5. DER STURZ STEINS UND DER ENDKAMPF'
UM DAS REFORMWERK SPAETJAHR 1808

St ein an Alexander 1.

Königsberg, 21. September 1808

St . A. Konzept

A nlass u11d A uswirkimgen de~ Briefes vom 15. Aug ust 1808. U ncrfu/./barkeit der im
Septembervertrag a11erlw1111tcn französischen Forderungen . Bitte um I111erventio11
des Zaren bei. Napoleon in E rfurt zug uns ten Prcusse11s. E111/iebu11g Steins vo11 der
Fiihrung der auswärtigen Geschäfte nach der Rückkehr vo11 Goltz. IVa hrschcinlichkeit
seines völligen Ausscheidens au s clem preussisc/1en Dienst.

L es bontes dont Votre Maj est c a daignc m'honore r p endant son sejour
mc . . 1 ) a lui soumcttre lcs ohscrvations suivantes sur une
le ttrc du 15 d'aout que le Moniteur m'a ttribuc et dont lc contenu a
engage les plenipotcntiaires prussien s ä signer unc convention.
La r edaction de Ja lcttrc a CU lieu dan s une cpoquc ou l'Empcreur Napoleon avait gardc le silen ce lc plus ahsolu dcpuis 6 mois sur la convention
signee ä Berlin entre M. Daru e t moi ou on fais ait d es nouvclles demarchcs
pour obtenir un rapproch cm cnt avec ce souvcrain, et ou on devait craindre
qu'elle sernit toute aussi infructueu sc quc l'avaient et e cclles qu 'on avait
faitc s jusqu'ici. N 'etait-il donc point nature} de SC preparcr a cct evencment, de penser aux moyen s qui r cst cr aicnt ä employe r ou pour sauver
unc cause desesperec ou pour la t c rmine r d'unc manierc point d eshonorahle . Dcpuis ce t c mps, d es n egociations SC sont r enouecs a Paris.
On y a mis de notrc cöte toutes lcs facilites possihles, l'Empereur a
augmcnte scs d cmandes, Ja lettre non-officicllc a du scrvir de moyen
pour presser !es plcnipotcntiaircs prussicn s ä signcr une convcntiou
absolument inexecutablc . II cst absolumcnt impossible qu'un Etat aussi
cpuisc comme la Prussc puisse se procurcr dan s le t ermc donn e pour
70 mill. de lettrcs de ch an gc e t puisse paycr 33 mill. d'ccu s en m et a)
a l'etra ngcr. Ce n'est qu'avcc des grands cfforts que la riebe et pui ssantc
Anglet erre jouissant d'un t erritoirc immen se [ ?) dans lcs differentes
partics du globc et d'un eommer ce egale a Ja moitic de eclui du rcstc d e
l'Europe, ait pu paycr 5 ä 6 millions de subsidc . La validite du traite
d e Tilsit scrait done eompletcmcnt annulcc s'il depcndait de l'Empereur
Napoleon d'aeeumulcr d emandc sur de mande et r cndre son aceomplisse mcnt d cp endant des sommes arbitraircment fixeeset surpassant les moycn s
de l'Etat qui doit lcs paycr.
Votrc Maj cst c Imperiale a daign e sc eonvaincrc par lcs memoircs qui
lui ont et c mi s ici sou s lcs ycux de l' impossibilitc de r cmplir lcs condition s

a Königsb erg,

1)

Unleserliches Wort.
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proposees par l'Empereur Napoleon, une lcttre confidentielle interceptec
d'un employe qu'on peut tous les jours renvoyer ne donne ni un titre
de plus a celui qui somme une demande, ni un rnoyen d'execution au
plus a celui qui contract e une obligation, et j'ose m e flatter quc V. M.
continuera d'aecorder son appuie a cette malheureuse Prusse et rendre
toute participation aetive ou passive qu'on lui demandera aux plans
de Napoleon dependant d'un arrangement avec eile equitable e t possible
a remplir.
Sa Majeste Je Roi m'a prive de toute participation au D epartement
de s Affaires Etrangeres des que le Comte de Goltz sera de retour et
probablement je serai aussi oblige de renoneer la gestion de l'admini·
stration interieure pour adoucir l'exaspfaation de Napoleon qui me prend
errouement pour etre originaire des provinces prussiennes cedees par le
traite de Tilsit.
Votum Ste ins

[Königsberg, 21. Se ptember 1808]

Nnch Hn„ e l o. n. 0 . 1. S. 493

Widerrät die Abtretung von Schles ien w r B crcinig twg der fran zösischen K o11tributiunsfordcru11gen . Hofft , durch V crmittlu11g des Zaren eine H crabsetzu11g der zuletzt i11
Pllris verla11g1e11 S11mme auf den B etrag des von P reussen im l\1ärz A 11gcbotc11c11. zu
erreichen. Fiir den Fllll, dass diese Hoff11u11g triigt „ bleibt lccin l\1i11cl mehr iibrig,
als zu ur1tcrschrcibcn und zu lwltc11 , was mll11 lrnrw."

V ermerk Goltz' : „ erha lten den 21. Abends" .
Ich kann nie zu einer Cession von Provinzen rathen 1 ) , die Schwierigkeit
der Wiederherst ellung der Monarchie wird immer grösscr, und verlichrt
man Schlesien, so vcrliehrt man die Hälfte de s Staats, 2 Millionen Menschen und 5 1lz Million Thalcr R evenuen.
E s ist schwer , von hier aus zu b estimmen, welches die Folgen der verweigerten Rat ification se yn werden zur Zeit, wo sich dieses ereignet es scheint mir nicht glaublich, dass die Freundschaft Russlands Napoleon
nicht mehr wcrth scyn sollte als 10 Millionen Thaler, von den en jetzt
die R ed e ist , und ich schmeichle m ir, dass wenn Kayser Alexander
fe sthält, so werden wir diese herunterbringen . - Hiczu kommt, dass der
Besitz der Prcussischen Provinzen d em K ayser N apoleon höch sten s
6- 7 Millionen j ährlich verschafft, wenn er aber die Berliner Convcntion
annimmt, dass er eine grösscrc Summe Geldes zu sein en zukünft igen und
gegenwärtigen Unternehmungen erhält.
Sollte die Verwendun g des Kayscr Alexander s ar nichts [nutzen], weder
in Ansehung der Zeit, noch iu An se hun g der Su mme, so bleibt k ein
Mittel mehr übrig, als zu unterschreiben und zu ha lten, was man kann.
Was kann dieses aber Ka yscr Alexander für eine Sicherheit auf die Zukunft geben ?
Die in den Verh andlungen über die H.utifik ation des P a riser Vertrags offcnbnr in Vorf.ehlag gebracht worden war. Der Urheber dieses Vorschlags lässt sich nich t fests tellen .

1)
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Stein an Götzen

Königsb erg, 23. September 1808

:'iuch lfo„ el a. a . 0. 1. S. 547 f.

Die Pariser Co11ve11tion und der B esuch des Kaisers Alexander in Königsberg . I-Toffmmg, dnrch die Vcrmirtlurig des Zaren eine Mildcnmg der B edi11gn11gen :1i erreich en.
Venveigemng der Rat1fikntio11. Die au sse11poli1i.sch e Lage, Spanien, Ocsterreich.
Der a11fgefc111gc11e Brirf S tein s u11d sei11 e ersten Wirku.r1gen. Stein nnbedingt }ur
Tcil riahme Preussens am Ka mpf Ocstcrreich s gegen Frankreich. Ziel: die R ettung
Deutschlands. Verlang t h eimlicl1 e Vorbercit11rig d es Kampfes , A ufrccl1tcr/1nltrt11g d er
Verbirid1t11g mit Oesterreich durch Götzcri , D em e11tieru11g aller Geriic/110 iiber ein
Biindnis z1vi.sclie11 Prcusscn unrl Frn11L-re1:ch .

Vermerk vo n der Ifancl Götzens: „ rc<;u par le capitainc de Tiedcrnann 1 ) ,
Glatz, 6. October 1808."
L cs lettrcs que vous m'avez faites l'honne ur de m 'adresser me sont
parvcnucs par M. de R[ocdc r] z) . Nous avons cu depuis l'Empe reur de
Russie ici, et les n cgociations de Paris sc sont t crminees lc 12 3 ) par la
signature d'une convention absolument incxccuta blc . D eja les propositions sont r ejet ces par nous d an s lc s conförcnces. L'c mpcrcur de Russie
a r eitere lc s assurances de son sincere attachement aux interets de la
Prussc, de sa forme r csolution d'in siste r sur son evacuation et de lui
obtenir des eonditions t olerables sur la contrihution. II voit le <langer
qui m enace l'Europe par l'amhition de Bonaparte, et je crois qu'il n'aura
accepte l'entrevue que pour con servcr encor e quelque t emps le repos
exterieur. J e n e crois pas qu'il attaque a l'Autrichc si eile scra en guerre
avec la France . L cs Fran c;ais assurcnt m emc po sitiv cment dans les
oegociations avec nos plenipotentiaire s, qu'ils sont arranges avec l'Autrich e et qu'ils sont occupes de l'Espagne . J e suis parfaite ment convaincu
qu'alors eux 4 ) ser on t attaques par la France .
L es papier s puhliques fran c;ais vous auront instruit qu'une lcttre que
j 'avais envoyee au Prince Wittgenstein est tombee entre les mains d e
Napoleon, et il en a tire parti pour effra yer le prince et Brockhausen et
lcs ob}igcr a signer Uile COUVention a b soJument inexccutablc, taut pour
les sommes que pour Je mode du p ayement. La ratificatiou n 'a pas e u
lie u. On s'attcnd que l'Empereur Alcxandre, qui avait egalem ent trouvc
les conditions inadmissihles, parviendrait a obtenir une diminution de
la contrihution et !es modifications de plusie urs autres articles onereux,
tellc qu'une limitation des troupes a quarante-deux milles e t sur les
personnes des provinces ccdces par Je traitc de Tilsit 5 ). Comme il importe
a 1 apoleon de con server la tranquillite dans le nord, l'intervention de
l'Empereur Alexandre pourra etre d 'efficacitc.
11 n'est pas impossible que l'Empereur Napoleon ajournerait les affaires
de l'Espagne et attaquerait a l'Autrich e, ce qui cep endant n'e st point
vraise mblable a jugcr d'apres lcs pieces officiellcs qu'on vient de lire
1)
3)
6)

Vgl. Bd. IV. S. 78, Anm. 1.
' ) Vgl. Bd . IV. S. 588, Anm. 3.
4 ) Nämlich die Oesterreieher.
Fälschlich s tatt : „ lß".
Deren Entlassung gefordert wurde, um Stein zu treffen, der aber gar nicht darunter fiel.
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dans le Senat ou l'Empcreur Napoleon s'cst cxpliqu c avcc chalcur sur
la n eccssite pour lcs interet s de la Francc de soumettrc l'Espagne .
Quanta Ja conduite que nous avon s a observcr , eile mc parait tres simple.
Si l'Autriche commen ce la guerrc, il faudra y prcndre une part vigoureuse
et formcr des troupcs et d es in surrcctions; cn attcndant, il faut que nou s
evitions tout ce qui p cut donner soupi;on aux Frani;ais qui nous surveilleront maintcnant avec une grande cxactitudc . L e Marechal Davoust
est d'ailleurs tres v ert et violent, et nous avons r ien a attenclre de lui
de hon .
II faut entret enir toujours parmi les troupes et !es habitants du pays
l'csprit de r esistance et des dispo sitions favorables a SC devouer pour la
bonne cause.
Con servez, par conscquent, vos liaisons avee les Autrichiens, a ssurez-les
dans toutcs le s occasions que nous sommes disposes a concourir a sauver
1'Allemagne et que lcs bruits quc les Frani;ais rcpandcnt d'une r cunion
avec eux sont faux .
L'alliance que nous Ctions dccides a leur offrir le 11 d'aoüt n' a point
Cte misc cn proposition par lc Princc Guillaume 1 ) , parce que avant
l'arrivee des depeeh es, c'est a dirc lc 24, 25 et 26 d'aout, Napoleon avait
d eja fait renouer la n egociation.
Wittgcnst ein an Stein

Hamburg, 23 . September 1808

Urnodenburi;-Prcusa. Huusurchiv. R ep. 192, \ Vittgcnst.cin l , l, 10

Der Eindmclc des aufgefc111ge11en. Brief es in Hamburg , i11s/1cso11dcre bei B ernadotte
u11d Bourric1111e. Jl7i1tgc11 stei11 s eigenes Verlwltc11.

In der Vermuthung, d ass Ew. Exccllenz b eim Empfan g dieses meine
beiden letzteren Briefe von hier 2) noch ni cht zugekommen sind, habe ich
die Ehre, Sie zu benachrichtigen , da ss ich bis zum 6tcn auf die Ankunft
d es H errn Koppe in Dober an gewartet habe. An diesem Tage bin ich
von da abgereist und den 7. hier eingetroffen . I ch erhielt auf meiner Reise
hierher in Gadebusch von einer Dame, d er Frau Churfürstin von H essen,
aus Berlin durch einen Expressen, der mir von Doberan dahin gefolgt
war, die Anzeige, dass H err Koppe iu Berlin arretirt und ihm alle bei sich
habenden Depeschen abgenommen worden wären. I ch war nur einen
Augenblick zweifelhaft, welche Partie ich nehmen , oh ich mich nach
Doberan zurück begeben , daselbst die Entwicklung dieses unangen ehmen
Vorfalls abwarten , oder m ein e R eise h ierher fortsetzen sollte. Erst eres
würde ein nachtheiliges Aufseh en gem acht und den Hof sowohl als mich
vielleicht ·ohne Not compromittirt h aben , auch h ab e ich dem Gedanken
nicht R aum geb en können , da ss H err Koppe der Ueberbringer von Briefen
sein würde, die mich zu compromittiren im Stande wären, da die von
1
) Nicht gunz richtig. Der Prinz hatte die Allinn z mehrmals an geboten, die Franzoscll
wollten a ber vor E rledigun g der KontributioDsfra ge nicht durnuf eingehen.
2 ) Vgl. unten S. 534.
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mir durch ihn abgeschickten nicht dazu gee ignet waren. I ch setzt1·
al so meine R eise, so h öch st unangenehm mir der Vorfall war, ohne Besorgnis hierher fort.
Es würde überflü ssig sein , Ew. Exccllenz von dc11 Tagen der Unruhe zu
unterhalten , die ich bis zum 15. au sgehalten habe, b esonders da keine
Behörden in Berlin Zeit gefunden hatten , mich über die vorgefall en e
Arrctirung des p. Koppe zu unterrichten . An diese m Tage war ich b ei
dem Französisch en Gesandten in Ge sellschaft des Prinzen von Ponte
Corvo zum Mittag E ssen eingeladen und sch on dahin abgefahren , als in
dieser Zwischenzeit die Französische Po st hier eintraf und den Abdruck
d es un glücklichen Briefes überbrachte. Der Baron Grote, dem die Französischen Blätter sogleich nach Ankunft der P ost zugestellt wurden, eilt e,
m ich auf dem Wege nach dem Gesandten einzuholen und übergab mir,
n och eh e ich die Wohnung d esselben erreichte, dieses mich zu Boden
drückende traurige Acten stück . Ich nahm die Entschliessung, meinen
Weg zum Gesandten fortzusetzen und mich mit ihm über diesen ganz
einzigen Vorfall er st allein zu unterhalten. De m Gesandten waren die
Französisch en Blätter noch nicht geschickt, und er erhielt diese Nachricht daher zuerst durch mich. Seine Verwunderung und seine Verlegenheit ist nicht mit Worten auszudrücken. Er unterrichtet e sogleich
den Prinzen von P onte Corvo von diesem unerwarteten Vorfall, der di esen
r echtschaffen en Mann ausserordentlich erschütterte . Sie glaubten unterdessen b eide, dass, da mich noch niemand von d er Gesellschaft gesehen
hatte, es rathsamcr sein würde, mich stillschweigend zu entfernen , um
k eine Verlegenheit zu veranlassen , wenn während der Tafel die Französischen Blätter überbracht oder die noch a u s der Stadt zu erwartende
Gesellsch aft sie schon gelesen und vielleicht gleich Diskussionen oder
Erklärungen darüber vorfallen könnten , eh e ich irgend eine Entschliessung gefa sst oder mich a uf eine Antwort vorbereitet hatte . Ich b efolgte
diesen freund schaft lichen R at um so mehr mit Ver gnügen, da mein e
Stimmung nicht von der Art war, ein er solchen Gesellschaft b eizuwohnen.
Noch d en selben Ab end und den folgenden Morgen erteilten mir mehrer e
P er sone n , auch selbst der Graf Goltz und der Graf Wartcn slcb en l) in
d er er st en Uebcrra schung und Ver legenheit den Rat, mich sogleich von
Hamburg zu entfernen und mich einstweilen im Stillen irgendwo im
Holstein 'se hen aufzuhalten, bis es sich entwickeln würde, welche Maasregeln man allenfalls gegen meine Person zu ne hmen die Absicht haben
könnte . Ich glaubte aber diesen Rath aus mehreren Rück sichten nicht
befolgen zu können und bestimmt zu erklären , dass ich Hamburg n icht
verlassen und a lles mit Ruhe hier abwarten würde . Meine Entfernung
hätte mit R echt das un an genehme An se hen einer Flucht gehabt, und
ich würde dadurch sch on von selbst zu erkennen gegeben haben, da ss
1)

Deckmann für Bernadotte und Bourricnnc. S. oben S. 481.
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ich nicht allein nichts Gute s zu erwarten, sondern dass ich mich wirklich
iu solchen Verbiuduugcu b efinde, die iu dem abgedruckten Schreiben
erwähnt sind, auch dass ich die Besorgnis h ätte, durch di e in Casscl
und anderen Orten vorgefallenen Arretirungcn und ·Unter suchungen
kompromittirt zu werden . Da ich mir bewusst bin, da ss man mir auch
nicht die unbedeutendst e Unvorsichtigkeit zur Last legen k ann, und da das
abgedruckte Schreiben nur Fragen, aber k eine Antwort auf Aeu sscrun gell
von mir enthält, so glaubte ich, dass es d em Interesse de s Hofes angemessen und für mich selbst sicherer wäre , wenn ich mit Ruhe und ohne
alle Acngstlichkcit je der gegen mich zu treffenden Maasregcl entgegen sehen und sch on durch diese Ruhe und meinen fortdauernden hiesigen
Aufenthalt ein en Beweis m einer Unbefangenh eit gebe . Ich wünsch e
nichts mehr, als dass diese Entschlicssung den Allerhöch st en Beifall erhielte und dass Ew. Excellcnz eb enfalls damit einver standen sind.
Hätte man die Absicht gehabt, sich meiner P er son oder meiner P apiere
zu b emächtigen , so ist zu vermuthen, dass diese Maasregcln schon län gst
und e he das Schreiben öffentlich bekannt gemacht worden ist, erfolgt
wä ren. Auch scheint es nach den dem Abdruck b eigefü gten Noten , dass
man gegen meine P erson keine Empfindlichkeit hat.
Ich kann das Benehm en des Grafen von Wartcn sleb en und d es Grafen
von Goltz bei diese m Vorfall nicht genug rühmen. Sie t eilen beide mit
mir die unan genehme Verlegenheit, in die ich da durch gesetzt worden
bin. Sie glauben unterdessen nicht, dass d adurch ein v orzüglich er Nachtheil für das allerhöchste Interesse entstehen würde.
Sie b etrachten den Inhalt des Briefes unterdessen aus dem wahren
Gesichtspunkt und sind überzeugt, dass Ew. Excellcnz weit entfernt
gewesen sind, sich mit feindseligen Ideen gegen Frankreich zu b eschäftigen , wenn der Kaiser den ihm gem achten Antrag einer engeren Verbindung a nzunehmen geneigt wäre, und dass nur in d em Fall einer b eabsichtigten Vernichtung von andern Ideen hätte die R e de sein können.
Die beiden Grafen vermuthen, da ss eine solch e je doch nicht zu lebhafte
Erklärung von Ew. Exccllcnz erfolgen wird. Da man seit einigen Tagen
hier b estimmt ve rsichern will , da ss eine Zu sammenkunft zwischen dem
Kaiser Napoleon und dem Russischen K aiser in Weimar stattfinden
würde, so glauben b eide Grafen, dass diese Gelegenheit vorzüglich b enutzt werden k önnte, um den Russischen K aiser zu veranlassen , diesen
Vorfall in Vergessenheit zu bringen. Auf ihren R at habe ich dem Französisch en Gesandten in einem Brief erklären müssen , dass ich Ew.
Excellenz über die in dem abgedruckten Schreiben enthaltenen Gegc11stände nicht geschrieben habe, dass ich mich in k einen Verbindungen
weder in H essen noch in Wcstphalen b efinde, dass ich von keiner Erbitterung in Deutschland irgcndcinigc K enntniss habe, dass ich mich
zur Verbreitung politischer Nachrichten nie habe gebrauch en lassen,
und dass ich nicht wüsst e, wen Ew. Exeellenz unter d en angeführten
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Namen des H. v. Meuring und Grafen Vinc ... 1 ) verst ehen , auch dass
ich nie Aeu sserungen dieser Art von Sr. Maj estät dem Könige geh ört
hätte.
Die beiden Grafen haben eine besondere per sönliche Beruhigung in dir
Abfassung dieses Briefe s gesetzt und zum Beweis m einer Gesinnun gen
diese Erklärung von mir ausdrücklich verlangt.
Dieser Erklärung aber ohngcachtet bitte ich Ew. Exccllcnz in ständigst ,
dass b ei diese m gantzen Vorfall auf m eine P erson k eine Rück sicht
genommen wird. I st es möglich , d ass Ihre E in sichten , Ihr Eifer und Ihre
Dienst e d em Staate erhalten werden können , so werde ich mich mit
Freuden und ohne Murren je der Kompromittirung aussetzen , durch die
dieser Zweck nur zu erreichen st eht. Ich würde mich glücklich schäzen ,
dem Staate durch meine augenblickliche Aufopferung irgend einen Dien st
geleist et und einen Beweis m einer treu est en Anhän glichkeit gegeben zu
haben. I ch erlaube mir, Ew. Exccllcnz n och die aufrichtige Ver sicherung
beizufügen , dass mir kein Opfer gross genug ist, um Ihnen meine treueste
Freundschaft und E rgebenheit zu b ezeigen . Ich wie derhole noch einmal,
dass wenn der Zweck Ihrer Erhaltung für den Dien st des Königs erreicht
werden kann , ich mich nicht zu schonen bitte, auf eine solche Aufopferung
würde ich stolz sein. Ich b eabsichtige, durch die h eutige Absendung des
Ucberbringcr s v orzüglich E w. E x cellenz diese E r klärung zu machen ;
ich bitte hierdurch, demselben nur einen Wink zu geben , um meine Maasregeln zu nehmen und nach einer Gegend zu ziehen , die mir persönliche
Sicherheit gewährt.
E s würde überflüssig sein, Ew. Excellenz heute mit einer Beschreibung
meiner Empfindun gen zu unterhalten , da ich mir schmeichele, dass Sie
meine Gesinnungen kennen , so darf ich h offen , dass Sie diesen Empfindungen Gerechtigkeit widerfahren lassen und dass alle Versicherungen
hierüber unnöthig sind. Mein Kummer und m ein Schmer z würden keine
Grentzen haben , wenn ich mir bei diesem Vorfall etwas h ätte zu Schulden
kommen lassen oder eine Veranlassung dazu gegeben hätte .
I ch sehe mit dem grösst cn Verlangen einer Antwort Ew. Excellenz entgegen und werde mich bis dahin ruhig hier aufhalten , es sei d enn, dass
man andere Maasrcgeln gegen mich ergreifen, od er dass ich von Seiten
d er Fran zösisch en Autorität en aufgefordert würde, den hiesigen Aufenthalt zu verlassen. Beides ist unterdessen nicht wahrsch einlich . Ich
kann diesen Brief nicht schliessen , ohne d en ganz vorzüglich en Anteil
des Baron Grote zu b emerken , den der selbe in jeder Rück sicht an diesem
unangenehmen Vorfall nimmt. Seine treue Anhänglichkeit für den Dien st
und seine Ergebenheit für Ihre P er son ist ausgezeichnet. Wo es die
Gelegenheit erlaubt, werde ich von ihm auf das Thätigst e unter stützt.
1

)

Vgl. oben S. 488, Anm. 3.
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Buchwald, 24. September 1808

St.A .

Stein als das Opfer weit gespannter Intrigen. Sein S turz das Ende der Hoffnungen
auf eine bessere Zukunft Preussens. Angebot eines ständigen Aufenthalt.~ auf dem
Ruhberg oder in Hirschberg.

Unsere wech selsP-itige Mittheilung ist bloos durch Betrachtungen und
Rücksichten , welche auf Sie, lieber Freund, Bezug h atten, unterbroch en
worden, da diese wahrscheinlich nicht mehr bestehen , und da diese Zeilen
schicklich und gut empfohlen in Ihre Hände kommen, so empfangen [Sie]
den Beweis d er herzlichen, nicht ängstlichen Theilnahme . Wer Ihren
Grundsätzen , Handlungsart und R essourcen Gerechtigkeit widerfahren
lässt , und wer an Vorsehung und allgemeine L eitung glaubt, der kann
dieserhalb nicht bange seyn. Si e sind das Opfer einer bestimmten weit
angelegten Trame, aber beschlossen und unvermeidlich in den Würkungcn .
Hierüber kann kein unbefangenes Auge im Zweifel seyn. Diese Folgen
sind ebenso klar als die Absichten und Plane . Uns ist alle Hoffnung
einer Erlösung, einer rückkehrcnden Ordnung und einer ro sigen Zukunft geraubct. Wohl den en, die im Hafen und unabhängig sind. Ich
hiethe Ihnen einen einstweiligen selbständigen Aufenthalt auf dem Ruhehcrg oder bey 1. in Hirschberg an, denn wahrscheinlich dürfte er sein
Quartier daselbst sobald nicht b eziehen.
Wir sehnen uns nach der Wied erkehr des 8 tägigcn freundschaftlich en
Umgangs in dem freundlichen Gebirge. Alles verlanget, Sie in Ruhe und
Sicherheit zu wissen und in dem Genu ss von Familienfreuden Belohnung
Ihrer sich aufopfernden Tugend erhalten zu wissen.
Immediat- Schreiben Steins

Königsberg, 26. September 1808

St. A.

Vorlage des offiziösen Presseartikels über die Ergebnisse und Ziele der R eform sowiP
eines Schreibens über die Auswirkungen des Oktoberedikts.

E. Königliche Majestät erlauben mir, Höch stden sclbcn
1) eine Anzeige vorzulegen , die in die hiesige und Hamburger Zeitung
eingerückt werden soll, um die Einwohner dieses Staats mit d en wohlthätigen Absichten E. Majestät b ekannt zu mach en;
2) ein Schreiben eines R egierungs R aths Kospotte über die angeblich
grossc Unruhe, so das Edict d . d. 9. Oct. 1807 veranlasst haben soll 1).
Vermerk des Königs : Die R edaction des ad 1) erwähnten Artikels sch eint
mir ganz zweckmässig und das Schreiben ad 2) viel Wahres zu enthalten.
Vermerk Steins: Die Absicht dieser Anzeige [war] , die Grundsätze der
zukünftigen Verwaltung öffentlich auszusprech en , da man mit der Rückkehr des H. M. v . Voss bedroht war.
1

)

Nicht ermittelt.
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Offiziöser Zeitungsartikc]

Königsberg, 26. September 1808

Verö ffentlicht iu der Köuigsbcrgcr Ze itung ''om 29. Septembe r 1608 (Nr. 78) und im ll omburgcr Correspoudrnt{'n

"""' 5. Oktober lßOß (Nr. 160). Uicrnu ch der W icdcrubdruck

Programmatische Vcrkiindigung der Hanpt:iele und Grundsätze der R eform auf allen
Gebieten des stcwtliclien Lebens: Ba11ernbefrei.ur1g - A1ifheb11ng des Zunftzwangs H eeresreform (allgemeine Zugänglichlw il der Offiziersstellen, Abschaffung entehrender
Nlilitiirstrafen) - Verwaltungsreform - Selbstverwaltung - Stiidteordn1111g - Justizreform (Aufhebung der Patrimoni.algericlite) - R eform der Geistlicl1/rni1 und des Er:ielrnngswescns.

Der König hat durch ein Edict vom 27tcn Juli das b eschränkte Nutzungsrecht der ost- und westpreu ssischcn Domainen Bauern auf ihre Höfe
in ein volles Eigcnthum verwandelt. 50 000 Familien werden hierdurch
einer kräftigeren Existenz theilhaftig . Dieses und da s Edict vom 9. Okt ob er v. J„ weJches die verderblichen Ba nde d er Erbunterthänigk eit
löste und gleichzeitig eine freie Concurrenz im Erwerb d es Landeigenthums h er st ellte, hat der Agricultur ein ne ues Feld gewonnen und die
unreinen Quellen verstopft, weJchc den Charakter d es Volks verunedlen.
Auch die Hindernisse, we1che der Erhebung des Gewerbfleisses durch
den Druck des Zunft Zwanges sich entgegen stellen, werden nach und nach
weggeräumt und durch die Wiederher st eJlung des freycn Umlaufs der
Capitalien und Arbeiten der National R eichthum b efördert werden.
Ueberhaupt erwartet man, sobald nur die öffentlichen Verhältnisse d es
Staats günstig entwickelt werden, eine wohlthätige R egen eration in den
Zweigen der inner en Verwaltung .
Im Militair ist b er eits ein grosser Schritt durch die Aufhebung aussehliesslicher Standes An sprüch e geschehen . l; ür die Würdigkeit, höher
hin aufzust eigen , werden im Kriege nur Tapferkeit, schneller Blick und
Wohl verhalten entscheiden, im Frieden - wo es weniger Gelegenheit
gibt, die Eigenschaften d es SoJclaten zu prüfen - K enntnisse, Dien steifer und Sittlichkeit. Es sind MaasregeJn genommen , dass nur das Verdien st befördert, das Unverdienst aber, von welchem R a ng es scy, in
den untern Graden zurückgehalten werde . Die Verpflichtung, für das
Vaterland die Waffen zu tragen, wird auf alle Klassen und Stände der
Staatsbürger ohne die geringst e Ausnahme erweitert, weshalb auch in
d en b er eits emanirten ne uen Kriegsartikeln ein die Ehre schonenderes
Strafsystem angenommen und eine würdiger e Behandlung der Vater] andsvcrteicliger an geordnet worden.
Man hält sich über zeugt, dass auch für die Civil Ve rwaltung ein aJlge m einer, die Geschäftsführun g vereinfachender PJan entworfen und darin
von einem r epräsentativen System ausgegangen sey, we1ches der Nation
eine wirksame Theilna hme an d er Gesetzgebung zusichert, um hierdurch
den Gemeinsinn und die Lieb e zum Vaterlande dauerhaft zu begründen.
Die Geschäfte in den oberen Verwaltungsbehörden werden nicht nach
Provinzen, sondern n ach d en H a upt Gegenständen der Verwaltung verthcilt werden. Ihnen sowohl als den Provinzial Be hörden wird ma n

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

531

26. SEPTEMBER 1808

wissenschaftlich-technische Deputationen beyordnen, damit jede in das
gemeinsame Interesse eingreifende Angelegenheit mit ausgezeichneten
Männern jedes Fachs bcrathcn werde.
Die Kriegs und Domaincn Kammern werden eine veränderte Verfassung
erhalten. In freyerer Wirksamkeit, selbst ständig und mit grössercr Verantwortlichkeit v ersehen, werden sie in Vereinigung mit erfahrenen
Stellvertretern der Provinz und einsichtsvollen Sachverständigen sich
fernerhin rein erhalten von dem Bureau Geist und von d er einseitigen
Ansicht, die ihre T~itigkeit nur an gewohnte Formen und unfruchtbare
Schrcibcreyen verschwendet.
Das Gem ein Wesen der Städte wird eine wohlthätigc Reform erfahren.
Man wird den Bürgern die freyc Wahl ihrer Magistraturen überlassen
und die Magi strate der Vormundschaft der Kammern entzieh en. Die
Bürgers~aft soll berechtigt werden, an der Stadt Rcgicru~g thätigen
Anthcil zu nehmen, die Verwendung der städtisch en Einnahmen durch
ihre Stellvertreter zu leiten und von den Verwaltern der selben R echen schaft zu fordern, um durch diese Mitwirkung den so achtbaren Bürgersinn wieder zu beleben und dessen wohlthätige \Virkungen zu erhöhen.
Der Justiz st eht eine wesentliche Verbesserung b evor durch die Aufh ebung der Patrimonial Gerichtsbarkeit, deren Dascyn einer wohlgeordneten Ju stiz Verfassung wider spricht und weder mit dem Wohl d es
Einzelnen noch des Ganzen verträglich ist .
Auch der Zustand der Geistlichkeit b eschäftigt die Vorsorge d er R egierung. Ihre Einkünfte sollen vermehrt und anständiger fundi rt werden , damit sie die ihr gebührende Würde und das Ansehen b ehaupte,
das sie, gewiss nicht zum Heile d es Staates, verlor, seit ein gleichgültiger
Sinn für die Angelegenheiten der Religion sich der Gemüthcr bemächtigt e.
Es ist die Rede davon, hohe Staatswürden für d en geistlichen Stand zu
stiften, damit das eminente Verdienst in diesem , gleich in den andern ,
aufsteigen könne.
Die Wirksamkeit d er Geistlichkeit wird durch eine kräftige Verbesserung
clcs Erziehungswesen s unterstützt uncl erhöht werden. Es liegt im Plan,
bey cler Verbesserung des Schulwe sen s die n eu esten Fortschritte cler Erziehungs Kunst vorsichtig zu b enutzen uncl zureichende Bildungs
Anstalten für alle Volks Classcn nach Verschiedenheit ihrer bürgerlich en
Bestimmung einzurichten .
Die Macht des Vorurthcils und der Gewohnheit wird diesen R eformen
zwar manche Hindernisse entgegensetzen , allein die Regierung wird sich
mit festem Schritt dem Ziele nähern , und möge es ihr gelingen, zum \Vohl
des gemeinsamen Deutsch en Vaterlandes und d er Welt aus den Zerstörungen dieser drangsalvollen Zeit einen Staat blühend wieder h ervorzurufen, de ssen leb endiges Prinzip, die musterhafte R echtlichkeit, nur
zu dem h öchsten Bedauern der Men schheit mit ihm untergehen würde!
34*
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Stein an Grolmann , Mo squa, Both, Velhagen, Datz und Krug
Königsb erg, 28. September 1808
C<h. St nntsnrcbiv D<rlin. H rp. 89 n. XXVII. 3. Konzept K lcwit z

B eanstandet die un verändert e Drucklegung der Sar::ungen des Tugendbundes ohne
di.e Vornahme der nach der Kabinets-Ordre vom 30. Juni 1808 gebotenen Abänderungen . Fordert eine S at::ungsrevision auf Grund der gleichzeitig zugestellten B emerkungen .

Des Königs Majestät billigt en den Zweck und die Verfassung d er als
Tugend Verein entstandenen Gesellschaft, in sofern sie sich damit ganz
in den Grenzen der Landes Gesetze und ohne alle Einmischung in Politik
und Staatsverwaltung h alte.
Diese Hinweisung auf eine sehr b estimmte Grenz Linie hätte die GeselJschaft dazu b estimmen soJJen, ihre Grund Artikel und Gesetze darnach
auf das genaueste zu r evidiren.
Mit Bedauern sehe ich aber aus Ew. H. u. \Vohlge b. Anzeige vom 8 . v. M.,
dass das nicht geschehen, vielmehr der Entwurf so, wie er war, abge·
druckt ist.
\Vie sehr er aber einer solchen R evision nach Sr. Maj . Grundsatz noch
bedurft hatte, werden dieselben aus den abschriftlich anliegenden B em erkungen entnehmen 1 ).
Ew. Hochwohlgebohren als den Räthcn und dem Zen sor des Stamm
Vereins muss ich daher empfehlen, von diesen noch j etzt Gebrauch zu
machen, die unterlassene Revision nachzuholen und das R esultat mir
anzuzeigen 2) .
Wittgenstein an Stein

Hamburg, 28. September 1808

Brnnd.-l•rcuu . lluusorcl1iv. Rcp. 192, Wittscnstcin, J, 11 10

Freude über den Abschluss des pariscr Vertrags. Bestiir::ung über den Abdruck und
die Kommentierung des Brirf es vom 15. August 1808 im „ Journal d e !'Empire".

Ew. Exccllenz verehrliches Schreiben vom 2ten d. 3 ) n eb st d em beige·
legten Duplikat ist mir er st gestern ab end . . . zugekommen.
In Ansehung der Hauptsachen beziehe ich mich auf m ein anliegendes
Schreiben von gestern und statte Ew. Exccllenz für die mir mitgetheilten
interessanten Nachrichten meinen verbindlichsten Dank ab.
Die in dem gestern abcnd hier eingetroffenen Moniteur enthalten e Nachricht d er Abschlicssung einer Convention zwischen dem Prinzen Wilhelm
und dem Minister Champagny hat mir eine Freude gewährt, die ich nicht
mit Worten auszudrück en 'vermag. Wie sehr verschieden ist diese Nachricht mit d en Noten in d em Journal de l'Empirc, und wie soll man sich
dieses alles erklären? Ich will alles gern ertragen , wenn sich unsere
Lage im Gantzen verbessert und d er gegenwärtige Zu stand d er Dinge
aufhört. I ch kann nicht läugn en, dass ich durch den Abdruck des Briefes
tief erschüttert worden bin und dass meine Gesundheit einen Stoss er1) Fehlen.
') Vgl. Lehmann a. a. 0 . II. S. 532.
3
) Chiffriert bei den Akten Wittgensteins.

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

29. SEPTEMBER 180ß

533

halten hat, alles dieses will ich aber gern vergessen, wenn Sie nur für den
Dien st des Königs erhalten werden.
Ew. Excellenz empfangen anliegend das Couvcrt Ihres mir gestern zugekommenen Briefes, der auch ohne Zweifel geöffnet gewesen ist. Ich
kann ohngcfähr denken, wer sich dieses erlaubt hat, wahrsch einlich ein
fürstliches, aber etwas ungeschickt ausgeführtes Kunst stück von Doberan .
St ein an Sch effner

Königsberg, 29. September 1808

Nnoh Wcrdn und Dic•ch n. n. O. IV. 3H

Hoffm c11111s Schrift über das Zu11ftwesc11.

Die Abhandlung de s H. Hoffmanns 1) finde ich se hr schön, und ich
wünschte , dass er sie dem König überreichte, damit dieser sie kenne
und der Organisations Commission zur Benutzung zust elle.
St ein an Gräfin W a llmodcn

Königsb erg, 29. September 1808

Prcuss. S tnutsnrchiv l:lunuuvcr

Belclagt die fortdau crr1de Trerrnung von seiner Familie, befürchtet , dass die neuen
politischen E reignisse <lie Hoff111111g einer baldigen Wiedervcreinig1111g vereiteln.
Heroische Lebe11 s- und Pflichtai1ffCl ssung. Hoffnu11g, dClss die Ko11fere11 z von Erfurt
in letzter Stunde 11och eine Erleicheru11g der politischen Lage Preussens bri 11ge11
l(}erc/c.

II m'cst bicn satisfaisant et consolant d'apprendre par la lettre du 14
d'a out que vous continuez, Madame, a m'accordcr des scntimcnts de
honte et d' amitie . . . La longue separation dans laqucllc lcs circonstanccs mc rcticnncnt de toutes lcs pcr sonncs qui me sont chcrcs, m'cst
d'autant plus p enible quc ricn de cc qui m'cntoure me dedommagc de
cctte privation. J'ai bicn regrctte de n'avoir pu mc rcndre a N[assau ],
jouir Ja societe de p ersonnes cherics dans un local a uqucl la b eaute du
sitc [ ?], lcs m emoires de Ja jeuncssc, lcs soins qu c j'ai mis a l'cmbellir,
donne un prix cxclusif. Des evencments incalculables eloigncnt lc momcnt
qui aurait du me r eunir a ma famille, et au moment qu'on osait espercr
de j ouir de quelquc bonhcur, il faut de n ouveau s'armer de couragc et
seinem Schick sal die Stirne biet en . E s scy welches es wolle, so muss man
stündlich b ereit scyn, die Pflichten, die man gegen sein un glückliches
Vaterland ha t , zu erfüllen und mit d er guten Sache zu fallen, wenn es
die Vorsehung beschlossen h at.
J e crois ccpendant quc les nuages s'eclairciront et quc l'orage n'eclatcra
point pour le momcnt.
Puissiez-vous, Madame, nous donner de mcillcurcs nouvcllcs de votre
sante . .. La mienn e est meilleurc quc je n'osais m'attendre dans lcs
circonstances dans lc squcllcs je m e trouvc depuis plusicurs annecs.
J e suis bicn sen sible a cc quc vou s voulcz bicn mc dirc sur mcs pauvrcs
enfants . .. A quoi ccs bon s enfants n e sont-ils pas cxposes, j'csperc que
1) Vgl. oben S. 513.
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la Providence lcs conser vcra et lcs guidera, qucl quc soit lc sort du perc.
Nou s attcndons t out d e l'cntrcvuc d'Erfurt et du r etour d'A[lexandrc]
cc qui decidcra sur notrc retour a Berlin.
Immediat- Schreiben Steins

[Königsberg, 29. Se ptember 1808)

Geb. Stnotsurchiv Berlin. Rcp. 9:!, Friedrich \ VilLtlm 11 J. JJ Vll o 7 C

Vorfoge mehrerer wichtiger nuf dca Pariser Vertrag bc:iig lich cr Schriftstiichc.

E. Königlichen Majestät überreiche ich in d er An lage untcrthänigsL
1) ein Project einer De pechc an H errn von Brockhauscn 1) ,
2) einen Antrag des H. Geheimes Rath L e Coq, über [den) E. M. wahrsch einlich b eyfällig entscheiden werden ~) .
3) Ich werde E. Maj estät in einer Stunde den Entwurf zu einem Antwortschreiben an Kayser Napoleon vorzulegen die Gnade haben 3) , dessen
E rlassung mir und dem H. v . Jacobi-Klocst , mit dem ich dariibcr sprach ,
uothwendig zu scyn schien.
Friedrich Wilhelm III. an Stein

Königsberg 29. September 1808

St. A.

Beschleu.n.ig u.ng der Ve rlia11 cll1rngea m it Napoleon. Ei11.verständ11is des Königs mit
dea nbgehe11de11 Vorschlägen. Pessimistische A 1Lffasrnng der Lag1'.

ll cst d e toute ncccssitc cl'cxpcdicr au plus vitc le courricr cn qucstion .
J'approuvc t out a fait lcs projet s de d epeches et de la lcttrc pour
N[apolcon]. Vous aurcz soin de Ja faire mcttrc au n ct , commc je nc lui a i
jamais ecrit cle main propre.
L cs ob servations clc L c Coq n c m c paraissent malheureuscmcnt quc trop
j ustcs, au ssi n e vous lcs ai-je pas caches des lc prcmicr momcnt de
l'eutrcc du triste traitc de Paris.
Stein an Wittgen stein

Königsb erg, 3. Oktober 1808

Brnnd.-Prcuss. Jtausa rchi\'. llep. 19:!, \\'itq;custcin 1 J, l, JO. Ausf ertigung

D er Brief vom 15. August 1808. U11crfiillbarheit der Konvention vom 8. S eptember.
Iloffmmg auf eine Erleicl1tcr1111g der Bcclingungcri durch Vcrm i11lu11g des Z""'" i11
E rfurt. Gii11 stige Acus8cru11gcn Napoleons in dieser Hi11siclit.

Der p . Nepomuk hat mir vorgestern E w. beide Sehreihen vorn 18tc11
und 19tcn v . M. 4) ein gehändigt, deren Inhalt mir neue Beweise Ihrer
mir au snehmend schät~barcn F reundschaft geb en .
Die Gerechtigkeit, die Sie mir selb st in An sehung des b ewusst en Briefe :
wicdcrfahrcn Jassen , macht es uunöthig, mich weitläufiger darüber zu
1

) N icht ermiLLelt.
' ) Dieser wollLe die Verweigerung der Hatifikation des Vertrugs mit Hinweis nuf die r ein
finanziellen Bedingungen begründen und damit dem Zaren eine Basis weiterer Verhnndlungen geben. Vgl. Haussh err a . u. 0. S. 224.
3
) Darin sollte 1nit ähnlichen Gründen die Ratifikation des Vertrags verweigert werden.
S. llnussherr ebd.
4) Fehlen b eide.
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äussern. Er wurde zu einer Zeit geschrieb en, wo man von der in Paris
den 11. August eröffnet en Negociation mit dem Prinzen Wilhelm von
Preussen hier noch nichts wissen konnte, wo vielmehr das lange Stillschweigen des Kaisers Napoleon v ermuthen lassen musst e, dass er
Preu ssen ganz zu Grunde richten wolle und unsere n euen Verbindungs
Anträge so wenig als die vorigen Eingang finden würden.
Unter solchen Umständen war es natürlich, sich in einem freundschaftlichen, im geringst en nicht offiziellen Privat Schreiben über die Möglichkeit auszulassen , die man in die sem verzweifelten Falle ergreifen
konnte, um Preusscn s Untergang, wenn er unvermeidlich wäre, wenigst en s
zu verzögern und ehrenvoll zu machen. Von diesem Gesichtspunkt ging
ich aus, und aus diesem allein muss m ein Brief betrachtet werden. Bald
nach seinem Abgang kam die günstige Nachricht aus Paris, und es ist
bekannt, d ass d er König im Gefühl d er Nothwendigkeit, seine Staaten
ihrer jetzigen Lage zu entreissen , sich zu allen Aufopferungen entschloss,
die nur immer in seiner Kraft standen. Alle Grenzen d er Möglichkeit
überschritten aber die Bedingungen, wie sie in der Convcntion vom 8ten
v. M. fest gesetzt worden. Denn es ist einleu chtend, dass ein völlig erschöpfter Sta at ohne Hülfsquellen , zu einer Zeit, wo durch die allgemeine
Umwälzung aller Credit und am m eist en der seinige im Auslande vernichtet ist , unmöglich 140 Millionen in 18 Mon athen an Frankreich abtragen und am wenigst en innerhalb 20 Tagen die H älfte davon in baarem
Gelde oder acceptirten W echseln b erichtigen könne . Wir wissen , dass
England mit seinen Besitzungen in allen Welt Theilen dennoch Mühe
gehabt hat, fünf bis sech s Millionen Pfund Sterling Subsidien in einem
Jahre zu zahlen. Können also diese fürchterlich en Bedingungen , wodurch die ganze Convention im voraus gewisscrmaasen annullirt wird,
nicht modificirt werden , so lässt sich von dieser keine R ettung erwarten.
Der Russische Kaiser ist b cy seinem Aufenthalt in Königsberg von allem
unterrichtet und scheint von der völligen Unmöglichkeit, das Gefodcrtc
zu leist en , überzeugt und entschlossen zu sein, sich dringendst für die
nöthige Abänderung zu verwenden. Ew. [Exc.] werden schon längst
wissen , da ss der Graf v on Goltz nach L eipzig geschickt worden, um auf
d en er st en Wink in Erfurt erscheinen und völlig abschlicssen zu können ,
wozu er mit ausged ähntcr Vollmacht v ersehen ist. Seitdem haben wir
nun durch einen Courrier des Prinzen dessen Berichte vom 15. und
16ten erhalten 1), die allerdings H offnun g geben. Der K aiser Napoleon
hat demselben unter wiederholten Versich erungen, künftig Preu sscn s
Freund zu seyn , wenn es sich mit Vertrau en an ihn an schliesscn wolle,
[erklärt], d ass seine Ab sicht nicht sey, den König in An sehung der Zahlungs Fristen zu genircn und er ihm 2 bis 3 Jahre Zeit dazu lassen würde .
Dieses scheint von guter Vorbedeutung für die Würksamkeit der Ver1) Gedr. Husse) u. a. 0. I. S. 489 ff.

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

V. STAATSREFORM UND AUSSENPOLITIK 1807/1808

536

wendung d es Russischen Kaiser s, woran ohnehin nicht zu zweifeln scyn
würde, wenn dieser Souverain mit Festigkeit a uf die Befreyung Prcu ssen s
unter billigen Bedingungen b cstehet. So st eh en wir nun in unruhiger
Erwartung des Erfolgs. Entfernt k ann er nicht scyn , da der Kaiser
Alexander schon zum 13ten hier zurück erwartet wird. Vermuthlic h
werden Ew. von dem H errn Grafen von Goltz direkt erfahren , was ausgerichtet worden . Möchten diese Nachrichten von solcher Art scyn , Sie
für den Kummer zu entschädigen, den die letzt en Vorfälle Ihnen zu
meinem innigst en Bedau ern verursacht haben.
Stein an A. Lehmann

Königsberg, 3. Oktober 1808

Nucl1 A. Lehmann, Der Tugcut.lbuud, S. 96

B etrifft L ehnum11 s Vorschläge zrir U mgestaltung der Deutsche11 Gesellschaft i11 Königsberg. Rät ihm sich deswegen mit den l\!fitg licdcm der Gescllsclwft selbst in Verbindung
zu. sct=c11 .

Die ursprüngliche, mir aber unbekannte Einrichtung der hiesigen Königlich en Deutschen Gesellschaft kann vielleicht soviel Brauchbares enthalten , dass es statt einer n eu en Organisation, die laut den rückgesandten
Artikeln 1) manches a usser den Grenzen eines solchen Instituts Liegendes
veranlassen würde, nur einer genaueren Beobacht ung des schon Verabred et en und Befohlenen b edurfte.
Da nun meine häufigen Geschäfte mir nicht erlauben, mich einer nothwendigen Prüfung d es Alten und de s Ne uen gehörig zu unterziehen, so
muss ich Ew. Wohlgeboren überlassen, mit den schon geschilderten Mitgliedern d er Gesellschaft sorgfältig Rücksprache darüber zu n ehmen.
Nachrichten vom glücklich en Erfolg werden mir jederzeit sehr angenehm
sein, und ich werde durch m eine Zustimmung gern die Achtung b ezeugen ,
<lie ich der Verbesserung jeder Deutschen Kunst und Wissen schaft
schuldig zu sein glaube .
Stein an Götzen
N uoh

ll n~s c l

[Königsberg, 4. od. 5. Oktober 1808)

u. n. 0. J. S. 553 f.

St.ein ftir E röff11tt11g des Kampfes gegen Frankreich an der Seite Oesterreichs auch im
Fall der von der Vermittlung A lexanders crhofftc11 l\fildcnurgen des Pariser Vertrags , da ein dauerhafter Fricclc mit Fran l>reich unmög lich sei. E rm.äcl1tigt Götze11
zu. entsprechenden Verhandlungen mit dem E rzherzog Ferdi11a11d v o11 Oestcrreich und
zn Verha1ull1111gen über den Ankauf von Gewehren zum Zwech einer allgem ci nen Volks/1ewaffrutr1 g in Pre1isscn. Umtriebe sci11cr Gegner . D er A rtikel vom 26. September.
Hofft , das Vo /lr zurn Vcrzwciflungslrampf fortzureissen.

Vermerk Götzen s: „rcQu H. Oct. 1808" .
J e :;aisis l'occa sion sure qui se presen tc d e vou s faire parvcnir, Monsieur
lc Comtc, ce tte lcttre; - cllc peut ricn vou s apprcndrc d e nouveau,
commc tout est cn susp cn s dans l'attcntc de l'issuc de l'entrcvuc de
l'Empereur Alcxandrc . II est probable qu'il y aura des adoucissemcnts
1

)

Teildruck Lei A. Lehma nn a. a. 0. S. 95.
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pour les conditions d e la convention signee par nos plenipotentiaires,
mais on n e peut jamais compter sur une paix durable aussi longtemps que
l'Elbe sera la frontiere de la France, et ce ne sera que l'union de l'Autriche,
de la Russie et de la Prusse qui pourra garantir pendant quelque temps
l'exist en ce de ces puissances.
J e desire que vous vous mettiez en rapport direct avec l'Archiduc Ferdinand 1 ), le frere de l'lmperatrice regnante 2 ), et que c'est a lui que vous
fassiez les ouvertures qui vous parviennent d'ici, comme l'Archiduc
Charles trainera tout au plus les mesures vigoureuses. Ne pourrez-vous
point faire une course en Moravie sur les t erres du Comte Magna 3 ) ?
Il serait essentiel de faire des contracts pour des armes en Autriche .
Ne pourrez-vous point obtenir 20 mille fusils en p eu de t emps ? On
veut accorder a tout proprietaire de maison la permission d'avoir d es
armes, e t il faudrait former des d epöt s ou les achats des particuliers sc
feraient. On ferait cncourager lcs paysan s par les seigne urs, et dans les
villes, on donnerait plus d'etendue aux „Schützengilden" si vous pouvez
faire des contract s pour d e bonncs armes a fcu. J e pourrais vous faire
des avances jusqu'au montant de 50 mille ecus, mais il faut avoir les
suret es n ecessaires pour que les armes soient de bonne qualite.
Des que l'Empereur sera de retour e t que nous serons instruits du resulta t
de cette entrevue, j e vous ferai part.
On attend le Prince Guillaume de retour ici, Je R oi ve ut lui donner la
place du ministre d e la g u erre en commission.
L es pitoyables, conformement aux besoins du Roi, s'agitent e t font tout
pour paralyser toutes mesurcs vigoureuses et fortes. A l'avenir, la forcc
d es choses les amenera neutres, et il faut s'y preparer.
J e vous envoic, Monsieur le Comtc, quelques feuilles de notre gazettc .
Vous y trouverez un article 4 ) ou il y a des passages qui fcront faire la
g rimaee a quelques p er sonnes ! N'importe ! II faut marclter SOU ch emin
et abandonner les resultat s a Ja Providcnce. Ce n'est qu'en montant
l'esprit des nations et en le mettant en fermentation qu'on peut parvenir
a l'engager a dcployer toutes ses forc es morales et physiques.
Stein an Kanzler Schroetter

Königsberg 6. Oktob er 1808

Ci•h. Stantsarcbiv Berlin. Re p. 81a. I U. A lt . N r. JO. Aus fertigung

Die Aufheb11.11g der Pa1rimo11ial-Gcrichtsbarkcit.

In d er von Euer Exellenz mit dem gefälligen Schreiben vom 28.5 ) v. M.
wegen der Auf hebung der Patrimouial Gerichtsbarkciten mir im Am>·
zuge mitgctheiltcn K abinets Ordre vom 21. J anuar d. J. finde ich die mir
au ch son st bekannte Allcrhöch ste Königl. Absicht, dass die Justiz Ver1) S. oben S. 434 u. S. 494.
2 ) Maria Ludovica, vgl. Bd. III. S. 53, Anm. 1.
3 ) Gemeint ist wohl Graf Anton Alex. Magnis, Herr auf Eckersdorf ( Grafschaft Glatz).
5) E benfalls R ep. 34a. 1 B . Alt. Nr. 10.
~) Vom 26. September 1803.
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waltung in e in e Jurisdiction concentrirt werden soll, d eutlich ausgedrückt, habe mich aber auch schon in meinem Schreiben vom 12. August
d. J. 1) bereit erklärt, die nähere Allerhöchste Willen s Acusserung darüber
zu veranlassen .
Wenn Euer Exellenz dafür halten, dass bey demAncrkenntniss des hohen
\Verths der beab sichtigten Einrichtung es dennoch rathsamcr sein dürfte,
den Weg der Vorstellungen bei den Jurisdictionarien zu versuchen, als die
n eu e Einrichtung aus Höchster Machtvollkommenh eit bcy der nothwcndigcn R eorganisation des Staats aus Gründen des allgemeinen R echts
und wegen Uebcreinstimmung mit den anderen Organisations Maasregelu
allgemein zu bestimmen , so kann ich dieser Meynung nicht b eypflichtcn ,
sondern muss glauben, dass alsdann überall \Vider sprüch e und Discu ssionen ohne Ende entst eh en würden.
Wenn auch in der R egel und insofern die den Jurisdictionarien obliegenden Verbindlichkeiten vollständig erfüllt werden, solche m ehr kosten als
einbringen, so wird doch ein vermeintlicher grosser Vorzug darin gesetzt,
um solches Vorrecht zu b esitzen, das freywillig selten aufgegeb en werden
dürfte . Das allgemeine Wohl spricht aber zu sehr dafür, und erst aus
Euer Exzellenz n euerlich en Berichten an des Königs Majestät wegen der
gutsherrlichen Missbräuche in Schlesien geht deutlich hervor, dass die
best en Gesetze und namentlich die, welche dem ganzen Volke zu statten
kommen sollen , nichts vermögen, wenn die Ausübung d erselben in die
Hände d er Gutsherrn und der von ihnen abhängigen Justiciarien gelegt
ist, welche solche Gesetze, um ihren Interessen oder v ermeintlichen Recht en nicht zu schaden , d en Eingesessenen nicht einmal gehörig publiciren 2 ) .
Nur eine R echts Verwaltung, die Namens des Königs allein geschieht,
kann dem Gesetze diese nöthige und gemeinnützliche Kraft geb en, und
darum muss darauf zum Besten des Ganzen bestanden werden.
Als Chef des Justiz Departements haben Euer Exzellenz unstreitig auf
die Erhaltung d er b estehenden R echte zu wachen, aber bey der Abänderung einer für schädlich gehaltenen Verfügung und der beabsichtigten
Einführung einer b esseren haben Ew. Exellenz einen anderen Standpunkt
b ei den Erörterungen und Berathschlagun gen im Plane d es gesamten
Staats Rechts. Es bleibt dabey Ew. Exellenz vorbehalten, was dieselben
aus rechtlichen Gesichtspunkten b ey dem neu en Plan zu erinnern haben.
Da die Sache jetzt in diesen Tagen eingeleitet ist , so werde ich den Plan
selbst abwarten . Es dürfte gut sein, wenn darin au ch gleich die Bestimmungen wegen der Militair Jurisdiction aufgenommen und die Discussionen deshalb gleich mit vor da s Plenum gebracht würden.
Ich wünsch e übrigens die m öglich ste Beschleunigung der Sache, um in
diesem T eile der Organisation nicht zurück zu bleiben und b ey anderen
T eilen dadurch aufgehalten zu werden.
1) Nicht cnnittclt.

2) Vgl. oben S. 517.
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Randverfügung Steins zum Immediat-Bericht Borgstedes vom 24. September 1808 1 )
Königsberg, 7. Oktober 1808
Geh. Stualsnrchiv llcrliu . ll cp. ß9n . XXVII. 1. Kour.cpl (Sch öu)

Borgstedes A11trag, bei der Vcrerbpachtung der Bauernhöfe im Domiinenamt Marienfli ess die S clwnvcrlm lienste aufzuhebe11, wird genehmigt. Zugleich wird ihm die Verordrwng vom 27. Juli zugest.ellt mit der Aufforderu11g, sich ii.ber die Ausdehrmng derselben auf die N eumarh und Pommer11 gutachtlich z1i iiussen1.

Der Antrag wird genehmigt und sein Gutachten über die Anwendbarkeit
der für Preussen erlassenen Verordnung d. d. 27. July a . c. (erlassen en
Verordnung), wov on ein Exemplar b eyzufügen, angcfodert, indem es
darauf ankomme, dem Bauernstand b ald die Vortheile d es Eigenthums
und d er Freyheit zu v er schaffen und ihm ein kräftiges Mittel seiner
Wiederher st ellung zu überweisen .
Goltz an Stein

Erfurt, 10. Oktober 1808 i)

St. A.

.Acusserungcn Napoleons und Charnpagrr.ys über den aufgefangenen Brief Stci11s.
Beide begnügen sich vorläufig damit , Steins Rüclctritt als lcit.ender Jlifinister zu f ordern,
scheinen aber mit sein.cm Vcrblcibe11 als Finanzmi11ister cinverstancle11. Goltz riit,
Stein möge sich aus j eder öffentlichen Stcll1mg zurückziehen und als vertrauter geheimer Rat.gcber des Königs seinen Einfluss auf die p reussische Staatsfiihrun g weiterhin geltend machen, ausserclcrn hält er die Ucbertrngu.11g cles Familie11bcsitzes auf sei11e
Frau oder ei11e seiner Töchter fiir ratsam. f-Iiilt Prcussen einer selbständigen starhen
A itssenpolitilc nicht}tir fähig 11.nd riit deshalb zit völligem Anschluss an das fran zösische
System.

11 m'en coute infiniment d'ecrirc la lcttre dont les circon stances et le
devoir de l'amitie me font la loi. J usqu' ici, j'avais etc assez heureux
de ne pas entendre parler ici du fata l incident de l'intcrception de votre
lettre, Monsieur le Baron. J e croyais la chose oublice, et j e me livrais
a l'espoir de vous voir con servc au Service du R oi, mais d epuis deux
jours, il ne me rest e plus a ucun doute que si l'on n 'insiste pas sur votre
sortie du mini stcre, on s'y attend au moin. Je souffre e11 pronon~ant
ce m ot, mais c'est vou s rendre ser vice que d e ne pas vous cacher Ja
verite, c'est meme en rendre a u R oi. Napoleon attend le parti que Je
Roi prendra a votre sujet, pour prendre de la la b ou ssole de ses projcts
et de ses intention s futures a l'egard de la Prusse ; c' est pourquoi il ne
v eut pas le prescrire . La sortie qu'il m'a faite sur votre co mpte et quelques mots tres significatifs qui lui sont cchappes a cette occasion, dont
j e vous rendrai verbalcm ent compte en t emps et lieu , ne me laissent
1) Auf Grund der s. Kabinets-Ordre an Borgst ede vo m selben Tage. Die Verordnung
wurde dann do ch nicht auf di e andern Provinzen übertragen. Vgl. Lehmann II. S. 332.
') Hassei, der das Schreiben nach den Akten des Geh. Sta atsarchivs im ga nzen übereins timmend wiedergibt, hat den 9. Oktober a ls Datum. Die an Stein gelang te Reinschrift
(chiffriert) trägt d as angegeb en e Datum. Vgl. da zu no ch d en Immediat-Bericht von Goltz,
Erfurt, 7. u . 8. Oktober. Geh. Staatsar chiv B erlin. R ep. X I. 89. F ase. 460.
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aucune doutc a ce sujet, et les confidences que m'a faites lc Comte de
Champagny ont acheve de m e convaincre qu'il y va m eme dans le parti
que vou s p rendrez d e la conver sation de votre fortune 1 ) . Napoleon, cn
me p arlant de vou s, m'a dit: „Comment osc-t-il impunemcnt profcsscr
parcils Sentiments?" et Champagny a une autre occasion: „Au moins
ne doit-il pas rest er en eviden ce, quand meme le R oi a urait encore bcsoin
de ses lumieres et de son talent !" Ces deux phrases nou s disent cc qu'il
vous reste a faire si vous n e voulez risqucr de compromettre le Roi.
Que V . E. ecoute le conseil d'un ami qui lui est sincere m cnt attache .
Ceder en apparen ce VOS t erres ou a Madame votrc epouse Oll a un de VOS
enfants, r esigner pour le moment votre po ste, vou s r ctirer quelque part
dans le voisinage de la Cour, m ettre a votre place UD homme digne de
la confiance du Roi, etranger s'il est possible, pour n e donner ombrage
ä p ersonne et pour n e p as faire par son clcvation au grade de m inistrc
un mauvais effet dans le public, ch oisir pour cela un homme dont vous
pouvez etre sur et qui a it }e bon esprit de Se laisser diriger par VOS Conseils, vou s vou cr pour quelque t emps a la vie solitaire en apparence et
influer en secre t du lieu d e votre sejour par vos lumier es sur la conduite
de la partie des finances, e'est Je p a rti qui me parait vous convenir, qui
vous met a l'abri de toute e hican e de la part d es Franc;ais et qui accorde
a u Roi la satisfaction de lui eonserver 1c sccours de votre conseil qui,
dans ce moment surtout, doit lui etre si important ä tout egard. J e vou s
laisse a r eflechir sur cet avis, mais quelle que soit la determination a
laqucllc il vo u s portera , n e la prenez pas avant mon retour, j e vou s en
conjure ! 11 est dans votrc caractere de n e pas mcconnaitre lc motif qui
dict e mon con seil ; Ja circonstancc dans la quelle l'Etat se trouve doit
vous le rcndre important. J 'assure a Votre Exc. que DOS affair es ne vont
pas hien. Sans ricn lui devoir, nous devons au fond t out a la Russic,
et le momcnt est tel qu'il faut menager et notre lan gage et notre conduite. 11 faudra dcsormais un abandon ahsolu a la France si nous n e
voulons pas risquer de n'avoir qu' une exist en cc precaire. La Russic
cntouree de pieges, l'Allemagne de puis l'entrcvue d'ici plus que j amais
paralysee, que nous reste-t-il pour le moment a esperer? quelle est la
conduite que nous avons a tenir sin on celle d'etre bien avee la Fra nce
pour n e pas etre englout is ! J e ne suis pas Franc;ais pour mon opinion,
Votre Exc. le sait, mais qua nd la n ecessite eommande, que r est e-t-il a
faire ? L a tournure future des circon st ances n 'est a uj ourd'hui p as cn core
a calcule r; elle seule pourra peut-etrc nous sauver, m ais il s'agit d'exister
jusqu'a cette epoqu c .
1 ) Napoleon hatte schon am 6. September, in der Amrnhme, dass Steins Stamm sitz im
Königreich Wes tfalen liege, J cröme die Beschlagn ah me der Güter und die Vorladung
Steins befohlen. Vgl. Ritter a . u. 0. II. S. 91.
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Denkschrift Stein s für Friedrich Wilhelm III.
St. A. Koo<eJll
Königsb erg, 12. Oktober 1808
N ach der ohne sein Wissen vo llzogen en Ratifikation des Pariser Vertrags betont
Stein 11och eimnal die Unerfiillbarkeit der fran :ösisclicn Forderunge11 u11d verlangt,
dass da s Volk : u dieser Frage gchürt werden solle. Ein e loyale Erfüllung des V ertrags fii /ire :ur E ntfremdung :wischen dem Volk rrnd sein er R egieru ng 1md :ur völligen
U nten vcrfrmg Preusscns unter de11 lVillen Napoleo ns. D eshalb rät Stein : u ein er
Politik des inneren Vorbehalts m it clem Ziel , clen Ve rtrag bei erster Gelegenheit :u
brechen, inclcm er darauf hinweist , dass N apoleon. durch die Politik sein es ga nzen
Leberrs sein c11 Gcgncm clie innere Dereclrtig1111g m ein em solche11 V erfahren geliefert
habe. „Soll es dem Kayser Napoleon allein erlaubt seyn , an clie S telle cles R echts
IVillkühr, der TVahrheit Lüge : 11 set:en ?" TViederholt. seinen Rat :u einem Zusammnrgehen mit Oesterrcich 1111cl :ur Vorbereitung clcs Volkslrriegs, um bei erster Gelegenheit
das fremde Joch abzuschütteln.

Der Au fsatz des H. v. Gncisenau 1 ) ist so richtig gedacht als kräftig ausgedrückt, er erscheint aber zu spät, indem Ew. Majestät den Grafen Goltz
mündlich und, wie ich aus d en Akten gestern erseh e, schriftlich zu der
Auswechslun g der Ratifikation en beauftragt.
Bereits unter dem 14. September a. c. habe ich mein Gutachten über
die F ranzösischen Anträge abgegeben 2) und erklärt, dass sie nicht erfüllt werden können, weder d urch neue Auflagen , noch durch Erspahrungcn , noch durch Anleyhen , die, wie Eure Majestät von n eu em au s
dem Schick sal der Holländischen Anleyhc sich zu überzeugen Gelegenheit haben , ohne allen Erfolg sind.
Es ist in j ed em F all nöthig, die Nation mit der Lage <lcr Verhältni sse gegen
Frankreich bekannt zu machen 3 ) , will man d en Vertrag erfüllen, so
nimmt man das Eigcnthum, will man ihn brechen , ihre P cr sohn , ihr G ut
und Blut in Anspruch.
Unterzeichnen ihre Majestät d en Tractat, um ihn zu h alten , so entst eh en
alle die Folgen , die H err von Gnci scnau darst ellt, Verar mung der Nation,
E rbitterung und Verachtung gegen die Regierung, die gänzlich e Abhängigkeit der letzteren von dem verderblichen Willen des Französischen
Kayscrs, dessen krampfartige H errsch su cht und Unruhe das öffentliche
und private . Wohl aller Nationen, die er unmittelbar oder mittelbar
b eherr scht, zer stöhrt. Dieses sind nicht R ä s o n n c m c n t s ü h e r s p a n n t c r M e n s c h c n , sondern Erfahrungen, die j eder zu mach en
Gelegenheit hat , der die Länder des Rhciuhundcs und die herrschende
Mcynung über die Fürsten derselben hat kennen lernen .
Unterzeichnen ihre Majestät d en 'J.'.ractat, um ihn bcy gelegener Zeit u nd
zwar , wenn ein Krieg mit Oest crrcich au sbricht, zu brech en , so b edien en
Höchstdiesclbc sich nur einer List gegen Verruchtheit und Gewaltthätig1)

Undatiert (September IBOB), geclr. HZ. Bd. BG (1901). S. 104 ff.
S. oben S. 514 ff.
3 ) D. h . ihr durch Berufung von R cich sstlindcn selbst Gelegenheit zur Stellungn
ahme und ,
wie Stein voraussetzt, einmütigen Ablehnung des Vertrugs zu geben. S. unten S. 546.
2

)
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k cit. Soll es dem Kayscr Napo1con allein erlaubt scyn, an die StelJe des
R echts Willkühr, d er Wahrheit Lüge zu setzen?
Für den R edlich en ist k ein H eil, als in der Ucbcrzcu gung, dass der Ruchloose zu allem Bösen fähig ist , und d ass man nach dieser Ueberzeu gung
mit Schnelligkeit, Furchtloosigkeit und Beh arrlichkeit [handelt]. Zutrauen
auf den Mann zu haben , von dem man mit so vieler Wahrheit sagte, er
habe die H ölle im H erzen , das Chaos im Kopf, ist m ehr wie Verblendung,
ist h oh er Grad von Thorheit. L eider ist die L eichtg]äubigkeit d er
Schwachen so uner sch öpflich wie der Erfindungs Geist der Bösen, ohne
diesen zu trauen , Jassen sich j en e i mmer mit Hoffnungen hinha1tcn.
Hat der Kayser Napoleon seit 1796, als dem Jahre, wo er die grosse
Schaubühne b etrat, j e sein Ver sprechen gcha1tcn , war nicht Sardinien,
Venedig, die Schweiz, Egypten und nun endlich Spanien das Opfer
d er schwärzesten Verräth erey? Hat er irgend eine gegen seine eigene
Nation eingegangene Verbindlichkeit erfüJlt, und hat er nicht willkührlich
alle Thcile d er Verfassung, die er zu b eobachten geschwohren, zertrümm ert und abgeändert, sie fortdau ernd in Kriege v erwicke1t und alle
Quellen ihres Erwerb es zernichtet.
I st also in jedem Falle nichts wie Ung]ück und L eiden zu erwarten , so
er greife man doch lieber einen Ent sch]uss, d er ehrenvoll und ed el ist und
un s eine Entschädigung und Trost Gründ e anbiet et im Fa11 eines üb1cn
Erfo1gs.
Au s diesen Gründen wiederhohle ich meinen Rath, sich Oest crreich zu
nähern und alle p hysischen und mora1ischcn Mittel im Innern vorzubereiten, um b ey dem Au sbruch eines Krieges die Französisch en K etten
zu brechen, und ich wicdcrhohlc meine Bitte, nach Maasgabe d es Entschlusses, den man fasst, die Anhänger d er einen oder der anderen, dem
gefassten Entschluss entgegen setzten Meynung zu entfernen.
Königsb erg, 14. Oktober 1808

Sammeldenkschrift für St ein
Nach PcTtz n. u. 0. ] [. S. 250 ff. Vcrfnsscr Sih·crn

1)

Die U 11terzeic/111eten stiitzen die Stcll1wg 11ahme S teins gegen die Ratif ilwtion d es
Pariser Vertrags, d er auch i m Fa/.le sci11er E rfiillbarlceit Preu ssen unter clas J och
N apoleons beugen wiird e. D emgegenüber verlange1t s ie e11tschlosse11en Wid ersta11d
u11d dw Eintritt Pre11sse11 s in die R eihe d er um ihre Freih eit kämpfenden Miic/11.e
in E iiropa. l-Iimveis auf die JVIögl.ichlceit ein er inneren Entfremd1uig zwischen Vo lle
und /Ierrscherhaus und ei11er Vo llcserheb1111g ohn e den König im Falle, da ss dieser
und sei11c leitenden Beamten sich zu Vollstreclccm der fr emden lVi llhiir und A11ssaugu.11g h ergeben. JTlanwng vor ein er doppelzü11gige1i Politik d er V ertragsu11terzeic/11111ng mit. dem I-Iintergeda111tcii, ihn :1i brech e11, unter Hi nweis auf die cntsittlichell(Icn Tl7irlmngen ei11cs solchen Vorgeh en s u11d die damit verbundene i'.r111ere
Schwächu.11g d er gerecl1tw Sach e Preussens im Fall. ein es Krieges. U m die Ratifilwtio11
möglich st 11och hinauszuzögern und das ga 11ze Vollt m it der zu fiillcnclen E11tsclieidu11g
iibcr Amia/1111 e oder A blchrmng d es Vertrags : 1i verbinden , wird <lie Einberufung
prcussi sc/1er R cic/1sstii11de in Vorsc/1/ng gebracht.
1)

Vgl. dazu Thimmc, HZ 86 (1901). S. 89.

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

14. OKTOBER 1808

543

E s ist nicht zu verwundern , wenn in kritischen Augenblick en Unvorb ereitet e Schwanken und Bedenklichkeit ergreift. Aber lange Voraussicht, b esonnen es und wohlüberlegtes Bereiten der Mittel, von denen die
E ntscheidung abhängt, sollte billig je den Zweifel abwehren, und, so er
sich erhebt, ihn bald verscheu ch en .
Ein solcher Augenblick ist für den Prcussischcn Staat erschien en . Dass
er unerwartet komme, kann niemand sagen, am wenigst en, wer die
ganze Lage d es Staats am tiefsten durchsch au et. Unentschlossenheit
findet d eshalb auch nicht im Minde sten statt. Man wusste, was sich er
einmal eintret en würde, man machte durch mancherlei Vorkehrungen
sich darauf gefa sst , jeden möglichen Erfolg musst e man bis zum Acu sscrstcn berechnet und durch klares Bewusst seyn desselben auch zu d em
L etzten sich gestählt haben.
Wie denn noch , wenn dies der Fall ist, kaun es zweyfelhaft seyn, was
geschehen solle ? Nicht was gescheh en soll, sondern dass man sich gleich
bleibe, muthig und standhaft nach dem höchst en Erfolg rin ge und vor dem
schlimmst en nicht zittere, darauf kommt es an , das allein ist die Frage !
Ob der von der Französischen R egierun g vorgelegt e Traktat ratificirt
werde oder nicht - darauf b eruht unser ganzes künftiges Schick sal 1 ) .
Dass e s unmöglich ist , wenn er ratificirt wird, ihn zu erfüllen , sieht jeder
ein, der auch nur oberflächlich e K cnntniss von d en Kräften des Landes
hat, das haben selbst Ew. Exccllenz, den en diese Unmöglichkeit am ein leuchtendst cn scyn muss, nicht verhehlt.
I st denn aber diese Ueberzeugung da und ist sie fe st, so verträgt sich
nicht mit ihr Unentschied enheit und eine gewisse Gleichgültigkeit, ob
sie gelten solle, oder vielleicht andere ungründlichc, von geblendet er
L eiden schaft gefa sst e Meinung. Können auch die Thränen und Seufzer
von einem paar Dutzend Men schen , d enen nichts als ihr Ich vor Augen
schwebt, d en a llbekannt fe st en Mann in seinen Grundsätzen erschüttern?
können Menschen , die lediglich nach ihrer langentbchrten Be quemlichkeit schmachten , auch nur einen Augenblick wankend mach en ihn, dessen
klarer Blick unwandelbar auf den Angelst ern d es Staates gerichtet ist?
Und gesetzt, der Traktat wäre zu erfüllen, und es würde die versuchte
Milderung b ewirkt, wer sieht nicht, dass auch die vortheilhaftest e Ueb ereinkunft nichts weiter seyn würde, als e in Vertrag der empörendst en
Unterthänigkeit auf eine Zeit lang und hinterher doch d er Vernichtung ?
Trauen wir dem, der von Anbeginn unser Feind war, nicht soviel Klugheit, dass er die macchiavellistisch e R egel nicht b efolgen werde, einen
einmal gedemüthigten F eind nicht halb zu entkräften? I st es nicht
offenbar, dass seine eigen e b edenkliche Lage ihn so handeln h cisst wie
er handelt? und dass, hätten die Umstände sich anders gefügt, un ser
1 ) Inzwischen wur die Ra tifikation des VerLrngs ohne Wissen und ohne Vers tiindip m g
Stein schon v ollzogen. S. oben S. 541. Hierzu die Denkschrift Gnciscn au s vom September lßOß, gcdr. HZ 86 (1901). S. 104 ff.
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Staat jetzt nicht mehr seyn würde ? Und wir sollten wie ein geduldiges
Schlachtopfer auf eine ihm gelegn cre Zeit uns abführen lassen?
Das ist eine so einfach e als sichere Maxime gegen jedwe den F eind, nicht
zu thun, was er will, sondern gerade das Gegentheil. Wie oft, zum
grösst en Verderben der Staaten , hat unsere gerühmte Politik sie verlet zt!
Und noch immer geblendet , wollen wir au ch in dieser cntsch cidungsvollen Zeit unser s und alles Guten natürlichen und ewigen Feindes Willen
thun ! \Vollen d en langerwartet en Augenblick, so günstig er ist , vorb eygeh en lassen , um , wenn es zu spät ist , über Unglück zu jammern
statt über unsern eign en Kleinmuth ? Wollen vorbereiten und immer
nur vorbereiten und das H andeln verschieb en , bis die Stunde d es Handelns vorüber ist ?
R echnet m an etwa auf den erwün schten Lauf d er Begebenheiten , auf
den Erfolg fremder Tapferkeit, die wir b ewundern , ohne sie nachzuahmen , von d er wir erndten , ohne sie unter stützen zu wollen , fähi g vielleicht, unsere Kräfte mit d en en des allgemeinen Feindes zu v erbinden ,
um j en e zu bekämpfen ? Den Gedanken entferne ein guter Genius von
jedem Preu ssisch en H erzen! Nicht zu erwähnen seine tiefe Un würdigk eit - wie doch kann d as Un gewisse in R echnung kommen ? wer kann
d afür st eh en , d ass die E reignisse den erwünschten L auf b eh alten , dass
sie nicht anders sich wenden und uns in einem Labyrinthe lassen , wor au s
dann k eine R ettung m ehr zu hoffen ist?
Nein , so lange noch einiges Gewicht in uns ist , mit ihm die allgemeine
St reitkraft zu v ermehren , die niemals in einem gercchtern und glorreich ern Bunde sich sammeln k ann, durch einen grossen Entschluss d er
Welt Zutrauen einzuflössen zu unserm Ver stande wie zu unserm gerechten
für Europas gemeinsch aftliche Sach e nun ernstlich gestimmten Willen ,
das geb iet et wahre P olitik, unsere Nothund der Vort hcil des Augenblick s.
Europa ist durch sich selbst im R cvolutionszu st ande erklärt. Hier muss
das Feu er auflodern und dort und eine Flamme die an dere entzünden ,
bis der allgemeine Brand den Feind des Frieden s verzehrt h at , und früher
d arf keine Rast scyn. Die Ansicht ist zu fa ssen, Muth und Beh arrlichkeit
können sie durchführen.
Wird sie nicht gefa sst , so ist dies in An sehung der äu ssern wie d er innern
St aat sklugh eit ein Zeichen, dass unsere Busse noch nicht schwer genug
war , n och nicht vollendet ist. J eder unbefangen e Patriot muss sch audern
vor dem Abgrunde, d em der König und sein Haus entgegen gehen , vor der
Zerrüttung, welcher d er Staat preisgegeb en wird. Der Traktat wird genehmigt, der K önig und sein H of kehren nach dem ersehnten Berlin zurück.
Wohl! wer wird ihm dies Glück nicht wün schen und gönnen? Aber dass es
nur von Dauer sey ! 0 wieviel sicherer, geschä he es nicht auf die Art und
vermögt e man seine Unge duld nur n och eine kurze Frist zu weilen!
D enn ist es nicht ein freywilligcs Hingeben in offenbare Gefangen sch aft?
in eine Gefangen schaft , durch welche gewiss alle Kräfte des Volkes
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gelähmt werden, statt, wie man sich schmeich elt, sie zu spannen? die
selbst die letzte Ausflucht ver sperrt, welche in d em frcycn Prcu ssen für
den sch1immsten Fall sich öffnet?
Unsern König achtet jetzt die Welt und sein Volk und ehret ihn hoch
wegen seiner Standhaftigkeit im Unglück. Dieser erst e Schritt der
Schwäche würde ihn h erabsetzen in den Augen de s Volks und der Welt!D as Volk sehnt unter dem fremden J oche sich nach seinem geliebten
Könige und ist bereit, alles daran zu wagen , um ihn sich wieder zu erkämpfen. Erlangt es ihn wieder auf diese Art, so ist die Sehnsu cht
gestillt, der Druck vom Feinde ist weggehoben, die mächtigsten Federn
seiner Spannkraft sind er schlafft. Dann erwarte man nichts m ehr, wenn
man Kräfte nied er schlägt, die man selbst aufregte! - Ja noch mehr!
Nun bürdet d er König dem Volke Last en auf, bisher that es der Feind.
Die schon Au sgesogenen er schöpft vollends der ersehnte Freund. Und
weshalb ? D er Schweiss und das Blut und der dauernde Enverb des
Volkes sollen das b equem ere Daseyn und die Genüsse einzelner Weniger
erkaufen! So verändern Hass und Erbitterung den Gegen stand und fallen
mit schwer er Anklage auf den König und seine Bcr athcr. Da ist alsdann
an Einigkeit nicht mehr zu denken. Der eine gewinnt Verbündet e im
Innern de s Staates, dem Könige selbst muss er helfen , das murrende,
wider spen stige Volk zu bändigen. Das Volk wird bluten , aber der König
und seine Rathgebcr werden dennoch unter so b esserem Vorwande Opfer
dessen , d em innerer Zwiespalt der Staaten der grösstc Vortheil ist. Dann
er st wird das Volk, alles Zurückhaltenden frcy, sich kräftig ermannen
und in der Verzweiflung sein R echt suchen, wie es die Spanier thun. Daran ist kein Zweifel! Aber - wieviel schöner und wünschenswerther,
es thäte so mit seinem Könige zu einer grosscn gemeinschaftlich en Sache
verbunden !
Oder h at man etwa im Sinne, den Traktat zu vollziehen, um ihn nach
wenig Wochen oder Tagen wieder zu brech en? Das verhüte Gott! Lasse
man doch endlich , durch harte Erfahrung belehrt, von der kleinlich en
Politik d er Schwächlinge, die mit List umgeh en , welche v erborgen seyn
soll und doch hell am Tage liegt ! Durch nichts als ein offenes Handeln
mit grosscm Sinne kann die feinere List des Feindes b ekämpft werden .
Wie die s glücke, zeigt Spanien; das Gegentheil hat nie Seegen gebracht!
Noch ist unsere Sache gerecht vor Gott und d er Welt, noch ist das H erz
des Preu ssisch en Staates vorwurfsfrey, seine E hre ungeschmälert, und
wir dürfen hoffen auf den Beystand d es Himmels, d er in der angestammten Kraft des guten Gewissen s sich un s verbündet. Der Bruch eines in
der Meinung, ihn zu brech en , geschlossenen Vertrages ist ein Flecken
auf un serer Seele, d en nichts löschen, eine Vergiftun g der Quellen unseres
Handelns, die nichts tilgen kann. Mit welchem Vertrauen doch kann
man alsdann wohl zum Volke sprechen und es aufbieten zum Verfechten
einer Unredlichkeit, die es weit von sich stossen wird? Wo wird man
35
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Worte finden , die eindringen in die H erzen , da nur di e Fülle sittlich er
Kraft in lebendigen b egeist ernden Worten ausströmt? - Denn wa s zu
diesem Behuf bi s jetzt vorgelegt worden ist , mu ss in jedem Falle für ungeschrieb en erklärt und zurückgenomm en werden . - D er edelst e und
darum kräftigst e Thcil der Nation wird sich absondern von der v erunreinigten Sache, und ver gebens wird man über Man gel an Vaterlandslieb e klagen , da der Rechtschaffene nur trauern über die Verschuldun g,
womit das Vaterland b ehaftet ist , nicht aber sie theilen k ann. Aber der
übrigen Sinn und Arm wird da s Bcwusst scyn d er Schuld lähmen. Der
mit de m Vorsatz der Nicht-Erfüllun g geschlossen e Vertra g wird wie
ein Schreckbild ihnen vor Augen schweben und sie schla gen , wie dort
der Anblick der gebrochen en F ricd en sact e vor dem H eere der Muselmänner die Christ en schlug !
0 möge die h eilige und darum siegreiche Sache der Spanier und Schwed en
doch nicht v erdorben werden durch die Verm en gung mit einer unheili gcn ! Möge nicht ein e v on uns au sgeh ende An st eckun g d as zum
K a mpfe des Guten gegen da s Böse sich rüstende Europ a lähmen und
niederdrück en! Gott und unsere gute Sache ! das kann noch die Losun g
und das fre udi ge mit Spanien , Sc hweden und En gland eintönendc F cldgcschrey Preu sscn s scyn - ein F ederzu g, und die Zunge wird ihren
Dien st verweigern und d er erhobene Arm sinken.
D arum ist der ein stimmige Wun sch der unterzeichnet en , ihren K öni g
und das Vaterland feuri g liebenden Männer , die Con vention möge nicht
ratificirt werden und Ew. Exccllcnz, welche b esser, als wir sie vorst ellen
können , alle Gründe gegen die Ratification erwägen , mögen allen Ihn en
eignen Nachdruck anwenden, um sie zu verhindern. E inen Gewalthstreich zu wagen , d enken wir, v erbiet e de m F eind seine Lage, und thuc
er es, so sey auch das nicht unerwünscht . A uf j eden Fall aber gäbe es
ein Mittel, die Ratification zu verzögern , d em der F eind nicht ohne se inen
Schaden entgegen seyn könne, indem es zugleich das Volk mit de m
Interesse des Köni gs v erknüpfe - nämlich , das Volk in seinen zu b erufenden St ellvertret ern da rum zu b efra gen . So gewinne man Zeit, den
günstigst en Augenblick abzuwarten , den ja jeder n äch st e T ag uns bringen
könne . Werde man aber gedrängt , so möge dann die R atification b eschlo ssen werden oder nicht, d er König sey alsdann nicht allein für sie
verhaftet , sondern die gan ze N ation habe eine Sach e mit ihrem Oberh aupte und müsse tragen, was aus ih1·c m Entschluss fo lge. Dies scy der
b est e Weg, Klugh eit mit R echtlichkeit zu v er einen.
Und diese Meinun g halten Unterzeichnet e für Pflicht, unumwunden auszusprech en , um ihr Ge wissen vor de m Vorwurf zu schützen , nicht alles
gcthan zu h ab en , was sie v crmogt cn , um einen Schritt zu verhüten, der
Verderben ohne alles Bedauern zur F olge h ab en würde.
v. Scharnhor st . N. v . Gneisenau. Nicolovius. Süvern. Schön . v . Grolmann. Röckner.
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Königsb er g, 16. Oktob er 1808

Cela. Stnatsnrch iv Berlin. Hep. 92. Friu tr. W ilhelm III. D V ll a 7 C

A uch ohne N achrichten aus Erfurt g laubt S te1'.11 den weiteren Gang cler Ko11tributio11 ssac/1e v oraussagen z u können. N apoleon werde nach dem A ust<wsch der R atif ilm tionen
k ei n en Anlass mehr sehen , M i lderungen zuzugestehen .

Mr. d e Goltz doit craindrc quelquc espieglcrie des suppöt s de Napoleon
et qu'on n e lui volc ou lui enleve de fo rcc ses p a pier s, c'est la r aison de
son silen ce que Votre Majcst e daigncra trouver cx cu sablc . II mc p arait
qu'on p eut deja dcviner Ja mar ch e - les r atifications sont cch angecs et
l 'Emper eur N ap oleon n ' a plu s aucun motif pour sc preter il des adou cissements et il renvoie a Mr. Daru t outc l'affaire 1).
Friedrich Wilhelm III. a n St ein

Königsber g, 16. Oktober 1808

Geh. Stü.at..<tnrchiv Dcrlin. R ep. 92. Fried rich \Vilht:lm III. D V ll n 7 C, K oni.cpt mit e igcnh. Nuchschr ift. 9chrift ( e igenh .) St. A. - N .ach d e r Ileinschrif t

Hcin-

S ucht Stein die V erantwortung f ü r die Ratifikat ion d es P ariser V ertrags zuzu sch icbe11 ,
da dieser sich 11ie p ositiv und mit g uten Grü11den ( raisor111 cm ents solides ) gegeit die
Ratif ikation ausgesprochen habe. B etont d iese F eststellung, da Stei11 die S ache j etzt
etwas anders anzusehen schein e.

II n c mc p ar a it gu cr c douteux q ue la m ar che quc nos affaircs prcn dront
a Erfurt, n c soit celui que vou s presu mcz 2 ), u n c f o i s l e s r a t i f i c a t i o n s e c h a n g e e s . Ce scra t ouj our s une qucstion d ifficiJc
OU plutÖt impossible a r csoudrc, Si Oll a b icn OU m a l fa it de r atificr . J e
dois cep endant en cette occa sion ob ser ver en eorc quc je n c m c scrais
jamais decide il ee parti si vou s a viez He d'une opin ion positive ment
contraire, appuyee p ar des ra isonncmcnts solides 3 ) , car t out ec quc j'ai
pu dire ou ecrire au Cte . Goltz il ce suj ct avant son dcpart, ne p ou vait
avoir de suite, com mc il cst p a rti d' ici san s avoir etc muni de la rat ification en question et sau s qu' il füt seulem ent question d'un act c pareil qui n e fut arrCte qu'a prcs mon ret our d e Me mel 4 ) et apr es l' cntr ce
des depech es post ericures de P aris 6 ) , commcntces par L c Co q 6 ) , opinion partagee pa r vou s, qui mc fit enfin p rendre Je parti, sur votre conseil, de r atifier en hlanco. J 'ai juge ut ilc d e r epetcr ici en p eu de mot s
la m a r che de cette affairc - d ont, sans doute, les su it es sont t out au ssi
incommensura hles d'un cöt e, qu'clles cn l'a uraient sau s dout cs Cte de
1) Mit dieser P rophezeiu ng hehielt Stein nicht recht, Nnpolcon knrn Preussen nn ch d em
Au stau sch der R atifika tionen entgegen , indem er sowohl die Kontrihu t ionssu mmc h ern hset zt e, wie auch fü r den Modus der Zahlungen , üher d en er allerd ings Daru wei ter verhandeln licss, bedeutende E rleichterungen zugest a nd . Vgl. Haussherr a. a . 0. S. 232 ff.
') In seinem Sch reiben vom 16. Ok tober 1808.
3) D a mit werd en S teins Argumen te fü r einen Kampf an d er Seite Oes terreich s u nd eine
Volkserhebun g als unsolide Phant asterien abget an.
4) D er K önig h a tte sich vom 22. - 25. September zu einer T ruppenbesich tigung in Memel
aufgeh alten .
6) D ie Berich t e d es P rinzen W ilhelm und Brockh ausens vom 15. u nd 16. Sep tember .
Gcdr. H usse! a . a . 0. 1. S. 489 ff. u. S. 509 ff.
ö) Vgl. H a ssei eb d . S. 566, Anm. 1.
35*
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l'autre - puisque j'ai cru m'aperccvoir dans un de vo s dcrniers billet s
que vous envisagicz maintenant un peu differc mment la cho se . Cependant, la confiance que m'inspirent vos lumieres ne me permettait pas
d'en agir autrement.
Nachschrift. L es debuts du Cte . Goltz a Erfurt contcnus dan s la pa rtie
ci-j ointe de sa depeche 1 ) , prouvent cvide mment que ce ministre avait tres
bien saisi le sen s dans lequel il s'agissait de s'e xpliquer au sujet de l'affaire de la ratification. J e dois ajouter en core que dans ma lettre du
21 septembre a l'Empereur de Russie 2) , dont il etait Ie porteur, je dis
cxpresscment que je n 'avais pas signe eneore le fun estc traite de Paris,
vu l'impossibilite absol ue et totale de payer !es 140 millions sur lesquels
on s'obstinc 3).
Nie buhr an Stein

Amst erdam, 17. Oktober 1808

Geh. S tnntsurc hiv ß c rliu. Hcp. 82 III. Adh . Gen . 20, Io

Geriiclite iiber de11 A bgang Stein s und die pariscr Ko11ve11tio11. E rgeb11islosigheit der
A11lciheverhandlunge11 wegen der 1.m sichere" Lage des pre11 ssische11 Staa tes. Der Verkauf der Kronjuwcle11 . Die Ha11dclssperrc gegen E11gl.a11d.

Euer Excellenz ver ehrtes Schreiben vom 29ten habe ich am Sonnabend ,
einen Tag nach Abgan g d er let zt en Preussischen Po st , zu erhalten die
Ehre gehabt. Die in h iesigen Zeitungen enthaltenen wohl aus Französischen Blättern entlehnte und allge mein geglaubte Nachricht, da ss Ew.
Excellenz Königsberg verlassen h~ittcn , verursachte, dass ich es bisher für
fruchtlos hielt, Berichte an Sie abgehen zu la ssen , wodurch auch um so
weniger ver säumt geworden ist, da diese doch nichts weiter enthalten
haben würden als Wiederholungen und Bestätigun gen der schon so oft
entwickelten Umstände, welche jeder Hoffnung entgegen stehen, ein
Anleihen für un seren Hof zust ande zu bringen . Auch h eute mu ss ich
mich auf diese traurigen Gegen stände einschränken ...
Seither haben die Gerüchte über Prcu ssen s Schicksal seit d em Moniteur
vom 8 . Septe mber mannichfaltig abgewechselt, eb en so wie der Glaube oder
Unglaube an den im politisch en Journal angegeben en Inhalt der Convention von Paris und die Sagen über n eu er e, darüber unter der Vermittlung des Russischen Kaisers angeknüpfte Unterhandlungen. Diese
Gerüchte wider sprechen sich durchaus von einem Tage zu m andern .
Während gest ern die allcrtraurigst en geglaubt wurden, unterhält man
sich he ute auf die Autorität der L eydener Holländischen Zeitung von
Couriren mit trefflichen Bot schaften u. s. w. Dass man bey einem so
eonvulsivischen Zustand d er öffentlich en Meinung in ganz Niederland
1 ) lmmediatbcricht von Goltz, Erfurt, 7. u. 8. Oktober 1808. Geh. Staatsarchiv Berlin.
R ep. XI. 89, fase. 462.
2) Gedr. Baillen, Briefwech sel Friedr. W ilh. III mit Alexander I. S. l 79f.
a) Ü ber die verschiedenen K orrekturen des Schreibens vp;l. Lehmann a . u. 0 . II. S. 577,
Anm. l.
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auch nicht ein einzelnes Individuum finden würde, welches hundert
Gulden an unsern Staat liehe, ist wohl keine m Zweifel unterworfen,
selbst in der Entfernung, wenn man sich nur an die Stelle d er Capitalist cn denkt, von den en das Geld kommen müsste .. . Der Geldmarkt
in Holland. D ie spanischen imd die bayrischen Obligationen . Anschaulich überze ugt von der grossen R echtschaffenheit seines Königs und seiner R egierung, wohl wissend, dass die Erhaltung d es Staats von d er Verm eidun g des Bankcrotts abhängt, gibt der Holländer , welcher noch Geld
anhäuft oder aus Capital Rückzahlungen e rhält, vorzugsweise an d en
Credit seines Vaterlandes ... Von allen a ndern kleinen Staaten ist er
aufmerksam überzeugt, d ass sie mit eine m durch die steigende Ver armung ihre r Staaten st et s wachsenden Deficit immer fort und jed es J a hr
zu kämpfen haben werden , und er vertraut fre mden R egierungen nicht
genug, um nicht zu fürchten , dass man sich nic ht am Ende auf K ost en
des a u s 1 ä n d i s c h e n Gläubigers er leichtern werde, wenn e r auch
nicht ein gewaltsames Ende für den Geld suchenden Staat ahndet . ..
Ew. Excellenz werden mir, nach d er Güte, mit d er Sie mich st et s beurtheilt haben , die Gerechtigkeit widerfahren lassen , überzeugt zu sein ,
dass das Gelingen d es übernommen en Geschäfts das Ziel aller meiner
Wünsche und Bestrebungen gewesen und die Einsic ht d er Unmöglich keit eine sehr schmer zliche ist . . .
Der Verkauf d er Juwelen wird h ier sehr gewissenhaft und ge wandt . . .
besorgt werden , auch ohne Schwierigkeit ein Vorschuss darauf gescheh en , um die Operation nicht zu übereilen. Ich be merke nur, d ass
die b eiden mir zu gesandten Ver zeichnisse wohl nur ein Thcil der zum
Verkauf bestimmten Stein e enthalten, inde m die T ot alsumme ihres
Wertes nach approximativen Berechnungen doch nicht sehr b ed e utend
ist . . ..
E in sehr strenges Dccret verbiet et durch au s das Einlaufen und Auslaufen aller Schiffe in H olländischen Häfen , so dass die Exportation
der Staats Producte aufs n eue gänzlich gehemmt ist . Auch in Hinsicht
der Fisch er sind Maasrcgeln genommen , welch e die Zerstöhrung aller
Correspondenz mit England b eabsichtigen . ...
Immediat- Schreiben Steins

Königsberg, 18. Oktober 1808

Geh. Stuntsurchiv Berlin. Hc p. 92. Friedri ch W illu·)m JII . D Vll u 7 C

D en Vors chlägen von. Co lt: e11tspreche11cl , bietet Stein sei11e11 JWclaritt au s sei11er bisherigen Stcll1111g 11.11d sein e weitere Mitarbeit i n ein er a11dern , i11offiziellen vertraulichen
F orm an. L egt ein en a uf Gru.11d der neuen L age modifizierten Organisatio11splcm vor,
sowie Vorscliliige : ur B cset:ung der wichtigsten Posten seines bisherigen Amtes, wobei
der Wille ::rtr Fortfiihrr1.11g der Reform Vorausset:ung bleibt. Warn1u1g vor der Politik
einer unbedingten Ilingabe an Fra11hrcich .

J'o se mcttre sous les ycux de Votre Majcstc la lcttrc du Comtc de Goltz
d'aprcs laqucllc il cst d'avis quc je me rctirc cnticrcmcnt du scrvicc pour
influer en sccrct du lieu de mon scjour.
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L'Empereur Napoleon sera probable ment a ssez oeeupe par la guerre
de l'Espagne pour n e point s'occuper de moi, et il sera tranquilisc si Votre
.Majestc m e prive de la place de eonfiance qu'Elle a daignec m'aceorder.
Ce cas existant Votrc Majest c voudra me permettre,
1) de lui propo ser un plan d 'organisation modifie et ealcule sur la
situation prcsente des affaires 1) , qu'on mcttrait e n e xecution au moment
<lc l'cvacuation du pays ;
2) de lui proposer la nomination d es personncs auxqucllcs passcrai cut
!es fonctions de mon e mploi , dan s lc choix desquellcs je pars du prineipc que Votre .Majest c veut r eor ganiser la monarchie sur les prineipcs
de respeet pour la lihertc des per sonncs et des proprietes qu'elle a adopte
jusqu'iei et qu'elle veut donner une con stitution qui appelJe toutcs lcs
lumicrcs et tout es lcs volontes au secour du gouve rne ment.
Dans cette nouvelle organisation administrative, j e pourrais trouver
une place qui, sau s me m ettre cn cvidence, m'assure les moyen s d'ctre
encore utile.
Le Comte Goltz parle d'un abandon absolu a la France - pourvu quc
l'exemple des puissances qui ont suivi ce syst e me, celui de l'Hollancle ,
d e l'Espagne, d e la Sardaigne et de l'Etrurie, e ut etc plus rassurant.
Stein an Staegemann

Königsberg, 20. Oktober 1808

Geh . Stuutsurchiv Berlin. flqi. 15 1 n. Tit. 21. Nr. 4 o .

Die J\1it.tel :mr Bezahlung der in E rfurt vo1i 140 auf 120 Mill. Francs ermässigtcn
Kontribution (70 Mill. Pfandbriefe , 50 Mill. Wechsel), i11sboso11dcre zur Deckung
der ersteri, am 8. November fälligen Rate (das goldene Service, die hollä11disclre A11leiltc) 2 ).

Friedrich Wilhelm III. an Stein

Königsberg, 20. Oktober 1807

St. A.

Die B erat1111g iiber die Du rchfii/1ru11g der Handelssperre gegeri E 11gla11d und die E111scl1cid1111g iibcr die E 11tlass1111g Steins bis nach der Rückkehr von Goltz vertagt. B esprech1111g iiber die Personenfrage bei der Durch}rilirung des Orga11isatio11splo11 s i11
A u ssicht ge110111111e11.

J e pe nse que l' affaire des eordon s pourra facilement etre re mise jusqu'apres
le retour du C. Goltz. Ce n e sera qu'alors aussi et apr cs avoir parle a
l 'Empcreur, que j e me rescrve d e prendre un parti definitif sur votre
propre ... 3) ,qui, soyez-en bien siir, me eo iitera bien eher . J e eomptc
m'cntrctenir avec VOU S llll de ces jours sur Ja choix a faire d es personncs
proprcs a s'identifier dans le plan d'admini stration que vous avicz tracc,
ce qui t o utefois ue scra pas fa cile .
S. den Immediat-Bericht Steins vom 28. Oktober 1808, unten S. 556.
Auf di e Korrespondenz und di e Verhandlungen Steins über die Mittel zur Deckung der
ers ten Kontribu tionsrnten kann hier nicht nilher eingegangen werden. Vgl. die ausführliche Darstellung von Haussherr, der die nötigen Akten benutzt und zitiert hat. Sie
befinden sich grösst cntcils im Geh. Staatsarchiv Berlin, R ep . 15la, Tit. XXI, 3. Gen. 19.
Nr. 4a und R ep. 82. III. Adh. Gen. Nr. 20.
') Unleserliches Wort.
1)
2

)
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Hamburg, 21. Oktober 1808

Ornod .. Prcus11. H nusu rchiv. fiep. 192, \Vittgcnstc in, J, 1, 10. K onzept

S tei11s Brief vom 15. Aug ust 1808. Drii11gcn B ernadottes und Bourie111ws auf eine
öffentliche Erlcliiru11g TJ7ittge11 steirrs in dieser Angelegenheit. Befehl Napoleons ::nr
Verliaft1mg <lcs Kurfiirsten von H essen.

Ich habe mit Ver gnügen au s Ew. Exccllcnz vcre hrliche m Schreiben vom
3ten d. e rsehen , dass Sie meinen Ihnen gewidmet en Ge sinnungen
Gerccl1tigkeit widerfahren lassen , und dass ich mich in Ansehung d es
Gesichts Punkts, in de m d er abgedruckte Brief abgefasst gewe sen ist ,
nicht geirrt habe 1). Wahrscheinlich wird man die Gelegenheit gefunden
haben , auch in Erfurt diese Ueb erzeugung zu geben.
I ch sehe hie rüber mit v iele m Verlan gen nähern Nachrichten entgegen ...
Der Ew. Exccllenz bekannte Gen eral Graf Goltz und der Graf Wa rten sleb en 2 ) scheinen wegen ihrer fre undschaftlichen Verhältnisse mit mir
zu w ün schen , dass ich wegen dieses Vorfalls gerechtfertigt würde und
haben von mir v erlangt , dass ich mich zu irgend einer öffentlichen Erklärung verst eh en möchte . Ew. Exccllenz werden sich ohne meine Versich erun g überzeugt halten , dass ich dieses Verlangen bis jet zt auf e ine
schicklich e Art und unter de m Vorwand abzulehnen gesu cht habe, dass
ich durch die von meinem Allerhöch st en H ofe zu nehmenden Maasrcgeln
gewi ss gerechtfer tigt werden würde.
D er General Graf Goltz hat auf Veranlassung seines Chefs no ch vor
einigen Tagen ein en se hr vorthcilhaftcn Bericht von mir erstattet und
glaubt sich nunme hr um so mehr b erechti gt, mich zu einer solchen Hcchtfertigung auffordern zu können.
Ich werde mich hier fernerhin ruhig aufhalten und diejenige Maasrcgcln
abwarten , die man in Königsberg zu treffen für gut finden wird.
De m General Grafen von Goltz ist seit einigen T agen der Befehl zugekommen , d en Churfürst cn von H essen , da , wo man ihn finden sollte,
arretiren zu la ssen. Mau sch eint unzufrieden zu sein, dass mau ihm
F ranzösische Püssc gegeb en hat und überhaupt die Ueb cr zcu gung zu
haben , dass sich der Churfürst mit Anzettclun gcn von Unruhen b eschäftigt . So wie ich diesen Fürsten kenne, so dad ich wohl behaupten ,
da ss man ihm zu vie] Ehre erzeigt. Er wird unterdessen gewiss n icht
wieder in die hiesige Gegend zurückkommen.
I ch bitte übrigen s, dass Ew . Excellenz die Nachricht von dieser anbefohl en en Arretirung als ein Geheimnis betrachten . . .
1) Vgl. oben S. 534. f.

' ) Vgl. oben S. 4ßl, Anm . l.
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Entwurf ein er „Proclam ation an sämtliche Bewohner d es Prcu ssisch cu
Staates."
Königsb erg, 21. Oktober 1808
St. A. - 1. Entwu rf von <lcr Hund Süvcrns mit Korrektu ren Steins, doLci ß c iokouzcpl (Kunzlc ihnnd). Dus letztere i~t
ciuc Abschrift des vou Stein korrig ierten 1. Entwurfs, di l• nnchtrüglicb w icdcmm vou Süvcru un wichtigl'tl Stellen
i.:,cüudc rt wurde. - A bdruc k unch de m Rc in kon zcpt. Die letzten Audcruugcu S üvcrus gcpcrrt. Die wicbtigstc u
A bwcicbuugcu der crs tcu Fossung in den Anmerkungen.

Programnwtische E rkliinrng über die bisherigen E rgebnisse u11d clie f erneren Ziele
cler Staatsreform ähnlich wie in dem A rtikel vom 26. September 1808.

Ein Jahr bereits ist verflossen , tr e u e und g c li eb t e U n t c r t h an e n 1), seit eure Erwartungen und Hoffnungen auf die Verbesse rung der Staats-Verfassung und Verwaltung gespannt sind. Umstände,
die ihr k ennt, haben schleunige Erfüllung dieser Hoffnungen , unserer
aller Wünschen zuwider , gehindert. Dass sie aber nicht leer und grundlos
sind, mag eine kurze Über sicht dessen , was schon gesch eh en ist und noch
gesch eh en soll, euch darthun.
Es ist mein aufrichtiger Wunsch und ernstliches Bestreben , die vom
Kriege und seinen Folgen eurem Wohlstande geschlagenen Wunden zu
heilen und eu ch wieder zu b eglücken , auch in den Stand zu setzen, ungehindert und frei, obgleich in gesetzlich er Ordnung, thun zu können
alles, was eure Wohlfahrt gründet und fördert, damit ihr, von LieLe
und Dank durchdrungen, d em Staate innig euch anschliessct , welcher
dies Glück eu ch gewä hret und sich ert.
Lästige Schranken des freien Gewerbes und Güt erverkehrs sind deshalb
schon zerbroch en (Edict vom 9ten Octbr. v. J.) und die bisher darin
geschiedenen Stände zu gleich en R echten gestellt. Ich selbst habe einem
Vorrechte, das euch alle b eschränkte, dem Mühlen R egale, in dieser
Hin sicht entsagt (Verordnung vom 29st en März d. J .) und in dem h arten
Mühlenzwang eine Last vernichtet , welche die Dürftigst en unter euc h
gerade am schwersten drückt e. - Und jegliches Hindernis der freien
Thätigkeit und de s Gewerbeflcisses, ob es auch durch Gewohnheit und
Alter in den Meinungen vieler geheiligt und vom Eigennutz vertheidigt
würde, soll also weggeräumt, j e g l i e h c r G e w c r b s z w a n g s o 11,
wie no c h vor kurz e m an e ini gen Zünft e n ge sc h e hen i s t
(Ed. vom 20 s t e n O c t. d . J.), so üb e rall2) verb annt werden.
Was aber höher und köstlicher ist als Gewerbe und Verkehr, die Freih eit der P ersonen 3 ) , ist a llen Bürgern meines Staates ohne Unterschied
verkündet 4 ) . Da s gesc h a h , a l s i c h di e E rbunte rthäni g k e it
U rsprünglich : „Preussen ! Ein. Jahr bereits ist verflossen . .. "
' ) U rsprüugl.ich : „ J eglicher Zunftzwang soll verbannt werden."
3 ) Das ursprünglich folgende „und des Eigentlmms" ist gestrich en.
4 ) Hier folgte ursp rünglich: „Nur freye L eute sollen hinfort m ein Land bcwoh11en ! Das
verbürgte ich selbst, als ich die Gutmnterthä11igkeit aufhob (den 9. October v. J.) 1tnd wiederum
als ich , mit eigenem Beispiele vorgche11cl, allen mei11e11 Do111ä11cn Baiwm ( Eclict vom 27. July
d. J.) ihre vorh er nur bermtztert Giiter zufrcyemEigenthum schenlct.e, wodurch die Znhlfreyer
Grundbesitzer in den hiesigen Provinzen cillcin um 47 000 Familien vermehrt ist. So ist eiri
S tandfreyer Landbauem entstanden , dessen Fleiss 11.eucn Segen über euch alle verbreiten wird.
so werden nur freye Leute fortan mein Land bewohnen ."
1)
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aufhob (d. 9. O c t. v. J.) und dadur c h e in e n Stand fr e i e r Landb a u e r schuf, d esse n Fl e i ss n e u e n S eege n üb e r e uch all e v e rbre it e n wird. So werd e n nur fr e i e Leute hinfort mein e
Au c h e in es s ich e rn Eig c nthum s froh
Land e b e wohne n!
ma c h e n will i c h j e d e n Landmann , so vi e l an mir li e gt.
Wa s i c h in di ese r Hin s i c ht a ll e n Domain c n-Bau c rn m e in es
S taat es zu gc w ü hre n e nt sc hlo sse n hin , mög e t ihr se h e n
au s d e m , wa s d e n Domänen-Bau e rn hi es i ge r Provinze n
sc hon v e rli e b e n worde n , d e nn ihr e vorh e r nur b e nutzt e n
Güt e r hab e ich ihn e n zu fr e i e m Ei gc nthum gesc h e nkt
(Edi c t v o m 27 s t c n Juli d. J .), w o dur c h di e Anzahl fr e i e r Gut sb es itz e r all e in in O s tpr c u sse n , \Ves tpr e u sse n und Lithau c n
all e in um 47 000 Famili e n v e rm e hrt i s t.
Und aller R echte, die fre ien Männern zustehn, soll nunmehr der L andmann, soll jeder Bürger m eines Staats genicssen 1) . - Damit ihr se ih s t
an der Verwaltung e urer Angelegenheiten durch Berathung fortan Theil
hab e n mö ge t , s oll di e s tändi sc h e V e rfa ss un g e rw e ite rt und
v e rvollkommn e t w e rd e n.
Wackere Männer a us e urer Mitte sollen zugeordnet werden den Behörden
jeder Provinz und euch insgesamt vertret en , und Gelehrte, Sachkundige
und Kün stler aUcr Art Rathgeh er seyn in je dem Zweige der Ver waltung .
In eure eigeucn H ände, Bürger der St ädte, wird man eu er Gemeinwesen
ge]Jen und lo ssprech en eure Obri gkeiten vou der b eschwerlichen Vormundschaft der K a mmern . Ihr selbst werdet eure ÜlJrigk eiten wählen ,
J.ic Verwaldrnng d es Verm ögen s eurer Städte wird eurer L eitung und
Aufsicht mit an vertrauet werdf'u , damit ihr euch freu et ihres durch eure
eigen e Thätigkeit crhöh ct cn Flors.
Wo nur ein Unterschied der R echte zwisch en Bürgern und Bauern obwaltet - er soll fall en!
Keinen m ehr soll seine R eligion ausschlicsscn von Acmtcrn und \Vürdeu ,
sondern über all werden gleich scyn alle christliche R cligion svcr wandtcn
in ihren Au spriichcn a uf Aemter im St aat.
Ausgeglich en werden soll je de Un ebenheit der Geset ze und R echtspflege, aufhören j ede b esondere Gerichtsbarkeit ; d e nn di e G e ri c ht s b a rk e it 2) i s t Ausflu ss d er oberst en Gewalt, nicht der Grundherrschaft,
und alle Bürger des Staats sollen gleich st ehen vor d em R echt und
Gesetz .
Hier fol gt ursprünglich: „ IVidcrsi1111igc Jagdgesetze hall er1. euch des R echtes bernubt,
117affen ::u habe11. J edem ur1bescholtc11c11 , 111it E igcntluim a11grsessc11cn l\fa1111 c gebe icli es
uon 11.1111 an : uriick. - J a, an der Verwaltung eurer A 11gclege11/iciten sollet ihr selbst, ihr alle
Stä11dc meines Vollrcs, durch B ernth 1111g fort1111 theilhaben." Sü vcrn h uttc zu nlich s t : , , . . . f ortcm T eil haben, i hr selbst sollet m.ithelfe11 , euch : u regieren." Stein schaltet e ein : „Durch
B ernthw1g" und s trich den a ch sutz. In der Schlussredaktion fiel dann der er st e Teil dieser
Ausführun g g nn z weg, der let zte wurde wie oben geändert..
~) Zusatz Steins.
1)
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Schon seh et ihr alle ausschliesslichen Ansprüch e vernichtet im Soldatenstande . Nur die b egründet eren Ansprüche des Verdien st es, des persönlichen Wc rths und der K enntnisse sollen künftig hier gelten und durch
sie de m Geringsten und Aermst cn wie d e m Vornehmst en und R eichst en
die höch st en Stufen soldatisc her Ehre und Macht offen st ehen. K eine
entehrende Behandlung m ehr soll den Vertheidiger des Vat erlandes
niederschla ge n und abstumpfen , keine schmä hlich e L eibesstrafe den
Mann von Ehrgefühl abschrecken , de r h eiligen Pflicht, fürs Vaterland
die Waffen zu tragen , die allen Bürgern gemein ist , willig nachzuko mmen .
Auch die Verwaltung eurer An gelegenheiten und die Geschäftsführun g
zu vereinfach en und zu beschle unigen , von der ob ersten Behörde bis zu
der unter st en , a uch darauf ist e uer König bedacht. Mein ernst er
Wille ist , dass künftig nicht me hr geschrieb en denn gehandelt, nicht
me hr soviel Zeit mit leeren F ör mlichkeiten verschwendet werde. Was
in dieser Hinsicht b eschlossen, auch bekannt zu m achen , ist dieses Orts
nicht. Aber zu seiner Zeit soll es gesch ehen . K ein Zweig der StaatsVcrfassung und Verwaltung ist , dem nicht wichtige Verbesserungen b evorst ehen .
Um a b er zu ve rhüten, dass ihr über de m Zeitlich en und seiner Besor gung
das Ewige nicht a u s den Augen verliert, wird mein b esonderes und vorn ehm stes Au genmerk seyn die R eligion und ihre Übun g. Damit dieser
inner st e L eben squell, aus welchem Kraft zu allen Men sch en- und
Bürgerpflichten entspringt , nie in eu ch ver siege, wird man sor gsam
wachen über die Heiligkeit des Gottesdienstes, gleichwie über des Sta ndes
R cinigkeit und Unsträflichkcit, welcher dem Dien st e der R eligion a u ssc'h liesslich sich widmet und durch L ehre und Beispiel Vor gänger und
Erzie her der Erwachsenen scyn soll, und sein An se hen und Würde, ohne
Unte rschied d er Confessionen, schützen und m eh ren .
Und die E rziehun g der Jugeud zu eine m kräfti gen Geschlechte, worin
die e rhab enen Zweck e des Staats sich erhalten und fortent wick eln, ist
b ereits Gegen stan d ernsthafter Beschäftigungen d er dazu an geordnet en
Behör de und wird es ferne r seyn. Der schon län gst vorber eitet en glcichmässigcn N ation albildun g, a uf einen ne uen un d sich ern Grund gestützt ,
soll endlich die Preu ssische Jugend sich zu erfreuen h a ben. Den Muth
und E ifer der zu diese m ehrwür digen Gesch äft b erufen en Männer soll
meine t hcilnchmendst c Fürsorge auch für ihr äusscres Wohl b eleben.
Aus d em Allen wird e uer Glück , mit dem e uren das Glück d es St aat s
und in der Erfüllung meiner sehnlich st en W ünsche zugleich d as m eine
verjüngt a ufblühn . N i c ht l a n ge m e h r - e in mit d e m K a i ser
von Fr a nkr e i c h gesc hl osse n e r Ve rtra g g i c bt mir d ie fr o h e
A u ss i c ht - s o w e rd e i c h di e Ve rwaltun g m e in e r ges amt en
St aate n wi e d e r ant reten und m e in e thäti gc Für so r ge üb er
a ll e Th c il c m e in es V o lk s w i e d e r a u s d e hn e n , wi e m e in e
lancl es v äte rli c h c Li e b e au c h in d e r F e rn e s i e i m m e rd a r um -
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fa ss t hat. Th e ur e Bür ge r m e in es R e i c h
ich vertraue fe st
e urer Lieb e, eurer standhaften Treue - vertrauet auch ihr fernerhin
eure m wohlmeinenden K önige ! Geb et der Welt da s schöne Beispiel
eines durc h Unglück zwar gebeu gten , aber um so fe st er ve reinten , um
so inniger an seinen Fürst en geschlossenen Volks. Und de m Staate
erflehet vom Himmel ein h eiter es Loos, damit er bald werden könne, wie
e r zu werden stre bt, und wir unsere Hoffnun gen herrlich e rfüllt sehen 2 ) !
Kabinet s-Ordre an Minist er Schroette r

Königsber g, 24. Oktob er 1808

Geh. Stnnl!nrch iv Berlin . Rcp. 89 o, XXII. 4. Konzept (Kanzleilrnnd) uu f Grund e iner Rauclvcrfügung Ste ius zum
Immcdiot-Dcricht Schrocttcn vom 13. Oktober 1808

Genehmigung der von ihm vorgeschlagenen AlLfhebnng des z „1if1.-Zwangs urrd Verkaufs1\!fonop ols der Bäclrcr, Schlächter 1md H ölccr i n Ostprenssen, Lithauen w ul Wcstpreu ssen.

K abinet s-Ordre an Bisma rck

Königsber g, 26. Oktober 1808

Geh. Stonhnrchiv Berl in. Rcp. 89 n. XX II. 6. K o n l.cpl Scböu

Um den in S chlesien umla1•f e11dcn l\'1issdeut1tnge11 des Oktober-Edikts und der aus
ihnen entste/1e11dcn B eunruhigung des IJandvollcs errtgcge11 zulrete11, w ird Bismarch
angewiesen, die B roschiire von Nicolovius „ K eine Erbu ntertänigkeit" in der P rovin z
: 1L verbreiten und insbesondere dahi n z tL wirken , dass sich die B ehörden durch diese
Schrif t ei11 c richtige Kenntnis des Inhalts und der A bsichten des Oktober-E dihts verschafften . A u sserdem sollen die R edakteure der schlesischen Provin zialblätter z u ei11er
ausfiihrli chen em pf ehlenden A nzeige der .Schrift a ufgefo rdert werden .

St ein an Götzen

Königsb er g, 27. Oktob er 1808

Nuch J-Ins&cl n. n , 0. I. S. 5 5 8 f.

Ergebnis der Ve rhandlungen in Erf urt. Trotz der dort. erreichten Mildern11gc11 der
pariser B eding 1rngen und der Bemülarngc11, mit E ngland :1L einem F rieden : 11 lcommen ,
g laubt S tein n icht an ein e Mässigung der Politik Napoleons und riit, die V orbrrcit1111ge11 :::um bewciff11 eter1 E ingreifcn im F alle eines Konflikts ::wischen F ranlrreich und
Preusscn f ortzitftihre11 .

Ve rmerk Götzws: Präscntirt Glatz, am 9. Nove mber 1808.
J e n'ai pas r e<;u de r epon se de vous, Mon sieur lc Comte, sur m es lct t r es
du 23 de septembre et sur ccllc qui vous est parvenue par M. de Malach owski.
L'entrevu e d'Erfurt a a b outi , quant a n ous, f1 faire m odifier la con vention
de P a ris en t aut que la contribution est fixce <l cent -vingt millions de
liv res p ayablc en trois ans et des stipulations en cas cl'une g uerrc contre
l' Autrich e.
1 ) . Nach trägliche Eins chal~~ng .
Sta tt .d er ~ucde: „ Theure B ürger . . ." ursprünglich
wied erum nur : „Preu ssen . Dann weiter w1c oben.
~) Die P roklomation soll te u rsprünglich d urch die Geistlich en verkündet wenlcn . D er
E ntwurf eines Uundschrcibcn s an die Konsist orien und B isch öfe, ebenfalls von S üvern verfasst , mit einer auf d as r ein Orga nisat.orisch c der Ver breitung bezüglichen R andbemerkung S teins, d ie ve rsehentlich vom 3. Oktober, s ta tt vom 3. November d a tiert ist., cbcnfall~
im St. A.
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Quant aux affaires generalcs, lcs d e ux cmper c ur s out fait d es offres d e
la paix ä l'An glct crrc lcsquclles, ccpcndant, n e ser ont vr aiscmblablcmcnt
point acccptees, a moins quc la France n'assurc l'indcp cndancc d e
l'E spagnc et n c se porte encore ä d es sacrifices cn Allemagn c. Je d outc
quc l'ambition fougueusc d e Napoleon lui p crmettc d e r ev cnir a Ull
systcmc d e modcration. II faudrait touj ours continuer a entrct enir
l' csprit publique d ans d es bonnes dispositions, a prcparer tout <laus
l' intericur par a ch ctcr des armes, d es formation s masquccs du m ilitaire
etc., pourqu'cn t cmps d e gu crrc contrc J'Autrich e, Oll puisse parvenir a
briscr lcs chaincs.
J'attcnds avec impatien ce d e vo s nouvellcs d ' unc r cponse sur m cs
le ttres antericurcs.
Imme diat-Bericht Stein s
St. A. Konzept. -

Königsberg, 28. Oktober 1808

Hcinschrift Drun<l. -Prcuss. lluusnrcLiv. Hc p. 49 E. -

N och dem K ou1.cpl.

A bä11deru.11g des Orga11isatio11spla 11s vom. 28. November 1807 infolge der durch S teins
bevorstehendes Ausscheiden aus dem l\finist.erium veriindertcn Situation. Trennung
der bisher vott ihm gem einsam verwa ltetett bei.den l\1inisterien . Bildung des S taatsrats
unter H eranzielumg von S taatsriit.en olme eigenes R essort , die S tein die l\1ög lichlw it
geben soll, weiterhin in dieser Eigenscliaft die Fortführung der R eform :u unterstützen u.11d z1.L überwachen. D er früh er erörterte Plan , S tein ohne offizielle Verbi11d11.11g mit der R eg ienmg als geheimen B erater hera 11 w.zich cn, wird als ur1durchfiihrbar
aufgegeben.

E. K. M. überre ich e ich in der Anlage unte rthänig die Skizze e ines Planes
zur Organisation der ob er st en Staatsbehörde d er Prcussisch cn Monarchie.
Der vorliegende Entwurf unter sch eidet sich von d em b ereits in Me mel
[von] E. K . Maj estät genehmigt en nur in folgende m:
1) die Stelle des Minist er s d er Finanzen und d es Innern wird getrennt und zwey be sondere Minist erien gebildet;
2) Da s Plenum sämtlich er Minist er s und Geh e imen Staats Räthc wird
Staats Rath gen a nnt - eine Benennung, die im Preussiscb cn bis a uf d en
h e utigen T ag immer gewöhnlich war und die man in allen Europäisch en
Staaten wiederfindet.
D er St aat s Rath a ls die ober ste B ehörde wird b etrachtet, a ls h andele
e r unmittelbar unter den Augen Eurer Maj estät, sämtlich e e inzelne
Verwaltungs Zweige werden von d en einzelnen Abthe ilun gcn d es Staats
Raths verwaltet , und d as Cabinct bildet sich aus den Minist ern und den
auf best ändig oder für einzelne Veranla ssungen dazu b erufen en Geh eimen
Staats Rüthen.
Die Geheimen Staats R äth e st eh en thcils gewissen Gesch äfts Abteilun gen
vor, theils n e hmen sie nur a n d en Verhandlun gen und Beratschlagun gen
d er selben einen allge meinen Anth cil oder erhalten besondere Aufträge .
Meine Stelle wäre unter d en Geh eimen Staats Räthcn d er letzter en
Klasse, ich würde würken k önnen durch Theilnahme an d en Beratschl agungen in dem Staats R ath, durch Anträge in d e m selben , durch
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Aufmerksamkeit auf Aufrcchthaltung richtiger Verwaltungs Grundsätze,
durch Übernahme und Ausführun g einzelner wichtiger Aufträge.
I c h würde nach Maasgabc der im Plan vorge schlagenen Verfassun g b cy
einzelnen wichtigen Angelegenheiten aufgcfodcrt werden können , auch
an d en Verhandlun gen im Cabinct können thcilne hmcn [!].
Auf diese Art bliebe ich in einer r cgclmässigcn Verbindung mit de m
Geschäfts Gang und d en Geschäfts Männern und erhalte auf b cyd c einen
b estimmten Einflu ss.
Dieser Einfluss würde sich gründen auf das Zutrauen Eurer Majestät,
auf die Rücksicht, welche Höch stdicselbc n ehmen würden auf meine
Vorschläge in Hinsicht auf Sachen und P crsohncn , auf die Ucbereinstimmung d er Verwaltungs Grundsätze, zu welch en die gewählten
P er sohncn sich bek ennen mit den meinigen , auf ihre per söhnliche Verbindung mit mir .
Dergrösst c Theil dieser Vortheilc ver schwindet durch ein en an sch einenden gänzlichen Austritt aus <le rn Dien st mit Erhaltung eines geheim en
Einflusses. - Soll ich in Verbindung mit de m Geschäfts Gang erhalten
[werden] , so kann dieses nur geschehen schriftlich und mündlich mit den
vom Staat gebrau chten Geschäfts Männern , und ein solcher fortdau ernder Verkehr kann nicht verheimlicht werden . Der dadurch erhaltene
Einflu ss bleibt imm er sehr unvollkommen , da man an den Verhandlun gen selb st nicht Theil nimmt und also auch [wederJ sie k ennen zu
lernen , noch darauf zu würkcn im Stande ist .
Ich rathc also allcruntcrthänigst, entwe der den e rst en Weg einzuschlagen
und mir eine Stelle unter den Ge heimen Staat s Räthen anzuweisen ,
oder mich gänzlich zu entlassen und mich aller geheimen Theilnahmc an
öffentlich en Gesch äften zu entbinden.
Stein an Wittgen stcin

Königsb erg, 28. Oktober 1308

Drnndcuburg.-Prcuss. llnusurchiv. Rcp. 192, \ Vittgcnsl cin, J, 1, 10

Die absc/1liessemlc11 Verliamllunge11 :wischen Colt: und Dam über die A 11 sführu11g
des Septembervertrages. Dringende A ufforderung, den preussisc/1en Staat bei der
Aufbri11g1111g der Ko11tributio11 e11 und der J\ifittcl : ur B efri edigung der S taatsbediirfn issc durch c11ergiscl1e Fortfiihrung ,/er U11terlrn11dl1mge11 mit dem K urfiirstcn von
H essen 1111d durch Beschaffung von Krediter1 in /fomburg :tt u11terstiit:e11.

Ew. Durchlaucht sämtliche Schreiben sind mir bis zum 24. <l. richtig
zugekommen, und aus d em B ericht des H errn von Grote h abe ich erseh en , dass d er letztere Courricr auch wieder glücklich b ei Ihnen in
Hamburg eingetroffen ist. Der Graf Goltz wird Ew. Durchla ucht a uch
von allen unseren Angelegenheiten K enntniss gegeb en h aben, und ich
b eziehe mich daher in d er Hauptsach e auf diese Mitthcilungcn. Dieser
Minister ist gegenwärtig mit H. Daru in Berlin b eschäftigt , um die letzte
Hand an das mühsame Contributions Ge schäfte zu legen. Nach den
demselben von hier zugegangenen lnstructioncn und nach den hier
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getroffenen Zahlungs Maasregeln darf man mit Zuverlässigkeit erwarten,
da ss alle Schwierigkeiten bis zum 1. November beseitigt sind. In 35
Monaten wird unser e ganze Contribution theils in b arem Gelde und
Pfand Briefen abgeführt sein , und es wird alles aufgebothen werden,
um unsere Verbindlichkeiten zu erfüllen.
Für die e rsten 10 bis 12 Monate ist durch un sere eigenen und die Mittel
unsere s Handels Standes gesorgt. Ich wünsche unte rdessen, den von
letzterem b ezeigten guten Willen möglichst zu erleichtern , und da wir
auch noch für manche andere Bedürfnisse des Innern sorgen müssen ,
so kann ich Ew. Durc hlaucht nicht dringend genug auffodern , alles aufzubiethen , um uns zu unterstützen. Die Unterhandlungen mit de m Churfürsten, um uns einen Theil seiner Mittel zu überlassen , sind Ihnen
gänzlich übertragen , man wird de mselben alle Sicherh eit geben, die derselbe nur verlan gen kann. Su ch en Sie ihn zu disponiren, uns alle Effekten
zu übe rlassen , die wir als Unterpfand benutzen können. Reden Sie in
Hamburg mit denjenigen Banquier s, zu den en Sie nach Ihrer Local
Kcnntniss da s meiste Zutrauen haben, und su chen Sie ihre Gedanken und
Ansichten über unsere Geld Operationen zu erforschen.
Nach allem, wa s ich von Ihnen, de m H. von Grote und H. Niebuhr
ge hört habe, so scheinen mir die H erren Osy und Dehn in Rück sicht der
Geschicklichkeit, Rechtlichkeit und Zuverlässigk eit das meiste Zutrauen zu verdien en . Suchen Sie uns in Hamburg selbst und durch die
dortige Banquiers auf andern Plätzen einen Credit zu eröffnen und versäumen Sie vorzüglich nicht, die Ueber zeu gun g zu geb en , dass uns un ser
Cre dit über alles h eilig ist und dass wir wohl wissen, dass nur hiervon un ser
Wohl abhängt. Meine Grundsätze und unsere Mittel sind Ihnen b ek annt.
Gehen Sie mir bald Nachrichten , ich seh e ihnen mit Verlangen entgegen.
Stein an Minist er Schroe tter

Könisgberg, 29. Oktober 1808

CeL. StKalsurchiv B erlin. Hcp. 77. Tit. 303. Konzept (Kun1.lc ihond) und Ausfr rt isung

IVird zur schleu11igsten Vorlage des ihm a11fgetragenc11 E11ttv11rfs einer n euen GcsindeDicnst-Ord111111g bei der General-Ko11ferenz und beim General-, Fi11a11:::- u.. PolizeiDepartement aufgefordert 1 ) .

Räte und Zensor des Stammvereins des Tugendhundes an Stein
Na cu A. Lcumunu, Der Tugendbund , S. 13ßff.
Königsberg, 2. November 1808
Ueberreiclien den „Entwurf zur Errichtung öffentlicher Ucb1111gsanstc1ltc11 in körperlichen Fert igkeiten" u11d bitten um Unterstiitzrwg ihrer B estrebu ng und B estütigung des
Entwurfs durch d en König , sorvie um clie Erlar1b11is fiir errtlasscrrc Offiziere und Soldaten, als Lehrer bei den geplanten A nstalten einzutreten.

Der sittlich-wissenschaftlich e Verein wün scht d en gutgem einten Absicht en seiner Verfassung möglich st bald zu entsprechen , und die zweite
Geschäfts-Abteilung desselben für Volksbildun g glaubt, dass sie den
Anfang dazu machen müsse . Sie hat uns den b eigelegt en Entwurf zur
1)

Schroettcrs Antwort vom 13. November IBOS cbd . Vgl. Lehmann II. S. 34.4.
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Errichtung öffentlicher Ucbungsan staltcn in körperlichen F ertigkeiten zur
Prüfung vorgelegt 1 ) und aus den dem selben zugleich beigelegt en Aufsät·
zcn , in den en die An sichten deutlich a u sgesprochen worden , nach d enen die
Ausführun g statthaben soll, werden Ew. Exc. gnädigst zu erseh en geruhen , da ss der b eabsichtigt e Zweck bloss und rein sittlich wissen schaftlich
sein soll, so wie wir auch diesen Gesichtspunkt b ei allen unser en Arbeiten
mannhaft fe sthalten und keine Abweichungen davon gestatten werden.
Im Allge meinen sind die Grundsätze des Entwurfs in der Verfa ssun g des
Vercins enthalten und durch di e aller höch st erfolgt e Gen ehmigun g der letzt eren die Sach e selbst von Sr. Königl. Majest ät bereits gebillig t ; indessen
bleiben wir un serm Vorsatz treu , in der Au sführun g selbst ohne ausdrücklich e spezielle Einwilligung der Staats-Verwaltun gen nichts zu unternehm en , und in dieser Hinsicht wagen wir unser e er st e diesfälli gc Bitte,
da ss Eure Exccllenz geruhen m ögen, den Entwurf zur Einführung öffentlich er Uebungsanstalten in körpe1·liehen Fertigkeiten Sr. Königl. Majestät
zur allerhöch st en Bestätigun g vorzulegen.
Die Uebungen im Gebrauch der Waffen r echnen wir zu denjenigen F ertigkeiten , welche d em m enschlichen K örper die m eist e Gewandtheit geb en ,
und da he r sind sie in den Entwurf ganz besonder s aufgen ommen ; aber
so, wie zu den Waffenübungen an sich die Einwilligung des Staats-Oberha uptes nothwcndig bleibt, so ist s auch eb en so gewiss, dass die Waffenlehrer nur aus dem K öniglichen Militär gegeben werden können, und da
von diesen jetzt sehr viele un thätig sind , diese a ber bei d en von uns
beabsichtigt en Uebungs-Anstalt en ohne Zweifel r echt gern thäti g sein
werden , so richten wir unsere zweite unterthänigst e Bitte da hin :
d ass Eure E cx ellenz zur freiwilligen An st ellung der jetzt dien stlos umher irrenden Offizier e, Unter offizier e und Soldaten als Waffenlehrer und Vorsteher bei den U cbungs-Anstalten von Sr. Königl. Maj estät die allergnädigst e Erlaubnis auswirken mögen.
D er zweite § des Entwurfs b esagt, dass die Ucbungs-Aust alten der Aufsicht des Staates unterworfen sein sollen , und hiezu rechnen wir denn a u ch,
dass die n ä here Ausarbeitun g des Entwurfs in seinen verschieden en
b esonderen Theilen nur mit Uebereinstimmun g der zur Ober a ufsicht
vom St a ate zu ernennenden Behörde gesche hen könn e, und wir bitten
da her ferner untcrthä nigst , uns diese Be hörde gnädigst wissen zu lassen.
Wir glauben übrigen s, dass Ew. E xcellcnz von der Güte und R einheit
un serer Absichten überze ugt sind, und in dieser Voraussetzun g hoffen
wir d enn au ch, dass Höchstdieselbcn unser e Gesu che hei seiner Königl.
Maj est ät kräftigst zu unter stützen geruhen werclcn 2 ).
1 ) D er E ntwurf selbst ist ged ru ck t bei A. Lehma nn a. a . 0 . S. 140 ff.
:) D er B rief ist unterschrieben von d em H erzog von H olstcin-Bcck , dem Superintendenten
J ohnun Gottücb ' Vciss , <lern L eutnnu t von Bnczko, <lern Kuufmnnn und Oberbürgermeister Datz, Grolmnnn und Krug, letzt erem nls Zen sor. Ucbcr den H er zog von H olst cinIleck vergl. A. L ehmann n. n. 0 . S. 37, Anmerkung 31.
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Stein an Wittgc nstcin

Königsber g, 2 . November 1308

IJrundcuhurg.·Prcu.ss. Jlousnrchiv. Hcp. 1921 \Vittgcnstc in 1, 1, 10 Ausfertigung. Chiffriert.

B eginn des Verkaufs vo" Dom.iin envorwerken. D er Erwerb von Domän engru11dsti.i clrc11
als lohnende Kapitalsanlage bei <lcn wegen des allgemein en Gcldma11gcls :;1L erwart enden niedrigen Preisen . Interesse des S taates am Auftreten zalil1111gskriiftigcr Käufer.
l l7ittgenstci11 zur Wiederaufnahme der Verlu111dlungen mit dem Kurfürsten von H essen
aufgefordert und erm ächtigt, diesen notfalls in .Prag aufz11 s1tche11 .

Ma ssow an Stein

Glatz, 3. Novemb er 1808

St. A. mit Rundbemerkung S tei ns ,·om 16. November 1808

Anfrage wegen der Durchfülirirng eines gerichtlichen Verfahrens gegen clc11 Kr ieg-'rat vott Coelln wegett Landesverrats anf Grund sein er . , Vertrauten Briefe". Die
S ti111m1t11g in Schlesien.

Euer Excellcnz geruhen sich zurück zu erinnern , da ss von Sr. König].
Majest. mittel s Cabinets Ordre vom 16. Februar c. mir b efohlen worden,
den Kriegs und Steuer Rath von Coelln , weil er durch seine „ Vertrauten
Briefe" zu einer Zeit des allgemein en L eiden s die R egierung verunglimpft,
Unmut verbreitet und Nachrichten über den Zustand d es öffentlich en
Einkommens, Banque und Seehandlung zur K enntnis d es das Land
occ upirendcn F einde s gebracht, der einen nachthciligen Gebrauch davon
gemacht hat, nach erfolgter Evacuation des Landes arretiren und ein
fi skalisches Verfahren auf die b eiden e rwähnten Momente gegen ihn eröffnen zu lassen, damit er nach der Strenge der Gesetze b estraft werde.
Da nun die Evacuation der Provinz b evorsteht, so werde ich diesen
Allerhöchsten Befehl sogleich, als solch e erfolgt scyn wird, pflichtschuldigst befolgen und zeige solches bloos aus de m Grund ganz gehorsamst an, weil man im Puhlico wissen will, dass der p. von Coelln bei
Sr. Königl. Majestät sich ausgewiesen habe , dass er patriotisch denke
und bei seinen Vertrauten Briefen keine sträfliche Absicht geha bt habe.
Die Stimm ung in Schlesien ist se hr gut. Es b edürfte nur eines Impulses,
um zu der Medizin zu rccurriren, die am Ende doch nur die alleinige
Universal Medizin seyn wird.
Randbemerkung S teins vom 16. November: Hievon sey mir nichts bekannt, und würde allerdings gegen d. Coelln fi skalisch auf den angegebenen
Grund zu verfahren seyn . Bey dem Durchlesen seiner Vertrauten Briefe
würden sich sehr viele Thatsachcn zur Begründung eines Crimin al Verfahren s wegen verletzter Dienst und Unterthancn Treue finden .
Zugleich rcmittirc ich ihm die Anlage und wünsche ich sein rechtliches
Gut Achten, oh gegen den Grafen Czcrmas[ ?] nunmehr ein Verfahren
auf Cassation oder nur nach Vorschrift des II. Th. d es All. L. R. T. 10
§ 98 sq. auf R e motion zu eröffnen - in der in der allcgirten Stelle vorgeschrieb enen Art.
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Friedrich Wilh elm III. an Stein
Geh. S tontsnrcbiv Dcrlin. fie p. D V IJ o 7 C. K ou:c.cp t -

Königsberg, 6. November 1308
R e inschrift S t. A. -

Nach drr Reinsch ri ft

B edenken gegen die Vollziehung des E ntwurfs der Prolclamation vom 21. Olctob cr
1808 vor endg iiltigcr E11tscheidu11g über Stein s Verbleiben oder Abga11g.

Die mir gestern auf's Neue vorgelegte abgeänderte ProkJamation zu
vollziehen h ab e ich , aus Ihnen bekannten Gründen, noch immer An stand
n ehmen zu müssen geglaubt. Sie wissen , und es kann Ihnen nicht zweifelhaft geblieben seyn, wie sehr mir an Ihrer Beybehaltung im Minist erio
gelegen ist, ich kann mir j edoch den Gedanken nicht erwehren, dass uns
noch viele Hindernisse hierüber in den Weg gelegt werden könnten und
da ss es auf alle Fälle rathsam scyn wird, die Rückkunft des Grafen Goltz
abzuwarten , b evor ich meine Endbeschlüsse über diesen und so manchen
anderen wichtigen Gegenstand zur K enntnis des Publikums kommen
l assen möchte. Ihnen dieses frey zu b ekennen , war der Gegen stand
dieser Zeilen .
Immediat-Bericht Steins
St. A. Konzept. - Ausfertigung Geh. Stnntsnrr !Jiv Dcrlin.
tl cr A usfertigung.

Königsberg, 7. November 1808
ßrp. 92 . F ric<lr. \'(lilh. l JI .

ll VJJu. 7 C. -

N uc h

Der Entwurf der Publi.Trntion vom 21. Oktober 1808. Sei.r1e Vollziehung uriabhü11g ig
von der Frage der Beibehaltung oder E ntlass ung Stei11s . Bitt.e um sein e E11tfossu11g
au s Sorge vor später v ielleicht zum Nachteil Preussen s aus sein em Verblcibe11 in A 1111
entstehe11den Ko111plilcatione11. Das Urteil von Colt:: i n dieser Frage unmassgcblic/1.

E. M. haben Ihre Bedenklichkeiten wegen Vollziehung der Proclamation
und ihre Besorgnisse wegen meiner Beyh ehaltun g im Dienst in sehr
gnädigen Ausdrücken mir zu eröffnen geruht 1).
Die Proclamation enthält das Anerkenntniss gewisser Verwaltungs und
R egierungs Grundsätze, deren Wahrheit unabhän gig von meiner persöhnlichen Theilnahme an öffentlichen Geschäften ist, die grösstcnteils b ereits
zur Anwendung gekommen sind und der en Zurücknahme verderblich
seyn wird.
E. Majestät werden auch immer Männer in diesem Staat finden , die sie
ohne m ein Zuthun in das L eh en zu bringen im Stande sind.
Die Besor gni sse we gen meiner Beyb eh altun g können nur durch m eine
Entlassung vollkommen gehoben werden , sie wird mir wünschen swerth,
weil die Fortdauer meiner Theilna hme an Geschäften manche Gemüther
b eunruhigen mag, weil sie vielleicht zum Vorwand dien en kann zur
Beschönigung von Gewaltthätigkeiten , die eine unglücklich e Zukunft
h erb eyführt, und weil es mir scheint, dass nach d er Zurückkunft nach
Berlin der Kampf des Gemeinen und Schwachen mit dem Bessern mit
mehrerer Kraft und H artnäckigk eit b eginnen wird.
Die Ankunft des Grafen Goltz kann nach meiner Meynung nichts entsch eiden , die Ansichten dieses gutmüthigcn , aber unter mancherley
Druck erliegenden Mannes sind b ekannt, er räth mit H erz und Mund zur
1)

S. dns vo rhergeh ende Stück.

36
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gränzenloosesten Nachgiebigk eit, und der Ucbergang über die Weichsel
wird seinen Mut nicht stählen.
Unter diesen Umständen erbitte ich mir unterthänig meine Entlassung
und hoffe auch , wenn diese erfolgt ist , auf die Fortdauer E . M. Gnade,
auf die ich einigen An spruch zu haben mir schmeichele durch meine
unwandelbare Anhänglichkeit an E. M. höch st e P cr sohn und den Staat
und durch meine Bereitwilligkeit, diese Gesinnungen zu jeder Zeit und
durch jedes Opfer zu b eweisen.
Stacgemann an Stein

Berlin, 7. November 1808

St. A.

Die franzö sischen Autoritäten in B erlin , unterstütz! von deri rea/rtionüren und frort·
:osenfreirndlichen F einden Steins, drängen auf beding ungsloses A u sscheiden. Steins
aus dem prcussischen Dienst. S taegernann sieht im A bgang S teins keine wesentliche
E rleichterung der pol.itische11 Lage Preussens, da Franl.-reich olme/1i11 zur Vernichtung
Preussen s entschlossen sei und eine Besserung nur aus einer g iinst.igeren Konstellation
der allgem einen Politilc zu erhoffen sei. S tellt Stein die Entscheidung anheim.

Da ich v ermute, da ss der H err Graf von der Goltz über die persönlichen
Differ cntien Ew. Excellenz mit dem Kaiser N apoleon heut entweder an
Ew. Excellenz selbst oder an d es Königs Majestät schreiben werde,
so halte ich mich verpflichtet , über diesen Gegen stand auch einige Bemerkungen an Ew. Excellenz gelangen zu lassen .
Es ist ganz gewiss, dass die Französischen Autoritäten , namentlich der
Marschall Davou st , der General St. Hilaire 1 ) , Daru und Bignon 2),
sich h eftig gegen Ew. Excellenz erklären und die Entfernung Ew.
Excellenz von der P er son des Königs als eine unerlässliche Bedingung
des freundsch aftlich en Verhältnisses zwisch en Frankreich und Preu ssen
laut proclamiren. Ich hab e darüber eine Unterredung mit d em H errn
v. Goldberg 3 ) geh abt, der sich Ew. Excellenz ergcbcn st e mpfiehlt und der
mich v ersichert, dass dieses nicht allein von ihnen erklärt werde, sondern
dass sie hierin a u ch nur die Sicherheit Ew. Excellenz vor d en Angriffen
des Kaisers auf Ihr Vermögen , das nur dann nicht in Anspruch genommen werden dürfte, wenn Ew. Exccllenz sich freiwillig zurückzie hen,
finden 4). H err v. Goldber g hält sich auch überzeugt, dass diese Franzö·
sisch en Gewalthab er die Gesinnungen d es Kaiser s Napoleon aussprechen,
und d ass e r , als ein Freund Preu ssen s und Ew. Excellcnz, diese Entfe rnung
anrathcn müsse .
Es ist indcss eb en so gewiss, dass die H erren Davou st etc. sieb in dieser
Art aussprech en , weil sie solch e Gesinnungen b ei dem Kaiser Napoleon
voraussetzen , und dass sie sich weniger h eftig erklären würden , wenn
sie nicht von hiesigen Ucb el- und Schwachgesinntcn dazu veranlasst und
aufgereizt würden. An der Spitze dieser hiesigen H erren steht wie
1

) Der fran zösisch e J ommandant von B erl in.
' ) Französischer Int.endanl in Berl in. Vgl. Bd . III. S. 436, Anm . 2.
3 ) Holliindiseh cr Gesa ndter in B erlin.
4 ) Vgl. oben S. 540.
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gewöhnlich der Fürst Hatzfeld, der das H eil d es Prcu ssischen Staates
nur in e iner Premier-Minist er schaft des H . v. Vo ss und (wi e die ganze
in diesem Punkte vereinigte P artei) in d er Zer störung d er heillooseu
Principien findet , di e uns von dem Halben h ab en entwöhnen woJlcn .
D ass diese P artei sehr geschäftig ist, Oel in s F euer zu giessen , ergeben
manch e einzeln e Umstände, die ich Ew. Excellcnz ni cht speciell auseinander setzen d arf ; z.B. dass nicht bloos von der Entfernung Ew.
Excellcnz, sondern von allen dem Kai ser apolcon gehässigen Beamten
(die d er H. Gr. Hagen 1) dem Herrn Gr. v. d . Goltz aus einem Gespräch
mit dem Mar sch all Sou lt hergezählt hat) die Rede ist; dass man von
Seiten der un srigen die Verlängerung des Evacuations-Tcrmin s 2) (obgleich d er Marscha1l Davoust sich darüber gegen clen H. Gr. Goltz sehr
entschuldigt uncl es allein dem General Compcn s beigemessen h at) der
noch nicht erfolgt en Entfernung Ew. Exccllenz b eimisst, usw. Dass
dem Marschall D avou st das in die Königshcrgisch c Zeitung ein gerückte,
Ew. Exccllcnz an gehende Gedicht 3 ) zugleich mit der Erzählung, dass
ich der Verfasser sei, in sinuiert worden, kann auch nur von unseren
L euten gescheh en scyn. Er hat au ch darüber grosscn Lärm gemacht und
mich ganz un schuldiger weise bei de m grossen Kaiser anschwärzen
wollen.
Dass Ew. Excellcnz eine geh eime Unterredung mit dem Kaiser Alexander
gehabt, war auf dem täglichen Polizei Rapport b emerkt wordc11 ,
so wie auch , da ss man no ch vom 22. Oct obcr Verfügungen mit Ew.
Exccllenz Unterschrift geseh en hab e.
Das R esultat wird immer scyn : wenn Ew. Exccllenz sich au ch entfernen
uncl die politischen Umstände un s ungün stig sind, so wird un sere Verni chtun g eb en so wohl erfolgen , als wenn Ew. Exccl1cnz auf Ihrem Post eu
bleiben. Sind die politisch en Konjun ction cn uns gün stig, so wird es
von k einen Folgen seyn, wenn Ew. Exccllcnz bleiben. H . Davoust
sa gte in m eine m Bciseyn zum Gr. v. d . Goltz, dass zwisch en Preu ssen
und Frankreich kein gutes Vernehmen je mals mehr stattfinden könne;
die Lage sei unheilbar verdorben. Dies sind auch gewiss des Kaisers
Gedanken .
Dass der aUgcmcine Wun sch der Wohlgesinnten für Ew. Excellcnz Erhaltun g sei, obwohl die Furchtsamen unter ihnen den Zorn Napoleons
fürchten und sogar b esagen , dass die Evacuatiou nicht erfolgen werde ,
darf ich Ew. Excellcnz nicht erst sagen.
Ew. Exccllcnz werden ge wiss das B essere wählen, obwohl, wie Sallu st
sagt, d e futuro ncmo satis callidus, satisq uc prudcn s sit, quin ctiam sacp e
prava magis, quam bona consilia prospcrc cvcniunt: q uia plcrasqu c r cs
fortuna ex lubidine sua agitat.
Vgl. über ihn Bd. III. S. 329, Anm. 6 u . S. 432.
Vgl. Haussh crr n. a. 0. S. 250.
a) S. unten S. 592.
1)

1)

36*
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H err Graf v. d. Goltz ge den kt morgen oder übermor gen die Rückreise
mit mir anzutret en . Ew. Excellenz empfe hle ich mich gehorsam st zu
fortdauerndem Wohlwollen .
Denkschrift Steins
R ehdigcr 1 )

„ Ueb er den Entwurf einer R epräsentation" von
Königsb erg, 7. November 1808

St.A .

K rit.ik des umgeorbeiteten V erfossurigsplon s R ehdigers . Stein begrüsst die Durchfiilmrn g des scii11discli er1 Prin:ips der R epräsentation, i nsbesondere die Vo rscliliige
iiber die Vertretung des Eigeritums, der Intelligenz u rid d ie politische Sonderstellung
des Adels. 1Ve ndet sich gegen die vo1i Rel1diger vorgcsclilageri e besondere R epräsc ntatiori
von M ili.tär uT1Cl B eamt entum. Fordert B cgrii11dnng der Wahlfähigk eit auf B es it::
oder Bild 1111g . Das R echt der R eichstagsaufl ös ung als k önig lich e P rärogative. S tellung
und TVahl des R eichstagspräsidenten. Verlangt völlige Durchfuhrung des ständischen
Pri11:ip s auch in der A uswahl der V ollcsvertreter selbst, i ndem j eder S tand verpflichtet
sein soll , seine V ertreter nur ous den eigenen R eih en zu n ehmeri, A ussclialt1ing des
p olitischen A dvolw te11tums und Literaten/Ums .

Der gegen wärtige Entwurf einer N ati onal R epräsentation oder eines
R eich stages gründet sich auf Geist eskraft und Ei genthum jed er Art,
begün sti gt und zeichnet au s das angehäufte 2) durch Bildung der Section
der Würden und Stände, der Section d er grossen Ei gentümer , er übergeht nicht das zer stückelte Ei genthum durch die Section für den an sässigen
Bauern stand, nicht d as Mobilar Eigent hum durch die Section für den
H andels Stand, Fabriken Stand und die Section städtisch er Gemeinden ,
nicht die Geiste s Thätigkeit durch Zulassung d er Section für den Gelehrten
Stand.
Die R e präsentation ist also vollständig, sie b egreift in sich Eigenthum
und Fähigkeit, sie giebt dem er st eren da s n otwendige Ueb ergewicht, wodurch die Verfa ssun g Stätigkeit erhält und gegen die Veränderlichkeit
der men schlich en Ansichten und Meynungcn gesichert wird.
Dem Adel werden zugleich gewisse Vor zü ge b eygclcgt durch Bildung
des Collegiums der Ehren und Würden , durch die Abthcilung der gro ssen
Grundeigenthümer in dem Collegium d er National Klassen, und es werden diesem Stand gewisse Ehrenrechte und eine b edeutende Anzahl v on
Stimmen zugethcilt. Auf diese Art wird der erblich en Monarchie eine
Volk sabtheilung erhalten , die ihr zur Stütze di ent, da a u ch sie ein erbliches R echt auf gewisse Auszeichnungen und Vor zü ge b esitzt, und die
ohne grosses Unrecht und ohne sehr nachtheilige Folgen nicht aufgelöst
werden k ann, da sie seit Jahrtausenden in allen germ anisch en Völkerschaften vorhanden ist .
Verbessert und vere delt muss die Verfassun g dieser Volksabthcilung werden , und hierüber kann m an die Meynungcn verständiger Männer einziehen - die ihnen angewiesen e Thcilnahme an öffentlichen Angelegen heiten und d ie Maasrcgcln gegen d as Verarmen , gegen das Eindringen
1)

Vgl. Ritter

11. 11 .

0. 1. S. 43lff.

2)

Zu er gänzen: „ Eigcnthum."
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eines Haufens ungebildet er Mitglieder, die ihren Mitbürgern durch ihre
Ansprüche aller Art lästi g werden , wird diese Vere dlung b ewürken .
Das Aufnehmen der fünf saecularisirtcn Würden in das Standes Kollegium gibt ihnen ein neues politisch es D aseyn als Mitglieder eines Sta atskörper s ; da man sie aber aufzuheben und ihr Vermögen zweckmä ssigcr
zu verwenden gesonnen ist , so müssen sie aus d em Standes K ollegium
ausgeschlo ssen bleiben . Die für sie b estimmten Stellen wach sen d en
Standesh errn und Adclsältest en zu.
Der König behält die Befugniss, für das Standes Kollegium durch Ern ennung neuer Standesh errn mehrere \Vähler zu bilden.
D en Militär und Civil Beamten werden in dem Kollegium d er Nationalklassen zwcy Abthcilungcn und 30 Stimmen zugewiesen . Beyde sind in
ihrer Eigen schaft als öffentliche Beamte Werkzeu ge der R egierung, sie
haben als solche kein selbständiges Daseyn, keine Befugniss, gegen den
Willen d er R egierun g eine Mcynun g zu äusscrn, zu beschlicsscn.
Am wenigsten kann der Soldat als eine beratschlagende und bcschliessendc
Körpersch aft ersch einen , da er einzig und allein zum Gehorsam und zum
kräftigen Handeln b estimmt ist .
Die auf diese Art eröffnet en 30 Stimmen müsst en unter die sech s übrig
bleibenden Klassen verteilt werden .
Ich finde wegen der Wa hlfähigkeit nichts b estimmt ; sollte nicht ein
gewisses Eigenthum wenigst en s bcy den Klassen des Gewerbes und der
Grundbesitzer als Erfodcrniss angenommen werden?
Die W ahlformcn scheinen etwas verwickelt, vielleicht lassen sie sich
v ercinfach en .
Da jährlich ein Achtel der Gewählten austritt und durch die Neu gewählten
ersetzt wird, so entgeht dem R egenten da s Hülfsmittcl d er Prorogation
oder d er Auflösun g des R eichstages, da s zur Bändigun g einer übelgesinnten und st örrisch en Ver sammlung mit Nutzen zu gebrauch en ist.
Dieses R echt, den ganzen R eich st ag aufzulösen , selbst d as Standes Kolle gium, muss die R egierung erhalten , nur bleibt sie ver pfli chtet , ihn nach
sechs Monaten wieder durch Neu erwähltc zusammen zu b erufen.
Der Präsident einer Ver sammlung bleibt eine b edeutende Pcrsohn; er
leitet die Verhandlun gen , er h ält auf B eob achtung d er F ormen , innerhalb
welcher die Versammlung handelt. Wer soll den Präsidenten wählen?
Welches ist die Dauer seines Amtes? Soll sie nur auf kurze Zeit bestimmt
werden?
E s scheint mir nicht r athsam, weil es sonst leicht dem gewählten Subjekte an K enntnis der F ormen und an Erfahrung fe hlen m öchte. I ch
h alte daher auch bedenklich, d en Präsidenten allein au s der Klasse d er
Magnaten zu wählen , da die Auswahl zu beschränkt wird; man könnte
allenfall s a u s ihnen einen E hrenpräsidenten wählen , der bcy der E röffnung, bey feyerlich en Gelegenheiten amtierte, dem man aber einen
zweyten Präsidenten zur Leitung der Verhandlungen beyordnet c .
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Die St ellvertret er des Handels St andes müssen aus seiner Mitte genommen
werden und ein gewisses Eigenthum b esitzen. Dasselbe gilt von den andern Ständen , damit nicht Advocaten , Pamphletist en und Sehreycr iu
die Ver sammlung sich eindrängen , die mit dem Interesse d es Standes,
der sie gewählt hat, unbekannt, alles ihrer Eitelkeit und ihrer Neu erungs
Sucht a ufopfern .
Bey den Rust ical Besitzern oder den Bauern muss das Erfoderniss zur
aktiven und passiven \Vahl, zum Wählen und Gcwähltwerdeu eiuc genaue Bestimmung erhalt en, da die Verschiedenheit d er Verfassun g d es
Bauern Standes im Prcu ssisch cn so gross ist . Auch der Bauern Stand muss
aus seiner Mitte wählen und seine Stellvertret er in der Ver sammlung
ersch einen ; dies bindet ihn an die Verfassung, h ebt ihn, und unter ihm
wird m an Männer von Kraft und schlichtem Ver stand finden .
Er darf se ine Stellvertreter weder unter dem Adel noch unter den R echtsgelehrten such en .
Bey d er Einrichtung d er Scction für den Gelehrten Stand wird man
dahin sehen mü ssen , dass der mindergcbildct e Theil dieses Standes nicht
einen überwiegenden, den Wissenschaften und d em Staat nachtheiligcn
Einfluss erhalte, welches b ey dem Missvcrhältniss der Wahlbefugniss d er
oberen Klassen der gelehrten Institute zu d er der unter en Klassen, als
der kleinstädtisch en gelehrten Schulen ( § 4) und zu d en einzelnen Gelehrten und den Geistlich en ( § 5) zu b efürchten ist. Eine Abänderung
dieser Stimmverhältnisse wäre also nöthig, um dem T eil d es Gelehrt en
Standes, der mit Recht sich dazu rechnet , ein Übergewicht über das H eer
der gewöhnlichen hommcs de lettres j eder Farbe zu geben.
I<riedrich Wilhelm III. an St ein

Königsb erg, 9. November 1808

t;ch. Slnnlsorcliiv Berlin . Itcp. 9!!. J.'d cdrich \ Vilb . ll l. D Vll n 7 C. Konzept. Hc inschrift

Hcin~ch rift.

St. A. -

Noch <lcr

L ehnt es ab, vor der Riickkclir des Gmfcn Golrz s ich iibcr die E 11rlassu 11g S tein s
cn.rschci.dcn..

z 11

lm Verfolg Ihres Schreiben s vom vorgestrigen Dato 1 ) kanu ich lhnc11
uichts anderes erwidern, als dass ich aus den bereits angeführten Grüudcn 2 ) nicht von meinem gefa sst en Entschluss abgehen kann und daher
die Rückkehr des Grf. Goltz auf alle Fälle abzuwarten willen s bin.
Dem General Scharnhorst h abe ich umständlich über alles die ses meine
Gedanken gesagt, mit dem Auftrage, sie Ihnen mitzuthcilen .
1)

S. oben S. 561.

~)

S. ohcn S. 550.
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Immediat-Bericht der Minister Schroctter und Stein
Königsb erg, 9. November 1808
Geh. Stont.sarchiv Berlin. R cp. 89 n. XXV. 7. R c iuschrift. -

Konzept (\ Vilkcns) Hcp. 77. Tit. 479. Gen. 5. Vol. 2.

Ueberreichten die S tiidteordrwng zur Vollzielmng. Summarischer Ueberbliclc iiber de11
Gang der Verhandlungen und die leitende11 Ideen des neuen Gesetzes . Ausdehnung auf
die ganze Monarch ie. Geschichtliche B egründung aus der Entwicklung des pre11 ssische11
Städtewese11s im 18. Jahrhundert. Wiederherstellung des durch die bürokratische Vergewaltigung der stii<ltischen Selbstverwaltung verlorenen Gemeinsinns der städtischen
Bürgerschaft und ihre Verbindung mi t dem L eben des S taates als Hauptziel der neuen
Ordn1111g. Grundzii.g e der 11euen Stadtverfassung . B efürwort en die Fortdauer <lcr bisher
de11 S tädten gewährten finan ziellen Z uschüsse vo11 seilen des S taates . Die urspriinglich
geplante B efrag ung der S tädte im Interesse einer beschleu.r1igten Durchführung des
Gesetzes aufgegeben. S ukzessive Ei11)uhru11g der S tädt.eordnung vorgeschlagen.

Auf d en Antrag der Acltesten der hiesigen Bürgerschaft wegen Bildung
einer gesetzlich en R epräsentation, um an d e m städtisch en Ge meinwesen
auf eine rechtskräftige Art Antheil ne hmen zu können, haben Eure Königliche Majestät mir, dem Staatsminist er Freiherrn von Schroettcr m itt elst Allerhöchster Cabinets Ordre vom 25tcn J uly d. J s. un tcr Zufcrtigung
der allerunterthänigst wieder beigefügten Immediat-Vorst ellung vom
15ten dess. Monats, d en huldreichen Auftrag zu crtheilcn geruht, den
Plan zu einer vollständigen Munizipal-Verfassung m it Rück sicht auf die
Verhältnisse d er verschiedenen Städte nach ihrem Umfange und ihrer
Bevölkerun g zu entwerfen , über die Sache selbst mit den städtischen
Ständen zu conferieren und das Ganze zu E. K . M. Allerhöchst er Genehmigung einzureich en .
Nach Eurer Köni glichen Majestät landcsvätcrlichcn Absicht soll die Verfassung so gebildet werden, dass durch solche die städtische Ge meine
und ihre Vorste h er eine zweckmässigc Wirksamkeit erhalten und sie
nicht nur von den Fesseln unnützer schwerfälliger Formen befreit werden,
sondern auch ihr Bürger sinn und Gemeingeist , der durch die Entfernung
von aller Theilnahme an der Vcrwaltung d er städtischen Angelegenheiten
vernichtet worden , wieder n eues L eb en empfängt.
Mit der vollkommenst en Ucberze ugung von der Nützlichkeit und Nothwendigkeit einer solchen Verfassung hat es mir zur angenehmsten Pflicht
gereicht, so schleunig, als es der Umfang und die Wichtigkeit des Werks
nur e rla ubten, Eurer König!. Majestät gnädigem Befehl durch die Ausarbeitung eines den Gegen stand umfassenden Gesetz-Entwurfes zu ge nügen.
Nachdem dieser Gesetzes-Entwurf in der General-Confercnz zum Vortrage gebracht und d em in Abschrift aller gchorsamst angeschlossenen
Concluso zu Folge im Ganzen als dem Zweck völlig entsprech end anerkannt 1), in d en einzelnen Punkten aber, wo Modifikationen gut gefunden
sind, darnach abgeändert worden ist , verfe hlen wir nicht, E. K . M. den
1) Uchcr die Schlussberatungen über die Städte-Ordnung s. Lehmann a. a. 0. II. S. 48lff„
Ritter a. a. 0 . I. S. 391 ff. und E. v. Meier , Reform (2. Aufl.) S. 270 ff. Künftig auch
Winkler a. n. 0.
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solchergestalt zu Stande gebrachten Entwurf zur neu en Städteordnun g
nebst b eigefü gt er Instruktion hierüber allerunterthänigst zu überreichen.
In der General-Conferenz ist für nöthig erachtet worden , die n eu e StädtcOrdnung sogleich für sämtliche Städte in E. K. M. Staaten ausarbeiten
zu lassen, weil alle Städte ein gleich dringendes Bedürfniss dieser neuen
Einrichtung und den nämlichen Anspruch auf die Wohlthat haben,
welche von Allerhöchstden selben den Prcu ssisch cn Städten schon zugedacht ist.
\Vir halten uns verpflichtet, diese Ausdehnung zu unterstützen und
h a ben daher unter verhoffter Allerhöchst er Genehmigung E. K. M. die
entworfene Städte-Ordnung auf sämtliche Städte d er Monarchie richten
la ssen.
In Absieht des spcciellen Inhalts der Gesetz-Entwürfe müssen wir zwar,
um nicht zu weitläufig zu werden, auf die Beilagen allerunterthänigst
Bezug ne hmen. Erlauben indessen Allerhöchstdiesclbcn , dass wir hie r
nur im Kurzen mit einigen Bemerkungen über die bish erige Ve rfassung
das dringende Bedürfniss der n e uen E inrichtung belegen und das Wesen
der letzteren b erühren dürfen.
Die jetzige Verfassung der Städte ist in Absicht ihres Ge meinwesen s
zwar mehr oder weniger verschieden, je nachde m d er Zufall in der Vorzeit die Verfassung gebildet hat, die Reste d er alten zum Theil trefflich en Einrichtungen sich erhalten haben und m ehr o der weniger von
den Staatsbehörden in solche eingegriffen worden ist . Bei allen Städten
hat aber leider das Wesentliche d er Verfassung älter er Zeit, die Thcilnahme der Bürgerschaft an de m Gemeinwesen, welcher beinahe alle
n och vorhandenen grösscren guten Einrichtungen in den Städten als
Werke des Gemeingeistes ihr D ascyn v erdanken , sich grösstenthcils
verloren.
Die im J a hrc 1723 stattgefundene Einrichtung der Kriegs- und DomäncnKammern und des Gencral-Direktorii, b esonders aber die Anordnung der
St eu er-Räthe, erzeugt en allmählig die ungünstigen Veränderun gen in der
Verfassung.
Nachdem zuerst die Kri egs- und Domänen-Kammern die Vormundschaft
über die Städte n ach und n ach de facto et a blirt h atten , so e rfol gtcI1
hicrnäch st auch Landesgesetze , die solch e bestätigt en.
So wurde durch das R essort-Regle ment vom 19tcn Juni 1749, b esonder s
a ber durch das Allg. Landrecht im Vlten und Vlllten Titel des Iltcu
Theils und spccicllc Vorschriften die Einmischung d er K ammern und
Steucr-Rüthe in das Gemeinwesen der Städte und die Einschränkungen ,
welchen d essen Verwaltung unterworfen seyn sollte, ausdrücklich b estimmt.
In Uebereinstimmung mit dieser Vormundschaft ist a u ch die R epräsen tation der Bürger ge meine durch d as Allg. Landrecht organisirt. Man
hat sie a uf Zunft- und Korporations-Verfassung gegründet und so unvoll-
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ständig b estimmt, dass der Gesamtwille d er Bürgerschaft nie zu erfahren ist.
Die Mängel der städtisch en Verfass ung wurden aber dadurch vollendet,
dass in den letzten Jahrzehnten die Magistratsstellen mit Invaliden besetzt werden musst en und auf diese in d er R egel die Wahl beschränkt
war, welche ohnehin nach dem Landrechte nicht die Bürgerschaft, sondern
der Magistrat selbst auszuüben h atte.
Weder die Stadtgcmcinen noch d er Magistrat durften sich nunme hr ohne
Genehmigung der Kammern eine Disposition über das städtische Gemeinwesen erlauben. Das Kämmerei- und Soeietätsvermögen musst e
nach Etats verwaltet werden, welche vom Steuer-Rath, d er Kammer, der
Ober-Rech en-Kammer und der Generalkontrolle r evidirt und fest gesetzt
wurden. K eine n eu e Anlage, keine Erhöhung bi sheriger Leistungen,
wenn auch d er Zweck noch so gemeinnützig war, keine b essere Benutzung
eines Grundstück s war ohne höher e Gene hmi gung erlaubt. E ine solche
Aufsicht und L eitung des Gemeinwesen s durch die Kammern und Stc ucrHäthe musst e nach der Natur der Sache in eine formelle, alles lähmende
Kontrolle und unfruchtbare schädlich e Schreiberei a u sarten.
Der Bürger hatte weder K enntniss vom Gemeinwesen noch Veranlassung,
dafür zu würken, seihst nicht ein Mal einen Vereinigungsp unkt.
Eifer und Liebe für die öffentlich en Angelegenheiten , aller Gemeingeist,
jedes Gefühl, de m Ganzen ein Opfer zu bringen , mussten verloren geh en.
Selbst Bürger zu seyn, ward längst nicht einmal mehr für Ehre gehalten.
Man erwartete dagegen alles vom Staate, ohne Vertrauen zu seinen Maasregcln und ohne wahren Enthusiasmus für die Verfassun g. Das Gemeine·
Wesen d er Städte ist daher auch seit geraumer Zeit nicht fortgeschritten,
sondern m ehr oder minder zurück gekommen. Besonders setzte aber die
letzte Un glück speriode des Staats die früher schon sehr merklich gewesenen
Nachtheile der Verfassung des städtisch en Gemeinwesen s in das hellste
Licht.
So wie sich die Gefahr einer Stadt näherte oder in solcher kräftige Anstrengun g nöthig war, zeigte sich die Unzulänglichkeit der besteh en den
Verfassun g. E s blieb nichts übrig, als das Gemeinwe sen und was damit
in Verbindung stand , schnell in die Hände der Bürger schaft zu gehen oder
sie zu grösserer Theilnahme aufzufordern. So wirksam sich solches auch
überall zeigte, so fühlba r war doch der Man gel an fe st en Bestimmungen
und gehörigem Zu sammenhang.
Alle die se Wahrne hmungen haben die Gesichtspunkte zu der Bearbeitung
der ne uen Städteordnung gegeben.
Nach solch er erhalten die Bürgerschaften eine zweckmässig geordnete
Verfassung, um frei von d er Vormundschaft h andeln zu können .
Der Umfang d er Gemcincbezirke, die Klassen d er Einwohner d er
Städte, die Ve rhältnisse der selben und insb esonder e der Bürger, die R epräsentation d er Bürger durch selbst zu wählende Stadtverordnet e, die
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Orga nisation und Best ellung des Magistrats und d er Gesch äftsbetrieb n eb st
J e m Verhältniss der Behörden gegen einander sind fest und angem essen
bestimmt.
Die Bürgerschaft b ekommt die ungetheilte Verwaltung ihres Ge meinwesen s. Die ganze Einwirkung des Staats b eschränkt sich auf die blosse
Aufsicht, dass nichts gegen den Zweck d es St aats vor gen ommen werde
und die b esteh enden Gesetze befolgt werden . Er setzt die Ordnun g fe st ,
nimmt im Allgemeinen K enntniss vom Zustande des Geme inwesen s, be stätigt die Magistrat sglied cr und entscheidet die Streitigk eiten der Bürger sch aft . Zu Stadtve rordneten werden von der gesamten Bürgcrgem cine Männer, die ihr Vertrauen besitzen , aus ihrer Mitte auf 3 Jahre
gewählt. Diese setzen in ihren Ver sammlungen die R egeln d er Verwaltw1g d es Gemeinwesen s fest und eontrolliren die Administration der von
ihne n gewählten Beh örden.
De r Magistrat ist die erste Behörde d er Stadtgc meine, ihm liegt die
Verwaltung d es Ganzen nach den fe st gest ellten R egeln ob. Unter ihm
besorgen die klcincrn Gegen stände d es Ge meinwesen s in den einzelnen
Bezirken der St a dt die Bezirksvorste her. Die Verwaltung b esonder er
Administration sgegen st ände wird einzelnen st ädtischen Deputationen,
aus Magistratsglicdern und Bürgern b est ehend, übertragen.
Die Bedürfnisse des Gem einwesen s und die Kost en der Polizei und Justizverwaltung müssen von d er St adt aufgebracht werden.
De r Magistrat ist verbunden , so weit ihm die Ausübung d er Polizei von
de r höch st en Gewalt aufgetragen wird, solche auszuüben , st eht in diese m
Verhältniss als Diene r unter d en Staatsb eh örden und hat a u ch da, wo ihm
Jic Polizei nicht über t r agen wird, in E rfüllung d es Zweck s mitzuwirken.
Zu dieser allgemeinen An zeige der Hauptgegen stände des Inhalts d er
entworfenen St ädteordnung bem erken wir noch allcr geh orsamst , dass
jetzt viele Käm mereien etatsmässig b estimmte Zuschüsse auf Ew. Königl. Majestät Kosten erhalten . Da die Kämmereien , welchen solch e zu
Theil werden , schon einen An spruch d a ra uf erlangt ha ben und in d er
R egel dieser Zu schüsse zu den nothwcndigst en Au sgaben dringend b edürfen, so werden ihnen dieselben , in sofern nicht besondere Umst ä nde
in einzelnen Fällen solches rechtfertigen , a uch nicht entzogen werden
k önnen. Ueb erd em sind die Zuschüsse zur Entsch ädigung für aufgeopfe rte N utzungen b ewilligt worden , wie dies namentlich in Pre ussen
der F all ist.
Die Zuschüsse, welch e die sämtlich en Städte des Königr eichs Prc ussen
a u s E urer Königl. Majestät Kassen zu beziehen haben , b est ehen nach
e m er allgem einen Au smittelun g au s:
36 862 Rthlr. 27 Gr . 17 Pf. Compct en zcn und
2 836 Rthlr. 68 Gr . 13 Pf. Gehalts- und andern Zuschüssen.
Hier von wurden die Co mpct cn zcn der St ädte, welche vor 1772 schon zu
E urer K . M. Staat en gehörten , im J. 1731 d en Kämmer eien als fixirte
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Entschädigungen für die damals verlorene Traukst e uer-Einnahme angewie sen, und auf ähnliche Art sind nach der Besitznahme von Westprcussen und des Ermclands auch für die dortigen Städte die Kompetenzen entstanden .
In dem Gesetzesentwurfe ist daher wegen der gedachten Zuschüsse k ein
Vorbehalt zulässig gewesen .
Die Vernehmung der städtischen Stände, welche Eure r Königl. Majestät
Allerhöchst en Cabinet s-Order vom 25ten Juli d. J. gemäss verfügt werd en sollte, dürfte nach unserer Meinung jetzt, da das Gesetz nicht blo ss
für Pre ussen , sondern für sämtliche Städte E . K . M. Staaten entworfen ist, nicht me hr erforderlich seyn. Dagegen würde diese Vernehmung übe rhaupt grossen Aufenthalt verursachen , und b ei dem jetzt so
sehr getheilten Interesse d er Bürger schaften sich er viele unnütze Weiterunge n zur Folge haben.
Unter v erhoffter Allerhöchst e r Gene hmigung Ew. Kgl. Majestät ist daher
deshalb nichts ve ranlasst worden.
In Absicht d er Ausführun g d er entworfenen Städteordnung scheint uns
nicht rathsam, die dadurch b ezweckte n eu e Einrichtung sofort b ei dere n
Publikation gleichzeitig in sämtlichen Städten einzuführen. Wir halte n
vielmehr für angemessen , dass solches zuerst in einigen grossen Städte.u ,
und hiernäch st nach den Umständen weiter geschi.eht. E s ist die Einleitung getroffen, dass mit d em l st en Janu ar 1809 in Königsb erg und
Elbing die ne ue Einrichtung ihren A nfang n ehmen könne .
Bei Ew. Königlich en l'lfajcstät tragen wir daher aller gehorsa mst dara uf an :
Die angeschlo ssene neue Städte-Ordnung huldrcichst zu vollzieh en und
uns b ei Zurück fertigung d er selben zu der en Publikation und Ausführun g
in d er beab sichtigten Art all er gnä digst zu autorisircn.
Kabinets-Ordr e an Kanzler Schroe tter

Königsberg, 10. N ovember 1808

c;cb. S tuutsurchiv ß c rl in. llcp. 87 U. Rcgulicruugcu. Gen. 1 h. Vol. 11. Konzept Schön

!lfangellwft.e B eka1111t111achu11g und Durchfiihrn11g des Oktober-Edicts auf den vo11 den
Gerichten und Vorm1u1dschaftsgerichtc11 verwalteten Gii tern in Schlcsr:en. Da dies „ein
s1•/rr iiblcs B eispr:cl gebe", wird Schroell er cwfg cfurdert , energisch fiir Abhilfe trt sorge11.

K a binets-Ordre a n die Minist er Schroc tter und Stein
Königsb er g, 13. November 1808
1;ch . S tnntsnrcliiv Unlin. Hcp. 89 n. L. 14. Eigcuti . Kom:cpl Ste ins uuf C ruud t1c incr HundvcrfiigLLng t.um ß c ricLt
,\lnat1ow11 vom 25. Oktobrr 1808

Richtlinr:en fiir die E rlassrrng eines 11cucn B eamtengesetzes auf Grrurd der veränderten
Lage d es preussischen S taates und sei11er Verwaltruig . Ei11sclträ nlwng des Prinzips
der U nabset::barkcit, i11sbeso11dere als F olge der 11otwe11dig werdendc11 Sparmass naltmen,
der S clbstverwaltungseinriclrt.u11gen , oder bei Vorliegen polüisclwr U 11wvcrlässiglccit.
Neu verei.dig u11g der Beamten, welche de1t Frc111::ose11 den Dien steid geleistet hatten.
Zur Vernw idung ii/111liclrer Vorfälle und ihrer Folgen ( A1tslieferu11g des S taatsapparats und der S taatsein k ünfte an den Feind) wird fiir den Fall einer n euen B esetzung preussischcn S taat.sgcbietes die A uflösung aller oberen S taatsbehörden in den
be5et:;tert Landesteilen in Aussicht genommen .
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Stein an Minist er Schrocttcr
Gd1. Sta ntsorchiv Drrlin, H <'p. 77.

'J'it.

'179. C cu . 5. Y o J.

Königsberg, 17. November 1808
~.

A usfertig ung .

E i11rcicl11u1g des Im.mcdiat-Bcricl1ts vom 9. November und der Stiidteordrwng :11r
Vollziehung du.reit den König. Drnckleg ung d er S tädteord111111g. Die Gebühren für
den E rwerb des B ürgerrechts, Neu.vcreidigung der B iirgcrschnft.

Die mir von Eurer Exzellenz mit dem gefälligen Schreiben vom 9tcn
d . Ms. mitgcthciltcn Conccptc und R einschriften von der Städte-Ordnung
und dem gemeinsch aftlichen Immediat-Berichte habe ich , d a ich mit d.en
Abänderungen in der Städte-Ordnung einver st anden bin und den Bericht
zwcckmässig finde , sämtlich mitgezcichnct , die R einschriften sogleich
abgehen lassen , und erman gele nicht, die Conzepte neb st den übrigen
Beylagcn Eurer E xcellenz vorliegenden Schreiben s ganz ergcben st wied er
zurückzusenden.
Was die K ost en des Abdruck s der neu en Städte-Ordnung b etrifft, so
werden solche durch d eren Verkauf wohl wieder einkom men. E s sch eint
mir dah er r atsam den Druck a uf Kön igl. Kost en zu veranlassen und d en
Verkauf einem Buchhändler gegen Provision zu überlassen.
In Absicht der von dem Geh eimen Rath Frcy vorgeschlagen en Bestimmung der K osten-Sätze bey Gewinnung d es Bürgerrechts pflichte ich
Eurer Excellenz d arunter v öllig b ey, dass darauf jetzt nicht einzugehen
ist. E s wird die Au smittelung dieser Sätze den Stadtverordnet en zu überlassen scyn. Diese werden auf die Gr ün de für einen gleichen Satz selbst
Rücksicht n eh men .
In Ansehung derj enigen P er son en , welche nach d er n eu en Städte-Ordnun g jetzt noch n achholend das Bürgerrecht erlan gen müssen , halte ich
für billig, dass sie dafür denj enigen Satz entrichten, d en sie n ac h der Art
ihres Gewerbes schon früher hätten entrichten müssen , und dass nur diejenigen , a uf welche k eine der alten speciellen Sät ze p assen , den niedrigst en Satz entrichten .
Rücksichtlich clcr Vereidigungen scheint es mir endlich rathsam, solche
för mlich vornehmen zu lassen. Die Gelegenheit ist so wichtig, dass sich
eine n eu e Vcreidigung wohl rechtfertigen lässt , und es wird solche einen
grösscren E indruck m achen als ein blooscs Verweisen auf früher geleist et e
Eide. Es dürfte da her hierüber nichts Besondrcs zu verfügen seyn.
Kabinct s-Ordre an die Minist er Schrocttcr und St ein
Königsber g, 19. Nove mber 1808
Geb. StaotsnroLiv llcrlin . llcp. 89 n. XXV, 7. Konzept K lcw itz. -

Ausfertigung Hcp. 77. 'l'it. 479. Gen. 5. VoJ. 2.

Vollziehung der S tädteordnu ng . Billigt die A usdehrwng derselben a uf die ganze
Nlonarchie sowie ihre suk zessive E i nfiihrnng. Die von S tein und Schroettcr vorgeschlagen e F ortgcwährrmg der staatlichen Zuschüsse a 11 die Kämmereien ::am ächsi
nur auf ein Jahr bewilligt..
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Königsber g, 19. November 1808

Ge h. Stnutsurcbiv Berlin . Hcp. 89 n. VJIJ. Vol. ll. Konzept Suck

Kritische ß cm erkunge11 zu Schroetters Ent.wurf ein es llausgesetzes über die Veräusserl ichlwit der Kö11 igl. D omänen. Fordert ausdriichliche und strengste Beschränkung
der Veräusserlichkeit der Domiine11 auf die Fiillc, in denen sie unbedingt zur D eckung
einer Kriegs-K ontribution oder sonstiger S taatssclmlde11 benötigt werden. „ Eine

Veräusserung des volls tänd igen Eigent ums k ann nur in Fällen der endgültigen
No t des Staa t s erlaubt sein." Die Ve rschenkung vor1 D omiinen sei ausdrüclclich
zu verbieten 1 ) .

Denkschrift Stein s

Königsber g, 22. Nove mber 1808

St.. A.

F rage der Zw echmässiglwit der Riiclrkelrr des Ilof es nach Berli 11 u ncl cler R ei se nach
P etersburg. Die erstere wird bejaht , die letztere verneint. B ei Uebersi edlrmg des H of s
nach B erli n wird eine griindliche S iebung des H ofpersonals, E ntfernung des H ofmarschalls von l\fo ssow und des Genemls K üchritz, sorgfiiltigere Gelreimlwlturrg der
Geschiiftsvorgänge gefordert., um den H of und die Ve rwaltung möglichst d er frnn:ösischen B eobachtung z n entzieherr . Im Interesse der U nabhängigkeit des Königs
soll vo n vornherein ein öft.erer Tl7eclrsel der R esidenz zwischen den drei Ilauptstiidten
der M onarchie ( B erlin , K ön igsberg und B reslau) vorgesehen werden . Von der R eise
nach P etersburg wird aus aussenpolitische11 Griinden abgeraten .

E s sind mir die beyden Fragen vor gelegt worden , ob die Rückkehr des
Königs nach Berlin
und eine Besu ch sr eise n ach P e t ersburg jetzt oder im Frühj a hr nöthig se y ?
Die Rückkeh r des Königs n ach Berlin wird in die Seele seiner zwisch en
Weichsel und E lbe woh nenden Untcrthancn n ach langem L eiden wieder
Ruhe und Zufriedenheit br in gen , sie wir d das innere Vertrau en b efestigen ,
sie wird a uch de m Fre mden mehr Zut rauen a uf die Dauer der R egierun g
einflössen und die Wiederher st ellung de r Behörden und des Geschäfts
Ganges e rleichtern .
Der Aufenthalt in Berlin wird ab er au ch d en K önig in unmittelbare
Berührung bringen mit allen jetzt mit so vieler L eiden schaftlichkeit in
Bewegung geset zt en Trieb r ädern in- und a u sländisch er Cab ale, er wird
sor gsamer von allen Seiten beob achtet werden, er wird mit weniger
äusscrer Unabhän gigkeit b ey den im folgenden Jahr zu erwa rtenden
grossen E reignissen handeln können .
Es ist also n öthig, dass er sich gegen d as Einwürken fre mder Cabale
sich er e, d ass er sich der Beob acht ung me hr entziehe und dass er seine
ä ussere Un a bhängigkeit m öglich st erhalte .
E ines der H a uptwerkzeu ge der cinländischen Cabale ist der General
Köckritz, er ist der Vereinigungs Punkt, an den sich eine Men ge theils
1)

Vgl. dazu die kurze Notiz Steins (o. D .) auf einem beiliegendem B riefbogen : „Um

l\f issbriiuche zu vcrhiite11, w ird 111011 die B cfu g11iss zur Vc riiusserurrg der Do111ii11c11 ein sclrrii11ken
müssen auf den Zweck der S clm ldentilg urrg, das Vc rschenke11 muss aber schlechterdings verboten bleiben." - Vgl. dazu nusserdem noch d as Schreiben Steins an Scbroctter vom

6. November 1808, in welchem dieser dringend nn die E inreichung des Domli nen-Vcrilusserungs-Plans gemahnt wird . Konzep t ebd .
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schwach e, furchtsame, die Ruhe liebende, theils am alten Schlendrian
hän gende , theils unter fremdem E influss stehende Men schen anschlic sscn,
er bringt ihre Mcynungen mittelbar an den R egenten u nd späht sein <'
Entschlüsse au s, die, wie ich unten bemerken werde, ihm schlechterdin gs
kund werden müssen, und er hindert sehr oft den Zutritt d er W ohldenkenden zu dem R egenten.
Seine Entfernung würde von den wohlthätigsten Folgen scyn, und sie
wäre ein Beweis von Achtung, welchen der König der Mcynung der
Gutgesinnten und der treuen Anhänger an seine P er sohn und an se inen
Staat zu geben geruhte .
Um sich der Beobachtun g zu entziehen, muss e in grösseres Gesch äft s Gc h cimniss b eobachtet und der Hof möglichst von zweydeutigcn und L euten
gereinigt werden, deren Ruf nicht ganz rein und unbescholten ist.
Dinge von der grösstcn Wichtigkeit werden im Innern der Familie ge lesen und besprochen, sehr v ieles von geringerer Bedeutung kommt des
Abends bey de m Theetrinken vor, das \Vohnzimmcr der Frau von Voss
wird von den Besuch ern nicht leer, hier er sch einen Gesandte, Soldat en, Geschäftsleute, Menschen aller Art und alles Sinnes - wie ist b cy einer
solchen E inrichtung ein Geheimhalten möglich, und die wichti gsten
Dinge werden zu Stadtgesprächen. - So weiss man z. B ., dass ich dem
König das Memoire von Don Ccvallos zugestellt h abe, und der Inhalt
dieses Napoleon so sehr herabwürdigenden Act en Stückes wird b ekannt,
so wissen ganz unbedeutende Weiber die P crsohncn , so ich zu Finanz
Ministern und Ministern des Innern vor geschlagen, jetzt, wo es von d em
grösstcn Moment ist , dass meine Theilnahme an allen diesen Wahlen
verborgen bleibe, u. s. w.
E s ist also nöthig, dass der Hof nur aus P er sohnen von vollkommener
R echtschaffenheit und Ver schwiegenheit b est ehe, die es verdienen, dem
R egenten nahe zu st eh en . H errn von Buch 1 ) wirft m an einen H ang
zum Klatschen und eine Neigung zum Lügen vor, verdient ein solcher
Mann, an dem ganzen L eb en der Königlichen Familie theil zu nehmen .
- Der Hofmarschall von Massow 2) ist b erüchtigt wegen seiner Absichtlichkeit, seiner Habsucht, die sich auf manchcrley Art äu sscrt, er ist
invalide, sein Ganzes Aeussere eine Carricatur, wie kann ihm die Auswahl und die Aufsicht über die königliche Diener schaft anvertraut
bleiben ; ich hatte Ursache zu hoffen, dass Herr v. Maltzahn 3) seine
Stelle erhalten werde, diese Hoffnun g scheint nun vereitelt.
Man entferne diese Mensch en, man geb e d en Visiten , welche die Gräfin
Voss annimmt, eine andere Einrichtung - sie bestimme gewisse Tage
und Stunden, wo sie L eute sieht, und die übrige Zeit sey sie unzugänglich.
1)

2)
'1)

Georg Ka rl Vo ll rnth v. Buch , Kummcrhcrr d er K önjg in.
Vgl. Bd. III. S. 3, 442, 448 u. 456.
D er Hofmnrschull des Prinzen Wilhelm .
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Wird zum Hofmarschall ein Mann von Achtung und Ehre e rnannt, so
muss sein erst es Geschäft scyn , die Sittlichkeit und die Privat Verhältnisse aller Hof Subalternen zu prüfen , und alles, was nicht durchau s
gut und r echtlich ist , zu entfernen .
Die Erhaltung der äusseren Unabhängigkeit hängt von den gr össcr cn
Ereignissen ab, die das Schicksal d er E uropäisch en Nationen b etreffen,
also von d er Dauer des Spanisch en Krieges, von d em Betragen Oest crreich s u . s. w. Gegenwärtig sch eint sie n och nicht b edenklich zu seyn.
Nur muss man d en Aufenthalt in Berlin nicht für unwandelbar we drr
erklären noch ansehen , sondern seinen E ntschluss, die übrigen Hauptstädte, als Königsber g und Breslau, oft und auf geraume Zeit zu b esu ch en ,
kundmachen. Sehr rathsam wäre es, den Kronprinzen in Königsb er g
studiren zu lassen .
I st die Rückkehr nach Berlin nöthig und wohlthät ig, indem sie die Hoff·
n u ngen vieler Men sch en erfüllt und ihre Zweifel b eruhigt, so müsste die
P et crsburger R eise ausgesetzt bleiben. Diese würde ohnehin im Ausland
den Ansch ein einer politischen R eise erh alten und ohne allen N utzen
ein weites Feld zu Vcrmuthungcn und Betrachtungen eröffnen , da her
es rathsam bleibt, sie auszu setzen bis zu de m Sommer.
Wittgen st ein an St ein

Hamburg, 22. November 1808

Geh. Stnnl snrchiv Ilcrl in. Rcp. 192. " ' ittsenstc in, J. l. 11. K o nzept. (Deutsch). 1ch rift im St . A. - Nnch dem Konzept

Ab~ ch r ift

der frnn:r.ötd~ch l" n R riu-

Schroffes Abrücken von S tein. Lelt11t j ede weitere chiffrierte Korrespondenz mit ihm
ab. Behauptet keine Möglichkeit z11 habe11 , weiterhin auf den Kurfiirsten vo1i llesse11
wegen des A 11ka11fs p rcussisc/1cr Do111ä11 c1i einz11wirke11 , da dieser aus Holstein nach
Böhmen verzogen und ausserdem durch seine Kompromitt.ierung durch S teins Bri1f
vom 15. Aug ust verärgert sei. En tdecla pliit=lich , dass der Kurfiirst zum A nlwuf vori
Domänen fi nanziell gar nicht in der L oge sei . Verweis 011f die nachteiligen Wirkunge11
ei11es iibereiltcn Domä11 e11verlw 11f s auf den preussischw S taatskredit. Kritik an der
Anleihepolitik S teins und Niebuhrs. B ezeichnet cfos Gedicht S iivem s auf S tein i u
der Königsberger Zeitung als eine politische K inderei , die im Ausland Preussc11 nu r
schaden könn e.

Ew. Exccllcnz werden mich in der Lage, in der ich mich befinde, gcw i s~
rechtfertigen, wenn ich den r ichtigen Empfang Ihres letzter en v erchrlichcn chiffrirten Schreiben s, das abermals ohne D atum, ohne Unterschrift und mit einem fremden Siegel gesiegelt war, nicht cn chiffrc an zeige und seinen Inhalt selbst nicht chiffrirt beantworte . Ew. Exccllcnz
verzeihen da her , wenn ich mein h eutiges Schreiben mit der selben Bemerkung wieder anfange, mit der ich m ein letztes geschlo ssen h abe, u11J
noch dieses hinzufüge, dass es mit R echt für mich eine unangenehme
und höchst nachthciligc Aufmerksamkeit erregen muss, wenn ich m it
der Post chiffrirte Briefe erhalte , die nicht unterschrieben , ohne Bemerkung des Orts der Absendung, ohne Datum und mit einem frcmclc u
Siegel versehen sind. Ein solches Schreiben kann mit R echt zu eir1e1·
unrichtigen Auslegung die Veranlassung gehen, un d da diese Briefe von
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Königsb erg kommen , selbst dem Interesse des Hofes nachthcilig werden .
E s ist nicht auffallend, wenn einem Gesandten oder einem Geschäfts
Mann von seinem Hofe chiffrirte Briefe zu kommen , aber dagegen sehr
auffallend , wenn sie in der Art abgefa sst sind, wie die b eiden letzteren
Briefe von Ew. Excellenz ab gefasst waren. Ich halte es b ei der gegen wärtigen Lage der Dinge und b esonders nach dem Vorfall mit dem abgedruckten Brief für meine Pflicht, dass man alles vermeidet , was zu
dem Ge danken führen könnte, dass man sich in Königsberg mit Gegenständen b esch äftigt , die von einer ganz eigenen Art sind. Die Kompromittirung dieser Art von chiffrirten Briefen fällt allein auf mich. Ew.
Exccllcnz werden mir diese Bemerkun g hoffentlieh als kein e übertriebene Aengstlichkeit oder Furcht a uslegen , die letztere Empfindun g ist
mir ganz fre md. Da ich unterdessen keine Ursache geben möchte, den
Hof durch meine Korrespondenz zu kompromittiren , so mü ssen es Ew.
Excellenz meinem Charakt er zu gut hal ten , wenn ich mich heute mit
einer so grossen Freimü thigkeit über diesen Gegen st and äussere . Ich
weiss, Sie lieb en eine frcimüthigc Sprache und sind daher auch nicht
im Stande, ihr eine andere Auslegung zu geben , als sie verdient. Um
Ew. Excellenz unterdessen die Ueb cr zcu gung zu geb en, dass die Briefe
auch alsdann geöffnet werden, wenn sie unter einem k aufmännischen
Couvert ein geschlossen sind, erhalten Sie in der Anlage das Couvert
Ihres let zt eren Schreiben s. Sollte m ir unterdessen noch ein Schreiben
dieser Art von Ew. Excellenz zukommen , so werde ich d asselbe mit einer
den Umständen angemessenen Note den F r anzösischen Authoritäteu
übergeben. Ich h abe die Ucberzcu gung, dass ich meinem Allerhöchst en
Hofe d adurch einen grösseren Dien st leist e, als wenn ich den Inhalt d cchiffrirte. Ew. Excellenz haben die Güte, mich in diese m Briefe von der
Nothwendigkeit eines Domainen Verkaufs zur Berichti gung der Contributions Zahlungen und von dem Vortheil, der für den K äufer dieser
Grundstück e erwach sen würde, zu unter halten. Ew. Excellenz haben
mich zugleich aufgefordert, diej enigen Person en von meiner Bekanntschaft, welche d ergleich en Spekulationen wohl machen könnten , a uf
diese Vortheilc a ufmerksam zu mach en und vorzüglich auf den Churfürst cn von H essen zu würken, damit d er selbe seine Kapitalien in solche
Güter Ankäufe anlegte und mich zur E inleitung einer solchen Unterhandlung allenfa lls selbst zu ibm nach Prag zu b egeb en. Indem ich mich
wegen unseren Geld Angelegenheiten im allgem einen und mein er Ansicht
darüber auf m ein letzteres ausführliches Schreiben vom 14·. d . beziehe,
so muss ich in Ansehung des Churfürstcn wied erholen , dass ich seit
seinem Aufenth alt in Böhmen und folglich seit dem Monat Au gu st nur
einen einzigen unbedeutenden Ge schäftsbrief von ihm erh alten , den ich E . E.
durch mein let zt eres mitgetheilt h abe, dass ich m ich ab er son st ohne alle
Nachrichten von ihm befinde; der abge druckte Brief und die Art, wie in
dem selb en seiner erwähnt worden ist, soll einen sehr lebhaften E indruck
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auf ihn gemacht und er gar nicht d ie Absicht haben , sich mit unser e m
H ofe in ein näheres Verhältnis zu setzen. Au ch ist es mir nicht bekannt,
dass d er Churfürst b ei seinem erlittenen Verlust über h a are Fonds disponiren kann, di e nur von einiger Bedeutung sind. I ch glaube daher, dass
auf den Churfürst cn h ei der gegenwärtigen Lage der Dinge gar nicht zu
rechnen ist , und muss mich daher in Rücksicht seiner lediglich auf m ein
letzteres Schreiben b eziehen . I ch ha be mich mit einigen hiesigen Banquicr s und K a pitalist en über den b eah sichtigt en Domaincn Verkauf
unterhalten, um die Ab sicht von E w . E x cellcnz möglichst zu erreich en .
Man ist a b er allgemein der Meinung, dass ein solcher ü h c r c i lt e r
Domainen Verkauf de m Ganzen und d em kön iglichen Inter esse h öch st
nachthcilig sein und die erst e Würkung davon sich auf un ser e Sta ats
P a pier e zeigen würde. Sollten unsere Papier e n och mehr fallen , so geht
un ser auswärtiger Kre dit, ohne dem wir un s schwerlich halten können ,
ganz v erloren . Die hiesigen Banquicr s sind der Meinung, dass in dem
gegenwärtigen Au genblick das v orzü glichst e Au genmerk von E w. E x cellenz auf unser e Staatspapiere und auf die Erhaltung unseres a uswärtigen Kredits auch selbst alsda nn gerichtet sein müsse, wenn b eides mit
grossen A ufopferungen verhunden sein sollte. Da ich b emerke, d ass es
Ew. Excellenz an Männern fe hlt, die das Talent b esitzen , sich auswärtigen K r edit zu ver sch affen und zu h enutzen , so b esor ge ich sehr, dass
Ew. Excellenz nur mit ganz ausscr ordcntlichen An stren gungen die Verbindlichkeiten des St a ats erfüllen werden. Sie ha b en für 3 bis 4 Millionen Th. Gegen stände in Händen , mit d enen ma n sich m it einiger Klugh eit, Gewandt heit und Ge schäfts K cnntniss leicht einen Kredit von 8 bis
12 Millionen Th. h ~ittc eröffnen können . Freilich hätte aber alsda nn
auch nicht d er Anfang gemacht werden mü ssen , das goldene Ser vice
zum Einschmelzen mit eine m so gr osscn Aufsehen hierher zu senden .
Unser auswärtiger Kre dit wird mit j edem T ag schlechter , und alles Zutrauen geht verloren , oder ma n sch eint die Ab sicht zu hab en , dasselbe
zu verlieren! So unbede utend die in der Königsb er ger Zeitun g erschien enen Ver se und die da riiber in d en Berliner Zeitun gen enthalten en Bemerkungen sind, so machen sie doch im Au slande einen nicht zu ber echn enden Eindru ck , es ist unglaublich , dass die Königsber ger Zeitungs
Cen sur Einrückungen dieser Art gestattet. Durch solche Kinder eien
erwacht ein Partei Geist , d er unserer Mon ar chie schon tiefe Wunden
geschlagen h a t und im Au slande unmöglich Zutrauen geben kann 1 ) .
1)

Vgl. über d en W andel in der Haltung Wittgens teins und seine Gründe Hitler ,
Oie Aeehtung S teins. Nass. Ann. Bd . 52, S. 7 ff.

37
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Stein an Grawcrt

Königsberg, 22. Nove mber 1808

Geh, Stoutsurch iv Dcrlin. Hrp. 87 13. llrgulir rnngcn. Gm. 1 h . Vol. 2. Konze pt Schön

Jliilt die B esorgnisse wege11 IViederlwlung der ßa11 emunruhen nach Abzug der fra11zösisc/1en. B eslll:1111g fiir 1111begri.i11dct, da in:wische11 die B evöllrcrung iibcr S i1111 und
Inhalt des Oktober-Edikts hinreiclicml a11fgekliirt worde11 sei. D eshalb eriibrige sich
clic von Grawert vorgeschlagene Proklamation , d11rch wrlche die B e„ölkerrwg zur Ruhe
und Ordrrnng er111a/111t werden sollte, sie sei im Gegenteil nur geeig11et, das Andenken
verga11ge11er illegaler J-lamll1111gc11 zu erne11crt1 u.11d miisse „ nuf den g rö ss lcn Teil der
dor1i gen Gutsbesitze r , welchrn eine gesctzmilssigc und gute Dchuudlung ihrer
Gu tsbewohner ein gutes Verbiiltniss sichert , einen üblen Eindrnck mu chcn".

Sack an Stein

Berlin, 23. November 1808

S t. A.

B ericht iiber sein e R eise vo11 K önigsberg 11ach B erlin. Die Z ustiinclc in Danzig ,
Elbing und Pommern. Bliicher. Voss. Seine 13estrebu11gen , w ieder i ns J\1in isterium
z11 kommen. Verbimliwg <ler R eaktion mit den Franzosen , ge111einsa11w Furcht vor
rcvol11tioniire11 Neu erungen in Preussen u11cl ge111ei11sa111e Gegnerschaft gegen Stein.
Die Verliaft1111g 1•on clwwl:. Clwsot. Colt: . Vc rliaf11111g 11"it1gcnsteins. A ngst cler
Franzosen vor ci n em A ufstnnd i 11 Preussen.

Ew. Excellcnz wissen aus rncincm Schreiben au s Dirschau 1) und meinem
he utigen officicllcn Bericht, weshalb ich e rst gestern hier an gekommen
und dass ic h noch immer zeitig genug und, wie man glaubt, no ch zu früh
hier ange kommen bin 2 ). Unterwegs habe ich nicht di e geringste Anfe chtung gehabt, bin selb st nicht ciumal befragt worden , ohngcachtct
ich mitten in der Nacht in Danzig einfuhr. Auch b ei clcm Ucbcrgang
über die Weichsel, Nogath und Oder dac hte k ein Mensch d aran , mich
zu b efrag en , und so hüttc ich b cy mir haben können, was ich gewollt,
ohne etwas zu b efürchten zu haben. Auch ist die ganze Stra sse durch
Pommern trotz de m , dass k eine Militür Besatzung mehr darin ist , so
sicher, dass man mit voller Ruhe die Iüchtc durch reisen kann . . . Die
Gegend um Elbing habe ich mir so schön und den Ort nic ht so lebhaft ge dacht, wozu di e Spedition s Geschäft e in d em überall son st so
trüben J a hre beigetragen haben sollen. Auffallend todt und niedergedrückt ist dagegen Dan zig in allen seinen Verhältnissen. H. Labcs
hat mir das Drückend e der städtisch en und sein er Vcrh~iltni ssc lebhaft
geschildert, worüber ich nächsten s d em H errn M. v. Schroctt cr den ge wün schten Bericht e rst atten werde. Er legt seine Senator ' tcllc ganz
nieder und klagt , da ss iu der Stadt Hcgierun g nichts Gute s jetzt zu
b ewirken scy. - Den H. G. L . v. Blüch cr fand ich sehr traurig, körpcr1)

Fehl t.
') Zur Uebernu hme d es ihm übert ra gcncn Am t s als Zivilkommissar für d ie cbcrn nhme
d er durch die Räumung frei wcrdcude n Gcl.iie tc zwischen Weichsel und E li.Je. E r h nttc
in dieser Stellung zuniic hs t mü g rosscn cll\1 ir rig kcit en von seitc11 srincs Fcindr s Duru
zu k ümpfcu, der gegen Sacks Tiitigkcit in Dcrlin Einspruch erhob und ihn mit Verhaftung
bedrohte.
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lieh höch st schwach und selbst in Geist es Kräften sehr abgenommen 1) ,
so dass mir Ober st Bülow und andere sagt en , dass ich ihn n och in guter
Stunde gefunden , er aber gewöhnlich ganz schwach sey und sich z.B .
vorst elle bald, dass er gleich st erben müsse, dass er schwan ger scy. Sein
Schaden ist sehr bedenklic h . E r will versuchen , hie her zu ge hen , um
sich hier kuriren zu lassen , wün scht, dass der König ihm hier freie W ohnun g u. s . w. geb e .... Bülow gefiel mir sehr gut . I ch glaube a ber , dass
seine G e g c n w a r t in Pommern auf jeden Fall nützlich scyn werde,
cla die Küst en B esatzung, Colbcr g u . s. w. und andere Dinge seine
Anwesenheit zu erfordern scheinen . Er, der son st ein J ugcndfreund
Zastrows ist , e rklärte sich sehr la ut und b estimmt gegen seinen Egoismus
und über das ra dicale Verderben , wenn er wieder a n die Spit ze d er Ge schäfte kommen soBtc . Hier h ab e ich schon viel b esonder es erfa hren .
E s hat mir gar k einen Zweife l, da ss H. v. V[oss] an d ie Spitze der Ge schäfte kommen will. Fast un verhohlen s pricht . ich das in allen Din gen
aus, und Grund Ur sache ist sein Egoismus, in dem er das ne ue Syst em
fürchtet , wobei seine jura utilia et honorifica hier und da einen St oss
leiden k önnen . E r m einte a uf e ine Frage nach seiner Gesundheit, dass
er nun wied er öllig wohl sey und dem Könige seine volle Tbätigkcit
durch die n eulicb cn vielen Berichte gezeigt habe 3 ) . E r glaubte, dass
E w. E x c. unmögli ch bleiben könnten , wie Graf Goltz v on E rfurt mitgebracht und die F r an zösisch en Behörden hier so oft ihnen Leiden ge äussert hätten. Auf meine Frage, dass Kaiser N apoleon, wenn er dieses
wolle, es bestimmt verlan gen würd e, w usst e er nichts zu sagen , als dass
clerselbe die mal solches von der Condcsccnd n z des Königs seihst zu erwarten scheine. Au ch D a ru hä tt e dies nicht hloos d er öffentlich en Verhältni sse von F rankreich , sondern d er inneren R efo r men h alber, die re volutionär wären , für n öthig geh alten - welche unglaublichen Beh au p tun gen! - E r m einte : ich sey d eshalb hier vorzü gli ch nicht an gene hm
iu Französischen Au gen , weil ich als Ihr P a rtisan bek annt und v on ihnen
angesehen sey. Manche Aeu sseruu gen von ihm und anderen , welche die
F ranzösisch en Be hörden ge tan ha ben sollen, h a ben es mir b ey allem
de m , da ss ich dieses wohl zu würdigen und a us obiger T endenz des H . v.
V[oss] zu e r klären wc iss, d och angerathen , dass ich in d en er st en Tagen
nicht officicl a uft ret en werde, wie Ew. E xc. mir das auch selb st anriethe n .
Indessen gebe ich zu Rat he in den wichtigeren Din gen , b etreibe die Hauptsach e als: E inzie hun g der K r iegs K ontribution und anderer R e venuen
Rück stände und hin zu einer , wie ich gla ube, de m Ga nzen nützlic hen
K ontrolle hier . Sob a ld ich nur ka nn , werde ich schon weiter op eriren.
1 ) Bliicher war dama ls Ge ner algouverneur
von P ommern. Ueb er seine Gcmüts krnnkh cit
vgl. Ungcr, Illüchcr I , S. 331lf. und Hnbcrkcmt, Blüchcrs Hypochondrie, F orschun gen
:1.. brand.-prcu ss. Gcsch. Ild. 39 S. llO ff.
2) Randbemer kung Steins : „Mit einem Couricr Tag 42. Vorh er t<'ar er sehr ci11silbig u11d
sass mcistc11s i11 Ha velberg".
37*
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Obige ganze An sicht des H . v. V[o ss] sprach ich besonder s lebhaft au s
b cy Gelegenheit des Gesprächs über H . Schmalz Arrctirung 1 ) , worüber
er mir sagt e: es sey bey ihm eine Abhan dlun g über unser ne ues Syst e m
gefunden und 2 Briefe d es H. v . Schön , worin er ihn dazu aufforder e,
solches öffentli ch zu verkündigen , um dafür die öffen t liche Meinun g zu
gewinnen, aber darin wären erschrccklichc Dinge über Aufhebung der
P atrimonial Gerichte u. s. w ., die man nicht dürfe a ufkommen lassen.
Die Fra nzosen fänden darin selbst revolutionäre Din ge, die ihnen jet zt
so n achthcilig sein könnten . Sie hätten ihn dah er nach H ann over bringen
und unter survcillan ce set zen wollen , a ber hoffentlich werde er ganz loos
kommen , d a er hie r unter n och m ehr survcillan cc steht, die er son st wohl
verdient habe .
Gegen H. Cha sot sch eint ma n darum zu schreien , weil m an Ober st Kleist
zum K ommandan t h at mach en wollen , G. K[alchcut h] 2) ist da b f'. i
offenbar werkthätig gewesen und d er Can onicu s Lamm :i), der hier ist
und er st dort war , mit ihm immer n och in Verbindun g. H . Ch[asot] ist
ihnen auf der Fährte, und ich werde ihn b est en s unter stützen.
H eute abend habe ich die E hre geh abt, Ihre Frau Gema hlin zu besu ch en
und sie mit ihren lieb en trefflichen Kindern wohl und gesund zu finden .
. . . Wir haben wcithiufig über Ihre Verhältnisse gesprochen und sin d
nach allem der Meinun g, dass der Gr. Goltz sich durch Selbstliebe und
Einfluss der hiesigen P a rtei d er Kakod ä mon cn zu seinem dortigen (wahrsch einlich gegen Ihr Bleiben a b gegeb enen) Urtheil habe verleiten lassen.
Dass K [aiscr] N [ap olcon], wenn er es wolle, sich schon erklärt h ab en
würde und dass der K önig es m achen m ü sse, so wie im J ahre 1672 d er
Amst erdamer R atsherr urt h eilte, wie die Schlüssel an Ludwig X IV. abgegeben werden sollten , m an d och warten k an n , dass er sie forder e, wie
dieses unterblieb und Amsterda m ger ettet ward. Gäbe der Himmel die
Erfüllun g dieser m einer und so vieler r cdliche1· P atrioten em sigen Wünsche.
N. S. Dass F . Wittgcn st ein in H a mburg a uf den let zt en Brief der Fr.
Gräfin v. Voss arretirt worden , ist gewiss 4 ) , a ber wie es mit diesem Brief
mit de m Ucb crbrin gcr , H . d'Aubier , eigentlich zu sammenhängt, das ist
noch sehr dunkel. Das Nach spüren nach Briefen ist mehr als je im Betrieb e . Ucberall fürchtet man Aufst and, und die W iener Nachrichten
werden a uf das stren gst e controllirt. M[a r schall] Davoust ist das n on plu s
ultra v on Misst rau en. M. v . Voss fragt e sehr for schend: ob es wahr scy,
dass H . H ardcnber g wieder eine Mini st er st elle su che und deshalb n ach
Königsb er g gekommen sey 5 ) .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1

E r war wege n seiner Schrifl „ Adresse a n di e Pr eussen", welche der P ropaganda für di e
R eformgesel ze dienen solllc, verhafle t word en. Siehe Bnsscwil z n. n. O. III, S. 373 ff.
Ausserdem Slern u . a, 0. S. 21f. und S. 31.
2 ) Von Slcin crgUn zl.
3
4) Vgl. B. III, S. 71 ff.
) Damm ?
L) Ucber die Zusammenkünfle Hnrdenbergs mit d em König u nd der Köni gin vgl. Lehmann
u. n. 0 . II. S. 597 f. und H au ssberr a . a . 0 . S. 249 .
)
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Königsberg, 23. November 1808

Geh. Slontsurchiv Derliu. Hcp. 89 n. XXII. ß. Konzept Klcwilz

Judenfrage .

Ich kann zwar darüber, ob die Juden künftig der Militair Conskription
zu unterwerfen scyn werden, noch n ichts b estimmen; überlasse Euch
aber a uf d en unterm 20. d. M. er stattet en Bericht, für sie nach Eurer
Ueb erzeugun g die beab sichtigte Constitution, welche demnäch st zur
Gcneral-Conferenz gebracht werden muss, zu entwerfen, ...
Immediat-Bericht Steins

Königsberg, 24. November 1808

Brllnll.·Prcuss. ll uusurcliiv

Drängt auf die Durcl1fii.linurg des Orga 11isatio11spla11es, „ da di e ulte Verfass ung
aufgelöst is t und alle Zweige d e r ö ffe ntliche n Ve rwa lt ung wieder in Thli t igkeit
gesetzt werd en müssen". Vorschläge ::ur B esetzung der wichtigsten Ä°mter ausser
de1i bereit.s an A lten stein und D oh 11 a vergebe11.e11 J\1inisterien des I 1111ern u nd der
Fi11anzen: IIu mboldt fiir das D epart.ement der E r::ieh1wg und des ICu.ltu.s, Schön für
D epartem ent der allgem einen Gew erbepoli::ei , S targemann fü r das D epartement der
allgem ei11e11. Gesetzgebung, S aclc fiir das Departem c11 t der Domänen nn.d Forste11 ,
H eydcbrechfü r das Depart.em.c11t der dirclctcn und i11dirclctcn Abgaben. Berufu11g
von Schroettcr und Jacobi-K loest i n den S taatsrnt vorgeschlagen. Reden soll m it
der L eiwng des Berg- und Iliit.temvesen s, sowie der Mii n::e. ([cr J\1inister Schroetter
mit der Leitung des J\ifedizinalwescn s beauftrag t werden. Die Gehiiltcr der .Minist.er
und ihre son stigen Beziigc.

Friedrich Wilhel m III. an Stein

Königsber g, 24. November 1808

St. A.

Vo1lzic/11wg des Orga nisat.ion spla 11s . A u sfiihru.ng bis zur Riicldcehr nach Berlin
vertagt . Personalfragen solle1i erst nach lWclcsprachc mit Stein s N achfolgern (Dohna)
erledigt werden . Aufrichtiges Bedauern iibcr die Notwendiglceit der E11.tlass1111g
Steins.

In de m festen Vertrauen auf die Solidität des von Ihnen b earbeiteten , mir
schon früh er mitgetheilten und m ir jetzt zur Vollziehung vorgelegt en
Organ isation spla ns d er oberst en Staatsbehörden trage ich keine Bedenk en , Ihnen solchen vollzogen zu übermachen. Die Ausführ un g selbst
wird allerdings a usgesetzt b leib en müssen , bis d ie Rückkehr n ach Berlin
erfolgt scyn wird. Gegen die von Ihnen vorgeschlagenen P ersonen wüsst e
ich n ichts wesentliches einzuwenden, es wäre denn, da ss es vielleicht n icht
unpassend wäre, wenn hierüber zuvor mit den n eu en Dep artementschefs Rücksprache gen ommen werden könnte, da diese doch in Zukunft
die R cspon sabil ität zu übernehmen haben und von diesen d er Graf
Dohna abwesend ist. Auf alle F älle werde ich ganz besonders darauf Bedacht nehmen , jene in Vorschlag gebrachten Indiv iduen auf d iese oder
eine ä hnlich e Art vorzugsweise anzust ellen. Hätten es die Umstän de
gestatten wollen, dass S ie die ober ste L eitung d er Staat sgeschäfte ferner
be halten hütten , so würde ich nicht das geringste Bedenken t ragen , es
sogleich zu genehmigen , so aber wird es nöthi g, auf d ie zukünftigen F ührer
d er selben mit Rück sicht zu nehmen.
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Es ist gewiss ein höch st schmerzlich es Gefühl für mich, eine m Manne
Ihrer Art entsagen zu müssen , d er die gerechtesten Ansprüch e auf m ein
Vertrauen hatte, und der zugleich da s Vertrauen de r Nation so lebhaft
für sich hatte . Auf jeden Fall müssen Ihnen diese Betrachtungen, so wie
das Bewusst seyn, d en e rst en Grund, die er st en Impulse zu einer erneu e rten, besseren und kräftigeren Organisation des in Trümmern liegenden
Staatsgebäudes gelegt zu haben, die grösste und zugleich edelste Genu gthuung und Beruhigung gewähren.
K abinets-Ordrc an Stci11

Königsberg, 24. November 1808

St./\ .

Die erbete110 Entlassung wird mit dem A 1tsclruclc d es Bccluucrn s u11d <lcr Da11/ibarlrci1
bewilligt. L etzte Anweisungen wegen Abwicklung der Gesch äfte. R egclu11g sein er
Pe11 sio11 san spriich c.

Me in lieb er St aats Minist er Freiherr vom Stein. Da die Nachsuchung
E urer Dienstcutlassuug zur Nothwendigk eit geworde n ist , so erth eile ich
Euch solche hierdurch in Rücksicht auf letzter e . J e grösscr das Vertrauen war, womit Ich Euch die obere Leitung Meiner gesamten Staats
Verwaltung übertrug und je dankbar er Ich Euren Be mühungen , de mselben zu entsprechen, Gerechtigkeit widerfahren lasse, d esto lebhafter
be daure Ich d en Verlu st eines so eifrigen , treu en und ausgezeichnet en
Minister s. Die geh eimen Papiere Eures Minist erii , b esonder s über clic
verschieden en von Euch geleiteten Verhandlun gen mit auswärtigen Behörden habt Ihr Mir mit Verzeichnis einzureichen und Mir über diese
Verhandlungen und d eren jetzige Lage Bericht zu erstatten, damit I ch
d as ganze vollständi g über sehe . Ich werde an Eurem \Vohlergeh cn st et s
aufrichtigen Anthcil n e hmen , und u m Euch für die mannigfaltigen Ausgaben, d ie Folgen Eures \Vieder E intrittes in Meinen Dien st waren ,
cinigermaasen zu entschädigen, h abe Ich de m Finanz Minist er , Freiherrn
von Altenst ein, den Befehl ertheilt, Euch Eure bish erige Besoldun g nach
den b est eh enden Etats und Regulativs auf ein J a hr vom ltcn Decc mbcr
dieses J a hres an bezahlen zu la ssen . Ich b eh alte Mir vor, Euc h künftig
eine angem essene Pen sion zu b estimmen und v erbleibe Euer dankbarer
und wohlgeneigter König.
Hundschrcibcn Stein s an die Mitglieder des Gcncraldcparlcrncnts, sogen .
„ Poli:tisches T estament Steins" .
Köni gsberg, 24. November 1808
l;ch. StuuL„nrchiv Uc rliu . R c p. 92. ll nrdcnbcrg . ll l. Absch rift mit Verme rk von K lcwit7, : „E.'rlin lle11 cl1 n .5. Dr:.('mlJl'r
18011, am 'l'ag drr Abrci.se aciticr Ex:. 11om S lriu." - Vcrfusscr Schön, gez.cicbuc l von Stc i11 11111 5. 01·1.cmbrr I UOll
1

Ziefo und Ergeb11isse der R efor111poli1.ilc Stci11s ( Bau.ernbefrci11r1g, tädteord11u11g) .
Die Anfgaben d er 11iich stc1t Zukunft: Anflr ebung <lcr Patri111011ialgcriclrtsbarlw ir„ des
Gesindedie11st::avangs tt11ter B reclumg des IVidersra11des d er R ealr.tio11. Bild1.111g einer
allgemeinen N at1:011alrcpräse11tation. Notwe11digk eit ei11er A delsreform zur Ueberbriickung und Ausgleich ung d er Gegen sätze zwisch en d en S 1iill(lcn. Ileb1u1g trnd
Stärkung des BaricrnsL<rndes durch Beseitig u ng d er Die11ste . Ncu belebrwg des relig iösen
Sinnes durch R eform der Geistlichkeit und d er gcistliclr ~n Unterrich tsanstalten. R eform
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der Jugc11dcrzicliu11g im natio11ale11 Geiste. Aufforderung a11 die J\fitgliedcr des
Gc11crai<lcparteme11ts , sich auch f ern erhin für diese Plän e 1111d Ziele ei 11z11setze11.

Umstände, d eren D ar st ellun g es nicht b edarf, forderten meinen Austritt
aus de m Dien ste des Staats, für den ic h leb e und für d en ich leben werde .
In den äusser cn Verhältn issen herrscht die Noth wcndigkcit so st ark und
milchtig, dass die Stimme eines Individuums dar in wen ig vermag. In
d er Verwaltun g des Innern setzte ich m ein Ziel. E s kam darauf an, die
D isharmon ie , die im Volke Statt findet, a ufzuheben, d en Kampf der
Stände unter sich, der un s unglückl ich machte, zu vernichten , gesetzl ich
die Möglic hkeit auf:t.ustcllcn , d ass je der im Volke seine Kräfte frei in
moralischer Richtun g entwick eln könne, und auf solche Weise das Volk
zu nöthigcn , König und Vaterland d er gestalt zu lieb en, dass es Gut und
L eben ihnen gern zum Opfer brin ge.
Mit Ihrem Beistande, meine H erren , ist Vieles be re its gesch eh en . Der
letzte R est der Sk lavere i, die Erbunterthän igkcit, ist vernichtet, und der
uner schütter liche Pfe iler jedes Thron s, d er Wille freier Men sch en, ist gegründet. Das unbeschränkte R echt zum Erwerb des Grundcigcnthurn s
ist proclamirt. De m Volke ist die Bcfu gniss, seine erste n L eben sbedürfnisse sich selbst zu b ereiten, wiedergegeben . Die Städte sind mündi g erk lärt, und andere minder wichtige Bande, die nur einzelnen nützten und
dadurch die Vaterlandsliebe lä hmte n, sind gclösct. W ird das, was bis
jetzt gesch a h , m it F estigkeit a ufrecht erhalt e n, so sind nur wenige H auptschritte noc h übrig. Ich n ehme mir die Freiheit, sie Ihnen einzeln aufzuzühlcu , nicht um Ihre Handlungen dadurch zu leiten , d enn Ihre Einsicht und Patriotismus b edürfen k einer L eitun g, son dern um Ihnen zur
Bcurthcilung meiner Handlun gen und Ab sichten einen Maasstab zu
geben .
1) R egierun g kann nur vou d er höch tcu Gewalt ausgehen. Sobald <las
R echt, die Handlungen cincsMitunterthan s zu bestim men oder zu leite n,
mit ein e m Grundstücke er erbt und erkauft werden kann, ver liert di e
höchste Ge walt ihre \Vürdc, und im gekränkten Untcrthan wird die Anur d er König sc y H err, i11 so
hän glichkeit an d en Staat geschwächt.
fern diese Benennung die P olizeigewalt bezeichnet , und sein R echt ühc
nur der aus, d e m er es jedesmal überträgt. E s sind sch on Vorschlüge zur
Ausführung dieses Prinzips von Seiten d es Gen eraldeparte ments gemacht .
2) Der jenige, der Recht sprechen soll, hän ge nur von der höch sten Gewalt a b . Wenn diese eine n Untcrthancn nöthigt, da R echt zu suchen ,
wo der Richter vom Gegn er abhäng t , dann schwächt sie selbst den Glaub en an ein unerschütterliches R echt, zerstört die Meinun g von ihre r
hoh en Würde und den Sinn für ihre unverlet zb are H eiligkeit. Die A ufh ebun g der Patrimonial Jurisdiktion ist bereits eingeleitet.
3) Die E rbuntcrthänigkcit ist vernichtet. Es best ehen aber noch in
einigen Gegenden Gesindcordnungcn, welche die Freiheit d es Volkes
lähmen. Auch h at man Versuche gemacht, wie <lcr letzte B ericht des
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Civilkommissarii der Provinz Schlesien zeigt, durch n eu e Gcsindeordnungen die Erbuntcrthänigk eit in einigen Punkten wied er herzust ellen.
Von dieser Seite ·w ird d er heftigst e Angriff auf das er st e FundamentalGcsetz unseres Staat es, unser e Habea s-Corpus-Akte, gesche hen. Bisher
schienen mir diese Ver such e k einer Beachtung wcrth, theils weil nur
einige Gutsb esitzer sie machten, die nicht das Volk, sondern nur d er
kleinst e Theil v on ihm sind, insb esondere aber , weil nie mals die R e de
davon sein konnte, diesen Einzelnen auf Kost en der P er sönlichkeit zahlr eich er Mituntcrthanen Ge winn zuzuwenden. E s b edarf, m einer Einsicht
nach, k einer ne uen Gesindeordnungen , sondern nur der Aufhebung d er
vorhanden en. Das, was das Allgemeine Landrecht über das Gesindewcsen fe st setzt, sch eint mir durchaus zureich end. In diesen drei Sätzen
ist die Freiheit d er Unterthanen, ihr R echt und ihre Treu e gegen den
König b egründet . Alle Bestimmun gen , die hiervon ausgeh en , können
nur Gutes wirken.
Das näch st e Erfo rderniss scheint
4) eine allge meine N ationalrepräscntation. H eilig war mir und bleibe
uns das R echt und die Ge walt unser s Königs. Aber da mit dieses R echt
und diese unumschränkte Gewalt das Gute wirken kann , was in ihr liegt ,
schien es mir nothwendig, der höchsten Gewalt ein Mittel zu geb en , wodurch sie die \Vünsch c d es Volkes k ennen lernen und ihren Bestimmungen
L ehen geb en kann. Wenn de m Volke alle Thcilnahme an den Operationen des Staats entzogen wird, wcun mau ihm sogar die Verwaltung
seiner Kommunal Angelegenheiten entzieht, kommt es bald da hin, die
R egierung theils gleich gültig, thcils in cinzelucu Fällen in Opposition m it
sich zu b etrachten. Daher ist \Vidcrstreit oder wenigst en s Mangel an
gute m Willcu b ei A ufopferun gen für die Exist en z d es Staat es. \ Vo R e präsentation d es Volks unter uns bish er Statt fand, war sie höchst unvollkommen eingerichtet . Mein Plan war daher , jeder aktive St aatsbürger ,
er b esitze hundert Hufen oder eine , er treibe Landwirthschaft oder
/ Fabrikation oder H andel, er h ab e ein bürgerliches Gewerbe oder scy
Jurch geistige Ba nde an d en Staat geknüpft, habe ein R echt zur R epräsentat ion. Mehrere mir einger eichte Pläne sind von mir vorgelegt . Von
der Ausführun g oder Beseitigung eines solchen Plan s hän gt \VoW und
\'V'c he unser s Staats ab, denn auf diese m Wege a llein kann d er N ation algeist po sitiv erweckt und belebt werden.
\ 5) Zwisch en unsern b eiden Hauptständen , de m Adel und de m Bürger stande, h errscht durch au s k eine Verbindung. W er aus de m einen in den
a ndern über geht, entsa gt seinem vorigen Stande gan z. Dieses hat n othwcndig die Spa nnung, die Statt findet , erzeu gen mü ssen . Der Adel ist ,
um den Werth, den man ihm b eilegen kann, zu beh aupten, zu zahlreich
und wird immer zahlreich er . B ei d em Gewerbe, das er bisher allein
trieb , und de m Staatsdien st e, den er bish er ausschliesslich b ekleidet e,
hat, zur Erhaltung des Ganzen , Concurrenz gestattet werden müssen.

f
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Der Adel wird daher zu Geschäften und Gewerben schreiten müssen, die
mit d er Auszeichnung, auf die er wegen seiner Geburt Ansprüche macht,
im Wider spruche steh en. Er wird dadurch ein Gegen stand des Spottes
und verliert, was bald daraus folgt, die Achtung, die ihm schon als Staatsbürger gebührt. J eder Stand fordert jetzt abgesondert d en Beistand der
höchst en Gewalt, und jedes Gute, jedes R echt, das dem Einen widerfährt,
betrachtet der Andere als eine Zurück setzung. So leidet der Gemeingeist
und das Vertrauen zur Regierung. Diese Ansicht hat mir die Meinung
von d er Nothwcndigkcit der R eformation d es Adels veranlasst. Die Verhandlungen darüber liegen Ihnen vor. Durch eine Verbindung des Adels
mit den andern Ständen wird die Nation zu einem Ganzen verkettet, und
dabei kann das Andenken au edle Handlungen, welche der Ewigkeit
werth sind, in einem höheren Grade erhalten werden . Diese Verbindung
wird zugleich
6) die allgemeine Pflicht zur Vcrtheidigung d es Vaterlandes lebhaft be gründen , und auch diese Allgemeinheit muss nothwendig gleichen Eifer
für die R egierung in jedem Stande erzeu gen. Nur d er Bauern stand wird
deshalb, weil er durch Erbunterthänigkeit so lange zurückgehalten wurde,
einiger positiven Unterstützung zur Erhöhung seines p er sönlichen We rthes noch b edürfen. Hierzu zähle ich
7) die Aufstellung geset zlicher Mittel zur Vernichtung der Frohnen. Bestimmte Dienst e, di e der Besitzer d es einen Grundstücks dem B esitzer
de s andern leist et, sind an sich zwar kein Uebel, sobald persönlich e Freiheit dabei Statt findet. Diese Dien st e aber führen eine gewisse Abhängigkeit und willkürliche ßchandlung der Dienenden mit sich, die d em Nationalgeist e nachthcili g ist. D er Staat braucht nur die Möglichkeit d er Aufhebung der selben (so wie er au ch die Gcmcinh cits Auseinandersctzung b efördert) gesetzlich fe stzustellen , so dass ein jeder Au sgleichun g unter b estimmten Bedingun gen verlan gen k ann. Dieses wird hinreich en, um be i
J.cm Fortschritte des Volks, der aus jenen Fundamentalsätzen nothwcn<lig folgen muss, die Di en stpflichtigen zu veranlassen , von jener Befugniss
Gebrauch zu machen.
8) Damit aber alle diese E inrichtungen ihren Zweck , die innere Entwicklung des Volkes, voJlständig erreich en und Treue und Glauben , Liebe
:.mm Könige und Vaterlande in der That gedeihen, so muss der religiöse
Sinn des Volks n eu b elebt ""erden. Vorschriften und Anordnungen aJlein
können dieses nicht bewirken . Doch liegt es der R egierung ob, mit Ernst
iliese wichti ge Angelegenheit zu b eherzigen , durch Entfernung unwürdiger Geist lich en , Abwchrun g leichtsinniger oder unwissender Candidatcn
und Verbesserung J cr theologisch en Vorbereitungsanstalten die Würde
des geistlich en Standes wieder herzust ellen , auch durch eine angemessen e
Einrichtung der Pfarrabgaben und durch Vorsorge für an ständige Feierlichkeit d es äusscrcn Gotte sdien ste s die Anhänglichkeit an die kirchlich en Anstalten zu befördern.
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9) Am meist en aber hierbei, wie im Ganzen , ist von d er Erziehung und
d em Unterrichte der J ugcnd zu erwarten. Wird durch eine auf die innere
Natur des Men schen ge gründet e Methode jede Geist eskraft von innen
heraus entwick elt und jed es edele L eben sprinzip a nger eizt und genährt,
alle einseitige Bildung v ermieden , und werden die bi sher oft mit seichter
Gleich gültigkeit vernachlässigt en Triebe, auf den en die Kraft und Würde
des Men sch en b eruht,
Lieb e zu Gott, König und Vaterland
sor gfältig gepflegt , so können wir hoffen , ein physisch und moralisch kräftiges Geschlecht a ufwachsen und ein e b essere Zukunft sich eröffnen zu
sehen. Alle kleine Mängel un ser er Ver fassung, namentlich unser er Finanzeinrichtungen , werden ge wiss b ald sich heben, wenn nur die obigen
Ansichten mit Ern st ve rfolgt werden. Ich d arf Ihnen Glück wünschen,
meine H erren , zu diese m Gesch äfte beru fen zu scyn, und st eht Ihnen
a uch m anche Schwierigk eit b evor, so wird doch die \Vichtigkcit des Werks
und der entschieden e, auch durch die n euen Militair und Civil Einrichtun gen be währte \Ville und b eharrliche Sinn d es Königs Ihren Muth
stärken und Ihnen das Gelin gen Ihrer Bemühungen zusichern.
Sack an St ein

Berlin, 26. Nove mber 1808

St. A.

Verb indu ng der i1111e11politische11 und ausscr1poli tischc11 Opposit ion mit de11 Fran zose n
z um S turze S teins. Jlaltung vo11 Voss , Goltz 1111d CllfLsot. Hoff11u11g, dass S tein iri
irgemlci11er Form i11 Vcrbi11d1wg m i t der prc11ssische11 S taatsfuhnm g bleiben werde.
Durchfiihrrwg des S eptembervertrags. B cvorst.chcmle Abreise der Jra11:ös1:schen
F ronvög te .

In d er gespanntest en Erwartung a uf d en Ausgang der Krisis, worin sieb
da s Schicksal E w. E x cellcn z und das d er guten Sach e n ach einem Brief
von dorther vom 21. d. b efunden hat, fa hre ich fort, Sie von d emjenigen
zu b enachrichtigen , was mir darüber hier zur Wissen schaft ge kommen
ist. Es ist nun wohl m ehr als zu klar , dass die P artey der Kakodämonistcn
d ort und hier in Verbindung d en Lärm gem acht h ab en , den wir j et zt in
:Rücksicht Ihrer und d er g uten Sache um un s erblick en. Da sie dort Ihr
H a upt nicht haben erheben k önnen , so hab en sie hich cr zu wirken ge sucht, und hier sind alle Anbe t er des alten Syst em s, alle E goisten von
Einfluss zusammen getre ten , um gegen Sie und alles, was Ihnen anhä ngt ,
zu opcrircn und so das a ufkeimende Gute und Neue zu stürzen. L eicht
haben sie die hiesigen F ran zösischen Behörden in ihr Interesse zie hen
können , theils weil sie in den erst en T on des Moniteur einstimmen zu
müssen glauben , theils weil sie in der aller grösst en Furcht der Unruhen
usw. sch web en . Mehrere A ugenzeu gen sind da, dass dieselben von jen er
Partei mit Vor sor ge a ufgeregt sind. Der M[aj or] Ch[asot ]1) wciss es zie mlich genau, dass man ihn in ein seh r schwar zes Licht zu st ellen gesucht hat,
1

)

Von S Lein ergün zl wie alle Namensabkürzungen in diesem Ahschnill.

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

26. NOVEMBEH 1808

587

und dass dieses selbst vom M[inist er) V[oss) geschehen ist. Man glaubte,
von dort schon Gewissh eit zu haben, da ss O[bcrst] K[leist] Kommandant
werden würde, und dass dieses nicht geschehen , hat sehr geärgert. Die
Partei spricht sich aus in dem , was heute über Schmalz in der Zeitung
stchtl) , und sie v erhehlet es nicht, dass sie auf das Blut fechten mü sse,
um clas ganze neue System umzuwerfen. Das ganze höhere Publikum ist
da hinein gezogen, was nicht gleiches Interesse hatte, hat man durch die
Furcht intimidirt, da ss man sich in allen Stücken nach d em Französischen Verlangen blindlings richten müsse, wenn irgend ein Heil für uns
zu hoffen sein soll. Doch bin ich überzeugt, dass sobald nur der un mittelbare Druck hier aufhören wird, dieser T eil des Publikums bald die Fahnen
der Kakodämonist en verlassen werde, da man mich von mehreren Seiten
ver sichert, dass der grösste Theil cler Menschen den grösst en Hass gegen
diese Partei und namentlich gegen d . H . M. v . V[o ss] hahe .
Von guter Hand wciss ich aus einem Briefe eine s Sie sehr Schät zenden
aus Paris 2 ), dass dieser sich freut, dass die R etraite Ew. Exccllenz nicht
geschehen sey und dass man sich n icht übereilt habe . Dieses scheint da t;
zu bestätigen, was mehrere mir gesagt haben , dass wenn K[aiscr) N[apoleon) solches haben wolle, er sie gefordert haben würde, class aber jenes
nicht der Fall seyn müsse. Auf dieses Argument hat mir selbst der H. M.
v. V[oss]3) nichts Vernünftiges antworten können , obgleich er als Axiom
annimmt, dass Ew. Exc. nicht b leiben könnten und sich schon im Geist
au Ihrer Stelle sieht . Ich hoffe daher nur noch , dass solche Betrachtungen
das Uebcrgewicht gegen das gewiss mit jener Partei einstimmig gewesene Behaupten des Gr. G[oltz] gehabt haben werden, und dass es
thunlich gewesen sey, dass Ew. Exc. in irgend einer Art un s verbunden
bleiben ·werden . Ohne diese Hoffnung muss ich an dem Fortbauen des
so schön angefangen en n euen Gebäude s v erzweifeln uncl sehe vorau s, dass
bey der starken P art ei und d er ganzen L age der Dinge da s alte böse
Wesen die Oberhand ergreifen werde. Mögten Ew. Exc. mir doch bald
auf sicherem Wege, allein p . Couri cr, et was Tröst ende s darüber zugehen
lassen !
In d en öffentlichen V crhältnisscn ist n ichts Vcrändcrlich es vorgefallen .
E s sch eint bey den An stalten des Abmarschiercns zu bleiben. Das h eutige
Spanische Bulletin in unser er Zeitung soll hier fabricirt sein. M. Ch[asot) 4)
nimmt sich sehr gut, obgleich die Ausführung der letzten Conventioncn
wieder n eu e h arte Dinge zur Folge haben muss. Z . B. Müncheberg wird
auch ein Etappen Plaz für Cüstrin , wo also unsere Truppen nicht st eh en
können, die sich überhaupt zwischen d en Rayon s der Festun gen recht
durchwinden müssen. - E s h eisst h eute wied er , da ss in den näch st en
1) Telegraph vom 25. November 1808.

s. 21.

S. St ern, Abhandlungen und Aktenstücke,

2) Alexander von Humboldt oder Graf Schlabrcndorff.
3 ) Von Stein ergänzt.
J) Desgleich en .
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3 Tagen H . D[aru ], 1-I. B[ignon] und Marschall D[avoust] weg sc yn würden 1) .
Gegen den l st en k. M. geh en die Intendanten aus den Provinzen ab. Die
General Casscn Fiihrung der Revenuen ist unter H. Heymcrt hier in
volle m Gange. H . Labayc wün scht die E ffektuirun g seines Antrags wegen
der dortigen K a ufmann s ·w ech scl sehr 2).
Stein an die Grafen Dohna, Dönhoff und andere .
Königsberg, 26. Nove mher 1808
Gell. Stottt!!nrc hiv llcrlin. Hcp. 15 1 n. T it. l Seel.

~O

u. K onzept ScLöu

Die A rifhebu11g der Patrimo11ial-Gericht.sbarlwic. A del und allgem eine W ehrpflicht.
A usdruck seiner llochachtung filr die ihm dienstlich bclrnrw.t gewordenen V ertret er
des ostp reussisclw n Adels .

Obgleich ich biunc n weniger Tage <len Staatsdien st verlasse, a lso die Be antwortung Ihrer gefälligen Zuschrift vom 17. d. M. m einen Nachfolgern
überlassen könnte, so b enutze ich doch gerne diese Gelegenheit, um
Ihnen durch meine Antwort meine Achtung zu b ezeu gen.
Zuerst b en achrichtige ich Sie, dass die H erren Dcputirtcn des adligen
Standes der Provinz Pre ussen mir b ereits ihre Bedenken über Aufhebun g
d er Patrimonial J urisdiction mitgethcilt haben. Ich fü ge Ihnen die
ertheilten Antworten in der Abschrift h ei. Sie werden daraus meine Auffassung die ser Sache er seh en . . . Sie selbst sprechen aber das klarst e und richtigst e Urtheil über die Patrimonial Jurisdictiou in Ihrem .. . Schreiben
bei der Gelegenheit, " ·o Sie sagen: d enn die Erbuntcrthänigkcit konnte
nie ein Recht u sw. 3 ) Diese Acusserung ist das tre u ste D ocument Ihres
hohen \Vcrths als Staatsbürger , als Untertha ncn eines ger echten Königs
... und als Mitglieder des erst en Standes des St aates, der dadurch der
erst e ist und bleiben wird, da ss er, sobald der Zweck und die E rhaltu n g
des Staates es erfordert, nicht allein ä usscr c Au szeichnungen , sondern
G ut und L eb en de m Staat aufzuopfern b er eit ist . Männern , die auf dieser
Stufe steh en , darf ich zu erwägen geh en , dass Einrichtungen , die b ei
einem ge wissen Kultur Zu stande des Volkes einen anerka nnten \Verth
haben , d ie in einzelnen Fällen , wo Guts H err und Guts Bewohner die
wechselseitige Vertraulichkeit erhalten k onnten , auch ohne N achtbeil
sind, dass diese Einrichtun gen a b er, wenn d er Kultur Zu stand des Volkes
sich verändert, wenn sie die heftigst en Spannungen unter den Untertanen
eines Königs veranlassen und da s gem einschaftliche lebhafte Interesse
verrück en, da ss diese Einrichtungen alsdann k eine Beibehaltung verdienen und im Gcgcnthcil dem R egenten . .. die Pflicht auflegen , das
wieder a ufzunehmen , was im Wesen einer R egierung liegt . Ich gebe dieses
1) Sie verliesseu die Stndt am 2. Dezember, am näch st en Tage erfolgte die R äumung durch
die franzö sischen Truppen.
' ) Siehe Haussherr n. a. 0 . S. 236 ff.
3 ) „Die Erb1u1tcrthii11iglw it konnte nie als eine rcchtsgiiltige Verfassu11g betrachtet w erden",
hcisst es in der Eingabe der ostpreussischcn Adligen an den K önig vom 17. November ,
die sie ihrem Schreiben an Stein vom gleichen Tag beigeleg t hatten.
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Ihrer Ein sicht und Ihrer Vaterlandslieb e anheim und darf alsdann darauf
rechnen , dass Sie jede Anordnun g, die d en Geist der ation zu un sere m
gemeinschaftli ch en Zwecke vereint . . .. gewiss gern anne hmen ... und
unter stützen werden.
\Vas fe rner Ihre An sicht d er allgemeinen Conscription 1 ) betrifft , so werden
Sie in d em hier Gesagt en schon meine Meinung darüber finden. Die Erfahrun g in un ser en Tagen hat uns hierin v iel gelehrt, und mit Rü cksicht
hierauf glaube ich annehmen zu dürfen , dass Sie bei längerer Erwägun g
dieser Sache ein e Anordnung selbst zwcckmässig finden werden, b ei der
der Stand sich nicht d er Pflicht d er Verteidi gun g des Vaterlandes entzie ht, dessen Auszeichnung ger a de seine BcrcitwiUigkcit , Gut und L eben
für den Staat zu opfern, öffentlich garantirt.
Ich empfehle mich zu gleich Ihrer Ge wogenh eit. E s ist mir viel werth, b ei
meinem Aufenthalt in dieser Provinz einige d er Herren , von den en das
vorliegende Schreiben unterzeichnet ist , p er sönlich k ennen gelernt zu
haben , und ich n ehme das Andenken an Sie als würdige Mitglied er des
er sten Standes d es Staates, a ls vorzüglich tre ue Unt crthanen un seres
Königs und überhaupt als Männer, die die Achtung jedes rechtlichen
Mannes verdienen , in mein Privatleb en mit.
Prinzessin W ilhelm an Stein

Königsberg, 26. November 1808

Geh. Stuutsnrchi" B erlin. Hcp. 92. Knrl vom Ste in, U 5

Klage iiber den Abgang S teins.

„ Da liegen meine Reiche". 0 mein Kopf, mein Kopf. Weinte ich so unver siegbare Thränen aus Mitleid mit dem Staate, aus Verachtung gegen
die kleinlich en , b oshaften Men sch en, oder au s unen dlicher Liebe für ihn,
d en ich so über alles h och achte ?
Nun m ögen sie würfeln um die Oberherrschaft - ich interessirc mich
für keine Staat en geschichte m ehr. I ch will wieder einsam leb en in mir die Weltgeschichte ist doch nur e in niedr iges Gaukelspiel. 0 diese Thräncn
haben mich a lt ge macht." Dies schrieb ich eb en in mein Tagebuch.
Den nchmlichcn Ab end.
Wie ich von Homburg ging und mir ärger zu Muthe wa r wie eine m scyn
muss, wenn e r zum Tode geht - gla ubte d er, den ich am licb steu hatte
(mein Vater), ich scy gefühll os. 1)

Dczicht sich au f folgende S telle in <lcr Einga be un <len Köni g: „ Die allgem ei11 e, a uch
auf den Adel ausgedrl111te Co 11 skriptio11 , welche : uerst als die Geburt einer R evolution eins
Licht der Welt erblickte, die i n Frarrkreich alle bcstehe11de11 Ordmmgen . .... :ertrii mmert
hatte - die Conskription, die ihrer N atur 11ach nur auf dem B egriff ci11cr allgem einen
Gleich heit beruh e11 /w 11n, w iirde . . .. . die völlige Vern ichtung des A dels herbcy fiihrc11.
Es wiirclcn dem A del nur noch leere 1111d 111111iit:e Titel iibrig bleiben , um deren Abscl1C1ff1111g
wir selbst bitten miissten , 1verm w ir unsere R echte, d ie wenigen 1111s noch iibrige11 R echte,
vullcmls verloren liiitte11."

Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 2, Berlin 1937 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
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Und jetzt glauben Si c - oder , ja ich wciss es, Si e haben an mir ge zweifelt - da s wird mir ewig weh e thun.
Ich wollte es Ihnen sagen , aber ich weiss es, ich werde zu schwach da zu
scyn, drum thuc ich es so - ich weiss es, es wird Ihnen leid thun , wie es
damals m eine m Vater that, wie auch ihm ich es schriftlich iu s H erz rief.
sein Unrecht.
Gottes Segen begleite Sie, Sie werden immer in m einer Seele leb en.
Stein an Prinzessin Wilhelm

Köni gsb er g, 29.

ovcmber 1808

S t. A.

Bittet sie, k ei11 erlei. R csig nMion Raum ::u gPbe11, sonclerri mit ihrem Gemahl als Scimmc•lprwkt der Gut~esir111 t1•11 a uch weiterhin ::u tl'ir/rrr1.

Ucberlasscn sich Eure Königl. Hoheit nicht Ihre m Unwillen über die Ereignisse dieser Tage, uud geben Sie den Vorsatz auf, wi eder c in s am in
s i c h zu l e b c n 1 ) , es liegen in Ihnen zu viele gro ssc und edle Eigen schaften, als dass diese nicht in un serer verhängnisvollen Zeit in das
L eben cinwürkcn müsst en. Sie b esitzen ein tiefe s Gefühl für das Grossr
und Edle, einen kräftigen , gebildet en Gei st , Sie und Ihr Ge mahl sind gemacht, das Panier zu erheb en , unter de m sich die Besseren und Edleren
sammeln. Verzweifeln E. K . H oh eit an d en Men sch en ni cht, hat gleich
Charactcr Schwäche, L eichtsinn und F lachheit d er einen , niedriger Neid
und Selbst sucht der anderen sehr schlimm in di esen Ta gen ihr We sen ge trieb en , erregt dieses Gemisch d er elcndc st cn Leiden schaften mit dem
dienstfertigen Geklatsch e d en tiefst en Unwillen , so überzeu gt mich doch
meine ne uest e Erfahrung von de m Daseyn ausgezeichnet er vortrefflicher
Eigen schaften, von wie derauflebender Vat erlandslieb e, von Bereitwilligkeit, alles diesem Gefühl aufzuopfern, und ich ha be von P cr sohncn , von
den en ich es nicht zu erwarten Ur sach e hatte, die rührendst en Be wcisr
von treu er Anhün glichkeit und Liebe zu d er guten Sach e und mir erhalten.
Gewiss sind die Bemühun gen der Guten und Krüfti grn uicht verlobw·n ,
ewig wahr bl eibt:
„ Thc firm patriot
Who made the welfare of mankind his care,
though still by faction , vice and fortune cross'd,
Shall find thc gen 'rous labour was not lo st. "
(Cato by Addissou)
Geben Eure König]. Hoheit den Vorsatz der Abgeschiedenheit auf, dies
wäre ein moralischer Selbstmord, Ihr Gemahl und Sie müssen die Besseren
und Edleren um sich sammeln und ihr Anführer in d em Kampf mit dem
Gemeinen und Schlechten seyn - entfernen Sie von sich alles, was zu
dem letzteren geh ört, und erfüllen Sie gewissenhaft den Beruf, den Sie
von der Vorsehung erhielten , inde m sie Sie mit so herrlich en Eigenschaft en ausrüst ete.
1)

S. den vorhergeh enden llrief.

Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 2, Berlin 1937 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
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Erlauben mir Eure Königliche Hoheit, Ihnen von Zeit zu Zeit schriftlich
m eine ehrfurchtsvolle unwandelbare Anhänglichkeit zu b ezeugen.
Nachschrift. „ When vice prevail and impious men bear sway - The
po st of honour is a private station."
Immediat-Schreiben Steins
St. A. Konzept. 0. 11. S. 305 f.

[Königsberg, 1. Dezember 1808)

R e inschrift Geh. Stnatsurchiv n erlin. H cp. 92. Fricdr. \ Vilh. 111. ß Vl 1 0 7

c.

Gcdr. Perl'!. o.

II.

Aus Anlass der vorgesehen en A uflös1111g d es os1preussisclie11 Provi11:ialdcpartrr11 r11ts
wird die Er11e111w11g des j\finist.crs ch roetter :um Geheimc11 S taatsrat und sein e Aus:eichnung mit d em Schwarzen A dler-Orden vorgeschlagen. Wiirdig1111g sein er V erdien ste.
B evorstehende Abreise S teins nach B erli11.

Friedrich Wilhelm III. an Stein

Königsberg, 2. Dezember 1808

St. A.

S teins Vorschläge wegen d er A11szeichnu11g d eo Ministers Sch roetter gen ehmigt. Abschied saudienz Steins.

Die mir von Ihnen mitgetheilten Ansichten über die Verhältn isse und das
P er sönlich e des Minist ers von Schroetter sind ganz über ein stimmend mit
den meinigen, und weiss ich diesen verdienstvollen treu en Staatsdien er
gew iss eb enso zu würdigen als zu schätzen , auch h a b e ich b ereits den
Befehl ertheilt, ihm den Schwarzen Adler Orden zuzufcrti gen. Was da s
von ihm bisher vorgest anden e und noch bis zu m einer Rückkunft n ach
Berlin von ihm vielleicht vorzustehende Provinzialdepa rtement betrifft, so sollte auch ich m einen , <lass solches keine Schwierigk eiten ha b en
könnte, und werde ich dem nunm ehr angekommenen Graf Dohn a Ihre
mir hierüber gem achten Vorschläge mittheilcn .
Da Sie Ihre Abreise v on hier auf den 4.cl. M. festgesetzt hahen 1 ) , so wird
es mir an gen ehm seyu , Sie Morgen Nachmittag um 4 U hr noch h ey mir
zu seh en , um Ihnen vor Ihrer Abreise von der Fortdauer m einer Gesinnungen gegen Sie die Ver sich erung gehen zu könu en.
1 ) Stein reist e ers t am 5. Dezember wie s ich au s der an diesem Tag erfol p; tcn U11terzcichnun p; des , .Polit isch t'11 Tes t a ments" cr r; ibt. Vgl. oben S. 581.
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