S. 184.
3 ) Staegemanns (o. D .) über die F rage des Dom ii ueuverkau fs S. Lehmann a . a . 0 . II.
l 76f.

s.
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Minist erial- R eskript an die K ombinierte Immedia t-Kommission
Me mel, 21. Dezember 1807

Geh . S t a•tsa r ch iv Uerli u, Hcp. 89n. XXVI. 4. Ko nze pt S tucgemn1111

Genehmigt ihre Vorschläge vom 18. D ezem ber 1807 iiber die E inberufun g des ostpreussischelL L andtags . D ie Komm ission 'IVird dc111gcmiiss beauftrag t, den Larulw g
sofort au szu schreiben 1rnd f olgende B crntnngsp n 11k tc a 11f die 1'agesord 11u.11g zn setzen:
1) A ufrw hme der 11dlige11 u 11d nichtadligerL Güter im IJ'i'crt von iiber 100 1'halem i 11
da s lamlschaft lichc K red itsystem., 2 ) A 111ort isatio1L der Pfa11dbrief e, 3) V erbesserung
der R ep räse11tatio11 , „ d ass selbige ni ch t bloo s an de n ad ligen Stand, so111ll'rn un den

Stand der a sso;r,iu tiousfübi gcn Gu t sbesitzer geknü pft we rde."

Stein a n Prinz Au gust von Pre ussen

Mem el, 21. Dezember 1807

Orund .-PrcuBs. llu111,urchiv. Itcp. 57

Da11k fiir die Z nriickgabe der Papiere über d ie Eingabe vom 31. A ng u st 1806. lVa rm.c
A n erkcn1m11g d er Ilaltu 11g des P ri nzen im F elclzug 1806.

Ew. Königliche H oh eit d ank e ich . . . für die mir zugestellten Pa piere .
Sie b etrafen eine n Schritt, der wohlthätige Folgen w ürde geha bt haben ,
wenn er nich t u ngl ücklich erweise w ä re missver standen worden und crnc ucm b ey mir das Anden ken an d en vortrefflichen P rinzen 1 ) , der ein en
so thätigcn Anthcil daran nahm.
Ich erlaube mir m eine lebhafte T h cilna hm e a u szu d rücken a n den a u sgezeich n et en und glänzen den B eweisen , die E ure Hoheit v on Mut h in
Gefahren und Standhaftigkeit im U n glück gegeben haben, und freu e
mich , dass dieser H elden geist noch in dem Preu ssiscb cn F ürst en H aus
herrscht 2 ).
Au fzeichnung ' n St ein s für den Kabinct svortrag
Ge h. Stunt;u rehiv Berlin . !l ql. 8911. XX II. 6. Vol. 1
[Me1nel, etwa 22 . Dezember 1807]
Kritischer Vergleich der Vorschläge Schroetters und der l mmcdia1-Komm issio11 fiir
die lnstrulr.t.ion f iir d ie Kammem :ri § 6 des E d ihts vorn 9 . Oktober 1807. S teirL m it
Scliö11 gegen Schroettcr, da letzterer nur die A 11setz1w g k leiner lläu ssler , ersterer ab1J1·
die Schaff u rrg eines kräftigen Ba u.ernsta11ds bezweck e. Schroctter soll z u ei nem n euen
G11tacl1t1'11 auf grfordcrt wcrdc11.

Der Vlinist er von Sch roe tt cr gestattet im F all der a ufgehobene n Erhunterthä nigkeit und der N ichtex istenz ein es E rbrechts das Vereinigen
d er Ba uernhöfe mit Vor wcrkslä ndcrcyen unter der Bedingung, d ass eine
Hä uslerfamilic mit 2 Mor gen L a nd angesiedelt we rde 3 ).
Die Kommission macht zum Ve rein igen der Bau crnländercycn mit den
Vorwe rke n in den erwähnt en Fällen die Bedin gung, d ass von der b ish erigen F läch e des Bauernlandes, wo die Ver änderung eintret en soll,
1
) L ouis Ferdinand .
") D er P rin:.1 war de r einzige gewesen , d er bei P ren zlau die p rcussiseh e ' Vuffcnehrc verteid igt u nd mit einem kleinen D ach crncnt ers t n ach tapfe rem ' Vidcrsta ud kapi tuliert
ha t te. Vgl. K ricgsgeschicbtlicbe E iuzclscbril'tcn d es Gcucruls tn bs II. S. 1 ff. Ausscrdcm
unten Ild . IJT. S. 441, 1165 u . Ild. I V. S. 207, 234.
3 ) U chcr d ie Gutach ten Sch
roettero u nd d er l m mcdiatkommission s. oben S. 310, An m. 2.
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wenigst en s eb ensoviel, wenn die Bauernhöfe ä lter a ls die Normaljahre
1752 und 1774 sind, Bauernland, als man zum Vorwerk einzieh en, erbzins- oder erbpachtweise ausgethan werde 1).
Durch diese Bestimmung und die übrigen des Edikts d . d. 9. Oktob er wird
der Zweck erreicht, da ss Prnussen allmählich einen wohlhabenden freyen
Bauernstand e rhalte - statt dass durch die vom H e rrn von Schroetter
vor geschlagene Bestimmung nur die Anzahl kümmerlich er Tagelöhner
erhalte n wird.
Da nun der Vorschlag der Kommission so wesentlich von dem d es H errn
Minist er s von Schroetter abweicht, so würde man ihn de m Herrn von
Schroettcr zur Ahgebung seines Gutachten s abgeben und ihn aufmerksam
machen , ob es nicht rathsam sey, auch mit dem Präsidenten Broscovius 2 )
als eine m e rfahrenen Geschäftsmann darüber Rück sprache zu n ehm en 3 ).
Kabinets-Ordrc an Minist er Schrocttcr

Memel, 23. Deze mber 1807

Geh. Stunts nrchiv llcrli11 . R c p. ß9u . V. Auf G run d e ine!' E ntwurfs Ste ins. Konzept. Anfong von St ucgcm nno, der
g röu tc Teil vou Stc iu bdL:tt.

Billigt d ie Vorschliigc Schroetters über die A1tfbri11g1tr1g der : ur Ei11löm11g der : um
] . J\ifiir;; f ülligen W echsel 11ötige11. Mittel durch eine allgemeine Steuer auf da s Land
1111d die Städte, sowie den vo1i Schroet.ter vorgeschlagenen Vert.eilungsschlüsscl { H era11.ziel11tr1g der S t.iidt e nach den Acciseregistem , des plattcri Landes nach der 1-lufenzahl).
R egt an , „ die R epräsentanten der Stüdtc und des Laudes mit ihrcu e twaigen

B edenken zn h ören , bcy dcu Subrcparl.i ti oncu selbst die D cputirtcu aus dcu
Commuuitütcn zuzuzieh en", und fall s cforch diese B eratung eine Verzögerung des
Geschiifts entstehen sollte, die zuerst fülligen Wechsel clurch die S tadt Königsberg
allein einlösen u11.cl notfalls das F ehlende dnrch Anleihen bei Banken herbeischaffen
z 1.i lassen 4). Bei der Aiifbri11 g u11g der S t.euer solle der bisher besetzt gewese 11e T eil
Ostpre11sse11 s zwar mit herangezogen, aber geschont 1vcrdc11. Uebermittclt zu.gleich eine
Vorst.cllw1g des Komitcs der S tadt Königsberg iiber die von Scliroet.tcr am 11. D ezember
erlassene Vcrfiigung, dass die S tadtfiir die A ufbringung des z u.r Einlösung der fülligen
W echsel nötigen Geldl>cdarfes allein aufz ukommen habe, und bittet um Angabe der
Gri.i.nde, die i lm bewogen hätten , sp äter wieder davon abzugelien.. „ Aus dieser Vors tellung geht ..:nglcich hervor, dass di e Fassionen über das Einkommen unverhülLnismüssig niedrig ausfallen. Ihr müsst also nuf Mi t tel bedacht scy n, wie di ese Fassionen
zu kontrolLiren und zu berichtigen siud. In der Parlument sa ctc über die E ugliscb c
E in kommcustaxe ... finden sich dergleichen angegeben , die sich mit den nöthigcn
Abänderungen in Preusscn werden anwend en lassen." - Die Regelung der stiicltiscli en Schulden der S tadt Königsberg .

1) Ueber die bisherige, auf Knapp zurückgeh ende missv er st üudlichc Lesort rli cser Stelle
s. den oben S. 270, Anm. 1 zitierten Aufsatz Winter s S. 28 f. 31.
3 ) Broscovius, der Priisident der litauischen Kammer, war schon von Schroct ter hcraugczogeu worden. S. Winter a. a. 0. S. 25. Knapp a. a. 0. II. S. 197 f.
3 ) Entsprechende Kabinet s-Ordre au Minister Schroettcr vo m 22. Dezember 1807, Geb.
Staatsarchiv Berlin. R cp. 89 a. XXII. 6. Vol. 1. Konzept. - Ausfertigung R ep. 87 B.
R egulierungen. Gen. l h . - Druck, Thicde, Steins ausgcw. Schriften , S. 59.
4 ) Vgl. da zu noch die Aufzciclmuugcu Steins , ,om 22. Dezember 1807 (cbd.) , in denen der
Gedanke erwogen wird, die Sach e auf dem Os tprenssisch en Gcncrnllundt ag zur Sprache
zu bringen , .,damit nachher nicht wieder Gcschrcy entstehe".
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Kabinets-Ordre an Massow

Memel, 24. Dc:tcmbcr 1807

Coh. Stnolsnrc hiv Dcrlin . flcp. 890. XXIV. 3. Kom·.cpl (l\nozlcihund)

Billigt seine Mass11ahmen zum S chul;; des schlesisch en Wollhandels 11.nd u rnäclttigt
ihn , gegen Grundbesit;;er, die, unter A us111t1;;ung ihrer Ve rbi1ulttngen mit dem Landesf eind, sich gemcin schiidliclic Handclsvergiin stigungen erschleichen , spiiter gerichtlich
vorzugehen.

Eure unterm 14. d. M . mir ein berichtet en P olizey Maasrcgeln in Ansehung
des Wollhandels in Schlesien 1) , billige ich vollkommen , da sie dem
Fabriken Intere sse des Staats und d er Provinz unter d en gegenwä rtigen
Umständen an gemessen sind. Desgleich en billige ich , da ss Ihr die Guthsbesitzer , so die Landcsgcsct:.r.c umgehen und seihst nach dem Tilsiter
Frieden mit Bcyseitcset zung der ordentlich en Behörden sich Begün stigun gen von d en fre mden Autoritäten er schleichen , b esonder s den eh emaligen Minist er Grafen H a ugwitz und Grafen Kalckreuth nach e rfolgt er
Evacuation in fi scalisch en Anspruch nehmct und zur gesetzlich en B estrafung :.r.ic hen la ssct.
Kabinet s-Ordre an Massow

Memel, 25. Dezember 1807

Geh . S ton.U nrchiv B erl in . ß cp . 89n. XX II. 6. V o l. 1

N ot.wendigheit de.< E rwerbs clcs schlesischen J ncolat s beim Km1f adliger Giitcr i11
Schlesien auch noch dem E dikt vom 9 . Oktober 1807. Die F rage wi rd vorwiegend
als f i nanzielle Angelegenheit behandelt. L edr:glich die ohnehi n aus S chlesien stamm.enden biirgerlichen Käufer sollen vom E rwerb des Incolat s prinzipiell befreit werden ,
da ihnen sonst der A nlcanf adliger Giitcr etwos erschwert wäre. Dagegen soll die Frage
fiir die nicht aus Schlesien stamme1iden Kiinfcr, glcichgiiltig welchen S tondes, erst
nach E i11gang des von Massow cforiiber eingef orderten Gutachtens und nach Kliinuig
du Frage iiber den fina1i:i cllc11 Ertrag der l11 colat.sgcbiihren rntschiedc11 1ucrde11 2 ) .

Stein an Sack

Me mel, 25. Dezember 1807

Gcdr. l! u„cl n. o. O. J. S. 33 1 f.

Drängt auf B eschle1uiig1mg der Vcrlw11dl1mgen mit <lcm K u rfiirsten von H essen
wegen des A 11Tca1tfs preussischer D omänen . Wittge11stcin sei so schnell als möglich
abz1.i se1ulcn. Die Vorbereitung des B eitritts der Domänen zri den landschaftlich e11
Kreditsystemen. 1'eilt ihm deri Inhalt des Schreibens an die Z i vilkommissare vom
21. D ezember 1807 mit 3 ) .
1
) Vgl. unten S. 338.
' ) Das lncola t wird also zunächs t nicht prinzipiell aufgehoben, wie Lehmann u. a . 0. IT.
S. 287, Anm. 2 angibt. Vgl. dazu Knopp a. a . 0. II, S. 172.
3
) S. oben S. 326, Anm. 3.
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Randverfügung Steins zum Immediat-Bericht Massows „ \Vegcn Beschlagnahme d er k gl. Casscn durch den Französisch en Intendanten" vom
] 0. Dezembe r 1807
Memel, 25 . Dezember 1807
Geh. Stontsurcbiv Berlin. Hq1. 89n. \'J. l

lwrt11 ächi.~ 1·11 Widerstand der breslauor
Ka11u11 cr gegen die B csr/1/og11ah111e der St11atsri11lcii11ftc d11 rc/r. d ie Frn11:osc11 mü Ri.ich·1.cirlcw1g vorn 1. Oktober 1807 ab 1 ). U m. ::tt ci11igcnn11sse11 ertriigliclrrrr Vi·rlriilt11isse11
mit den Bcsat;;1111gsbelrörde11 ZIL lconr111e11 , soll ei11 Ablwmmerr iibcr eirr c A bsclilags;;n/1/ung rrngcstrebt. aber deren A 11rcch11.1111g a11f die Ccsru11thu11trib11tio11 des Staut es
grforrlcrt wcrdcrr.

.Br:/ligt. derr i11 J\fassows B ericht gesc/r.iklvrtcri

Stein an Prinz Wilhelm

Memel, 26. Dezember 1807

St. A.

S ucht die lleLWng 1L11d IVicdcrlrcrstclltt11g Prc11 ssc11s i 111 crrgstcrr .A 11 schl1LsS an Fra11hrcich. Vo rschlag eirrcr Allian;; und der Stell1111g i;on Ili /f5truppe11. H offr11urg auf
Wiedcrbeleb1111g des m.ilitärischcn Geistes durch T eilnalrnrc a11 den. Napoleonische11
U11tern elim.1.urgc11 u rrd auf IViedcrerstatt1111g der verlorenen Gebiete i nsbcsondcrc im
Osten. D er Prinz soll N apoleon den N 11t;;en eines starken Prcusscrrs fiir die fran;;ösisclr c Politik au s der hist.orischcn E ntrvick.lrrng 1L11d 11111.er I/inweis auf }Jrc11sse11 s
R olle i11 den Jahren 1795 1111.d 1799 darlcgc11.

En r eflechissant sur no s rapports v is-a- vis d e la Francc, il mc parait
qu' il faut partir du principc qu'il est n eccssairc d'obtcnir par son influcnce lc reta blisscmcnt de l'ancienne puissauce de 1a Prusse, qu'on n 'y
peut parvenir qu'cn lui rcndant d es scrviccs csscnticls et cn lui t emoignant Je desir sinccr et suivi d'entrer dans scs vucs. 11 scrait, par consequent, nccessaire de se montrcr dispose a prendrc uu part actif au projet s
qu'elle pourrait formcr , et, co mmc ses plans pa raisscnt sc dirigcr contrc
la Porte Ottomane, Oll pourrait m emc s'offrir a Jui donner un corps de
troupcs auxiliaires pour cctte expcdition. On aurait en meme t c mps
l' avantage, cn pren ant part aux operation s militaircs, de ranimer dan s
notre armce l'csprit d'entreprise, de perscverance et d e gloirc militairc
et d' acquerir des t itrcs pour Ja restitution de nos anciennes provinces,
surtout Danzig, Magdcbourg et la Prussc meridion ale .
Lc m econtcntcment dans cette derniere cst, selon tou s lcs avis qui nou s
parvienncnt, a Süll comblc, et je crois quc l'Ernper enr r endrcrait a la
Saxe, a nous et aux Polonais un Service cssentiel de r ct a blir l'ancicn ordre
des choscs. L e gouverncment saxon est tro p faible pour mcner cette
nation inquiet e, et on pourrait m eme conserver la con stitution que
Napoleon lui a donne, en cas qu'il v oudrait r cstituer ce pays au Roi.
comme il est tres fa cilc de la manie r dans J" scns qu 'on j uge a propos de
lui donner. La Prussc r cstaurec offrira plus de rc sourees a Ja Franc<'
pour contcnir et influcr lc nord que ne peut offrir la Saxe, pays nullcm ent
militaire, SallS forterCSSCS, et dont !e s prill CCS D 'annoncent que de Ja mcdio1 ) Die Bestünde der K assen waren schlicsslich nur unter dem Druck der Gewalt au
ein französisches Exekutionskommando herausgegeben worden.
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crite . II serait bien h eure ux que V otre Altesse Royale parviennc a le
per suader qu'elle est pret c a entrer d an s ses vues, a e mployer tous lcs
moyen s et son influen ce a les faire reussir, et qu'il p eut ab solument eompt c r sur eile, et que dans cette m aniere d e p en ser et dans ces principes,
il trouve lc gara nt d e la conduitc future d e la Prussc r cst a uree . L cs services quc Ja Prusse a r endus a la Fran ce lui prouvcnt l' utilite qu'elle e n
p ourra r ctircr a l'avenir eu lui r cndant lc r a ng d'une puissancc a ssc'.l
forte pour pouvoir soutcnir son indep endance, tandis quc, si eile s'etait
trouvee cn 1795 et en 1799 da n s l 'et at dans laqucllc ellc se trouve m a intcnant, eile et tout le nord d e l'Allem agn e a uraicnt et c cntraine dans la
coalition. La d estruction d e la Prussc m c parait t oujours plutöt un a ct c
passionne que sa ge et calcule, et il me paralt qu' on doit ä la fin faire
r evenir l'E mpcr eur sur ccttc manier c d e voir.
Frie drich Wilhelm III. an St ein

Me m el , 27. D e'.lember 1807

GC'h. Sto:.ttsurchiv IJcrli n. Hc p. 92, Fricdr. \Vilh. Jll. 1J VJl u 7 B . K onzept

Billigt di.c Gnuidziigc des ihm vorliege11dcn ersten T eils des Organisatio11splcw s.
Übersendet die i hm zugega11ge11en Gutachten Jlardcnbergs, Bcymcs und Lottum s, sowie
ein Schreiben Zastrows an K nobelsdorff. B estätigt den Ei11ga11g des zweiten Te ils
des Organisationsplan s, der ebc11falls Ii ardcnberg :mr B egu tachtung vorgelegt werden
soll.

Der von Ihnen angen ommen e Gesichtspunkt, mit <lcm Sie die Reorganisation d es Sta ates b curtheilen , hat m einen v ölligen B cyfall und sch eint
mir se hr r ichtig gewählt zu scyn . Die daraus h ervor geh enden R eformen
sind alle so weise a ls klug durchdacht und b earbeite t. Die simplifizirtc
Konzentrirung d er Gesch äfte der oberst en und d avon ressortircndcn
Staatsb ehörden durch die zweckmä ssige Einthcilung nach Gegen ständen ,
die Zuzichung d es t echnisch en P er sonals, die Bestimmung d er Ober
Präsidenten , die mit d en Unterbehörden auf eine b esonder s m eist erhafte
Art v erwebte ständische R epräsentation , um die N ation einen b estimmten
r e gen Antheil an d er W ohlfahrt d es ga nzen Staatskörper s n ehmen zu
lassen , ohne da ss hieraus andere lnconvenicnzen entst eh e n könnten ,
sind eb en so viel glücklich e Ge d anken , die, wenn sie auf eine conscquente
en ergisch e Art ausgeführt werden , b esonder s b ey d er j et zigen so ganz
veränderten Lage d er Dinge im Ber eich a ller Europäisch en Staat en einer
glücklich eren b esser en Zukunft und Ordnung d er Dinge b cy un s entgegen seh en la ssen .
Anbey übcrschick e ich Ihucn d as vo n d em M. v. Hardenber g geforderte
Gutachten 1). Im wesentlich en ist Ihre Meynun g auch die seinige, und
über einige Punkte, d enen ich m eine Zustimmung zum Thcil nicht v ersa gen k ann , d a mir se ine Gründe einleu chtend sch einen , weicht er von
d er Ihrigen ab . Die v on d em Präsidenten Beym e gem achten B em erkungen
1
) Vom 13. D ezember 1807. Vgl. l fo r dcn bcrgs Schreiben an S tein vom selben Tage, 8owie
Lehmann a . a. 0. II. S. 409 f.
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über diese Mat erie lege ich gleichfalls anbei 1 ). Nach davon gemachtem
Gebrauch erbitte ich mir diese Papier e zurück, und b eh alte ich mir alsd ann vor, m it Ihnen über diese Punct e Rücksprach e zu n ehmen , welch es
ich auch ferner zu thun gedenke, wenn ich etwa noch über einen oder
ander en Gegen stand sollte Bedenken tragen. Die Militairpartie als das
Departement d es Kriegsministers h abe ich dem Gen. von Lottnm zur
gutachtlich en Durch sicht mitgetheilt 2 ).
Noch lege ich ein ost eu sibles Schreiben d es Gen. Zastrow an d en
H . v. Knobelsdorff b ey und wünsch e ich Ihre Gedanken darüber zu
äussern [ !] 3).
Nachschrift. Da ich soeben den verlangten Aufsatz des Gen. Lottum er·
halte, so übersende ich Ihnen a uch diesen. Die Fortsetzung Ihrer Arbeit,
wovon ich den zweiten Ab schnitt h e ute von Ihnen b ekomme, werde ich
gleichfalls nach Ihren Wün sch en dem B. v. H[ardenber g] mittheilen .
Organisationsplan St eins über die „ Unterbehörden für die spezielle Leitung der Geschäfte in den Provinzen"
Memel, 27. Dezember 1807
Geh. Stnnl'inrchiv ßcrlin. Rcp. 151 n. T it. XX f. N r. J. Konzept A llcn::ilc in. künftig hri \Vintcr n. n. 0. II

Gcdr. Pcrt.1. n. n. 0. l. S. 656 ff. ,

l1 a 1.t pt gesic ht sp un lc t. c d e r n euen Or g unisatiott der Un t e rb e h ö r d o rt : einfuclw und strc1ffe Ve rbi11d u.11.g mit den Zentralbehörden, E inheit
wul Kraft der Gcsclräftsfiilmmg. Geschäft scir1teil1mg nach Gegenständen ährrlich wie
/Jei der Neuorganisation der Zentralbel1örde11. Selbständiglceit und Selbstvernrrtwort1u1g
der Unter/Jehörden u nter gesicherter Kontrolle der Zentralinstarrz. Verbi ndung der
.Biirolcrat.ic mit dem. L eben der Nation dnrch Zuziehu.ng ständischer R ep räsentanten .
Or ga n isa t orisc h e D1trc hfiihr1tn g d iese r Gr tt ndsätze
I. E i n führ u n g d c r 0 b e r prä s i d e n t e n. Deren B cstimm.rmg nnd Aufgaben:
Znsam.menfassung und Kontrolle der i hnen unterstellten Regi eru.ngen unter einheitlichen staatlichen Gesichtsprm.kten . Die Oberpräsidenten als Mittler zwischen der
Zentrale und den Provi11: ialbehördc11 , d en Regiemrrgen. Stiirkste Vcrbi11d1mg der
11e1ien Einrichtung mit der Nerwrdmtng der preussischcn TVclrrverfassimg, Amts·
bezirlcc und sp ezi elle Aufgaben der Ob erpräsidenten , insbesorrderc ihr Zus amm e n wirkc rt mit den militäri sc h e n S t e ll e n i11 all e n A ufg ab e n
d e r La 1t d es b e w aff 11 u n g u nd L andesvertcidigimg (tt. a. A ufgebot der Bürgeru.rrd Ba11emlwrps). Ve rbi11dung der Oberpriisidenten zn den K ammern. Konfere nzen
der Oberpräsidenten in B erlin.
J l . D i e R e g i c r u n g e n. G r 1.i n d s ii t z l i c h c F c s t s c 1. z 1.t 11 g i h r e r B e ·' t i m m ZL n g tt n d i h r e r A ZL f g a b e n. Znsamm.enfasscnde B earbeitung der
in ihrem B ezirlc vorfallenden Vorwaltu11gsgeschäftc unter einheitlichen Gesichtspu11/ctc11 .
Sachbearbeitltng nach Gegenständen unter Vermeidung aller Einengrurg des Blick felds auf die ci nzeln cn Ressorts. Z u z i e h u n g s t ä n rl i s c lt c r R e p r ä •
s c n t an t c n.
Re ss ort s d c r R e gier u n g e n. rmd deren Verhältnisse zu dert rmr in organisatorischer Verbindung nrit den R egierungen stehenden Spezial-Behörden (Berg- zmd Hütten·
1)

Vom 7. D ezember 1807. S. Lehmann a. a . 0. II. S. 406 ff.
Liegt nich t vor . Der Inhalt ergibt sich au s Steins „Zusmrunenstellung der Bemerkungen
über d en Organisut.ionsplan", die er mit seinem Immediat-Bericht vom 9. J anuar ein·
reicht e.
3 ) Vgl. d azu das Immediat-Schreiben Steins vom 28. D ezember 1807.
2)
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verivaltung, tc11erverwaltur1g, Forstverwaltung, Postverwalt 1111j: , Gestiitsven valt1111g,
Ba11k- und J\'Ti.i11ze, wisse11schaftlich-tccl111ische Dep11tatio11e11 , 1:11sbcsor1derc l\f cdi:i11C1/Dcp11.tatio11 c11 und S ch11/dcp11tatio11c11) .
Zus n m 111 c 11 s e t z u n g d c r ](<•mm e r 11. S tcll11.11g u.11d Qu.alifilrntion der
leitcnde11 B ea111te11 ( Präside11tc11 , Direlaore11 ) . S t c l l 11 11 g d e r s t ii n d i s c h e 11
R e p r ii s e n t Cl 11 t e n. Dere11 A ufgaben. Die R iitc der R egieru11gc11 und die i11 der
R egierung sitzer1de11 Räte der SpcziC1l-Bchürdc11.
G es chäft sve rt e ilun ,; und Gesc hä f t s b e tri e b b e i tl c 11 R e g i e run ge n .

Immediat-Sc hreiben Stein s

Me m el, 28. Dezember 1807

Ceh. S tnuunrchiv ß erlin. ll<'p. 9!!. Friedri ch \\'ilhelrn Jll. ß VII n 7 B

Scharfe Z uriickiveisung der Kritik Zastrows an der Politih der Friede11svollzie/11111gskommissio11., sowie j edes Versuchs, sich wieder i n <lie oberste S taatsfiiliru11g einzudrängen. F iir de11 Fall , dass in B erlin eine P ersünliclikeit von höherem Rang als
Sack nötig werde, erbietet Stei11 sich, dorthin z11 gehen 1111</ die Verha11dl11r1gen zum
Abschl11ss z rt bri11gen.

Die Vonvürfo, welche der Herr Gen eral v . Zastrow der Fricdeu svollzie hungs Commission in Berlin macht, dass sie das Geschäft v erzögere,
juristisch be handle u. s. w. , sch einen mir nicht gegründet 1 ) .
Eu er Königlichen Majestät ist der Gang dieser Verhandlungen genau bekanut, es ist Höchstden selben erinnerlich, dass man sich überzeu gt
hielt, wie von d em H errn Daru ni chts zu erwarten sey , da er üblen Willen,
Steifsinn und blinden Ge horsam zeigt e . Eure Majestät b eschlossen dah er ,
es zu versu ch en , ob nicht durch S. K. H . den Prinzen Wilhelm und die
Russisch e Ve rmittlun g, auc h die Dazwisch cnkuuft einer gegen Daru übel
gesinnten P a rthey, der Kayscr auf mildere Gesinnungen zu bringen .
Uebcr alles dieses mu ss nun b ald eine entscheidende achricht einla ufen ,
und ich gla ube, dass sie g ün stiger scyn wird.
Welche Mittel hat der Gen eral Zastrow an zubicthen , die die Wü1·kuu g
jen er ersetzen sollen ? Will er schliesscn a uf die Bedingungen , die Daru
zuletzt vorgelegt hat? Will er eine unbedin gt e Nach giebigk eit a nwenden
und sich so passiv und null v erhalten , als e r b cy den Negocia tioncn über
den Waffen still st and that? al s er in seinen Unterhan dlungen mit E n gland
verfuhr, wo er das Eigenthum v on Schiffen uud \Vaaren Eurer Majestät
aufopferte, zu deren Zurückgab e L ordHutcbinson autorisirt wa r? Glaubt
er das Zutrauen des Publikum s sich erworben zu haben, wenn er es verweigerte, zur Armee zu geh en, als ihn Ew. Majestät dazu aufriefen ?2)
Er beabsichtigt in dem vorliegenden Fall nichts, als Kriegsminist er zu
werden, und alle Freunde des Schlendrians, der alten Missbräu che unterstützen öffentlich und heimlich sein Gesu ch und seinen Plan.
Halten Ew. Maje stät es für nöthig, dass d er Commission je mand beygcordne t we rde von eine m grösseren R a ng und Sprachkcnntniss, so
würde man
') Vgl. dns Schreiben d es Königs vom 27 . Dczemlicr 1807, oben S. 332.
) Vgl. Bnsscwitz a. n. 0. JT. S. 395.

2
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a) <loch erst abwarten mii ssen , was man von P aris zu erwar ten hat, und
dann
b) erhiethe ich mich , nach Ber lin zu geh en und auf die alsdann sich ergeben den Basen abzuscbliessen , und wä hrend meiner Entfernung könnte
Herr v . Alten st ein meinen Vortrag b cy Höchstdero P crsohn b esor gen.
Anweisun g Steins zur Kabincts-Ordrc an Minist er Schroettcr vom
[Me mel, 28. Dezember 1807)
28. Dezember 1807
Geh . S tont1111rclii v Dcrli n. R ep. 89 n. V ill. 1. Etl b. uul'h dn s Konzept dcrKnbincts Onlrr (A lt t-usteiu) 111il c igf'nh.
Korrektun·n S te in s

Die mit dem Plan der Do111ii11cT1 veräusscnmg z11 sammeT1hii11ge11der1 stac11srcchtliclter1
uTJd agrarpolit ischeTJ Fragen - staatsrechtliche Giiltiglrcit des Dor11ä11 e 11verka11f~ Uebergang der art den Domär1e11 hafte11de11 Gerechtsame ar1 den neuen Bcsit:cr - die

Frage der Gemei11hcite11 1111d Gemeinhcitsteil11r1ge11 t1111g der Bauernhöf e - Aufhebung cler Dic11ste -

Verpachtung oder VcrerbpachA blös11 11g der N aturalabgabe11 .

Expediatur eine Cabinet s Or<lrc von fo lgendem Inhalt:
Durch die Cabincts Ordre d. d . 11t cn m . c.1) ist von de m St.- 'l. v.
Schrocttcr ein Veräusscrungsplan eines Tbcils de r Domain cn gefodcrt
worden, clcr de sh alb clas öthigc an die Cammer Präsidenten clcr Preu ssisch cn Carnmcrn erlassen hat. Er legt vorläufi g einige F ragen zur Entscheidun g vor, worüber das Gutachten der Immediat Komrn i sion cingcfo dcrt worden 2 ) . Herr v. Schrocttcr b e merkt:
1) dass er in dem Entwurf über die Vcriiu sscrungsgrundsätzc nichts
wegen der dem Acquircntcn zu c rthcilendcn Garantien gegen R etrahiru ng
dieser Domainen durch zukünft ige R egenten aufnehmen werde dieses wird genehmigt, d a ein b esonderes Edikt deshalb e rlassen wird.
2) Frägt er an, ob den D om ainen Acquircntcn die Befu gniss zur Getränke Fabrication zu ertheiJen ?
Insofern sie der veräu sscrtcn Domaine b ereits zustand, oder in sofern die
Getränke Fabrication gem einen R <>chtcn s ist . .. , so k a nn die Frage
b ej a hend hr antwortct werden.
3) Da der Verk auf d e r Forst en dur ch die vielen dara uf haftende Servituten c rsch wehrt werden mögtc, so schlägt er vor, da ss durch ein Gesetz
jedem Servitut Berechtigten die Pflicht auferlegt werde, sich clic Abfindun g nach gewissen billigen Grundsätzen gefallen zu la ssen.
Die Immediat Kommission h ült überhaupt die Gesetze wegen der Gcmcinheits T heilun gcn für fehlerhaft 3 ) sowohl in Hin sicht auf die
Grundsätze als auf das Verfahren b ey ihrer Anwendung. Sie glaubt
1) dass uicht alleiu den Hütu11 gs und Servitut Pflichtigen , sondern a uch
den Berechtigt en die Bcfu gniss, auf Ausein a ndersetzungen zu provoziren
crtheilt werden mü sse .
1
)
2)

S. oben S. 316, Anm. 2.
Die Gnt nch Lcn d er <'in zc lncn Mit glied er der Kommission incl vcrnrbcitc t bei J.rhnrnn11
175 ff.
o . o. 0. 11.
3 ) In ihrr111 Gntacht <' ll vom 24. D cz<' mlier. l' bd .

s.
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2) dass da s Gemeinheit s TheiJungs Ge schäft nur durc h Deputirte, w<'lche
die Interessent en wählen , ohne richterlichen Zutritt vorgenommen
werde .
Es kam en b cy diese r Gelegenheit noch clreycrlcy Gegen stände zu Sprache
a) die Theilung eines gemein schaft lichen E igcnthums, z. B. einer ganzen
Hütung, \Vald u. s. w .
b) Separation ode r A useinandersetzung e ines im Gemen ge liegenden
Eige nthum s,
c) und Abfindung d er Servitutr n.
Die VerhandJungen h etreffen
a) d ie Gerechtsam e se lbst der Interessenten; sind diese streitig, so müsse n
sie durch ein richte rliches Verfahren au sgem ittelt werden ,
b) das Verfahren bcy der T hcilung sr lbst oder b ey der Abfindun g dieser
Gerechtsame.
Hier kom mt es an auf die Frage, ob das Grundstück theilbar scy. Absch ätzung, Theilungsgrundsatz, und der T heilungsplan - alJes dieses
kann n ur nach oeconomisch en , geo metrischen Grundsätzen eingeleitet und
entschieden werden , und die ses mü sste allein durch die von den Interessenten gewählten Oeconomen un d Feldmesser ohne Gestattung eines
prozessualischen Verfahren s vorgenommen werden .
Mau würde dem Staats Min ister v. Sch roetter a ufgeben, eine vollständige
Gemcinhcits Theilungs Ordnung a usarbeiten zu Jassen und ihn auf die
Lüueburgische Gcmeinhcits Theilungs Ordnung und auf den Entwurf zur
Lingen-Tccklenburgisch en , d er sich in der Westphälischen Directorial
Registra tur findet , in Berlin aufmerksam machen .
4) Der St aats Minist er v. Schroettcr schlägt ferner vor, gesetzlich festzuset zen, dass die Bauern ihre Grundstück e erblich a nnehmen und sieb die
Aufhebung der Dienst e und Naturalprästationen, wo solche noch statt
finden , gefallen lassen.
Die Commission b emerkt, da ss m an niemand zwingen könne, ein Eigcnthurn a nzunehmen. - I st de r Bauer Pächter, so kann der Gutsh err nae h
Abla uf der Pachtzeit nach Willkür über den Bauernhof ander s disponire n,
die Bedingungen festsetzen, unter denen er den Bauernhof überlä sst ,
hat er ein Erbrecht, so kann man clie Aufhebun g der Dien st e uncl Naturalprästation b efördern , wenn man
a ) sowohl dem Berechtigten als Verpflichteten die Befugniss geh e, a uf
Aufhebung der Dien st e und Naturalprästation gegen Entsch ä digung m
Grund zu provociren ,
b) d ie Art der Entschädigung im allgemeinen fe st setze,
e) die Au seinandersetzung allein durch selbstgewähltc sachverständig<'
Schied srichter bestimmen lasse.
Auf d iese Art würde in allen Fällen, wo das Dorf Commun al Land hat,
dieses zur Abfindung können gebraucht und der Berechtigte abgefunden
werden können.
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Wenn ab er k ein überflüssiger Grund v orhanden ist , so müsst e doch die
Abfindun g in Körnern St att finden .
5) Schlägt der St:rnt s Minist er v . Schroetter v or , ob nicht au ch die atural
Zinsen , so die E rbpüchtcr geben , ab gek auft wer den k önnen Dieses wird k ein Bedenken h aben .
6) Ob nicht den K äufe rn der Vor werke einige B au erndörfer überwiesen
werden können.
Hierzu ist gar k ein Grund vorbanden.
ad 7) Die gegeb en e Erlä uterun g 1 ) ist ganz richtig.
Hiernach wird also der H err v. Scbroettcr beschied en und ihm das Gutachten der Commission abschriftli ch zugeferti gt.
St ei n an Sulzowsk y

Me mel, 29. Dezember 1807

Geh . Stnntsarchiv Dcrlin . flc p. 8 7 ll. Hcgulicrungcu. Ccu. 1 h . Vo1. l, Kon zept Scböus m it Korrektur Steins

A u sfiihrliche, g an:: von S c11ön'schem Geist erfiilltc Interpreta tion des Oktober-E dikts
unter W iderl.eg1111g der von S ulzowsk y in seinem Schreiben vom 13. Oktober vorgebrnchte11
E inwände und l\tfissuerstiindnisse. In sbesondere w ird darauf hingewiesen , clas durch
das Ok tober-E dik t das R echt der P atrimon ia l- Gerichtsbarkeit n icht berührt werde.
IVciterhi n w ird unter Bernfung auf § 12 des Edikts, au sfiihrlich dargelegt , welche
Dienste und A bgaben f ortbestehen und welche als A usflll ss der aufg ehobenen Untertä nigkeit wegfallen. sollen . „ Hiernach fall en alle Verbindlichkeiten , welche nicht
aus d em B esi tz eines Grunds tückes od er aus einem Vertra g oder sons tigen Titel
folgen, wodurch d er frcyc Mann Verbindlich keiten gegen einen freycn Mann crhiilt,
<lu rch uu s weg." (z. B. Losk aufgeld, Zwa11gsgesindedienst). Die A ufhebiwg des Zwangsgesindedic11stes w ir<l ausführlich m otiv iert und gegen die vorgebrachten Einwände verteidigt. „ Duss in dem bish er s tat tgefund enen Zwang Unrecht liegt , wird keinem gebilde ten Mann zwcyfclhnft scyn, uud wirtsclrn f t.lich kan n d em Ganzen darau s, d ass
dieser Zwang aufhört, kein Nachteil erwach sen . Die Erfahr ung zeig t, d ass Zwangsarbeit in dem Gra de sch lech t ist, als Zwang d nb cy s ta ttfindet und das es d aher dem
Ganzen h eilsamer is t , di e Arbeit j edes Men sch en angem essen zu belohnen . . . D er
Wohls tand des Gutsbesitzer s nimmt in einem h öheren Grad zu , uls d er \Vohlst and
d er Bcwolmer eines L andes sich vcrgrösscr t ." D eshalb müssen alle Zwa ngsdie11ste
derer fallen., „welche o hne ein Grundstück a uf einem Landgut zu b esitzen , sich d a
aufhalten und sich ni ch t zur Lcis tUJ1g gewisser Dienste verpfli chtet h uben". - F iir
die prin::ipic/.le A 111ve11du11g des Ok toberedikts gelte d ie R egel: „ Grund stück s P rn estationcn bleiben unverii ndcr t, n ur persönliche Verpfli chtungen , die bcy freycn L euten
unb egründ et sind , h ören auf." - Grundsät::liche A u sfiihru.ngen über die S tellu.ng des
A dels im Vol!.:sgan:en. Bei aller A ncrkenmu1g der „ Vorzüge des Adels" d em „ in einem
Zeitalter , wo d ie Cultur einzelner \Vcniger nicht m ehr hinreicht und wo di e Summe
<ler Mensch en , di e einen Sta at bilden , sch on so weit gekommen is t , ihre Persönlichkeit
selbst vertre ten und ... ohne p n tri arch nlisch c L eitung wirken zu k önnen" zwar erhalten bleiben. mii sse, was ihm 11.icht ohne Un recht e11t::oge1i werden kö1111e, seien seine V erhältnisse doch so ::n bestimmen , „ dass d er E inzelne d ara us seiner grosscn Bestimm unµ;
gc miiss h and eln k mm und alle S tänd e d es Staa t es . . . in edler H armonie zu dem
Zweck bcytra gcn , weshalb sie d en S taut bilden. - Zu m Schluss w ird noch das Missverstii11dn1:s auf gek lärt, als beabsichtige das Oktober-E d ikt eine Beförderung der Z crstiiclclu11g des adligen Gnwdbesitzes . U rtier B emf u11g a uf§ 6 und § 7 w ird dargeleg t ,
da ss das E dik t. im Gegen teil be::wecke, „ di e Gerechtsa me d er Gutsherren auf Rus tical
Grund st ücke zu erweitern". D em S taate liege 1w r daran , dass j edes Grundstück auf
1)

Des Au sd r uc ks „ 11nvc riinrl crl c, m eist nnhcdcutenc.le Gc flillc" .
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die beste Art ausgenützt werde, ob ols Vonverlcsland oder als freies Bauernlond, sei
g leichgültig . V erweis auf die bereits a11ftauchencle11 B edenlce11 , über ei ne 10eit ere Ausclelmung der Vo rwerlcs-Ländereien durch den adligen Grossgrundliesitz . - „ Dnss

übrigens , den schlimmst en Fall angenommen , ein Adel bey sehr wenigVorwerks
Lündereyen und bey einem Vermögen , h nuptslichlich au s einzelnen P acht Höfen,
Gefällen von Untcrth nncn , Zelmdcn sich bilden und bes tehen kann , davon können
E . H . d urch dns B cyspicl des im s üdlichen und wes tlichen Deut schland und Europa
woh nenden Adels sich überzeugen" 1 ) .

Stein an Kanzler Schroettcr

Me mel, 29. Dezember 1807

Geh. Stnntsnrchiv Uc rlin. fl<'p. 89 u. V llI. Vo l. 1. Koracpt S tncg4·mnn 11

B rfiirwortet die Z u:::iehung des Gen erallanclsclwftsclirehtors z u den S itzungen der
Kamm ern nach V erbindung der Domänen mit dem loT1dsclwftlichen Kreditsystem.
Idee der Selbstverwaltung, V erbindung der lr1teressen des Gmndlies itzes mit den en des
S taates.

Die Theilna hmc d es jed esm al igen Gen . L andsch aft s Dircctors an den
Sitzungen der Kriegs und D o m~incn Kammern bei der Verbindung d er
D omänen m it dem ritter schaftlich cn Cr cditsyst em [scheint] mir von wesentlich em Nutzen zu seyn , da die Anordnungen und Vcrfügungen der Kamm er doch sehr oft in Gegen stände des ritter schaftlichen Cr cdits eingreifen können . Aber auch hiervon abge seh en , ist es zur Beleb un g des
Gemeinsinnes und der vat erländisch en Tugenden wohl höch st wünsch cn swerth, die Grundeigentümer an der Verwaltung d es Landes, dem sie angehörell, dessen gute oder schlech t e Administration auf sie den n äch st en
Einfluss h at, theilnchmcn zu lassen. Die Thcilnahmc d es Gen. Landsch aft s
Dircc ~oi:s erfüllt zwar diesen Zweck n och nicht, führt aber doch näher.
Ueber den Beitri tt der nichtadligen Güter zum landschaftlichen Kreditsystem
i n Westp reussen soll auf einem nach der Räumimg des Landes zu berufenden Gen erallandtag entschieden werden.
Kabinet s-Ordre an die Friedcn svollzichungs- K ommission
Memel, 30. D ezember 1807
Geb . S tuuts archiv Dcrliu. llcp. 89 o. V I. 3, nuf Grund e in er cigcnhi.in<l igcu Anwt•i.:;1111g Str inR

D er Kommission wird ei11c Vorstellung der D eputierten ein iger berli11cr Hausbesitzer
wegert ein seitiger Ileran:ielmng u 11d Ucberlastung des Gnmdbesitzes bei d er Aufbri11g uT1g der Kriegsko11trib11tion zugestellt mit dem Bcmcrlccn , dass hü11ftig bei der
Erheb1111g der Steuern z ur A btrag u11g clcr S taatssclmlden auch andere Kategorien steuerbaren B esitzes uncl Ei11lcommc11 s z it erfasscri seien als der 1Ia11sbesitz. H inweis auf
d ie ostpreussischc Eirilcommensteuer , die alleri B eifall verdieT1 c.
1

)

Eigc nhilndig;cr Zusa Lz SLCins.

22
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Memel, 30. Dezember 1807

Imme diat- Schreiben St eins

1:"h . Stanll!orchi v Berlin . Jlcp. 92 , Fri.edrich \ ViJhclm llJ. ß \" II :t 7 B

Erbittet di e E rmiicl1tig1111gc11 ::11 scharfe n Dro/111nge11 gegen die Saboteure sei11er A 11sse11·
politik in Bcrli11 1111d d1:e Vertreter einer 1111bedi11gte11 U11tcru•crf1111gs- und E rfiillungsp olitih. Zastrow und Köckrit;:; als clercn Tf/e rh::euge .

Der Geheime F in an z R a th Sack schreibt mir unter dem 2lstell Dcccmbcr
a. c . 1 ) folgendes. welches ich E urer König!. Majest ä t a n zuzeigen für
P flich t halte:
„ Alle r echtliche Men schen sind ruit d er Vorsicht, nichts a bzuschliesscn
bis zum Eingang der R esultat e der R eise d es Prinz Wilhelm und der
Verwendung d es Russischen K a y ser s zufrieden und einver st anden , nur
ein Gen eral Zastrow und der gleich en wollen sich blindlings den F orderungen der Franzosen in die Arme werfen. Der Geheim R a t h E phraim 2 )
sagt la ut, da ss er und H err v . Zastrow ver einigt alles thäten, da ss letzt er er
zur Beendigung d es Gesch äfts von den Franzosen verlan gt werde. D er
E phraim ist ein sehr gefährlich er Men sch , seine Wuth, dass er de m Liepm a nn 3) die L ottericziehungs Gelder nicht a bpressen konnte, treibt ihn
:tu b ösen Din gen . Dabcy spricht er laut von Corrcspoudenz mit dem
Gener a] v on K öckritz und. v on N a c h ge b n u ge n , wozu die Commission autorisirt scy."
I ch st elle Euer K . M . untcrthänigst a nh eim, oh Hoch dieselben mich nicht
autorisircn wollen , nur in meinem Nam en d em Ephraim jede E inmischung
in öffentlich e Angelegenheiten b cy una u sbleiblich er Vcstungs Strafe zu
vcrbicthcn , un d gewiss wäre es sehr gut, wenn der gutgesinnte und rechtschaffene Gener al Köekritz sich alles Umgan gs mit solch en listigen und
riinkcvollcn Men sch en w ie E phraim. Triehcnfrlcl 4) u. s. w . enthielte.
Kabin et s-Ordrc an K alckrcuth
~e h . S l uotsarchiv

Memel, 31. Dezember 1807

llcrli11. H c p . C9 n. XX I V. 3. Konr.c pt

A blchrmng sei11cs A ntrngs a11f A ufhebung des W'ollau sf ul11't'erbots i11 Schlcsic11, „du
unser e Wollf abriken in j etzige11 Zeiten die gröss te R iick sicht verdie11en" u11d da , ivie
aus ci11em RPricht /\fassow.~ hervorgehe, clie )J7olle i m L and selbst gen iign HI Absat:
fi 11clo.

Massow au St ein
Cf'h. S tuullmrch iv Bnl iu, H c·p

Bresla u , 31. Dezember 1807
i';',

Ti t. 'l 57 .

~o.

4 , \ o l. :!

A 1tf bri 11g11ng der K riegssteuern i 11 Schl1'SiN1.

1. In Schlesien ist Uie K riegsforderung durch eine St eu er ge deckt, wob ei
d as Capital zur B asis gen ommen und solches auf folgende Art ohne
gr ossc Unter suchung ausgemittelt worden .
a) an Grun d-E igcnthum,
u ach den K aufsummen oder den vorhanden en T axen
' ) Der Brief Sack s fe hlt.
) Bcrlinrr Bankier.

3

Z) Vgl. Granier, Berliner Fran zoscn zcit S. 106.
' ) Vgl Granier u. a. 0 . S. 126.
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b) des Kaufmanns
durch den Umfang seines H andels nach den Zollregist ern ;
c) des Handwerker s,
durch eine in Schlesien vorgenommen e ziemlich wahrsch einliche Abschätzung von den H andwerkern und Kleinhändlern jeder Stadt ;
2) durch die Summe der Consumption s-Accise,
3) durch den Nahrungs-Ser vis.
Aus diesen drei Datis ist die Summe des Beitrags aller H andwerker und
jeder Stadt au sgemittelt und jedem Ort überlassen worden , die Ein·
theilung selbst zu m achen .
d) Der Ausmittlung des Capitals d er R entier s b edurfte e s nicht, da der
Debitor gesetzlich b erechtigt worden , seinem Creditor 1 pCt. von den
Zinsen abzuziehen.
e) Die Officianten , Pächter etc. sind durch eine Abgabe v on 2 pCt. von
ihren Einkünften zur Kriegsst euer gezogen.
Auf diese Art sind die ansehnlichen Summen ohne Klagen zusammen·
gebracht worden , und man h at k eine so schwierige Operation als die
Ausmittlung d es Einkommen s ist , vornehmen dürfen 1 ).
Minist erial-Reskript an Sack

Memel, 1. J anua1· 1808

Geh. Stout1ißrch iv Berlin.

Die D eclmng der von deu I\.aufler;ten geforderten T ratten und P romessen fiir die
B ezahlung der nicht durch D omänenpf andbrief e aufgebrachter1 51 M ill. F rancs der
Kriegslco11trib11tio11en durch Lamleseinld infte, A u slandsanleiher1 und Ve rkauf einiger
Domänen. D ie Aufbringr;ng dieser S umme binnen Jahresfri st erscheint niclit zweifelhaft , da sie g röss tenteils i n riick ständigen Kriegsk ontributionen der ein zeln en Provinzen bestehe, die von diesen nach der Räumu ng hereingebracht werden lcönn en . Die A ufbring ung dieser 51 1W ill. F ran cs sei dah er gcsiclicrt , wenn D o m s ich auf
12 M onate laufende W echsel einlasse. Für den Fall, dass k ürzere F risten gefordert
würden , mii.ssten die berli ner und breslauer B ankiers bewogen tverden, gemeinsam
oder in kleineren Grup p en die bei j edem Verfallstermin zur D eckung der Wechsel
f ehlende Summe auf ihren Kre<lit im Ausland a11fz 1111chmer1 2 ).

Minist erial-Reskript an Minister Schroetter

Memel, 2. Januar 1808

t.;eb. S tnntsnrchiv Derliu. llc p. 89 u. V. Vol. 2. Konzept S tucgcm nnn

S tein mit einer Zwangsan leihe der S tadt K önigsberg aiifda s S ilbergeriit der E i11woh11erschaft einverstanden , aber gegen eine staatlic/1 eZwa11gsa11leihe <mf Silber irt der g<m ze11
Provin z wegen der mit ein er solchen l\foss11ahme verbundenen W illkii11rlichlwit. und
U ngleichheit der B elast1wg, au sserdem wegen ihres voraussichtlich gcringw E rtrags 3 ).
1 ) Vgl. du zu noch dus Schreiben Stein s an Mu ssow vom 29. J anu a r 1808, in d em die A rt
d er Aufbringung d er Kriegss teu er in Schlesien nuchtrügHch geneh migt, j ed och bemerkt.
wird, „ d ass die Renteni rer zu wenig b eygetrugen" h ütten , und in dem Massow die Ucb ersendung d esostp reussischen E inkommensteuer -Reglem en ts zur Kenntnisnahme in Au ssicht
gestellt wird (Geh. Staat sarchiv Berli n. Rep. 89 a. V.).
2 ) Vgl. d azu d as Ministerial-Reskript an die F riedensvollziehungs-Kommission vom
27. J anuar 1808 (ebd.) , das sich insbesondere n och mit d er Sich ers tellung der K aufleute
für die von ihnen für d en S taa t übernommenen Kredite bcsehüftig t . S. H ausshcr r a . a . 0 .
3 ) V~l. Hau ~sh ~rr a . n. 0. S. 161.
S. 1'!3.
22"'
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Hardenberg an Stein

Libau , 3. Januar 1808

St.A.

Empfehlung eines B eamten aus der fränki schen V envaltung. Einverständnis mit
dem 2. T eil des Organisationsplans.

Pcrmettez, ch ere Excellcnce, que j e munisse le Sieur Feiler qui remporte
les papiers que le Roi m'a communiqucs, de quelques ligncs
pour vous lc recommander. J e le dois parcequ'il apparticnt a ces
pauvres Franconiens qui, par attachcment et par fidelitc pour lcur souverain , solliciterent de pouvoir re stcr a son scrvice .. .
Vous vcrrez par ma rcpon sc au Roi 1) , que je su is parfaitement d'accord
avec la nouvclle partic du plan d'organisat ion. Puissicz-vous sc ulcmcnt
avoir bientöt les main s librcs !
Agrecz m es vocux lcs plus sinccrcs pour vous et pour vos importants
travaux.

a Memel

Niebuhr an Stein

Berlin, 4. Januar 1808

St. A.

Verzögemng seiner A breise nach lla111b11rg. S tockung der U11 terha11dlurrge11 m it Daru.
Ihre Auswirlnwg auf die öffentliche Jlf ei11ung in B erlin. Gedriickte S timmung und
schlechter Geist. der dortigen B evölkerung . Misstimmung gegen die Armee und besonders gegen da s Offiziershorps . Jlrfiircht1111gen wegen Deibehalt1111g einer übermäss ig
zahlreicheri und damit lrostspicligc11 Armee. N iebuhr riit, dem Mi sstrauen und der
l\1isstimm1111g in dieser Richtung cntgege11z uwirken durch Dclw11ntgabe der beabsichtig ten B.eercsreduhtion 1111d strengste S icbu11g des Offizicrslwrps . Die Fincmzpolitilc d er Stünde, i 11sbcsonderc der hur111iirlcisch e11, und der Ko111111une11. D er Kurs
d er Tresorsch ein e. Politische U 11zuverlässigheit der m eisten Gelehrten. Die z weifelhafte Haltung F . A. Wo lfs. Sei11 Verhiilt11is zu Daru. Rät , ihn trotzdem : u halten.
Uebergriffe der Dänen gegen die preu ssisch c Schiffahrt.

nicht offici e l.
Ew. Hochfreihcrrlich en E ·ccllcnz tre te ich mit einem neu en von hier ab
datirten Briefe nur mit Scheu und Verlegenheit vor die Au gen. Ich
fühle es, dass die imm er länger hinausgezogene Verzögerung meiner Abreise Ew. Exccllcnz sehr missfallen muss, und dass sie wohl gar mir d en
Besitz desjenigen Guts in GcfoLr bringen könnte, welches mir alle Bitterkeiten , die jeder Einzelne au s dem allgemeinen Schicksal für sein Loos
empfindet, so überflü ssig erset zt , Ihr Wohlwollen. Nur das b eruhigt
mich zu hoffen, Ew. Excellcnz würden uoch überzeugt scyn, dass ich,
wenn <las Hinclcrniss an ruir läge, es nicht achten würde . . . I ch hnbc
mich schon lange zur Abreise fertig gehalten und .. . nichts sehnlicher
gewün scht, als sie endlich ausführen zu können .
Entschluss, die Besserung im Befinden seiner Frau nicht mehr abzuwarten,
wie er es bisher beabsichtigt hatte, sondern ohne ihre B egleitung nach Hamburg abzureisen.
1

)

Vom 2. Januar 1808. Gedr. Rauke, Denkwürdigkeiten Hurdenbcrgs. III. S. 536.
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Die gänzliche Stockung der Unterhandlungen mit M. Daru, welche, für
sich genommen , doch als Unterhandlungen b etrachtet zu gar nichts Tröstlich em führen können, lässt un s hier in einer solchen Un gewissh eit über
die Zukunft, dass ich m eine m Correspondenten, wenn Ihre Antworten in
Hamburg eintreffen werden , nichts Beruhigendes mit d er Zuversicht
eines ehrlichen Ma nnes werde sagen können. \Vährend wir wissen , dass
alles unverändert st eht und d ass höch st en s er st um einige Zeit eine Entscheidung erfolgen ka nn , tröst et sich der gutgesinnte Theil des Publicums
mit abwechselnden Gerüchten über den nahen Abzug d er Fran zösisch en
Armee und über günstiger e Acu sscrungen d es K aisers a poleon über
unsere Erhaltung. So wie aber die Gutgesinnten nur einen Thcil und
vielleicht die Minorität des eigentlich en Publicu ms au smach en - da s unverdorbene Volk nicht gerechnet - , so hört ma n a uch weit häufiger Ansichten d er äusser st en Hoffnungslosigkeit mit einer Bestimmtheit ä usscrn,
die man n ach dem Geist dieser Men sch en eigentlich Zuversicht n ennen
müsst e. E s mag wohl wahr seyn, dass sehr viele in Berlin durch d as allgemeine Unglück gewonnen h aben und mit eine m tief verdorben en Sinn
die B eendigun g des jezigcn Zustands gar nicht wünsch en , vielleicht sogar
mit gleich er Vcrkehrthcit und Verdorbenh eit diesen Zeitpunkt fürchten.
Diese möchten aber doch wohl k aum diej enigen seyn , welche man in der
Gesellsch aft antrifft, diese letzten sch einen nur von dem unglücklichen
herrschenden H an g der Deutsch en zu einem faulen Läst ern an getrieben
zu werden , eine m d er absch eulich st en Züge, der einen N at ionalcharactcr
entst ellen ka nn und den man gewiss nicht vom De utsch en wcglä ugncn
kann . E s sch eint, als ob diese Men sch en, ohne Sinn for öffentlich es Wohl
und dara us gezogen es Privat glück , wenn sie n ur cinigcrm aascn fortvcgctircn können, selb st ohne lebh aftes V erlan gen n ach eigenem \Vohlscyn
und Genuss, welches b cy anderen Nation en so Viele und so oft zur Thätigk eit und zur Anstrengung reizt, sich hinreich end gcniesscn , wenn sie nur
alles Vorzügliche h erabreisscn, alles Zutrau en zerstören , alle Anhänglichk eit auflösen k önnen. N ach diesen Men sch en wird n icht allein un ser
Joch nicht ab genomm en werden, sondern es ist auch gleich gülti g, ob es
gescheh e: das Schick sal des Volks wird nur noch härte r werden, d c n u es
ist ausgemacht, d ass die Armee n och immer so b edeutend, als es sich durch
An stren gung des R est s der Mon ar chie nur erzwingen und durch gänzlich e
Treulosigk eit an den St aatsgläubigern m öglich mach en lässt , erhalten
werden wird ; dass ferner das Militairdcpartcm ent ver sch wenden und der
Officiant darben werde. - Diese Men sch en finden das Ma as unser er
politisch en Unfähigk eit darin, da ss d er König dem R heinbundc n och
nicht um jeden Preis b eigetret en ist, und jeder wählt sich nach seiner
eigen en Sinnesart eine verschiedene Maasrcgcl d er R egierun g, wora us er
die gewünschte Zusich erung einer schwankenden u nd irrigen Administration zie ht. Viele j ammern ü ber die un sinnige Vereitelung d er heilbringenden Syst eme zuerst des H . v. H a u gwitz und dann des H. v .
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Zastrow. I ch weiss nicht, ob ein solcher Geist in ganz Deutschland au sgebreitet ist; hier scheint er tief eingenist et zu seyn. Ilm auszurotten ,
wird grosse Stren ge und eine sehr b estimmte Sprache der R egierung erfordert werden. Darf man hoffen, dass eine gleichförmige und entschiedene, durch k eine Verbindungen abzukaufende Entfernung von
Seiten des Hofs wie d er höch st en inneren Verwaltung die Vorwizigen
und Uebclwollendcn zurückweisen und beschämen wird! Dass man es
sich zum Geset z m ache, ohne falsch e Scheu den Geist des Fraudirens
durch gebiet enden Ernst zu zertret en und ihn entkräft e durch offene
Darlegung und b estimmte E ntwicklung, mit Rück sicht auf die grosse
Seichtigkeit des Publicums, der Grundsätze, welche als Geist der künftigen
Verwaltung gelten sollen? So wäre es ge wiss nöthig, da ss der Entschluss,
eine sehr kleine Armee zu unterhalten , auf irgend eine \Veise in einer Art
officicllcr Schrift d em Volk glaublich gemacht werde. D enn ohne Besorgnisse für eine liebhaherisch oder dichterisch motivirtc Uehcranstrcngung dieser Art ist kaum einer ; b cy den V crst ändigst cn ist sie durch
die Beibehaltung aller Offiziere au s den abgetret enen Deutsch en Prov inzen n eb en der gänzlichen Aufopferung der Civilbeamten st ark b egründet. Mit einem nicht zu tadelnden Hass gegen die Offiziere frägt
man: oh nicht vielmehr alle hätten entlassen werden müssen , so dass
Wiederaufnahme in d en Dien st nur durch erwiesene wahre Dien sttauglichkeit und R einigung von den wohlbegründet en allgemeinen od er b esonderen Anklagen erworben worden wäre. Ich muss den schmerzlich en
Ausdruck gebrau ch en: die Meinung, dass dieses v erfaulte und verdorben e
H eer von Offizieren noch immer die Lieblingskinder au smache, erregt
Hass gegen den König und fördert die Bestrebungen der Fremden , die
Loyalität aufzulösen .
Ich glaube, dass Argumente vielfacher Art: dass es ziemlich gleichgültig
sey, ob das Verhältniss unsrer Kriegsmacht gegen die un geh eure Ucherm acht, die un s allen Gesetze vorschreibt, wie 1 : 20 oder wie 1 : 30
st eh e : dass wir unsere jet zige Ohnmacht durch d as Syst em , ihr gemä ss
zu handeln, veredeln: dass wir unmöglich weder Festungen n och Geschütze h er stellen können: dass wir eine gan z andere Armee h aben
müssen als die bisherige, und dass diese besser werden wird, je kleiner
ihr erstes Etablissement und j e reiner von den verdorbenen Stoffen der
alten , zerst örten , ausfällt; endlich die Prüfung unsrer Wunden, wenn
das Fieber, welches jezt die übrigen Kräfte d es Staats verzehrt, gehoben
seyn wird, muss die Ueb crzeugung geben , dass eine Armee von zwanzigtausend Mann das Maximum unseres Vermögen s seyn wird. Dies früh er ,
als freywilliger Entschluss gesagt, würde einen sehr wohltätigen Eindruck
machen ; erzwungen durch dargethan e Unfähigkeit des Volks, seine
Last en zu tragen , nur Gespötte erregen. Könnte es nicht durch eine
Bekanntmachun g vom Könige selbst gesch ehen? Könnte diese nicht
l'-ugleich die E ntlassung aller Offiziere mit Ausnahme cler Ostpreu ssischen
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Regimenter und au sgezeichneter Garnisonen als R egel ankü.n<ligcn, von
der nur das entschiedene Verdienst ausgenommen würde, so dass auch
von and e rn b egün stigt en R egimentern doch nur die wirklich ausgezeichneten im effectiven Dien st erhalten, die Menge ab er mit ihrem Gehalt entlassen würde. E s istnicht zu b ezweifeln , dass unsre Offiziere noch
immer von einer grossen Armee auf dem alten Fuss träumen (d en k en
wäre zu viel gesagt), d er Gutsbesitzer, der K aufmann, der Bauer mag
zahlen und leiden . J ede Einschränkung ist ein Attentat. In dem Sinn
redete H . v. Kalckreuth. Ungeh eure p ermanente Last en werden e1·forderlich seyn, um die Contributionen mehrerer Provinzen zu fundiren ,
besonder s d er Kurmark und Neumark, von d en en jene b esonders ihre
Obligationen als ein wahres Papiergeld gemissbraucht haben. Mit dem
Comite ihrer Stände werde ich morgen eine Conferenz hab en , um ihren
eigentlichen Schuldenzustand zu erfahren und mit ihnen die Mittel zu
prüfen, ihren Papieren etwas m ehr Wehrt zu geben. Aber nicht nur die
Stände der ganzen Kurmark; jeder einzelne Kreis, fa st die kleinsten
Städte haben Obligationen emittirt, die noch nicht fundirt sind, die von
F ra nkfurt a /0. st eh en nicht schlechter als die Berliner , <lie von Potsda m
werden mit 50 pC. Verlust ausgeboten.
Die hiesige lmmediatcommission wollte die Tresorscheine in einem gezwungenen P aricours erhalten , obgleich sie schon 20 pC. verloren und
nur d er Schurke dabey gewann. Ehen so sprach die \Veish eit d es Kammergerichts. J etzt verlieren sie allerdings 32 p C. Dies kommt aber thcils von
der Verminderun g des R eizes für den b etrügerisch en \Vuchrer, sie anzu kaufen, thcils von der immer wachsenden Menge ziusbarcr Papiere, die
allegesamt im Course gefallen sind, theils von der fortwährenden N ichtannahme in den Gassen , theils von der zunehmenden Seltenheit des
Co urants b cy der zunehmenden A.u sschleppung desselben . Es ist immer
b eruhigend, dass die Vorschläge der dortigen lmmediat commission gewiss noch mehr auf ihren Cours gewürkt hätten, als, das Schlimmst e zugegeben, das let zt e Edict gethan haben kann . Aber es gehört zum
herrsch end en Geist des \V e i sc se yn s , dieses zu verkennen.
Dass unsre Gelehrten , mit Ausnahme von Ancillon, Claproth l) und
anderer weniger der Eminenten, die b est en Bürger und Unt erthanen
nicht sind, hat sich längst b ewährt. Nicht unerwartet, a ber schmerzlich
für m eine Wissen schaft, die Philologie, ist es mir, dass Wolf jetzt auch
zeigt , da ss sein Au fenthalt in Berlin , seine Wün sch e an einer hier zu
stiftenden Academie angest ellt zu werden, nur Nothhülfc waren , so
lange er seine Verhältnisse in Halle für aufgelö st hielt. E r wird darübc1",
was ihm jet zt angeb ot en ist , an Ew. Exeellenz schreib en oder schon ge·
schrieben haben. Es scheint, da ss der würdige Müller ihn wegzuziehen
sucht 2 ) , ihre Freundschaft ist nicht auffallend, da k eine Rivalität ir gen d
1
2

)
)

Vgl. Bd. III. S. 392, Anm. 9.
Vgl. M. Lenz, Gesch. d er U ui,·crsilä t Berlin. 1. S. l36fl'.
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ein e r Art zwisch en ihnen obwalten kann. Sch ade ist es aber immer sehr,
wenn wir den einzigen grundgelehrten Philologen verlieren , der jezt in
Deutschland lebt; seine Abhandlun g über die Altcrthumswissen schaft
empfehle ich E w. Exccllcn z als das Interessantest e friedlich er Litteratur,
welch es se it langer Zeit erschien en ist . I ch glaube, dass man seine Flecken,
wären sie auch noch so schwarz, sich selb st verhüllen muss, um nicht
minder zu wünschen , da ss er erhalten werden könne . Für einen , den er
m oralisch verderben m ag durch Um gan g und Acu sscrungcn , erhebt er
doch gewiss viele auf d en Weg zum höheren L eben , der nur durch das
Alterthum führt . Möchte das beh erzigt werden , und dass wir ihn
schlechterdings nicht ersetzen können; auch da ss es für das Ausland
nicht gut aussieht, wenn ' vir ihn u ns nehmen lassen , wofern es m öglich ist,
ihn zu halten . Selbst über Müllers Entl assun g wäre es sehr zu wünsch en,
dass d er ganze H ergan g d er Sach e b ek annt ge macht werden könnte 1 ).
An Huth 2 ) , d er nach Ch arkof geht, leiden wir einen wahren grossen
wissenschaftlich en V crlust . Aus m einem Vat erland erfahre ich fa st nichts,
seitdem die Corrcspond cn z einer unerhörten Controllc unterworfen ist,
doch diese und alles wa s man erfährt, empört gegen d en Kronprinzen .
Die Briefe kommen unter dem Siegel der Obrigk eiten, denen sie offen
über geb en werden müssen. Ich h ab e in der Vorau sset zun g, d ass auch
alle eingeh enden Briefe geöffnet werden, mich absichtlich übe r diese
platte Tyranney, welche die Fran zösisch e R egierun g in d en Contrast der
Liberalität st ellt, gcäussert. Wird man von unserer Seite dazu schweigen ,
dass die Dänische R egierung zwei Preu ssisch c mit Salz beladen e Schiffe
confiscircn will, weil sie den Sundzoll, durch die Englisch e Blocade ge hindert, nicht bezahlt haben? Welch ein Grundsatz im Syst em d er Freyh eit der Meere ! Ich wünschte, m an drohte mit R epressalien. Das
äusser st c, was N ichterlegung eines Seezolls zur Folge haben kann, ist
doch nicht Confiscation , sondern Erlegung eines Multipli. Ich werde
von hier reisen, ohne H. D aru geseh en zu haben . Die H . Sack und
L ab ayc wollen nicht zu ihm geh en, eh e Dep esch en aus P aris e intreffen ;
also bin ich ihm nicht vorgest ellt worden. Denn mich von Wolf v orst ellen
zu lassen , der ihn als Littcrator b esucht und sehr von ihm gesu cht wird,
schien mir k aum schicklich , b esonders da ich Wolf im Verdacht habe,
an der famö sen kriech enden R eccn sion seines Horaz Thcil zu haben.
H ätte ich den gelesen und H . D aru schmeich eln wollen , so h ätte ich
vielleicht Gna de gewinnen können. - Von Hamburg ab werde ich Ew.
Excellcn z sogleich schreiben . . . Ancillon habe ich verfehlt und muss
au ch diesmal abreisen , ohne ihn k ennen gelernt zu haben .
l) J. v . Müller (vgl. oben S. 37 f.) h a tte nach dem Zusammenbru ch die Such e Prcussen s
in d er schnödesten Weise verlassen und war gan z zu Nap oleon übergegangen . Er wurde
1807 Staa t srat und Generaldirek tor des öffentlich en Unterri chts im Königreich W est falen.
2 ) Joh. Gottfr. H uth, ~Iath~ mu tiker.
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Bemerkungen St ein s zum Entwurf der Militär-Reor ganisation s-Kommission vom 31. Augu st ( ?) 1807
Königsber g, 5. Januar 1808
Nach Schcrbcui ng, ll.coq;an isutio11 <lcr Prcussischcn A rmee. M ilitürwochcnLlntt 1846, Be iheft, S. 67

Wendet sich gegen die geplante allzustarke Vergrösserung der Landwehr auf Kosten
der Linie. Fordert Aufhebung aller örtlichen E xemptioneri und eine starTce EinschränTmng der gewerblicheri bei grundsätzlicher F estsctzimg der allgemeinen Dienstpflicht
in der Linie für alle 18- 25j ährigen.

ad. 2 § 2 1 ) . Sollen alle, die sich b ewaffnen , kleid en und während de r
Waffenübungszeit auf eigene Kost en ernähren k önnen, frcy sein vom
Dien st in der st ehenden Armee , so wird die Anza hl der dazu b estimmten
Mannsch aften zu klein , d a thcils die Auslage, so die Bcfrcyun g vom
Dienst in der st eh enden Armee gicbt, von sehr vielen wird getragen
werden, theils die Abn eigung gegen den Zwang des Garnison Dien st es
für viele ein R eiz scyn wird, sich über ihre Kräfte a n:.mstren gen .
Die Exemtionen sind örtlich, z. B. von Städten, District cn , oder sie sind
gewissen Beschäftigungen oder Gewerben oder Ständen b cygclegt .
Die örtlic hen Exemtionen und die, so gewissen St änden b cygelegt sind,
h eb e man auf.
Diejenigen , so man gewissen Gewerben b cygelcgt, prüfe man von neu em
und stren ger , und m an setze fest, dass alle Be wohner d es Staats zwisch en
18 und 26 J a hren schuldig sind, in der Linien Armee n ach Bestimmung
des Looses zu dien en ,
dass alle diejenigen , so nicht dazu einberufen werden , es sey entweder ,
weil m a n ihrer nicht zur Linien Armee beda rf, oder weil sie die Dien st j ahre über schritten, oder durch Gewerbe cximirt [sind], zum Dien st in
der R eser ve Armee verpflichtet sind 2 ) .
Stein an J. G . Büschin g und F r. v. d . Hagen Mem el, 7. Janua r 1808
Geb. S tant.sur cbiv Berlin. fiep. 89u. XXIV. 2. Konzept (Kunzlcihund)

Freudige Zusage sein er Unterstiit:rmg für die von ihnen gep lante Veröff entlich ung
altdeutscher S p rachdcnl.:n1 iil er.

Mit vielem Vergnügen will ich nicht hlos a uf d ie an gekündigte Sa mmlung
altdeutsch er Gedichte subscr ibircn , sondern auch , so viel ich k ann , das
Unternehmen befördern 3 ) . Nach wiederh er gest ellter Ordnun g der Dinge
1)

Gemeint is t § 1. Abs. 2 des Entwu r fs.
Vgl. d azu noch Steins Ausführungen zur F rage der vorm ilitärischen Jugender ziehung
in den Rand be m er kungen zu Gneisenau s B egleitschreiben zum E ntwurf der MilitilrR eorganisations-Kommission. „Ma11 wird in alle11 Stadtschulen A nstalt treffen lcö1111en, um
Kenntniss des Gebrauchs der Waffen und der Bewcgirng g rösscr er Men schenmassen zu bewürken.
Auch ivird man m ehr Gewohnheit :ur R einlichTceit, :ur Ordrrnng und :mm Gehorsam veran·
lassen lcönnen .
lVcge n Einfiihrung gymnastischer Uebunge11 i11 den Schulen ist vieles in Schnepfcnthal geschehen 1.tnd hönnten sie allgemein gemacht. werden. Die Vo rschläge des Herrn Gutsmuths
würderi hier : u benutzen seyn."
8) S. oben S. 320 f.
2

)
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hin ich daher se hr gern b ereit , durch unsern Gesandten in Rom, deu
H. v. Humboldt, wegen Ab schrift der daselbst befindlich en altdeutschen
Ge dichte mich zu verwenden und überlasse es Euer H ochwohlgeboren ,
nach m einer Rückkunft in Berlin die Sache wied er .in Anregung zu
bringen.
Kabinct s- Ordre au Masso,1·

Memel, 7. Januar 1808

Geh . Stnal !18 1'<'hi v Berlin . ß cp. 89 n. XXX, 8. Ko n zept au f Gru nd der R andLe rncrkun gcu S teins :r.u Mossowa Dt··
ri ebt vom !!1. D c.tem bc r IU07. Teildruck d es Dcricl1h un <l \Vicdcrgnbc der H nn<lbcmcrkuo gcn S te ins in den PubliLntio nrn ß tl l'i tlc u prcus&ischc n S tnnl snrrhivcn B<l. 77, S . 6 27 f.

J\lfo ssow wird angewiesen , die Verhandlw1ge11 über die A11fbri11g u11g der von dc11
schlcsische11 K a11fle11ten iibernomm e11en 18 M ill. Thalcr in 11/'echselri ;;ur B ezahlu ng
der Kontribution auf das N achclriicldichstc m betrcibca 11 11(/ :u rintcrstiit: cn. K ritilc
sci11 er l1ercchnunge1i über den E rtrag der : ur Säkularisation in Aussicht ge11om111e11e11
geist.liehen Giiter in Schlesi en.

Stein an Niebuhr

Mem el, 7. Januar 1808

f; r ilr. H B5!!cl o. n. 0 . J. S. 333 ff.

.A 1ileilr cverlwndltwgc11 i 11 1111111/m rg u nd .A m sterdiim. N i cb11hrs R eise nach Hambrtrg .
A1if:.älil11ng der Pf1mdobjekte (u . a. die Kro11j1twclen) . Verk a.nf des golde11e11 Services.
Riit zur R eise nach Amsterdam. Die Verhandlungc11 mit dem Kurfiirstc11 vo11 H esserr Kasscl. IIoffmmg auf eine A n leihe in Frankreich „ bey der g rosscn A 11hä nfu.11g 1·011
gepliindertem GP ld in F ra11/creich. "

Randverfügung Stein s zum B ericht Borgst edcs vom 28. Dezember 1807 1 )
Memel, 8. Januar 1808

Geh. S t oot anrc hiv Ilc rli n, Hrp. 89 " · XXII, 6. Vol. l

A uf hebung des Gesi11declic11 st: 1w ngs.

Es würde unbillig seyn, den Unterthan en, welche d em Gesindedien st
Zwa ng au s einem Vertrag unterworfen waren , den sie zufolge d es eh emaligen Zustandes abgeschlossen haben , die Erfüllung dieser Verbindlichkeiten ferner abimfodcrn, nachdem diese Verbindlichkeit gesetzlich
allgemein erlassen worden ist und die U m st ände, welch e zum Abschluss
jen es Vertrages Gelegenheit gegeben , sich gänzlich geändert haben. Die
Cabinet s Ordre d. d . 28. October findet daher auf alle Domanial Untcrthanen ohne U nterschied ihre Amvendung 2) .
Stein an R eden

Memel, 8. Janu ar 1808

Prc u H . S lu al &nrcl.ii v Drci;luu

S cl1.wanke11de Lage des prcussische11 S taates . lioffm111g auf die russische Verwendung
uncl clic Missio11 des Prinzm Wilhelm. Uebersicdlung des H of es und der B ehörden
11ach K önigsberg. Massow. S tändische Selbstverwaltung i1i Schlesie11.

Dieser Brief wird Ihnen , mein lieb er R eden , in Berlin zugest ellt werden Sie sind [unterrichtet] von dem schwankenden unserer Lage und von
1

)

Vgl. Knupp a. a. 0. II. S. 172.

Z) Wörtlich übernommen in die K nbinets-Ordrc an B orgs tcdc vom gleichen Tage, ebd.
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unseren noch wenigen übrigen Hoffnungen auf die Russische Ve rwendung
und den Eindruck , welchen Pr. Wilhelm m ach en wird - er ist scharfsinnig, voll des bes ten Willen s und lieb en swürdig, seine Ankunft schien
in Paris einen vortheilhaftcn Eindruck zu mach en - warum er griff man
sie so spät, diese Maasregel - doch was hilft das Klagen .
Meine Gesundheit erhält sich noch immer, worüber ich mich sehr wundere,
doch bedarf sie von Zeit zu Zeit noch stärkender Mittel.
Der König geht den 15. J anu ar nach Königsber g, ich reise d . 13 . Wann
nach Berlin ?
Der König hat dem B er gwerks De partem ent ein \Vort des Trostes gesagt, ich hoffe, er wird es nach ein em verjüngten Maasstab erhalten .
G. R. Massow ist längst wieder auf seinem Po st en , er sch eint ein redlich er und das Gute liebender Mann , der die Contributions Sache gut
durch geführt hatte, bis eine n eu e Gcwaltthätigkeit und Ungcrcchtigkrit
alle s wieder lähmte .
Sie haben mir über Orga nisation der chlcsisch cn Stände auf die breite
Basis des Eigenthums, Uebcrtragung ge wisser Zweige der Provinzial
Verwaltung an sie, d er Einverleibun g einiger ständisch er Deputirten m
die Kammer nichts gesagt?
Warum ist Langwcrth 1 ) nicht m \Vcimar' ehe Dienst e gegan gen?
Beme rkun gen Steins zu Borgst edcs Plan betr. die Tilgung der Kricgs Me mel, 8. Januar 1808
chuldcn d er Provinz Pommern
Geh. Stnntsnrchiv UcrJj u , Hcp. 89 o. VI. ;";

A nalyse des Borgstcde'schen Pla11 cs, tlie Kricgsschuldw der I'rovin:: teils durcli
verzi11sliche Obligation en, teils durch ein von der Provin: <ms:ugebcndes l'apiergel<I
"" tilgen. Dringt darauf, dass cler an die frarr:ösiscl1eri B ehörden :1i zahlende Kon tribution sa11teil durch Obligationen nnd die dara11f einlaufenden baren Ein:ahlu11ge11 ,
der R est clurch TVechsel der Handels/1iiuser, die bin11en Jahresfri st wieder ei11gclös1
werden sollen , bereit gestellt werde. fon crhalb dieser F rist werde man sich dariibcr
klar w erden können , wie d ie Uebcrlast1mg der Provi11:: a11sgeglichen und wie überhaupt
die vom ·Staat u11mittelbar ci11gcga11ger1cri Verpflichtw1gcn eingelöst werden lcörmten .
Erst tverm diese Grundfragen gelöst seien , lasse sich iiber die l\föglichlwit der Vcr1virkliclm11g von Borgstedes Plänen ein Urteil abgcbc11. Die Verltan.cllungw iiber
clie Aufbring1111g der zunächst fiilligen Ko11tribut1'.01w n sei möglichst ::1i beschleunigerl,

„ da man dem Absehlu ;s der gnnzcn Angelegenheit in Paris entgegensieht und
man zu neuem Aufenthalt in der Hiiumuug tlcti L nn tlcs uieht Gck gcnheit geben
muss" 2).
l) Vgl. B<l. 111. S. 15, Anm . 2.
) Entsprcchcude Kabiuets-Ordrc vom selben Tage, ebd. Vgl. dazu noch die KnbinctPOrclrc an Dorgstccle vom lß. F ebruar 1808.
2
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Immediat-Bericht Stein s

Mem el, 9. Januar 1808

Geb. S tn.1t snrchiv Berlin. ß c p. 92 , Altenstein. A 111. N r. 10, Kon zept ( Ahcnstein)

R eicht die von den verschieden Gutachtern gemachten Bemerlmngen zum Organisationsplan mit seinen Gegenbemerkungen unter übersichtlicher Z1tsammenstcllung des
.Materials z1irii ck. Bittet um B eschleimigung der abschlicssendm Beratungen und der
endgiiltigen Entscheidung über den Organisationsplan.

Euer Königl. Maj. haben . .. geruht, mir mittels ... Cahincts Schreibens
vom [27.] v . M. Allcrhöch stdcro b eglück enden Bcyfall über den von mir
eingereichten Plan zu einer neuen Organisation der oberst en Behörden
zur L eitun g der Staats Geschäfte im allgemeinen zu erkennen zu gehen
und sich die Allerhöch st e Entschlicssung über die mir zugleich mitgeth eiltcn Bemerkungen der Anlage 1, II und III vorzubeh alten. Ich
h ab e diese Bemerkungen genau erwogen uml, indem ich solche ehrerbietigst
anliegend zurück gebe, halte ich mich verpflichtet , Euer Königl. Maj.
zur Vollständigkeit des Ganzen , zur Erleichterun g der Ucbcrsicht und
Allerhöch stdcro Entschliessung und um die in jeder Rücksicht so se hr
wünsch en swerte baldige endgültige Entsch eidun g über den Plan vorzubereiten
1) eine kurze Zu sammen st ellung dieser Bemerkungen mit m einem Gutachten bey jedem Punkt in der Anlage ... vor zulegen .
a) A blehnung der Vorschläge des Ministers v. Voss über die Organisation
der obersten B ehörden.
b) Ueh ergehc ich alle Bemerkungen, welche die Verfassung der UnterBehörden oder eigentliche Administrations Grundsätze b etreffen, da
solch e zu seiner Zeit b esonder s zur Sprache kommen werden.
c) Sei aus dem Gutachten der Mitglieder der Immediat- Commission blas das
berücksichtigt worden, was einiger Aufmerlcsamkeit wert scheine.
2) Diejenigen Punkte, welche nach meinem ... Dafürhalten b esonder s
b erück sichtigt zu werden verdien en , habe ich in d er Anlage gleich so
gefasst , wie sie im Fall der Allerhöchst en Gen ehmigun g in den Hauptplan aufgen ommen werden können. Sobald die Entscheidung des Königs
vorliege, werde ihm ei n vollständiges Exemplar des ganzen Planes zur
Genehmigimg und Vollzielu.u1.g vorgelegt werden.
3) Da es mir ratsam sch eint, da ss die Organisation der Verwaltun gs
Behörden, sowie sie zur Ausführun g kommt, auch auf eine an gem essene
Art zur K cnntni ss des Publikum gebracht werde, so lege ich in der Beylagc sogleich einen Entwurf zur einer desfalsigen Bekanntmachun g ...
vor.
Schliesst mit der Bitte um B eschleunigung der Entschliess ung des Königs 1 ).
1
) Vgl. unten S. 350f. In den Hand-Akten Altens tcius find en sieb noch einige meist undatierte B emerkungen und Aufzeichnunge n Steins zum Organisnliousplan aus diesen
Tagen , die aber ohne <lcn nktenmüssigcn Zusammenhang, insbesondere die Vorlagen,
auf die sie sieb bczichcn,unvcrstündlich sind und deshalb hier nicht aufgenommen werden
können .
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Memel, 9. Januar 1808

Brond,-Preu11. l-lou&orchiv. Rcp. 49 E

Ueberreicht den Immediat-B ericht über den Organisationsplan vom selben Tag nebst
den Gutachten vo ri Hardenberg, Lottum und Beyme, sowie ein Exemplar des Planes
selbst mit Eintragung der auf Grund der Gutachten vorzunehmenden Aenderungen.
Für den Fall, dass der König noch B efehle für ihn habe, erbitte er diese vor 12 Uhr,
„du ich den Nachmittag noch über den H a ff zu gehen wünschte, um a llen
Hindernissen , die den frühen Morge n entstehen könnten, auszuweichen".

Stein an Borgstcde

Memel, 9. J anuar 1808

Ceh . S tanuarchiv Berlin. Rep. 89 n. VllI. J. Konzept ( Knnzlcihnnd) nuf GruOll der Rnudhcmcrkuugcn S te in•
u1m lmmcd int-Bcricht ßorgsrcdcs vom 28. Dezembe r 1807

Verlcauf von Domii11e11 im Wert von 8- 10 Mill. Th. bi11ne11 zwei Jahren in A ussicht
genommen. Versuche, auswiirtige Käufer dafiir zu gewi11n en. Auch einzelne Vorwerke sollen getrennt abgegeben werden. Stein für Aufhebung des J\!ühlcnzivangs und
des Getränkezwangs. Grundsätzliche Stellung Steins zur Domä11e11frage: „Das Nachtheilige der Domänen in Hinsicht auf Na tional Vermögen, Güt er Organisation der
Verwaltungs Behörden und Sittlichkeit derselben ohnbezwcifelt". (Wörtlich ins
Konzept iibernomme11.}

A. v. Humboldt an Stein

Paris, 10. Januar 1808

S t . A.

Geschiclctes Auftreten und guter Eindruck des Prinzen Wilhelm in P<zris. Humboldts
Bemiihungen, seine J\l[ ission zu 1mterst.ürzen . Misstrauen N apoleons gegen Friedrich
Wilhelm III. Im gan zen positive B ewertung der Aussichten der Mi ssion des Prinzen.
Warn1mg vor iibertrieben en lloff11unge11. B egrüsst den Pla n S tein s, dem Prinzen das
Kriegsministerium zit übertragen. Aeussenmgcn N apoleons iiber die Beteiligung cler
Prinzen arr <ier R egierung in Prcusscn uncl Ocstcrreich. Brochhau sen.

La presentation de S. A . R . a S. M. l'Imp eratricc et d'autrcs devoirs
qui en dep cndcnt m'ont cmpcch e d'ecrirc a Votre Exccllcncc la longuc
lettre que je m 'ctais proposec d e lui adresscr. J e vois quc lcs depcch cs
conticnnent tout cc qui p cut intercsscr le monarquc, j'osc p cut-ctrc m c
flatter quc m a prcscnce , surtout lcs d cmarch cs quc j'ai faitc s avant
l'arrivee du princc, ont contribue Cll quclque chose a la bonne r cception
qu'il a trouve et a l'interct gcneral qu'il inspirc . Tout cst de bonne
augure jusqu' a cc momcnt. J e n'ai pas quitte lc prince un instant. J e
mc flattc qu'il scr a content de moi. II a b caucoup d e t act c et se conduit
avec b eaucoup d'intelligcncc et de retenuc . Tout s'arrangcrait plus
facilem ent si l'Empcr eur ne marquait pas toujours de la m efiancc pcrsonnclle dans lcs intcntions du Roi. II scra fa cilc de prouvcr que ccttc
mcfiance cst injustc. II n c faut p as se livrer a de follcs esperances, mais,
jusqu'aujourdhui, tout parait prcndrc unc tournurc plus consolantc . Mr.
d e Talleyrand cst tres bien intentionn e. II a p ersonnellcment b eaucoup
de bontcs pour moi, et j'ose me flattcr m cmc de l'amitic du Cte. Tolstoi.
II est extremcmcnt affcctu cux cnvcrs moi. J e crois connaitrc a ssez la
Situation des choses pour dcviner jusqu'a qucl point ccla peut ctrc utilc .
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J e crois quc l'Empercur verrait avcc plaisir se r ealiser le projet de V. E .
avcc lc prince (le projct r elatif au Ministere d e la Guerre). L'Empcreur
a dit qu'il fallait que lcs princes de la Maison aycnt plus d'influence en
Prusse et <laus l'Autrich e. Votre Excellen ce obser ve fa cilcmcnt la t endancc de cc mot qui pourrait chagriner le Roi. J e vis entierement a
mon dcvoir. Vous connaissez la puret e de m es sentiments. J e n e parle
pas de la confiance et de l'attach ement que j e vous porte . Daignez
m'excu ser aupres d e S. E. le Ct e . de Goltz qui m'a h onore d'une lettre
infiniment aimable. J 'ai eu beau coup a souffrir avec Mr . de Brockhau sen 1). Cepcndant, je m e suis . .. 2) son amitie, et j e m e flatte qu'il
continuera d 'agir dans cette .. . 2 ) si n eccssaire u la chose publique.
Kabinet s-Ordre an Minist er Schroetter

Memel, 11. J anuar 1808

Cch. Stnntu rchiv Dcrlin. R rp. 89 n. XX 11, 3. Konzept (Kanzleihand) auf GrunJ c iuc r entsprechenden Anweisung
.;;trin11

W ird a11 die Ei11reicln111g des ihm aufgetragenen Entwurf s :mr V erorcln.u11g ivegen
A ufhebung clcs M iihlenztvangs erinnert .

Beyme an St ein

Me mel, 13. J anu ar 1808

Gelt. Stnounrcbiv Berlin. R cp. JSI o. Tit. XX I. No. l

T eilt ihm mit , das s ihn der König vo11 S teins Bemerkungen : um Orga11isatio11splan
i11 K enntnis gesetzt. habe und „ iiber die noch verbleibenden verschiedenen M eymrngen
iiussertc, da ss E uer Excellcm: Sentim en t d en A usschlag geben soll." B evorstelaendc
Abreise cles H ofes nach Königsberg.

Randverfügung Steins zu m Immediat-Bericht des Minist er s Schroctte1·
vom 9. Januar 1808
Königsberg, 17. Januar 1808
Geb. S tn11tu rchiv Derl io. llcp. 89

P.

XXIV. 3

13illigt die Vorschlüge Schroetters über die Freigabe des Handels mit M iihle11stei11 e11
und beouftragt ihn mit dem E ntw urf ein er en tsprechenden Verordnung B).

F riedrich Wilhelm III. an St ein
BrunJ .. Preusll. Haw1nrchiv, Hrp. 1\ 9 E, 1\:on7.rpt

Königsberg, 18. Januar 1808

R richt ihm dns m it rci11s J3emerh11 11[!l't1 t·1•rsehe11e Exemplar d es Orga11isation spla11s
: 11riiclr. Genehmigt „ um lh11 e11 ei1icn 11e11cn Beweis m eines f estgegrii 11 detc11 Vertraue11s
: u geben" die von S t.ein gn nac/1t.e11 Vorschliigc, obgleich ihm die i n den miteingereicl1te11
Gutachten vorgebrac/11cn, vo11 S tein nicht bcriiclrsichtigten A nregungen ebenfalls „ nicht
nmvichtig und gan: : 1i verwerfen" crschei 11c11. Sclilägt t•or, noch Vorkehrungen :u
treff en , „ um ein S tachen in der -~fascl1in e : n ver/1 iiten" fiir clen Fall, dass er sich 11ich1
selbst in B erli n oder auf R eisen befi/l(lc. Beclcnhe11 gegen. clie A ufteilu ng des D ep artem r nts .für K ultus und Unterricht i n :1cei besondere D eparlem ents. B edenken gegen d en
1

2 ) U11lcserlich cs Wort.
Vgl. Iln sei a. a. O. I. S. 77f.
Entsprech ende Kahinct s-Orclrc an M:inis tcr Schroetlcr vom 18. J nn unr ebcl. Die Ver·
or<lmm g selbst vom 23. Jnnunr l!lOB („ P nteut wegen Aufhebung der bisherigen E insch riinknnl! hci <l<' m H nndl'I mit i\1'üb len ~ t cin<'n in Os t - nncl W cs t.prcu sscn " ).

3

)

)
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j ährlichen Tflechscl der in den U nterabteilungen clcs Kriegsministeriums tat1ge11
Offiziere aus cler B efiirchtung heraus, dass diese S achbearbeiter auf solche W eise zu
$ehr auf di e Geschäftserfahru.ng und S achlrn11ntnis des U nterpersonals angewiesen sei11
und dadurch in die !Iände ihrer Subalternen geraten möchten. Aitsserdem wird angeregt, der S tellimg Beymes als Präsident des Kammergerichts mehr Selbständigkeit zu
geben und B eymes Vorschläge bei den in sein R essort fallenden organisatorischen Veränderungen zu beriicksichtigen.

Ministcrial-Reskript an Sack

Königsberg, 20. Januar 1808

Cch. Sto.nt u rchiv Dcrlio. Rep. 89 a. VIII. Vol. 1. Ko1nept Stncgerunnn mit Korrekturen Steins (gesperrt)

W iderlegung der Ei1m·ände S achs , Gerlachs u nd Balth asars gegen den geplanten V erkauf der Domänen. Unwirt sch aft lichkeit der Staatsbetriebe, auch der Forsten. Staat<rechtliche U 11bcdc11lcl.ichlceit des Verkaufs. Die Domäne11 in erster Linie Staatsbesitz,
ihre Veräusserung im I ntercsse des Staates im gegenwärtigen Augenblicl> ein dankenswerter E 11tschluss der D y nastie. Hinweis darattf, dass lcei11e anderen Ililfsmittel mehr
iibrig seien und dass das T estament F ri edrich s d. Gr. ein e solche Möglichlceit der Verwendzmg der Domän en durcha.ns zulasse. Die Verbi11du11g der Domänen mil den
ritterschaft.!ichen K reditsystemen k eine S cluväclrnng des Kredits der letzteren.

ad. 1. Dass die Vcräusscrung d er Domain cn iu Rück sicht auf den
Nationalwohlst and eine wohlthätige Operation sey, hat eine verst ändige
Staatswirthschaft längst entschied en. Die R esultate der Erfahrungen
haben die Behauptungen der Theorie überall b estätigt , und die Güther·
cultur ist in den Ländern am bliihendst en , in den en es keine Domainen
gibt.
Dass die Nothwcndigk eit diese Veräu sserung jetzt gebiete, müsst ihr anerkennen, und eure B emerkung, dass da durch die Obj ect e der Sicherheit
und des Crcdits vermindert werden, erledigt sich v on selbst, indem durch
den Verkauf Geld zusammengebracht und in eb en dem Maase die auswärtige Anleihe unnöthig gemacht wird 1 ) .
Es ist jedoch allerd ings Un sere Absicht, den Verkauf der Domaineu nicht
zu übereilen, und eb en deshalb ist die Au sfertigun g von Pfandbriefen ,
als ein Mittel, Credit :.m erhalten , gewählt worden , daher die Voraussetzung d es Kr. u. D . R. v. Balthasar, als ob die von Uns b efohlene Einleitun g der Domainen Veräusscrung die Be pfandbriefun g entbehrlich
mache, b erichtigt werden muss. \Vas wir in Ansehun g der V eräusserung
angeordnet haben, sind nur vorbereitende Maasrcgeln, deren Ausführung
erfolgen soll, wenn wir den rechten Zeitpunkt dazu erseh en werden. E s
verst eht sich also au ch von selbst , dass vor erfolgter Evacuation der
Provinzen hierzu nicht geschritten werden wird und die Sac h e mit
der g rö ss t e n V e r sc hwi egen h e it z u b e h a nde ln i s t .
Was den Einwand der Unve1·äusserlichkeit d er Domainen b et rifft, so
beruht solcher auf irrigen H.echtsh egriffcn. Weder die Achilläische Dispo sition vom J ahre 1473, n och die Hausverträge vo m 29. April 1599,
llten Januar 1603 und 24·st en Januar 1752 haben die lnalienabilität in
t) Vgl. zu dieser ganzen Ko ntroverse Lehmann u . a. 0. II. S. 177, Anw. l.
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der b ehauptet en Art fe st geset zt; es ist in diesen nur das Primogenitur
Gesetz in Rück sicht auf die Succession , mithin die Untheilbarkeit der
von de m r egier enden H errn hinterlassenen Staaten angeordnet. Die
Dispo sitioncs von 1710 und 1713 setzen die Unvcräusscrlichkcit d er Domainen als eines Familien Fidcico mmisses n ach gewöhnlich en Staatsprinzipien voraus und b estätigen solche . Aber die E igen sch aft eines
Familien Fideicommisses für das regier ende H a u s ist , wie auch d er Inhalt des Edict s vom 13. August 1713 deutlich sagt , d er Eigen schaft
eine s Staats Eigcnthums unter geordnet , un d es kann k eine m Bedenken
unterworfe n scyn, den Souver ain zu solchen Disposition en über die Domainen , durch welche ihr schädlicher Einflu ss auf das N ational Ve rmögen
v erhindert wird, zu b erechtigen. Diese Disp osition muss und wird die
Nation, die über ihren wahren Vortheil belehrt ist, ihm danken, und
statt da s öffentlich e Vertrauen zu der R egierung, wie der H err G. L . R.
v. Raurncr b esor gt , zu schwäch en , wird diese Oper ation das Band
zwisch en de m R egenten und den Untcrthancn nur fe stigen. D as Allgemeine Landrecht k ann , wie d er H err Kr. R. v . Balthasar ohne Grund
annimmt, nicht dahin ge deutet werden , dass es d en L and esh errn nur zu
Erbverpachtungen berechtige, da es mit d er grösst cn Bestimmtheit sagt ,
dass Domainen Güter an einen Privat Besitzer gelangen können , wenn
d er Staat dagegen sch adlos geh alten wird.
·
Diese Schadloshaltung ist der Kaufwerth, der in der gcgenwärthigen
Lage d es Staats eine um so vollständiger e Entschädigung genannt werden
mu ss, als der Staat, wenn er die durch den Fricd cn schlu ss zu Tilsit von überlegen er Macht ihm auferlegt en Bedin gungen erfüllen ·w ill, mit weit
grösscr cn Ko st en Geld ansch affen und das National Vermögen , welches
durch den Verkauf d er D omainen an Privat Eigcnthümcr gewinnt, weit
b eträchtlich er v ermindern müsst e, als durch die Verwendung des aus
de m Domainen Verkauf zu lösenden Geldes nunmehr gesch eh en wil'd. Die
Ver schuldun g und Vererbpachtung d er Domainen , welche doch der KI.
R. v. Balthasar selbst vorschlägt , sind dem W esen eines beständigen Familien Fidcicommisses eb en sowohl zuwider als der Verkauf derselben.
W enn man indcss das Prin zip d er Unvel'ä usserlichkeit geltend mach en
will, so muss man a ndere Hülfsmittcl für die Lage d es Staat s sub stituircn
und muss b eweisen , dass diese Hülfsmittcl d er Verlegenheit eben so
sich er und eb en so wohlfeil abhelfen als der Domaincn Verkauf. Seit de m
Frieden zu Tilsit hat sich das Verhältniss des Staat s wesentlich geändert,
und was auch immer gegen die Maasregel des Domaincn Verkaufs in
früher en Verhältnissen , obwohl ohne hinreich enden Grund, angeführt
werden könnte, so kann man nicht über die F orderung d er Nothwcndigkeit, sich ihrer zum Wohl d es Ganzen zu b edienen, hinauskommen. Das
Testament des Königs F ricd1·ich II. Majestät, welches ihr mit eure m
B ericht vom lOten d. 1\1. eingesandt h abt , ist übrigen s so wenig entgegen,
dass es die Maasregel vielmehr b egün stigt , indem dar in der Schatz „ un
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bicn appartcnant a l'Etat qui nc doit scrvir qu'a defendrc lcs pcuplcs
ou lcs soulagcr" genannt wird.
Wa s der K. R. v. Balthasar wider die Verbindung der Domaincn mit den
ritter schaftlich cn Credit Systemen b emerkt, finden Wir der Sache nicht
angemessen. Nur insoweit als der Credit der von d en ritterschaftlichcn
Syst e men a uf Privat Güter ausge st ellten Pfandbriefe durch die Vermehrung der selben geschwächt wird, könnte der Wider spruch der Ritter schaft motivirt werden . Wir haben jedoch zu ihrer patriotisch en Anhänglichkeit an Un sere P erson und an die Verfassung des Staats um so
m ehr das Vertrauen , dass sie diesen Widerspruch in der gegenwärtigen
Lage nicht manifestircn werden, als ihr Uns die Bereitwilligkeit der
Churmärkischcn Haupt Landschafts Direction vorläufig schon cinbcrichtct habt ...
ad. 4 . B etr. die Verhandlungen mit dem Kurfürsten von Hessen über den
Anlcauf preussischer Domänen .
ad. 5. Verhmidlungen mit dem Prinzeri F erdinand über den Verkauf
seiner linkselbischen Besitzungen unter Verrechnung des Erlöses auf die
Kontribution.
ad. 6. Verkauf, nicht Vererbpachtimg als Ziel der Verhandlungen. Die
Erbverpachtung findet nach der Natur der Sache immer weniger Concurrenz als der Verkauf des freien Eigenthums, weshalb b ei clcr Einleitung d es Verkaufs Geschäfts geblieben werden muss. Auch bleibt eine
vererbpachtetc Domaine noch immer, was sie war, Eigcnthum in der
toten Hand.
ad. 7. Widerlegung der Bedenken des Kriegsrats Balthasar wegen der auf
den Domänen ruhenden R echte. Stein für Aufhebung des Getränkezwanges und des Mühlenzwangs, sowie für die Teilung der Gemeinheiten. Andere Modalitäten des Verkaufsgeschäfts.
ad. 8. [Beibehaltung der Forsten] . .. können Wir eurem und des H errn
K. R. v . Balthasar Sentiment nicht beipflichten. Erfahrung und Theorie
stehen ihm entgegen, und es ist mit Sicherheit zu e rwarten , dass die
Klage ühcr Holzmangel, die in Unseren Staaten so laut gehört wird,
sich verlieren werde, sobald die grosse mit Holz nicht b ewachsene Holzfläch e (deren Ertrag der K. R. v . Balthasar in d er Kurmark und Pommern auf wenige Groschen pro Morgen anschlägt) ein Privat Eigenthum
wird. Da die Forst en des Staats nur mittelst Administration b enutzt
werden können, eine Benutzungs Art, die man in der Acker und Vieh
Wirthschaft schon verwerflich gefunden hat, so liess sich der Erfolg freilich nicht anders erwarten, als ihn die Erfahrung bish er erwiesen hat.
Die Forst en können daher vom Verkauf nicht ausgenommen werden,
und habt ihr auch mit der Ausmittlung ihres Ertrages vorzugeh en . . .

23
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Minist erial-Reskript an Gerlach
Geh. St aatilorchiv B erlin, R cp. 89

tL

Memel, 20. Januar 1808

V IIJ, Vol. 1. Konzept Stncgcmttnn

Wegen d er von ihm vorgebrachten staatsrechtlichen B ed enlcen gegen die Domänenveräusserung w ird er auf die Kabinets-Ordrc ari die Fricden svollz ielwngskommiss ion
vom selben Tag verwiesen. Es sei nicht d ie A bsicht , die Veriiu.ssenmg während der
fran zös isch er1 Okkupation vorzunehmen oder z u beeilen , es solle ledig lich alles vorbereitet werden , um sogleich nach d er B efrei ung d es Landes dazu schreiten zu k önnen.
D eshalb sei auch d er TVeg der B epfa11dbrief1mg gewählt 1.vorde11 , u m deri Kreclit sch on
j etzt zu benutzen und die Veräusserung vorzubereiten.

Randbem erkung Steins zur Eingabe d es Men del Octtinger
Geh. S taatsnrchiv Berlin, nc p. 89 u. XXII, 6. Vol. 2
Breslau , 20. Januar 1808
D er A ntragsteller hatte die A ufhebung des§ l c des Oktober-Edilcts, durch ivelclwn d e11
Juden d er Erwerb vo11 Gnrndbesitz au.eh f ern erhin verboten blieb, beantragt. U nter
den zur R echtfert.igw1g der „ ji.idisch en Nation" gegen die ihr gcmachteri Vo rw ürfe
angefiihrten Griirulw findet sich au ch d er H i nweis auf d en Druck, d em si.e jahrhrmdertelang ausgcset:;t gewesen sei u nd d er z ur Entw1:clcl11.ng <ler ihr a11hafte11de11
Eigen schaften gcf ii/1rt habe. Es w ird dab<'i die Frage a11fgcworfe11 , tvas christlich e
Biirger 1111ter iih11lich er1 V erhältn issen fiir !Fege ei11geschlogen h aben wiirden.. Stein
bem erkt da zu: „Sie w iirdcn cmigrircn und nich t dem Druck 'Vuch cr und Betru g
cntgcgcusc t zcn."

R eskript an die Gutsb esitzer W ach sen und Albrecht
Königsberg, 21. Januar 1807
Geh . S tantanrchi v Ucrlin. Ht"p. 09 u. XXV f, 4. V ol. 1 - Konzept m it Korrckturcu Ste ins ou f Grun<l der
vcrfügung Ste ins zum lmmed iut- Derichl Schroc llcn vom 19. Jnnuor 1000

R an<l~

flir Antrag 1 ) auf Vermc/1 rung der Zahl d er biirgerlichcn Gutsbes itzer auf d em bevorstehemleri ostpreussischen General-Landtag ivird abgelehnt, da die Eröff1111ng d es
Landtags zii nahe sei , als dass eine A bii11derung der besteh enden Einrichtung noch
tunlich iväre. Es werde in Zukunft das Nöt i.g c und E rfo rderlich e wegen ein er zweclcmässigeren R epräsentation bestimmt iverden. I rn iibrigen wird darauf verwiesen, dass
es bei alle11 Verha11dlu11gen d es bevorstehenden Landtags sich nicht um ein e entscheidende, so ndern 11ur um eine beratende A bstimmting der Stände handle und dafur
die gewiihltc Zahl der V ertreter vollkomm en /1 inreich end sei .

K abinct s-Ordre an Schlieben u. Gen .

Königsb erg, 21. J anuar 1808

Geb. Stantsurchi v Dcrlin . llcp. U9 u. V. Vol. 3. Kou1,cpt Stncgcmuun

Abweis ung ihres A ntrcigs vom 6. Januar 2 ) anf Trennu ng von. S tadt und Land in d er
Heran ziehung z ur Kriegssteu er (Einkomm ensteu er).

Seine König!. Majestät ... müssen es b ei dieser von d em .. . Präsidenten v. Aucr swald unter Zustimmung des Staatsminist ers v. Schroctt er
als verfassungsmässig vorgeschlagen en R epartition b ewenden lassen. D er
Anteil d es platten Landes soll durch eine Rufensteu er aufgebracht werden. In so weit ist also der Antrag der Rittersch aft bereits erledigt. Da gegen fordert da s eigen e Interesse d es platten Lande s, dass es b ei d er
Einkommen s St eu er, durch welche die gesa mten 8 Mill. mit K ost en und
1)

Vom 13. J a nua r 1808, cbd.

2) Vgl. L ehmann n. a. 0. II. S. 200 f.
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Zinsen, also da s Zwangdarlehn und die Hufenst cu er , im Lauf einiger
Jahre amortisirt werden soll, sein Ve rbleiben habe. Eine Quotisirung
lässt sich hieb ey nicht ausführen , und durch die Fassionen , mittelst
welcher das zu best euernde Einkomm en eines jeden Steu erpflichtigen
ausge mittelt werden soll, wird jede Prägravation thcils des Landes gegen
d ie Stadt, theils der Individuen gegen einander soweit ausgeglich en , als
sich solch es überhaupt b ei der Unvollkommenheit jeder m en schlichen
Einrichtung erreich en lässt. In wie weit sonst eine Separation von der
Stadt Königsbe rg gewünscht wird, bleibt billig noch d er Erwägun g auf
de m bevorst eh enden General L andtage um so m ehr anheim gegeb en ,
als hiebei auch die Kölmiseh en Gutsbesitzer mit ihre m Antrage gehört
werden müssen.
Stein an Kanzler Schroctter

Königsberg, 23. Januar 1808

Geh. S tüal9archiv Be rlin, Rep. 87 D. ß cgulie rungen . Gencrn1 lrt. 1 h, Vot. 2, K onzept S tncgcmonu

1J7iderlegrwg der juristischen B e<lc11ken der breslauer Oberamtsregi erru1g gegen das
Oktober-Edikt. Insbeso11dere wird die B ehaupt1urg, cfoss der Ges i11dedienstzwa11g im
Al/gemeinen Landrecht f est.gelegt sei, durch d en Hinwei s abgetan, dass er au ch clort
nur als Folge des U ntertänigk eitsverlrältn isses erscheine. Mit dem Z u stand p ersönlicher Freih eit sei er auf alle Fälle unvereinbar, und Stein könn e der M einung nicht
beitreten, dass nach aufgehobener U ntertänigkeit die Kinder der gewesene11 Untertanen noch dienen miisse11, „ich muss ihr v ielmehr als d em Geist des Gesetzes
entgegenlaufend wider spreeh en 1)". Das schon im Dienst befindliche Gesinde habe auf
j eden Fall sein Jahr au szuhalten 2 ).

Prinz Wilhelm an Stein

Paris, 24. Januar 1808

St. A.

Stand uncl Aussichten der BiindnisverltallCllungen mit Nap oleon. Anerbieten eines
preu ssischen Hilfscorps fiir Frankreich. J'V arnt davor, die p olnische Frage aru usclm ei de11.

J'ai r ei,;u lc 19 du courant la lettre que Votre Excellenc m'a ecrite le
26 du mois passe. Dans mon pre mier entretien avcc l'Empereur 3 ), le
seul ou il a et c question d'affa ires, j e lui ai fait l'offre d ' un corps de
troupe auxiliaire, m ais san s en determiner l'e mploi qui d evait l'etre
naturelle m ent par un article du traite cl'alliance a conclure avec la
France . S. M. 1. n'en a point r ejet c l'idce. Si je parvien s a entamer la
negociation qui d oit nous conduire a cette allian ce, je tach er ai, Mon sieur,
d e tirer parti des idces que votre lettre m e su ggere. J e crois bien que
l'offre d e m ettre un corps de nos troupes a sa disp osition pour cette
cxpedition lointaine ') a laquelle il jugera utile de l'e mployer , plaira 8
1
)
2)

E igenh. Zu satz St eins.
Diese Entscheidung wurd e Massow durch Kabinct s-Ordre vom 3. F ebruar 1808 (ebd .)
mitget eilt. Vgl. d azu noch die K abinct s-Ordre an Borgst ed c vom 8. J nn uo r 1808,
welche den Gesindedi enst zwang auf d en D om liu en in d er selben \Vcisc r egelt..
3 ) Am 8. Januar . Vgl. d en B ericht des Prinzen v om 9. Jnnu ar gedr. lJassel a. a. 0.
1.
436 ff.
') Vgl. oben S. 330 .

s.
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l'Emper eur et qu'elle pourra nous valoir quelque avantage , mais je v ou s
avoue qu'il me parait bien hazardeux d'entrepr cndre de le faire revenir
sur ce qu'il a fait en P ologn e 1) ; m ais quoi qu'il en soit, je vou s a ssurc ,
Monsieur, que j'e mploier ai tous m cs soins, pour procurer au Roi le plus
d'avantage qu'il sera possible. Malheureu sem ent, m es precedcnts r apports
prouvent que je suis encore fort eloigne de ce but.
Immediat- Schreiben Steins

Königsb erg, 25. J anua r 1808

St. A.

Ueberreicht d en Brief Humboldts vom 10. Januar. B ea ntragt, deri Prinzen Wilhelm
zum Kriegsminister zu ernennen.

Votre Maj est e da ign era me permettre de lui communiquer la lettre du
Baron d e Humboldt qui contient les details r elatifs au Prince Guillaume
jusqu'au dix. P e ut-etre qu'il serait d e con seil de donner t out de suite
cette marque d e confiance au prince 2) pour prouver ä l'Empereur la
grandeur de eelle que vous portez a Son Altesse Roy ale.
Votum St eins

Königsber g, 25. J anua r 1808

3)

Geh. S t uutsurch iv Dc rlin. Ausw. Amt. P.ep . J. Frankreich. N r. 8. Vol. l

V erqi.i ickung clcr A llian z- und Konrributionsvcrhandlungc n in P aris. H offt., durch
das Biind11isa11gebot die K ontributionsfordemngen auf die Hälfte hemnterzubringen ,
Prinz Wilhelm soll auf d ieser B asis verhandel11. E inzelheiten der Z ahlungsbed ingungen
fu r diesen Fall und fur den F all der A blel11umg des Bündnisses. A usscrordentlicli
weitgehende und demütigende Vorschläge, um da s Misstrauen N apoleons gegen Preusseri
zu bescl11vicl11igc11.

J e desire que Sa Majest e n ou s ren voie le plus promptement possible les
depech cs et let t res du prince pour qu'on puisse lui r cpondre t ant sur
les inculpations qu'on nous fait dan s lc Moniteur 4) , que pour lui faire
sentir la n ecessite de nous procurer par la substitution d e l'alliance une
diminution de la moit ie de la contribution. La maniere de voir de Mr.
d e Brockhausen est fau sse, il veut premieremcnt arranger l' affaire d e la
contribution et puis traiter sur l'allian ce . Si le prince p ourrait substituer
a la place des promesses et traits une partie en promesses, une p artie en
obligation s des provinces, alors l es paie ments se faciliter aicnt cgale ment
e t l'affaire s' arrangerait de la maniere suivante :
a) pour le cas de l'alliance, la contribution n e ser ait que de 50 Mill., et on
paierait :
} le tout p ayable dans une annee
1) en obligations - 25 mill.
2) en lettres de ch anges - 25 mill.
- deux ans;
1) Vgl. oben S. 330f.

2) S. oben S. 350.
Nicht 20. J anuar, wie R assel angibt. D as Votum ist erstattet auf Grund des Berichts
des Prinzen vom 9. J anuar 1808, gedr. H assei a. a . 0. 1. S. 436 ff. Na ch diesem Votum d as
lmmedint-Rescript nn Prinz Wilhelm vom 27. J anuar. Teildruck bei Hassei a. a. 0. 1.
4 ) S. H usse! a . u. 0. 1. S. 83 f.
S. 444f. Vgl. Hnusshcrr a. n. 0. S. 175.

8)
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b) p our le cas que l'allian ce n'eut point lieu, la somme de contribution
ou reduite par les negociation s ou co mplet e
1) une partie en p romesses
2) une partie en obligation s des
p ayables dan s une annee.
E t at s ou Pfandbriefe des particulier s
3) une p artie en ccdules h ypothecaircs ou Pfandbriefe sur les domaines.
Pour inspirer plus d e confiance a l'Empcr eur, il faudrait
1) autoriser le prince d e le demander lui ou l'lmp ratrice selon le scxe
d e l'enfant p our parrein ou marraine,
2) le prin ce d evrait lui dire que le R oi veut donner une autre organisation
a son pays et qu' il veut adopter les idces gcn erales que l'E mpereu r a
suivi dans t outes ses fo r mation s de gouvernement autant que les circonst an ces et la position du pays l'a dmettent, sav oir:
ministres et Conseil d'E t at , Con seils D cpartc mcnt eaux et rcfo r me des
ancien s E t at s P rovincia ux, avec le t cmp s Corps Legislatif.
L'Empereur sc plait dans ces details, et son a mour propre sera flatte.
Immediat- Schreiben St ein s

K önigsberg, 25. J anuar 1808

Geb . Staat lßrcb iv Dcrl in. H cp. 92, FricJ ri cb Wilhelm III. D V II a 7 C. Hcinscbrift. lautend

K onzept S t . A . Gleich.

B etr. den Vor3chlag der E m cnn1mg des Prinzen Wilhelm zum Kriegsminister.

J'osc rcmettre a Votre Majest c la lettrc de S. A. R . le Prince Guillaume 1)
cn lui t cmoignant rna respcctucu sc rcconnaissan ce p our la confiancc
qu'E llc a d aign ec m e t emoigncr en m c la communiquant.
Si Votrc Majcst e veu t bien sc rapcllcr l'organisation du Minist ere d e la
Guerrc, eile trouvera qu'a la t et c de ch a qu c div ision se trouve un ch ef
militaire pour lcquel il faut ehoisir un officicr instruit. C'est a BCB lumiercs quc lc prince p ourra recourir, et qui p eut lui Ctre compar c quant
a la dignite, au zelc et a l'attachment pour la personne du mon arque et
l'Etat ? L cs affaires, selon l'an cien proverbe, forment les hommes, et
c'est p ar clles et au milieu d'ellcs et d es agitation s qu'elles ex citent que
les facultes d e l'am c se d evcllop ent. Nou s avons vu l'Archidue Charles
commandcr a 26 ans l'armec et battre J ourdan, l' Archiduc J ean se
trouve ch ef d e l'artilleric.
Je repondrai, CD attendant, a Monsieur d e Humboldt sclon les ordres que
Votre Majest e m'a fait l'honneur d e mc donner .
Die Aufhebung des S equestres der Giiter d es Grafen S chlabrendorff2).
1)
2)

F ehlt. Vgl. Hn sbcl n. n. 0 . 1. S. 123 f.
Dieser Absat z fehlt im Konzept . Vgl. o ben S. 321 und unlen S. 412 ff.
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Friedrich Wilhelm III. an Stein
S t, A. He iuscLrift. -

Königsb erg, 25. Janua r 1808

Kouicpl ßrnnd.·Prcuss. Il uusnrchiv. Rc p. ·19 E III. -

Nnch der Rcinachdft

Bedenlr.en des Königs gegen die Ucbcrtrag1mg des Kricgsmi11istcriums an den Prinzen
TV ilhclm. Seine Absicht , seine Brüder zur Mitarbeit ar1 der Staatsverwaltung h crar1·
zuziehen.

L' idee rela tive a mon frere Guillaume dont Mr. de Humboldt fait m eution,
est trop n euve pour que je puisse m e dccider a la m ettre tout de suite en
oeuvre. Passe pour le titre, mais quant a la prorogation d es affaires,
eile n e me parait pas executable p our le moment. J e suis d'ailleurs tres
fort d e l'avis d'e mployer plus spccialement m es freres a la t ete de quelques
braneh es d 'administration, mais il faut eommen cer par les y preparer bien
serieu se ment pour qu'ils p uissent devenir utiles a la patrie, ee qui est
le ur devoir. L e Min ist cre de la Guerre, tel que votre plan d'organisation
le presente, n e m e semble pas du t out compatiblc avec l'idce de Humboldt, il exige un homme parfaitement instruit et muri dans les affaires
et capable de faire 1u i · m e m e tous les rapports avec pleine connaissance
de cause. J e n ' en suis contre, cependant, si Mr. de Humboldt veut acerediter a P a ris le projet que j'avais forme d'employer a l'avenir mes
frcr es plus specialem ent dans l' administration des affaires de l'Etat.
Ci-joinl lcs dcpeches et une lettre pa1·tieuliere de mon frere 1) que je
vou s prie d e me renvoyer.
Stein an Altenstein

Königsber g, 26. J anuar 1808

Geh. S tontsnrch iv Dcrl iu. 11cp. 92. Altcnti lc in , A 11110

B eanstandet d ie vorgeschlage ne Organisation des Kriegsministeri ums, da „ für eine
A rmee vo n h öchs lcns 60- 70 000 Mann 2 ) der D eparLcmcnts AhLhcilungcn zu viel
und d as Per sonal zu zahlreich sey". Schlägt vor, die erste u 11d zweite D ivisio11 der
ersten Abteilung und die zweite nnd dritte Division der zrueite11 A bteilung zu ver·
einigen. Erbittet das Gutachten Scharnhorsts dariiber.
„Herr Ka n zler Niemeyer h at seinen Abschied genommen 3) , • •• , man wird also
d er einen D eparLcments Abtheilung des CulLus eLwas mehr Selbstünd igkcit geben,
d a d er Geh . Swatsrn t zwar eiu sehr wissen sclrnftlich er , ober kein sehr r eligiöser
M1mn seyn wird') ."

A. v. Humboldt an Stein

Paris, 26. J anuar 1808

St. A.

S tand und A ussichten der pariser Vcrlw11dlunge11. Sehr pessimistische B eurteilung
cler Aussichten trotz des u11zrueifclhaft g ünstigen Eindrucks , den Prin= Wi lhelm über·
all gemacht 1md hinterlassen habe. Bisher j edenfa lls keinerlei greifbare Wirkungen
der Sendung des P rinzen nach Paris.

J e n c puis voir partir le eourrier d u C. de T olstoi sans profiter de cette
occasion pour r citerer a Votre Exeellence l'cxpression de m a r eeonnais1) Wohl d er B ericbL d es Prinzen vom 9. J anuar. Gedr. Hassei a. a. 0 . I. S. 436 ff.
2) Die R edukLion d er preussischcn Armee auf 4·0 000 l\fo1111 war d nmnls von den Fran zosen
noch nich t geforde rl word en, das gesch ah erst durch den Ver Lrng vom 8. Scplember 1808.
3 ) S. sein Immediatschreibcn vom l l. Januar 1808. R cp. 89 a. XXI X . l.
4 ) W . von Humbold t .
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sancc et de mon attachemcnt respcctueux . Depuis la premiere audicnce
que le prinee a eu aupres de Sa Majeste l'Empercur 1) , nos affaircs ne sc
sont amelioree s en ricn . Son Altessc Royale a continue de fa ire une
imprcssion tres agreablc sur la p ersonnc de l'Empereur. E lle cst traitce
avec b eaucoup d e distinction a cctte cour. Si jusq u' iei, on n c le lui a
pas en corc accordc lcs grandes entrees du matin, le droit d'assist er au
lcver, ce n'cst quc paree q ue l'on reconnait cn lui un earaeterc mixte
de Princc Royalc et d'ambassadeur et parce quc l'Empcreur veut que
l'on traite par l'organe de Mr. de Cha mpagny. L e prince scrait tres
he ure ux s'il avait deja pu u ser d e ce droit.
Mais lc Ministrc des R elations Exterieures eontinue a declarer que l'on
ne peut parler d'auc un arrange ment politique avant que l'affairc des
contribut ions n c soit finie et quc cette affairc nc p cut et n e doit etre
traitee qu'a Berlin meme. L e voyage de Mr. Daru a Cassel a eause de
nouveaux r et ards, et malgrc la d ernier e note donnee par Mr. de Brockhausen, on ne r cgarde la proposition des lettrcs fonciercs faitcs qu'a
l'epoque ou Mr. Daru aura mande officicllcmcnt a l'Empercur quc cette
meme condition lui a et e proposcc p ar Mr. Sack. Voila don c le prince
dans la situation penible d'attendrc d es n ouvelles de ce m cmc endroit et
de cettc meme p crsonne a laquelle cllc croyait devoir en donner ~) . Lc
courrier de Mr. Sack dans lcqucl il annoncera avoir fa it lcs proposit ions
prcscrites a Memel n c p cut pas tarder d'arriver , Mr. Daru a y ant etc
attendu le 23 ou lc 5 de janvicr a Berlin. Quclquc affligcante quc soit
la facc actuelle des choscs, on n c pourra cep endant croirc avoir cchoue
cntierc m cnt que dau s lc cas oü , apres lc r et our du courricr, c' est a dirc,
apres que Mr. Daru a annonce avoir r ec;u lc projet des lettres fon cier es,
Oll SC rcfuse ici a entrcr cn n egociat ion s. L c Comtc de Tolstoi a deploy c
personncllem ent le plus b ca u zelc pour mitiger nos mcaux, mais une
volonte cner gique n e cede pas a d es arguments dont aucun ne p eut plus
avoir le merite d'etre n euf. J e cr ain s (mais ce n'est qu'une maniere
particulier c de voir a moi) quc l'Emper cur n e desist cra ni des forter csscs,
ni de l'occupation d'une partie de la monarchie, ni de l'idee de conserver
scs troupes entre l'Odre et la Vistule jusqu'a l' entree du printe mps,
epoque ou commen cer on s de nouvelles campagn es a u Sud-Est. L'impo ssibilite seulc de la nourriture pourra lui faire sacrificr unc partie de
ses avantagcs inealculablcs, j' ai dit une partie, ear c' cst b eau coup ga gn er
que de gagner quclqucs legeres modification s. Je crois quc l' Empereur
connait la n eccssitc de l' cx ist cnce d'unc p uissancc tra n srhenane a ssez
fortc pour contcn ir lcs p cuples d e l'Est , mai je erois a ussi quc dans la
mcfiancc a ct ucllc quc l' on eou scrvc contrc la Prusse, cc n'est pas la
Prussc qui doit ctre clcvcc a cct ct at d e puissance . II n c m'apparticnt
1) S. oben S. 355f.
2) Vi;l. dazu H uussherr a. u. 0. S. 176 ff.
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pas a moi d'entrer dans les details des motifs d e ces cra intes. J e ~en s
combien doit deplairc l'enonce de ces idecs, mais j e le crois au ssi un d evoir
sacre contract e envers le souverain, quc d e n e cacher aucunc des craintes
crui m'accablent. J e les enonce a Votre Excellence et non au prince, qui,
pour agir et pour n e pas s'abandonner a un trist e inactivite, a b esoin
qu'on deploie un avenir plus heureux a ses y eux. Toutcs les per sonncs
qui entourent lc j cunc prince, l'espoir d e sa patrie, sont animes clu plus
b eau zelc, rien a et e n eglige, ni lc sera . II n 'y a m cme pas d e doute que
l'Empereur a etc sen sible a la marque d e confian ce que le Roi lui a donne
en envoyant le prince a Paris, mais jusqu'ici, nous n'avons joui d'au cunc
avantage que semblait promettrc cette impression favorable.
Randbemerkungen Steins zum Imme diats-Bcricht Massows „ Wegen der
geistlich en Güter in Schlesien " vom 11. Januar 1808
(Königsberg, 26. Januar 1808)
Geb. Stontonrchiv Berlin . Rcp. 89 u. XXX, 8
Die Säk1tlarisation der geistlich en Güter in Schlesien .

. . . Man sieht daraus, dass die Schlesische Geistlichkeit sehr reich und es
rathsa m ist , dieses in todten Händen befindlich e Vermögen theils zu
Privat Eigenthum zu verwandeln, theils auf eine zweckmässige, de m
Interesse des Staats angemessen e Art zu verwenden.
Die Griinde, welche der Erhaltung der geistlich en Korporationen entgegenstehen, die den rcligicuscn und politisch en Bedürfnissen des Zeitalter s nicht m ehr ange messen , sind b ekannt. Würde mau auch die Ueb erlassung d er geistlich en Güter an den Ka yser durch die Ncgotiatiouen
umge hen , so blieb e es doch immer wichtig, diese grosse Güther Masse
zweckmässig zu benutzen . . .
Zu den Saecularisationcn b edarf es keiner päpstlich en Bulle 1). Die aus
de m Wcstphälischen Frieden, a u s dem R eichsde putations Schluss erfolgten Saccularisationen sind ohne Zuthun des päpstlichen Stuhls erfo lgt, und würde diese 2) vielleicht auch wohl zu erlangen scyn , worüber
H e rr von Humboldt den päpstlichen Stuhl im allgemeinen zu sondiren
haben wird. H errn von Massow werden die Prinzipien vom Geh. Fin.
Rath Sack mitgetheilt, welche man bey den Saecularisationcn in Wcstphalcn b eobachtet [hat]. E s wird das Nöthigc erlassen an H. von Massow,
das Au~wärtige Departe m ent, an H. Sack 3 ).
~~~~~~~~~~~~~~~

1) Wie l\fassow angeregt hatte.
2) D. h. die Zustimmung.
1 Entsprechende Kabinets-Ordres au diese drei Stellen vom selben Tug ebd.
)
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Kabinet s-Ordre an die zum ostpreu ssisehen Gen erallandtag versammelten
Deputierten der Ritter schaft und Kölmer Königsber g, 16. F ebruar 1808
Geh . Stu ul surchiv Dcd in. Hcp. 0911. \' Jll. Vol. 2. Konzept St negcm111111 mit Korrektur Steins (gesperrt)

D en Abgcord11 e/.c11 wird die Zufrr:edenheit des Kön igs mit clcm Ge ist i111d den Ergebnissen der Landtagsverha11dl1111ge11 , i11 sbeso11dcrc in der Frage der Vereinigung der
Domänen mit dern lo11dschaftliche11 JCrcdits:ystcm a11 sgesproche11 , und es werden. ih11 e11
beruhigende Z usicheru11ge11 wegen der S icherheit der Do111ii11e11pfa11dbriefe und der
für diese von dc11 La11dstä11de11 geleistctc11 Garc1T1tie11 gegeben.

Seine Königlich e Maj estät von Preu ssen , Un ser aller gnädi gst er H err,
haben au s d en einzelnen Verhandlungen des Ostpreu ssiscb en Gen eral
Landtages, welche sich AJl erhöeh stdieselb e bisher vortragen lassen, mit
völliger Zufriedenheit wahrgenommen , d ass ein vaterländisch er Geist und
ein rühmlich es Bestreb en , ihre Beschlü sse n ach ruhiger Ueherlegun g mit
Freimüthigkeit und den Bedürfni ssen d er gem einsamen W ohlfahrt gemäss
abzufassen , die Ver sammlun g der adelieh en und Kölmiseh en Deputirten
beleb e. Diese Ge sinnun gen der Einigkeit und Ordnun g gewähren Sein er
Kön. Maj. die b eruhigende Ueberzeugung, da ss es Ihnen unter dem Beistande der höheren \Veish eit gelin gen werde, die schmerzhaften \Vunden
des Krieges b ald wieder zu h eilen , und nur von diesem Inter esse, dem
einzigen Gegen stande Ihrer Sorgen , geleitet , lassen Seine Kön . Maj. den
Deputirten des Gen eral Landtages a uf die Be. chlüsse vom 4. bis 6. d. M.
über die Association der Domünen mit dem Credit Syst e m die allergnädigst e Zu sicherun g ertheilcn, dass Sie im Allgem einen mit den angetragen en Modification en einverstanden sind, w ie Sie solches dem Geh.
Ober Finanz Rath von Au erswald h eute b esonder s zu erkennen geben 1 ) .
Seine Königl. Maj. werden daher b ei der Ausferti gun g von Pfandbriefen
auf clie Domänen unter Garantie cles Privat Landeigenthums, welche
blos die Befri edigun g d er a uf einem andern \Vege nicht zu b eseiti genden
Geldan sprüch e Frankreich s zur Absicht h at , mit ger echter Rück sicht
auf die Erhaltung des Privatwohls Ihrer getreuen Unterthan en solche
Maasregeln treffen la ssen , da ss für das Privatvermögen nicht die Gefahr
zu b efürchten sei, unter den Erschütterungen des öffentlich en Eigenthums, wie a u ch eine verhängnisvolle Zukunft solche herbeiführen möge,
zu Grunde gerichtet zu werden. Die Pfandbriefe auf die Domän en sollen
als auf Priva t eigenthum a u sgefertigt b ehandelt, a u ch nicht in Cours
kommen, sond ern nur zum Unt erpfande b ei einer Staatsanleihe d eponirt
und durch die Kaufgelder der Domän en abgelöst werden, sobald mit
diesem Verkauf nach Lage der öffentlich en Angelegenheiten vorgegangen
werden kann. Die Garantie für selbige als eine auf dem Staatseigenthum
haftende Schuld hört also mit dem Verkauf d e r Domänen od e r
d er so n s ti ge n Til g un g d e r Sc huld , für d e r e n B e trag di e
Domän e npfandbri e f e ver se tzt s ind , von selbst auf, und die
Käufer d er Domänen müssen wegen Aufnahm e von Privat Pfand1) Vgl. duzu Hausshcrr a. a.O. S. l 57f. u. S. 16!l f.
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briefen mit de m Crcdit System eine anderweitige Uchcreinkunft treffen.
Seine Kön. Maj. cnrnrten , da ss die Dcputirten des General Landtages diese
vo rläufige Erklärung ihren Committenten mitthcilen und die einzelnen
Anordnun gen Höch stihrer we iteren Entschliessun g anheim gehen werden.
Kahinct s-Ordre an Auerswald

Königsberg, 16. Februar 1808

Geh. S tuntsnrchiv Berlin Hcp. 89n. V III. Vol. 2. Konze pt Stncgcmouu

.A 11s<im ck der k öniglichen Zufrieden heit mit Auerswalds Geschäftsführun g auf <i11m
Cc11eral-Lwultag . Einzelfragen des Domänen V erkaufs. Zur D eck1111g der Z i11 sen der
Do111iin en-Pfa11dbriefe seien k ein e neuen Auflagen erforderlich, auch werde das Laml,
solange die l3ediirf11isse des S taates 1111d <lie allgemeine Tf/ ofrlfahrt es nicht dri11gc11d
fordere, m it 11 eu c11 A uflagw verscho11t iverdcn 111üsse11. Sicliern11g clcr Dom iine11-Kiiufcr
gegen kiinftige Riiclcforderungen des S taats - es verstehe sich von selbst, doss ihn en dafiir
wie bei j edem Privat- Verkouf Gewähr geleistet w erden müsse.

Stein an Vincke
Archiv Ostcn wnldc.

Königsbe rg 1 ) , 17. F ebruar 1808

nch!n!'s Vinckc;:

Erkrnnlw11g S tei11 s. Die V erhandlungen mit Jli'ittge11 stci" 1111d dem Kurfiirst.en von
Hessen. Vinclce nach B erlin beordert . Massnahmctt gegw politisch unzuverlässige
n ea111te in Vorbereitung . S tein fiir Bildung ein er vat.erlänclischen Vereinigu11g.

E. H. Schreiben d . d . 31. Januar habe ich vor einigen Tagen erhalten ,
e in Anfall von gichtisch er Rose am Kopf hat mich mehrere Tage vom
e rn stlich en Arbeiten abgehalten.
De r Fürst Wittgen st cin ist hier , na ch seinen Vorschlügen sind vorbereitende Einleitungen in I[t:r.ehoc] getroffen, wir erwarten die Antwort, dann geht er nach de m Ort se iner Bestimmung . Gewiss tun E . H .
am b est en , unterdessen nach Be rlin zu Herrn Sack zu geh en , wo Sie in
Verbindung mit dem allge meinen Geschäftsgang blich en . E s ist eine
Möglichkeit, dass ich selbst hinkomme.
Die Schreiber sind etwa s in Schrec ken gesetzt, nach h er gest ellter Ordnung der Dinge wird man sie als V e rhrcch er behandeln ; hierzu ist da s
Nöthigc vorbereitet 2).
Auch ich hin der Mcynung, dass eine Vereinigung der guten und r einen
Men sch en sich bilden und de n Unfug der Cocln 3 ) u . s. w . b ekämpfen
muss.
Was Sie mir über die Wc stphäliscben Domänen schreiben , ist sehr beunruhigend.
D en Westphälisch cn Moniteur und Bulletin des Lois erhalte ich hier.
1) Nicht Hamburg, wie Kochcndörffer, Briefwech sel zwiscllCn St ein unrl Vincke S. 40
ungibt.
2 ) Die Stelle wird b ei Kochend örffer a. a. 0. auf die s taa tsfcindlieben Literaten bezogen,
während sie mir au f gewisse Kreise der preussischen Beamten abzu zielr.n sch eint. E benso
Lehmann a. a. 0. II. S. 583.
a) Vgl. über ihn 0 . Thierseh, F r. Buchholtz, Fr. v . Coelln 11. Jul. Voss, Forsch .
brnnrl.-prcuss. Ceseh . Bd. 48 S. J 63ff.

24*
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Nöthig ist aus mehr als eine m Grunde, dass Sie den Fürst en Wittgenst ein begleiten ; ich werde, wenn Sie Ihre Hamburger P apiere haben ,
mich hie rüber nähe r gegen Sie expliciren .
Randverfügung Stein s zum Immediat-Bericht de s Minist er s Schroctter
(Königsb erg, 17. F e bruar 1808]
vom 12. F ebruar 1808
Geh. S tnutsurrhlv Ilc rlin. Hep. 09n . XXV, l

U111erstÜl:;t den A 11tra.g Schrocttcrs, das Gesuch der kö11igsbergerGemeinde-A clteste11 wegen
Aufhebrmg der Schiitze11gilde im Interesse der Erhalt1111g des Tf7clrrwU.le11 s und der
l17elirhaft igkeit cler städtischen B evölkeru11g abz11lehnen.

Die Einrichtung der Schützen Gilde scy zwar v e raltcrt, unte rdessen erhielte sie Bekanntschaft mit d em Gebrauch der Waffen und sey als ein
Volksfest anzuse hen. Da man b eschäftigt sey , andere Einrichtun gen zu
treffen , die den Ge mein Sinn und kriegeri sch en Geist erhalten , so scy
es nicht rathsam, bis da ss diese getroffe n, alte Verfassungen aufzuheb en und zu zcr stöhren 1 ) .
Denkschrift Steins

Königsb er g, 18. F ebruar 1808

St. A. Konzept

Die Frage der direk ten Uebereig1111r1g der Do111ä11e11 an N apoleo11. S tein 11otfalls auch
dazu bereit, vorher soll aber noch einmal versucht werden , die Franzosen zur A 1111ahme
von Do1nä11e11pfa11dbriPf e11 ::u bewegen. Die Fordemngen der Bank und Seeha11dlu 11g
und die Separation der Sclutlden der abgetretw en Gebiete. Sclm lde11tilg1111gsp la11 ::ur
B efri edigruig der S taatsgliiubiger. Sichemng des öffe11tliche11 Vertraue11s in die staatlichen Geldinst.itute durch B cr11fu11g stä11disclier D eputierter in da s Dirclctorium der
Bank. Frage nach der Zweclmriissigkeit ei11 er R eise Steins 11ach B erli n : 11 direktem
Abschluss der Verha11dlu11gen mit Daru.

De r Gh. Rath Sack trägt an auf b estimmte Instruktion wegen der mit
H . Daru fortzusetzenden Unterhandlun gen 2 ) , und sie muss ihm gegeb en
we rden , da von den Pariser Unterhandlungen nichts zu erwa rten ist.
Die Punkte, um welche bishe r die Unterhandlungen sich gedre ht, sind
Ucberlassung von Ve stungcn zur Sich erheit der kaufmäni sch en Pro messen und Ccssion von Domänen.
Das Proj ekt d er Convention dd. 2. Deze mber 3) könnte de m H. Sack
zur Basis der fern eren Unterhandlungen dien en, nur mü ssen sie mündlich und nicht schriftlich allein angestellt werden.
Nach den Acusserungcn des H. v. Brockhausen, nach dem Inhalt ver schiedener von Berlin angekommener Briefe sollte man glauben , dass
man Französischer Seits ge mässigt crc Bedingungen einräumen werde,
z. B. vielleicht von de r Ueb cr cignung der Domänen zu abstrahiren die
Absicht habe.
Diese Ve rmuthung wird ab er durc h man che sie widerlegende Thatsachen
zweifelhaft gemacht.
1)
2)

Ent sprechende Kahinets-Ordre an Schroett er vom 17. Februar 1808. ebcl.
3 ) S. oben S. 309 .
Vgl. Hanssherr n. a. 0 . S. 176 ff.
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Der Kayser Napoleon b ehandelt die Sta aten seiner Brüder ni cht schon end er als d en Prcu ssisch cn Staat. Holland ha t müssen für Ostfriesland
10 Mill. Livres bezahlen.
Die Contrihution und das gezwungen e Anleyhcn ist de m mit d em Königreich W cstphalen vereinigt en Göttingisch cn und Grubenhagen sch en
nicht erlassen , und der Kayser N apoleon will die Hälfte der Domänen
des Königs Hier onimus an sich n ehmen.
Sollte es nun wa hrsch einlich seyn, dass er die Contribution s und Domän en
Fodcrungen de m Prcu ssisch cn Staat ganz oder mit Modifikationen erlassen werde ? D ass er sich die Mittel entzieh en werde, seinen Einfluss
in De utschland durch Versch cnkung v on Güthern und [damit] die Anzahl
seiner Anhän ger zu v erme hren .
Unterdessen wäre es doch möglich - er hat, wie ich mich e rinnere, die
H crzogthümer in Italien und Neapel a uf R enten aus der Staat s Casse
con stituirt mit Au snahm e von Bcn event und P ont e Corvo. Sollte es
ihm da her nicht auch gefall en , seinen Günstlingen Pfandbriefe oder Anweisun gen auf die Contribution zu sch enken , die allmä hlig ein gelöst und
d en Assign at a rien beza hlt würden?
Diese An sichten müsst e H. Sa ck geltend m achen 1 ) .
Sollte aber der Kayser Napoleon a uf die Ucb ereignung von 50 Mill. Livres
Domänen best e hen , so ist es immer r athsam er, diesen Betrag an Domä n en
zu ce diren , als d en St aat a u ch ferne r in de m Zustand von Auflösung zu
lassen , in de m er gegen wärtig sich b efindet . Der Druck der Einquartierun g, der Erpressungen wird täglich unerträglich er, so wie die Erschöpfung des Landes zunimmt, das öffentlich e Einko m men geniessen
F re mde, die F oderungen aller Art häufen sich , und ich fürchte, man
sch reibt eine n eu e Contribution a u s, so wie wir seh en , dass dieses im
Hannöverischen zum d r ittcnma hle gescheh en ist seit 1803.
Ein sehr wesentlich er Punkt ist der der Ncbenfodcrungcn . Diese zu
zahlen k ann der Staat nur in folgende r Hinsicht verbunden seyn, als es
Schulden der Banquc und d er Seeh andlung sind.
Die Banquc ist ein m erkantilisches Institut, das Gelde r deponirt erhielt
und sie gegen E ffekten au slieh , es wird also seine Crcditoren b efri edigen ,
indem es sein e E ffe kten ein zie ht, realisirt, und der gleich en seinen Cr editor en
übereignet. U m hiezu im Stande zu seyn , mu ss man d er B anquc a ber ihre
Effekten nicht n ehmen , sondern ihr Eigenthum una n get ast et lassen.
Die Seehandlung ist Gläubiger des Staats. Da nun nach de m Art. 25
d es Tilsiter F r ieden s ein T heil der St aat sschulden a uf die Besitzer der
ce dirtcn Prov inzen über geh en , so wird ihre Schuldenlast v ermin dert.
1 ) Hierzu wiire noch zu vergleichen <las auf diesen Aus füh runge11 Steins fu ssende Min.llcskript an Sack vom 20. Februar 1808, Geh. Staatsarchiv Berlin. R cp . X I. 89, Fase. 429.
Ausserdcm zur Frage d er Zahlungsmittel, insbesondere d er Domäncn pfandbriefc noch das
R cskript an die Fricclensvollzichun gs-Kommission vom 19. Februar 1808, R ep . 89 u. VIII.
Vol. 2 (Konzept Staegemann).
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'Vegen der übrig bleibenden Schuld wird sie aber ihre Ansprüch e an den
Staat be halten , der ihr d en bisherigen Betrag an Accisc und Salz R e venuen und auch an Domaincn Verkaufsgeldern übe r we isen wird, den sie
vor dem Krieg geno ss.
Sobald die Separation der Schulden mit den fremden Besitzern durch
eine gem einsch aftliche Commission gesch eh en ist , sobald muss d er
Schulden Tilgungsplan gemacht we rden .
Um die Gläubiger der Banqu c sich er zu st ellen , so könnt e dcmDirectorio
eine ständisch e Commission b eygeordnet werden , die die Op erationen des
Instituts verfolgt e und für da s Interesse der Creditorcn wachte .
\Va s nun m eine R eise nach Berlin anbetrifft, so würde ich oh ne nähcrr
K enntniss der dortigen Vcrhältni ssr nicht gern als unterha ndelnd auftre ten. Kann nicht abgeschlo ssen werden wegen der Härte der Bedingungen , so ist meine Thcilnahme unnütz.
ützlic h wird meine R eise, weil ich durch meinen Aufe nthalt in Berlin ,
durch m eine Unte rredun g mit d en d ort handelnden P ersohncn mir cinr
neue und lebendigere Ansicht der Dinge erwarte, weil das Publicum
hie rin einen n euen Sc hritt ic ht, um es seines Druck es zu entledigen und
vielleicht in d er Unterredun g sich Mittel finden werden, ich H. D aru
zu nähern. \Vircl während meiner Anwesenheit abgeschlo ssen , so ist
meine Gegenwart nützlich , inde m alsdann alle Maa srcgcln , so zur Erfiülung der V crbindlichkr itr n er griffen werden mii s. cn , kräftiger e rgriffen werden können .
Auf d en Fall aber , dass H err Daru vielleicht lieber mit mir als wi e mit
d er Commission abschlösse, wäre es gut, wenn ich mit ein er eventuellen
Vollmacht zum Abschlu ss ver seh en würde, wovon ich nur unter den angegeben en Umständen werde Gebrau ch mach en.
Nachschrift. Während m einer Abwesenheit wünsche ich , dass der Vortrag im Cabinct und die Bearbeitung der mir überha upt b eygclcgt en
Geschäfte durch die Geheimen Fin. R. v . Alte nst ein und von Schön b earbeitet , und da ss de r General Scharnhorst den Cabinct s Vorträgen
immer b eywohnc, damit [man] die zukünftigen militairisch cn E inricht un gen b cy allen vorkommenden Geschäften jedesmal berü ck sichtige und
sich nicht durch einzelne subj e ktive Betrachtungen irre leiten la sse.
Prinzessin Wilh elm an St e in

Königsber g, 18. F ebruar 1808

St. '' ·

Nf itteilrmg einer B riefstelle <w s einem ihrer Schreibc11 an ihren Cntt e11 iibrr rle11 Pln11
desselben , s ich m it. ihr N apoleon als Geiseln z ii stellen .

Hicrbcy schick e ich Ihnen alle meine b eende ten Briefe mit der Bitte.
den nach Frankfurt bestimmten clcm Couricr anzue mpfe hlen , damit e r
ihn lieb er selbst nach dem b enannten H au s hin trägt .
Ich kann mir nicht verwehren, Ihnen eine Stelle m eines Briefe s an Wilhf' lm mitzuthcilcn , da mit ich Sie überze uge, dass wa s ich heut that. nicht

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

19. FEßH UAR lßO!l

375

in den Tag hinein gehandelt war, sonde rn dass ich überl egt auf das Acr gst c
gefasst bin.
„ Dass ich solch es niede rschreiben kann, ohne Zittern , ohne Hin sinken , seh '
das lehrt Liebe - die starke Liebe nur! - Wenn ich bcy Dir sein kann ,
gleichviel in Hütten oder in Palästen , wenn nur mit Ehre . -Dort ereile ich
dich bald - wenn es dann einst b eendet ist , k e hren wir beglückt zurück
in's Vaterland - wenn es möglich aber w~irc, da ss ihm da s Zögern zu lan g
dauerte mit den Bezahlungen, und er es anders mit Dir e nden wollte - 0 !
da giebt es ja wohl Wecgc genu g zu seine m H cr ;i;cn oder nicht H erz, da ss er
mich mit Dir ge hen liess - wir stt~ hn allein jczt - wir dürfen es - Amalia 1 )
ist ja auch schon tod. - 0 ! und dann sind wir j a auf e wig seclig. - "
Antworten Sie mir nicht- es war mir nur daran gelegen, ganz von Ihnen ,
den ich so un endlich sch ätze und lieb e, verstanden zu werden.
Stein an · aglcr
Ci·h. S tnnt-inrchi \' B erlin.

Königsb erg, 19. Februar 1808
llcp. 92, llurdc nbng J

:i

Afü Rücksicht auf die misstrau ische und gerei:tc S timmung N apoleon s gcge11iiber

Harde11bcrg iiussert sich Stei" gegc11. lfrmlcnbergs Plrm seiner Ucbe rsiedltmg von Til sit
11ach 1\ 1foric111verder, da j eder A11scl1cin ci11.er Verbill(/1wg Ilarde11bergs mit. der pre11 ssischc11 R egierrwg, der dara us entstchc11 lcö1111tc, ver111ie<le" ivcrdrn soll.

Die Acu sscrung, so ich Euer Hochwohlgcbohrcn gest ern vorgelesen , der
Commcntar d es Moniteurs über die Acusscrun g des H errn Cann ing sind
sehr b eunruhigend. Ich h alte es nicht für gut, da ss der Minist er H ardcnbcrg sich nach Maricnwerdc r ctablirt, wo alle un sere Couricrc durchgehen und wodurch man also leicht auf den Gcdan k cn ein er fortdauernden
Korrespondcn ;i; kommt. E s wäre sehr zu wün sch en , da ss der '.linistcr
Hardcnbcr g in Tilsit bliche und durch Sack in Berlin und seine n Bruder
in Casscl sich die Erlaubniss zu eine m Au fen th alt in T c mpclbcrg oder
zu einem Aufenthalt im Königreich W cstphalcn in der I äh c von scincu
Ve rwandten verschaffte . In Tilsit würde er b cy de m Forstmeister Ulrich
wohnen oder durch ihn eine Wohnung erhalten können. Ich wünschte, Euer
Hochwohlg<'b ohrcn legt e de m Mini ster von Hardcnberg all es dieses vor 2 ).
St eiu an Prin;i; Wilhelm

Königsb erg, 19. Februar 1808

S t.A . Kouz.cpl

ff/ arme 11/'ortc der A11erkc11n1t11g fü r de" E11 tschl11ss des Pri11::cn , sich Napoleon als
Geisel ::n stcllc11 . B cjtirwortet dir A usfülrrr111g des Plan s bei aller Einsicht in die
voraussichtlich sehr bcsclrrän lrtm 1V irku11ge11 eines solche11 Schrittes. Politische Grii11dc
fiir Napoleons Forderrmge11. B evorste/1 c11dc Abreise tci11s nach B er/1:11.

I. K. Hoheit die Prinzess machte mich mit <lern edlen , grosscn , auf a lles,
selbst den un glücklichst en Fall hcr cchnc tcn E ntschluss, d en sie mit
1)

2)

Toclllcr d es Pl'inzeu und der P1·inzessin \Vilhelm .
Vgl. dazu Harclenbergs Schreiben au S lein vom 24. Februar 1808.
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E . K. Hoheit gefa sst hatte, b ekannt. Diese Bereitwilligkeit, alles
aufzuopfern dem Vaterland und der E hre, was den Men schen theu er
und h eili g ist , ist so eine so sch öne Ersch einung in diesem elenden.
egoistischen Zeit Alter, da ss man nur wün eh t e, sie in ihre r ganzen R einheit und Glanz aufzu st ellen , um alle für's Gute nicht erstorbenen Mensch en zur Nach ahmung aufzuregen und die Besseren zu tröst en und zu
stärken .
E. K. Hoh eit erlauben mir meine Meynun g über die Sache selb st zu sagen
und übe r d en wahrscheinlich en Erfolg. Napoleon s Achtung fiir den Charact er eines jun gen Fürst en , der sich für sein Vaterland aufopfert, wird st eige n ,
es ist unmöglich , dass e in so edle Handlung nicht diese Würkung habe,
und in sofern werden für das Ganze wohltätige Folgen daraus entst eh en.
E r wird u ~imlich a uf die Versicherunge n, die E. K. Ho heit ihm von den
Gesinnun gen Preu ssen s geb en , m ehr trauen , und Ihr gr osser und edler
Charaet c r wird ihm eine Garantie über das zukünftige Betragen jener
Macht seyn.
Die gefo derten Vestun gen wird e r aber nicht r äumen , denn sie sind ihm
eine Oper a tions Basis gegen Ru ssland und Oest erreieh. Eiue Sich erheit,
dass der Schwächere sein e Verbindlichkeiten gegen den Stärkeren e rfülle, bedarf es der atur der Sach e nach nicht, also liegt eine ande re
Absicht zu Grund, wenn dergleich en gefo dert wird , e ine Ab sicht , die
aber durch persöhnliehe Bürgschaft u. s. w. nicht erreicht wird, daher es
nicht zu erwarten ist, da ss m an diese anne hmen werde .
D er gefasst e Entschlu ss wird also wahrsch einlich da s Gute b ewürken ,
dass er die p ersöhnliche Achtung vermehrt , also Zutra uen und Zuneigung
einflösst, das An erbiet en selbst wird nicht angeno mmen werden. leb
rathe daher , den Entschluss mündlich , we nn es m öglich ist. oder schriftlich zu äussern 1 ) .
D es Königs Majest ät haben b efohlen , dass ich nac h Berlin geh e und mit
II. Daru unterhandle. Im Lauf der kommenden \Voehe werde ich ab geh en , aber wenn es j e zum Ab schluss sieh n ä h ern sollte, nicht e he r ihn
vollenden , bis mir die n~ih ere Befehle E. K. H. zugekommen sind.
Kabinets-Ordre a n die K ombinierte Immed iat-Kommission
Königsber g, 26. F ebruar 1808
(;eh . S L01ttsurchi v Ucrliu.

H cp. 117. A. V, l. Vul. :.?. A us ferLiguug.

Die von der l111rnediat-K ornmissio11 vorgeschlagenen Spcirmass11ahmcn werden gcnelrmigr. Gehaltsreduktionen, vorliiufig fiir April- Ju11 i, begir111e11d bei 4% bei
300 Th .. steigend bis ::rt 50% bei 8900 Tlr. 1111d dariibcr für die U of- und Zivilbeamten
m.i.t A 11s11alrnr c cles Gcsandtschaft spersorrnls. Ei 11 scl1rä11ku11gen in der lfoflialt1111g
(Hofmarsclrallam.t 1111d Marstall). H offr11111g, dnss die Betroffe11c11 die ilrnen. ::ugemutetcrr Opfer gem e tragen wcrde11 , „ we il nur d er St ao l b esteh en kann, dessen Mit;clicdcr freiwillig und gern z u leist en vers teh en , was sein e Erhal tung erfordert 2 )".
Inzwisch en wu r der Schritt sch on b ei der .1. A udi enz d e,; P rin zen gc8ch ch cn und die
Sache war gan z so ubgelnufcn, wie St ein es vorau ssah. Vg l. unten S. 38ßf.
2) Aus führlich e Analyse b ei Lehma nn a . n. 0. II. S. l 59ff.
1)
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Königsberg, 21. F ebruar 1808

Ko111.<'pt auf Grund d e r Hondvcrfiigung Ste ins zurn l mmcd int-Ilcrich t

Billigt die Ei11fiihnwg der E i11homrnc11stcucr nach ostprcu ssischern Muster in den
vom F eind gcriiumte11 Gebieten W cst.preu ssens . Fordert Vorlage der Sache durch
l rnrnedfr1t- Bcricht an de11 Kö11ig selbst 1 ).

Anweisung Stein s zur Kabinct s-Ordrc an b eide Schrocttcr
Geb . S tont sorchiv Berlin. fü p. 890. X X II , 3
Königsber g, 22 , F ebruar 1808
W endet. sich gegen die im E11twurf Schroettcrs zum Edikt über die Aufhclnwg des
Mii hlen zwangs vorgeschlage11.e staatliche Z usicherung, dass die Miihle11steuer 11.icht
erhöht werdc11 solle. D er S taat lcönne nicht für alle Z uhunft 1wd alle U mstünde im
Vora us f estgelcf(t werden. „ D er Antrag, d en Mühlenzwa ng in Ansehung der ad ligen

Güter bes tehen zu lasse n, is t zu verwerfen , d a eine verh iiJtnjsmüssige E n tsclüidigunf!
für d en a us d er Aufhebung ents teh end en Verlust festgesetzt und d as Monopol d er
Mehlfabrik ation nich t in einem T hcil d er Provinz beybeha lten und in dem and eren
aufgehoben werden kann . .. Die Bes timmung des Maximums des Müllerlohu s wird
nach den vorn L a ndtag vorgeschla genen Sützen in das E dikt aufgenommen und d ie
Zusicherun g hinzugefüg t, da ss d iese B es timmun g nachh er , wenn hinrcichendr
Concurrcnz vorhanden , aufgeh oben werd e." Die B cstimm1wge11 des allgem ein en
Landrechts 1wd der Provinzialrechte, die diesen Festsetzungen entgegen seien , miissten
a11sscr K raft gesetzt werden 2 ).

Kabinct s-Ordrc an Aucrswald

Königsber g, 23 . F ebruar 1.808

Geh. S tnutsnrchiv B erlin. Jl ep. 89n. VJU . Vol. 2. Konze11L Stnci;cmurm

IJ'lird mit der Durchfiihru.ng der Landtagsbeschlüsse, i.nsbeso11derr der Vorbereitiw g
der B epfandbriefwrg der Domänen beauftrngt . B i llig nng sein er bereits gem.achten
Vorschläge . Die Zu.stimmw1g der S tiidte z u. den beschlossen e11. Mass11 alm1.e11 sei vorlä1tfig noch nicht. ei11zul1 ole11 , da d ie gan ze A11gclrge11heit /Jis zu r Riiwmwg des
Landes m it grösstcr Vors icht. und V erscl11vicge11lreit bcha11dclt werden miissc. 13cst.iitigt dcrt Ein.gang ein er Bürgschaft für 7 .l\!fill. 'l'hal rr seit ens d1•r ostprcu ssi sch en Ce11erallandscl111ftsdirelaio11 .

Immediat-Bericht St ein s

Königsb er g, 24„ F ebruar 1808

Geh. S tuntenrchiv IlcrJin. llc p. 92. Altcns Lc iu . A III. No. 10. K onzept A ltenste in

S chlussberatungen über d en Plan z ur Orgcmisatio11 der oberste11 S taa1sbehörde11 .
U eberreiclrt ein e Zu sammen stellung der B e111erk1wgen der verschiedenen Gutachter
dariiber, sowie eine zusa111me11Jasse11de Uebersicht der ihm auf Gr1tnd clerselbe11 notwendig erschein enden A biindernngen des Planes. D er E rr.tw ruf eines P ublikandum s
ilber die neue Organisation der obersten S taat.sbehörden solle erst nach der e1ulgiiltige11
Gestaltung des Orgc111.isationsp la11 es vorgelegt werden. Ueber die Organisation der untersten Polizei- und Fina nzbehörden , sowie über die B il<lung der städtische11. Verfassung
werde eberifalls ei n endgültiger Pla11 vorgelegt werden , sobald d ie dariibcr ci11grfordcrtcn
G11 tachte11 ei ngegangen un d verarbei tet seien .

Euer Königl. Maj . ha ben mir mittels aller gnädigst en Handschreiben s
vom 18. 3 ) Allcrhöch stdcr o E ntschliessung über verschie den e zweifelhaft
') E r s tattet a m 25. F ebruar 1808. Zu s timmend e K abinets-Ordre vom 6. Mürz 1808 ebd.
2) Entsprechend e K a binet s-Ordre an beide Seh roe u er v orn 21. [ !] Februar 1808 ebd .
Konzept.
a) S. oben S. 350.
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geblieb ene Punkte d es neu en Organisation s P la nes auf die allerhu ldreichste
Art zu erkennen z u geben geruht, und ich v er ehre d as d ab cy gnädigst in
mich geset zt e Vertrauen mit d e m innigst en Dank. Ich h a be mich durch
solches um so drin glicher a ufgefordert gefühlt, alles aufzu biethcn , um d em
vorliegenden Organ isat iou s P lan d en möglich st en Gra d von V ollkomme nheit zu geben. Zu d em Ende forderte ich nicht nur diejenigen Mitglie de r
d er Immediat Comm ission , welche ihr Gutachten noch n icht abgegeb en
hatten , zu d essen Beschleunigung auf, sondern co mmunicirtc a uch da s
Ga n ze d em Geh . St. n. V Oii Au crswald . ..
Ueberreicht 1) D1:e Zusammen stellung rler B emerlcungen ü.ber den Orgam:satio1is- Plan rlcr obersten B ehörden und die B emerlmngen über den Organisations Plan der Unter- B ehörden.
2) Eine Zusammenstellung der ihm noch nötig sche1:nenrlen Zusätze und
A bändenmgen
3) Die Org a11isatio1is- Pläne .fü.r die oberen und unteren B ehörden mit den
Eintragungen a.us 2.
Eu er Kön igl. Maj. werd en darau .... zu er sehen geruhen , dass ich Allerhöchstdcro in den vorge m erkten .. . Handschreiben gcäu ssertcn Willen smeinung zur Folge des E r fo rderlich e bcy d en betreffenden Punkten zugeset zt und ab ge ändert h ab e. Die übrigen Zusätz;e habe ich in d en Zusammen st ellungen . . . z u r echtfe rtigen gesucht. Ich b em erke dabey .. . ,
d ass ich aus den vielen Be m erkungen in d en einzelnen Gutachten hlo s
die wesentlichen ausgehoben u nd alles über gangen h abe, was, wenn a uch
an sich gut, d och zu d em von Allerhöch stdcn sclben vorl äufig genehmig ten Plan und Zweck d es Gan zen n icht passt , od er zur künft igen näheren
Bcr a thung u n d Ausführung n ach d en Resultat en d esselb en gehört . . .
Den v on E. K . i\'I . nach Aller höch stder o . .. H a ndschreib en vermisst en
Entwurf zu d er öffentlich en Bekanntmachung d er gan zen Organisation 1 )
habe ic h vorer st zurück b eh alten , da sich solcher n ach d en .. . v or ge schlagen en Abän derungen gleichfalls verändern wird. Sobald ich mit
E. K. M.. . . W illen s Meinun g iiber die vor geschlagen en Ver änderungen
verseh en seyn werde, beh alte ich mir ehrerbietigst v or, Allerhöch std cn selbcn eine vollständige R ein schrift d es ganzen Organisation P lan es
z ur . . . Voll:tie hung vor zulegen und d en vor gem erkten Entwurf zur Bekanntmachun g bcyzufügen .
Ueb er die Organisation d er unter st en Polizey und F inanz Behörden , sowie über die Bildung d er ständischen Verfass ung erwarte ich die Einreichun g einiger erforderten Gutachten , cla es hicrbcy sehr a uf b esteh ende
Verhältnisse ankommt, u m die H a uptgr undsätze eines Organisations
Plan es auch für diese Gegen stände zu entwer fen und ... vorzulegen.
1 ) Vgl. o ben S. 348. Da s Fehlen d es E ntwurfs war S tein j117,wisch c n rl urc h ein Schreiben
llcy m cs angezeig t. wo rd en .
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Hardenberg an Stein
Geh . S lnnUmrchiv Berlin. R cp. 92, Jlnr<l cnbcri:; J 3. -

Tilsit, 24. F ebruar 1808
Kon7.c pl uud A bschrift

Fiigt sich S teins W'ünschcrt iibcr sei11 enfer11 ere1t Aufenthalt. S teins R eise nach ß erli11.
Erhofft sich davon auch eine Klärnng seiner eigenen Vcrhiilt11 isse. Grundlosigk eit
des Hasses der Franzosen , i 11sbeso11dcrc Napoleons, gegen IIardcnbcrg , cfo seine P olitik
vor 1806 nicht vo11 anglophile11, fra11zo scrrfei11dlichen Zielen geleitet geweseri sei,
sondern nur das preu ssischc I11tcrcsse verfolgt habe. 1Ia11g witz u nd d ie Vorgeschichte
des Krieges von 1806. Ilarde11bcrgs eigene Politik u11d Ilaltung in deu politischen
K risen 1805 u 11d 1806 . Sieht im gegenwärtigen Augenblick k ei ne Iloff1uu1g .fiir
eine selbst.ündige, auf E ngland gestützte Politik Pre11sse11s.

Mr. Nagl er m'a communique le billet que vous lui avez ecrit , ch ere Excellen ce 1 ) , pour lui faire part d e VO S doutes a l'egard d e JllOD proj et
d'aller attendre a Marienwerder l e moment ou je pourrai retourner ü
m es foyer s. II suffisait que ces doutes existassent pour ne pas m e faire
r esist er un instant d e m e conformer a vos idecs et d e me fixer ici a Tilsit.
Vou s a lle z a Berlin, et j'en suis charmc car , d ' une m anicre ou d'autre ,
notre sort sera enfi:n dctermine. Vous serez m uni, sans doute, d 'amples
plein-pouvoirs, et quand m em e vous ne jugeriez pas apropos d e n egoeie r
vous-mcm e, vous pourrez toujours d ecider d 'en finir saus longueurs e t
envois d e courrier s. J e subordonnerai donc les resolution s a l 'egard de
m es petits interct s a l a t ournure qu e prendront les grands . P eut-etre
pourrai-j e hientot aller en droiture d'ici a Tempelberg, san s faire d es
demarches pour en obtenir la p ermission d ' un e autoritc fran <;aise . Dieu
le v euille. Et d ans le cas ou l e r esultat de votrc voyage m'y obligeat ,
je n e vois aucun inconvenient cle l 'attendre ici.
D es occa sions se presenteront saus doute oü vous pourre:t. vous expliquer
ur ces a pprch en sion s singuliercs qu'on a d e m on influ enee sur votrc
politiquc et sur les idces tout a fa it erronn ees qu'on entretient d e b
t enden cc qu'elle aurait si eile avait lieu. Personne ne sait mieu quc
vou s, tres eh er aini, qu'il n'en existe pa s l'ombre m em e et que je suis b ien
eloign c d'en vouloir, mais il ne scr a pas superflu t outefois d e vou s r appeler
d e cc q uc j e puis oppo ser aux prc ventions qu ' on a eontre moi , parce quc,
malgr c ma ret raite, il parait to uj ou r s qu'elles peu vent influer d' une
manier e n u isiblc sur l es r csolutions qui con cernent l'Et at. Si parva licct
componere magnis, l a manicre dont vo us vo us explique rez sur ce sujet m<'
preparera en tout cas la voie pour aller en avant si le malh eu r voulai t
que n otre pauvre pays re stat en core plus lon gtemps occupe.
Autant que j 'ai pu approfondir les ehoses, ces prcventions et le r essentiment d e l'E mpereur Napoleon roulent s ur d e ux objet s. 1) On m e croit
attach e au syst eme politique cle l'An glctcu e, 2) on r egarde comme une
offense que j ' ai r efu sc d e voir Laforct 2) e t D uroe 3) les pre mier s jours
1 ) Vom 19. F ebruar, s. oben S. 375.
%) 1803- 1806 französischer Gesand ter in Berlin . S. Bd . IV. S. 121, Anm. J.
3) Nnpolcons Adjut ant, den dieser 1805 uach B crli11 gesandt haue. Vgl. Ranke, D enkwürdigkeiten Ha rdenbergs J. 514.ff.. I J. 279 f., 299, 333 f. , 338. Dort die Geschichte <lcs
gan zen Vorfalls.
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apres l'entrcc forcec d'une arm cc fran 11aisc dan s lc pays d'Ansbach.
Quant au pre mier point, rien n'cn est plus faux, j e n ' ai jamais e u cn
v ue que la gloirc et lcs intcrct s d e la Prusse . D e tout t c mps, j'a i r cgardc
Je syst em e mitoyen et faiblc d'unc n cutralite que la Prussc nc pouvait
soutenir ä la longuc commc condui sa nt ~l sa p crtc, toujours, j ' ai operc
pour un parti cnergiquc et dccidc, mais j e n 'ai pas b esoin d e vou s dirr
pourquoi il n c fut jamais adopte. Loin d e favori ser lc syst cmc an glai .
j 'ai travaille C D 1805 a nous a llicr d e bonnc foi a la Francc, lorsquc
l' Angle tcrrc et la Russic avaicnt forme lc projet de nous forccr a prcndrc
lcs armes contre eile . Ce fut alors quc Mr. d e Haugwitz, cct abomin able
cameleon c n politiqu c co mmc en m oralc, mc contrccarra , qu' il coujura
le Roi cn montrant la Ru ssic, l' Anglct crrc et l'Autrich e, de n c pa s suivrr
cc p arti , ce fut alors quc !es malhcurc uscs de mi-mcsurcs curcnt lc d essu s
comme touj ours, ma negocia tion avcc Duroc et Laforet s' en r epcntit,
eile prit un caract ere d 'iuuccision et d 'iucou sequ cncc qu c j e nc fu s pas
le maitrc d'en ccarter. Mr. d e Haugwitz SC r cndit a Vicnnc pour portc r
l'Autriche, cn lui montrant la possibilitc d e cctte alliancc avcc la France
qu'il D C voulait pas, a 110US garantir par SOD intcr vcntion d es armees
ru sses rasscmblees sur n os fro aticrcs 1) , munies d'ordrcs de la part d e
lcur souvcrain, et jusqu' a cct ia staot, je le ur fis temoign cr m cs vifs
regr ets e t mon estimc pc rsonncllc par Je Cte d e Bray 2 ) . J e sais quc j e
ne leur ai jamais manqu c et quc, par con sequent, j e ne merite nullem eot
ec r esscntimcnt quc l'Empcr eur apolcon a t emoign e contre m oi.
Si, au lic u d'cxigc r rnon eloignem cat d es affaires, on m 'y ava it laissc,
d cbarrasse d e Mr. d e Hau gwitz e t d e l' iutrigu e, j'a urai s bicutot prou vc
ä l'Empc reur meme quc j e uc suis p as auglais et qu'on p cut faire fond
sur ma politiquc . Ce n'est pas moi , vous le sa vez, qui ai con seillc cc ttc
io concevable le vec d e bouclic r de 1806, j e n'y ai iuflu c cn aucunc fa <;:on,
ni sur la mani erc bien plus iaco o cevable cn corc clont on a agic . J e ne
m e suis charge d e nouvcanx d es affaires que par p a triotism e lors quc
tout etait p erdu . Nous D C pouvion s, DOU S nc d evions pas alor s nou s
separcr d e la Russic, mais sou s lcs circon stances prescntes, cc serait hirn
trahison ou d cm en cc d e vouloir s'attach cr ä l'Anglc t crrc ou d e vouloir
cxer cer nne influeu cc contrairc a la Fran cc .
.Tc fais les voeux lcs plus aru<'nts pour votrc voyage e t lan guis d'cn
apprcndrc l'hcurcux effct.
1 ) llicr ist infolge eines zu spül bem erktem editions tcchnischcn Verseh ens ein Teil
d es Briefes nusgcfollcn. E r find et sich nls Nachtrag a m Schluss di eses Bandes.
") Buyrischcr Gesa ndter in Berlin . S. Ranke n. a. O. II. S. 295 f.
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A. v . Humboldt an Stein
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Paris, 26. F ebruar 1808

Dn „ Ori ginal d1•s Hrif'frs lirgt. nid1t vor. Der Ahdruck bei l Ins11rl fu '!fil nuf

c inrr Absc hrift

IVirku11gslosiglwit d er S p ekulatio11 auf N flpoleo11.s 111.teresse an der R eorg <misation
d er preuss isch en St<Lat.sverwaltu.11g . U nzu.giing lich e Hfllt1mg des Kaisers i 11 d er Frage
d es Bii11dT1isses wie des Eintrit.ts Pre11ssen s in den Rheinbund. N apoleon s B estreben ,
alles in der Schwebe zrt halten. Günstiger Ei11drnck des Primen i11 Paris . lVichtigster
Erfolg sein er !11ission: die V erhindemng weiterer gefährlicher A usbriiclr e Napoleon.~
gege11 Prcu.ssc„, F örderung d es russisch e" Interesses n" Pre11.s.~e 11 als w ichtigste A 11/gabc d es A11gc11blicks.

L'etat politique des choses est tel que l'Emper eur Napoleon , loin de
s'interesser ä. une organisation qui serait analogue a la constitution
politique du Royaumc de W estphalie, n 'a d 'a utre but quc d e conserver
son attitude menac;ante . 11 traite avec la plus grandc indifferen ee taute
propo sition d 'alliance et d e subsides. Rien n 'annonce qu' il veuille nou s
recevoir dan s la Confederation du Rhin. II n'a d 'a utre interet que celui
de laisser taut en su spen s.
J e n e puis r ien ajouter a ce que Sou Altesse Royalc a enoncc dan s sa
d epeche au Roi 1 ) ; mais je d ois a Votre Excellcnce l' ave u sincerc quc
rien n 'a et e n cgli gc pour sau ver lcs interet s d e Sa Majest c et d ' une natiou
qui succombc saus Je poid du malhcur. La presen cc du prince, l'impre ssion agrcable qu' il a faite par l'exterieur le plu s heurcux dont la
n ature puiSSC douer UD prince dont }a Situation inspire l 'interct a taute
äme bien ncc - l'cnsemblc de ces impression s a sau s doute diminue ou
reeulC l'cxplosion qui m ena<;ait notre exist ence politiquc compromisc
par lcs ga ucb cries du Sieur Canning; avec plus d e genie, on n'aurait pas
produit plus d'effet. 11 est du plu s grand interet a present d e stimuler
l 'Empere ur A lexandre . C'est <lau s la source d e no s m eaux qu'il faut en
puiser le remcd c .
Anweisung Steins zur Kabincts-Ordre an die General-Kommissar e in
Pommern , Schlesien , Brandenburg vom 27. Februar 1808
Königsb er g, 26. F ebruar 1808
Celi. Stuutsurcl1iv B crliu. Hcp . 87 ll. Hcgulic ruugcn. Gtn. Nr. l L

Geplante A 11sdeh111111g d er D eklarat1'.011 d es Oktober-Edikts vom 14. F ebruar 1808 auf
die noch vom F ei11d besetzte11 Provinzen Preusscns.

Den Generalhommissaren sei die Verordnung vom 14. F ebruar zuzusenden
und sie zugleich aufzufordern, „ durch die Kammern ähnlich auf die
Rustical Verhältnisse der Provinzen pa ssende Instruktionen entwerfen
1 ) Vom 26. Februar, in welcher der Prinz über seine 2. Audienz bei Napoleon (am 23. Februar) berichtet hatte. Der Kaiser hatte sich bei dieser Gelegenheit mit aller Offenheit
über die Ziele seiner P olüik und seine dadurch beding te Haltung Prcu ssen gegenüber ausgesprochen. Der B ericht des Prinzen i st l!eclr. Hnssel u. a . 0 . 1. S. 150 ff. Vgl. da zu
Hausslicrr n. n. 0 . S. 179.
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zu la ssen , welche auf einer Seite de m frcyen Verkehr zwar Spielraum ,
auf der anderen Seite aber de m Eigennutz und fder] Zcrstöhrung des
Ba ucrn staud<' s Gränzcn srtzrn.
HundschreiL(~ll St eins an die b eiden Schroettcr, die Kombinierte ImmediatKommission , L ottum u. a.
Königsb erg, 27 . Februar 1808
Ceh. S touuurchi,· Ucrli n. Ht· p. ß9n. X L. :!. Kon1.c pt Alt c11st1·in

Diensta111veisung für <lic Zr1:1 sein er Abwesenheit. Alle nicht dringlichen Sache11 sollen
b1:s mr Rückkehr <wsgeset:t. alle wichtigw Akten rwchgesaridt , die auswiirtigCH
A ngelcgcnlwitcrt 1·on N agler, die inneren von

Altc11 st~in

bearbeitet 111ade11 .

Anweisung Steins zur Kabinct s-Or drc an Klewitz
Königsber g, 27. Februar 1808

Geh. S tuu tsur ch h· 1Jcr1;,„ Hc p. ll9•. X L. 2

Wird fi.ir die Zeit der .Abrvese11hcit. S tein s rnit dem Vortrag beim König beauftragt.
Um S tei11 sorvrit als möglich a11f dem Loufenden : 11 halten und ihm die w.:Chtigert E ntscheidu11ge r1 ::n i.ibcrlnssen , wird angeordn et , dass ihm mit.j edem Kurier ein Ve r:eic/111is
aller ::11111 Vortmg gel1111gtc11 Sachen und der ergar1ge11cn Entscheidungen ::u::u.senden
sei.fern er dass alle nicht gc111: eiligen , : ur E ntscheidung reifen Angelegen/reiten S tei11
: ur St1'//1111gnnhrur rccht::rit.ig w:1tfritrn seien 1 ).

Kabincts-Ordre an Auers-wald
Geh. Stnuliiurl'11iv llrrli11, Hrp. 89n. XXV J, iJ, Vol. 1. Konzept

Königsb erg, 27. Februar 1808
S tu c~cmu11n

Der A 11trug drs La11drags, 1fos Landtagskom.ite ols autorisierte Vertret1111g der Gr1111cleige11tii.nrer der Provinz i11 allen Verhandlungen mit de11 B ehörden crn zuerkenn en, wird
genehmigt. Da dieses Komite aber nur eine wrvollstiindigc Vertrctu11g cler Provinz darstelle, wird die j iilrr/iche Berufung ei11es Landtags i11 Aussicht. gestellt und Auerswa ld
nufgefordert , ci11ert Plan iibcr die Orga11isatio11 , den Arbeitsbereich und die Kosten
einer solclrn11 Einrichtung vor::ulege11. S tcllungsnahm.e zu dc11 ei11zel11 en weiteren Antriigen des Gcnernllrwdcags (insbeso11derc Gesi11de-Orrlu1111g. Ei11fiihri111g der Friedensrichter) .

Auf die Beschlüsse des Ostpreu ssisch cn General Landtages, die ich mit
Eurem Bericht vom 18. d . M. erh alten habe, erteile ich Folgendes zum
Bescheide:
ad 1. Genehmige Ich, da ss die zum Comitc der Land Eigenthümer gewählten 5 Dcpurtirtcn , an der en Spitze der jedesmalige Gen er al Landsch afts Direct or st ehen soll, in allen Fällen , worin die Behörden eü1c Bcrathun g mit den Land Eigenthümern nöthig finden , als R c präsentantcu
der selben ancrka unt werden und überha upt eine authorisirte R e präsentation de r Land Eigeuthümer bilden können . Da jedoch ein solches aus
wenigen P ersonen best eh endes Comitc die Zwecke ständisch er Versammlungen weder in Erhaltung de s Gemein Gei st es, des Nation alismus und
der Theiluahmc an der Wohlfahrt des Ganzen, noch in Bildung eines
Organs, welches die Wünsch e und Bedürfnisse d er Untcrthanen zur
1 ) SLcin vcrliess Königsberg in Begleitung Staegcmnn ns nm 29. Februar. E r traf in d er
N nclrt vo m tt. zum 5. Miirz in Berlin ein. Vgl. Lehmnnn a . a. 0. II. S. 227 f.
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Kcnntniss des R egenten bringt, erfüll en kann , so ist Mein Wille, dass
sich jährlich ein Landtag zum Zweck ständisch er Verhandlungen in
Königsb er g ver sammle, über d essen Organi sation in Hin sicht auf die
R e präsentation d es L andes und der Städte, d es Geschäftskreises, der
Geschäftsform und d er Kost en ihr Pinen Plan zu Pntwcrfcn uud Mir
cinzure ic h cu habct.
Genehmig ung der Vorschläge wegen der Vereinigung der beiden F euer-Socitäten und anderer auf dem Landtag behandelte Gegen stände von untergeordneter B edeutung.
Der Entwurf einer Gesinde-Ordnung sei von Minister Schroetter eingefordert.
dieser sei auch angewiesen , das Wahlrecht der Stände bei der B esetzung
der Landrat ~ - Stellen nicht zu beeinträchtigen. Ueber die vom Landtag beantragte Einführung der Frieden srichter sei das Gutachten des Kmizlers
Schroetters eingeford ert 1 ) .
Kabinet s-Ordrc an Massow

Königsberg, 27. F ebruar 1808

Geh . Stnutirnrchi v Berlin. R cp. U9n. XXlJ , 6. K onzept nuf Grun d <lcr fl nndbcmcrkun:;cn S lriru, zum I1111ncdiutDcri cht Mnssows v o rn 6. Fcb ruur 1808 (cbd .)

A 1tfheb1111g <lcr Inlw latsgcbiihre11 in Schles ien. Die vo11 llfassow als E rsat;; vorgeschlagen e V,erka uf sabgabe w ird abgelehnt , da sie d en .freien Gü.terverkehr behindere 2 ) .

Immediat- Schreiben St eins

Königsber g, 27. Februar 1808

JJrnud .-Prcu i;s. IJuusnrch i v. Hcp. 4 9. D ruck kU nf tig bl!li \Viril er u. n. 0. II.

Ueberreicht. rle11. Imm ediatbericht vom 21. . Februar iiber den Organisation splan fii.r die
obersten S taatsbehürde1i nebst ein er Auf stellung der noch auf Gnuul der A nrcgunge11.
des K önigs 1111d der B e111erlw ngc11. verschiedener JV/ itgliedcr der Jmm ediatlw m.mission
vorge11ommen e11 A biinderu11gw des Plan es 3 ). F ür deu Fall, dn ss der König 1richts
ll7ese r1t.liclr es m ehr gegen den P lau in sci11cr j etzige11. Gestalt zrt erinn ern finde, triig t
S tei1i darartf an, Alten stein mit der B esorgung eines uollstiindigen R einschrift z n beauftragen , die alsdann dem König zur Voll: iehu11g w ieder vorgelegt werdw solle.
1 ) Entsprechende K abinets-Or d rcs nn beide Schroettcr (K onzept S tacgcmnnn)cbd. - Zur
Frage d er Friedensrichter insbesondere vergleich e noch die H andbem erkung Steins zum
lmmcdi ut-Ilerich t des K anzlers Sclrroetter vom 29. Mai 1808 (ebd .): „ Die Ei11ricl1tung der

Friedensrichter ist gewiss von N utzen zur Ablciirzung und V erm eidung der gerichtliclwri
S treitiglceiten , zu v ielen aussgerichtlichcn R echts A ngelegenheiten, z lL v ielen Polyzey A ngelegenheitcn."

2) Vgl. oben S. 329.
Vgl. üuer diese Vcriinderun gen Lehmann a . a. 0. II. S. '~1 3 ff. Die Vollziehun g des
Planes ist damals unterblieb en und die Angelegenheit is t er st kurz vor Steins Abgang
wieder aufgenommen word en . Sieh e cln zu Ritter n. a. 0. 1, S. 370 ff.

3)
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