3. DIE GROSSE WENDUNG

P etersburg, 25. September 1812

Stein an Münst er
St. A. Konzept

Fordert clio Uebernahme der deiit.schen Legion durch E ngland. Geringe~ V ertra11e11
in die moralische Wide rstandskraft Russla1uls. Verachtung fiir „das Lumpengesindel
der deutschen Fiirstcn''.

Auf mein Schreiben dd. Wizcy [28. / 30. ]uny 181 2] habe ich von E. Excellenz keine Antwort erhalten und auf das vom 10. Sept. k eine erhalten
könn en . Als Zusatz und Erklärung des Letzter en über sende ich die Anlagen: (A) ein Auszug aus dem Memoire dd. 18. September 1812, (B) Ueber schläge über die Kosten der Deutschen Legion 1). E s ist schlechterdings nothwendig, dass England die Leitung der Deutsch en Angelegenheiten übernehme, die Deutsche Legion besolde. Wir dürfen von dem P er söhnliehen
der hier h errschenden und leitenden P er sohnen keine weise, grosse, uneigennützige Pläne im Glück und im Unglück k eine uner schütterliche
Festigkeit und Hochherzigkeit erwarten.
Die das Vertrauen des Kaysers genicssendc und [ihn] zugleich umgebende
Männer sind der Kanzler 2) , der Graf Araktschejeff, der Polyzey Minist er
Balaschcff; der er st e i st bekannt, der zweite höchst beschränkt, der dritte
listig, kurzsichtig, in grossen Weltangelegenheiten unkundig, alle drey
dem Frieden geneigt. Nirgends findet sich unter den Umgebungen des
Kayser s ein kräftiger weiser Mann . Gehen die Angelegenheiten erträglich,
so wird man F estigkeit zeigen - geh en sie schlecht, so wird man trotz
alles Wortgepränges untci-liegen , wie a. 1805 und 1807. Das Prinzip dieses
Betragen s liegt in dem Mangel dei- Tiefe des Ver standes und des H erzens,
in der Oberflächlichkeit.
Mau darf mit Recht v ertrauen auf die Tapferkeit des H eeres, auf den Muth
der Nation, Kraft ist vorhanden, aber k eine Leitung. Die Räumung von
Moskau i st unverzeihlich, gegen den Willen Bennigsen s und Dochturoffs,
gegen den laut ausgesprochenen Willen de1· Armee - v erlolrren ist aller dings nur die Stadt, aber eine grosse, volkreich e Stadt. Der moralische
Eindruck im Ein und Ausland, b esonders auf das niederträchtige \Viencr
und Berliner Kabinett, ist v erdc1·blich .
Bey diesem wankenden Zustand der Dinge ist es dringend nothwendig,
dass England die Deutsch e L egion auf jeden Fall übernehme, sie nach
1)

Fehlt.

0)

Romnnzoff.
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Schweden übersetzen lasse, um ihrer immer gewiss zu seyn. Entsteht
ein schändlicher Friede, so b ehält England diese Streitkräfte, ist dieses
nicht der Fall, so b enutzt es diese Truppenmasse, um mit den Schweden
gemeinschaftlich zu würk,en, man möge ihr eine Ausdähnung geben wollen
oder nicht. Landet der Kronprinz in Deutschland, so kann man doch
einem Gascognier und denen raubsüchtigen, armen Schweden nicht das
Schicksal Deutschlands überlassen; auch nicht Russland. Dieses wird sich
im Ost en vergrössern wollen , und jenes wird Dänemark mit Deutschen
Prnvinzen zu entschädigen suchen für den Verlust von Norwegen . Das
Lumpengesindel d er Deutschen Fürsten wird vor den en nordischen Bundesgenossen kriechen, wie sie 1801 und 1802 vor Laforest 1 ) und Mathieu
Favier 2) gekrochen haben.
Man muss sich auf jeden Fall bald entscheiden, ich rathe, die Legion zu
übernehmen, das Kommando dem Grafen Wallmoden zu übergeben und
ihn schleunigst h erzuschicken, sein Name und sein Einfluss wird eine Menge
brave, kriegserfahrene Oesterreichische Offiziere herziehen - seine pcr söhnlichen Eigenschaften werden wohlthätig würken auf den Kayser in
den grösseren Angelegenheiten.
Das Tableau B enthält Ueb er schläge der Errichtungs und Unterhaltungs
Kost en einer gegeb en Zahl - die Errichtungs Kosten werden vermindert
werden, wenn man aus England Waffen und Kleidung schickt.
Bestimmt sich England zu einer Theilnahme in einem grösseren Maas in
der Art wie die Anlage A, p . 5 sie voraussetzt, so organisirt man das
Kommando in der darin erwähnten Form, ein voraus würklich gemachter
Generalstab muss aber dem Prinzen 3 ) b eygeordnet werden, da ibm nach
Dörnbergs und Stülpuagels Aeu sserung Besonnenheit und Geist esgegen wart im Gefecht, b esonnener Muth in Verlegenheit fehlen .
Russland selbst wird denen Einrichtungen Deutsch er Truppen k eine Ausdähnung geb en , weil es ibm am Geld fehlt , seine Finanzen sind zerrüttet
und der, so an ihrer Spitze st eht, [ist] ein geistlooser Men sch. Sie sind zer1·üttet durch die Verwüstung eines grossen Thcils seiner Prnvinzen, durch
die grossen Armeen , die es b esoldet , durch die Stellung von Milizen, Lieferungen und durch Verminderung der laufenden Einnahmen, die Uebcrspannung seiner Ausgaben. Ich sehe es daher voraus, dass in kurzer Zeit
diese D eutsche L egion wird eingest ellt werden.
1)

A:ntoine Rene Charles Comte de Laforest (1756-1846), französischer Diploma t. Bis
1795 mit kurzer Unterbrechung in Amerika, dann im Aussenministcrium unter Talleyrand.
Nahm 1800 am Kongress von Luncvillc teil, wurde 1801 Gesandter in Bayern, 1802
ausscrordentlicher Gesandter beim Reichstag in R egen sburg, 1803 Gesandter in B erlin,
war dann von 1808- 1813 Gesandter in Madrid.
~) Mathieu de F nvier (gcst. 1833), Generalkommissar bei verschiedenen französischen
Revolutionsarmeen, u . a. bei der Rhcinarmce.
3
) Georg von Oldenburg.
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Stein an seine Frau

Petersburg, 29. September 1812

St. A.

Petersburger Gesellschaft.

Brand voll Moskau.

J'espere, ma bonne amie, que vous aurez reQu ma longue lettre 1 ) que j e
vous ai adressee par Maurer , qui contient tous les details que je vous
pouvais donner sur mon sejour dans cette capitale ; je vous avais egalement dit que l'echangc des papiers que vous vous proposiez etait ce qu'il y
avait de plus avantageux ä faire dans les circonstanccs prescntes, que
j'etais autorise d'apres lcs ass urances qu'on m'avait donnecs anteri eurement ä l'exiger , et qu'il fallait hatcr l'operation.
Cette vie de capitale est assez uniforme, la mauvaise saison ramene tout
le mondc en ville des campagncs voisines, et on n'a plus besoin de faire
des courscs ä des points si eloignes - mon cercle de connaissances est
maintenant fixe, et j e no mc sou cic point de lui donner plus d'etenduc,
on r encontrc cependant des personnes remarquahles et souvent interessant es - de ce nombre est le capitaine de Krusenstern 2) , qui a fait le tour
du monde et un sejour au Japon, un Docteur R ehmann 3) , qui a ete de
!'Ambassade de Golowkin en Chine que l'etourd erie et Ja lcgcret e de ce
dcrnier a completement fait manquer, la Princesse de Tarente, qui s' est
distinguee par Ie grand courage avec lequel elle s'est sauvee des main s des
septembriscurs 4) etc., Sir Franeis d'lvernois, connu par scs ouvrages
polemiques sur Ies finances fran1;aises.
Les maisons que je visite le plus sont celles de Kotschubey et d'Orloff,
Mme d'Orloff est eonnue a Viennc, ou cllc a fait UD sejour asscz long, cllc
est tres liee avec Münst er , c'est une femme d'un esprit fin , agreahle, orne,
elle est un peu inegale, quoiqu'ellc sc pique d'une grande constance en
amitie, elle n'est point jolie, m em c plutöt laide, mais d'une laideur qui ne
deplait point. - Sa mai Oll est l a reunion d e presque tous les etranger s
et de b eaucoup de p er sonncs de la ville, il y a done h eaueoup de mouvem ent dans cette soeiet e . . . . En gcneral , les clames t enant mai son out
une grande influenee ici - Ies plus ma1·quantes d'entre elles forment une
esp cce d'etat major de la societe, parmi Iequel il est bon d'avoir des ami s
pour tenir a quclque chose et pour s'abriter contre les coups de langue .
J'envois a Glatz plusieurs livre. qui vous paraitront avoir quelque interet,
il s ne peuvent avoir penetre chez vou s.
On a ici Ja nouvelle de l'incendie d e Moscou - e'est une destruction d'une
immense propricte qui a augmente l' exasperation de Ja nation et qne les
personnes de Ja noblesse de ma connaissance ont supportee avec r esignation
1 ) Vom 15. Augu st- 13. September 1812.
2) Admu Johnlln von Kruscn stcrn (1 770- 1846), russischer Admiral w1d Geograph,
vor allem beka1mt durch seine Weltumseglung 1803- 06.
a) Nicht ermittelt.
4 ) Sie war die Gattin des H er zogs von Tarent und lebte seit Ende der 90er Jahre in
Petersburg, wo sie 1814 st arb.
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et courage. Les p ertes qu'on fait etant immenses, on se r etranche, mais
on supportc les maux qu e la guerre a causes .. .
Stein an Gneisenau

Pet er sburg, 17./29. September 1812

St . A. K on•epl

D1'.e S tinwwng in Russland. Romanzoff. U nfähigk;iit und E ngstim igkcit. der oldc11burger Pri11zen. England soll die deutsche L egion iibernehmen.

Ich kann Ihnen , m ein verehrungswürdiger Freund, obnmöglich das Vergnügen ausdrücken , welches mir der Inhalt Ihres Schreibens dd . London
den l st en Septemb er gemacht hat; nach langem angst vollen Harren, nach
einem dreymonatlichen Treiben zwischen schwankenden Entschlüssen,
trüben Aussichten , geht endlich ein Strahl von Hoffnung für di e vaterländisch en Angelegenheiten auf. Noch ist mir die längst erwartet e Antwort von Graf Mün st er nicht zugekommen , ohnerachtct Pozzo vorlängst
und j etzt Sie die Ankunft ankündigten. Ihm werden unterdessen die
Schreiben von mir dd. lOten September und 25st en September zugekommen seyn , worin ich mich über Deutschlands Angelegenheiten und die
Erwartungen , so es von Fremden haben darf, äu ssere.
Als Zusatz zu dem Inhalt jen er Schreiben t eile ich Ihnen Folgendes mit.
Die Erbitterung der Nation ist auf das Aeu sscrst c gebracht , der Kayser
kann, wie er sich deutlich und b estimmt äusscrte, seiner eigenen Sicherheit
halber keinen Frieden machen, und dieses hat er auch in der anliegenden
Proklamation ausgesprochen 1 ). Die Verheerung Mosk au s verstärkt diese
Stimmung, die b esten Autoritäten behaupten, alles sey abgebrannt biss
auf den Kreml und die Sloboden. Die Volksbewaffnungen gehen unaufhaltsam fort.
Romanzoffs Einfluss ist allerdings verderblich, er bereitet e ni chts vor,
hielt und hält noch jetzt vieles auf. K einer der Bundesgenossen hat das
mindest e Zutrau en zu ihm, er ist von der Nation verabscheut, seine Schlauheit, eine kleine Faktion und ein gewi sser Eigensinn des R egenten halten
ihn.
Wa s ich von Russland und Schweden für Deutschland erwarte, darüber
habe ich ausführli ch an Graf Mün st er geschrieben 2 ) , er wird Ihnen das Mitgethcilte eröffnen, und ich wünsche Ihre Zustimmung.
Von der Oldcnburgischen Familie erwarte ich nur Hindernisse, des H erzogs
Ansichten sind k alt, eingeschränkt, kümmerlich , Prinz August i st ohne
allen Einfluss, Prinz Georg hat welchen durch seine Gemahlin, b eide sind
aber von hier ent fernt; diese Men schen wollen nur a) Wiederherstellung
des Oldenburgischen b) durch eine vordringende Russische Armee, sie
wollen nichts von Landungen , Theilnabmc und Mitwürkung des Volkes,
sie sind blind und taub - ich habe sie mir abgeschüttelt.
1
)

Vom 8./20. September 1812. Gedr. bei Bogdnnowitsch II. S. 273 ff.

'> s. s. 120 f.
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Die Beschlüsse des Britischen Minist eriums machen seiner Weisheit und
Kraft Ehre 1 ) - traurig, dass man sie von denen Schwedischen Projekt en
abhängig zu machen gezwungen ist, und dass diese wieder durch die hi esige
Unbeholfenheit verschleppt werden. Als Stamm zum D eutschen H eere
kann man die hiesige Legion brauchen , über deren Stärke, B eschaffenheit
u sw. H err von Stülpnagel Ihnen Auskunft gibt und Graf Münst er, der
über Errichtungs und Unterhaltungs Kost en von mir genaue Nachrichten
erhalten hat. Es ist nothwendig, dass England jetzt gleich das Corps übernehme, Kleidung und Waffen h er schicke, da es an b eidem fehlt und b eides
übermässig t euer ist, da Russlands Finanzen durch den Krieg er schöpft
sind und man hier die Fremden weder liebt, noch zu behandeln, noch zu
benutzen v er st eht. Landet man, so müssen Waffen und Kleidung für
100 000 Mann gleich vorrätig sein, da die Errichtung d er Armee und die
Zusammenziehung von Men schenhaufen einen schleunigen Fortgang
haben wird.
Verfährt man nach dem in m einem Schreiben dd. 25st en September enthaltenen Vor schlag, so erhält die Civil und Militär Verwaltung Kraft und
Einheit - sonst wird alles zersplittert und gelähmt durch eine kleine, verwickelte, schwerfällige, erbärmlich e Maschinerie.
Sie sind bey den en Stimmungen der dortigen Regierung und Nation [dort]
nützlicher als Sie hier seyn könnten .
Antworten Sie mir, wenn es nöthig ist , der Aufsicht der hiesigen Polyzei
zu entgehen, allein durch Englisch e oder Spanische Couriere. Von Ihnen
habe ich hier gar k einen Brief erhalten , wohl einen in Prag durch Grnner,
den Sie von Breslau aus schrieben 2). L eben Sie wohl, mein vortrefflicher
Freund, die Vorsehung segne Ihre Bemühungen, und seyn Sie von der
Unwandelbarkeit und Lebhaftigkeit meiner freundschaftlichen und hochachtungsvollen Gesinnungen überzeugt.
Stein an Alexander I.

P et er sburg, 17./29. September 1812

St. A. Konzept

Legt den Brief Gnciseriaus vom 1. September vor. Die Antwort M ünsters auf den
Brief vom 2. Juli stehe noch aus 8 ) .

L a lettre du Colonel de Gneisenau en date de L ondres le 1. scptembre
n. st. e.st d 'un si gr and interet que j'ai cru devoir en mettre la traduction
S OUS les yeux d e V. Majestc. L a reponse du Comte Munst er a la lettre
que je lui ai ecritc d'apres les ordres d e V. M. I. de \Viczy n e m'e st point
cncore parvenue, quoiqu'annoncce .
1)

S. Gneiscnnus Brief vom 1. September.
') Am 2. April 1812, s. Bd. III. S. 490 f.

3)

Vgl. oben S. 52.

Anm. 5.
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Petersburg, 21. September/ 3. Oktober 1812

Zentralnrchiv Mosknu. C. 10. Cnm pognes 1. Stcin. R 62. Reinschrift - K onzept Geh . Staot&orohiv Berlin, Rep. 92.
K orl vom S tein C. 5. N och der ß einschrif 1. Eine deu tsche wuen tlich kürzere Deok11chrift üb('r douelbo Thcmn,
wnhr1chciulich der Entwurf oder e ine Vorarbe it für <lie uocbatchcnd a bgedruckte ous dem Moskauer Archi v befind et 1uch im Geh. S tnounrchiv B erlin, fl ep . 114. lll . 1/ 2

Priift cle11 Plan des H errn vo n l vern ois, den Wert des m ssischw PClpiergeldcs auf
6 seines Nennwerts hembzusetzen. Vorteile einer solcher1 Deflation. Ihre Rückwirlmngcn auf das Wirtsclwftslcbcn. Erfahnmgen iri Ocst.erreich. S tci11 warnt vor
der Ausfuhmng dieser Cln sich vorteilhaften MC1ssnC1lrmc im gegenwärtigen Z citp1rnht ,
wenn nicht geniigerid a11dere Umla„f smitt.el bereit.gestellt werden können, wndie Kriegsbccliirfnisse zu befriedigen.
3/

Vermerk Steins im Konzept: „ R emis le 3/ 15 novembre un exemplaire au
Comte Kotschubcy comme ch ef du comite nommc par l'Empereur pour
l'examen du plan du C. d'Ivemois. Lc comite etait forme d e Mr. le Cte
Kotschubey , Mr. de Nowossilzoff 1 ), Popoff 2) , Campenhauscn 3 ) , le Ministre des Finances Gurieff 4) et moi.
Le 25 de septembre v. st. j'avais donne un exemplaire ä l'Empcrcur 6) " .
En examinant le plan cle Momicur le Chevalier d'Ivernois sur lei; finances
de la Russic, je m'arrete exclusivemcnt aux considerations et aux resul/
tats qui decoulent des prineipes gencraux sur les agents de circulation,
l'argent et le papier , et aux expcrienccs que l'histoire des finance s d e
l'Autrichc offre, j e m'abstiens d'enonccr u ne opinion quelconque sur l'application de ce plan a la Russie, dont j ene connais, ni ne p eux conuaitre, l'etat
financi er, ni celui de sa richcsse nationale, ni les autres institutions auxquelles l'un et l' autre ahoutissent en tant de differentes manier es.
B a ses du plan d e Mr. l e Ch. d' lvernoi s.
Le plan de Mr. le Chevalier d'Ivernois me paralt etre le suivant:
Il propose de reduire la somme totale cmise de 550 millions assignats d e
la banque ä 2/ 5 de leur valeur nominale ou ä 230 millions, de delivrer c11
dcdommagement aux posscsseurs des a ssignat d es obligati~ns sur l'Etat,
portant un interet de 5 p % et faisant une somme egale ä la valeur dcpreciee de 330 mill. La rente de ces obligations n e commencera a ctre
payee Oll cc_hoir que deux annces apres }a paix, et{il- sor-af cr ee UD fond '

a(

1

Nikola i Nikolnjcwitsch Nowossilzoff, russisch er Stnatsrnt. Vgl. unten S. 203.
Wassilij Stepnnowitsch Popoff (1745- 1822), P riisidcnl des Departements für geistliche Augclcgcnhciten im Reichsrat.
3 } Balthasar von Campcnhauscn, Senator und Mitglied des R eichsrats, Staat scontrolleur.
4
) Dimitrij Alexandrowitsch Gurieff (1751- 1825), seil 1810 Finanzminis ter, stark beeinflusst von den Ideen Spcran sk ys.
6
) Vgl. unten S. 148. E s ersch eint sehr zweifclhnft, ob Stein dem Zaren seine Denkschrift
sch on am 25. September a. St. vorgelegt hat. Aus Steins Schreiben vom 23. Oktobcr/5.
November (welch es ebenfalls unrichtig datiert ist , s. lmlcn S. J 48) geht h er vor, dass
Stein d ie D enkschrift erst an diesem Tngc Alexander 1. überreichte. Bei so vielen Irrtümern in der Datierung, wie sie St ein hier unterlaufen , ist überhaupt mit der Möglichkeit
zu reclmen, dass die Denkschrift selbst eben.falls falsch da t iert ist und dass st a t t 21. Sept cmbcr/3. Oktober besser 21. Oktober/3. November zu lesen wäre. Vgl. R itter II. S. 161.
Anm. 36 a.
2

)

}
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d'amortissement de 8 Yz millions destinc pour Je rachat de ces ohligations
et devant :faciliter a leurs possesseurs la vente. Son actionl commence;af
simultanement avec la demonetisation partielle et la creation des obligations.
Avantage s q u' i l e n a t t end.
Les avantages qui doivent rcsulter de ce plan n e sont point une a u g m e n tat i o n dir e c t e de revenus pour le tresor imperial, mais il
en doit d i m i n u e r 1 a d e p e n s e , en faisant b a i s s e r les prix
de tous les objet s achetes par le gouvernement, en r e d u i s a n t l e s
frai s qu'exige l'acquis~tion de l'argent nccessaire pour les depenses quc
le tresor doit faire dans ce metal, en f a i s an t c e s s er les augmentations
d'appointements des em.p loyes que la diminution de la valeur du papier
a rendue's necessaires, tous ces benefices pour le tresor royal doivent resulter d e ce qu' on s'attend en general que Ja diminution de la masse
du papier monnaie rapprochera sa valeur de celui d e l'argent, fixera la
fluctuation qui a eu lieu entre ccs deux agents de la circulation et y subs tituera un etat de p ermanenee, qui assurera aux transactions pecuniaires
de l'Etat et des particuliers les avantages qui r esultent de eette stabilite, et
amenera su ccessivement unc haisse du prix des marchandises et du trnvail.
Pour ötre a ssure que t elles seront les suites bienfaisantes de ce plan, il
faut examiner son influence sur la valeur des hillets de hanque, soit dans
leur rapport avec le numeraire metallique, soit dans celui avec le prix des
marchandises, son influence sur la situation des possesseurs du papier
monnaie, d es proprietaires t errier s, de ceux qui e:i..."Ploitent les branehes
d'industrie et, en general, sur le bien-etre de la natiou, sa richesse et sa faculte de payer les impots.
Sou influ e nce s ur l es rapport s du papier monnai e
a l' a r gen t.
11 n'est point douteux que par 'la demonetisation de 3 / 5 de la masse du papier la valeur des 2/ 5 restant s haussera, comme cette m esure diminue
considerahlement la masse du papier et que, par consequ cnt, on donnern
a l'avenir. une moindre quantite d e pieces du nouveau papier qu'on v cut
emettre pour une m eme piece d'argent qu'on ne donne dans ce moment
de l'aneien papier monnaie. La m esure que le plan propose, d'assurer
pour les 3/ 5 demonetises aux possesseurs des assignats unc valeur cn leur
delivrant une obligation portant r eute, donnern egalement au nouveau
p apier monnaie un crcdit qui influera favorablement sur son cours et lc
rapprochera de celui du numerairc metallique et, par eonsequent, du point
auquel tout bon systeme monetaire doit atteindre, qui est d'assurer a
l'agent de circulation qui intcrvient dans les transactions pecuniaires la
plus grande stabilite. 11 est cependant impossible d'assurcr d'avance que
le nouveau papier scra au pair du numeraire mctallique ou de determiner
Je rapport dans lequel i}s SC trouveront, puisque le prix/,de l'argent SC regle
d'apres differentes circonstances entierement in<lepenHantes de la quan·
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tite de papier monnaie emis en Russie, d'apl'es la quantite d'argent
ex-traite des mines les plus productives, d'apres le mouvement du commerce general qui distribuc cet argent entre les differentes nations, enfin,
d'apres la tranquillite generale de l'Europe, la securite dont on jouit contre
lcs actes d e violence de Napoleon et les inst itutions monetaires des diffe- i ' '
rentes nations. Toutes ees circonstances se reunissent clans ce moment
pour hausser la valeur du numeraire metallique, p~i sque l'exploitation des
mines americaines est en souffrance, le commerce du continent detruit, le
papier monnaie p artout en abonda.nee, et que toute garantie contre les
.
fureurs de Napoleon est incertaine.J IM-ai-sj meme 8-al}s-l~a qiie\Ie nouveau f-1 ,., 1,
/
papier fie s'eleverait point au pair de l'argent, il aura cep endan · des suites 1-' q~{ )01• "t>l~l E
bienfaisantes pour la eirculation , comme cette differcnce ~- val~ür est Y\I ~ li,'c!i ~ I
h.zaAlfillr. moins desavantageuse nun pays dont le commerce avec l'etranger
f, 1 „""' ..
.
\-' /
..,._...
t;) ' • /"Of ~
„~
offre une balance favorable, ou qui la plus de creances a faire rentrer que •
. . )
· se trouve d ans cette h eureu se s1tuat1on
.
. 1j V,, 11.h1 D-' •/j..,, "!: J.1
de d ettes 1·a, solder.-'\ L a R u ss1e
q uand ses ports sont ouverts, et l'exist enee de cette balance favorable se ''1 .U ;' r ( ){ii"f
prouve par la quantite .~~ monnaie Ctranger d 'Albertu~haler et de dueats J.: ~' 1 „~ w,ltl" ' 1
h ollandais, qui circuliit dans ses ports et son interieur, et p ar celle de
r
/
lettres de change sur l'etranger qu'elle vendait au commerce allemand et \ \ <?' '(.t ">O ''
hollan<lais.
p,., ' .,
Par eonsequent, quoiqu'on n e puisse calculer d'avance avec )precisionl
\
l'effet que l'execution du plan de Mr. d'lvernois aura sm· le cour s de change, j ;; i~ Cl/)
il n'en est pas moin s sur qu'il aura les suites bienfaisantes
V
1) de rapprocher la valeur nominale du papier d e cellc de l'argent par la
diminution de ta masse du promie1·
J
2) d'arreter la fluctuation Clans le rapport d e ces deux jtgents ~e circulation/ tant par la diminution ~e la- masse du papier que par la Tmesure
just e que prendra le gouvernement d'assurer aux possesseurs d;u papier
un equivalent pour la partie demonetisee.t \ •\; (, '
'I ..
lp..u...r 1 e) p r i x d e s m a r c h a n d i s e s e t d u t r a v a i l.
11 se presente une seconde quest io:it a diseuter, e'est celle de l'infJuen ce
;}J ' ·'
qu'aura la di minution du papier de 3/ 5 sur le p r i x d ~ s m a r c h an d i s e s e t d u t r a v a i l , ces prijx baisseront-il_Sfd ans la proportion que
la masse du papier est diminuee ? / Dans ce cas, la situation des r entiers,
des employes de !'Etat et d e tous les possesseurs du papier monnaie serait
amelioree, mais les proprietaires de terre et ceux qui exploitent des branches d'industrie trouveraient plus. de difficulte a payer les impöts, a moins
qu'on ne veuille diminuer ccux-ci, ce qui ne peut avoir lieu j sclon les circonstances] present es. Il n'est point viaisdmblablc que le prix du travail
baissera de 3/ 5 , comme il ne se regle point exelusivement d'apres la quantite du numeraire en circu ation, qu · beaucoup d'autres circonstances
6:nflu.en: ~ur sa determination; entre autres l'augmentation des impöts
faite en 1810, l'influence du nouveau tarif qui r epousse b eaucoup de
marchandises etrangeres / pour leurs substitue 1 d es marchandises indi- ,

t r

.

J

\
1) 1 \

' '

r
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genes b eaucoup plus cheres, enfin, la reaction de la cherte des grains
en Anglet erre sur le prix en Russie. 11 n'est donc point douteux que le
contribuablc n c r estc cn etat de paycr les impöt s, mais com me la baisse
des prix Sel'a surtout au eommen ecm cnt p eu sen sible, les cpargnes du
tresor i mperial sur les achats seront incertaincs, d e meme que l' amelioration du sort des r cntier s, employes et c . En t out cas, il faudra que le
legislateur vicnnc au secours d es debiteurs vis-a-vis de leurs cr eancier s en etablissant u n e c c h e l I e d e g r a d u a t i o n d' apres
laquelle les premicrs s'acquitteront cn ver s les derniers, et qui soit calculee
a p p r o x i m a t i v c m e n t et poiut a r i t h m e t i q u e ru e n t sur les
variation s que la v aleur du l'Oubel a essuyces d'aprcs le cours du ehange et
de la valeur r eelle. D e t elles echclles de graduation ont Cte faites CD Prusse
en 1808 lor s de la r eduction du billon a 2/ 3 de sa valeur nominale e t en
Autriche lor s de la r eduction des billet s de b anque a UD cinquiem e.
P a pi e r m o n n a i e c n A u t r i c h e 1 ) .
Un tableau su ccinct clc l'histoi re clu papier monn aie d'Autriche en tant
que je sui s a meme de lc donner, etant r eduit aux seules donnees que m c
fomnit ma m cmoirc, scra ici a sa plaee comm e un moyen cle donner plus
de clarte a ce que je vien s de dire . L es billet s de banque jlutr ichiens
Ctaient originairem cnt des hillct s de confiance qu' on pouvait realiser ou
changcr cn numerairc a volonte, et ce n'cst qu'au commencem cnt de la
guerre de 1799 qu'ils furent d eclares monnaie, ou qu 'ils eurcnt un cours
forcc - a la paix de Lunevill e, le cours n'etait cep endant qu' a 126, Oll Oll
payait pour 100 florins en argent 126 fJ. en p apier. Apres la paix de Viennc
en 1806, le Ministre Comtc Stadion jugca qu'une gucr re vigoureu se pourrait
retablir l'iudep endance de l'Autrichc et de l'Allem agne, de fortes erni ssions
de billet s de banque lui fournirent les moyen s pour la prep arer , et quoiqu' au mois d' avril 1809 leur somme emise doit avoir monte a 800 millions
de p apier , le cours eepeudant n'etait qu'a 230. P endant la guerre et
malgre les grandes emissions que l'entretien et le r etablissement des al'm ees
exigeaient, le cours du chau ge n c baissa que leutemcut, quoique la pertc
de la capitalc, d'une grande Ctendue de t errain et l'incertitude de l'issu e
de la guerre y contribuerent puissam ment . Ce n 'est qu'apres la p aix,
quoique les emissions d e papiel' cessercnt presquc, a u moins cn grandc
partie, que lc p apier tomba jusqu'a 320, parce quc lc grand mo uvement
d' affaires cause par la guerrc cessa, quc le papicr circulant dans lcs provinces detachces de la monarchie reflua et que la rccher che du numerairc
m ctallique pour lc payemeut des contributious dues a Napoleon commcn ~a.
L e papier se soutint a ectt e valeur p endant quelquc t emps, fluctua d cpuis
entre 320- 360 ; lc Ministre des li'iuan ces Comte O'Donell µei ermina par
l'edit du 28 fevrier 1810 son plan de finances, clont lcs bascs Ctaient , la
planche cles billet s de banque' cassec, un nouveau papicr pour une sommc
1) S. Bd. III S. 165. Anm. 2.
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proportiounee a la circulation substituee, sa fabrication delcguee a un comit6 de grands proprietaires et uegociants, les ressources indiquees pour
absorber successivement ce nouveau papier et amener le passage au numcraire metallique, ces ressources etaient de forts impots et la vente de domaines. On aurait du s'attendre que le cours du papier m onnaie ou des
auciens billet s de banque s'arreterait au moins a 400. \Le contraire arriva,
il baissa en 1810 successivement jusqu'a 800 et en 1811 jusqu'a 1500, et
on vit le papier monnaie essuyer les plus fortes secousses aprcs que sa
fabrication avait ete su spendue et les moyen s de l'cteindre indiques. 11
faut par consequent chercher ailleurs que dans l'augmentation numerique
des billet s de banque lcs raisons de leur chute, et je n'en puis trouver que
]es suivantes. Le public avait de la confiance dans les lumieres et Je caractere du Co111te10'Doncll, sa mort1) donna des inquietudes sur son successeur,
on tarda depuis le mois cl'avril jusqu'au mois de juillet a le nommer, le
choix tomba sur le Comte de Wallis, homme de nerf, mais peu aime par
rapport a la violcnce de son caractere. Les demandes du numfaaire metallique s'augmenterent depuis le mois de juin 1810 de b eaucoup, de Ja
part du gouvernement, pour payer les contributions dues a Napoleon,
et de la part du commerce pour satisfaire a l'impöt dont il avait frappe
les denrees continentales et dont les maisons de commerce etrangeres
reclamaient le payement de ceux auquels ils avaient vendu en Autriehe.
A ces raisons se joignit Je manque d e patriotisme de Ja nation hongroise
qui u e voulut point se prcter a des sacrifices suffisants pour la conscrvation de la monarchie.
Le Comte de Wallis abandonna le plan de son predecesseur, il reduisit le
florin d e bilJet de banque a UD Cinquieme de Sa Valeur nominale, i) reg)a
d'apres ce taux le payement des impöts et les creauces des particuJiers,
il emit un nouveau papier sous le nom d'Einlösungsscheine\ dont la fabrication et le mouvement fut delegue a un comite de proprietaires et de
negociants, et fixa les r essources destinces pour r etirer autant de ce papi er
qu'il serait nccessaire pour le soutenir au pair avec ]'argent.
Un milliard de bi1let s d e banque dispru:ut en 7 mois, 250 millions d'Einlösungsscheine le remplacerent, et qu'arriva-t-il, ou quelles furcnt les suitcs
pour Je cours de change, le prix des marchandises et du travail et les
transactions pecuniaires des particuliers ?
Le cours du change se proportionna au rapport de la masse der Einlösungsscheine a celle ldes anciens billet s de banque, il s 'arrcta quelque t emp s a
300 fl. Einlösungsscheine ou a 1500 fl. de billets de banque, il arriva successivement jusqu'a 250 fl. Einlösungsscheine, et Oll le dit maintenant a
180. On aurait du s'attendre a une proportion plus avantageuse, puisque
dans les annees 1801 etc., a la paix d e Luneville, le cours du change avait
cte a 128 ou 130 fl. billet s d e banque, quoiqu'a cette epoque la quantite emise
lmon~ait certainement a 300 millions.
1
)

Am 4. Mai 1810. Vgl. Bd. III. S. 267, 271.
9
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L e ptix des marchandises et denrees hanssa, car chaque proprietaire de·
vant paycr Je quintuple d es impots, a es interets e t des autres chargcs
~·eelles ou qui affcctaient sa proprictel s'cffor9a d e vcndre au plus haut
prix possiblc, et la hausse progressive d es marchandises et des salaircs
continua jusqu'au mois de juin 1812 - 15poquc a laquelle Je quittais
l'AutricheJ )'ignore l'etat present des choses.
La massc 'clu papicr ayant diminuc, lcs prix ayant haussc, Ja fortune d e
b eaucoup de particulier s se trouvant derangec par l'edit du 20 mars 1812,
les transactions p ecuniaires devim·ent extremem ent difficiles, et tout Je
moude sc trouva momeutanement gene.
R es u 1 tat s.
J e m c resume, et j e crois pouvoir, d'aprcs les considerations generales
enoncees et l'expericncc alleguee, avancer l'opinion suivante :
1
1) La diminution du papier d e 3 / 6 , la ~reation des obligations portant
rentes, l'action <lu fond d'amortissement, rapprocheront la valeur nominale
/\
du houvea papier fJU 'on veut emcttre a celui~ du numeraire metallique
et arreterbnt! la fluctuation entre ces deux valeurs .
2) Lcs prix ne t omberont point en proportion, comme ils se reglent d'apres
beaucoup de circonstances independantes de la quantite de papier monnaic
emis, il SC p eut qu'ils bausseront, l es contribuabJes pourront clone COn·
tinuer a payer ' mais les epargnes que fera l c tresor imperial et l ' ameliora·
tion du sort des rentier s et d es employes d e l'Etat seront au moins tres
in certaines.
3) II y aura une gene dans l es transactions p ecuniaires d es pa,rticulier s,
qui sera d'autant plus grande que leur fortune est affectee et en souffrance
par la guerre.
4) II est hasarde d e priver la Russie, pendant qu'elle cst engagee dans une
guerre avec son plus cruel ennemi, de la r cssourcc d'une plus grande emission de papier avant que de lui en offrir une cquivalente, les Etats Unis
d e l'Amerique auraient-ils du y r enoncer avant que d e voir l eur indep en·
dance assuree par la paix d e Ver sailles, ou Frederic Ie Grand aurait-il du
cesser d e fabriquer du billon , r cvenir a un sy steme monetaire conformc
aux vraix principes de l'economie politique et se mcttre daus l'impossibilite
de solder ses armees ?
,.__
J. \-5) Le1 plan de Mon s. l e Chevalier ld'lvern~i§lpresente l'avantage de rectifier
la proportion du papier monnaie !il l'argen"'b il est donc tres utile surtout
1
i:.(
~an s le cas ou la gucrre se portera dans l'etranger et ou s~ dcpen s ' exigera lt~
-L~\I; l\\'IJ\.'{..l'
1
~chat du numeraire m etalliqu ; le moment present/ m e parait meme etre
1 r l
N •
favor~ble pour son execution, comme le public considerera l es sael'ifices
·~ .
qu'illcn exigd comme 1al suite necessaire d'une guerrc popuJarisee par
't
\.,,~ \~: ~
l'enthousiasm e qui s'est• empare de toutes les ämes.
(,'}... J,, '~\
Comme ccpendant les r essources que lc lplan offre j au tresor imperial f
m c paraissent incertaincs ou au moins insuffisantei , i] faudra combiner L
~
t' r avcc lui un autre qui presente a tout evenement des moyen s suffisants
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et forts pour faire face aux b esoins immen ses du ministere de la
guerre.
Mr. le Chevalier d'Ivernois indiqud a la fin de son memoire des idees
auxquelles il se propose de donner le devcloppement necessaire, qu'il
faudra par conscquent l'inviter a r ediger Je plus tot que possible 1 ).
Stein an Mün st er
St. A. K onzept. -

Nnoh der ficin•ehrift

Petersburg, 3. Oktober 1812
~ei

Pcrtz, Stein. III. S. 183

]( urzsichtigkeit und Schwäche des russischen M i11istcriums. Energie der Natio11.

„ lf'a lirscheitilichlceit des Untergangs des bfottrief onden Ungeheuers." E11gland muss
die Fiihmng übernehmen. Die La11.dimg

i1i

Norddeutschland. lfaltu11g Oestorreichs.

Vermerk Stei ns: „An Grafen Mün st er per Courier den 4 . Oktober abgegangen."
Noch ist mir die Antwort Euer Excellenz auf mein Schreiben dd. Wiczy
nicht zugekommen, so wohltätig ihre Erscheinung in diesem Augenblick
des angestrengten und noch zweifelhaften Kampfes gewürkt haben würde
- ich hoffe ihren baldigen Empfang. Ich wiederhohle es, b ey der Kurzsichtigkeit und Charakterloosigkeit des hiesigen Ministeriums ist nichts
zu erwarten, sie begreifen das Interesse Europas so wenig, als sie Kraft
haben , um es mit Behanlichkcit zu verfolgen - wie sollen dergleichen
Gedanken in ihren trüben Köpfen er sch einen oder dergleichen Gefühle
in ihren engen H erzen wurzeln - der Kayser selbst hat menschenfreundliche Gesinnungen . Von der grosscn Energie der Nation und der Unerschrockenheit der Ai·mee dürfen wir alles erwarten, und es i st alle Wahrsch einlichkeit des Untergangs des bluttriefenden Ungeh euer s vorhanden.
E s müssen daher alle leitende politische und mfütairische Ideen , b esonders
in Beziehung auf Deutschland, allein von England ausgeh en, und diese
Macht darf nachdrücklich und freundlich auf eine Veränderung des Ministeriums dringen, j edoch jeden Verdacht vermeiden, als habe sie eine
persöhnliche Abneigung gegen den Kanzler, als hasse sie ihn wegen der
Maasregeln, die er gegen ihren Handel ergriffen 2); sie muss sich mehr
besorgt zeigen für das grosse politisch e Interesse Europas als für das
eigene Handelsinter esse. Sie muss einen gescheuten Operations Plan für
die Landung in Deutschland entwerfen und denen Schweden, Russen
durch einen gescheuten, kräftigen , eingreifenden Soldaten vorlegen
lassen.
1 ) Die weitere Entwicklung der Angelegenheit ist bei Pertz, III, S. 222 f. auf Grund der
Angaben in Steins Autobiographie (gedr. Pertz VI, 2, Anlagen, S. 155 ff.) dargestellt.
Darauf fusst auch Ritter II. S. 161, sowie Lehmann III. S. 202 f. Aktenmüssige Unterlagen fehlen zuuiiehst, sie liegen erst wieder vor, als die Frage der russischen Valuta mit
der Besetzung Ostpreussen s Anfang 1813 in ein neues Stadium tritt. Hier verbindet sich
dann damit die Frage der Schaffung eines Bundespapiergelds. Vgl. unten S. 197. 203.
1
) Bei der Durchführung der Kontinentalsperre infolge des Bündnisses mit Frankreich
vom J <\hre 1807.

9*
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England muss sich zugleich über einen interimisti schen Verwaltungs und
Benutzungs Plan des zu occupircnden Land es äussern und auf seine Annahme durch Schweden und Russen dringen. - Der Kayset hat vorläufig
mir seine Zufriedenheit über den Inhalt des Promemoria 1 ) , so ich Euer
Excellenz mitgetheilt habe, zu erkennen gegeb en , und Graf Lieven wird
danach in struirt werd en.
E s lässt sich j etzt, solange der Feind iimcrhalb Russland s Gränzcn st eht,
nichts weiteres von dem letzter en erwarten , als dass es dessen Streitkräfte
beschäft igt und fest)üilt; diese. ist für alle Operationen im Rück en sc)1 011
sehr viel ; vielleicht kann es ein Corps von 16 bis 20 000 Mann abgeh en ,
und d aun sollte mau sich den Gen eral Graf Tolstoy, eh emaligen Ambassadeur in Paris, al s Befehl haher erbitten . Russland wird viclmclu
Unterstützung an \Vaffcn und Kleidung vielleicht brauchen, da di e in
Mosk au vorhandenen Militärfabriken zer stöhrt, die Gewehrfabriken von
Tula jetzt bedroht sind , die Bewaffnungen des Volkes eine sehr grossc Ausdälmung genommen haben, und man d em Einwurf, den Graf Arnktschejcff
m acht, b egegn en muss, dass man zum Frieden au s Man gel an Kricgsbcdiirfni ssen gezwungen scy .
Nur England kann Vertrauen und N eutralität zwisch en Oest crrcich und
Russland wiederherst ellen und dieses zur Aufopferung seiner Eifersucht
erregend en , ohnbedeutendcn Eroberung am Pruth 2 ) als Bürgsch aft seiner
gcmässigten Gesinnungen b ewegen.
Diese Sache verdient die grösst e Rück sicht, damit Oest crrcich nicht verleitet werde, Napoleon noch stärker zu unter stützen. Graf Metternich zeigt
einen Doppelsinn, der alles b efürchten lässt 3 ), z.B. arretiren Ru sischer
R eisender und Geschäftsträger, denen er selbst Pässe gegeb en hat. Wir
sind wegen Grunern ehr b esorgt, was ich Gneisenau zu sagen bitte.
Stein an Ott

P et e1·sburg, 5. Oktober 1812

St. A. Konzept

ß eftirchturigen üb er drJs Schicksal Gnrners. A 11weisu11gen über d ic Vcn vcmlurig
<lcr ihm iibersa ndtcn Sclrrifteri und Geldm i ttel im Falle seiner V erhafmng.

On craint beaucoup que Mr. G[runcr] a P[raguc] n'ait essu ye des d esagrcments. Ce cas existant, j e vous p1·ie, Monsieur, de brf1lcr Ja lcttrc destinec
pour lui avec son incluse, d'ouvrir lc paquet signe G. P. Nr. 1, de dclivrer
les livres a In mission prussiennc afin qu'elle lcs fasse passcr a lcm <lestination. L'exemplaire d cstine pour G[nmer] a P[rague] pourrait ctre
1)
2)

Vom 18. September 1812.
Vg l. Bd. 111. S. 226 Anm . 5 und oben S. 59. - Diese Eroberu ngen wnren Alexander
nun a llerdings besonde rs wichtig, weil sie ilun d en Weg nn eh den D on nufürs lenlümern
offen h iel ten .
3 ) Ueber den Chnra.kler seiner P olitik, di e dnmals noch völlig von d er Ueberzeugung
eines französischen Sieges beherrscht wmde, s. H . v. Srbik, Mellcrnich J. S. 140 ff„ sowie
Ouckcn, Ocsterreieh und Preusscn im B efrei1u1gskrieg I. S. l ff.
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remis a un savant de Vienne, p. e . Schlegel 1 ), Müller 2), pour le faire traduire
et circuler en Allemagne en l'accompagnant de notes dans lesquelles on
ferait scmblant de combattre l'auteur afin que la censlU'e ne s'oppose a
l'impression. Les fond s destin es pour lui seraient (Je eas suppose existant)
ou employes selon les indications qu'il trouve peut-etre moyen de vous
donner, ou pour le faire arriver iei en cas qu'on le r eläche et enfin pour
l'object sur lequel M. d. Maurer vous donnera des eclaircissements.
Münst er an Stein

London, 10. Oktober 1812

St. A.

Unklare Nachrichten aus Russland. Massnahmcn zur Entfernu11g Romanzoffs.
Ei11vcrstä1ufois mit Steins deutschen Plänen. Plari der eriglischcn La1tdu11g vert.agt
mit Riicksicht alLf Schweden.

Les evenements se succedent avec taut de rapidite que nos lettres, qui
raisonnent sur les circonstances du momcnt ou elles sont ccrites, ne cadrent
plus a celui ou ellcs arrivent. T el sera aussi le sort de ma reponse a la lettre
de Votre Exccllence de Wiczy que je n'ai pu expedier que Je 17 d' aout
- „ceterum ex distantibus t errarum spatiis consilia post res affcrebantur" - est une phrase de Tacite qui m'a souvent paru applicahle a ma
corresponclance avec l'Anglct erre lorsque je me trouvais en Russie 3 ).
Aujourd'hui, nous sommes dans la plus grande inccrtitude sm: les affaires
de la Russie, le 19. bullctin frarn;:ais annorn;ant l'elltree de l'ennemi a
Moscou le 14 septemhre et les lettres d e St. Petersbourg lle parlallt pas
de cct evenement. Toujours il ll'y aurn riell d e perdu si Oll lle perd pas
Courage et si Oll est biell decide de p er sevfaer. - Quant a l'hommc quc
nous devolls redouter sous ce point de vue 4 ), j'ai fait le mcilleur usage
qu'il m'a paru pouvoir faire de l'avis que vous m e donllez. - Je me flatte
que le P. de S[uede] pourra opercr le changement n ecessaire. Lc t elltcr
d'ici directemellt hlesserait l'amour propre et exciterait des soup-;:ons qui
seraiellt favorables a celui qu'oll voudrait voir eloigne.
Tout ce que Votre Excellellce dit sur la maniere dollt il faudrait m eller
les affaires de l'Allemagnc cst parfaitem ellt collforme a ma fa-;:on de voir.
Je reponds de ma p ersonlle et du plein pouvoir du Prillce - quallt au
D[uc]de B[runswic], je vous prierai de parler a D[örnherg], j e crains que
Je bien que pourrait faire son nom serait biell colltrebalallce pa1· ccrtains
1 ) Friedrich von Schlegel, der seit 1809 bei der kaiserlich en Hof- m1d Staatsk nnzlei anges tell t war. E r trat in di esen Jahren mit einer lleibe patriotischer Gedi ch1 e h ervor, seine
ganz vom Geist der Romantik getragenen Vo rlesungen über das Mittelalter, die er 1810
in Wien hielt (gedr. 1811), haben Steins ungeteilten Beifall gefund en.
2
) Adam Müller, der seit 1811 in Wien lebte (s. Band III S. 400) und sich in di eser
Zeit vorhi cgend mit nationalökouomischen m1d p ildagogischr.11 A1beiteu beschäftigte.
3
) Münster war von 1801- 1805 als englischer Unterhändler in Russland gewesen , um
die Unterstützung des Zaren für die Wünsche E nglands bei der Zuteilung deutscher
säkul arisier t er Gebiete an Hnnnovcr zn gewinnen.
4
) Romanzoff.
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defauts. - Comment se fait-il que le duc n 'a pas eu de r eponses ascs lettrcs
adressees a l'Empereur et au Cte de Romanzoff par Mr. de . .... . 1 )?
Ne vcut-on pas de lui?
Je dois considerer maintenent nos affaires d'Allemagne comme ajournees 2).
Je les ai r egardees sous ce point de vue des que les troupes russes de Ja
Finlande furent detachccs pour Riga 3). Les Sucdois sont trop faibles pour
agir seuls et leurs auxiliaires ne sauraient revenir a t emps pour entreprendre
une expcdition dans cctte saison avancee. Toujours il faudrait commcncer
par le Danemarc, car on n'oserait pas laisser une armce en arricre, surtout
lorsqu'on devrait s'attendre a rencontrer prcs de 40/m. Fran<;ais. V. E .
saura que le Roi de Prusse a aussi declarc en Suede qu'il s'opposerait a
la tete de 40/ m. Prussien s a toute entreprise sur le continent.
SC rappelle au
Le Cte Louis W[allmoden] nous quitte cn p eu de jours.
souvenir amical de Votrc Excellcnce et se propose de lui ecrire de Gothenbourg. En attendant, il desire que son voyage r est e secret. 11 vicnt mc
dire dan s ee moment qu'il partira peut-Ctre des ce soir avec un aide de
camp du Pr. de Suede. Cet officier a obtenu ici la concurrence de l'Anglct erre au plan de faire l'attaque s ur la Norwcge au cas CJllC lcs Russes n'arriveraient pas a temps de la Finlande pour attaquer la Seelande. On a consenti a ce changement de plan en faveur de cette expedition de Riga qui,
pour le moment, peut devenir tres importante pour la Russie et par la
pour l'Allemagne et pour les affaires en general.
Le t emps presse; il faut que j e finisse.

n

Stein an Frau vom Stein

P etersburg, 15. Oktober 1812

St. A.

Besorgnisse wogon Gmncr. R ois6 Wallmodons nach Russland. Arikunft Tottoriborns.
Gesellschaftliches Lcbou. Zerstörur1g Moskaus. H offnung auf deu Endsieg.

Voila passes deux mois, ma chere et excellente amie, que j e n'ai point eu
de vos lettres, votre dernier c qui m'est parvenue ctait du 5 d'aout. Vous
avez re<;u les miennes datees du commcncement de juillet ~) , dcpuis
j'en ai envoyees a la mi d'aout 6 ), a la fin de septembrc 6 ) , au commcncement d'octobre 7 )
l) Lilcke im Text.
' ) Gemeint ist der Plan ein er russisch-schwedischen Landung in Norddeutschland oder
Dänemark, s. S. 131. Vgl. dazu Lehmamt, Gueisenaus Sendw1g nach Schweden und
England im J ahre 1812, a. a. 0 . S. 483ff.
3
) Diese Truppen, die Ul'spriinglieh zur Unterst.iltzung Bernndolles bei seinem Angriff
auf Dänemark und Norwegen dienen sollten, wurden im September n ach Riga kommandiert und von dort grösstenteils dann wieder zur Unters tiltzung Wittgcnstcins h eruugezogen . Bogdnnowitsch a. a. 0. II. S . 389 ff.
&) Begonnen am 27. Juli.
' ) Nichl erhallen.
6 ) Vom 15. August - 13. Sept ember und vom 18.- 19. September.
7
} 29. September.

Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 4, Berlin 1933 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

15. OKTOBER 1812

135

Nous craignons ici que le hon G[runer] nc soit malade, ou mort, ou arrete,
pour ce cas, je propose de vous adresser au Dr. Schlosser 1 ) a Prague et a
M[erckel] a Breslau dans tout ce qui concerne VO S affaircs. Je suis sur
que Sternberg 2) Clam 3) et Gentz vous assisteront de bons cor..seils ....
Ma saute a ete jusqu'ici honne, UD r cfroidi ssement m'a donne uD rhume
de poitrine qui m'a r et enu quatre jours a la maison, j e suis cependant
assez hien pour pouvoir sortir aujourd'hui. On n e manque point de hons
medecins ici, la plupart sont Allemand s, quelques -uns Anglais - plusicurs
grandcs mai sons ont des medecin s a eux.
Une lettre de votre fr ere du 31 d'aout m'annonce son intention de passer
par ici 4), il perd un t emps precieux en courses vagues, je voudrais qu'il
s'arrete a un plan fixe . J'espere lui en proposer un qu'il agreera.
T ettenborn, que vous connaissez, est ici 5) , on l'a nomme coloncl dans la
Legion Allemande, et Oll l'a charge d e lever un regiment agrege a ce corps
- il vient souvcnt m e voir, mais partira hicntöt pour l'armcc.
La vie de la capitale est a sscz uniforme, heaucoup de maisons ouvertes
ou on pcut aller passer Ja soiree et souper - je vais le plus souvcnt et
suis trcs amicalcment re~u dans celles du Cte Orloff et Kotschubcy.
Ouwaroff me marque h caucoup d'attachemcnt , il a cu le malheur de p crdre
sa fille uniquc, sa femme est au desespoir.
L'occupation de Moscou par les Fran<;ais apres une evacuation spontan ec
et mal motivee de Kutusoff a cause une enorme d estrnction d e propriete
et des p ertes excessives au grandes familles. Tous ces supcrbes hötels, ccs
helles maisons de campagne, etaient abandonnees par les propl"ietaires et
restaient entierement vides, le pillage, les incendies en ont detruites une
grande partie - le beau Gorenky, ou j'ai passe quelqucs jours etant a
Moscou, comme j e vous l'ai marque, ma bonne amic, avec scs superb es
serres est detruit, le proprietaire, Comte Alexej Rasumowsky, perd plus
de 3 millions de roubles - l'hötel du Cte Orloff a ete brule - on supporte
ccs pertes avec courage, on n e pense qu'a combattre et a se v enger - on
a ete gfoeralement indigne de voir que lcs possessions du Cte Romanzoff
ont Cte m enagees par l'ennemi devastateur.
1)

2 ) S. Band III S. 57.
Nicht ermittelt.
u) Grnf Christian Christof Clnm-Gnllas (1770- 1838), ein grosscr Kw1stfrcund, Oberstlandmnrschall im Königreich Böhmen oder Graf Knrl Clnm-Mnrtiniz (1759- 1826), der
h auptsächlich philanthropisch en Bestrebungen lebte. S. Schürcr, Prng.
') Der Brief Wnllmodens f ehlt.
6
) Vgl. Band III S. 373 ·- Tcttenborn war nach Abschluss des österreichisch-französisch en
B ündnisses in russische Dien st e getreten, obgleich sein Gönnrr Schwn.rzcuberg den Oberbefehl über das österreichisch e Hilfscorps b ei der grosscn Armee führte. Tcttcnborn
erhielt ein Commando im Corps von \Vittgenstein und zeichnete sich insbesondere als
Kavnllerieflihrer bei der Verfolgung der grosscn Armee au s. Er stiess in den ersten Wochen
des Jahres 1813 bis weit n uch Deutschland vor, versuchte am 20. Februar einen Hrmdstrcich"11uf Berlin, bei dem er einen Teil der Stndt vorübergchmd beset zen kollllte und
wandte sich dnnn gegen Homburg. S. unten S. 222ff.
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J'espere que la Providence nous fera sortir victorieux de cette lutte cruelle,
mon esperance se fonde sur la honte de la cause, les forces et l'energie de
la nation qui se deploie dans tous les sens et de la maniere Ja plus
respectable.
Alexander l. an Stein

[Petersburg, Mitte Oktober 1812)

1)

St. A.

Vcrhaf11111 g Gmners.

J e vous envoie, Monsieur le Baron, des details qui me sont parvenus de
Vienne sur l'arrestation d e Gruner. - J e suis bien au r egret de vous
savoir indispose.
Stein an Alexander l.
Zcutra.larchiv Mosknu.

Verhaftung

C. J. Cnuipagucs. S Lciu,

P et ersburg, 4.[/16.) Oktober 1812
n, 65

Gruner~.

L'arrest ation facheuse du Sr. Gruner et les reclamation s du Comte Metternich 2) donnent lieu aux questions suivantes :
1) quelles depeches peuvent etre tombees entre les mains du gouvernem ent autrichien ? 3 )
2) quels ont etc les plans de l'execution desquels le Sr. Gruner a ete
charge 3) les plaintes du gouvernement autrichien sont-elles fondees ?
11 n'y a que la depeche en date de Wilna 10/ 22 juin qui peut etre tombee
entre les mains du gouvernement autrichien, les suivantes ne sont point
arrivees a leur destination - lo contenu de la premiere s'occupe exclusivement de charger Monsieur Gruner de prendre des mesures pour r a s s e m b 1 e r d e s n o u v e 11 e s sur les mouvements militaires ayant lieu
sur les derrieres des armees ennemies et pour i n f 1 u e r et fortifier
l'opinion puhlique.
Ces plans seraient m eme cle nature a etre avoues confidentiellement au
Comte Metternich en cas qu'il en soit instruit, qui , dans aucun cas possible,
ne pourra trouver dans les papiers la moindre trace d'un plan hostile contre
l'Autriehe et oppose a ses vrais interet s.
L'admission du Sr. Gruner dans Ies etats autrichien s n'a d'ailleurs point
1 ) Das Datum ergi bt sich aus dem Schreiben Steins an den Zaren vom 4./16. Oktober
und aus dem Brief Steins rm seiue Frau vom 15. Oktober. Im l etzteren ist er über das
Schicksal Gruncrs noch nicht w1tcrrichtct. Auf die Zuschriften des Zaren pflegt e er
umgeh end zu antworten. Man k1um also aus dem Schreiben vom 4./16. Oktober sehlicssen ,
dass Stein nn diesem Tage oder am Tage vorher die Mitteilung des Zaren erhalten hat.
' ) Ihr Gegens tand ergibt sich aus dem weiteren Inhalt des Stcin'sch cn Briefes.
3 ) Ucber die bei Gruncr bcschlngnnlunten Papiere vgl. Fouruicr, Stein und Gruner iu
Ocsterreich (Deutsch e Rtmdseh nu 1885), S. 355.
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ete demandee par le gouvernement russe, elle a ete accordee asa demande,
et l'Autriche n'a aucune raison de se plaindre a cet egard de la Russie, ni
pour le fond de l'affaire, comme G;runer n'a point ete charge d'une trame
nuisible a l'Autriche, ni pour la forme, la premiere n'ayant point sollicite
son adm:ission.
11 me parait en general qu'on a b eaucoup moins trouve dans les papie1·s
du Sr. Gruner qu'on n e le veut faire croire - Mr. de Metternich en parle
comme contenant un plan forme a unc e p o q u e b i e n an t e ri eure
a la presente guerre,
cependant l'etablissem ent de Mr. Gruner a Prague ne date que des premiers
jours du mois de mai.
Mr. de Metternich dit de plus
que l'Empereur Fran<;ois est affecte peniblement des d e c 0 u V e r t e 6
a faire?
il n e l'est donc point de celles q u 'i 1 a f a i t es. J'ose donc hasarder l'opinion qu'on pourrait faire repondre au Comtc
Metternich
que le Sr. Gruner n'a ete eharge que de rassembler des notions sur les
mouvements militaires en arriere des armees - tels quc renforts etc., et
d'influer l'opinion publique contre les fausses impressions que l'Empereur
Napoleon s'efforce de donner,
que pour juger si Mr. Gruner, emporte par son zele, a outrepasse les bornes
prescrites, on demande l'inspection des papier s saisis
et, comme il [est] de toute impossibilite qu'il ait ourdi une tramc hostilc
contre l'Autriche 1), qu'on reclam.e sa liberte laissant le choix du mode au
Comte Metternich.
11 serait tres important qu'on obtienne la libertc du Sr. Gruner, parce
qu'en cas de debarquement dans le nord de l'Allemagne, on pourrait l'employer utilement.
Münster an Stein

London, 23. Oktober 1812

St. A.

Die deutsche Legion. Untäti.g lccit Schwedens. Gnciscnau.

Eur Excellenz Brief vom 25. Septembel· habe ich gest ern spät erhalten
und erst eb en bey meiner Rückkehr vom Lande erfahre ich, dass ein
Comier in Y4, Stunde abgehen soll. E s bleibt mir also nichts übrig, als in
grösster Eile den · Empfang jenes Schreibens anzuzeigen mit der gehorsamst en Anmerkung, dass ich b ey dem Vorschlage, die Legion für England anzunehmen, ein wichtiges R equisit vermisse - nämlich oh der
Kaiser von Russland damit zufrieden ist , und ob er den Antrag an s Englische Gouvernement bringen will. W enn sich die Sache auch einrichten
1
)

Dns hat nuch Gruner in der Untersuchung geltend gemacht. S. Fournier a . n. 0.
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liesse, so würde jener Mangel mir doch vorgeworfen werden. Im Uebrigen
muss ich mich auf meine vor wenig Tagen ab gesandten Briefe an Ew.
Excellen z 1 ) und an Dörnberg b ezieh en. Schweden kann und will diesen
Winter nichts thun ! Darüber n äch st ens ein Mehrer es.
Dörnbergs Briefe des 2. Oktober [ ?] habe ich erhalten - h eute empfehle
ich mich ihm nur b est en s. Selbst der Gräfin Orloff kann ich auf Ihre
freundschaftliche Einladun g heute nichts mehr antworten. Sie hat mich
wohl nur tantalisiren wollen , da sie weiss, dass ich hier nicht verreisen
kann, es sey eb en, um n ach D eutschland zu geh en .
Nachschrift: Gneisenau ist noch in Buxton.
Stein an Frau vom St ein

P et er sburg, 26./ 27. Oktober 1812

St. A.

S iege cler nissischen A rmee. Clauseivitz.

J e re~oi s dan s ce moment, ma bonne amie, par les voyageurs votre lettre
du 6 d'aoih - j e vous en r emercie, eile m'arrive a mon jour de naissance
au sortir d'uu T e Deum sur la bataille de Polozk quc le brave Wittgeu st eiu
a gagn ee et qui a rejet e les Fran~ais et le Marechal Gouvion St. Cyr avec
graude p erte sur la rive gauche de la Duna 2). Voici sou portrait, dout un
exemplaire est pour le Comte Fran ~ois Sternberg, vous y reconnait r cz les
traits de sa soeur, !'excellente Comtesse K eller. Avant la b at aille, l'Emper eur lui avait envoye un paquet eachet e avec ordre de n e l'ouvrir qu'apres
qu'il aurait battu le Marechal Gouvion, apres la victoire, il ouvre le
paquet et y trouve le brevet d e gen eral en ehef, equivalent de gen eral de
cavalerie.
L e pauvre Prince Ernst de Philipsthal, que vous avez vu a Prague 8 ), a
eu la jambe emportee par un boulet, il est a Jaroslaw, la premiere am putation n'ayant point etc parfaite, il en a fallu venir a la secondc - jugez
eomme l e p auvre j eune homme doit souffrir.
1) Vom 10. Oktober .
' ) Die Truppen \Vittgcn st ein• und St. Cyrs h atten sich seit der erst en Schlacht von P olozk
(s. S. 71) von Ende August bis Mit t e Oktober ohne grösscrc Kampfhandlungen gegenübergelegen. Sobald m an sich im russisch en Hauptquartier über den R ückzug Napoleon s
sicher war, erhi elt Wictgen st ein den Befehl zur Offcn.sive gegen St. Cyr, er sollte sich
im Rücken Napoleons m it der Armee Tschi tsch ngoffs, der v om Bug nach der B cresina
h erangezogen wurde, vcrcinigen tmd so di e fran zösisch e Armee a bschneiden. Wittgcnst cin
schlug St . Cyr in einer zweiten Schlacht b ei Polozk lllll lS.- 19. Oktob er 1812 und zwang
ihn, seine Stellung dort aufzugeben. Es gel an g Wi ttgcn st ein aber n icht, St. Cyr (der
übrigcu s iu dieser Schlach t verwun det tmd bald dor ouf von dem wiederhergestellten
Oudinot [s. S. 71) abgclösi: wurde) nach W est en v on der Oper a tionslinie der grossen
Annec abzudrängen, dieser vereinigte sich viehnehr mit dem aus Smolensk zu seiner
Unterstützung herankommenden R eservecorps des Murseh all v :etor bei Tschaniki.
Beide Cor ps hielten sich in dieser Gegend bis ztun E intreffen der grosscn Armee, sie verhinderten Wittgenst eins weiteren Vormarsch gegen die Beresino. S. Bogdonowitsch III.
S. 156 ff. und 241 ff.
3 ) S. oben S. 6.
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T ett enborn est parti pour l'armee, il scrvira sous Wintzingerode, Clausewitz
a r emplace comme chcf de l'etat major a Riga Tiedemann qui a ete tue 1 ).
Schwierig keiten der Briefüb ermittlung . Andere p ersönliche Einzelheiten.
le 27 d'octobre .
Moscou est repris le 11 2 ) et Murat battu par Bennigsen 3 ) , les aigles pris
sont arrives, le canon annonce la vietoire. Adieu, j'esp erc que le Ciel
favorisera la cause just e et honorable.
Stein an Gneisenau

P et ersburg, 28. Oktober 1812

St . A.

Mangelnde Nachrid1tcn iibcr di.c B eschliisse der e11glischcn Regienmg. Die Auflösung
der grossen Armee. Die deutsche Legion. D ie sclnvcdischcn Sondcrwiinsche.

Der von E. H ochwohlgebohren mir unter dem 1. September augekündigte
Brief i st nicht angekommen , i st Graf Münst er krank, oder welche Hindernisse siud eingetretten? ich bin über das, wa s man b ey Ihnen über die
Deutsche Angelegenh eiten b eschlossen hat, in der tiefst en Unwissenheit. Interessant e Thatsach en brauch e und kann ich Ihnen nicht schreiben,
Sie werden früher al s ich es Ihnen sage den aufgelösten Zustand der Französischen Armee, die Räumung von Moskau, die Energie der Nation erfahren. J etzt wfu:dcn 12 000 M. und Waffen ungeh euer in Deutschland
würken, aber selbst nicht einmal die Aussenlinien eines Plans sind zur
Landung entworfen - der Euglische Botschafter 4 ) ist ein Gemisch e von
militairischer P edanterie und hofmännscher Verschlossenheit - er erinnert an den alten Feldmarschall Kalkst ein 6 ), der drey Thüren verriegelte, um zu fragen, ob der König von Berlin nach Potsdam gegangen
sey.
Chasot, Boyen und Dohna sind hier und werden zur Deutsch en
Legion geh en - sie ver st ärkt sich täglich, ohnerachtet Geld und Waffen
zur Rüstung und Ver stand zur Leitung fehlen , wenigst en s habe ich k einen
weder b ey dem H erzog v. Oldenburg noch bey dem Oberst Ahrentsschield
entdeck en können . Uebernimmt England nicht die L egion, so wird sie
sich vielleicht gan z auflösen, wenigsten s sehr langsam fortschreiten.
Das Eingreifen der liliputsch en Schwedisch en Angelegenheiten in die
Europä isch e ist äu sser st verderblich.
1

S. oben S. 78. Anm. 1.
Alten Stils. Am 11. Oktober a . St. war a llcrdi11gs die Nachhu t der grosscn Armee noch
in Moskau , ihr fi el der General \'\Tintzingcr ode in die Hiind•:. S. unten S. 151. Die ruesisch c
Armee ril cktc erst am folgen den Tag in Moskau ein.
3
) In der Schlacht von Tarutino wurde Murat, der m it der Avantgarde der grosscn Armee
auf der u rsprünglich von Napoleon gewiibltcn Hückzugsstrusse nncb K aluga stand, um
18. Oktober geschlagen. S. Dogdanowitsch II. S. 440 ff.
4
) Cathcart, s. S. 63. Anm. l.
6
) Ch rist. Wilb. von Kalksein (1682- 1759).
2

)

)
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Gneisenau an Stein

FELDZUG

Buxton, 30. Oktober 1812

N•ch Pert z, Stein III. S. 190 ff.

E 11t.t.iiuschw1g iiber die eng lische P olitik. Sch wedens U11t.iit igkcit.. Innenpolitische
Griimlc fiir die ausscnpolitischc Haltiwg der englischen R egiem11g . D er Bra11~l
Mo skaus als einziges Pfand fi.i r die Festigkeit Alcxa11ders . Gncisenau befiircht et
eine vorzeitige Erschöpf1mg Russlands, s ieht. keine A 11 ssichte11 auf eirw befried1:gende
Wirksamlw it fii.r sich selbst in R11ssla11d.

Hochver ehrter Gönner! Wie v er schieden sind meiuc jetzigen Gefühle
von denen, als ich Ew. Excellenz Nachricht von d en Beschlüssen des
Englischen Minist eriums gab! 1) Damals dmfte man erwarten , dass ohngeachtet der mangelhaf-ten Vorbereitung und v erkehrten Einleitung zum
Kriege, die rohe Kraft der Halbbarbaren einen Sieg erfechten, wenigst ens
Stillstand gebieten könnte. Ein e grossc Expedition bereitet e sich damals
in Schweden vor, und die hiesigen Minister, über mannigfache B edcnklichk.eiten sich hinweg setzend, wollten mit grossen Mitteln die grossen
Continentalangelcgcnheitcn da zur Entscheidung bringen helfen , wo sie
nur allein in letzter Instanz entschieden werden können , nämlich in
Deutschland. J etzt sind die Russen , wi e sie immer nach unentschiedenen
Schlachten taten , zurückgewichen , h inter ih.r c Hauptstadt, nur wenige
der fruchtbareren und b evölkertcren Provinzen noch in ihrer Gewalt habend,
wahrscheinlich kämpfend mit dem Mangel an Waffen und Ausrüstung,
vielleicht selbst an Men schen, das R eich gleichsam auseinandergespaltcn,
der Norden mit dem Süden nicht m ehr zusammenhängend und die Einheit
des Befehls mangelnd. Dabei erfahre ich h eute, dass der Kronprinz von
Schweden , nachdem man hier in alle seine Pläne gewilligt hatte, jetzt
plötzlich entdeckt, dass die Ernte in Schweden fehlgeschlagen sei und er
nichts tun könne 2 ). Vermutlich haben ihn das st ete Zurückweichen der
Russen und die Umgebungen des Kaiser s A[lcxander] b edenklich gemacht,
Wagnisse zu b eginnen, der en l\lisslingen v erderblich auf ihn zm·ückwirken
musste. „Wer sein Glück einem schwachen R egenten vertraut, ist ein
Tor" sagt MachiavelJ , uncl diese Wahrheit mag Bernadotten vorleuchten.
Ihm blieb noch eine freie Wahl, die Männern , den en ihre Grund sätze h eilig
sind und nur auf diese Rücksicht zu n ehmen haben, b enommen ist.
Eben so nachtheilig als auf den Kronprinzen von Schweden haben die Ereignisse im Ost en von Europa auf die Britischen Minister gewirkt. Hiezu
kam noch die Krise ein er n euen Parlamentserwählung, die aus mehreren
Gründen notwendig geworden war und ungJiicklicherweise gerade in
diesen Zeitpunkt fallen musst e 3 ). E s i st Staatsgrundsatz hier , das Parlament nicht abst erben zu lassen , sondern es jedesmal ein Jahr vor seiner
Erlöschung aufzuheb en. Uebcrdies muss wegen der nahen Erlöschung
1) In seinem Brief vom l. September.
') S. S. 138 und Lehmann, Gneisenaus Sendung nach Schweden und England a. a. 0.
s. 459 ff.
3) Das englische Parlament wurde am 29. September aufgelöst, die Neuwahlen brachten
keine wesentlichen Veränderungen , s. Annual R egister 1812. S. 135.

Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 4, Berlin 1933 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

30. OKTOBER 1812

141

d er Charter s der Indisch en Compagnie diese grosse Angelegenheit erörtert werden, und das alte Parlament hätte wahrscheinlich diese Erörterung nicht zu Stande bringen können, die ein neues Parlament denn
von vorn beginnen musst e . Der Krieg in Spanien kost et ferner so ungeheure
Summen, dass neue: Auflagen nötig werden , mit deren Gewährung man das
alte Pa1·Jamcnt nicht b elast en und die Mitglieder desselben mit dem
Hass des Volkes b eladen , folglich deren Wicdcrcrwäh1ung in das neue
Parlament gefährden wollte. Alles hinreichend wichtige Gründe zum
Verfahren d er Minister, die k ein überwiegendes gebiet endes Talent an
ihrer Spitze haben , die nur der überwiegende rechtliche T eil der Nation,
im Gefühl der Notwendigkeit, den D emokraten einen Damm entgegenzu setzen, in ihren Stellen erhält, und die dah er grossc Wagstückc, sei es
in der inneren V cnvaltuug, oder sei es in au swärtigen Unternehmungen,
nicht auf sich nehmen können , wenn ander s nicht der durch grossc glückliche Begebenheiten aufgeregte Enthousiasmu s solche fordert. Darum
vernimmt man seit einigen Monaten nicht einen Laut über die Deutschen
Angelegenheiten . Was das Schlimmste hiebei i st, so ruhen hiebei unnützer
Weise K.raftc, die man anderwärts sehr wohl hätte gebrauchen können,
und die Truppen, die man nach Deutschland zu schicken vorhatte, hätten
Lord Wellington in Spanien ein Uebcrgcwicht geb en können, das das
Schicksal dieses Landes zur Entscheidung gebracht hätte. So i st er hierdurch und durch die Zögerungen des zaghaften General Maitland 1 ) abermals in eine bedenkliche Lage geraten , und eine verlorene Schlacht könnte
ihn weiter zurückwerfen, a]s ein Sieg ihn vorwärtsbringen könnte.
Die Verbrennung der Ru ssischen Hauptstadt ist der einzige lichte Punkt,
den ich erblicke. E s i st hierdurch ein Unterpfand zur hartnäckigen Fortsetzung des Krieges gegeben, das man r echtlichcrweise lösen muss und
nicht schamlos v er läugncn kann. Wenn es nur, wie ich oben b efürchtete,
nicht an Kriegsstoff fehlt, und man , wenn auch nur defensiv, den Krieg
standhaft durchführt, so sind in der Natur des Landes, in den gedrängten,
jedem Fremden tötlichen Kantonierungen, in der Weitläufigkeit der Stellungen, im Mangel aller Europäischen Bequemlichkeiten, in d er Entfernung von eigenen Hülfsquel1en noch E lemente zum endlichen Gelingen vorhanden; man muss indessen zu verhindern trachten , dass der
Feind sich nicht zwischen der Oka und Wolga fest setze, ein Raum, der
die b esten Provinzen d es R eich es enthält und dem Feind die Möglichkeit
1
) Frcdcric Maitland (1763- 1848), englisch er Gener al , der bisher h au ptslichlich in
Indien gedient hatte. Er erhielt 1812 das Commando über die englisch-sizilianische
Armee, welche Sizilien (den R est cles 1805 von Napoleon beseitigten bourbonischen
Königreichs N eapel) gegen den n eu en König v on Neapel, Mura t, verteidigte. Im Sommer
1812 wurde Maitland mit einem aus sizilianiseh eu, deutsch en und engl isch en Truppen
ZtlSammcngesetztcn Corps au die Os tküste von Spanien gesandt, um von hier aus eine
Diversion im Rücken der gegen Wellington kilmpfcuden Franzosen (s. oben S. 8) zu
unternehmen. Er versagte hierbei vollstlindig und b ezog schliesslich ein verschanztes
Lager bei Alicantc. Im November l egte er das Commando nieder.
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gewähren würde, dort ein neu es Kriegstheater zu organisircn . Dass man
den Russen von hier aus Munition zusende, darauf h abe ich nach meiner
K enntniss des d01tigcn Mangels an Vorsicht schon früher angetragen, und
ich habe jetzt abermals den Grafen Münst er gebeten, auf die Sendung von
Waffen und Munition, nicht für die Deutsch e L egion allein, sondern für
die gesamte russisch e Armee noch vor Eintritt des Winters zu dringen,
da ich moralisch überzeugt bin, dass daran bitter er Mangel i st, obgleich
der Kaiser mir zu Wilna versicherte, er habe daran im Ueb erfluss. Der Graf
Münst er wird gewi ss alles thun , was in seinen Kräften st eht, um diese Hülfe
zu b ewirken, so wie ich auch auf seinen Beistand b ei dem Antrag an das
Britisch e Minist erium, die Russi,sch-Dcutsche Legion in Britisch en Sold
zu neh men , am meist en r echne.
Da ich der Legion hier b esser al s dort nützen und dort eb en so wenig als
hier fechten kann, so stimme ich Ew. Excellenz Meinung, dass ich b esser
thue, hierzubleiben al s mich dorthin zu v erfügen , vollkommen bei. In der
Stellung, die mir die Umstände der Zeit gegeben haben , kann ich nicht
gemeint sein, in Russische Dienste zu tret en. Ich fühl e mich k eineswegs
geeigenschaftet, clort, was man n ennt, mein Glück zu machen. Ich möchte
vielleicht selbst mit Kälte dort aufgenommen werden. Ich habe dem
Kaiser noch vor Ausbruch des K1·ieges eine Denkschrift über die Russisch e
Armee und über die b evorst ehende Kriegsführung üben eicht 1 ), die in
manchen Stellen eine h erbe Ki·it1k des Gesch eh enen enthielt. Ich hatte
tief genug geseh en, um das Schlimmst e zu b efürchten. E s ist mir hierauf
eine Antwort, obgleich ich mich noch i m Russischen Reiche a ufhielt, nicht
geworden, und ich muss b esorgen , dass meine unaufgeforderten Rat·
schläge Missfallen erregt haben. Ich halte es also für angemessener , so
lange hierzubleiben, bis die weitere Entwicklung der B egeb enheiten b eurtheilen lässt , was ferner anzufangen sei . Entsch eidet das Schicksal gegen
unsere Sache, so komme ich freilich in b edenkliche Lagen. Ich darf dann
nicht zurückkehren , ich bin ein Ausgestosscn er. Einen Jahrgehalt, wie
viele vielleicht denken würden, habe ich von der hiesigen R egierung weder
gefordert noch erhalten . Selbst für m eine nächst e Zukunfr müsst e mir
bange werden. Ich waffne mich indes hiegegen mit L eichtsinn und Vertrauen auf ein günstiges Schicksal, das mir mein ganzes Leben hindurch
etwas zuwal"f, wenn ich am b edrängtesten war .
Rigas Wichtigkeit, die ich in einem meine Denkschrift begleitenden Briefe
an den Kaiser so dringend schilderte, liegt jetzt r echt am Tage. Man
musste diesen durch seine Umgebungen , wenn gehörig verschanzt, so
unbezwinglich en Ort zu einem Waffenplatz d er er st en Grössc erheben .
Im B esitz d er H errschaft über das Meer konnte man daselbst grosse
Truppenmassen anhäufen und sie schnell nach andern Punkten hin v ersetzen , wo ein kleinc:r Sieg grossc Erfolge vorbereiten konnte. Man hat
1)

Am 20. Mni/2. Jwii llll2. Gcdr. Pcrtz, Gneiscnau, II. S. 285 ff.
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erst spät für diesen Platz und dann nur h alb gesorgt, und Tiedemanns 1 )
Ratschläge sind unbefolgt geblieben .
So ist unseliger Weise wahr geworden , was ich vor einigen J ahren in einer
zu Stockholm geschrieb en en Denkschrift, b est immt , dem Britisch en
Minist erium die zu h oh e Meinung von Russlands Militärkräften zu b en ehmen , v orhergesagt habe 2), dass die Russen nicht mehr denn etwa
180 000 Mann auf ihrer westlichen Gränze aufst ellen könnten, vielleicht
etwas m ehr mit grosser Anstrengung , dass ihr Kxiegsstoff bald er schöpft
seyn würde, dass grosse W eish eit von ihnen nicht zu erwarten sei, und dass
des Französischen K aisers An griff unbczweifelt über Pinsk , Smolensk,
gegen Moskau vorgeh en würde, wo d ann der ferner e Wider stan d der
Russen ermatten würde. Gott geb e, dass der letzte Thcil mein er Prophezeiung unwahr werde. So ist also dieser Französisch e Kaiser wie vorher
immer, so a uch jetzt: adhuc ign avia aliena quam sua vir tute felicius.
Diese Zwischenzeit der unentschiedenen W eltbegeb enheiten hahe ich mir
zu Nutze gemacht, um hierher nach Buxton zu gehen und an der hiesigen
Quelle H eilung für m eine kranken Eingeweide und einen sich v er schlimmernden Rheumatismus zu su chen. Obgleich mit einer sehr fest en Constitution ausgest attet und b ei einer m eist en s mässigcn L eben sart fühle
ich doch, jetzt 52 Jahre alt, meine Kräfte schneller abnehmen als ich vor
einigen Jahren solches er warten durfte. Man hat mir hier Abhilfe meiner
Beschwerden versproch en , ich seh e hingegen meine Ueb el zunehmen , was,
wie man mir zu meinem Trost e sagen will, ein v orteilhaftes Zeichen seyn
soll. E s gehört indess einiger Entschluss dazu, in der je tzigen Jahreszeit
seinen Aufenthalt hier zu n ehmen, wo in der höch sten Gegend des Landes
die von den Seewinden an getrieb enen Wolken an den Gebirgen des nördlich en Derbysh ire sich entladen und uns mit t äglichem R egen über schwemmen. Nur wenige Menschen sind noch hier , alles Leidende, die
mich jedoch mit H erzlichkeit aufgenommen haben , so dass ich leicht der
mich erdrückenden Hauptst adt vergessen mag. Ueb erdies lebt man hier
sehr wohlfeil, und ich würde nicht m ehr nach London zurückkeh ren,
wenn nicht meine Geschäfte m eine Rückkehr n öthig und m eine zurückgelassen en Freunde solche wünschen swerth machten.
1
)
2)

S. S. 78. Anm. 1.
Anlässlich seines Aufenthalts in Stockholm An fang 1810. S. Pcrtz, Gneiseno.u I. S. 589 ff.
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Denkschrift Steins

1)

P et er sburg, 1. November 1812

S t . A.

Pläne }tir die territoriale Neuordmmg Dentschlands und Europas. T eilung D eutsch·
lancls in eine preus siscTt e und eine östrrreichisch e Ei11fluss-S phiire Ablchmrng der
Rhein-Grenze Vcreinig irn6 des H erzogtums Wars chcw mit Sachsen, Hollands mit.
E ngland. Aufteilung Dänemarks

Vermerk Steins: „ Remis a Lord Walpole 2) la veill e d e son dcpart."
La tranquillitc de l'Europe exige que l'Allemagne soit constituee d e maniere pour pouvoir resist er a la France, conserver son indcpendance, admettre dans ses ports l'Angleterre et prevenir que la Russie n e soit e:i.."Posee
aux invasions frani;ai ses. On p eut obtenir ee but
1. Oll en formant d e l'Allemagne une grande monarcbie;
2. ou en la partageant d 'aprcs le cours du Main entre la Prusse et l 'Au triebe ;
3. Oll en laissant subsi ster dan s ces deux grandes portions quclques territoires federes avec la Prllsse et l'Autricb e, t cls que le pays d'Hanovre et c.
Tous ees arrangem ents donneraient a l'Allemagne une plus grande force
qu e n 'a pu donne r l'aneienne constitution germauique, vicieuse dans son
origine, son essen ee, aussi p eu possihle que d esirable.
En admettant le plan m" 3, il faudrait reduire la Baviere, \Vurtemberg
et Bade au t erritoire et a Ja dignite qu'ils posscdaient avant 1802, l es
mettre dan s un rapport d e grands vassaux avcc l'Autriche en les privant
du jure foederis et l egationis et former du r est e un royaume nomme Allcmagne meridionale, qui serait soumis a l'Aut riche et auquel 0 11 donnerait
une constitution, les parties integrantes d e ce pays ayant joui de t emp s
immemorial d'un degre de libertc dont l'entiere privation l eur i·endrait
le gouvernement autocratique, memc m ethodi se, extremement desagreable. On organiserait sur l es m emes princip es le nord de l'Allemagne,
royaume a constitution, grand vassaux Hanovre, H esse, Brunswic, OJden hourg, relevants du royaume, mais point parties integrantes.
Les frontieres de l'Allemagne doivent etre la Meuse, l e pays d e Luxembourg, Ja Moselle, les Vosges et la Suisse.
L e cours du Rhin pour frontiere prive l'Allemagnc de l'usage d e ee grand
fleuve dans l equel ses rivieres du midi d ebouchent, laisse Mayen ce entre
les mains d e l'ennemi qui est un point d'agression .
La Suisse se m ettrait <lan s un rapport federatif avec l'Autriebe .
L'arrangement d es affaires de l'A[llemagne] devra se faire par l'Angleterre, l'Autr[iehe] , la R[ussie] , et on entrainera Ja Prusse.
D'apres les gran<ls succes d e l'armec russe, on pourra faire entrer en
Allemagne :
1) Vgl. Ritter 11. S. 155. Amn. 31.
2) Sekretilr bei der englischen Botschaft in Petersburg, den Cathcart dnmnls insgeheim
nnch Wien sandte, um mit dem öst erreichischen Cnbinet a nzuknüpfen. Vgl. Luckwnld1,
Oesterreich und die Anfänge des Befreiungskri egs S. 43. 46. - Wulpoles Ins truktion bei
Oncken, Oest erreich am Vorabend d es Befreiungskriegs, Raumers His t. Taschenbuch
6. Folge. Bd. XII. S. 7. - S. auch Boycns Erinnerungen Bd. II. S. 258 f„ 262 f.
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1. une armee de cette nation sous lcs ordres du General Wittg[enstein],
homme brave, entreprenant, bienveillant, d'une famille allemande,
2. une armee autrichienne,
3. une armce angl[aise] pren ant a sa solde la Legion Allem[ande], la renfor~ant par la population du pays qu'on occupe
4. et d'une armee prussienne qui serait sous le commandement de celui
qui commanderait l 'armee angl[aise].
On donnerait le Duche de Varsovie au Roi de Saxe, et comme il faudra
une limite a l'Allemagne sept[cntrionale], on laissera une partie du triangle
entre la Prusse et la Silesie a la Prusse.
La Russie est trop grande et just e pour vouloir s'agrandir 1) et exciter
Ja mefiance generale, mais elle doit e:xiger de ses allies une concurrence
pour l'entretien de l'armee qu'elle enverra en All[emagne].
Le Dan [emarc] est une puissance inutile pour les grands interets de l'Europc,
essentiellement hostile contre l'An gl[eterre], e'est elle qui n'a jamais pris
part a la lutte contre la France, qui n 'a meme alors point r empli ses devoirs envers l'All[emagne] comme Duc de Holst ein, qui a suscitc toutes
les tracasseries a l'Angleten e sur le commerce des neutres, et qui s'est
fait maintenant pirate. On pourrait donner les iles et la Norwege a la
Suede, le Jutland a l 'A[llemagne ?] et r eunir le Holstein et le Slcswig
jusqu'a Eyder 2 ) au nord de l'Al[lemagne].
L'Hollande dcvrait etre reunie a l'Angleterre qui conviendrait avcc l'Allemagne sur la liberte des bouches du Rhin et de la Meuse.
Une armee russe de 80 000, autrichienne d e 100 000, anglo-allemande de
120 000 h. soutiendrait ce plan contre la France epuisee, peut-etre privee
de son chef par les a 0cidents d e la guerre.

Münster an Stein

Lon<lon, 3. November 1812

St . A.

Die gep lante Landung i11 Deutschland. Ein A nfstand ist nur unter starkem militärischen Sdrnt::e ru crwartc11 und ::u verantworten. K eine l-Ioff 1mng auf den „sogenannten König von Preu ssen". Schwede1is Untätigkeit. Bildung eines deutschen
Ven valtungsrats. Uebernahmc der deritschcr1 Legion durch England. Unterhandlungen :wisd1cn Oestcrreich und R1isslarul eingeleitet.

Ew. Excellenz habe ich ber eits für dero Briefe vom 9ten und 25st en Sept ember und 3tcn Oktober gedankt 8 ). Ich hoffe, dass auch nunmehr
meine Antwort aufDero offizielles Schreiben vom 2. Juli von Wiczy datirt
angekommen sein werde. Selbiges ging am l 7ten August von hier ab.
Ich würde eine Abschrift davon für d en Fall senden , dass es v erloren ge1
) Ein Irrtum Steins, von dem er jedoch bald zu1·ückgckommcn ist . Schon in der Zusammenkunft von Abo hatte der Znr die \Veichselgrenze für Russland ins Auge gefasst.
2
) Gemeint ist wohl die Schlei. Vgl. Lehmann III. S. 195 A. 2.
3
) Der erste Brief stammt n achdem Konzept Steins vom 10. September, di e beiden übrigen
s. unter dem angegebenen Datum. - Der B rief Steins tm Münster vom 29. Oktober 1812,
den Pertz III. S. 115. Anm. 38 erwilhnt, ist sehr wahrsch einlich verloren.

10
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gangen seyn sollte - allein ich finde es kaum der Mühe werth, denn j ene
Correspondenz betraf einen Zustand der Dinge, der sich ganz geändert hat
und Pläne, die jetzt wenigst en s ffu ver schoben gehalten werden müssen.
Ich habe mich in meinen früher en Briefen im Allgemeinen über eine Expedition nach Tcutschland geäussert. Wir dfufen unsere letzte Hoffnung
nicht aufs Spiel setzen , ohne wenigst ens gegründet e Hoffnung zum Ge·
winnen vor uns zu sehen.
Ew. Excellenz und ich denken über unsere Landsleute gleich. Guter
Wille ist da, aber er ist mit so vielen Bedachtsamkeiten vermischt, dass
wir k ein Entgegenströhmen aus dem von Men schen entblösst en Teutschland erwarten dfufen, falls wir ihnen nicht die Hoffnung des Gelingens
und zugleich die Mittel, sie allenfalls unter unsere Fahnen zu zwingen,
nebst der Kraft, sie durch eine Armee oder fest e Position zu schützen,
zeigen können .
Nach allen Nachrichten , die ich erhalten habe, sind die Franzosen im
Stande, in kurzer Zeit auf j edem Punkte zwischen Oder und Ems vierzigtausend Mann zusammenzubringen , ungerechnet was die Dänen von ihrer
nicht geringen Armee hergeben und was der sogenannte König von Preussen
gegen uns zu st ellen b efehligt werden dürfte.
Eine fe st e Stellung ist an der ganzen Nordküste Teutschlands nicht zu
finden. Eine Ueb erfaJlung Kolh ergs würde vermutlich fehlschlagen, und
wenn in den Sümpfen Ostfrieslands der F eind Mühe haben wfude, zu uns
zu kommen, so mögten wir es eben so schwer finden, zu ihm hervor zu gehen.
Die Hoffnungen , die Gneisenau noch j etzt auf Hardenberg usw. setzt,
kann ich nicht theilen 1) . Meine Erwartungen sind zu oft get äu scht worden,
und ich habe mir durch das Veranlassen am Ende oft fruchtlos hcfundene;rMaasregeln hier sclbst für die Folge Schwierigkeiten in den Weg gelegt.
Eine solide Operation kann schwerlich ander swo als gegen Dänemark
angefangen werden. Diese ist durch die veränderte Bestimmung der den
Schweden ver sprochenen Russischen Hilfstruppen für diesen Winter unmöglich geworden 2).
Bernadotte, um nicht unthätig zu bleiben, forderte vor kurzem Englands
Mitwirkung gegen Norwegen. England gab nach, bewilligte alles, theils
um ihn für seine gegebene Einwilligung zu dem veränderten Gebrauch
der eb en erwähnten Russen zu entschädigen , theils um Schweden die 20 000
Dänen vom Hal se schaffen zu helfen, die Schweden von der Norwegischen
Grenze bedrohen und die das Zurücklassen einer Observationsarmee er·
fordern würden, wenn Bernadotte seine grosse EJi..'}ledition unternehmen
sollt e.
Kaum war Bernadottes Vert;r-auter, H err von Björnst crn, mit der hiesigen
Zustimmung zu seinem Plan abgegangen, als wir erfahren, dass die ExI) S. die Korrespondenz Gncisenaus :mit Hardenherg in Lchmanns oben S. 26, Anm. 1
angcfühxtem Aufsat z über die Sendung Gneisenaus im Jahre 1812.
!) S. S. 118, Anm. 5.
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pedition wegen eingetret ener s ch l ec ht e r Ernt e nicht vor sich geh en
kann!Jetzt verlangt Schweden, ohne etwas selbst zu thun, dass man ihm Norwegen garantiren soll. In Stockholm i st noch immer ein Französischer
Geschäftsträger , in St. P etersburg Romanzoff der Französisch e Geschäftsmacher. Was soll man davon denken, besonders hey Ew. Excellenz eigenen
schwarzen Ansichten? Mit denen in Ew. Exccllenz Memoire 1 ) angenommenen Grundsätzen bin ich ganz einvel'standen - bis auf eini ge kleine
Zweifel. Ich h abe es dem Regenten vorgelesen, für dessen Zustimmung ich
einstehe. All e Schwierigkeiten werden sich durch k ein ersinnlichcs Mittel
be yder Behandlung Teutscher Angelegenheiten beh eben lassen . Ein vier·
einiger Diktator hat manches Bedenkliche, indessen glaube ich , dass unsere
beiden Köpfe unter einen Hut passen wfüden - wenn ich gleich nicht
schwören wollte, dass Sie den Preussen und ich den Hannovernner ganz
würden ablegen können. Victrix cau sa diis placuit - sed victa Catoni.
Schwieriger dürfte ein vielköpfiges Militärkommando sein, und ich würde
nicht dazurathen, einen Mann bloss des Namens wegen zu wählen und Kopf
und Charakter zu über seh en. Doch alles hat Zeit: alors comme alors.
Ich komme zur Legion, deren Ueh ernahme in Englischen Sold Ew. Ex~
cellenz wünschen.
Bei den vielen Schwierigkeit en, die d ergleichen Gegenst ände hier konstitutionsmässig finden, hätte ich gewünscht, dass dieser Antrag vonseiten
Russland s auf irgend eine offizielle W eise gesch eh en wäre. Der Prinz
Regent i st über die Wichtigkeit d er Sache einverstanden, und ich habe
in der Hoffnung, dass Lieven d eshalb Instruktionen erhalten h aben werde,
h eute an L. Castlereagh 2) ein Memoire übergeh en, in dem ich alles vorstelle, was meines Erachtens über diesen Gegenst and gesagt werden kann ,
auch namentlich in d er Hinsicht, dass England die Teutschcn Sachen nicht
Russland und Schweden überlassen und namentlich nicht zugeben kann,
dass letzter es im Fall einer Expedition gegen die Dänischen Inseln beide
Ufer des Sundes allein b esetze. Dass mithin, da alle hiesigen Truppen in
Spanien gebraucht würden, k ein besserer Ausweg als die Uebernehmung
d er R[ussisch] T[eutschen] Legion gefunden werden könne, um den erforderlichen Einfluss zu erhalten.
Was Sie mir über eine durch den Kronprinzen von Schweden zu machende
Eröffnung über die vieille marais 3) geschrieben h aben, i st auf sicherem
Wege, ohne Sie zu compromittiren, an Bernadotte gelangt. L. Cathcart
hat bereits auf denselben Punkt gearbeitet.
Die gewünschte Negociation zwischen Russland und Ocst crreich ist bereits im Gange und wird h eimlich betrieben 4) .
1)
1)

Vom 18. September. 1812.
3 ) Romanzoff, s. S. 105.
S. S. 82.
') Ueber Metternichs Politik in den folgenden Monaten s. H. v. Srbik, Metternich 1.
s. 144 ff.

JO*
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Graf Nu gent geht in dieser Woch e nach Spanien ab, um mit L. Wellington Rück sprach e zu n ehmen und dann zu L. W. Bentinck 2) nach Sizilien
zurück zukehren. An L . Cath cart schick e ich heute eine Chiffre, um mit
Graf H ardenber g 3) korresp on<liren zu können , der mit den An gelegenheiten
d er Küst en d es Adriatisch en Meeres b ekannt ist. Doch das ganz unter
uns.
Was den Waffenman gel b etrifft, so hat England 100 000 Musket en an
Russland geschickt. Unsere Tcutschen sollten daran doch wohl Antheil
haben.
\Vallmodcn ist ab gereist , ohne seinen Zweck hier erreicht zu hab en . Man
su cht, ihn in Spanien anzubringen.
Gneisenau pflegt seinen Rheumat ismus in Buxton - hier ist ein Brief
von ihm für Dömberg. Ew. Excellen z theilen dieses Schreiben wohl Dörnb erg mit.
1)

St ein an Alex ander I.

P et ersburg, 23. Oktober ') / 5. November 1812

Zcnlrnlnr ch iv Mo1kna . C. 10. Campngnu. l . St ein. Jl 62. Rcin1chri!t. Hein1chrift

Konzept , o. D. St . A. -

Nach der

Ucbcrrcicht scirw Denkschrift vom 21. Scptember/3. Oktober 1812, sowie die A bschrif t des B rülfes vo1i J1'1ünstcr vom 10. Oktober. Drängt auf vorb creitc1idc Ma$Snahmen für die Fortsct:mng clos K rieges i1i D ciitschland.

Selon l es ordres que Votre Majest e Imperiale a daigne me donner, j'ose
lui presenter :
1
) Lnvnllc Gr11f N ugcn t (1 777-lß62), öst er reichischer Offizier
w1d Untcrhllndlcr,
irischer H erkunft. Er kämpfte mi t grosser Auszeichnung in den Revolutionskriegen ,
wnr 1809 Chef d es Gener nlstnbs b ei der Armee des E rzherzogs J oh nnn, wurde 1810 bei
der R eduktion des österreichisch en H eeres zur Disposition gest ellt , 1811 und 1812 noch
England geschickt, wn dort über den P lan eines öst erreichischen Angriffs auf Italien
für den Fall des drohenden russisch -fran zösisch en K rieges zu verhandeln. Sein W eg
führte ihn beide Male über das in englisch en H unden b efindli ch e Sizilien . - I m Befreiungskrieg k llmpftc Nugcnt in Italien , tat sich sp !ltcr b ei der Niederwerfung der n at ionalen
Revolutionen in Oestcrrcich 1848/49 h ervor und st nnd als 82j llhrigcr n och cinnial bei
Solfcri no vor dem Feinde. Ges torben 1862 als Feldmarsch all. Ucber seine d iploma tische
Tiltigkci t in den J ahren lßll u nd lßl 2 s. U lmann, Gcsch. der Befreiungskriege I. S. 31.
~) Lord William Cavcndish Bentinck (1774-1839), engl ischer Offizier , k äm pfte in den
Ilcvolutiou skricgcn in d en Niederlanden und in Italien und ging dann n ach Indien , wo er
bis zum Gen eralmajor emporstieg. 1808 zurllckgcrufen und als diplomntisch er Vertret er
Englands zu der sp anischen Junt a nach K adix gesandt, n ahm er auch an den militürisch en
Operationen in Spanien t eil. 1811 kam er a ls englisch er Gesandter an den sizilian ischen
H of und wurde unter diesem T itel b nld zum eigentlich en Gouverneu r der Insel.
3) Nicht de r Staatskanzler, sondern sein Vetter, der ehemnligc h annoversche
Gesan dte
in \Vien Gra f Ernst von H ardcnberg. Er lebte, cla dns Kurfürstentum H annover in Wien
offiziell nicht mehr nncrknnn t wu rde, als „ P riva tmann" in \Vien u nd wi rkte dort als
einer der t iltigst en Agenten Englands nuf d em K ontinent. Vgl. Omptedn, Polit ischer
Na chlass II. S. 253.
4 ) Stein schreibt
verseh entlich 23. September. D a er aber den Brief Münsters vom 10.
Oktober crwiilmt , so ergibt sich cinwnndfrci, da ss d as Mona tsdntum fal sch und Oktober
s l n tt Septem ber m lesen ist. Vgl. oben S. 125. Anm. 5.
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1) le memoire sur le plan du Chevalier d'lvernois 1 );
2) une copie de la lettre du Comte Munst er 2) pour l'intelligcnce de laquelle
je dois ajouter qu'apres avoir ete instruit des intentions de Votre Majeste,
je lui ecrivis au mois de septembre sur la necessite que l'Angleterre se charge des frais que les armements a faire en AJlemagne exigeraient, que les
trois puissances alliees etablissent un conseil d' administration provisoire
du tenain que l'armee de debarquement occuperait.
11 me parait que dans la situation presente des choses, Oll il est certain que
l'armee franc;;ai se sera detruite par la faim, le climat, les combats journaliers,
ou il est vraisemblable que son chef perira lui-meme de rage et de remords,
il faudra accelerer les m esures qu'on voudra prendre pour l'AJlemagne,
qu'on pourra agir dans ce pays avec des forces inferieures que eelles
qu' il aurait fallu employer dans un cas Oll les armees franc;;aises
seraient r cstees dans un etat capablc de t cnir la campagne. II faut esperer
de plus que la defaite de l'ar:mee frarn;ai se retrempcra l'Autriche et memc
peut-etre la Prussc et facilitera la reussite des tentatifs qu'on pourra faire
pour les ramener a leurs vrais interets.

Stein an Frau vom Stein

P etersburg, 8.- 10. November 1812

St. A.

Eintöniglceit de&P ctcrsburgcr Daseins. Gesellschaft, Luxiis. Iloffmmg auf Wiederk ehr von Frieden mid Ordnung. Einbruch clcs Winters. General Wintzin.gcrodc.
Rückzug der grosscn Armee.

J e n'ai point r ec;;u, ma chere amie, de vos nouvelles depuis votre lettre
du 6 d'aout, vous sentez combien cette privation m'est penible et inquietante - vous devez n ecessairement avoir rec;;u les miennes que j'ai fait
partir a la fin d'aout, a la mi de septembre, a la fin de septemhre et a la
fin d'octobre.
Ma saute est assez bonne, et j'ai encore tout lieu d'etre content de ma
situation ici, le train de vie de la capitale est uniforme, c'est une succession
de visites de salon , de diner s, de soupers, et un homme qui aime la dissipation trouverait d e quoi la satisfaire depuis 11 heures du matin jusqu'a
deux h eures apres minuit; comme ce n'est point mon gout, j e me tien s
aux maisons de Kotschubey, Odoff, Ouwaroff, pour les soirees, il y a
encore quelques autres que j e dois visiter pour affaires et politesse. - II
est d'usage qu'on va diner chez les maison s qu'on voit habituellement a
volonte, Ce qui, j oint a denx OU trois diners d e Ja Cour, fait qu 'on n 'est
guere d an s le cas de rest er chez soi .. .

s. s. 125 f.
Es kann nur Münsters Brief vom 10. Oktober gemeint sein, in welchem Münster
Steins Anregungen aus dem September b eantwortet. E ine Al.J,;chrift des Briefes von
Steins Hand b efindet sich im Zentralarchiv Moskau (C. 10. Campagn es. I. Stein. R 62).

1)
2)
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Entre lcs p cr sonnes interessant es dont j'ai fait la connaissa ncc ici, le Duc
de Serra Capriola 1), l'envoye de Sicilc, est surtout rcmarqua ble, c'est
un homme de 72 ans, d'une grande honte, fraicheur d'esprit, activite,
c'cst le n estor du corp s diplomati que de l'Europe, et il est generalem ent
considere pour la purcte de ses principes, Ia force d e son caractere et la
vivacite de son esprit - en un mot, c'est un charmant vieillard, et il est
consolant pour un homme de mon age de le voir.
Des lettrcs de Londres du 10 d. m. p . de M[unstcr] m'annonc ent que votre
frere est sur le point de partir et de se rendre ici, il n'est cependan t point
cncore arrive.
La situation brillant e d es affaires de ce pays, qui est due a l'energic de la
nation, la bravoure de l'armee, l'aveuglement du grand cr[ocodile], nous
garantit la tranquilli te la plus parfaite dans cette capitale et n ous permet
de former les esperance s lcs plus flatteuses du retour d'un ordre d e ch oses
just e et heureux dans notre patrie, de la reunion a nOS familles - V OU 8
sentez, ma chere amie, comhien qu'il est doux et consolant de s'abandon ner
a ces esperances e t de voir un etat de calme s ucceder a des souffrance s,
des persecutio ns et des pertes qui se sont suivies depuis 7 ans et de sortir
de ccs situations l'honneur et la conscienc e intactes - et j'espere, ma
chere amie, que vous jouirez encore d'un bonheur egal a celui que vous
merit ez par vos vertus et le courage avec lequel vous avez supporte des
privations et des chagrins nombreux et que vou s avez oppose a la vraisemblance d'un avenir des plus affligeant s.
le 9 de novemhre.
2 ), nous avons b cau coup de neige,
s
our
j
deux
depuis
arrivc
L'hivcr nous cst
un froid de 6-8 degr es, mais on est fort bien garanti ici - non seulement
les chambrcs , mais aussi les corridors et les cscalier s sont ch auffcs avcc des
grands poelcs de circulatio n qui distribuen t et conserven t parfaitcm ent
la chalcur, on ne sort qu'cn mantcau ou surtout ouatte, u ne maniere tres
bonnc est d'employe r de l'edredon, et avec des grosses bottes fourrees ou
de feutre on a l'air de Lapon.
J'ai depuis avant hier un bon quartier, mais je dois payer 200 roubel par
mois, inclusivem ent le chauffage ncccssaire pour 4 fourneaux - c'est eh er,
mais on n e trouve point de quartier d eccnt a meilleur march e, et il faut
l'avoir quand on est dans le cas de recevoir des visites des personnes qui
ont affaire avec vous.
1 ) AJ1tonio Mnrcsca H erzog von Senn Caprioln (1750- 1826), von 1782- 1826 mit kurzen
Untcrbrcchw1gcn Gcsnndtcr des bourbonisch en Königreich s Nenpel beim russisch en Hof.
Er blieb nuch in Pet ersburg, rus die Dynnstie Bourbon Neapel verloren hatte (vgl. oben
S. 141), sein Haus war einer der Sammelpun kte der Gegner Napoleons. Der Herzog
von Scrru Cupriolu besnss im h ohen Grade das Vertruuen des Zaren Alexander.
2) E in weiterer interessanter Beleg für den spüten Einbruch der Külte im Jahre 1812
im Gegensatz zu der von Nupoleon verbreiteten Legende, dass der ungewöhnlich frühe
Beginn des russischen Winters die grosse Armee vernichtet habe.
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Il y a un luxe prodigieux ici, dans les g;randes maisons vous trouvez 15- 16
valet s de chamhre et domestiques dans les antichambres, trois a 4 cuisiniers
sans les aides - le luxe en habillements pour les femmes est tres grand, il
y en a qui ont 10 a 20 shawls de 1000 jusqu'a 4000 roubel, dont 10 font
un ducat - l'habillement des hommes est simple, uniformes militaires et
civils et fracs. Comme on est hospitalier et gourmand, la depense de la table est enorme.
On est extremement inquiet ici sur le sort du pauvre General Wintzingerode
- il com.mandait un corps de troupes legeres sur la route entre Peter sbourg et Moscou, mais tout pres de cette derniere ville, apprenant que les
Fran<;ais commen<;aient al'evacuer et avaient mine la residence imperiale 1 ),
il penetra avec ses troupes et, pour prevenir l'effusion de sang et la destruction du chateau, il s'avan<;a vers l'ennemi, seul, accompagne d'un aide
de camp, faisant des signes pour interrompre les hostilites, on le laissa
approcher, et on l'arreta comme prisonnier - on craint qu'etant Westphalien on ne le fusille 2) - a cette heure cependant, on n'en a point encore
de nouvelles - c'etait un officier extremement actif et vigilant qui genait
beaucoup les communications des Fralll;ais, leur enlevait des courriers,
convois etc. L'Empereur l'aimait beaucoup et est tres afflige du malheur
qui lui est arrive d'etre fait prisonnier. Sa mort, si eile aurait lieu, serait
vengee sur 7 generaux fran<;ais prisonnier s avec 40000 h. de cette malheureuse armee quj perit de faim, de denucment, de maladics et par des combats journalier s.
Elle est en pleine r etraite, et elle sera vraisemhlablement detruite avant
que d'atteindre les frontieres de l'Allemagne par les armees de Wittgenst ein
et Tschitschagoff qui sont sur son chemin.
le 10 de novembre.
J e vous envoie, ma chere amic, ci-joint de la bonnc encre .d e la Chine
achet ee a Moscou pour H enriette et unc petite croix pour Therese j'espere pouvoir encore lcur faire parvenir quelques petits presents pour
noel.
J'esp ere que cette lettre partira demain matin et qu'elle vous arrivera
immanquablement - on v ient me la d emandcr et il n e m e r est e que le
t emps de vous dire millc a dieux, d'cmbrasser les enfants et de vous repeter
que la situation d es affaires offre les esperances les plus heureuses et
l'esperance de voir r entrer dans notre habitation la paix et lc bonheur.
S. Bogdunowitsch Ill. S. 20 f .
Absichten bei seinciu Rilt nach Mosk au sind h eute noch nicht ganz
geklärt, iuöglich bleibt es immer noch, dass e r ursprünglich eine R ekognoszierung vorhatte und erst, als er sich abgeschnitten snh, die R olle des P arlumcutiirs zu spielen suchte.
Die B esorgnisse um sein Schicksal waren nicht unbegründet, er wurde jedoch, wie schon
oben S. US erwähnt wurde, b ald nu s seiner Gefangenschaft befreit. Vgl. S. 168.
1)

~) W~..itzingcrodes
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Stein an Pozzo di Borgo

Petersburg, 12. November 1812

St. A.

Frage der Zurii.c kberufung Pozzos nach Russland. D er Untergang der grosse 11 Armee.
I-Ioffmmgen und Wünsche fiir die B cfreiwrg und Neuordnung D eutschlands und
Europas. Sie lrnnn nur mit Englands Hilfe gcsclrehen, da in Russland Unfähigkeit rmd B egehrlichkeit regieren.

Si j 'ai tarde, mon eher Chevalier, a r epondre ä votre aimable et interessante
lettre du 18 juillet, ce n'est point que j'en ai p erdu de vue le contenu et le
desir que j'ai de vous voir ici, je l'avais remise a l'Empereur. II m'avait
temoigne son desfr de vous voir active, mais une reponse positive a ete
ajournee jusqu'a ce moment, quoique je ne cesserai de ... 1 ).
Les even ements se sont en attendant suceedes avec une rapidite qui
etourdit - l'armee franfiaise dans un etat de dissolution, en r etraite,
vis-a-vis d 'elle la grande armee de Kutusoff, sur les eommunications
l'infatigable et valeureux Wittgen st eiu, l 'armee de T sehitschagoff,
Napoleon fuyant dans la b erline avec Murat blesse - toute l'cnergie
de la nation russe deployce et provoquee et son Emper eur ayant prouve
par sa conduite qu'il est capable de p erseverance. D'un autre cöte,
nous n e voyons rien de concerte entre l'A[ngleterre] et la Russie, les
rapports fluctuants, des distances enormes et la crise annoncee, quel
usage fera-t-on de ses su cces, quel est le parti clont l'opinion sera arretee,
Oll est }'homme qui donne J'impuJ sion a cette Vast e reunion d e force s
qui concourent maintenant a la destruction du grand criminel, qui
preparera les bases du nouvel ordre politique de l' Europ e et lequel
s'est-on proposc ?
S'il ne s'agit que de souhaiter et conseiller , il m e parait que le plus utile
serait que Ja Russie pousse les avantages jusque sur les bords de l'Elbe,
comme rien n'arretera la marche de ses armees, qu'elle force la Prusse a
se reunir, qu'elle entraine l'Autriche et qu'elle etablisse Ie thcatre de Ja
guerre entre l'Elbe et le Rhin, que l'Angleterre hate son debru:quement,
organise militairem ent l'Allemagne entre !'Elbe, l'Issel et le Rhin, se forme
une armee qui Jui donne des moyen s de r esi stance, d e conquete sur les
ennemis et d'infJucnce su1· ses am:i s - qu'on p en sc et eonvienne d'un ordre
politique et social qui garantit la tranquillite de l'Europe contre la turbulence franfiaise. - Une organisation de l'Allcmagne et d e l'Italie qui les
constitue en grandes masses est une des premieres conditons sous lesquelles
cet ordre des choses p eut exister - qu'on constitue l'Allemagne en un
grande Empire ou qu'on la partage entre la Prusse et l'Autriche et laisse
subsister comme vassaux du territoire enclavant quelques territoires
enclaves tel que l'Hanovre - chacun de ces plans vaudra mieux que la
constitution de la paix de Westphalie ou celJe de 1802, comme ils reuniront
par la une grande masse d e forces et de moyens de resistance .
1) Lücke im Text.
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Mais c'est l'Anglet erre qui doit etre le l eading power , vous connaissez les
hommes d e ce pays et surtout ceux qui sont en place, qu'attendre d e t elles
tetes et d e t els car acter es - il faut s'attendre ou a une inertie complet e
ou a un u sage maladroit de l'influence acquise, on voudra des conquet es
jusqu'a la Vistule, on a l'idee absurde d e r essu sciter la Pologn e en forme
de r oyaume uni et donner l'alarme a l'Autriche et a toute l'Europe . II
n'y a que l'Anglet erre qui puisse arreter le mouvem ent irregulier que les
idees paraissent prendre ici.
Stein an Münst er

P etersburg, 2. /14. November 1812

St. A.

F olgen der Wiedereinnahme von Moskau durch die Russen. Der Untergang der
grossen A rmee. Vorschläge für die Fortsetzung des K rieges in Deutschland. Erobemng
und A ufteilung Dänemarks. Lieven. Cathcart. S tein drängt auf rechtzeitiges E in·
greif en Englands in die europ äische Politik, um den egoistischen Interessen Russlands
entgegenzuwirken.

L a lettre de Votre Excellcn ce du 10 d ' octobre, qui est une r eponse a la
mienne du 10 septembre, m' est parvenue hier par le brave General
Doernberg, mais j e n'a i point re~u votre r eponse du 17 d'aout - veuillez
faire faire des p erquisitions aupres d es p er sonnes auxquelles v ous l'av ez
confiee. J'ai quelque mefiance dans la mission d 'ici, comme Doernberg
part pour l' armee, alors j e prie Votre E xcellen ce d e mcttre mes lettres,
que vous envoyez p ar les courrier s anglais en evitant les courriers russes,
sous le couvert d e la Comtesse Kotschubey n ee Wassiltschikoff ou de la
Comtesse Orloff n ee Soltikoff, toutes les deux vos amies et qui m'ont
toujours mar que de l' interet.
Vous serez maintenant r assure sur les suites de la prise d e Moscou, elle
a cau se une d est r u ction de propriete immen se, m ais elle a d eveloppe
l'en ergie d e la nation a un point dign e d 'admirat ion, elle n 'est a nimee
que du sentiment de la v en geance et d e la h aine, eile oublie les maux
qu'elle souffre, les p ertes qu'elle essuie, pour d eployer t outes ses forces
contre l'ennemi du genre humain. 11 est certain que cet te a rmee fran~aisc
sera detruitc par la faim , lc denuem en t, les comhat s j our nalicr s des
troupes legeres des p ay sans armes, il est vraisemhlable que l 'h omme
p erira lui-meme de rage et d e r emords. T ou s les details dont Votre
Excellen ce n e m anquera d'etre in struite la conv aincront de ces verites,
et dans les d eux ca s, que ce soit l'armee seule, ou elle avec lui, qui soit
detruite, il faudra a ccelerer les mesurcs qu'on veut prendre p our l'Allemagn e.
Dans la situation presente des choses, on pourra a gir en Allem agn e av ec
des forces inferieures a celles qu' on aurait du employer d an s un ca s ou
les armees frarn;aises seraient r est ees d an s un et at cap a ble d e tenir la
campagn e. Un corps anglais de 10 /m. h „ surtout cavalerie et ar t illerie
sous les ordres d 'un gen eral audacieux avec des armes pour la population
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indigene, ferait dans ce moment une plus grande impression, commc
rien n e s'opposerait a lui - la d efaite de l'armee fran<;aise r etrempera
l'Autrich e et la Prusse et facilitera la r eu ssite d es t entatifs qui n e vous
r esteront point inconnus.
II faudra p ar consequent accelerer tous les arrangem ents pour l'expedition. La Russie pourra fournir un corps de 10 000 h., une armee russe
d e 60/m. a 80/m. h. SOU S les ordres du General Wittgenstein entrerait
en Prussc et determinerait le Roi a donner ses troupes et a SC r eunir
aux alliees. La Suede pourra contenir le Danemarc, et cette puissan ce
hostile contrc l'Anglet erre et toujours inutile pour ses interet s cesserait
d'exister - et on se concerterait sur le mode de distribution de ses provinces . Le moment de l'execution se rapprochant, il est donc n ecessaire
que l'Anglet erre convienne avec la Russie par l'ambassadeur que celle-ci
a a Londres sur les plans r elatifs aux affaires de l'Allemagne, le Comte
de Lieven d evant avoir des instructions sur cet objet, comme l'Empereur
lui a r emis le memoire que j'ai eu l'honneur d'envoyer a Votre Excellence
le [17 de septembre] avec l 'ordre d'en faire u sage, et que ce ministre
s'interesse aux affaires d e l'Allemagne, l es a maniees en partie depuis 3
ans et y mettra par plus d'une raison h eaucoup d e zele. Lord Cathcart
est une espece de Duc d'Oldenbourg, j e r esp ecte sa moralite, mais seine
Peinlichkeit, sein Misstrauen, seine Eifersucht, seine Kleinlichkeit, seine
wenige Uebung in politischen Geschäften entfernen alles von ihm. Sein
Berührungspunkt mit d em K a y ser i st seine Verschlossenheit und seine
Kenntniss des kleinen Dienst es, er ergreift niemanden und umfasst nichts.
Peut-etrc qu'un homme plus d elie que !'Ambassadeur B ........ .
mettrait cela a profit.
J e prie Votre Excellence de donner aux affaires de l'Allemagne l'impulsion la plus vigoureuse, comme tout depend d e ce qu'on fera chez vous et
que les reflexions suivantes prouveront la n ecessite de cette mesure .
L es succes des armees russes influent n ecessairement sur l'opinion
publique - elle se manifest e d e plusieurs manieres. Les uns esperent
qu'apres avoir r epousse l'ennemi on fasse la paix et qu'on abandonnc
l'Europe a cllc-meme et a toutes les agitations et mouvements qui
pourront avoir lieu. Les autres desirent l'agrandissement de l'empire
au moins jusqu 'aux bords de la Wistule et la suprematie sur le continent,
les troisiemes ont le but de retablir en Europe un ordre politique base sur
la justice et les vrais interets cles nations. II va saus dire que ce d ernier
parti est le plus faible, quoique son opinion soit la seule qui puisse
garantir la tranquillite et la felicite generale et stable et qui puisse convenir au continent et a l'Anglet erre . L'Angleterre pesera certainement
cette Situation d es choses et eile Sera cl'autan t plus Sure d e r eu ssir qu'elle
pourra compter sur la maniere noble et hienveillante de l ' Empereur.
On n'a point r epondu au Duc de Br[unswic] parce qu'on a attendu votre
reponse, que lui dire ?
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P et er sburg, 5./17. November 1812

Geb. Staat.oarchiv Berlin. Tiep. 92, Karl vom Stein. C 6. Konzept

Die Folger1 des Untergangs der grosse11 A rmee. Vorschläge für die Fortführung des
Krieges auf deutschem Boden bis zur endgült.igen Niederwerfung Napoleons. Die
deutsche Frage. Verhältnis Russlands ru Preusse11 urul den m1einburwfr.irsten.
Stein befürwortet eiri Bündnis mit Preussen. Die deutsche11 Kleinstaaten solle11 nicht
in ihrer bisherigen F orm. fortbestehen. Auch die vertriebenen Fü.rsten haben kci11
R echt auf Anerkennung und Rostituicrurig. Stein bekämpft den Gedanken eines
D ef cnsiv-Kri.cges an den Grenzen Russlands. Die B edeutung der politischen Aufgabe und die Mission des Zaren in dieser Lage. Die deutsche L egion.

L'armee frafü;aisc en dissolution par la faim , les maladies, le fcr, Napoleon
cn fuitc, couvcrt de honte, la rage et les remords dans le cocur, voila les
r esultats produits par les mesures sages et fortcs de l'Empcreur Alexandre,
par l'energie admirable de la nation russc et par lc couragc de l'armec mais qucllcs sont lcs suites les plus immediates de ces grands evcnements ?
Elles sont un cbangemcnt dans la nature de la guerre, dans son theätre,
dans tous les rapports etrangcrs et federatifs de la Russic.
La guerre sera vrai scmblablcmcnt offensive au lieu de defen sive qu'elle
etait, son theätre sc portcra dans l'etranger, eile cessera donc de se faire
dans des pays peu cultives, et apres, elle se fera p ar la seule force militairc,
san s l'appui d\me population armce, elle devra donc etre plus savante,
plus economc de moycn s militaires et soigneuscmcnt calculee sur l'esprit
des pcuples qu'on a l'intention d 'activer. On n'osc plus compt er sur des
desert s, des devastation s, des masscs, sur la seulc force des choses, il faudra
disputer le t crrain, menager lcs rcssources, influencer les habitants, il faut
de l'intelligence, de l'aetivite, de l'humanite, une liberalite d'opinions dans
l es generaux, de Ja discipline pa1mi les soldats.
Le cboix des generaux presente par consequent dans ce moment-ci plus
de difficulte, comme ils doivent reunir a un plus grand talent militaire les
qualites qui concilient lcs affcctions des peuples etranger s et etre exempts
clcs prejuges qui blesscnt lcurs opinions et leur nationalite. II est h eurcux
que ce soient lcs evencments de la guerre qui puisscnt guicler le choix, quc
des succes hrillants soutenus et importants designent le General Wittgenstein comme celui qui reunit lc talent militaire, le caractere hardi et audacieux qui assurent la victoire et quc l'amour de son armce et de tous ccux
qui lui appartiennent sont lcs garants d e la honte et cle la bicnvcillance
d e SOD ame, et il est par consequcnt a desircr quc SC soit a lui quc soit COll·
fie lc commandcment de l'armee qui scr a appelee a prcndrc la plus grande
partaux evencments cle lagucrrc. Sclonl'opinion de militaires trcs instruits
autrichiens et prussiens, c'est l'armee du midi ou cclle qui se trouvera entre
la Warthe et lcs frontieres d e la Silesic et l'Elbe qui sera destinee aux
operations les plus compliquees et les plus actives, c'est donc elle qui devr a
etre la plus forte et qui aura h esoin pour sa direction de celui qui a prouve
le plus d'intelligence, de talent et d'audace, qui aura montre un jugcment
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solide, un patriotisme pur, qualites qui assurent qu'on n e s'abandonnera
point aux eearts de l'imagination et de l'egoism e.
L es militaires ont fonde leur opinion sur la situation geographique de ee
pays, elle est eentrale, elle s'appuie des montagnes de la Boheme, des
forteresses de la Silesie, eile eommande les sourees de l'Oder et de l'Elbe,
menaee la Saxe et donne !'initiative pour porter la gucrre entre l'Elbe et
le Rhin, et ils eonsiderent les autres armees ou eomme auxiliaires ou comme
de reserves.
La guerre se portant en Allemagne, il faudra etablir des prineipes sur la
eonduite qu'on voudra tenir vis-a-vis de ses prinees et de ses h abitants.
Le prineipe genfaal sera de menager les habitants, de les aetiver eontre
l'ennemi eommun et de sru:veiller et diriger les gouvernements et, dans
eertains eas, de s' cn emparer. On prouvera la ferme volonte de retablir
l'indcp endance de l'Allemagne, d'annulcr la Confederation du Rhin, et on
invitera t ous les Allcmands a se reunir aux armees alliees pour eonquerir
leur liberte, on fera accompagner l'armee russe des son entree en Allemagne
par des per sonnes qui sont r estees fideles a la eause de leur patrie et par
la Legion Allemande, alaquclle on donnera plus d'et endue par la population
du pays qu'on oeeupera.
Ccux des prinees qui se reunissent a la causc generale, .devTOnt alors garantil'
la sincfaite et la eonstance de leurs sentiment s en n e s'entourant que de
pcrsonnes bien pensantes et en remettant leurs forecs militaires entre lcs
mains des allies, qui en memc temps oceuperont et administreront les territ oires des prinees qui continueront a rester attaehes a Napoleon. On ose
espercr que l'Autriehe et la Prusse eeouteront leurs vrais intfaets du moment que l'approche des armecs russcs de leurs frontieres leur offrfra appui
et proteetion eontre l'oppression d e Napoleon, qu'ils n c voudront point
continuer a abuser d e l'autorite quc Dieu leur a aceordee pour le bonheur
de lcurs p euples en l'employant a i·ivcr leurs fers, les autres prinecs allemands tarderont plus longtcmps a SC detacher de leur tyran, parcequc Ja
peur est trop profondem ent enracinee dans 1cur ame avilie par l'oppression
et le scntiment de leurs faiblesses. Si ees suppositions se trouveront justifiees par les ev enements, se serait surtout aupres du Roi de Prusse qu'on
insisterait qu'il compose son m.inistere et ses entours de personnes qui ont
prouve la puret e de leurs prineipes et la foree de leur earnetere, qu'il forme
un ministere eompose du President de Sehoen, le General Seharnhorst,
l'exministre Comte Dohna, qu' il eloigne cette tourbe Hiebe et meprisable
qui, loin de le m ettre en garde et de le tremper contre sa propre faiblesse,
l'entra1nent a ceder a cette malheureu se disposition, et que par la il donne
une garantie de sa eonduitc politiquc aux allics quile protegcnt et l'appuicnt.
Quant aux autrcs prinees alJemands, quelle que soit leur conduitc, qu'ils
opposcnt de la resistanee ou qu'ils se soumettent immediatem ent, ils n'ont
aucun droit d'exiger d'etre eonserves ou retablis dans leur souverainete,
ils sont maintenant dans un etat hostile, et du moment de l'entree des
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armees alliees, Jes souverains de celles-ci p euvent faire t elle application
du droit de conquete qui leur sera indiquee par leur propre interet. Meme
les princes expulses n'ont aucun droit a d emander leur r etablissement,
comme il depend absolument des puissances alliees quel u sage qu'ils voudront faire de lcurs succes quand ils auront chasse les Fran<;ais de l'Allemagne, puisqu'ils n e sont point les allics de ces princes, qu'ils ne leur ont
donne aucunc garantie.
Ce serait la plus haute folie, dit avec raison Mr. Paislcy , l'auteur de !'excellent " E ssay on the Military Policy of the British Empire" 1) p. 152 " to
waste our resources in attempting to restore princes of p etty states to their
former dominions. lt is su ch an inevitable fatality of the lesser states to
follow the stronger in war that, if we we1·e even to place upon the thrones
of the little states into which Europe is now divided, branches of our own
royal family or Engli sh nohlemen, still, if we left the subdivisions of the
continent in their present state, we should find in a new war that we had
only wrestled the sword from one set of enemies and transferred it into the
hands of others, no less r eady than the former to employ it in our destruct1on. From a principle of justicc, to p er sevcre in the d etermination of
supporting and reestablishing such states, is Jike insisting that a dead man
should stand on his legs, b ecause hc was able to do so when he was alive."
En admettant ccs principes, leur application donne les resultats suivants :
1) le Roi de Prusse mettrait ses forces militaires a la disposition des allics
et s'entourerait de personnes qui meritent leur confiance,
2) lcs autres t erritoires oeeupcs p ar les armces alüees seraient administres
sous la surveillance des allies qui disposeraicnt des troupes et fixeraient
les qualites de la concurrence cn argent, vivres et c„ activeraient la guerrc
nationale,
3) on statncrait du sort l'Allemagne en son t cmps d'apres lcs vrais interet s
d e la nation et de J'Europe, on est autol'ise a cette maniere d'agir par l'ctat
hostile dans lequel s'est placee la Confederation du Rhin et par le droit de
conquetc qui, cn cas de succes, en cst la suitc immediate.
11 est evident que l'application de ces principcs nc p eut point etre confiee
aun general d ' armee qui n'a ni les connaissanccs elementaires, ni l'habitude
des affaircs politiques et administratives, ni UD t emps suffisant a leur
donner, qu'il faudra par consequ ent, au moment qu'on passera la frontiere, former un conscil auquel les cours alliees deleguent ccs fonctions
administratives et diplomatiques. Nous avons vu des institutions semblables CtabJics aupres de toutes lcs armees, aupres des frarn;aises SOUS lc
nom de corrunissaircs des assemblees nationales ou d'intendant general, au·
pres des armees autrichienncs sous Ie nom de commissaire genera1. Les
fonctions de l'un et de l'autre etaient entierement differentes du soin de
la distribution et fourniture d es b esoins de l'armee qui etait confie aux
1)

C. \V. Paslcy, Essay on thc military policy and institutions of the British Empire.
London 1811.
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ordonnateurs generaux et au commissariat de guerre. En 1809, ces places
se trouvaient remplies en Autriche auprcs de l'armee de l'Archiduc Charles
par le Comte Frederic de Stadion 1), aupres de l'armee de l'Italie par le
Comte Goess 2).
Les grands succes d e l'armee russe changeront VTaisemhlablement lcs
rapports federatifs de la Russie, si eile sc d ecide a pousscr ses avantages le
plus vigoureu sement que possible et a garantir de cette maniere la force
et la constance de sa volonte d e r etablir l'independance de l'Europe sur
des principes sages et solides. Tout prouve quc l'armee frani;ai se n'est plus
capable de se presenter devant l'cnnemi et que le scul sentiment qu'clle
inspire est celui de la pitie, que rien n 'arretera l'armee russe dans sa marche
victorieu se, qu'elle entrainera la Prusse et l'Autriche et qu'elle pourra,
renforcee des moyens militaires de ces deux puissances, s'emparer encore
pendant cet hiver de ccux de l'Allemagne et les arracher a l'enncmi,
et c'est avec l'Angleterre et l'Autrichc surtout qu'il faudra regler les
affaires de l'Allemagne, tandis que la Suede aura, par le r etard qu'elle
a mis dans scs operations militaires, par la faiblesse et par le mauvais esprit de sa noblessc factieuse et anti-russe, cesse d'avoir d e l 'interet
et meriter la confiance. La politiquc fausse et astucieu se ou l'ignorancc
conseilleront peut-etre une guerre defensive, destructive pour les armees
qui la menent, pour le pays qui en est le theätre et laissant a l'ennemi le
temps d'activer toutes les ressources militaires de l'ouest et du midi de
l'Europe. Elle SC prolongerait alors a terme indefini, la lutte entre la Russie
et lo r est e du continent, et les vast cs pays qui cn scraient lc theatre se
changeraient en deserts inhabitables. Des conceptions aussi timides et
fausses sont repoussecs par le caractere noble et geuercux de l'Empereur
Alexandre, il voudra etre le bicnfaiteur et le pacificateur de l'Europc,
comme il a et e le sauveur de son empire - il tracera a ses generaux lcs
plans qu' ils doivent executer, il leur dira quc sa volonte cst qu'ils guident
ses armecs dan s le sein de l'Allemagne - il offrira a l'Autriche et a la
Prusse son alliance, et ellc sera acceptee avcc ardeur et r econnaissance,
ilinsistera que l'Anglcterre organise dans le pays entre l'Elbe, l'Issel et lc
Rhin une armee qui concourt a l'ex ecution de ces plans, et il retablira,
conjointement avec elle, un ordre politique cn Allemagne qui rendra a
cctte nation son independance et la m ettra a meme de r esister a la France
et de garantir l'Europe contre les tentatives de cette turbulente et inconse1) Der Bruder des Ministers Graf Philip Stadion (s. Bd. III S. 17 Anm. 4). F riedrich
Stadion war bis zum Ausbruch des Krieges 1809 österreichischer Gesl\lldtcr in Bayern
gewesen, dann während des Feldzuges Generalkommissar bei der Armee des Erzherzogs
Knrl, nach dem Krieg zog er sich aus dem öffentlichen Leben zurück Wld starb bald
dnrnuf. Vgl. Bd. III. S. 477.
') Peter Graf von Goess (1774.-1846), vor dem Krieg von 1809 h auptsächlich in der
Verwaltung von Istrien, Dalmatien und Kärnten tiltig. 1808 Gouverneur von Triest,
1809 Generalintendant von Italien lUld Tirol, dann Gouverneur von Galizien. Nach
1815 11tand er wieder an der Spitze der Vcrwahung der italienischen Provinzen.
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quente nation qui l'habite. II ne rest e qu'un voeu a former, c'est qu'il
s'entoure de ce qu'il y a de plus fort pour les lumicres et de plus respectable pour le caractere dans son vaste empire et que l'homme auquel il
confie l'execution d e ses nobles plans politiques possede une tete forte,
nourrie de connaissances etendues et solides, un caractere eleve et vigoureux,
et que l'esprit faux et fantasque, rempJi de mtithodes fades, enoncees
d'une maniere mielleuse et pateline et active par le eoeur pourri d'un
courtisan eesse d'influer dans les conseils, de paralyser les resolutions et
de mettre au desespoir les vrais serviteurs d'un souverain que la Providence a place dans la situation hcurcu sc et brillante d'etre le hienfaitcur
de la generation prescntc, On pourrait hardimcnt se remcttre a la decision
du sort dans lc choix des pcr sonncs qu'on destincrait pour [le] r cmplaccr,
deposer 10 a 12 noms de pcr sonnes jugecs mediocremcnt capables dans
un vasc, le sccoucr, et on serait sur que lc billet qui sortirait indiqucrait
une personnc plus aptc, plus cstimec et inspirant plus de confiancc que
ne fait la pcrsonnc qu'on vcut eloigner et dont le caractere et la conduite
connues et analysecs cn Europe sont trop dissonantes avec lcs intentions
de son august e maitre 1).
L'epoque qui va s'ouvrir devant V. M. I. est decisive. Elle realise dix ans
d'attentc, de travaux et de sacrifices. Elle est lc r e&ultat d'un grand
nomhre d e comhinaisons inouics et imprevues. Vous allcz, Sire, vous
placer a la t et e des puissances de l'Europc. Vous aurcz a joucr lc rölc
august e de hicnfaitcur et de rcstauratcu r . Ceux qui vont devcnir lcs instrumcnts immediats de VOS nobles dcsscins doivcnt S C trouver a la hautcur
de leur vocation. lls doivent inspircr une grande confiance a vos allies et
a l'Europc. On ne saurait trop S C per suader de l'importance qu' il y a a
ne choisir que des agents connus par leur opinion et devances par lcur
reputation. En mettant la main au grand ouvrage du retahlissement d e
l'Allemagne, vous allez satisfaire en meme t emps a la r a i s o n d 'Etat
qui cherche dans ce retahlissement une garantie solide de l'int egrite et
de la securite de la Russie, et vous allez r emplir le voeu magnanime de
votre coeur et parcourir une carrier e immense de gloire analoguc aux
dispositions et au caractere elcve d e V. M. 1.
Votrc Majest e Imperiale mc permettra d e joindre quelqucs r eflexions
sur la formation et l'cmploi de la Legion Allemande. - Un csprit de minutie,
de pedanteric, de tatillonnement, a preside a la formation de cc corps, la
honhomie molle et hornec personnifiee dans Mr.d'Ahrcntsschild l'a commandec. - II en est resulte une lcnteur, une indecision dans les plans,
une faiblesse dans l'cxecution, un r elächement dans la disciplinc, qui mct
au descspoir tous lcs gcns hien p ensants employes dans ccttc legion et qui
tue l'csprit militairc et patriotiquc de ce corps.- J e supplie V. M. d'ordonner
positivcmcnt quc l'hahillement et l'armcmcnt d e eettc legion sc t crmine
1 ) Der Schluss dieses Abschnittes u nd der guJ1zo folgende vo n fremder H u11d mil einigen
unwesenllich cn Korrekturen Steins.
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a une epoque rapproehee et qu'Elle v euille fixer que Ia formation du
regiment de eavalerie se fas se dans une ville du gouvernement de P etersbourg, afin d'eviter le mouvement inutile des chcvaux, que Ie Comte
Chasot soit provisoirement charge du commandement de Ia legion, qu'on
laisse lc soin de la formation et du depot au bon Ahrentsschild, que le mouvement des prisonniers alle[mands] vcrs Ies gouvernemcnts de Ia Baltique
soit accelere, qu'on t ermine le s arrangemcnts avec l'Angleterre au sujet
de cette legion et que tout se prepare que la legion aille joindre I'armee
russc quand elle passera les fronticrc s de l'Alle[magne].
Stein an Gncisenau

Petersburg, 7./ 19. November 1812

St. A.

Die deutsche Legion. Haltung Sc/11ucdc11s. General P/mll 1).

Da Gf. Chasot E . Hochwohlgebohren ausführlich über die D e utsche
L e g i o n gesclu:ieben hat und ich alles, was über die a I I g c m e i n e
Lage der p o 1 i t i s c h e n Angelegenheiten mitzutheilen war, an
Gf. Münster mitgethcilt habe, so bleibt jetzt nichts zuzusetzen übrig.
Die Deutsch e Legion wird schleunig und bald eine grosse Ausdähnung
erhalten, wenn England Waffen, Kleider und Geld giebt, wir werden
in drey Monat mit 20 000 Mann in das F eld rücken können und bedürfen
keiner Schweden - je weniger ausländische Einflüsse, je besser. Lassen
sich E . Hochwohlgebohren diese Sache mit dem grösst en Eifer angelegen
seyn, bleiben Sie m ein Freund und seycn Sie von meiner ausgezeichneten
Hochachtung überzeugt.
Nachschrift. Sagen Sie an Graf Münster, [l)] man dürfe sich auf des Grafen
Lieven UrtheiI über General Phull schlechterdings nicht verlassen, er
sey zu wenig Soldat und überhaupt zu seicht, um P [hull] zu verstehen
und zu würdigen.
2. E s sey b ey der Russischen Gesandtschaft ein Graf Lco Pototzki,
ein Erzpohle, vor dem man sich in Acht nehmen müsse.
Stein an Münst er

Petersburg, 7./19. November 1812

Noch dem Konzcpl im Sl. A. - Die R eintchrifl gedruckt bei Perlz III. S. 206, leichl ubwcichcnd. Dorl
fehlen die crttcu beiden Abs chnitte, wührend die zwei letzten Abslltzc in unterer Vorloge fehlen und hier
no ch Pcrtz wiedergegeben 11ind.

General Phull . Steirt gegen die Wicdcrherstcllrmg Polens und die russischo1t A11ncxionsbcst.rcb1mgen (J'l7eichselgrenzc). Die cleutscho L egion .

Mein Schreiben dd. 2tcn November wird hoffentlich in den Händen
E . Ex. seyn. Der Ueberbringer des gegenwärtigen ist der Russische
Generalleutnant von Phull 1), d er mit der Genehmigung des Kayser s
und mit B eyb ehaltung seines Gehalts nach England geht.
Alles, was das Geschäftliche dieses Mannes b etrifft, übergehe ich, da es
E . Excellenz nicht unbekannt ist, er wird sich ohnehin über alles, was ihn
1) Stein schreibt Pfuhl.
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betrifft, mit der grösst en Freymüthigkcit und R edlichkeit äussem.
Sein Ca mpagneplan für das Jahr 1812, so wie er unter denen v om Cabinet
gegeb en en und h erbeygeführten Bedingungen möglich war , i st Ihnen b ekannt, er r ech t fertigt sich durch das eigene gegründet e Ur theil des Kayscr s,
d er in diesem Augenblick mit E rfolg ausgeführte Plan unter sch eidet
sich von dem durch Phull vorgeschlagen en nur darin, dass der Schauplatz des letzter en die Düna und Litau en sey , der des er st eren die Aschenhaufen von Moskau und seine Umgebungen. P hull war seit 1807 der milit airische Gewissen sdirektor des Kayse1·s, er hielt ihm ein Co1lcgium über
die höher e Kriegswissen schaft und analysirte mit ihm 21 Feldzüge
Friedrich s des Grossen und des Marsch al1 s v on Luxemburg. S ein Campagn cplan ward im Lager von Drissa aufgegeben in dem Augenblick ,
wo er sich entwickeln sollte, eine sehr starke militairisch e und H of
Cabale zwang den Kayser, Phull aufzugeb en , das Russisch e Publikum
sprach sich laut gegen ihn au s, und er trat aus dem h andelnden L cb cu
zurück.
Phull b esitzt einen kräftigen Verstand, Tiefsinn, grosscn Fleiss, und
das R esultat dieser Eigen schaften ist eine gründliche K enntniss der
Kriegswissen sch aften. Sein Charakter i st r echtlich , ernsthaft, heftig,
melan cholisch , fest, verschlossen , er ist [der] Anhänglichkeit und Freundschaft fähig. Er ist mehr zum Denken und Erfinden als zum Ausführen
und Handeln geeignet, weil er in sich selbst zurück geb ogen ist und die
Mittclmässigk eit, d er er unver ständlich i st , durch kalten Spott oder
Stillschweigen beleidigt.
D em Inhalt mein es vorigen Briefes füge ich noch folgende Erläuterungen
hinzu. Die Par they, welch e Vcrgrösscrungcn wünscht, wird durch alle
Pohlen v er stärkt, sie wün schen Pohlen als ein mit Russland unirtes,
eine eigene Constitut ion geniessendes R eich wieder hergest ellt zu sch eu .
Die b edeutenden E influss habende anwesende Pohlcn sind Oginsky,
Sapieha, Lubomirsk y, der Schwicge1·sohn des Hofmarschalls Tolstoi,
dieser unter stützt die Pohlnischen Ideen , und Armfclt tripolirt mit seine1·
R egsamkeit, Pfiffigkeit, Oberflächlichkeit in allen diesem mit und überdem in 77 politisch en, militail'ischen, finanziellen Töpfen, in den en er
Europäische und Finnländische und Lappländische Angelegenheiten
siedet und bratet.
E s frägt sich ab er, ist eine solch e Wiederher st ellung P ohlen s dem wahren
Interesse Russlands und d er übrigen Europäischen Mächte an gem essen?
Gesetzt d as wieder aufgeweckte Pohlcn erhält eine Constitution, so wird
sie von den en Beh errsch ern Russlands entweder b eachtet oder nicht.
Im letzten Fa11 wird ein Geist des Missv er gnügen s unterhalten , er find et
neu e R echtsgründe in d en en Beeinträchtigungen, und die T endenz des
n euen Königreich s sich loszureissen wird herrschend und fortdau ernd der letzte Fall wird ferner wahrscheinlich cintretten , d a der R egent eines
d espotischen Staates immer geneigter seyn wird zu gebiet en, durchzu11
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greifen, als zu influenziren und selbst gezogene Gränzlinien zu beobachten.
Wird die Constitution [beobachtet] , so wird sich in diesem Lande, welches
durch die ao. 1772 b estimmte Gränzcn, die Düna und den Dnjepr beschränkt wird, ein constitutioneller republikanischer Geist bilden, der
den Russischen d espotischen verschlingt oder von ihm verschlungen
wird. I st aber ein Volk, das aus Edelleuten, Juden und tiefgedrückten
Leibeigenen b esteht, zum Genuss ein er vernünftigen Freyheit
fähig, nachdem es durch eine 2 hundertjährige Anarchie verbildet
worden?
Wie verhält sich aber die Wieder Herstellung von Pohlen und dessen
Union mit Russland zu den grossen Interessen von England, Oest erreich,
Deutschland. - Diese Frage lässt sich leicht b eantworten, wenn man nur
erwägt, dass alsdann die Weichsel und Oder die Gränzen Russlands
seyn werden, dass die b edeutendste Häfen und Flussmündungen des
Baltischen Meer es in seinen Besitz kommen, dass von Pohlen aus Ungarn,
Schlesien, Pommern umfasst und das Herz von DeutschJand b edroht
wird - es ist überflüssig, bcy der Entwicklung dieser Ideen stehen zu
bleiben.
England allein, b esonder s wenn es von Oesterreich unter stützt seyn wird,
kann diesen wilden Planen Gränzen setzen durch b estimmte feste Erklärungen , welche von einem gescheuten und geschickten Mann abgegeben werden.
Die Idee der Union mit Pohlen ist aber der Mehrheit der Russen nicht
annehmlich, sie verachtet die Pohlen , sie wünscht aber die Weichsel
zur Gränze, aber auch dieses würde Ungarn umschliessen, Schlesien b edrohen, Ost und Westpreussen hinwcgreissen.
Da man keine bestimmte Erklärung wegen der Deutschen L egion aus
England erhält, so muss man jetzt wegen Geldmangel die Vergrösserung
nur langsam b etreiben, unterdessen sagt mir h eute d er Kayser, General
Wittgcn stein habe b ey seiner Armee 600 Wcstphälinger, die mit Waffen
und Fahnen übergegangen. Wäre bcy Kutusoffs Armee Men schenverstand statt Russizismus, so ginge die Auswanderung gewiss im
Gros sen .
Unterdessen können wir auf 20 000 Deutsche Gefangene b ereits rechnen ,
die rasch gewaffnet und gekleidet werden können, wenn alles Erfoderliche dazu da i st.
Stein an Münster

P etersburg, 20. November 1812

Nach Pertz. Stoiu. III, S. 224

Unklarheit. der politischen Verhältnisse. Die deutsche L egion.

Die Entwicklung der Geschäfte scheint sich zu beschleunigen, und alle
Bundesverhältnisse sind unbestimmt, nichts i st beschlossen, bestimmt;
dieses würde zum Verzweifeln scyn, wäre ich nicht überzeugt, dass die
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Vorsehung das zerbrechliche Gebäude von Napoleons Tyranney umstürzen wird trotz den Men schen, die wir im Amte sehen, nicht durch
sie. Ich habe geglaubt, salvare animam, indem i ch dem Kayser die b eygeschlossen e Denkschrift übergab 1).
E s hängt nur von England ab, mit sehr mässigen Kost en ein H eer von
20 000 D eutschen zu bilden - wir haben schon 2500 in der Legion und
5000 noch unbekleidet e und unbewaffnet e R ekruten.
Genehmigen Eure Exzellenz die Ver sicherung meiner ausgezeichnet en
Hochachtung und m eines B edauern s, dass die Englische Regierung selbst
noch nicht einmal eine Idee geäussert hat über das, was sie auf dem nördlichen F estland thun will.
Brief eines Unbekannten an Stein

Wien, 9./21. November 1812

St. A.

Das Schicksal Gnmcrs.

J'ai rei;u tres exactement les lettres que Votre Excellence m'a fait
l'honneur de m'ecrire le 23 septembre/ 5 octobre avec les incluses pour
Madame votre epouse et pour une autre dame dans l'Uckermarck. Elles
ont ete fidelement soignees toutes les deux. J e me p eine et m'afflige de
ne pouvoir vou s donner , Monsieur le Baron, aucune nouvelle satisfaisante
au sujet de Mr. de G[runer]; il est toujours aux arret s, et il parait certain
qu'il s'est laisse surprendre au point qu'on est parvenu a se sai sir non
seulement de sa p er sonne, mais aussi de ses papier s. Ceux que vous
ven ez de m'adresser pour lui sont autant que bn1les, je disposerai des
livres d'apres vos indications . Quant aux fond s, j e les garderai pardevant
moi pour les t enir pret s, le cas echeant, qu'on puisse les employer a
l' u sage destine. Mr. de M[aurer ?] n'arrivera pas ici, j'apprends qu'on
a r efuse de l'admettre a la frontierc , et je n'en suis pas surpris . Voici
une lettre de Mme la Baronne de Stein, j'espere d'avoir bientot a lui
faire succeder la reponse a celle qui vient de partir pour Pragu e.
Stein an Frau vom Stein

Pet er sburg, 26. November 1812

S t , A.

Siegcsfreu.de. Zuk11nftsl1offrumgen. Wintzingcrodc. Wallmodc11.

J'apprends dans ce moment, rna chere amie, qu'une occasion va partir,
et je m e hate d'en profiter - ma sante est bonne, nous sommes tous in
high spirits par les succes brillants et l'esperance qui nous offrc un
avenir extremement satisfaisant - j e ne doute plus de vous r evoir sous
les auspices les plus h eureux, comme le proverbe, pui ssant est le Dieu
des Russes, se verifie de toutes les manieres - et il n 'y a maintenant
que le manque de vos nouvelles qui m'inquiete et l'ignorance dans
1
)

Vom 17. NovemlJer lßl2.
11*
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laquelle j e m e trouve si m es quatres lettres que j'ai ecrites successivement vous sont parvenues.
Le hon General Wintzingerodc a ete delivTe de sa captivite d'une maniere
vraiment miraculeu se, il est des nötres, et j e vais passer la soiree chez
lui.
Point de nouvelles encore de votre frerc 1).
Brief eines Unbekannten an Stein 2)

Bei Borisow, 13./30. November 1812

Cd1. S taatsarchiv Berlin. Rep. 92. Carl vom Stein. C. 6

Napoleons Ueberga 11g über die Beresi1w. Die Auflösung der grossen Armee.

Euer Excellenz gütige Erlauhniss benutzend, hin ich so frei, Ihnen di e
Einlage mit der unterthänigen Bitte zu übersenden, sie mit der nächsten
Gelegenheit abgehen lassen zu wollen .
Bonaparte ist mit etwa 40 tausend Mann durch, als hätte eine höhere
Macht es b eschlossen , ihn diesmal noch nicht ganz zu stürzen, ist er in
einem Loch durchgedrungen , wo er grade am er sten hätte vcrlohren seyn
müssen. Hielt d er Admiral T schitsch agoff den Punkt von Sembin, der
sich nur 1 Yz Meilen von seinc1· Stellung vor Borisow b efand , nur mit
10 000 M. b esetzt, so war es unmöglich, ihn zu forziren , und jeder andere
W eg war damals zu spät, in 24 Stunden hätte der Hunger h errisch er
gehothcn als der Gehietber Napoleon, und das Aeu sserstc wäre geschehen.
Er i st wüthend gewesen vor d em Ueh ergang, hat alles um sich h er misshandelt, und Sorge und Angst haben in sichtbaren Spuren auf seiner
Stirn gewohnt, so wie die Brücken fertig und die ersten Truppen defilirt
waren , h eit erte er sich auf, b ehandelte j edermann freundlich, liess sich
zu essen geh en und sagt e: „voila comment on passe un pont sous Ja
barbe de l'ennemi". Er h at sich übrigen s selbst damit beschäftigt,
seinen Wagen über die Brück e zu führen , welcher auch so ziemlich der
einzige i st, der gerettet worden i st. Bei allem dem bat er hier Haar
lassen müssen. Gr. Wittgenst cin hat ihm in 2 Tagen etwa 10 000 M.
Gefangene abgenommen , davon 5000 mit 5 Generalen sich durch Capitulation er gaben, weil sie abgeschnitten waren. U eh erhaupt kann ihn
d er Punkt der Ber esina 15 000 M. gekostet haben mit der sämtlichen
Bagage. Noch wird er bis zum Niem cn manches vcrlichren, wenn d er
Graf die Märsch e ausführt, die er sich vorgesetzt hat. Platoff folgt ihm,
und einige Cavallcrie R egimenter sind b er eits auf der Strasse von Wilna
voraus, um das abzuschneiden, was ihm an L eb en smitteln Fuhren etc.
von daher entgegen kommen könnte . Er wird schwerlich viel über
20 tausend M. über die Gränze bringen. Was ihm Preusscn und Oest errcichcr zuführen, wird dann seine erst e Stütze seyn , wie überhaupt die
Oest erreicher a uch an der B er esina zu seiner R ettung mittelbar durch
ihre Bewegung vorwärts viel b eigetragen haben, denn Tschitschagoff
1)

W ullmo<lcu.

0

)

Die Unterschrift ist abgerissen.
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stand nur [mit] 26 000 M. an der Beresina. Er hat es um das Haus
Oest ereich v erdient, diese Rettung!!!
Euer Excellenz haben keinen Begriff von dem Anblick, welchen die
Landstrasse giebt. Tausende von todten Men schen und Pferden liegen
auf der selben , Sterbende wimmern in d en Gebüschen, gesp cnst erartige
Men schen ziehen in Haufen vorüber und schreien und jammern und
weinen nach Brod, sie schleppen sich in Lumpen, an denen man mit
Mühe erkennt, dass es Französische Soldaten sind. Fast k einen sieht man
mehr, der noch ein men schliches Aussehen hätte - diess lässt auch auf
den Zustand jener Armee schliessen, und ich glaube d eshalb, dass ausscr
der Garde nichts über die Gr~inze kommt. Ich habe Lust gehabt, in
einem etwas lebhaften Schreiben ein Bild von diesem Elende zu entwerfen, um durch Ew. Excellcnz Vermittelun g dasselbe gedruckt nach
Deutschland und Franlu-eich zu b efördern, damit die Mensch en dort
nicht ewig hintergangen werden und da s Elend k ennen lernen, in welches
sie ihre Brüder in die Ferne senden. Mangel an Ruhe und Mussc hat
mich bis j etzt abgeh alten.
Das Empfehlungsschreiben, welches ich an den Prinzen R epnin 1 ) durch
Ew. Excellenz Güte erhalten habe, habe ich so wie die Pakete noch
nicht abgeben können, da der Fürst zur grosscn Armee gereist und noch
nicht zurück i st. Ich bitte Euer Excellenz gehorsamst, mich bei meinen
in Petersburg anwesenden B ekannten in Erinnerung zu bringen, selbst
aber meiner nicht zu vergessen und mich Ihrer ferneren Gnade empfohlen
seyn zu lassen, auf die ich einen sehr hohen W crth lege, wie das natürlich
ist b ei meiner Hochachtung und Verehrung.
Stein an Münster

P eter. burg, 1. D ezember 1812

Noch dem Konzept im St. A. - Die R einschrift (scdr. l"lcrtz JJI. S. 224. ff.) webt cinii;c lciohtc und eine hc dcuteodcrc Abwciohwig uuf, <1..4.i letztere ist iu den AumcrkWJgcu vermerkt.

Hoffr111.11g auf <lcn vöW gen U 11tcrga11g der grossen Armee. B chlagt die U 111darl1ei1
der p olit.ischen Verhältnisse unter de1t Gegn ern Napoleons, insbeso11derc i m Hinbliclc
auf die Fortführimg des K rieges in Deu.tschla11d. U nfähig/ceit Romcinzoffs. l\[isstrauen gege1t Schwe<lcn. H offt auf eine Vcrmittln11g Engla nds zwischen Oestcrreich
und Riissland. Die dwt sclio Frage. „Ich habe 1111r ein Vaterland, das lwisst D cutschlan<l."

E. Exzellenz Schreibend. d. 3. Novemb er habe ich d. 29. durch den Botschafter erhalten, die m einige vom 2. Nove mber , 7. November und eines
vor wenigen Tagen durch d en Spanisch en Gesandten besorgte werden
Ihnen nun vorliegen.
Die Schwierigk eiten , die n ach Euer Exzellenz Aeusserung sich einer
Landung entgegenst ellen, sind durch d ie gegenwärtige Lage des Kriegs
beseitigt, das zwisch en dem Dnjepcr, der Düna und der Bercsina st eh ende
1) F ürs t Nikola i Grigoriewitsch R cpnin-Wolkonsky (1778-1845), von 1809- 1812 Gesandter beim König von V?cstfalcn, 1813-14 Generalgouverneur von Sachsen, später
Militlirgou vcrncur in Kleinrussland.
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Französische H eer wird seinem V crderhen gewiss und vielleicht in Gemeinscha ft mit seinem verbrecherischen Oberhaupt nicht entgehen.
D em F ortrückcn d er Russischen Armee hiss an die Elbe, wenigst en s
biss an die Oder wird nichts entgegen st eh en , eine B evölkerung von zwcy
Millionen braver D eutsch en wird milit airisch b enutzt werden k önnen,
die Hülfsmittel von Preu ssen , Pommern w erden dem Erober er in wenig
Monaten zu Gebote st eh en - wie aber alles dieses einzurichten , zu b enutzen , durch wen und in wessen Nahmen, hierüber i st alles in tiefstem
Dunkel.
Ein Mehrer es, als in meinen vorigen Briefen enthalten i st , weiss ich j etzt
nicht zu sa gen - es bleibt mir nichts zu wünsch en übrig, als dass es
ganz , zum Theil oder etwas Besseres gesch eh e, und vieles lässt sich von
dem edlen Charakter des Kayser s trotz seiner Umgehungen erwarten .
Was ich durch Vorst ellungen b ey ihm und b ey allen v erständigen Männ ern vermag, thue ich , v on der alten Marquise 1 ) erwarte ich nichts
ver ständiges, weil er durch aus unver ständig, unwissend und unedel ist.
Das Schwedische Wesen ist eine Seifenblase und wJirkt gleich ihr - wir
bedürfen seiner nicht m ehr, und es ist grosser Gewinst , wenn die Einmischung dieser absichtlichen, unzuverlässigen , Französisch gesinnten
Nation und eines R evolutions H elden v ereitelt wird.
Gott geh e, dass England die Verbindung zwisch en Russland und Oestr eich bcwürke - es sch eint mir sehr wahrsch einlich, nur geht alles
äusserst schleppend . W[essenber g) war erst d en 7. November a. St. im
Russisch en Haupt Quartier an gelangt, Oest crreich lässt Russische
Courriere nicht üher die Gränze. Man kündigt die Ankunft des Grafen
Metternich hier an, sollte sie würklich erfolgen , so erwarte ich mir etwas
Gutes davon.
Was macht Wallmodenin Spanien 2 ), er hätte entweder h er kommen sollen ,
wo man ihn b enutzt hätte , oder n ach Wien zurückgeh en , um d en Entschluss dieses H ofes abzuwarten - ich er su che E. Exzellenz, b eide Anlagen n ach ihrer Bestimmung zu befördern.
E s ist mir leid, dass E . E . in mir den Prcu ssen v ermuthen und in sich
den Hannoveran er entdecken , ich habe nur ein Vaterland, das h eisst
Deutschland, und da ich n ach alter Verfassung nur ihm und k einem
besonderen Theil desselben angehörte, so hin ich au ch nur ihm und nicht
1 einem Theil desselben v on ganzer Seele ergeb en. Mir sind die Dynastien
in diesem Augenblick d er grossen Entwicklung vollkommen gleich gültig,
mein Wunsch i st , dass D eut schland gross und stark werde, um seine
Selbständigkeit und Unabhängigk eit und Nationalität wied er zu erlan gen und zu b eh aupten in seiner Lage zwisch en Frankreich und Russ' land - dieses ist da s Interesse der Nation und ganz Europas, es kann

1

l) Rom nnzoff, s. oben S. 105.
2)

Steins Schwager Wallmoden, der hier gemeint ist , war nicht in Spanien. S. unten

s. 167.
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auf de m W eeg alter, zerfallener und verfaulter Formen nicht erhalten
werden, das hiesse eine militairische künstliche Gränze auf den Ruinen
der alten Ritterburgen und der mit Mauern und Thürmen befestigten
Städte gründen wollen und alle Ideen Coehorns, Vaubans und Montalamberts zu verwerfen.
Mein Glauben sbekenutniss finden E. Exzellenz in der Anlage, es fühi;t
zur Einheit 1 ), ist sie nicht möglich, zu einem Auskunfts Mittel, zu einem
Uebergang. - Setzen Sie an die Stelle Preusscn s was Sie wollen, löseu
Sie es ganz auf, verstärken Oest erreich mit Schlesien und der Chur Mark
und dem ganzen Königreich Westphalen mit Ausschluss der Vertrieben en,
reduziren Sie Bayern, Württemberg und Baden als von Russland begünstigte wieder auf das V crhältnis vor 1802 und machen Oest erreich
zum H errn von Deutschland , ich wünsche es, das ist sehr gut, i st e s aber
ausführbar? Nur denken Sie nicht an die alte Montagues und Capulct s
und diese Zierden alter Ritter Sääle, soll sich der blutige Kampf, den
Deutschland 20 J ahre b estanden und zu dem es jetzt wieder aufgcfodert
wird, mit einem Possen spiel enden, so mag ich nicht Thcil daran n ehmen,
sondern kehre in das Privatleben zurück.
Stein an Gneiscnau

P etersburg, 1. Dezember 1812

St. A.

Dringen.do A1ifforderu11g, nach Russland zu 1commcri.

In wenigen Monaten steht di e Russische Armee wenigstens zwischen
Oder und Elbe, b esetzt und formt das nördlich e Deutschland zum
Kampf gegen Frankreich, und E . Hochwohlgcbohren sind in Buxton?
Eilen Sie her, ich bitte Sie dringend, und da die Vorsehung uns andere
Weegc als den der Landung andeutet , so wählen Sie ihn. Die Deutsche
L egion könnte .2 0 000 Mann seyn, wenn es nicht an Waffen und Geld
fehlte, noch ist sie erst 7000 M„ es fehlt an Officiren.
Leben Sie wohl und eilen Sie her.

Stein an Wallmodcn

Peter sburg, 1. Dezember 1812

Naoh Porlz, Stein. III. S. 227

Tadelt seiriw Eritschluss, 11ach Spa11ie11 zu gehen. Verweist auf die grosse11 Aufgabe11 i11 Deutschland.

Ich erfahre von Münst er , da ss Sie eine Stelle suchen , welche Ihnen eine
Thätigkeit in Spanien v er schafft ; ich bedaure es, cla Sie hier eine sehr
ehrenvolle gefunden hätten , entweder al s Befehl shaber der Deutsch en
Legion, clie 7000 Mann stark ist uncl sich täglich ver stärkt, oder im
Russischen H eere. - Der Kayser erwartete Sie, nach clcm was Sie uns
angekündigt hatten - j etzt sind Sie ins Leere hingcschleudcrt, ohne
bestimmten Nutzen für Deutschland; Ihr Kamerad Wintzingcrode h e1)

„es ist Ein h c i

L"

nach der Ausfertigung bei Pertz, Stein. III. S. 226.
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d eckt sich mit Ruhm, T schernitscheff hat eine kühne und nützlich e Untern ehmung ausgeführt 1 ) - und Sie treiben an d er Spanisch en Küst e.
Wahrsch einlich vereinigt sich Oest erreich mit Russland, und Sie könnten
dort von dem größten Nutzen seyn - und Sie sind in Spanien. Gott
befohlen!
Stein an Frau vom Stein

P etersburg, 7.

2)

Dezember 1812

St. A.

Sicgosfroucle.

. . . Nos armees march ent de triomphe en triomphe, les plus h elles esperances
s'offrent pour l'avenir, la plus satisfaisante et la plus consolante pour
moi, mon excellente amie, c'est de me voir reuni a vous et a mes enfants.
Münst er an Stein

London, 10. Dezember 1812

St. A.

Die deutsche Legion. Verha1idlu11gen mit Dänemark. Haltung Schwcdms. Stärkste
B etonung des welfisch-criglisclien Standpunkts gegen.über den drwlistischen Plänen
Steins.

J e vous adresse ces lignes pour vous dire que Doernberg m'a annonce
une lettrc de votre part, mais que le dernier courrier de Lord Cathcart
du 15 novembre n e m'en a pas apportee. Vous devez en attendant avoir
eu plusieurs lettres de moi 3 ) , la clernier e r endait comptc a Votre Exccllence des demarches que j'ai faites pour faire recevoir la Legion Allemande
-Russe au service de l'Angleterre. Jusqu'ici point d e demande officiellc
a etc portee a la connaissance du gouvernement touchant cette legion,
mais je me flatte que le Comte de Lievcn saura nous en dire quelque
chose et que j'apprendrai par lui si votre proj et de faire passer la legion
en Suede, ou du moin s en Finlande, s'est execute. J e suis a present de
presser la diver sion pour l'Allemagne qui, j e m'en flatte, aura lieu le
moment que la saison le permettra, ou meme durant l'hiver, si les offres
du Danemarc (faites par l'organe peu sin de Mr de Blome 4 )) prouvent
avoir ete sincer es. J'en doute, et je trouve que la proposition de ceder
la Norwege contre des compensations pas encore acquises et plus difficiles
a conquerir que n e le serait la Norwege elle-meme, n e saurait etre acceptee
par le Danemarc - qu' il aurait donc mieux valu n e pas la faire pour
ne pas compliquer davantage d es rapports qui le sont deja trop et pour
ne pas p erdre un temps precieux. Le Danemarc hesitera pour voir comm ent tourneront les affaires et pour se decider en suite pour le plus fort.
l) Der F lügelndjutunt Graf Tschernitseheff stnnd b ei d er Annee T schitschugoffs. Er
fwirtc im November einen gelungenen Streifzug weit in den Rücken des Feindes aus, auf
dem er u. n. auch den General Wintzingerodc befreite. Vgl. oben S. 151. - S. Bogdnnowitsch III. S. 209 f.
'} Nicht vom 3. Dezember, wie Lclmrnnn III. S. 190 angibt.
B) Erh alten sind nus der Korrespondenz Münsters mit Stein die Briefe Münsters vom
10. Scptemhcr, vom 10. Oktober, v om 2:1. Oktober, vom 3. November.
4 ) Freiherr Otto von Biome, dänischer Gesandter in Petersburg.
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Son armee, qui n'a pas vu l'ennemi depuis 1620, ne sera d'aucun prix
en campagne ; il faudra payer cette armee, puisque le Danemarc a trouve
le secret d e ruiner ses finances malgrc une paix de 180 ans. Les memes
depenses nous fourniraient une armee plus considerable et plus utile en
Allemagne, tandis qu'en nous presentant avec le projet d'y faire des
conquetes pour dedommagcr le Danemarc, nous n'oserons plus rien
nous promettrc d e la honnc volonte des Allemands qui aimeront autant
appartenir a la France, qui peut les proteger, qu'a un gouverncment
faible et meprise. J e me flatte qu'on demandera au Danemarc une decision
immediate pour finir cette farce. Pourquoi ne traite-t-on pas tout de bon
comme ennemi ceux qui le sont - qu'ils payent les pots casses qu'ils ont
aides ä briser.
La S~ede vient de presenter ses idees sur la maniere dont il faudrait
traiter les affaires d'Allemagnc en cas que nous arriverons avec une
expedition dans ce pays. J e suis bien aise de voir que ces idees coincident
assez avec celles que V. E. a proposees a S. M. Imperiale de Russie dans
les differentes pieces dont eile m'a envoye copie. J e suis maintenant a
tacher de concilier, autant qu'il me paraitra possible, ces deux projets,
de declarer quelles seraient les vues du Prince Regent comme r egent
de l'Electorat de Br[unswic-] Lunebourg et de porter le gouvernement
anglais a adopter les principes que j e voudrais etablir pour les communiquer a la Russie et a la Suede.
Vous sentez hien que je ne coinciderai jamais avec l'idee que V. E. a
misc cn avant dans sa lettre a notre ami Pozzo 1 ) - de partager l'Alle·
magne entre l'Autriche et la - Prusse ! ! ! Vous croyez donc que cc
serait menager ce que vous appelez „ les amours propres que de laisser
subsist er comme vassaux du t erritoire enclavant quelques territoires
enclaves t elle que l'H an o v r e". - Et vou s voulez pourtant que
l 'Angleterre prenne un „ leading feature" d ans les affaires de l' Allemagne 2)
et qu'elle commette ce suicide politique contre la maison de son souverain ! Et pourquoi tant favoriser la Prusse qui combat e n c o r e pour
l'ennemi, qui a plus que tout autre contribue a la r uine de l'Allemagne
et qui n'a pas merite que l'Allemagne l'aime ou l'estime. J e vous l'avoue
franchement, qu'avec de tels projets nous n'agirons jamais de concert,
et je vous promet s que ces projets auront toute l'influence de l'Angleterre
contre eux et qu'aucun des Guclphes ne consentira a la p erte de ses
droits apres avoir soutenu si noblement la libert c de l'Europe. Ce serait
une b elle maniere de se presenter en Allemagne que de vouloir la conquerir pour le Danemarc et pour la Prusse. V. E. me pardonnera que
je lui ai parle avec tant d e franehise. Elle connait mon attachement
pour sa personne et l'opinion que j'ai d e ses grandes qualites, mais
j'avoue que j e ne saurais considerer que comme tres nuisible a la cau se
1)

s. s. 152 f.

2)

s. s. 153.
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de l'Allemagne si vous et moi (places comme nous le sommes aupres des
deux princes qui sont les plus puissants appuis que nous avous) differons
sur un point si essentiel, mai s d ans lequ el Ja justice est sans contredit de
mon cöte. Si la Pn1sse etait un t erritoi.re enclavant, il y aurait quelque
chose a dire pour elle - mais il n'y a aucunc rai son pour la m ettre dans
ce cas ou meme pour lui r endre tout ce que la läch ete ou la faiblesse lui
a fait perdre.
J'ai adressc a Lord Cath cart une lcttre pour Doernberg qui en contient
une d e Gueisenau, et celle-ci en renferme plusieurs pour d'autres p ersonnes. Veuillez bien , mon eher Baron, vous fair e donner cette lettre
par Mylord, qui vous n e la rcfu sera pas a ma requcte, ouvrez-la et r etirez
les incluses mentionnees d e Gneisenau pour les r endre a leurs adresses.
Adieux, abjurez de gräee vos heresies ou attendez que je vous brule en
effigie.
Stein an Münster

P etersburg, 10. D ezember 1812

Nach Pcrtz, Stciu. Jll. S. 229. llruobetüok?

Die Vcmichttmg der grossen Armee. D ie Flticht Napoleons. H offrmng auf Fortsetzung des Kampfes in Deutschland unter B eteiligung Oestcrrcichs.

N apoleon i st für seine Person entwischt mit einer zu Grunde gerichteten
Armee, die sich täglich zer setzt unter der Verfolgung d er Russischen
Corps, welche ihr rastloos auf d en Fersen sind - man wird sie wenigstens
auf da s andere Ufer d er Oder w erfen, und der Kampf wird im Herzen
von Deutschland fortgeset zt werden, wenn Oesterrcich daran Thcil nimmt
und die so oft b esprochen en passenden Einrichtungen beschlossen und
au sgeführt werden. - Wolle Gott, dass alles sich v ereinige, um über
das unreine Thier h erzufallen, das die Ruhe Europas stöhrt.
Pozzo di Borgo an Stein

London, 11. D ezemb er 1812

S t. A.

Der Untergang der grossen A rmee entscheidet allein noch nicht die B efreiung Deutschlands und Eriropas. Efoo energ ische Fortsetzung des Krieges auf dctilschom Boden
ist rmcrlässlich . l\fii11sters Stcll1wg :m Steins deutscheri Plii11en.

Votre lettrc du 12 novembre, mon eh er Baron, m'est parvcnu e au milieu
de la joic que lcs bonnes uouvelles de Russic ont communiquee a toutes
les classes ici et , j e croi s, d ans les autres parties de l'univers, sans en
excepter la France ellc- mcmc . Hier , nous avons r e':{u par la Suedc quelques ren seignements de l'armee du Prinee Kutusoff, il p arait qu'il etait
le 13 novembre a Goublcnkow dans les environs de Smolen sk 1 ) , Oll y
aujoutait la prise du General Augereau avec les rcst es de sa division 2 ) ,
1 ) Kutusoff hatte bereits am 17. November Smolensk erreicht, am Tuge, au welchem
dieser Brief geschrieben wurde, zog er b ereits in \\Tilno ein.
' ) Eiue Falschmeldung. Der Murschall Augereau war nicht iu russische Gcfuugeusch oft
geraten.
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point d e dctails sur la position d e l'annec frarn; aisc ou ccllc de Bonaparte
en particulicr 1).
Avant d e vous parler de l'articlc prineipal de votre lettrc, je dois vous
repct er mes r emer ciements pour tout l'interet que votre a mitie vous
dict e a mon egard ; vous n'auriez pu m e r endre un plus grand serviee
que de m e rappeler a la bienveillanee et a l'indulgcnce d e Sa Maj estc
Imperiale . Les even cments qui S C precipitcnt, pour ainsi dirc, les uns
sur les autres et les occupations continuees qu'ils font naitrc, donnent
p eu d'occasions de parler des individus , mais s'il s'en prescnte, j'csperc
que vous voudrez bien p er severer dans vos bons offices, ma r econnaissancc
ne dcpendra nullem ent du succes, elle vous cst deja acquise, soit que
ma Situation COntinue a Ctl'C la ffiClllC OU bien qu'cllc r epondc Ull p eu
mieux au desir que j'aurais d'etre utile.
J e convicn s cntierement avee vou s quc la circonstance actuelle e t les
avantages qu'elle offre doivcnt etrc le preludc de la delivrancc generalc
de l'Europe, la continuation des su cces de l'armec ru ssc et le soin de n c
pas p ermettrc a l'ennemi de se r elevcr aisement d e ses pertcs sont des
obj ct s quc la nature des choses indique, et votre cabinet prendra sans
doute a eoeur non seulemcnt de eonservcr la superiorite aequise, mais
encore d e la porter aussi loin que les moyen s et leur bonne applieation
pourront le p ermettre.
Au moment ou j e vous ecris eette lettre, je suppose que Bonaparte
cehappe avee les dcbris de son armee du gouffrc ou il s'est jetc ; si eela
est , il serait sclon moi trop presumcr que d e pretcndrn d e voir son sy st emc
politique et militaire s'ecrouler par l'effet immediat des desastres qu'il
a r eneontres en Russie, ces desastres ont certaincment ebranle sa r cputation et par conscquent son autoritc, mais sans une attaque direet e au
eentrc de ce mcme syst emc , il n 'cst pas probable qu'il en arrivc
quelque alteration deeisive. L'expedition cn Allemagne porter ait sur la
pierre d e la voute, et si elle eor rcspond par les moyen s et la direetion a
l'importanee de l' obj et , le sueces en cst eertain autant quc l 'on ose app·
liquer ee mot aux d esseins et aux coneeptions des hommes.
Vou s savez, mon eh er Baron, mieux que p er sonnc mon intimitc avec
le Comte Münst er; le sujet de votre lettre lui appartenait plus qu' a moi
par l' influence qu'il a ici sur ees matieres, il m'avait informe de tout ee
que vous aviez eerit a cet ega:rd depuis v otre arrivce CD Russie, et commc
il est partieulierement oceupe d e eet objet , je lui ai eommunique votre
plan 2) , vous v errez par sa r cponse qu'il est entierement d'accord avec
vous, ex eepte sur lc rolc que v ous dcstincz a la Prussc. Sans entrer
maint enant dans lcs det ails d' une discu ssion prcmaturce sur les arrangemcnts politiqrres de votre patrie, j e crois que l'on p eut s'entendre sur
Napoleon , der am 5. Dezember die Armee v erlassen h atte, befand sich auf der R eise
nach P a ris, er wur nm 10. D ezember in \Vnrschnu einge troffen.
2)
152 f. u. 168 ff.

1)

s. s.
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les moyens de la delivrer saus su sp endre les eoups que l'on doit porter a
l'ennemi par d es differen ees d'opinions sur le resultat d e la vietoire.
Cherehons a l'ohtenir, et alors Oll jugera mieux sur l'usage qu'on doit
en faire.
Je suis hien aise de voir quc vous eonven cz avce moi de la diffieulte de
faire le bien saus etre plaee dans UllC Situation r eguliere })OUr l'operer ,
jusqu'a taut que eela arrive, on est r eduit d e faire des veux; les mien s,
mon eher Baron, seront toujours pour l'accomplisscment de vos desirs,
paree que je sais comhient ils sont honnetes.
Stein an Frau vom Stein

P etersburg, 13. - 19. Dezember 1812

St. A.

Das L eben in Petersburg. Erziclnmg seiner Kinder. D er U11 tcrga11g clcr grossen
Armee. Plan einer R ei,se nach Königsberg .

. C'cst avee bien du chagrin que j e vois, ma honnc amie, qu'aueunc de mes lettres que je vous ai eerites depuis mon sejour a P[et ershurg], ou je suis arrive le 9 d'aout, n e vous sont parvenues, j'en sujs
hien fache, elJes eontenaient des details sur mes courses, sur ma situation,
qui ne pouvaient interesser que vous, mais j'espere qu'elles vous parviendront eneore sueeessivement, et quoiqu'aneienncs, elles auront toujours
eneore quelque interet pour vous, eomme elles vous instruiront du genrc
de vic asscz varie et mobile que j'ai m ene jusqu' a mon arrivee a P etershourg et sur les rapports dans lesquels j e me trouve iei. Ma saute est
bonne, je n'ai eu qu'un r efroidi ssement pour la guerison duquel j'ai du
Consulter Ull medecin ....
L e froid est tres vif, il est de 16 a 18 degres dequis quelques jours, mais
comme les maisons sont extremement hicn baties, les arrangements pour
le ehauffage parfaits, on ne souffre point du froid, en sortant on est
garanti par les pelisses, les bottes fourrees, clone qu'en ohservant exactement les u sages du pays, on cst sur de sc defcndre de l'influenee fä cheuse
de son climat.
P endant que j e suis oeeupc a vous ecrire, m'arrivent, ma ehere amie,
vos deux lettrcs du 16 et du 27 d'octohre. J e vous en r emereic sineerement, ellcs ont bien augmente le plaisir que la premiere m'a cause en me
prouvant que vous continuez a jouir de cette sante et de cettc tranquillite
qui, dans ee moment ou des millions souffrent, sont d'un bien inappreeiahle . . ..
J e partage sineerement la satisfaetion que H enrict te vous donne, sa
honhomie, son humeur egale, son göut pour l'oecupation, nous garantissent qu'elle sera une jeune p crsonne estimable et interessant e. - Dieu
veuille que tous les soins que vous donnez al'eclucation d e 'Therese soicnt
r ecompen ses, quoique le fond du caraetere n e sc change jamais entier cment et ne doit point se changer, comme saus cela la differenec si n eccssaire des earacteres serait detruitc, je n e doute eep endant nullem ent
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qu'on n e parvienne a le modifier et en diminucr d.a s Eckige und Ungeduldige ....
Man muss sich b estreben, in Therese das religieuse Gefühl zu entwickeln,
ich wünschte d ah er, dass man es j a vermeide, ihr d en Untenicht durch
zu grosscn Ernst unangenehm zu machen, da das Wissen in der R eligion
nur eine Neb en Sach e i st - um das r eligi eu sc Gefühl zu stärken, wünschte
ich , sie lese mit Dir oder Melle Schrödern alle Morgen ein Gebet aus
Zollikofer 1) oder einem sonstigen guten Geb etbuch , sie lerne den Choral,
um öfter s ein geistliches Lied zu spielen und zu singen, sie lese solche
geistlich e Bücher , die auf das H erz würken, und dann könnte ihr der
Prediger wohl wöchentlich eine oder zwey Stunden geb en. Zu den en
Büch ern , di e auf das H erz würken, r echne ich manch e Schriften Lavat er s, Gellert, Fenelon, das Leb en von St. Fran<;ois de Salis, d er h eil.
Ther ese, sie muss sehen, wie Men schen es sich zum Geschäft des ganzen
L eb en s gemacht haben , ihr Inn eres zu ver edeln und zu bessern.
Wenn sie ihr Tagebuch aufsetzt, so mu ss man sie an Selbstprüfung gewöhnen und an d as Vergleichen ihrer Handlun gen mit den Vorschriften
der R eligion .
Vorschläge un.d Anwei sungen zur B ehandlung fi nanzieller Angelegenheiten.
Nou s croy on s que nous nous rapproch erons de vous, comme l'armee
ennem.ie est dan s un etat complet de dissolution, qu'elle n e consist e quc
dan s une b ande d esorganisee, faible, d etruite p ar la faim , le froid, les
combats et l'Cduite a UD C t eile misere qu'il est C 0 n S t a t e p a r J C S
a u t o r i t e s 1 e s p l u s r e s p e c t a b 1 c s que lcs Fran<;ais ont non
seulement v ecu depuis 6 semaines de cadavres de ch evaux, mais qu'ils
se sont d evores entre eux et que les corps de leurs camarades leur ont
servi de p ature. J e n e puis et n e veux point entrer dans les d etail s
maintenant, m ais v ous fremirez, ma cherc a mie, quand un jour j e p ourrai
vous p arler clc cette horrible guerre ou d ' un cöte il y a le courage, l'amour
cle la patric, le d evouem ent le plus noble qui ont eomhattu - - [sie!]
Quoique l' homme v ertueux et religieux n e doit trouvcr la r ecompense
que dans le suffrage d e sa conscien ce, la Providen ee nous offre l'esp erance
de voir hient öt le t ermc d e nos souffranccs, et j e crois, ma bonne amie,
que vous jouirez bientöt d e ce calme et d e ee r etour de la fortune clont
nOUS avons CtC prives dcpuis si longte mps et que VOUS mfaitez a haut
degre par vos v ertus et votre r esignation.
le 16 decembre
... Prague n'est eertaincment point un endroit a greahle, et si un t emps
d'indep endance et d'aisance r evienclra, je suis tres fort d'avis de choisir
un autre sejour en Allemagne.
P et ersbourg offre b eaucoup de r essources pour la societe, et quoique la
1

) Georg J oachim Zollikofcr (1730- 1788), s chwcizer Theologe, Freund Luvute1·e, Ver·
fasscr v erschiedener Anduchtsbiich cr.
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guerre influe sur la vie sociale de la ville et de la cour, il y a cependant
b eaucoup de maisons qui revoivent et ou l ' on soupe, on est tres hospitalier, et si memc il n'y a que p eu d e grands diners, il est revu qu'on invite
les ~trangers une foi s pour tout, et il n e dependrait que de moi de ne
diner jamais a la maison, ee qui n e m'arrive tout au plus que dcux foi s
la semainc. Les amuscm ents publics ont He restrcints par l'abolition du
thciitre franvai s, qui a enfin Cte d ccidee, parce que l'opinion puhliqu c
s'est fortement prononcce contre cet ctablissement. J e n'ai point etendu
le eercle de mes liaisons, il est toujours r estreint aux familles Kotschubey, Orloff, Ouwaroff, e'est dans la maison Orloff qu'il y a tous lcs soirs
de grandes reunions. _ J e ne puis que me louer de l 'amitie de ces maisons
et des hon amis qu'on en fait en gcneral, et j e vous avoue que j e quitterai
Petersbourg avec bi en d e r egrets. Je vois aussi souvent Ncsselrode 1 )
et la famille de son heau-pere, le Ministre des Finances Mr. de Gurieff . ..
le 19 decemhre.
11 est tres possihle que j e fa sse dans peu une course et meme un scjour
a l'endroit ou j'etais la plus grande partie de l'annee 1808, et eela dans
trcs honne societc - adressez par eonsequ ent toujours sous le couvert
exterieur de la Comtesse Kotschubey n ee Wassiltschikoff ou de S. A. R.
la Duchesse Alexandre de Wurtemberg nee Duchesse de Saxe-Coburg 2~.
Stein an Alexander I.

Petersburg, 2./14. Dezember 1812

St. A. Konzept

Wiederaufnahme der sci11erzeit durch Gnmcr a11gelmiipftcn~ V erbindw1gcn.

Les details contenus dans les inclus ne sont point sans interct. J'ai mis
au fait Mr. de Boyen avant son depart 3) des m esures prises par Mr. Gruner
et de ses liaisons en l'engageant a aetiver les uns, r enouer les autres et
a deleguer le tout a une personne sure qui puisse mener l'affaire a sa
plaee.
1 ) Graf Karl Robert von Nesselrodc (1780- 1862), russisch er Staat&
mium aus dem r heinisch-westfälischen Geschlecht der Nesselrode-Ercshoven . Schon sein Vater war russischer
Diplomat gewesen. Der Sohn trat frühzeitig in die diplomatisch e Laufbahn ein , wurde
1802 der rllbsischen Botschaft iu Berlin zugeteilt, 1805 Gcsnndtschnftssckrctür in Stuttgart, dann Geschiifts tri\ger im Haag, spliter in Paris. Nach dem Bruch mit Frankreich
nach Petersburg zurückgekehrt, gewann er seit dem Jahre 1812 einen st eigenden Einfluss
auf die Leit1wg der russischen Ausscnpolitik, brglcitctc Alcxondcr im Befreiungskrieg
und auf dem Wiener Congress, wurde 1816 Chef des uuswi\rtigen Collegiums, 1844 Stnntskanzlcr, 1856 entlassen.
1
) Antoinctlc von K oburg-Snnlfcld, Gattin des Herzogs Alexander Karl Friedrich von
Württemberg (1771- 1833), der sich mit seinem Brndcr, dem König Friedrich I ., nicht
vertrug und ständig in Russland lcLte.
9 ) Boyen war vom Zaren mit einem Bündnisangebot nn den König von Prcusscn gesa ndt
worden. Er vcrlicss Petersburg zu sammen mit Wulpole (s. oben S. 144) um 13. November
n. St„ wurde fast den ganzen Dezember über in Radziwilow festgehnlten, da ihm die Einreise nach Oestcrreieh nicht gestattet wurde und konnte sich so erst Anfang Jnnuur beim
König melden. S. Boyen, Erinnerungen II. S. 257 ff. u . Ballieu, Briefwechsel ... S. 240.
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Petersburg, 2./ 14. D ezember 1812

Geb. StttBUarchiv B erlin. Rrp. 92. Carl vom S tein. C. 6 Konze pt

Major Jubele. Möglichkeiten fiir cirie neue E rhcbimg cler 'Tiroler.

Sire. Le major tyrolien J ubile 1 ), qui s'est presente iei avee des eertifaet s sur ses aneien s rapports et une lettre du R egent 2 ), a ee qu'on dit, me
para1t d'apres les conversations que j'ai eues avee lui et l'opinion de toutes
les p er sonnes qui ont fait sa eonnaissenee ici un homme de beaueoup de
bon sens, de courage et d'excellents principes. 11 demande une avance
pour l'achat de munitions et promet d e faire insurger le Tyrol - il
s'agit d'examiner la possibilite de l'insurrection et les avantages qui en
resulteraient.
L'insurrection tyrolienne aurait maintenant beaucoup plus d e faeilite
qu'en 1809. Alors, l'insurrection avait ä combattre les corps d'armee
d e Ney, de Lefebr e 3 ) , elle s'est eependant soutenue jusqu'ä ee qu'elle
a ete attaquee apres la paix de Vienne par quatre eorps d'armec fran<;ai se
dans les vallees de l'Adige, de la Mur, de l'Inn et d e l'Isar. Maintenant,
ricn ne s'oppose ä son explosion ni ala dilatation de son action. Napoleon
aura b esoin de tous ses moyen s militaires pour soutenir la gucrre sm·
l'Elbc et dans la Presqu'ile - il ne pourra point detacher un corps d'armec
d e 30 a 40 000 hommes pour combattre les Tyrolien s dans les montagnes,
leur insurrection poussera ses ramifications dans la Forct Noire, lc
Spessart, et agitera et remuera tout le midi de l'Allemagne . Si l'armcc
russe se porte sur !'Elbe_, tous les moyens militaires du pays entre l'Elbe
et les cotes de la mer seront a sa disposition, et par la combinaison des
iusurrections dans le midi et d es occupations dans le norcl, Napoleon
v errait les force s d e l'Allema gn e enticre dirigecs contre lui.
Ce n'est point dans le grand cloignement dans lequel nous nous trouvon s a
Pctersbourg qu'on p eut juger de la possibilite d'activcr l'insurrection
tyrolienne - il m e parah par consequent qu'il faudrait envoyer Jubele
a Vienne, l'adresser au Comtc Rasoumowsky 4) et autoriser celui-ci a
r eunir les chefs les plus marquants du Tyrol qui se trouvent ä Vienne
et l es environs a coneerter direct ement ou mcdiatement par le Comte
Hardenberg un plan d'insurrection avec cux, leur faire une avanee de
100 000 eeus pour le premier t erme. L'insurrection sc combinerait avec
l'insurrection que l'Anglet errc a prcparee dans les provinces illyriennes
et sur laquelle M. de Hardenberg a les notions n eeessair es. M. d e Rasoumowsky choisirait un agent fidele qui dirigerait l'emploi des fonds
destines pour l'insurreetion et des officier s dans lesquels lcs Tyroliens
1)

S. Arndt, W andcrungcn S. 69 ff.
D es Prinz-Regenten von England.
3
) S. Band III. S. 137. - Diese Sendung Jubelcs s teht sicher im Zusnmmcnlrnng mit den
mit englischer Unterstützung in \Vien betriebenen tiroler Aufstnndspliincn des Erzherzogs
Johnun, in die nuch Gagcrn verwickelt wnr. S. unten S. 250 f.
4 ) Andrej Cirilowitsch Rnsumowsky (1752- 1836), der bis 1807 russischer Gesandter in
Wien gewesen wnr, dann seinen Abschied genommen hnttc und seitdem in W ien lebte.
2

)
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auraient de la confiance, tels qu'un Major Schneider 1 ), le Comte L einingen 2 ) .
Si V. M. I. daigne agreer ces aper<;us, j'ose encore emettre le voeu qu'Elle
veuille charger le Secretairc d'Etat, le Comte Nesselrode, d e conferer
avec le Major Jubele et de lui presenter son opinion sur les plans de cct
officier, comme le Comte Ncsselrode est par sa connaissance de l'Allemagne a meme de juger les plans et les moyen s d'ex ecution·.
P e tersburg, 4./16. Dezember 1812

Stein an Schön
0

Aua den Pupieren Theodor v on Schöos 0

•

1. Anlugco, S. 137 f.

Die Niederlage des „grossen Verbrechers" als Sig11al zur E rhebung des tlcutsclwn
Volkes. S chön wir<l zur Mitw irkung aufgefordert.

Gott hat durch die Kraft des Russischen Volkes, den Muth der H eere
und die W eish eit und Festigkeit des Kayser s Alexander s den grossen Ver brecher in den Staub gelegt, sein H eer vernichtet - er sey ewig gelobt.
J etzt ist es Zeit, dass sich Deutschland erheb e, dass es Freyheit und
Ehre wieder erringe, dass es b eweise , wie nicht das Volk, sondern seine
Fürsten sich freywillig unter das Joch geb eugt haben.
Ich fodere Sie auf, mein braver Freund, die h eilige Sache des Vaterlandes zu verfechten und alle Kräfte anzustrengen , um den Verbrecher
und seine Miethlinge zu vernichten. Wir erwarten Gneisenau 3 ).
Ich werde bald zu Ihnen kommen - mit Arndt').
Denkschrift Steins für Alexander I. P etersburg, 6./ 18. Dezember 1812
Geh. S l u11t1urchiv Derliu. Rcp. 92. Curl vom Ste in C. 6. Konzept

Richtli11ic1L für die Vcrsorg1mg der in Deutschland cimnarschiore11dc1i russischen
Tnippen. Schormng der Z i vilbevölkerung. Sichenmg der Heeresverpflegung. Entf enw11g aller franzosenfre1mdlichen B eamte1i. Au.fbringung der H eereslief erungen
unter Zuzielum g stiindischer B ehörden. Verwe11dung des öffentlichen Einkomm ens
in den besetztw G6bieten fiir die Zwecke des Krieges ( Volksbewaffmu1g). B earbeitung
cler öffentlichen l\f ei11ung. Bilclu.ng vo11 Larulsturm um:I La1L<livehr.

Vermerk Steins: „Dem Kayser zugest ellt."
Der kommandirende General hat h ey dem Einrücken der ihm untergeo1·dneten Armee seine Aufmerksamkeit zu richten auf die Erhaltung
1) Karl Schneidei· (seit 1810 Freiherr Schneider von Arno), geb. 1770, kiimpfte mit grosser
Auszeichnwig in den Feldzügen von 1799, 1805, 1809. Seit 180ß Major im Tiroler Jägerregiment, 1813 in der Schlacht von Dresden schwer verwundet. Gest. 1846 als F eldmorschall-Lcutnaut.
2 ) Christian Ludwig Graf von Leiningcn-Wcst crburg (1771- 1819), der im Juhre 1809
als Oberstleutnant beim Corps Chastelcrs an den Kümpfen in Tirol einen nicht besonders
riilunlichcn Anteil genommen hatte.
8 ) Gncisenau blieb in England bis Ende Januar und reis te dann über Schweden nach
Preusscn zurück, wo er Ende F ebruar ankam. \Vcgcn dieser - nach Steins Meinung
höchst nutzlosen - Verliingcrllllg seines Aufenthalts in Engla.nd kmn es zu einer sehr h eftigen schriftlichen Au~einandcrsetzung mit Stein, über d.i e wir nur einseitig durch Gncisenaus scharfe Hcplik an Stein vom Ende Dezember unterrichtet sind. S. unten S. 183.
4 ) Arndt, der noch immer mit Stein in Petersburg zusammen war, v erliess gemeinsam mit
diesem die Stadt zu Anfang J anuar 1813, s. unten S. 198. Anm. l.
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ihrer Disziplin und auf ihre Verpflegung, auf den Gang der inneren Landesverwaltung, endlich auf die Benutzung und Einrichtung der Streitkräf-te d es besetzten Landes zum Kampf gegen den gemeinschaftlichen
F eind.
[I.] Als allgemeiner Grund s atz 1 ) wird festgesetzt:
1. Die Einwohner d es von der Armee besetzten fremden Staates sind zu
schützen und zur Bekämpfung des F eindes anzuwenden, und man muss
die Hülfs quellen d es Landes zu diesem Zweck benutzen. Man muss
2 . hingegen die R egierung unter Aufsicht n ehmen , leiten und in einzelnen
näher zu b estimmenden Fällen ganz auflösen.
Der kommandirende Gen eral wird diesem allgem einen Grundsatz
gemäss, sobald er die Gränze eines D eutsch en Staates betritt, d en Einwohnern den Willen und die Absichten seines alle1·gnädigsten Kayser R,
sie von fremdem Joch zu b efreyen, b ekannt machen und die kräftigst en
Maasregeln ergreifen, um P er sohrien und Eigenthum gegen alle Gewaltthätigkeiten einzelner P ersohrien seines H eer es zu schützen. Er wird
daher alles eigenmächtige und gewaltthätige Hinwegnehmen der L eb en smittel , des Zugvieh s und j eder A1:t des Eigenthums verbiet en und nachdrücklich und ohne alle Schonung b estrafen.
Das sicherste Mittel zur Erhaltung der Disziplin i st eine zweckmässige
Einrichtung des Verpflegungswesen s.
Alles eigenmächtige R equiriren einzelner Offiziers oder Truppenabtheilungen muss demnach in der R egel schlechterdings nicht zugelassen
werden. Die R equisitionen erlässt vielmehr allein der kommandircndc
General oder der Generalintendant und di e von ihm beauftragten P ersohnen. Die Ausführun g der R equisitionen und Liefe,rungen selbst aber
b ewürken die B ehörden des Orts, Craysses oder der Provinz. E inzelnen
D etachem ents, Avantgarden u sw. i st es erlaubt, selbst die nöthige
Fuhren, Leben smittel und Quartiere zu r equiriren - sie müssen . ich
aber deshalb an die Obrigkeit der Gemeinde wenden und von ihr die
Anschaffun g des ihnen Zukommenden fodern.
Sobald al s ein Crayss oder Amt b esetzt i st, werden die Lokalbeamte
nach dem Hauptquartier b erufen und hier mit ihnen das Nöthige wegen
Ansch affung der Leb en smittel, Stellung d er Fuhren , Einrichtung der
Märsche, der Quartier e verabredet, festgesetzt und durch die Lokalb eamte ausgeführt.
Hat die Armee die Hauptstadt und d en grössten Theil der Provinz besetzt, so geschieht die Anordnung dieser Angelegenheit en mit Zuziehw1g
der R egierung und der Stände der Provinz, der en Zusammenberufung
alsdann veranstaltet wird.
Die requirirte Obj ekte werden an b estimmte Magazine und an diesen
vorgesetzte Verpflegungsb eamte gegen Quittungen , so diese ohnfehlbar
auszust ellen haben, abgeliefert und von hier aus an die Truppen verausl) Im Original nicht hervorgehoben .

12
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gabt. Die Beamte der Landesmagazine r eichen R echnungen und Quittungen b ey der Provinzialregierung ein . Seine Majestät werden noch
näher bestimmen , wie die R equisition en dem Lande sollen aus Allcrhöchstdero Staatskassen v ergütet werden.
Der kommandirende Gen eral wird au sserdem noch mit Zuziehung der
Provinzialbehörden genau fest setzen, was der b cquarticrte Einwohner
seiner Einquartierung nach Maasgabe ihres Ranges an Kost und Quartier
zu leist en hat, b ei welcher F est setzung jedoch Rück sicht genommen
werden muss auf das, was der Einquartierte b er eits an L eb ensmitteln
vom Staat erhält, und auf di e grösst e Sparsamkeit und Billigkeit.
Das Russisch e Papiergeld und Kupfergeld wird in den eroberten Provinzen in Umlauf gesetzt, und zwar der Silber Rubel gleich d1·ei PapierRubcln, das Kupfergeld das Pud zu . . . 1 ).
II. G a n g d e r i n n e r e n L a n d e s v e r w a l t u n g.
Die b est eh ende Verfassungen , Gesetze, Landesb ehörden wcrcleu ohnv erändert b eybehalten, und nur in solchen Fällen, wo einzelne Einrichtungen zum Vortheil der Franzosen getroffen oder einzelne Beamte und
Persohnen ihnen vorzüglich ergeb en sind, werden j en e abgeschafft, diese
entfernt.
Alles öffentlich e Einkommen wird für S. M. erhoben und zu den en militairischcn Zwecken, besonder s zu den Volksb ewaffnungen, v erwandt
und die Provinzialhehörden v exantwortlich gemacht für dessen gewissenh afte Verwaltung.
Seine Maj estät werden in jeder Provinz oder in m ehreren einen Gen eral
Landes Commissair anst ellen , ihm die Provinzialbehörden unternrdnen
und seiner Ober aufsicht die allgemeine L eitung der Provinzialverwaltung
anvertrauen .
Die zum Vortheil Napoleons getroffen e Einrichtungen der geh eimen
Polizey werden aufgehoben, die Papier e der selben so schleunig als möglich v er siegelt, die P er sohnen in Verwahrung gebracht.
Die öffentliche Meynung wird aufgeregt und geleitet durch Proklamation en , durch Volksschriften , durch Kanzelreden , durch zweckmässige
Maasr egeln in öffentlichen Schulen und durch gesellschaftlich e Ver einigungen gutgesinnter Männer in allen grossen Städten. Alle diese Maasr egeln müssen so schleunig als möglich genommen und ausgeführt
werden .
III. B e waffnung.
E s werden dreierley Arten von B ewaffnungen gebildet :
a) Ein Landsturm, der aus allen Männern zwischen 18 und 60 b est eht.
b) Eine L andwehr oder Miliz, welche aus Leuten zwischen 18 und 50
best eht und zum Dien st innerhalb der Provinz gebraucht wird. Ueber
die Einrichtung und Gebrauch dieser und des Landsturms werden besondere VorschrHten erlassen werden.
1

)

Lücke im T ext.
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c) Endlich Truppen , da aus 100 Mann j e 4 genommen und zur Bildung
jener Truppen verwandt werden [sie!].
Die Vorb ereitungen zu diesen Rüstungen müssen sogleich vom' Gen eral
Landes Commissair und d em in der Provinz kommandirenden ~General
getroffen werden , unter deren Befehlen die Landwehren und der Landsturm steh en , die Linientruppen unten denen des kommandirenden
Generals der Armee.
Stein an Therese vom Stein

Petersburg, 19. Dezemb er 1812

St. A.

Väterliche E rmahnungen. B estimmte Hoffnungen auf baldige Wicdcrvcrei11igu11g.
R ussischer Winter.

Ich danke Dir, m eine lieb e Therese, für Deinen Brief und freue mich Dein es Fleisscs und Deiner Fortschritte im Schreiben - warum zeigst Du
aber gerade in der R eligions Stunde Eigen sinn, Du solltest alsdann Dich
b estreb en, die Vorschriften der selben genau zu b efolgen. E s ist sehr
loben swerth, dass Du ein Tagebuch führst, es muss mit Genauigkeit und
gewissenhaft er Aufmerksamkeit geführt werden, wenn Du, m eine gute
Therese, die Absicht der Selbstb esserung erreich en willst, die Du, wie ich
gew"iss weiss, hast . Wenn ich Dich wiederseh', so zeigst Du mir Dein
Tagebuch , und wir werden über den Inhalt miteinander ganz freundlich
sprechen.
Dass wir aber wieder zusammen kommen, k ann viel geschwinder gesch eh en , als Du Dir vorstellst, und ich freue mich sehr d arauf.
Hier h ab en wir tücht ig kalt. Die schöne N ewa ist l ängst gefror en. Das Einheizen in den Zimmern ist aber so gut eingerichtet, dass man hier
die Kälte gar nicht verspürt, auch die Treppen , Vorplät ze, mit einem
Wort das ganze Haus ist gewärmt.
Statt der Miethwagens h at man Schlitten, mit denen m an mit grosscr
Geschwindigkeit, in P elz eingehüllt und in P elzstiefeln, fährt.
Gagern an Stein

Wien, 21. D ezember 1812

St. A.

E rbit.tet S tei11s Hilfe z1ir A uffindung ur1d B efreiung verschiedener vermisster oder
gefangener adliger Offiziere.

Ich war in d er Widerwärtigk eit Ihr und Ihrer Familie Freund; davon
müssen Sie deutlich e Spuren haben 1). Das ist der b est e Probirst ein. Dar um werde ich auch in der Zukunft niemals Anstand nehmen , so über
Sie zu disponiren. Gleich.j etzt ist ein Fall, worin Sie mich sehr wesentlich
verbinden können.
Die Niede1'1age der Französischen H eere war so gross, dass der Untergang eines jedes Individuums w ahrsch einli ch er i st als sein Davonkom1) Vgl. Dd. Ill, S. 183.

12*
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men. Folgendes sind die Namen von fünf D eutschen jungen Offizieren ,
an deren Schick sal ich d en grösst en Anthcil nehme; und gegen die beiden
er st en h ab e ich p er sönliche Verpflichtungen der Vormundschaft und
Freundschaft:
1. Fürst enwärther , 2. Dungern, 3. und 4 . Beroldingen, 5. der Graf Carl
Meerveld.
leb bitte demnach Ew. Excellenz b ei den Pflichten der Freundschaft
und Landsmannscha ft, auf den List en der Gefangen en , Kranken oder
geblieb en en Offiziere nach seh en zu lassen, im Fall des L eben s sie auf
mein Wor t und Credit mit allem Notbwendigen zu v er seh en, ihre Befreiung auf ihr Ehrenwort zu b ewirken und dieselbe mir hierher zu senden.
Ich r echne hierauf fest, und Ihre D enkungsart bürgt mir daffü.
Was mich b elangt, so h ab e ich schon über ein Jabr d en Nassauiscben
Dien st v erlassen 1 ) und bin hier , das Gute und Ehrenvolle wollend. Ihre
Hochachtung werde ich erwerben oder im Sturm erobern . Einstweilen
v er sich er e ich Sie der meinigen.
Stein an Alexander 1.

P etersburg, 9./ 21. Dezember 1812

Geh. Staot sorchiv Berliu. fi ep. 92. Carl vom Ste in. C. 6. K o uzepl

Die bevorstehende Besetzung der östlichen P rov i11zen P reu sse11s. S tein bittet. um Vo llmachtcri zur proviso rischen Ord11u11g der dort neu ci11t.rcte11.de11 Verhält.n isse.

La suite n eeessaire de la destruction constatee et evidente des armees
franc;ai ses est l'oceupation du nord de l ' Allemagne et en premier lieu de
la Prusse jusqu'aux bords d e l'Elbe. L'arrangement de cette derniere,
n eeessairement provisoirem en t jusqu'a ce qu'on soit eonvenu dcfinitivcment avec le R oi, exigera differentes mesures pour lesquelles V. M. 1.
jugern bon de m'appcler aupres de Sa p er sonne . Dans ce ca s, j'ose La
supplier d e v ouloir d eterminer le cercle d'activite qu'Elle daignera
m'assigner, m ' accorder les pleinspouvoirs n eeessaires pour le r empJir
et la confinance de m e laisser agir seul , prendre directement Ses ordres
saus l'intervention d'intermed aires et d'adjoints 2).
Stein an Schön

P et er sburg, 21. D ezember 1812

Stant1arcbiv K öni,:::sberg. N nchlau Schön

l1ecrcsvcrpf lcg1mg 1111d Vo lksbewaffmwg ir1 Ost.preu ssen . Georg von Oldenburg .

Diesen Brief über giebt Ew. Hochwohlgebohren der K. Staats Secretair
Graf N esselrode, ein ver ständiger , achtungswerther Mann , dem Sie
Ihr ganzes Vertr auen sch enken können .
In diesem Augenblick kömmt es für das er st e auf eine r egelmüssige Ver1) S. Bd. III. S. 183. Ai1m. l.
2) Die erbet en e Vollmacht ist 11ntcr dem 6./1 8. J anuar 1813 ausgestellt . Ain 2. J anuo.r
ilbcrschritten clie russisch c11 Truppe11 die ostpreussisch c Grc11zc (Bogd a11owi tsch III,
s 341).
Vermerk Alexanders auf der mir nicht zugänglich en Ausfertigung (Zentrnlarel1iv Mosk au.
C. 10. Cnmp ngncs. I. Stein . R . 70) : „Ecrivez-lui qu'il nrrivc" (Lehmann III, 205 A. 2).
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pflegung der Armee an, auf Vermeidung von Gewaltthätigkciten und
Zerstölu:ungen - nach dem b estimmten festen Willen des Kayser s, dessen
Ausführung alle1·dings schwierig ist we gen gewisser Mängel in der innern
Einrichtung der Armee, der darin jetzt h errschenden Erbitterung gegen
Fremde und der in diesem Feldzug angenommenen Gewohnheit d er
Zügelloosigkeit. Man wird durch ordentliche Verpflegung vieles erleichtern und durch ernsthafte Betreibung der B ewaffnungen, damit man den
Vorwurf der Gleichgültigkeit, F eigheit, des Sklaventhums von sich entferne. Was die B ewaffnungen b etrifft, so scheint, man müsse sogleich
die ao. 1810- 11 durch Scharnhorst getroffenen Einrichtungen wieder
herst ellen, und hiezu würde man wohl den ältest en [ ?) Dohna brauch en
können, des ersteren Schwiegersohn 1 ). Sollte man nicht auf den Commandanten in Graudenz 2) würken können , dass er zwar die Festung b ehalte, aber sich freundlich gegen die Russen b en ehme und die Rüstungen,
so in der F estung für clas Preussisch e corp s d'armee liegen, heraus folgen
lasse, damit der Kayscr sie benutzen könne ?
Ich werde wahrscheinlich bald selbst folgen, möglich wäre es, dass der
Prinz Georg von Oldenburg, der Schwager clcs Kaysers, es .v crhinclexe
ocler v exzöger e, damit er sich in clie Deutsch e Angelegenheit dränge 8 ). Er
ist ein selbstzufriedener, gutmüthiger Pinsel, der für sein Hauss und
nicht für Deutschland b edacht ist, ein Werkzeug seines Vater s ist, eines
dünkelvollen Halbwissers mit verengtem Blick, unentschlossen, förmli ch,
höchst en s zu einem Canzley Director gemacht, d er nur auf sein H exzogthum und auf weiter nichts denkt und das ihm anvertraute Geschäft der
Deutschen Legion in einem unbeschreiblich en Grad verhunzt hat. Dem
Einfluss dieser Familie mu ss man entgegenwürken, und <liescs thun Sie,
und machen Sie, dass es geschieht, indem Sie sich so cn tfernt als möglich
von ihnen halten . Nessclrode weiss diese Leute zu würdigen , und sie
sind in Russland aus manchcrley Gründen verhasst.
Gott geb e Ew. Hochwohlgebohrcn Gesundheit und Kraft, wir dürfen
noch vieles h offen, da der grosse Verbrecher in den Staub niedergelegt
ist. Erhalten Sie mir Ihre Freundschaft.
Stein an Gneiscnau

P et er sburg, 21. Dezember 1812

St. A.

Dri11gondc A uffordcnwg, nach Dcu.t.schlan.d zu kommen.

Der K ayscr i st zur Armee ~ ) , in wenigen Wochen wird er zu Königsb erg
seyn, ich bitte Sie inständigst, kommen Sie d ahin über Schweden - was
1) S. Bd. III. S. 190.
) Kommandant von Graudcnz war seit Mürz 1812 der Major von K.rauscncck (ges t.
18SO als Genera l der Infanteri e).
3
) Der Prinz war inzwischen (am 27. Dezember 1812) gestorben.
4
) Der Zar war schon in der Nacht vom 18 /19 Dezember a bgereist (Bogdanowitsch IIJ,
s. 343).
2
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mach en Sie in England, wenn Russen und Franzosen sich in Deut schland
h erumtummeln - ich bitte Sie drin gend, kommen Sie.
Leb en Sie wohl und kommen Sie. .
St ein an Münst er

P et ersburg, 21. Dezember 1812

Nach l'crlz, Stein. Jl[. S. 230 ff.

ß chlagt die Untiitighrit E 11{!.1arrds. Ui(fäliighoit. Lord Catlicarts. F ordrrt drir1{!.e11cl
c11glisclle U11terstiitzw1g. G1icisc11a11 . IJi'allmodcn. Bittet l\ifii11 st.er, 1wch D eut.sclr·
land :m komm en„ Eröffn et ihm sei 11.cn Vorsntz, <!cm Zaren zur A rm ee zu. fo lgen.

Mir fehlen seit sehr langer Zeit Nachrichten von Euer Excellcn z, unterdessen rollt der Strom der Ereignisse fort, hunderttausende sind vernichtet , Napoleon liegt im Staub und flieht vor einigen P olks K osaken ,
und D eutschland st eht Russland offen, die Englischen Minist er leiten
die Parlamentswahlen und die Parlamcntsp artheyen 1 ) . Ihr R cpräscn·
taut, Lord Cathcart, v ergräbt sich in sich selbst und in den Ab grun d
seiner eigen en Hohlheit, und D eutschland liegt zu Russlands Füssen .
- Dieses wird sich jetzt sehr wenig m ehr um fremden Einfluss kümmern ,
es wird seinen Weeg nach sclbstgewählten Ansichten geh en - und wer
h at die Ansichten und wer wählt? Dieses können sich Euer E x ccllen z
leicht beantworten.
D er K ay ser lässt also seine Armeen in Deutschland einrücken , er unter·
handelt mit Preu ssen und Oest erreich, und von ihrer Handlungsweise
wird es abhän gen, ob Deutschland unter den Nationen mit Ehre oder mit
Schande werde genannt werden. Ich sage Euer Excellenz nichts v on clcn
militairischen Ereignissen, Sie werden sie erfahren durch die Bek annt ·
machung der Russischen Bulletins, durch die Einsicht der E n glisch en
Dep esch en , ich wünschte aber , dass England irgend et was v erabredet
hätte, denn was vor zwey Monat en zu ver abreden mögli ch war, hört
jetzt auf, es zu seyn , denn der gegenwärtige Geschäftst d igcr ist vollkommen unt auglich, er begreift nichts und er greift nicht s, und hierüber
ist nur eine Stimme.
Das D1·ingendst e wäre, England schickte Uniformen, Tuch und Waffen
für 100 000 Mann nach König b crg, um die militairisch e Organisation
so schnell als möglich im nördlich en D eutschland zu b eför dern und um
uus in den Stand zu setzen , den all gemeinen Feind zu b ekämpfen . - Bcwürken dieses Euer Exccllcnz, kommen Sie zu uns über - vielleicht
über Hamburg - und helfen Si e uns, die F esseln Deutschland s zu zcr·
trümmcru, das alte h eilige Land vom b ösen Feind zu b cfrey cn uud es
au s seinem Unglück wicclcr aufzuwcck en.
Der K ayser ist zur Armee und wird höch st wahrsch einlich mit ihr nach
Deutschland vor geb en - ich werde ihm folgen , er h at. den Kanzler hier·
gelassen ; mir wird sein F all wahrsch einlich , au s sehr guten Gründen.
Schick en Euer Exccllenz Gnciscnau nach K öni gsb erg und auch Wall1)

s. s. 140.
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moden , was mach en diese Männer in England, wo Russen und Franzosen
sich in D eutschland h erum tummeln. Dörnberg i st b ey der Wittgcnst cin'sch en Armee, ich hoffe, er soll b ald in Kassel seyn und den elenden
Jerom c zur Verantwortun g zieh en für das Blut braver Männer , die er
fü siliren licss. I st Gncisenau schon abgegan gen, so verbrennen Sie nur
den Brief.
Gneiscnau an Stein

[Buxton, etwa 22. Dezember 1812.]

N neu Pcrl.7., Guci•cunu. ll. S. 464 !f,

lVeist S tein s Vorwürfo wegen der Ausdehmmg seines Aufenthalts in E ngland mriick.
Macht ihm Vorhaltiuigen wegen seines schroffen u11d heft.igen Wesens. Dio Untätig·
lceit Englarids. K ritik der S teinsehen Plän.e über die Neuordn.rtng D eutschlarids,
deren irrncro Widersprüche. S teiris Vorschläge iiber dio Umbildung der pre11ssischeri
R egierung.

Konnten Ew. Excellenz wirklich glauben, dass im Monat November in
dem baumlosen hohen Gebirge Derbyshirc mit drei bis vier Invaliden
ein Lustaufenthalt scyn könne ? Ich habe mich dorthin nur begeben,
um etwas für meine Gesundheit zu sorgen und um mich d em P'mich erdrückenden Gewichte der Hauptstadt zu entzieh en , zu einer Zeit, wo
die vorseyendcn Parla mentswahlen solches nur noch zu v ermehren
drohten, zu einer Zeit, wo der Minist er gespanntest e Aufmerksamkeit
nur dahin gerichtet war, das Parlament mit L euten von ihrer Partei
zu füll en und wo nimmermehr daran gedacht werden konnte, dass irgend
etwas, was das Ausland betraf, b erathschlagt oder b eschlossen werden
würde. Man geht nicht mehr in die Bäder , um Vergnügungen zu su chen,
die weder für mein Alter, noch für meine Stimmung passen .
Lassen sich E w. Excellenz überhaupt sagen, d ass es k eineswegs erfreulich ist, hier in England verweilen zu müssen. Ich lehne alle Einladungen
ab, die vom Grafen Münster und zwei oder drei Mal b ei einigen Ander en
ausgenommen. Ich verlasse fa st nicht meinen Schreibtisch, und noch
habe ich nicht einmal ein P ferd b estiegen . Das Schauspiel besuch e ich
nicht, und unablässig bin ich nur mit Planen für unsere Sache b eschäftigt. Es mu ss mir al so empfindlich seyn, wenn ich in Ihrem Briefe einen
Ausfall lese, der mich der Vergnügungslust b eschuldigt , einen AusfaH,
zu dem Sie k ein R echt haben, ich möge der Anklage schuldig oder unschuldig seyn 1).
Unter dem 29. September 2 ) schrieb en Ew. Excellenz mir selbst, dass
mein e Anwesenheit in P et ersburg unnütz scy , und ich b esser thue, hier
zu v erweilen . Nun wollen Sie mich auf einmal dorthin ver setzen, um den
Befehl über die Legion zu überneh men , da Sie doch selbst früher in Ihren
hierher gesandten D ep eschen Ihren S ch",ragcr , den Grafen Wallmoden,
1

) Der Brief mit den Vorwürfen St eins, gegen die sich Gncisenau hier verteidigt, ist nicht
erhalten.
1) s. s. 123 f .
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hiezu vorgeschlagen haben. Obgleich ich mich hier feierlich dagegen
venvahren will, dass ich Sie eines Nepotismus fähig halten könnte, da
Sie hierfür zu edel sind, so geben Sie doch hierdurch zu erkennen, dass
Sie den Grafen für fähiger zur Befehlsfülu:ung halten als mi ch , und hierin
stimme ich Ihnen vollkommen b ei, denn eine lange Kriegserfahrung hat
ihn weit mehr hiezu geeignet, den Befehl über ein Corps im freien F elde
zu übernehmen. Ich bin so durchdrungen von dieser Ueb erzeugung, dass
ich willig ihn mit allen Mitteln unterstützen werde, die mir zu Gebote
stehen, und mich sammt meinen Freunden mit der völligst en Hingebung
unter seinen Befehl st ellen werde. I st uns das Glück in Folge hold, so
werde ich mir denn wohl einen andern Wirkungskreis zu bilden wissen ,
wo auch ich auf eine m einer b esonder en Art des Ehrgeizes und meinen
mir eigenthümlichen Talenten angemessene Weise nützen kann.
Ew. Exccllenz sind häufig hart gegen Ihre Unter geb enen und haben
dadurch manchen wacker en Mann, dessen Charakterstärke nicht in h eftigen Entladungen nach aussen, sond ern in stiller Befolgung ewig unwandelbarer Grundsätze b ei B eobachtung urbaner Formen bestand,
von sich abgeschreckt und mit Misstrauen gegen sich erfüllt. Sie mögen
es mit ander en halten wie Sie wollen , aber ich erkläre Ihnen hiermit,
dass, wofern mein Wirkungskreis mich näher mit Ihnen zusammenführen sollte, ich mir Ihre Ausfälle nimmer gefallen lassen werde. E s
i st b esser, i ch erkläre Ew. Excellenz dies im Voraus, damit Sie wi sen,
unter welch er Bedingung ich mit Ihnen gemeinschaftlich wirken werde.
Sie wissen alles, was in Büchern, ich einiges von dem, was in d er Menschen H erzen geschrieben steht. Sie kennen das Gebiet der Theorie, ich
weiss, wie man Men schen schont, um sie für höhere Zweck e zu gewinnen
und zu b egeistern; und da s ich, wo mei11 e sanften Formen nicht zur eichen , befehlen und mir Gehorsam v erschaffen kann, das habe ich
bewiesen . Seit sechs Jahren habe ich nicht einen Moment aufgeschoben,
für unsere Sache zu leben. Ich habe manches Gute gestiftet und nie
durch Unvorsichtigkeit unserer Sache geschadet. Ich muss daher auf eine
achtungsvolle Behandlung b est ehen, sonst sage ich mich von denen los,
die mir meine gerechte Forderung verweigern wollen.
Noch ist hier durchaus nichts b eschlossen , ob man die Legion in Dienst e
nehmen wolle. Seit wenigen Tagen sagt mir Graf Münster, es sch eine
ihm, als ob man die Annahme d er selben als eine ausgemachte Sache anehc. Erfolgt hierüber Gewissh eit, so mü sen wir hier Hand an's \Vcrk
legen, um zu organisiren, Kommissariat, Verpflegung, Bewaffnung und
Bekleidung einzurichten . Will man dies dem einzigen Manne überlassen,
d er hier hiezu fähig wäre, so muss man mit Recht fürchten, dass statt
einer Deutschen Legion eine W crbean stalt zur Füllung des Beutels
dieses Mannes daraus entstehen würde. Kann ich nun, b evo1· nicht
diese Arbeit durch mich gemacht i st, es auf mich n ehmen, dieses Land
hier zu verla sen? Entscheiden Ew. Excellenz selbst .
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Lange genug habe ich nun von mir reden müssen , erlauben Ew. Excellenz,
dass ich nun zu der politischen Ansicht übergehe, und da muss ich Ihnen
das Bekenntnis ablegen, dass ich mich in Ihre schnellen Uebergänge von
einem Entwurf zu dem entgegengesetzten nicht finden kann. In einem
früheren Briefe an d en Grafen Münster wollen Sie das ganze nördliche
Deutschland an Preussen gehen 1 ) in Ihrem jüngst en wollen Sie ganz
Deutschland zur Einheit unter Oest erreich organisiren 2). Bei dem er sten
Ihrer Entwürfe würden wir in dem hiesigen Ministerio und selbst in den
ver schiedenen Deutsch en Völker schaften den h eftigst en Wider stand
finden und uns noch obendrein d es Undankes schuldig machen . Gerade
die Idee der alten besseren Zeit soll die öffentliche Meinung für uns gewinnen, und nur an dieser öffentlichen Meinung kann sich unser Preussen
wieder aufrichten. Dieser Staat i st ein kranker Körper mit niedergeschlagener Seele, der nur durch· Pflege und gütige Behandlung seiner
Nachbarn wieder Kraft erhalten kann, und der Kranke sollte damit
anfangen, seine Nachbarn aus ihren W olmungen zu treiben ? Das i st
eben so unausführbar, als es ungerecht i st. Zu d em zweiten Ihrer Entwürfe muss wenigstens ich meine Mitwirkung verweigern. Die Ausführbarkeit einer Zerstückelung P1·eussen s i st wohl vorhanden, aber oh das
Verschwinden eines Staats von der Bedeutung als Preussen nicht d as
Gleichgewicht auf andere Weise stören werde, mögen diejenigen berechn en, die eine solche revolutionäre Maasregel anrathen und unterstützen.
Noch muss ich ein Wort über Ihre Wahl der zur Ausführung bestimmten
Per sonen sagen. Herr v. Brinckmann i st ein witziger Schwätzer , durchaus ohne höhere Ansichten der Regierungskunst 3 ). Ein Geheimnis ist
b ei ihm nicht sicher niedergelegt, und seine Neigung zu Intriguen b eraubt
ihn des Zutrauens der Besseren. Er hat durch seine dem enthronten König gegebenen Rathsehläge im l etzten Kriege der guten Sache viel geschadet ~) . Ueberdies i st er vom Kronprinzen gehasst. Ich halte ihn also
wenig geeignet zu dem Auftrage, den Ew. Excellenz ihm geb en wollen .
Von den 3 Männern, die Ew. Excellenz d em König von Preu ssen beigeben wollen, ist nur der E ine und zwar in hohem Grade dafür ausge1) Gucisenau hat hier wohl vor allem den Brief Steins an Pozzo die Borgo vom 12. Novcmhcr io Erinnerung, den dieser Münster mitgeteilt und damit Münsters sch arf antiprcussisch c He1>lik au Stein vom 10. Dezember veranlasst hatte.
' ) Vgl. Steins Brief an Müns ter vom 1. Dezember 1812, oben S. 165 f.
8 ) S. S. 97. Ueber Bifockml.\JUl.s politisch e Qualitäten gehen die Ansichten auseinander.
Er sch eint in der Tat zu voreiligen mid indiskreten Ac1isserungen sehr geneigt gewesc11
zu sein, so dass sich Friedrich 'Vilhclm III. seine \Vicderernennung zum Gesandten
in Berlin im Jalue 1810 verbat. Kurz darimf fi el Brinckmann auch bei dem noch nicht
lauge zum Kronprinzen von Schweden gewählten Bernadotte infolge unvorsichtiger
Aeusscrungen in Ungnade, damit war seine diplomatisch e Laufbahn beende t.
4
) Brinekmann ha tte bei dem 1809 gestürzten franzosenfcindlichcn König Gustav IV·
in grossem Ansehen gestanden. S. Bd. III. S. 106.
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1 ),

stattet
der Zweite hat sich um das öffentlich e Zutrauen gebracht, obgleich er an der Spitze ein er Provinz als Werkzeu g sehr n ützlich werden
kann 2) , de~· Dritte endlich würde den armen ohnedies in einer Krise
seyenden P atienten des Staat s durch Experimentiren mit seinen fixen
Adam-Smith Kraus'sch en Ideen in Erschöpfung enden lassen. Auch
sch eint er mir den im Sturme nöt higen Muth nicht zu b esitzen 3) . Seh en
demnach Ew. E xcellen z zu, welch e Männer Sie an das Ruder brin gen.
Der Graf v . Goltz hat seine leidige Wirksa mkeit allein dem Umstande zu
v erdanken , dass E w. Excellenz ihn gegen d en Rath Anderer beibehielten ,
und der Beichtv ater Ancillon h at, nur durch Ew. E xcellen z geh oben,
seine h ofmännisch-pfäffis ch e A.l·gJi st anwenden können , um sich den gefährlichen Eiufluss auf die Weltbegebeuheiten zu v er schaffen.
Die mir aufgedrun gen e Notwehr schwäch t auf k eine W eise die Ver ehrung,
die ich aus t au sendfach en Gründen gegen Ew. Excellen z hege und wodurch ich mich an Ew. E xcellen z gebunden fühlen werde, wenn auch Ihre
Ueber zeugun gen den meinigen wider sprechen sollten. Führt unser Ziel
uns dieselbe Strasse, so r echnen Sie auf meine unverbrüchlich e Anhänglichkeit.
St ein an W allmodcn
Noch Pcrtz, Swiu. III, S. 232

P et er sburg, 22. Dezember 1812

Ruft ihn nach Königsberg.

Das Fr an zösische H eer ist vernichtet; Nap oleon auf der F lucht, berau scht
sich, um sich zu wär men und zu betäuben. Der K ayscr ist gc tern zur
Armee abger eist , welch e in P reusscn einrück t , und er wird in wenig
T agen zu K öni gsb er g ankommen - ich treffe ihn dort.
Tcttenb orn und Win zin gerode b edeck en sich mit Ruhm, und Sie, der
mehr werth als beide, Sie durchlaufen al s R eisender Eur opa? K ommen
Sie zu uns n a ch Köni gsberg.
St ein an d as Deutsch e Comitc

P et ersbu rg, 11. /23. Dezember 1812

S L. A. Kon zep t

Bchlage11s1Vertcr Z 11sla11<l der für die deutsche Legion a11geworbc11cn deuu che11 Gcfa11gencn. Schlechte A usriist1.111g der Lcgio11 . Stein verlangt, dass die Ursache1i dieser
Vcm achlässig1urg trnlerrnclit u 11d die F ül1rcr der L cgio1i zur Rcchensclwft gezogen
wcrc/cn .

il serait a dcsircr qu'on pui SC c tre cgaJcment tranquillisc Bur les
nouvelles qui aniven t d e la F inlandc sur l 'ctat de la l cgion , qu'on dit
ctre clcplorable. 300 malad es ent a sse d an s d es h opitau x puants, m anquant de paillasses, de cou vertures, d'officiers d e sant c, leur n ombre
c'est au gmcnte jusqu ' a 700.
• • • 4)

l) Schumhorst .
8 ) Schön.

2) Dohna.
4
) D er A uf'nng des Textes is t verslürnrnell.
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La plus grand e partie d e la legion point habillee, le rest e incomplet ement,
le tout mal arme, la cavalerie sans ch evau x.
J e suis d e l'opinion qu'il faut rechercher les raisons d e ce grancl nombre
de malades, d e l'etat detestable des hopitaux et d e la lentcur av cc laquellc
l'equipem ent et la formation d e la legion s' est faite, et il faudrait demander aux Colonels Ahrentsschild, Goltz, Capitaine Mohnhaupt 1 ) leur s
justifications pour pouvoir faire un rapport sur le vrai etat d e la legion
allemande a Sa Majest e l'Empereur.
Stein an Alexander I.

P et er sburg, 16./ 28. D ezemb er 1812

Geh. Stuatsorohiv Berlin , Rcp. 92. Corl vom Stein. C. 6. Konzept

L egt den Entw urf eines Schreibens

a r~

Friedrich Wilhelm III. vom selben Tage vor.

Les conversations que j'ai eu es avec M. de Lutzow, h omme tres bien
p en sant, qui a quitte Berlin il y a 15 j ours, m'ont fait croire qu' il no
serait point inutilc d'ecrire au Roi de Prusse. J'ose mettrc a cet effet
la lettre ci-j ointe sou s les y eux de V. M. et, en cas qu'Elle en agree le
contenu, La supplier qu'Elle donne les ordres pour qu'ellc parvienne
a sa situation 2).
Stein an Friedrich Wilhelm III.

P etersburg, 16./ 28. Dezember 1812

Ge h. S tnntanrchiv Berlin, llcp. 92 , Corl vom Stein. C. 6. Entwurf

1

)

B eschwört den König, sich dem Kampf Riisslan.ds gegen N apoleon anzuschliesse11.

Un silence absolu a l'epoqu e presente d e la part d'un homme qui a etc
attache a V. M. par d es rapports d e service, d e devouement r esp ectueux
et par une fid elite eprouvee, lui devrait paraitre blamable ; en l ' interrompant, j e n e crois point devoir me justifier.
L e t erme marque p ar la Providence pour la chute d e l'homme qui a
t enu l'Europe dans ses fer s est donc arri ve - la dcstruction de son armec
par l e fer, la faim, le climat, la fuite honteu sc d e Bonapa1·te couvcrt
d'ignomnie et poursuivi par les maledictions de 400 000 h[ommes] qu'il
a fait perir l 'attestent. La sagesse des m esures prises par l'Emper cur
Alexander, sa perseverance, la bravoure de ses armees, l'energie indomptable d'une nation pieu se et forte, sont les moycns que la Providence
a empl oyes p our amener les grands evenement s qui vicnnent de p asscr
sous nos y eux. Ils vous offrent, Sire, un grand cxemplc d e cc qu'un
souvcrain peut qui sait animer et guider les sentiments nobles qui sc
trouvcnt dans sa nation , qui sait perseverer dans les vrais principes. 1)

F rnu z Monhaupt, der im Oktober 1812 aus der preussisch en Armee ausgetreten
und nachRussland gegangen war. 1815 wurde er wieder in prcussische Dien ste übernommen, is t 1834 al s Generalmajor und Kommandant von \ Vesel abgegangen, 1835 gestorben.
S. Quistorp, Geschichte der r u ssisch-deutschen Legion , S. 237 und Lehmann, Kn escbcck
und Schön, S. 63, dort fälschlich Ernst Monbaupt.
2 ) Sieber verschrieben für „destination".
3 ) Der Brief ist nicht abgeschickt worden.
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Que cet cxemple ne soit point p erdu pour vous, Sire ! Vous avez de grands
malheurs a faire oublier, l'independance nationale, l'eclat et la majeste
du tröne a r etablir, le caractere d'une nation accablee par le sentiment
de sa chute a r elever - et l'Emper eur Alexandre a la t et e d'une armee
victorieu se vou s offre les moyen s de reconquerir la gloire et la dignite.
Les yeux des contemp orain s et de la post eritc sont fixes sur V. M. II
depend de vous d'effacer dans ce momcnt-ci par un d evou ement noble
et digne des grands hommes quc vous comptez parmi vos ancetres le
souvenir de l'asservisscment dan s le qucl la Prusse sc trouvc . Employcz
l'autorite que Dicu vous a donnec a briscr les fers de votrc peuplc ! Que
son sang ccssc de coulcr pour l'cnncmi de l'humanite, qu'il se reunisse
a ux bannieres victoricuscs d e l ' Emp [cr eur] Alex[andre] qui sont celles
d e l' honncur et de l'independancc d es nations ! La just essc de votrc
csprit, la purcte et la bicnvcillan cc de votrc caracterc, qualites quc j'ai
si souvent c u occasion d'admire1-, me garantissent que vous prendrez
Ull parti conforme a VOtre devoir et quc VOUS evitcrcz au pays que VOUS
gouvernez les calamites qui l'accableront s'il devient le theatrc de la
guerre, et dont la plus funeste sera la degradation morale progressive
dans l aquclle l'asscrvisscment aux Fran~ais ticnt votrc nation. On nc dira
point, Sire, que vou s etes l'instrument quc la tyrannie etrnngerc emploic
pour etouffcr dans votre pcuple tout sentimcnt n oble et genercux, pour
le corrompre et l'avilir; on vous compt era au nombre des princes qui
auront su relevcr un Etat ou s'cn sevclir courageu sement sous ses
ruincs, si la Providcn cc ne d ecrete p oint la r eu ssitc de cctte noble
cntrcprisc.
Vous n e sercz point etonne, Sire, du langage que je tiens; il est conformc
aux prineipes que j'a i toujours profcsses et a ma conduite eonnu e de
V. M. Si j e pourrais j oindre a la conviction d e la delivrancc de ma p atrie
la douceur d e croirc que vous [y] avcz participe, Sire, il n e manquerait
rien a mon bonheur.
P et ersburg, Ende 1812

Denkschrift Steins
Geh. Stootsorobiv Berlin. Rep. 92. Carl

' 'Olll

S tein. C. 7. K on zept

Vernachlässigung der i11 russische Dienste iibcrgetretenen, fiir die deutsche L egio11
angeworbenen Kriegsgefa ngenen., schlecht.e A usriist.ung der L egion. E 11tse1zliche sanitäre Verhältnisse. Stein fordert schleunigste A bhilfe und Ueberfuhrn11g der Truppe
nach_ Königsberg.

Au moment de l 'entrce de l'armee russe dans la Prusse orientale, tout
cequi se rapporte a la L egion Allemande prend de l'iuteret, comme elle
a du servir de cadre aux levees qu'on se proposait de faire dans les
provinces occupees et de garant aux habitants qu'on voulait les activer
pour combattre l'ennemi commun.
Les pieces ei-j ointes offrent un t ableau aussi t rist e que vrai d e l'etat de
nullite, de desorganisation complete d e cette legion a la formation d e
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laquelle preside un esprit de pedanterie, de rninutie, d'irresolution, et
qui est eommandee par l'inepte Colonel Ahrentssehild.
Si meme on admet que la Jegion allemande forme une foree totale d e
8773 h ., nombre suffisant pour la mener contre l'ennemi, surtout si on la
renfori;ait de prisonnier s et des levees qu'on ferait dans ]es pays oceupes,
on voit cependant par les pieces justificatives nr. 1. 2. 3
1) qu'il n'y a que 1747 h. habilles et armes - mai s que les armes sont
mauvaises, les habits incomplet s et que toute Ja cavalerie est san s chevaux,
2) que lc nombre d'offieier s, qui d evrait etre au moins de 200, n e fait
point 50,
3) que rien n 'a ete fait pour r endre Ja troupe mobile ou pour la mettre
en etat de marcher,
4) que l'etat d e denuement dans lequel se trouvent tous a cau se des
fievres nerveuses et epiderniques, et que les hopitaux sont si detestablement
arranges qu'y transporter un malade, c' est signer son arret de mort.
11 est deplorablc de voir des millions de rouhles gaspilles pour tenir 8773
hommes dans Ja nullite, la feneantise et l'abj cction la plus complete,
ou pour lcs livrer a une mort certaine en les cnvoyant dans d es hopitaux
cmpestes - et il est de mon devoir comme homme et comme Allemand
d e mettre ce tableau desolant sous les yeux d e Sa Maj este Imperiale en
la suppliant d'admettre les mesures suivantes :
1) d'ordonner que les 1747 hommes qu'on pretend etre habillement [!]
soient diriges sur Petersbourg, qu'on y complcte leur armement, leur
mobilisation et qu'on les envoie le plus tot que possible a l'armee russe
pour y servir sous les ordres du General Wittgenst ein ou \Vintzingerode,
2) qu 'on dirige le reste de la troupe en colonnes separees, d es ce qu'elle
sera seulement habillee, sur Koenigsberg, qu'on eharge la le gouvernement qu'on va etablir de l'armement, d e Ja mobilisation - comm e on
pourra faire cesser par ce moyen l'influence pernicieu se de ceux auxquels
Ja direetion de la l egion a ete jusqu'ici confiee, qu'on pourra tirer part
des ressources qu'ouvre cette ville et qu'on trouvera des officiers.
On pourra egalement eombiner la L egion Allemande avec les levees qu'on
se propose de faire dans cette province et meme avec les corps prussiens
qu'on ose esperer qu'ils passeront sou s les drapeaux de la Russie .
Münster an Stein

London, 4. Januar 1813

St.A.

Rnssisch-e11glisclw V erständigung über die Fortsetzung des Krieges. Verteidigung
der Ifaltr.m g Schwedens. Ablclm1u1g der deutschen Pläne Steins , B etonung seines
welfischen , antipreussischc11 Standpunkts. Verteidigung des deutschen Partikularismus. Kulturelle Bedeutung der Eiiizelstaatcn.

J'ai rei;u dans l'intervalle de peu de jours les lettres dont Votre Exeellence
m'a honore en date du 2/14, 7/19, 8/20 novembre et du 1. d ecembr e.
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Elles m'ont etc infiniment agreables eomme une preuve de son amitie
et 1tres interessantes comme tout ce qui sort de sa plume. J e me flatte
que nous avons le meme hut et le meme zele pour l'atteindre. Nou s
differons malheureusement sur l e chemin que nous croyon s devoir prendre
pour y parvenir. Sur plusieurs points, la diversite de nos opinions est
plus apparente que reelle, sur d'autres, elle est essentielle et, selon moi,
de nature a compromettre nos interets. Vous vous plaignez qu'a l'heure
qu'il est rien n'est arrange entr e la Russie et l 'Angleterre sur les affaires
d' Allemagne. J e voudrais que tous les points en discussion fussent
applanis, mais j e vois avec plaisir que rien d'essentiel n'a ete neglige
et qu'on est d'accord sur la resolution de po1·ter la guerre en Allemagne,
dans la persu asion que c'est la qu'on pourra donner le coup de grace a
Bonaparte et ~que la situation politique d e l 'Allemagne est d'unc importance majeure pour toute l'Europe. Ne regardons pas comme 'une
bagatelle d 'avoir triomphe d e cette idee nuisible qui a prevalue cn Rt{ssic
et en An gleterre, comme si ces d eux pays pouvaient s'isoler et regarder
avec indifference le rest e d e l'E urope. - On est encore d 'accord sur la
nature des moyens qu'il faudra employer, et j 'estime qu'il n'y a plus de
cloute que l'Angleterre se chargera de la L egion Allemande qui se forme
cn Russie . Tous ces points arretes, n ous pourrions hardiment discuter
sur les principes que nous etablirons relativement a l'empire germanique
et sur le partage de nos conquetes futures . Mais je me flatte que nous
serons bientöt d 'accord sur ce point. Vous m'accusez de renouveler
les haines d es Montagues et des Capulets, de vous soup~onner de prussianisme et d e trahir en moi l'Hanovrien. Helas, Votre Excellence justific
mon soupc;on par ses dernieres communications, et moi, je erois pouvoir
etre bon Allemand et bon Hanovrien en meme t emp s . J e dirai plus,
je dois parler en cett e affaire comme le ministre d'un electeur de l 'empire,
mais d'un prince qui est en meme temps a la t ete d e la monarchie britannique et qui ne sacrifierait pas d' immen ses interets a d es intfaets
particulier s s'il ne les croyait d 'accord. J e parlerais de meme si on
m'avait consulte dans une position privee ou si j'etais n e sur le Rhin.
Votre Excellence aura en p eu de jours le memoire par lequel j 'ai Hiche
d'accorder la difference d'opinion qui se trouve dans son m emoire du
17 septembre 1) approuve par l'Empereur et celui presente par la Suede
qui a le Prince Royal pour auteur 2). Mon memoire contient les principes que le Prin'le a adoptes comme r egent d ' Hanovre et dont il a r ecommande l'execution a ses ministres. En analysant votre memoire du
1

S. oben S. 92 und 95.
Die Denkschrift Münsters müsste, wie Schmidt (Geschichte der deutschen Verfassun gs·
frage S. 44) gezeigt hat, vom 5. Januar stanunen, Münster h at von ihrer Uebersendung
nn Stein nachträglich wieder Abstand genorrunen. S. unten S. 195. - Die Denkschrift
des Kronprinzen von Schweden ist nur indirekt aus den Berichten ander er über ihren
Inhalt bekannt, das Original fehlt (Schmidt t\. u. 0. S. 41 f.).
)

2)
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17 septembre, je ne prevoyais pas les changements que V. E. propose
dans ses communications a l 'Empereur du meme mois (qui est ajoute a
celui du 17 novembre 1)). II s'agissait dans le premier d ' a p p e 1 er
les princes d ' Allemagne a se r eunir a leurs allies, non d e vouloir les
c o n q u e r i r et agir en Allemagne par le seul droit de conquete. Les
traites de Stockholm et d'Abo 2) stipulaient sur une entreprise combinee
avec la Suede, l es ambassades de Russie et de Sued e negocient encore
sur l'accession de l'Angleterre a ces stipulations, et aujourd'hui , V. E .
croit pouvoir se passer d e la Suede et de lui a ssigner le röle de veiller
sur le Danemarc. V oila des changements essentiels et qui doivent arreter
la conclusion sur les principes a etablir.
Je ne suis nullement d'avis que nous puissions nous passer de la Suede.
Si nous laissons le temps a Bonaparte de se relever de sa chute - ce qui
n e lui serait pas difficile avec les immenses ressources qu'il possede, nous
p erdrons les fruits des victoires obtenucs en Russie, Bonaparte se bornera
a faire une guerre comme on les fai sait autrefois, ou les succes deviendraient
incertains de part et d'autre, et qui finirait bientöt par une paix platrec.
J'ai la plus grande confiance cn Wittgenstein, mais j e doutc qu'il puisse
avancer vers l'Oder aussi vite que vous le croyez. N'oubliez pas ce quc
c'est que le departement des vivres d'une armec russe hors de ses frontieres et avanc;allt sur un pays ou tout est ou mange ou au pouvoir d es
Franc;ais qui certainement ne laisseraient rien a l'cnnemi qui lcs poursuivrait. j Tant que nous ne serons pas en etat d'occuper une grande
ctelldue de terrain, nous d cpendrons entierement de l 'assistance que les
cours allices voudront nous fournir, et Bonaparte aura le temps de
s'emparer d e tous les moyens sur lesquels nous devolls compter et m eme
d'enlcver les personnes dont il aurait a se mefier . 11 ne faut pas non plus
se cacher le dallger que llOUS nous attirerions en offensant lc Prince d e
Suede d'une maniere si peu meritee et si gratuite. Je dis p eu meritee,
car il a, selon moi, beaucoup contribue au succes de la campagne. Si
l'Empereur n'avait pu se fier a lui, il aurait du l aisser une force considerable en Finlallde. Bernadotte, en renonc;ant au corps russe qui lui
avait He promis pour cooperer avec l'exp edition 3 ), a mis Wittgenstein
en etat de battre l'ennemi, et il me paraitrait injustc de vouloir se plaindre
de son inactivite apres qu'on l 'a causee cn envoyant ailleurs les troupes
qui lui avaiellt etc assignees. D'ailleurs, son attitude hostile et les
preparatifs pour l'cxpedition ont agi comme une divcrsion puissantc,
en obligeant les Franc;ais a garder des troupes le long d e la cöte de la
Baltique. Je me fie a Bernadotte independamment d e la bonne opinioll
que j'ai d e soll caractere (qui est basee sur sa conduite eil Allemaglle et
eil Suede) sur les simples bases de soll interet individuel - que pourraitil gagner de Bonaparte qui lui mallquerait de parole s'il etait hcureux
1)
3

)

s. s. 155.
s. s. 118.

2)

s. s. 20.
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et qui ne saurait accomplir ses promesses lorsqu'il se trouvera vaincu,
B ernadotte ne connait-il pas le sort des rois vassaux d e Ja France et d es
freres memes du tyran. D'ailleurs, des qu'il aura passe la mer avec son
armee, son retour en Suede dependra de l'Angleterre et de la Ru sie.
Pourquoi nous mefierions-nous donc d'un homme qui se fie ä nou s il n'y a nul danger qu'il sc rendra maitre de l'Allemagne. Voila ce que
j'ai a dire sur la cooperation de la Suede. Ce point sera bientöt aplani
par le General A. Hope 1) qui part pour Stockholm afin de se concerter
avec le Prince Royal et avec la Russie sur le plan de campagne.
Quant aux arrangements futurs et aux intentions qu'on voudra annoncer
en sc presentant en Allemagne, j'ai cru que nous ne differion quc sur des
mots, car t elle serait la difference de l'idee de vouloir considerer la
constitution germanique comme existante et d e vouloir simplement cn
corriger les defauts et suppleer par des arrangements analogues aux
circonstances ä ces parties d e ses institutions qui ne peuvent plus exister,
au lieu d e dire qu'cllc n'existe plus et qu'il faut former unc ligue sous
un chef d'apres les regles que l'experien ce d e nos r ever s nationaux nous
indique. C'est dans ce sen s que j'ai compris vos idees d e rcforme. J'y
Ctais autorise par l'expression meme qu'il faudrait baser les arrangements
sur 1 a j u s t i c e , mais plus encore par la proposition d ' a p p e 1 e r
les princes expulses a se j o in d r e ä nous - les appelerons-nous
donc pour les tromper, ou osons-nous croire qu'il s abdiqueront de leur
gre pour se ranger sous ce maitre, ou sous les de u x maitres, quc vous
leur offrez? Considerez toujours la paix de W estphalie comme une
production monstrueuse - ellc vaudra encore mieux qu'une guerre
de trente ans, et c'est l a pourtant ce qui resulterait du plan d e vouloir
c o n quer i r l'Allemagne, de voul oir reduire les maisons de Saxe, de
Baviere, de Hesse, de Bade, d e Brunswic, par la force- dans la plupart
des pays, les princes d ecideront du parti que prendront leurs sujets.
Je ne parle pas ;d e la constitution de 1802, ni de la Ligue Rhenane - mais
si vous dites que l'Allemagne nc p eut obtenir assez de force pour se
defendre sans subir les dangers d'une revolution complete, pourquoi
Bonaparte a -t-il donc reussi de faire de cette Ligue Rhenane un instrument pour conquerir le monde? Reduisez le nombre ~des princcs qui
resteront a peu de grandes masses, donnez plus de pouvoir au chef et
plus d'union a la ligue, tout cela ne seront que des modifications, mais
ne visons pas 'a un ordre de choses qui n'a jamais existe en Allemagne
depuis les querelles d'Arminius et Morabaduus jusqu'a nos jours que
pendant une courte espace de temps qui ne fut pas heureuse pour 1'Allemagne !
Les arguments :tires (pour la thesc que V. E. defend) de l'esquisse d e
notre histoire ne sauraient me convaincre. 11 est bien vrai que la conl) Sir Alex. Hopc (1769- 1837).
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stitution gcrmaniquc n'a p a s et c :1c r c ultat <lc Ja volonte nation ale
eclairec par la connaissancc de scs vrais intcret s, mais ou sont clon e ]es
constitutions qui n c soicnt pa 1c r c ultat d e cvcn cmcnts qui composcnt
l'histoirc d'unc nation? D cpuis lcs Solon s et lcs Licurgues, il n 'y a eu
quc l es eonstituants frarn;ais qui aicnt son gc de f a i r e des constitutions ;
ils ont etc recemment imitcs par les incptcs Cortes d'Espagne, et lcur
ouvragc scra p assager commc celui d e l' a sscmblcc constituantc. 11 cst
vrai qu'on sc m cle aussi cn Sicile d e v ouloir f a i r c unc constitution .
Dieu nous garde d e la m emc crrcur. Votrc critique de notrc constitution
cst trop amcrc. N ' oublicz d onc pas quc c'cst Ja sourcc d e toute libcrte
civile en Europe. L c syst cm c r cprcsentatif de l'Anglct crre mcmc derivc
d e la m cme origine que lc u ötrc. Mais j e n c v oudrais pas v ous cnnuycr
davantagc, ni r cp ct er mon m cmoirc que vous allez lire.
Ein P o s s c n s p i e 1 soll gewiss nicht aus unserem Kampf h er vorgeh en, aber warum Sie lieb er ins Priv atleb en zurü cktret en - lieber den
Totengräber als den Arzt unserer V erfassuug mach en wollen , das v erst eh e ich nicht. Lassen Sie uns d och nicht nach d em greifen , was v ielleicht theoretisch wünschenswcrth scyn mögtc, und dagegen das v er·
licrcn, was practisch erreichba r ist. - W enn Sie einen Englisch en Author
über unsere Verfassung zu Rathc zieh en , so antworte ich Ihnen durch
d en Mund eines anderen: „ that thc practical blcssing of a constitution
is frcqucntly the inver se ratio of it thcorctical b eauty". Die Anwendbarkeit Vauban'scher und Montalambcrt'schcr B efestigungsideen auf
alte Ritterburgen h ab en wir leider n eu erdings b cy Burgos zu unserem
Nachthcil crfahrcn 1), und viell eicht wird Bonapa rte uns noch jetzt die
Kraft seines Rheinbundcs fühl en mach en . Den Sinn, d er in d em übersandten „ Gei t d er Zeit" h errscht, und dessen Verfasser sch ätze ich sehr;
ich glaube aber, dass der \Veg d er V erb es crun g, den ich v or. cWa gc, uns
zum Zweck führen kann, und dass b ey E w. Ex. U mwälzungsvorscWägcn
die Gefahr eintret en würde, alles zu v erlieren .
Sie sagen , dass Ihnen die Dynastien gleich sind ! Mir sind sie es nicht.
E s h errscht in ihnen ein Geist, d en man durch Jahrhunderte verfolgen
kann. Lesen Sie, was J . Müller in seinem Fürst enbund über das Guclphischc Haus sagt : „ Soll ich d es Ruhms d er Guelphen gedenken , d eren
ungeb eugter H elden sinn ihren N amen zum Signal d er Freyh eit gemacht
hat" usw. Selbst England ist nie so frey al unter den 3 Georgen ge·
wesen, und d er 4te bringt d enselben Sinn auf d en Thron. Vergleich en
Sie damit den Preu ssisch cn Prügel und Ladest ock! Ich verehre Friedrich
d en Grosseu , ab er er hat d en Ruin T eulschlands durch seine V er·
grösscrung h erbey geführt und den seines Staates dadurch , dass er einen
Körper gezeugt hatte, den nur ein grosser Gei t b eleb en konnte, d er mit
ihm schied. Als ich d em R egenten die erwähnte Stelle Ihres Briefes
') Dus Wcllinglou nach sciucn gr(Jsscn Erfulgc11 illl Sommer l!ll 2 in Spn11ic11 (vgl. oben
S. 8) vergeblich bclngcrl hnllc (1 9. Scplcmbcr - 19. Oktober).
13
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zeigte, sagte er: „ wenn Stein clie D yna st ien gleich gültig sind, warum
nennt er nicht uns statt Preu ssen ?" Die Frage m ögt c auch ich t hun.
Lassen Sie uns d och auch für unser e c i g n e L eb enszeit sorgen . \Varum
an d en König von Preussen denken , d em Sie gleich clrei Hofmeist er
zugesellen und sein Militair n ehmen müssen, um ihn unschädlich zu
machen! Ich k enne clie genannten Hofmeist er nicht (bis auf Scharnhorst , d em ich Ger echtigk eit widerfahren lasse), die 2 andern schildern
mir r echtlich e Männer hier als unpassencl für clen Zweck 1). Auf clie Art
hätten wir nun schon einen H errn für N ord-Teutschland unter ein er
Tutel und n ach früheren Vor schlägen einen F eldherrn ohn e Kopf
und Charakter, der auch durch ein Con seil geleitet werden sollte 2 ).
Ich bit t e Ew. Excellenz zu b ed enken , dass wir un s b ey meinen Vorschlägen clie Hände nicht binden , um all e nützlich en Vedinderungcn
h ervorzubringen , dass ab er der Ihrige, Ocst erreich mit gan z T eutschland
zu b er eich ern, ganz E urop a, inclusivc T eutschland, und der 2t c, T cutschland zwisch en Oest erreich und Preu ssen zu theilen , gewiss Russland,
England und Schwed en und alle Nordtcutsche gegen sich haben wird,
die nicht au die kriegsrät hlichen und Au scultanten und Assessoren
R egierungssucht des Preu ssischen Syst em s - in d em man nie glauben
wollte : ehe governa meglio, chi m en governa - gewöhnt sind. J euer
Gedanke würde die T eutschen ab er so sehr als die unglü ckliche Idee abschrecken , für Dänemark eine Entschädigung für N orwegens Verlust
in Teutschland erobern zu wollen .
Hier haben Sie meinen vollen Beyfall , wenn Sie fragen: „pourquoi cctte
puissancc n e ccsserait-elle d ' exist er?
Preu ssens Macht lebt nur n och in der Erinnerung. Sie mag zwischen
d er W eich sel und Elbe als Macht d er 2ten oder 3tcn Gröss e auferst eh en .
Warum sollte Russland nicht die W cich scl als Lohn seiner Thaten erhalten? warum sollte Preu ssen in frühern Friedensschlüssen abgetret ene
Besitzungen zurück erhalten , um d en Kreis seiner V cxationen auszud ehnen und um mit Frankreich zu intriguiren. B edenken Ew. Excellenz
dagegen , wa s ich über die Bildung eines grossen Staat es zwisch en d er
Elb e und d em Rhein aus h errenlosen B esitzungen gesa gt habe. In dieser
Gegend wollte mau die S chadloshaltung für Norwegen finden , d afür
wird uns Dänemarks Unvers tand und der Widerwille d er T eutschen
hoffentlich b ewahren.
Was Ew. Excellenz über den schädlichen Einfluss d er Höfe sagen, stimmt
mit meiner Erfahrung und U eb erzeugun g nicht ganz überein. Ich habe
sehr lange an grossen Höfen gel ebt , und ich k enn e viele kleine. Mir
haben st et s die Sitten in d en Dörfern v erderbter als im Circel höher
gebildet er Men sch en geschien en , und ich kann wenig Unterschied darin
1 ) Miinster stützt sich hier auf das U rteil Gneiscnnu s, der s ich in diesem Sinne uuch
direkt gegen Stein geiiussert hat, s . ob en S. lß6.
2) Vgl. oben S. 36 und 97.
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finden, ob man um die „grandes entrces" oder über den Vorsitz bey einer
Kirchen Visitation intriguirt; ob man einem Fürst en oder einem Departements Präfekten schmeichelt, um zu seinem Zweck zu gelangen.
Wenn ein Unterschied statt findet, so liegt noch vielleicht im höheren
Gegenstande, d er Leidenschaften reizt, etwas weniger Verächtliches.
Auf d er anderen Seite lassen Sie uns nicht ausser Acht lassen, wie viel
Wissenschaft, Cultur und Wohlstand durch die Vermehrung der Centralpunkte, wo dergleichen geschätzt wird, oder von wo sie ausgehen , '. gewonnen haben. Wo ist ein Land, das sich mit T eutschland in wissenschaftlicher Rücksicht vergleichen könnte? ; Haben dazu die Höfe der
Teutsch en Fürst en nicht b eygetragen? Hatte in alten Zeiten Griechenlands Bildung und Glück nicht zum Theil j ene Theilung in kleinere
Staaten zum Grund ? Doch ich will nicht weiter ausdehnen. Ich habe
mich nur r echtfertigen wollen, dass ich auf kein Possenspicl denke,
wenn ich dagegen bin, dass unter den jetzigen Umständen die Vereinigung T eutschlands unter einen oder unter zweyen Herrn versucht
werde.
Bei allem Widerspruch bleiben Ew. Excellenz von m einer aufrichtigen
Hochachtung und Freundschaft versichert.

Nachschrift.
den 5. Januar
Ich habe eine Abschrift m eines Memoires auf B ef ehl des R egenten sowohl
d em Grafen Lieven als auch d em Schwedischen Gesandten zugestellt.
Graf Lievcn schickt dasselbe h eute ab. Ew. Exccllcnz werden als Mitglied des T eutschen Comites dieses Memoire vermuthlich gleich erhalten.
In dieser Rücksicht halte ich es für unnötig, Ihnen noch eine besondere
Abschrift zu schicken.
Vergessen Ew. Excellenz nicht, wenn Sie m eine Vorschläge prüfen, dass
die Krone Grossbritanniens nach des Prinzen Tode aus der Braunschweigischen Familie gehen wird, und dass dieses Haus dann in Gefahr
steht, wegen seines Kampfes für die Sache Europas dann alles verloren
zu haben 1).
1 ) Da der Ilcgcnt keine nüinulichcn Nachkommen hatte und aus seiner völlig zerrüttet en
Ehe auch nicht m ehr erwarten konnte, so musste schon damals damit gerechnet werden,
dass, infolge der Verschiedenheit des T hronfolgerechts in England und Hannover, die
englische Krone an Georgs Tochter Charlottc, die hannoversch e Krone an seinen niichstjiingcrcn Ilrudcr Wi lhelm fall en würde. Da aber die Prinzessin vor ihrem Vater starb
(1817), gelangte Wilhelm doch noch zur Ilcgicrung in E ngland (1830- 37). Ihm fol gte, da
er kinderlos war, die Tochter seines niichs tjüngcrcn, vor ihm verstorbenen ßrudc1·s, Eduard,
di e Königin Viktoria, wiihrcnd nun Hannover an den 3. Ilrudcr \Vilhclms, Ernst August
vo n Cumbcrlnnd fiel.

13"
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D enkschrift Steins

P et er sburg, J a nuar 1813

Geh. Stuuteorchiv Dcrliu. R cp. 114. 111. l 1/ 2. Konzept un d Ticinkouzcpt. Nnch dem lct.7.crc n

Nottvendigkcit d er Einfiil1ru11g eines Bundespapiergeldes.

La Russie n e pourra p oint fair e la gu errc dans lc pays Ctran gcr avcc du
numerairc metallique saus d eprecicr son papicr m onnaic et hausscr
le prix d e l'argent. L e sy st em e d e r equisition n e p eut point etre et endu
a tou s Ies objet s de l'a rmee, il y en a b eaucoup qu'il faut a ch et er , et
m eme un administrateur dur et profondemcnt injust e comme le Sr.
Daru a du quelquefoi s abandonner le syst eme d e r equisition. Elle d cvra
clone Hi.eh er de fair e la guerre etranger e a vec un papier monnaic adapte
au p ay s qui sert d e theatre d e la guerr e.
Ce papier monnaie scra d eclare l'argent legal de circulation du pays d an s
lequel on se trouver a, et cctte d eclaration sera fond ee ou sur lc droit de
conquete, ou sur une transaction avcc Je gouverncm ent alli e.
Ce papier dcvra etre a dmis dans la circulation interieure, afin d e lui
a ssign er un plus grand cer cle d 'activite, ma is comme il aura une forme
Ctranger e, il faudra n e point l'admettrc indistinctemcnt, m ais seul emcnt
par la voie d e l'escompte ou d e l'ech an ge contre d es billet s d e banqu e quc
feront Ies caisscs etablics a P et ersbourg, Ri ga, Grodno. Lc commer cc
etranger pourra, p ar ce moyen , employer directem cnt ces billcts etrangcrs
pour faire ses a chats sur les march es de l'interieur. L a Russic, economisant sur l'entretien du militaire par l'en::.ission d e ce p api er , emplo yera
ces economies pour l 'escompte .
On conviendra avec les puissances alliees sur les modes de r etircr ce pa pier
de la circulation:
a) en ouvrant un emprunt qui serait ouvert par chaqu' une ou coll cctionn ant ou dans d es proport ion s convenues p endant Ja guerre,
b) en l'echangeant apres la paix contre du papier d'etat, ou d es obli gat ion s
ou du numerairc, dans d es proportions convenues par les differentes
puissances,
p. e. l'Angletcrre rach eterait une p artie, Ja Russie une aut r e, la Prussc
une troisieme, et la circulation serait ainsi p eu a p eu d esen co mbrec.
Quant a la mar ch e a observer dans l'ex ecution, la Russic commcn cerait
tout d e suite avcc l'emission du papier en Prusse et ferait u sage d e son
droit d e conqu ete;
2) elle sc concerterait avec l ' Anglet erre sur la somme qui serait cmjse,
la proportion dans laquelle celle-ci voudra con courir a la r etraite du
p apier ou en ouvrant un emprunt, ou en ordonnant u n rachat.
3) Si Ja Prusse s'allie avec la Russic et l'Angleterre, alors cll e accedera
a cet arrangem ent dans les proportions sur les quelles on conviendra, et
eile obtiendra un sccours cn papier et en effcts militaires.
La fabrication, l'cmission et tout lc m ou vemcnt d e ce papier se fcrait
sous la direction cl' une commission des allics . On pourrait convcnir avcc
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J'Autrich c quand cllc acccdcra a l'alliance d'unc Jigne de d cmarcation
pour son papicr - le sien aurait cxclusivcmcnt le cours dans Je midi de
l'Allcmagnc et l'Italic, et l'Angletcrrc fcrait un arrangement particuJicr
avcc eile.
Les ohjections qu'on pourrait fair e contr e cc papier monnaie doivcnt
ccdcr a Ja for cc des choses.
Vouloi r r efu scr a ce papier l'admission dans l'interieur d e Ja H.ussic,
c'est le d ecr cditer en circonscrivant son ccrclc d'activitc et sc mcttrc
cn contradiction avec soi-mcme, co mme le nouvcau papier n'cst qu' un
r cmpla9ant des billets d e hanqu c qu'on v eut maint enant mcttrc cn
circulation dans l'etranger et auxqueJs on vcut accorder la r entrcc dans
l'intericur de l'Empire 1 ) .
1)

Vgl. unten S. 203. Anm. 4, S. 253 f. und S. 326 ff.
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