III.

AUTOBIOGRAPHIE STEINS

Frankfurt, im Januar 1823

1)

E uer K önigliche H oheit geruhten mich unter d em 13. J anuar a ufzufo d ern, mein Leben bis hierher eigenhändig aufzuzeichnen und H öch stdenselhen zu überreich en. Die Theilnahme a n m einem Schicksal, der en
mich ein von mir innigst verehrter Deutsch er Kronprinz würdigt, macht
es mir zur Pflicht, ihm in Kürze und mit Gewissenhafti gk eit die Lagen,
die ich durchlebt, die Ereignisse, so mich betroffen, die Begebenh eiten ,
in die ich eingegriffen, d ar zustellen.
Ich ward den 26. Oktober 1757 von sehr achtungswerthen Eltern geboren , unter dem E influss ihres r eligieu sen, ächt Deutschritterlichen
Beyspiels auf d em Lande erzogen; die Ideen von Frömmigk eit, Vaterlandsliebe, Standes und F amilien Ehre, Pflicht, sein L eh en zu gemeinnüt zigen Zwecken zu verwenden und die hiezu erfoderlich e Tüchtigkeit
durch Fleiss und Anstrengung zu erwerben, wurden durch ihr Bcyspiel
und L ehren t ief meinem jungen Gemüthe eingeprägt. - Die Ansicht der
Welt und d er menschlich en Verhältnisse schöpfte d er Knabe und Jüngling in d er Einsamkeit d es Landlebens aus der alten und n eu en Geschichte, besonder s sprachen ihn die Ereignisse der viel bewegten Englisch en a n. \Var in dieser Ansicht freilich vieles einseitig, unprak t isch
und v erführend zu einer gewissen Unhilligk eit in Bcurtheilung der nahen
\Vürklichkeit, so entfernte sie mich jedoch auch v om Gemeinen und
kleinlich er Zeitver splitterung und b estimmte mich zur Beobachtun g
einer grossc n Stren ge in der Auswahl meiner Freunde, sie nur unter
den b essern, edlcrn, tüchtigen Jünglingen aufzusuch en, die flach en,
leer en, eitlen zu vermeiden. Meine E ltern b estimmten mich zu einer
Stelle bcy den Reichsgerichten , auf Erlangung d er hiezu n öthigen K enntnisse war meine Erziehung und der Gang m eines a cademischcn Lehens
gerichtet. Im H erbst 1773 besuchte ich mit einem H ofmeist er 2) Göttingen, wo ich aus Gehorsam gegen den \Villen m einer Eltern sehr ernst1) Vgl. oben S. 152 f. Die für Ludwig 1. angefertig te R einsch rift der Au tobiograph ie
scheint verloren. Dns K on zep t befindet sich im St. A., eben so drei ziemlich genuu übereinstimmende Abschriften , denen offenbar das K onzep t zugrunde liegt, dessen k leinere stilis tische Unebenheiten dor t ausgeglich en sind. - Der hier vorliegende Abdruck geht im allgemeinen auf das K on zept zurück, auch hier sind kleine t extlich e Unausgeglichenheitcn in
Übereinstimmung mit den Abschriften stillschweigend verbessert.
Das K onzept war ursprünglich vo m 18. oder 28. Januar (die T ageszahl ist undeutlich) datiert. Die Da tierung ist da nn von Stein wie oben angegeben k orrigiert worden.
2 ) Salzmann. Vgl. Bd. 1. S. 1 ff.
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haft Jurisprudenz studirte, zugleich aber auch mit d er Englischen Geschichte, ihren statistischen und ökonomisch-politischen Werken mich
bekannt machte, und überhaupt durch den vertrauten Umgang mit
mehreren jungen, gleich gesinnten Männern, als R ehberg 1), Brandes 2),
meine Vorliebe für dieses Volk sich b efestigte. Auf Ostern 1777 verliess
ich Göttingen, besuchte Wetzlar drey Monate 3) , um den Cammer Gerichts Prozess kennen zu lernen, blieb den Winter 1778 4 ) in Maynz,
machte eine R eise mit einem Freunde, dem jetzigen Hannöver schen
Gesandten in Rom, Hr. v. Reden 6) an die Deutschen Höfe zu Mannh eim, Darmstadt, Stuttgart 6), München, hielt mich zwey Monate in
Regen sburg wegen der R eichstags Geschäfte auf und ging im Winter
1779 7 ) über Salzburg, Passau nach Wien wegen des Reichshof Raths,
wo ich aber sehr zerstreut und dem geselligen Leben allein ergehen, neun
Monate verlebte, Reisen nach Steiermark, Ungarn machte 8 ) und üher
Dresd en nach Berlin im F ebruar 1780 ging.
Meine Abneigung gegen eine Anstellung bey den Reichsgerichten hatte
sich unterdessen ausgesprochen und meine Eltern ihr nachgegeben;
meine hohe Verehrung für Friedrich den Einzigen, d er durch die Erhaltung von Bayern damals die Dankbarkeit dieses Landes und des ganzen
Vaterlandes sich erworben, hatte aber den Wunsch in mir erregt, ihm
zu dienen, unter ibm mich zu bilden. Nach der gewöhnlichen Ordnung
der Dinge musst e ich als Referendarius hey einer Kriegs und Domänen
Cammer anfangen, vielleicht wäre ich in Förmlichkeiten untergegangen,
und die Abhängigkeit von einem mittelmässigen, steifen, in Förmlichk eiten befangenen Vorgesetzten hätte v erderblich und niederschlagend
a uf mich gewürkt. - Dank aber einer gütigen Vorsehung fand ich in
dem Staatsminister von H einitz 9 ) einen väterlichen, m ein Schick sal
mit Liebe, Ernst und Weisheit bis zu seinem Tode 1802 leitenden Vorgesetzten. Er war ein Freund meiner Eltern, so wie auch seine vortreffliche Gattin 10), heyde nahmen mich mit theilnehmender, nachsichtsvoller Güte auf. Der Staatsminist er von Heinitz war einer der vortrefflichsten Männer seines Zeitalters, tiefer, religieuser Sinn, ernstes
anhaltendes Bestreben, sein Inneres zu vere deln, Entfernung von aller
Selbst sucht, Empfänglichkeit für alles Edle, Schöne, unerschöpfliches
Wohlwollen und Milde, fortdauernde s Bemühen, verdienstvolle, tüchtige
Männer anzustellen, ihren Verdiensten zu huldigen und junge Leute au szubilden, waren die Hauptzüge dieses vortrefflichen Characters und
brachten die segensreichsten Früchte in dem seiner Verwaltung anver2) Vgl. Bd. 1. S. 155, Anm. 2.
Diese Angabe ist ungenau. Vgl. hiezu wie zum Folgenden die Zeittafel Bd. 1. S. XXVII.
6
') D. h. den Winter 1777 /l 778.
) Vgl. Bd. I. S. 43f. und oben S.11, Anm. 5.
0
7
) Vgl. Bd. I. S. XXVII und S. 46 f.
) D. h. den Winter 1778/1779.
8
) Vgl. dazu H. Ritter von Srbik, Die bergmlinnischen Anfänge des Frh. v. Stein. HZ
8 ) Vgl. Bd. 1. S. 48, Anm. 1.
146, S. 476 ff.
10
) Vgl. ihren Brief an Stein vom 16. Juni 1807 in Bd. II.
1) Vgl. Bd. 1. S. 155, Anm. 2.
3)

Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 6, Berlin 1934 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

158

III. AUTOBIOGRAPHIE STEINS

trauten Geschäfts Crayss. Damals war es das Bergwerks und Hütten
Departement, das er aus seinem Nichts in d em Preu ssischen zu erheben
bemüht war, und in dem er mir vorschlug, mich anzust ellen . Vcrliess
ich es gleich im Jahre 1793, so hatte doch das Lehen in einem auf die
Natur und den Menschen sich bezieh enden , die körperlich en Kräfte zugleich entwickelnden Geschäfte den Nutzen, den Körper zu stärken und
den praktischen Geschäftssinn zu beleben und d as Nichtige des todten
Buchstabens und der Papierthätigkeit kennen zu lehren.
Ich betrat also ao. 1780, Februar, eine ganz neue Laufbahn 1 ) , zu der mir
alle Vorkenntnisse fehlten, sie zu erlangen, war mein ernst er Vorsatz, und
ich begann also ganz neue Studien durch Besuche d er Collegien in Berlin, durch Begleitung des Ministers von H einitz auf seinen Dienstreisen
ao. 1780 durch Ostfriesland, Holland, Westphalen, das Mansfeldische 2 ),
ao. 1781 durch West- und Ost-Preu ssen , wo ich meinen Rückweg mit d em
nachherigen Staatsminist er Grafen von R eden über Warschau, Wilitzka,
Cracau durch Schlesien nach Berlin nahm 3) und durch einen jährigen
Aufenthalt ao. 1782 in Freyherg 4) und einen dreymonatlichen ao. 1783 in
Clausthal5). Nach m einer Zurückkunft ao. 1784 nach Berlin ward mir die
Dircction d es Bergwesen s und der Fahriqucn in Westphalen übertragen 6),
der ich mich mit Eifer , aber etwas einseitig durchgreifend unterzog, daher
ich Missvergnügen und Beschwehrden veranlasste, die ich durch mehrere
Milde hätte vermeiden können und in d er Folge vermied. Ganz unerwart et ward mir im Juni 1785 der Auftrag, als Preu ssischer Gesandter nach
Maynz, Zwcybrücken, Darmstadt zu gehen 7), um den Beytritt dieser
H öfe zum Deutschen Fürstenhund zu hewürken, d en Friedrich der Grossc
den ehrgeizigen Absichten Josephs II. auf Bayern entgegensetzte. E s
gelang mir, d en Churfürsten von Maynz, Carl Friedrich, zum Beytritt zu
bewegen; es war eine ungewöhnliche E rscheinung, d en R eichs Erzkanzler und er sten geistlichen Churfürsten sich vom Kayser und Haus
Oest erreich trennen und mit einem diesem entgegengesetzten Verein verbinden zu sehen . Der Churfürst hesass einen kräftigen Character, er
glaubte sich als R eich s Erzkanzler vorzüglich zum Schutz der Verfassung
und Aufrechterhaltung der Gesetze berufen , Josephs II. Anmaasungen
beunruhigten ihn, dieser hatte ihn per söhnlich beleidigt, und es schmeichelte ihn, d ass der königliche mit Ruhm bedeckte Greis sich um seine
Freundschaft b ewarb.
Ich hat um Zurückherufung, da ich der Diplomatie immer abgeneigt
war wegen der Wandelbarkeit d er Politik der Höfe, des Wechsels von
Müssiggang und einer schlau berechnenden Geschäftsttätigkeit, d es Trei1

Vgl. Bd. I. S. 46 ff.
Über diese Reise liegen keine genauen Nachrichten vor. Vgl. Lehmann, Stein I. S. 38 f.
s) Vgl. Bd. 1. S. 53 ff.
') Vgl. Bd.I. S. 70 ff. In Freiberg ist Stein nur vom Juni 1782 bis April 1783 nachweisbar.
6 ) Vgl. ßd. 1. S. 90 ff.
7) Vgl. ßd. 1. S. 123 ff.
~) Vgl. Bd. 1. S. 79 ff.
2

)

)
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bcns, um Neuigkeiten und Geheimnisse zu erhaschen, der Nothwcndigkcit,
in der grosscn Welt zu leben, mit ihren Genüssen und Beschränkungen,
Klcinlichkcitcn, Langeweile mich zu befassen und meines Hanges zur
Unabhängigkeit und meiner Offenheit und R citzbarkcit und k ehrte auf
meinen Posten im Winter 1785 zurück, führte v erschiedene begonnene
Pläne aus und machte November ao. 1786 eine mineralogische und technologische R eise nach England, von wo ich 1787 im August wieder zurückkam 1). Man bot mir eine Gesandtschaft nach dem Haag, dann nach
Russland an, die ich ablehnte. Ich war aber als Cammcr Dircctor bcy
der Kriegs und Domaincn Cammer zu Cleve und Hamm angestcllt 2) mit
L eitung d es Fabriqucn Wesens, Wasserbau, Wegebau besonders beauftragt und bewürkte die Wegsamkcit d er Grafschaft Mark durch den Bau
von 20 Meilen Kunst Strassen innerhalb 4 Jahren in diesem gcbürgigcn
Fabriqucn und Producten r eichen Land; alle Arbeiten wurden bezahlt
und keine Frohnden geleistet, und eine Vcrwandlung der Accise oder
Verbrauchsst euer in der Grafschaft Mark in eine für ein offenes gebürgiges Land passendere Abgabe. Im Jahre 1793 ward ich Präsident der
Cammcrn in Clcve und Hamm 3 ), ao. 1794 von Cleve durch das Einrücken
d er Franzosen vertrieben 4), ao. 1795 mit der Verpflegung der nach Westphalen im May einrückenden Moellendorffisch cn Armee beauftragt 6 ) sie gelang ohnerachtct der schlechten Ernte, des langen Aufenthalts
d erClairfait'schen Armee am Nieder Rhein, der Englischen an der Weser
und für mässige Preise durch Vertheilung d es ganzen Verpflegungs
T errains in gewisse Bezirke, in d enen für bestimmte Preise von zuverlässigen Commissarien gekauf1: wurde, die eine Tantieme an der Erspahrung
hatten, durch Anlegung von Fuhrlinien aus den Haupt Magazinen in die
Ausgabe Magazine mit Vorspanns Fuhren und durch Ausschliessung der
General Entrepreneurs. Ao. 1796 crliielt ich das Oberpräsidium der Westphälisch en Cammcrn zu Wesel, Hamm und Minden 6 ); in dieser Provinz
bcwürkte ich nach einer mit dem Cammer Collegio selb st vorgenommenen
Revision die Anlage d er Kunststrasse von Bielefeld nach Minden, die Verbesserung des Strohmbaucs und d er Schiffahrt auf der Weser, manches
wurde bey den Leincwand Fabriqucn abzuändern v er sucht, endlich die
Milderung der Eigcnbehörigkeit in Betracht genommen, j edoch nicht
in d em revolutionairen, alte Rechte v ernichtenden Sinn 7 ). Als die Saecularisationen durch den R eichs Deputations Schluss ao. 1802 erfolgten, so
ward ich mit d er der Stifter Münst er und Paderborn heauftragt8 ) - sie
geschah mit Milde, Schonung und Treue, die cinländischcn Beamten wur1) Über die nichts weiteres zu ermitteln war. Vgl. Bd. 1. S. 148 f. Danach ist Stein Ende
November 1786 noch in Wetter gewesen und Ende Juli 1787 wieder dort nachweisbar.
S. Lehmann n. a. 0. 1. S. 85, Anm. 1.
2
) S. Bd. 1. S. 150.
a) S . Bd. 1. S. 214, 226.
') S. Bd. 1. S. 233 ff.
6 ) Vgl. Bd. 1.
~) S. Bd. 1. S. 241 ff.
S. 254 f.
7
) Vgl. Bd. I. S. 269 ff., 277 ff., 283 ff., 289 f., 297 f., 303 f., 309 f. , 312 f.
8
) Vgl. Bd. I. S. 336 ff.
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d en, wenn sie irgend tauglich, b eybehalten und das Gehässige der Sache
möglich st gemindert.
Nach dem Tod e des Ministers Struen see, eines geistvollen, sehr unterrichtet en Staatsmannes, ao . 1804, ward mir dessen Stelle im General
Directorio übertragen 1) , und zwar das Departement der indirect cn Abgaben, oder Accise und Zölle, des Salzwesens, d er Fabriquen uncl des
Handels, des Staats Schulden Wesens, oder der sogenannten Seehandlung und der Bank. Die Operationen, so ich vom Novbr. 1804 bis in
Septbr. 1806 vornahm, waren
1. Trennung d er Salz Fabrication von der Erhebung der Salz Abgabe,
die er st e ward als ein t echnologisch es Geschäfte dem Bergwerks Departement überwiesen, die Erhebung aber mit der Verwaltung der übrigen
Consumtions Abgaben verbunden. Hierdurch erhielt m an eine beträchtlich e Erspabrung an d en Hebungskosten 2) .
2. Aufhebung aller Binnen und Provinzial Zölle ; der Ausfall ward durch
eine Erhöhung d er Salzabgabe gedeckt 3).
3. Verminderung d er unnützen Schreiberey bey den Oberbehörden, indem ich eine grosse Masse von unnützem Papierkram ganz einstellte und
die Selbst ständigkeit d er Provinzial Stellen vermehrte 4 ) .
4. Die Accise T arife der Provinzen Ost - und Westpreu ssen wurden dem
Interesse d er grossen Handelsstädte angemessen gemacht 5).
5. Ein Plan zur Gleichsetzung der indirect en Steuer Verfassung in
Süd- und Neu-Ostpreussen und zur Ablösung vieler verderblich er Local
Abgaben dieses Landes nach einer ao. 1805 von mir vorgenommen en
Bereisung d er Provinzen Süd-, Neuost-, Ost- und W estpreu ssen und
Pommern ward entworfen 6).
6. Die Englischen Verbesserungen b ey d er Woll F a brication, der Maschinen Spinnerey, Tuch Scherer ey einzuführen angefangen, eine grosse
Baumwoll Spinner ey in Berlin angelegt 7).
7. Die Bank hielt ich für ein verderbliches Institut, sie zog bedeutende
Geld Summen an sich, deren Verwendung Beamten anvertraut war;
sie sollte zwar nicht auf Grundstücke ausleyhen und nur auf Waaren ,
Pap\er usw. discontiren 8) .
Die Beamten ihrer Provinzial Comptoirs zu Elhing liehen leichtsinnig
1)

Vgl. Bd. 1. S. 543 ff. - Für den folgenden Zeitabschnitt der Autobiographie, welcher
Steins Ministerzeit, insbesondere das R eformjahr behandelt, muss, da d er 2. Bund der
P1iblikation noch aussteht, uuf die entsprechenden Teile der Werke von Lehmann und Ritt er erwiesen werden.
2 ) Vgl. Lehmann a. a. 0 . 1. S. 321 ff. Ritter a. u. 0 . 1. S. 201.
8 ) Vgl. Lehmann u. a. 0 . 1. S. 329 ff. Ritter u. a. 0 . 1. S. 201 ff.
4 ) Vgl. Lehmann u. a. 0. 1. S. 337 ff.
6 ) Vgl. Lehmann a. a. 0 . 1. S. 340 ff. Ritter a . a. 0 . 1. S. 202 ff.
8
) Vgl. Lehmann 11. a . 0 . 1. S. 346 ff.
1
) Vgl. Lehmann a . a. 0. 1 S. 354 ff.
1
) Vgl. Lehma nn a . 11 . 0 . 1. S. 368 ff. Ritter a. a. 0 . 1. S. 207.
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auf Güter in Prcussisch Pohlen, woraus nachher sehr verderblich e Transactionen mit Napoleon, später mit Russland entstanden 1 ), die andern
Comptoirs hegünstigten hauptsächlich jüdische Banquier s, deren List,
Beharrlichkeit, Zusammenhang und Mangel an Ehrgefühl , wenn nur
Hahsu cht befriedigt wird, in j edem Staate verderblich ist und besonders
nachtheilig auf die Beamten Welt würkt. Ich verbot die hypothekarischen Geschäfte in Südpreu ssen , zog alle 2 Monate die zum Thcil seit
Jahren ausst ehenden Fonds ein, hey welcher Gelegenheit sich ein grober
Betrug eines jüdischen Banquiers entdeckte 2 ), d er ihn zur Flucht nach
Wien zwang, wo er Schutz durch seine Schwägerin, Frau von Arnstein
und durch V cränderung d er R eligion fand und einen Officianten zum
Selbstmord hrachte. -Zugleich entwarf ich einen Plan zur Beschränkung
d es Zuflusses des haaren Geldes zu der Ba nk, um das unmittelhare
V er kehr zwischen d er Geld besitzenden und der das Geld zum Gewerhsh etrieh b edürfenden Classe zu begünstigen , welcher dessen E rhaltung
ohnehin erschwehrt war durch die Unvollkommenheit des Hypothek en
Wesen s und die landschaftlichen Credit Syst eme.
Alles dieses wurde aber theils v ereitelt, thcils er schüttert durch die
grosse Catastrophe, welche die Preu ssische Monarchie traf, F olge einer
s chwankenden, zaudernden, allein auf m omentane Erhaltung äusser cr
Ruhe berechnet en Sta atsklugheit und grossen Kriegs Unglück s.
Gegen Ende des J ahres 1805 brach ein neuer Krieg mit Napoleon aus,
an dem Preu ssen b edingt Theil zu nehmen beschloss. Mir ward der Auftrag, Vorschläge abzugehen zu Anschaffung d es Kriegsfonds. - Diese
Vorschläge waren 3 ):
1. Benutzung d es damals b edeutenden Schatzes,
2. Vermehrung seiner W ürksamkeit durch Creirung von zinslo osen Schatzkammerscheinen , so a uf gewissen Comtoirs r ealisirt werden konnten
und in den Kassen angenommen wurden,
3. Einlieferung der Naturalien gegen hestimmte, d en Durchschnitts
Marktpreisen entsprech ende Preise durch Landfuhren ,
4. Anleyhe in Kassel und Leipzig ~).
Die Vorschläge wurden gen ehmigt, d er Krieg brach für Preussen erst
im Jahre 1806 aus, mit den von mir angegebenen Mitteln ward er vorber eitet und geführt.
1

Ucbcr
) Ucber die finanziellen Transaktionen selbst vgl. L ehmann a. a. 0. 1 S. 370 ff. die Komplika tionen , welche sich daraus im Anschluss an den Frieden von Tilsit ergaben
(Vertrng von B ayonne), vgl. oben Bd. III. S. 196, Anm. 2, sowie Bd. V. S. 139 ff.
2
) Vgl. Lehmann a . a. 0 . 1. 372 ff. B ezeichnend, dass wiihrend ebd. S. 370 einige finanzielle Begünstigungen der Mitglied er d er preussischen Aristokratie rech t genau beleuchtet
Werden, Lehmann auf die jüdischen Korrup tionsfälle nich t n äher eingeht.
0
) Die Angaben Steins über die finanziellen Vorbereitungen für den Fall eines Krieges
in den Jahren 1805 und 1806 sind sehr knapp, der Plan der E inkommensteuer ist sogar
ganz vergessen. Vgl. Lehma nn a . a. 0 . I. S. 379 ff. u . S. 418 ff. Ritter a. a. 0 . 1. S. 207 ff.
') Vgl. Lehmann a. a. 0 . 1. S. 380, 419. Ausserdem oben Bd. III. S. 78 ff.

11
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Im Sommer 1806 hatte ich eine Dien streise durch Schlesien , das Halberstädtische und MagdebUigische gemacht und kam im August nach
Berlin 1 ); hier fand ich alles in der grösst en Bewegung und Gährung;
die Prinzen Louis Ferdinand, Wilhelm, Heinrich, der Prinz von Oranien
hatten sich verabredet, in einer von Johannes v. Müller entworfenen Vorst ellung 2) an den König, sehr ehrerbietig um Entfernung des Minist ers
Grafen von Haugwitz und der Cabincts Secretaire Beyme und Lombard
zu bitten, weil diese sich durch den Missbrauch ihres Einflusses und ihre
Vorliebe für Frankreich der Nation durchaus v erhasst gemacht hatten;
sie foderten mich und den General Rüch e], so ein in Hannover st eh endes
Armee Corps b efehligte, auf zUI Mitunterzeichnung.
Ich hielt die Art d er Verwaltung dUich Cabinet s Räthe, so dem König
unmittelbar vortrugen und überwiegenden Einfluss, aber keine Verantwortlichkeit hesassen, für verderblich und hatte mich darüber schon
längst in einem Aufsatze, der dem König wahrsch einlich nicht unbekannt
geblieben , ausgesprochen 3). - In der gegenwärtigen Crise schien es mir
doppelt wichtig, diese Veränderung zu b ewürken und den König zu bewegen, unmittelbar mit seinen Minist ern zu arbeiten, ich fand also k ein
Bedenken, die Vorst ellung mit zu unterzeichnen, rieth , sie durch den
General Rüche! selbst überreichen zu lassen, der aber durch den Marsch
seines Truppen Corps verhindert wurde und sie durch seinen Adjutanten
d em König übergeben liess 4 ). Dieser ward darüber sehr aufgebracht, sah
es als eine höchst strafbare Anmaasung an, gab seinen beyden H errn
Brüdern und dem Prinzen von Oranien einen scharfen Verweis, schickte
sie schleunigst zu ihren marschirenden R egimentern 6) , und liess mir
seine Unzufried enheit durch d en Gen eral Pfuhl 6 ), j etzt in Russischen
Diensten , zu erkennen gehen.
\Vichtigere Ereignisse folgten so schnell, dass dieses bald vergessen
wurde, ich b ekam als Folge vieler Arbeiten im September einen
h eftigen Anfall von Podagra, d er mich nicht bis in den May des folgenden
Jahres vcrliess .
Der Krieg brach loos, die Ereignisse wurden immer drohender, die
Catastrophe näherte sich, in den mir anvertrauten Kassen waren sehr
grosse Geldvorräthe, ich liess sie ver schicken, und sobald die Nachricht
1

Vgl. Lehmann a . a . 0. 1. S. 415 ff.
Vgl. Lehmann a. a. 0. 1. S. 417 f. Die ganze Lage und die Petitionen besser dargestellt
bei Rittern. a. 0. I. S. 238 ff. Die Vorstellung selbst ist gedr. Pertz a. a. 0 . 1. S. 347 ff. Vgl. d azu jetzt die aktenmässigen Unterl agen bei \Vinter, Reorganisation d. preuss.
Stnates unter Stein und Hardenberg. Publik. a. d . preuss. Staatsarchiven Bd. 93. S. 34 ff.
3
) Steins Denkschrift vom April /Mai 1806. Bester Abdruck bei Winter a. a . 0 . S. 4 ff.
Ueber das Schicksal der Denkschrift s. Lehmann a. a. 0. 1. S. 412 ff. Ritter a. n. 0 . 1.
s. 238 ff.
4
) Vgl. Lehmnnn a. n. 0. 1. S. 417. Ritter a. a. 0. 1. S. 241. Winter a. a. 0. S. 35 ff.
6
) Vgl. dazu die bei Winter a. a. 0. S. 42 ff. abgedruckten Schreiben des Königs.
6) Gemeint ist natürlich Phull.
2

)

)
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des unglücklichen 14ten Octobers uns erreichte, sie nach Stettin, dann
nach Königsberg abgehen; mit ihrer Hülfe ward der Krieg bis zum Tilsiter Frieden fortgesetzt, ein Tag Verzug hätte ihren Verlust zur Folge
gehabt, so wie dadurch grosse Vorräthe an Pulver und Waffen in Berlin
verlohren gingen , der en Ver sendung sich sogar der Fürst Hatzfeld,
den sein Schwiegervater Graf Schulenburg-Kehnert eigenmächtig zum
Commandanten angest ellt hatte, widersetzte, unter dem Vorwande,
Berlin nicht d em Zorne N[apoleons] auszusetzen.
Ich verliess den 20st en October 1806 sehr krank Berlin, ging nach
Danzig, wurde vom König zu einer Minist erial Conferenz nach Graudenz
berufen wegen Annahme von Präliminarien, so die H erren von Lucchesini
und Zastrow in Berlin unterzeichnet hatten und erträglich waren, die
schnelle Uebcr gabe von Magdeburg, Hameln, Cüstrin, Stettin b ewog
Napoleon, diese Präliminarien zu verwerfen und einen anderen Waffenstillstand vorzuschreiben, wonach Danzig, Glogau, Graudenz übergeben
werden , die Russisch en Armee n Preu ssen räumen sollten. Dieser Waffenstillstand ward in einer zweyten Minist erial Conferenz zu Ost erode geprüft, die Gener ale K alckreuth, Gensau, Laurens riethen die Annahme,
d er Minist er Voss und ich widerriethen sie, er ward vom Könige v erworfen 1 ) , dieses Duroc 2) bekannt gemacht und nunmehr der Entschluss
gefasst , den Schick salen des Krieges muthig ent gegen zu gehen und sich
fest an Russland und England zu schliessen. Das L estoq'sche Corps bcy
der Bennigsen 'schen Armee sollte v er stärkt, d er Krieg in Schlesien fortgesetzt werden, und der König sowohl als die königlich e F a milie sich
zu einem Aufenthalte in Russland vorbereiten. Graf Haugwitz legte
seine Stelle nie der, man frug Inich , wa s ich zu thun gesonnen, wenn d er
König nach Russland geh e, ich erklärte mich bereit zu seyn, d em Könige
zu folgen, es sey wohin auch sein Schicksal ihn führe. Er nahm diese
Erklärung gnädig auf, und ich k ehrte, immer noch sehr krank, nach
Königsberg zurück.
Das Cabinet d es Königs war durch den Abgang d es Grafen Haugwit z,
die Entfernung des G. C. R. Lombard, gegen den sich die öffentlich e
Meynung laut a ussprach , aufgelöst , nur der G. C. R. Beyme blieb um die
P ersohn Seiner Majes.tät, die mir das auswärtige Departement übertrugen - ich lehnte es ab, weil ich es bedenklich hielt, einen mir ganz
unbekannten Geschäftszweig von der grösst en Wichtigk eit in einem
Moment der höch st en Crise zu übernehmen 3), und weil ein Cabinct s
Minist er ber eits vorhanden war, der in tiefster Eingezogenheit in Königs1) Vgl. das Protokoll d er Konferenz von Osterode (21. November 1806) im 2. Bd. Duzu
Lehma nn a. a. 0 . 1. S. 436 ff. u. Ritter a. a . 0. 1. S. 248 f.
2
) Giraud Christoph Michel Duroc (1772- 1813), französischer Gen eral und Vertrauter
Napoleons, der ihn häufig für diplomatisch e Auftriigc, u. a. auch für die Waffcnstillstnndsvcrhandlungcn mit Preussen verwa ndte. Duroc fiel im Feldzug von 1813.
3
) S. dns Schreiben Steins a n den König vom 3. Dezember 1806 in Bd. II, sowie b ei Winter
n. n. 0. S. 80 f. Dazu Lehmann a. a. 0 . 1. S. 442, sowie Ritter a. n. 0. 1. S. 250.
]]•
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h crg lebende H err v. Hardenher g, auf den ich den König aufmerksam
machte, zugleich den Antrag wegen unmittelbarer Behandlung der Geschäfte mit den sie leitenden Minist ern wiederholte. Bald darauf
bildet e er ein Cabinet s Minist erium, so aus dem Gen eral Zastrow für die
auswärtigen, General Rüchel für die Militair und mir für die inneren
Angelegenheiten bestand und dem der Geheime Rath Bcyme als Cabinet s Rath beygeordnet war. Dieser Mann war allgemein und in hohem
Grade verhasst, ich besorgte, er würde seinen überwiegenden geheimen
Einfluss behalten und bestand auf seiner Entfernung als der Bedingung
meiner Annahme d er angebotenen Stelle 1). Krankheit und tiefer Unwille gegen die Urheber d es befolgten so unheilbringenden politischen
Systems hatten mich überhaupt sehr verstimmt und erbittert.
Unterdessen näherten sich die Feinde Königsberg (Dezember 1806/
Januar 1807). Die königliche Familie ging nach Memel 2 ) , ich wollte
ihr dieselbe Nacht mit Hinterlassung der Meinigen und eines an dem
N ervenfieber todtkranken Kindes folgen , als ein Feldjäger mir eine
Cabinet s Ordre brachte, die Vorwürfe über meine Widersetzlichkeit
enthielt und die Aeu sserung „meine Departements Verwaltung sey zwar
must erhaft gewesen, dass ich meinen L eidenschaften das Wohl des
Staates aufopfere" 3). Ich antwortete augenblicklich , in diesem Fall
könne ich Sr. Majestät Vertrauen nicht b esitzen, d emnach Allerhöchst
Dero Minister nicht seyn und bitte um meinen Abschied , d en ich den
folgenden Tag erhielt. Diese Entlassung machte einen üblen Eindruck
auf das Publicum, sämtliche Minist er bezeugten mir ihre Theilnahme,
und ich blieb krank in Königsberg bis nach d er Schlacht von Eylau, wo
die Verbindung mit Danzig wieder h ergest ellt wurde und wohin ich mit
meiner Familie im März 1807 abreiste, aber mich wegen der drohenden
Belagerung nicht lange aufhielt, sondern unter mancherley Gefahren
von den in Stolp st ehenden Pohlen und d en zwisch en d em Schill'schen
Corps und der Stcttiner Garnison zwisch en Schlawe und Naugard vorfallenden Gefechten meine R eise fortsetzte und Berlin err eichte. - Hier
fand ich alles über die Schlacht von Eylau aufgeregt, alles voll Hoffnung,
von dem F einde befreyt zu werden, den Gouverneur, General Clark, aber
über meine Ankunft sehr beunruhigt, bis er meine Absicht, auf meine
Güter zurückzukehren, erfuhr und mich sehr freundlich behandelte.
Ich erreichte Nassau Ende März und suchte nun meine durch fortdauernde podagrische Anfälle sehr erschütterte Gesundheit wied er
herzustellen, so weit als es bey d er Theilnahmc an dem unglücklichen
Schicksal meines Vaterlandes, d em ungewissen Erfolg des Krieges, dem
1)

Vgl. Lehmnnn n. n. 0 . 1. S. 443 f. Ritter n. n. 0. 1. S. 263 ff. Die Akten bei Winter

n. n 0 . S. 83 ff.
2)
3)

Die K önigin und die Kinder reisten nm 3., der K önig nm 6. Jnnunr.
Schreiben des Königs nn Stein, Königsberg, 3. Jnnuar 1807. Abclr. u. a . bei Winter
o. a. 0 . S. 112 ff. Siehe nuch Band II unserer Publika tion.
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tiefen Unwillen über die mich betreffende Mediatisirung möglich war.
Ich beschäftigte mich, die Resultate meiner Erfahrungen über Bildung
einer zweckmässigen Verwaltung zu ordnen und niederzuschreiben 1).
Unterdessen ward d er Krieg lebhaft fortgeführt , es erfolgte die Schlacht
von Friedland, der Friede von Tilsit, als dieser zu meiner K enntniss kam,
ward ich sehr krank, ein doppeltes h eftiges Tertianfieber hatte mich in
hohem Grade geschwächt, als im August 1807 mir zwey Feldjäger, der
eine von Memel über Wien, der ander e über Hamburg abgefertigt, Briefe
des Staats Ministers von Hardenberg brachten 2 ) , die mich benachrichtigten, Napoleon habe fest auf seine Entlassung bestanden und auf
die Acusserung d es Königs, er könne diesen erfahrenen Geschäftsmann
nicht missen, geantwortet, er könne ihn durch den Grafen SchulenburgKehnert oder mich ersetzen. Ich erfuhr in der Folge, General Clark
habe sich in seinen Berichten an Napoleon sehr vortheilhaft über mich
geäussert. General Graf v. Schulenburg hatte den Antrag abgelehnt und
trat als Staats Rath in Westphälische Dienst e. - Herr v. Hardenherg
fodert e m ich Namens des Königs auf, wieder in Dienste zu treten, in
demselben Sinne und höchst wohlwollend schrieb Prinzess Louise 3). Irh erklärte mich zur Annahme bereit, ohne Zusatz einer Bedingung,
in einer Antwort, die ich wegen fortdauernder Schwäche meiner Frau
dictirte und nur unterschreiben konnte 4) , und r eiste Anfangs September
1807 nach Memel ab 5 ).
Im Preu ssisch en fand ich alles höchst niedergeschlagen und erbittert,
drey Französisch e Armee Corps unter drey Marsc hällen saugten alle
Kräfte des Laudes zwischen Weichsel und Elbe durch Einquartierung,
Requisitionen, Tafelgelder aus, am rohest en war das Betragen der Truppen des Rheinbuudes. Eine Contribution von 100 Millionen Franken
sollte als Bedingung de r Räumung erlegt werden , j eder Tag brachte
Nachrichten von neuen Bedrückungen, Kränkungen, die angränzenden
Regierungen benutzten alle Gelegenheiten zu Neckereyen , die Französischen Behörden, besonders der Marsch all Soult, betrugen sich mit
einem unerträglichen Ueb ermuth, und j ede Stadt ward durch Anmaasuugeu eines Französischen Commaudanten gepeinigt. Hiezu kam das individuelle Unglück so vieler tausend gehaltloos gewordener Officicrs,
1
)

In der Nassa uer D enkschrift. Abdr. bei Pertz a. a. 0. 1. S. 415 ff., besser bei Winter
a. a. 0. S. 189 ff. Künftig auch in Bd. II unserer Publikation.
2
) Dat. 10. Juli 1807. Vgl. Lehmann a. a. 0. II. S. 96, Anm. 1. Die Briefe selbst in Bd. II
unserer Publikation. Der eine davon gedr. bei Ranke, Denkwürdigkeiten Hnrdcnbcrgs
\ V. S. 530 ff. Auszug bei Winter a. a. 0 . S. 218f. Der ers te der Briefe erreichte Stein am
9. August der andere am fol genden Tag.
3
) Prinzess Luise Radziwill an Stein, Memel 9. Juli 1807. Vgl. oben Bd. II.
4
) Steins Schreiben o. D. (9. oder 10. August) gcdr. bei Bassewitz, Die Kurmark Brandenburg 1. S. 452 f. und Pertz a . a. 0 . 1. S. 451 f. Künftig auch Ild. II unserer Publikation.
5
) Das genauere Datum steht nicht fest. Am 30. September kam er in Memel an.
Von hier ab bis S. 169 („Aufhebung der Stockprügel") liegen zwei inhaltlich übereinstimmende Fassungen vor. Einige wichtigere stilistische Abweichungen sind vermerkt.
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die das tiefe Gefühl ihrer Schmach und Demüthigung peinigte, d as durch
den Unwillen ihrer Mitbürger über das pflichtwidrige Ben ehmen der
ca pitulirenden Corps und Festungs Commandanten und die bittern
damals ersch einenden Zeitschriften 1) , z. B. die F euerbrä nde, täglich
ger eizt wurde.
Iu ihnen und der grosscn Mehrzahl der Bevölkerung glühte ein tiefes
Gefühl der Rach e, eine Sehnsucht nach einer Gelegenheit, die F esseln
zu zerbrechen , den alten Waffenruhm, das unschätzbare Glück d er Unabhängigk eit wieder zu erringen; nur wenige F eige und Weichlinge 2)
fanden d en Zustand erträglich und hoffirten d en Französischen Machthabern. An der Spitze der Französischen Admini t rat ion st and Daru,
arbeitsam, gescheut, wissensch af tlieh und praktisch durch das L eben in
den R evolutions Stürmen gebildet , gesch äftskundig, vertraut mit N apoleons Gesinnungen, kalt, unerbittlich und geübt in d en Künsten der
Bedrückung. Ich besuchte ihn in Berlin bey meiner Durchreise, er frug
mich nach den Mitteln zur Bezahlung d er Contribution, ich best and auf
Verminderung und t erminlich er Zahlung.
Das r echte Weichsel Ufer wa r von Französisch en Truppen befreyt, aber
hier sah man die Folgen des verheerenden Krieges, dem es 1806 und 1807
zum Schauplatz gedient hatte ; alle Kräfte des L a ndes er schöpft, d er
Vieh und Pferde Stand zerstöhrt, viele Dörfer, m ehrere Städte abgebrannt ,
viele tausend Familien im Elend, so dass in einem einzigen Amt m a n
500 Kinder Ver schollener oder a n Faulfieber gestorbener armer Eltern
sammeln und auf öffentlich e Kosten nähren musst e.
In Memel fand ich den König höchst nieder gedrückt , überzeugt, dass ihn
ein unerbittlich es Verhängnis v erfolge, dass alles, wa s er unternehme, nur
misslingen könnte, geneigt, um dieses ihn verfolgende Schick al zu v ersöhnen und es von seinem Laude abzuwenden, in den Privatstand zurück zutreten. Die Königin war weich , wehmütig, voll Bcsor gniss und
v oll Hoffnung. Bey de Majestät en geruhten , mich sehr gn ä dig zu e m pfan gen - sä mtliche Minist er waren bis auf d en Minist er von Schrötter ,
den Preuss. P rovinzial Minist er , e inen gesch euten , sa chkundigen , unterrichtet en Mann, entlassen , die Geschäfte interimi stisch den Geheimen Räthen v on Schön, Stägcmann, Niebuhr übertragen , eine Commission zur R eorganisation des Militairs ernannt, au s den Oberst Sch arnh or st , Gncisenau, Majoren Grolmaun und Brunikowsky, cliescm als
R cprä entanten d es Alten, H erkömmlich en .
Der König übertrug mir die Leitung sä mtlicher innern und iiusscrn Verwaltungs Angelegenheiten - d enen ich mich im Vertrauen a uf die Vorsehung, mit Hülfe der eben gen annten sehr ausgezeichnet en würdigen
Männer unterzog.
1)

„ und die da mals erscheinenden billeren Flugschriften" in der 2. F assung. Schmähsc.h riften selbst vgl. Treitschke a. n. 0. I (11. Aufl.). S. 298 f.
3 ) „nur wenige feige Genussliebende" in der 2. Fassung.
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Man ging von der H a upt Idee a us, einen $ittlich en , reli gieu sen , vaterländisch en Geist in d er Nat ion zu h eben, ihr wieder Muth, Selbstvertrauen, Bereitwilligk eit zu jedem Opfer für Unabhängigk eit von F remden und für National E hre einzuflössen, um die er st e günstige Gelegenh eit zu ergr eifen, den blutigen, wagnissvollen Kampf für beydes zu beginnen . Man zählte auf den Beystand von England, hoffte auf Russland
und auf mögliche unberech enbare Ereignisse, die d ann in der Folge und
bald eintrat en. Die zur Erreichung jen es allgemeinen Zwecks ergriffenen
Maasr egeln waren:
1) Aufhebung der per söhnlich en L eibeigenschaft in der Preussisch en
Monarchie. Durch ein Edict October 1807 sollte mit dem 8. October
1809 die p er söhnlich e L eibeigenschaft mit ihren Folgen , insbesondere
dem sehr drück enden Gesinde Zwangsdienst, aufgehoben seyn - die aus
dem dinglich en Besitz fliessenden Verpflichtungen d es Bauern blieben
unverändert. (Es war der Neuerungs Sucht des Staat skanzler s Hardenberg, b erathen von einem Phantast en, H errn Scharnweber, der im Irrenhause zu Eberbach ao. 1820 st arb, vorbehalten , die Verhältnisse d es
Gutsh errn zum Bauernstand und dessen inner e Familien Verhältnisse
a uf eine diesem v erderbliche Art ao. 1811 umzuwälzen ; hieran h atte ich
k einen Ant h eil.)
2) Verwandlung der Domainen Bauern in Ost- und Westpreussen in
freye Eigenthümer 1 ).
3) Bildung städtisch er Gemeinden durch die Städte Ordnuug ao. 1808,
versehen mit dem Wahlrecht ihrer Magistrate und einer angemessen en
innern Verfassung, um die Liebe zur Gemein.de und Theilnahme an Gemeinde Angelegenheiten zu erwecken und zu unterhalten. Der wohlthätige Einfluss dieser Städte Ordnung hat sich bis auf den h eutigen
Tag bewährt.
4) Der König war damals schon geneigt zu Bildung von R eich sständen
und zog in vielen Fällen die vorhandenen Landstände zu Rath .
Die Finanz Mittel zur Bestr eitung d er Verwaltungskost en und Anschaffung der Fonds zur Contributions Zahlung waren:
1) Erspahrung. Die Geh älter \vurden mit Ausnahme der ganz geringen
unter 100 Thlr. n ach einer gewissen Stufenleiter vermindert bis zu der
Hälfte 2) - die Hofhaltung sehr eingeschränkt, der König entsagt e den
ihm zukommenden Chatoulle Geldern.
2) Die vorhanden en Kassen Bestän de wurden benutzt.
3) Ein in Holland eröffnet es Anlehen , das König Ludwig mit Theilnahme
und Wohlwollen begünstigte 3 ).
4) Russland ver schuldet e an d en König und an das Land au s d em
1

Edikt vom 27. Juli 1808. Vgl. Lehmann a . a. 0 . II. S. 317 ff. Ritter a. a. 0 . I. S. 352 ff.
Vgl. Lehmann a. a. 0. II. S. 156 ff. Ritter a. a . 0. II. S. 22 f.
3
) Vgl. Lehmann a. a. 0. II. S. 168 f. Ritter a, a. 0. II. S. 34 f. ausserdem Bd. II und
Bd. III. S. 78 ff.
2

)

)
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Kriege 1806/07 b edeutend für Vorschüsse, Lieferungen -eine Russische
aus 100 P crsohnen b est eh ende Liquidations Commission ward nie dergesetzt, die auch garnichts ausrichtete. - Man schloss in P et er sburg eine Convention ab über Zahlung einer A v er sional Summe in Bank
Noten nach dem Cours 1 ) , und ihr Betrag ward zu den Staats Be dürfnissen v erwandt, in der Folge aber den Eigenthümern wieder vergütet .
5) Auf einer Ver sammlung der Ostprcu ssischen Landstände ward das
Kriegs Schuldenwesen der Provinz r egulirt, mit der Zahlung b egonnen 2).
6) Unterhandlungen mit Churhessen , so der Fürst Witgen st ein gegen
Verpfändung oder Verkauf von D omainen vorschlug, um sieh geltend
und wichtig zu mach en 3). - Fürst Witgenst ein b esa ss alle Eigen schaften,
um ohne K enntnisse, innern Gehalt und Tüchtigkeit sich eine vortheilhafte Stellung im L eb en zu verschaffen - schlau, kalt, berechnend , b eh arrlich, bis zur Krieeh erey biegsam. Auf ihn passt e die Maxime: „ Qu' un
vrai courtisan doit etre saus honneur et sans humeur", er strebte nach
Geld und nach geh eimem Garderoben Einfluss. Er b egann seine Laufbahn am Hof Carl Theodors, bcy den Spielparthien der Antichambre,
1)

Vgl. Lehmann a. a. 0. II. S. 138.
Vgl. Ritter a. a. 0 . II. S. 424 f.
3 ) Vgl. oben Bd. III. S. 77 ff. Text der 2. Fassung :
„Unterlramllungeri mit dem Cliurfurster1 von Hessen, um eine A11leyhe aus sei11cn in England
~tehe11d habendcr1 Capitalien gegen Verpfändung oder Verkauf von Domainen, die Fürst
Wittgenstein, um sich gellend rmd wichtig zu machen, vorschlug. Dieser Mann ist das Ideal
eines Höflings, sans humcur et sans honneur, und besitzt alle erfoderlichen Eigerischafte11,
um ohne irmem Gehalt , ohne Tüchtigkeit, ohne K enntnisse sich eine vortlreilhafte Stellung im
Leben zu erschleichen, kalt, berechnend, beharrlich, f eige, biegsam bis zum Kriechen, nach
Gcl<l rmd nach einem Garderoben Ei11fl11ss strebe11d, den er besitzt und durch den er höchst
nachtheilig auf grosse Geschäfte im Preussischen Staat wiirkt. Er begann sci11e Laufbahn am
Hof Carl Theodors , erst bey dm Spieltischen der Anticlrambrc, dann ei11c Verbi11dung mit
desse11 natiirlicher Tochter, der A ebtissin von Lindau, suchend, ao. 1792 nach einem B eschlu ss
der zur Wahl Kaiser Franz II. versammelten clmrfurstlichen Gesandten wegen verdiichtigcr
Verbindungen mit dem Fran zösischen Gesarult.en in May 11z nach Ehrenbreitstein gefiirrg lich
gebracht , entlassc11, Gcsellscluifter der Madcm1c Rietz, ihr B egleiter nach Italien , Ob erhofmeister der verstorbenen König in, Gesundtcr nach Kassel, Chef eines Banquier Hcrn ses, mit
Fonds, so er vom Churfursten lieh. Nach der S chlacht von Auerstädt hielt er sich bald in
Hamburg auf, wo er eine Verbi11clung mit B ernadotte arrzukniipfen suchte, bald i11 Königsberg
anf, wo er sich mir zii nähern suchte drirch das erivälmte A11ley he Project, das der Churfiirst
aber nie einzugehen iind seine in England sicher stehende Fonds auf eiern f esten Land im
Preussischen anzulegen gesonnen war, wie ich in der Folge in Prag von seinen Geschäftsleuten
erfuhr. I ch sandte den Präsiclcnteri v . Vincke mit den Domainen Anschlägen an den Churfür sten nach Kiel , Wittgenstein bewog ihn aber bey der Durchreise durch Hamburg, ihm alle
Papiere abzugeben , um die Erdichtung ZIL verbergen.
Die Militair Com.mission legte im Jahre 1808 den Grund zrt den Ei11richtu11gcrr , deren Nutzen
sich in den Jahren 1813, 14, 15 so trefflich bewährte, nnd die nochfortclauern .
1. A ZLfhebrmg der S trafe mit dem Stock , dies entehrende nach JVillkühr ZLrul Larur.e angewandte
Strafmittel ward den 3ten Aug ust 1808 abgeschafft und sei11e Amvendw1g aufganz 1mverbesserliche Individuen eirrgeschränkt."
~)
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dann eine Verbindung mit der Acbtissin von Lindau, dessen natürlicher
Tochter, such end, bald darauf ao . 1792 nach einem Beschluss der zum
Wahl Recess Franz II. v er ammcltcn churfürstlicben Gesandten in
Ehrenbreitst ein wegen verdächtiger Verbindung mit d em Französi eben
Gesandten in Maynz verhaftet, entlassen, Oberhofmeis ter der v er storbenen Königin, Gesellschafter der Mad. Rietz, ihr Begleiter nach Italien,
Gesandter nach Kassel, Chef eines Banquier Hauses, zu dem er sieb vom
Churfürst cn die Fonds verschaffte unter Garantie seines ältern Bruder s 1 ) ,
Vertrauter des Grf. Haugwitz und H. v . Hardenberg, dem er Geld vorschoss, Entrepreneur d es Plettcnbcrg'scben Concurscs, den er noch mehr
verwirrte, nach der Schlacht von Auerstädt sich bald in Hamburg, bald in
Königsberg aufhaltend, am er ten Ort in Berührung mit Bernadotte, am
letzteren suchte er sieb mir mit dem Project der Anleyhe zu nähern.
Die Militair Commission 2) legte im Jahr 1808 den Grund zu den Einrichtungen , deren Nutzen sieb in den Jahren 1813, 14, 15 so trefflich bewährte, und die noch bcyb ehaltcn sind :
1) Aufhebung der Stockprügel, eines entehrenden, nach Willkübr und
Laune angewandten Strafmittels (2ten August 1808).
2) Allgemeine Militair Dienstpflicht, die bisher nur auf den unteren
Classen ruhte . Hiedurch entstand die Möglichkeit, die Dienst jahre abzukürzen, die Armee durch Einländer mit Aufhebung d er fre mden Werbung vollständig zu erhalten.
3) Wissenschaftliche Ausbildung der Officicrc und Zulassung des v erdienten Kriegers zu diesem Stande, ohne Rücksicht auf adliche Geburt.
Die Geschäfts Behandlung litt eine wesentlich e Veränderung, indem die
Zwischen Instanz der Cabinet s Räthc hinwc1:,rficl und der König sich unmittelbar von mir, von dem Minister der a uswärtigen Geschäfte und dem
General Adj udantcn Ober sten Scharnhorst, als die Stell e des Kriegs
Minist er s 3) versehend, wöchentlich viermal vortragen liess .
Indem diese inneren Veränderungen vorgingen, dauerte immerfort der
Druck d er Besetzung des grösst cn Thcils der Monarchie durch drcy Französische Armee Corps. Napoleon begehrte durch den General Armee
Intendanten Daru die Abtragung der Contributionen haar oder durch
Ucberlassung für den Capital Wcrth von 100 Millionen Domaincn oder Besetzung der Festungen Glogau , Cüstrin, Stettin und Unterhaltung der
Garnisonen bis zu d er allmähligcn Abtragung der Contribution.
Man versuchte, e ine Verminderung der Summe zu erhalten durch Absendung des Prinzen Wilhelm, Bruders des Königs, an Napoleon 4), b ey dem
1

Fürst F riedr. Karl von Sayn-Wittgcnst ein-Hohenst ein (geb. 1766).
Vgl. über ihre Tätigkeit Lehmann, Sehnrnhorst. II. S. 8 ff. nnd Lehmann, Stein. II.
S. 545 ff.
:!) Vgl. Lehmann, Schnrnhorst. II. S. 100 ff.
') Vgl. dessen Briefe an Stein im 2. Bd. dieserPublikation, ausserdem dieBriefc A. v. Humboldts an Stein E nde 1807 /Anfung 1808 in Bd . II. Dazu Lehmann a. a. 0. II. S. 144 ff.
und Ritter n. a. 0. II. S. 24 ff.
2

)

)

Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 6, Berlin 1934 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
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sich zu derselben Zeit der Grossherzog von Würzbmg, Erzherzog Ferdinand 1) , aufhielt. - Er reist e im Januar 1808 nach Paris, in der erst en
Unterredung mit dem K ayser st ellte er ihm mit der grösst en L ebhaftigk eit das Unglück seines Vat erlandes, der königlich en Familie vor, su chte
ihn zu überzeugen , man werde nach erfolgter Räumung mit grosser Gewissenhaf-tigk eit die Zahlungs Verpflichtungen einhalten ; zuletzt, als er
glaubte, Napoleon in einer mildern Stimmung zu finden , da dieser ihn
aufzurichten sich b emühte, so erklärte er mit vieler L ebhaftigk eit: er
selbst biet e sich mit seiner Gemahlin zur persöhnlich en Verhaftung b is
zw· erfolgten Zahlung. Napoleon t rat vor ihn, umfasst e ihn und sagte :
„ C'est bien noble, mais c'est impossible" - er behandelte den Prinzen
mit Au szeichnung, der sich mit Würde und Ernst während seines Aufenthalts b enahm. Der Prinz hatte vor seiner Abreise von Memel dieses
Anerbiet en zur per söhnlichen Verhaftung insgeh eim mit seiner edlen
vortrefflichen Gemahlin verabredet und von Paris aus erst mir den ge thanen Schritt b ek annt gemacht 2).
Um nun kein Mittel zur Milderung der Lage der Preussischen Monarchie
unversucht zu lassen, ging ich nach Berlin 3 ) , um per söhnlich mit Daru
zu unterhandeln. - Dieser schlug vor, die Contribution durch Ueberlassung von Domainen für einen Werth von 100 Mill. Fr. zu bezahlen .
Man fand die Ueberweisung eines so bedeutenden Grund Eigenthums an
Napoleon durchaus für verwerflich, das Land wäre mit Französisch en
Beamten über schwemmt worden , die alle geh eimen Maasregeln zur beabsichtet en Befreyung erforschen und verrathen konnten , ich bot also
Daru Pfandbriefe an und von den ansehnlichst en Banquiers des Staat es
unterzeichnet e Promessen, die t erminlich eingelöst werden sollten .
Während dieser Unterhandlungen brach der Spanisch e Krieg aus (Somm er 1808), die Räumung des Landes [war eine] nothwendige Folge davon
(September , October), nm die F estungen Glogau, Cüstrin, Stettin blieben
mit 10 000 Mann b esetzt. - N apoleon antwortet e auf die gescheh en en
Vorschläge nicht, sondern ging n ach Spanien , Prinz Wilhelm k ehrte zurück, und ich verlicss Berlin unverrichtet er Sache .
Der in Spanien ausgebrochen e und mit glücklich em Erfolg begleitet e
Volkskrieg hatte den Unwillen über die erlitten e Herabwürdigung unter
den Einwohnern des Preu ssischen Staats erhöht, alles dürstet e nach
Rache, Pläne zu Aufständen, um die im Lande zer streut st ehenden Franzosen zu v ernichten , waren verabre det , unter ander en sollte ein solch er
in Berlin ausgeführt werden , und ich hatte alle Mühe, die Anführer, so
1

) Der 2. Sohn K aiser Leopolds, Erzherzog von Toskana 1790- 1802, verlor sein L and
durch den Frieden von Luncville und erhielt zunäch st dafür Salzburg, Berchtesgaden u . a
Gebiete. Diese Länder musst e er 1805 gegen Würzburg vertausch en - dn typisches Beispiel napoleonischer Willkiirpolitik. Im 2. P ariser Frieden erhielt Ferdinand Toskana
zuriick. 1810 weilte er aus Anlass der Hochzeit Maria Luisens in P aris.
2
) In seinem Brief a n Stein vom 14. März 1808. Vgl. oben Bd. II.
3) Vgl. Lehmann a. a. 0 . II. S. 228 ff. Ritter a . a. 0. II. S. 31 ff.
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mir ihre Absichten anvertrauten , von einem unzeitigen Ausbruch abzuhalten .
Alles harrte auf den Fortgang des Spanisch en Krieges, auf den Aushruch
des Oest erreichisch en , da die Rüstungen dieser Macht nicht unbekannt
blich en - die Erwartungen waren auf das höch st e gespannt, man musst e
bedacht seyn, den erregt en Geist des Wider standes zu lenken, zumässigen,
um ihn unter günstigern Umständen zu benutzen. In diesem Ges icht spunkt fuhren die Mitglieder der Militair Commission, Oberst Scharnhorst,
Gneisenau, Major Grolmann mit d en vorber eitenden militairischen
Einrichtungen fort, man verst ärkte Colberg, um die See Verbindung
mit England zu erhahen , wählte tüchtige Officier e zu Corps Commandanten , entfernte alle trägen, lauen und übelgesinnten , mit dem Zust and
<ler Knechtschaft zufrieden en , an deren Spitze Feldmarschall Kalckreuth,
der Stifter des unglücklich en Ba cler Frieden s stand, ein gescheut er , erfahrener Soldat, aber schlau, ehrgeizig, neidisch und durch den Schlendrian des Alters und die H errschaft einer bösen , geizigen Frau abgestumpft .
An diese Parthey schlos cn sich alle genussliebenden Weltleute, z.B.
Fürst Hatzfeld, alle Juden, einzelne engherzige Landjunker, alle egoistischen und im Schlendrian verknöch erten Beamten, mehrere sophistische
Gelehrte, und sie betrieben, so viel als sie es vermochten eine Verbindung
mit Frankreich .
Der grossen Masse d er Nation war dieser Gedanke unc ~träglich , der fortdauernde Druck d er Französischen Garnisonen , d er Durchmär sch e,
unsäglich e Neck er eyen unterhielten bey ihr d en H a ss gegen die Franzosen, und man konnte auf eine krä fti ge Unter stützun g rechnen . Fichte
Reden an die Deutsch en während der Französischen Besetzung von Berlin und unter der Zensur des Intendanten, H errn Bignons, gedruckt,
würkten sehr auf die Gcmüther der gebildet en Classe.
Eine Würkung dieses hefti gen National Unwillens W)Cr den Despot ism
Napoleons und nicht seine Quelle war der Tugendbund, von d em ich so
wenig Stifter als Mitglie d war, wie ich bey meiner E hre ver sich ern kann,
und wie es seinen Urhebern wohl bekannt ist. Ohngcfähr im July 1808
bildet e sich in König berg ein Ver ein m ehrerer Officier e, z. B . Oberst
Gneisenau, Grolmann u. s. w., Gelehrter , z. B . Professor Krug, um die
Selbst sucht zu b ekämpfen , die cdlcrn sittlichen Gefühle zu b eleben , und
reichten nach Vorschrift der b est ehenden Gesetze ihre Statuten und das
Verzeichniss d er Mitglieder bey des Königs Majestät ein, der die er st em
ohne m ein Zuthun genehmigte 1 ) , weil ich überhaupt glaubte, es bedürfe
keiner anderen Anstalt, als nur der Belebung d es christlichen , vaterländisch en Geist es, wozu der K eim in den best eh enden Einrichtungen des
Staates und der Kirch e b ereits liege.
1

) Vgl. dazu die berichtigende Darstellung bei Lehmann a . a . 0 . II. S. 530 ff„ insbes.
S. 530, Anm. 4.
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Die n eue Gesellschaft hielt ihre Versammlungen, von deren Beschäftigungen mir nichts bekannt ward, und als sie sich später erbot, auf Erziehungs und Militair Anstalten einen mittelbaren Einfluss auszuüben , so
wies ich den Antrag, als in den den Staats und kirchlichen Behörden zust ehenden Würkungs Crayss eingreifend, ab 1). Da ich bald darauf aus
d em Staatsdien ste verdrängt wurde, so ist mir das fernere Würkcn die er
Gesell. chaft unbekannt.
Während dass im Innern der Groll über den Druck der Fremden immer
zunahm, verwickelten sich die äu sscrn Angelegenheiten immer m ehr ; der
Kampf d er Spanier ward kräftiger, die geheimen Kriegsrüstungen der
Oestcrreich er schritten fort, die a ngekündigt e Zusammenkunft Napoleons und des Kayser s Alexanders in Erfurt erregte b ey vielen die Besorgniss d er nahen Entwickelung grosser D eutschland und die Preu ssischc
Monarchie bedrohender Plan e . Die Militair Commission legte dem
König Plane zur National Bewaffnung und Vertheidigung gewisser durch
die Natur zu fest en Versammlungs Oertern bestimmter Punkte vor, er
prüfte sie mit grosser Aufmerksamkeit und erklärte gegen die Oberst en
Scharnhorst, Gneisenau und mich, wie diese Plane nur insofern ausführbar scycn, als Russland am Krieg gegen Frankreich Theil n ehmen werde,
bey der Ankunft des Kayscrs, dessen Durchreise nach Erfurt angekündigt
war, werde man dessen Absichten erfahren .
Der Kayscr empfahl während seines dreytägigcn Aufenthaltes in Königsberg 2) Geduld, Erwarten günstigerer Umstände, versprach dringend,
sich b ey Napoleon um Verminderung der Contribution, Räumung des
Landes zu v erwenden, und ich sollte ihm sogleich nach Erfurt folgen , um
diese Unterhandlung fe stzusetzen.
Den Morgen d es zu meiner Abreise festgesetzten Tages k a m der Monit eur 3 ) in Königsb erg an, der einen von mir an Fürst Wittgenstein ge schrieb enen , mit sehr h eftigen Noten b egleitet en Brief 4) enthielt, in d em
ich unter anderen Dingen äusserte, man müsse den Geist der Unzufriedenheit in dem Königreich Westphalen unterhalten. Dieser Brief war
nebst anderen Geschäftspapier en einem als Courier abgefertigten Beamten, H errn Koppe, anvertraut, der sich in Berlin b ey der Durchreise aufhielt und, ohnerachte t er mit Französischen Pässen v er seh en , auf Befeh l
des Marschalls Soult b ey Spandau verhaftet, die Papiere ihm abgenomm en , und nach d em Chateau Joux geschickt wurde. Später wies m an
ihm auf die Verwendung seines Schwiegervaters, des als Chemiker b ekannten Professors Crcll 5) , Dijon zum Ort seines Aufenthalts an .
1)

Vgl. Lehmann a. u. 0 . II. S. 531 f.
Vom 18.- 20. September 1808. Vgl. Lehmann a. a. 0. II. S. 566. Ritter a. a. 0 . II.
s. 67.
3 ) Vom 9. September 1808. Er traf am 21. September in Königsberg ein. Vgl. Lehmann
a . a. 0 . 11. S. 568 ff. Ritter a. a. 0. II. S. 68 ff.
4 ) Steins Brief vom 15. August 1808. Vgl. Bd. II. und Bd. III. S. 364 f.
5 ) Lorenz v. Crell (1744- 1816), zuletzt Professor in Göttingen.
2

)
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Ich ging sogleich zum König und h at ihn, mich zu entlassen, weil m eine
Beyh eh altung ihm nur n acht heilig seyn könne, er wollte aber den Erfolg
der Zusammenkunft in E rfurt und die Zurückkunft des Russisch en Kay sers abwarten und sandte den Minist er Graf Goltz nach Erfurt, einen gutmüt higen, weichen mit dem Mech anism diplomatisch er Formen nicht
unbek annten Mann.
Er n ahm seinen Weg über Berlin, hier bestürmte ihn die ganze P arthey
d er Fr an zösisch gesinnten, sie und Daru äusserten, meine E ntfernung
sey nöthig, Napoleon werde m eine A uslieferung fo"dern, Grf. Goltz
schrieb es mir und drang in mich , für meine Sicherheit besorgt zu seyn
und abzugeh en.
E s ka m aber darauf an, zu v erhindern, dass die Französisch Gesinnten
sich nicht in d as Ministerium drän gt en und in der F olge die Benutzung
der geh offten günstigen Ereignisse verhinderten , und ferner noch einige
zweckmässige Abänderun gen in der Verwaltung einzuführen . Das Ministerium erhielt auf meinen Vorschlag eine andere Verfassung, die Geschäfte
wurden nicht wie ehmals nach Materien und Provinzen , sondern allein
nach Sachen vertheilt und ein Vereinigungs Punkt durch die Umformung
des bisherigen fast unthätig gewordenen St a at s Raths gebildet .
Der K ayser k a m von Erfurt, ohne etwas für Preussen h ewürkt zu haben,
vielmehr war Graf Goltz genöt higt gewesen, eine äusserst dr ück ende, von
Napoleo n vor geschriebene Convention zu schliessen 1 ) , und Kayser
Alex ander su chte dieses durch Ausdruck von Thcilnahme und eine Ein ladung des Königs und d er Königin, P eter sburg zu besuchen, zu mildern.
- Ich rieth die Reise ab wegen d er unglücklichen Lage des königl.
H auses, der bedeutenden R eisekost en, die Königin wünschte die Reise
und erlangt e sie in der F olge.
Das neu e Minist erium ward gebildet , Graf Dohna von Schlohitten erhielt
d as Innere, H. v. Beyme das der Justiz, der König wählte seihst H. v. Alt enst ein zum Minist er der Finanzen , das Kriegswesen behielt Oberst
Scharnhorst als Gener al Adjutant und die a u swärtigen Angelegenheiten
Graf Gohz, der hey seiner Zurückkunft von Berlin die Wünsch e d er
Französisch en Behörden und ihrer einländisch en Anhänger wegen meiner
Entlassung dem K önig dringend vorlegt e. Ich nahm sie, der König be zeugt e mir sein Theilnahme, und ich r eist e nach Berlin, wo mich meine
Familie seit einem Monat erwartet e.
Das L and h atten die Franzosen geräumt , um nach Spanien zu zieh en, d er
Unwille über ihren Druck konnte sich lauter und freyer a ussprech en ,
Schills Einrück en in die H auptst a dt 2) war ein Triumphzu g, von allen
Seiten erhielt ich Beweise der Theilnahme mit Ausnahme der Französischen Parthey .
1
) Gen au er : die sch on a m 8. September d em Prinzen \Vilhelm in Paris ubgcdrungene
K onvention zu rat ifizier en. Vgl. Ritter a. 11. 0 . II. S. 69, 74.
2
) Am 10. Dezember 1808. Vgl. B ussewitz, Kurmark Bra ndenburg, III. S. 725 ff.

Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 6, Berlin 1934 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

174

III. AUTOBIOGRAPHIE STEINS

Meine Absicht war, mit den Meinigen in Breslau die Ereignisse, den en man
für das Jahr 1809 entgegen sah, abzuwarten und dann nach Maasgabe der
Umstände zu h andeln. - Im Januar 1809 kam der neue Französische
Gesandte H . v. St. Mars an nach Berlin, er schickte mir d en Holländisch en ,
H. v. Goldberg, d en ich im Frühjahr 1808 als einen verständigen , wohlwollenden Mann hatte kennen lernen , liess mir das Proscriptions Decret
Napoleons zust ellen und sagen, er habe Befehl, alle politisch en Verhältnisse mit Preussen abzubrechen, wenn er mich noch in Berlin antreffe,
er würde aber, wenn ich sogleich abreist e, annehmen , ich sey ber eits abwesend.
Ich v erlicss also Berlin, ohne zu wissen, wo ich einen Zufluchtsort finden
sollte, ging nach Buchwald zu meinem Freund Graf Reden.) Da aber
Verhaftungs Befehle nicht allein in allen Rheinbundslanden, sondern auch
in Preussen erfolgten , so ging ich nach Böhmen und schrieb nach Wien
an Graf Stadion und den Finanzminister Graf O' Donnel, einen alten bewährten Freund, um durch sie die Erlaubniss zu erlangen, in der Oesterreichischen Monarchie zu bleiben 1 ). Man wies mir Brünn als Ort des
Aufenthalts an. E s zeigte sich in Böhmen und Mähren ein herrlicher
Geist der Vaterlandsliebe, ein glühender Eifer, so viele Kränkungen an
einem übermüthigen Feind zu rächen. Diese Gesinnungen beseelten alle
Stände j edes Alters, in d er Landwehr fand man Männer und Jünglinge
aus den obern Ständen, alle Entbehrungen ertragend, allen Gefahren
freudig entgegengeh end, die Verwundeten und Kranken wurden überall
mit Freudigkeit aufgenommen, der Krieg war eine National Sache, nicht
eine Cabinet s Maasregel (hier lernte ich auch den vortrefflichen Grafen
Berchthold 2 ) k ennen, der ein Opfer seiner Menschenliebe ward).
Nach der Schlacht von Aspern kam der Prinz von Oranien durch Brünn,
er sprach mir von seinem dem König gemachten Anerbieten aller Diamanten seiner Familie zu den Kriegskosten, von d essen fortdauernder
Unentschlossenheit und Besorgniss eines unglücklich en Ausgangs, er hatte
Hoffnungen , die ich nicht theilte, da Russland sich für Napoleon erklärt
hatte.
Der Verlust der Schlacht von Wagram vertrieb mich mit den Meinigen
von Brünn nach Troppau (July 1809), wo ich bis zum Pressburger Frieden blieb, nach Brünn zurückkehrte und im Juny 1810 meinen Aufenthalt in Prag nahm 3).
(Von 1809 bis 1810 hatte ich von einem Geldbestand und dem Verkaufe
meines Silbers gelebt. Im Jahre 1810 erhielt ich vom König eine Pension
von 5000 Thlr.)
Durch den Einfluss der Königin und des Fürst Wittgen stein war eine
gänzliche Veränderung im Ministerio vorgegangen, das bisherige entlassen
und d er H err v. Hardenberg, nachdem er sich vor Napoleon durch ein
demüthige s Schreiben gebeugt hatte, zum Staatskanzler oder einzigen
1)

Vgl. Bd. III. S. 17 ff.

2)

Vgl. Bd. III. S. 108, 140.

3)

Vgl. Bd. III. S. 272.
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Minist er ernannt 1). Er hatte die Hoffnung erregt , Mittel zur Contributions Zahlung aufzufinden und die Räumung der Festungen zu bewürken.
Der H. v. Hardenberg hatte die Gutmüthigkeit und Freundlichkeit
sanguinisch er genussli ebender Mensch en, einen Ver st and, der leicht
fa sst e, Thätigkeit, ein vortheilhaftes Aeussere. Es fehlte aber seinem
Character sowohl an einer moralischen religieusen Basis als an Grösse,
inten siver Kraft und Festigkeit, seinem Verstand an Tiefe, seinen K enntnissen an Gründlichkeit, daher seine Schwäche, sein Ueb ermuth im
Glück, seine weinerlich e Weichheit in Widerwärtigk eiten, seine Oberflächlichkeit, die durch seine Sinnlichkeit, Stolz und Falschheit geleitet ,
so vieles Uebel verursachten, er entfernte alle tüchtigen Mensch en, umgab
sich nur mit mittelmässigen, oft schlechten, die ihn missbrauchten und
unanständig behandelten, seine Lieblings Unterhaltung waren unzüchtige
Reden. Der vertraute Umgang mit nichtswürdigen Weibern , der mit
seinen grauen Haaren, seinem Stolz, seiner Würde contrastirten, machte
ihn noch verächtlicher, und [er] starb, die Finanzen zerüttet, die Staatsgeschäfte in der Hand einer Ueberzahl schlecht ausgewählter Beamter ,
der alte Preussisch e Geist d er Spahrsamkeit und des Geh or sams im Dienst
untergraben 2). Nicht nach dem Grossen und Guten strebte er , um d es
Grossen und Guten willen, sondern als Mittel zu eignem Ruhm, daher
b egriff er es nicht, erreichte es nicht und ging dahin, nicht geachtet,
nicht betrauert.
Sein Geschäfts Leben begann er mit der Entfernung der bish erigen
Minist er, deren Geschäfte er alle an sich zog, mit Ausn ahme des Just itz
Departements, das H. v . Kircheisen erhielt, auch zweyer sehr verdienter
Männer , der Geheimen Staat s Räthe v. Schön und Niebuhr , weil sie die
Nichtigkeit seiner luftigen Finanzplane sehr nachdrücklich bewiesen. Er
stand nun ganz a llein und gab sein Vertrauen bald diesem bald jenem
untergeordnet en Werkzeug, z.B. Jordan 3) , Scharnweber, Beguelin.
Glücklicherweise blieb die L eitung der Militair Angelegenheiten in den
Händen des Generals Scharnhorst, eines durch Wissen schaft und Erfahrung gebildeten Soldaten , von r einem edlen Character, b escheiden und
durchaus frey von Selbst sucht - Graf Goltz schützte seine Nullität, und
er behielt nominal das auswärtige Departem ent .
Napoleons Vorbereitungen gegen Russland ( 1811) erregt en bey allen seinen
Gegnern neue Hoffnungen zu einem, glückliche Ereignisse h erbeyführenden Krieg, die Ideen von Volkskrieg, Bildung von Landwehren, Land1

Vgl. ßd. III. S. 273, Anm. 3.
Diese durch zahlreiche Streichungen und Aenderungen sehr schwer lesbare Stelle hat
Pertz klarer, aber nicht ganz wortgetreu so wiedergegeben: „er untergrub den alten
preussisehen Geist der Spahrsamkcit und des Gehorsams, und als er starb, hinterliess er
die Finanzen zerrüttet, die Staatsgeschiifte in den Hiinden einer Ueberzahl schlecht aus8 ) Vgl. Bd. S. 49, Anm. 2.
gewählter Beamten."
)

2

)
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sturm entwickelten sich im Preussisch en immer m ehr, viele Gutsb esitzer
waren zur Theilnahmc bereit, und man rechnete auf den Beystand Russlands, der au ch die Zustimmung des Königs zur Folge h ab en würde.
Graf Arnim von Boitzenburg 1 ) , ein angeseh en er Gutsb esit zer und sehr
en ergisch er Vaterlandsfreund, b esu chte mich in Prag, sprach mit mir
sehr ausf ührlich über die Erwar tungen der Gutgesinnten von m einer
Theilnahme. - Die Sach e schien mir aber noch nicht reif, ich erklärte
mich aber zu allem b ereit.
Die Französisch en H eer e zogen sich zusammen zwisch en Elbe, Oder und
Weichsel, die Russisch en zwisch en der Düna und dem Niem en , Preu ssen
verband sich mit Frankreich. Napoleon s Zusammenkunft in Dresden
mit Kayser Franz und dem König war verabred et, und der Krieg war
entschieden . - Man glaubte, N apoleon werde durch grosse Ueb erlegenh eit an F eldherrn T alent und Streit kräften die Russisch en H eer e bis an
den Dniep er zurückdrä ngen, sie b ey Smolen sk schlagen, d ann einen
glänzenden für Russland verderblichen Fried en erzwingen , und man belegte diese Ansicht mit Aust erlitz, Friedland.
In diesen Mom en ten überbrachte mir der Prinz Ernst von Philipp sthal
nach Prag ein eigenhändiges Schreiben d es Kayscrs Alexander , wodurch
er mich zu sich b erief, um an den b evorsteh enden Ereignissen Theil zu
n ehmen (May 1812) und mich an die Sach e der Freyh eit, des Rechts und
d er Ehre anzuschliessen 2).
Waren die Bedenklichkeiten gegen den Erfolg dieses Krieges und das
W agniss gross, e inen Zustand der Ruhe und Sich erheit , d en ich mit den
Meinigen im Oest erreichischen genoss, mit einem schwankenden , unberech enbaren , eine düst ere Zukunft anbiet enden zu v ertauschen , so war
doch die Sach e, die es galt, zu h eilig, ich war durch m ein vorhergegangen es L ehen , durch m eine Gesinnungen zu feste d aran gek ettet, um einen
Augenblick zu wanken , und ich sprach in der Antwort an den Kayser
m ein en Entschluss, nach dem Russischen Hauptquartier abzugeh en , aus 3 ).
Der au Preu ssisch en Dien st en in Russische get retene Staat s Rath Gruner
kam gleichfalls im May nach Prag, in der Absicht, v on hier aus Verbindungen in Deutschland zu unterhalten und sie für die gute Sach e zu
b enutzen 4 ). In d er F olge und zwar im July ward er aber auf R equisition des St. K . Hardenberg von Oest erreich verhaft et 5) und nach
Pcterwardein gesetzt. Ich verliess Prag Mitte May 1812 mit Oest erreichisch en Pässen u n d r eist e über L emberg, Brody nach Russland. Von
Radziwilow aus b egleitet e mich ein Russischer Major Siniawin, ein vers tändiger , freundlicher Mann, in Duhno fand ich das Haupt Quartier
des Generals Tormassow, der mit einem Corps von 20 000 M. hier stand.
In Slonim fand ich den Fürst en Bagration mit einem H eere von 3036 000 und b ey Wilna die sogenannte grosse Armee von 80 000 Mann
1)
8)

2 ) Vgl. Bd. IV. S. 1 f.
Steins Schwager. Vgl. Bd. III. S. 14.
6 ) Vgl. Bd. IV. S. 48, Anm. 1.
Vgl. Bd. IV. S. 9.
') Vgl. Bd. IV. S. 9 ff.
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unter General Barcla y Tolly. Diese 136-140 000 Mann waren die
H eeresmacht, die man gegen Napoleon und ein H eer von 400 000 Mann
aufstellte - aus d em Innern waren noch R eserven im Anmarsch und
wurden noch m ehrer e gebildet.
Ich kam krank nach Wilna (den 28 st cn Ma y) 1) . Der Kayser liess mich
durch Graf Nesselrodc fragen, was ich nun wünsch e. - Ich erklärte,
meine Absicht sey k eineswegs, in Russische Dienst e zu tret en , sondern
nur an d en Deutsch en Angelegenheiten, die im Laufe der kriegerisch en
Ereignisse sich entwick eln würden , a uf eine meinem Vaterland nützlich e
Art Theil zu nehmen . Durch diese Erklärung b ehielt ich die Freyheit ,
nach m einer Ueberzcu gung zu h andeln, und entfernte b ey d en Russen
j eden V erdacht, als trachte ich nach Stellen , Einfluss, und je de Missgunst.
Dieser Stellung und der Gnade d es Kaysers hatte ich es zu verdanken,
dass ich in Russland von den Einländern, besonder s v on Graf Kotschubey
freundlich und wohlwollend während m eines dortigen Aufenthalts b ehandelt wurde.
Der Kayser empfing mich sehr gnädig, entwickelte mir in einer langen
Unterredung die Gründe, die ihn zum Tilsiter Frieden gezwungen , sprach
mir seinen uner schütterlich en Entschluss a u s, den Krieg mit der grösst en
Beh arrlichkeit und mit Nachdruck zu führen und alle seine Gefahren und
Verhängnisse lieber zu tragen , als einen unrühmlich en Frieden zu machen.
In dieser Gesinnung b estärkte ihn seine vortrefflich e Schwester, die
H erzogin Catharina von Oldenburg, sein Schwager , der Prinz Georg ·von
Oldenburg, ein braver , trefflich gesinnter junger Fürst 2 ). - Den Canzler
Romanzow hatte d er Schlag gerührt, mau wollte ihn durch Grf. Kot schubey ersetzen , er erholte sich wieder und hoffte auf Frieden und su chte die
Unterhan dlungen wieder anzuknüpfen. Napoleons Grösse, die Aufmerksamkeit und Auszeichnung, die ihm während seines Aufenthalts in P aris
(1809) zu Theil ward, hatten ihn v erblendet, er war uner sch öpflich in
Erzählun g v on Anekdoten Seiner Majestät d es Kayser s, ihrer Kayscrlich en H oh eit, der Frau Mutter u. s. w.
Barclay hatte zwar den Oberbefehl über das Russisch e H eer , aber die
ffeschlüsse des K aysers vernehmend, der sich wieder mit seinem Adjudanten General Pfuhl 3) berieth, einem Württ emberger , zuers t Quartier
Meister Lieuten ant unter Friedrich dem Grossen , dann bcym General
St ab angestellt im Fran zösisch en Kriege 1792, 93, 94. Er trat 1807 in
den Russisch en Dien st, gab dem Kayser Unterricht in d er Strategie ao.
1810- 1811, entwarf auch einen Plan zu d em damals sch on erwartet en
Krieg mit Frankreich . Hiernach wurde die Bildung der R eserve begonnen , Borissow, Dünaburg, Riga befe stigt und ein verschanztes L ager bcy
Drissa an der Düna angelegt. Alle grosscn Schlach ten sollten vermieden,
oder nur in dem sehr starkem Lager bey Drissa angenommen , die fcind1) Stein verliess Prag am 27. Mai und kam nm 12. Juni in Wilnn nn. Vgl. Bd. IV. S. 10

u . S. 25.

2) Vgl. Bd . IV. S. 16, Anm. 2.

3) Vgl. oben S. 162, Anm. 6.
12

Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 6, Berlin 1934 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

178

III. AUTOBIOGRAPHIE STEINS

liehe Armee durch die ihr hier bereiteten Hindernisse, selbst im Fall ihres
Sieges durch schwierige Märsche, Mangel an Verpflegung allmählig aufgerieben werden, während dem die Russisch e Armee sich durch H eranziehung ihrer R eserven u. s. w . v er stärke und zu grossem Offensiven
immer geschickter mache.
Dieser Plan wurde in Wilna, zwar von mehreren, die hier eine Schlacht
liefern wollten , bestritten, jedoch von allen einsichtsvollen Soldaten,
und von dem Prinz Georg unterstützt und festgehalten.
Auf den Befehl des Kayser s übergab ich ihm Vorschläge über die j etzt in
Ansehung d er Deutschen Angelegenheiten zu ergreifenden Maasregcln.
1) Viele Preu ssisch e Officiere, Clausewitz, Chazot, Dohna u. s. w. , zum
Theil ausgezeichnete Männer, auch Oesterreichische, Te ttenborn u. s. w.
waren nach Russland gekommen oder beabsichtet en es, um gegen Napoleon zu fechten -mit ihrer Hülfe rieth ich eine Deutsch e Legion zu bilden
aus allenl Freywilligen, so die Französische Sache verlassen und sie zu
bekämpfen sich entschliessen wollten 1). Sollten die unglücklichen Ereignisse dieses Krieges ihnen ihr Vaterland verschliessen, so würde man
ihnen eine Ansiedelung im südlichen Russland versichern. Diese Deutsch e Legion konnte mit grossem Nutzen gebraucht werden, wenn man
in Deut·schland eine Landung versuchte oder vorgerückt war. In diesem
Sinn erliess General Barclay einen Aufruf an die Deutsch en, den man
verbreitete 2).
2) Anknüpfung der Verbindung mit England durch den aus eigener Bewegung angekommenen Lord Bentinck 3) und m einen Briefwechsel mit
Graf Münst er.
3) Müsse man Verbindungen in Deutschland unterhalten, um dort den
Unwillen gegen die fremde H errschaft zu nähren.
4) Alles vermeiden, um Oesterreich nicht zu kränken, oder zur Anwendung grösserer Kräfte zu reitzen.
5) Die Leitung dieser Angelegenheiten einem Comite anzuvertrauen,
wozu ich den Prinz Georg, den Grafen Kotschubey wegen der Finanzpartie und mich vorschlug 4).
Der Kayser genehmigte diese Vorschläge, deren Ausführung aber für den
gegenwärtigen Augenblick durch den würklichen Ausbruch des Krieg
verhindert wurde .
Er begann den 22. und 23. Juny 1812 mit dem Uebergange Napoleons
über den Niemen bey Kauen u. s. w. - Man erfuhr ihn plötzlich , unerwartet, zufällig, und den 28. Juny verliess ich in der Gesellschaft des
Grafen Kotschubey Wilna, morgen s um 9 Uhr 5) - denselben Tag insurgirtcn b ereits die Pohlnisch en Studenten dieser Univer sität und zog sich
Barclay fechtend mit den Franzosen aus der Stadt. Graf Kotschubey
1) Vgl. Bd. IV. S. l8ff.
2) Vgl. Bd. IV„ S. 34ff.
') Vgl. Bd. IV. S. 20 ff.
) Vgl. Bd. IV. S. 114.
6
) Nicht am 28„ sondern um 26. Juni. Vgl. Bd. IV. S. 26, Anm. S.
3
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und ich begleitet en den Kayser 1 ) und trennten uns von ihm und gingen
über Druja nach Janin.ow, wo die Armee unter Barclay in das ver schanzte
Lager allmählich einrückte. Nach J aninow brachte H . v. Anstett das
von ihm mit grosser Beredsamkeit ent wor fen e Manifest gegen Napoleon,
es ward aber zurück gehalten. Hier v er einigten sich mehrere Gen erale,
als J ermolow, P auluzzi u. s. w., auch Barclay, um d en Kayser zu bitten,
entweder das Armee Commando unmittelbar zu übernehmen , oder sich
von d er Armee zu entfernen , um die zu ihrer Unter st üt zung nöthigen
Streitkräfte und Hiilfs quellen zu entwick eln - zugleich st ellte man ihm
die Nothwendigkeit v or, dass die Armee das Lager bey Drissa verlasse,
weil der Feind b ey Polozk übergeh e und sich auf ihre Rückzugslinie
st ellen könne. Bagration hatte sich verspätet , war ausscr Verbindung
mit Barclay gekommen und eilte nun nach dem Dnieper zu, um hinter
dem selben seine Verbindung wieder h erzustellen.
Der K ayser entschloss sich , die Armee zu verlassen und nach Moskau zu
gehen , von dort aus die Nation zur Anstrengung aller Kräfte aufzufod ern .
Ich folgte ihm nach dieser unermesslich reich en Hauptstadt 2), wo sich
bey dem zahlloosen von allen Seiten herbey ströhmenden Volk ein hoher
Grad von r cligicu sem und nationalen Enthusiasmus au ssprach und alle
Classen sich beeifcrten, durch Geld und Militz Stellung diesen Enthusiasmus zu b ethätigcn und ihre tiefe Vereh rung für ihren Kayser zu äusscrn.
Der Anblick der ihn umgeb enden und fast anbet enden Menge, ihre Frömmigk eit, womit sie den Kirch en zuströhmten und mit glühender Andacht
bet et en , war herzerhcbend, begeist ernd.
Er hatte in Aho eine Zusammenkunft 3) und sich erte sich durch den
dortigen Fried en die Ruhe in Finnland und den Gebrauch d es dort st eh enden Armee Corps, k ehrte nach P et er sburg zurück , wohin ich ihm folgt e
(August 1812) über Twer 4). Hier machte ich der Grossfürstin Catharina,
Gemahlin des Prinzen Georg, meine Aufwartung, die nach Jaroslaw in
das Innere von Russland ging, wenige Monat e darauf verlohr sie ihren
Gemahl.
In P et er sburg wurde das Deutsche Comite in Thätigkcit gesetzt, die
Stelle d es Prinzen Geor g nahm sein H err Vater an, der H erzog v on
Oldenburg, ein sehr sittlicher, unterrichtet er , aber höchst förmli ch er , in
sich selbst abgeschlossener , starrsinniger Fürst , einseitig, enge, kleinlich
in seinen An.sichten (mit dem ich mich nicht vertrug) 0). - Unter ihm
leitet e das Geschäft der Bildung der Russisch-Deutschen L egion Major
von Stülpnagel 6), ein Preuss. Offizier , durch d essen Beharrlichkeit, Geduld und Einsicht die Sach e so weit zu Stande k am, dass man im Frühjahr 1813 mit zwey R egimentern Infanterie, zwey Regimentern Cavallerie
1
8
6

)
)

)

Vgl. Bd. I V. S. 26, Anm. 5.
Vgl. Bd. IV. S. 20, Aum. 2.
Vgl. Bd. IV. S. 80, 88.

2) Vgl. Bd. IV. S. 53, Anm. 3.
') Vgl. Bd. IV S. 64 ff.
6) Vgl. Bd. IV. S. 30, Anm. 5.

12*
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und einer Batterie an die Elbe rück en konnte . - Die Errichtung selbst
b egann in Rcval, nachher ward der Sammelplatz nach Wiborg gelegt, wo
der Herzog beabsichtete, mit den wenigen hundert Mann, aus den en die
L egion damals bestand, Finnland gegen den Angriff der Schweden , den
er b esorgte, zu vertheidigcn.
Zu dieser Zeit kamen Ober st T ettenhorn und Prof. Arndt nach P et ersburg,
j ener als ein tüchtiger Cavallerie Offizier, dieser als geistreicher, freymüthiger, politischer Schriftst eller bekannt, er erhielt für R cdaction
mehrerer zur Verbreitung in Deutschland dereinst bestimmter Schriften
eine P ension v om Deutschen Comite.
Auf Vorschlag des Fürsten Soltikow, Erzieh er s des Kaysers, und des
Ministerial Comites ernannte der Kayser Kutusow zum Oberfeldherrn.
Die Fortschritte der Franzosen erregten eine dumpfe Unruhe in P etersburg, man suchte zwar die Gemüthcr aufzurichten durch eine pomphaf-tc
Bekanntmachung des Sieges bey Borodino in d er Kirche von Casan, es
war aber eine mit beyd erseitiger Tapferkeit und grossem Verlust gefocht ene, für die Russen verlohrenc Schlacht.
Als man während zehn Ta gen nichts von dem H eer [erfuhr] und die Räumung von Moskau b ekannt wurde, so nahmen die Besorgnisse zu, mit
ihnen Hass gegen Fremde, Drohungen gegen sie, Verdacht der Verräthcrcy. Viele der Umgebungen des Kaysers, z.B. Graf Araktsch ej cw 1 )
drangen auf Frieden. Alles war zur Reise der kayserlichen Familie nach
Olonez ber eit. Als man endlich Nachrichten vom Daseyn d es H eeres,
seines Rückzuges gegen Kaluga erfuhr, so ward man ermuthigt, die Bildung d er Militzen ging vorwärts, die Nachrichten von d en Plünderungen
der Franzose n, d er Brand Moskaus, das Stillst ehen d er feindlichen
Armee, die freywillige Waffen ergreifung des Landvolks, alles erbitterte
und erhöhte d en Wunsch nach Rach e und clie Kriegslust b cy allen Ständen. Man rühmte sich des V crlusts, d en man durch Plünderung und Brand
erlitten hatte.
Der Kayscr berief in dieser Zeit den bekannten Sir Francis D'Ivernois,
um einen Plan zur Verbesserung des Courses d er Bank Not en oder Papier
Geldes zu entwerfen - ihr Cours \Verth war der vierte Theil ihres Nominal
Werths. Er schlug vor, sie zu devalviren oder ihren N ominal Werth auf
einen aliquoten Theil h erunter zu setzen , z. B. 100 auf 30, und für die
devalvirtcn 70 den Inhabern eine zinstragende Obligation zu geben 2 ).
General Armfeld 3 ) machte mir b ekannt, der Kayser wolle mir den Plan
des Herrn v. D'Ivernois zur Prüfung und Beurtheilung mittheilen - ich
erklärte ihm, ich könne wohl die allgemeinen Principien, worauf der Plan
beruhen werde, nicht aber als ein Fremder seine Anwendbarkeit auf Ru sland beurtheilen , ich müsse also vor allen Dingen auf Ernennung einer
aus einländischen Geschäftsleuten und besonder s dem Finanz Minist er
l) Vgl. Bd. IV. S. 58, Anm. 4.
a) Vgl. Ild. IV. S. 108, Anm. 2.

2) Vgl. Bd. IV. S. 125 ff.
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Gouriew bestehenden Commission antragen, sie ward ernannt und ich ihr
beygeordnet, und in meinem ihr übergebenen Memoire 1) führte ich aus :
1. Dass die Preise sich nicht genau nach dem numerischen Verhältniss der
Circulations Mittel richten, dass dessen Verminderung k eine verhältnismässige Minderung der Preise zur Folge haben werde, wie man neuerlich
in Oesterreich ao. 1811 erfahren.
2. Dass die gegenwärtigen Inhaber der B. N„ die sie nach dem Cours
angenommen, durch die ihnen zugestellten Obligationen auf einmal wegen
eines Verlustes bereichert würden, den sie nicht erlitten, da er langsam
sich gebildet und allmählich auf die früheren Inhaber sich vertheile.
3. Die Commission bemerkte noch, dass bey der Unkunde d er Volksmasse
mit Papier Verkehr diese Obligationen nicht ihr, sondern einer Anzahl
listiger Wucherer werden zu statten kommen. Der Plan ward verworfen.
Der Rückzug der Französischen Armee und ihre Auflösung und Untergang,
die Flucht Napoleons und die gänzliche Befreyung des R eichs von dem
Feind eröffneten die Aussicht, durch kräftige Fortsetzung d es Krieges
zur Befreyung Deutschlands vom Französischen Joch und zur Möglichkeit
des Unterganges Napoleons. Russland war begeistert von seinen Siegen,
der Kayser zu neuen Unternehmungen bereit. Auf der anderen Seite
waren die Wunden, so d er feindliche Einfall d er Nation geschlagen , die
Anstrengungen, die sie gemacht, sehr gross, die Streitkräfte sehr gemindert, d er Wunsch nach Frieden bcy Kutosow, den Einfluss habendenPcrsohnen, auch b ey Romanzow, ausgesprochen.
Diesen zu entfernen , den Krieg fortzusetzen, war die Aufgabe d es Moments.
Ich s t ellte in einem Memoire 2) dem Kayser vor, wie wichtig es scy, Napoleon die Streitkräfte Deutschlands durch dessen Befreyung zu entreisscn
und sie mit sich zu v erbinden, den Unwillen, der dort das Volk (nicht die
Fürst en) gegen das fremde Joch ergriffen, zu stärken und zu benutzen,
Prcu sscn insbesonder e zu hefrcycn, das Verderben, was der Tilsiter Frieden diesem Lande und d em König zugezogen , zu entfernen. - Die Vorsehung, die ihm, d em K ayser , so sichtbar beygestanden, werde seine auf
so edle Zweck e gerichteten W affen seegnen und ihn mit der Glorie, der
R etter Europas zu scyn, umstrahlen . Fasse er aber diesen Entschluss,
so müsse er sich mit den ausgezeichnetst en, tüchtigsten Männern seines
Reichs umgeben, um mit ihrem Rath die Freyheit Europas wieder zu be gründen und müsse Mensch en mit verworrenen Ideen , befangen von blind er Bewunderung vor Napoleon, entfernen. Er hatte eine Unterredung
mit mir über den Inhalt dieser Denkschrift (Ende November 1812), frug
mich, wen ich glaube, dass er wählen solle -ich antwortete, er k enne seine
Geschäftsleute, nicht ich, und er werde nach seiner Weish eit wählen.
1
)
2

)

Vom 3. Oktober 1812.
Gemeint ist wohl die Denkschrift vom 5. / 17. November 1812. Vgl. Bd. III. S. 155 ff.

Quelle: Freiherr vom Stein, Bd. 6, Berlin 1934 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

182

III. AUTOBIOGRAPHIE STEINS

Er erklärte sich zur Fortsetzung des Kriegs entschlossen und r eiste im
December zur Armee ab, ihn begleitete Graf Nesselrode.
Die Finanz Mittel zur Fortsetzung d es Krieges waren schon früher erwogen und ein Plan von dem nach Petersburg b erufen en Sir Francis D'Ivernois entworfen, aber von einer Commission, deren Mitglied ich war, verworfen worden . - Ich schlug daher vor 1 )
l. Subsidien Tractat mit England, deS'sen Gesandter Lord Cathcart 2 )
anwesend war, ein kleinlicher, engherziger Mann.
2. Das Russische Papier Geld oder Bank Noten, worin das öffentliche Einkommen allein vereinnahmt wird, in den Ländern, wohin das Kriegstheater v erlegt werden würde, nach seinem Cours W erth e in gezwungenen
Umlauf zu setzen und die Zurücksendung d er auf diese Art in das Ausland
gegangenen Bank Noten nach Russland zu erlauben, um sie zum Ankauf
Russisch er Producte verwendbar zu machen - hiedurch würden die
Bank Assignationen Abnehmer in d en Deutschen Handels Städten
finden .
Dieser Vorschlag kam zur Ausführung, und Russland hat auf diese Art
bis May 1814 ppter. 40 Mill. Rubel Nominal Werth ausgegeben, welche
in den Deutsch en Handels Städten zu dem fe stgesetzten Cours von 100 zu
25 einen leichten Absatz fanden.
3. Schlug ich vor, ein förderatives, von allen Bundes Genossen in gewissen
Proportionen zu garantirendes Papier Geld, so nach dem Krieg einlösbar, zu verfertigen 3).
Dieser Vorschlag wurde in P eterswaldau 15. Juny, London 30. September 1813 dahin modificirt, dass England allein an Russland und Preussen
5 Mill. zinsbare, nach einem Jahr einlösbare Föderativ Papiere gebe
(Convention dd. Reichenbach 15ten Juny 1813. Art. IV.) 4 ).
4. R equisition von Naturalien und Kriegsmitteln in d en occupirt werdenden feindlichen Ländern .
Ich ward im Anfang Januar 1813 vom Kayser zu seinem Hauptquartier
berufen, wohin ich über Pleskow, Wilna reist e, und ihn den lOten Januar
1813 in einem kleinen, schlechten, Pohlnischcn Dorf erreichte 6) . Vor
Wilna und in der Sta dt sah man die ungeh euren Ergebnisse des Krieges,
an den Stras ·en die todten, von Wölfen zerfleischten Körper , Haufen von
Gefangenen , die er schöpft und krank, von Russischen Militzen getrieben
und l eichenartig aussahen. In Wilna lagen 15 000 Kranke in den Lazarethen, in der Stadt h errschte das Nervenfieber.
Der r echte Flügel d er Russischen Armee war unter General Graf Wittgenstein in Preussen eingerückt, und dessen Verbindung mit Berlin und
Breslau war wegen des mit Preussen fortdauernden Scheinkrieges su spendirt, es entstand eine Lähmung im Geschäftsgang, die geendigt werden
1)
1)
5

)

2 ) Vgl. Bd. IV. S. 63, Anm. 1, S. 154.
Vgl. Bd. IV. S. 131, Anm. 1.
Vgl. Bd. IV. S. 196 f .
') Vgl. Bd. IV. S. 326 ff.
Stein erreichte das Hauptquartier am 16. Januar. Vgl. Bd. V. S. 198 ff.
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musste. -Ich bewog den Kayser, mich zu beauftragen , mit d em General
Yorck über die Entwickelung der Streitkräfte dieser Provinz einen Beschluss zu fassen 1), und reiste von Raczky über G[umbinnen] n ach Königsberg 2) . - Ich fand den General Yorck zwar durch eine Cabinets
Ordre wegen der von ihm abgeschlossenen Convention des Commandos
entsetzt und dieses dem General , jetzigen F eldmarschall Kleist übertragen, der es nicht annahm, sondern seinen Einfluss anwandte, um das
Ansehen der G. Yorck aufrecht zu erhalten. Ich v eranlasst e ihn, als
Gen eral Gouverneur eine Versammlung der Stände zu berufen, die, b eseelt von dem ed elsten Geist, unter d em Einfluss des vortrefflichen Präsidenten v. Schön (H. von Auerswald, die Rückkehr der Franzosen b efürchtend, legte sich zu Bett) eine R ecrouten Aushebung zur Completirung d es Y orck'schen Corps, die Errichtung eines aus Freywilligen best ehenden Dragoner R egiments, ohnerachtet der gänzlichen Erschöpfung
des Landes, beschloss 3). Die Kaufmann schaft in K[önigsberg], Memel,
Elbing schoss 500 000 Thaler vor für die Bedürfnisse des Yorck'sch en
Corps, die ihr aus den Seezöllen zurückzuzahlen seyen 4 ), und die Häfen
wurden geöffnet, das Continental System aufgehoben. Die Stände
schickten den Graf Louis Dohna nach Breslau an den König, um ihm die
getroffenen Maasregeln anzuzeigen , (der ihn kalt aufnahm, und seine Umgebungen, z.B. General Knesebeck hatten den Verdacht, Russland woll e
Ost- und West -Preussen behalten und mich zum W erkzeug seiner Vergrösserung brauchen). In Königsb erg kamen m ehrere Per sohnen aus Berlin, H . von Marwitz 0 ) , H. von K ehnert 6), vom Geh. Rat Stägemann abgesandt, um mich von dem Zustand der Dinge in der Hauptstadt zu benachricht igen und mir dringend die Beschleunigung d es Vorrück ens zu
empfehlen .
Ich kehrte nach dem Hauptquartier nach Plozk zurück7 ), der Kayser
nahm mich sehr gnädig auf und äussert e von neuem den Wunsch , ich
möchte in seine Dienste treten, welches ich abermals ablehnte, und d er
Marsch wurde gegen K alisch fortgesetzt.
In dem zweyten Marsch Quartier von Kaliseh erschien (Febr. 1813) ein
Preu ssisch er , zum Abschluss eines Bündnisses bevollmächtigter Abgeordneter, General Knesebeek 8 ). Dieser brave, unterrichtete Mann hat
eine alle Geschäfte lähmende und verwirrende Zweifel Sucht, Neigung
zum fina ssiren, die in Unklarheit ausartet - die Unterhandlungen verwickelten sich , besonders über Pohlen.
1

In Wirklichkeit gingen Steins Vollmachten sehr viel weiter. Vgl. Bd. IV. S. 202.
Vgl. die Zeittafel Bd. IV. S. XXIV.
3
) Ueber die Vorgänge auf dem Königsberger Landtag S. Bd. IV. S. 203 ff.
•) Vgl. Bd. IV. S. 203.
6
) Alexander v. d. Marwitz (vgl. Bd . III. S. 142, Anm. 4). Ueber seinen Aufenthalt in
Königsbergs . Meuscl, F. A. L. v. d . Marwitz 1. S. 546.
6
7 ) Vgl. Bd. IV. S. 218 ff.
) Nicht ermittelt.
8
) Vgl. Bd. IV. S. 230, Anm. 1, sowie Ritter a. a . 0. II. S. 184 ff.
2

)

)
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J eder Zeitverlust war für d en grossen Zweck des Krieges, die Befreyung
Deutschlands, verderblich. Alles kam auf schleunige Entwicklung d er
Streitkräfte an , d a Napoleon mit Bildung n euer H eer e unablässig bes~häf
tigt war. Auf meinen Rat schickte also der Kayser H. v on Anst ett als
seinen Bevollmächtigt en und mich nach Breslau, um hier unmittelbar,
mit Beseitigung des b edenklichen Gen erals Knesebeck zu unterhandeln 1).
- und hier kam der Alliance Tractat ohne Schwierigkeit zu Stande,
d . 27sten F ebruar 1813 2), der die Wiederherst ellung Preussen s fest setzte,
und sich in d em Art. I und II. secrct. nur in allgemeinen Ausdrück en
wegen dessen östlich er Gränzc aussprach , weil der Kayser immer die Idee
eines Pohlnisch en Königreichs in Ge danken hatte.
Der Beytritt Preussens zu dem von Russland begonnen en Kampf war
gewagt, denn seine eign en Kräfte waren beschränkt und nicht entwickelt
und die Russisch en noch schwach, da zwis1:h en Oder und Elbe nicht vierzigtausend Mann standen; ihnen gegenüber stand Napoleon mit allen
Kräften Frankreich s, Italiens und des Rheinbunds. Der Entschluss d es
Königs und seines Volks bleibt immer ed el, es war an j enem vortrefflich,
sich den Wünsch en seines Volkes anzuschliessen , h eldenmüthig an diesem, mit Ströhmcn von Blut seine Ehre und seine Selbständigkeit wie der
zu erkämpfen. Diese Gesinnung, diese Begeist erung äusserte sich überall
im Preu ssischen, und unter meinen Augen in Breslau auf die h errlich st e
Art. - Wohl theilten diese Gefühle alle übrigen Theile von Deutschland,
nicht aber deren Fürst en , deren Cabinet s und nicht deren Offiziere, denn
diese schlugen sich mit grosser Bitterkeit unter den Fahnen d es fremden
H errschers, stolz auf Knechtsch aft. Ein Nervenfieber brachte mich in Breslau dem Tode n ah e 3); während
desselben erhielt ich von meinen Freunden, z. B. Prinz Wilhelm, Gen eral
Blüch er , Sch arnhorst u sw. , und von der Masse der Einwohner die rührend·
st en Beweise von Freude über meine Zurückkehr, von Theilnahme an
meiner Wiederher stellung, der König blieb ganz verschlossen (er liess
selbst nicht nach meinem Befinden fragen). Der Staatskanzler war misstrauisch , besorgt für sein Anseh en, ich möchte Ansprüche auf den Rücktritt in den Dienst mach en . Dem König war die plötzliche von ·ihm nicht
veranlasste Erscheinung zweyer P er sohnen aus dem Russisch en Hauptquartier und die dadurch herheygeführte schnelle Ent wicklung der Sache
unangen ehm. Unterdessen ward ich wieder h ergest ellt, der angekündigt e
Besuch des Kaysers ver schaffte mir wieder Beweise von Aufmerksamkeit
von Seiten der Hofleute, man wies mir ein gutes Quartier an , und als gar
der Kayser mich persöhnlich besuchte, so verdoppelte alles seine Freundlichkeit und zuvorkommende Sorgfalt.
(Auf meinem Krankenbett erhielt ich von meinen Gläubigern, d en en die
auf Birnbaum st eh ende Zinsen nicht waren ausgezahlt worden Mah1) Am 24. Februar. Vgl. Bd. IV. S. 222 ff. Vgl. Ritter n. n. 0 . II. S. 186 f .
Vgl. Bd. IV. S. 203.
a) Vgl. Bd. IV. S. 233 f.

1)
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nungs Schreiben. Dieses veranlasst e mich , den Kayser zu bitten 80 000 Fl.
auf die in Pohlen liegende Dotation als den Betrag der Kriegs Brand
Schäden anzuweisen.-Dieses geschah durch einen Befehl an den Oberst en
Rath in Warschau, dessen Pohlnische Mitglieder , besonders Fürst Lubieczky, die Sache bis nach dem Einmarsch in Paris zu verzögern wu~sten,
wo H. v. Colomb 1) , der auf m einen Vorschlag bey dem Ober sten Rath
war angest ellt worden, es bewürkte.)
Ich k ehrte n ach Kalisch zurück 2) , wo der König bald darauf hinkam über
die geringe Zahl der ihm vorgezeigten Russischen Truppen nicht wenig
missvergnügt war - unterdessen der Wurf war geschehen - im Ver t rauen auf glückliche Erfolge v erabredete man die Bildung einer Behörde zur Verwaltung der besetzt werdenden Länder, zunächst Sachsen s,
d. d . Breslau 19ten März und Kalisch 4ten April 1813. (Martens, Supplement, Tom. V. pag. 564, 566).
Der König wünschte, den König von Sachsen zum Beytritt zum Bündniss ge gen Frankreich [ztt] bewegen , und fertigte von Kalisch den General Heister 3 )
an ihn nach R egensburg mit einer Einladung ab. - Dieser ver suchte
aber zu seinem Verderben (auf d en Rath seines finassirenden Minist er s Grf.
Senfft) einen Mittelweg im Moment einer ungeheuren Crise einzuschlagen
und ein Neutralitäts Bündniss mit Oesterreich und Bayern zu unterhandeln, als wenn es von dem Gutdünken d es einen kriegführenden Theils
abhänge, aus dem Verhältniss derTheilnahme am Krieg , den er bish er gc·
führt, zu treten, und der anderen kriegführenden Macht zu erklären, er
sey n eutral - und als wenn Oest erreich, das eine nachdrückliche Kraft
Aeusserung besonders von Russland und Preussen zu erwarten und diesen
sich b ereits genähert hatte, um des schwäch ern Sachsen willen die ihm wich·
tigere Verbindung aufgeben und jene beyden Mächte beleidigen würde .
Oesterreich liess sich zwar in Unterhandlungen ein, machte auch deshalb
Eröffnungen an Russland, das a ber seine Missbilligung äusserte. Die Folge
von diesem schwankenden Betragen des Königs von Sachsen war, dass
er den Antrag des G. H eister ablehnte und sich nach der Schlacht von
Goerschen in die Arme Napoleons, er schreckt durch seine Drohungen ,
warf, und sein Land ein Theater des Krieges, ein Preis des Eroberer s
ward.
Ich ging im April nach Dresden, bildete dort den Verwaltungs Rath nach
den angenommenen Verabredungen 4 ). Die grosse Masse der Sachsen
war mit Ausnahme von d en Hofleuten und den F eigen für die gute Sache
vortrefflich gesinnt - der Kayser überall als ein R ett er empfangen - ,
durch die laue Unentschlossenheit des R egenten gelähmt, mit ihr auch
eine Besatzung in Torgau von 10 000 M. unter General Thielmann, gegen
1

) (1767- 1831) Ludw. Chr. v . Colomb, spi\ter R egieru ngspräsident in Bromberg, älterer
Bruder des aus den Freiheitskriegen bckannlcn RiLLmcis tcrs, späterer Generals v. Colomb.
2
) Am 20. Mürz. Vgl. Bd. IV. S. 249.
3
') Vgl. Bd. IV. S. XXV u . S. 257 ff.
) Vgl. Bd. IV. S. 265, Anm. 3.
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die man vorläufig die F eindseligkeiten eingestellt hatte und mit dem man
eine Unterhandlung angeknüpft hatte, um sich für die Verbündet en zu
erklären, d er aber ohne Zustimmung seines in Prag sich b efindenden Königs k einen Entschluss fassen wollte 1). Unterdessen ging die Schlacht
von Goersch en v erlohren (May), weil das verbündet e Heer zu schwach
war. G. Thielmann ver schloss zwar den Franzo ·en Torgau, wurde aber
von Napoleon geächtet und von seinen eign en ihm untergeordneten Generalen v ertrieben 2) , so dass er allein mit dem Oberst Ast er im Hauptquartier der Verbündeten bey Bautzen ankam und vom Kayscr als General Lieutenant angestellt wurde .
Während des Aufenthalts d es Haupt Quartier s in Dresden er schien Herr
v. Lebzeltern, ehemals Gesandter in P etersburg, ein schlauer gewandter
Mann, une del in seinen Sitten und Gewohnheiten - er genoss gleich das
ganze Vertrauen des Grafen Nessehode und seiner ihn leitenden und
durch ihre Aeltern, d en Finanz Minister Guriew und dessen Frau, unterstützten Frau. - Zu der Parthey der Familie Guriew gehörte d er gleichfalls den Kayser b egleitende Obermarschall Tolstoy, der b ey dem Kayscr seit dessen 15tcn Jahre war und ein bedeutendes Gewicht bey ihm
hatte, von dem er jedoch nur mit der ganzen Russischen Schlauheit, durch
einen Firniss von biederer Derbheit verdeckt, Gebrauch machte. Auch
kam J_,ord Stewart, Bruder des Lord Castlereagh , als Englischer Gesandter
nach Dresden 3). Hier b egannen mit m einer Zuziehung die Unterhandlungen über das zwisch en Preussen und England abzuschliessend e Bündniss, wo d er Englisch e Gesandte in diesem Augenblicke der grössten Crise
mit Ansprüch en von Hannover auf eine bey dem zukünftigen Frieden
zuzusich ernde Vergrösserung auftrat. Der wirkliche Abschluss erfolgte
erst zu R eich enbach den 14ten Juny 1813. (Marten s, Supplement, Tom.
V. pag. 571. Tom. VIII. pag. 267.)
Eine Folge der b ey Gross Gocrsch en v erlohren en Schlacht, ohnerachtet
der Tapferkeit der Preussen, von denen allein 8000 M. tot und verwundet
blieben - unter den ersten war der Prinz von Homburg 4) , unter den letztt en der vortreffliche Gen. v. Scharnhorst, der in Prag starb - war der
Rückzug d er Verbündeten über die E lbe und nach Schlesien nach der
bey Bautzen gleichfalls verlohrcnen Schlacht - in b eyden focht man mit
grosscr Tapferkeit, aus bcyden zog man s ich mit grosscr Ordnung zurück ,
und der Krieg nahm einen Character von langer Dauer au. - Beyde H eere
b edurften Ver stärkung und Reorganisation, und so kam der Waffenstillstand zu Pläswitz zu Stande (5ten Juny 1813), der bis zum lOten
August verlängert wurde, um die Friedensunterh andlungen zu Prag
zwisch en den kriegführenden Mächten unter Oesterreichischer Ver1

Vgl. dazu Bd. IV. S. 268, Anm. 1, 300, 314, 322 ff.
Ungenau. Sie verweigerten ihm den Gehorsam, als er sie für den Ucbertritt auf die Seite
der Verbündeten m gewinnen suchte. Vgl. Bd. IV. S. 268, Anm. 1.
3 ) Vgl. Bd. IV. S. 261, Anm. 2.
4 ) Vgl. Bd. IV. S. 328 f.
2

)

)
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mittclung vorzunehmen. Unterdessen dauerten die Rüstungen fort,
b esonder s erhielt in Preu ssen die Landwehr und d er Landsturm ihre volle
Entwicklung. In Görlitz war der Oest erreichischc Bevollmächtigte Graf
Stadion angekommen und nach Reichenbach gefolgt, sein edler fester
Charact er flösst e Vertrauen in die Absichten seines Hofes ein. In der
Oestcrreichischen Monarchie waren alle Militair Anstalten geboten, sie
entquollen dem Nationalgefühl, denn man hatte nicht, wie ao. 1809, das
Gcmüth in Anspruch genommen, sondern nur den Gehorsam, welches
mir m eine dortigen Freunde antworteten, als ich ihnen ihre Kälte, ihre
Bedenklichkeiten vorhielt und die Verschiedenheit ihres gegenwärtigen
Benehmens gegen das frühere . Statt wie damals die grossen Gutsbesitzer
an die Spitze der Landwehr Bataillons zu stellen, so wollte man aus ihnen
ein paar E scadrons Ordonnanzen des Kayser s bilden, eine zweckloose
und unrühmliche Posse. In der Armee war wenig Vertrau en , wenig Zufriedenheit mit dem Krieg, daher fi el auch der erste Ver such b ey Dresden
schlecht aus, er war schlecht entworfen , verspätet und unrühmlich aus·
geführt, da 15 000 Oesterreich er sich gefangen gaben unter Gen eral
Mesko 1 ).
Die Siege b ey Culm, Katzbach, Dennewitz gaben wieder Muth und Ver·
trauen. Das Hauptquartier war in Töplitz und die nahen Eingänge nach
Böhmen mit d en combinirten H eeren besetzt; und hier wurden im Sep·
tember die Bündnisse Oesterreich , Russland, Preu ssen, Grossbrittannien
b efestigt.
Der Kayser ertheilte mir hier den St. Andreas Orden . - W ährend dass
die Armeen vom Ende August bis Anfangs Octobcr gegen einander über
standen, schritten die Verhandlungen vor unter den Diplomaten , unter
denen die gemeinsame Gefahr Einigkeit erhielt, und so kamen die förm·
lieh en Allianz Tracta te zwisch en Oes terreich, Russland, England, Prem;sen
zu Stande (9ten Sept., 30ten Sept. und 3ten Oct. 1813. Marten s, Suppl. V.
596, 600, 604, 577, 607. Tom. VII. 290).
Ich drang darauf, dass man in diesem Augenblick des Stillstands
der Operationen sich mit D eutschen Angelegenheiten beschäftigen und
etwas über seine Verfassung vorläufig v erabreden möge, ich wünschte
(da eine Theilung von Deutschland in zwey grosse Massen nicht mög·
lieh war) , dass man die Kayser Würde, den Reichsta g und die R eich s
Gerichte in verbesserter Form wieder herst ellen und in den einzelnen
Fürstenth ümern repräsentative Constitutionen einführen möge 2) .
Mit dem letzten waren die H. v. Hardenberg und Humboldt einverstanden , sie wider sprachen der Idee eines Kaysers und R eichs,
und schlugen vor, die einzelnen Staaten Deutschlands in einen
Bundesstaat zu vereinigen 3), wozu v on mir und H. v. Humboldt Ent·
1
)
2)
3

)

FcldmarschnlJ-Lcutnant, geb. 1762, gest. 1815.
Vgl. die Denkschrift vom Ende August 1813, gedr. Bd. IV. S. 400 ff.
Vgl. Gebhardt, Humboldt als Staa t smann, II. S. 7.
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würfe ausgearbeitet 1), aber erst a uf d em Congresse m Wien wieder
vorgenommen wurden .
Zugleich waren H. v . Humboldt und ich mit Entwerfung eines Plans
zur künftigen Organisation des Verwaltungs Raths beschäftigt 2), der in
L eipzig den 2lsten October 1813 erst vollzogen wurde 3).
Oest crreich hatte sch on längst mit Bayern in Ried unterhandelt, hier
waren der General Graf Wrede, Fürst Reuss-Greitz 4 ) und Geh . Rath
v. Floret v er sammelt, der ers te durch Willenskraft d en beyden letztern
gutmüthigen , schwachen Leuten überlegen, es gelang ihm, einen sehr
günstigen Tractat den 8ten October 1813 zu unterzeichnen, der Bayern
den Besitz aller seiner damaligen Besitzungen v er sicherte und für die zur
zweckmässigen Gränz Einrichtung nöthig werdende Territorial Veränderung die vollständigste in unmittelbarer Berührung mit Bayern st eh ende
Entschädigung (Martens, Supplem. V. pag. 610). Der Friede war für
Bayern zu günstig, ohne dass den Verbündet en ein verhältnismässiger
Vortheil daraus entstand, d enn ihr H eer war durch den kühnen Elbübergang Blücher s bey Wartcnburg (3tcn October) bestimmt im Vorrücken, in wenigen Tagen musst en die grossen entscheidenden Schläge
gesch eh en , waren die Resultate günstig, so konnte man Bayern weniger
günstige Bedingungen vorschreiben , der en Erfüllung ohnehin Oest erreich
in der Folge unmöglich ward. In dem Tractat war das Interesse des Landes ganz übergegangen und die ohnbedingte Souvcrainetät ward (Art. IV)
dem König von Bayern versichert, und die Unterdrückung der ständischen,
mediatisirten und d er reichsstädtischen Rechte, so sich von 1806 h er schrieb, b estätigt. Ich konnte mich nicht enthalten, meinen Unwillen
über dieses diplomatisch e Product in Comotau, wo ich es erfuhr (12. October) und wo die Cabinete versammelt waren , auszudrücken 5) .
Unterdessen gingen die Kriegs Operationen ihren raschen Gang, und die
grosse entscheidende Völker Schlacht erfolgte den 16ten , 18ten , 19ten
October und fand hier alles in dem höchsten Jubel. Der Kayser umarmte mich mit der innigsten Freude. Hier wurde nun über das Schicksal des gefangenen Königs von Sachsen entschieden, Kayer Franz hätte
gewünscht, ihn nach Prag zu schicken, Kayser Alexander bestand
darauf, dass er nach Berlin gebracht würde, wohin ihn H. v. Anst ett mit
einer militairischen Bedeckung abführte.
Der Beschluss über die Organisation der Central Verwaltung der eroberten
Deutschen Länder ward nun gefa sst und mir von allen Verbündeten über1)

Der erste ausgearbeitete Entwurf, der Humboldts, stammt erst aus d em Dezember
1813 (gedr. Bd. IV. S. 510 ff.).
2) Vgl. Bd. IV. S. 422 ff.
3 ) Vgl. Bd. IV. S. 440 ff.
4 ) H einrich XV. F ürst R euss-P laucn (1751- 1825), österreichischer General, spiiter Feldmurschull.
6 ) E ine schriftlich e Aeusserung über den Vertrag von Ried aus der erwähnlen Zeit liegt
nicht vor. Die erste Ve rurteilung s tammt vom Ende Oktober 1813, s. Bd. IV.
s. 451 f.
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tragen (Martens, Suppl. Tom. V. p. 615) 1). Die Geschichte meiner Geschäftsführun g übergebe ich, da sie der Geheime Legations Rath Eichhorn in einem cignem Aufsatz: „ Die Ccntral V crwaltung der verbündeten
Mächte" darstellt. Nur bemerke ich folgende Hauptresultate :
1. Sicherst ellung der eroberten Länder gegen einseitige, sich einander
durchkreuzende Maasr egeln der einzelnen Militair und Intendantur Behörden und ihre Verwaltun g durch die Landes Behörden unter Aufsicht
von Gouverneurs und gut gewählten Gou vernements Räthen und in
letzter Instanz von mir.
2. Benutzung der Kräfte der diesseits Rheins gelegenen Länder zu Bildung eines bedeutenden Truppen Corps, und zwar von 40 000 Sachsen,
11 000 Bergischen und 6000 aus dem Gro sh erzog thum Frankfurt.
Ich bildete in Leipzig, da Dresden belagert war, das Sächsische Gouvernment 2) , es b e tand a us dem Für t R cpnin, einem gesch euten, gutmüthigen , von dem besten Willen beseelten Mann, dem als Gouvernements
Räthc die H erren von Miltiz, Carlowitz, Oppcln, Körner , alles Sachsen ,
H. v. Merian und ein Preussischcr Beamter, H. Krüger, beygeordnct
waren. Die dringendste Angelegenheit war die Räu mung der Lazarethe,
in denen 34 000 Kranke und Verwundet e von allen Nationen angehäuft
waren und solchen Mangel litten, dass einige hundert von ihnen an Entbehrungen aller Art starben. G. R. R eil war von Berlin gekommen, um
sich ohnentgeldlich und aus Menschenliebe d er Sache anzunehmen, er
betrieb sie mit Einsicht und Eifer, fiel aber bald selbst, ein Opfer seines
edlen, vortrefflichen Eifers 3) .
·
Eine andere wichtige Sache war die Aufrechterhaltung der Sächsischen
Cassen Billet s, um nicht das Leiden des durch Krieg erschöpften Landes
durch Vernichtung einer Circulations Ma sc von einigen Millionen Thalern
zu vermehren - hierüber wurde eine Vereinbarung mit den L eipziger
Banquier s getroffen und sie zugleich aus d en Ca scn , so viel als möglich ,
mit baarem Geld unterstützt.
Ich erreichte Frankfurt gegen den lO t en November und fand hier alles mit
den Verhandlungen über dieAuflö ung des Rhcinbundes und d en Beyt1·itt
seiner Mitglieder zu dem Bund gegen Napoleon beschäftigt'). Den j etzt
beytretendcn wurden aber härtere Bedingungen a ufgelegt und zwar
1) E inwilligung in d ie bey dem allgemeinen Frieden nöthig erachtet
werdende Cession von Land,
2) und in die Ordnung d er Dinge, welche zur Erhaltung der Unabhängigkeit Deutschlands einzuführen für nöthig wird erach tet werden (Martens,
1)

Vgl. Bd. IV. S. 444.
Ueher die Zusämmensetzung des Gouverncmcntsrats fiir Sachsen s. Bd. IV. S. 457.
Dort au ch die Personalien der nachstehend erwilhnten Rilte.
3 ) Vgl. Bd. IV. S. 447 ff. Dazu unten S.
577.
4
} Stein kam am 13. November nach Frankfurt. S. Ild. IV. S. 467. Uebcr die Verband·
lungcn mit den Rheinbundfürst en und Steins Stellung dazu s . Bd. IV. S. 451 ff.
2

)
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Supplem. T. V. pag. 643 sp .), eine sehr unbestimmte und sch wankende
Clau sel.
Ich ward der Commission b eygeordnet, so zur Fest setzung d er Beyträge an
Naturalien , an Kriegs Steuern der Deu t sch en Fürst en, u nt er d em Präsidio
des Fürst Metternich . und einer anderen , so zur Organisation des V crt eidigungs Syst ems von Deutschland unter dem Präsidio des Fürst Sch warzenberg gebildet worden. Die Beschlüsse dieser Commission, und der mir dadurch übertragen e Geschäft s Crayss sind in Martens, V. 619 sq. ent halten.
Die allgemeine Leitung des hiernach verabredet en Crcdit W esen s (ibid.
622), der allgemeinen L azareth Einrichtung (ibid. p ag. 632) und in d er
Folge, n ach Befreyuug d er beydcn Rhein Ufer , d es Rhein Octroys übertrug ich dem Grafen Solms-Laubach unt er meiner Aufsicht, der sich
diesen Geschäf ten mit grosscr Einsicht und Thätigk cit unterzog.
Die mir unter geordnet en Räthc d er Central Verwaltung waren von
Prcussisch er Seite die Geh. Räthe Friese 1 ) und Eichhorn 2), von Ocst crrcichisch cr Seite der H ofrath Graf von Spiegel 3) , von Russischer der
Collegicn Assessor Turgcniew 4) - alles sehr brave und würdige Männer.
Nach einem h efti gen blut igen K ampf war nun Deutschland bis an den
Rhein befreyt, das Französisch e H eer bis auf 40 000 M. ,so krank, er sch öpft
zurück kamen, aufgerieben , und die grossc Frage blieb zu ent sch eiden , ob
und wie der Krieg in Frankreich selbst fortzusetzen . Oest crreich war zu
der Schliessung eines billigen Frieden s geneigt , in diesem Sinn waren
seine Eröffnun gen an H. v . St. Aignan 6) , seinen Bundesgenossen hielt
es die Wahrscheinlichkeit und die Gefahr eines Volkskrieges in Fran kreich v or und die Anwendung derselben Mittel des \Vidcr st ands durch
Landwehr m1d L andsturm, die in Deut schland angewandt wurden. Der
K ayser hielt aber die Dau er des Friedens ohnmöglich , so lange als Na po leon auf dem Thron sitze, und da er diesen fest en Entschluss äusscrte,
so war nur die Rede v on der Art der Fortsetzung.
Fürst Sch warzenber g u n d sein Gen er al Quartiermeist er , Gen eral Langen au, best anden auf der Operation durch die Schweiz, um dadurch die Bewegungen der Oestcrrcichisch en Armee in Italien zu unter stützen. F eldm ar sch all Blüch er und Graf Gneisenau schlugen v or, gerade vom Mitt clund Nieder-Rhein a us durch L othringen und die Niederlande sogleich
auf P aris loszu gehen, k eine Zeit durch die Seitenbewegung n ach der
Schweiz zu v erliehren , sondern N apoleon an Sammlung n euer Streitkräfte zuvorzukommen , indem m an auf diese Art im Deccrnber ber eits
bis gegen Paris würde vorgedrungen seyn. Dieser Plan war gewiss der
bessere und würde v ieles Blut cr spahrt h aben - die Bewegung nach der
Schweiz der Oest crrcichisch-Russisch en Haupt Armee fand statt, und sie
1

S. Bd. IV. S. 468, Anm. 1. 2 ) Vgl. Bd . IV. S. 245, Anm. 2. 3 ) S. oben S. 6, Anm. 7.
Vgl. d nzu den Schriflwechsel Steins mit Gneisen uu vom 30. April/ l. Juni 1829, sowie
da s Schreiben A . Turgeniews nn S teins vom 10. Mai 1829.
6 ) S. Bd. IV. S. 607, Anm. 2.
4

)

)
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gelangte erst Ende Dezember dahin und Ende Januar nach Langres, so
dass Napoleon Zeit zur Bildung n eu er H eere gewann. Bis nach der
Schlacht von L eipzig h errschte eine grosse Einigkeit unter den Verbündeten, aber während des Aufenthalts d es Hauptquartier s in Frankfurt und Freyburg b egannen die Uneinigkeiten, die sich in d er Folge zu
v er schie denen Epochen sehr bitter äusserten - die nächste Veranlassung
waren die Säch sischen und Schweizer Angelegenheiten und die Art der
Fortsetzung des Kriegs.
Kayscr Franz wünschte, Sachsen seinem König zu erhalten, Russland und
Preu ssen sahen es als eine durch neun blutige Schlachten errungene Eroberung an, die bey den in Deutschland beabsichtigten und in d en Accessions Tract aten förmlich ausgesprochenen T erritorial Vertheilungen zu
b enutzen sey.
Mehrere im Oesterreichischen Dienste stehende Officiere, wahrscheinlich
v om General Langenau veranlasst, reist en nach Sachsen und suchten
dort den Einrichtungen, so der Gouverneur traf, Hindernisse in den
Weg zu legen, ich drang sogleich bey dem Kayser auf Erklärung an den
Fürst Metternich, man werde die Werkzeuge dieser Umtriebe verhaften
lassen - er versich erte, er missbillige sie, und b efahl General Langenau,
sich aller ähnlichen zu enthalten 1).
Da Oesterreich sich zu der Operation durch die Schweiz bestimmt hatte,
so wurde Graf Capodistria und L ebzeltern an die Tagsatzung nach
Zürch , d er in Oest errcichischen Dienst getretene Graf Senfft nach Bern
gesandt, um die Einwilligung in d en Durchmarsch zu bewürken, - zugleich auch das Nöthige wegen der innern Angelegenheiten der Schweiz
einzuleiten 2 ). D er Kayscr hatte d en an ihn gesandten Wattländisch en
Deputirtcn die Versicherung gegeben der Erhaltung ihrer Unabhängigkeit, da er wegen d es Einflusses seines eh emaligen Erziehers Laharpc und
m ehrerer bey der kayserlichen Familie angest ellt gewesener P er sohnen
dieses Landes einen lebhaften Antheil an dessen Schick sal nahm. Fürst
Metternich h atte dem Kayser ähnliche Versicherungen gegeben , seine
Aufträge an den Graf Scnfft waren aber, die alte Ordnung der Dinge in
Bern wieder h erzust ellen , den Durchzug durch die Schweiz mit Nachdruck durchzusetzen , und er versicherte ihn, d er Kayser werde mit d em
R esultate zuletzt zufrieden seyn, wenn er auch die Sache jetzt noch
missbiJlige; Fürst Schwarzenberg habe auch auf eine sehr geschickte Art
die Russischen Corps so ech ellonirt mit den Oesterreichischen, dass die
Bewegung der einen die andern zu entsprech enden nöthige.
Graf Senfft drang mit H eftigkeit in d en Magistrat zu Bern, seine Hoheit
über die Cantons Aarau und Wattland wieder auszusprechen, es geschah ,
und nun erfolgten die heftigst e Beschwehrden von den nach dem kayserlichcn Hauptquartier geeilten Wattländern.
1
2

)
)

Vgl. Bd. IV. S. •163 ff. 468 ff. 471 f.
Vgl. hierzu und zum Folgenden Bd. IV. S. 496, Anm. 2 u. S. 497 ff.
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Capodistria und Lebzeltern berichteten von Zürich aus, die Meditations
Acte der Schweiz und mit ihr die Unabhängigkeit der dadurch gebildeten
neuen Cantons müsse aufrecht gehalten werden, wenn man nicht in
einem grossen Theil der Schweiz einen hohen Grad von Missvergnügen er•
regen wolle, das nur durch militairisch e Besetzung d es Landes könne
verhindert werden. Dieser Bericht und die Vorstellungen der Wattländer reizten den Kayser zum heftigsten Unwillen über Metternichs
Unwahrheit, und von nun an fass te er das grösste Misstrauen gegen ihn.
Mehrere Sächsische Gutsbesitzer , b esorgt, Sachsen möchte Preu ssisch
werden , wandten sich an die Grossfürs tin Marie 1), um die Ansprüche
d er Ernestinischen Linie im Fall des Abgangs der Albertinischen zu
sichern, diese begann eine Unterhandlung mit ihnen, welcher ihre Anträge bey dem Kayser folgen sollten. Als mich Fürst Repnin hievon benachrichtigte, so bewog ich den Kayscr, seiner Schwester seine Missbilligung des Geschehenen zu eröffnen und ihr zu empfehlen, sich alles
ferneren Handelns zu enthalten 2).
Das Hauptquartier rückte nach Freyburg, hier bemühte sich Fürst
Metternich, den Kayser zu bewegen , für seine P ersohn nicht nach Frankreich zu gehen, sondern den Gang des Krieges abzuwarten, d er den Vorschlag mit Unwillen verwarf und wiederholt erklärte, er werde selbst den
Operationen h eywohnen, abwarten, oh der Krieg einen National Widerstand veranlassen und dieser nicht zu unterdrücken seyn werde, und sogleich über Schaffhausen nach Basel abging, von da den Truppenmarsch
über V csoul nach Langres beschleunigte .
Durch den Übergang über den Rhein und das schnelle ohngehinderte
Fortrücken der Verbündeten ward nun ein grosser Theil der Deutschen,
Belgisch en und altfranzösisch en Provinzen erobert; über ihre Verwaltung
durch das Central Departement gab ich in Basel meine Vorschläge ab 3J,
die genehmigt (den 12ten Januar 1814) und ausgeführt wurden. (Vide
Martens, Supplem. V. 638). Ihre Ausführung auf d em linken Rheinufer
und Belgien war ohne Schwierigk eit wegen der Abneigung der Einwohner
gegen die Franzosen, diese Länder wurden zum Vortheil d er Verbündeten
benutzt. Anders war es in Frankreich, hier zeigten die Einwohner die
grösste Widersetzlichkeit gegen die Einrichtungen , die getroffen werden
mussten, weil Napoleon alle Verwaltungs Behörden aufgelöst hatte . Die
Abgaben stockten grössten Theils, die im m ehreren besetzten Departements, z.B. Lothringen , ausgebrochenen Aufstände d er Landleute und die
kurze Dauer der Verwaltung, die durch eine mit Frankreich geschlossene
Convention d. d. 23 sten April 1814 wieder aufgehoben und diesem zurückgegeben wurde (Martens, Supplem. V. 710), liessen nichts zu einer gewissen Festigkeit gelangen.
In dem Hauptquartier zu Langres (Januar 1814) traf Lord Castlereagh,
1)
2)

Von Sachscn-\Vcimnr, die Gemahlin Knrl Augusts, Schwester des Zaren.
3 ) Vgl. Bd. IV. S. 538 ff.
Vgl. Bd. IV. S. 478 f„ 582 ff., 593 f.
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der Englisch e Prinzipal Minist er, ein 1 ). - Kayser Alexander war fortdauernd gegen Mett ernich erbittert, dieser b eh errschte aber Ncsselrode
und Ha1·d enberg. Um nun zu v erhindern , dass Castler eagh nicht in
gleiche Stellung komme, so empfahl ich seinem Bruder , Sir Ch. Stewart,
mit dem ich in einem freundschaftlichem Verhältniss seit Dresden stand,
ihn zu warnen , dass er sich dem Einflusse Metternichs nicht ganz überlasse und sich das Vertrauen d es Kayser s entzieh e; es sey wichtig, dass
er es erlange, um eine von diesem gefasst e Idee, Bernadotte eine überwiegende Stellung in FrankrciGh zu v erschaffen, zu verhindern. - Stewart teilte diese v ertrauliche Eröffnung Metternich mit, der darüber mit
dem Kayscr sprach und, um mir zu schaden, mich nannte . - Der letztere
äu sserte mir bey dem Mitt agessen , ich habe etwas gesagt, was ihm schade
- und kam darauf in der Folge in Palis wie der zurück.
Castlereagh v ereinigte sich mit Metternich, um d en Kayser abzuhalten,
weiter in Frankreich vorzudringen , auch Hardenber g trat ihm b ey und
Nesselrodc, der Kayser erklärte, er werde allein und ohne fremde Hülfe
den Krieg fort setzen, frug den König, wozu er entschlossen, d er zwar
seine Bed enklichkeiten äusserte, aber zugleich, er werde ihn nicht verlassen. Beyde Monarchen gingen nach Chaumont, und hier kam ihneu
bald die Meldung zu vom Vorrücken Napoleons gegen Brienne, sie eilten
hin , und die Schlacht b ey La Rothicre (2 t en Februar 1814) wurde ge liefert , ihre Folge war das Vorrück en bis gegen Troyes, N angis.
Oesterreich wünschte den Frieden , lind die Unterhandlungen zu Chatillon begannen , diejenigen , so an die Unmöglichkeit eines dauerhaften
Frieden s mit Napoleon glaubten und die kräftige Fortsetzung des Kriegs
für nöthig hielten, zu den en ich gehörte, wurden von d en Oest erreichern
als übersp annt und leiden schaftlich getadelt. So äusserte sich der Kay serl. Geh. Rath Baldacci 2 ) gegen mich und b ewies mir die Nothwendigk eit d es Frieden s wegen der Erschöpfung der Armeen. Die Conferenzen
in Chätillon b egannen den 6 t en F ebruar 3 ), Fürst Schwarzenberg licss in
den militairischen Bewegungen n ach, Kayser Franz v erbot ihm, dem
Feldherrn eines verbündeten H eeres, auf das i·echte Seine Ufer zu gehen,
dies b enutzte Napoleon , um auf die an der Marne sehr vereinzelt st eh ende
Corps der Blücher'sch en Armee zu fallen und sie zu schlagen 4) - nun
vermehrte sich der Wunsch nach Frieden, die Wenigen, so für den Krieg
stimmten, insb esonder e Pozzo di Bo1go und ich, wurden zurücksto ~send
b ehandelt, der Kayser selbst wurde bedenklich , er wünschte einen Waffenstillstand. - Der Uebermuth Napoleons liess abermals die Gelegenheit zu einem ihm rühmlichen , aber Europa und zunächst Oest erreich
gefährlichen Frieden unbenutzt und die Unterhandlungen in Chatillon
ins Stocken geraten. Das verbündete H eer hatte unterdessen Troyes
1)
3
4

)
)

2 ) Vgl. Bd. IV. S. 561, Anm. 1.
Vgl. Bd. IV. S. 553, Anm . 1.
Genauer am 3. Februar. Vgl. Bd. IV. S. 565, Anm . 1.
Vgl. Bd. IV. S. 566 ff.
13
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v erlassen , zog sich bis gegen Vandoeuvre zurück, in einer dortigen Conferenz wurde beschlossen , das Blüch er'sche H eer, so das Bülow'sch e Armee
Corps an sich gezogen , mit dem Winzingerodischcn bis zu 100 000 Mann
zu verstärken und es zur Offensive in den Stand zu setzen 1 ). Die Entschlossenheit Blüch er s, Gneiscnaus und Grolmanns ergriffen sie mit L eb haftigkeit, achteten nicht des n achgekommen en Gegenbefehls, sich mit
Schwarzenberg zu v ereinigen 2 ) , und der glorreiche Erfolg ist b ekannt .
Ende Januar erschien Grf. von Artois in Vesoul 3), er ward von d en Einwohnern und Verbündeten sehr kalt aufgenommen, letzter e sahen ihn als
ein Hinderniss des Frieden s an, Kayser Alexander war den Bourbonen
abgeneigt - man wollte ihm die Ergreifung entscheidender Maasregeln
nicht erlauben , er lebte also sehr eingezogen , schickte Graf Fran<;ois
d'Escars nach dem Hauptquartier in Troyes (Anfangs F ebruar), ich
unterstützte bey allen Gelegenheiten seine Sache, hielt die Wiedereinsetzung d er Bourbons als eine Würkung des ihnen angestammten und auf
k eine gültige Art verlohren gegangenen R echts auf den Französischen
Thron, das unter allen Verhältnissen zu beobachten sey, alle anderen Auswege einer ganz neuen Dynastie, da k ein eminenter, hoch emporragender
Mann vorhanden war, um sie zu gründen, oder eine Regentschaft Marie
Louisens mit Beyordnung Bernadottes als Vormund, wegen der Gefahr
einer langen Minorennit ät und des Mangels von Achtung und Vertrauen,
so Bernadotte h atte, wegen seines zweydeutigen Betragen s ao. 1813, 1814,
für durchaus verwerflich . Graf Artois ging nach Nancy, ich empfahl
ihn dem von mir ernannten dortigen Gouverneur H errn v. Alopcus und
authorisirte ihn zur Ertheilung einer Geld Unterstützung.
Der Krieg ward im F ebruar, März mit grosser L ebhaftigk eit, zuletzt mit
überwiegendem Vortheil d er Verbündet en fortgesetzt, die Siege bey Laon
(10 t en März), bey Arcis sur Aube (20. 21.) erfochten. - Das Vorrück en
Napoleons gegen St. Dizier , der Aufstand d er durch den Druck des
Krieges aufgereizten L andleute in Lothringen, einem Theil von Champagne zwang das grosse Hauptquartier, wo der Kayser Franz, sämtlich e Diplomaten waren, von Bar sur Auhe über Chätillon nach Dijon zu
eilen. Hier erschienen die H. Mathie u de Montmoren cy 4) und de Montaignac 5 ) , sie hatten Paris insgeh eim verlassen, von ihren Freunden beauf1)

2 ) Vgl. Bd. IV. S. 615.
3 ) Vgl. Bd. IV. S. 672 f.
Vgl. Bd . IV. S. 605, Anm. 3.
Mutthicu J ean F elicitc Comte (später Duc) de Montmorcncy (1767-1826), französisch er Offizier , Vertreter des Adels in d er Nationvcrsammlung von 1789. Er ging als
einer der er sten zum 3. Stand über und s timmte für die Abschaffun g der Adelsvorrechte.
1792 wanderte er aus, verbrachte einige Zeit in Coppet bei Frau von Stocl, kehrte j edoch
schon 1795 wieder nach Frankreich zurück. U nter dem K aiserreich i st er nicht h ervorgetre ten. 1814 schloss er sich sofort der Sache der Bourbonen nn.
6 ) 1. R. Comle de Gain de Montaignac (1778-1819), Schriftsteller. Sein Vat er gehörte
zu den besten Freunden Ludwigs XVIII., er selbst wur eifriger R oyalist. Seine Tütigkeit
im F rühjahr 1814 hat er selbst geschildert in dem 1816 erschienen „ Journal d' un Frunctais
depuis le 9 mars au 15 avril 1814."
4

)
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tragt, sich von dem sorgfältig verheimlichten Stand d er Armeen zu unterrichten , glaubten, Bernadotte bedrohe mit seinem H eer die Hauptstadt ,
und waren nicht wenig erstaunt , auf die Blüch er'sche Armee an der Marne
zu stossen und hier von General Gneisenau d en Stand der Armeen zu
erfahren, und dass Bernadotte sich in der Gegend v on Lüttich b efände.
Sie kamen nach Dijon, machten die dort b efind.li eh en Minist er s der Verbündet en und mich mit d en Gesinnungen und Absichten der Partheyen
in Paris bek annt und eilten mit d en erlangten N achrichten zurück zu
den en, die sie abgesandt hatten.
Sobald die Nachricht von der Eroberung der Hauptstadt durch den
Grafen Szezeny dem Kayser Franz überbracht war, eilte ich hin 1) ich fand den Kayser Alexander nicht ganz zufrieden mit der den Bourbons günstigen Wendung, so die Sache genommen. Durch seinen Einfluss und nach seinem Wunsch, wied er nur Edelmuth zu beweisen, d en
Schein von Rach e zu vermeiden , erhielt Frankreich einen sehr vortheilhaften Frieden, es behielt das für Deutschlands Sich erheit so wichtige
Strassburg, selbst eine Vergrösserung und blich von allen Kriegs St euern
frey, ohnerachtet es so grosse Summen in Deutschland, Oest erreich uncl
Preu ssen erhoben und die Einwohner dieser Länder eine Erleichterung
der Kriegslast en zu erwarten berechtigt waren. (Traite d e Paris 30. Mai
1814. Martens, Supplement, Tom. VI. pag. 1.) Auch ward die föderative
Verfassung Deutschlands a u sgesproch en.
Ocstcrreich und England erlangten noch in Paris eine günstige F estsetzung ihrer Verhältnisse in Deutschland, Italien und Belgien, dieses
ward mit Holland v erbunden (Juny) und den 21 sten July 1814· an den
Prinzen von Oranien übertragen (Martens, Supplem ent, VI. p. 38).
Oest erreich ordnet e seine Angelegenheiten in Deutschland mit Bayern
(3 t en Juny 1814, Martens, Supplement, T . VI. p . 18) und in Italien mit
seinen übrigen Verbündet en.
Nur Preussens Angelegenheiten und Abründung blieben in Paris unentschieden , wurden nach Wien verwiesen , und der Staatsk anzler v. Hardenberg war v erblendet genug, nichts zu thun, um hier zu einer fe st en Bestimmung zu gelangen . Er machte zwar einen Plan zur Vertheilung von
den Eroberungen in Deutschland 2 ) , den Oest erreichisch aber unbeantwortet liess. In Paris musst en die Prcussisch en Angelegenheiten entschieden werden. Hier war das Andenken an das, was sein H eer und das
Preu ssische Volk geleist et hatten , lebhaft und ungeschwächt. Oest erreich war daher damals gen eigt zur Ueberlassung Sach sen s. Das von
Fremden besetzte Frankreich k am noch in d en Unterhandlungen zwischen
den Verbündet en in k einen Betracht, noch weniger so viele andere kleine
Deutsch e Fürst en , der en Abgeordnet e m an damals kaum anhörte. Wollte
England und Oest erreich die Zustimmung Preussens zu den über Belgien
1

)

Vgl. Bd. IV. S. 625 f.

2) Vgl. Bd. IV. S. 642 ff.
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und Italien geschlossen en Tractaten, so konnte dieses sie an die Unterzeichnung eines seinen Interessen gemässen binden. Diese Betrachtungen
m achte ich dem Staatsk anzler, auch der König ä usserte ihm seine Absicht, er unter zeichnet e blindlings ohne Vorbeh alt und vcrliess P aris,
ohne dass irgend etwas wegen d er Abründung d es Preussisch en Staats
fe stgesetzt war.
Nach dem beendigten Krieg bat ich den Kayser , mir die Erla ubniss zu
ertheilen , m ich zurückzuziehen , er frug mich, ob er nichts für mich thun
könne, ich dankte ihm und bat mir die Erhaltung seiner Gna de au s, er
erlaubte mir, nach Deutschland zu geh en , j edoch unter der Bedingung,
nach Wien zu d em b evorst ehenden Con gress zu kommen .
Dankbarkeit und Gerechtigkeit m ach en es mir zur Pflicht, indem ich die
Ereignisse m eines L eben s erwähne, dem Andenken einer edlen treuen
Gattin zu huldigen , ich bezieh e mich deshalb auf die Anlage 1 ).

Damit bricht die ursprüngliche Fassung der Selbstbiographie ab. Es befindet
sich aber im St. A. ausserdem ein weiterer Bogen mit der Ueberschrift :
„ 1815, September" und der Notiz : „geschr. den 14. März 1824" :
N ach der Zurückkunft v on Paris n ach Frankfurt ward mir die Präsidenten
Stelle bey d em Bund v on Fürst Metternich und die Preu ssisch e Gesandt en Stelle durch den Fürst H ardenber g angeboten 2) , ich lehnte beyde a b ,
die erst e wiederholt, weil d er Ueber gang aus dem Dienst eines Staats
in den eines andern, der wegen seiner eigen en Ansprüch e a uf Suprematie
mit dem ersteren in einem fort dauernden , mehr oder weniger schroff sich
aussprech enden Gegensatz stan d , m ir unzart schien , ich k onnte m eine
seit 40 J ah ren mir angeeignet en An sichten u n d politisch en Meynungcn
nicht plötzlich umwandeln, und so würde mich der Vorwurf der Veränderlichkeit und Unda nkbarkeit v on Seiten der alten, von L auigk eit und
Hinneigen zum Gewohnt en von Seiten der n eu en Freunde getroffen
haben.
Die Preussisch e Ges andtschaft s Stelle lehnte ich ab wegen m einer Abn eigung, mich in das Verhältniss der Abhängigk eit zu setzen von einem
Mann, den ich so wenig achtet e, wie den Staatsk anzler , von dem ich
vorhersah, dass er mich b ey irgend einer Gelegenheit oder aus irgend
einer Veranlassung aufopfern würde, und der soeb en eine ihm v on mir
übertragene Angelegenheit, die er mit d en grösst en Ver sich erungen von
Bereit willigk eit übernommen hatte, in Wien und Paris aus Eifersu cht
oder Leichtsinn, auf j e den Fall mit grosser Falschheit gänzlich hintansetzte 3).
Ich trat also in den n euen Abschnitt des L eben s mit d er Lösung zweyer
Aufgaben , d er der Geschäftsloosigk eit und der des Alters. Die L eer e, so
1

) Steins gedr. N achruf auf seine Fr au. Vgl. Bd. V. S. 593, Anm. l.
2) Vgl. Bd. V. S. 254.
8 ) Die E rwerbung des J oh annisbergs? Vgl. Bd. V. S. Hi? . 24·6.
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aus d er erst ern entstand, su chte ich auszufüllen durch Wissenschaft, ich
wählte D eutsch e Geschichte, zum Theil veranlasst durch d en Unterricht,
den ich darin meiner jüngst en Tochter gab, und durch das wieder erweckte
National Interesse. Das St udium der Deutsch en Geschichts Quellen
machte mir die Unvollkommenheit ihrer bish erigen Sammlungen bemerklich und v eranlasst e mich , die Idee eines Vereins zur Bearbeitung d er
Quellen Schriftst eller in d as L eben zu bringen.
Meine wissensch aftliche Thätigkeit wurde durch die Schwäche meines
Gesich t s, den Verlust des r echten Auges durch einen grauen Star (1817)
gelähmt, ich konnte b ey Licht nicht ohne N ach t beil lesen. - E s ward mir
aber (1816) ein ander es Geschäft durch die Vorsehung zugewiesen , der
Tausch von Cappenberg gegen das entfernte Birnbaum, und dieser Besitz brachte mich zurück nach W estphalen , an das mich so viele Erinnerungen banden , in Berührung mit alten erprobten Freunden und gab mir
Gelegenheit, die Theilung der grossen Gemeinheiten oder Marken von
ppter 5000 Morgen, in den en ich Holzrichter war, zur Zufrie denheit vieler
hundert Menschen in kurzer Zeit (1817 -1819), ohne Kost en und mit
grosscm Seegen zu Stande zu bringen, auch gegen ein verderblich es, die
bäuerlichen Verhältnisse betreffendes Gesetz 1) mit Erfolg zu kämpfen.
Das andere mir gewordene Problem zu lösen , oder die wahre Stellung im
Alter zu er greifen, d as wurde mir durch die betrogenen Hoffnungen von
einem nahen bessern Zust a nd in Deutschland und durch manch erlcy
Missv erhältnisse in dem Innern meiner Familie erleichtert, sie, die in
einzelnen Fällen höchst peinlich und tief mich er schütterten , im t ä glich en
aber häufig unerfreulich würkten , lenkten meinen Sinn vom Irdisch en,
von hier erwarte ich nichts mehr als fortschreitende Uebung in R esignation, in Demuth, in Hoffnung, im Glauben.
Stein an den Kronprinzen Ludwig von Bayern
Frankfurt, 14. Februa r 1823

St . A.

Ueberse11det seine L ebensbeschreibung. Die A ufnahme älterer und n eu erer deutscher
Geschichtsschreiber i11 die „ lValhalla" . A bfällige Bemerlcrmgen über die Bevorzugung
naturwissc11sclwftlicher Forschu11gen gcge11über den historischen.

Dem Befehl ·E . K. H. gemäss 2 ) überreich e in d er Anlage die Erzählung
der Ereigni.sse m eines Lebens, der verschiedenen L agen , in den en ich
mich befand , der Begeb enheiten, in die ich eingegriffen - sie geht bis
zu m einem Aufenthalt in Paris April 1814, wo ich das Glück hatte,
E . K. H. pcr söhnlich meine Huldigung darzubringen . Da diese Erzählung
mit Freymüthigkeit über P ersohnen und Angelegenheiten sich äussert,
so über antworte ich sie E . K. H . treu en H änden , im Vertrauen, dass ihr
Inhalt nur zu Hochdero K enntniss mit Ausschluss aller andern P ersohnen ohne Ausnahme gelange .
1

)

Vom 20. Scptcmuer 1820.

2

)

S. oben S. 152 f.
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Hätte man v on E ginhard , Adam von Bremen , Lambertus von Aschaffenburg, Otto von F reysingen Bilder , so verdienten diese geistvollen Väter
d er Deutsch en Geschichte unter jen en der rühmlich ausgezeichneten
Deut schen [eine Stelle], diese Bilder fehlen, und Kindern der Einbildungskraft wird m a n wohl k einen Plat z in dieser Ver sammlung anweisen
wollen .
Wir b esitzen unter unsern n cuern Gcschichtschreibern achtungswert h e
Männer, Schmidt 1) , Möscr , J oh annes Müller , die einen Platz unter den
Zierden d es Deu tschen Vat erlands v erdien en .
Na ch der Richt ung, welche die Thät igkeit unserer Regierungen und
Academien nimmt, zu urt h eilen , sollte ma n glauben, die Naturgeschichte
Brasilien s, E gyptens, Nubiens, des Caps, die Affen , Colibris und Ga zellen
haben ein grösseres National Interesse als vaterländisch e Geschicht e;
auf naturhistorische Unternehmungen wendet Münch en, Berlin, Wien
grosse Summen , a uf die d er v aterländisch en Geschichte nichts.
' ) Vgl. Bd. V. S. 399, Anm. 2.
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