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STEI N I N ME M ILL
Oktober 1807 bis J a nuar 1808

381. Stein an Frau vom Stein

Memel, 2. Oktober 1807

S tc in-A. : Aus fertigung (c igcnhündig).
Dru ck: Alte Ausga be 11 S. 263.

Ankunft in J\!lemel. E rste A udienz. Verleihung des R oten A dlerordens. Die Verhältnisse in M emel.

J e suis arrivc ici lc 30 de scpt[cmbrc] hcurcuscm cnt - e t j'ai cu lc 1 d'oct[obrc] unc audicncc ch cz lc Roi ou il m'a dit v ouloir m c conficr la dircction
der Zivilgeschäfte - j e lui cnvoic aujourdhui un plan sur la manierc
d 'arrangcr provisoiTcmcnt diese Verwaltungsart, et j'attcnds maintcnant la
r eponsc. - Il m'a donne l'Aigle Rouge, und bin ich also b ebändert. J'insistc
sur l'eloign ement de B eyme qui probablem cnt aura lieu1, comme c'est pour
moi unc condition sinc qua [non].
Les a:ffaires sont cxtremcnt embrouillccs, et Oll peut s'attenilie aux evenemcnts les plus fach cux - n e comptez point, ma chere amie, de venir cet
hiver a B erlin, comme tout annonce que nous ne parviendrons p as plus loin
que Königsberg. Adieu, ma ch ere amie, j e ne puis vous ccrire plus de
details, etant tres occupe. La Princcsse Louise v ous fait mille amities.
382. Königin Luise an Stein

[Memel, 3. Oktober 1807]

Steiu-A . : Ausfertigung (c igcnhiind ii;). - Hier in bu ch.stnbcngctrcucr \ Vicdcq;nbc.
Druck: Pcrtz, Stein 11 S. 38 (mit Faksim ile) ; Alte Ausgnbe 11 S . 263; K leine Ausgabe N r. 49.

B eschwört ihn , sich in den ersten l\llona/.en zu gedulden, besonders hinsichtlich der
E ntfernung ß eymes.

Ich b eschwöre Sie, h ab en Sie nur gcduldt mit den er sten Monathcn . D er
König hült gewiß sey n \Vort, B c ym c kömmt weg, aber ers t in Berlin. So
lange geben Sie nach . D a ß um gottcswillcu da s G ut e nicht u m 3 Monathe
gedult und Zeit über den H a uffc n fal1 c. I c h b esc hwör e S i e um König,
V a t e rland , m e in e r Kind e r, mein selb s t willen darnrn. Gcduldt.
1

V gl. ß ey 111es Schrciuen an Lein vom 6. Oktober { unten N r. 387) und Steins Schreiben an
Ii arclenberg vom 14. Oktoucr {unten N r. 405).
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383 . lmmediatbericht Steins

Memel, 3. Oktober 1807

PrCStA., jetzt DZA 11 Merseburg, Rcp. 89n Tit. XL Nr. 2: Entwurf (eigcnhündig); ebenda : Konzept (Klcwit:r.) mit
Korrekturen Steins, Mundicrungsvcrmcrk: 3. Okt.; R ep. 89n 'J'it. X LI V N r. J: Ausfertigung (Knuzleihend). - Noch
der Audcrtigung.
Druck : Pcrtz, Stein JI S . 625 f.; Alte Ausgabe II S. 264f.; Kleine Ausgnbc Nr. 50 (sümtlich nnch dem Entwurf).

B estimmung seines Geschäf tsltreises und seiner J(ompeten zen bei der gegenwärtigen
Verfassung der obersten Sta.alsbehörden. Vorbereüung eines Organr'.sationsplanes
für den Z eitpnnlrt der Verfiigw ig über das ganze S taatsgebiet nach R äumung derbesetzten Provinzen durch die F ranzosen.

E. K. M. geruhten mir gestern die Allerhöch st e Absicht zu äußern:
die Leitung der Zivilangelegenheiten der Monarchie mir anvertrauen zu
wollen, und ich behielt mir vor, Allerhöch stdenselben über die Art, wie
diese Leitung auszuüben sein würde, meine Gedanken alleruntertänigst
vorzulegen.
Gegenwärtig, wo eine fremde Macht den Staat noch zum größeren T eil besetzt hält, ist der Geschäftskreis der innern Verwaltung sehr b eschränkt;
auch sind die äußern Verhältnisse sehr einfa ch, und die Bestimmungen, unter
denen die allgem eine Leitung der Zivilgeschäfte geführt werden kann, sind
verschieden von denjenigen, unter welchen sie nach Wiedererlangung der
noch b esetzten Provinzen zu führen sein wird .
Die den Staat in seinem gegenwärtigen Zustande verwaltenden Hauptbehörden sind:
das Preußisch e Provinzial-Ministerium\
das lnterims-Justiz-Minist erium 2 ,
die Kombinierte lmmediatkommission 3,
die Friedenskommission in Berlin 4
und das Auswärtige Ministerium 6 •
Meine oberste Leitung der Zivilangelegenheiten dürfte sich also lll dem
gegenwärtigen Zustande der Dinge äußern:
1. durch den Vortrag der Anträge dieser B ehörden bei E. K. M.;
2. durch L eitung der Arbeiten der hiesigen lmmediatkommission ;
3. durch Vorsitz und Stimme in den Konferenzen des Auswärtigen Departements;
4„ durch Leitung der Verwaltung der Gener al-Kassen und der GeneralKontrolle oder der Staatsbuchhalter ei, au ch der Bank und Seehandlung;
5. durch das R echt, von allen diesen und den übrigen B ehörden über sämt·
liche Gegenstände meines Wirkungskreises Auskunft zu ford ern.
Außerdem greift die künftige Einrich t un g des Militärwesens und die einst·
weilige Bestimmung des Militärs in den Finanzzustand, in die Politik und in
1
2

3
4
6

Unter L eitung des Min isters SchroeUer.
Unter L eitung des J(anzlers SchroeUer, des B ruders des !11inisters.
B estehend aus Schön, Niebuhr, &aegemann, A ltenstein; später ka.111 noch J(lewitz dazu.
Unter L eitung Sack s.
U nter L eitung des Grafen Aug. F riedr. F erd. v. d. Goltz.
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4. OKTOB E R 1807

die künftige Staatsv erfassung so wesentlich ein, daß es für die Sach e selbst,
also auch dem Militär und mir wünsch enswert sein wird:
6. auch an den Beratschlagungen der Militär-Organisation s-Kommission
t eilzunehmen , insoweit sie sich nicht auf das Inner e der Formation der
Arm ee b ezieht.
Die Vorträge bei E. K. M. würde ich in Gegenwart des Minist er s der auswärtigen Angelegenheiten, des Gener al-Adjutanten und eines Kabinettsrates zu halten, der letzte aber würde die Ausferti gung der Allerhöch st en
Kabinettsordres zu b esorgen haben und ihm die Kabinettskanzlei untergeordnet sein.
Für den gegenwärtigen interimistischen Zustand der Dinge sch einen mir
diese Einrichtungen hinreich end und passend. Sollten sie von E. K. M. gen ehmigt zu werden das Glück h aben, so würde ich um Allerhöch st e Vollziehung der desh alb in der Anlage entworfenen Kabinettsordre alleruntertänigs t bitten 1 •
N ach erfolgt er Räumung der Monarchie wird wieder eine freie selbst ä ndige
Verwaltung eintret en, es werden alsdann andere Verwaltungsb eh örden zu
bilden sein, und auch m ein Verhältnis gegen diese wird sich etwas abändern,
wozu ich einen b esonder en Plan inzwischen vorbereitend ausarbeiten
w erde2 •
384. K abinettsordre an Stein3

Mem el, 4„ Oktober 1807

PrGStA „ jetzt DZA II Merseburg, R cp. 89 o Tit. X L Nr. 2: Ausfertigung.
Druck: Pertz, Stein 11S.626 f. ; S tadelmonn, Friedrich Wilhelm 111. N r. 209 ; Alte Ausgabe 11 S.265 f .

Offizielle E rnennung. Bestimmung se1:nes A u/ ga.benhreises entsprechend Steins Vorschlägen vom 3 . Olrtober.

Die j etzige Lage des Staates und seine künftige Wiedereinrichtung macht
eine gänzliche Einheit in der Verwaltung wünschenswert. Nach der Euch
schon mündlich geäußerten Absicht vertraue Ich Euch hierdurch die Leitung aller Zivilangelegenheiten Meines Staat s. Ihr finde t nach seiner gegen wärtigen Lage an verwaltenden Hauptbehörden d as Preußisch e ProvinzialMinist erium, das interimistisch e Justiz-Minist erium, die Kombinierte Imm edia tkommission und die Friedensv ollziehungs-Kommission in B erlin.
Mein Wille ist, d aß Ihr die B erichte dieser Behörden Mir vortragt, in den
Konfer en zen des Au swärtigen Departements Vorsitz und Stimme n eh mt ,
die Geschäfte der Kombinierten Immedia tkommission, die Verwaltung der
General-Kassen und der Gener al-Kontrolle oder Staatsbuchhalterei, au ch
der Ba nk und Seeh a ndlung leitet und v on allen diesen, sowie von sämt lich en
1

J(abinettsordre vom 4. Oktober (siehe unten N r. 384) .
Vgl. den l m.111ediatbcricht Ste1:ns vom 23. Noveniber 1807 (unten N r. 448) u n d clie folgencle11
B eratungen über den Organisationsplan.
8
D en E ntwurf zu dieser Ordre h atte Stein sei n em B ericht vom 3 . Olrtobcr beigegeben ( s .d.}
2
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B ehörden Meines Staats eine j ede für Euren Wirkungskreis Euch nötig oder
nützlich scheinende Auskunft zu ford ern ber echtigt seid. Und d a die künftige
Einrichtung des MiliUirwesens, sowie die einstweilige Bestimmun g des
Militärs in den Finanzzustand, in die Politik und in die künftige Staatsverfassung so wesentlich eingreift, so will Ich, d aß Ihr auch an den B eratschlagun gen der Militär-Orgalli sations-Kommission t eilnehmt.
Die nötigen B efehle an die v er schiedenen Behörden habt Ihr selbst entwerfe n zu lassen und Mir zur Vollziehun g vorzulegen 1 .
Nach Wiedererlangung der j etzt noch von Frankreich besetzten Provinzen
wird die Wiederkehr einer freien selbständigen Verwaltung a nder e B ehörden ford ern, und Ich erwarte hierüber und über Euer Verh äl tn is zu denselben von Euch selbst den Plan.

385. Votum Steins zum Bericht der Friedenskommission vom 23. September
1807 2
[Memel, 4. oder 5. Oktober 1807]
PrCStA., jetzt DZA ll Mcrschurg, Rcp. X T 89

J~nsz .

427: c igenliüudig; Vermerk Naglers: „Mit den anliegenden 3 votis

in e iner K o nferenz uu1 5 . Okto ber na chts erho lten ."

Druck: Husscl, Preußische l,ol itik N r. l ; Alte Ausgnbc 11 S . 266.

V erlangt das Gu tachten der J(ombinicrlen lmm edia tlro1111nissi'.on iiber die Anneh m bar/reit der /ranzüsischen F orderungen und über die 1'1Ütel und IVege der A 11/bringu11g. IJ in weise in diesrr R1:cht1mg. D enkt an ein e öflent.liche 1Viderlcgung der
/ran züs ischen Anschuldigu ng, daß P reußen d ie V crhandlungen verschleppe, durch
V eröflentlich ung der einschlägigen Akten.

Ü ber die Frage, ob man dem Antrag der Kommission gemäß das von H errn
Daru geforderte Aversional-Quantum der 119 Millionen zu zahlen üb ernehm en soll und welche Zahlungsmittel a nzubiet en und Zahlungsfri s ten
auszubedingen, wünschte ich das Gutachten der Herrn Geh. F inanzräte
v on Schön, Staegemann und Niebuhr zu erhalte n.
Die Forderung des Daru bildet sich aus zwei T eilen: a) r estierende Kriegsst euer; b) restier end es öffentlich es Einkommen. - Die Kriegsst euer fällt
den einzelnen Provinzen, Städten u. s. w. zur Last, d as r estier ende öffentlich e Einkommen muß vom Staat herbeigesch afft werden durch Anleihen ,
Ersparungen oder Veräußerung der Dom~in en.
D as Memoire der Kommissarien, welches sie den Forderun gen des Daru
entgegengestellt haben, sch eint mir sehr gründlich , und sehe ich nicht ein,
1

Mit lrnmerliatsrhreiben vom 4 . Oktober legt.e S tein die entsprechenden J(a bincttsordres an
das Obcr-J( riegslrolleg1:w11, die M ilitiir-Organisation slw mmission, die J(omb . 1mmediatlronun ission, die Friedc11svoll=ieh u ngs-1\onunission, an die J\IJ1:ni:ster Schroetter u nrl Goltz,
den J( an zlcr Scliroctter, die F inlLli=riite Beycr , Scrgebarth und Schlabrendorfl dem]( ünig z11r
Vo llziehung vor (J<on :ep te in R ep. 89n T it. XL N r. 2).
2 Auf Grund dit'SCS \lotw11s 1111111cdia tres/;ript rtn d ie Friedenskommission vom 6. Oktober
1807 ( siehe unten N r. 38G) .
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warum sie sich n icht auf d ie D isku ssion der einzelnen Punkte eingelassen
haben, sondern sich durch die Drohungen des D[aru] abschrecken ließen 1 •
Da man glaubt, daß die Nation in der Meinung steht, der König verzögere
den Abschluß, so soll te man die zwischen dem Daru und den Kommissarien
gewechselten picces ohne irgend einen Zusatz drucken lassen und die
Herausgabe durch einen Privatmann besorgen lassen2 •

386. Immed iatreskript an die Friedenskommission Memel, 6. Oktober 1807
PrCSLA.1 je t7.t DZA 11 'Merseburg, fl cp. X I 89 Fnsz. 427: K o nzept (Nug ler), auf Grund d es Votums v o n S te in vom

4./5 . Oktober, Purnphc S teins : Rcp . 72n X 8 Vol. II: Ausfertigung (Kunzicihnu<l), gcz. Fric<lrich \Vilhclm, Gcgcnzcicl1uung: S tein u. Colt z, Eing ungs vcrmerk.: 16. Okto ber.
Drnck.: ßusirnwitz, Die Kurmnrk II S. 506 f. (Exzerpt); A lte Ausgnbe II S. 267 (Regest).

D ie Drohung Darus, die preußischen S taatseinlrünfte ab 1. Oi<taber 1807 zu beschlagnahmen, wenn die 1-Iühe der französ1:schen. Forderungen nicht. sofort anerkannt würde,
wird wegen ihrer schreienden Ungerechtigkeit und ihrer A 11.s1vir/wng auf die gesamte
S taats- 11.11.d Finanzverwaltung nur als ein taktisches Druckmittel angesehen. Die
Anerke1111u11g der „enormen Kontribution sforderungen" in Ilölw von llfJ 111,:Z/ionen Frcs. /rönne n11r unter ii11ßerstem. fran zösischen Drnclr erfolgen. Ohne billige
R eg11liernng angem.essen er Zahlwrgsmittel und Zahlungstrrmine sei eine solche Anerlwnnung der fran zösischen Forderungen und die Erfiillwig derselben überhaupt
nicht. möglich. Erst wenn sie geiviihrleistet sei, könne ii.berlwupt i.iber diese Summe ver handelt iverden, wobei versucht werden müsse, die Fordenutg au/ G0- 100 l\1 illioncn
lwru.nt.erzubr1:ngen. D1:e Au.fbringimg der Zahlungen in ein bis zwei Jahren, wie sie
von den Franzosen gefordert werde, sei „evident unmöglich". Es müsse außerclem
versucht werden, von Dani zii erreichen, daß er die südpreußischen llypotheken, die
polnischen und Danz1:ger Guthaben des preußischen S tcw tcs in Zahlung n ehme. Für
den Fall, daß er sich darauf m:cht einlasse, bleibe nur der Versuch übrig, durch
äußerste Sparsamkeit, Au.slandsanleilwn, Verlwu.f und Verpfändung von Domiine11,
durch Deponierung von Tresorsclw1:11en und Eflelrten und durch „angemessene Erh ebungen vo n d e n U ntertanen" die J(ontribut.i:on a1tfzu.bringen, hierz1t se1:en aber
mindest.ens sechs Jahre erforderlich . A ußcrdem sollen Daru die von ihm verlangten
l \fechsel privater H andelshii11ser als vorlä ufige Z ahlwigsmittel angeboten werden.
Preußische Gegenforderungen: Rückgabe der gesamten V er1valt1tng und Riiwnung des
Landes nach A11.erlrenn1111g der französisclwn Ansprüche. F erner müßten alle Ans priiche der abgetretenen Gebiete an den preußischen S taat mit der Anerlwnrw.11.g der
1\ ontribntion in der von Frankreich geforderten JJ ülw als abgegolten anerlrrmnt
werden, die R egelung der Ansprü che der Privatglii1tbiger diirfe nicht mit der R äumungsfra ge verquickt werden . Die Friedensvollziehwigs-ffommission wird angew1:esen, mit den Hontribu tion sverhandlun gen die Frage der Grcnzregulienu1g gegen das
11 erzogt11111 11'arschau. und Danzig zu verbinden und en niicht.igt, die bisher verweigerte
Abtretung Neuschlesiens an das H erzogt 1.1.111 Hf arsclwu zuzugestehen .
1

Daz11. Leh111a1111, Stein 11 S.12Gfl„ Ila ussherr, Erfiill11ng u. J3efrei1tng S . lOOfl.
Dagegen N iebuhr am 5. Oktober, vgl. J/assel, Preußische Politik S . 306. - Die drei ang<·forrlcrl e11 Cut.achten im PrGStA„ flcp. XI 89 Fasz. 42 7. Vgl. L ehmann a.a.O. S . lGOf„
I lausshcrr a.a.O. S . 100 fl.
2
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387. Beyme an Stein

Memel, 6. Oktober 1807

Stcio-A.: Ausfertigung (eigenhändig).
Druck: Alte Au•gabo Ii S. 267 (Regest).

Teilt ihm seine Ernennung zwn Chef des J(ammergerichts uncl zum Präsidenten des
Oberappellations-Scnats des J(ammergerichts mit. Versichert, iri der Z eit bis zu seiner
Übersiedlung nach Berlin die Einheit der Geschäftsführung in lceiner 111'eise zu stören1 •

388. Stein an Beyme

[Memel,] 7. Oktober [1807]

Ehcm . Stuutsnrchiv Stettin, NocWnO Ilcymc. Verbleib unbekannt,

Glückwunsch zu seiner Ernennung zum Chef des J(ammergerichts.

Ew. Hochwohlgeb. wünsche ich zu Ihrer neuen Bestimmung Glück, erbitte mir Ihren Beistand und Rat und ersuche Sie, von meiner Ihnen gewidmeten Hochachtung und Ergebenheit überzeugt zu sein.

389. Königin Luise an Stein

Memel, 7. Oktober [1807]

Stcin-A.: cigcnhänd_ig.
Druck: P crtz, Stein II nach S. 38 (Faksimile); Alte Ausgabe II S. 268.

Sendet Stein das J(onzept eines Briefes zur Begutachtung und Verbesserung.

Voila ma missive. Streichen Sie, setzen Sie zu nach Belieben. Ich werde
sehr dankbar sein. Renvoyez-la moi bientot et ne riez pas des fautes
d'orthographie, mais c'est plus fort que moi, et je m'en facherai toute la vie
sans y remedier comme il faut. Pardon des p eines que j e vous donne.

390. Ministerialreskript an die Friedenskommission Memel, 7. Oktober 1807
PrCSLA ., jetzt DZA II Merseburg, ll.ep. XI 89 Fasz. 427: Konzept (Kouzlcibnnd), Siguumvermcrk: Stc iu, Goltz;
Abgougsvcrmcrk : 8. - Dns Rcskript g ing abschriftlich an die Gclßudtcn in Petersburg und Puris.
Druck: Alte Auognbe 11 S. 267 (Regc1t).

Entrüstung über die neuesten Forderungen Darus ( J( riegslwntribution in H öhe von
154 Mill. Francs). Die Erfüllung dieser „enormen Forderung" sei nur möglich,
wenn tragbare B edingungen wegen der Zahlungsfristen und Zahlungsmittel zu erreichen seien. V nterstreiclumg der schon im NI inisterialrcslrript vorn 6. Oktober darüber
geäußerten Gcsichtspunlrt.e uncl 11\1 iedcrholung der clort gegebenen A nweisungen für clie
U nterhancllungen mit Daru„ Es sei auffallend uncl wichtig, claß Daru jede bestimmte
Antwort über clie Räumung nach cler B erichtigung der J(ontributions-Angelegenheit
vermeide; „dieses fordert zu großer Vorsicht auf".
1 Dem Brief liegt eine Abschrift cler J(abinettsordre an den J(anzler v. S chroetter vom 6. Oktober 1807 bei.
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391. Kabinett sdekret an die Vertreter der Bürgerschaft der Stadt Mem el
Mem el, 7. Oktober 1807
PrGStA ., jetzt D ZA II ?tlcrseblltg, R cp. 89a V Vol. 1: K oozcpt (Begucün) w it K orrekturen und Paraphe Steins,
Mundicrungavcrmcrk: 7.
Druck: Alle Auogabo II S. 268 (Regcot).

Ermäßigung des der Stadt zur Bezahlung der J( riegskontribution auferlegten Z wangsdarlehen s von 375000 auf 225 000 Tlr. 1

392. Kabinettsordre an Minister Schroetter

Memel, 7. Oktober 1807

PrCStA., jetzt DZA II Men eburg, Rep. 890 V Vol. 1: Konzept (StoegcmllllD) mit K orrekturen Stein• (ge•perrt).
T eildruck: Alte Auogobo 11 S. 268.

Die Z wangsanleihe der Stadt M emel auf 225 000 'l'lr. festgesetzt. Im übrigen lcönne
der von Auerswald ausschließlich den S tädten auferlegte J<ontributionsanteil der Provinz n icht vo1i diesen allein getragen werden, sondern m üsse auf die ganze Provinz
verteilt werden. Die fr ühere Z usage, das platte L and von der J( riegssteuer zu verschonen, sei bei der H öhe der französischen F orderungen nicht mehr einzuhalten.
Schroetter wird angewiesen, einen Plan über die A ufbringung der f( riegssteuer zit
entwerfen.

[...] Ihr müßt übrigens ohne Zeitverlust mit der Ausarbeitung eines vollständigen Plans, nach welchem die Kriegsst euer von 8 Millionen Francs v om
ganzen Lande in s c hi c kli c h e n T e rmin e n und durch pa ss ende Abgaben, di e e in e n dem B e darf ang e m esse nen Ertrag li e fern, erhoben werden könne, vorgehen und Mir solchen schleunig einsenden, denn
b ei der v erzögerten Evakuation Meiner Staat en von den franzö sisch en
Truppen k ann eine Anleihe im Auslande mit Erfolg nicht unternommen
werden, und b ei dem unausweichlich en Anspruch auf 120 Millionen Francs,
die der Gener alintendant Daru mit 58 Millionen an rückständiger Kriegssteuer und mit 62 Millionen an Rückständen der Landeseinkünfte noch
fordert, kann ich Meinen Euch früher ausgedrückten Wunsch , das Land mit
Auflagen wegen der b aren Kriegskontribution verschonen zu können, nicht
erfüllen2 •

393. Hardenberg an Stein

Libau, 8. Oktob er 1807

Stcin-A.: Ausfertigung (eigcnhünd ig).
Druck : Alte Au•gobc II S. 269 f.

F reude über Steins glückliche A nlm nft. Die Ri:gaer Denlrschrift H ardenbergs. H ofln ung auf baldige Befreiung des Landes als Voraussetzung der H andlungsfreiheit für
S te1:n. Empfehlung A lt.ensteins und Naglers , sowie einiger Beamter aus dem ehem aligen fr änkischen Departement. R atschläge für den Umgang mit dem J(ön ig.
1

Entsprechendes Dekret Steins an den Memeler Polizeidirelrtor v. S tein vom 7. Oktober
(Jfonzept ebenda). Vgl. auch die J(abinettsordre an Schroetler vom gleichen T age ( N r. 392).
2 Vgl. dazu 111. L ehmann, Einkommensteuer S . 20 und H au.ssherr, E rfi.illung u. B efreiung
S. 112 A nm. 21. Vgl. auch die J(abinctt.sordre an ßorgstede vom 20. Oktober 1807 ( unten
Nr. 415).
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J e m 'empresse, tres ch er e Excellence, de vou s t emoigner m a j oie d e votre
h eureuse arrivce a Memel et de ce que vous avez commence votre carriere
sous de bons auspices. Veuille Je Ciel b enir tous vos efforts et ne p as
permettre aux embarras exterieurs d'y mettre d es entraves. Vous taxerez
un travail que Je Roi m'avait demande et auquel j 'ai fait concourir MM.
d'Alten st ein et Niebuhr1 • En juge eclaire mais indulgent, vous conviendrez
au moin s qu'il nous faut une eure radicale, que nou s d evons vaincre les
prejugcs et fuire }es p alJiatifs. J e Ser ai tranquilJe, parce que j e sais les renes de
l' Etat en vos mains, d es que j 'apprendra i quc Je d epart de nos h ötes incommodes vou s laisse liberte d'agir. J e l'attends en mon p etit particulier
avec irnpatience pour pouvoir aller en avant et me fixer sur quelque
plan convenable.
P erm eltez que j e vous recommande Altenstein et Nagler. Tous d eux sont
dignes de votre confiance, mais Je premier sur tout, par son car acter e t ou t
aussi conciliant d ans la manicre que ferme et pur dans les principes, pourra,
j e pense, vous devenir particulierement utile si vou s lui accordez ce sentim ent avec un certain abandon. Veuillez encore etendre vos bienfaisant es
solli citudcs sur les orphelins du Departement de Franconie. 11 y a a Berlin
un Conseiller de Guerre Heym, dont j e me servais comme d e con seiller
r apporteur, qui est un suj et distingue, un autre conseiller, Dürr, excellent
pour l'exactitude, les affaires de comptabilite et la probite. Plusieurs sujets
qui, lor s de la malheureuse eession d'An sb ach pour le H anovrc, la sour ce
d e nos malheurs, resterent au service du Roi et, actuellement, se voient tout
a fait en l'air, sont encore dignes de votre protection.
Jouissez d 'un e bonne Sante et de la satisfaction de r eussir et p ardonnez a
l'attachement de l'ami Ja priere d e menager Je caract er e du Roi. Vou s
obtiendrez toute sa confiance pourvu que, dans Jcs cas d'opposition, cellec i soit affectueu se et qu'elle ne soit jamais marquee au cour de l'amertume et
d e Ja mauvaise humeur. Avec ce soin, vous pouvez hardiment revenir a la
charge qu and m eme il au rait r ej ete vos idees et y aurait m ele de l'humeur
de son cöte. Mais il ne s'agit pour vous que de l'etudier; il veut Je bien e t
vous n'avez pas d 'au tre but, comment ne trouveriez-vou s pas Jcs moyens d e
vous ent endre ?
394·. Aufzeichnungen Steins zum Kabinettsvortrag [Mem el,] 8. Oktober [1807]
PrGStA„ jetzt DZA II Mcrs cbur~, Rep. 87 ß Gen . 1 h Vol. 1: eigcnhündig .
Druck: Pcr tz, S tein)] S. 19f.; 'fhimmc, Stnotsschriftcn S. 37 (gekürzt); Stobcrock, S tein N r. 18 (gekürzt); Thicdc ,
Ausgcw. Schriften S. 51 f , i A lte Ausgabe 11 S . 270f.; Kleine Ausgobc Nr. 51 i Couzc, Buucrubcfrc iung Nr. 23 (gc kilrzt).

B emerlwn.gcn Zll den ihm vorgelegten Entwürfen des Ed.:Jrt.s iiber die Aufhebung der
E rbu.nl.ert.äniglrcit. Stein fiir die A us delmung des Edikts au f die ganze Monarch ie.
F rage des ßauernschut:es (§ Ü des Entwurfs) .
1

J-lardenbergs Den kschrift ,;Ober die Reorganisation des preußischen Staates" ( Rt:ga ,
12. September 1807), gedr. Wi11t.er, Die R eorganisation N r. 261 .
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Dieses Edikt erteilt dem Grundeigentüm er die freie Benutzung seines
T erritorialeigentum s und d em Landbauer die B efugni s, seine Kräfte frei zu
gebrau ch en 1 • E s ist sehr wohltätig und wird auf die ganze Monarchie sobald
als möglich auszudehnen sein2•
Nur e in e gesetzliche Einschränkung der freien Disposition über da s Eigentum wird bleiben mü ssen, diejenige nämlich, welche dem Eigennutz d es
Reich eren und Gebild et er en Grenzen setzt und das Einzieh en des Bauerlandes zum Vorwerksland v erhindert. Dieses wird um so nötiger sein, al s
d er im § 1 erla ubte freie Güterverkehr die Veränderungen mit der Herrschaft vervielfältigen und der st eigende Kaufwert die n euen B esitzer immer
m ehr reizen wird, ihren Vorteil zu suchen.
Der Nachteil, der aus d er Bewirtschaftung zu kleiner Bauernhöfe entst eht, wird vermieden durch die§ 6. A. a nachgegeb ene Zusammenziehung der
Höfe 3 ; die Einschränkung, welche den Bauernstand in Schutz nimmt, bleibt
nur wohltätig - und alle ihre nachteiligen Folgen sind ihr benomm en.
Man befürchtet, daß die Einschränkung, welche die Bauernhöfe in Schutz
nimmt, die Wie derherst ellung der durch den letzten Krieg zer störten
Bauernhöfe verhindere; um dieses zu vermeiden, würden die vom H errn
Geh. Rat Staegemann unter dem 15. August a . c. vorgeschlagenen Be-

zu„ Vo„geschichte des Olrtobe„edilrts bis ZU.In Eintreflen St.e1:ns in M emel vgl. ietzt Ritt.er,
S tein S. 214 /T„ der die älteren Darstellungen von Lehmann, f( napp wul Winter kritisch verwertet. l'I' inter ( Fo„sch. z. brand.-p„euß . Gesch. 40, S . 1 fl.) hat insbesondere die Frage, wie
weit Stein und Schön für die B estimmungen über den Bauernschutz in ihrer vorliegenden
Fassung verantwort.lich sind, sorgfältig untersucht und den A nteil der beiden R eformer abgegrenzt. Vgl. dazu. au.eh 1-/. Graf v. liorclce, Zur preußischen Agrargesetzgebung der R eform·
zeit (Festschrift H erbert Hraus, 1953, S . 307 fl.).
Eine frühere sc/mftliche Äuße„ung Steü1.s zur Frage des Bau.ernschu.tzes liegt vor in seinen
l?andbernerlrungen zt• einem w ulatierten Gutachten Beym.es ( R ep. 87 ß Gen. 1 h Vol. l), teilw.
gedr. bei Staberock, Stein N r. 17:
ß eym.e: „Ich halte die unbesehriinkte B efugni s d er Dominiorum, ihre Bauernhöfe zu den
Vorwerken einzuzieh en, e benfalls für bed enklich und würde sie nur in folgenden Fällen
zulassen:
1.) wenn d er Besitzer d es Bau ernhofes persönlich frei und zugleich Eigentümer ist ( Stein:
Warum will man das Auskaufeu d er Freien begünstigen?);
2.) wenn ein wüst er B auernhof zu retablieren ist und sich bei einer zu veranlassenden
Licitation niemand findet, der ihn auf eigene Kost en gegen Erlangung d es Eigentums
retablieren will (Stein: Vide Vorschlag d es H errn G. Stacgemann ad l, 2, 3, welche Disposition in das Gesetz aufzunehmen sein wird);
3.) wenn die persönlich freien Besitzer das Bauerngut unter d en bish erigen Lasten nicht
als Eigentümer adquiricrcn wollen und sich bei einer zu veranlassenden Licitation auch
niemand dazu find et (S t.ein: Dieses gilbe Gelegenheit zu manchem Mißbrauch).
B ei Dismembra tion der Vorwerke halte ich d afür, daß die dismcmbricrtenÄckcr die adligen
Immunitiiten verlieren und die biiuerlichen Landeslasten und Abga ben tragen müssen
(Stein: Gut)." Vgl. dazu Winter a.a.O. S.19/.
2 Die Generalisierung des Edilrts ist das u.nbestritten.e V erdienst S t.eins; ursprünglich sollte
es nur für Ost- und W estpreußen gelten.
3 Vgl. zu§ G des Edikts Winter a.a.O. S . 22.
1

455

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,2, Berlin 1931 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

STEIN IN MEMEL

stimmungen1 in den § 6 des Gesetzes aufzunehmen und auf diese Art die Be·
nutzung der durch den letzten Krieg verödeten Höfe zu begünstigen sein.
[Nachschrift:] Der Vorschlag des H. K. G. P. Beyme sub II würde allmählich
auf eine gleichförmige Besteuerung wirken und wäre in das Gesetz aufzunehmen. Die einmal in das Rustikal-Kataster übergegangenen Höfe
würden darin bleiben auch bei ihrer Zurückkehr in den Besitz der Dominien.2

395. Stein an die Kombinierte Immediatkommission
Mem el, 8. Oktober 1807
PrGStA„ jetzt DZA 11 Merseburg, Rep. 87 B Gen. l h Vol. l: Konzept (eigenhiindig); ebendo: Auaferligung (Konzlei·
band) mit Vermerk Staegcmnnn1 vom 8. Okt.: „Die Umarbeitung des Edikts ilt noch dieser Anordnung von mir hc·
rück1ichtigt''. -

Noch de m Konzept.

Druck: Pcrtz, Stein II S. 20 f.; Thied e, Ausgew. Schriften S. 53; Staberock, Stein Nr. 19; Alte Ausgobe II S. 271 (noch
dem Konzept); Kleine Auogobe Nr. 53.

Ausdehnung des Oktober-Edikts auf den Gesamtstaat. Die Frage des Bauernschutzes.

Des Königs Majestät haben bei dem heutigen Vortrag zu bestimmen ge·
ruht, daß das Edikt auf alle Provinzen der Monarchie ausgedehnt werden
soll, weil der Grundsatz des freien Gebrauchs seiner P erson und seines
Eigentums auf alle Provinzen gleich anwendbar und für alle gleich wohltätig sei daß zwar die Zusammenziehung der Bauernhöfe mit Vorwerksgründen
·unter Zustimmung der Kammer zuzulassen3 , jede Provinzialbehörde aber
eine Instruktion auszuarbeiten und einzureichen habe, welche die Fälle aufzählt, wo eine solche Vereinigung stattfinden könne.
396. Kabinettsdekret an die Kombinierte Immediatkommission
Memel, 8. Oktober 1807
PrGStA., jetzt DZA II Merseburg, Rep. 89 • XII 5: Konzept (Niebuhr) mit K orrektur und Porophe Steins.
Druck: Alte Auognbe II S. 269 (Hegest).

A blehn r.mg des A ntrages der /(ommiss1'.on, die im li'ert stark gesunlrcnen Tresorscheine ein.zuziehen. !11aßnahrnen zur Stützu.n.g dieses Z1:r/wlationsmillels.

S. K. M. von Preußen et c. lassen der Komb. Immediatkommission auf den
in ihrem Bericht vom 1. v. M. vorgetragenen, auf die gänzliche Einziehung der
Tresorscheine gerichteten Vorschlag hiermit eröffnen:
daß b ei der großen Entblößung der Kassen, welche in dem mit dem Finanzplan von derselben eingereichten Bericht dargestellt ist , jetzt der Zeitpunkt
nicht sein kann, in dem der Staat durch Entsagung der Benutzung eines
Teils seiner Einkünfte zur Abstellung der nachteiligen Folgen einer Ein1 Vgl. Winter, 0/rtoberedila S . 9/.
'Vgl. Winter a.a„O. S. 21u.nd 23 /.
1 Dazu l'Vr'.n.ter a.a.O. S. 22 fl. Ebenda auch clie Darstellung der weiteren V erha11dlur1gen
über diese F rage und clic endgültige Formulierung des Edilct.s.
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richtung, welche durch die Gewalt der Ereignisse in ihren wesentlichen
Grundbestimmungen verändert worden ist, ein Opfer bringen könnte.
S. M. finden es vielmehr zweckmäßig, diesem Zirkulationsmittel die möglichste Brauchbarkeit im Verkehr zu geben und fordern daher das Gutachten der Immediatkommission über die Frage : ob es nicht ratsam sei,
anstatt der unter dem 1. Juni a. c. verordne ten B estimmung, daß die Annahme oder Verweigerung der Tresorsch eine in der Wahl des Empfängers
stehen soll, zu befehlen, daß die Annahme nach dem Kurse nicht verweigert
werden kannl.
Was übrigens die zur möglichsten Erhaltung des W erts der Tresorscheine zu
veranstaltenden Einkäufe an den bedeutendst en Börsen betrifft, so wird der
Staatsminister Frh. v . Stein als Chef der Bank hierüber das Nötige nach den
Umständen b eschließen und verfügen.

397. „Edikt den erleichterten Besitz und den freien Gebrauch des Grundeigentums sowie die persönlichen Verhältnisse der Landbewohner betreffend"2.
Memel, 9. Oktober 1807
Gedruck te Bchördenexemplnrc: PrCStA., jetzt DZA II Merseburg, Rcp. 89a X.Xll 6 Vol. l; Stcin·A. ; Königshcrgcr
Stantsnrchiv, jetzt S tantl. Archivlager Göttingen, R cp. 2 Oberpräa. Tit. 24 Nr. 1., gez. Friedrich Wilhelm, gcgeogcz.
Scl1rocttcr, Stein, Schrocllcr 11. - "'eitere Drucke: Gesetzaammlung S. 2Slff. ; Pcrtz, Stein II S. 23ff.; Studt:J„
mnnn, Friedrich Wilhelm HI. Nr. 210; Altmanu, Au11gcw. Urkunden S. 26ff. i 'l'hicde, Ausgcw. Schriften S. 53 ff.,
Stobcrock, Stein N r. 20 (gckUrzt); K.Jeioc Ausgabe Nr. 52 (Teildruck). Couze, llo.ucrnbefrciung Nr. 22. - Hier nncb
dem T ext der Gc11ch.11ommluug.

1. F reiheit des Güterverkehrs. 2. Freie Wahl des Gewerbes. 3. Einschränlcung des gesetzlichen Vorlrauf s- und Näherrechts. 4. T eilung der Grundstücke. 5. Erbverpachtung
der Privatgüter. G.- 7. Einziehung und Zu.sammenschlagung der Bauerngüter.
8. Verschuldung der Lehns- und Fideilwmmißgüter. 9. Aufhebung der L ehne,
Familienstift imgen und Ficleilwmmisse durch Familienschluß. 10.-12. Auflösung
der Gutsuntertäniglreit.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen, etc. etc.
tun kund und fügen hiermit zu wissen:
N ach eingetretenem Frieden hat Uns die Vorsorge für den gesunkenen
Wohlstand Unserer getreuen Untertanen, dessen baldigste Wiederherstellung und möglichste Erhöhung vor allem b eschäftigt. Wir haben hierbei
erwogen, daß es b ei der allgemeinen Not die uns zu Gebot st eh enden Mittel
übersteige, jedem einzelnen Hilfe zu v erschaffen, ohne den Zweck erfüllen
zu können, und daß es eb ensowohl den unerläßlich en Forderungen der Gerechtigkeit als den Grundsätzen einer wohlgeordneten Staatswirtsch aft gemäß sei, alles zu entfernen, was den einzelnen bisher hinderte, den WohlDie Gutachten der J(ommissionsmitglieder sind aufgezählt und verarbeitet bei L ehma1in,
Stein l l S.1G3 fl. Das Ergebnis der Beratungen war die V erordnung vom 29. Olrt.1807, die
bestimmte, daß die Tresorscheine nach dem amtlichen /(urs anzunehmen seien ( A lrte1i in
R ep. 89a X II 5); gedr. Gesetzsammlung S . 258 fl.
1 Zur Entstehung und Interpretation l'gl. 1>or allem die oben S. 455 Anm. 1 angegebene
Literatur.
1

457

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,2, Berlin 1931 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

STE IN IN MEMEL

stand zu erlan gen , den er nach dem Maß seiner Kräfte zu erreich en fähig
war; Wir h ab en ferner erwogen, daß die vorhandenen B eschränkungen t eils
im B esitz und Genuß des Grund eigentum s, teils in den persönlichen Verhältnissen des Landarbeiter s Unserer wohlwollenden Absicht vorzüglich
entgegenwirken und der Wi ederherst ellung der Kultur eine große Kraft
seiner Tätigkeit entzieh en; j ene, indem sie auf den W ert des Grundeigentum s und den Kredit des Grundbesitzer s einen höchst sch ädlichen Einfluß
h ab en, diese, inde m sie den W ert der Arbeit verringern.
Wir wollen daher b eides auf diej enigen Schranken zurückführen, welch e
das gemeinsame Wohl nötig macht und verordnen daher fol gendes :

§ 1. (Fr e ih e it d es Güterverkehrs.) J eder Einwohner Unserer Staaten
ist ohne alle Einschränkung in B eziehun g auf den Staat zum eigentümlich en und Pfandbesitz unbeweglich er Grundstücke aller Art berechtigt;
der Edelma nn also zum Besitz nicht bloß adeliger, sondern auch unadcliger,
bürgerlich er und bäuerlich er Güter aller Art, und der Bürger und Bauer zum
B esitz nicht bloß bürgerlich er, bäuerlicher und ander er unad cliger, sondern
auch adeliger Grundstücke, ohne daß der eine oder der andere zu irgendeinem Gütererwerb einer besonderen Erlaubnis b edarf, wenngleich na ch wi e
vor jede B esitzveränderung den B ehörden angezeigt werd en muß . Alle Vorzüge, welche b ei Gütererb schaften der adelige vor dem bürgerlich en Erben
ha tte, und die bisher durch den persönJichen Stand des B esitzer s begründe t e
Einschränkung und Suspension gewisser gutsherrlich er R echte fallen gänzlich weg.
In Absicht der Erwerbsfähigkeit solcher Einwohner, welche den ganzen Umfang ihrer Bürgerpflichten zu erfüllen durch R eligionsbegriffe v erhindert
werden, hat es b ei den besonderen Gesetzen sein Verbl eiben.
§ 2. (Frei e Wahl d es Gewerbes.) J eder Edelmann ist ohne allen Na cht eil seines Sta ndes b efugt, bürgerliche Gewerbe zu treiben, und j eder Bürger
oder Bauer ist b erechtigt, aus dem B au er- in den Bürger- und au s dem
Bürger- in den B auerstand zu trete n.

§ 3. (Inwi efe rn da s gesetzli c h e Vorkaufs - und Näh e rr ec ht no c h
stattfindet.) Ein gesetzliches Vorkaufs- und N äherrecht soll fernerhin
nur bei Lehnsobereigentümern, Erbzinsherren, E rbverpüchtern, Miteigentümern und da eintreten, wo eine mit anderen Grundstücken v ermischte
oder von ihr um schlossene Besitzung veräußert wird.
§ 4. (T e ilung der Grundstücke.) Die Besitzer an sich veräußerlicher
städtischer und lHndlich er Grundstücke und Güter aller Art sind nach erfolgter Anzeige bei der Landesp olizeibehörde, unter Vorbehalt der R echte
der R ealgläubiger und der Vorkaufsberech tigten (§ 3), zur Trennung der
Radikalien und P ertinenzien , sowie überliaupt zur teilweisen Veräußerung,
also auch die Miteigentüm er zur T eilung derselben u nter sich berechtigt.
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§ 5. (Er bverp a eh tun g d e r Priv a tgüt e r.) J eder Grundeigentüm er, au ch
der Lehns- und Fideikommißbcsitzer, ist ohne alle Einschränkung, j edoch
mit Vorwissen der Landespo1izeibehörde, befugt, nicht bloß einzelne B auerhöfe, Krüge, Müh]en und and er e P ertinenzien, sondern auch das Vorwerksland ganz oder zum T eil und in b e1iebigen Teilen zu v er erbpachten, ohne
daß dem Lehnsobereigentümer, den Fideikommiß- und Lehnsfol gern und
den in grossierten Gläubigern au s irgendeinem Grunde ein Widerspruch gestattet wird , wenn nur da s Erbst ands- oder Eink aufsgeld zur Tilgun g des
zuer st ingrossierten Kapitals oder b ei L ehen und Fideikommissen in etwaiger
Ermangelun g ingrossierter Schulden zu Lehn oder Fideikommiß v erwende t,
und in Rück sicht auf die nicht abgelös ten R ealrechte der Hypoth ekengläubi ger v on der ]andschaftlichen Kreditdirektion der Provinz oder von
der Landespolizeibehörde attestiert wird, daß die Erbverpachtung ihnen
unschädlich sei.
§ 6. (Einzi e hun g und Zu s amm e n sc hla g un g d e r Bau e r g üt e r.)
\Venn ein Gutsb esitzer m eint, die auf einem Gute v orhandenen ein zelnen
B au erhöfe oder ländlich en B esitzungen , welche nicht erblich , c rbp achtoder erbzinsweise au sge tan sind, ni cht wiederherstellen oder erhalten zu
können, so ist er v erpflichte t, sieb deshalb b ei der Kamm er der Provinz zu
m elden, mit deren Zustimmun g di e Zusam m enziehung sowohl m ehrerer
Höfe in eine bäuerlich e Besit zung als m it Vorwerksgrunds tücken gest atte t
werd en sol1, sobald auf dem Gute keine Erbuntertänigkeit m ehr s tattfindet . Die einzelnen Ka mmern werden hierüber mit b esonderer I ns truktion
verseh en werden.
§ 7. Werden die Bau erhöfe aber erblich, erbpacht- oder erbzinsweise besessen, so muß, b evor v on deren E inziehung oder ein er V cränderung in Absicht der d azu gehöri gen Grundstü ck e die R ede sein kann, zuer st das R ech t
d es bisherigen B esitzer s, sei es durch Ver äußerun g desselben an die Gutsh erschaft oder auf einem andern gesetzlich en W ege, erlosch en sein. In
diesem Fall t r et en auch in Absicht solch er Güter die B estimmungen des § 6
ein.

§ 8. (V e r sc huldun g d e r L e hn s - und Fid e ikommißgüt e r w ege n
d e r Kri egssc häd e n .) J eder L ehn s- und Fideikommißbesitzer ist b efu gt ,
die zum R etablissement der Kriegsschäden erforderlich en Su mmen a uf die
Substanz der Güter selbst , und nicht bloß auf die R evenuen der selben,
hypothekarisch aufzun ehm en, wenn nur die Verwendun g des Geldes von
dem Landrat des Kreises oder der Dep artemcnts-Land sch aftsdiJ:e ktion
attestiert wird. Nach Ablauf dreier J ahre seit der kontrahierten Schuld i st
der B esitzer und sein N achfol ger schuldig, von dem Kapital selbs t j ährlich
wenigs ten s den 15. T eil ab zutra gen .
§ 9. (A u fh c bu n g d e r L e hn e, F arn ili c n st ift u n ge n un d F i d e iko m459
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mi sse durch Famili e n sc hlüsse.) J ede keinem Obereigentümer unter·
worfene Lehnsverbindung, jede Familien· und jede Fideikommißstiftung
kann durch einen Familienschluß beliebig abgeändert oder gänzlich auf·
gehoben werden; wie solch es in Absicht der ostpreußisch en (mit Ausschluß
der ermländisch en) Lehne b ereits im Ostpreußischen Provinzialrecht, Zu·
satz 56, verordnet ist.

§ 10. (Auflö s un g d e r Gut s unt e rtänigk e it.) Nach dem Datum dieser
Verordnung entsteht fernerhin kein Untertänigkeitsverhältnis, weder durch
Geburt, noch durch H eira t, noch durch Übernehmung einer untertänigen
Stelle, noch durch Vertrag.
§ 11. Mit der Publikation der gegenwärtigen Verordnung hört das bish erige
Untertänigkeitsverhältnis derj enigen Untertanen und ihrer W eiber und
Kinder, welche ihre Bauer güter erblich oder eigentümlich oder erbzinsweise
oder erbpachtlich besitzen, wech selseitig gänzlich auf.
§ 12. Mit dem Martinitage eintausendachthundertundzehn (1810) hört alle
Gutsuntertä nigkeit in Unsern sämtlichen Staaten auf. Nach dem Martini·
tage 1810 gibt es nur freie Leute, so wie solch es auf den Domänen in allen
Unseren Provinzen schon der Fall ist, b ei denen aber, wie sich von selbst
versteht, alle Verbindlichkeiten, die ihnen als freien Leuten v ermöge des
·B esitzes eines Grund stücks oder vermöge eines besonderen Vertrages ob·
liegen, in Kraft bleiben.
Na ch dieser Un ser er Allerhöchst en Willensmeinung hat sich ein j eder, den
es an geht, insonderheit aber Unser e Landeskollegia und übrigen B ehörden
genau und pßichtmäßig zu achten, und soll die gegenwärtige Verordnung
allgemein b ekannt gemacht werden.

398. Kabinettsordre an Minist er und K a nzler Schroetter
Memel, 9. Oktober 1807
l'rC StA ., jetzt DZA II Merseburg, Rep. 87B Gen . Nr. 1 h Bd . J: K onzept (Stacgemann), Paraphe Stcino, Abgang••
vermerk: 10.

Publikation des Olrtober-Edi/rts in Ost- und Westpreußen.

Ich habe der Sache gemäß gefunden, das Edikt über das R etablissem ent
von Ost- und \Vestpreußen, wozu Ihr mit Euerm Bericht vom 9. v. M. den
Entwurf an Mich ein geschickt habt, für Meine sämtlichen Staaten zu voll·
zieh en, nachdem Ich solches, wie Ihr es im Original hierbei erhaltet, habe
abändern lassen. Ich b efehle Euch nunmehr, die Publikation dieses Edikts
in Euren Departements zu veranlassen und 500 gedruckte E xemplare an
Unsern Staatsminist er Freiherr von Stein einzusenden1, damit die Publika1

Befolgt durch Sen dung vom 13. Oktober 1807 (Rep. 89a XX II 6) .

460

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,2, Berlin 1931 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

9. OKTOBER 1807

tion in den übrigen Provinzen durch die Frieden svollziehungs-Kommission
in Berlin b ewirkt werde.
Übrigen s habt Ihr, der Staatsminist er Freiherr von Schroetter, die im §VI
vorbehaltene Instruktion für die K ammern Eures D epartements über die zu
gest attende Vereinigung der Bauernhöfe sowohl mit andern Höfen als mit
Vorwerksgründen unter spezieller Aufzählung der Fälle, in welchen solche
zulässig zu achten, a uszuarbeiten und Mir einzusenden.

399. Stein an Schlabrendorff

[Memel,] 9 . [Oktob er 1807]

PrCStA ., jetzt DZA II llfcrscburg, R cp . 89 a XL 2 : Konzept (eigcnbündig), l\fundicrung&vermcrk: 9 . Oktober.

Stein als Chef der Generalkassen u.nd der Generalkontrolle. Vorschläge zur R eorganisation der f(ontrollbehörclen erbeten.

Da mir durch die Kabinettsor dre d . 4. Oktober 1 die Leitung der Verwaltung
der Gener alkassen und der Gener alkontrolle anvertraut worden, so trete
ich in die Verhältnisse des eh em aligen Chefs Gr. v. d. Schulenhurg E x z.,
und würde daher der H err Geh. Rat v. Schlabrendorff alle bish er zu der
K enntnis des ehemaligen Chefs gebrachten Angelegenheiten auch zu der
m einigen zu bringen haben.
Zugleich erbitte ich mir von dem H errn Geh. Rat v . Schl[abrendorff] eine
D arstellung der Verfassung der Generalkontrolle und Vorschläge, wie diese
dem nach dem Frieden von Tilsit zu erwartenden Zustand des Staats angem essen umzuformen sein würde.

400. Stein an

J. G. Scheffner

Memel, 9. Oktober 1807

Druck: P ertz, St ein II S. 176 f. D anach Alte Ausgabe II S. 27lf. und h.ier .

Dank fiir ein iibersandtes Gedicht. Hoflt auf baldige Übersiedlu ng nach K önigsberg .

Die Gesinnungen, welche ein Mann von Ihrem hohen W erte in dem mir zugesandten Gedichte2 äußert, und das Urteil, welches er v on mir fällt, beruhigt mich zum T eil über manche Zweifel, die mich über den m einigen und
über das Verhältnis m einer Kräfte zu den übernommenen Geschäften
p einigen. In dieser Hinsicht find e ich meinen im Fieber (nur nicht während
des Fieb eranfalls) genommenen E nt schluß etwas fieberh aft und tröste mich
mit dem Gedanken qu e le coeur d'un h onnete homm e est un puits de
lum ierc.
Wir wünsch en alle n ach Köni gsb er g, um wieder mit gebildeten Menschen in
Berührung zu k omm en, und haben Pläne, die K öniglich e Fam ilie in das
1 Siehe oben N r. 384.
•Liegt nicht vor.
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Krüger sche Haus zu etablier en und Ew. Wohlgeb. zu v ertreiben. Dieses ist nicht sehr freundschaftlich von uns, es wäre denn wahr, was man
von der dame de votre p ensee sagt.

401. Stein an Frau vom Stein

Memel, 11. Oktober 1807

S teiu-A. : Aus fertigung (c igcuhündig).
Druc k: Alte Ausgu bc I( S. 272.

Bericht ii ber seine A1t/nahme durch den J(önig 1tn.d die J(önigi11 . S chwierige und
unklare politische Lage. Baldige Rück k ehr des !10/ es nach B erlin :11•1Ji/clha/ t. R ät
seiner J•rau., s ich /iir den l \fint.er in F rankfurt ein:uricht.en. E rziehung J/ enrielles.

Vou s devez avoir r e9u m cs lettres que je vous ai ecrites en cheminant et Ja
derniere de Mem el.
Ju squ'ici, lc Roi m'a fort bien traite, B eyme a et c nomm c President du
Kamm er gericht a Berlin, la R eine et la famillc royale mc m arquent a t oute
occasion beau coup de honte et d'interet e t, de ce cö te-la, il ne me r es te rien
a dcsirer. Lcs affaircs sont cependant encore bien embrnuillees et rien n'est
et ne p e ut etre dccide quand on r e tournera a Berlin, comme rien n'est
encore evacu e.
Je doute qu e ccci se decid c bientot, quoiqu e de ce cote-ci, on fa sse tou s l es
. sacrifices possihles et qu'on compte sur l'infl nencc des a mis.
Si lcs affaires ne se dehrouillcnt p oint bientöt, je vous conseille d 'all er a la
find e novembre a F[rank]furt et d'y passer l 'hiver.
Tout est ici d'une cberte enorm e [ .. .] .
L'amhassadeur de Ru ssie, Comte Tolstoi , es t arrive avant - hier e t part
aujourdhui pour Paris1 . [ . . . ]
II cst bien fäch cux que l'education de H euriette soit intcrrom pue, j'espcr e
que vous trouver ez a F [ra nk]furt de hons rnaitres de dessin, de danse e t
qu e M. Passavant , past eur de l'eglise fran9ai se, vous donnera des conseils
sur Ja partie morale et religieuse de son education - il vous iodiquera
egalem ent un maitre d'histoire et de grammairc e t st yle allemand.
[A ndere unbedeutende Familienangelegenheiten .]

4·02. Votum Steins zum Beri cht der Friedenskommission vom 4·. Oktober
1807
[Memel , 11 . Oktober 1807]
PrGStA., jetzt DZA ][ Merseburg, fiep. X I 89 Fusz. 127: c igcnhündig.
Druck: llnsscl, Preußische Politik N r. 3 i Alte Ausgabe 11 S. 273.

Nach der Nfeldung der Friede11.sfw 111111ission vom 4 . Oktober iiber die B eschla.g nahm e
der S taatsei11.lrii11/te d11rch Dar 11. / iir R erh11w1 g Na poleons riit S tei n bei der von ihm
niift er enliviclrelten trostlosrn (inan:iellen und <Virtscha/t.liclwn Lage des S taates nu.n111eftr auch seinerseits : 11r Sendung ein es preu ß ischen Prinzen nach Paris.
1

Vgl. /J aussfwrr, E r/iill u.ng u . B e/rci1.1.ng S . 115.

462

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,2, Berlin 1931 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

12. OKTOBER 1807

Die Kommission zeigt an, daß Daru die R evenuen vom 1. Oktober für die
R echnung des K a isers erh eben und berechnen lasse. Sie erklärt, daß keine
mildere Beh andlung und keine Beendigung der Nachforderungen von den
franzö sischen Behörden zu erwarten, wenn nicht in Paris eine Unterhandlung ein geleitet und von dem Kaiser eine Abänderung seiner bish erigen
Entschlüsse b ewirkt werde . Die Lage des Staates ist folgende :
1) da s Land wird auf eine unerhörte Art durch E inquartierung ersch öpft,
und die Anzahl der Truppen vermehrt sich nach Privatbriefen.
2) Die Geldmittel r eich en k aum bis zu Ende Dezember; dann ist man auf
die Einnahme von Litauen und einen Teil von Ostpreußen reduziert.
3) Man wird alsdann abermals an E inschränkungen und Ersparungen b ei
dem Zivil- und Militär-Etat denken mü ssen.
4) Die in Paris b efindlichen Agenten1 sind t eils wenig vom Kaiser geachtet,
t eils ganz neu.
Ich würde daher zu einer extr[aordinären] Mission eines Prinzen aus dem
Königlich en Hause raten 2 , dem man außer seinen Adjutanten den K ammerherrn von Humboldt3 und den Legationsrat Le Roux b eiordne, der b ei dem
Kaiser auf Abstellung der dem Friedenstraktate zuwiderl aufenden Handlun gen dringe, und dieser Schritt würde auch da s Publikum, welches zu den
genommenen Maßregeln wenig Zutrauen hat und kräftigere wünscht, b eruhigen.

403. Anweisung Steins zum Kabinettsdekret an die Repräsentanten der
Memeler Bürgerschaft und zur Kabinettsordre an Minister Schroetter
[Mem el, 12. Oktober 1807]
PrGSLA., jetzt DZA II Merseburg, Rep. 89a V Vol. 1: eigcnhiindig.
Druck: Alte Ausgabe II S. 273 (Regcot).

Die ](lagen wegen Überltu1tun.g der Stadt bei der V erteilung der f( riegskontribution
werden an sich an.erkannt. Da es aber unter dem Zwang der Verhältnisse nicht möglich sei, eine andere Verteilung vorzunehmen, sei die Stadt zur Zahlung anzuhalten.
Zugleich soll Schroetter einen späteren Ausgleich des Beitragsverhältnisses sowohl
zwischen Memel und J(önigsberg, wie insbesondere z1vische1i den St.iidt.en und dem
platten Land v01·bereiten'.
1

L eg. Rat L e Coq, Geh. Rat B rockhausen, Gen. J(nobelsdorfl.
Dieser Vorschlag ist w·sprünglich von der Friedenskommission und der preußischen Vertretung in Paris ausgegangen; vgl. Haussherr, Erfüllung u. B efreiung S . 115.
3 Alexander v. Humboldt.
' Entsprechende J(abinetlsschreiben an die Memeler R epräsentanten und Minister Schroetter
vom 12. Oktober ( J(onzepte von f(anzleihand mit J(orrelrturen und Paraphen S teins) ebenda.
2
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4.04. Aufzeichnung Steins

[Memel, 12. Oktob er 1807]

PrGStA. , jetzt DZA ll Mcrscourg, H cp. 89 n XLV l Vol. !: cigcnhiindig.

A npassu.n.g des Gen eraletats an die veränderte (in.an=ielle Lage des S taates nötig. E ins parungen bei den Arm ee- u nd Zivilbehörden durch Entlassung bzw. zwecloniißigere
V erteilung des P ersonals wicl V erein/a.chw1g des Ceschii/tsgangs. ß eschleu.nigu.ng der
A 11.leiheverha.ndlwigen 1 •

405. Stein a n Hardenberg

Memel, 14 . Oktober 1807

PrGS tA., jetzt DZA II Merseburg, Rcp. 92 H nrdcnbcrg H 1: Ausfertigung (cigcnhiln<lig).
Druck: Alte Ausgn oc ll S. 273 f.

R iic/r/Jlick au f die ersten Tage 1:n iWem el. D ie V crset=1111g .Bcy m es. S te1:ns Ccschii/tskreis. llarden.bergs u.n d A ll.cnst.cin.s D enlrschri/tcn . Cru ndsiit: liche Übcreinstinunwig
mit S teins Plänen.. D ie F rage der R änmu.n g und der J( ontribu.tionen . R edulrt.ion der
J(avalleric. A lte11.st.ein und Na gler. S teins V erhältnis =wn l ( önig.

J'a i tardc, chcre E x cellence, avous ecrire p our pouvoir apprecier m oi-meme
avec qu elqu e justice m es nouveaux rapports. L a premiere discu ssion
prelimin a ire at ou te p articipa tion aux affair es fut de fixer le mode d 'existence
d e M. B eyme et , aprcs une longue conver sation, on se d ccid a a le nommcr
President de Ja Chambre de Justice a Berlin , mai s d e le la isser en attenda nt
assister aux conferences pour ne poin t par a'itre s'etre laissc for cer la m a in.
'Cet arran gem ent n'etant qu'int erimistique, j'ai eru d evoir ne p oint m'y
opposer. On m 'envoie t ou s les p apier s r elatifs a l'administration inter ieure,
j e prends connaissance et inspecte ceux qui se r apportent aux affa ires
e tran geres et serai avec Je t emps a m em e de m e former un tableau gcneral.
Ju squ 'ici, le Roi , la R eine et toute la famille Roy ale m'ont t emoigne d e
la confia nce et des bontes, et j'ai t out lieu de m'en louer .
J'ai lu le trava il d e Votre E xcellence 2 et celui d'Altenst ein 3 ; j'en avais fait
un p areil pendant mon sejou r a Na ssau et je vois que nou s conven ons sur
les principes qui sont 1) plus d ' unite d ans l'a d ministration, 2) parti cipa tion
de la nation au gouvernement, et que nou s ne differons que sur le m ode
d'exccution. J e m'occupe maintena nt a for mer un pla n d'organisation sur
ces prineipes que j'a ura i l' hon neur de vous communiquer et d'en d e mancler
votre opinion .
L'essen tiel est m a in ten ant l'eloignement des Frall(;ais du p a ys, - j'a i
conseille d e ne p oint faire de difficultes sur les somm es a p ayer , pourvu
qu'on accorcl e des fa cili t es sur Je mode du payement, et on a fa it des
1 .Danach J( abi11ellsdclrret an d ie J( ombi niert.e 1 rnmediatko1111nission, i\ l e111el 12. Ok t.ober
1807 (1\on :ept J\ le<vit=, P araplie S teins), ebenda; dan ach /crnt•r l\·abi ncllsordrcs vom
12. Oktober an Colt=, J\ ück rit=, ./ ago<V, Quast , Schlabrendorfi , Borgstrdc, 13eyer , Seegebarth
11ncl vom 13. Olrtober an i\1ini~ter Sclirocttcr (J<on:ep l J\ lc<Vit=, Parr.t11hc S t.eins), ebenda.

oben S . 454 A 11 111 . 1.
A ltensteins D c11kscliri/t „ Ü ber die L eitung d es p reußisch en Staates . . . " , R iga 11. Septem ber 1807, gedr. lVi ntcr, Die R eorganisation N r. 262.

~ S iehe
8
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propositions cn con scquence au p. Daru qui epuise toutes lcs chicanes et SC
penn et les proccdes les plus durs et les plus injus tes imaginables.
11 a fallu passer a des mcsures d'cconomie et redu irc la cavalerie sur le pied
fixe dans le plan d'organisation futur de ccltc ar mce, commc nous sommcs
toujours prives de l a j ouissance <les rcvenu s de la plus gr ande partie de
l'Etat.
J e rcnd s certaincment justice a Altenst ein et Nagler, et j e ferai tout pour
con server l'un et l'autr e.
Lc p eu d'exper ie ncc que j'ai fait me prouve la justessc de votrc observation
sur le ca ractere du Roi; j e l'a i engagc par des r eprcscnta tions fa ites avec [. ..)1
et moderation a faire plusieurs cLoscs qu.i lui ont cout c, et j e vois qu'il ne
m'cn v cut point de mal.
Memel, 14. Oktober 1807

406. Stein an Goltz

PrCStA., jc tz l DZA 11 Mersc!Jurg, Rcp . l Sln Til . IX Set. 5 Nr. 11: Konzept (Kanz.leihnn<l), Pnrnphe S te in e, Abgangsvermerk.: 14.

Fordert energische A bwehr111aßnah11wn gegen die /Jeh inderung des preußischen
1\!arenverlrehrs durch polnische B ehörden , 1:11„~b eso ndere gegen den an der Net ze erhobe11en Tra.nsitzoll, der eindeutig den /Jestim11rnngen des T ilsiter Friede n s z uwiderlaufe.

407. Friedrich Wilhelm III. an Stein

Memel, 15. Oktober 1807

PrGStA., jetzt DZA 11 Merse burg, R cp. 92 Friedrich \Vilhclm 111. Il VII n 7 B: Konzept (cigc11l1iindig). Ausfcr-tigung (c igcnhündig). - Nach der Ausfert igung.
Druck: l'crtz, Stein 11 S. 36 f.; Alle Ausgabe II S. 275.

S tcin-A.:

Da11/i /iir die Ableh nung der r11ssischen An träge .

Soeb en erhalte ich Ihre Anzeige2 von den Ihnen vor kurzem ru ssisch erseits
gemachten Dienstanträgen. Es se tzt mich dieses keineswegs in Befremden,
da gewiß j edem Staat solche Diener, wie Sie sind, willkommen sein m ü ssen .
Die Anh änglichkeit und Ergebenh eit gegen den hiesigen haben Sie j etzt aufs
neue bewiesen, indem Sie j ene Anträge ablehnten und in dem verhängni svollsten und schwierigst en Auge nblick sich Ihres j e tzigen Postens unterzogen. Gewiß werden Sie stets darauf bedacht sein, die Erwartung und da s
gerechte Vertrauen, welches der Staat und ich in Ihnen setzen, zu erfü11cn,
davon ich die vo1lkommcnst e Überzeugung habe.
1

U nleserliches 1\!ort.

2

1\!eder die A n:eige noch der ru.ssisclw A 11.trag hat sich crlw lten. Zur S ache selbst vgl. /Jd.

1l/ 1

der vorlirgenden Ausgabe N r. 330, 340, 3Jl, 313, 345, 3G9.
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408. Promemoria Steins zur D enkschrift Alten steins vom 11. September
18071
Memel, 15. Oktober 1807
Ebern. l'rcuß. Sl4nlsbiul. Berlin: Konzept (cigcnbiindig). Druck: Pcrtz, Stein II S. Jllf.; Alte Ausgabe II S. 2750'.

Steiu-A.: Abschrift. -

Nach dem Konzept.

Premierminister oder lrollegialische Geschäftsf iihrung? Stellung und Aufgaben des
E rsten Ministers. Frage der Geschäftsverteilung. Durchfiihrung des Sachprin z1'.ps auf
Grund der Vorschläge der Nassau.er Denkschrift : 2 H au ptabteilungen m it je einer
R eihe von Unterabteilungen, nämlich I . Staa.ts{inanzen, 1) Domänen und F orsten ,
2) A bgaben, 3) General-/Casse, Banlr, Seehandlung, Loller1'.e, 4) B ergiverlre, Miinze,
Salzf abrikat1'.on, Porzellan-M anuf a.lrtur. - 1 I. Sta.atsverwa.ltu.ng, 1) allgem eine
Poli;:;ei, 2) Gewerbe-Polizei, 3) Medizinalwesen, 4) öflentli'.cher V nterricht, 5) J( ultus.
- P ersonelle B esetzung der e1'.nzelnen Abteilungen . V erhältnis der Minister Z ll den
Geh. Staatsräten . Einzelfragen: Beschwerden gegen den Premiermi:tiister. E ntscheidung von I<om.peten zlronflilrt en zwischen den R es8orts. Das Gen.eraldirektoriwn. A tifhebu.ng des Ober-l( riegskollegiwns gefordert. S tellung des Justizministers. Das B ergwerks-Departement. Die Oberreche1tlrammer. Zuz1'.ehung ständischer R epräsentanten
bei der Gesetzlrommission. - Die Stellung der Oberpräside1tl.en. Organisation der
}( am111ern. Postverwaltung. Gendarmer ie. S elbstverwaltung.

Pag. 421 2 • Ist es r atsam, die oberste Leitung der Staatsverwaltung einem
Ers t e n Mini s t er oder einem Staatsrat anzuvertrauen? Durch das er ste
wird mehr Kraft und Einheit erhalten, ab er eine Folge der Beschränkth eit menschlicher Kräfte ist, daß die F ehler des Individuums einen zu
überwiegenden Einfluß auf die Geschäfte erhalten, und die kollegialisch e
B ehandlung sichert einen st et er en Gang, der frei von Über eilungen ist, und
b ewirkt eine größere Mannigfaltigkeit in den Ansichten.
Einern Mann übertrage man die Umformung der Regierungsverfa ssung,
ist dieses bewirkt, so übertra ge man die Verwaltung der öffentlich en Angelegenheiten einem Staatsrat, der unter dem überwiegenden Einfluß eines
Präsidenten steht, und dies scheint auch die Idee des Herrn Geh. Finanzrats v. Altenstein zu sein.
Pag. 425. Das Wesentliche der Stellung im Geschäftsleben ,welche dem
Ersten Minister zu gehen, ist: L e itung der inneren Landesver waltung,
Mitwis se ns c haft von den Verhandlungen im Auswärtigen und MilitärDepartement und T eilnahme an denselben, wenn sie sich auf das Ganze
der Monarchie überhaupt oder auf die inneren Angelegenheiten insbesondere
beziehen3 •
Pag. 429. Das Oberhaupt der Justiz könnte unbedenklich ein Minister sein 4 •
Pag. 4.30 stimme ich b ei 6 •
1

D ie Denlrschri ft Altenstein s, Riga 11. September 1807, ist gedr. bei W inter, Die R eorga11isation S . 3G4 fl. - Steins Bemerkungen beziehen sich auf die letzten organisatorischen
J(apitel, a..a.O. S. 520 ff.
2 Die Verweise beziehen sich auf die Reinschrift A ltensteins, 111 inter S . 522 fl.
3 Vgl. Wint.er S . 523 f.
4 Vgl. vl'inter S . 524, letzter A bsatz (4 c).
6 Betr. wohl das Verhältnis des Prem1'.errninisters zum lfriegsminister und zum Minister des
Auswärtigen. Siehe Winter S. 525 A bs. 2 (5a) .
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P ag. 433. Ich habe mich für die Geschäftsverteilung nach Sachen erklärt1
und h alte sie für vorzüglich vor der Geschäftsv erteilung nach Provinzen .
Die von mir vorgeschlagenen Abteilungen , deren j eder ein Geheimer Staatsrat vorgesetzt würde, sind:
] ) Domänen und F or st en - die Abbauung der Domänen, die Ver äußerung, die
Aufsicht auf die Königlichen Forst en und ihre B enutzun g würde eine Abteilung des General-Polizei- und Finanz-Direktorii hinlä nglich besch äfti gen.
Diese Abteilung b est ände aus einem Geheimen Staa tsr a t und einem Staatsrat für Preußen , einem für die Kurmark und P omm ern und einem für
Schlesien.
2) Abgaben, direkte und indirekte. - Der v orsitzende Staatsra t würde seine
Gesch äfte in zwei Bureaux verteilen , in dem einen würden die direkten, in
dem andern die indirekten bearbeitet. - In dem er st er en wär en drei Staat sr ät e und in dem letzter en vier hinreich end.
3) Gener al-Kasse, B ank, Seeh andlung, Lotterie.
D er diese Zweige bearbeitende Geh eime Staat sra t hätte zu seinem Gehilfen
einen Staatsrat für die K assensach en , die Vorst eh er der Ba nk, Seehandlung
und L otterie.
4) Ber gwerke, Münzen, Salzfabrikation, P orzellan-Manufaktur würden
einem besonder en Bureau von mäßigem Um fang übertragen.
Die ander e H auptabteilung der Staatsverwaltung zerlegt sich in fünf Unterabteilungen, der en
er st e die Sorge für die öffentlich e Sich erheit , Armenwesen, Lebensbedürfnisse, Aufsicht auf die Bildung und Zusammensetzung der ländlichen und
st ädtisch en Korporationen und administrative Organisationen in sich begr eifen. Ein Geh eimer Staat sr at und zwei Staatsrät e werden diese Geschäfte n ach den Provinzen unter sich v erteilen.
2) Eine Sektion für Gewe!'-"bepolizei j eder Art im allgemeinst en Sinn des
Worts - sie b et reffe La ndwirtsch aft, Ma nufakt uren, Handel u sw. Dieser
würde die t echnische Baudeputation, mit der man zugleich das Hofbauamt
verbindet, aggregiert und die t echnische Ma nufaktur-D eputation.
Ein Geh eimer Staatsr at mit v ier R ät en wür de diesen Geschäftszweig b earbeiten.
3) Einer b esonder en Sektion würde das Medizinalwesen anvertraut, in
welche das Collegium m edicum über geht.
4-) D er öffentliche Unterricht (Ober-Schulkollegium )
5) und des Kultus (Geistlich es Dep artement).
Sech s Geh eime St aatsräte würden diesen Abteilungen v orst eh en, indem man
v erschiedene Sektionen nach Maßgab e des Umfan gs der Geschäfte und
ander en B etrachtun gen der L eitun g e in es Geh eimen Staat sr at s anvertrauen könnte.
1

Vgl.

da~u

A llcnsleins Vorschläge, li\1inter S . 52G fl.
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Ein Geh eimer Staatsr a t neb st einem Secr et air arb eiten unmittelb ar unter
einem Minist er, b ei dessen Bureau noch die Gen eral-Kontrolle als Sta a tsbuchhalter ei und da s sta tistisch e Bureau aggregiert werden - die erster e
in B eziehung auf d as öffent li ch e E inkommen, die letzter e in Beziehung auf
die allgemeine Stati stik des L andes.
Die Grenzen des Wirkungskreises des Minister s und der Geh eimen St aat sr äte müßten genauer bezeichnet wer den . St eh t dem Minister Leitung und
Aufs icht zu, so müssen ihm die Mittel und die Mat erialien dazu gegeb en
werd en ; die S tellen , bei dere n B esetzung er konkurrier t, mü ssen bezeichnet
[werden,] indem es üb erflü ssig ist, ihn mit der T eilnahme a n Besetzung unbedeute nd er Stellen zu beläs tigen.
Dieser Gegenstand muß noch näher b earbeitet und die Grenzen genau er
b estimmt werden.
Der P[remier-] M[inist er] muß den Sessionen der Bureaux beiwohnen
können, wenn er es zur Disku ssion einer Materie oder zur B eurteilung des
Gesch ä ftsganges für n ötig hält.
P ag. 4·37. Die Geh eimen Staat sräte würden dem Vortrag bei dem K önig
nur beiwohnen, wenn er neue Gesetze und Umänd erungen der Verfassung
betrifft1 •
P ag. 44 02 • W elche Beschwerden? gegen die P er son wegen Malver sa tion
oder gegen die Gesch äftsführun g - soll der St aat srat über le tzt er e urteilen ?
so würde der Minist er von ihm ga nz abhängig ge macht. Es ist also besser,
die Unter suchung einem andern Minist er anzuvertrauen.
P ag. 442 3 • Dies wäre das Plenum - sollten sich die Geh eimen St aatsrütc
nicht ver einigen können, so müßte es der P[remier-] M[in ister] abhalten
und final it er entsch eiden.
P ag. 445 4 • E s läßt sich doch v ieles zur R echtfert igung des Gen eralDirektoi:ii sagen - das m eist e lag an den Subj ekten, wen iger a n der V erfa ssung - die Geheimen Sta atsrü te kommen an die St elle des Mi nist ers, u nd
alles wird v on einer guten Wahl abhän gen; ist diese un glücklich , so h elfen
die Gesch ä ftsformen wenig - hindern k önnen sie vieles, a ber nichts dars tellen.
Pag. 448. Dieses vielköpfi ge, über set zte und unbeh olfene Kollegium 5
wird aufgehoben und in ein Dep artement des Kriegsminist er s u mgewa ndelt werden mü ssen.
P ag. 450. Die Gesch äfte des Justizministers sind von solchem Umfan ge
Vgl. dazn die Aus/ührungett Altensteins, Winter S . 527 A bs. 3 (5/J).
Betr. Beschiverden gegen den Premierm ini:ster. Vgl. W inter S. 528 Abs. 8 (5c , y, dd) .
3 Betr. eh e E ntschcidrmg iiber F ragen, die mehrere Ressorts angclwn. Vgl. \ l'r:nt.cr S . 529
A bs. 6 (5c, ß, dd) .
' Zur 11 rage des F ortbestehens oder der A u/lösw1.g des Generaldfrektoriums. Vgl. W inter
S . 530/.
6 Das Ober-i(ricgskollci;iu111 . Siehe Wr:nter S . 531.

1

1
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und solcher Wichtigkeit, daß die B enennung eines Großkanzlers vollkommen passend ist 1 •
Pag. 4·51. Die Anlagen enthalten etwa s über das Bergwerks-Departement2
- die Münze ist eine metallische Fabrik und gehört zu de m Ber gwerksDepart ement. Die Münz-Polizei gehört für die Finanz-Partie.
Das Bergwerks-Departement hat außer Schlesien fa st alle Objekte seiner
Verwaltung verloren - der Eisenhandel und Kupferhandel, erst erer ist
frei gegeb en, letzter er m uß es er st werden.
Pag. 4.S4·. Die Ober-Rech enkammer3 wird sich nur einer formellen Kontrolle unterziehen können, wenn sie nicht eine Verwaltungsb ehörde werden
will . Sie muß die bisherigen Formen im wesentlichen beibehalten, auf Abschließung der R echnungen, Übereinstimmung mit den Etats, Justifika tionen durch Belege halten und ein selb ständiges Kollegium bleiben.
Pag. 4·57. Der Gesetz-Kommission 4 könnten ständische R epräsent anten
beigeordnet werden.
P ag. 458. 460. Der Oberpräsident 5 muß inniger mit dem Kollegio verbunden sein, den Sessionen b eiwohnen, die wichtigen Angelegenheiten
selbst oder durch das Kollegium b earb eiten - so wie eh emals vor H errn v .
Hoym die schles isch en Provinzialminist er. Er nimmt sich einen Secretair
und einen Kalkula tor aus den Kammer-Offizianten.
D er Name Oberpräsident ist bei uns b ekannt, wozu einen andern 6 ?
Pag. 465 . Die Zerlegung der K ammern in Abteilungen, die das Einzelne
bearbeiten, und ein Plenum zum Vereinigungspunkt sind sehr zweckmäßige Veränderungen 7 •
Übrigens ist das Wort Departement im Staatsrat b eizubehalten, Abteilung
in der Kammer einzuführen.
Bureau setzt Commis voraus 8 , die der Vorgesetzte willkürlich a nst ellt und
entfernt, da s sind unsere deutsch en Offizia nten n icht.
P ag. 479. Die Postverwaltun g 9 kann mit der Kammer in die Verbindung
gesetzt werden, worin die Akzisesachen j etzt steh en .
Die Postpolizei muß der Ortspolizei untergeordnet werden; alle V crordnungen, die den R eisenden und die Korrespondenz in Schutz nehmen, sind
vergeblich, wenn m an erst in B erlin bei dem Oberpostam te Schutz su ch en
soll .
1

Siehe l \11:111.er S . 531 / .
Siehe Winter S. 532 /.
3 Siehe IVinter S . 5.13 /.
4 Siehe 1\11:11ter S. 534.
6 Siehe 1\finler S. 535.
6 A ltenstein hatte den Titel „ Ziv ilgouve m ear" vorgeschlagen . Siehe IV inter S . 530 Abs. 3.
7 Siehe IV inter S . 538 fl.
8 Siehe Winter S. 540.
9 Siehe IVintcr S . 543.

2
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Pag. 4·81. Die Einrichtung einer Gensdarrnerie wäre sehr nützlich 1 •
Pag. 4·84. Meiste Geschäfte der Unterbehörden werden den KorporationsBeamten überwiesen 2 •

409. Kabinettsdekret an die Berliner Akademie der Wissenschaften
Memel, 15. Oktober 1807
PrGSlA„ jetzt DZA II Meroeburg, Rep. ß9n XXIX 1 Vol. 1: Konzept (Knnzlcil1ond) ou( Grund eigcnbiindiger Anweisung Steins (cbcndn), Po.rnphe Steins, Abgnngavcrmcrk: 15.

Der vom Hönig einger frhtcte neue Posten L ombards a/.s secretaire perpetuel der A ka·
demie w ird aus Mittel1i der Dispositionslrasse finanziert. Genehmigt den im rumen
Organisationsplan der Alrademie enthaltenen Vorschlag, bei jeder J(lasse der Alrademie einen besonderen Sekretär anzustellen, „indem es bei dem großen Umfang der
Wissenschaften nicht zu erwarten ist, daß ihn ein Gelehrter hinlänglich umfasse,
um imstande zu sein, wissen schaftliche Korrespondenz mit auswärtigen Akademien und Gelehrten auf eine befriedigende Art zu führen ."

410. Kabinettsordre an Minister Schroetter

Memel, 16. Oktober 1807

PrGStA„ jetzt DZA II Meroeburg, R ep . 89 o V Vol. 1: Anwcioung Stein& (eigenbiindig); ebendo: Konzept (Stoegcmnnn).
- No ch der Anweisung .
Druck: Alte Ausgabe II S. 279 f.

Au/bringung und Verteilung der J(riegssteuern in Ostpreußen.

Dem M[inister] v. Sch[roetter] ist p . Kab[inetts]ordre 3 aufgegeben:
a) die der Stadt Memel erlassenen 150000 [Rtlr] 4 auf die übrigen kontribuierenden Korporationen zu verteilen,
b) einen Plan zu entwerfen zur Aufbringung der Kriegsschulden und Kriegslasten, durch eine n eue Abgabe.
Er b emerkt die Schwierigkeit der Kontributionsanlage und -verteilung,
weil ein Teil des Landes vom F eind noch okkupiert ist und der Zustand, in
dem er wird zurückgelassen werden, unbekannt ist.
Es wird aber die Umlage auf die ganze Provinz gemacht, die ruinierten
Distrikte werden auf irgend eine Art subleviert, und wie diese Sublevation
zu erteilen, wird erst näher zu b estimmen sein, wenn der Plan wegen Aufbringung der Kriegsst euer erst wird näher ausgearbeitet, der Zustand der
okkupierten Landesanteile bekannt und eine mehrere Entwicklung der allgem einen Angelegenheit erfolgt sein wird.
Gegenwärtig kommt es auf Einlösung der von der Stadt Königsb erg für
sich und da s Land eingegangenen Verbindlichkeiten an, und hat der H.
v. Sch[roetter] die Repräsentanten der Stadt K[önigs ]b[er]g autorisiert,
1

Siehe Winter S. 544/.
Siehe Winter S. 546.
8 Vom. 7. 01.-tober, s1
:ehe oben Nr. 392.
' Vgl. oben N r. 391.

1
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die Zwangsdarlehn fortzu setzen1 und im Ausland zu n egoziier en - um
letzteres zu bewirken, trägt er auf eine Autorisation der St[adt] K[önigs ]b[er ]g durch bes[ondere] Kabinettsordre an zur ein- und ausländischen
Anleihe .
Dem M. v. Schr[oetter] wird diese Kab[inetts]ordre zugefertigt, ihm ab er
bem erklich gemacht, daß seine Verteilung die Städte pracgraviere n ach
dem Voto des H. Geh. R. Staegcmann2 ; diesem sei also abzuhelfen, die
richtige B eitragssumme des platten Landes auszumitteln und j edem Gutsb esitzer di e Wahl zu lassen, ob er seine Quote gleich abtragen oder der
Schulden-Sozietät b eit re ten wolle 3 , es auch so einzuleiten, daß die le tzten
T ermine durch den Ertrag der Abgaben ganz oder zum T eil abgetr agen
werden. I st es bedenklich, gegenwärtig eine Abänderung eines wichti gen
T eils der Gesetzgebung zu mach en, wo man bei der fortdauernden Okkupation des Landes durch den F eind außerstand ist, die Nachrichten über
den Zustand, die Bedürfnisse und die Wünsch e der übrigen T eile der
Monarchie einzuzieh en. Auch hatte die Aufhebung der Wuch ergesetze
einen sehr nachteiligen Erfolg in der öster[reichischen] Monarch ie gehabt.

411. Borgst ede an Stein

Stargard, 16. Oktober 1807

PrGStA., jcut DZA II Merseburg, R ep. 1510 Tit. X.XI Nr. 3 Vol. 3: Auafcrtigung.
Dru ck: Alte Auagabe Il S. 280 (Reges t).

V m der Finanznot des S taates zu steuern, schlägt er die Einziehung der Scheidemünze
und deren E rsatz durch Papiergeld vor. Die eingezogene 111ünze soll eingeschmolzen
werden, um das dari:n enthaltene Silber zur Abtragung der J(ontribution frei zu bek ommen; das i(upfer soll zur Prägung neuer .Münzen verwendet werden'.

412. Stein an R eden

Memel, 17. Oktober 1807

Druck: Wutke, Au• dem ocblcsischen Berg· u. HUttenleben S. 614f. (Teildruck) ; Alte Auagobc II S. 28lf. hier.
Ehem. Stool!orchiv Brcslou : Audcrtigung, Verbleib unbekannt.

Donach

B ericht über se1:ne erste Aufnahme in 111emel und d1:e Auseinandersetzung mit dem
J(önig wegen der Stellung B eymes. Gang der J(on tributionsverhandlu.ngen. Härte
Darus. S endung des Prinzen Wilhelm nach Paris. R eorganisation der Staatsverwaltung. H eran ziehung der Regierten zur Mitarbeit am Staat. J-larclenbergs Riga.er
Denkschrift. Massow. Vinclce.
1

Vgl. dazu J-laussherr, Erfüllung u. Befreiu.ng S. 148fl.
Vom 14. Ohtober 1807 (Rep. 89a V Vol. l}.
S chroeller reichte darauf am 13. November einen B ericht ein, der den Entwurf einer
Provinzialsteuer in Form einer Einkommensteuer enthielt. V gl. unten Nr. 445.
' S tein, der den Plan sehr beachtlich und scharfsinnig fand ( R eslrript an Borgstede vom
28. Olrtober, ebenda}, aber gegen seine Ausführbar/reit Bed.enlren hatte, forderte verschiedene
Gutachten darüber e1:n, di e ablehnend ausßelen, so daß die Sache schließlich fallen gelassen
wurde. Vgl. Lehmann, Stein II S. 166 f.

2
8
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Ich n ahm Anstand, Ihnen zu schreiben, mein lieber R eden, weil ich meine
Briefe der Post nicht anvertrauen und eine sichere Gelegenheit abwarten
wollte, die sich jetzt anbie te t .
Meine Ankunft in Mem el war den erslen Oktober, und hatte ich m eine
R eise glücklich und ohne Hindernis zurückgelegt. Ich wurde sehr gn ädig
aufgenomm en und zum König gefordert; hier brachte ich gleich die Bestimmun g des Verhältni sses des H. B eyme zur Sprache, den man vorläufig
beibeh alten und er st in B erlin sich zu erklären die Absicht hatte - nach
einer Stunden lan ge dauernden Debatte wurde festgesetzt, ihn sogleich
zum K[amm er-]G[erichts-] Präsidenten zu ernennen und ihm während des
Aufenthalts in Memel den Zutritt zu den Konferenzen zu gestatten. Mein
provisorisch es Dien s tverhältni s können Sie aus der Anlage1 ersehen.
Es kommt nunmehr darauf an, die Franzosen los zu werden, und hat
man a) ihnen die geforderte Kontributionssumme zugesagt, b) unter der
Bedingung billiger Zal1lungsmittel und Zahlungsfrist en und c) der Evakuation des Landes - die Verhandlungen mit Marech al [ . ..]2 werden beschleunigt, und erwarten wir nun die Antwmt des H . Daru auf unsere
Erklärung wegen der Kontribution. - Die Beschwerden über sein unger echtes V erfahren sind in P et er sburg und Paris an gebracht, sie werden
durch den russisch en Ambassadeur Graf Tolstoi unter stützt, und man hat
bei dem Kaiser Napoleon anfragen lassen wegen der Mission des Prinz
Wilhelm, den Humboldt und der Major Graf Goltz 3 begleiten soll - dieses
alles j edoch sub sigillo confessionis.
Gott gehe, daß wir diese landesverderblich en Gäste los werden - die
hiesigen Beschäftigun gen sind äußerst unangenehm, Verhandlung mit den
übermütigen, habsüchtigen Franzosen, Auflösung des Innern, R eduktion
der Gehälter der Armee, Kla gen der Unglücklich en, die es trifft. Es k om mt
nun auf die R eorganisation der Verwaltungsbehörden an, und sind wir
damit b eschäftigt. Die Hauptgesichtspunkte sind : mehr Einheit in der Leitung, als un ser e vielen k oexistier enden Behörden zuließen, T eilnahme der
Nation an der Verwaltung.
H[ardenber ]g hat mit Altenstein von Riga au s einen Plan bearbeitet und
dem König gegeben, der dieselben Ansichten hatte - und wünschte ich,
mein lieber Reden, Ihre Meinun g über das , was ich Ihnen mitget eilt habe,
zu erhalten, insb esonder e einen Plan zur Organisation der schlesisch en
Stände mit Au sschluß des Kaslengeistes.
Was halten Sie vom dortigen G. K om. Massow und von der Idee, Vincke
in Glogau als Präsidenten anzustell en?
Das schlesische Oberbergamt hat m ir geschrieb en 4, um mir seine Gefühle
1
2

3
4

F ehlt.
SoultP
H einrich v. Co lt.z. Vgl. lfossel, Pre11ß1:sclw P olitik S. 37.
Denlrschri:jt vom 20. September 1807. Siehe 13d. 1 l/1 der vorliegenden Ausgabe Nr. 377.
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über den Verlust seines Chefs und die Größe seiner Verd ienste um den ihm
anvertrauten Verwaltungszweig auszudrücken ; ich teile ihre Empfindungen
und ihre Überzeugung m it ihnen.

Memel, 17. Oktober 1807

413. Stein an Schlabrendorff

PrGStA„ jetzt DZA II Mcnicburg, Rcp. ß9 a X L 2: Konzep t (K.nnzlcihund) m it Korrekturen und Pu_ruplic Steins,
Abgungsvcrmc rk : 17.

Die Einrichtung des J( assenwesens in der preußischen \! erwaltung. Ideen :u ihrer
U mgestaltn11g nach französischem Vorbild.

Über folgende Idee in Betreff einer künftig zu orgauisier eud en Kassenverwaltung erwarte ich des Herrn Geh. Finanzrats v . Schlabrendorff'Gutachten
nicht nur sond ern auch einen Plan, wie na ch der ihm beiwohnenden
praktischen K enntni s der P artie diese Idee am bes ten in unser em Staate
r ealisiert werden könnte.
Die1 E inrichtung des Kassenwesens in der preußisch en Monarchie b eruht
auf den beiden Grundid een, daß
1. unmittelbar auf die Lokalkassen die Provinzial- und örtlich en B edürfnisse an Gehältern u. s. w. angewiesen sind;
2. daß das öffentlich e Einkommen nach den H auptklassen seiner Quell en zu
gewissen H a uptkassen in Berlin fließt und dort zu den ihnen angewiesenen
Arten der Staatsbedürfnisse verwendet wird;
3. daß Einn ahme und Au sgabe nach den von den verwaltenden B eh örden
gemachten Entwürfen, Etats genannt, v on den R echnungsbehörden besor gt
wird.
Die er ste und dritte E inricht ung ist mu sterhaft, sie vereinfach t den Geschäftsgang, st ellt die Befriedigung der Lokal- und Provinzialbedürfnisse
sicher. Notwendig aber ist es zur Übersicht des Zustandes des Vermögens
d er Haupt-Provinzialkassen des öffentlich en Einkommens, da ß nicht d ie
Etats allein, sondern au ch die Quartal-Extrakte dieser Kassen zu der
Staatsbuchhalterei oder einer ähnlich en A nstalt kommen und hier zusamm enges tellt werden.
E s sind in der Haupts tadt folgende General- und H a uptkassen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

General-Kriegsk asse,
General-Domänenkasse,
Dispositionskasse,
Gcneral-Akzisekasse,
Haupt-Stempelkasse,
General-Postkasse,

1

Von J11:er ab wörtliche Übernahme des ent.sprechenden Absclmitts der Nassauer Denfrschri /t
vom Juni 180 7; siehe oben ß d. 11 /1 N r. 354 S. 387 /J.
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7.
8.
9.
10.

Haupt-Salz- und Staatsschuldenkasse,
General-Invalidenkasse,
Legation skasse,
Haupt-Manufakturkasse.

Die Vervielfältigung der Kassen hat den Nachteil,

1. den Geschäftsgang zu v erwickeln, indem j ede b esondere K asse eine b esondere Rechnungsführung und eine besondere Behandlung über die Abnahme erfordert;
2. die Verwaltungskosten zu vermehren, da sie die Offiziante n vervielfälti gt ;
3. die Bestände zu vergrößern, da j ede Kas e zu ihrem Betrieb emen
h e ouderen müßig liegende n B estand h ab en muß und
4·. die Übersicht des Vermögenszustandes des Staats zu erschweren .
Die Einrichtung der französisch en H a upt-Staa tskasse sch eint zweckmäßig
und nachahmungswert. Folgende Hauptideen liegen b ei dieser Einrichtung
zugrunde: sämtliche Einnahmen fließen und sämtliche Ausgaben erfolgen
aus einer Haupt-Staatsk asse. Da nun die Ausgaben von der Disp osition der
einzelnen D epartements-Chefs abhängen, um damit gewisse Haupt-Staatsb e.dürfoisse, z. B. Militär, Hofhaltung usw. zu b estreiten, so werden über
diese Summen Au sgabe-Etats gemacht und den Departements-Chefs auf den
Betrag der selben ein Kredit b ei der H a upt-Staatsk asse eröffnet, von de m er
bis zu dem Be trage der akkreditierten Summe n ach Maßgabe des wirklich en
Bedarfs Gebrauch macht und auf die Hauptkasse anweist.
Eine ähnlich e Einrichtung war b ereits von mir bei dem Salz-Departement
seit 1805 getroffen, wo die Betriebspartie oder das Bergwerks-Departemen t
auf den B etrag der Etats des Salinenbetricbs a kkreditiert war 1 •
\Vollte man nun da s Ka ssenwesen in der preußischen Monarchie n ach
diesen Grundsätzen umformen, so zieht man die Einnahme säm tlich er vorgedachter Ka ssen von 1 bis 102 zusammen und eröffnet den verschiedenen
D epartem ent s-Chefs bei der Hauptkasse einen Kredit auf den ctatsmäßigen
Betrag und nach Maßgabe des wirklich en Bedarfs ihrer Verwaltungszweige.
Die innere Einrichtung selbst der so organisierten Hauptkasse ist ein Gegenstand einer b esonder e n B earbeitung 3 , und einen P lan da zu erwart e ich
von Ew. Hochwohlgeboren.
1

Vgl. oben Bd. II/1 N r . 8 die Denlrschri ft S tein s iiber die V erwaltung des Sa/zwese11s vom

7. Januar 1805 und die dawn a 11schließe11dc11 Verhandlungen.
Das /(onzept hat irrt iimlich „ 1- 7". Dem J( an:/istm hat also R einschrift oder Abschrift
der Nassauer Denksclm:ft zu w1mit.tclbarer Hon=cptvorlage gedient; vgl. oben Bd. 11/1
S. 389 Anm. l.
a Schluß des Zitats aus der Nassau.er De11Jrschrift.

!
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414. Votum Steins zum Bericht der Frieden skommission vom 10. Oktober
1807
[Memel, 19. Oktober 1807]
PrGSlA., jetzt DZA II Merseburg, Rep. XI 89 Fnaz. 427 : eigenl1iindig.
Druck: Hunel, Preußische P olitik Nr. 4; Alte Ausgabe II S. 282 f.

Die von Daru neuerdings vorgebrachte Forderung der Einräumung preußischer
Festungen als S icherheitsp fänder soll nur im äußersten Notfall bewilligt werden. Zunächst sollen Daru folgende Zahlungsmittel geboten werden: 1. Domänenpfandbricfe
zur Begleichung der Forderungen au.f die Rückstände der Staatseinkünfte, 2. ständische Obl1:gationen zur Begleichung der restlichen f( riegssteuern. Moda litäten für den
Fall, dciß der Forderung nach Besetzung der Festungen nachgegeben werden müßte.
A nlcihe-Pläne. Frage der südpreußischen Ifypotheken. Sicherung der Geldgeber
durch Domänenpfandbriefe.

D er Generalintendant Daru fordert zur Sicherstellung des Kontributionsr estes die Okkupation der F estungen Glogau, Küstrin, Stettin, Graudenz.
Die Folgen dieser Forderung sind, d aß die Oder und W eich sel von den
Franzosen auf eine unbestimmte Zeit beh errscht würden, daß dem preußischen Staat die Unterhaltung der Garnisonen, die ein Corps von 12 bis
15000 Mann ausmachen, zur Last fällt und er selbst den Schein von Una bhängigkeit verliert.
Man wird also einen solchen Vorschlag nur dann annehmen, wenn er eine
unerläßlich e Bedingung der Räumung des Landes ist, und wenn man alles
versucht hat, um ihn abzulehnen.
Zu den angeführten Gründen tritt hinzu, daß eine solche Maßregel das
Land erschöpft und es außer Stand setzt, die Kontributionen zu b ezahlen,
und den Kredit vernichtet, indem es die Unabhängigkeit des Staats zerstört.
Das französisch e Gouvernem ent ist hinlänglich wegen der Zahlung der
rückständigen Kontributionen gesich ert durch den Besitz von Magdeburg,
den Lauf der Elbe, den Rheinisch en Bund, die Abhängigkeit des H erzogtums Warschau und die Erschöpfung von Preußen an Geld, Waffen, Geschütz.
Es b edarf also den Besitz der F estungen nicht, um sich wegen der Kontributionszahlung zu sich ern, und man müßte versu ch en, dem Daru folgendes
Zahlungsmittel ann ehmlich zu machen.
Die Summe der 119 Millionen, so er fordert, b est eht aus zwei Faktoren:
a) den Rest en des öffentlichen Einkommens oder der Staatsrevenuen,
b) den Resten der Kriegsst euern, so den Provinzen aufgelegt ist.
Wegen der R est e des öffentlich en Einkommens, welche praet er propter
[ .. .]1 Millionen ausmachen, würde man Obligationen a usstellen, worin
man bestimmte Domänen v erpfändet e und die Domänen -Beamten dahin
vereidete, daß sie den Ertrag an eine französisch e Behörde auszahlen, bis
dahin, daß das Kapital getilgt worden.
1

L ück e im T ext.
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c) In Ansehung der Kriegssteuerrest e wiirde m an ständisch e Obligationen
ausst ellen und eine verhältnismäßige Summe von der ordinären Kontri lrntion verpfänd en.
d) Die Abtragun g der Schuld würde, wenn H err Daru die Hypoth ek en der
Bank u. s. w. annimmt, in 4. J ahren, wa nn er sie nicht annimmt, in 6 J ahren
erfolgen, und b edin gt man sich au s die Erlaubnis, in Holland und Frankreich
zu n egoziieren.
Soll te unbedin gt au f E inräumun g gewisser Plätze bestande n werd en, so
müßten wo möglich
a) ein paar schlesisch e F estungen genomm en werden, als Glogau und
N eiße, oder von Stettin nur die Zita delle, da s ist Fort Preußen;
h) di e Stärke der Garnison auf die preußische Friedensgarnison b estimmt;
c) die V erpflegung und Sold erfolgt vom fran zösisch en Gouvernemen t;
d) das Militär enthält sich aller E in mischun g in die innere polizeilich e oder
r echtlich e Verwaltun g.
Zur Leitung des Geld geschäftes in Berlin und zur Bewirkung der Anleihe
in Hamburg, Am sterd am, London, allenfa11s Paris, müßte der Geh. Hat
Niebuhr sogleich beauftragt werden und abgehen .
Sollte der Kaiser Napoleon d ie südpreußisch en Obliga tionen nicht a nn ehmen, so würd e man sie all eufa11s b ei dem Handlungsh anse, so die Anleihe eröffn et, zur Sicherheit deponieren.
Um die Gläubiger gegen Staatsveränderun gen sich er zu stellen , würd e man
ilrnen b estimmte Domänen und Anteile der Kontribution en v erschreiben
und ihn en hierauf hypoth ek arisch e Hechte geben , d a mit bei einer möglichen Absonderung des Staats ein v erh ältnismäßi ger Anteil Schuld en
übergehe .

415. Anweisun g Steins zur Kabinettsordre an Borgst ede vom 20. Oktober
Memel, 20. Oktober 1807

1807
PrCStA„ je tzt DZA 11 Merseburg, Rcp. 89 n Tit. VI Nr. 3: cigcuhfü1dig.
Druck : Perl?., Ste in 11 S. Sß f. (Exzerpt); 1\ltc Ausgobc II S . 28J f.

Prinzipielle Aulclt n11ng der Ü uern altm e der provin=iellen J( riegslaslen au f den Gesamtstaat. Die Provin=en werden en erg isch =ur Selusthil/e a ngehalten.

De m Antrag des Geh. Hat von Borgst ede, im Lande eine Anleihe gegen
ständi eh e Obliga tion en unter k öni glicher Genehmi gung und Garantie oder
Zusich erun g, daß S. K . M. für Verzinsung oder Tilgung der ständischen
Anleihe Sorge tragen werde n, wird deferiert, ihm j edoch zugleich eröffnet,
d aß m a n n ic11t unbedin gt von seiten des Staates die Verbindlichkeit übern ehm en könne, au s E rspa rni ssen bei den Staatsau sgaben di e Kriegsst eu er
zu bezahlen , da sich der BetTag so wenig dieser als j ener bestimmt übersehen lasse. Bei dem Vorscl1lag, die Provinzia1schu1d en in Staatsschuld en
zu verwandeln , sei noch zu er wägen, daß j ede einzelne Kommunitüt, au s
4.76
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denen die Provinz b estehe, in sich selbst Hilfsquellen zur Abtragung der
Kontribution habe, z. B. Gem einheiten, weni g eintragend e Kämmer eigründe, gemeine Waldungen u sw„ die sie b enützen würde, wenn man die
Provinzialschulden als Kommunitätsschulden anseh e, wie es das Beispiel
anderer königli cher Provinzen, z. B. der westfäli sch en Provinzen, beweise,
und da ß das Tilgungsgeschäft von j eder Kommunität mit m ehrerem Nachdruck werde betrieben werden, wenn es zu ihrem eigenen Geschäft gemacht
würde, dessen Beendigung sie übersähe.
Außer den Provinzial- Kriegsst euern bleibe immer noch eine bedeutende
Summe von Schulden übrig, die dem Staat zur Last fi elen und von demselben
au fgebracht werden müßten. [Abschrt fl der K abinellsordre an die F riedenslwmmission.]1
416. Minist eri aldekre t an die General-Akz iseka sse und die Seeh a ndlun gsk asse
Memel , 23. Oktober 1807
PrGStA ., jetzt DZA 1I J\fcrscb urg, R c p. 69 n XLIV 1: Konzept (Knnzlc ihnnd), Pnrnphc. Steins , .M undicrungs vcrmcrk :
23., nuf Grund der c igcnhüncligcn Auweisung Steins vo111 22. Ok tober (cbcudu).

Die J\assen werden angewic.~en, die ALLslagen S tein s f iir seine !?eise von Nass a1t
nach M em el in ll öhe von 42G Rtlr. 19 C r. 2 Pf. je :;ur llälfte zn erset:;en..

4.J 7. Minist erialdekret an Massow

Memel, 24. Oktober 1807

PrGStA„ jetzt DZA II Jlleroeburg, R ep. 090 VI 1: Konzept (Kon1.lt:ihnnd) ouf Grund d er Rnnd vcrftii;11 11i; Ste ins zum
lmmcdintbcricht des Mini!jtcrs Schroctt cr vom 20. Ok to ber 1807; cbeodu: entsprechende Kubiuettsordre a n Schrocllcr
vorn 24. Oktober, Konzept (Knnzleihnnd), P nrnphc Ste ins, J\bgongsvcrmcrk: 25.
Druck: Alte Ausgabe ] [ S. 280 (Regest) m it fii ls chliehcr D atierung vom 16. Oktober.

1V ird aufgefordert, s ich zu. der gegen ihn erhobenen B eschwerde ivegen gewal t,samer
Beschlagnahme ritt.erschaftl1:cher Pfandbriefe im Depositorium der O bcrarntsregi erung Glogau zwn Z(!•ec/r der J(ontrilmtion serlwln m g ZLL iiußer n 2 •

418. Kabinettsordre an Gerlach

Mem el, 28. Oktober 1807

PrCStA., j et zt D ZA II l\Jcrscburg, R cp. ß9a 'fit. XXII N r. 6 Vol. 1 : K onzept (Kumr.leihund) m it Korrekturen Scböns .
P oraphe S te ins, Abgangsvermerk: 28. - C lcichlnutemlc Knbinettsord rcs un ß orgs tede und .Mussow.
D ruck: Ceset zsummlung S . 257 (dort fii lschlich uus K önigsberg datiert); Pcrtz, S te in ll S. 22; Knapp, Die ßnucrnbefrc iun g II S. 17 1; S tnd elmnun, Friedri ch \Vilhclm II. Nr. 21 1; Altmnnn,Ausgew. Urkunden S. 29f.; Thiedc,A us scw.
Schriften S. 63; S tnbcrock, Stein N r. 2 1 (gekürzt); Alte Ausgabe 11 S. 2ß4 (Regest); Conzc, llnucrnbcfrciuug Nr. 28.

A ufheb1mg der E rb1111tertii11igkeit 1nit den darrius e11tstehc11den 1'c1p(licht11nge11, insbesondere auch dem Gesindedienst u n d Loskr111fsgcld, auf siimtlichen preu ßisch en Domänen mit 1'\l irlwng vom 1 . Juni 1808 ab . Dagrgen bleiben d1:e a 11s dem ß esit:. von
Grundstiick en oder aus freien V erträgen. herriih renden Verp(licht1mgm besteh en.
1

E ntsp rechende I (ab in ettsordre an JJorgstedc vo111 gleirlu·n T age, /(onzcpt (. taegemann}
mit H orreht11re11 1111d Paraf'he S trins, Abgrrngsvcrm crk: 20„ 1•benda. Vgl . die Randvl'l'fiigung
S t ein s :.11111 G1J.mch der 1Jevol/111 ärhtigten der po111111 crsch rn Law/stiinde vom 13. November
1 0 7 (unten Nr. !/GO) .
2
Vgl. die A11f:;cirh111111 g S tein s w111 / 111111ediatbericlit M rrnsoivs vom 15 . Oktobcr 1807 ( 11nten
Nr. 427), ferner Jl a11sshcrr, Er/iill 1111g 11. 1Jcfrci11ng S . 1.33.
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In dem K önigreich Preußen ist die Leibeigensch aft, Erbunter tänigk eit
oder Gutspilichtigkeit der D omäneneinsassen sch on v on König Friech-ich
Wilhelm I. aufgehoben worden 1 . Ich habe diese Anordnung b est ätigt und
will dieselbe nunmehr auf alle Meine Staat en dergest alt ausdehnen , daß
auf Meinen sämtlich en Domänen, mithin au ch in der Mark Brandenburg,
schlechterdings keine Ei genbehörigkeit, Leibeigen sch aft, Erbuntertänigk eit (glebae adscr iptio) oder Gutspflichtigkeit v om 1. Juni 1808 sta ttfinden und die daraus unmittelbar entspringenden Verbindlichkeiten auf
Meine D omäneneinsassen in Anwendung gebr acht werden sollen. Ich erklär e
solch e v ielmehr von dem 1. Juni k. J. ab ausdrücklich für freie, von allen
der Erbuntertänigk eitsverbindung anhängenden gesetzlich en Folgen unabhängige Mensch en, in der Art, daß sie auch von dem Gesindezwan ge und
Loskaufsgelde b eim Ver zieh en entbunden werden. Es v ersteht sich j edoch
von selbst, daß die aus dem Besitze eines Grundstück s oder aus einem
Vertrage entstandenen Verpflichtungen - sie b estehen nun in Geld oder
Natural-Dien stleistungen - hierdurch keineswegs erlassen oder aufgeh oben
werden.
Diese Meine Willensm einun g h abt Ihr als General-Ziv ilkommissarius in
der Kurmark daselbst überall, insb esonder e auf Meinen D omänen zur
Wissen sch aft bringen zu lassen und sämtlich e sowohl Kameral- als Justizb ehörden danach in der Art zu instruieren, daß derselben überall auf das
genaues te nachgelebt werde.
419. Randverfügung Steins zum lmmedia tbericht des Ministers Schroetter
vom 20. Oktober 1807
[Memel,] 29. Oktob er 1807
PrGStA„ jetzt DZA II Merseburg, Rcp. 89 n IX Voll: Ausfer tigung des Dcrich t1 ,

D ie von Schroetter vorgeschlagenen generellen Zahlungserleichterungen für die Do·
m änenpächter werden im Hinblick auf die finanzielle Notlage des Gesamtstaats ablgelehnt.

Wenngleich partieller Anst and den Pächtern und Kontribuenten b ei den
gegenwärtigen Umst änden zugestanden werden müsse, so könne doch eine
gänzliche Einst ellung der Zahlung nicht stattfinden, wenn b ei der zurückgehaltenen Evakuation nicht alle Kassen rein au sgeleert und die Möglichkeit der Bestreitung irgendeiner Art der Staat sau sgab e hinwegfallen solle.
Man erwarte also, daß er als Staatsminist er ernstliche Anstalten zur Befreiung der K assen m ach e.2
1

P atente vom 16. J an uar 1 718, 10. Ju.li 1719, 24. Miirz 1723.
E ntsprechende J(abinettsordre an Schroelter vorn 29. Oktober, J(onzept ( f( an zleihand} mit
l fo rrelrturen und Paraphe S teins, A bgangsverrnerlr: 29. (ebenda} .

1
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Memel, 29.0ktob er 18071

420. Königin Luise an Stein
Stcin-A.: c igcohiimlig:. - H icr iu bu ch stnbcng:clrcuc r \Vicd crgabc.
Druc k: Pcrtz, S tein 11 S. ·~O ; A lte Ausgabe 11 S. 284 f.

V erzweifl ung~ausbru c/i angesichts der neuesten fran:üsischen fi'orderungen.

Wenn Sie nicht zu v i el zu thun hab e n, wenn die bö se n Nac hri c hten
von B e rlin nicht confc r e ntz e n e rford e rn oder zu fassende Ent sc hlü sse Ihnen abhalten; so wünschte ich sehr und außerordentlich, den
Tro s t zu habe n, Sie um 5 U hr zu sprech en . Mittheilung d es Schm e r tzeß, da s Urthc il eines klug e n gefühlv oll e n Mann s ist von un e ndli chem W ert h. Gott, wo sind wir, wohin ist es gek ommen ! U nser Todes
Urtheil ist gesprochen!
4·21. Votum Steins zum Immediatbericht der Friedenskommission vom
20. Oktober 18072
Memel, 30. Oktober 1807
PrGSLA., jetzt DZA II Merseburg, R ep. XI 89 Fnsz. 427: eigcnhü.ndig (Rnndverfö guog zum B ericht).
Druck: HaHel, Preußische l>olitik Nr. 6; Alte Ausgabe II S. 28S ff.

D ie neiwn Forderungen Darus: B ezahlung von 50 M illionen der f(ontributionsforderung in Wechseln unter Einräw nung einiger F estungen als Sicherheitspfand; 50 l\1illionen sollen durch Übereignung von Domänen an Napoleon beglichen werden . Modalitäten fiir den Fa ll der Überlassung der l •estungen ( Unterhalt derselben, Stiirlre, B esoldung und Verp flegung der Garnisonen). Schwere Nachteile und Gefahren bei der
direkten Ü berlassung der Domänen an die F ranzosen , insbesondere auch im Hinblick
au.f die A grarreform. D eshalb soll Daru die A nnah11te von Do11tiinenpf a11dbric/en vorgeschlagen werden, clie innerhalb von zwei Jahren e1:11.zulüsen wären. Die dazu nüti:gen
Mittel sollen durch Verlrau.f der Domänen gewonnen iverden. H oflmmg au.f E rleichterung der Bedingnngen mit Hilfe Rußlands. A ufbringung der Summen durch Anleihen, aus den noch vorhandenen Beständen, aus dem Ver/rauf des goldenen S ervices,
durch Zwangsanleihe auf alles vorhandene S ilber.

Der Antrag des H errn Daru in Ansehun g der anzuwendenden Zahlun gsmittel geht dahin:
a) 50 Millionen durch Promessen abzutragen, zu deren Sicherheit der Besitz
einiger F estungen dient, die in einem Privatschreiben d. d. 21. Oktober
vom Geb . H. Sack na mhaft gemacht worden, näm lich Ste t tin , Küstrin,
Glogau;
b) 50 Millionen durch Domänen zwischen Elbe und Oder, deren E igentum
dem französisch en Ka iser übertragen wird.
In Ansehung der Festungen, so sind Seine Maj es tät geneigt er, statt Ste ttin
1 Wahrscheinlich vom 30. oder 31. Oktober, da erst in diesen beiden T agen der niederschmetternde B eri:cht der Frieden slrommission über die neuesten französischen fi'orderu.ngen
einging ( P riisenlati:onsverm erlr: 31. Oktober!).
9 Der B ericht selbst im Auszug gedr. bei ll assel, Preußische Politik N r. 5. Auf Grund des
Votum s l mm.ediat.rcslrript an die J(ommission vom 31. Olrt.ober 1807, J(om ept in R ep.
XI 89 Fasz. 427. Vgl. ll au.ssherr, E rfüllung u . B efreiung S . 118 fl.
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oder Küstrin eine der schlesisch en F estungen, namentlich N eiße, zu überlassen.
\Vegen der überlassenen F estungen selbst muß bestimmt werden:
a) daß sie auf Kosten des preußischen Staats durch preußisch e Ingenieurs
in baulichem Stand gehalten, aber keine alten \Verke demoliert, noch neue
angelegt werden;
b) daß die Garnison ni cht stärker ist als die preußisch en gewöhnlichen
Garnison en, damit der Bürger geschont werde;
c) daß der französische K a iser die Garnisonen b esolde, oder wenigst ens daß
die vom preußisch en Staat vorgeschossene B esoldung auf die Kontribution
angerechnet werde ;
daß der Soldat von seinem Traktament lebe und den Bürgern nicht zur
Last falle ;
d) daß das Militär nicht sich in di e Polizei- und inneren Verwaltungsangelegenheiten mische.
Die Überlassung der Domänen selbst zur Disposition des Kaisers, um sie
zu v erwenden, und unter der Bedingung, daß sie der preußisch e Staat
innerhalb 5-6 Jahre wieder einlösen könne, nach dem Kapitalwert von
sech s Prozent, hat das Nachteilige, [a)] daß die Administration und Jurisdiktion über große Gütermassen in die Hände eines fremden Souveräns
kommt und Veranlassung zu vielen unvermeidlichen Kollisionen gibt, [b)]
daß der Staat verhindert wird, in seinem Innern Veränderungen mit Rustikalverhältnissen, Besteuerung der privilegierten Güter, Aufhebung nacht eiliger Servituten u . s. w. zu machen, die das Interesse des Landes erfordert.
- Au s diesen Gründen muß man sich bemühen, den Herrn Daru zu b estimmen, daß er als Zahlungsmittel annehme:
a) eine hypothekarische Obligation auf eine namhaft zumachende Domänenmasse von 50 Millionen;
b) der preußische Staat v erpflichtet sich, diese 50 Millionen in zwei Jahren
zu bezahlen und
d) räumt im Nichtzahlungsfall dem französisch en Staat die B efugnis ein,
sich in die nach b) dazu designierten Domänen zu immittieren;
e) die hiezu bestimmten Domänen werden aus den schlesischen Domänen gewählt, weil es für Seiner Maj estät höch ste Person kränkend ist, in der Provinz ihrer Staaten, die sie b ewohnen, aller Domänen b er aubt zu sein;
der preußisch e Staat wird die übernommene Verbindlichkeit der Bezahlung
der 50 Millionen hauptsächlich durch Verkauf der Domänen erfüllen und
den Verkaufspreis der selben zu diesem Zweck bestimm en .
Da es sich au s den im B ericht enthaltenen Äußerungen des R enn Daru
ergibt, daß der Kaiser Napoleon die Absicht bat, die Domänen zu verschenken und dem preußisch en Staat die Wiedereinlösung vorbehält, so ergibt
sich hierau s, daß die Absicht des Kaisers nur dahin geht, die um Frankreich
verdienten Generale mit Geld zu belohnen. Diese Absicht wird aber sehr
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viel schleuniger erreicht und die 50 Millionen geschwinder erh alten durch
Annahme der diesseitigen Vorschlä ge als durch Übereignung der Domänen
in einer Provinz, denn man kann im er st en FaJI den Verkauf an allen Punkt en des Staa tes anfangen und schneller eine bedeutende Güterm asse loswerden, als wenn ma n in dieser Operation auf eine einzelne Provinz eingeschränkt ist.
II. Man wird vom Inhalt der vorliegenden Verh a ndlungen die P et er sburger
und Pariser Legation instruier en und die Negotiation unter Vermittelung
von Rußl and um Verminderun g der Kontribution, Freilassung der F estungen fortsetzen , da Frankreich durch seine Präpotenz hinreich ende Sich erh eit habe .
III. Muß m a n Anst alt m achen zur Anschaffung der Gelder, und zwar:
a) den Geb. Rat N iebubr beauftragen, sich nach B erlin zu verfügen,
dor t mit der Kommission über die Form der Promessen und Obligationen
und über den Inhalt der Konvention Rücksprach e zu nehmen, seine R eise
nach H a mburg, Altona, Amst erdam, erforderlich enfalls na ch P aris fortzusetzen und dort die erforderlich en Einleitungen zu einer Anleil1e zu treffen, wozu er eine förmlich e ost ensible V ollmacht erhält 1 •
b) Die Kornmission wird zur Berichter stattung aufgefordert: 1. über die Beträge der Summen, so zur Daru'schen Kontribution aus den hiesigen bereitest en B eständen, 2. durch B enützun g des gold enen Serv ices und des überflüssigen Silbers b ei H ofe, 3. durch unzinsba re Anlerne alles im Staat vorhandenen Silbergeräts verwandt werden können.

422. R a ndbemerkung Steins zum Gutachten Staege ma nns über den Gene[Memel, 1. oder 2. November 1807]2
ralindult vom 1. November 1807
PrCSlA., jclzl DZA II Mcracburg, Rcp. 89 n XXII 1: Ausfertigung des Culach lcns (Su cgcmann).

A u.sdehmmg des Zahlu ngsaufschubs auf z1vei J ahrc.

Das M[orator ium] muß immer den Umständen ange messene D au er hab en,
wenn es dem Gläubiger oder dem Schuldner h elfen soll. E s hilft einer großen
Anzahl Gläubiger, die bei dem Verschleudern der Güter ausfall en würden.
Ich halte es daher für r a tsa m , das Mor a torium auf 2 J ahre vom T ag der
Publika t ion auszudehnen, es a ber nur auf K a pitalzahlun gen zu b eschrä nk en, diesen T ermin aber a uch für Preußen gelten zu lassen.
Z11r Scn.dw1g N ieb11hrs vgl. llaussherr , Erfiillw1g 1t. ßcfrciwig S . 107 11ncl die von Niebuhr
verfaßte Dcnlrschrift der J(omb . l mmediatlwmmission , Memel 10. November 180 7, geär.
Trende, .ß. G. Niebuhr als Pin a11=- u. ßa11/rmann S.10 f7.
2
V gl. die J(abinel.lsordre an beide S chroelter vom 2. Novem ber 1807 (unten N r. 423) .
1
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423. Kabinettsordre an Minister und K anzler Schroe tter
Mem el, 2. November 1807
PrGStA „ jolzl DZA ll Morseb11rg, R ep. 89n 'l'il. XXII N r. 1: Anweisung (eigenbündig); ebenda: Konzepl (Deguclin)
mit Korrekturen und Paraphe Steins, Abguugevcrmcrk: 2 . Nov. - Nucb dem Konzept.
Ocuok: Pcrlz, S tciu II S. 48 (Teildruck); Alte Ausgabe II S. 289 f. (n ach d er AowciS<m g).

11\fendet sich gegen die liberale, rein kapitalistische A ulfassung Schroetters und Schöns
iiber die Ge111ährung eines Zahlw1gsaufsclwbs für die land111irtschaftüchen Schulden
(lridult). Verlangt dessen gesetzliche Einfiiltrung und Ausdehnung auf 2 Jahre.

Ew. Exzellenzien gebe ich mir die Ehre, nachdem nunm ehr die Friedensvollziehungs-Kommission ihren Bericht über den zu erteilenden Generalindult unterm 12. hujus abgestattet hat, denselben nebst dem Guta chten
der Geh. Finanzräte v . Schön 1 und Staegemann 2 sub petito remissionis mitzuteilen. Zugleich er such e ich Ew. Exz„ anitzt eine diesen Gegenstand b etreffend e Verordnung entwerfen zu Jassen, die durch einen gemeinschaftlichen Bericht des Königs Maj estä t zur Vollziehung vorzulegen sein wird.
Ich kann der Meinung derj enigen nicht beipflichten, die ein Indult für ein
Mittel halten, die Nation kreditlos zu machen, und denen die Erhaltung
einer Klasse von Staatsbürgern gleichgültig scheint.
D er Indult ist eine Maßregel, wodurch nicht allein der Gutsbesitzer und
j eder, der Realsicherheit geleistet, sondern auch die zahlreiche K lasse der
Geldbesitzer erhalten wird, die auf persönlich e oder dingliche Sicherheit
Geld gelieh en haben und bei dem Verschleudern der Güter unter dem Werte
nicht befriedigt werd en können. Das Geld befind et sich anitzt in den Händen weniger Kapitalisten, da die größere Zahl der Staatsbürger teils ihre
Ersparungen früherer Zeiten zu Befriedigung der Kriegslast en verwandt
haben, teils, insofern sie bei den Geldinstituten angelegt sind, sie nicht anwenden können, da die letzteren ihre Zahlungen eingestellt haben. J en er
geringen Anzahl von Geldbesitzern würde daher der Grundeigentümer preisgegeben werden, wenn ihn die Gesetzgebung nicht in Schutz nähme.
Der Indult wird wenigstens auf zwei Jahre ausgedehnt werden müssen,
wenn die Absicht erreicht werden soll, dem Schuldner die nötige Zeit zur
Wiederher st ellung seines Eigentums zu geben, und diese Ausdehnung wird
auch Ost- und Westpreußen zust atten kommen.
Ungerecht dagegen würde es sein, den Indult auf Zinsen, Alim ente und
laufende Zahlungen auszudehnen, da man dem Kapitalisten usw. dadurch
den Unterhalt entzöge 3 •
1

Vom 31. Oktober 1807 ( Rep. 89aXXII 1), T eildruck bei Pertz, Stein II S. 4G f.
Siehe oben Nr. 422.
3
Der Indult wurde eingefiihrl. durch V erordnung vom 24. November 1807 ( siehe unten
Nr. 452) . Vgl. Lehmann, S tein Jl S. 292 fl.
2

482

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,2, Berlin 1931 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

3. / 4. NOVEMBER 1807

424·. Votum Steins zum lmmediatb ericht der Friedenskornmis, ion vom
[Me mel, 3. oder 4·. November 1807]
24. Oktob er 18071
PrGStA .• jetzt DZA II Mcrocburg. flep. X I 09 Fnsz. 427: eigenhä ndig.
Druck : Hassei, Preußi•chc Politik Nr. 8 ; Alte Ausgnbc 11 S. 290 IT.

Nachdem die iveit.eren Verhandlungen der fi'riedenslwnunission den C harakter der
/ran:ös ischcn fi'o rderw1gen vom 23. Okt ober in seiner ga n:en l/ärte cnthiillt h aben , ist
S tein /iir Ablehnung derselben in ihrem ganzrn U 111/a 11g, SO<l'ohl in der Frage der
Dom ä neniiuereignu ng fvie der F cst1w gsuesalz1111gen, da P rc11ßen a11/ diese lVcise auf
Grwul un er/iillbarcr F orderw1 gcn ga n z in die 111ilitiirischc 1tnd jurist.ische Geivalt des
S 1:egers k ii111 e.

D er G[en er al-] I[ntendant] Daru trägt a n 2 :
1. auf Übereignung vo11 50 Mill[ione11] Francs Domänen;
2. auf Einräumung der F estungen Graudenz, Kolberg, Stellin, Küstrin,
Glogau;
3. auf Unterhaltun g eines Besatzungskorps von 30000 M[ann] lnf[anterie]
und 10000 M[ann] KavalJerie, deren Unterhaltung, nach dem französisch en
Satz von 1000 Mann auf 1 Million Francs, auf 40 Millionen Francs oder
praeter-propter 11 Millionen Tlr. kommen [würde].
Preußen verliert auf diese Art:
1. allen Kredit, indem es seiner Selbständigkeit beraubt wird;
2. alle Mittel, die Kontribution durch Ersparungen an Ausgaben oder durch
bes ere Benutzung der vorhandenen Hilfsquellen zu bezahlen, da die Unt erhaltungskosten der französisch en Armeekorps so groß sind, daß sie deii
größten T eil des öffentlich en Einkommens, so au s den übrig bleibenden Provinzen erfol gen kann, absorbieren.
Man kann dieses E inkommen höch stens a uf 15 Millionen rechnen; nach
Abzug der Kosten des Unterhalt der franzö sisch en Truppenkorps blieben
nur 5 MilJionen übrig, worauf eine Schuldenmasse von praeter-propter
60 Millionen fundi ert, daraus getil gt und der Zivil- und Militär-Etat des
Staates unterhalten werden müßte, welches unm öglich ist. Bei dieser Unm öglichkeit, die Kontribution durch Anleihen und Ersparungen :rnfzubringen, wäre die BewiUigun g des franzö sischen Vorschlags eine vollkommene
p erman ente Subjektion und zwar von der schlimm sten Art, indem der H errscher kein Interesse an dem \Vohl der unterjochten Nation nähm e und nur
Druck ausübte, keinen Schutz erteilte.
Sie sind also auf keine W eise anzunehmen, sondern das äußer ste, was gescheh en kann , ist b er eits in dem R eskript d . d. [ ...]3 enthalten.
Es ist selbst zu erwarten, daß die Überlassung der auf der Weich sel und
Oder liegenden Festungen Preußen der Gefahr aussetzt, mit Rußland sich
D er ß crichl (/l/ SZll!JSll'Pise gcdr. uei J/(lssrl, Pre11ßiscltc Poli:tilr N r. 7.
In srinr/11 V1•rtrngsrn f1l'11r/ vo111 23. Oktv bcr 1807, g1'dr. Lrsagc, Napoleon, Creancier de la
P r1t8SC . 329
3
Liick e im T e:i:I. Cr111ci11 I ist da s R cskripl vo111 31 . Oktober 1807 (vgl. oben S . 4 79 Anm. 2).
1

2

n.
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zu veruneinigen, und daß das gute Vernehmen mit dieser Macht gestört
werde.
In dem Entwurf der von Daru übergeb enen Konvention ist selbst die Bestimmung, die er nach dem Inhalt des Berichtes d . d . 16. Oktober geäußert
hatte, die Domänen an Particuliers zu verschenken und dem preußisch en
Staat das Wiedereinlösungsr echt innerhalb gewisser J ahre vorzubeh alten,
nicht aufgenommen, sondern es soll die Übereignung unbedin gt gescheh en,
wodurch das Verhältnis noch drückender wird. D er Brief des Kaisers d. d.
12. Okt.1 erwähnt wohl die Festungen und Domänen , er b enennt aber nicht
die F estungen, setzt nichts wegen der Garnisonen, der Besoldung und Verpflegung derselben fest, und es bleibt alles dieses den Unterhandlungen des
l(ntendanten) Daru überlassen, der hi er seine Billigkeit, seine Rücksicht
auf die Schonung und Erhaltung von Preußen zeigen kann. Ebensowenig
schließt der Kaiser eine Modifikation bei Überla ssung der Domänen aus.
Die Garnisonen selbst sind ganz unverhältnism äßig zu dem Bedarf des
Festungsdienst es b es timmt; auch die Art der Truppen ist diesem nicht angemessen, denn wa s sollen 2000 Mann Kavallerie in j eder Festung? Küstrin,
Graudenz, Kolberg, Glogau können in Friedenszeiten keine 6000 Mann j ede
fassen, am wenigstens 2000 M(ann] Kavallerie. Die Friedensgarnison von
der F es tung Graudenz und Küstrin war 1 Bataillon, von Kolberg 2, von
Glogau ein Infanterie-Regiment, von Stettin 2 Infanterie-Regimenter ; j ede
Kompagnie kann man zu 60 Mann rechnen.
W enn das preußisch e Militär nicht in der Nähe eines Radii von 7000 Toisen
b ei einer F estung, so die Franzosen okkupieren, vorbei soll, oder von 3500
Ruthen = 1 1/ 2 deutsche Meilen, so werden alle Kommunikationen sehr
erschwert.
Da Frankreich seine Truppen der Besatzungen h alber nicht verm ehrt, so ist
es unbillig, dem erschöpften Preußen die Besoldung und Verpflegung eines
T eils der französi schen Armee zur Last zu legen 2 •

4·25. Kombinierte lmmediatkommission an Stein

Memel,4. November 1807

Stcin·A.: Ausfertigu ng.

Festsetzung seines Gehaltes aiif (]200 Rtlr., zuzüglich 2(](]{] Rt.lr. aus der Verwa.ltwig
der General-Salzk asse und 1333 Rtlr. aus der V erwaltung der Barilr- und Seehandlung.
Ra1idbem erlmng S teins: „Im D ezember veranlaßte ich die Reduktion der Gehiilter
in gewissen Verhältnissen und des meinigen auf die HäUte".
Vgl. flatissherr, E rfüllung u.. Befreiung S . 118fi.
Auf Grnnd dieses Votums M i11.1:sterialreskript (Stein-Goltz} an die Friedenslrommission
vom 4 . .November 1807 ( R ep. 72A X 8 Vol. 2: Ausfertigung}, gedr. Hassel a.a.O. Nr. 10.

1

1
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426. Fragen des Prinzen Wilhelm an Stein mit dessen Antworttn
[Mem el, etwa 5. November 1807]1
Hohcnz. HnusBrchiv, jetzt DZA 11 Merseburg, Rcp. 58 III E l: Fro.gen des Prinzen (eigenhändig), Antworten Steins
(cjgcnhündig).
Druck: Fürst Otto v . Bumorok : Prinz WiU.elm u. Napoleon S. 190- 192 ; Alte Auagobe 11S.287fl'.

Erörterung der H auptfragen der bevorstehenden 111ission des Prinzen nach Paris.
R äumung und J( riegslrontribution. Voraussetzungen und Bedingungen eines preußisch-fran zösischen Bü.n.dnisses. Dieses soll nur eingegangen werden, wenn dadurch
eine f ühlbare E rleichterung der politischen und finanziellen Lage P reußens zu erkaufen
sei und das Bündnis auf den Fall eines J(ontinentallfl"iegs beschränkt werde. lVe nn
weder BündrU:s, noch R äumung, noch J(ontributions-E rleichterungen zu erreicheri
se1'.en, so zeuge das fiir den Willen Napoleons , Preußen zu vernichten und auszusaugen, und es bleibe dann nur noch die H oflnrmg auf eine E rleichterung der Lage
durch die J(onstellation der allgemeinen Politik und durch das 1 nteresse E nglands an
einer Räumung Preußens im Falle eines allgem einen F riedensschlusses. Die H öhe
und Zusammensetzung des preußischen Truppenkontingents.

[Fra ge n des Prin ze n:]
1. I st es wichtiger, daß die rückständigen Kontribution e n erlassen werden oder daß die französisch en Truppen das Landräum e n ? und warum?
Würde unt er folgenden B e dingung e n di e Allianz gesc hlo ssen?
a) Sollte der Ka iser zur Allianz geneigt sein, sowie au ch seine Truppen aus
un serem Lande zu ziehen, demungeachtet aber auf die B ezahlung der rückständigen Kontributionen dringen, entweder nach den bereits vorgeschrieb enen T erminen oder einen längeren setzen (wie lang müßte letzter er zum
wenigsten sein) und warum?
b) Sollte der Kaiser die Allianz annehmen wollen, aber darauf b estehen, da ß
die franzö sischen Truppen im Lande bleiben, vielleicht au s irgendeiner politischen Absicht, daß aber dafür entweder die ganze rück ständige Kontribution oder ein großer T eil derselben nich t b ezahlt zu werden brauchte .
In diesem Fall, wieviel Truppen könnten im Lande bleiben; in Rücksicht
der Kontribution - wieviel müßten entlassen werden und warum?
c) Sollte der Kaiser die Truppen aus dem Lande zieh en, bis zur Abtragung
der Kontribution dafür aber alle Festungen b esetzen wollen (wie st ark
dürfte höch stens die B esatzung aller sein) und warum?
2. W enn zwar die Allianz angenommen würde, demungeachtet ab er weder
die Truppen das Land r äum en, noch die Kontribution erlassen werden sollte.
3. Wenn sie weder Allianz, noch Truppenräumung, noch Aufhebung der
Kontributionen eingeh en sollten .
1 In der von L e Coq en l<vorfencn lnstru.ktion für den Prinzen ·W ilhelm vom 5. November
1807, gedr. 1Jasscl, Pre11.ßisch.c Politik N r.117, heißt. es u.. a.: „Son Altcssc Roya lc trouvera
ci-joint, cornmc supplement d'inst ruction, lcs rep on scs du ministrc d'Etatburon de St ein
aux qucstions qu'Elle lui a proposecs, avcc ccs m cmcs qucstion s. E llcs scrviront a La
diriger sur les points !es p lus import ants." Vgl. auch die von Stein dem Prin:en zugeleitete
undat.ier/.e Denkschrift 1Jeg11elins über die Handelsbeziehu.nge1i Preußens ( fl ausarchiv R ep.
58 111 E 1 N r. X ) ; dazu llau.ssh.err, E rfüllung 1.i. Befreiung S .124.
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4„ Auf wie lan ge diese Allianz höch st ens geschlossen werde n soll.
5. W ieviele Truppen aufs höch ste an Frankreich angetragen werden, und ob
die ganze Anzahl der selben g l e i c h oder in einem gewissen Z e itraum
erst bereit sein kann (welches dieser Zeitraum wäre) und warum?
6. Summe der jetzigen Einkünfte des Staats, dessen Ausgab e und Menschenzahl.
7. [ ...)1 , Wappen, Feste.
8. Sollten die Vorschläge französischerseits so sein, daß sie kein R approch em ent b ewirkten, blieb e ich dann in Paris oder nicht? Von den F estungen
am b es t e n Kolberg und Graudenz, da der K[aiser?] weder b eim Waff(enstillstand] noch Frieden auf der en Abtretung gedrungen hat - F estungen
nach Schlesien lieber excl. Cosel. Die Domänen-Abtretungen womöglich in
Schlesien.
[A ntwort e n Steins: ]

ad qu. 1. Die Folge des Aufenthalts irgend eines bedeutenden Korps französisch er Truppen im Lande ist außer der Kostbarkeit ihres Unterhalts di e
B ee inträchtigung d e r Unabhängigkeit d es Staats, die Verminderung seines äußeren und inneren Ansehen s, welches b eides mehr Wert hat
als Geld und Geldeswert.
ad quest. 2.
a) Mit dieser Bed ingung könnte man zufrieden sein, wenn keine andere zu
erhalten wäre. - In drei bis vier Jahren kann man die Bezahlung der
Kontribution bewirken .
b) Man müßte für j edes Eintausend Mann französisch er Truppen den Erlaß
von einer Million Franken an der Kontribution au sbedingen. B est eht der
Kaiser darauf, die F estungen an der Oder zu b esetzen, so müßte man
c) die Besetzung nach dem preußischen Friedens-Garnisonsstand b estimmen, für Glogau 1 lnf.-Regiment, Küstrin ein Bataillon, Stettin 2 lnf.R egimenter, und man müßte zu erhalten su ch en, daß die Besatzung aus
französisch en Auxiliartruppen des Rheinischen Bundes oder Spanien b esteh e, die den Sold von ihrem Landesherrn erhalten.
ad 2. In diesem Fall verschafft die Allianz nicht den geringsten Vorteil, sondern legt un s nur Verbindlichkeiten auf, die lästig sind, und v erwirrt die
Verhältnisse mit den übrigen Mächten.
ad 3. D ann [ ?]hat K[a iser] N[apoleou] die Absicht, den preußisch en Staat
zu zerstör en, und es wird da s Land durch den Aufenthalt der 150 000 [Mann]
starken Armee ganz erschöpft.
Die Verwaltung hört ga nz a uf, da die französisch en Beh örden sie allein an
sich gerissen und nur Erpressung beabsichtigen.
1

V 11.lescrlich cs l \1ort.
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Der noch übri ge Zivil- und Militär-Etat muß noch mehr v ermindert werden,
da Ostpreußen und Litauen den jetzt b est ehenden nicht unterhalten kann.
Man wird alsdann nur eine Hilfe von England bei wiederhergestelltem Frieden erwarten dürfen, da es an Räumung der preußischen Staaten ein großes
Inter esse hat.
ad 4·. Auf zehn Jahre ad 5. Frankreich wird gewiß 4.0000 Mann ford ern, da Bayern 30000 steJlen
muß. Man wird
a) möglichst wenig Kavallerie versprechen
b) und den casus foederis genau bestimmen müssen auf einen Kontinentalkrieg Frankreich s.
Zur Errichtung dieser 40000 Mann würde mau wohl ein halbes J ahr a dato
der Räumung des Landes durch die franzö sisch en Truppen sich ausbedin gen
müssen.

4·27. Aufzeichnungen Steins zum lmmediatbcricht Massows vom 15. Oktober 1807
[Memel, 8./9. November 1807]
PrCS tA., j etzt DZA II Merseburg, R cp. 89a VI 1: cigcnhiindig.
Druck : Alte Au•gnbc II S. 292 (Hcgc•t).

Masso111s Operationen zur Au/bringung der schlesischen J( r iegslwntribution werden
gcnelwu:gt. Ahnliche l\1aßnahmen auch in den anderen Provinzen erwiinscht.

Die Zahlungsop eration des Herrn v. Massow b estand darin:
1. di e Pfandbriefe aus den Depositorien zu nehmen und sie in Cura zu nehmen,
um sie den Kaufleuten, so Wechsel und Promessen zur Kontributionszahlung ausgestellt, zur Deckung zu übergeb en;
2. zur Sichers tellung der Eigentümer der aus den Depositorien genommenen
Pfandbriefe dergleichen auf die neuakquirierten Domänen ausfertigen zu
lassen oder sie simpliciter zu verpfänden bis dahin, daß
3. die Wech selaussteller durch Zuschüsse aus den Landesrevenuen oder Anleihen oder Einzahlung der Kriegskontributions-Kasse b efriedigt worden
und sie die ihn en übergeb enen Pfandbriefe restituiert haben.
Er erbittet a) die Genehmigung der B enutzung der D epositorien, b) der Verpfändung der Domänen zur Sicherst ellun g der D epositoren, c) und der Ausfertigung von 600000 [Rtlr.] Pf[and]br[iefcn] al s R eservefonds.
Das er ster e würde ihm in der erbet enen Art erteilt, über das letztere müsse
er Auskunft geben, ob die bereits geschehene Verpfändung der Domänen
noch eine abermalige Bepfandbriefung zum B etrag von 6-800000 Rtlr. zulasse.
D er Frieden skommission wird die Operation bekanntgemacht, um in der
Provinz Kur- und Neumark, Pommern in ähnlicher Art zu prozedieren und
zu v ersuchen, ob nicht auch die Bankiers bloß landschaftliche Obligationen
und Domänen-Obligation en als Sich erheit annehmen, wo es dann der Be-
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nutzung der D epositorien nicht bedürfe. E s blieb nach einem mir im September zugest ellten Memoire des H errn v. Goldheck ein Kontribution sr est
von 2695091 Rtlr. Hier auf wird manch es durch Zahlung und Lieferung abgem acht sein. Man wird ab er durch nachdrücklich e Beitreibung der Kriegsst eu er und durch eine gezwungene Silber- und Golda nleihe, die sukzessive
einkommt , den R est tilgen können. Hiezu hat die Friedenskommission in
d er Kurmark, Neumark und Pommern ernsthafte Maßregeln zu n ehmen
und den Ständen u nd Kammern die nötige Eröffnun g zu tun. Es ist dieses
umso n ötiger, da a uch in Ostpreußen und Litauen die Kriegskontribution
durch den \Veg der Abgaben aufgebracht wird, worüber der F[riedens]vollziehungs-K om;mission das näher e mit näch st em zukommen wird. 1

428. Minist erialreskript an die Friedensk ommission
Memel, 10. November 1807
PrGStA „ jetzt DZA II Mcroeburg, R ep. X I 89 Fnaz. 427 : E ntwurf Stcina (cigenl1üudig) ; ebenda : K onzept (Kunzlcihnnd)
mit Korrekturen und Paruphe S teins, Abgang1vermcrk : 10. ; R cp. 72A X 8 V ol. lll : Ausfertigung. - Noch dem
Konzept.
Druck: H n88cl, Preußische P olitik N r . 11 (noch dem Entwurf); Alte Auagubc 11 S. 292 f. (noch dem Entwurf).

Unhaltbarkeit und Unausführbarkeit der Drohungen Darus, notfalls die von ihm geforderte, von Stein verweigerte J(o ntributionssurnme von 154 M ill. F rcs. in französischer Regie aus Preußen herauszwvirtsclw ften . Die einzige Gewähr für die E rfüllung tragbarer fra n zösischer Forderungen bestehe in der W iederherstellung der norm alen HI irtschaftsgrundlage des preußischen Stcwtes durch Befreiung vom Druck der
B esatzung. Die Sicherheit der französischen Forderungen sei durch die m ilitärische
0 berlegenheit F rankreichs ohne/u:n gewährleistet.

[ . ..] \Venn der Generalintendant D aru glaubt, noch einige J ahre den Staat
administrieren zu können, da r au s 4·0 Millionen Frcs. zu ziehen, mit 30 Millionen die Verwaltun gsk ost en und wahrsch einlich au ch den Truppenun terhalt d er 40 000 Mann zu b estreiten 2 , so ist dagegen mit Grund zu bemerken :
a) daß, wenn d as Nationaleinkommen durch die B eköstigung v on 150000
Mann, durch die ein gest ellten Zinszahlungen und durch die zer st örte Industrie vernichtet wird, auch dieses zu 70 Millionen j ährlich angeschlagene
Einkom m en unmöglich erfolgen und kein E t at erfüllt werden könne ;
b) daß der Betr ag des öffentlichen E inkommen s der preußisch en Monarchie,
so wie sie nach dem Tilsiter F rieden b est eht, nach dem hier gemachten Ü berschlage nur 15 Millionen Taler betrüge, folglich dieses Einkommen , weit
entfernt sich auf 70 Millionen F rcs. zu b ela ufen, nur (den Taler a 3 Frcs. 70
Centim es gerechnet) 55 500 000 Frcs. au sm ach e;
c) daß administ rier en nicht bloß Abgaben erheb en h eiße, sondern alle Zweige
der R egierung v erwalten , welches unmöglich durch fre mde, der Spr ache und
der Verfassun g unkundige Männer gesch eh en könne, ohne daß ein allge1

Entsprechende J(abi11etlsordres cm J\rfassow und die F riedensvollziehwigs-J(ommission vom
9. Nov. 1807 ( J(o nzepte S taegenwnn) ebenda.
1 L aut Bericht der F riedenskommission vom 1. November 1807.
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meiner Stillstand in allen Geschäften und dadurch eine Zerrüttung des Ganzen entstehe ;
d) daß ferner, wenn das geforderte Korps von 40000 Mann unterhalten werden sollte (welches 10 Millionen Tlr. oder 37 Millionen Frcs. kost en würde),
nicht 4·0 Millionen, sondern nach obigem Anschlage ad b nur 18 500 000 Frcs.
zu nach Frankreich abzuführenden Überschüssen, ohne nur auf die Bedürfnisse des Staats irgend Rücksicht zu nehm en, übrig bleiben würden;
e) daß die Einräumung der Domänen und der F estungen dem Zwecke, eine
schleunige Zahlung zu erhalten, gerade entgegen sei, weil hierdurch die
Hilfsmittel des Staates vermindert und die Lasten v ergrößert würden.
Wenn man dagegen Preußen wieder in den ruhigen Besitz seiner Staaten
setzt, wenn man seine Einwohner von dem Druck der Einquartierung b efreit, die alles erschöpft und lähmt, so wird die Zirkulation wieder in ihre
Kanäle treten und Preußen wird in den Stand kommen, durch Benutzung
seines Kredits oder durch Anleihen, durch E rsparungen, durch Erhöhung
der Abgaben (die der Bürger von einem Teil desjenigen, was j etzt der Soldat
erpreßt und vergeudet, v.'lid geben können) die Forderungen des französischen Staats zu befri edigen.
Was endlich die Gewißheit, in Rücksicht der Erfüllung der Verpflichtungen
gegen Frankreich betrifft, so hat der französische Staat hinlängliche Sicherheit wegen seiner Forderungen durch sein Übergewicht, seine droh enden
Stellungen an der Elbe, durch das Bedürfnis der Ruhe, welches Preußen hat,
durch den Charakter des Königs und seinen Entschluß, mit Frankreich in
Einigkeit und Frieden zu leben.
429. Randverfügung Steins zum lmmediatbericht des Ministers und K anzlers Schroetter vom 5. November 1807
[Memel, 10. November 1807]
PrGS tA .• j etzt DZA II Merseburg, fl cp. 890 V Vol. l: Ausfortigung dca Derichta.
Druck : Alte Ausgabe II S. 294 (flcgcot).

Die A u/bringung der ostpreußischen J(riegslrontribut.ion durch Z wangsanleihen und
freiwillige Anleihen im In- und Ausland. Deckung der Provinzialschulden durch
eine f( riegssteuer.

Die zur Bezahlung der ostpreußisch en Kontribution erford erlich en Summen sind aufgebracht worden oder sollten aufgebracht werden durch
a) Zwangsdarlehen,
b) freiwillige in- und ausländische Darlehen.
Es war der Provinz die Hoffnung gemacht, daß diese Schulden aus den
öffentlichen Einnahmen ohne neue Abgaben gezahlt werden sollten.
Die Größe der von Daru geforderten Kontribution vereitelte diese Hoffnungen. E s wurde bestimmt, daß die Kontribution bezahlt werden solle
durch eine b esonder e Kriegssteuer1, und zwar, daß die letzten Termine der
1

Vgl. die J(abinettsordre an Minister Schroetter vom 7. Oktober 1807 (oben Nr. 392) .
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Kontribution durch die er sten T ermine der Kriegsst eu er getilgt werden solle.
D er Minist er v . Schroetter ist mit Anfertigung des Plans zur Kriegssteuer
beschäftigt, er r eicht zur Genehmigung ein:
a) ein Pub]ikandum d. 20. Okt., wodurch die Einwohner von Königsberg
zur Deklara tion ihrer Einkommen an gewiesen werden ;
b) ein e Anweisung, wie b ei dieser Angabe des Eigentums zu verfahren;
3. ein P atent über das Königsb er ger Stadt-Schuldenwesen.
E s ist nichts dabei zu erinnern, daß die Deklara tion des Einkommens eingefordert worden - es läßt sich ab er die Angelegenheit der Kriegsst euer im
ganzen nicht beurteilen, da
a) der Plan zur H erbeischaffung der Kriegss teuer vom ganzen Lande noch
nicht vorgelegt worden;
b) die Anweisung zur Angabe des Einkommens nicht das Einkommen
vom Gewerbe b etrifft und nicht auf die ganze Provinz geht;
c) im Patent über Anfertigung der Stadtobligationen nicht die Kapitalsumme der Obligationen, eben sowenig die Art und Mittel , wie sie verzins t werden sollen, angegeben ist 1 •
Man würde also die Abstellung dieser Mängel von H errn v . S[chroetter]
ford ern2 •

430. Anweisun g Steins zur Kabinettsordre au Massow
PrGStA ., jetzt DZA II Merseburg, Rcp. 89n VI 1: cigcnhündig.
Memel, 10. November 1807
Druck: Alto Ausgabe II S. 293 (Regc8l).

Fordert B ericht ü.ber die Grundlagen der von ihm. in Schlesien erhoben en V ermögen ssteuer, deren Ertrag und die Erfahrungen iiber d ie finan zielle A uswirlw.ng der S teuer
auf dem H ypothelwnmarlrt, sowie iiber di e V ers uche der S tcuerhint.erziehung durch
{in.gierte finanzielle Abmach ungcn 3 •

431. Entwurf einer Kabinettsresolution zum Immediatbericht Massows
„Wegen der unglücklichen L age Schlesiens" vom 30. Oktob er 1807
[Memel,] 11. [Novemb er 1807]
PrGStA., jetzt DZA JJ Mcrecburg, R cp. ß9n VI 1: cigcnhündigc R aurlvcrfiignug S te ins zum Bericht Mau owa.
Druck : Alte Ausgnbc II S. 294f.

A uswirlmngen der von den Franzosen 1Vidcrrechtlich gefordrrlen Einziehu ng d er
S taatseinkiinfte in Schlesien fiir flcclm11ng N apoleons mit Wirlrwig vom 1. Oktober
1807 ab. Billigt ll1Tasso1vs fi11a11 zielle Jl!l aßnahmc11, soll't:e seüi ga.nzes Verhalten.
Fordert ihn auf, in diesem Geiste fortzwv1:rke11..
1

Über die /(önigsberger Stadtobligationen vgl. J/ a11sshcrr, E rfiillu11g 11. Befreiung S . 148 fl.
Vgl. die J(abinetlsordre an beide Schroetter vom 15. Novcmbcr 1807 (u nten N r. 435) .
3 Entsprechende J(ab.:ri.ettsordre a11 Jl1a sso1v vo m gleichen T age, J(onzcpt ( J(an zleihand) mit
J(orrekturen S teins, Abgangsvermerk: 12., ebenda.
2
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Der schlesische Intendant fordert, daß sämtliche Kassen vom 1. Oktober
a n für R echnung des K aiser s N apoleon v erwaltet werden sollen. Die Folgen
sind :
a) die Unmöglichkeit, die Prov inzial-Zivil- und Militärausgab en zu b es treit en,
b) [die Unmöglichkeit,] die Promessen der Kaufleute einzulösen,
c) Erschöpfung des Landes.
Er 1 bittet um:
1. Anwendung aller Mittel in P aris, um die R äumung des Landes zu b ewirken,
2. Genehmi gung seiner mit den Pfandbriefen vorgenomm enen Operationen

[ . ..].

Diese Kabinettsordre ist ergangen und abgegangen 2•
R esolution: Die unglücklich e L age des Landes sei S. M. b ekannt, sowie die
wi1lkürlich en und ungeh euren Forderungen der Franzosen. S. M. ließe kein
Mittel unver sucht, um diesem alles zer störenden und auflösenden Zustand
ein Ende zu machen , und sie sähe dem Erfolg der neu est en dahin abzwekkenden Schritte entgegen.
[Genehm igung seiner F inanzoperationen.] Er möchte nur fortfahren , mit der
bish erigen Einsicht, Treue und F estigkeit zu handeln, in seinem Wirkungskreis Mut und Beharrlichkeit zu v erbreiten, der Erfol g sei alsdann, welcher
er wolle ; so werde nichts ihn des Beifalls seines Königs, aller Gutgesinnten
und seines eigenen Gewissen s entziehen können3 •
432. Sch arnhorst an St ein

Memel, 12. November 1807

PrGStA„ jetzt DZA II Mer&eburg, Rep. ! Sla Tit. XXI Nr. 1: Aus fertigung (eigenhiindig).
Druck : Ynupcl, Die R eorganisation Nr. 64 (Regest) .

Die N euorganisation der V erwaltungsbehörden. Entwurf zur R eorganisation des
J( riegsdepartement.s.

Das mir v on Ew. E x z. gnädigst mitgeteilte Fragment des Ent wurfs der
Organisation der Verwaltungsbehörden des preußischen Staat s sch eint mir
zu einer großen allgem einen Zusammenwirkung zu leiten und dabei den einzelnen Verwaltungszweigen einen angem essenen Wirkungskreis festzusetzen.
In Hinsicht der Organisation des D epartem ents des Kriegsminister s habe
ich einen Entwurf hier beigelegt, der einige Abä nderungen des mir mitget eilten enthält. Ich kann die nötigen Erlä uterungen geh en, wenn Ew. Exz.
auf den selben r eflektieren sollten 4 •
1

Massow.
Am 9. N ovem ber 1807, vgl. oben S . 488 A nm . 1.
3 E benda: entsprechende J(abineltsordrc an J\1assow vom gleichen Tage, J( onzept (J(anzlei·
lum d} m1:t J(orrehturen un d P araphe S tein s, .!lbgangsver111erlr: 13.
' Vgl. L ehmann, Stein 1l S . 376 fl.
2
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433. Kabinettsdekret an die R epräsentanten der Bürgerschaft von Mem el
Memel, f12. November 1807]
PrGSlA ., jclzl DZA ll Mcrsclmrg, Hep. 89n V Vol. l : Kouzepl (Kanzlcillßnd), Parnpbe Steina.

Die Priigravation der Stadt 111emel bei der Verteilung der J( riegslw ntribution.

Obgleich S. M. von Preußen finden, daß die von den R epräsentanten der
h iesigen Bürger schaft in ihrer Vorst ellung vom 10. huju s gezogene Parallele
zwisch en dem Wohlstande der Städte Königsberg und Memel in Hinsicht
auf den letzter er Stadt auferlegten Kontributionsanteil Berü ck sichtigung
v erdient, so mach en die gegenwärtige dringende Lage der Dinge und die
Nähe des Zahlungstermin s es indessen unmöglich, anitzt eine andere Repartition zwischen den Korporationen zu machen. Die Stadt Memel kann
daher von der B erichtigung des letzten T ermins in keinem Fall entbunden
werden. Dagegen wird das angegebene Mißverhältnis anitzt genau geprüft
und auf Ausgleichung desselben Rücksicht genommen werden 1 •

4.34.. Kabinettsordre an Minis ter Schroetter

Memel , 13. November 1807

Pr GSlA., jetzt DZA II Meracburg, Rcp. 89n IX Vol. !: Konzept (Kanzleihand) nuf Grund der R nndvermgung Stcino
zum lmmcdintbcricht Schrocllcn vom 5. November (ebcndu),mit Korrck.turcuund PnrnphcStcins 1 Abgnng9vcrmcrk : 15.

S chrittweise A u/hebung des S charwerks. Die Frage der Entschädigung der Pächter.

Au s Eurem B erichte vom 5. hujus habe Ich mit Vergnügen den guten Fortgang der Aufhebung des Scharwerkes er sehen. Ich genehmige, daß in jedem
Fall, wo die Verweigerung des Scharwerks geschieht, vor den exekutivisch en
Maßregeln die Untersuchung durch eine Lokalkomm ission über den Grund
der Verweigerung stattfinde und ein dem R esultat dieser Untersuchung angemessener Entschluß gefaßt werde.
E s kann überhaupt übrigen s hier nur von einer durch den Krieg verursachten Unmögl ichkeit, Dien st e zu leist en, die Rede sein, nicht aber von Minderung und Ermäßigung der Dienste überhaupt, da die Domänendien st e
seit langer Zeit r eguliert und die Domänenbauern gewöhnlich milder b ehandelt werden als die Privatbauern .
Die Frage, von wem und wie der Pächter zu entschädigen sei, wenn der Gebrauch des verpachteten Objekts ihm entzogen worden, b estimmt sich durch
den K ontrakt, durch das Landrecht und durch die das Domänenwesen betreffende R egulative. E s bedarf also desh alb keiner b esonderen Bestimmung.
1 Vgl. die J(abin ettsordre an die Memeler R epräsentanten vom 22. November 1807 ( untm
Nr. 446).
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435. Kabinettsordre an Minister und Kanzler Schroetter
Memel, 15. Novemb er 1807
PrGStA., jetzt DZA II Mer seburg, Rep. 89a V Vol. 1: Konzept (Stncgcmann), Paraphe Steins, Abgangsvermerk : 15.

Fordert dringend den Plan für die Erhebung der Einkommensteuer an, da alle weiteren
Mnßnahmen zur R egelung der provinziellen und städtischen J(o ntributionsleistungen
davon nbhiingig gemacht werden m üssen.

Auf Euren Bericht vom 5. d. M. habe Ich zwar nichts gegen die Ver an staltungen, die Ihr wegen Fassion des städtischen Einkommens zum Behuf der
Kriegsst euer vorläufig getroffen habt, und kann selbige immerhin ihren
Fortgang b ehalten; doch kann Ich dem Publikandum v. 20. Oktober wed er
Meine Sanktion erteilen, noch überhaupt in dieser Angelegenheit etwas festsetzen, ehe I ch den Plan zur H erbeisch affung und Verteilung der Kriegssteuer, mit dessen Ausarbeitung Ihr Euch noch b eschäftigt, erhalten und
das Schuldenwesen der Stadt K önigsberg im Ganzen überseh en h a be. Eben
deshalb kann Ich auch das wieder zurückfolgende P a tent über die Ausfertigun g der Stadtobligationen nicht vollzieh en, da sich ja nich t beurteilen
läßt, ob ein so geräumiger Termin von 12 Jahren , der dem Kredit des Landes
höch st schädlich werden muß, erforderlich sei, und da die zur Fundierun g
b estimmten und zu kreierenden Taxen gen annt werden mü ssen , sowie es
nötig ist, durch ein Publikandum den Ständen der Provinz die Mittel und
W ege zur Bezahlung der Schuld öffentlich anzugeben, indem die solidarisch e
Verpflichtung der Einwohner Königsb ergs eine ansch einend zwar große,
aber, so allgemein gefaßt, in der Tat unbefriedigende Garantie darbiet et.
Ich muß daher zunäch st mit dem Plan bekannt sein, nach welchem die
Kriegsst euer erhoben werden soll. Bei der Fassung des Patents müßt Ihr
künftig im Eingange die ausdrückliche Erwähnung der Nebenkosten verm eiden und im § 1 die Kapitalsumme der Obligationen bemessen, um dem
Verdacht einer über großen Emission nicht Raum zu geben.
Ihr habt übrigens die Ausarbeitung des Steuerplans au fs äußerst e zu beschleunigen und denselben an Mich einzusend en.
436. Ministeriald ekret an Vincke

Memel, 16. November 1807

Druck: Bodelachwingh, Viookc 1 S. 336; Alte Ausga be II S. 296 (Regest). -

Daonch hier.

Ü berrni:ttelt ihm den A usdruck der k ön iglichen Z ufricdenlwit über seine V erhandlnngen rnit E tntsrat L owätz betr. eine A nleihe von 1-2 M illionen T alern. B eauftm gt
ihn, zur Unterstü.tzung N iebuhrs nach 1-lamburg ;:;u gehen .

437. Ministerialreskript an die Friedenskommi ssion
Memel, 16. November 1807
PrGStA., jetzt DZA II 1t1crsclm rg 1 Rcp. 72 A X 36: Ausfertigung (Knnz1eihund), gez . S tein u, Goltz, Eingangsvermerk :
26. Nov.

Bewilligt die J(orresponden z der J(ommission mit dem H1nrsclw.ucr M inister1:w n
wegen der siid- und neuostpreußischen Offizia nten und des gegen Preußen gerich-
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t.elen Warschauer Geldexport-Verbotes. Der ]( ommission wird eine ausdriicliliche
Vollmacht für die Verhandlung mit den lVarschauer Behörden erteilt. Ernennung
einer preußisch-polnischen J<ommission zur Berichtigung gegenseitiger Forderungen
und gemeinschaftli cher Verhältnisse der beiden S t.a.aten.

438. Niemeyer 1 an Stein

Halle, 16. November 1807

PrGS tA„ jetzt DZA 11 Merse burg, R cp. 6911 XXIX l VoJ. 1: Ausfcrt;gung (e;gcnb üud ig).J
Druck: Alte Ausgnbc II S. 295 f.

F rende über die Rückkehr S teins ins Ministerium. Tro stlose Lage der Universität
Halle. B 1:tte wn AttS::.ahlwig ihres Guthabens bei der Bank und der aus der preußischen Zeit noch rii.c/rst.iind1:gen Z usch üsse. Persönliche Lage N iemeyers. Seine Denkseim:{t über das Er::.iehungswesen.

Erlauben Ew. Hochfreih. Exz„ daß ich, b evor ich den n äch sten Gegen stand m eines Schreibens b erühre, die innige Freude darf laut werden lassen, Dieselben an dem Steuerruder des mir so teuren preußisch en Staats
zu erblicken. Vielleicht erinnern sich Ew. Exz. noch, da ß sch on, als Sie das
er st e Mal in das Ministerium traten, meine Empfindungen, die sich auf die
lange Anerkennung Ihres Geistes und Sinnes gründ eten, sich nicht wollten
zurückhalten lassen. Möchte Ihnen dies ein nicht ganz gleich gültiger Beweis sein, in welchem Grade j ene T eilnehmung erhöht sein muß, wenn ich an
d.ie veränderte L age der Dinge denke und es mir sage, welche Wohltat es
j etzt ist , die Kraft und die Treue am Ruder zu seh en.
In welche Verlegenheit unsre leider von dem Staat losgerissenen Institute
durch den unglücklich en Krieg versetzt sind, darf ich Ew. Exz. nicht erst
sagen. Aller bish erigen H ilfsgelder aus den königlichen Kassen seit dem
Oktober v . J. beraubt, kämpfen sie, von Kontributionen bedrängt, mit Mangel und Not. Selbst Geld zu erborgen , haben sie keine Gelegenheit.
Hieran knüpft sich mein untertäniges Gesuch. Wir haben noch einige Kapitale in der Bank, und es würde einige Hilfe sein, wenn Ew. H . Exz. den
Bancodirektor Hundt in Berlin bevollmächtigen wollten, uns diese zurückzuzahlen , wofern anders Ausnahmen von der allgemeinen R egel itzt zu
mach en möglich sind. Noch weit größer würde die Hilfe sein, wenn die Summ e, welche die hiesigen Anstalten bis zum Tilsiter Frieden von B erl in aus
hätten erh alten sollen, und die sich auf etwas über 4000 Tlr. belaufen, ihnen
noch zuteil würden. Aber darum wage ich ka um zu bitten2 •
Sollte ich h offen dürfen, daß Ew. H. Exz. eini gen näheren Anteil an meinem
eigenen Schicksal und dem Mißlichen in meiner persönlichen Lage nähmen,
so darf ich mich auf das b eziehen , was ich Herrn Präsid enten v. Vincke,
m einem würdigen Freunde, darüber ausführlich geschrieb en habe. Meine
ökonomische Verlegenheit b ei der Entbehrung aller Einnahme von der
1

A .11. Niemeyer, J( nnzler der Universität Il alle.
Randbemerkung Steins vom 14. De::.em.ber 1807: „Die Bank werde zur E rfüllung seiner
Wünsche soviel beitragen, als es die U mstände erla ubten, und habe ich dieses dem
H. Geh. F inanzrat Stacgemnnn empfohlen. [... ]"
2
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Universität seit Oktober 1806 ist groß. Die kostbare Reise nach Frankreich 1
hat sie vermehrt. Aber die größer e ist die Ungewißheit, was ich - so fest
hier gebunden - für die Zukunft am m eisten pflicbtmäßig halten soll. Es
wird meinen Mut indes nicht wenig unterstützen, wenn ich hoffen darf, nicht
ganz aus dem Andenken Ew. H. Exz. zu verschwinden.
Vielleicht werden einige Id een über das Schulwesen2 , welch e auf Verlangen
der Reorganisationskommission der Armee in diesen Tagen an sie abgegangen sind, Ew. Exz. zu Gesicht kommen . Mögen sie Ihrer Billigung nicht
ganz u nwert sein!
4.39. Ministerialreskript an die Friedenskommission
Memel, 17. November 1807
PrGStA., j etzt DZA II Meroeburg, R cp. X I 89 Fu87.. 428: Entwurf Steins (eigcnhündig); Rcp. 72 A X 8 Vol. III: Ausfertigung (Kanzleihand), gcz. Stein u. Goltz, Eingong:svcrmcrk: 26. Nov.

Darus unerwartete Forderung. auf 100 Millionen Francs, zahlbar binnen Jahresfr ist. Über die lVirlmng der Mission des Prinzen Wilhelm und der Verwendung des
Grafen Tolstoi auf Napoleon noch nichts bekannt. floflnun.g auf eine Milderung der
Forderungen durch die T ätig/reit der letztgenannten. Absendung Niebuhrs nach
Hamburg und Amsterdam zur Eröffnung einer Anleihe. Die J(ommission wird autorisiert, wegen der Anleihe in Altona, der Lotterie und der Verpfandbriefung der Domänen das Nöt.ige zu veranlassen.
Erschwerung der preußischen Finanzlage und damit Verzögerung der Kontributionsleistungen durch den Druck der starlren französischen Gamisonen im Lande.

440. R andverfügung Steins zur lmmediateingabe Kalckreuths vom 13. November 1807
[Memel,] 18. November [1807]
PrGStA„ j etzt DZA II Mcroeburg, Rcp. 89a V Vol. l: Ausfertigung der Eingabe.
Teildruck: AJtc Ausgabe II S. 296.

J(alclrreuths Einspruch gegen die H eranziehung der Militärpersonen zur Einkommensteuer wird abgewiesen.

Das Militär kann sich des B eitrags zur Einkommentaxe aus seinem übrigen
Vermögen, daß es außer seinem Sold hat, nicht entziehen . Da man vom
Militär als solch es keinen Beitrag fordert, sondern als Kapitalist, Hausbesitzer, Gutsbesitzer usw., so b edarf es auch k einer besonderen Militär-Deputierten. Verwaltu ngskosten müssen getragen werden; findet sie der Feldm [arsehall] zu hoch, so muß er sie anzeigen. Verloren hat j eder, und wenige
würden b ezahlen, wenn nur der beitragen sollte, der nichts verloren h at3 •

[ . . .]
1

Niemeyer war im J\!Jai 1807 mit vier anderen an.gesehenen Bürgern auf Befehl Napoleons
als Geisel nach Fra.11/rre1:ch gebracht worden. Vgl. seine „Beobachtungen auf einer Deportationsreise".
2 Nicht ermittelt.
3 Entsprechende Jfobinell.sordrc an J(alclrreut.h vom gleichen Tage, ebenda. V gl. L ehmann,
St.ein JJ S . 195.
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44·1. Minist crialreskript an die Friedenskommission
Memel, 19. November 1807
PrCStA., jetxt DZA II Merseburg, R ep. 72 A X 36: Auofertigung (Konzlcihnnd), gez. S tein u. Coltz, Eingnngovermerk:
29. Nov.

Geivalttätr:gheiten und Ü bergrifle von Untertanen des H erzogtums H1arschau. gegen
das preußischeGre11zgebiet.• Die noch unvollständige und unzureichende Organisation
der neuen Behörden im ll erzogtum erschwere eine amt.liche ß ereinigtmg dieser Fragen. Sofern derartige S treitfälle riie Friedensvollzielw.ng unmittelbar berührten, werde
die /(ommission ermächtigt, selbst.ämlig mit den sächsischen Bevollmächtigten ztt
unterhandeln.

[Memel, etwa 20. November 1807]

442. Votum Steins

Druck: Hnsscl, Preußische PoliLik Nr. 16. Dounch Alte Ausgnbc II S. 296 (Regest) und hier.

Dr:e Mr:ttel zur Bezahlung der / ( riegslrontribu.tion nach den Vorschlägen und Forderungen Dnrus vom 8. November. Die auf 110 J\1ill. Taler veranschlagte J(ont.ribution solle au.fgebracht werden durch Abgabe von Domänen im B etrag von 50 Mill.
Ta./.ern, durch direkte Zahlungen der Provinzen an die Franzosen in H öhe von 9 Mill„
durch Ver/rauf des goldenen Services, des überflüssigen Silbers und Benutzung eines
Teils der 11nrbestände im Gesa mtbetrag von 12 Mill„ der R estbetrag von 39 Mill.
dnrch l11 echsel der Handelshä user der Städte Berlin, J(önigsberg und B reslau. Festu11gsbesalzu11gen in Höhe von 40000 Mann als S icherheit für die fran zösischen
Forderungen•.

443. Kabinettsordre an Minister und Kanzler Schroetter
Memel, 20. November 1807
PrCStA„ jetzt DZA II Merseburg, R ep. 89n XXII 3: Entwurf Stein• (cigenhündig); ebenda: Konzept (Konzleihond)
Nuch <lcm Entwurf.
Druck: Alte Ausgubc II S. 297 (Regest).

mit Korrekturen Steins, Abgangsvermerk: 21. -

Genehmigt die am 23. A u.gust 180G u.nd 3. Oktober 1807 vorgeschlagene Aufhebung
des M ühlerizwa.nges gegen Entschädigung der Zwangsberechtr:gten. F ordert beide
Schroctter zum Entwurf einer entsprechenden V erordnung auf.

S. M. genehmigt die in den Berichtend. d. Rypkeim den 23. August a. pr.2
und d . d. Königsberg den 3. Oktober a. c. 3 in Vorschlag gebrachte Aufhebung des Mühlenzwanges gegen Entschädigung der Zwangsberechtigten
und erwarteten vom M[inist er] v. Sclu:[oetter] und dem K anzler v. S[chroett er] den Entwurf zu einer dieserhalb zu erlassenden Verordnung.
Zugleich teilten sie den beiden Ministern das von der hiesigen lmmediatkommi ssion geforderte Gutachtend. d. 12. November sub. pet. rcmiss. mit,
um auch den Inhalt desselben zu prüfen und zu berück sichtigen. Es hielten
S. M. die Aufhebung des Mühlcnregals und die dem Neubau der Mühlen
gegebene Begünstigung für nützlich und zur Erleichterung der Konsum enten und Vervoll kommnung der Mehlfabrikation wirksam.
Vgl. da zu das Gutachten S taegcmanns vom 21. Nov. 1807, ll assel N r. 17.
A 1.1.sfer1.1:gu.ng (mit lfarulbemerlmngen S teins) in R ep. 89a X X JJ 3.
a AiLSfertigung (mi:t za hlreichen fl andbemerku11gen S tein s) ebenda..
1

2
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Die gesetzliche D eklaration, daß der Mül1lenzwang in Ostpreußen und Litauen an einem bestimmt a nzugebenden T ermin gegen Entschädigung der
Zwangsberechtigt en aufhöre und nur da eine Au snahm e stattfimlc, wo
au sdrücklich von d en Interessenten ein anderes verabredet werde, sei eine
wirksamere Maßregel al s d ie entgegengesetzt e, wo der Mühlenzwang so
Jan gc fortd auer e, bis da s entgegen gesetzte verabredet worden.
Die Art der Entschädigung müßte n ach d em Antrag des M[inist er s) v.
Schroetter gesetzlich b estimmt werd en. Da aber in manch en Fällen d er
Müller durch die Mahlfreiheit wenig oder auch gar nichts verliere, so sei
festzu setzen, daß die Erlassung der Pacht das Max imum sei, welches d er
Domänen-Erbpächter zu ford ern berechtigt; könnten aber die Mahlpflichtigen erweisen, d aß der Au sfall an dem Gewinst des Müller s geringer sei a ls
d er Pachtvertrag, so wird nur der wirklich e Au sfall vergütet.
Die Mahlm etze zu 1/16 sei zu hoch und müsse ein anderes mäßigeres Verhältnis bestimrnt werden; in manchen Gegenden hahe man nur 1/24· bis
1/70 angenommen.
S. M. erwarten also nunm ehr den Entwurf zu d er gesetzlich en Verordnung
wegen Aufhebung des Mühlenzwan ges in Ostpreußen und Litaucn 1 .
444. Aufzeichnung Steins

[Memel, 21. oder 22. November 1807)

PrGStA .• jetzt DZA II Merseburg, Ausw. Amt l Rep. 1 Nr.1 231 Frankreich : cigcnhündig.
Druck: Alte Au sgnLc 11 S. 297 (Regest).

Die Au.sstellu.ng von /rau.fmiinnischen 1'Vcchscln in Höhe von 61 Millionen Francs
z u.r B ezahlung der J<riegslrontribution beschlossen. E rlaß der nötigen V crf ügun.gen
an die Zivillwmm issare der Provinzen wegen Einleitung der V erharullungen mit den
großen Jl andelshiiu.sern. B enachrichtigung der preußischen Gesandtschaft in Paris
r.m d E rmiichtigu.ng derselben, das Angebot der ll'echsel an Napoleon direlrt weiterzuleiten in der H oflnung, dadurch den V erzieht des J(aisers au./ die B esetzung der
F estungen und au.f die Übereignung der Domänen z u. erlangen. Für den Fall, daß
er schon in P aris eingetroflen sei, soll Prinz \Yilhelm dem J(aiscr das Angebot unterbreit.en2.

Memel, 22. November 1807

445. Stein an Minister Schroetter

PrGStA., jetzt DZA II Merseburg, Rcp. 89n V V ol. 1: K onzept (Schön) nuf Grund der Rnndbemcrkungen Steins zum
Schreiben Schrocttcn on S tein vom 13. November (cbcn<ln), mit Korrektur (gesperrt) und P orophc Steine, Abgangs·
vermerk: 22.
Druck: Alte Ausgabe II S. 297 (Rege1t).

Genehm igrmg des von Schroetter vorgelegten Plans zur Tilgu.ng der ostpre11 ßische11
J(riegsko11tributio11 durch eine Ein/rommen steucr.

Der Plan zur Tilgung d er Kriegssteuer d es Königreich s Preußen, welchen
Ew. mir unter dem 13. und 17. hujus mitzute ilen geruh t haben, entspricht
m einer Erwartun g. Er ist wissenschaftlich begründ et und k onsequent a us1
2

Die V erordnung erschien am. 20. Miirz 1808 (siehe unten N r. 650) .
Vgl. 11 ausshcrr, E rfüllung ruul Befreiung S . 137.
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geführt, und es ist nicht zu b ezweifeln, daß des Königs Majestät das hiernach auszufertigende R eglement zu vollziehen geruhen werden 1 •
Nicht zum Plane - denn diesem finde ich nichts zuzusetzen - sondern
nur als Nebenb emerkung erlaube ich mir noch folgendes:
1. Wie lange die Einkommensteuer notwendig sein wird, läßt sich, da der
Plan bloß eine Formel ist, im Voraus zwar nicht überseh en. Es ist aber
nicht anzunehmen, daß sie 12 Jahre lang erforderlich sein wird. Dieser Zeitraum scheint indessen auch sehr lang, und deshalb halte ich es für ratsam,
in dem Regl ement zugleich die Zulässigkeit der Erhöhung der Steuer, wenn
die Verhältnisse es gestatten, zu b es timm e n, damit da s Schuldentilgungsgeschäft in drei Jahr e n geendigt werde, wo d e nn nach
den von Ew. Exz. im S c hr e ib e n d. d. 13. Nov em b er angelegten
Kalkül s die höchste zu 500 Rtlr. ber ec hn e te Klasse mit Übergehung d es B e trage s an Administrationskosten und Spesen
166 1/3 Rtlr. betragen würde.
2. Die Besorgnisse der Stände, daß ihre Comite nicht in eine Unter-Staatsfinanzbehörde ausarte, wie bei einzelnen Kommunalkassen zeither beinahe
der Fall gewesen ist, scheinen mir zwar auf der einen Seite alle Rücksicht zu
verdienen, auf der anderen aber auch der Provinzial-Polizeibehörde ihre
Oberaufsicht nicht beschränkt werden zu können. Diese Differenz wird
sich durch eine angemessene Fassung dieser Stelle des Reglements aufheben lassen. Ebenso könnte
3. der st ädtischen Comite eine Deputation des Landes behufs der Leitung
der Geld-Kontributionskassen-Angelegenheiten (im Gegensatz der Naturalienkasse) beigeordnet werden.
Von dem gedruckten Aufsatze „Mitteilungen über die Lage des Kriegsschuldenwesens der Stadt Königsberg" erbitte ich mir noch einige Exemplare ganz ergebenst.
446. Kabinettsordre an die R epräsentanten der Memeler Bürgerschaft
Memel, 22. November 1807
PrGStA., jetzt DZA II Mcrocburg, R ep. 09 a V Vol. 1: Konzept (Kan1.lcihnnd) nuf Grund der Randverfügung Steins
zum lmmcdiatbericht dc1 ft.linislcrs Scbroctter vom 15. November (ebenda), mit Korrekturen und Paraphe Stein s,
Abgangsvermerk: 23.

Verteilu.ng der J(ontribu.tionsla.sl.en au./ die Städte J(önigsberg und Memel. Endgii.ltige Regelung des J(riegsschuldenwesens in Aussicht gestellt.

Die Repräsentanten der hiesigen Bürger schaft werden in Verfolg der an
dieselben unterm 12. d . M. erlassenen Allerhöchst en Kabinettsordre2 aus
1

Minister u.nd J(anzler S chroetter legten a.m 30. November 1807 mit einem Immediatschreiben den endgültigen Ent.wu.rf zum „ R eglement das Kriegsschuldenwesen der Provinzen Ostpreußen und Litauen und der Stadt Königsberg insbes. betr." l'Or (Rep. 89a
V Vol. 3). Dazu. die S tellungnahme S tei1is in seinen Aufzeichnungen vom 8. Dezember
(unten Nr. 480). Vgl. H a.ussherr, E rfüllung und Bcfreiu.ng S . 154fl.
1 Siehe oben Nr. 433.

498

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,2, Berlin 1931 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

Stein an Schroelter
Memel, 22. November 1807 K onzept Sch oens mi t Korrektur Steins (Nr. 44·5)
Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,2, Berlin 1931 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

STEIN IN MEMEL

den b eiliegenden b eiden wieder zurückzugeb enden D enkschriften der
Stadtschulden-Liquidations-Kommission und des Admiralitätsk ollegii zu
Königsberg vom 29. v. M. und der Na chweisung des vom platten Lande
erlittenen Verlusts die Gründ e erseh en, die ihren Prägr avationsbeschwerden entgegengesetzt worden sind.
D a übrigen s d as Kriegsschuldenwesen der Provinz Ostpreußen und
Litauen iu Kürze geordne t sein wird und die nötigen Maßregeln zur Tilgung
des Zwan gsanlelms in angemessenen Frist en werden ge troffen werden , die
Tatsa ch en selbst aber, worauf diese Prägrava tionen beruhen, zweifelhaft
sind u nd ohne (für ein vorübergeh endes Verh ältnis viel zu weitläufige)
Diskussion en ni cht ergründet werden k önnen, so muß die Sach e nun mehr
auf sieh beruhen bleiben 1 •
447. Anweisung Steins zum Immediatbericht vom 23. November 1807
(Mem el,] 22. November (1807]
PrGStA „ jetzt DZA II Merseburg, R ep. 92 Altcnslcin A III Nr. 10: eigcnhünd ig.
Druck : Alte Ausgabe II S. 297 (Hegest).

E rgänzu.ngcn für die Schlu ßredaktion des I rnrned iat.bcr ichts vom 23. November. Einbeziehung des von S charnhorst entworfenen Plans f iir die Organisation des J( riegsmi nisteri um s. Z uziehung vo n Saclwers/.ändigen.

Ich würde am Schluß des B erichtes de m König sagen:
a) daß ich nur zur Vollständigkeit des Ganzen den Plan zur Organisa tion
des Kriegsminist erii im D etail nach den Vorschlägen des H errn von Sch arnh ors t aufgenommen ;
b) d aß ich S. M. anheimst elle, über m eine Vor schläge das Gutachten eini ger
geprüfter Geschäftsmänner, z. B . des Staa tsminister s von H ardenbcrg,
einzufordern; daß ich selbst die Meinung eini ger Mitglieder der hiesigen
Immediatkommission d arüber ein zieh en und S. M. mit m [einer] B eurteilung
noch vorlegen würde.
Diesen Schluß bitte ich H ochw. zu ma chen und ihn mir zuzusenden , um di e
ganze Sach e des K önigs Maj estät heute über geben zu können 2 •

44°8. Immedi a tbericht Steins

Memel, 23. Novem ber 1807

PrCStA., jetz t DZA 11 Merseburg, Rcp. 92 Altenstein A III Nr. 10 : K onze pt (Altenstein) ; Jlnusnrchiv, Friedrich
\ Vilhelm 111 . H.cp . 49 E 111 Nr. 5 : Ausfcr ligung (Kunzlcihnnd); Il.cp. 15 l u Til. X X I Nr. 1: Abschrift (Kunzlc ilrnu<l) . Nnch der Aus fertigung.
Druck : Per l•, S tein II S. 642 IT. ; Thiedc, Ausgcw. Schriften S. 75 IT.: Alle Ausgabe II S. 29ß ff.; K leine Ausgabe N r. 65.

Begründet die A u.sarbeitu ng des Plans f iir ein e neue Organ isation der obersten S ta.at.sbehörden zu einem Zeitpnnkt, wo dieser Plan wegen der fortdauer11Cle11 Heset:ung des
1

E ntsprechen de K abinettsordre an !11 inist.er Schroettcr vom gleichen T age, ebenda.
Verrnerlr A lte11ste1:11s 110 111 gleichen Tage: „ In der Anlage hnbe ich solches ehrerbietigst
befolg t". Vgl. daw den Schluß des 1111111edia tuer1:cht.s vom 23. November (N r. 448 ), den
Altenstein u nter engster A 11/elm w1g an S t.eins l \leisw 1,ge11 a 11sgearbeit.et hat„

2
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Landes durch die Franzosen n.och gar 11.icht zur Durchf iiltrun.g gela 11gen /ran11. Ü berreiclwng des Plans mit 3 Anlagen . / /a 11ptgesichtsp u11/rte u nd L eitgcda11/re11 des neuen
Organisa tionsplans . 1. ll erstcllung der m üglichsten J( ra/t und E 1:11heit der Staatsfiihrung. Neubildung des J(abinetls zu diesem Zweck e als Vorstufe des für spiil.er geplanten S taatsrats. 2. Zweclmiiißigcre Verteilung der Vel'<valtungsgeschiifte. Deshalb
A ttfgabe des alten V crteilungsprinzips ( teils nach Provinzen, teils n.ach Sachen),
vülligc DurchfWirung des Sachprinzips. 3. Überwirulun.g der reinen Bürokratie
durch lleranziehung nichtbeam teter, sachverständiger J( rii/te aus dem Vollre zur !11it.arbcit in gewissen Z weigen der S taatsverwaltung. Bildung w issenschaftlich-technischer Deputationen. 4. Verbind ung der Staatsbehörden mit dem Vo/.lr, wechselseitige
Verb1:ndu.ng von Vollr und S taat durch 1 I erarm:ehung stiindisc/wr R epräsen tan ten
zur S taatsverwaltung im ff inbliclr auf die künftig zu sclw flenden Selbstverwaltu.ngslrürper. Grwulsiitzliche Au.sf ührungen über die I dee der Selbstverwaltung.

Die Überzeugung von der dringenden Notwend igkeit, durch eine ganz n eue
Organisa tion der Geschäftsverwaltung im preußisch en Staat die er t e
Bedingung zu einer künftigen möglich st voll kommenen Staatsverwaltung
zu setzen, h a t mich aufgefordert, m ich mit der vorlä ufigen Ausarbeitung
der hierzu erford erlichen Pläne zu beschäftigen. Ohngeachtet d ie m ißlich e
Lage der politisch en Verhältnisse nicht erlaubt, schon in diesem Augenblick die Hand an die Ausführung zu legen und hi erzu notwendig die H ä umung des L andes von franzö sischen Truppen abgewartet werd en muß, so
halte ich mich doch v erpflichtet, E. K. M. schon j etzt diej enigen T eile des
Organisationsplans ehrerbietigst vorzulegen, we1cher die B ehörden zur
ober sten L eitung der Geschäfte in sich begr eift, und Allerhöch stdcnsclben
dabei kürzlich meine Gesichtspunkte bei der ganzen Organi sation ehrfurchtvoll vorzutragen, indem m ich Allcrhöch stdcro Entschließung hiera uf er st
in den Stand setzen wird, den Plan weiter zu verfolgen und das D e t a il auszuarbeiten.
In den Anlagen überreich e ich E . K . M. alleruntertänigst:
1. Den vorläufigen Organisa tions plan zur obersten L eitung der Gcschäftc1 •
Ich habe bei den einzelnen Vorschl ägen auch die Gründe kürzlich beige fü gt,
die mich zu solch en best imm en.
2. Eine kurze Ü bersicht der sich nach diesem P la ne ergebend en B ehörd en
und des b ei solch en erforderlichen obcrn P er sonals 2 •
3. Eine Zusa mmenstel lun g der n eu vorgeschlagenen und de r ältcrn Organ isa tion mi t Il crncrkun g der Hcsultatc einer Vergleichun g in Absicht auf die
Zahl de r Behörden und der P ersoncn 3 .
Ich bin b ei der Entwerfung des Orga nisa tionsplans von folgenden Hauptgesichtspunkten au sgegangen :
1

Siehe 1111tr 11 N r. 450.
Siehe wtt.cn Nr. 449.
3
Tabellari sche „Vergleichung des neuen und alten Organisationsplans sämtlicher Oberbehörden des preußischen Staates". l1ei11schri/t (/(a11zleihand) ebenda. Ko11:epl (!llte11stein) in R cp . 92 A ltcnstein A 11 J N r. 10.
2
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1. Die möglich st e Einheit und Kraft in der obersten Leitung der ganzen
Staatsverwaltung zu vereinigen. Dies läßt sich nur bewirken, wenn die
ganze oberste L eit ung von einem Punkt ausgeht, in welchem sich alle
Hauptorgane der Ausführung, so wenige als möglich der Zahl nach, beratend
konzentrieren. Nach diesem Gesichtspunkt habe ich eine n eue Organisa tion
E. K. M. Kabinetts vorgenommen, und auch bei den nachfolgenden obern
B ehörden tritt ein ähnliches Verhältnis ein. E. K. M. stehen bei dieser
Einrichtung künftig in unmittelbarer und inniger Verbindung mit denjenigen, welche Allerhöchstdieselben an die Spitze der Administration zu
setzen geruhen, der en Verantwortlichkeit für den solchen anvertrauten
Geschäftsressort Allerhöchstden selben die Erteilung des geprüftesten Rates
und die pünktlich ste Ausführung der gefaßten Beschlü sse sich ern und durch
deren vereinte Beratung in wichtigen auf das Ganze Einfluß habenden
Fällen j eder Einseitigkeit und aus Mangel an vollständiger K enntnis entspringenden B eschränktheit der Ansicht vorgebeugt wird.
Die vorgeschlagene Einrichtung bahnt den Weg zu der Verwandlung des
Kabinetts in einen förmlich en Staatsrat unter E. K. M. Präsidium, wenn
Allerhöchstdieselben diese Veränderung für notwendig und ratsam halten.
Ich bin fortdauernd des ehrerbietigsten Dafürhaltens, daß künftig die Errichtung eines förmlichen Staatsrats E. K. M. die Regierungsgeschäfte sehr
erleichtern und solchen vorteilhaft sein wird, wenn ich gleich zugebe, daß
für die er ste Zeit und bis die neue Umschaffung der Staatsverwaltung
erfolgt ist, die ehrerbietigst in Antrag gebrachte Organisation des Kabinetts
nicht nur genügt, sondern auch noch Vorzüge h at, indem die Verteilung der
Geschäfte unter Geheime Staatsräte statt der Ernennung mehrerer Minister
die Vorteile gewährt, daß das Ineinandergreifen der verschiedenen Administrationszweige mehr von dem vorgesetzten Minister kontrolliert werden
kann, daß sich leichter Individuen zu diesen Stellen als zu Ministerposten in
diesem Augenblick find en, da sie bei der größtmöglichen Selbständigkeit
doch noch kontrolliert werden und daß dadurch an Kost en gespart wird,
indem sie ohne zu große Belästigung der Staatskassen eher mit ausreichenden Gehältern versehen werden können als Minister, von welchen eine
größere R epräsentation gefordert wird.
2. Ein weiterer Hauptgesichtspunkt schien mir zu sein, eine zweckmäßigere
Verteilung und Abteilung der Geschäfte nach Hauptverwaltungszweigen
zu bewirken, als solches bish er der F all war.
Die Geschäfte waren bisher teils nach Gegen ständen, t eils nach Provinzen
abget eilt. Die Verteilung nach Gegenständen oder Administrationszweigen
selbst war ni cht ganz r ein und vollständig und gewährte daher größtenteils
keine volle Übersicht. Die Verteilung nach Provinzen hat die in dem Plan
selbst berührten Nachteile, daß sich schwer ein allgemeiner das Ganze umfassender Geist der obern Staatsbehörd e bildet, daß Verschiedenheit der
Grundsätze in den v erschiedenen Provinzen bei einer und der nämlich en
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Sache, fehlende Sachkenntnis b ei einigen Administrationszweigen, da ein
Mann nicht alle K enntnisse vereinigen kann, nicht zu vermeiden ist, und
daß daher ein Geschäftszweig häufig vor dem andern, so wie auch eine
Provinz vor der andern begünstigt wird. Diese Nachteile zu vermeiden , ist
in dem neu en Organisationsplan die ganze Staatsverwaltung nach Administrationszweigen verteilt. Es sind die verwandten Gegenstände in ein
Departement vereinigt und sämtliche Departements aufs Genaueste unter
sich zu einem Ganzen verbunden. Nur bei dieser Art der Organisation läßt
sich die Erreichung des Zweck s, daß j eder Administrationszweig eine sachv erständige Leitung erh alte und daß alle Administrationszweige unter sich
in richtigem Verhältnis bleiben, erreich en. Durch die möglichst verminderte
Zahl der Abteilungen und indem die Chefs derselben p ersönlich die Ber atun g
h alten und die Vorträge unter sich machen, wird die ober e Behörde weniger
schwerfällig, und es lä ßt sich Einheit und Kraft erwarten. Es ist b ei dieser
Einrichtung eine wohltät ige Ver einfachung des K assenwesen s durch die
Zusamm enziehung vieler Hauptkassen in eine Generalkasse, bei welch er die
Administrationskosten minder b edeutend sind und durch welche die Übersicht erleichtert wird, möglich . Hiernach ist der Organisationsplan für die
höhern Behörden entworfen und die Anordnung der Generalkasse vorgeschlagen. Auch bei den untern Behörden1 wird dieser Gesichtspunkt die
Organisation größtenteils leiten können und nur dafür gesorgt werden
müssen, einige Punkte zu organisieren, v on welchen aus die Geschäfte,
welche ihrer Natur nach in der Ausführung das Zusammenwirken ganzer
Provinzen oder mehrerer Provinzen zusammen erford ern, kräftig besorgt
werden können. Die Anstellung einige~ Oberprä siden ten wird diesen Zweck
erfüllen 2 •
3. Der dritte Hauptgesichtspunkt, von welchem ich ausgehen zu müssen
glaubte, war, die Nachteile zu v erm eiden, welch e für verschiedene Geschäftszweige unfehlbar entspringen, wenn sie ausschließlich bloß eigentlichen Geschäftsmännern überlassen bleiben. Es ist nicht möglich, daß
letztere in Geschäftszweigen, welche ganz v orzüglich e wissenschaftlich e
oder technisch e K enntnisse erfordern, eine ganz vollendete Bildung h ab en,
oder, wenn dieses auch b ei ihrem Eintritt im Dien st der F all war, sich solche
im Drang der Geschäfte erhalten und gehörig mit der Wissensch aft oder
Kunst fortschreiten. Daß dieses der Fall sei, gehört zu den Au snahmen, auf
welch e nicht gerechnet werden kann. E s entsteht daher gewöhnlich eine
unvollkommene Leitung solch er Geschäftszweige, und werden solche auch
auf kurze Zeit einmal durch die vorzüglichere Qualifikation eines Geschäftsmannes weiter gebracht, so tritt bald, wenn er abgeht oder veraltet,
wieder ein nachteiliger Stillstand ein. Diesem Nachteil läßt sich nur durch
1

Vgl. den Organisationsplan /iir die Unterbehörden, unten Nr. 519.
Vgl. dazu das Promemoria Steins vom 15. Olrtober, oben N r. 408, und den Plan /iir die
U ntcrbchörden.

1
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die Beiziehung: wisse nschaftlicher und t echnisch er Männer aus allen Ständ en als Ratgeber d er Geschäftsmänner in diesen Geschäftszweigen vorbeu gen. Diese selbst als Geschäftsmänner für die ganze Partie anzustellen,
geht nicht an, da es ihnen oft an der zur Wirksamkeit als wirklich e Diener
durch aus erforderlichen Geschäftsbildung fehlt, t eils aber auch, weil es ihrer
Neigung entgegen ist und ihre Qualifikation bald im Geschäftsgedränge
leid en würde.
In dem Organisa tionsplan sind d ah er , um die Vorteile einer wissensch a ftlichen und kunstver ständigen Beratung mit den en eines kraftvollen und
geregelten Geschäftsbetriebes zu vereinigen, für alle D epartem ents, bei
welchen es auf vorzüglich e wissenschaftliche oder t echnische K enntni sse
ankommt, wissen schaftliche und t echnische Deputationen vorgeschlage n,
welche au s Geschäftsmännern sowohl als Gelehrten , Künstlern et c. bestehen, in welchen die wissenschaftlichen und technischen Grundsätze nach
dem neuesten Zustand der Wissen schaft und Kunst in d er Anwendbarkeit
durch eine genaue Übersicht des Zustandes der Dinge geprüft für die
Administration des Departements und n eue Gesetze, Vorschriften und
Betriebspläne angegeben werden.
Es wird von dieser Einrichtung d er unfehlbare Gewinn für die Geschäftsmänner entstehen, daß sie in steter Berührung mit dem Wissenschaftlich en
nicht so sehr zurückbleiben und nicht so frühzeitig im Geschäftsleben veralten, und auch die Wissenschaften und Künste werden des Vorteils t eilhaftig, von d er Anwendung vieler Dinge im Großen eine a nschauliche
Kenntni s und lebendigere Übersicht zu b ekomm en und die zu weiteren
Fortschritten erforderlichen Materi alien zu erhalten. Alle diese m annigfaltigen Vorteile werden sich bis zu den Ber atungen wichtiger Gegenstände
bei E. K. M. Allerhöchstselbst, teils durch die Vorbereitung, welch e die
Sach en erhalten haben, teils aber auch dadurch er strecken, daß einer der
Geheimen Staatsräte ohne spezielle Leitung der Administration in die L age
gesetzt wird, ganz vorzüglichen N utzen von dieser Einrichtung zu ziehen
und d avon in d en ihm bestimmten Vorträgen Gebrauch zu machen. Diese
Vorteile werd en aber auch b ei d en Unterbehörd en fühlbar werden, da diese
wissenschaftlich-technisch en Deputationen überall zer streut Mitglieder
oder Korrespondenten haben werden, welch e in d en verschiedenen Geschäftsbeziehungen mit den Unterbehörden auch auf diese wied er wohltätig wirken könn en.
4·. D er vierte Hauptgesichtspunkt endl ich , von welch ern ich b ei dem ganzen
Organisationsplan ausgegangen bin, war, die Nachteile zu vermeiden,
welche ent st ehen, wenn die Administration lediglich in die Hände besoldeter
Diener kommt und die Nation von aller Teilnahme a usgeschlossen wird. In
die bloß au s besold eten B eamten besteh enden B ehörde n, vorzüglich in die
untern, tlrängt sich leicht und häufig ein Mietlingsgeist ein. Es ergibt sich
bei solchen ein L eben in bloßen Formen, eine Unkunde d es zn verwaltenden
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Bezirks, eine Gleichgültigkeit und oft l ächerlich e Abneigung gegen denselben und eine Furcht vor Veränderungen und Neuerungen, die die Arbeit
vermehren, womit die besseren Mitglieder überlad en sind und der die
geringhaltigeren sich entziehen. Die V crwaltungskosten erhöhen sich unverhältnismäßig, da jede Dienstleistung mit Geld aufgewogen und wieder kontrolliert, diese Art der Dien stleistung aber gleichfalls b ezahlt werd en muß.
Auf di e Nation wirkt solches gleich schädlich. Die T eiluahrne an der Administration, ihrem Gedeihen und Fortschritten und an de m Nationalwohlstand, sowie endlich an der Nationalehre, leidet. E s wird eine schädliche
Gl eichgültigkeit herrschend, und es entsteht wohl gar Widerwille gegen die
Verwaltung, die man mißversteht. Vorzüglich die größern Grundeigentümer, welche v ermöge ihrer Lage und Erziehung einen tätigen Anteil an
dem öffentlich en Wohl nehmen könnten, erschlaffen nach und nach und
b ekomm en eine fal sch e Richtung. Die Staatsverwaltung trennt sich immer
mehr von der Nation, eine Erscheinung, die zu j eder Zeit und an allen
Orten die traurigst en Folgen hatte.
Diesem Übel künftig vorzubeugen, ist bei dem ganzen AdministrationsOrganisa tionsplan darauf gerechnet, der Nation ihrem Zustande und dem
Verhältnis angemessene Stände zu geben und deren Repräsentanten eine
zweckmäßige Teilnahme und Einwirkung auf die Administration zu geben.
Diese Teilnahme und \Virksamkeit wird solchen auf eine dem Ganzen wohltätige Weise m ehr b ei den Unterbehörden, den Kammern und den unter
solchen steh enden B ehörd en als h ei den obern Behörden gegeben, da es b ei
letztem vorzüglich auf wissenschaftlich e Kenntnisse und einen durch
längeres Dienstverhältnis geübten Blick ankommt, b ei ersteren aber eine
genauere Kenntni s individueller Lokal-, Sach- und P er sonal-Verhältnisse
wichtig ist, welche diese aus dem Gewirr des praktisch en Lebens genommenen R epräsentanten in höherem Grade b esitzen und mit solchen in den
Formcnkram und Dienstm echanismus der Kollegien einen leb endigen feststrebenden Geist, einen aus der Fülle der Natur genommenen R eichtum von
Ansichten und Gefühlen bringen.
Deshalb ist bei den höhern B ehörd en in dem vorliegenden Organisationsplane der Ilepräsentanten nur b ei der Gesetzkornmission gedacht. D er Plan
zur Organisa tion der Stände und die Beiziehung der R epräsentanten wird
erst bei dem folgenden Abschnitt für die Unterbehörden weiter zur Ausführung komm en und sieb darau s ergeben, wie durch diese Einrichtung die
ganze Administration lebendiger und kräftiger wird und an den Kosten
erspart werden wird, das Volk aber inniger an die Administra tion gek ettet
wird und für solche T eilnahme, welche die Au sführung des Guten erl eichtert,
erhalten kann. Die Wirkung dieser Einrichtung erstreckt sich aber, wenn
auch bei den höhern Behörden und Departements keine R epräsentanten
b eigezogen werden, bis zu solcheu, da alle Data, welch e diese Departements
von den Unterb ehörden erh alten, gründlicher und passender aus der Fülle
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des Leb ens geschöpft sind und die Ausführung aller hiernach entworfenen
Plüne zweckmäßig, leicht, mit allgemeiner T eilnahme und kräftig erfolgt.
Na ch diesen Hauptgesichtspunkten habe ich den Plan zur Organisa tion der
obe rn Beh örden der ganzen Staatsverwaltung in den oben untertänigst b eigefügten Anlagen nur so weil au sgearbeite t , als es mir erforderlich er schi en,
um E. K . M. in den Sta nd zu setze n, das Ganze leicht zu über seh en und über
die Hauptgrundsätze eine vorl äu fige Entschließung zu fa ssen. Ein weiteres
De tail desselben, sowie auch die Vorlegung des Organisa tionsplans für die
Unterb ehörd en, würde diese Über sicht erschwert haben. D er Entwurf des
letztem ist von mir so weit vorbereitet, daß ich solch en E. K. M. ganz nach
den nämlichen Hauptgesichtspunkten mit dem vorliegenden Plan übereinstimmend und ihn weiter au führend vorl egen kann, sobald Allerhöcbstdieselben über di e H a uptgrundsätze mir Alle rhöch stdero Willen smeinun g
aller gnädigst zu erkennen zu geben geruJ1en werd en. B ei der Zusamm ensetzung der B ehörden und der Bestimmung der dazugehörigen Subalternen
werden sich noch manche Abänderungen ergeben als Folgen einer gena uen
Prüfung des Umfangs des Geschäftskreises j eder einzelnen Behörd e.
Ich bem erke nur noch ehrfurch tvollst, daß ich zur Vollständigkeit des
Ganzen den Plan zur Organisation des D epartements des Kriegsm inisle rs
im · Detail aufgenommen und dazu die mir erbetenen Vorschlä ge des Generals von Scharnhorst benutzt habe.
Zugleich stelle ich E. K. M. ehrerbietigst anheim, ob Allerhöchstdieselben
nicht b ei der Wichtigkeit des Gegenstandes auch noch da s Gutach ten ein es
geprüften Geschäftsmannes wie des Staat ministers von Hardenber g zu
erfordern geruhen wollen 1 • Ich halte mich v erpflichtet, da s Gutachten
einiger Mitglieder der Kombinierten lmmediatkommission einzuzieh en und
behalte mir ehrerbietigst vor, solches E. K . M., sobald ich es erhalten habe n
werde, mit meiner Beurteilung ehrfurchtsvoll t vorzulegen 2 •

449. „Organisationsplan der ober en Behörden des preußischen Staats"
[November 1807]
(Kurze Übersicht)
Jlau1nrchiv, jetzt DZA II Mcucburg. Friedrich \Vilhclm 111. ß ep. 49 E III Nr. 5: Reinschrift (Kouz1cihnnd). PrCStA. Rcp. 15ln Tit. XXI Nr. 1: A bschrift (Konzleihnml) . - S tein·A.: Abachrift. - Noch <lcr Reinschrift.

Druck: P crtz. St ein II S. 648 IT.

J(urze Zusammen/assrmg des naclrstehencl abgedruckten Orga n isationsplans.

1 Vgl. I-lardenbergs S chreiben an Stein vom 13. D e=ember 1807, unten N r . 494; da=u L ehmann, Stein 11 S. 409 fl.
1 Vgl. über deren Gutachten L ehmann, Stein 11 S. 411 fl. Die Gutaclrte11 selbst in R ep. 151a
Tit. XX I Nr.1. Dort auch A bschrift der von Stein am 13 . Januar 1808 eingereichten Zusammenstellung der B emer/mngen über den Orga n isa11:011s pla11..
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1. Ob e r s te allgem e in e L eitung d e r G esch ä ft e
K abinett des Königs
A. Mini s t e r für Haupt-St a at s -Verwaltun gs zw e ige
1. Minist er der Finanzen und des Innern.
Leitet die Geschäfte im Kabinett, wohnt allen Vorträgen b ei, hat den
Vortrag in allen auf das Ganze der Monar chie Bezu g h ab enden Gegenst änden und speziell in den Sachen des R essorts des Departements der Finanzen
und des Innern.
Ein Geh eimer Kabinettsrat, zwei Kabinettssekre täre b esorgen die Geschäfte
d es K abinetts unter dem Minist er der Finanzen und des Innern.
2. Au swärtiger Minist er.
3. Kriegsminist er .
4·. Großkanzler oder Justizminist er.
Sie h aben den Vortrag in den Sachen des R essorts des ihnen anvertrauten
D epartements. Die Ausfertigungen unter ihrem Vortrag werden b ei ihren
Spezial-Departem ents b esorgt.
B . G e heim e Staat s rät e für spezielle Abteilung e n
na c h Haupt-Gesch ä ftszw e ig e n in dem Departement
d es Mini s ter s d e r Finanz e n und d es Innern
Sie haben den Vortrag nur b ei besonder s b estimmten Gegenständen ihres
spezie11en Departem ents und werden zu solchem in den vorkommenden
Fällen b erufen.
1. Geheimer Staatsr at für das Departement der Domänen und Forsten.
2. Geh eimer Staatsrat für das Departement der direkten und indirekten
Abgaben.
3. Geh eimer Staat srat für das D ep artement derGeneral-Staatskasse,Bank,
Seehandlung und Lotterie.
4 . Geheimer Staatsrat für das Depa rtement der allgem einen Polizei.
5. Geh eimer Staat sr at für das D ep artem ent der Gewerbe und des Handels.
6. Geh eimer Staa t sr at für das D epartem ent des öffentlichen Unterrichts.
7. Geh eimer Staat sr at für das D epartem ent des Kultus.
8. Geheimer Staa t sr at für das D epartement der all gemeinen Gesetzgebung.
Departements-Abteilung für B ergwerke, Münze und Porzellan-Manufaktur.
D epartem ents-Abteilung für das Medizinalwesen.
Eine j ede dieser Abteilungen wird v on einem der v orst eh enden hierzu vorzüglich qualifiziert en Geheimen Staa tsr äte geführt .
Die Au sfertigungen in dem Vortrag der Geh eimen Staat srät e werden in
ihren Spezial-Departements besorgt.
Ein K a binetts-Sekret är im Gefolge des Königs zum D epechier en und zur
B esorgung der Ausfertigungen in kleinen H ofsachen.
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II. Ob erste B e hörd e für di e speziell e L e itung
der Staatsg esc häfte
Sämtliche Minist er mit d en Geheimen Staatsräten formieren das Plenum ,
wobei letztere ein votum curiatum haben.
Einzelne Departements
A. Er s tes Haupt-Depart e ment.
D e part e m e nt d es Minister s der Finanz e n
und de s Inn e rn
a) Die sämtlich en Geheimen Staatsräte unter dem Vorsitz des Ministers der
Finanzen und d es Innern sind da s Plenum.
b) Außerdem sind im Departem ent des Ministers d er Finanzen und d es
Innern und arbeiten unmittelbar unter solchem :
der Geheim e Kabinettsrat;
ein Staatsrat ;
der Direktor der D epartement s-Abteilung zur Sammlung und Zusammenstellung statistisch er Ma t erialien;
das erforderliche Subalternen-Per sonal und eine eigene Kanzle i.
c) ·Spezielle Departements d er Geheimen Staatsräte des Haupt-Departem ents d es Ministers der Finanzen und des Innern:

1. Domäne n- und For st -D e part e ment
P ersonal:
1 Geheim er Staatsrat, Chef d es D epartements ;
3 Staatsräte, unter welche der Vortrag nach Provinzen v erteilt ist;
1 Land-Oberforstmeister an der Spitze der technischen Partie des ganzen
Forstwesen s;
1 Forstrat der technisch en Deputation;
1 Ju stitiar zu gleich mit für das 3. Departement;
da s erfonl erlicb e Subalternen-Personal u nd eine eigene Kanzlei.
B ehörden:
Die t echnisch e Ober-Forst-D eputation steht mit dem Departement in Verbindung, h at eine eigene Forstkarten-Kamm er.
Die Geschäfte mit d en Unterbehörden gehen durch die Kriegs- und Domänenkammern.
2. D eparteme nt d e r direkten und indir e kt e n Abg a b e n
Personal:
Ein Geheimer Staatsrat, Chef des D epartements.
1. Abteilun g d es Departements für die direkten Abgaben:
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Zwei Staatsräte, unter welche die Geschäfte n ach den Provinzen verteilt
sind.
2. Abteilung für di e indirekten Abgaben:
Füuf Staatsräte, unter welche der Vortrag v erteilt ist ;
ein b esonderer Justitiar.
Das Departement h a t das erforderliche Subalternen-Per sonal und em e
eigene K anzlei.
B ehörden:
Die Haupt-Stempelkammer;
die Akzise-Direktionen, welche nicht mit den K amm ern vereinigt sind; die
K amm er-Akzise-Deputationen.
3. General - Kassen-, B a nk-, Seehandlung- und
Lott e ri e -D e p a rt em e n t
P er sonal:
Ein Geheimer Staatsrat, Chef des Departements ;
ein Staatsrat für die General-Kassen-Sach en;
der Direktor der Bank als Rat für Banksachen;
der Direktor der Seehandlung, ingl. in Seehandlungssachen;
der Direktor der Lotterie, ingl. in Lotteriesachen ;
der Direktor der Staatskassen-Buchhalter ei.
D er bei dem er sten D epartem ent angesetzte Justitiar besor gt die rechtlich en Angelegenheiten.
D as Departement hat das erforderlich e Subalternen-Personal und eine
eigene Kanzlei.
B ehörden:
Die General-Kasse,
vereinigt in sich die General-Kriegska sse, General-Domäncnkassc, GeneralAkzisekasse, Haupt-Stempelkasse, Haupt-Salzkasse, Gener al-lnvalidenka sse, Legationskasse, Haupt-Manufakturkasse, Lotteriekasse, Staatsschuldenkasse.
Besondere Ausgabe-Kassen:
1. für Militär-Ausga ben,
2. für die auf die Zivilisten ß ezu g habenden Au sgaben,
3. für die auf die Staatsschulden B ezug habenden Au sgaben,
die Bank,
die Seehandlung,
die Lotterie.
4. D e part eme nt d e r allgem e in e n Poliz e i
Personal:
Ein Geh eim er Staatsrat, Chef des Departements.
Drei Sta atsr äte teilen sich in den Vortrag der Polizeisachen;
509

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,2, Berlin 1931 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

STEIN IN MEMEL

ein Postrat für die Postsachen;
ein Justitiar gemeinschaftlich mit dem folgenden Departement.
Das Departement hat das erforderlich e P ersonal und eine eigene Kanzlei.
Behörden:
Die Kriegs- und Domänenkammern;
die ständischen B ehörden;
General-Postamt ;
Polizei-Direktorium der R esidenz.

5. Depart e m e nt d es Handel s und d e r Gewerbe
P ersonal:
Ein Geheimer Staatsrat, Chef des Departements;
drei Staatsräte;
ein Staatsrat, zugleich Direktor der t echnisch en Deputation des Departe·
m ents;
ein Direktor der technischen Bau-Deputation;
ein Direktor der Haupt- und Landgestüte;
einen gemeinschaftlichen Justitiar mit dem vorstehenden und folgenden
Departement.
Das D epartement hat das erforderliche Subalternen-Personal und eine
eigene Kanzlei.
Behörden :
Die technische Gewerbs- und Handels-Deputation;
die t echnisch e Bau-Deputation mit dem Hof-Bauamt;
die Haupt- und Landgestüt-Direktion;
die Fabriken-Kommissarien, vorzüglich der Residenzen.
6. Departem e nt d es öffentli c h e n Unterri c ht s
P ersonal:
Ein Geh eimer Staatsrat, Chef des D epartements;
drei Staatsräte ;
der Direktor der wissen sch aftlich en Deputation;
ein gemeinschaftlicher Justitiar mit den vorst ehenden D epartements.
Das Departement hat die nötigen Subalternen und eine eigene Kanzlei.
B ehör den :
Die wissen schaftlich e D eputa tion für den öffentlichen Unterricht;
Akadem ie der Wissen schaften ;
Akademie der Künste;
Univer sitäten;
Köni glich e Thea t er und derglci.ch cn Anstalten;
die Kriegs- und Domänenkammern als Ober-Schulbehörden .
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7. Depart e m e nt de s Kultu s
P ersonal:
Ein Geheim e r St aa tsr at, Chef d es D epartements ;
zwei Staa t sr äte, welch e den Vortrag d er fin anziell- und geistlich-s taa tsrechtli chen Gegenstän de haben;
ein katholischer S taats rat ;
die Direktor en oder Präsid enten der Ober-Konsist orien und geistlichen
Oberbeh örden ;
einige Mitglieder <l ieser Kollegien;
einen gemeinschaftlich en Jus titiar mit vorsteh enden Departements.
Das Departement hat die erforderlichen Subalternen und eine K anzlei.
B ehörd en:
Die Ober-Konsistorien und ähnlich e Oberbehörden;
die Kriegs- und Domänenkamm ern als Konsis torien.
8. D e parteme nt d e r all ge m e ine n Ges e tzg e bung
für die Finanz e n und d es Inn e rn
P ersonal:
Ein Geheimer Staatsrat;
ein E x pedient und Kopist als Subalternen-Personal.
Behörden:
Die Ober-Examinat ions-Kommission für das R essort des Haupt-Departem ents d er Finanzen und des Innern.
Die Gesetz-Kommission für die gesamte Gesetzgebung.
Besonders geführt wird :
a) Die Departements-Abteilung für den Bergbau, die Münzen, die Salzfabrikation und die Porzellan-Manufaktur
unter dem Vorsitz eines der vorstehenden Geheimen Staatsräte als Chef
dieser Dep artements-Abteilung.
Personal:
Ein Staatsrat, welcher zugleich die allgemein polizeilichen Gegenstände
bearbeitet;
ein Staatsrat, zu gleich Direktor d er t echnisch en D eputa tion für das Dergwerkswesen;
d er Direktor der Münze für Münzsachen;
d er Direktor der Porzell an-Manufaktur für di e Gegenstände der Manufaktur;
ein Mitglied der t echnischen D eputation für Salzsach en ;
einer der vorsteh enden J ustitiarien für die r echtlichen Angelegenheiten.
Diese Departem ents-Abteilun g h a t das e rfordedich e Subalternen-Personal
und eine eigene Kanzlei.
Behörde n:
Die t echni sche Deputa tion des B ergbau es und d er m etallischen Fabrikation
st eht mit der D epartements-Abteilung in Verbindung.
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Die Münze;
die Porzellan-Manufaktur;
die Salzwerks-Direktoren;
die mineralisch e Produkten-Administration;
die T orf- und Bergwerks-Administration ;
die Ober-Bergämter, soweit sie nicht mit den Kammern vereinigt werden;
Die Kriegs- und Domänenkammern rücksichtlich der Ber gwerks-Deputationen b ei solch en.
b) Die D epartements-Abteilung für das Medizinalwesen unter dem Vorsitz
eines der Geheimen Staatsräte als Chef der Departements-Abteilung.
P er sonal:
Ein Staatsrat, welch er die allgemein polizeilichen Grundsätze und das
Finanzwesen b earbeitet;
der Direktor der wissenschaftlichen Medizinal-Deputation;
ein Mitglied derselben in der R egel, und nach den Umständen m ehrere ;
einer der vorstehenden J ustitiarien.
Diese D epartements-Abteilung erhält das erford erlich e Subalternen-Personal und eine eigene K anzlei.
Behörden:
Die wissenschaftlich e Deputation für das Medizinalwesen;
die Medizinal-Bildungsanstalten;
die großen Krankenanstalten in den Hauptstädten.
c) Unmittelbar unter dem Minist er der Finanzen und des Innern ohne
Unterordnung unter ein spezielles Departement steht :
Die Ober-Rechnungskammer.
P ersonal:
ein Präsident;
neun Räte.
Die Ober-Rechenkammer hat das erforderlich e Subalternen-, vorzüglich
Kalkulatur-Per sonal und eine eigene Kanzlei.
B ehörden:
Alle Behörden , welche in Komptabilität gegen den Staat st ehen, stehen
rücksichtlich solcher unter ihr.
B . Zw e it es Haupt-D e partement
Dep a rt e m e nt d es auswärtigen Mini s t e r s
P erson al:
Drei Geheime Legat ionsrät e.
Das D epartement h at da s erford erlich e Subalternen-Per sonal und eme
eigene Kanzlei.
Behörden:
Die Gesandtschaften;
die Konsulate;
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das Archiv ;
alle Landeskollegien m Gegenständ en , die auf auswärtige Verhältni sse
B eziehung h aben .
C. Dritt es Haup t -D e part e m e nt
D e part e m e nt d es Kri e g s mini s t e r s
Chef: der Kriegsminist er.
P ersonal:
Ein oder mehrere Adju tanten ;
ein Staat srat ;
eine eigene Kanzlei.
1. Abteilung. Arm ee-Verfa ssung und Komm ando.
Chef: der ober st e Offizier des Gen er alst ab es; b edient sich zu den Geschäften
der Subalternen der Divisionen .
1. Division der er st en Abteilun g des Dep artem ents für Kanton-, Erziehungs-,
Av ancem ents-, Disziplin-, Ver sor gungs-Angelegenheiten.
P er sonal:
Ein Stabsoffizi er, Direktor der Division ;
drei K apitäns ;
zwei Kriegsr ä t e;
ein Sekretär.
2. Division der er sten Abteilung des D epartements.
Für alles, was auf den B estand, di e Formation, Übung, Dislokation, taktisch e und strategisch e Erfindungen Bezu g hat, Sammlung der Karten,
Pläne etc.
Personal:
Ein Stabsoffizier, Direktor der Ab tcilung;
drei Kapitäns ; }
G
b
. Ad " .
vom enera1sta e
em
JOlnt;
zwei Sekretärs ;
ein Plan-K ammer -Inspektor.
3. Division der ersten Departem ents-Abteilung.
Für Artillerie, Ingenieurwesen, F estungen, Waffen etc.
P er sonal:
Ein Sta bsoffizier von der Artillerie ;
ein Stabsoffizier vom Ingenieurkorps ;
vier Kapitäns oder Lieutenants v on der Arti11 erie und dem Ingenieurkorps;
ein Kriegsra t;
ein Sekret är .
Diese ganze Abteilung hat das erford erliche Subalternen-Per sona] und eine
gemeinschaftlich e Kanzlei.
2. Abteilung des D ep artem ents des K riegsminister s.
Ökonomisch e Verwaltung der Arm ee.
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Chef: ein Stabsoffizier der Armee. E r bedient sich in seinen Gesch äften des
Subalternen-Per sonals der Divisionen.
1. Divi ion der zweiten D eparte ments-Abteilung.
Ve rpfl egung j eder Art, Servis, Lazarette, Tra in.
2. Division der zweiten D epartements-Abteilung.
Monti erun g, Waffen, Hemonte-Ansehaf:fung.
3. Division der zweiten D ep artements-Abteilung.
Kassenwesen.
P erso na]:
Das P ersonal wird erst künfti g au sgemittelt.
Diese AhteiJ ung erhält eine eigene K a nzlei für alle drei Divisionen gemeinschaftlich .
Beh örden :
Die ganze Arm ee ;
alle ZiviJbeh örden in Militärsach en;
wissenschaftlich-technische D eputation des D epartements für das Militärwesen ;
General-Aud itoriat;
Militär-Erziehungsanstalten;
Militär-Medizinal-Anstalten;
Kriegs-Magazine ;
Königlich e Fabriken für Militärbedürfnisse ;
Invalidcnl1äuser und Ans talten.
D. Vi e rt es Haupt-D e partem e nt
Ju s tiz-D e part eme nt d es Großkanzler s
Ju stizpflege, Angelegenh eiten des K öniglichen H au ses.
Personal:
Drei Geh eime Ober-J ustizrä t c für die eigentlich en Justizsach en;
ein Geheimer Ober-Justizrat für die Angelegenheiten des Königlichen
Hauses;
das erforderliche Subalternen-Per sonal und eine eigene Kanzlei.
B ehörden:
Tribunale;
Ober-Tribunal;
Obcr-Ex aminations-Kommission.
450. „ Plan zu einer neuen Organisation der Geschäftspflege im preußisch en
Staat" (Oberbeh örden)
[November 1807]
PrGSt A., jetzt DZA Mer1cburg, R cp. 92 Altcn1Lcin A ltl Nr. 10 : Kon-zcpl (AltcnJtcin) mit Korrekturen Steins. Hnusorchiv, j etzt DZA 11 J\tencburg, l;-ricdrich \Vilhclm II I. Rc p. 49 E 111 Nr. 5: l\cinschrift (Kunz1cihnnd). PrGStA. Rcp. 15 1n Tit. XX I N r. 1: Abschri ft (Kno1Jeihnnd). - Noch llcr Reinschrift.

J3cita.ge :.11 m. J m//lediatbericht Steüts vom 23. November 1807. Richtlinien / iir die
U //l[;CStaltun g der o/Jcrst.en St.aa.ts/Jehürden..
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E s soll eine neue v erbesserte, de m durch die Zcitumstiindc h erbeigefühl'tcn Be dürfnis
des Staats angemessen e Orga nisation der Geschliftspflcge eintret en. D er Hauptzweck ist,
bei d er Geschliftsv erwaltung mehr E inheit und Kraft zu b ewirken. Die R egie rungsve rwa ltung geht zu d e m End e künftig von einem d em Oberh a upt d es S taats unmittelbar
untergeordnet en obe rst en Punkt aus. Da s ganze wird v on solche m aus nicht bloß iibcrsch cn, sondern a uch zugleich künftig auf die A dmini stration unmittelbar e ingewirkt.
Eine möglich st kleine Zahl oberster Staa tsdiene r st e he n an d e r Spitze einfach e r, natiirlich nach H a up tve rwa ltungszweige n a bgeteilter Be hörden. Im gen a uest en Zu sammenhan g mit de m R egente n leite n sie d ie Geschäftszweige nach dessen unmittelba r ihnen
erteilten Befehlen selbständig und selbsttä tig mi t v oller R csp on sabilitiit und wirken
so auf die A dministration d er unteren , in gleicher A rt organisie r ten B ehörden ein. Die
N ation e rhält e ine de m Gm d ihrer Bildung und d em Zweck a ngemessene T eilna hme an
der R egierun gsve rwa ltung durch Stände und d eren R cprüscuta ntcn, inde m diese angemessene Geschiifte allein od er gemeinsch a ft lich mit besolde t en Staa tsdienern, mit
welchen sie sodann zu Behörd en v ereinig t werden, über ne hmen werden, die Ausbildung d er
Na tio n b eförd ert, Ge meingeist erweckt und die ga11zc Geschäftspflege e infach er, kriiftiger und weniger k ostba r [wird].
(1. Ober st e a llgemeine L eitung d er Geschüftc. Kabinett d es K önigs)
1. D es Königs Majestät vereinigt zur L eitung der R egierungsgesch äfte diej enigen um
sich , welchen er die Hauptstaatsverwa ltungszwe igc anvertraut, und bedient sich solcher
als Ratgeb er und Organ e d e r Ausführung zugleich .
Zu d e m Ende setzt des Königs Majestät
a) für die Ü b ersicht d es Ganzen und die Einw irkung auf solches einen Minist er d er
Finanzen und des Inner en an die Spitze. D erselbe hat die L eitung de r inner en Sta atsv e rwaltung, die J\{itwissen schaft vo n d en V erhandlungen im Au swärtigen, Justiz- und
Militür-Departcment und die T eilnahme a n de n selben, wenn sie sich auf d as Ga nze d er
Monarchie überh aupt oder a uf di e inne ren Angelegenheiten insbesondere bezieh en .
b) Für folgende H a uptzweige d er Staatsverwaltung hut des Köni gs Majestät eigen e
Minister:
fiir die ausw ärtigen Vcrhiiltnissc eine n auswiirtigen Minist e r,
für die Militärsa ch en einen K r iegsminist er,
für die R echtspflege einen Großka n zler.
Sie sind die Ratgeber d es Königs in d en An gelegenheiten ihres im v orst eh enden kürzlich
bezeichnet en R essorts und die Organe für die sp ezielle L eitung d er ihnen a nvertra uten
V crwaltungszwcigc. In d e r le tzte ren Qualität h a ben sie d as er fo rd erlich e D epartcm cn tsPcrson a l zur L eitung und F ührung der Administ ration unter sich.
Sie st eh en mit d em er st en Minister rück sichtlich ihre r ganzen Gesch iiftsführun g, vorziit-dich auch in ihrer E igen schaft als R a t gebe r d es K önigs fiir ihre D ep a rte ments in d crn
Vc rhültnis, welches sich aus d en vo rste henden Ilcstimmungen übe r d cnWirkungskreis
d es Minist ers d er F inanzen und d es Inneren von selbst ergibt.
c) Ilci d e m großen U mfan g und d er \Vicbtigkcit der innere n Landesverwaltung w erd en
fü r die H a uptzweige d erselben zu ihrer speziellen L eitung ge heime Staatsr ä t e e ingeset zt,
welche für die einzelnen V erwa ltungszweige mit d em erforderlich en P e rsonal d e r Staa t srütc D ep arte ments bilden . Die D eparte men ts we rden nich t nach Provinzen , sondern nach
1-lauptgcgcnstünden der St aa t sv erwaltung a bget eilt. Die Verteilun g nach Provinzen,
b ei w elcher sich schwer ein allgem einer , das Ga nze umfassender Geist d er oberen Staatsb ehörde bildet , V crschicd cnhcit d er Gru n d sä t ze bei d er Behandlung einer und de r
n ümlichcn Sache un d fclilcndc Sa chkenntni s n icht zn v ermeiden ist, eine P rovinz oft
ein sch üdlichcs Übe rgewich t über clcr anderen erhül1, und be i w elcher leicht ein Geschiiftezwcig unter dem andere n le idet, h ört a uf.
Hiern a ch e rfolgt n nch slehcndc Abteilung in D ep a rte ments :
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Für die V crwaltung d es öffentlich en E inkommens :
1. Das Dep artem ent d er D om iin cn und Forst en. Alles was a uf die bessere B enut zung der
Domänen, ihren Abbau, ihre Veriiußcrun g, die Verwaltung der Forst en, ihre verä nderte
Benutzung und auf die ganze F or stpolizei B ezug hat, gehört zu d em R essort dieses
D cp a rtc men t s.
2. Alle Ab gab en, direkte und indirekte, geh ören zu d em D ep a rtem ent d er di rekten u n d
indirekten A bgaben. Es zerfiillt solches unter d em Vorsitz eines Geh. Staatsrat s nach
d en zwei Hauptarten d er landesh errlichen Abga ben in zwei A b teilungen, die der
direkten und d er indirekten Ab gaben.
3. D as Ge neral- K assen-, Bank-, Seeh a ndlung- und L otterie-Depa rtemen t. Die B enennung bezeichnet schon d as R essort dieses D eparte men ts, zu welchem die Verwalt ung
d es ba ren Staa t svermögens und das Sta atsschulden wesen geh ört.
Für die Verwaltung d er oberst en Staatspolizei:
4. D as Depa rte ment de r allgemeinen P olizei. E s h at die Sorge für die öffentliche Sich erh eit, d as Armenwesen und die dazugeh örigen A nstalten, die Sorge für die erst en Lebensb edürfnisse, die Aufsicht auf die Bildung u nd Zusa m mensetzu ng d er st äd tisch e n und
ländliche n Korpora tion en, der Organisa t ion ihrer Administrationen und die st ädtisch e n
Verhältnisse an sich , sowie zu v erschieden en Beh örden mit d er allgcmcincn Aufsich t auf
diese letzteren .
5. Das D epa rte ment d es Handels und d er Gewerbe. Die Gewerbepolizei j ed er Art im
allgem einst en Sinne des W ortes, sie betreffe Lan dwirtsch aft , Man ufa kturen oder H a ndel,
gehört zu d em R essort dieses D epar t em ents. E s h a t zugleich die B a ubehörden unter
sich und führt die allgem eine Aufsicht a uf d as Bauwesen .
6. D as D epartem ent d es öffe ntlichen U nterrichts. Die Sorge für den öffentlich en U nterricht alle r Art und rücksichtlich d er Schulen ohne U nterschied d er Religion macht das
R essort dieses D epartem ents aus.
7. Das Dep artem ent des Kultus. Zum R essort dieses D epart em ents eignet sich alles, was
auf R eligionsübung Bezug hat, ohne U nterschied d er K irch e und Sekte.
Für die allgem eine Ü bersicht und Gesetzgebung :
8. D as D ep arteme nt d er allgem einen Geset zgebung für die F ina n zen und d as Innere.
Zur allgem einen Ü bersicht d es Ganzen, Sa mmlung d er hierzu erforderlic hen Mat erialien
und Prüfung n e uer Gcsct zvorschlägc ohne spezielle T eilnahme a n der A dmin ist ra tion ist
ein Geh . Staatsrat bestimmt, welcher Chef dieses D epa rtements wird. Die Gcsct zKommission ressortiert vo n solch en .
E s werde n sonach acht Geh. Staat sriite für ebensoviele Haup tgesch äftszweige erna nnt.
Inzwischen bleiben noch einige Geschäftszweige übrig, die zwa r als U ntera bteilungen
betrachte t werden k önnen, d eren L eitung a be r eine besondere Qualifika tion erfordert.
Hierher geh ören:
l. Die Bergwerke, die Münze, die Salzfabrikation und die Porzellanma nufaktur ,
2. das Medizin alwescn .
Diese Departem ents-Ab teilungen werd en d emjenigen Geh. St aat srat mit übertrage n,
der die erforderliche Qualifikat ion hierzu besitzt.
Über die sp ezielle Organisation dieser D epartem ents k ommt unten da s erforderliche vor.
Die Ge h. S taat srä t e sind de m Minist er der Fina nzen und d es Inner en rücksichtlich d er
L eitung d er Administration subordiniert und sein e R atgeber. Sie steh en mit d er oberst en
L eitung d er Administra tion und d es K ö nigs Maj estät nur insoweit in unmittelbarer
Verbindung, d aß sie bei wichtigen Gegenst ä nden auf E rfordern und in der R egel, so oft
v on eine r n euen Gesetzgebung oder von d e r Abände rung der Verfassu ng die R ede ist,
d em Vortrag b ei des Königs Maj estä t , we nn der Gegenstand ihr Departement betrifft,
beiwohnen. B etrifft d e r Gegenst a nd die Verwaltung, so t rägt der Geh. S t aa t srat , in
d essen Depa rte ment solcher einschlüg t , selbst vo r. I st a ber v on einer Ab änderung de r
Verfassung uud einer n euen Gesetzgebung die R ed e, so wohnt er d em Vo rt rag bloß bei
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und gibt sein Gutachten nötigenfalls auf d en Vortrag ab, welchen d er Geh . Staatsrat für
die allgemeine Gesetzge bung in j edem solchen Fall h ält.
Der Gesch äftsgang im K abinett ist folgender:
1. D es K önigs Maj estät übergibt alle eingekommenen Sachen d em Minist er der Fina nzen
und des Inneren zur Verteilung. B eschwerden über diesen Minist er selbst t eilt des Königs
Maj est ät einem der anderen Minist er zum Vortrag zu. Beschwerden über diesen Minister
b ehält d er Minist er d er Finanzen und d es Inneren für sich zum Vortrag.
2. Vor dem Vortrag der Sachen b ei des K önjgs Maj estät kann d er Miruster d er Finanzen
und d es Inneren eine vorläufige B era tung mit d en ander en Minist ern verlangen oder die
Abgabe d es Gutachtens der Geh. Staat sräte schriftlich oder mündlich in K onferenzen
veranlassen.
3. Des K örugs Majestät bestimmt ein für allemal die gewöhnlichen Vortragst age für den
Miruster der Finanzen und des Inneren und für die übrigen Minist er. D es Königs Maj est ät
ver ordnet , wenn in außerordentlichen F ällen alle Minjst er versa mmelt sein o der ein
Gegenst and nur v on einem Minist er in Gegenwart d es Minist er s der Finanzen und des
Inner en, d er allen Vorträgen b eiwohnt, zum Vortrag gebracht werden soll. Die Geh.
Staatsrät e wohnen d em Vortrag bloß b ei, wenn sie zu solchem gerufen werden, und nur
insoweit, als Gegenstände v or getragen werden, wegen welcher sie b erufen sind, oder b ei
welchen sie verfassungsm äßig ihre Stimme abzugeben h aben.
4. Die Ausfertigungen besorgt d erjenige, welcher d en Vortrag hatte. Sie we rden im
Konzept gefertigt und von d em Minist er oder Geh. Staatsrat signier t , d er die Sache in
Vortrag hatte od er in dessen Departement sie einschlägt. D er Minister der Finanzen und
des Inner en signiert in gleich er Art alles, was zn seinem Depart ement gehört, also a uch
die Au sfer tigungen der Geh . Staat sräte im K abinett.
5. In gleicher Art erfolgt a uch das K ontrasignieren b ei Urkunden und feierlichen Ausfertigungen. D ergleich en Ausfertigungen kontrasigniert d er Geh. Sta atsrat, in d essen Vortrag sie erfolgt, gleichfalls mit, jed och unter d em Minist er der F inanzen und d es Inneren.
6. D er Minist er d er Finanzen und des Inneren h at zu seiner Erleichterung bei d em Vortrag und d en Ausfertigungen und zur Aufsicht auf den unteren Geschäftsgang im K abin ett, auf die Ordnung des Journal s und d er R egistra t ur einen K abinettsrat unter sich.
Er t rägt selbst vor, was ihm der Minist er zu dem E nde zuteilt, und besorgt alle Au sfertigungen aus seinem eigenen Vortrag und d em Vortrag des Minist er s der Finanzen und des
Inneren. Die R einschriften säm t licher Ausfert igungen, von welchem Vortrag sie auch
sind, legt er d es Königs Majestät ohne Ausnahme zur U ntersch rift vor, da er d em Vortrag beigewohnt hat und also alle Beschlüsse kennt. Nach erfolgt er Vollziehung läßt er
sie in seiner Gegenwart d epechieren.
7. Die Ausfertig ungen in d er R einschr ift b esorgen im Kabinett selbst zwei K abinettssekretäre, welche zugleich das J ourn al und die R egistratur führen. Sie übernehmen auch
kleinere E xpeditionen für d en K a binettsra t.
8. E in K a binettssekretär befindet sieh außerdem st ets in der Nähe des K önigs, welcher
kleine Hofsachen auf Befehl expediert und das D epechier en d er eingegangenen Sachen
un den Mi nist er d er Fina nzen u nd des Inneren beso rg t.
9. Die Ausfertigunge n im Vo rtrag d es au swiirtigcn Ministers, d es Kriegsminist ers und
des Großkanzlers werden in dem Depa rtemen t besor gt und von ihnen d em K abinettsra t
in d er R einschrift zur Vorlegung an d es K önigs Maj est ä t zur U nter schrift gesendet.
Nach erfolgter U nterschrift erhalten sie solche zur weiteren B eförderung, wenn es d ie
U mst ände erfordern, zu rlick.
(II. Oberst e B ehörden für die spezielle Leitung d er
Staa tsgeschäfte einzelner D epartements.)
Durch die Chefs der einzelnen D epartements st ehen nach Vorst eh endem folgende oberste
B ehörden für die spezielle L eitung sämtlicher St aa t sgeschäfte mit d em K a binett des
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Königs in unmittelbarer Verbindung und erhalten für ihren Gcsch iiftsbctrieb nachste hende Organisation.
A. Er s t es Haupt-Depart e ment
Departe m e nt d es Mini s t e rs d e r Finanz e n und de s Inn e ren.
Zu d em R essort des Ministers der Finanzen und des Inneren als Chef d es erst en H a uptDcpartements gehört die ganze innere Landesv erwaltung im ausged ehntest en Sinne des
\Vortcs mit Ausschluß d er eigentlich en Militär- und R echtssachen. N amentlich geh ört
zu solchem alles, was auf die Grundve rfassung des Staates B ezug hat, d as innere S taa tsr echt, die L ch cnssach cn und die Gesetzgebung. Insoweit b ei d er L eitung dieser Angelegenheiten auswärtige oder Militärverhältnisse zur Sprach e kommen, find e t eine T eilnahme des ausw ä rtigen ode r d es Kriegsminist ers an d en Geschäften statt, so wie auch
d er Minist er de r Finanzen und des Inneren bei solchen auswiirt igen oder Militiirn ngclcgenheiten , welche auf d as Ganze der Monarchie und die inneren Verhältnisse d er
Monarchie E influß h a ben, a n demselben Anteil nimmt. An d er Aufsicht auf die Gerichtspflege und an d er B eset zung der zu deren Ausübung erforde rlich en Stellen hat d er
Minist er d er Finnnzen und des Inneren keinen Anteil. Die Gesetzgebung über die Art
der Verwaltung d er R echtspflege, die Bestimmung d er Justizauskünfte, namentlich d er
Sportelsätzc, und die e rst e Organisation des Justizperson als mit d er Aufst ellung eines
Besoldungsetats für solches sowie alle folgenden Hauptveränderungen eignen sich
dagegen ganz vorzüglich zu einer T eilnahme des D epartements d er Finanzen und d es
Inneren. Dieses find et auch in Ansehung d es Auswärtigen und des Militär-Departem ents
rück sichtlich der vorst eh enden Bestimmungen, soweit sie b ei solchen vorkommen
können, Anwendung.
B ei de r speziellen L eitung d er Gegenstände seines R essorts st eht der Minist er der Finanzen und d es Inneren in folgende m Verhältnis zu d es Königs Majestät. Es bleibt seiner
Verfü gung allein und ohne Einholung einer besonderen Genehmigung und Autorisation
nllcs überla ssen, was auf die bloße Administration nach b est eh enden Vorschriften B ezug
hat. Dagegen bedarf j ede neue Gesetzgebung, die Abänderung der Verfassung, die F estsetzung allgem einer Vorschriften für den Staatsh a ushalt, die Abweichung von b estimmten R egeln und die Erteilung größerer Gnad cnbezcugungen sowie die B esetzung gewisser
bestimmter Stellen einen besonderen Vortrag und die Einholung de r königlich en Gen ehmigung. Außerdem muß d er Minist er der Finanzen und d es Innere n d es Königs
Maj estät von dem Ganzen R ech enschaft ablegen und die nötigen Data zur K ontrolle
und l'..lbcr sicht d es ganzen liefern. H ieraus e rgeben sich folgende speziellen B estimmungen:
1. Bei neuen Gesetzen und Ahiindcrung der Verfassung durch solche wird d er Gesetzentwurf, welchen d as betreffend e Departem ent vorschlägt, v on d er Gesctzkommision
geprüft an das Departement des Geh. Staatsrats für die allgem eine Geset zgebung eingesende t, von diesem d em Minister d er Finanzen und d es Inneren v orgelegt, in d er V ersammlung sä mtlicher Geh. Staa t sräte unter dem Vorsitz d es Minist ers de r Finan zen und
des Inneren zum Vortrag gebracht und von diesem bestimmt, ob und wann solch er in d er
oben angegebenen Art bei d es Köni gs Maj est ä t zum Vortrag gebracht werde n soll.
Erfordert d er Gegen stand die T eilnahme eines od er des ande re n d er übrigen Minist er, so
werden diese zu der Konferenz eingeladen, oder es wird das ganze in d er allgem ein en V crsarnmlung vorgetragen .
2. Vo n allgem einen Vorschriften für den Staatshaushalt legt d er Minist er d es Köni gs
Maj est ä t bloß d en allge meinen F inanzplan und die Hauptetats zur Gen ehmig ung und
Vollziehung vo r. Alle übrigen Etats v ollzieht d er Minist er, insoweit er nicht d eren Gen ehmigung nach d er unten erfolgenden B estimmung de n Ge h. S taatsr ä t en überläßt.
3. Die Verwendung aller et a tmäßigen F onds nach ihrer Bestimmung bleibt de m Minist er
der Finanzen und des Inn eren lediglich unter nachst ehend en Modifika tion en überlassen:
a) B ei neuen B esoldungen und B esoldungszulage n holt d erselbe die königlich e Genehmigung ein, wenn :
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a) der Fall einen Rat des D eparte ments betrifft oder eine n eue Ar t von Diener oder a ber

ß) überhaupt Normalsätze für die Zahl der Diener und d en höchst en B esoldungssatz für
solch e vorgeschrieben sind und eine Abänderun g st a ttfin den soll.
b) Zur Erteilung v ou P ension en au s dem eta tmäßig d azu bestimmtcu Fouds ist die
königlich e Genehmigung erforderlich, insoweit nicht sch on bestimmte Grund sätze v orgeschrie ben sind, welches in d er R egel künftig der F all sein wird, oder wenn eine Ausn a hm e von der R egel, sei sie auch noch so unbede utend, eintre t en soll.
c) Gnadcngesch cnkc, außerord entliche U nterstützungen erheisch en nur dann die Einh olun g k öniglicher Genehmigung, wenn de r d em Minist er zu diesem B ehuf ausgesetzte
e tatmäßige Fonds oder die zu bestimmende Normalsumme für die einzelne B ewilligung
über schritten wird.
d) ß ci V cründcrungcn d er Administ ra tion, welche erhöhte Administrationskost en
erfordern, n e uen A nlagen, wozu d er Plan nicht im allgemeinen genehmigt ist, und allen
d ergleich en bei de r Aufstellung des Etats nicht mit in Anschlag gebrachten Ausgaben
muß die k öniglich e Gen ehmigung eingeh olt werden.
E s wird weiter unten bestimmt, in welchen Füllen die Verwendung an die Genehmigung
des Minist ers d e r Finanzen nnd d es Inneren gebunden ist, und in welchen Fiillcn er
solch e d en Geh. Staatsrä ten übcrliißt.
4. Nicht etatmäßige Administrationsou sgnbcn, welch e etatmäßig ge mocht werden sollen,
b edürfen nur dann d er k öniglich en Genehmigung :
a) wenn d eren E inholung schon vermöge d er Bestimmung über die Verwendung der
etatmäßigen Ausgaben erforderlich ist;
b) wenn solche a uf d em Generaletat in Ansatz k ommen sollen;
c) die e rhöhte Au sgabe nicht durch erhöhte Einnahme gedeckt wird.
5. Die Ernennu ng der Räte bei allen Departe ment s und bei de n K a mmern sowie oller
Dien er, die mit solchen in gleich er K a t egorie, nicht bloß gleich em R a ng st eh en und bei
d e n einzelnen D ep a rtem ents besond ers bena nnt werde n, und die Vollziehung d er Bestallungen für solche bleibt des Königs Majest ä t vorbehalten.
6. Ein Gleiches findet auch bei d er Erteilung von Titeln, insofern solche noch statthaben
sollte, Auwcndun g, uud es werden d em Minister alle Erteilungen von Titeln überlassen,
die nicht den Ratschnraktc r geben.
7. Der Minist er der Finanzen und d es Inneren legt d es Königs Majest ä t bei d er Vorlegung
d es Gcn crnlctots die Hauptrech ensclrnft ab. Er füg t solch er die Nachwcisung über die
Hauptverände run gen bei d e m Besoldungs- und P cnsionswcscu , über die Ve rmehrung d er
Za hl der Zivildien er, das V erhalten der Speziale tats in der Einna hme, die Erhöhung
der Verwaltungsausgabe n etc. bei. Außerdem erhält d es Königs Majestät v on ihm die
monatlic hen Abschlüsse der Genernlkassc.
Das Verhältnis d es Minist ers d er Fina nzen und d es Inne ren zu dem Minist er d er A usw ürtigeu Angelegenheiten, zu d em Kriegsminist er und zu d e m Großkanzle r bestimmt
sich durch die Angabe seines R essorts. D er Gcschiiftsbc tricb is t hiernach folgender:
1. Sie versammeln sich sümtlich unter seine m Vorsitz iu d er R egel in jed er W oche zu
einer bcstimmtcu S tunde mit d en Geb. St a atsräte n und a ußcrdc m ,'so oft es erforderlich
ist, auf seine Zusammenberufung, um über nllgcm cinc Gcgcnstiind e, die siimtlichc
Ressorts b etreffen , t eils zur Vorbereitung des Vortrags b ei d es Königs Maj cstiit, t eils zur
Fassung von Beschlüssen über nötige Einleitungen und Ausführungen, zu d eliberiere n.
Die Mehrheit d er Stimmen gibt eins Conclusum. Die Geh. Staa t sräte haben zusammen
eine Stimme, die nach d er Mehrheit d e r Stimmen unter solchen gcziihlt wird. Bei einer
Gleichheit d er Stimmenzahl unte r solchen flir verschied ene Meinungen wird die Stimme
für die Meinung des Minist ers der Fina nzen und d es Inneren gczühlt. Entst eht eine
Gleichheit d er Stimmen im gauzcn, so gibt die des Minist er s des Inneren und de r Finanzen den Ausschlag.
2. Außerdem ve rha ndelt jed er der Minister einzeln mit d em selben über Gcgcnstiincle, die
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bloß sein R essort betreffen, n eue Einrichtungen, Etats et c. Sie wenden sich direkt a n
den Minist er oder an das Departement eines Geh. Stnnt srats, je nachdem derselbe sich
nach d en sogleich folgenden B estimmungen die L eitung unmi t t elbar vorbehalten oder
sie dem Departement des Geh. Staatsrats überlassen hat.
Der Minister d er Fina nzen und d es Inneren steht zu den Geh. Staatsräten in folgendem
V crhültnis :
1. Er ist Chef d er ganzen Verwaltung, und sie müssen d essen Anordnungen über d er en
Leitung Folge leisten. In erheblich en Fällen st eht ihnen bloß frei, auf die Entsch eidung
d es Königs Maj est iit zu provozieren, wenn sie sich bei seiner;E ntseh eidung nicht bernhigcn
zu könne n gla uben. Sie sind ihm in dieser Hinsicht subordiniert. Ebenso sin d sie es als
seine Ratgeber. Sie h a ben bloß ein votum consultativum und müssen ihm hinsichtlich
ihrer Gcsch iiftsführun g als solche Folge leist en. Sie habe n die Verpflichtung , wenn sie
von d er N ichtannahme ihres Rats üble Folgen befürchten, ihre B ed enklich keiten
schriftlich bei des Königs Majestät zu äußern.
2. D er Minist er überläßt ihnen die ganze Verwaltung des ihuen übertragenen D epartements unter folgenden Modifikation en:
a) Sie holen seine Gen ehmigung in allen Füllen ein, wo er selbst nach Vorst ehendem
einer unmittelbaren königlichen Autorisation oder Bestimmung bedarf.
b) Außerdem aber noch
aa) zeigen sie ihm alle erheblichen, wenn auch vorschriftsmäßigen neuen Einrichtungen
und Operationen an, wenn solche auf m ehrere D epartements Einfluß h a ben oder gemünzt [?] sind.
bb) Sie reichen ihm die Hauptetats für die Partie oder die P a rtien ihres D eparte ments
ein,' und er vollzieht solche sowie d en Salariene tat d es Departem ents mit de m Geh .
Staatsrat des D epartements.
cc) Können sie ohne seine Genehmigung k eine neue Stelle, welch er Ar t sie auch sei,
besetzen und dürfen nur ohne weitere Anfrage Subalternen-Stellen zusammenziehen
oder an die Stelle d er eingezogen en eine andere setzen.
dd) Die Verteilung der B esoldungen unter die Subalternen, insofern e twa vorhandene
Normalsätze nicht überschritten werden, bleibt ihne n überlassen, d agegen zeigen sie
solche bei alle n Räten an und holen die Genehmig ung ein.
ec) P ensionen können sie, soweit d a rüber die allgem einen Grundsätze v orgeschrieben
sind, soweit die Fonds r eich en, bei allen Stellen ohne Anfragen v erwilligcn, wo sie
Zulagen nach Vorst eh endem zu geben autorisiert sind.
ff) Rück sichtlich kleiner U nterstützungen und Gnade ngcsch enke werden ihnen besond er e Fonds zu freien Disposition b is zu gewissen Normalsummen a n gewiesen; mit j eder
ist die Genehmigungseinholung erforderlich.
gg) Nicht et a tmäßige Administ ra tionsausgaben, welche c ta tmiißig gem acht werden
sollen, e rfordern in allen Fiillcn Genehmigung d es Minist er s,
a) wo d er E t at von solch em r atifiziert wird,
ß) wenn die erhöhte Au sgabe nich t durch erh öhte E innahme gedeckt wird ,
y ) wenn die V crwendung d er e t a tmäßigen A usgabe schon die Einholung d er Gen ehmigung
erfordern würde.
hh) B ei d er B esetzung aller Ratsst ellen erst a tten sie An zeige a n d en Minist er und außerd em bei denjenigen Stellen , wo es im Verfolg dieses noch besonder s v orgeschrieb en ist.
ii) Titel er teilen sie nie ohne eingeholte Genehmigung.
Außerdem führen die Geh. Staat sräte die Administration gan z selbständig und geben
ihm blo ß :
c) alle D at a , die er zur Ü bersicht d es Ganzen und der Kontrolle n ötig hat, namentlich
alles dasjenige, was er n ach Vorst e hendem bedarf, um d em K önig die e rforderliche
Übersicht zu geben. Mona tlich geben sie ihm eine kurze Ü bersicht d es Zustandes d er
Departementsverwaltung nach deren Haupt zweigen mit B eifügung d er erforderlich en
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Kassenextrakte. Auch im Lauf d es Monats erhalten sie ihn durch vorläufige mündlich e
oder schriftliche Na chrichten v on Haupte reignissen in fest e m Zusammenhang d es
Ganzen.
3. Die sämtlich en Geh. Staatsräte v ersammeln sich in j ed er Woch e au einer bestimmten
Stunde unter dem Vorsitz des Ministe rs der Finanzen und des Inneren und a ußerde m,
so oft er sie zusammenberuft, um über diejenigen Gegenstände, welche m ehre re D ep artem ents betreffen, es sei bloß k onsultativ oder behufs d er wirklich e n Ausführung, zu
deliberieren. Der Minister gibt durch seine Stimme die Entsch eidung. De r Minist er
bestimmt entwed er bei der Zufcrtigung an die D eparte ments oder wenn ihm Sach en
einzeln vo rgetragen werden, wenn er es für n ötig h ält, d a ß sie in plen o vo rgetragen
werde n sollen. Außerdem k a nn j eder Geh. Staatsrat Gegenst ä nde seines Depart e ments,
die e r dazu für geeignet h ält, a n das Plenum bringen.
4. Außerdem kann a uch d er Minist er den Sitzungen eines jeden D epa rteme nts behufs
von Gegenständen, die bloß solches allein betreffen, beiwohnen und d en Vortrag derselben ve rlangen .
5. In allen Fiillcn, wo d er Geh. Staatsrat b ei d e m Minist e r die Genehmig ung einzuholen
v erpflichtet ist und dieser d eshalb bei d es Königs Majest iit Vortrag m ach e n muß,
geschieht solch es schriftlich. In anderen Fällen, wenn es der Minister nicht besonder s
v erlangt, mündlich, wenn ein Pla n oder Gutachten schriftlich vorliegt, welchem der
Minister kürzlich die Ge nehmigung beisetzen kann oder d erselbe die Ausfertigung mitvollzicht, in welchen Fällen nur eine Abschrift zu seinen Akten gegeben wird.
Der Minister d er Finanzen und d es Inneren hat b ehufs seiner sp eziellen D ep a rte mentsGeschäftsführung folgendes Personal :
Den Geh. Kabin ettsrat. Er erhiilt soviel es seine B eschäftigung im Kabinett erla ubt,
Vorträge im Departement d es Minist er s, und zwar vorzüglich solche, welche die Vorbereitung d er Sach e n zum Vortrug bei des Königs Majestät b etreffen.
E in Staa t srat . . Dieser bearbeite t d en R est d er D eparte ments-Sach en.
Den Direktor der Departements-Abteilung zur Sammlung und Zusammenst ellung
st a tistischer Materialien. E r führt die spezielle Direktion dieser D ep ar te ments-Abteilung
und hat d en Vortrag und die Vorlegung der in solchen v orkommenden A rbeiten bei d em
l\{iuist er.
Diese D epartem ents-Abteilung erhält das erforderlich e Subalterne n· , R egistra tur-,
K alkulatur- und Kopist en-Per son al und eine eigene Instruktion. Durch solche wird
bestimmt, wie diese D cp artcmcnts-Ahteilung sämtlich e zur Ü ber sicht d es Ga nzen
erforde rlich en Materialien erhält, Akten, K ar ten, Bücher, die d a zu gehören, a ufbewahrt,
in welcher A rt solche v on den sämtlichen Departements b enutzt werd en können und
welche A rbeiten es periodisch regelmäßig a ußer den en, welche d as j ed esm alige Bedürfen
erfordert, liefern muß.
Außerdem hat d er Minister d er Finanzen und d es Inner en n och das erforderliche Subalte rnen-Personal an Expediente n etc. und eine eigene Kanzlei.
Die speziellen D eparte ments unter d em H a upt-Departement d es Minist ers der Finanzen
und d es Inneren sind:

1. Da s Domän e n- und For s t-D e parte m e nt.
Das R essor t dieses Departem ents faßt alles in sich, was zur Verwaltung d er Domä ne n
und der Dom1inen-Forsten in weitestem Umfang ger echnet werden kann, mithin auch
die Domäne n-Abgaben und die Jagdbenutzung. D er wichtigste Gegenstand des R essorts
dieses Departements ist die m öglich st vor t eilhuftc, d e m Ganzen am wohltätigstc B enützung d er D omänen und Forsten. D azu gehört vorzüglich die Verwandlung drückend er Abgaben und Verpflichtungen a uf den Domän en in zweckmä ßigere, die Vcrerhpachtung oder g änzliche Ve räußerung d e r Domä n en-Grundstück e und Forst en, sowie
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die möglich t e rhöhte B enützung d er bleibenden D om ä nen, der Forst en und d er J agd
durch Zeitpacht od e r Administra tion.
Dieses D epartem ent hat vermöge seines R essorts eine n wichtigen Einßuß a uf die Landwirtschaft und das Forstwesen im allgemeinen, da es vorzüglich durch Beispiel wirken
konn. Es ist b esonders qualifiziert, die Aufsicht des Staats auf die D o mänen- und F ors tAdministrntion der Kommunitätcn zu führe n, insoweit der Staa t solche künft ighin nach
richtigen Grundsätzen noch für nötig hält, und es wird ihm d a her diese Aufsicht übertragen. E s kommunizie rt b ei wic htigen n eue n Anordnu n gen mit d em D eparte ment für
die allgemeine Polizei, welche die Aufsicht auf die ganze Kommunitüts-Vcrfossun g h a t.
W egen d er b esonderen Qualifikation des D ep a rte ments und da von solchem e in große r
T eil d er Forst-Offizianten ressortiert, führt es auch die a llgemeine polizeilich e Aufsic ht
nuf das F o rst- und J a gdwcscn. B ei n euen Forst- und J ngdgesctzcn tritt es mit d e m D ep a rt e ment für die P olizei d er Gewerbe und d es Handels zusammen, so wie dieses a u ch wieder
b ei allgemeinen p oli zeilich-landwirtschaftlichen An ordnun ge n mit solch em k o mmuniziert.
Die t echnisch e Ober-For t-Deputntion wird a ls K onsul t a t ionsb eb ördc mit d e m D om än en- und F orst-D epartem ent in Verbindung gesetzt und solche m untergeordne t.
Die V erhältnisse d es Domünc n- und F o rst-D epa rtem ents zu d em v o rgesetzten llauptD ep a rte ment und nllen a nderen D eparte ments sind schon durch die nllgcmcincn B estimmungen festgesetzt. Sp ezielJ wird nur hierdurch bestimmt, d a ß
l. das D epartement die Domänen -Vcrpach t ungskontrnkte selbst ratifizie rt, wenn die
Verpachtung vorschriftsmäßig erfolg t ist, und nur d a nn die Genehmig ung e inholt,
wenn eine Abweichung stnttfindct und z. B„ wo die Lizitation vo rschriftsm iißig ist,
ohne solche v erpachtet werden soll. D ie Gen ehmigung e rfolg t vorn Minist er der Finanzen
und d es Inn eren.
2. Zu allen Ve räußerun gen, wenn sie über 100 Htlr. an 'Vcrt b e tragen, es sei an Dornä nenGrund stii cken oder F orsten , muß die Genehmigung d es Minist e rs nachgcsncht werde n.
3. Die Besetzung aller Stellen b ei d e m F orstwesen bleibt lediglich de m Departe ment
überlassen mit Ausschluß j edoch d er Oberforstmeister und der B.iitc der t echnischen
D eputation, bei welchen die königlich e Gen ehmigung durch de n Minist er d e r F ina nzen
und des Inneren einge holt w erden muß.
4 . Dei den Domänen und F orst en der KornmunitUt cn und K orporation e n k ann die
Ratifikation ode r Akt von ve ränderter B enutzung und seih t de r Vc riinßcrung vo n d em
D epartem ent ohne weite re Anfrage erfolgen , we nn die K ommnnitä l damit einve rstanden
ist. Sind v er chicdcn e Meinungen vorhanden, nnd die Sache qualifiziert sich nicht z ur
rechtliche n Erörterung, so entsch eide t d er Minister de r Fina nzen und des Inne ren, bei
welchem die Sa ch e zum V ortrag ge bracht w erden mnß.
5. Erlussc un de r P acht kann das D cp urtcm cnt bewilligen , sowe it sie auf d em Kontrakt
b eruhen . I st es bloße Gnndcn sa ch c, so muß es die Ge nehmigun g einholen.
Das Domänen- und Forst-Departe me nt b e ·te ht uni.er d em Vorsitz d es Geh. S tnatsrnts,
d er alle Gcneralia b earbeitet , und
3 Staatsräte n, v on w elchen d er ein e Preußen, d er a nde re die Ma rken und P omme rn
und d er dritte Schlesien als D eparte men t e rhäl t,
1 Land-Obcrfor tmeist c r, welcher nn der Spitze der t eehni chen Partie des ga nze n F orstw esen s st eht und d as P riisicliurn d e r technisch en Obc r-Forstdcputation führt, und
1 Forstrat der t echnisch en D eputa tion.
D er Chef des D ep a rte m ents zieht zu de n D cp ar tc mc nls-Kon fc renzcn a u ch nnd cre Mitglied er d er Forst-Deputation be i od er w ohnt selbst d en Sitzungen b ei, welche die t echnische Obcr-Forstdeputa tion hält. Außerd em ist fiir dieses und siirntlich c D ep nrte m cnts
d er Finanzverwaltung ein S taa ts rut nngcsctzt, welch er d ie wese ntlich en Angelegenheiten bearbeitet.
Du s D e partem ent erhiilt die erforderlich e Zahl von Subnlte rn cn zum Geschiiftsbctric b.
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Nach v or st eh endem ist die technisch e Ober-Forstdcputation dem Domänen- und ForstD eparte mc nt untergeo rdnet . Es ist eine wissensch aftli che konsulta tive B ehörde, welche
die wissen schaftliche Ausbildung der Partie verfolge n, zur A usbildung mitwirken, die
L eitung der Administration mit B enutzung d er R esultate erleichtern und zu d em Ende
alles vorbereiten soll.
Sie wird a us d en vorzüglichst en wissenschaftlich und praktisch gebildeten For stmännern
sowohl als anderen mit vorzüglich en auf das Forstwesen B ezug h a benden K enntnissen
v ersehenen Männern zusammengesetzt. Zu ihre m Wirkungskreis gehört vorzüglich die
Erteilung von Gutachten über wissenschaftliche Gegenstände der Forstverwal tung und
d es ganzen Forstwesens d er Monarchie, die L eitung d er Forst -U nterrichtsanstalten und
die Prüfung d er Forst-Bedienten. Sie erhält zu d em E nde a lle J\fatc rinlicn durch die
F o rstbcdicntc n und, wo diese nicht zureichen, von a nder en Beh örd en durch d as Dcpart c·
m ent. Der Oherlandforstmcist er ist Direktor d e r t echnisch en Deputation. Außer d en
Räten, welche in solcher Sitz und Stimme erhalten, und bei a nderen Partien zugleich
mit angest ellt sind, e rhält solche einen Rat, der sich d eren Geschäften a usschließlich
widmet und kein Gesch äft d a ne ben hat.
Die D eputation erhält die Auftrüge von dem Departem ent brcvi manu und gibt durch
den Rat, welcher zu gleich im D eparte ment ist, wenn nicht schriftlich e Auskunft erforde rt od er notwendig ist, mündlich Au skunft.
Sie erhäl t das erforderliche Kalkula tur-Personal und eine Kartenkammer, welch e d e m
im Vorst eh enden an gege ben en Zweck ange messen ist.
Die B ehörden, welche unmittelbar unter den Departem ents st eh en und mit welchen
solches v erhandelt, sind die Kriegs· und Domiinen-Kammcru.
2. Da s D e partem e nt der dir e kten und indir ekt e n Abgaben.
Zum Ressort dieses Departem ents geh ören alle landesherrlich en E inkünfte. Es hat die
Verwaltung aller direkten und indirekten la ndesherrlichen Abgaben in d em weitumfnsscndstcn Sinn des Worts und also aller E inkünfte, die nicht von D omänen und besond eren In stitute n erfolgen.
E s zerfällt in zwei Abteilungen, von welch en eine die direkten und die andere die indire kt en Abgaben begreift. Namentlich gehören zu der ersteren alle K ontri butions- und d ie
b chufs d es Militärs bestehenden Scrv is- und Fourage-Abgaben.
Insofern vorzüglich die indirekten Abgaben von dem wesentlich st en E influß auf
Gewerbe und Handlung sind, tritt d as Departem ent mit dem für die P olizei für Gewerbe
und des H and els zusammen und verfährt, wo es auf n eue Bestimmungen ankommt,
gem einschaftlich mit solchem.
Rücksichtlich d er Verhältnisse d es D epartem ents d er direkten und indirekten Abga ben
zu d em Haupt-Departem ent und allen a nde ren D ep artements wird a uf die allgem einen
Bestimmungen Bezug genommen und nur n och folgendes b esonder s fest gesetzt :
1. E s kann solches laufend e direk te und indirekte Abgaben sowie Rückstände d erselben
ohne E inholung besonderer Genehmigung erlassen, wenn hinreichende Gründe dazu vo rhanden sind.
2. Strafen, vorzüglich bei Defraudation indirekt er Abgaben, kann das D eparte ment nur
erlassen insoweit d er Erlaß u n ter 1000 Rtlr. betr ügt und k ein r echtlich es E rkenntnis
vorliegt. Betrügt d er E rlaß m ehr, so zeigt das Departement solches d em Minist er nn,
d em die Befugnisse vorbeh alten bleiben, welche vo rher schon der A k zise-Minister hatte.
3. Zur Besetzung d er vo n dem D epa1·tcment ressortierenden Rats- und DirektorenStellcn holt es die Ge nchrnigung ein.
4. W egen der Besetzung d er Direkto rs· und R a t sst elle n bei d em mit d en Kriegs· und
Domiinen-Kanuncrn v ereinigten Akzise-Direktorium besorgt es das E rforderliche mit
Zustimmung des Depa rtem ent s für die allgemeine Polizei, welch es die sp ezielle Aufsieht
auf die Kammern und die Geschäftspflege bei solche n führt.
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5. Alle Verordnungen, die einen b esonderen Einfluß auf d en Handel und die Gewerbe
haben, bewirkt d as D epartement gemeinsch aftlich mit dem Departement für den Handel
und die Gewerbe und verfährt in Gemeinsch aft mit solchem.
Das D epartement der direkten und indirekten Abgaben steht unter einem Geh. Staatsrat.
Es zerfällt in zwei Abteilungen.
Die erste Abteilung für die direkten Abgab en besteht aus :
2 Staatsriitcn, welche den Vortrag, der erste für Preußen und Pommern, der zweite für
die Marken und Schlesien haben.
Die zweite Abteilung für die indirekten Abgaben besteht ans:
5 Staatsräten unter welche d er Vortrag so verteilt ist, daß einer alle Akzise-, Zoll- und
laufenden Salz- und Stempel-Sachen für Ost- und W estpreußen und P ommern hat, der
zweite diese Gegenstände in d er Kur- und Neumark, d er dritte diese Gegenstände in
Schlesien und zugleich d ie generellen Stempel-Sachen, d er vierte alle generellen SalzSachcn mit der Correvision aller einzelnen Sulz-Sachen, d er fünfte d as allgemeine Rechnungswesen bearbeitet;
1 Staatsrat für die rechtlich en Angelegenheiten.
Da s Dep artement erh ält da s erforderliche Subaltern- und Kanzlei-Personal.
U nmittelbar unter dem D epartement der direkten und indirekten Abgaben st ehen:
1. die Haupt-Stempelkammer,
2. die Akzise-Direktion en , welche nicht mit den Kammern vereinigt sind,
3. die Kummer-Akzise-Deputationen.
In Füllen, wo das Departement d es Beirats von Kaufleuten bedarf, bedient sich solches
der llfitgliedcr der technischen Gcwcrbs- und Handels-Deputa tion, von welchem sie die
für ihren Zweck qualifiziertest en b eizieht und deshalb bei der Wahl derselben mitwirkt.
3. Da s General-Ka sse n-, Bau k-, S ee handlun g s - und Lot terie-D e p arte m e n t .
Zum Ressort dieses D epartements gehört die Verwaltung des baren Staa t svermögens,
die Bearbeitung des Stnats·Schuldcnwescns, die Leitung sämtlicher Geldinstitute. Hier·
nach st ehen unter solchem die General-Kusse, das Stnuts-Schuldenwesen, die Bank, die
Seehandlung, die Lotterie und alle ähnlichen noch zn errichtenden Institute. Vermöge
d er Aufsicht und Kuratel der General-Kasse hat das D epartement die Anweisung aller
außerordentlichen Zahlungen.
Außer den allgemeinen Verhältnissen des General-Kassen-Departements zu dem Hauptund den anderen Departements finden bei solchem noch folgende besondere Bestimmungen statt:
1. Das Departement muß die Genehmigung d es Ministers d er Fina nzen und des Inneren
zu allen nicht mit besonderer Genehmigung bereits bedeckten oder sich nicht durch
Fraktion ausmittelnden Erhöhungen des Ausgabe-Etats d er General-Kasse und zu
allen nicht b ereits durch Etats-Positionen bestimmten Anweisungen auf das Extraordinarium der Haupt- und General-Kasse einholen.
2. Über alle n euen Pinne bei d em Staatsschuldenwesen, den Operationen der B ank und
Seehandlung, die nicht zu der gewöhnlichen Geschäftsführung gehören, d er L otterie,
muß das Dep artement dem Minist er der Finanzen und des Inneren Vortrag mach en.
3. Zur Besetzung der Geucral-Kussen-Rendnnten-Stelle sowie des ersten Offizianten bei
der Bank und d er Seehnndlung nach dem Direktor und d em P er sonal der LotterieAdministration selbst holt d us Dep artement die Genehmigung des Minist ers der Finanzen und des Inneren ein, welcher rücksichtlich der ersten Stelle Vortrag bei des Königs
Majestät macht.
4. D as Verhältnis zu anderen D epartements rück sichtlich der General-Kusse ergibt sich
aus der Organisation dieser Kasse von seihst. Die Departements disponieren ohne
weitere Kommunikation über die solchen angewiesenen und ihnen vom Finanzminister
kreditierten Summen und tra gen mit d em General-Kassen-Depart ement gemcinschuft-
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lieh auf Erhöhung der Etatsposition im ganzen und Anweisung extrnordiniircr Zuschüsse
[an).
Unter dem Vorsitz eines Geh. Staatsrats besteht das General-Kassen-Departement aus
1 Staatsrat für die General-Kassensachen,
dem Direktor der Bank,
dem Direktor der Seehandlung,
dem Direktor der Lotterie,
welche Direktoren als Räte für die ihnen übertragene Partie sowohl als auch für das
ganze Ressort des Departements arbeiten,
dem Direktor der Staatskassen-Buchhalterei. Diese erhiilt eine n eue Organisation.
Unter dem Direktor fertigt d as Subalternen-Personal von Kalkulatoren die nötigen
Zusammenstellungen aus den Etats und den Rechnungen, welche zur Übersicht des
Ganzen und einzelner Gegenstiindc erforderlich sind. Sie liefert die Data für die Departements-Abteilung zur Sammlung statistischer Materialien. Durch die Instruktion wird
niiher bestimmt, welche Data sie von anderen Departements erhält, wie sie von anderen
Departements genützt werden kann und welche Zusammenstellungen sie p eriodisch
liefert.
Das Departement erhält sein eigenes Subalternen-Personal und eine Kanzlei.
Die unmittelbar unter dem Departement stehenden B ehörden sind fo lgende :
a) Die General-Kasse. Die vielen Hauptkassen verwickeln d en Geschäftsgang, indem j ede
Kasse eine besondere Rechnungsführun g und eigene Verhandlungen über die Abnahme
erfordert; sie erhöhen die Verwaltungskosten, da sie eine große Anzahl von Hauptrendanten erfordern, vervielfältigen die müßigliegendcn Kassenbestände, da jede Kasse
zu ihrem Betrieb einen besonderen Bestand nötig hat, und erschweren endlich die
Übersicht des Vermögenszustandes des Staates sowie die Disposition über die Überschüsse.
Es werden daher
1. die General-Kriegskasse,
2. die General-Domäncnkassc,
3. die Dispositions-Kasse,
4. die Gencral-Akzisekasse,
5. die Haupt-Stempelkasse,
6. die Haupt-Salzkasse,
7. die Gcneral-Invalidenkasse,
8. die Legations-Kasse,
9. die Haupt-Manufakturkasse,
10. die Lotteriekasse,
11. die Staats-Schuldenkasse
in eine General-Kasse vereinigt.
Sämtliche Einnahmen fließen zu solcher, und die Ausgaben werden bei d er selben b estritten. Da die Ausgaben von der Disposition der einzelnen Departements-Chef abhängen, um damit gewisse Haupt-Staatsbedürfnisse zu bestreiten, so werden über diese
Summen Ausgabe-Etats gemacht und den Departements-Chefs auf d en B etrag d er selben
ein Kredit bei der General-Kasse eröffnet, von welchem sie bis zu d em B etrag der
akkrcdicrtcn Summe nach Maßgabe d es wirklichen B ed arfs Gebrauch machen und auf
die General-Kasse anweisen. Für diejenigen Auszahlungsobjekte, welche von einem gewissen Umfang sind, werden besondere Ausgabe-Kassen gemacht und zwar werd en in
eine Ausgabekasse
a) nlle Militär-Ausgaben,
b) in eine zweite alle auf die Zivilist en Bezug habenden Ausgaben,
c) in eine dritte alle nuf Staatsschulden Bezug habende Ausgaben,
zusammengefaßt.
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Diese General-Kasse c rhiilt das erforderliche Kassenpersonal.
b) Die Bank, welche ihre eigene Verfassung an sieh und mit Rücksicht a uf die einzelne n
Bank-Kontors behält.
c) Die Seehandlung, bei welch er eben dieses, sola n ge sie besteht, sowie auch
d) bei der Lotte rie der FaU ist.
4. Da s D e partem e nt d e r all ge m e in e n Poliz e i.
D as Ressort d es D epa rte ments d er allge meinen P olizei begreift alle Zweige d e r P olizei
in sich, welche nicht zur P olizei d er Gewe rbe und d es H a ndels in weitest e m Sinne des
\Vo rtes, zur E rziehungs-Polizei und zur Medi zinal-Polizei geh ören, d a let zt eren eigene
D epa rtem ents oder D eparte ments-Abteilungen wegen ihrer b esonderen \Vichtigkcit und
Weitläufigk eit beigelegt werden .
N amen t lich geh ört hie rnach zum R essort dieses D ep arte ments:
1. die ganze Sicherheits-Polizei mit allem , wns zur geh eimen P olizei gerechne t wird, das
Armenwesen, Arbeitshäuser, Kra nkenhäuser und alle hierher gehörigen Anstalten,
2. die Polizei d er ersten L ebensbedürfnisse, Magazine aller Art zur Abwendung d es Mangels und der T euerun g,
3. alle öffentlich en Anstalten zur B equemlichkeit und zum Vergnügen. Die Theater gehören zum D epartement d er U nterrichts-Polizei;
4. die Post,
5. die innere Staatsverfassung, die Bildung d er Stände, die Wahl der R epräsentanten,
die Bildung und Zusa mmen setzung der lä ndlichen und städtischen K orpora tione n und
Admiuistrations-Organisationcn, a lle bish er zum inneren Staatsrecht gcrccbne te n Angelegenheiten, die L eben ssa chen , die Juden und Sektier e r ohne Rücksicht auf d en Kultus,
bloß in Beziehung auf ihre Verfassung, das Kantonswcscn und ihren politisch e n Zustand ;
6. wegen dieser mehrfach en B eziehung auf die Organisation und die Geschiiftspflege
vieler Unterbehörden die Aufsicht auf die Kriegs- und Domänen-Ka mmern im allgemeinen und die solchen subordinierten Polizeibehörden.
Die besonderen Verhältnisse dieses D ep a rte ments zu dem v orgesetzten H aupt-Depa rtem e nt und zu anderen Departe ments sind folgende :
1. D as D epartement erhält d en Minister d er Finanzen und d es Inneren noch genauer , als
bei d en anderen D epartem ents solches d er Fall ist, in d e r gena uest en K enntnis von allem,
was vorzüglich a uf die öffentliche Sicherheit und in dieser Beziehung a uf das Verhältnis
mit anderen Staa t en Bezug h a t.
2. E s holt die königliche Genehmigung zu außerordentlich en stiidtiseh cn Ver sammlungen ein.
3. Außer d er im allgem einen schon zu höherer Genehmigung ausgeset zt en S tellenbesetzung erbittet es sich v on de m Finanzminist e r die Genehmigung bei der Besetzung
d er Dirigentenstellen in allen Städten, welche über 10000 E inwohner haben, und zeig t
die \Vahl der R epriisentantcn für ganze Provinzen oder K a mmer-Departem ents zur Bestätigung an.
4. Mit anderen D eparte m ents handelt es gem einschaft lich, sowie d er Gegenst and v orzüglich auch in fin a nzieller Riieksicht zum R essort eines and eren Dep a rtem ents gehört.
Namentlich tritt es zusammen:
a) bei Armenanstalten, Arbeitsh ä usern e tc. mit d em Departem ent für Gewerbe und
Handel,
b) wegen d er Krankcnhiiuscr, Irrenanstalten mit dem Medizinal-Depa rte me nt,
c) inglcich cn rück sichtlich d e r A bgaben der Juden, Mennoniten mit de m Dep art em ent
d er A bga ben, sowie wegen ihres Kultus mit de m D epa rtem ent für de n Ku ltus und mit
d e m Depar t ement des U nterrichts wegen d er nuf die Erziehungsanstalten bei solch en
B ezug h a benden Gcgcnst iin cle,
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d) mit dem Kriegsminist er wegen des Kantonswcsens.
U nmittelbar unter d e m D epartem ent d er allgem einen Polizei st eh en:
1. die Kriegs- und Domäncnkammern . Diese stehen zwar unter j ede m Departem ent für
die Gegenständ e, die ZLl dessen R essort gehöre n, allein ganz besonders ressortieren sie
doch von diesem D epartement rücksichtlich alles d essen, was zu ihrer Organisation und
Geschäftspflege im allgemeinen geh ört.
2. Die Stände m it ihre n Angelegenheiten, insofern dabei eine Aufsicht des Staates eintritt, st ehen zunächst unter diesem Departement.
3. Das General-Postamt, welches eine eigene Organisation erhült, vermöge welche r alle
auf den inneren Haushalt des Postwesens, die Disziplin etc. B ezug h abenden Gegenstände solchem unter der Leitung des General-Postmeisters überlassen werden, durch
b esondere Instruktion aber festgesetzt wird, bei welchen Stellenbesetzungen es die Gen ehrrugung des Departem ents einholen, wie es die Kompta bilität führe n und über welche
auf die allge meine Polizei Bezug habenden Gegenstände es Anzeige an das D eparte ment
der allgemeinen Polizei erstatten müsse.
4. Das Poljzci-Direktorium der R esidenz, welches gleichfalls eine n eue Organisation und
einen Oberpräsidenten an die Spitze bekommt.
Unter d em Vorsitz eines Geh. Staatsrats werden die Gegenstände dieses Departements
bearbeitet von
3 Staatsräten, welchen teils nach Provinzen , teils nach Gegenständen die Vorträge zngeteilt sind,
1 Postrat für die Postsachen.
Die Justizsachen b earbeitet der Justitiar für alle Departements d er inneren Verwaltun g.
Das Departement erhält das erforderliche S ubalternen-Personal und eine eigene Kanzlei.
5. Da s D e partement d es Handel s und der Gewerbe.
Zum Ressort des Departements gehört die Gewerbe-Polizei j eder Art im allgemeinsten
Sinne des Wortes, sie betreffe Landwirtschaft, F abrikation oder Handel, insoweit nicht
einzelne Zweige besonders ausgenomme n sind.
Namentlich eignet sich zum R essort dieses Departements:
a) Die ganze la ndwirtschaftliche Polizei rrut Au sschluß des Forstwesens, welches a ber
bereits dem Domünen- und Forst-Departement beigelegt worden ist, und bei welche m
es nur konkurriert. Alle Anstalten zur Beförderung d er Landwirtschaft, Gemeinheitsteiluugen, Meliorationen durch Austrocknung d er Sümpfe e t c., das Gcstütwcsen.
b) Die Polizei d er Fabrikation mit Ausschluß der zum Bergwerks-Departement gehörigen größeren metallischen Fabrikationen. Das ganze Zunftwesen mit allem, was
darauf Bezug hat, Schauanstalten gehören für dieses D eparte ment. E s steht zu dem
Ende in Verbindung mit der t echnische n Manufaktur-Deputation. Das ganze Bauwesen
ressortiert von solchem, und es wird d em selben deshalb die technische Ober-Baudcputation, mit welcher das Hof-Bauamt verbunden werden soll, untergeordn et. Es hat die
oberste Leitung der V erwultung aller Fabrikationen für Hechnung des Staates, insoweit
solche n icht wie die Porzellan-Manufaktur, Salzwerke besonders ausgenommen und dem
Bergwerks-Departe ment beigelegt sind .
c) Die Poljzei des Handels im weitesten Umfange d es \Vortcs; für solch es gehören daher
alle Bestimmungen übe r den inliindischen und ausländischen Handel, bei welcher rücksichtlich der Abgaben das Departement d er direkt en und indire kten Abgaben mitwirkt,
alle Anordnungen über d en Verkehr mit inllindischcn Produkten, die Marktrechte,
Taxen , rü cksichtlich welc her le tzteren Gegenstände das Departement gcmcinsehuftl.ich
mit dem Departe ment der allge meinen Polizei verfährt und endlich alle Anstalten und
Meliorationen, welch e a uf die Beförderung des Handels Einfl uß huben, die Sorge für die
Sechüfcn, d ie Schiffburmnchu ng der Ströme, dicAnlcgungvon Kanülen un d Landstraßen.
Unter Beziehung auf die allgem einen Bestimmungen über die Verhältnisse d er Dcparte-
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m ents unter sich unrl gegen das Haupt-Dep art e ment wircl; rück sichtlich des D epartem ents des Handels und der Gewerbe folgendes speziell festgeset zt :
1. Das D epartement disponie rt über die zu Meliorationen , U nterstützunge n, Belehn u ngen et c. ausgesetzte n etatmiißigc n Fonds.
2. E s entwirft die Meliorationsplä ne zu n euen Anlagen, W egen und Strombauten usw.,
legt sie de m Minist er des Inneren zur Prüfung und zur Einholung de r königliche n Genehmigung vor.
3. Die Genehmigung d es ged achten Ministers ist auch erforde rlich zur Ernennung eines
Mitgliedes d er von dem Departement resso rtier end en tech nische n Deputation .
4. Das D eparte ment tritt mit anderen D epartements in a llen d en Fällen , wo nach der
B estimmung d es R essorts in Vorstehendem diesem eine Mitwirkung zugestanden oder
d em Departement eine E inwirkung eingeriiumt ist , [zusa mme n).
Die Behörden, welch e unmittelbar unter d em D epar teme n t st eh en, sind :
1. Die technische Gewcrhs- und Handels-Deputa tion. Sie best eht au s einigen Staatswirten, a ls R äten , Gelehrte n, Landwirten , Munufakturiers, Kaufleuten, welche die erford erlich e wissensch aftli che oder praktische Bildung haben. D er Zweck dieser D eput ation ist, d as \Vissen schaftlichc der ganze n Gewerbskunde in ihren Fortschri tt en zu
v erfolgen und die R esultate dem D epart ement rn itzuteilcn, solchem also a ls gu tachtlich e
B ehörde, a ls eine Ve rsammlung vo n Sachverständigen zu dienen . Die D epu tatio n erhält
ihre eigen e Orga nisation im ganzen n ach d em bei d er Forst-Deputation b ereits a ngege benen Plan. Die Fabrikcn-Kommissarien stehen unmittelbar unter solcher, und sie
be dien t sich de rselben zur E inziehung der erforderlich en N achrichte n, insoweit sie solche
uicht·von d em D ep arte m ent und durch solch es von anderen D epartem ents und Behörden
erhält.
2. Die t echnisch e Bau-Deputation bleibt in ihrer bish erigen Verfass ung und e rhält noch
das H of-Ba uamt b eigefü gt. Es kontrolliert das letztere. Bei einer n e uen Orga nisa tion
wird das erford crJj ch c wegen der B eiziehung sa chkundiger Bauh a ndwe rker und anderer
Männer, w elche K enn tnisse besitzen, die mehr oder minder von N utzen für die BauPartie und deren iiußcre Leitung sein können, angeordnet werden.
Die t echnisch e Bau -Deputation bleibt die Examinatiousb eh örde für B a ukünstler und
Feldmesser.
3. D as Haupt- und Landgestüt. E s erhält eine angemessen e Organisation. D en Kammern
wird auf das Lnndgestiitwesen Einwirkung gege ben. Die H a upt- und L a ndgestiitDircktion bleibt aber eine eigen e, kunstversHindige Behörde, welche b ei dem D epartement berate nd wirkt und d er die Ausführung d er bestimmten Pläne durch ihre Offizianten überlassen bleibt. Diese Direktion steht unmi t t elba r unter d e m D eparte ment. Das
Verhältnis d erselben zu d em Oberstallmeister wird besonders bestimmt.
4. Die Fabriken-Kommissarien stehen zwar in d er R egel zuniiehst unter d en Kammern.
Die für die R esid enz a be r st ehen in unmittelbarer Verbindung mit de m D ep art e ment,
und auch bei anderen kann solches wegen einzelner Geschäfte d er Fall sein.
Das D epartem en t best eh t u nter d em Vorsitz eines Geh. Staatsrats aus:
3 Staatsri.iten, unter welch e die Gcschiifte im allgemeinen, teils n ach Provin zen, t eils
nach Gegcnstiinclen verteilt sind ,
1 Stnatrat, d er Direktor d er technisch en Gewerbe-Deputation ist ,
1 Direktor der t echnische n Baud eputation , e in Baukünstler,
der Direktor der Haupt- und Landgestüte, ein wissen chaftlich ge bildeter Stall meist er.
l\Iitgliedcr d er D eputa tionen seih t k önnen zu Vortrügen und Arbeiten des Departe ments
nach den U ms tünd en beigezogen werden, oder es ka nn de r Geb . S taa tsrat ihren Sitzungen b eiwohnen.
Die R echtsangelegenheiten besorgt d e r Justitiar für die sämtlichen D eparte ments der
inn eren Verwaltung.
Das D epartement erhiilt die erforde rli ch e Zahl vo n Snbnlterncn und ein e eigene Kanzlei.
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6. D e part ement d es öffent li c h en U nterri c ht s.
Zum R essort d es Departeme nts d es öffentlichen U nterrichts gehört alles, was auf die
Bildung für Wissenschaft und Kunst B eziehung hat. E s hat solches namentlich die Aufsicht auf alle öffentlichen höheren und niederen Lehr- und Erziehungsanstalten des
Staates. E s gehören daher sp eziell für solches:
a) AIJe höheren wissenschaftlichen und Kunstvereine, welche vom Staat unter stützt
werden, die Akad em ie der \Vissenschaftcn und der Künst e zu Berlin , insoweit der Staat
sich eine Einwirkung anf solche vorbehalten hat oder sie durch neue Konstitut ionen
vorbehält, wenigstens rücksichtlich der Fonds und dere n Verwaltung.
b) Höhere L ehranstalten und die U niversitäten.
c) Die höheren Bürgerschulen und Kun st schulen.
d) Die unteren Schulen, Industrieschulen etc. ohne Rück sicht auf R elig ion, daher auch
d er J udcn, Sektierer.
e) Anstalten, welche wie das Theate r auf die allgemeine Bildung E in Auß haben können.
Das Ressort d ieses Departem ents greift vorzüglich wegen des Religionsunterrichts mit
dem D epa rtement für d en Kultus zusammen und handelt, wo d ieses d er Fall ist, mit
solchem gemein schaftlich.
W egen der Vcrhültnisse dieses D ep art ements zu de m Haupt- und den anderen D ep a r tem ents wird mit Beziehung auf die allgemeine n B estimmu ngen hie rdurch folgendes festgesetzt:
1. Das Departement zeigt d em Minister d er Finanzen und des Inneren alle Vcriindcrungcn bei d en wissenschaftlichen und Kunst vereinen an, welche bei solchen vorfallen und
k eine Stellenbesetzung zur Folge haben, oder wo bloß die königliche Bestiitigung von
Wahlen stattfindet.
2. Es sind d em D eparteme nt alle Stellenbesetzungen in seinem R essort überlassen, bis
auf die ordentlich en Professoren der Universitüt und die de r D irektoren oder Rektoren
der höheren Bürgerschulen.
3. Nach d em, was bei dem Ressort bereits bemerkt ist, kommuniziert das D epartement
in vorkommenden Füllen wegen d es R eligionsu n t errichtes und wegen alle m, was auf die
r eligiöse Erziehung Bezug h a t, mit d e m Depa rtement d es Kultus.
Unter dem D epartem ent d es öffentlichen U nterrichts st ehen folgende Behörden und
Anstalten unmittelbar:
1. Eine wissenschaftliche D eputation für den öffentlichen Unterricht. Sie tritt an die
Stelle d es Oberschulkollegiums und erhält eine eigene Organ isation. Ihr Zweck ist, für
den öffentlichen Unterricht zu leist en , was d ie t echnisch en Deputationen für andere
Zweige der Staatsverwaltung nach Vorst ehe nde m leist en. Die vorzüglichsten Miinncr in
allen Fächern, welche auf den öffentliche n Unterricht Einfluß haben, werden Mitglied er
der D eputation. Auch Abwesende können dazu gewählt werden und bei außerordentliehen Veranlassungen p ersönlich b erufen oder in Gutachten vernommen werden. Sie
sind die Examinations-Behördc für höhere Schulbediente. Es lüßt sich von diesen
Männern erwarten, daß sie mit der \Vissenschaft fortgehen werden. Sie erhalten die Verpfüchtung , dem Departement, aufgeford ert oder von freien Stücken, die Resultate ihrer
Bemerkungen mitzuteile n. Sie erhalten alle Nachrichte n, deren sie zur Ü be rsicht bedürfen , teils durch das Departe me nt von d en Beh örden, t eils durch die Schuldirektoren
unmittelbar.
2. Die Akademie d er \Visscnschaftcn , soweit sie nicht von einem besonderen Kurator
ressortiert.
3. Die Akademie der bildenden K ün st e, soweit diese nicht gleichfalls von eine m Kurator
ressortiert.
4.. Die Univcrsitiitc n, bei welche n der \Virl ungskrcis d er Ku ratoren besonde rs b estimmt
wird.
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5. Die Königlich en Theat e r und ähnlich e Anst alten, insoweit solche nich t v on einer
beson d er en Direktion ressor t ie ren.
Alle Schulsa ch en ge hen a ußerdem durch die Ka m me rn, welch e in dieser Hinsicht von
d e m D epartem ent für den öffentlich en U nterricht r essortier en .
Das D eparte ment d es ö ffentlich en U nterricht s b esteht unter de m V orsitz eines Geh.
Staats rates a u s
3 Staa t sriitcn, unter welche die Sach en n ach Gegen s tiinden zum Vor t rag vert eilt sind und
d em Direktor der wissen sclrnftlich c n D eputation, welch er vo rzüglich die von dieser bearbeitet en Gegens tände zum Vor tr ag bringt .
Außerde m w erden naeh d en Umstiindc n die Mi tglie der d er Ak a de mie und die Kura tor en
oder Direktoren d er unmi t telbar un ter de m D epartement s t ehenden In stitu te beigezogen oder zum Zusammentritt mit d em vor sitze nden Geh . Staa t sra t, j e n achdem ihr
Verh iiltnis b estimmt wird, eingelad en, und es h ängt v on d em Geh . S taat srat ab, d en
Ve rsammlungen der D eputatio n b cizuwolrnen .
R echtlich e A ngelegenheiten b esor gt der Jus titiar für die D ep a rtem ents d er inneren
Staatsver waltung .
Das D epartem ent erhält gleichfalls eige ne S ubal tern e n und eine eigene Kanzlei.

7. D a s D e p a r t e m e n tJ d e s Ku 1tu s.
Zum R essort dieses D epartem ents gehört a lles, w as als R eligion sübun g ein Gegen stand
d er Fürsorge d es Staa t es is t . E s erhiilt solches d ah er alle R echte d er ober st en Aufsicht d es
Staates (jus circa sa cra ), wie solche d as a llgemeine L andrecht II. Teil X I. T it. § 113 et
seq. b estimmt, r ück sichtlich d er vorha nden en h e rrschende n und geduldet en R eligion en
o der Kirch en im allge meinen. Nach Ma ß gabe der den ve rschieden en R eligion sparteien
zugcstan,dene n Verfassun g hat es auch die K on sistoria lrechte (jus sacroru m ) und zwar
diese n a m entlich rü ck sichtlich d er Protestanten n ach § 143 e t seq. d es allge meinen L a ndre chts II Tit. XI. Alle Fragen , die übe r'(T oleran z und einzuriiurnende R echte für gewisse
Sekten entst ehen köune n, gehören zu dessen Bc11rtcil1111g, und a u ch die Juden st eh en in
B eziehung auf ihren Gottesdien st unte r dem R essort dieses D ep artem e nts. N icht minder
r essortiert a uch der Heligiou suntcrrich t b ei d er Erziehung mit von solch em.
Außer d en allgemeinen B estimmunge n über die Verhältnisse d er D ep artements un ter
sich und gegen das Haupt-Departe m ent wird fü r d as D ep ar tem ent d es Kultus b esonders
fes tgeset zt :
1. daß es über j ed e nicht s tiftungsmiißige v er än derte Ve rwendung d es kirchlichen Vermöge ns sowie zu r A bnahme n euer Stiftunge n für r eligiöse Zweck e die k öniglich e Gen eh m igung einholen muß,
2. d a ß solch em alle Be se tzungen von Stellen überlassen bleiben und nur
a) bei Ratsstellen den K on sis torien,
b) b ei der B esetzung der bischöflich en , w cihbisch öflich cn Stellen b ei den Ka tholiken
und
e ) d er Insp ektoren pro testa ntisch er Kirch en sowie
d) d er Geis t liche n in den H esidenzen
die E rn ennung von d es K önigs Majest ät a uf seinen Vorschlag zu erwart en h ab e.
3. Mi t anderen D ep artem en ts st eh t solch es nur in V erh iiltnis, vorzü glich
a) mit d em D ep arte me nt d es ölfentlicbeu U n terri chts, mit w elche m es ge me inschaftlich
alles beso rgt , w as auf d en R eligions unterricht bei der E r ziehun g Bezug h at,
b) mit de m D ep ar tem ent d er allgemeinen Polizei, in sow eit es da ra uf a nkomm t , a lle
Störungen des Gott esdiens tes und echter R cligiositii t , insofern es ein Gegens t a nd d er
Fiirsorge des S t aa tes ist , zu entfernen ,
e) mi t d em F ina n zdepartem en t in Beziehun g au f d ie für den Kultus a usgeset zten und
n och zu b est immc ndeu Fon ds, m it welchem es gem einsch a ftlich die erfo r der lich en Vo rschlüge m acht.
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Die Angelegenheiten d es Kultu s r essortier en in der R egel von den Provinzial-Konsistorien, welche mit de n Kammern v ereinigt sind, und diese st eh en in dieser B eziehung
unter dem D epartem ent d es Kultus. Inzwischen h a ben bereits die lutherische, die reformierte und au ch die k a tholisch e Kirch e in Schlesien geistliche Oberbehörden, welche,
so wie alle, welche sich noch bilden sollen , unter de m D epartement d es Kultus unmittelbar st eh en. Sie erhalten eine eigene, v erbesserte Organisation.
Dns D epartem ent des Kultus best eht unter d e m Vor sitz eines Geb . Stnntsrats aus :
2 Staatsräten, unter welch e die fin a n ziellen , staa t srechtli ch en etc. Gcgcnstündc zum Vortrag v erteilt sind , und außerd em a us
1 katholisch en Staatsrat und aus
d en Direktoren oder Präsiden ten d er Oberkonsist orien und geistlich en Be h örden und
einigen Mitgliedern dieser Ko!Jegien, w elche die eigentli ch kirchlich en Angelegenheiten
zum Vortrag h a ben.
Die r echtlich en Angelegenheiten werden au ch bei diesem D ep artement v on de m.) ustitiar
für alle D ep arte ments d er inneren Verwaltung bearbeite t, und es erhiil t solch es a ußer d en
erforderlichen Subalternen an Expedienten, R egist r atoren e tc. eine eigen e Kanzlei.
8. D as D e part e ment d e r all ge mein e n G ese tz ge bun g für di e Fin a nz e n und
da s Inn e r e.
Dieses Departem ent h a t gnr k ein in die eigentliche Staatsverwaltung od er vielmehr in
die Administration eingreifendes R essort. Es b esteht bloß aus einem Geh . Stna t srnt, der
die Verpflichtung hnt, m.it d en ihm zu diesem B ehuf zu Gebo t st ehende n Hilfsmitteln
dns Ganze d er Verwaltung des Innern und d er Finanzen zu überseh en, darüber seine
Meinung vorzüglich bei n euen Einrichtungen, Gesetzen und größeren Staatsop erntionen
abzugeb en, d a bei in Anwendung zu bringen, wns ihm ein st et es Fortschreiten mit der
Wissenschaft an die Hand gibt und die nllgcm einc Qualifika tion künftiger h öherer
S taatsdiener durch die Aufsicht auf d eren Priifun g zu kontrollieren .
D er Geh. Staat r a t , welch er dieses Dep artement hat,
1. ist befugt und v erpflichtet , sich von dem Hnuptdep nrtcm ent oder Direktoren aller
übrigen Departem ents alle Dat a zu v erschaffen, welche zur Ü bersich t d es Ganzen erford erlich sind .
2. Er t eilt seine B em erkungen über Abä nderung der Verfassung und d er Gesetze, wenn
sie ihm u ötig sch einen, nach dcu U m ständen d en einzelnen D epa rte ments o der dem
Ministe r der Fina nzen und des Inneren mit.
3. E r c rh iilt alle Vorschläge zur Abiindcrung d er Verfassung, zu u euen Gesetzen und
größer en Staatsoperntionen zum Vortrag, zum Guta chten und zur Einleitung der Vor bereitung bei der Gcsetzkommission.
4. E s wird von ihm eins E rforderlich e wegen der Priifung höherer Staa t sdiene r nach den
Best immungen, welche über die Exnmina tions-Kommissio n sogleich erfolgen , b esorgt.
1. Die Ober-Exam.in ntions-Kommission .
Die Obe r- E xaminntion s-Kommission crh iilt die Prüfungen für das ganze R essort d es
H a upt-Departem en ts des Minist er s d er Finanzen und des Inneren, insoweit solch e die
Qualifik ation zu einer R a t sst elle b etrifft. Die Obcr-Exa minations-Kommission erhält
zu dem Ende eine n eue Organisa tion und Ins tru k tion. E s werden aus allen D epartem ents
Stautsr ütc mit den erforde rlichen wissenschafLli ch cn K enntnissen genomm en, und diese
zusammen bilden die Ober-Exnmin ations-Kommission. W egen d er j edem Stnntsm nnnc
erforderlich en r echtlich en K enntnisse wird dieser Ober-E xnminations-Kommission au ch
ein er d er Justiti aric n nls Exnmin ntor beigege ben. Alle h öher en Staatsdiener, die Anspruch auf St ellen, welch e auf dns Ga nze E influß haben, m ach en wollen , müssen sich d er
Priifung dieser allgem eine n Obcr-Exnmination s-Kommission un terworfen h a ben.
Die In struktion bestimmt niihcr
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a ) welch e Attest e j eder, welcher sich d er Prüfung unterwerfen will, über seine wissensch aftliche und p raktisch e B ildung beibringen m u ß, um zu d er Prüfung zugelassen zu
werden, und alle U n terrich t s- und Dienst-Beh örden werden wegen der Ausstellung
solcher Atteste instruie rt ;
b) welch e schriftlichen Arbeiten ihm zu fertigen a ufgegeben werden sollen ;
c) in welcher A r t im a!Jgcmeincn die Prüfung selbst vo rgenomme n wird, wie n ach dem
speziellen Fach, für welches sich der Kandid at zunächst prüfen läßt, auch d ie Prüfung
für die es Fach verstä rkt und rücksichtlich an dere r Fächer nur eine Prüfu ng über die
allgemein en Grundsiitzc u nd deren Zusa mme nhang mit dem Ganzen veranlaßt wird;
d) in welch er Art die Stimmen gesammelt und die Attest e ausgefertigt werden .
Die Obc r- Examinations-Kommission steht un mittelbar unter dem Geh. Staatsrat für die
a lJgemeinc Gese tzge bung. Dieser wohnt in der R egel d en Prüfun gen , von welchen er
j edesmal vorh er Nachr icht bekommt, bei, und er crbiilt nachmals über d en Ausfa ll mit
abschriftlicher Beifügung d es Attestes A n zeige zur weiteren B ekanntmachung an das
betreffe nde Departement. E s wird die allgemeine Li st e aller Geprüften bei ihm geführt.
Die Obcr-Exnminations-Komruission st eht rücksich t lich ihrer Gesch äftsfü hrung unter
ihm, und er m acht zur Verbesserun g der Verfassung und Abs te!Jung von Mängeln, wo es
ihm erforderlich schein t, Vo rschl üge. Die übrigen Departements-Ch efs h aben gleichfalls
eins Rec ht, d en Prüfungen von Kandidaten, die sich d en zu ihrem R essort gehörigen
Fiich crn widme n, beizuwohnen. ramen tlich ist dieses bei dem Chef des Departements für
de n öffentlichen U n terricht d er Fa ll, der allen Prüfungen beiwohnen kann , um zu beme rken, ob nicht Müngcl d es öffe ntlichen Un t errichts hierbei zum Vo rschein kommen,
auf deren Abs t ellung er sod an n h inwirkt.
2. Die Gesetz-Kommission .
Die Gesetz-Kommission crhlilt eine gnn z neue Organisation . Sie bekommt die Prüfung
alle r n euen Gcsctzvorschliigc. Sie s teht rücksichtlich ihrer Gesch iiftsführung unter d er
Aufsicht des Geh. Staatsrats für die allgem eine Gesetzgeb ung. Für ihr abzugebend es
Gutachten crhült sie die möglichste Freiheit und Unabhängigkeit. Sie ist für solches bloß
d es Köni gs Maj estiit verantwortlich.
Die Mitglieder werden unmittelbar von d es Königs Mnj cstüt ernann t. B ei d en Mitgliedern
für die mehr auf die J ustiz-POcgc B ezug haben den Gesetze h nt der Minist e r der F inanzen
und d es Inne ren de n Vortrag gemeinsc ha ftlich m it de m Großkanzler bei des Kön igs
Majestät. Rücksichtlich d er ü brigen Mitgliede r h nt solchen de r Minist er allein bei d es
Königs Mnjcstiit n ach eingeh oltem Gutachten des Geh. Staatsrats des D epartements.
Die Gesetz-Kommission selbst hat den Vorschlag d er Kandidaten . Die Znhl d er ordentlich en Mitglieder wird du rch die Instruktion für die Gesetz-Kommission b estimmt und
kann nicht überschritten werden. Außerordentlich e Mitglieder, welch e bloß ein votum
cons ultativ um h abe n und welch e auch abwesend sein können, sind an k eine Zahl gebunde n. Des Kön igs Majestiit bchiilt sich die unmittelbare Ernennung d er ständischen
Hepräscn ta ntcn nls Mitglied er der Gesetz-Kommission vor. Die Qualifikation zu eine m
Mitgliede der Gcsc tz-Komrrtission ist eine vollstiindigc Bildun g als Staatsm a nn und d er
B esitz der hierzu erforderlichen allgem einen staat swirtschaftlich en, wissensch aftlich en
Kenntni sse. Der B esitz bloßer Hccht sk cnntnisse sowie bloßer sogen a nn t er kameralistische r Ke nntnisse reicht dazu nicht hin . \Ver künftighin zum orden t lich en Mitgliede
der Gesetz-Kommission gewühlt werden soll, m uß bei der staatswirtseh nftli chc n Obc rExamin a tio ns-Kouunission geprüft worden sein.
D ie Art der Deliberation, die für j ede n Fall zu ernennend e Zahl von R eferen ten, die zu
j edem llcsehluß erforde rlich e Zahl von Dclibcrntioncn und d er zu j ed er derselben nötige
Zwisch enraum sowie die Form und der Gang der Gntuehtcn d er Gesetz-Kommission
wird durch eine besond ere Inst ruktion b estimmt.
D ie Gesetz-Kommission erh iilt das erforderlich e Subalternen-Personal und eine eigene
Ka nzlei.
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D er Geh. Staatsra t, de m dieses Depar te me nt a n vertraut ist , bedarf nur eines Exp edienten und eines Kopisten, welch e zugleich die J ournalführung und die R egistraturgesch üfte mit besorgen .
Außer diesen D eparte m ents, welche n ein eigen er Geb. St aatsrat vorgesetzt ist, sind noch
folgende Abteilungen v o rha nd en, welche wegen d er zu ihrer L eitung erforderlich en besonderen K enntnisse nicht einem der vorstehe nden Departe ments beigefüg t werde n,
sondern deren L eitung unte r dem Namen eines eigen en D epartemen ts d emj enigen d er
Geh. St aa t sr ä te anvertraut wird, der die hierzu erforderliche eigen e Qualifika tion besitzt.

1. Dep a rte ment s -Abteilun g für d e n B e r g bau, die Münze, die Salzfobrikatio n
und die Porzellan-Ma nufaktur. - K ombiniertes B ergwerks-, Münz-, Salz- und P orzellan-Manufaktur -Depa rtement.
Die Rubrik gibt sch on an, w elche Hauptgegenstände zum R essort dieser Dcpar t cmentsAbteilung gehören. Es wird inzwisch en n och folgendes sp eziell fe st gesetzt:
1. Die ganze B ergwerks- und Hütten-Verwaltun g im a usgedehntesten Sinne d es W ortes
gehört für solches, namentlich die Ausübung d es B e rg-Regals, der B erg-Gerichtsbarkeit
und d er Be rg-Polizei. Rücksichtlich d er B erg-Ge richtsba rkeit st eht d em J ustiz-Dcpa rtem ent nicht nur die Mitwirkung b ei de r ersten Einrichtun g oder Veränderun g d er Verfa ssung und die Aufsicht a uf die eigentliche R echtspflege a usschließlich zu.
D as D epartement hat die L eitung der gcwcrbsch aftliehen B ergwerks- und Hütte nEtablisscmcnts und die K ontrolle ihres Haushalts sowie die E rhe bung d er v on solchen
abzuführe nden Abgaben, die Bewirtschaftung der für R echnung des Sta ates betriebenen
Berg- und Hüttcn-\Vcrkc, die Führung der B erg- und Hiitteu-Produk tcn-Hancllung
und desgleich en der B erg ba u- und Hiitteu-Matcrial-Ha ncllung, die Aufsuchung, Gewinnung und F ortsch a ITung d e r Brennmaterialien, St einkohlen, Bra unkohlen, d es T orfs
auf Domäne n, zu ·wasscr und zu L ande und die Leitung aller k öniglichen sowie die Aufsicht auf alle private n ch emisch en F a brikation e n. Zu seinem Hcssort gehöre n in niimli cher Art alle Gießereien, vorzüglich d es Geschützes und d er Ammunition, Gewehrfabriken, Hammerwerke, Dra htzüge e t c. Insoweit diese Gcgcnstiinclc von erheblich e m
E influß auf Verwaltungszweige a nderer Departem ents sind, tritt d eren Mitwirkung ein.
N amentlich ist dieses d er F all bei eie rn D eparte men t d es Handels und d er Gewerbe uud
bei d em D epa rtement des Kriegsminist ers.
2. Das R essort des Departements e rstreckt sich bei der Münze bloß a uf die Fabrika tion
nach den v orlicgcnclcn B estimmungen und Siitzen.
3. Hüeksicbtlich des Salzwesens e rstreckt sich das R essort d esselben auf die Anlcgung
und die weiter e Ausdehnung der Salzwerke, mit allem, was zu d eren B e trie b und d em
Transp ort d es Salzes gehört.
Das Salz-Hcgal selbst bleibt eie rn D epartem ent d er direkte n und indirekten Abgaben
ferner überlassen.
4. Die P orzella n-Manufaktur geh ö rt lediglich zum R essort dieser Departe ments-A bt eilung, j edoch ba t das D ep arte me nt für Gewerbe und Handel die Mitwirkun g b ei de r
B estimmung d e r Grundsiitzc übe r die A usübung d es Monopols gedachter Manufaktur
oder clesseu Bcschriinkung.
Außer d en im allgemeinen für alle D ep artements bestimmte n Ve rhiiltnissen zu d em
Hau p t-Departe ment und a nderen D eparte ments wird für diese Departe m ents-Abteilung
besonders fe st gesetzt:
1. Ü ber alle c:11trao rdiniire n Au sga be n, die nicht schon auf Etats ode r gene hmigte n
Pliinen s1e h cn, muß es, we nn solche über 100 Rtlr. betragen, die Ge nchmig uug des K önigs
einholen .
2. Zur Besetzung aller D irektore n-S tellen bei den einzelnen Partien, Aclmiuistra tion cn
etc. und aller Mitglied er d er Oberbcrgiimtc r h olt es die Gcnchmig uug d es Minist e rs d es
Inneren und d er Fina nzen ein.
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3. Die Verhältnisse zu ander en Departem ents sind durch die B estimmungen d es R essorts
bereits fest gesetzt. W o deren Mitwirkung eintritt, verfügt und berichtet es gcmcingchaftli ch.
Die B ehörden, welch e unmittelbar unter dieser D ep artements-Abteilung steh en, sind
folgende :
1. E s wird noch für diese Departements-Abteilung eine t echnische D eputation gebildet,
welch e eine ähnliche Organisation wie die im Vorst eh enden bemerkten t echnischen und
wissenschaftlichen Deputationen crhiilt und für diese Partie eben den Zweck hat. E s
werden hierzu vorzüglich wissenschaftlich und t echnisch gebildete Männer aus alJcn
Fächern, welche näher e oder entferntere B eziehung auf diese Partie h aben, gewählt.
Sie suchen die alJgem einen wissensch aftlichen und t echnischen Fortschritte zu ver folgen, erhal ten die nö tige Ü ber sicht des Zust andes der Verwaltung und ge ben hiernach
g utachtliche Vorschliige. Sie haben die Leitung der Bildungsanstalten und sind die
Examinations-Beh örde für diej enigen StelJen , welche eine höhere Qualifikation erhalten.
2. Die Münze; sie erhält eine eigen e, neu e Organisation.
3. Die Porzellan -Manufaktur, welch e gleichfalls ein e angemessene Organisation bekommt.
4. Die Salzwerks-Direktionen, d ie mit besonderer In struktion versehen werden.
5. Die min eralischen Produkten-D ebits-Beh örden.
6. Die Torf-Administration . Die Oberbergämter und B ergwerks-Administration, insofern sie nicht mit d em Inneren v ereinig t werden, und d ur ch diese unter d er Departem ents-Abteilung st eh en, oder solchen ein eigener Chef in d er P er son eines Berghauptmann s gegeben wird und dieser für seine Geschäftsführung b loß d em Minist er d er Finanzen und d es Inneren direkt subordiniert ist .
Das P er sonal dieser D epartements-Abteilung besteht aus :
1 Staatsrat, welch er zugleich die allgemeinen polizeilichen Gegenstände bearbeitet,
1 Staa tsrat, welcher die Stelle eines D irektors der t echnischen D eputation für das B ergwerkswesen v er sieht und hierzu die erforderlich e Qu alifikation hat,
d er Direktor d er Münze,
d er Direktor der PorzclJun-Manufnktur,
ein Mitglied der t echnischen Deputation für die Salzsuchen.
Nach den Umständen werden mehrere Mitglied er der tech nisch en D eputation zu Vorträgen u nd Arbeiten b eigezogen, oder der vorsitzende Geh. Sta atsrat woh nt d eren
Sitzungen bei.
D erj enige Just itiar, welcher die vorzüglichst e Qualifikation für die rechtlich en Gegenstände dieser Partie hat, wird hierzu gewählt.
Diese D epartements-Abteilung erhäl t d as erforderliche Subalt ernen-Personal und eine
eigene Kanzlei.
2. Abt e ilun g für da s Mediz i na l w esc n. - Med i zina l- Departem e nt.
Zum R essort der D epartements-Abteilung für d as Mcdizinalwcsen gehört die ganze Medizinal-Polizei mit allen Anst alten des Staates für die Gesund heitspflege. Hiernach hat
solches nicht nur die ganze medizinisch-polizeilich e Gesetzgebung, sondern auch die
oberst e Aufsicht auf die Qualifikation des Medizinal-Personals und dessen Anst elJung
im Staate sowie auch die oberst e L eitung aller Kranken anstalten und allgemeine Anordnungen die Gesundheitspflege betreffend.
Insofern bei d er Gesetzgebung, d en alJgemeinen Anordnungen und den Anstalten für die
Gesundheitspflege die Mitwirkung d er Polizei im allgemeinen erforderlich ist, und
namentlich die Sorge für d ie Armen zur Sprache kommt, grenzt das R essort des Medizinal-Departements mit dem d es D epa rtements der alJgcmeincn Polizei zusam men, und
beid e handeln gemeinschaftli ch. Die Mitwirkung d es Medizinnl-Depnrtements auf das
Militiir-Medizinalwescn wird b esonder s b estimmt u nd nur im allgemeinen fest gesetzt, d a ß
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die Bildungsanstalten und die Prüfung der Qualifikation von solchen mit ressortieren.
Rücksich tlich d er eben bemerkten Verhältnisse wird bestimmt:
1. Dem Medizinal-Dep artement bleibt die sp ezielle Verwend ung der im allgemeinen
solch em verwilligt en Fonds zur Unter stützung d er Bildung d er Individuen für d as
Medizinalwcsen überlassen. Bei d er insond erheit bei dieser P ar tie h äufiger vorkom mend en U nterstützung zu R eisen außer Landes holt es die Gen ehmigung d es Ministers d er
F inanzen und d es Inneren ein.
2. Das Medizinal-Dep arte ment hat die Besetzung aller Mcdizinalst cllen ohne weitere
Anfrage mit Au snahme :
a) der Mitglied er d er wissensch aftlich en D eputation für das Mcdiziaalwescn zu B erlin,
b) d er ersten Ärzte od er Direktoren größerer Medizinal-Institu te in den H auptst ädten,
auf U niversität en,
c) d er m edizini schen L ehrer b ei den Bildungsanstalten für das Medizinal-Personal.
3. Nach dem, was bei dem R essort bereits angegeben ist, handelt es in den betreffenden
Fällen gemeinschaftlich mit den betreffenden D ep artemen ts, n amentlich wegen der
Krankenanst alten mit dem D ep artement d er allgemeinen P olizei, wegen der Tierarznei-Schule mi t d em Departement für H andel und Gewerbe oder der diesem Dep artem ent untergeordnet en Gestüts-Direk t ion nach den desh alb erfolgenden besonderen Bestimmungen . Rücksichtli ch d es Militiir-Medizinnlwcscns verfährt es in Gemeinscha ft
mit d em D epar tement d es Kriegsminist er s.
\Vegen allem, was auf die Bildung d es Medizinal-Personals durch ö ffentlich en Unterricht B ezug h a t, in Gemeinsch aft mit dem Dep artement für d en öffentlichen Unterricht nach den hierüber erfolgenden besonderen B estimm ungen.
Die B ehörd en , w elche unmittelbar unter d er Abteilung d es D ep artements für das Medizinalwcscn oder d em Medizinal-Dep artement st ehen, sind :
1. Die zu er richtende wissenschaftliche D eputa tion für das Mcdizinalwesen.
D as ganze Mcdizinalwescn zerfällt in zwei T eile. D er eine T eil begreift die eigentlich
wissenschaftlichen Gegenstiind c, dasj enige, wa s eigentlich für die Medizin als \Vissenschaft gehört, und der ander e Teil die Anwendung d er wissenschaftlichen Grundsiitze
auf die Polizei.
Vorzüglich für den ersten T eil soll die D eputation ein e B ehörde bilden, welche aus den
v orzüglich st en wissenschaftlich gebildeten Männern b est eht, welche nach den Hauptfä chern dieser weitliiufigen \Vissenschaft, in welcher si!' vorzügliche Kenntnisse besitzen,
die Fortschritte der Wissensch aft mit Beziehung ihres Einflusses auf den Staat verfolgen,
die da zu erforderlichen Na chrichten erhalten und ihr Gutachten in einzelnen F üllen,
sowohl wo es auf eine kunstve rständige '~ i ssen schaftlic he Prüfung ankommt, als im allgemeinen bei neuen E inrichtungen et c. abgeben.
Diese wissenschaftliche D epu t ation wird ähnlich e D eputa tionen in den P rovinzen
bilden und sich mit diesen in Zusam menhang set zen. Durch diese wi rd sie sich die r r fordcrlichen Nachrichten ü ber eigentliche medizinisch e Gegenst ände zur Ü bersicht d es
Ganzen versch a ffen, und es werden solche mit d en Provinzial-P olizeibeh örden wied er in
d en gehörigen Zusammenha ng gesetzt werden .
Das Ober-Collegiu m m edicum und sanit atis ze~siert d agegen, und die Provinzial-Medizinal-Kollegien werden, soweit sie p olizeiliche Gegenstände hatten, mit d en Kriegs- und
D omänen-Kammern vereinigt.
Diese stehen in ~ieser H insich t auch unter dem Medizinal-Dep artement.
2. Die allgemeinen Bildungsnnst altcn für das Medizinalwesen .
3. Die größeren Krankcnanst alt!'n in d en H auptst iidtcn, soweit sie eigen e Direktionen
h aben und nicht d en Kammern untergeo rdnet sind .
Unter d em Vorsitz d esjmigen Geh . Staatsra ts, dem dieses Departement oder diese D epartem ents-Abteilung an vertraut wird, best eht solches aus :
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l Staatsrat, welche r die nllgem einen polizeiliche n Grundsülze und d as Finanzwesen
b earbeitet,
2ten Direktor d er wi scnschaftlich en Medizinul-Dcputution und
einem Mitglied der selben , welch es beide in d er R egel Ärzte sind, welche a ber vo rzüglich e
Kenntnisse der Medizinal-Polizei besitzen und die mehr in das Wissensch aft lich e einschlagenden medizina l-polizeiliche n Gegenstände bearbeiten.
Der Geh. Stan tsrnt zieh t n ötigenfalls au ch andere l\1itglieder bei und wohnt den Sitzungen
d er D eputation bei.
Der hi erz u vorzüglich qu alifizierte Justitiar besorgt die r echtlichen Angelegenheiten, und
d as Departemen t e rhiilt ein eigenes Subalternen-Person al und Kanzlei.
( Behörden , welche unmittelbar unter dem Minister der F inanzen und des Inneren
s te hen.)
Ohne U nterordnung unte r ein sp ezielles Dep artement st eht unmittelbar unter d em Miuister der F iuunzen und d es Inneren:
Die Ober-R ec h e nkamm e r .
Die Absicht ist, solche rücksichtlich des Materiellen ihrer Geschä ftsführun g möglichst
selbständig und unabhängig zu erhalten. Sie bleibt rücksichtlich solcher unmittelba r des
Köni gs Maj estät verantwortlich und e rhält unmittelbar die erford erlich en Befehle. N ur
rücksichtlich d es Gesch äftsbetriebs selbst steht sie unter dem Minister der F inanzen und
des Inneren. Sie muß solchem über den Fortgang der Geschäfte R cch ensclrnft a blegen,
seinen desfalsigen Weisungen Folge leisten und wo sie U nterstützung bedarf, sich a n
solchen wenden. Durch den Mini ster der F inan zen und des Inneren bringt die OberR ceh eilknmmer ihre Anträge wegen unmittelbnr erforderlich er Bestimmungen an d es
Königs Maj estät, wenn sie nicht über solch en seihst B eschwerde zu führen sich veranlaßt seh en· sollte, in welchem Fall sie sich direkt an des Königs Mnjestiit m it Anführung
d e r Gründ e wendet.
Die Ober-Rechenkammer crhiil t ein e neue Organi sntion und Instruktion. Ihr R essort
wird genau bestimmt. S ie behiilt die Prüfung aller R echnungen über Stnat scinnahmcn
u nd -ausgaben . Dagegen ve rliert sie die Prüfung d er Kommunitiits- und Korp oration sR echnungen , zu d eren Abnahme ande rwcit e zweckmüßigcreAnstalte n getro ffen werden .
Der Geschüftsg ang wird nbgekürzt, und doppelte Prüfungen in calculo fnllcn weg. Sie
e rhiilt in d e r R egel die R echnungen sch on durch die den Kassen unmittelbar vorgeset zten Behörden in calculo geprüft und r evidiert bloß die Richtigkeit der Ka lkulaturNotaten. Die materielle Priifung muß vo n d en Mitgliedern der Ober-Reche nka mmer
selbst gesch eh en.
Durch ein e besondere Instruktion wird bestimmt:
a) Die Verteilung de r D ep artemen t s in d er Oher-Rcch cnknmmcr, soviel möglich nnch
Gegc nstiinden .
b) Die Bildung vo n Sen aten, in welchen die gewöhnlich en Notuten, und eines Plenums,
in welchem No t atcn, die au f da s gan ze B echnungswesen B ezug habe n, zum Vortrag und
zur E ntscheidun g kommen .
c) Die Art, wie die Gesch i.ifte u nter de n Mitgliedern wech seln .
d) Die Form d e r Verhand lun gen und ihr Gang.
Die Ober-Rech enkammer besteht au s eine m Präsidenten und n eun Ri.i tcn . Sie erhäl t das
erforderliche Subalternen-Personal und eine eigen e Kanzlei.
B . Zweit es Haupt-D e p arteme nt.
D e p artement d e s a u s wärti ge n M ini s ters.
Zu d em Hessort dieses Depar tements gehören alle Gegenst iindc, welche Vcrh iiltnissc mit
fre md en Mächte n und Verha ndl ungen mit nuswiirtigcn R egierungen betreffen . Es bleibt
in dieser Hinsich t ganz bei den bisherigen Bestimmungen.

536

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,2, Berlin 1931 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

NOVEMilER 1 807
Das a uswärtige D epart em e nt behält alle Paßerteilungen in d as A usla nd. Es t eilt dem
Departe ment der a llgemeinen Poli zei alle Data mit, welch e a uf d ie öffentlich e Sicherheit
Einfluß h a ben könne n. Dagegen erhält es auch vo n diese m D eparte ment alle Nachrichten, welch e auf au swärtige Ve rhältn isse Bezug haben uncl welche di eses Departement durch die geh eime P olizei einzie ht.
Insoweit auswärtige Verhäl t nisse bei d en Angelegenheiten des Königlich en Hauses eintret e n, besorg t solche d er a uswärtige Minister gemeinschaftlich mit d e m Groß kanzler.
B ei cl er Leitung der a uswiirtigcn Gcschiifte st e ht der Ministe r d es au swiirtigen Departements in folgendem Verh ültnis zu des Kön igs Maj estät:
1. Der Ministe r d er a uswärtigen Verh ältnisse crhült den König in d er genauesten Ü bersic ht und Kenntnis si:imtlicher a uswi:irtigen Vc rhültnissc und bringt zu de m Ende alle
B erichte der Gernndtcn a n fremden Höfen und clie ihm von deren Gesand te n zugestellte n
Noten ode r gema chten Eröffnungen zum Vortrag, we nn sie vo n irgend einiger E rhe blichkeit sind.
2. Nach den E ntscheidungen des Königs Majesüit auf dessen Vortrag und der ihm hiern ach bekannten Allerhöchs te n \Villen smeinun g leite t er die Gesch äft e seines Ressorts,
erteilt d en fremd en Gesandte n Antwort auf ihre No te n und besch eidet die Gesandtsch aften a n auswä rtigen Höfen. Sobald es darauf a nkommt, diesen Gesandtschaften
Abweichu ngen von de n frü her ihnen gegebenen Vorschriften über p olitisch e Ve rhültnissc oder die Verfolgung wichtiger Gegenstände aufzugeben, legt d er Minist er d er auswärtige n Vcrhiiltnisse d es Königs Maj estät die Verfüg ung zur Vollziehung vor.
3 . Die Gesan dten ernennt d er König a uf d en Vortrag d es au swärtigen Minist er s und
b estimmt ihren Gehalt und Emolumcntc. Auch über die Aust eilun g des ganzen Gcsa nd tsch a ftspcrsonals und dessen Belohnung muß der Minist er die k önig lich e Gc nehrrugu11 g
einholen.
4. Dei d em auswärtigen Departe ment selbst h olt derselbe die königliche Genehmigung
blo ß zur A us teilung der Geh . Legationsriitc und der L egationsräte, de ren Bestallung des
Köni gs Majestät vollzieht, ein. Alle übrigen Anst ellungen bleiben ihm, wenn d e r Personaletat nich t überschritten wird, überlassen.
5. A uch über d ie fiir das auswärtige Departement bestimmten Fonds hat er freie Disposition, insoweit ihm solche durch die E tats überlassen ist und b ei d en Besoldungen
nich t No rmalsiitzc überschritten werden. Zu R emune ratione n und persö11lich c n Ve rwilligun gcn muß er, in soweit die erst eren nicht au s vakanten Besoldungen erfolgen
und die letzteren nicht aus dem ihm zu diesem Ilchuf a d cxtrao rdina rin ausgesetzten
kleinen Fond bestritten we rden können, die königl.ich c Genc hmiguug e rbitten.
(Vcrh iiltnis d es auswärtigen D eparte ments zu den übrigen M.in istcrn und Dep a rtem ents.)
Es wird im allgemeinen auf d asjenige Bezug genommen , was im Vorhergeh end en bereits
über d as Ve rhliltnis d es Minist ers des Inneren und der F ina nzc11 zu siirntlichcn Ministern
und Depart e m ents fes tgesetzt ist und hier nur name n tlich bemerkt:
1. daß d er Minister d er a uswiirtigcn Verh ältnisse d e m Minister d er F ina nzen und des
Inneren vo n allen erhe blich en E reignissen und eingekommenen wichtigen De pesch en
noch vor d e m Vortrag b ei des Königs Maj estät Nachricht gibt, sie ih m mitteilt und m it
ihm Rücksprach e nimmt;
2. daß d erselbe,, j e nachdem ein Gegenstand der auswiirtigcn Verhiiltnisse oder seines
Depart e ments nach den v er schied enen im Vorsteh enden sowie in d e m Nachfolgenden
gegebenen B estim mungen in ein anderes R essort eingreift, gemeinschaftlich mit dem
betreffend en D epartement zu \ Verke geht. Namentlich hat de rselbe wegen d es wichtigen
Einflusses d e r g uten Ilesct:zung der Konsulate auf den Handel, wegen d er Ans tellung
n e uer Kon suls und Bese tzun g vakanter Stellen mit d em Depa rte ment d es H andels und
der Gewerbe zu k ommunizieren.
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Unter d e m auswärtigen D epartement st ehen unmittelbar:
1. Die Gesandtschaften.
\Venn a nder e Dep artements e twas an solch e wollen gelangen lassen und allgemeine oder
spezielle Nachrichten von ihnen zu erhalten wünsch en, so ersuch en sie das auswärtige
Departe ment um die erforderliche Verfügung.
2. Die Kon sulate.
Auch b ei diesen find et dns Vorst eh ende Anwendung, und nur das D ep artement für Handel
und Gewerbe kann sich mit solch e n direkt in Korrespondenz setzen.
3. Das Archiv erhlilt eine n eue Organisation. Es gibt a b , was zu a nderen Departements
geh ört. Alle Erwerbsurkunden und alles, was a uf auswiirtige Verhiiltnisse B ezug h at,
bchiilt solches, a u ch alle A kten über die Angelegenheiten d es Königlich en Hauses, da
hierbei: größtenteils a uswiirtige Verhiiltni sse eintrete n. Den Gebrauch dieser Akten beh iil t de r Großkanzler gemeinschaftlich mit d em auswiirtigc n Departement.
4. AUe L andeskoUcgicn stehen unm.ittelbar un ter dem auswiirtigcn Departemen t,
welch es an solch e direkt verfügt, soweit nicht inner e Verhiiltnissc mit zur Sprach e
k ommen , in welchem Fall es mit dem b etreffende n Departe men t kommuniziert.
D ie A n gelegenh eiten des auswiirtigen Departeme nts bearbeiten:
3 Geh. L egation sr ä te . Die Gcsch iiftc we rden nicht nach Höfen, sondern nach auswärtigen Ve rhiiltnisseu , so daß m a n eine vollstiind ige Ü ber sicht gewisser Verhältnisse hat,
v erteilt. D as D ep artement erhält das erforderliche Subultcrncn-Pcrson al.
C. Dritt es Haupt-Departement.
D e parteme nt d es Kriegsminister s.
Zu m R essort dieses Departe me nts geh ört alles, was auf d as Militär, dessen Verfassung,
Errichtung; Erhaltung und de m von solchem zu machenden Gebrauch B ezug h at. Es
wird solch em alles beigelegt, was bisher zum R essort d es Ober-Kriegs-Kollegiums und
des Militiir-Departe ments, welche beide zessieren, gerechne t worden ist und im Verfolg
nicht b esonders ausge nommen wird.
Namentlich gehört zum R essort d es Kriegsminist ers:
1. Das Kantonwcscn, gemeinsch aftlich mit d em Departement der allgemeinen Polizei,
und zwar so, d aß alles, was auf d ie Bestimmung d er Grundsiitzc Bezug h at, von beide n
D ep artements zugleich besorgt wird, die L eitun g des Konskrip tionswesens selbst aber
und die Aush e bung zuniichst von dem Departement der a llgemeine n P olizei ressortiert
und nur in Beschwe rd efällen das Departement des Kriegsminist ers mit solchem zusammentritt.
2. Die Landrniliz, Bürger- und Bauernkorps zur L a ndesverteidigun g ressortiere n
gemeinsch aftlich von vorberncrktcn beiden Depa rtements, so daß das Dep a rte ment der
allgemeinen P olizei da sj enige vorzüglich zu leiten hat, wa s zur e rst en E inrichtung und
zur Verfassung gehört, d as Departement d es Kriegsminist ers aber , was auf die Disziplin ,
' '' affcnübungen Bezug hat.
3. Das E inquar ti crungswescn ressortiert zuniich st vo n dem D epa rte men t der allgemein en
P olizei, und der Kriegsministe r nimmt n u r t eil an den Bestimmungen der G rund sätze.
4. Das Vcrpflcgungswcscn des Militiirs im Frieden sowohl nls im Kriege ressortiert von
d e m D eparte me nt des Kriegs1ni 11is tcrs, welcher die hier zu erford e rlichen Fonds und das
nötige Personal erhiilt. Au ch die Vcrprovianticrun g d er Fes tungen und die Einrich tung
j eder Art von militärisch en Magazinen bleibt d e m Kriegsminist er überlassen. E r erhält
zu dem Ende die Disp osition über die gewöhnlichen Priist ation en d es Landes zu diesem
B ehuf. In außerorde ntlichen Füllen und bei neuen E inrichtungen handelt er gem einschaftlich mit dem allgemeinen P olizei-Departe ment.
5. Alle Gewehr-Fabriken, Pulver müble n etc. stehe n rücksichtlich d e r Anordnung d essen,
was und v on welcher Qualität es fabriziert werden soll, unter de m Kriegsminist er. D ns
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Technische der Fabrika tion und der Haushalt ressortiert von der D ep artements-Ab teilung für B ergwerke oder nach der Beschaffenheit d er F a brika ti on von d em Departe ment
d es H a ndels und d er Gewerbe. D er Kriegsminister besorg t in dieser Beziehung d as
Erforderlich e gemeinschaftlich mit j enen Departements.
6. Die F eldpostämter, Korresp ondenz-Bureaux r essortieren lediglich v om Kriegsminister.
7. Die ganze Invalidenversorgung, lnvalidenhäuser , Inv aliden-Verpflcguugsfouds,
Offiziers-, Witwen-Kasse n uud Militür-Pcnsionsfond s gehören zum R essort des Kriegsminist ers.
8. Die Militä r-Erziehungsanstalten sowie alles, was auf die Bildung zum Soldaten in d en
öffentlich en U nterrichtsaust alteu B ezug hat, r essortie rt zunüchst vom Departement d es
Kriegsministers, und es kommuniziert solches nur mit d em Departe ment d es öffentlich en
U nterrich ts über das, was die eigentliche Erziehungs- uud U nterrichts-Methode, Prüfung
und Au swahl d er L ehrer betrifft, worüber beide D epartements sich vereinigen mü ssen.
Bei Milit är-E rzie hungsanst alten v erfügt sodann der Kriegsminister allein und überläßt
bei and eren öffcntlicheu U nterrichtsanstalten die Verfügung de m Departement d es
öffentlichen U nterrichts.
9. Die Militiir-Justizsachen behandelt der Kriegsminister gemeinschaftlich mit d em
Großkanzler, und bleibt es solange, bis über die Militär-Justiz e twas anderes fes tgesetzt
wird, bei d en bisherigen B estimmungen .
Der Kriegsminister st eht b ei d er L eitung der Militär-Angelegenheiten seines R essorts in
folgendem Verhältnis zu d es Königs Majest ä t:
1. Er erhält den König in d er genauesten Ü ber sicht d es gesamte n Militärwesen s nach
allen einzelnen Zweigen durch mündliche und schriftlich e Rapporte nach einer besonderen Instruktion. Dagegen hat er auch den Vortrag in allen Sach en, die an des Königs
Majest ä t gelangen und auf das Militärwesen Bezug haben, und alle offiziellen Schreiben,
Resolution en und Befehle an die Armee und einzelne erfolgen in seinem Vortrag, d a mit
er die vollständigste Ü bersicht habe und für die Ordnung d es Ganzen verantwortlich
sein könne.
2. Über alles, was auf die unbedeutend ste Abänderung der best ehenden Verfassung
bezweckt, erbittet er sich die königliche Genehmigung, ehe er deshalb eine Verfügung
e rläßt.
3. Durch ein besonderes Reglement wird festgesetzt, welche Bestallungen in d er Ar mee
von dem Kriegsminister vollzogen werden und welche des Königs Maj est ä t zur Vollziehung vorbehalten bleibe n.
4. Die B esetzung aller P ost en, welch e auf die bloße Militär-Administration B ezug h aben,
bleibt dem Kriegsminister ohne vorherige Anfragen überlassen. N ur zu den Direktion spost en bei Instituten, ganzen Partien e t c. ist die königliche Genehmigung von ihm einzuholen oder die B est allung zur Allerhöch sten Vollziehung vorzulegen.
5. Bei allen Stellen , welch e der Kriegsminister ohne Anfrage besetzt, hat e r auch die
freie D isposition über die Gehälter . Er d arf weder die Personalzahl n och auch die
Normalsummen des Gehalts ohn e A utorisation überschreite n und keine R emunerationen
außer a us den Besoldungsersp arnissen bewilligen.
6. Es wird ihm ein Fond zu kleinen Militär-\Vitwcn-Pcnsionen nach bestimmte n G rundsätzen ausgesetzt. Größere Pensionen für \'\litwcn , die Pensionen für die zur Ruhe zu
setzenden Militärperson en und Au snahmen von d er R egel schliigt er d es Königs Majestät
vor.
7. Gewöhnlich e Administrationsausgaben liißt er zwar ohne besondere Ge nehmigun gseinholung bestreiten , bei der Abweichung von d er R egel wie bei der U nterlassung vorgeschriebener Licitntioncn b ei g roßen Lieferungs-Kontrakten h olt er die Genehmigu n g
ein, od er erla ubt solches die E ile nicht, so zeigt er sein V erfahren n achholend an und
e rbi t t et sich die nötige Bedeckung.
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Die V crh iiltnissc d es Kriegsminist ers zu den übrigen Ministern und Departe mcn t s
ergebe n sieb aus demjenigen , was über das Verhiiltnis des Minist ers der Finanzen und des
Inneren im allge meinen fest gesetzt ist, und aus d en Bestimmungen d es R essorts dieses
und anderer D epartem ents. B esonder s wird hierdur ch fest gesetzt, daß der Kriegsminister
a) de m Minist er der Finanzen und d es Inn eren , welcher schon eine Über sicht d es Ganzen
durch die Vorträge b ei des K önigs Maj est ä t erhiilt, alles w as rü ck sichtlich d es Militiirwesens v on erheblich er Beziehung nuf das Innere vorkommt, vor eiern Vortrng bei des
Köni gs Majcstüt, um sein Gutachte n mit desto m ehr Bestand abgeb en zu könn en und
übcrh nupt die nötigen E inleitungen zu treffen , ganz im D et a il kommuniziere ;
b) außerdem mit d em Minister der Fina nzen und d es Inne ren sowie mit einzelnen oder
sämtlichen D epartem ents in allen Pnnkten und b ei allen Gcgen stiinden zusammentrete
oder gem einschaftlich h a ndle, w o solch es durch die B estimmungen über das R essort
b ereit s fest gesetzt ist.
N am entlich wird e in zusamme nwirkend es gem einschaftlich es V e rfahren bei allen allgem einen P olizei-Angclcgcnbc it.cn erfordert. D as Militär d arf durch a us in solche nicht
einseitig eing reifen und eben sowe nig sich d es Militiirs zur Polizeiübung willkürlich
b edient werden . Das b etre ffend e Zivil-Departe ment und das D epartement des Kriegsministe rs muß a b er gemeinsch a ftli ch einst eh en, d a ß d er Zweck erreicht werde, und sie
haben zusammen die v oll st e, ungetcilteste R cspon snbili tii t, d a ß solches d er Fall sei.
D as N iihere wird durch die Militär-Orga nisation selbst und die Bestimmungen d er v erschied enen Zweige der P olizei b esonders fe st geset zt werden.
c ) Von de m au swiirtige n Minist e r erhält der Kriegsminist er olles, was auf d en Krieg, auf
Veränderun ge n d er Grenzen d es Landes oder a uf d as Militiirwesen überhaupt entfernte ren oder näheren Be zug hat. D er Kriegsminist er muß notwendig v on d e r Lage d es
S taats in Hin sicht d er äußer en V erhiiltnisse st e t s un terri chte t sein. D e r auswärtige
Minist er t eilt ihm auch mit, wa s die Gesandten über V eränderun gen im Militärwesen im
Auslande anzeigen.
Bei dem g roße n Umfan g des R essorts des Kriegsministe rs sind in d essen D ep al' tc mcnt
verschiedene H a uptnhteilungen e rforderlich, in welchen die Geschäfte wied e r n ach
b estimmten U nterabteilungen geführ t w erd en. Die Militiirangelegcnheitcn t eile n sich in
zwei ihrer Ja tur n ach sehr v erschieden e Gesch iiftszwcigc, von welchen d er eine die Verfassung und das Kommando d er Armee, d er andere die ökon omisch e V erwaltung d er
Armee in sich b egr eift. Nach diesen zwei H a uptgesch iiftszweigen erfolgt die R essortB estimmung für die zwei H a upt-Dcp artc mc nts-Abteihmgen, der en j ed e ihre n eigen en
Chef unte r d e m Kriegsminist er erhä lt. D a auch diese D ep artem ents-Abteilungen noch
seh r weit umfassende R essorts erhalte n und es b ei dieser Art v on Geschäften ganz vo rzüglich auf die g l'ößtmöglich c Piinktlichkcit und E n ergie iu d er Ausführun g ankommt,
so erhalten diese J-laupt-Dcpartc mcnts-Abtcilungen wieder die erforderlich e Zahl von
U nternbtcil11ngc n oder Division en. Die Gescbiifte, welche eine gegen seitige niiherc
Beziehung aufeinander haben , müssen in einer und der selben Div ision verrichtet werden.
Dieser U nterabteilungen dürfen nicht zu viel sein , und ihr Geschäftsumfang darf nicht
zu klein w e rde n, d a mit gleic hförmige Arbeit stattfinde t und die E inheit nicht zu sehr
durch die zuv iclen Absond crun gcu le id et . J ed e Haupt-Departem ents-Abteilung erhält
d a h er nur drei U ntcrnbt:c ilungen od er Divisionen . J e de Division e l'hiilt ein en Direktor,
der für die gute F ührung d er in solcher v ereinigt en Geschäftszweige v erantwortlich ist,
und unte r d e m eine an gem essene A uza hl v on Offizieren und Zivilperson en die Geschüftc
führe n. Die siimtlichen Milit.iir-Pe rson cn , welche bei de m D epartem ent des Mili t ärMinistc l'S arbciteu , dül'fen nicht inv alide sein, da [sie) zum T eil in d as F eld mitfolgcn
müssen . Diej enige n Militür-Pe rsoncn , welch e die Geschiifte unter d en Direkto ren b esorge n , w erden a us der Armee v om Ge n eralstabe, d e r Artillerie, d e m Inge nieur-Ko rps
ge wiihlt, we rde n nur eine Zeitlang ge brau ch t und wech seln mit a nder en. Sie sind w ährend
ihrer Geschiiftsführung bei dem D ep arteme nt v on d em ge wöhnlich en Dienst befreit,
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erhalten aber keinen neuen Gehalt oder Zulage. Die B eiziehung d er Zivilper sonen, wo es
die Natur der Gcschiifte erlaubt, v erhindert, daß der m ech a nisch e Dienst bei der Ver wechselung der Offizier e, d e r aus mehreren Gründen von großem Nutzen sein wird, nicht
bindet.
Nach diesen allge meinen Grundsätze n erfolgt nach st eh ende Organisation :
1. Abteilung d es Departem e nts.
Verfassnng d er Armee und Armee-Kommando.

D ie Verwaltung dieser Militärgeschäfte erford ert K e nntni sse und B eurteilung in höherem
Grade und Maßregeln, welche von Zeit und U m ständen abhängen .
De r Chef dieser Depa rte ments-Abteilung ist der erste Offizier vom Gen eralstabe, d er die
erforderlichen K enntnisse aller drei Waffen in sich vereinig t und imstande ist , wie solches
hierdurch als R egel fe st gesetzt wird, in d er Abwesenheit oder bei KrankheitsfülJen d es
Ministers dessen Stelle zu v e rsehen. E r bedient sich zu seiner Gesch äftsführun g d es
Subalternen-Per sonals d er Div ision .
U nte r solchem stehen folgende Divisionen :
1. Division.
Zu solch er gehört alles, was auf die Erze ugung d es Militärs B ezug bat:
1. Kantonssach cn, Militär-Erziehung, Bildungsanstalten.
2. Avancem ents, E ntlassungen, P ension en, Inv aliden, Besoldungen .
3. Disziplin, Justiz, Polizei, B elohnungen und B estrafungen , Ordenssa chen.
P ersonal :
1 Stabsoffizier-Direktor,
3 Capitains,
2 Kriegsriite,
1 Sekretiir.
2. Divi sion .
Hierzu gehört alles, was auf die Anwendung B eziehung hat :
1. B estand der R egimente r, der Divisionen, der Garni sone n, Formation , Ü bung.
2. Dislozicrung, B e wegungen.
3. Karten, Pläne, Me moires, taktisch e und stra t egische Erfindunge n .
P er sonal:
1 Stabsoffizier-Direktor, }
3 Capitains,
vom Generalstabe
1 Adjoint,
2 Sekretiirs,
1 Plan-Kamme r-Inspektor.
3. Division.
Zu solche r gehört Artillerie, Ingeni eure, F estungen.
Artillerie, ln gc n~eure, Mine ure, P ontonic rs, Bau- und Kriegsbedürfnisse der F estungen,
'Va!Te ncinrichtun g, Fabrikatio n des Pulvers, Geschützes und der gleichen , E rfindungen
im Artillerie- und In genie urwesen .
P e rson al:
1 Stabsoffizi er von d er ArtiUerie,
1 Stabsoffizi er vom Ingenieur-Ko rps,
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4 Cnpitnins oder Lieuten ants vom Ar tillerie- und Ingenieurwesen,
1 Kriegsrat,
1 Sekret är.
Außer d en v orstehende n Sekret är s erhält diese Departem ents-A bteilung für sämtlich e
Divisione n das erforderliche R egistratur- und K a nzlei-Pe rsonal.
II. Abteilung d es Departem ents.
Ökonomisch e Verwaltung d er Armee.
Die Verwaltung dieser Gesch äfte v erlangt m ehr m ech a nisch e Arb eiten als die Gesch äfte
d er erst en Abteilung. Die v on der er st e n A bteilung a ngenom mene n Grundsätze und
B estimmungen werden hier vollstreck t. D er Chef dieser D cpartc mcuts-Abtcilung ist
ein St absoffizier d er Armee, welcher bei v olJständigcr K enntnis d er hier v orkommenden
Gesch äfte t ä tig ist und Ordnung liebt. E r bedient sich zu seiner Gesch ä ftsführung des
Subalte rnen-Personals der folgenden Divisionen .
Diese Divisionen sind:
l. Division.
Naturalverpflegung, Servis, F euerung, L eben sbedürfnisse d er F estung , Kasernen,
Lnznrctte, Kommissäre, Lazarette-, Train- und Bäck erei-Bediente.
2. Division.
Montierung , R emonte, P ferde, Equipage, \Vaffen, MobiJmnchung.
3. Division.
Kassenwesen.
Dns P er son al dieser sümtlich cn Divisionen wird noch nühcr b estimmt.
Die ga nze Abteilung ei·h iilt das erforde rlic he Subalternen- und Kanzlei-Person al.
Rück sichtlich d es Geschüftsgangcs wird eins E rforderliche durch n eue Instruktion en
besti m mt und nur vorläufig fest gesetzt:
D er Kriegsminist er v crhnndelt in der R egel mit d en Chefs d er Abteilungen, die ihm n ach
d er besonderen Instruktion mündlich od er schriftlich r apportieren und d en en er in
gleicher Art die Befehle erteilt. Die Chefs d er Abteilungen besorgen die V c rtcilung d er
Gcschüftc an die Direktoren der Divisionen, welch e solche soda nn weiter v erteilen , d en
Chefs d er Abteilnngen nber gleichfalls mündlich oder schriftlich r a pportieren und in
gleicher Art die B efehl e erhalten. Im FalJc eines Krieges wird bestimmt, welche dieser
Chefs und Direktore n d em Kriegsminist er folgen und sein Kricgsburea u ausm ach en.
Durch besondere Instruktion werd e n die Verhältnisse d er Chefs der Abteilungen zu d em
Militär und zu den k ommandier enden Generale n im Kriege bestimmt und fest geset zt,
inwieweit sich ihre \Virksamkeit er st reckt, und wo die unmittelba re 'Wirksa mkeit des
Kriegsminist ers eintritt.
Außer eie rn sonacb bei den einzeln en A bteilungen ein gestellten P er sonal hat der K riegsministe r zu seiner Gcsch iiftsflihrun g :
eine n oder m eh rere Adjutanten , welche die schriftliche n A usfertigungen in eigentlich en
Militiir-Gegcnstiinclcn besorgen ;
eine n Staa tsrat, w elche r die auf Ziv il-Administ rati on B ezug habe nden Gcgcnstündc und
alles, was in solche eingreift , verarbeite t. Dieser crh ült eine n E xpedienten.
D er Kriegsminist er h a t seine eige ne K anzlei, welch e d ie A usfertig ungen im Vo rtrag bei
d es K önigs Maj estät und zur Leitung d er Geschäfte übe rhaupt besorgt.
U nter d e m D ep a rte ment des Kriegsm iniste rs st eht
1. d as gan ze Militiir ohne alle A usna hme irgend einer Gattung, eines K orps ode r G rad es
in F ried e nszeite n, sowie im K riege rü cksichtlich alJes d essen, wus zu d em R essort d es
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Kricgsrninist ers geh ört. Im Kriege wird dessen V crh iiltnis zu de m k omma ndierenden
Gen eral beson ders bestimmt und bleiben d iesem die militärisc hen Disp ositionen und
Operationen allein überlassen.
2. Alle die d en vcrschicd cncn De pa rte m ents untergeo rd ne te n Zivilbeh örde n st eh en in
eigentlich en Mili tiirsnchcn unmittelba r unter d e m K ricgsrn in ist cr und rniisscn seinen
Anordnun gen Folge leist en. Sobald eine Verfügung in einen Gege nst and der ZivilAd m ini stra tion eingreifen soll , muß d er K riegsminister sich direkt an d as be treffende
D ep a rteme nt wende n, welch es das E rfo rde rlich e crliißt.
3. Die ge heime Kriegska nzlei h ört in d er bish erigen A rt ga n z auf und wird mit den verschieden en Dep arte mcnts-A b teilungcn des K riegsmini ters vereinigt.
4. Es wird eine wis,cnsch a ftli ch-tcchnisch e D eputation fü r d us Mili t ärwesen e rrichte t.
Sie best eht a us den vorzüglichst e n Offizier en d er A r mee, welch e in ihrer Anstellung
bleiben und als Mitglied er dieser D eputation keinen E ta t haben, und a nderen Mä nnern,
welche besond ere w issenschaftliche oder t echnisch e auf d as Militärwesen Bezug habende
K enntnisse besitzen . D er Zweck ist , daß sich diese V crcinig ung wissensch aftli ch gebild e t er Männer mit d en F ortschritten aller a uf die Ausbildung d er Kriegsk unst nüher oder
en t fernter Bezug habenden \Visscnschaf tcn beschäftigen und d arauf Bed acht n eh men,
d avon bei der preußisch en Armee Ge brauch zu machen. D er Kriegsminist er wird sich
solcher als g utachtlicher B ehörde bei ne uen E inrichtungen bedie nen, deren Sitzungen
selbst beiwohnen oder einzelne Mitglieder zu Deliberatione n beiziehen und a llgem eine
Ve rsammlungen a uch abwese nd er Mitglied er veranlassen.
5. Das Gcncr al-Auditoriat st eht nach d en bisherigen B estimmungen als eigen e Behörde
ferner mit unter dem Kriegsminist er.
6. Die Militär-Erziehun gsanstalten erhalten eine d er n euen Milit iir-Verfossung a n gem essen e Organisation und r essortieren , sie mögen bloß e U nterhaltungs-Anst alten od er
\Vaiseuhäuscr od er aber eigentlich e Bildungsanst alten sein , unter d em K riegsminist er.
7 . Die Militür-Medizinalanstaltcn, sowohl die Erziehungs- und Bildungsan stalten als
au ch eigentlich e H eila nst alten, geh ören unmittelbar zum D ep a rte ment d es Kriegsminist ers, und nur insoweit es dabei auf die A nwendung allgem einer Medizinal-Grundsätze und -Gesetze ankommt, steht d e m Mcdizinal-Dcpnrtcm cnt eine unmittelba re Verfü gung an solch e zu.
8. Die Kriegsmagazine aller Art sind unmittelbar d e m Kriegsminist er unte rgeordne t.
9. Die königlich en Fabriken für militilr isch e B edürfnisse aller Ar t st ehen unter d er Verfü gung d es Kriegsminist ers.
Bloß über d en t echnisch en B e trieb und d en H a ush alt steht de n B ergwe rk- oder Gewerbe-Departem ents die Verfügung nach den U m ständen allein od er gemeinsch a ftli ch
mit d em D epartem ent d es Kriegsministers zu.
10. Alle luvalidcnhiiuscr und -a nst alte n gehöre n zum R essort d es D eparte ments des
Kriegsministers, welches allein die Disposition über solche hat.
Außerdem eignen sich alle Behörden und Institute zur unmittelba ren Verfüg ung und
Aufsich t d es Kriegsminister s, welche d ie neue Organisation des Militärwesens e twa noch
besond er s erforderlich m ache n d ürfte.
D . V i e rt es H a upt-D e p a rt e m e n t .
Ju s tiz-D e pa r t e m e nt d es Gr o ßkan z l e r s.
Zum R esso rt dieses D epartem ents gehört ohne A usna hme alles, was a uf d ie eigentlich e
R cchtspßcgc Bezug h nt . Bloß bei d er Militür-Rcchtspßcgc find e t nach d e m , was über das
R essort des Kriegsmini st ers a ngeführt ist , die Mitwirkung desselben n och fern er st a t t.
Alle bisher stattgefund ene Teilna hme anderer D e partements an d er Lcitu11g d er R ech tspflege als Ausflüsse de r P a trimonial-Ge richtsbarkeit zessiert giinzlicb . Zum R essort d es
Groß kanzlers geh ört da her ausschließlich alles, was a uf die L eitung d er R cch t spßcgc im
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weitesten Sinn d es Wortes B ezug hat, die Beurteilung der Quuli fikution der JustizB edienten und ihre Anst ellung, der Gesch äftsgang bei d en .J ust izhehörden d es Dcpositalund Hypothekcn-\Vcsens und der Vollziehung der Kriminalstrafen . E s macht durchaus
keinen Unterschied, ob dubei von einer unmittelbar königlichen oder einer PatrimonialGerichtsb urkeit die R ede ist. Die Gerichte der franzö sischen Kolonie sowie alle Handlungs-, Bergwerks- und andere d ergleich en Gerichte, die R echtspflege der Juden et c.
gehören siimtlich zum R essort des Großkanzler s. Er hut die B eurteilung der Qualifikation
aller .Justizpersonen bei diesen Gerichten, deren Anstellung und die Aufsicht auf ihre
Geschäftsführung.
Dagegen verliert der Großkanzler die alleinige Leitung der Gesetzgebung. Er hat das
Recht, gleich anderen Departements-Chefs neue Gesetze bei dem Departement des
Ministers d er F inanzen und des Inneren in Vorschlag zu bringen, welches sodann die
weitere Prüfung v eranlaßt, nnd er wird mit seinem Gutachten über das Verhältnis der
vorgeschlagenen n euen Gesetze zu den allgemeinen Gr undsiitzcn der Gesetzgebung bei
d em Vortrag im Kabinett gehört. B ei der W ahl der Mitglieder zur Gcsctzkomrnission,
welche von dem D ep artement des Minist er s d er Finanzen und des Inneren gemeinschaftlich mit dem Großkanzler ressortiert, wird darauf gesehen werden, daß Männer
gcwiihlt werden, welche die erforderlich en R echtskenntnisse besitzen .
Das Departement des Großkanzlers verliert alle R echte und B efugnisse, welche nicht
direkt aus der Aufsich t auf die R echtspflege fließen , sondern nur entfernt aus solcher
ubgclcitct w orden sind, wie solches bish er z. T. b ei den Staatsgerich ten, vorzüglich
rücksicl1tljch d er Fonds, und namentlich bei den Jurisd iktionskosten der F all war. E s
bleibt ihm zwar die Verwendung der für die R echtspflege au sgesetzten Fonds nach den
besonderen Vorschriften, welche darüber erteilt werden sollen , überlassen, allein er hat
k einen Anteil an der B estimmung der Spczialsiitze etc. und keine willkürliche Verwendung der Aufkünfte von der Justizpflege.
Wo die Aufsicht auf die Leitung des Kriminalwesens mit der allgemeinen Polizeiaufsicht
zusammengreift, handelt derselbe gemeinschaftlich mit dem Departement für die allgem eine Polizei. Namentlich findet dieses rücksichtlich der Gefängnisse und d er Staatsanstalten statt. Außer der Leitung der R echtspflege wird d em Großkanzler n och besonders die B esorgung d er Angelegenheiten des Königlichen H auses beigelegt. Wegen d er
Mitwirkung d es auswärtigen Minist ers bei solchen wird anf die Bestimmung des Ressorts
des auswiirtigen Departements Bezug genommen . Insoweit bei diesen Angelegenheiten
Gegenstiindc zur Sprache kommen, welche sich zum Ressort des Minist er s der Finanzen
und des Inneren eignen, wie z. B. die Aussetzung der erforderlichen Fonds für die Mitglieder der Königlichen Familie, kommuniziert d er Großkanzler mit dem lctztgedachtcn
Minister und h andelt gemeinschaftlich mit solchem.
B ei d er Leitung der Gcschiifte seines R essorts steht der Großkanzler in folgendem Verh ältnis zu des Königs Maj estiit:
1. Er gibt dem König persönlich die erforderliche Übersicht des Zustandes d er R echtspflege durch Vorlegung der Genernl-Listcn über die Geschäftsführung siimtlichcr
Justizbehörden und seine Bemerkungen über solche.
2. Die zur Vollziehung von des Königs Maj estiit geeigneten Kriminalerkenntnisse legt
er in der bi sher üblichen Art vor.
3. Zu allen Ratsstellen macht er den Vorschlag b ei des K önigs Maj cstiit und reicht die
Best allungen zur allerhöchsten Vollziehung ein . Dieses ist auch der Fall bei allen JustizDirigentcnstellcn in Stiidtcn, die über 10000 Einwohner zählen.
4. Ohnerachtct ihm die Verwendung der für die Just izpflege ausgesetzten Fonds überlassen bleibt, so wird er sich doch die königliche Genehmigung
a) zu jeder Personalvermehrung,
.
b) zu der Erhöhung der B esoldung über die zu bestimmenden Normalsiitze und
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c) zu R emunerationen, die nicht aus Besoldungser sparnissen erfolgen,
j ederzeit erbitten.
Die Verhältnisse des Großkanzlers zu den übrigen Minist ern und D epartements bestimm en sich größtenteils schon durch d asjenige, was über dessen R essort festgcs ctzt ist.
Namentlich wird hierdurch bestimmt:
l. daß derselbe über j ede Abänderung der Verfassung, es b etreffen solch e die B ehörden
und deren Belohnung oder die Form der Rechtspflege, eh e er solch e b ei des Königs
Majestät in Antrag bring t, mit dem Minister der Finanzen und des Inneren kommunizieren muß.
2. Alle neue Gesetzvorschläge teilt er d em Minister der Finanzen und des Inneren zur
weiteren Veranlassung des Erforderlichen mit.
3. Mit den anderen Minist ern und Departemen ts k ommuniziert er, sobald deren Bedarf
mit eintritt, und j e nach dem solches mehr oder weniger der Fall ist , handelt und v erfügt er gemeinsch aftlich mit solchen. Na men tlich ist dieses der F all bei den Departem ents, zu deren Ressort besondere Gerichte gehören. Die Stellen b ei Strafanstalten, die
von ihm alJein ressortieren, besetzt er zwar allein, sobald aber solche auch zum Ressort
der allgemeinen P olizei gehören, überläßt er deren Besetzung sowie die ganze inner e
Ökonomie dem Departem ent der allgemeinen Polizei, welches mit solchem n ötigenfalls
kommuniziert.
Unmittelbar unter dem Großkanzler st eh en:
1. die Regierungen oder , wie sie künftig genannt werden, d ie Tribunale. Sie ressortieren
von ihm ganz allein, und andere Departemen ts h aben in R echtsangelegenheiten durchaus keine Verfügungen an solche. Nur das auswärtige D epartement kann da, wo auswärtige Verhältnisse eintreten , an solche direkt verfügen . Andere Departemen ts wenden
sich in F ällen, wo sie Auskunft zu erhalten wünschen, an den Großkanzler.
2. Auch bei dem Tribunal tritt ganz d as niimlich e ein.
3. Die Ober-Examinations-K ommission für alle höheren Justizbedienten steht unmittelbar unter dem Großkanzler, die Mitglieder derselben werden von ihm ernann t und sind
bloß ihm responsable.
Alle übrigen Behörden, die Strnfnnstalteu, Gefängnisse stehen in d er Regel unter den
R egierungen.
D as Personal d es Departements d es Großkanzlers Lesteht aus :
3 Geh. OLcr-Justizräten für die eigentlichen Justizsachen, unter welch en die G eschäfte
nach Provinzen und Gegen st ii nd en verteilt sin d, und
1 Geh. Ober-Justizrat fü r die Angelegenheiten des Königlich en Hauses und verwandte
Gegenstände, welche b ei dem D epartement des Großkanzler s zur Sprache kommen,
welche mehr in das alJgemeine Staatsrecht ein schlagen.
Das Dep artement erhältdaserforderlich eSubalterncn-Personal und eine eigene Kanzlei.

Mcme1, 23. November 1807

451. Stein an Sack (Berlin)
PrGStA., jetzt DZA

q Merseburg, Rep. B9 n XXII Nr. 6 Dd . 1: Kouzept (Kunzleihnod), Purnphe Steins, Abgnng•·

vermerk: 24.

Die Publikation des Edilrts vom 9. Oktober.

Eingegangenen Nachrichten zufolge soll das Edikt vom 9. Oktober d . J. in
Betreff des freien Gebrauch s des Grundeigentum s den Gerichtshöfen n och
nicht offiziell publiziert worden sern. Da indessen unterm 26. v. M. die
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Friedensvollziehungs-Kommission dazu veranlaßt worden, so vermute ich,
d aß bloß durch den Gang der Korrespondenz die Sache verzögert ist, da die
Gerichtshöfe von der französisch en Einmischung und Administration frei
sind. Ich wünsche indessen, daß des H errn Geh. Finanzrats Sack Wohl geb.
diesen Gegenstand nicht aus den Augen verlier en mögen.

452. „Verordnung zur Konscrvation der Schuldner im B esitz- und Nahrungsstande"
Mem el , 24. November 1807
PrCStA. , jetzt DZA II Merseburg, R cp. 89n X...XII l : gedrucktes llchördcncxcmplnr, gcz. Friedrich \ Vilhclm, Gcgcozciclwung: Sch.rocllcr, S te in, Schroettcr II; dcsgl. im S tc in-A. -

GcsctzsummJuog Sp . 263 ff.

G'ewährwi.g e1'.nes allgemeinen Indults f iir alle G'rw idbesitzer in S tadt und L and bis
zum 24. Jw11'. l SJOL.

4.53_ Aufzeichnung Steins

[Mem el,] 25. November [1807]

PrGStA ., j clz l DZA II MerseL1ug, R cp. Xl Nr. 89 Fnsz. 428 : eigcnhiiudig.
Druck: Alte AusgnLc II S. 305 (R egest).

· Als J\1itt.el zur B ezahlung der J( riegslrontribution sollen angeboten werden: Münze,
Wechsel, ständische Ob/.igationen und Domänen. D ie Domänen seien nicht ein zeln
zu.r Übereignung anzu.bieten, sondern es soll eine G'esamtaufstellwig mit dem Schätzimgswert der Domänen übergeben und die liViedereinlösung derselben innerhalb zwei
Jahren, sowie die staatliche So uveränität iiber die Domänen vorbehalten bleiben. Als
G'egenle1:stu.ngen der Franwsen werden gefordert.: R äumung der Festungen nach Bezahlu.ng der Obligat.ionen, sofortige R iiu.m1.tn.g des Landes nach U nterzeichnung des
Zahlungsablrornm.ens. Ein zelfragen der F estungsbesetzung (S tärke der G'arnisonen,
Sold, Verpflegung) und der R äumung ( Etappen und T ermine derselben).

4.54. Anweisung Steins zur Kabinettsordre an Massow
[Memel, 25. November 1807]
I>rCSLA., jotzt DZA II Merseburg, Rcp. 89a XXX 8 : cigcnhündig. Entsprcchcn<lc Knl>iucl tsordrc vo m r;lc ichcn Togc
(Ko nzept AJtcns tdu) ebenda.
Druck: Grnnicr, Preußen u. die katb. Kirche Nr. 979; Alte Ausgnbc II S. 306 (Regest).

B edenlren gegen eine direkte Ü bereignung der Domänen an Napoleon, beson ders in
Hin.blick au.f die Agrarreform. Siilw.larisation der geistlichen G'i.i.ter 1:n Schles1'.en als
Alternatil'e. Ma ssow zum G'utachten ii.ber die mit der Säkularisation zusammenhängen den Fragen au.fgefordcrt.

Durch die an ihn d. 22. m. c. ergangene Kabinettsordre habe ich ihn von
den Forderungen des Kaiser s Napoleon und der Art benachrichti gt, wie die
eine Hälfte derselben von 51 Millionen b efri edigt werden solle. Zur Abtragung der andern Hälfte würde die Ü berweisung von 50 Millionen Domänen
zwischen E lbe und Oder zur Disposition des Ka isers Napoleon gefordert,
1

Vgl. L ehma nn, S t.ein 11 S.292 fl.
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der nach den von der Gesand schaft eingekommenen Nachrichten die Absicht h abe, sie an seine General e zu v erschenken.
Die Ü ber eignung köni glich er Domänen an Fremde, so unter dem Einfluß
einer auswärtigen Macht steh en, h a t, wenngleich die Souver ä nität dem
Landesherrn vorbeh alten bleibt, den Nachteil, daß die Privilegien, welche
den Domä nen bish er zuget eilt waren, den for tschreitenden Gang der Landesv erwaltung stören und j eder zu m ach enden Veränderun g Hindernisse
in den W eg legen und daß das öffentlich e Einkommen durch eine solche
Veräußerun g geschwächt wird . Ilcide n ach teiligen F olgen werden vermieden, wenn man jet zt zur Säkularisation der geistlichen Güter in Schlesien
schreitet; sie werden au sreichen, um den größten T eil der geford erten Kontribution [zu] decken . Sie w ären fe rn er den öffentlich en Lasten ohnbedingt gleich j edem andern Privat-Grundeigent um unterworfen, und das
Gehässige, welches vielleicht diese Oper a tion bei vi elen hab en könnte, wird
gemindert durch den Drang der Um stände und durch den Zweck der Verw endung, n ämlich die Befreiung von dem fortd auernden Druck der Folgen
des Krieges.
D er Geh. R at von Mass(ow] wird daher aufgeford ert, sowohl seine guta chtliche Meinung über die Ma ßregel im. allgemeinen abzu geb en, als insbesondere über den wahrsch einlich en Ertrag der v er schiedenen Arten des geistlichen Vermögen s, die auf Erhaltung des Kultus, Unterrichtsan st alten zu
nehmend en Rücksichten, die Vorkehrungen , so zu treffen, um d as MobiliarVermögen, H olzungen u. s. w. gegen Veruntre uun gen sicher zu st ellen, um.
eine interimistische Administration anzuordnen , die Prinzipien der P ensionierung der Mitglieder der geistlichen K ommunitä t en.
Die Säkularisation der fundierten Manns- und Frauenklöster, insofern es
nicht Kranken- oder Unterrichtsanstalten sind, sei keinem Bedenken
unterworfen , d agegen tret en der gleichen ein b ei der Aufhebung der Dom.und K ollegia t-Stifter, da diesen K orporationen eine gewisse T eilnahme an
den bisch öflichen und P ast oral-Funktion en der Kirch en, die sie dcserviert ,
zust eh e. Wie dafür zu sor gen, daß der [Zweck] erreicht werde, hierüber erwart e man die Vor schl äge des H. v . M[assow] .
Die Sache selbst sei äußer st geheim zu halten , um j ede E inmischung der
Franzosen oder j eden n achteiligen Gebrauch , den sie von der K enntnis
dieser Idee m achen würden, zu v ermeiden.

455. Stein an Minister und Kanzler Schroetter

Memel, 25 . November 1807

Pr ~S t A., jetzt DZA II Merseburg, Rc p. 89 n XXII 1: Konzept ( Knn zlcihnnd) nuf Grund der eigenhändigc.o Anweisung

S terna vom glcichcu To gc (ebenda), Paraphe S tcir.111, Abgungavcrmcrk: 5.

D er General-} nd11lt /iir die G11tsbes itzer in Schlesien.

In Ver fo lg meines Schreibens vom 2. huj. gebe ich mir die E hre, E w. Exzellenzien ein Schreiben der Friedensvollzicbun gs-Kommission vom 24. v.
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M. nebst einem Gutachten des schlesisch en Zivil-Kommissarius Geh . Fin anzrat v. Massow, mehrer en B erichten der schlesischen R egierungen und
einem Entwurf zu einem R eglement in B etreff des zu b ewilligenden Indults
zur geneigten Prüfung sub petito remissionis zu kommunizieren. J edoch
muß ich b emerken, daß das in letzterem den öffentlich en K assen, Instituten
und gerichtlich en Depositoriis, die zur Tilgung der Kriegskontribution Vorschüsse ge tan haben, zu erteilende intendierte Vorrecht, ohne die übrigen
Kreditoren zu gefährden, wohl nicht wird b ewilligt werden können .

456. Alexander v. Humboldt an Stein

Frankfurt, 25. November 1807

Stcin·A.: A u s fcrti gun~ (cigenhüudig) rnit undatiertem Antwortkonzept Steins (eigenhändig).
Druck : Alte Ausgabe 11 S. 306 f .

A nkunft des P rinzen Wilhelm in Frankfurt. E rste Eindrüclre Humboldts von ihm.
Die R eise Napoleons nach Italien. J( 1wbelsdorfl urul Broclrhausen.
S t.ein w 1.t.erstreicht in seiner A ntwort H umboldts guten Eindruclr von dem Prinzen.
Ser:ne A bsicht, ihm später das J(riegsministerium a11zu11ertrauen.

Je profite de l 'occasion d'un courrier expedie par M. de Knobelsdorff pour
reiter er a Votre Excellence l'expression de mon devouem ent et de mon
atta ch em ent rcspectueux. D an s notre situation actuelle, j e n'ai rien a lui
mandcr qui puisse l'interesser beaucoup, mais c'est une jouissan ce p our moi
de lui donner de t emps en t emps une faible marque de ma r econnaissance.
Apres une attente de six jours, nous avons eu la douce satisfact:ion de voir
arriver l'excellent Prince G[uilla ume). Il a daigne m e prodiguer p endant
le p eu d 'h eures que n ous avons deja vecu ensemble, une confiance que je
tächerai de meriter par m es procedes. Votre Excellence connait assez ma
manier e de p enser et de sentir pour ne pas etre p er su ade que, vivement touche de la bienveillance gen ereu se du Roi , j e n'a urai d'autre dcs ir p endant
tout le t emps de cette mis ion que celui de me r endre ut ile a Ja chose publique . Plus que j e crains l'or age qui se prcp are et plus j e sen s l 'irnport ance
de l'objet qui nou s occupe. L e prince m'a fait une impression tres agr eable.
Il a infiniment gagne pendant le cours d'une vie agitee a l aquelle ]es revers
l 'ont force. J e lui trouvi de l 'äme, de la tenue et du discernement. M. de
Kn[ob elsdorff) a vaincu le desir qu'il paraissait avoir d 'accompagner le
prince. Il retourne a Memel. Diam ctralem ent oppose a M. de Br[ockhausen),
sa presence aurait b eau coup gen c le prince. R es publica in m edio sita d ila cera ta ... Le voyage de l'Emp[ereur) en l'ltalie est un ev enement fächeux . Il parait cepend ant que cette ab sence ne sera que tres courte. M.
Maret n 'a pas suivi l'Empereur, bien moins l'Imperatrice. Il est m e me douteux si M. de Champagny quitte Paris. Mais aussi sommes-nous a Francfort
ou l'on est peu instruit. T äch er a voir l'Empereur p endant sa course r apide e t
purem ent militaire (le Grand-Duc de B erg et l e Prince de Neuch ä tel
l'accompagnent) serait tres hazarde. On serait r e<;:u avec humeur , si
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toutefois on oserait faire quelque demarche. Nou s attendons un courrier
de M. de Br[ockhausen]1. Si ce ministre ne h ate pas ]es passe-ports, on a cru
qu'il serait bon que je precede l e prince a Paris pour informer verbalement
M. de Br[ockhausen] du grand interet que Sa Majeste met dans cette affaire
et pour Je stimuler davantage. Mais il faut esperer que cette m esure n e sera
pas necessaire.
Le prince est parti ce soir pour Hombourg. J e le suivrai demain. J'ai dit
que j'attends des passeports pour aller a Paris et pour y hater la publication de mes ouvrages. En effet, Je d esespoir du r etard m'a fait meme
commencer a travailler ici, et je suis doublement content d'avoir pris tous
mes manuscrits avec moi. Quelle belle existence que celle de pouvoir transporter tout ce que l'on possede en deux malles ! J'ai eu une grande jouissance de trouver ici Madame de Stein qui m'a rec;u avec b eaucoup de honte.

[ ... ]

[Bittet um Erlaubnis, in Paris die U ni/orm eines aktiven Kammerherrn
tragen zu dürfen.]
[Nachschrift:] Le Roi de Westphalie doit passer par Francfort le 28 ou le 29
Nov., pour se rendre a Cassel. L'affaire d'Espagne paraut l'avant-coureur
d'un grand evenement.

[Antwort-Konzept Steins:] R ecevez m es remerciements pour Ja lettre que
vous avez eu la honte de m'adresser et les sentiments d'amitie que vous
voulez bien me t emoigner. J e connais trop votre m aniere de pen ser noble
et patr[iotique] pour n'avoir pas eu la certitudc la plus parfaite quc vous
mettriez dans cette mission tout le zele et Je devouement qu'elle exige.
J 'espere que vous serez content des mesures qu'on a prises vis-a-vis de M.
de Br[ockhausen]. Elles sont d an s le sens Je plus litteral du Roi qui [a] annonce l'idee et adopte ! Ce que vous me dites sur Je prince m e fait un plaisir
inexprimable comme j'en ai toujours eu bonne opinion - je desirerais qu'a
son retour, Je Roi lui donne Je Ministere de l a Guerre en lui donnant un
adjoint pour les details; tachez de l'engager a porter son attention sur les
objet s militaires et a faire un m emoire qui s'y rapporte.
Le prince vous montrera ma lettre2 , j e l'en ai prie - elle renferme des
choses que j e dcsirerais [vous en ?] savoir instruit.
Le R oi vous accorde avec empresscment la permission que vous demandez
de porter !'uniforme de cour.
1

Zu dessen reni/.cntem Verhalt.en gegenüber der Mission des P ri11zen vgl. ll assel, Preußische
Politik S. 78 /f. und unten N r. 472.
2
Fehlt.
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457. Kabinettsordre an Minister Schroetter

Memel, 26. November 1807

PrCSLA., jetzt DZA II Merseburg. Rcp. 890 XXVIII 7: Konzept (KonzJeihu.nd) uufCrund der Randverfügung Stein•
z.um Immcdintbcricht Schrocttcrs v om 21. N ove mber 1807 1 Paruphc S teins , Abgongsvcrmcrk: 27.

Genehmigt nachträglich d1'.e l'On S chroetter bereits l'Ollwgene Übertragung der V erwaltungs- und Polizeibe/ugnüse für den nicht abgetretenen T eil des N etzedistrikts an
die J<ammer in Marienwerder. Erwartet den in Aussicht gestellten Plan über die
R eorganisation der westpreu.ßischen V erwaltung.

458. Randverfügung Steins zur Immediateingabe schlesischer Gutsbesitzer (o. Dat.)
[Memel,] 26. November [1807]
PrGStA., jelzl D ZA II Merseburg, R ep. 890 XXII 6 Vol. 1: Au• fcrtigung der Eingabe.
Druck: Alte Ausgabe II S. 308.

Ihr Antrag auf V erschiebung der Publilration des Olrtober-Edilrts in Schlesien wird
abgelehnt, da St.ein die l'On ihnen geäußerte Sorge l'Or nachteiligen W irlrungen der
B ekanntmachung nicht teilen /rönne.

S. M. hätten mit Zufriedenheit die liberale und menschenfreundliche Gesinnung der Subskribenten gegen ihre Untertanen ersehen. Mißverständnisse .können bei den oberen Klassen nicht entstehen, da das Edikt sich
deutlich ausdrückt. Die Mißverständnisse der unteren dienenden Klassen
können für den Augenblick keine Folgen haben, da die Aufhebung der
Eigenbehörigkeit der Dienstfähigen erst mit 1810 erfolgt, und bis dahin
kann man durch Belehrung der Folgsamen und Bestrafung der Widerspenstigen hinlänglich wirken1 •

459. Randverfügung Steins zum Immediatbericht Gerlachs vom 12. November 1807
[Memel, 27. November 1807]
PrCStA., j etzt DZA II Merseburg, Rep. 89 o XXII Nr. 6 ßd. 1: Au1fertigung des ß erichl• .

Die von Gerlach beantragte Suspension der B elwnntmachung der J(abinettsordre l'Om
28. Olrtober 18071 in der J(urmarlr wird abgelehnt. Zeitliche Regelung des GesindeZwangsdienstes.

Auf den Domänen floß aus der Quelle der Eigenbehörigkeit Zwangsdien st
und Loskaufgeld. D er Ausfall an letzterem b eträgt nur 4.90 Tlr. und läßt
sich leicht decken. Dasselbe gilt auch in Ansehung des Zwangsdienstes, es
möchten nur gegenwärtig die Pächter Entschädigungsforderungen m achen,
die aber auch gedeckt werden können. Will man hierauf nicht Rücksicht
nehmen, so muß man wenigstens bestimmen, daß da s jetzt in Dienst
stehende Zwangsgesinde sein Jahr aushalte.
1 Entspreche11de J(abinettsordre an die S upplilwnten vom gleichen Ta ge, ebenda. Vgl. dazu
das l'On Schön lwnz1:pierte Schreiben Steins an S ulzo1vslry l'Om gleichen Tage (unten N r. 526).
1 Siehe oben Nr. 418.
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Scribatur: Die Suspen sion der Bekanntmachung sei nicht tunlich, die Kamm er könne aber b ei der Bek anntmachung wegen des j etzt dienenden
Zwangsgesindes die Bestimmung hinzufügen, da ß es sein Jahr aushalten
müsse.1

460. Randverfü gung Steins zum lmmediat gesuch der Bevollmächtigten der
pommerschen Landstände vom 13. November 1807
[Memel, 28. November 1807]
PrCSLA „ jetzt DZA II Merseburg, R ep. 89 a VI 3 Vol. l: Au1fertigung dea Ceouebs (Kan.Jeihand).
Druck: Alte Auogabe II S. 308 (Regeot) .

Die beantragte Übernahme des von Daru nicht auf Lieferungen und R equisitionen
angerechneten J(ontributionsteils auf den Staat wird abgelehnt, die Provinz zur
Selbsthilfe aiifgefordert.

Die Kontribution von P[ommern] ohne Stettin b eträgt 5548900 [Rtlr.],
also die Hälfte 2774 450. Nur auf die zweite H älfte will Daru die Lieferungen, R equisitionen abrechnen, die erste Hälfte soll also aufgebracht
werden.
Bar aufgebracht können nur 2/10 werden, also 554890. D er R est soll n egoziiert werd en, also 2219560. Die Stände ford ern die Verpfändung der Domänen und des Grundeigentum s und eine Überweisung der Landeseinkünfte für den Betrag des Kapitals und der Zinsen n eb st Bestimmung der
Zins- und Tilgungst ermine.
Eine solche Übernahme dieses Teils der Kontribution kann nicht zugesagt
werd en, da man das Ganze der Sach e nicht übersieht, auch der Staat
schlechterdings nicht imstande ist, die ganze Kriegs-Kontribution aus den
ihm nach dem Tilsiter Frieden überbleibenden Teil des öffentlich en Einkommens zu tragen.
D er G. J. Daru ford ert außer den der Provinz aufgelegten Kriegskontributionen noch eine Summe von 60 Mill. an R esten des öffentlichen Einkommens, indem er die Eviction der für den Zustand des Friedens und eines
ungestörten Gan ges der Gewerbe gemachten Etats ford ert und hienach
einen Ausfall berechnet. Übernimmt der Staat auf sein ihm überbleibendes
Einkommen diese Last, so ist es alles, was er, soweit man j etzt die Lage der
Sach e übersieht, zu leisten imstande ist .
E s k ann also die Kriegssteu er selbst nicht übernommen [werden], wenn die
Bedürfnisse des Militärs, der Landesverwaltung, der alten Schulden bestritten werden sollen und S. M. müssen es j etzt b ei einer Garantie der
ständisch en Obligationen, wozu sie auch den G. R. v. Borgst ede unter dem
20. Oktober autorisiert haben 2 , bewenden lassen und auf die Domänen
1
Entsprechende J(abinettsordre an Gerlach vom 27. November 1807 (J(anzleilwnzept mit
J(orrelrturen wul Paraphe S teins) ebenda.
1
S iehe oben N r. 415.
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einen verhältnismäßigen B eitrag zur Tilgung der Provinzialschuld übernehmen.
Prägraviert scheint allerdings die Provinz Pommern zu sein, und es muß
zu seiner Zeit nach wiederher gestellter Ordnung der Dinge auch auf eine
Ausgleichung des zuviel geleisteten Bedacht genommen werden .
Ostpreu ßen und Litauen, das zwar eine geringer e Kontribution bezahlt hat,
nämlich 8 Mill. Frcs„ hingegen b edeutend mehr durch Verh eerungen und
Zerstörung der produktiven Kräfte an Menschen und Wirtschaftsvieh gelitten h at, bewirkt die Tilgrmg und Verzinsung durch eine Steuer vom Einkommen1.
461. Anweisung Steins zur Kabinettsordre an Auerswald
Mem el, 28. November 1807
PrCSLA., jet zt DZA J\leroeburg, Rep. 89 a Tit. XX IV Nr. 2: eigenhändig.
Druck: Alte Ausgabe 11 S. 308.

Verbot der ](önigsberger Z eitschrift

„ V esta".

Expediatur eine Kabinettsordre an den Geh. Rat von Auerswald, wodurch
ihm aufgetragen wird, dem R edakteur, Verleger und Drucker der Woch enschrift Vesta die fernere Herausgabe derselben zu verbieten 2 •
4·62. Ministerialreskript an die Friedenskommission
Memel, 30. November 1807
PrCStA., jetzt DZA II Meneburg, Rep. 72 A X 36: Auefertigung (Kantlcihand), gct. Stein u. Goll•, E ingangeverrnerk:
II. Dez.

Mission des J(ammerpriisident.en v. Hoym in 1-Varschau. E r habe sich dort wiihrend
der Anwesenheit des J(önigs von Sachsen und der Abhaltung des R eichstages mit dem
J<önig tmd den Ministern in Verbindttng ztt setzen, um für eine frettndschaftliche
Belebttng des preußisch-siichsisclum Verhiiltnisses, insbesondere für das Los der in
Sr1d- und Neuostpreußen verbliebenen ehem. preußischen Beamten und für die ungehinderte Exportation des in diesen Gebieten verbliebernm Vermögens preußischer
U ntertanen oder J(orporationen :m wirken. Emp(whlt der J<ommission„ sich mit
lloym in V erbindung zu setzen.

463. Aufzeichnung Steins

Memel, 30. November 1807

l'rGStA., jetzt DZA II Merseburg, Rcp. 890 V ill Vol. 1: cigeuhliudig.
Druck: l'ertz, Stein II S. 70f.; Alte Ausgobe 11 S. 309.

Die F rage der Patrim.011ial-Gerichtsbarkeit auf den Domii1ien im Fall der Übereignung eines T eils derselben an Napoleon.

Auf den Fall der Übereignung der Domänen an den K[aiser] Napoleon ist
es n ötig, die Jurisdiktion von ihnen zu trennen.
1 Entsprechende J(abinettsordre aii die Bevollmächtigten und
a.n Borgstede vom 28. November 1807, J<on:eple ebe11da.
1 E ntsprechende J(abi11ettsordre
an Auerswalcl vo111 l. D ezember 1807, ebenda. Der H erausgeber der Zei:tschrift war J\/. v. Sche11hendorf, F icltt.e gehörte zu ihren Mitarbe1'.tern. Über
Stein als Ze11 sor vgl. Lelunann, Stein 11 S . 534 und R itter, S tein S. 325.
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Der schicklichste W eg hiezu : wenn man die Sach e im allgemeinen faßte und
die Patrimonial-J[uris]diktion auf allen Domänen aufhöbe, sie den K ammern entzöge und dem Justiz-Departement übertrüge. Hierüber sowie über
die Art der Ausführung, die näher en der Sache zu geb end en Bestimmungen
wünschte ich die Gutachten der H. Geh. Finanzräte von Klewitz und Schön
zu erhalten, um alsdann mit dem H. M[inister] von Schroetter und Kanzler
von Schroetter Rücksprach e zu n ehmen.

464.. Die Militär-Reorganisationskommission an Stein
o. Ort und Dat. [Ende November 1807]
Druck: B eihe ft zum Militür-Wochcnblntt 1846 S. 67; Schcrbening u. v. Willi.scn : Oie R corgnniantion der prcuß. Armee

noch dem Tilsiter Frieden I S. 93 (Beihefte zum M.iHtür-Wochcublnu l854JT.); Voupcl, Die R corgunisntion Nr. 78. Donach hier.
Ebern, Heeres-Archiv Berlin, R c p. 4a N r. V: R cincnlwurf (o hne UntcrachriJt und Dntum), UbcrprUft von Schorn.hont,
mit Rondhcmerkungcn S teins ; ebenda N r. 90: ein zweiter Rciucotwurf (cbcnfolls ohne l.fnterachrift und Datum) ohne
die Uondbcmcrkuogcn und den Zuauh. Schnrnhonl s. Verbleib unbcknnnl.

Fragen der militärischen J u.genderziehung.

Entwurf1
D er Entwurf, welchen die Reorganisationskommission von der Einrichtung der Nationalmiliz und der stehenden Armee gemacht hat2, setzt die
Anlage einer allgemeinen militärischen Einrichtung des preußisch en Staats
sowohl in den höhern als niedern Ständen voraus. Die letztem brauchen
keine weiter e Bildung als die in dem Verfassungsplan angegebene. Ganz
anders aber ist es mit den er st ern. Diese k önn en nicht nach ihren Verhältnissen eintreten und auch nicht die Glieder der K e tte ausmachen, zu welcher ihre Erziehung, ihre Lage sie b estimmt, ohne früher sch on eine Vorbereitung zum Militär erhalten zu haben .
Die bish erigen Erziehungsinstitute werden immer nicht diesen Endzweck
erfüll en ; sie sind nur für einen Teil der Zöglinge der steh enden Armee b estimmt und ohnehin so, wie sie j etzt sind, sehr schlecht.
Aus diesen Gründen glaubt die Organisationsk ommission, daß es von
Nutzen sein möchte, wenn die Stadtschulen zugleich eine militärische
Richtung erhielten und gewissermaßen eine Vorbereitungsschule für die
Unteroffizier e und Offiziere (insbesondere der Miliz) würden, ohne d aß sie
deswegen ihre j etzige Bestimmung verlören:
1. daß in ihnen m ehr reine Math ematik als bisher gelehrt würde;
2. daß in j eder. Schule eine völlig militärische Disziplin eingeführt würde
und daß in den höheren Klassen der Geist dieser Disziplin und der milirisch en Gesetze erklärt würden;
1

Vgl. auch L ehmann, Scharnhorst 11 S . 93 und M üsebeck, Gedanken und Pläne über militärische .Jugenderziehung während der preiißischen Reformzeit (Ratgeber f. Jugendvereinigungen I X 1915 H eft 6/7).
2
Siehe Vaupel a. a. 0. N r. 42.
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3. daß j ede Schule ihren E xerzier meist er h ätte und in den E rholungsstunden sich in dem Gebrau ch der W affen üb te;
4. daß jede Schule sich in K omp anien form ierte, ihre Ka pitäne usw. h ätte
und unter ihren Offizieren die Grundsätze der K r iegsdisziplin im kleinen
ausüben lernte ;
5. daß j ede Schule zur E rholung der Schüler gewisse Leibesübungen hätte,
welche auf den Krieg und die Abh ä rtung des K örper s Bezug ha ben, als
F echten, Sch wimmen , Voltigier en u sw.
Diese Gedanken, über deren Ausführba rkeit die K omm ission den Rat u nd
die Leit ung E w. Exz. sich erbittet, sind nur vorläufig hingeworfen.
E s könnte, wenn die Sache au sführb ar geh alten w ürde, h ierüber die Frage
ent stehen, ob diese Schulen nicht alles leisten wü rden, was zur m ilitärischen
Erziehung und Bildung im allgemeinen 1 erford erlich wäre, und ob ma n st att
des K adet teninstit uts bei den hoh en Schulen der d rei H a uptstädte nicht eine
gewisse An zahl P en sionärs hielte, welche aus den gebliebenen Offizierkindern un d denen des ganz armen Adels oder ganz a rm er Offi ziere b est änden, (wo die erst eren den Vorzu g vor allen h ä tten) 2 •

465. l mmedia treskript an die Friedensk ommission
B erlin, 2. Dezember 1807
PrCStA., jetzt DZA II Merseburg, Rcp. X l 09 Fan. 428: Konzept (Nnglcr) mit Korrekturen S tcius, Pnruplacn: S tein
u . Goltz, Abgnngsvcrmcrk: 2.; fi ep . 72 X 8: Ausfe rtigung.
Druck : Alte Ausgobe II S. 309 (Heges t).

Übersendun g der preuß ischen Zahlun gsvorschliige vom selben Tage un.cl A n we1:sung
fiir die Durchfiihrwig der U nterhandlungen mit Dar u . - Pre11ßen anerk ennt ehe
französ ischen J( ontr ibut.ionsforderungen in 1-löhe von 155,5 Millionen F rancs, verlangt clie Absetzung aller seit dem 12. J uli zn den fra.nzüsischen K assen geflossenen
Gelder, L ieferungen uncl L eistun gen , verp fl ichtet sich zur Zahlun g der verbleibenden
Restsum m e binnen Jahresfrist nach der Ra tifikation des Vertrages unter der Vora11ssetzun g, daß sofort nach erfolgter R atifiJwtion die Zuriicligabe der Zivilverwaltung u11cl
die Riiumung des Landes binnen 40 Tagen nach der Ratifikation erfolge. Die Hczahlu.ng der }( ontribution tvird zur}-/ iilfte in /rauf 111.iinn ischen l'I'echscln, zur J-1 älfte in
Domänenp fcmdbr1:efen und Obli:gationen. der lr111dst.iindischen l nstit 11tc angeboten . Fii r
clie B ezahlung der 2 . ll älfte der Schu ldsu.111111.e der Domiin.e11 w erden zwei Eventualvorschliige gemacht: 1. B ezahlung binnen 3 J ahre durch 4%ige Domiinenp fan dbriefe
- 2. V erpfänd u.ng der Domiinen 1111 Napowon du rch Ü bcrrcic/1w1g ein.er gen auen
A ufstcllu.ng der verpfiincleten Domii11en., d ie jedoch 1111r dan n dem J( aiser verfallen
1

„und Bildung im allgemeinen" cigcnh. Z usatz Sclw rnhorsts.
R andbem.erlrw1.g S teins: „ Man wird in allen Stadtschulen Anstalt treffen k önn en, um
K enntnis d es Gebrau ch s d er ' Va ffcn und der Be wegung gr ößer er Mensch enmassen zu
bewirken .
Auch wird man mehr Gewohnheit zu R einlich keit , Ord nung und zum Geh or sam veranlassen k önnen.
W egen E inführung gymn ast ischer Übu n gen in de n Schulen ist vieles in Sch ncpfenthal
gesch ehen, und k önnten sie allgemein gemach t werden. Die Vorschliige d es Herrn Gu t h s·
muth wür den hierbei zu benu tzen sein."

9
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sollen, wenn Preußen zu ihrer Einlösung zum Taxwert binnen Jahresfrist nicht in
der Lage sein sollte. Die Souveränitätsrechte bleiben auf jeden Fall dem preitßischcn
Staat vorbehalten. - Die Festungen J( üstrin, S tettin und Glogatt werden dem J(aiser
als Sicherheitspfänder eingeräumt.1

466. Stein an Goltz
Druck: ßosscl, Pre ußische Politik Nr. lß. -

Memel , 2. D ezember 1807
Da.noch h ier.

Der J( önig hat auf S teins A ntrag hin entschieden, daß die Verhandlungen mit dem
J(urfürsten von ll essen über d1:e Gewährung einer Anleihe bzw. den An/rauf preußischer Domänen an VVittgenstein und Vinclre übertragen werden, da N iebuhrs Sendung nach Amsterdam !reinen Aufschub dulde.

4.67. Kabinettsordre an Oberstallmeister Graf Lindenau
Memel, 2. Deze mber 1807
PrGSLA., j etzt DZA 111\lcrscburg, Rcp. 89 n XXXV vol. 1: Konzept (Kouzleihnnd) mit Korrektur S teins, nuf Grund
der Rondvcrfü s:ung Steins zum lrnme<lintbericht Lindcunus vorn ß. November 1807 (cbcudn), Purnphc Steins, Abgungsvcrmerk: 4.

Verlust wertvollen P ferdematerials durch V erfehlungen des Landstallmeisters v.
Brauchit.sch. Nach Wiederherstellung der sta atlichen Ordnung würden scharfe Untersuchungen gegen alle Zivilbeamten eingeleitet werden, die sich in der J(riegszeit
pflichtwidrig geführt hätten.

4·68. Ministerialreskript an die Friedenskommission
Memel, 3. Dezember 1807
PrGSLA„ jetzt DZA lI Merseburg, Rcp. 720 V 12: Ausfertigung.

Vorbereitung einer Zwangsanleihe zum Zeitpunkt der R äumung des Landes durch
die Fra11zosen.

4·69. Anweisung Steins zu K abinettsordres an Borgstede sowie Minister und
Kanzler Schroetter
[Memel, 3. Dezember 1807]
PrGStA., jetzt DZA lI Merseburg, R ep. 09n X.,'{U Nr. 6 Ild. !: cigcnhiiudig.
Druck: Alte Ausgabe II S. 310.

Betr. die Beschwerde der Bauern zu. Croß-Poplau gegen H errn v. Jasmund. Sinn
und Auslegung des § 6 des Olrtober-Edilrts (Bauernschutz).

Ilemitt. dem v. Borgst ede die B eschwerde der Untertanen zu Groß-Poplau.
Der von Jasmund scheint den§ 6 des Edikts d. d. 9. Oktober a. c . mißverstanden zu haben; ibm stehe keine unbedingte Befugnis zu, die B auernhöfe
1
einzuziehen, son dern er mü sse hierzu die Zustimmung der Kamm er na chsuchen, die nur nach dem Inhalt der zu erla ssenden Instruktion erteilt werden könne. Eine solche Instruktion müsse für Pommern nach wiederhergestellter Zivilverwaltung entworfen sein. Die Ab sicht des Gesetzes sei, die
Landeskultur zu befördern, also nur in [dem] Fall die Einziehung der
1

Vgl. llau.ssherr, E rfüllung und B efreiung S . 138 fl·

555

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,2, Berlin 1931 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

STEIN IN MEMEL

Bauernhöfe zu gestatten, wo der Gutsh err unvermögend ist, die devastiert en Höfe wiederh erzustellen oder zu erhalten.
Der Minist er von Schroetter wird erinnert an Einreichung der Instruktion,
die § 6 erfordert wird 1 .
4.70. Stein a n die Ältesten der Berliner Kaufmannschaft
Memel, 3. Dezember 1807
PrGStA., jetzt D ZA 11 Mcrsclmrg, Rcp. 89a XXIV N r. 3 : Konzept (K.nnzlcihnnd), Pnrnphe S teins, Abgaugsvermcrk: 3.
Druck : Alte Ausgabe 11 S. 309 f.

B eruhigt r:J1re B esorgn isse über die lrünftige W irtschaf lspolitilr. V ersichert, daß !reine
voreiligen Experimente zu befürchten seien.

D en H errn Ältesten der Kaufmannschaft zu B erlin erwidere ich a uf ihr
Schreiben vom 20 v. M., daß vor wiederhergest ellter Landesverwaltung
in Angelegenheiten, die das Handels- und Fabriken -Inter esse b etreffen,
nichts geändert werden wird, und au ch nachher wird ohne vorhergegangene r eife Prüfung und ohne sorgfältige Benutzung aller Mittel, der Wahrh eit nahe zu komm en, kein n euer Schritt gesch ehen. \Vollen die H erren
Ältes.t en, wie Sie sich erbieten, über die gegenwärtigen Verhältnisse der
Fabriken und des Handels mir Ihre Ideen mitteilen, so werde ich sie mit
Vergnügen lesen und prüfen.
Memel, 3. Dezember 1807

4·71. Stein an Beyer

P rGStA., j et•l DZA II l\!erocburg, R cp. 151 a Tit. IX Seel. 6 Nr. 1: Konze pt (Kanzlcihnnd) nuf Grund der Randvcrfüguug St.eins zum Schreiben Beycni nn Steiu vom 24. Nov. 1807 (cbcudn), Purnpbc Steins, Abgangsvermerk: J.

Maßnahmen gegen die „Einschwärzung" (illegale Einfuhr) von Stempelpapier aus
den abgetretenen Provinzen.

472. Prinz Wilhelm an Stein

Frankfurt, 3. Dezember 1807

S tciu-A.: Au11fcrtigung (cigcnhitndig).
Druck: Alte Ausgube II S. 310f.

Die Denkschrift des Grafen Rhode. Sein Vorschlag einer preußisch-französischen
I-1eirat nicht prinzipiell abgelehnt. B rockhau.sen.

J e vou s envoie ci-joint un extrait d ' un p etit m emoire qui me fut remis par
mon bea u-pere, Je Land grave 2 ; il a pour auteur Je Comte Rohd e, autrefois
1

Entsprechende J(abinettsordres an Borgstede (/(anzleilwnzept mit J(orrekturen und P araphe S teins ) u.nd an beide Schroetter (J(anzleikonzept, Paraphe S tein s) vom 3. D ezember 1807 ebenda„ L etztere gedr. bei Thiede, Ausgew. S chriften S . 57. D er Instrulrtionsentwurf des Mi ni:sters Schroetter ging am gleichen Tage ein. V gl. Lehnw nn, Ste1:11 II S. 295fl.,
I( n app, Die Bauernu ef reiu.ng 11 S. 197 fl. Stein, der den Entwurf n 1:cht in allen Punlrten
bi:tlt:gte, iiberivies ihn am 10. D ezember der I( ombinierten I m.m.ediat./wmmission zum Gutachten„ Das G1.1tacliten der Ifom.mission , von Schön konzipiert, wurde am 19. D ezember erstattet. Vgl. dazii Steins Aufzeich nungen für den J( abinettsvortra.g vom 22. D ezember (im ten
N r. 508). Vgl. ferner zu dem ganzen Vorgang: l'1'i nter, Olrtoberedilct S . 25 fl.
2 Friedri:ch V. Ludwig von llessen llomburg (1751- 1820).
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envoye en Espagne 1 • Quoique j ene sois pas tout a fait de son avis, je crois
cependant que l'occasion se pourra peut-etre presenter ou il serait heureux
pour moi de savoir la maniere de penser clu Roi sur cette affaire, et qui sait
si un t el mariage, propose de notre part, ne pourrait avoir pour suite le
bonheur de la Prusse. D'ailleurs, ils sont si jeunes - tout change dans ce
monde - dans 8 ou 10 ans - quel espace pour notre siede! Ayez la honte
de sonder le t errain, l a chose est trop delicate pour une lettre.
La conduite bizarre de M. de Brockhausen 2 vous surprendra surement pas
d'une maniere agreable. M. Humboldt, que je ne peux pas assez louer a
cause de son zcle ardent, appl anira, j'espere, toute cette histoire et nous
frayera bientot Je ch emin qui conduit a Paris. D e la bonne volonte de M.
L eCoq3 j e ne doute nullement, et il employera tout au monde pour a ider
M. de Humboldt. Vous serez instruit par ce dernier de tous les dctails. Le
courrier veut partir, ainsi je n'ai a vous ajouter que Mme votre epouse est
parfaitem ent bien portante, et que j'ai eu l'honneur de Ja voir hier au soir.

473. Stein an Sack, Borgst ede, Vincke und die Kombinierte Immediatkommission
Memel, 4. Dezember 1807
PrG StA., jetzt DZA II Merseburg , R ep. 89n V III Vol. l: Konzept (cigcnhündig) vom 2. D ezember, Abgangsvermerk:
Nnch dem K onzept.
Druck: P crtz, Stein II S. 7llf.; Alte Ausgabe II S. 311 (Regest).

4. ; R cp. 151 a Seel. 1 c Nr. 1 : Ausferti gung vom 4. Dezember. -

Fordert ihr Gutachten über die Frage des Domänenverlraufs.

Na ch der gegenwärtigen Lage der Unterhandlungen mit dem Generalintendanten Daru wird man auf wirkliche und baldige Veräußerung der
Domänen ernstlich bedacht sein müssen. Notwendig ist es zu b estimmen:
den Gege nstand der Veräußerung, da s V e rfahren bei Ermittlung des
Werts und bei dem V erkauf selbst.
Die Domänen bestehen in zusammenliegenden Grund stücken oder Vorwerken, in zerstreutliegenden Grundstücken, in Fabriken, z. B. Ziegeleien,
Getränke-Fabrikationsstätten, in Gerechtigkeiten der Patrimonial-Gerichtsbarkeit, Mühlenzwang, Getränkezwang u. s. w. Welcher von diesen
Bestandteilen soll veräußert werden?
Der W ert der Domänen kann ausgemittelt werden nach P achtanschlägen,
nach Licitationen, -nach neuen Abschätzungen des wirklich en Ertrags welche Bestimmungsart ist anzunehmen?
Der Verkauf kann geschehen von einem ganzen Dom ä nenamt, man kann
seine einzelnen B estandteile auflösen, es dismembrieren - welche Art des
Verkaufs ist in Anwendung zu bringen?
1
Vom 1. Dezember 1807 (Abschrift S tei11-A .). R/wdc hatte die Anbalmung einer Eheverbindung des Rronprinzen mit einer Tochter Joseph Bonapartes vorgeschlagen.
2
V gl. dazu oben S. 549 A11m. 1.
3
Paul Lu.d wig L eCoq, Geh. L egationsrat. Vgl. I-l assel, Preußische Politik S . 428 Anm. 3 .
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In Hin icht auf das Verfahren bei dem Verkauf, so kann dieser gesch eh en
durch Kommissionäre in den b edeutendst en Handelss tädten und sons ti gen
Provinzialstädten, oder indem m a n kurze Beschreibungen und Anschlä ge
durch den Druck b ekannt macht und sie zur K enntnis des Publikums
bring t und alsdann L icitation en a nst ellt, endlich indem m an nur die D omänen bepfandbricft und nur die Pfandbriefe verkauft - welches V erfahren
ist zu beobachten , und in welch en F ällen ist j ede einzelne Art des V cr fahrens in Anwendun g zu bringen?
Ü ber diese Fragen erwar te ich das Gutachten einer Königlich en I mmediatkommission1, dessen mö glichst e B eschleuni gung die gegenwärtige unglücklich e L age des Staa ts dringend ford ert.

4 74. Minist erialreskript an Kanzler Schroetter

Memel, 4 . D ezember 1807

PrGSLA „ jetzt D ZA II Merseburg, R ep. 89a XXII Nr . 6 Dd . 1 : K onzept (Kanzleihand, K orrekturen und P aro pbo
S tcim1, Al.Jgnugsvcrmcrk: 5.), fns t wörtlich Ubcreinslimmcnd mit den Rnndvcrfiigungcn Steins zum Sch reiben Schrocl ·
tcra un S tein vorn 1. D ezember und dem d ort obschrift.lich bcigcfiigtc n Schreiben Dorgstcdcs nn Schroellcr vo m
17. N ovember 1807 (c bc ndu).

Druck : Alte Ausgnbe II S. 311 (Regest).

· Allgem e1:n.e Gültigkeit des Oktober-Edikts ohne Rück s icht auf cl1:e Provin.zialverfasswigen.. D en besonderen V crhält.n issen der P rovin zen soll durch spezielle Verord1m ngen R echniuig getragen werden. D er von Borgst.cde bef iirchlet.en Mißdeu tung
des § 11 k önne durch Auflrliirung von seilen der J(amm crn, Gutsherrsclw f len und
Gerichte vorgebeugt 1verden..

Auf Ew. Exz. geehrtes Schreiben vom 1. d . M. erwid ere ich in ergebener
Antwort, daß mir scheint, man mü sse das Edikt vom 9. Oktober d. J. den
freien Gebrauch des Grund eigentum s b etreffend als das gem eine R echt behandeln, welches in der R egel allgemein gilt. Einzelne provinzielle Abweichungen werden sich durch Immcdiatresk.ripte treffen und sanktionieren
lassen. Eine Aufforderung an die K ollegia zur Anzeige, „oh die einzelne
Provinzialverfass ung bei der Anwendung des Edikts Bedenken v eranlasse", zu erlassen, halte ich nicht für r a tsam 2 ; und tut man b esser, diese
abzuwarten und demnäch st zu prüfen. Die Mitteilung der b er eits eingegangenen erbitte ich mir.
Was die Anfrage des Geh. Finanzrats von Borgs tede insbesonder e betrifft,
so find e ich seine Bedenken nicht v on der Art, da ß ein Grund vorhanden
sei, die Publikation des Edikts zu su spendier en. Die besor gte Mißdeutung
des § 11 k ann durch Belehrung b erichti gt werd en ; diese erfol gt außer gerichtlich durch die Kamm ern, Gutsherrschaften u . s. w., gericht lich durch
die Justizbehörd en. In Ansehung des b esor gten Wider spruch s, so find e t
derselbe im E dikte nicht statt, den n zu der Zeit wo die E rbuntertä nigkeit
1 M ut. m.ut. der anderen Adressaten. Vgl. da zii L eh111cu 1
.n , Stein 11 S .175 ff. und llausshen ·, E rfiill1111g u nd ß efrei1mg S . 105 ff .
2 Ein e derar1.1
:gc Befr agung aller L a.n des/Jehürdcn hatte Schroc/.tcr vorgeschlagen.
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im ganzen Staa t e aufgeh oben wird, nümlich 1810, ist es wirklich der F all,
daß es nur freie Leute auf den D omänen gibt, da diese schon 1808 frei werden.
In Ansehung des Vorkaufsrechts bei den L ehnen, so kann das E dikt in
Rücksicht dieses speziellen Punktes durch ein Immediatreskript dekl ariert
werden.

4-75. Anweisun g Steins zu K a binettsordres an Minis ter Schroetter und
K alkreuth
Memel, 6. D ezember 1807
PrGSLA., j etzt DZA II Merseburg, Rep. 89n XXV Nr . 1: eigcuhündig.

Leimt die von Schroetter beantragte Senlrnng des H olzpre1:ses für bestimmte Gr uppen
der l (ö n igsberger Bevöllrerttng (Garnison, fremdes M ilitiir, fremde Z ivil-0 /f izianten,
Bediirftige) un ter H in weis auf die Finan zn ot des S taates a.b 1•

476. Immediatbericht Steins

Me mel, 7. D ezember 1807

PrGStA., jetzt DZA II Merseburg, Rep. 92 F riedrich Wilhelm III. B VII o 7 B: Ausfertigung (Konzleihond).
Druck: Alte Ausgabe II S. 3llf.

Befürwortet die bald ige Verlegung des H ofes von M em el n ach J(önigsberg.

Die Nach t eile, so für den Geschäftsgang und für die Kassen durch den
hiesigen Aufenthalt entst eh en, halte ich für Pflicht, E. K. M. alleruntertänigst vorzust ellen.
Diese Nachteile sind eine Folge
1. der größer en Entfernung v on Berlin und Paris. Die Ankunft und Abferti gung der Kurier s wird wenigst ens um 3 Ta ge ver späte t; dieses macht
monatlich auf die wöchentlich abgeh end en Kuriere eine Differenz von 12
Tagen, also fast von einem dritten T eil des Ganzen der Zeit. Wäre die Expedition wegen der R eise Sr. K . H . des Prinzen Wilhelm von Köni gsber g
gesch eh en, so hätte der Kurier, der den 18. in Paris ankam, den Kaiser, der
den 16. abreiste, noch erreicht, denn seine Ankunft wäre drei T age früher
gewesen.
2. Königsb er g ist der Sitz des Gouvernements, des Provinzial-Departem ents, der Landesk ollegien und m ehrer er V erwaltungszweige, eines zahlr eich en Handel sst andes. An die Stelle der K orrespondenz in den die Provinz betreffenden Angelegenheiten k ann in sehr vielen Füllen mündlich e
Rück sprach e gen ommen werden, und die K orrespondenz elbst braucht
nicht er st einen W eg von 40 Meilen zu durchl aufen. Die Verhandlungen
wegen der Provin zialschulden sind b ereits den 30. ovember von K önigsber g abgegangen und noch nicht hi er a ngelan gt , ohner ach tet die Obligationen bereits den l. Janu ar au sget eilt werden .
1

E ntsprechende J(a.binettsordres vom gleichen T age (J(onzepte mit P araphe S teins, Abgangsvcrmerlr : 7.) ebenda..
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3. Der hiesige Aufenthalt vermehrt <lie Ko t en der K orrespondenz, der
Hofhaltun g. Vier Kurier e durchlaufen monatlich einen W eg von 40 Meilen,
also 160 Meilen, die Meile zu 2 Rtlr. 12 Gr. in Gold , macht 400 Rtlr. in Gold,
dreißig E stalietten zu 12 Gr. pro Meile, a uf 4·0 Meilen - m acht 600 Rtlr.
D as Achtel H olz ka nn in Königsber g aus den königlichen Waldungen für
pptcr 20 Rtlr. erhalten werden, wovon 4 Rtlr. zu der Forstkasse fli eßen,
also kost e t es 16 Rtlr.; hier kommt das Achtel 40 Rtlr.
Die B ewohner v on Köni gsb erg und die Ostpreußen glauben in dem Vorzu g, der Mem el v or der Haupts tadt dieser Prov inz gegeben wird, eincnBeweis v on Abneigun g gegen sie zu finden - eine gewiß h öch st ungegründet e
Vermu t ung, die es ab er doch gut sein würde, durch die T a t zu widerlegen.

4 77. Friedrich Wilh elm III. an Stein

Mem el, 7. D ezember 1807

PrGStA., jetzt D ZA 11 Mcrselmrg. R cp . 92 Friedrich \ VilhcJm III . Il VI In 7 D : K onzept (eigcnhündig). Ausfertigung (eigenh ündig). - Nnch der Ausfertigun g.

Stcin ·A.:

Druck : Alte Ausgabe II S. 312 f.

· Gegen die baldige Verlegung des H ofes von 1\lfem el nach /(ön igsberg. D er Organ isationsplan S teins.

Schon m ehrcremale h ab e ich mich über m einen hiesigen Aufenthalt erklärt,
wonach ich nur etwa s Bestimmtes über die endliche Räumung Berlins und
der zwisch en Oder und Elbe b elegenen Provinzen erwarte, um mich alsdann nach Königsberg zu begeben . Bis dahin aber, gest eh e ich ganz frei,
daß ich n ach m einen Gefühl en unter d e n j e tzig e n drückenden Zeitumständen einen kleinen entlegenen Provinzialort bei weitem einer großen
geräuschvollen Stadt vorzi e h e. Außerd em ha t die L ok alität K önigsber gs
im Winter manch erlei individuelle Unannehmlichkeiten für mich, die mir
einen lau gen Au fenthalt daselbst nicht wünsch en swert m ach en. Die au s
der hiesigen Lokalität entst eh enden lnkonvenienzien sind überdern von
keiner so großen B edeutung, und wenn den Königsber gern mein hiesiger
fortgesetzter Aufenthalt zu m anch erlei falschen Auslegungen Anlaß gibt,
so tut es mir leid, daß sie einer so irrigen Meinung Folge geben k önnen 1 .
Die Fortsetzung der von Ihnen mit so vieler Sachkenntnis und Klugh eit
au sgearbeitet en Organisa tionsvorschlä ge für unsere Hegener a tion habe ich
soeb en b ekommen , und glaube ich, daß sie dem m ir sch on früh er einger eichten erst en T eil derselben 2 gewiß entsprech en wird . Ich enthalte mich
für j etzt n och aller Entscheidung, bis Sie diese Arb eit Ihren Absichten gem äß dem Minist er H ardenber g werden mitget eilt h ab en u nd Sie die übri gen
V gl. /u:erztt ]( . 11. R11fl111an11 , Memel im J ahre 1807, J ahrbuch cler Alberttts- U n wersität
](ön igsberg V 1111958 s. 172
Die Verlegu.ng des llo/ es er/ olgt.e dan n doch schon Zl.1.1/l
16. J an uar 1808.
2 Siehe oben N r. 450.

1

Zl.t

n. -
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von Ihnen geforderten Gutachten werden erhalten haben. Was die Militärpartie b etrifft, so würde ich dafür sein, selbige dem 0. L. Gr. Lottum zur
Durchsicht zu geben, weil er mit den bestehenden und ineinandergreifenden
Verfassungen genauer bekannt ist al s General Scharnhorst.
[Nachschrift.] In der Eile hatte ich überseh en, d aß es keine Fortsetzung,
wohl aber ein zweites Exemplar der mir bereits überreichten Organisationsvorschläge gewesen ist 1 , welch es Sie mir, um mehrere Gutachten darüber
einzuziehen, insbesondere dasjeni ge des B. v. Hardenberg, über sendet
h aben. Ich werde solches sogleich letzter em zufertigen 2 •

4 78. Friedrich Wilhelm III. an Hard enber g

Memel, 7. Dezember 1807

PrGSu\ .• jetzt DZA II Merseburg, R cp . 92 F riedrich Wilhelm 111. D V!I n 7 D: Konzept (eigcnhündig).
Druck: Rauke, D cnkwürdigkoitcu Hnrdcobergs III S. 534 f.

Übersendet ihm den Organisationsplan S tein s (Oberbehörden) zum Gutachten.

Der Minist er von Stein hat mir seine Organisationsvorschläge für die R egener a tion unseres Staats eingereicht. Ich ühe rschicke sie Ihnen hierbei mit
der Bitte, mir hierüber Ihr Gutachten mitzuteilen , um demnäch st einen
festen b estimmten Entschluß fa ssen zu können 3 • Es tut mir leid, daß die
unglücklichen Verhältnisse mir nicht verstattcn, per sönlich und mündlich
diese Gegen stände mit Ihnen durch seh en zu könn en . [ ... ]

Memel, 8. D ezemb er 1807

479. Stein an Hardenberg

PrGSLA., jetzt DZA II Mersebu rg, Rcp. 92 Hnrdcnbcq; 11 1 : Ausfertigung (cigcuhümlig).
Druck: Thimmc, S tnntssohriftcn S. 30 (gekürzt); Alte AusgnLc II S. 3 13 f. i KJcineAusgn Lc Nr. 59 (gckün.l, in deutscher
Übcnctzuug).

Übersendung der Nassau.er Den/rschrift. D ei· Organisationsplan. Alten steins. Grundzüge und Grundtendenzen der Selbstvcrwaltu.ngsü/een Steins. /-loflt auf baldigen ttnd
relati v günstigen Abschluß der J(ontributionsverhandlungen. Sein V erhiiltnis zum
J(önr:g. Notwendig/reit einer gründlichen Erneuerung des M ilitärwesens. B ülow.

Une occasion sfue se presentant, j e vous cnvoie, chere Exccllence, un memoire que j'ai r edige l'ete passe dans des t emps OU Oll croyait a Ull avenir
plus heureux sur l'organisation de notrc intericur. Comme il vou s parviendra un plan d'organisation r edige par Alten stein sel on des principes qui
vous sont connus et selon ceux que j'ai dcveloppes dans ce m emoire, j'ai
cru devoir vous en faire part eomme plusieurs der leitenden Ideen s'y trouvent developpees avec plus d'c tendue qu'elles ne lc sout dans le plan d'organi1

Der }(önig erh1:elt den zivciten Teil des Organisationsplans ( Unterbehörden ) a.m 27. Dezember 1807 (siehe unten N r. 519 u. 520).
2
Vgl. die folgende N r. 478.
3
V gl. H ardenbergs Schreiben an S tein vom 13. Dezember 1808, wil.en. N r. 194. Dazu. L ehmann, Stein II S. 409 f].
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sation ou l'on s'est plus occupe de l'application des principes que de leur
discussion.
Je crois qn'il importe de briser les entraves que la bureaucratie meta l'essor
de l'activite de l'homme et a detruire cet esprit de stupidite, d'interet sordide, cet attachement au mecanisme que preside a cette forme de gouvernem ent. Il faut habituer la nation a gerer ses propres affaires e t a sortir de
cet etat d'enfance dans lequel un gouvernement toujours inquiet, toujours
officieux v eut t enir les hommes. Le passage de l'ancien etat des choses a un
nouvel ordre ne doit point etre trop brusque, et il faut habituer les hommes
a agir spontanement petit a pe tit avant que de les ra ssembl er en grand
uombre et leur confier des grands interet s a discuter.
Nos rapports avec Napoleon paraissent devenir plus tolerables, et nous
croyons enfin pouvoir conclure avec ce monstre de Daru une convention
sur des conditions qu'il est possible de r emplir afin qu'on puisse r eprendre
l'adrninistration d'un pays presse [?] et opprime d'une maniere r evoltante.
Le Roi me t emoigne jusqu'ici de Ja confiance, et j e ne puis que m e louer de
la maniere clont il m e craint. L'esprit de cabale reparait dans le militaire,
et je crains beau coup qu'il ne reprenne Je dessu s pour faire revivre les ancien s
abus qui out perdu la monarchie. J e crois qu'il faut tout faire pour prevenir
ce funeste evcnement.
M. de Bülow1 m'a toujours ete mentionne comme un homme de m erite, savant, laborieux, et j e ne doute nullement qu'on ne pourra le placer quand
Oll s'occupera de la r eorganisation.
Je desire vivem ent que vous vous rapprochiez, chere Excellence, de nous
et que vous nou s guidiez par vos conseils.

480. Bemerkungen Steins zum Schroettersch en Entwurf eines Einkomm enst euer-Edikts2
[Memel ,] 8. Dezember [1807]
PrCSlA„ j etzt DZA II Merseburg, R ep . 89n V Vol. III:

e i genh iindi ~.

Druck : PcrlZ, S tein II S. 53!T. (Teildruck); Alte Ausgabe 11 S. 314 (Regest).

S tein für gesonderte Ileranziehung der im Pr1:(Jatbesitz befindlichen zinstragenden
Wertpapiere zur Einlwmmensteu.er. D en für die Prüfung der SteuererJ.-lär un.gen zuständigen B ehörden sollen in den Städten V ertreter der Bürgerschaft, au.f dem L ande
V ertreter der freien Gutsbesitzer beigeordnet werden.

§ 6 des R eglements.
Die Aufsicht auf die Rechnungsoperationen soll nach dem Vorschlag dem
Provinzial-Minister anvertraut werden.
E s ist aber nötig, daß di e Provinzial-Beh örde in Verbindung bleibe mit de m
Provinzial-Kreditwesen - man[?] kann de m Präsidenten als Kommi ssario
1

/J. v. ßiilow, (JO r dem Z 11.sa111me11.bruch Präsident der J(ainmer in Magdelmrg, wurde dam als doch n icht wieder angestellt.
2 Vgl. oben N r. 445.
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r egio die unmittelbare Aufsicht geb en - untergeordnet der obersten
Staatsbehörd e - die Aufsicht bezieht sich auf R echnung und Anschläge.
Die Abnahme der R echnungen der Haupt-Stadtkasse darf der OberR ech en-Kammer oder einer aus dem Präsidio der selben best eh enden Komission nicht entzogen werden, und fällt der ganze Passus
„ Jedem auf solche W eise u . s. w."
hinweg, der nur Gelegenheit zu Mißver ständni ssen gibt.
§ 14. Das bare Geld ist totes Kapital seiner Natur nach, es kann leicht der
Steuerbarkeit durch Verheimlichun g entzogen werd en, also bleibt es mit
R echt unversteu ert nach der Meinun g der städtisch en Komitee und des
Staatsminister s v . Schroetter.
Hier muß aber die Frage entschieden werden, ob die zinsentra genden
öffentlichen und Privatpapiere, so in den Händen der Kauf1eutc sind, der
Einkommensteuer b esonders unterworfen werden sollen, oder ob nur
darauf Rücksicht genommen wird b ei B estimmung der Kla sse, in welche
der K aufmann in Rücksicht auf Steucrbarkeit gebracht wird .
Das Komitee beh auptet da s letztere, die Ältest en der Kaufmannschaft
u. s . w. das er ster e. Das Komitee hält die Ältesten der Kaufmannschaft für
inkompetent, da sie nicht besonders zu dieser Handlung von den einzelnen
Mitgliedern der Kaufmannschaft bevo1Jrnächtigt worden.
2. Daß, da der Kaufmannsgewinst n ach Klassen, nich t na ch speziellen Au smittlun gen b estimmt werde, alles dasj enige st euerfrei bleiben müsse, was
als Instrum ent des Handels gebraucht würde, al so auch Papier e, so der
K aufmann statt Geld braucht.
Die Gründe, welche mich dazu b estimmen, der Meinung der KaufJeute und
nicht der des Komitees beizutret en, sind folgende:
a) Nach der Versich erung der mit der königsbergischen Munizipal-Verfassung b ekannten Geschäftsmänner sind die unzünftigen KaufJeute und
Lieger in all en Angelegenheiten der Kaufmannschaft als Korporation von
der zünftigen Kaufmannschaft und diese wieder v on der durch die Fundations-Urkunde d. d . 15. März 1722, so vom Magistrat bestätigt is t, autori siert en Haupt-Deputation repräsentiert worden.
b) U nter sch eide t sich das öffentliche und Privatpapier von j edem anderen
Handels-Instrument, daß es Zinsen trägt; der Bankier hat bei dem Papier
den doppelten Vorteil der Zinsen und des Gewinst es b ei dem Umsatze.
Sollte der Kaufmann auch in einzelnen Fällen doppelt b est euert werden, so
gesch ieht es mit sein em guten Willen vermöge des B eschlusses der Korporation.
c) H at m an in England, wo man die Einkommen-Taxe zuerst mit großer
Vorsicht und mit Prüfung ihres Einflusses a uf das Wohl und den Erwerb des
Einzelnen in Anwendung gebracht hat, und wo [man] so große Bankiergeschäfte mit öffentl ichen zinsbaren Effekten ge macht hat, diese der all563
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gemeinen Abgabe ohne Rücksicht auf das Gewerbe des Besitzers unterworfen.
Aus diesen Gründen halte ich es nicht für ratsam, eine so b eträchtlich e Vermögensmasse als die öffentlichen P apiere sind, so sich in den Händen der
Bankiers und Kaufleute befind en , der Steuerbarkeit zu entziehen .
§ 15. I st nicht bestimmt, wo man außer Königsberg die Fassionen einreich en soll.
In den Städten müßten dem Magistrat noch gewählte Bürger-Deputierte,
auf dem platten Land der l ändlichen Obrigkeit noch gewählte Dep utierte
aus de m ländlich en Verwaltungsbezirk b eigeordne t werden. Hiernach ist
auch § 53 abzuändern.
Bei dieser aus der städtischen und ländlichen Polizeibehörde und den ihr
b eigeordneten Deputiert en, aus der Bürgerschaft in den Städten, aus den
D eputierten, so aus dem ganzen Stand der freien Gutsbesitzer auf dem
platten Lande genommen sind, gebildeten Kommission werden die Fassion en ein gereicht zur Prüfung, F estst ellung und Zusammensetzung.
Diese Kommission v eranlaßt die Untersuchung der Wahrheit der Deklarationen; wenn sie Veranlassung dazu zu h ab en glaubt.
D enunziationen würden auf diese Art hinwegfallen, indem der so or ganisierten Kommission hinlänglich e K enntnis des Vermögens der Steuerpflichtigen des Distrikts beiwohnt, um ohne Dazwisch enkunft der Denunzianten selbst die Richtigkeit der Abgaben zu beurteilen.
§ 17. D er Rekurs an den Provinzial-Minist er würde hin wegfallen und den
Entscheidungen der Distrikts-Kommission u. s. w. die Kraft eines arbitri
beigelegt werden.
Die Postfreiheit wird verweigert.
Das Patent wird sogleich eingesandt nach Königsberg und zum Komissa rio
regio der Minis ter Schroetter und der Kanzler ernannt.
Das R eglement wird umgeändert und hier umgeschrieb en und nach Königsberg gesandt.

Memel, ß. D ezember 1807

481. Stein a n Minist er Schroe tter

PrGSlA .• jclzl DZA ll Mcrocburg, Ilep . ß9a V Vol. ll : Konzepl (Stocgcmann), P araphe Steins, Abgangsvermerk: 8.
Druck: Alle Ausgabe ll S. 314.

Verlangt eine genaue Untersuchung der Frage über die Besteuerung gemischter Einlwmmen bei der geplanten Einlw mmensteuer. Patent über die J(önigsberger S tadtobligationen. Frage der Beteiligung der städtischen Biirgerscha/t an der R egelung
dieser finanziellen A ngelcgenheit.en.

Indem ich Ew. Exz. die m.it dem gefälligen Schreiben vom 6 . d . M. mir mitgeteilten 3 Original-Aufsätze der Königsbergseh en Liquidations- und Tilgungs-Kommission über die Frage:
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ob ein gemischtes Einkommen n ach dem ab gesonderten Verhältnis
jeder einzelnen Gattung desselben, wie der von Ew. Exz. S. M. dem
Könige eingereichte Entwurf des R eglements festsetzt, oder ob j ede
einzelne Gattung eines gemischten E inkommen s nach den Prozentsätzen des ganzen Einkommens zu versteuern, wie der Geh. Kriegsrat Frey vorschlägt,
ganz ergeben st remittier e, ersuche ich Ew. Exz. zugleich, diese Frage zur
B eratung b ei dem niedergesetzten städtisch en K omitee gefälligst und
schleunigst aufstellen zu lassen, da ich die Meinung des Geh. Kriegsrats
Frey allerdings für gegründet und erheblich halte. Die allerhöch st e Vollziehung des R eglements wird bis zur B eseitigung dieser Angel egenheit ausgesetzt bleiben müssenl.
D as Patent über die Stadt-Obligationen werden Ew. Exz. mit einer
b esonder en Kabinettsordre erhalten 2 • Ich b enutze diese Ver anlassung,
Ew. E xz. gefällige Meinung mir zu erbitten: ob die in Königsber g subsistierende Liquidations- und Tilgungs-Kommission, t eils zur Vereinfachung und Abkürzung des Geschäftsganges, t eils zum Behuf einer nützlich en Teilnahme der Bürgerschaft mit dem städtisch en Komitee zweckmäßig v ereinigt werden könne, oder ob, wenn mir unbekannte Gründe
dagegen obwalten, der Liquidations- und Tilgungs-Kommission nicht einige
Repräsentanten der Bürgerschaft zur Seite gesetzt werden müßten.
4·82. „Patent, die Königsb ergsehen Stadt-Obligationen b etreffend"
Mem el , 8. D ezember 1807
Ccdrucktce Deh Ordcncxcmplar : Stantanrchiv K önig1bcrg.' jetzt Stantl. Arclüvlngcr Göttingen. Rep. 2 O Lcrprü1. 'J'it. 37
Nr. 7. - Gcsctunmmluns Sp . 27 1 ff. - Gcz.. Fricd.rich W ilhelm, gcgcngez. Schroellcr, Stein, Schrocllcr II.

Zur B erichtigung des J( riegsschuldenwesens der Provinz Ostpreußen und Litauen
und insbesondere der Stadt J(önigsberg werden Magistrat und Deputierte von }(ön1:gsberg berechtigt, Stadtobligationen bis zur H öhe von 3 700000 Tlr. auszustellen. Zur
B ezahlung dieser S chuld wird von der ganzen Provinz eine Einkommensteuer erhoben.

483. Stein an Goltz

Mem el, 8. Dezember 1807

PrGStA., j etzt D ZA II Merseburg, R cp . 89 n XXJV 2: K onzept (Altenstein), P nrnpho S teins, Abg• ngovermerk: 9.

E rteilung des Impr imatur für die B erliner Zeitschrift T eutona. Zensur der poli:tischen A rtik el.

Ew. pp. gebe ich mir auf da s gefällige Schreiben vom 7. d. M.3 zu erwidern
die Ehre, daß ich keinen Anstand bei der Erteilung der in den zurückfolVgl. dazu H ausslwrr, Erfii.llung und Befreiung S. 15G f.
J(abinettsordre an beide Schroetler vom gleichen Tage (1\onzept St.aegemann, Paraphe
Steins, A bganr:wermerk: 8.) ebenda.
8
Goltz haue mit seinem Schreiben Pom 7. Dezember (ebenda ) das Gesuch des Buchhändlers
Oehmighe j un. zu JJerlin vom 25. November überreicht, in dem dieser um das I m primatur
für die von ihm übernommene Zeitschrift T eutona bat.

1
3
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genden Anlagen nachgesuchten Erlaubnis zur H erausgabe der Zeitschrift
T eutona finde.
Die Zensur der polit isch en Artikel in solcher wird künftig besonder e Aufm erksamkeit verdienen, und überlasse ich Ew. pp. ganz ergeb en st, das
clieserhalb erforderliche zu veranlassen.

484. Stein an R ektor und Professoren der Universität Frankfurt/O.
Memel, 8. D ezember 1807
PrGSt A., j etzt DZA 11 Merseburg, R cp. 89a XXlX 1 Vol. l : Konzept (Kanzleihand), Paraphe Steins, Abgangs·
vermerk: 9.

B edeutung und Förderung der akademischen Lehranstalten.

Die von Ew. Hochehrwürden und Wohlgeboren unterm 26. v. M. gegen
mich geäußerten schmeichelhaften Gesinnungen erkenne ich mit dem verbindlichsten Danke. Sie können überzeugt sein, daß ich zu sehr den Wert
einer zweckmäßigen Bildungsanstalt und ihres Einflusses auf das Glück
des ganzen Staats zu würdigen weiß, um nicht meine ganze Aufmerksamkeit auf die Akademien zu wenden. Desgleichen wird mir aus Überzeugung
Ew. Hochehrw. und Wohlgeb. patriotischen Gesinnungen und aus Achtung
zu Ihren anerkannten Kenntnissen nach wiederhergestellter Ordnung der
Dinge j eder Vorschlag von Ihnen zu einer dem Geiste der Zeit angemessen en Verbesserung der Akademie zu Frankfurt willkommen sein.

485. Stein an Minister Schroetter

Memel, 9. D ezember 1807

PrGSc.A., jetzt DZA II Mcrocburg, R cp. 89n V Vol. 2: Konzept (S tacgcmnnn), Paraphe Stcin1, Abgangavcrmcrk: 9.
Druck: Alte Au&gnbe II S. 314 (Regest).

Wünscht, daß die in J(örügsberg anwesenden ständischen Deputierten mit dem Plan
zur Erhebung einer Einlrommenstetter bekannt gemacht und zur S tellungnahme veranlaßt werden.

Ew. Exz. sind durch mein gestriges ergebenstes Schreiben ber eits benachr ichtigt, daß das R eglement über das Kriegskontributionswesen der Provinz
Ostpreußen noch zur Zeit von des Königs Majestät nicht vollzogen worden1 •
Um so eher ist es angänglich, daß die in Königsb erg anwesenden ständischen Deputierten mit dem Plan zur Erhebung einer E inkommensteuer
n och bekannt gemacht und mit ihren Erinnerungen gehört werden, zu mal
die Deputierten der Eximierten, welch e dem ständischen Komitee beigegeben worden, nur das Interesse der adli gen Hausbesitzer, nicht der Güterbesitzer wahrgenomm en haben und es wohl nötig gewesen wäre, Repräsentanten des platten Landes zuzuzieh en.
Ich wünsche übrigens, daß Ew. Exz. die mir anscheinende Vorzüglichkeit
1

Siehe oben N r. 481.
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des ent worfenen Plans den D eputierten der Stände begr eiflich machen 1
und sie zur Verhütung eines durch Abänderung des Plan s entsteh enden
Zeitverlust es d adurch beruhigen mögen, daß eine Ausgleichung zwisch en
Stadt und Land dann noch immer gesch eh en könne, wenn man au s den
anzufertigenden Katast ern eine vollst ä ndigere Über sicht erlangt.

486. Randverfügung Steins zum lmmediatbericht der Friedenskommission
vom 29. Nove mber 1807
Memel, 9. D ezember 1807
PrGStA., jetz t D ZA 11 Merseburg, R ep. 89 a XXIl 3 : Ausfertigung des Berichts.
Druck: Alle Ausgabe 11 S. 315 (Hegest).

Z u ihren Ausführ ungen über die Notwendigk eit der A ufhebung des M ühlenzwan.gs
bemerkt S tein , ein Edikt über die A ufhebu ng des Mühlenzwa.ngs in Ostpreußen und
L itauen sei bereits in Vorbereitung und werde ihr zu.gefertigt werden. „Es kann zum
Leitfaden dienen, wie in anderen P rovinzen d as Monopol der Mehlfabrikation
gleichfalls a ufgehoben werden könne 2."

487. Aufzeichnun gen Steins über die Veräußerung der Domänen
[Mem el, etwa 9. D ezember 1807]
PrGSlA„ jct.zt DZA II Merseburg, R cp. 89 a VIII Vol. 1: cigcnhündig.
Druck: Pcrtz, Stein 11 S. 72 1T.; Alte Au•gnbc II S. 315 f.

E ntschluß zur Veräußerung von Domä nen. 1:m Wert von 12 M illionen T a.lern. Als
J( iiufer wird hauptsächlich a.n Nichtpreußen, in sbes. a.n den J( urfürsten von llessen
gedacht, mit dem Vi nclrc über lt\'ittgenstein die Verhandlungen aufnehmen soll. Die
obriglwitliclwn R echte sollen n icht m it veräußert, bzw. für ablösbar erklärt werden .

Zur Tilgung der französisch en Kontribution muß nunmehr eine Summe von
ppter 12 Millionen Taler Domänen v eräußert werden.
D er Zeitpunkt ist ungünstig, weil das L and an Kapitalien durch die b er eits
bezahlte Kontribution erschöpft ist, der Seekrieg die Ausfuhr st ört und zur
Wiederher st ellung der zerr üttet en Landwirtschaften Kapitalien gesucht
werden und notwendig sind.
Man muß sich daher möglich st b emühen, Ausländ er zum Ankauf v on Domänen zu b ewegen , und in dieser Absicht ist bereits der Fürst Wittgenst ein unter dem 2. Dezember b eauftragt, mit dem Kurfürst v on H essen deshalb in Unterhandlungen zu treten, und b estimmt , d aß der Präsident
v. Vincke dem Kurfürst en die Anschläge der D om änen vorlegen und d as
N äh ere mit ilun verhandeln solle.
Man muß ferner die zum Verkauf b estimmten Objekte, als Vorwerke,
1
Da diese sich f iir u nzuständig erklärten und a.uf den Generallandtag verwiesen (14. Dezember), w urde dieser einberufen, zum al inzwischen noch der Entschluß gefaßt worden war,
mit den k öniglichen D omä nen. dem la.ndscha.ftlichen J( reditsy stem beizutreten. Vgl. H ausslwrr, E rfii.llu.n.g un d Befreiung S . 157 f.
1
Entsprechende J(abin.ettsordre a.n die Fr1:edenslwmm ission vom gleichen T age (eben.da).
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Forst en u sw., durch öffentliche Blätter, durch Gesandte, Konsuln und
sonstige au swä rtige Verbindungen zur K enntnis des Auslandes bringen.
E s würde also der P[räsident ] v. V[incke] nunmehr anzuweisen sein, sich
zu de m Kurfürst v on H essen n ach Schleswig zu v erfü gen und zwar gem einsch aftlich m it dem Fürst Wittgenstein, oder im Fall dieser v erhindert
sein sollte, allein die Unterhandlungen anzufangen. D em Kur fürst en
würde die W ahl der Ankaufsobjekte überlassen bleiben, und würd e m an
ihm die Spezial-Domän en-Anschläge vorlegen.
Man würde ihn aufmerksam mach en auf die schlesisch en geistlich en Güter
wegen ihrer vort r efflich en Gebä ude und schönen W aldungen u sw.
Ihm könn te ma n in A nsehung seiner P erson die R echte der schlesisch en
Standesh erren, z. B. des H erzogs v on Oels, beilegen.
W as nun den Verka uf der übrigen Domänen an Au s- oder E inländer anbetrifft, so m uß den Provinzialbeh örden nunmehr aufgegeb en werden,
spezielle Plä ne au szuarbeiten, wodurch die zur Ver äußerung zu b ringenden
Objekte und deren W ert bestimm t wird.
Diese Objek te sin d sehr ver schieden, es sind t eils Canones aller Art, t eils
Vorwerk e, t eils Bauernhöfe.
Von der Veräußerung ausgen ommen werd en Jurisdiktion , Dienst- und
Getränkezwang, und müßten wenigst en s beide letzteren Zweige als r eluibel
erklärt werden.
Man würde also nunmehr den v . Vincke b eauftragen zur R eise nach
Schleswig1 und an die Minist er v. Schroetter 2 , v. Massow, v . Borgstede,
v . Gerl ach , v . D ohna als Zivilkommissar e das N ötige wegen Entwerfung
sp ezieller Ver äußerungspläne erlassen und die Bem erkungen, so in den
Anlagen enthalten sind, aufneh men, damit sie sich b ei Ent werfung der
Ver ä ußerungspläne d arnach richten.

488. Kabinettsordre an Minister Schr oetter

Mem el, 11. Dezemb er 1807

PrGStA., jetzt DZA II MerscLurg, Rep. 890 VIII Vol. 1 : Konzept (Vincke), ouf Grund der Aufze ichn ungen Steins vom
9 . Dezember, Paraphe Steins; ß cp . 99 Domiiucnsncheu Gen. Nr. 1 Vol.1 : Ausfertigung.

Beauftragt ihn, sofort einen Veriiu.ßerungs plan fi.ir die Dom.iinen der P rov1:nz sowie
eine entsprechende Belw nntmach1.1.ng zit entwerfen und zur Vollz iehung einzureichen.
U mfangreiche Ausf iihrungen iiber die dabei einzuhaltenden „ allgemeinen Grundsiit zc"3.

E ntsprechende J(abinet.lsordre an Vinclre vom 9. Dezember 1807. (l<onzept Vincke, Paraphe
S teins, A bgangsverm.erlr : 10) ebenda.
1 E ntsprechende J(abincUsordrc an SchroeUer vom 11. De=em ber, siehe unten N r. 488.
a Vgl. unten Nr. 522.
1
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11. DEZEMBER 1807

489. Stein an Minist er Schroetter

Memel, 11. D ezemb er 1807

PrCSlA., je tzt DZA II Merseburg, Rep. 99 Doiuiinensnchcn Gen. Nr. 1 Vol. 1: Ausfertig ung (Knnzlcibnnd).

Forderung strengster Verschwiegenheit über die königlichen V erordnu.ngen betr. die
Veräußerung der Domänen.

D es Königs Majestät haben mir mündlich aufzugeben geruht, Ew. Exz.
die strengste Verschwi egenheit über die in der heutigen Kabincttsordre 1
enthaltenen Gegenstände zu empfehlen , da Herr Daru durch ihr B ekanntwerden eine Veranlassung erhalten würde, auf seinen Forderun gen zu
beharren.
4·90. Ministerialreskript an die Friedenskommission
Memel, 11. Dezember 1807
PrGStA ., jetzt DZA II Mencburg, Rcp. XI 89 Fnaz. 426 : Konzept (Nagler) mit Korrekturen und Pn.rnphc S tci1l8;
R cp. 72 A X ß Vol. lll : Audcrtigung (Kunzlcihoud), gez. Stein u. Gohz, Eü1gur1gfl vcrmcrk: 22. D ez. - Noch der
Ausfertigung.
Teildruck: A lte Ausgabe 11 S. 316f.

ßillr:gt die 11 altung der Friedensvollziehungs-J(ommission in den Verhandlungen
mit Daru. Die Räumung des Landes bis zur 11feichsel sei durch große, zum Teil über
den Friedensvertrag hinausgehende Opfer erkauft, auch in der lloflnung, dadurch mit
Daru endlich zu einer V erständigung zu frommen. V ersteifung der preußischen Haltung in den J(ontributionsverhandlungen. Einschränkung der Vollnuichtcn vom
2. De:ember 1:n der Erwartung günstiger Rüclrwirlcungen der Mission des Prinzen
H' ilhelm und der Bemühu.ngen des russischen Gesandten in Paris. Die J(ommission
soll insbesondere die Abtretung der Domänen nur noch im äußersten Notfall be1villigen und bis zum Eintreflen weiterer N achrichten aus Paris hinhaltend ver/uuuleln.

Wi.r haben Euren Bericht vom 29. v. M. wegen der Kontributions-Angelegenheit vorgestern am 9. nachmittags erst durch den F eldjäger Herrmann
erh alten, den vom 1. D ezemb er aber durch den F eldjäger K ers ten heute
morgen. B eide Kuriere sind daher fa st volle 10 Tage unterwegs gewesen,
da der Geh. Sekretär Bornemann bei vielen besch einigten Hindernissen
diese Reise in 8 T agen vollendet hat. Letzterer verdient daher Lob und ist,
wenn er sich zu ähnlichen R eisen meldet, vorzüglich zu berücksichtigen.
Alle Eure in diesem Berichte entwickelten Ansichten2 und Euer B en ehm en
entspr echen ganz Unserer Absicht, dem Gange der Ereignisse und den aus
Paris darüber erhaltenen Nachrichten, die bei der weiten Entfernung von
dort bis hieh er Euren Schritten früher als Unseren Beschlüssen zur Norm
dien en.
Wir haben , um nur bis an die W eichsel endliche Evakuation und Linderung
für die unglückliche Gegend zu b ewirken, die am meisten den Verheerungen
des Krieges und dem Drucke der Okkupation ausgesetzt war, auf die übertriebenen und widerrechtlichen Forderungen in Absicht auf die Danziger
1

Siehe oben N r. 488.
Die die Friedenskommission in ihrem Bericht vom 29. November 1807 dargelegt hatte und
die ebenfalls von dem Gedanken beherrscht waren, den französischen Forderungen 11fiderstand entgegen:usetzen. Vgl. 1-Jau.ssherr, Erfüllung und Befreiung S. 144f.
2

569

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,2, Berlin 1931 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

STEIN IN MEM E L

Gebiet rcgulierung neue Opfer gebracht\ worauf die Konvention von dem
Grafen v . Dohna unterzeichnet worden i t, die zu Un crer näh eren Prüfung und Ratifikation vorliegt. In allen diesen Nebenkonventionen wurden
Un bedeutende Opfer gegen den Frieden vertrag a bgedungen. \Vir haben
di ese Beweise der Bereitwilligkeit, den Wünsch en des Kai sers Napoleon zu
cnt prech en, in dem Vertrauen gegeben, daß von dem General-Intendanten
Daru dagegen in der H auptsach e endlich der BilLgkeit Gehör gegeben und
von Forderungen, die offenbar da s V crdcrben des Staates h erbeiführen
würd en , abs trahiert werd e. Ihr h abt nunm ehr von der Autorisation, die
\ Vir Eu ch in Absicht auf mehrer e nachzu gebende Punkte erteilt h aben, nur
in dem äußer sten Notfall Gebrauch zu machen und Euch dahe r auf Übereignun g von Domänen, förm lich e E i nr~iumung von F es tungen und besonders a uch von Militärstraßen nicht, und was die Domänen und F estun gen
b e trifit, selbst im äußer t cn Notfall nur soweit einzulassen , al die Euch zur
In truktion im Entwurfe durch Un er R e kript vom 2 . d . M. mitgeteilten
Artikel solches bes timmen.
Ihr werdet bis zu weiteren Nachri chten aus Pans die Sach e hinzuhalten,
jedoch ·dem p. Daru allen Grund zu Vorwürfen und B eschwerden wegen
diesseitiger Verzögerun g zu b enehm en such en .
Sollte es zum Abschluß kommen, so können \Vir Euch nicht dringend genu g
e mpfehl en , dafür zu sorgen, daß alle weiteren französischen Prätentionen
und Nach forderungen au sdrü cklich ausgeschlossen und a ufgegeb en werden.
D er p. Daru hat durch sein B enehmen dieserhalb zu böch ter Aufm erksamk eit und Vorsicht aufgefordert, und ähnliche Warnung liegt in den Stipulationen mit Österreich und in den N cgoti ationen aller franzö sischen Bevollmächti gten, der en Gang Ihr in E urem an den Grafen v . D ohna am
28. v . M. erlassenen Schreiben sehr richtig beurteilt h a bt und mit kalter
und unermüdbarer Aufmerk amkeit verfolgen werdet.
Nach der j etzigen L age der Dinge würden Wir die Übereignung einer b edeutenden Domänenm assc fi.ir einen noch größer en Nachteil halten als die
t emporellc Verlängerun g des fran zösisch en Besitzes eini ger F estungen,
worauf wir auch Unser e Gesandt chaft zu Paris und den Grafen v. Tols toi
aufmerksam mach en werd en . [ .. .]
W egen der Evakution bis an die ogat und W eich cl haben Wir Euch
durch b esonder es R eskript bc nacl1 richtigt, woraus Ihr au ch die Z usicherun g
de r Zurückzi ehung eines großen Truppenkorps über die E lbe er seh en und
darauf aufm erksam sein werd et, ob nicht di eses Ver sprechen dadurch mit
gewohntem Hohn gebrochen wird , daß er t viele T ruppen vertragswidrig aus
Schwedisch-Pomm ern und dem Ausla nde in und durch Un ser e Provinz
marschiert sind und bei j ener Zurü ckziehun g mit in Anschlag gebracht
werden.
1 Vgl. dazu das 111inist.erialreslrript <111. die F ricdcn sko111 111ission vom 10. D c:cmber 1807
ebenda (Abschrift). Da: u llaussherr a.a.O. S . 142 /.
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13. DEZEMBER 1807

491. Kabinettsordre an Minister Schroetter

Memel, 12. Dezember 1807

PrGStA ., jet zt DZA II Mencburg, Rcp. 89n XX.Vlll 7: Konzept (Konzld hn.nd), Pnrnphc Steins, Abgnngsvcrmcrk:
13., Ruf Grund der Roudvcrfligung Steins zum lmmcdintbcricbt Schrocllcrs vom 8. Dczcmhcr 1807 (ebcudo).

Der vernichtende S tadtbrand von H e1:ligenbeil und die anderen in letzter Zeit aus
Ostpreußen gemeldeten Großfeuer gäben Anlaß, die feuerpolizeilichen Anstalten in
der Provinz zu verbessern. Ein erschöpfendes Gutachten des Ministers wird erwartet.

4·92. R a ndverfügung Steins zur Immediatvorst ellung der Repräsentanten
der Memeler Bürgersch aft vom 10. D ezember 1807
[Memel,] 12. Dezember [1807]
PrGS tA., jetz t DZA II Merseburg, Rcp. 890 V Vol. Il : Au sfertigung der ltnmcdin tcingnh c.

Die Prägravationsbeschwerde der S tadt M emel. Die beantragte Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse in M emel und /(önigsberg dw·ch eine Sonderkommission
könne infolge Überlastung der P rovinzialbehörden nicht durchgeführt werden. Endgültiger Ausgleich der L eistungen sei erst nach Einführung der Einkommensteuer
möglich.

4·93. Randverfügung Steins zum Schreiben des Kanzler s Schroetter an Stein
vom 7. D ezember 1807

[Memel,] 13. [Dezemb er 1807]

PrGStA. , jetzt DZA II Merseburg, Rcp. 87 B 8 R cgul. Gen. Nr. 1hVol.1: Ausfortigu11g des Schrocttcnchcn Schreibens.
Teildruck: Alte Au1gnbc II S . 3 l 7f.

Der E inspruch schlesischer Gutsbesitzer gegen die Publikation des Edikts vom
9. Oktober sei z urückgewiesen . Die Bedenken der B reslauer J(amrner, soweit sie
berechtigt seien, lrönnl.en behoben werden , nur dürfe der Grundsatz der F reiheit der
P erson nicht angetastet werden.

D er Frieden svollziehungs-Kommission ist mit Zufertigung der Exemplare
die Publikation unter dem 26. Oktober a ufgegeb en und sie unter dem
27. November erinnert, die Publikation zu b ewirken .
Einige schlesische Gutsbesitzer haben unter dem . . .1 gegen die Publikation
r emon striert, aber sind durch die abschriftlich anliegende Kabinettsordre
d. d. 26. November abgewiesen worden2 •
Hat die Breslau'sche R egierung B edenklichkeiten b ei der Anwendung, so
wird sie diese in den einzelnen Fällen zur Abhelfung anzeigen, und diese
kann, wenn die B edenklichkeiten gegründet sind, erfolgen, nur muß man
den Grund satz der Freiheit der Person nicht aufgeben. Ich halte es nicht
für ratsam, die Landesk ollegien zu Wider sprüch en auf:mfordern. Der Siun
des § 3 ist , die Konsolidation des getrennten Eigentum s zu b efördern, nicht
aber irgend j emand ein Recht zu nehmen, also wird das in Pommern s ubsistierende agnatisch c Vorkaufsrecht fortdauern, inde m das oberlehen sherrlichc Vorkaufsrecht gar nicht existiert.
1
2

Die bei.reffende Jmmediateingabe war undatiert.
S iehe oben N r. 458.
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STEIN IN MEMEL

494.. Hard enberg an Stein

Lihau, 13. D ezember 1807

S tciu-A .: Ausfertigung (cigcnlaüudig).
D ruck: Alte A usgnbe 11 S. 3 lßf.

Zustimmung zn den Grundsätzen der Nassauer Denlrschri/t u.nd ::um ersten T eil des
Organisationsplans. D1:e Verhandlungen mit Daru. S teins Verhältnis zum J(önig.
B iiloll'.

R eccvez millc r emerciemcnts, ch er e ExceJlence, de votre lettre du 3 et des
picces que vous avez bien voulu m e communiqu er1 et que j'ai lu avec b caucoup d'interet. Vou s les re trouverez ci-jointes. Je suis parfaitement d'accord
avec votre sentim ent sur la n ecessite de briser les entraves qu e l a bureaucra tie oppose aux progr es de l'activitc et du bien-etre de l'homme, e t j e
trouve Je plan que vou s avez dcveloppe infinimen t sage. N e vou s en des istez
p as. Vos raisonnem ents sur l'ancienne P ologne sont tout a u ssi j ud icieux
qu e les b ases sur lesqu elles ils r eposent sont incontestables. Malheurcusem ent, nou s n c som mes plus dans le cas d'en faire u sage.
Le Roi m'a envoye votre plan d'organisation2 , j e l'ai exam ine avec soin,
mais je n'y ai trouve rien de bien essenti el qui ne soit absolument conform e
a ma conviction. J e n'y ai aj ou t e qu e quclqu es remarques 3 portant sur le
plan m eme et sur le sentiment de M. Beyme 4 qui m'a a ussi e t e communique.
Puisse seulem ent votre espoir se r caliser a l'egard de l a conclusion avec ce
Daru quc vous appelez avec raison un monstre 5 • II est digne d'etre l'instrum cnt de l'oppression et du dcspotismc.
J e suis charme qu c vous soycz content du R oi, mais je voudrais cepend ant
que vous n e fussiez pas dao s lc cas de v ous loucr de l a manicre clont il vou s
c raint 6 • Que ccla ne vou s r cbutc pas ! L e t cmps et l'h abituclc amencront cc
qu'il vou s faut pour arrivcr au but. Mais il faudra saus doutc bca ucoup de
v igilancc et de fcrmcte contrc l'csprit de cabalc du militairc q ui nc dcvrait
penscr qu'a rccouvrcr l'honncur.
Agr ecz lc temoignagc de toutc ma r cconnaissancc pour cc quc vous mc
promcttcz pour M. de Bülow 7 • J e suis sill qu'il sc r cndra clignc de votrc
protcctioo.
Vous u'avcz pas b csoin de mcs conscils, ma is j e n'cn clesirc p as moins v ivcm cnt d'e trc rapporte de vous.
1

S iehe oben N r. 479.
Vgl. oben Nr. 478.
3 Vgl. L ehmann, S t.ein 11 S. 409 /.
' Vgl. L ehmann a.a.O. S. 405 fl.
6 u. 6 Zitate aus S teins B rief vom 8. Dezember (s. d.).
7
Vgl. oben Nr. 479.

2
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16. DEZEMBER 1807

495. Anweisung Steins zur Kabinettsordre an Minister Schroetter1
Memel, 14. Dezember 1807
PrGStA., jetzt DZA II Merseburg, n ep. 09 n XXII 6 Vol. 1: e igenhiindig.
Druok: Thiedc, Ausgew. Schriften S. 63f. Alte Auagnbe ll S. 319.

Überweist ihm zum Gutachten einen anonym und undatiert eingereichten Aufsatz über
die Notwendigkeit der V erleihung des vollen Eigentumsrechts an die Domänenbauern.
B ei prinzip1:eller Zust.immimg bezweifelt Stein die M öglich/reit der Durchführun g
dieser Maßnahmen in W estpreußen.

Die hier aufgestellten Grundsätze seien im allge meinen richtig2 • Es sei aber
zu erwägen, inwiefern es unter den gegenwärtigen Umständen und b ei dem
Grad der Zivilisation der westpreußisch-polnischen Eingesessenen ratsam,
d as unbedingte oder in Hinsicht auf Befugnis der Kontrahierung der
Schulden, Erfüllung der Pflichten gegen den Staat als Gutsh errschaft, z. B.
Kultur, Erhaltung der Gebäude usw., eingeschränkte und caduzierbare
E igentum zu übertragen. Hierüber erwarte man sein Gutachtcn3 •

4°96.

J. G. Büsching und F. H. v. d. Hagen 4 an Stein
Berlin, 16. Dezember 1807

PrGStA., jetzt DZA II Merseburg, n ep. ß9n XXIV 2: Ausferti gung.
Druck: Alte Ausgabe II S. 320f.

L egen den Plan einer Sammlung und Edition altdeutscher Literaturdenlrmäler vor
und bitten um Unterstützung ihres Vorhabens.

Ew. Hochfreih. Exz. müssen wir untertänigst um Verzeihung bilten, daß
wir es wagen, bei den so vielen Geschäften für das Wohl des Staates noch
hinzuzutreten und Hochdieselben mit einem Schreiben und den Anlagen 5
zu beschweren. Das Vertrauen auf die Nachsicht von Ew. Hochfrcih. Exz.
1

Entsprechende J(abüiettsordre (J(on zept) vom gleichen Tage, ebenda .
Der V erfasser, vermutlich der J(riegsrat Wloemer in l\1 arienwerder, fiihrte aus , daß nur
der als Eigentümer an seinem B esitz interessierte B auer wirklich wirtsclw f tlich arbeiten
werde und /rönne, besonders weil er ohne Eigentumsrecht lrreditlos sei. Deshalb sei nur auf
dem 1'Veg über die V erleihimg des vollen Eigentumsrechts ein M1 iederaufbau der durch den
J(rieg zerstörten Land1virt.scha.ft möglich, der alle R emissionen sonst n icht dai.wrnd aufhelfen k önnten. - Steins resümierende R andbemerlw.ngen zu dem Gutachten sind im wesentlichen zustimmend ( R ep. 89 a XX V 11 1) .
3 Erstattet unter dem 20. Dezember 1807 ( R ep. 89a XXV 111). Empfiehlt die unentgeltliche
V erleihung des Eigentumsrec!tts und widerlegt Steins B edenlren wegen der polnischen
Bauern. Vgl. dazu J(napp, Die Bau.ernbefreiung 11 S . 179 ff. A m. 2. Jan11ar 1808 gcib die
1 nunediatJro111mission ihr G'utachtcn ab (Verfasser Schön. Jlep. 87 B R egul. Gen. 1 h V ol. 1) .
Sie suchte das fislralische 1nteresse zu wahren und stimmte deshalb gegen den Grundsatz der
allgemeinen unentgclt.Li:chcn Eigentumsverleihw1g. Für die weitere Entwiclrlu.ng siehe das
Schreiben S teins an 1Jroscovi1is vom 27. Januar 1808 , unten N r. 573.
'Johann Gustnv Gottlieb /Jiisching (1 783-1829), Gerntanist und llistorilwr; F riedrich
ll e1:nrich v. d. /lagen (1 780- 185G), German1:st.
6 „Ankündigung einer Sammlung altdeulscher Gedichte" (bei den Akten) .

2
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und die Erfüllung mit den Plänen, die wir bezweck en, geb en uns die H offnun g zu glauben, daß Hochdieselben nicht ungüns tig auf uns seh en
werden.
Die ein gelegt en Anzeigen b etreffen ein Werk, we1ches eine beträ chtlich e
Lücke in unser er älteren deutsch en Literatur ausfüllen soll. W enn auch
gleich jetzt nicht der Zeitpunkt zu weitläufigen literarisch en Arbeiten sein
möchte, so glauben wir dennoch, daß es k eine gelegenere Zeit als gerade
di ese geben kann, um die W erke altdeutsch er Größe, altd eutsch er H errlichkeit aus ilue m Staube zu wecken und iluer Trefflichkeit de n Enkeln
darzul egen. - Unsere Voreltern entzückten diese W erke, sie stählten ihre
Kraft und erhoben D eutschla nd zu der \Veltherrlichkeit und Glorie, die es
im Mittelalter genoß, und wohin es gewiß wieder zurückkehren wird.
K eine Kosten, keine Mühe h ab en wir gescheut, um aus den entferntes ten
Gegenden Deutschlands uns einen Schatz alter Manuskripte zu samm eln;
wir haben eine Kollektion errungen, die kein Privatmann j etzt in D eutschland aufzuweisen im Stande sein möchte, und wir wünschen j etzt nichts
eifriger, al s daß dies Samenkorn in unserer H and wuch ern möge .
Das Ziel, wel ches wir zu erreich en strebten, ist noch lange nicht errungen;
unsere Kräfte vermögen nicht, die sich jetzt uns entgegenstellend en Hindernisse zu überwinden. Manches, welches wir notwendig benutzen müssen,
liegt verborgen in deutschen Bibliothek en, wenige kennen es, keiner benutzt
es. Aber vor allem enthält Rom einen Schatz, den es einst D eutschland au s
Heidelberg raubte - die größte Anzahl altdeutsch er Manuskripte. In den
Händen der Fremden gehen die W erke eines herrlichen Zeitalter s deutscher
Größe und Stärke ihrer Zer störung entgegen, in den Händ en der deutschen
Nation würden sie sich ein n eues R eich bilden und in den Busen des Nachkömmlings der deutsch en H elden eine nährend e Flamme hauchen! Hier und dorthin zu gelangen ist uns unserer b eschränkten Vermögensum stände wegen nicht möglich. Unsere Hoffnungen wenden sich hier einer
hohen gelehrten Anstalt unserer Vater stadt, der Akademie der Wissen schaft en, zu, indem wir von ihr Unterstützung durch Geld und den hohen Ruhm,
den sie erreichte, hoffen und wünschen. Gern werden wir ihr unser Errungen es darbringen, und die Hauptstadt unseres geliebten Vaterlandes würde
der Sammelplatz desj enigen sein, was D eutschl and H errlich es her vorgebracht, aus B erlin würde die K enntnis einer trefflichen P eriode deutschen
Hochgeistes h ervorgeh en.
Möchten E w. Hochfreih. Exz. gnädige Verzeihung ein paar jungen L euten
gewülnen, die, stolz Deutsch e zu seiu, und für alles, was deutsche Art und
Kuns t b etrifft, schwärm erisch erfüllt, es gewagt haben, Ew. Hochfreih.
Exz. mit so mühevollen Arbeiten überh ä uften Zeit einen T eil zu rauben1 .
1

Vgl. Steins zu.sti111mc1ule Antwort vom 7. J anuar 1808, unten N r. 641.
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18. DEZEMBER 1807

497. Stein an Prinz Wilh elm

Me mel, 18. Dezemb er 1807

Stcin· A. : Konzept (cigcnhüntli g) .
Dru ck : Alle Auoga bc II S. 323f.

V erzögerung der R eise des Pr1:n:en n ach P aris. llofln ung auf russische U nterstü tzw 1g sein er Mission . 1loflt, die l1ii1.1.mun.g d11rch finan: iclle Zugestän dnisse zu
erreichc11., 1venn es dem Pn:n zen gelinge, den It a.ß Na poleons ;;11. besiin.ftige11.. E benso
lw flt er, daß Na poleo11. statt der ursprü nglich geforderten Dom änen m it Domiinenpfanduriefen zufrieden sein werde, die von der ßan lr von P ar is beliehen werden
sollen. Graf S chlabren dorfl. Scharfe A blehnung der vom Grafen R ohde vorgeschlagenen
E heverbindu ng des preuß1:schen J(ö nigshauses m it den Na poleon iden. Ebenso scharf
spricht s ich S tein gegen jede Landabtretung aus .

J e suis p enetre de la confiance e t des sent iments de h on te que V. A. R.
a daigne m e t emoigner da ns Ja lettre qu'elle a bien v oulu m'a dresser en
da t e de Francfort le 3. d. c.1 . II est hien malheureux que Ja eonduite biza rre
de M. de Brockhausen ait retarde Je voyage de Paris2 e t que l'ineertitude
dans laquelle il trouve bon de laisser le Roi sur les dema nd es qu'il a faites
sur Jes motifs qui l'ont det erminc, empcche de prendre un p arti qucleonque
et Jai sse en suspens les n cgocia tion s de Paris et de B erlin. Le p arti que
S. M. a pris d'apres sa propre de termination m e parait, eomme j e puis a voir
J'honneur d'assurer V. A. H.., r euni.r avec les m cnagements qu'il est bon
d 'observer vis-a-vis de M. de B[rockh au sen] les moyens de vigue ur n ccessaires pour l e r a m ener a une conduite plus sage et plus conforme aux lois du
devoir. L 'emploi de ces moyen s est entre les m ains de V. A. H.., d'un prince
qui saura r eunir la douceur et la fermet c.
L'ambassad eur de H.ussie 3 continue a t emoigner b eau coup de zeJe p our les
interets du H.oi, et il espere d'obtenir de r cussir a un ordre des choses qui
assure l'exist ence de cette m onarcbie. J e suis sur que la prcsence de V. A. H..
contribuer a a detruire ces Sentiments haineux qui p ar a issent prev aloir dans
toutes Jes n egociations qui se rapportent a nous e t a interesser une grnnde
partie du public en n otre faveur.
L'Emper eur de H.ussie continue a tcmoigner h eau coup d'a ttach em ent a Ja
famille H.oyaJe et a conseiller de taeher de gagner Ja France p ar une condescendan ee san s bornes. V. A . H.. connait l'Empereur et ses entours.
L e Comte de H.ohde 4, espece d'aventmi er diplom a tique, n e mcrite p oint une
confianee bien gr a nde. L'E mpereur de H.ussie aya nt a pprouve la mission de
V. A. H.. e t le but pour Jequel eile a eu Jieu, nou s n'avons p oi.nt a craindre de
v oir que eette dcmarche inspire de Ja defiance. J e n e connais p oin t Ja le ttre
da ns laqu elle N [apoleon] r efuse l'alliance a vec la Pr[usse], mais j e sais que
c'est un prop os t enu p ar Jui . Le b enefi ce qu'iJ r etiTe du scj our des t roupes en
Prusse cst tres calculable, il est equiv alent a Ja con t ribution - e t il ne p eut
1
2

3
4

S iehe oue11. N r. 472.
Vgl. S. 549 A nm. l .
Graf 'J'olstoi. Zu seiner R olle in P aris vgl. fl aussherr, E rfü llung u nd B efreiung S .127 f.
Vgl. oben N r. 472 .
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continuer ales y entret enir s'il v eut conserver la paix avec la Russie, et s'il
veut Jui faire Ja gucrre, il Jui conviendra d'avoir Ja Prusse pour allie. - 11
parait d'aillcurs que N apoleon a dirige toute son attention v ers le midi et
J'orient de l'Europe et qu'il serait eh arm e de pouvoir disposer de ses troupes,
retirer J'argent des contributions et donner des domaines a ses generaux.
11 est, par consequent, vraisemblable que si V. A. R. parvient a vaincre ces
sentiments haineux qu'il porte au Roi, il sera content si on Jui offre
l'allianc e1, un e s omm e de 40 million s a prom ess e payable dans
J'annee, et des Pfandbriefe sur Jcs dom aines, comme il sera plus agr eable
aux donataires futurs d'avoir des effets r ealisables portant interet s et
applicables a des acbats de t erres en France que d'obtenir des t erres dan s le
nord de l'Allemagne.
Je supplie V . A. R. de se faire montrer par M. de Brockhau sen ce qui a et e
discute sur l'escompte des Pfandbriefe par Ja Banque de Paris et de remettre
la suite de cette affaire au B . de Humboldt2 •
Celui-ci donnern egaJem ent des details a V. A. R. sur les rapports du Cte. de
ScblabrendorfI a Paris 3 , homm e tres estim able, instruit et attache a sa
patrie quelqu'ingrate qu'elle ait et e vis-a-vis de lui en lui confisquant preb endes et sequestrant ses t erres. Si V. A. R . croit que Je reJächement de ce
sequestre soit conforme aux principes de l'equite et de la prudence, je la
suppJie d'enoncer son opinion.
L'affaire annoncee dans le m emoire de M. de R ohde 4 m e parait t ellement eu
contradiction avec les opinions morales et r eligieuses du Roi, Ja reussite si
incertaine, Jes malheurs qui peuvent r esulter p ar des liaisons avec une famille
vicieuse, etrangere pour l'individu qui la contracte, si grands, que j e n'ai
point ose h asarder de l'en on cer au Roi. V. A. R„ en voyant Jes choses sur Jes
lieux, sera a m em e d'a pprecier Je plan et daignera m e faire parvenir les
ordres ulterieurs.
J e supplie V. A. R. de ne montrer cette lettre qu'a M. de Humboldt d ans
lequel j'ai une confiance sans borne, comme j e ne connais tres p eu les autres
diplomates attach es a sa suite. Une id ee favorite de M. Le Coq p arait etre
de faire des cessions t erritoriales - j e n'y puis acceder , et j'aimer ais mieux
r entrer dan s m a r etraite que de concourir a un pareil arrangem cnt 5 •
1

V gl. dazu die S chreiben des l(önigs an den Prinzen vom 18. Dezember 1807, geclr. H assel,
Preußische Politilr N r. 124 ti. 125.
2 Vgl. dazu f/a ussherr a.a.O. S. 135.
3 Vgl. über ihn tmten N r. ü83.
' Vgl. oben N r. 472.
5 Vgl. dazu llaussherr a.a.O. S . 140.
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Memel, 18. Dezember 1807

498. Stein an Wittgenstein

Ho.u111rchiv, jetzt Houptarchiv Ilcrlin-Dahlcm, Re p. 192 1. l. 10 W ittgcnstein : Aus fertigung (cigenhündig).
Druck: llaucl, PrcuOiochc P olitik Nr. 22; Alte Ausgabe 11 S. 321 f.

Der augenblickliche S tand der preußischen Finanzen. E rsucht ihn, die Vcrhandlun·
gen mit dem Bankhaus Osy in Hamburg über eine Anleihe weiterzu/iihren. Die vom
preußischen Staat gebotenen Pfänder. Insbesondere aber soll Wittgensteiri die V er·
handlungen mit dem J(ur/ iirsten von H essen wegen des A nkaufs preußischer
Domänen, vor allem in Schlesien, energisch vorwärtstreiben.

Eueren Fürstlichen Gnaden werden die königlich en Aufträge d. d. 2. Dezemb er a. c. unterdessen zugekommen 1 und von den wegen der Anleihen über·
haupt getroffenen Anstalten t eils durch den Geh. Rat Ni ebuhr, teils durch
den Geh. Finanzrat Sack b enachrichtigt sein [ . ..].
Noch ist in diese m Augenblick keine dringende Verlegenheit b ei den
Kassen, und man wird sich noch einige Mona te helfen können, teils durch
P a pier-Operationen, Au ssetzungen von Zahlungen, dmch die laufende
Einnahme au s den evakuierten Provinzen, länger darf esab ernichtd auern.
Nichts desto weniger bleibt es immer sehr wichtig, in Hinsicht auf Ahbezahlu11 g der Kontribution die von E. F. G. b ei dem Bankier Osy ausgemittelte Gelegenheit, Geld gegen Pfandlegung zu erh alten, zu b enutzen, und
ersuche ich Dieselbe gehorsamst, mich mit den Bedingungen b ekannt zu
mach en, sowohl in Rücksicht auf Zinsen, Rückzahlung des Kapitals al s auf
Art des Pfandes.
Die von uns anzubietenden Pfänder sind:
a) Juwelen, b) hypothekarisch e Instrumente über die von Partikulier s an
königlich e K assen verschuld eten Summen, c) Pfandbriefe, d) dänische und
holländisch e Staatspapiere.
Der \Vert dieser Objekte mag wohl vier Millionen au smach en, und es ließe
sich hierauf wohl eine Anleihe gründen, worüber ich mir E. F. G. erleuchtetes
Sentiment gehorsamst erbitte.
Ein sehr wichtiger Gegen stand bleibt gegenwärtig, wie E. F . G. selbst zu
ermessen geruhen werden, der Verkauf der Domänen an den Kurfürst en
von H essen . Hierüber sind E. F. G . b er eits unter dem 2. Dezemb er von des
Königs Maj estät Eröffnungen gesch ehen; da aber die Nachricht h erkam ,
Hochdiesclben w ären auf der H erreise nach Memel begriffen, so mußte
unter dem 10. D ezember ein anderer Entschluß even tuell genommen werden.
Da nun das er st ere königliche Schreiben E . F. G. noch in Berlin erreicht
hat, so ist es sehr zu wünschen, daß Hochdieselben den Entschluß fa ssen,
sich selbst n ach Schleswig oder Itzehoe zu verfü gen und dort dieses Verkaufsgesch äft zu leiten. E s ist keinem Zweifel unterworfen, daß m a n sehr
vorteilh aft kaufen kann, selbst wenn man 4% nimmt und di e sehr niedri gen
Anschla gsresulta t e unser er Domänen-Kammern zu Grunde legt. D er Kur1

Vgl. dazu noch das /11unedia tschreiben lVittgensteins vom 17. Dezember 1807, gedr.
ll assel, Preußische Politik N r. 21 und S teins Bemerlrungen da zu, ebenda N r. 25.
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fürst würde sehr angenehme B esitzungen kaufen, wenn er seine Aufmerksamkeit a uf die schlesischen Domänen und auf die zur Säkularisation bestimmten vortrefflich en geistlichen Güter richtet. E. Hochf. G. werden
durch Ausführung dieses Geschäftes sich bleibende Ansprüche auf die
Dankbarkeit des Königs und der ganzen Monarchie erwerben, und es ist
überflüssig, einen Mann von der E. F. G. b eiwohnenden Übersicht des aHgemcinen Zustandes der Dinge die Wichtigkeit der Sach e näher a usführen
zu wo11en.
Man könnte in Zahlungss tatt auch Papiere n ehmen, so auf fremden Plätzen
Kurs h aben, b esonders Stock s.
H. Präsident von Vincke wird E. Hochf. G. das nähere und au sführli ch ere
Detail über das Verkaufsobjekt selbst vorzulegen die Ehre haben, und ich
werde alles, wa s zur näheren Aufklürung dieser Sach e irgend beitragen
kann, mitzuteilen die Ehre haben.
Man würde vielleicht j etzt sch on den Kurs der Staatspapiere h eben, wenn
man mit der Zinszahlung nur eines Quartals anfinge und zugleich erklärte,
daß m~n zur Tilgun g der Schulden den Domänen-Verkauf b estimmt habe.
J eder Sc1iritt, den man aber während der Okkupation tut, macht auf die
französisch en Machthab er einen nicht zu ber echnend en Eindruck, bestärkt
ihre Meinung von unseren großen Geldvorräten und muß au sgesetzt
beleihen.
[Nachschrift:] Was ich wegen der Säkularisationen geäußert, bitte ich als im
engsten Vertrauen eröffnet anzusehen1 .
499. Ministcrialreskript an die Friedenskommission
Memel, 18. D ezember 1807
PrGStA„ jetzt DZA II Mer•cburg. Rcp. 72 A X 8 Vo l. III: Ausfertigung (Knozleihnnd), gcz. St ein u. Gol tz, Eingnngavcrmcrk : 27. D ez.

Billigt das bisherige Verhalten der ](ommission in den V erhandlungen m it Dam.
floflnung auf die V erwendung des Grafen Tolstoi und die Mission des Prinzen
H1 ilhelm. Notwendigkeit, den Franzosen immer wieder die N otlage des preußischen
Staates vor Augen zuführen.

500. Kabinettsordre an Minister und Kanzler Schroetter
Memel, 18. D ezember 1807
PrGStA., jetzt DZA 11 McracLurg, fiep. 89 o XXII S: Konzept (Altenstein) auf Grund d er Handverfügung Steins zum
Immcdi.ntLcricht der Komh. lrnmcdintko nunission vom 4. Dezember 1807 (ebcudu), Purnphc Stcins 1 Abgnugsvermcrk: 18.

Das Edilrt wider die Auf- und Vorkäuferei vom 17. November 1747 soll erst na.ch
f/äwrwng der Monarchie durch die fran=üsischcn Trup pen a.ufgelwben werden. D er
von M inister und J(anzlcr Schroetter bereits ausgearbeitete enl.s prechende V erordnungscntwurf ist zu diesem Zeitpunkt erneut w r Vollziehung vorzu.legen2 •
1
2

Die Nachschrift fehl/. bei IIassel.
Diese Verordnung wurde am 18. N ovember 1808 erlassen.
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Memel, 19. Dezember 1807

501. Stein an Minist er Schroetter

PrGSLA., j etzt D ZA II Merseburg, R ep. 89n V Vol II : Konzept (Stncgemnnn), P nrnphc Steins.
Druck: Alte Ausgobc II S. 325 f.

Die ß eru./wig des ostpreußischen General-Landtags. B eratung r:iber die A u/nahme
der Domänen in dn s landschnftli che J( reditsystern und iiber das Hriegslwnt.ributionsR eglement (Einlwmrnensteuer) . Die V ertreteung der J(ölmer auf dem General-Landtag.

Das Protokoll der ritter sch aftlich en Versammlung vom 14. d . M. über das
Kriegskontributions-Ilegleu1 ent, welches m ir von den Mitgliedern der selben
mitget eilt worden ist1, enthält zwar nich t so wesentliche Auss tellungen
wider die an genomm enen Grundsätze, daß sich eine Mod ifikation derselben
nicht ohne weiter es bewerkst elligen ließe; d a indes die Haupterinnerung,
daß da s platte Land über das R eglement gar nicht geh ört worden ist, nur
durch die Vorlegung desselben an eine anerkannte R epräsen tation erledigt
wird, so wer den Ew. Exz. mit mir da1·übcr einverstanden sein, daß es am
zv1cckmäßi gste11 sei, die im K on ferenz-Protok oll vom 14·. d. M. gesch eh ene
Hind eutung auf ein en Gen er al-Landtag aufzunehm en , indem solch er von
der General -Landsch aft sdirektion bereits in Antrag gebracht und von des
Köni gs Majestä t b ewilJigt worden 2 • Das etwaige Bedenken, daß ein GeneralL a ndtag nur Gegenstände des Kreditsystems betreffe, wird dadurch gehobe n, wenn die Kreise iJne Deputierten beauftragen, auch über das
Kriegsk ontribution s-Reglement in B er atung zu geh en , und wenn aus j edem
Kreise auch ein kölmi sch er D eputierter zu gezogen wird, welch es letzte
schon desh alb nötig ist, weil auf dem General-La ndtage zugl eich über die
Aufnahm e der kölmischen Besitzungen in das Kreditsyst em ein Beschluß
gefaßt werden soll. Das Interesse der Domänen wird durch den H. Geh. K .
R. v. Auerswald als K önigl. K om missarium wahr genommen. Ew. Exz.
ersuche ich demnach ganz er gcb enst, gefälli gst dahin zu wfrkcn, daß der
General-Landtag von der General-Landsch aftsdirek t ion ungesäumt au sgeschrieben und binnen vier \Vochen gehalten werde, so wie es auch notwendi g
und von mir der Ritter schaft zu erkennen gegeb en 3, daß die Fassionen auch
a uf dem pla tten Lande ihren ununterbroch enen Fortgang b ehalten.

502. Stein an die D eputierten der ostpreußischen Rittersch aft
Memel, 19. D ezember 1807
PrGSt A. , jetzt DZA II Merseb urg, R cp . 89n V Vol. II : K onzept (Stncgcmnun), Pnrnpbc St eins.
Druck: Alte Ausgabe 11 S. 325 (Regest).

E inberufung des ostpreußischen Generallandtags durch die Generallandscha/tsDirektion zur B eratung ü ber das J(ont.ributions-lleglem ent.
1

2
3

Vgl. obe11 S . 5G7 A nm. 1 .
Vgl. L ehmann., . lei11 S . 197 f.
1m Schre1:ben vom 19. D ezember 1807, siehe unten N r. 502.
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[Memel,] 19. D ezember [1807]

503. Stein an [Staegem ann]

PrCStA., jetzt DZA II Meneburg, Rep. 090 VIII Vol. 1: Au• fcrtiguog (eigeobüodig).

Die Immediater/därung iiber die Aufhebung der Unveräußerlich/mit der Domänen.
Die Beratungen der Ritterschaft in ](änigsberg.

In dem R eskript vom 17. November an die Friedenskommission wird eine
die Unveräußerbarkeit der Domänen aufhebende Immedi at erklärung erwähnt. Diese hat nicht entworfen werden können wegen Mange] der A.rchivalakten. E s würde wohl das Geschäft beschleunigt werden, wenn man dem
Geh. Rat von Raurn er1 aufgäbe, die A.rchivaJakten nachzusehen und nach
dem Inhalt derselben eine solche Aufhebungsakte zu entwerfen und einzusenden zur V ol1ziehung.
Haben Hochwohl geb. nichts dab ei zu erinnern, so k ann an G[eh. R at] Sack
chiffriert aber auf französisch geschrieben werden, welches ich tun werde,
da dessen Chiffre französisch ist2 •
Haben Hochwohlgeb . noch k eine Antwort von Königsberg wegen der
Promessen von Königsberg ? Ich wünschte, daß den H erren von der Preußischen Ritterschaft Ruhe und Ordnung und Beschleunigung des Geschäftes
mit aller möglichen H öflichkeit empfohlen würde.
Mem el, 19. [Dezember] 18073

504. Stein an Sack

PrCStA ., jetzt DZA II Mcroeburg, Rcp. 69n VIII Vol. 1: Konzept (eigcnhüodig).
Druck : Alte Auogobc II S. 325 (Hegc1t).

Die in der J(abinettsordre vom 17. November erwähnte Erklär ung ii.ber die Aufhebung der Unverä1ißerlichlreit der Domänen sei nicht erlassen worden, da fiir diesen
Alrt eine ebenso feierliche Form wie seiner Z eit bei der Verlriindigung der Unveräußerlich/reit gewählt werden soll. Der Geh. Ober-J ustizrat v. Raumer sei mit der
Besc/iaflung der nötigen Unterlagen aus den Archiven beauftragt.

505. Ministerialdekret an die Kombinierte Immediatkommission
Memel, 21. Dezember 1807
PrCStA., jetzt DZA II M enebu r~, R ep. 890XXVI1 Vol.1: Kouzept(Stoegcmonn), Paraphe Steiu1. Abgnng1verrner k 22.
Druck : Alte Auegubo II S. 327 (Regest).

Genehmigt ihre Vorschläge ii.ber die Einberufung des ostpreuß ischen Generallandtags.
A uftrag an die Kommission, den Landtag sofort auszuschreiben. Bcratungspunlrte
für die 'l'agesordmmg.

S. K. M. von Preußen, unser aUergnädigster H err, eröffnen der Kombiuiert en Immediatkommission auf ihren Bericht vom 18. d. M. unter Zurück1 J(arl Georg v. Raumer, Geh. Leg. Rat und Geh. Ober-Justizrat, Mitglied der F riede11svollz iehu11gs-J( ommiss1'.on.
2 Sieh-0 die folge11dc N r. 504.
3 Das f(orizcpt ist irrtümlich vom 19. November datiert. Das richtige Datum ergibt sic/1 aus
dem voraufgehenden Schreibtm Steins a 11 S taegenrnnn (Nr. 503).
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sendung des vom Geh. Finanzrat und Kammerpräsidenten v. Auerswald
eingereichten Promemoria und dessen Beilagen, daß die Anträge derselben
überall genehmigt worden. Selbige hat dah er zu veranlassen, daß der ungesäumt auszuschreibende Generallandtag sich mit der Beratung über folgende Gegenstände :
1. über die Aufnahme aller adligen und unadligen Güter, der en W ert
1000 Rtlr. und darüber beträgt, in das Kreditsystem,
2. über eine Amortisation der Pfandbriefe,
3. über die Verbesserung der Repräsentation dahin, daß selbige nicht bloß
an den adligen Stand, sondern an den Stand der assoziationsfähigen Gutsb esitzer geknüpft werde,
beschäftige, indem S. K. M. von der Nützlichkeit und Notwendigkeit der
vorgeschlagenen R eformen au s den aufgestellten Gründen sich überzeugt
h alten.
D em Antrage übrigen s, daß b ei beschlossener Aufnahme der unadligen
Güter in das Kreditsystem d as Hypothekenbuch derselben von den Untergerichten abgezogen und den Landes-Justizkollegien beigelegt werde,
können S. K. M. nicht nachgeben, da er eine zu große Belästigung der Eingesessenen zur Folge haben würde, daher die zu besorgenden W eiterungen bei
der Eintragung der Pfandbriefe auf die von der Kombiniert en lmmediatkommission vorgeschlagenen W eise ausgeglichen werden müßten.

506. Stein an die ostpreußische General-Landschaftsdirektion
Mem el, 21. Dezember 1807
PrCSlA., j etzt DZA II Merseburg, R ep. 89a VIII Vol . 1: Konzept (S taegemann), Abgungsvermcrk: 22.
Druck: Rau e!, PrcuOi1cbo Politik Nr. 23; Alte Au1gabe II S. 326

Entschluß des J(önigs mit seinen Domänen dem landschaftlichen J( reditsystem beizutreten. Ersucht, die Behandlung der Angelegenheit auf dem Landtag entsprechend
vorzubereiten. Ebenso soll der Landtag das R eglement über die f( riegssteuer ( Ei nlrornmensteuer) beraten .

Seine Majestät der König hat die Entschließung gefaßt, mit den in Ostpreußen und Litau en belegenen Domänen dem ritterschaftlich en Kreditsystem beizutret en und auf selbige durch die Landsch aft Pfandbriefe ausfertigen zu lassen. Indem ich eine H ochlöbl. General-Landsch aftsdirektion
hievon b en achrichtige, ersuche ich Dieselbe zugleich er geb enst, über die
Modalitäten dieser Einrichtung auf dem bevorstehenden General-Landtage
in Beratung zu gehen und zu diesem Zweck die Deputierten der Ritterschaft auf den Kreistagen mit Information v erseh en zu lassen. D as abschriftlich beigefügte Promemoria 1 enthält im allgemeinen die Gegenstände
1

Staegemanns „Promemoria über die Verbindung der königlichen Domlineu mit den
ritterschaftliehen Kreditsystemen". Vgl. L ehma111i, Stein 1 l S . 184.
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d er Deliberation , welche nach den etwa eintret enden L okalverh ältnissen nur
zu modifizier en sein werden . Da auch nach einem von mir angenommenen
Vorschlage der in K önigsb erg anwesenden Mitglieder der ostpreußischen
Ritter sch aft da s R eglement über das Kriegskontributionswesen, soweit es
das platte L and b etrifft, auf dem General-Landtage in Ü berlegung genommen
werden soll, so werden die Deputierten auch dieserhalb zu instruier en sein,
und ich bin im Vorau s von dem Bestreben einer H ochlöbl. General-Landsch aftsdirektion, ihrem Vat erlande mit treuer Anhänglichkeit an die P er son
Seiner Maj est ät und a n die Verfassung des Staats r edlich zu dien en, versichert, daß überall nur diej enigen Maßregeln werden b eschlossen werden,
die au s einer ruhigen und gemäßigt en Beratschlagung wohl gesinnter Mä nner
und a us der Überzeugung hervorgeh en, da ß in gefahrvoll en Zeiten das
gemeinsam e W ohl nur durch standha fte Ausdau er und patriotisch e Selbstv erleu gnung erh alten werdc1 •

507. Stein an Prinz August von Preußen

Mem el, 21. Dezember 1807

Bo.usnrchiv, jetzt DZA II Merseburg , Rcp. 57 : Auefcrtigung (cigcnhiindig).
Druck : Alte Ausgabe II S . 327

D ank für die Rückgabe der Papiere betr. die Eingabe vom 31. August 1806. A nerlrennende Worl.c über cl1:c Haltung des Prin zen im F eldzug 1806.

Ew. Königl. H oheit danke ich [ . ..] für die mir zugestellten P apiere 2 • Sie
b etrafen einen Schritt, der wohltätige F olgen würde gehabt haben, wenn er
nicht unglücklicherweise wäre mißverst a nd en worden und erneu ern bei mir
das And enken an den vortrefflich en Prinzen 3 , der einen so tätigen Anteil
daran nahm.
Ich erlaube mir m eine lebhafte T eilnahm e au szudrück en a n den ausgezeichneten und glänzenden Beweisen, die Ew. Hoheit von Mut in Gefahren
und Standhaftigkeit im Un glück gegeben haben, und freue mich, d aß dieser
H eldengeist noch in dem preußischen Fürst enhau s h errscht 4 •
1

Entsprechende J(abineUsordres an die Provinzialbehörden von Schlesien, P ommern,
Brandenburg und W estpreußen vom gleichen Tage, jedoch ohne B ezugnahme auf die nur
für Ostpreußen vorgesehene Einlwmmensteuer. lri diesen Provinzen sollten die L andtage
erst nach beendigter R äumung einberufen werden.
1 Siehe oben Bel. 11/1 N r. 249.
3 Louis F erdinand.
' Der Prinz hatte sich bei Prenzlau tapfcr geschlagen und erst nach zähem 11'iclerstancl mit
seinem kleinen Detachement ergeben. Vgl. l ( riegsgeschichtliclw Einzelschriften des Generalstabs 11 s. 1

n.
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508. Aufzeichnungen Steins für den Kabinettsvortrag
[Memel, etwa 22. Dezember l807]
PrGStA .• jetzt DZA II Mcn cburg, R cp. 89n XXII 6 Vol. 1: cigcnhiindig.
Druck: Tbimne, StontB8chriften S. 38 f. (gekürzt ) : Thicd e, Auogcw. Schriften S. 58; Alle Auegobe II S. 327 f. : Kleine
Auegnbc Nr. 54 (gekürzt): Conze, Blluerubefreiung Nr. 24 (gekürzt).

J( ritischer Vergleich der Vorschläge S chroetters und der I mmed iatkomm 1:ssion betr.
die Instrulction für die J<amrnern zu § 6 des E dikts vom 9. Olctober 1807. Stein mit
Schön gegen Schroetter, da letzterer nur die A nsetzung kleiner H äusler, ersterer aber
die Schaffung e1:n es kräftigen Bauernstands bezwecke. S chroetter soll zii einem
neuen Gutachten aufgefor dert werden.

D er M[inisterJ von Schroetter gest attet im F all der aufgehobenen Erbuntertänigkeit und der Nichtexist enz eines Erbrechts da s Vereinigen der Bauernhöfe mit Vorwerksländereien unter der Bedingung, da ß eine Häuslerfamilie
mit 2 Morgen Land angesiedelt werde1 •
Die Kommission m acht zum Vereinigen der Bauernländereien mit dem
Vorwerk in den erwähnten Fällen die Bedingung, daß von der bish erigen
Fläche des Bauernlandes, wo die Veränderung eintret en soll, weni gst ens
ebensoviel, wenn die Bauernhöfe älter als die Norm aljahre 1752 und 1773
sind , Bau ernland, als man zum Vorwerk einzieh en, erbzins- oder erbpachtweise ausgetan werde 2 •
Durch diese B estimmung und die übri gen des Edikts d. d. 9. Oktober wird der
Zweck erreicht, daß Preußen allmählich einen wohlh ab enden freien Bauernsta nd erhalte - st att daß durch die vom H . v. Sehr[oetter] vorgeschlagene
Bestimmung nur die Anzahl kümmerlich er Tagelöhner erhalten wird.
Da nun der Vorschlag der Kommission so wesentlich von dem des H .
M[inist ers] v. Schroetter abweicht, so würde m an ihn dem H. v. Schr[oetter]
zur Abgebung seines Gutachtens abgeb en und ihn aufmerksam machen, ob
es nicht ratsam sei, auch mit dem Pr[äsidenten] Broscovius 3 darüber als
einem erfahrenen Geschäftsmann Rücksprache zu nehmen 4 •
509. Kabinettsordre an Minister Schroetter

Mem el, 23. D ezember 1807

PrCStA., jetzt DZA II Mcracburg, Rcp. ß9n V Vol. 2 : Konzept (nufong8 v on Stncgcmonn, dnnn von S teins Hand) nuf
Grund der Randverfügung Steins zum Immcdiatbcricbt Schrocttcrs vom 18. Dc1.cmbcr, Paraphe S teins, Abgnngsv cr·
merk: 23.
Druck: Alte Au•gnbe II S. 328 (Regeot).

Billigt die V orschläge Scltroetters über die A ufbring1.tng der zur Einlösung der am
1. März 1808 fätti:gen W echsel benötigten Mittel durch eine allgemeine Steuer auf das
Land und die S tädte. R egt an, die R epräsentanten der S tädte und des L andes zur
Beratung zuzuziehen. Das J( ontributions- und S chuldenwesen der S tadt J(ön igsberg.

-----Zu den Gutachten Schroetters und der I mmediatlcommission vgl. oben S. 556 Anm. 1 .
1
1

Über die ältere, auf }(napp zurückgehende mißverständliche Lesart dieser S telle vgl.
W inter, Olctoberedi/ct S. 28f., 31.
3 Broscovius, der Präsident der litauischen J(ammer, war schon von Schroetter herange·
zogen worden . Vgl. 1-Vinter a. a. 0. S. 25.
'Entsprechende J(abinettsordre an Minister S chroetter vom 22. Dezember 1807, /(onzept
(mit J(orrelrturen und Paraphe Steins) in R ep. 89a XXJJ G V ol. 1, Ausfertigung in
R ep. 87 b R egulierungen Gen. 1 h ; gedr. Thiede, Ausgew. Schriften S . 59.
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D a Ihr in Eurem Bericht vom 18. d. M. die Besorgnis äußert, daß die
Gelder, welche zur Einlösung der auf die ostpreußische Kriegskontribution
au sgeschriebenen Prom essen für die letzten Termine erforderlich sind, weder
aus der zunäch st eingehenden Einkommenst euer noch durch ein auswärtiges
Darlehen werden berichtigt werden können, so ist allerdings nichts übrig,
als sie auf einem ander en W ege durch die Kontributionspßich tigen h erbeisch affen zu lassen. Ich genehmige also Euren Antrag:
a) eine allgemeine Steuer auf das Land und die Städte auszuschreiben,
b) 1diese zwisch en Stä dten und Land n ach der Kabinettsordre d. d.
M(emel] d. 16. Oktober 2
c) unter den Städten selbst nach den Akziseregist ern, j edoch mit Anschluß
des Zollertrags, und
d) unter den Kommunität en des platten Landes nach der en Hufenzahl zu
r epartieren und j etzt gleich den Betrag der Stückzinsen und des vierten
T eils des zur D eckung der Promessen erforderlichen Bedarfs auszuschlagen.
W enn Ich nun gleich diese Anträge im ganzen gen omm en genehmige, so
gebe I ch Euch doch zugleich zu erwägen, ob es nicht r atsam (sei], die
Repräsentanten der Städte und des Landes mit ihren etwaigen Bedenken
zu hören, bei den Subrepartitionen selbst die Deputierten aus den Kommunitä ten zuzuziehen, und ob, im F all durch diese Beratung mit den R epräsentanten einiger Aufenthalt entst ehen sollte, die zuerst fälligen Promessen
nicht durch die Beiträge der Stadt Königsberg selbst eingelöst und durch
die Bankiers für das Fehlende Rat geschafft werden könnte3 •
Da übrigens die Zinsen der Zwan gsdarlehen p. 1. J anuar 1808 durch die
auszuschreibende Steuer mit berichtigt werden sollen, so muß Bedacht
genomm en werden, d aß diese der Stadt Königsb erg allein und nicht der ganzen Provinz zur Last gesetzt werden. D er bisher noch besetzt gewesene T eil
der Provinz kann zwar nicht über gangen, muß j edoch möglich st geschont
werden.
In der Anl age erhaltet Ihr die Vorstellung der Komitee der Sta dt Königsb er g über die von E uch unter dem 11. D ezember getroffene Verfügung, daß
die Stadt eventuell für An sch affun g des zur Deckung der Promessen erforderlich en Geldbedarfs allein ohne Teilnahme der übrigen Prov inz sorgen
solle. Ihr h abt über den Inhalt dieser Vorstellung, die sich auch über die
Abänderung des im Entwurf zum R eglement angenommenen Prinzips bei
der Besteuerung des v ermischten E inkommens beschwert, zu b erichten, um
beurteilen zu k önnen, was Euch ver anlaßt hat, unter d. 11. und 12. m. c. von
der Stadt Königsber g allein die Vorsorge für Anschaffung der Geldmittel zu
fordern, hievon aber in E urem Bericht d. d. 18. m. c. wieder abzugeh en.
1

2 S iehe oben N r. 410.
A b hier von Stein eigenhändig konzipiert.
Vgl. dazu noch die Au/ zeichm uige1i Steins vom 22. Dezember 1807 {ebenda) , in denen der
Gedanke erwogen w1:rd, „diese Sache uuf dem jetzt zu versammelnden Landtag zum Vortrag zu bringen, d amit nachher nicht wieder Geschrei entstehe" .

3
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Aus dieser Vorstellung geht zugleich hervor, daß die F assionen über das
Einkommen unverhältnismäßig niedrig au sfallen.Ihr müßt also auf Mittel
bedacht sein, wie diese Fassionen zu kontrollieren und zu berich tigen sind.
In der Parlaments-Akte über die englisch e Einkommenstaxe, die Ihr vielleicht in Köni gsber g auffinden werdet, find en sich dergleich en an gegeben,
die sich mit den nötigen Ab änderungen in Preußen werden anwenden
lassen.
Was nun die besonderen Schulden der Stadt K önigsberg anbet r ifft, so muß
bei R egulierung derselben auch eine billige Ermäßigung der P reise der
Waren und Naturalien vorhergehen, welch e zur Befriedigung der Requisition verwandt worden sind, indem sie zu den h öchst en P reisen in der Erwartung angenommen worden, der Generalintendant D aru werde diese
sich gefallen lassen.
Memel, 24„ D ezember 1807

510. Kabinett sordre an Massow

PrGStA., jetzt DZA II Merseburg, R ep. 890 XXIV 3: K onzept (Konzleihond) ouf Grund d er R ondverf'Ugung Stein•
zum lmmedin tbcricht Ma11ow1 vom 14. Dezember (ebenda), mit Korrekturen undParaphcSteina,Abgongevcrmcrlc.: 26.
T eildruck: Alte Au•gabe II S. 329.

Billigt seine Maßnahmen zum Schutz des schlesischen Wollhandels und ermächtigt
ihn, gegen Grundbesitzer, die, unter Ausn utzung ihrer V erbindungen mit dem
L andesfeind, sich gemeinschädliche I-1 andelsvergünstigungen erschleichen, sp äter
gerichtlich vorzugehen.

Eure unterm 14 . d . M. mir einberichtet en P olizeimaßregeln in Ansehung des
Wollhandels in Schlesien 1 billige Ich v ollkommen, d a sie dem F abr ikeninteresse des Staats und der Provinz unter den gegenwär t igen Umständen
angemessen sind. Desgleich en billige Ich, daß Ihr die Gutsbesitzer, so die
Land esgesetze um geh en und selbst n ach dem Tilsiter Frieden mit Beiseitesetzung der ordentlich en Beh örden sich Begünstigungen von den fremden
Autorität en erschleich en, besonders den eh emaligen Minister Grafen H augwitz und Grafen K alckreuth nach erfolgter Evakuation in fisk alisch en Anspruch nehmt und zur gesetzlichen B estrafung ziehen laßt.
Auf die zuletzt von Euch gem achte Anfrage erteile Ich Euch zum Besch eide,
d aß, da die H errsch aft K ottbus und P eitz ab getret en worden, dieselbe auch
in Ansehung der Wollexportation als fremd zu beh andeln sei.

5ll. Stein an die Mitglieder des schlesisch en Oberbergamt s (Breslau)
Mem el, 24 . D ezember 1807
PrGStA„ jetzt DZA II Meneburg, R ep. 890 XXXIX 3: Konzept (Kanzleiha nd), Porophe S tein•, Abgon gsvermerk : 24.
Druck: W utke, Aua d ern •chlca. Derg· und Hüttenleben S. 399.

D an/r für eine Darstellung der R eden'schen Verwaltung.

D en H errn Mitgliedern des schlesischen Oberbergamts danke ich für die mir
unterm 20. Septemb er d. J s. übersandte interessante D arstellung2 der
1
1

Vgl. das Schreiben Steins an J( al/rreuth vom 31. Dezember 1807, unten N r. 630.
V gl. oben Bd. 11/1 Nr. 377.
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R esultate der Minist erial-Verwalt ung ihres sehr verehrungs würdigen Chefs,
d es H errn Staat m inist ers Grafen von R eden , die ich auch während m einer
schlesischen R eise im J a hre 1806 selbst kennen zu lernen Gelegenheit
geh abt habe.
Die in dem Schreiben enthaltenen Äußerungen sind m ir um so schätzbarer,
als sie einen B ewei en t halten, daß selbst nach erfolgter Entfernung des
H errn Grafen v. R eden Exz. v on den Geschäften seine Unter gebenen fortfahren, seinen großen Verdien sten u rn die ihm anvertrauten Zweige der
Staatsv erwaltun g Gerechti gk eit widerfahren zu l assen, was diesen n icht
weniger als j enem zur E hre gereicht.
Memel, 25. D ezember 1807

512. Kabinettsordre an Massow

PrGStA .• jetz t DZA 11 Merseburg, fl ep. 89a XX II N r. 6 Dd . 1: Konzept (Kan zleiba ud) , Abgnngav crmcr k: 26.
Druck: Alte Ausgabe II S. 329 (Regest).

No twen digk eit des E rn•erbs des schlesischen 111/;olats beim ]( auf adliger Cii ter i11
S chlesien auch nach dem E dilrt vom. 9. Oktober 1807. D ie Frage w ird vorw iegend
als "finan zielle Angelegenheit beha ndelt. L ediglich die ohneh in a us Schlesien s tamm en.den biirgerliclum J(ä ufer sollen vom. E rwerb des 111/w lats prin:.i piell befreit.
werden, da ihnen son st der A n/rauf adliger Giit.er etw as erschwert wäre. Dagegen soll
die F rage f iir die nicht aus Schlesien stammeiulen J(äufer, gle1:chgiiltig welche11
Standes, erst nach Eingang des von J\la ssow darüber ein.geforderten G'utachte11 s u11 d
nach J<lärw1g der Frage über den (i11a11 ziellen Ertrag der 1 nholatsgel1iihren e11tschieden w erden .

Memel, 25. Dezember 1807

513. St ein an Sack
Druck : Houcl, Prcußi1che Politik Nr. 24 . -

Dnno ch A lle Autgol>c II S. 329 (RcgcBt) und hier.

Drän gt auf B eschleun igung der V erlw ndlu.ngen mit dem J( 111·f iirsten von Jlesse11
wegen des A nknufs preuß 1:scher Do111 ii11en. 1Vittgenstei n sei so schnell als 111öglich
ab:.usen.den . Die Vorbereitung des B eitrills der Do111ii11en ::;u den /a 11dscha fl.lic!te11
J( reditsy stem en. T eilt ihm de11 111/ialt des S chreiben s an die Zivilkommissare vo111
21 . D ezember 180 7 mit 1 •

514. Randverfügung Steins zum Immediatberi cht Massows „Wegen Beschlagnahme der königlichen Ka ssen durch den französisch en Intendanten"
Memel, 25. D ezember 1807
vom 10. Dezember 1807
PrGStA„ jetzt DZA 11 Merselmrg, flep. ß9u VI 1 : Auofcrtigung d ca Dcrichts.
Druck: Alte Auaguhe II S. 330 (flcgeot).

J3ill1:gt den in Massows B er icht gcsch ildertc11 lw rtniichigen H' irlrrsta11d der Bresla ucr
J(ammer gegen d ie B eschlag11ahmc der S taatscinlriinfte durch die Fran zosen mit.
Riick wirlmng vom 1. Ok tober 1 07 ab2 • U m. zu ei11iger111 aße11 erträglichen V erhiiltnisscri mit den 1Jcsatzungsbchürde11 :.11 lw 111111 c11, soll ei11 A blw 111111e11. iiber eine Abschlagszahlung angestrebt, aber deren A nrechnun g auf die Gcsamtlwntribut.ion des
S taates gefordert w erden 3•
1

Vgl. oben S . 582 Anm. 1 .
Die J(assenbestände waren schließlich nur 1111.ter dem Druck der Gewalt an ein fra11:ösisches E xelrntionslwmmam/o herausgegebc11 worden.
~Entsprechende J(abineltsordre vom 25. D czc111bcr ( J( on:.ept, Paraphe S teins) ebe11da.
1
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515. Stein an Prinz Wilhelm

Memel, 26. Dezember 1807

Stein-A.: Konzept (cigenhündig).
Druck : Alte Ausgabe II S. 330 f.

Sucht die Rettung und Wiederherstellung Preußens im engsten Anschluß an Fra.nlrreich. Vorschlag einer Allianz und der Stellung von Hilfstruppen. Hoflmmg auf
Wiederbelebung des militärischen Geistes durch Teilnahme an den Napoleonischen
Unternehmungen und auf lV iedererstattung der verlorenen Gebiete insbesondere im
Osten. Der Prinz soll Napoleon den Nutzen eines sta.rlren Preußens für die französische Politilr aus der historischen Entwicklung und unter II inweis auf P reußens
Rolle in den J ahren 1795 und 1799 darlegen.

En r efl echissant sur nos rapports vis-a-vis de la France, il me parait qu'il
faut partir d u principe qu'il est necessaire d'obtenir par son influence Je
retablissement de l'ancienne puissance de l a Prusse, qu'on n'y peut parvenir
qu'en lui rendant des services essentieJs et en lui temoignant le dcsir sincere
et suivi d'cntrer dans ses vu es. Il serait, p ar consequ ent, necessaire de se
montrer di spose a prendre une part active aux proj ct s qu' eile p ourrait form er,
et, comme ses pJans paraissent se diriger contre la P orte Ottomane, on
pourrait mcme s'offrir a lui donner un Corps de troupes auxiliaircs pour
cette exped it ion. On aurait en meme temps l'avantage, en prenant part a ux
operations militaires, de ranimer dans notre armee l'esprit d'entreprise, de
perseverancc et de gJoire militaire et d'acquerir des titres pour la restitution
de nos a ncienncs provinces, surtout Danzig, Magdebourg et Ja Prusse
meridionaJe.
Le mecontent ement dans cette derniere est, seJon tous les avis qui nous parviennent, a son comble, e t j e crois que l 'Empereur r endait a la Saxe, a
nous et aux Polonais un service essentiel de retablir l 'ancien ordre des
choses. Le gouvern cment Saxon es t trop faibJe pour mener cette nation
inquiete, et on pourrait mcme con server la constitution que Napoleon Jui a
clonnce, en cas qu'il voudrait restituer ce pays au Roi, comme il est tres
facile de Ja manier clans le Sens qu'on juge apropos de lui donner . La Prusse
r estaurce offrira plus de resources a Ja France pour contenir e t influcr Je nord
que ne peut offrir Ja Saxe, pays nullement militaire, saus forteresses, et clont
les princes n'annoncent que de la mediocrite. 11 ser ait bien heureux que
Votre Altesse RoyaJc parvienne a Je p ersuader qu'Elle est prete a cntrer
<laus ses vues, a employer t ou s les moyens e t Son infiucnce a les faire reussir,
et qu'il peut absolument com ptcr s ur E lle, et que clans cette maniere de
p enser et dans ces principes, il trouve le garant de la conduite future de la
Prusse restauree. Les Services que la Prusse a rendus a la France lui pro uv ent l 'utilite qu'elle en pourra r etirer a l'aveni:r en Jui rendant Je rang d'une
puissance assez forte pour p ouvoir souten ir son indcpendancc, tandis que
si ellc s'etait trouvce en 1795 e t en 1799 dans l'ctat dans Jaquelle elle se
trouvc maintenant, e11e et tou t Je Nord de l'Allemagne auraient ete entraines
dans la coali tion. L a clestrnction de la Prussc me parait t ouj ours plutöt un
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act c p assionne que sage et calcule, et i1 me p ar ait qu'on doit
r evenir l'Em pereur sur cette m aniere de v oir.

a la fin faire

516. Stein an die Direktoren der Berliner Erwerbsschulen
Memel, 26. Dezember 1807
PrGStA .• j etzt DZA II Mcroeburg0 R ep. 89a XXIX 1 Vol. 1: K onzept (Kanzleihand), P araphe Steine.

Danlrt für einen T iitiglreitsbericht. V erspricht, „nach wiederhergestellter Ordnung
der Dinge" selbst /1'.i r den A usbau der E rwerbsschulen zu sorgen. Übersendet eine
Geldspende.

Mem el , 27. D ezemb er 1807

517. Stein an Schön

Sta at1arehiv Königsberg, jetzt Staat!. Archivlager Göttingen, Nachlaß Schön: Ausfertigung (eigenhä ndig).
Druck : Papiere S chön1 11 S. 219; Linke, Th. v. Merkel S. 69.

M ißdeutung des Edi:ltts vom 9. Oktober in Schlesien. A uftrag zum E ntwurf eines
belehrenden Gutachtens.

In Schlesien wird d as Edikt d . d. 9. Oktober sehr gemißdeutet. D er eine
find et darin die Aufhebung der Patrimonial-Gerichtsb arkeit und aller dav on
emanierenden Gerechtsame, der andere die Auflösung des Dien stnexus,
Roboten usw.
Ich wünsch e, Ew. Hochwohlgeb. entwürfen ein belehrendes Promemoria 1
für H errn v. Massow, damit ich ihn über alle seine Zweifel beruhigen kann.
Mem el, [26./27 .] Dezember 18072

518. Immediatbericht Steins

H a usarchiv, jetzt DZA 11 Merseburg, Friedrich W ilhelm III. R ep. 49 E III N r . 5: Ausfertigung (Kanzleihand).
Druck : Alte Ausgabe II S. 320 (Regc11l m it Dotierung vom 16. D e zember).

Der Organisationsplan f iir die Provinzialbehörden.

E. K. M. überreich e ich in der Anlage alleruntertänigst den zweiten Teil
des Organisationsplans der Verwaltungsb ehörden, der die Provinzialverwaltung b etrifft.
519. Orga nisationsplan betreffend die „Unterbehörden für die sp ezielle
Leit ung der Geschäfte in den Provinzen " [Memel, etwa 27. D ezember 1807]
PrGSt A„ jetzt DZA II Merseburg, Rcp. 92 Altenstein A III Nr .10 : Konzept (Altenstein) mit Korrekturen S teins. Huusnrch iv, jetzt DZA 11 Merseburg, Friedrich \Vilhelm III. H.cp. 49 E 111 Nr. 5 : Reinschrift (Kun zlcihnnd).
- PrGStA., R ep. 15 la Tit. XXI Nr. 1: Ab1ohrift (KnnzleihnndJ. - Na ch der R ein1chrift.
Druck: Pcrtz, S tein 11 S. 656 IT. ; Alte Auegnbe II S. 332 f. (Rcgcet).

fla u p t g es i ch t s pu nlrte de r n e u en Or ga n isa t io n d er Un ter beh örde n :
ein/ache und strafle Verbindung mit den Zentralbehörden, Einheit und J<.raf t der
Geschä/t.s/iihrung. Geschäftseinteilung nach Gegenständen ähnlich wie bei der NeuGedr. Papiere Schöns ll. S. 219.
D ie A usfertigung ist ( wohl irrtümlicherweise) vom 16. Dezem ber datiert. Das richtige
D atum ergibt sich ans dem Schreiben des }(önigs an S tein vom 27. Dezember (siehe unten
N r. 620). Vgl. Lehman n, Stein 11 S . 370, A lte Ausgabe JJ S. 320 Anm. 1 und Ritter,
S tein S. 240 und 682 (A nm .).
1
2
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organisation der Z entralbehörden. Selbständig/reit und Selbstverantwortung der Un·
terbehörden unter gesicherter }(ontrolle der Z entralinstanz. Verbindung der B ürokratie mit dem Leben der Nation durch Zuziehung ständischer R epräsentanten.
Org ani s atori sc h e Durchführung di ese r Grundsätze:
1. E inf ü hr u n g de r Oberpr äs i de nte n. Deren Bestimmung und Aufgaben:
Z usammenfassruig und K ontrolle der ihnen unterstellten Regierungen unter einheitlichen staatlichen Gesichtspunkten. Die Oberpräsidenten als M ittler zwischen der Z en·
trale und den Provinzialbehörden, den R egierungen. Enge Verbindung der neuen
E inrichtung mit der Neuordnung der preußischen Wehrverfassung. A mtsbezirke
und spezielle A ufgabe1i der Oberpräsidenten , insbesondere ihr Zus amm e n w irken
mit de n mil i t ä r isch e n S tellen i n allen A ufgab e n de r L a n des bew a /1nung und L an desverteidigung (tt. a. A ufgebot der B ürger· und Bauemlrorps).
Verbin dung der Oberpräsidenten zu den /(ammern. Konferenzen der Oberpräsidenten
in Berlin.
11. Di e R egie run ge n. Grun dsä tz li ch e Fes t se t :arn g ihr er Bes t i mmung
und ihr er Au f ga be n. Z usammenfassende Bearbeitung der in ihrem Bezirk vorfallenden Verwaltimgsgeschäfte unter einher:tlichen Gesichtspunkten . Sachbearbeitung nach Gegenständen unter Vermeidung aller E inengung des Blicltfelds au f dr'.e
einzelnen R essorts. Zu z i ehun g s t ä ndisc h er R e pr äse nt an t en.
R essort s d er R egie run ge n und deren V erhältnisse zu den nur in organisatorischer V erbindung mit dw R egierungen stehenden S pezial- Behörden (Berg- wtd
J-1 üttenverwaltung, Steuerverwaltung, Forstverwaltung, Postverwaltung, Gestüts·
verwaltung, B ank- und 1\1 ü nze, wissenschaftlich-tec/mische Deputationen, insbesondere M edizinal-Deputationen und Sch uldeputationen} .
Zusammen se t zu n g d er J( amm ern. Stellung und Qualifikation der leitenden
B eamten (Präsidenten, Direktoren} . S tellun g d er s t ä ndi sc h en R e pr äse n ·
tanten. Deren A ufgaben. Die R äte der R egierungen und die in der R egierung
sitzenden R äte der Spezial-Behörden.
Gesc h ä ft sve rteilun g und Gesc h ä ft s betri eb bei d e1i R egi erun gen.
III. Unt e rb e hörden für die s pezi e ll e L e itun g d e r G e s ch lift e in d en Pro v inz e n.
Bei der Organisation der den Departements untergeordnet en Behörden, welchen die
sp ezielle Leitung der Geschäfte in den Provinzen anvertraut werden soll, wird im allgemeinen von folgenden Gesichtspunkten ausgegangen:
1. E s wird eine m öglichst einfache und lebendige Verbindung zwischen den Dep arte·
ments und den untergeordnet en Behörden hergest ellt . Durch eigene Zwischenbehörden
wird die Über sicht sämtlicher A dministrationszweige in ganzen Pro.v inzcn erleichtert
und deren genaueres Zusammengrcifcn, da , wo es ganz vorzüglich wichtig ist, bewirkt.
Die Departements erhalten durch diese mit der erforderlich en Ü bersicht versehenen
Behörden die nötigen Organe, welchen die Ausführung von Geschäften, die sich auf
große Teile der Mon archie er strecken, überlassen werden kann und von welch en sie
eine unparteiische, lebendige Kontrolle, sowie die Erteilung eines zwcckmüßigcrn
Rates, als solches von Behörden auf einem beschränkteren St andp unkt d er Fall sein
kann, erwarten dürfen.
2. J e mehr sonaeh für die Übersicht und das Zusammenhalten des Ganzen gesorgt ist,
desto mehr wird a uch bei der Organisation der übrigen U nterbehörden von dem natürlichen Gesichtspunkt wie b ei der Organisation der D ep artements selbst ausgegangen
und die spezielle Bearbeitung so viel möglich nach Gegen st änden, E inzelnen, welche
unter sich wieder in genauer Verbindung zu einem Ganzen stehen, mit voller R csponsabilitiit und der größtmöglichsten selhstündigen Wirksamkeit übertragen werden
können.
3. Dieses kann mit dest o mehr Zuver sicht gescheh en, je mehr die dazu geeigneten Geschäfte den st ändischen R epräsentanten ganz überlassen oder solchen wenigsten s die
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erforderlich e Einwirkung bei deren Einleitung gegeben und son ach die Nation mit der
Administration in genaue Verbindung gesetzt und die letztere dadurch einfacher,
kräftiger, sicherer und weniger kostbar als bisher gemacht wird.
Nach diesen Gesichtspunkten erfolgt:
A. Die An s tellung der Oberprä s identen.
1. Der Zweck bei solch er ergibt sich aus de m ersten Gesichtspunkt für die Organisation
d er Unterbehörden.

u) Die ganze Staatsverwaltung wird bei d en oberst en B ehörden nicht mehr nach Provinzen, sondern nach Hauptgeschäftszweigen geleitet, die in diesen Be hörden einen
V crcinigungspunkt für das Ganze d er Monarchie finden. In ä hnlicher Art findet auch
die L eitung d er Geschäfte bei d en Unterbehörden, namentlich d en Kummern für gewisse B ezirke statt. E s ist wichtig, vorzüglich für einige Gegenstände d er Staatsverwaltung einen Vcrcinigungspunkt n icht bloß d er L eitung, sondern auch der Au sführun g
nach größeren Abteilungen und n a mentlich ganzen Provinzen zu haben. Vorzüglich
ist dieses d er Fall bei d en auf das Militärwesen Bezug habenden Gegenständen d er
Zivil-Administration und b ei größe rn allgem einen Landes-Polizei-Gegenst ä nden.
b) Für die höheren B ehö rden ist es ferner wichtig, Be hörden zu haben, welche n ach erweiterten, ganze Provinzen umfassenden Gesichtspunkte n in versch iedenen Fällen ihr
Gutachten geben können. Es tritt dieser Fall namentlich bei den erstbenanntcn Gegenständen ein. Endlich bedarf
c) die obere B ehörde Orga ne, welch e größtenteils an Ort und Stelle in ihrem Namen
eine genaue und lebendige, nicht bloß formelle Kontrolle über siimtlich e U nterbehörde n
führe n. Durch die Anst ellung d er Oberpräsidenten sollen alle diese Zweck e vereint erreicht werden.
2. Die Bezirke für die Oberpräsidenten und deren Zahl bestimme n sich nach d er zufolge
der n euen Militärorganisation stattfindenden Einteilung der Armee in Hauptkorps, du
ein vorzüglicher Zweck bei de ren Anordnung die Erleichterung aller größere n militärischen Einrichtungen und Operationen ist und bei der Militürorganisation schon
auf eine möglichst gleiche und natürliche Abteilung d er ganzen Monarchie Rücksicht
genommen wird .
Nach d en 3 zu errichtenden Hauptkorps der Armee werden auch drei Oberpräsidenten
angcstcUt, und wegen d er \Vichtigkeit d er Haupt- und R esidenzstadt Be rlin, welche
deshalb anch einen eigenen Militär-Gouverneur erhiilt, wird auch für diese Stadt ein
Oberpräsident bestimmt. Hiernach erhalten Obcrpräsidcn tcn:
Die preußisch en Provinzen,
die Marken und Pomme rn,
Schlesien , und endlich
die Stadt B erlin mit d em solcher beizulegenden B ezirk.
3. Aus dem angegeb enen Zweck bei der Anstellung der Obcrpriisidcntcn ergeben sich
die näheren B estimmungen über de ren Geschäftskreis und die Geschäftspflege bei
solchen. Bei dem Obcrpriisid cntcn für die R esid enz trete n einige Abweichungen ein,
welche aber schon aus d er Natur der Sach e fließen .
a) Zu dem sp eziellen Gesch äftskreis de r Oberpräside nten gehören folgende Gegenstände,
bei welchen sie a ls b eständige Komrnissarien d er betrcfTendcn D eparte ments sel bständig
handeln und entweder direkt a n die Unterbehörd en verfügen oder das Erforderlich e
den Kammern zur weiter en B esorgung zugehen lassen:
aa) Die allgemeine Aufsicht nuf die stündisch e Verfassung d er Provinzen ihres R essorts
und die Führung d es Vorsitzes als Königliche Komrnissaricn bei allgemeinen ständischen
V crsammlungen.

590

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,2, Berlin 1931 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

27. DEZEMBER 1807
bb) Die Verhandlungen mit den Chefs d es Militärkorps in allen Gegenständen, welche
das ganze K o rps betreffen .
cc) Alles was auf Kriegsoperationen, Zusammenziehung der Truppen, Errichtung allgemeiner Kriegsmagazine Bezug h at.
dd} Alle Anstalten zur Landesverteidigung, Sicherung der Bestände, des A ufgebo ts der
Bürger- und Bauernkorps nach ihrer Organisation .
ee) Die Sicherheitsanstalten für das Land, welche sich auf m ehrere Provinzen zugleich
erstrecken, größere Sanitätsanstalten, Viehseuche-Ko rdons, Sperren etc.
ff) Die Verh andlungen mit den Ober-Postämtern, vorzüglich über Gegenstände der
Geheimen P olizei und allgemeine P ostkurse etc. betreffend.
gg) Pliine zu neuen Anlagen, Meliorationen etc., welche mehrere Provinzen betreffen .
b) In seiner Eigenschaft als kontrollierende Behörde:
a) Wohnt der Oberpräsident, wenn er a n dem Sitz einer K ammer anwesend ist, den
Sitzungen mit bei und kontrolliert den Gesch äftsgang sowohl als die Behandlung einzelner Geschäfte.
ß) Er sucht vorzüglich wichtige Gegenstände in Gang zu bringen oder deren Gang zu
verfolgen.
y) Er bereist die Provinz häufig und revidiert dabei im allgemeinen das Benehmen der
Unterbehörden und wichtige Gegenstände.
15) Auch abwesend von der Kammer kontrolliert er sie durch R apporte über den Geschäftsbetrieb und vorzüglich den Gang wichtiger Gegenstände. Er notiert sich das
Erforderliche zur Rück sprache und E insicht, wenn er an den Sitz der Kammern kommt,
indem er soviel möglich alle weitläufige Korresp ondenz mit solcher vermeidet.
c) In seiner Eigensch aft als k onsultative Behörde der Departement s
aa) gibt der Oberpräsident über wichtige Gegenstände, vorzüglich solche, welche Geheimnis erfordern oder wozu ein größerer Überblick erforderlich ist, aufgefordert oder
von freien Stücken sein Gutachten.
bb) Er fügt den B erichten der K ammer sein Gutachten durch bloße Unterschrift, wenn
er einverstanden ist, oder durch Umschläge im Falle einer abweichenden Meinung, wenn
er den Beratungen nicht beigewohnt hat und es nicht für erforderlich hiilt, eine neue
Beratung zu veranlassen, bei.
d) Behufs der ganzen Geschiiftspßege des Oberpräsidenten wird festgesetzt:
a) daß er alle erforderlichen D a ta von der Kammer und Unterbehörden fordern kann,
allein soviel möglich sich solche brevi manu verschaffen wird;
ß) daß es ihm freisteht, unmittelbar an die U nterbeh örden zu verfügen, oder die Verfügung den Kammern zu überlassen, daß er aber in den Gegenständen, welche seiner
speziellen Leitung anvertraut sind, vo n d er letzteren Befugnis nicht ohne Not Gebrauch
macht und im erster en F all, wenn es Gegenstände d es R essorts der Kammer sind, solche
in genauem Zusammenhang erhält.
y) Er bekommt alle Berichte der K a mmer an die vorgesetzten Departements zur Mitunterschrift. Bei erheblich en Zweifeln ver anlaßt er neue Deliberationen. Ebenso gehen
auch alle Verfügungen zur weiteren Beförderung au ihn, und er k ann sogleich seine
Meinung über die Art der Ausführung, wenn die Sache vorzüglich wichtig ist, beifügen.
6) Über alle Gegenstände, welche zu der ihm obliegenden Kontrolle geh ören, berichtet
er direkt an die vorgesetzten Departements, wenn er die gefundenen Mängel nicht selbst
abstellen kann. Außerdem gibt er solchen nur eine Übersicht dessen, was er get an hat.
Bei dem Obcrpriisidenten für die R esidenzstadt Berlin findet eine direktere Teilnahme
an den Geschä ften statt. Das Polizei-Direktorium steht unter solchem, und er nimmt
an dessen Versammlungen wöchentlich einige Mal, wo das Plenum desselben zusammenkommt, Anteil.
Er hat vorzüglich die Verhandlungen mit dem Militiirgouvcrncur, die sp ezielle L eitung
der Geheimen Polizei, alle Geschiiftc, wobei es vorzüglich auf Repräsentation ankommt,
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die Sorge für die größ eren Anst alten zur Ab wendung d es Man gels der e rst en Lebensbedürfnisse.
4. P ersonal der Oberpräsidenten.
Da s P e rson al der Oberpräsiden t en best eht in d er R egel a u s einem Exped ienten und
einem K opisten, welche sie sich v on d er K a mmer n ehm en. E r k a n n sich a uch d e r B eihilfe einzelner Kriegs- und Domiincnrä t c in wichtigen Fällen bedienen. D er Oberpräsident für Berlin ni m m t das P ersonal vo m P olizei-Magist rat.
Der O ber pr äsident ha t d as R ech t, n ach B esch affenh eit de r Gesch äfte ein en st ändischen
R epräsenta nten beizuziehen und seines Beira t s sich zu bed ien en oder ihn zur Mitwirkung n ach de n U m stä n den a ufzufordern. D as Näh ere hier über komm t bei d en Bestimmungen ü ber die st ändisch e Verfassung und die B eiziehung d er st ändischen R ep räsenta nten zur Administ ration vo r.
D er Oberpriisidcn t nim m t seinen Sitz an d em Ort, wo sich die Hauptkam me r seines
R essor t s befind et , und h ält sich regelmä ßig einige Zeit an d en Orten a uf, wo die a ndern
K ummern ihren Sit z h a ben.
B . Di e Kri egs - und D o män e nk a mm c r n o der R e g i e run ge n.
A ll gc m e i n c G e s i c h ts pu n k t e.
Die H auptgesichtsp unk t e und die wichtigst en Zwecke bei d er n euen Organisa tion d er
Kriegs- und Domiincnk ammern sind :
1. a lle v er schied enen innigst mit einander verbunde nen und zusa mmengreifende n
Administration szweige in gewissen Distrikten in eine B eh örde so zu v ereinigen, daß
alle wechselseitigen R eibungen dieser Administration szweige unter sich und die Zurückset zung eines Zweiges gegen den andern m öglichst vermieden , und bewirkt werde,
d aß alle im Zusammenhang mit gleich er Energie, sich wech selseitig u nterstützend und
h ebend , betrieben werden;
2. die leicht bei Beh örd en v on solch em umfassenden R essort ent st eh ende Sch werfälli gkeit in d er B eh andlung d er Gesch äft e, der sch ädlich e E influß von man gelnd er Sachkenntnis bei der Bearbeitung d es D et ails einzelner Gesch äft szweige, so wie d as Verlassen des Einzelnen a uf die R esp onsubilität des Ganzen für solch en , dadu rch zu v ermeiden, d aß n ach dem B eispiel d er Gesch iiftspflcgc bei den oberen Beh örden die Gesch äfte n ach gewissen A bteilungen n ach de n H auptgesch äft szweigen gefü h r t und in
diesen Abt eilungen solche soviel m öglich wieder v on einzelnen Mitgliedern n a ch d en
besonder en Gegenständen , jedoch so bearbeitet werden, d a ß stet s der gen au est e Zusammenhan g unter allen einzelnen Teilen bleibe und j eder unter gemeinscha ftlich er
K on trolle st eh e, j ed och selbst ä ndig und v orzüglich ver an t wortlich fü r d as Det ail in
Rück sicht auf dieses a u ch allein n ach d en allgem ein en Vorschrifte n h a ndeln k önn e ;
3. d as u nvermeidlich erfolgende L osreißen d er Administ ra tion b ei solch en g roß en ,
noch so vorteilhaft orga nisie rte n, bloß aus besold eten Dienern best ehenden B ehörden
v on d er Nation durch d en sich so leicht ergebenden Man gel eines lebendigen kr äftigen
E ing reife ns in die Gegenständ e u nd d urch da s bloß fo rmelle Betreiben d e r Geschiiftc
und die große K ost barkeit de r Ad ministra tion zu verhüten, indem R c pd isentuntcn der
n eu zu bildenden Stiindc eine geh örige T eilnahme a n den Gesch ä ften d e r Ka mmer erh alte n. N ach diesen H a up t gesich t spunkte n best im me n sich d as R essort, die Geschäftspflege u n d die Zusa mmen set zung der K a mmern folgende rmaßen:
R e ss o r t d e r K um m e r n.
Das R essort d er Kriegs- und Domän enkammcrn umfa ß t in d en solch en a ngewiesen en
B ezirken alle Gegen stän de d er F inanz- und innern Verwaltu ng, welch e zum R essort
des er st en H aupt dep art e men t s d es Minist er s d er F in a n zen und d es Innern gehören ,
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insoweit es der Natur d er Sach e nach möglich ist. Hiernach wird von inneren und FiuanzAngelcgcnhcitcn bloß a usgenommen:
1. alles was nach d en vorhergehenden Bestimmungen zum R essort des Obcrprüsidcnten
geh ört und, we nn es von den Kammern beso rgt wird, bloß in d essen Namen oder v ermöge dessen Auftrags geschieht;
2. die R esidenz B erlin, welch e ein e eigene Administration durch ein Polizei-Direktorium
und einen Oberpräsidenten crhlilt, und nur insoweit d iesem die siimtlieh en inncrn
und Finanz-Gcgcn st iinclc nicht aufge tragen werden, unter der Kammer steht ;
3. der technische Be trieb und das p ersönliche Suhordinationsv crhiiltnis bei denjenigen
Gesch iiftszwcigcn, bei welchen e rst er er vorzüglich wichtig ist und besondere Sachk enntnis erfordert, eins letztere aber sehr ins De tail geht. Für diese Gcsehiiftszweige
bleiben einige kunstverständige Oberbehörden. Die Kammern erhalten die allgemeine
Aufsicht, nicht bloß in polizeilicher Rücksicht, um solche im richtige n Zusammenhang
und Vcrhiiltnis mit d em Ganzen zu erhalte n, sonde rn auch rücksichtlich d er allgemeinen
Aclministrntions-Grundsä t zc und überlassen j enes Detail den Oberbehörden. Diese werd en in ähnlicher Art wie solches bisher schon rücksichtlich des Forstwesens und der
Akzise-Deputation der Fall war, dadurch mit d en Kammern in Verbindung gesetzt, daß
sie oder wenigst en s de ren Direktoren Sitz und Stimme in d en Kammern erhalten und
die sp ezielle Leitung des T echnischen und der Subordinationsverhältnisse nach d en
ullgemcincn Grundsiit zeu d er Administration, welch e in d er K ummer fest gesetzt werden ,
in cignem Namen besorgen. Durch besonder e Instruktionen wird sonacb das Vcrhiiltnis
folgender Gcschüftszwcigc nä her bestimmt:
a) Des Berg· und Hüttenwesens. Die Oberber gb ea mten werden in clic Kammer gese tzt.
Sie beraten in solcher die ullgcmcin polizeilic hen und Administrations-Grundsätzc. Das
Technische leiten sie ohne weitere Mitwirkung der Kammer, und es wird ihr Verhältnis in dieser Rücksicht zu clcr höheren technischen Beh örde, dem Oberberghauptmann
und eins Departement, durch besonder e Instruktion fest geset zt.
b) Du s Akziscwesen. Die bisher schon stattgefunde ne Ver einigung der Akzi se-Deputationen mit den Kammern wird allgemein ausgeführt.
c) Das Forst- und Jagdwesen . Durch besondere Instruktion wird fest gesetzt, inwieweit
der Oberforstmeist er für die technische Ausführung ohn e weitere Konkurrenz der
Kammer einst eht und das nötige hie runter, sowie rücksichtlich der persönlichen Disziplin der unteren Forstbcdicuten im eigenen Namen besorgt.
d) Das Postwesen. Die polizeiliche Aufsicht auf das Postwesen und die Fest setzung der
Grundsätze für dessen Betrieb und Ökonomie im allgemeinen gehört zum R essort der
Kummer. Die Postdirektoren j ed er Provinz erhalten Sitz und S timme in d er Kammer.
In dieser Kammer kommen alle Gegenst iindc zum Vortrug, welche auf die Polizei des
Postwesen s im allgemeinen sowohl, nls auch nuf d ie polizeiliche Aufsicht der PolizeiUnterbchördcn a uf die Postämter und clic Fest setzung allgemeiner Grundsiitzc Bezug
huben. Durch besondere Instruktion wird bestimmt, inwieweit das D e tuil der Ökonomie
und das persönliche Subordinationsvcrhiiltnis der unteren Postbedicnten von dem
Oberpostmeister im eigenen Na m en ohne weiter e T eilnahme d er Kammer besorg t wird
und in welchem Verhältnis d er Oberpostmeist er in dieser Hinsicht zu eie rn Gcn cralPost amt st eht, welches mit ei ern D epartement d e r allgemeinen Polizei in Ve rbindung
geset zt ist.
e) Das Gcstü t wcscn . Der Landstallmeiste r crhiilt Sitz uncl S timme in d er Kammer,
in welcher das E rfo rcle rlich c wegen de r Grunclsiitzc im allge meinen be raten wi rd . Durch
besondere Instrukt ion wird glcichfolls bestimmt, inwieweit solche r das D e t ail d er
Ökonomie, d es T echnischen und d er Disziplin d es Stallpc rsonals ohne weitere Mitwirkung d e r Kammer unter der Gestütclircktion, welche mit de m D eparte me n t fü r
Handel und Gewe rbe ve reinigt ist , zu besorgen hat.
4. Alle Gegenst ä nde, welche ihrer Natur nach bloß bei dem D epartement vorkommen,
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weil sie durch abgesonderte Institute besorgt werden, wie die Bank-, die Scehandlungs-,
die Münzsachen.
5) Alle eigentlich wissen schaftlich technischen Gegenstände, für welche besondere D eputationen bei den Departements organisiert sind. Für diese bilden sich auch bei der
Kammer besondere Deputationen, welche zu solcher in der nämlichen Verbindung
wie j ene zu dem Departement stehen, die aber über diese bloß wissenschaftlichen und
technischen Gegenstiinde in unmittelbare Verbindung mit j enen Ober-Deputationen
treten, so daß die K a mmern mit den bloß kun stverständigen und wisscnschaft)jchen
Deliberationen selbst nichts zu tun haben, sondern allein die Resultate benutzen.
Namentlich wird dieses der Fall sein:
a) rücksichtlich der Medizinal-Deputationen und
b) der Schul-Deputationen.
Alle hierdurch nicht ausdrücklich ausgenommenen Gcgcn stiindc gehören zum R essort
der Kriegs- und Domäncnkammer.
Sie stehen unter dem ersten Haupt-Departement und dessen sämtlichen Spezial-Departements und D cpartcmentsabteilungcn. Unter den anderen Departements nach den über
deren Ressorts bereits gegebenen Bestimmungen .
Durch besondere Instruktion werden die Grenzen ihrer Befugnisse fest gesetzt, da sie
für solche einen weiter en Spielraum als bisher erhalten sollen. E s wird ihnen
1) die· Verwaltung nach den vorhandenen gesetzlichen und Administ rationsvorschriften
übertragen und alle Berichterstattungen über Gegenstände, die sich nach den gedachten
vorhandenen Vorschriften entscheiden lassen , verboten, damit die ganze Geschäftsführung sich nicht in ein unnützes, alle Verantwort)jchkeit zerstörendes Hin- und Herfragen auflöse ;
2. die Besorgung aller Kommunitäts-Angelegcnhcitcn nach den allgemeinen Vorschriften und Etats überlassen, wenn sie mit den Vorstehern einig sind;
3. die Disposition über alle etatsmiißigen Ausgaben mit Ausnahme des Extraorclinarii;
4. die B esetzung aller unteren Polizeistellen, die bloß zur exekutiven Gewalt gehören,
der unteren Forst-, Medizinal-, Schulstellen , wenn solche ohne Veränderung des Gehalts
erfolgt, überlassen. Das N iihcre bestimmen die Instruktionen für die einzelnen Geschiiftsabteilungen und Geschiiftszweige.
Organi s ation der Krieg s - und Domiinenkammern
oder der R e gierungen.
Eine jede Kriegs- und Domäncnkammcr oder nach der neuen Benennung Regierung
besteht aus folgendem Personal:
1. Dem Oberpräsidenten für mehrere K a mmern, dessen Wirksamkeit besonders bestimmt
ist.
2. Einern Präsidenten. Er hat vorzüglich die materielle Kontrolle des ganzen Gcsch iiftsbetricbcs, sowohl im Ganzen als im Detail. Es wird daher zu dieser Stelle ein wissenschaftlich und praktisch vollkommen gebildeter, sehr tätiger Mann erfordert. Er muß
nicht nur die Geschäfte des Plenums des Kollegiums, sondern auch der einzelnen Abteilungen und Unterabteilungen, in welche der Geschiiftsbctr icb der Kammern nach
der n euen Organisation zerfällt, v erfolgen und hat die Aufsicht des Benehmens der
Mitglieder des Kollegiums im allgemeinen.
3. In der Regel zwei Direktoren. Sie haben die ma t erielle Kontrolle vorzüglich für gewisse Geschäftszweige unter dem Präsidenten, ganz vorzüglich aber die formelle Kontrolle des Geschäftsbetrieb s und zwar so, daß der erste Direktor die ganze Disziplin des
Personals und was dazu gerechnet werden kann, der zweite aber mit dem ersten gemeinschaftlich und nur in einer größeren Abteilung den R est der zur formellen Gesch iiftskontrollc gehörigen Geschäfte, die Au fsicht bei dem Vortrage auf gehörige Erledigung
der Gegcnstiindc, die Ordnung der R egistratur, des Sekretariats, der Kalkulatur etc.
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h at. Die H aupteigenschaft der Direktoren, welch e die allgemeine Qualifika tion der R ät e
in hoh em Grade besitzen mü ssen, ist strenge Pün ktlichkeit und Ordnung, für deren
E rhaltung im Dienst sie vorzüglich verantwortlich sind.
4. Die erforderlich e Anznhl st ändisch er R epräsentanten. Die Art, wie sie gewählt und
b est ätigt werden, die Qualifikation, welche sie besitzen müssen, der Zeitraum, für welchen sie ohne neue W a hl in T ätigk eit bleiben, und die N orm, n ach welcher ihre Zahl
b estimmt wird, ergibt sich aus den Bestimmungen über die Organisation der Stände
und der Wahl ihrer Repräsentanten. Bei der Ach t ung, a uf welche sie als R epräsentanten
d er Provinz Anspruch m achen kön nen, erhalten solche umso mehr den R ang sogleich
n ach d en Direk to ren, a ls sie bei der auf gewisse J ahre bestimmten E rnen nung k eine
Anciennität erlan gen können . Ihre T eilnahme an d en Gesch äften ist folgende :
a) Sie h aben ein vollst ändiges Votu m bei dem Plenu m der K ammer.
b) In der R egel erhalten sie kein spezielles Dep ar tement. E s werden ihnen vorzüglich
solche Sach en zum mündlichen oder schrift lich en Vortrag und Gutachten als R efer enten
oder Korr eferenten zuget eilt , welche noch der ad c erfolgenden Bestimmung ihre b esondere Mitwirkung erheisch en, und sie erhalten Aufträge bei der Ausführung einzelner
Gegen st ände, wo sie d ann ganz in der K ategorie der R äte allein oder mit diesen arbeiten.
c) Vorzüglich nehmen sie an allen Geschäften des K ollegiums Anteil, welche die Aufsich t
des Staats auf d as K orp oration svcrmögcn etc„ die P rovin zialverwaltung und den
inneren Zustand derselben, insofern sie nicht als Teil des Staats betrachtet wird, welches
letztere z. B . der Fall ist bei dem öffentlichen E inkommen, Militär u.s.w. betreffen.
5. Die erfo rderliche Anzahl vo n R äten. Alle R äte in der K ammer h ab en gleich e Stimmen
und gleichen R ang, der durch das Dien stalter bestimmt wird . Sie haben alle gleich e
Qualifikation und dürfen nicht ferner nur einseitig fü r eine Par t ie gebildet sein, wenn sie
gleich in einem Verwaltungszweig au sgezeiclmcte K enntnisse besitzen und sich solchem
v orzüglich widmen. Es zessiert dah er der Vorrang der Ober for stmeister, Landstallmeister in Zukunft, wenngleich die vorhandenen ihre Stellen behalten, und dngcgen
genießen auch die Konsistorial-, Medizinal-, F orst-, Schulräte k einen anderen Rang,
wenn sie wirklich in der K ammer eingeführt sind und nicht bloß bei den b esonderen
wissensch aftlichen und technischen D eputation en arbeite n, deren Mitglieder bisweilen
beigezogen werden k önnen.
Diese K ollegien erhalten das erforderliche Subalternen-Personal aller Art, welches für
d as Plenum, die einzelnen Abteilungen und deren U nter abteilungen so verteilt wird,
dnß j eder Subalterne auch m öglichst bestimmt angewiesene Gesch äfte erhalte.
G esc h ä ft s b e tri e b b e i d e n Kamm e rn o d e r R eg i e rung e n.
Die Geschäfte des ganzen R essorts der K a mmern oder der R egierungen werden:
1. In so vielen Abteilungen bet rieben, als Dep artem ents un ter dem Haupt-Departem ent
der Finanzen und des Innern vorhanden sin d. Hiernach finden folgende Hauptabteilungen
oder Bureaux b ei der K ammer sta tt:
·

1. F i.ir Finanzen und zwar :
1. für D om änen und Forst en,
2. für direkte und indirekte Abgaben,
3. für die H aupt-Provinzial-Kasse, deren Üb erschüsse et c.
II. Für Polizei und zwar:
1. für allgemeine P olizei,
2. für die P olizei der Gewerbe und H andlung, insbesonder e auch wo es vorhandene
Berg werks- und Gestütwesen [gibt),
3. für nllJ!;emeine Gesetzgebung und P rüfungen,
4. für den öffcn t lichen U nterricht,
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5. für den Kultus ,
6. für das Medizinalwesen.
E s wird d eshalb folgendes besonders fest gesetzt:
a) Eine j ed e dieser Abteilungen besteht aus der erforderlich en Anzahl v on ständisch en
R epräsenta nten, R ä ten und Assessoren unter d em Vorsitz eines d er Direktoren.
b) Sie hält eigene Versammlungen. Die Gegenst ä nde, welch e hier bearbeitet werden,
sind solche, welch e d en Geschäftszweig allein b etreffen und zwar bloß die gewöhnliche
Verwaltung. \Vo m ehrere Gesch äftszweige zusammengrcifen oder v on ne uen Anordnungen die R ed e ist, geh ört die B earbeitung v or d as Plenun. Es wird weiter unten bestimmt werden, welche Gegenst änd e iu U nterabteilungen, deren Haupta bteilu ngen
vorge nommen werden.
c) Das R essort jeder dieser Abteilungen bedarf keiner weitläufigen A ufzählung. Es
richtet sich nach d en Bestimmungen bei d en h öh eren Beh örde n, soweit solche a n wendba r
sind, d. i. nls nicht Gegenst ä nd e a usfalle n, die nicht vorkommen können, wie z.B. Münze,
B ank, Seeh andlung, oder n eue hinzutret en, welche er st bei de m m ehreren D etail besonders h ervortreten.
Nur ad II. 3. wird besonders festgesetzt, d aß diese Abteilung die Gesetzentwürfe, welch e
jede Abteilung fertigt, prüft und im Plenum zum Vortrag bring t. Es sind solcher vorzüglich m ehrere st ändische R epräse ntanten beigegeben. Sie hat die Aufsicht auf die
Gesetzsa mmlungen, Publika tionen , die Auskultatoren- und R efend ariats-P riifungen.
2. J ede dieser Abteilungen zerfällt nach V crschiedenhcit der einzelnen Gegenst ä nde nach
d en Umständen wied er in einzelne U nterabteilung oder D eputa tion en.
Vorzüglich für solche Gegenst ä nde, welch e eine tätige T eilna hme in der A usführung
und eine p ersönliche K on t rolle od er Einwirkung e rfordern, werd en solche A bteilungen
gebildet. Sie bestehen in der R egel aus einem R a t und eine m Subalternen. Dieser betreibt das Gcschüft k ommissarialisch, zeigt die R esulta t e mündlich ode r schriftlich
nach de r besonderen Instruktion d er A bteilung, zu welcher e r gehört, od er nach d en
Umständen sogleich d em Plenum an und erhält von solch em weitere Instruktion oder
Genehmig ung. E r führt die Akten ganz als Ko m missarius, k orrespondiert im eigenen
N a m en, h ält per sönlich e Zusammenkünfte mit anderen B ehörden.
E s wird durch besondere Instruktionen b estimmt werden, welche Gegenstände in
Unterabteilungen a uf diese Art kommissarialisch betrieben werden sollen und wieweit
sich solches bei j ed e m Gegen st a nde erstreckt.
So wird
1. B ei de m D omiinen- und Forstd epa r temen t eine U nte rabteilung fü r de n Verka uf d er
D om ä nen u nd F orsten s tattfind en, ingleich en eine für die D efraud a tion der Forst en .
~Bei der Abteilung fü r die dire kten und indirekten Abgaben erhält die Ak zise eine
Unte rabteilung.
3. Die K assenkura t el wird eine U nterabteilung d es Haupt-Kassen-Departe ments.
4-:-Bei der Abteilung für die allgemeine Polizei erhält die Armenpflege, die A ufsicht auf
die Magazine eine besondere Ab teilung.
5. Bei d er P olizei d er Gewe rbe und de r H andlung werden Unterab teilungen, nachdem
b esonde re Kontrollen für einen oder d en anderen Gegenst and erfo rd erlich scheinen,
st a ttfiude n.
Es wird Lei jed er Kummer n ach d en besonderen Vcrhiiltuissen v on Zeit zu Zeit hierüber
n och eine besonde re B estimmung erford erlich sein und nicht eine Formel sondern d as
Bedürfen die Grund sü tze zu diesen B estimmungen a n die H and geben.
3. Alle Gegenstände welche in mehrere A b teilungen eingreifen, die Haupt-Administrationsgrundsiilze od er R esultate betreffen, werden zum Vortrag d es Plenums od er d er
Versammlung siim tlich cr Mitglieder gebracht.
N a mentlich gehören für solches alles B erichte an die h öh eren B ehörden und alle Ver-
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fügungen d erselben, wenn sie auch von einzelnen Abteilungen veranlaßt sind, oder zur
Ausführung an solche gehen.
4. Für eigentlich wissenschaftliche und technische Gegenstände bilden sieh von der
Kammer oder R egierung unabhängige technisch e oder wissenschaftliche Deputationen,
wo solches die Umstünde erlauben und das Bedürfen es erfordert. Über ihren Zusammenhang mit den Deputationen der höheren Behörden ist oben bereits das Erforderliche
bemerkt. Die Kammer liefert ihnen die nötigen Data und kann sieh ihrer, sowie die
Departements der höheren Deputationen als konsultative Behörden im Ganzen oder
durch Einladung einzelner Mitglieder in ihre Mitte bedienen.
In der Regel wird für das Erziehungswesen und das Medizinalwesen bei jeder Kammer
eine solche Deputation sein. Die anderen Deputationen werden sich nach dem Bedürfen
ausmitteln und besonders bilden.
Ges c häft sgang bei den Kamm e rn oder Regi e rungen.
Nach diesen allgemeinen Bestimmungen über den Geschäftsbetrieb wird Folgendes
über den Geschäftsgang fe stgesetzt:
1. Der Präsident führt zunächst die Aufsicht auf das Plenum, welches sich wöch entlich
einmal versammelt, wenn er nicht außerordentliche Versammlungen für nötig hült. Er
sieht darauf, daß alles zu solchem gebracht werde, was für selbiges gehört, bestimmt
solch es bei der Zuschrift oder bei der Revision der Konzepte oder bei seiner Anwesenheit in d en einzelnen Abteilungen.
Die Direktoren haben die Verpflichtung, b ei dem Vorsitz in d en einzelnen Abteilungen
darauf zu sehen, daß alles gehörig an das Plenum gebracht werde.
Jedes Mitglied hat die B efugnis, auf den Vortrag im Plenum anzutragen.
2. Die einzelnen Abteilungen versammeln sich jede nach der Beschaffenheit der Gesch iifte
und je nachdem solche m ehr in Unterabteilungen getrieben werden oder nicht, ein oder
zwei Mal unter dem Vorsitz des Kammerdirektors. E s wohnt der Präsident solchen abwechselnd bei. Der Direktor hat die Verpfüchtung vorzüglich auch die Unterabteilungen
zu kontrollieren, damit diese alles gehörig an die Abteilungen bringen.
3. Bei dem Geschäftsbetrieb der Unterabteilungen kontrolliert der Kammerpräsident
sowohl als der Direktor nach den Umstünden und der Wichtigkeit d es Gegenstandes
materialiter oder formaliter den Geschäftsbetrieb.
4. E s werden alle schriftlichen Verhandlungen zwischen d en Unterabteilungen und d en
Abteilungen sowie zwischen diesen und dem Plenum ausdrücklich untersagt, da solches
nur unnütze Schreiberei veranlaßt. Es werden zu dem Ende die Vortragsstücke gleich
dahin abgegeben, wohin sie gehören, weitläufige schriftliche B erichte und Schreiben
durch weise Zusammenstellungen der Data umgangen und die B eschlüsse kürzlich statt
ausführlicher R esolutionen auf solche notiert und statt der Ausfertigungen Abschriften
davon gefertigt.
5. Zur Abkürzung des Geschäftsganges werden in nämlicher Art die Mitglieder d er
wissenschaftlichen und t echnischen Deputationen und auch Unterbehörden z. Il. Landesdirektoren oder Landräte zu Deliberationen, Instruktionen etc. p eriodisch oder in
besonderen Füllen beigezogen.
6. D em Präsidenten liegt vorzüglich die Sorge für die richtige Lieferung allgemeiner
Zusammenstellungen, Übersichten des Ganzen eines Gesch äftszweiges, statistischer
N achrichten ob.
7. Durch die besondere Instruktion für den Prüsiclentcn wird noch näher bestimmt,
welche z. Il. vorzüglich a uf dus Militärwesen Bezug h abenden Gegen stände sowie auch
Angelegenheiten der Geheimen Polizei solcher besonders und in Verbinclung mit d em
Oberpräsidenten besorgt.
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520. Friedrich Wilhelm III. an Stein

Memel, 27. D ezem ber 1807

PrCStA., J"clzl DZA 11 Mcrn:burg, Rep. 92 Friedrich Will1clm III. D Vlla 7 D : Konzept (eigenhändig).
Druck: A lo Au•gabo II S. 33lf.

Billigt die Grundzüge des ihm vorliegenden ersten Teils des Organisationsplans.
Übersendet die ihm zugegangenen Gutachten Hardenbergs, Beymes und Lottums,
sowie ein Schreiben Zastrows an J( nobelsdorfl. Bestätigt den E ingang des zweite1i
T eils des Organisationsplans, der ebenfalls Ii ardenberg :z.ur B egutachtung 11orgelegt
werden soll.

D er von Ihnen angenommene Gesichtspunkt, aus dem Sie die R eorganisation des Staates b eurteilen, hat meinen v ölligen Beifall und sch eint mir
sehr richtig gewählt zu sein. Die daraus h ervorgehenden R eformen sind alle
so weise als klug durchd acht und b earbeitet. Die simplifizierte K onzentrierung der Geschäfte in den obersten und davon r essortierenden Staatsbehörden durch die zweckmäßige Einteilung nach Gegenständen, die Zuziehung des t echnischen P ersonals, die Bestimmung der Oberpräsidenten,
die den Unterbehörden auf eine b esonders meisterhafte Art verwebte stündi eh e R epräsentation, um die Nation einen b estimmten regeren Anteil an
der Wohlfahrt des ganzen Staatskörpers nehmen zu lassen, ohne daß hieraus andere Inconvenienzen entst eh en könnten, sind eben so viel glückliche
Gedanken, die, wenn sie auf eine konsequente energische Art ausgeführt
werden, b esonders b ei der jetzigen so ganz veränderten Lage der Dinge im
Ber eich aller europäisch en Staaten einer gl ücklich eren besser en Zukunft
und Ordnung der Dinge b ei uns entgegen seh en lassen.
Anbei überschicke ich Ihnen das von dem M. v. Hardenberg geforderte
Gutacbten1 . Im wesentlichen ist Ihre Meinung auch die seinige, nur über
einige Punkte, denen ich meine Zustimmung zum Teil nicht versagen kann,
da mir seine Gründe einleuchtend sch einen, weicht er von der Ihrigen ab.
Die von dem. Präsidenten Beyme gemachten Bemerkungen über diese Mat erie l ege ich gleichfalls anbei2 • Nach davon gemachtem Gebrauch erbitte
ich mir diese Papiere zurück, und behalte ich mir alsdann vor, mi t Ihnen
über diese Punkte Rück sprache zu n ehmen, welch es ich auch ferner zu tun
gedenke, wenn ich etwa noch über einen oder anderen Gegenstand sollte
Bedenken tragen. Die Militärpartie als das D epartement des Kriegsministers
habe ich dem Grafen von Lottum zur gutachtlich en Durch sicht mitgeteilt.
Noch lege ich ein ostensibles Schr eiben des Gen. Zastrow an den H. v .
Knobelsdodf bei, und wünsche ich Ihre Ged anken d arüber zu äußern f !] 3 •
[Nachschrift.] D a ich soeb en den verlangten Aufsa tz des Grafen Lottum. erhalte, so überschick e ich Ihnen auch diesen 4 • Die Fortsetzung Ihrer Arbeit,
Vom 13. Dezember 1807. Vgl. Jiardenbergs Schreiben an Stein vom gleichen Tage, oben
Nr. 494.
2 Vom 7.De:z.ember 1807. Vgl. Lehmann, S tein II S . 401Jfl.
3 Vgl. dazu das l mmediatschreiben Steins vom 28. Dezember 1807, unten Nr. 521.
'Liegt nicht vor. Der Inhalt ergibt sich aus S teins „Zusammenstellung d er Bemerkungen
über den Orgnnisntionsplnn", die er mit seinem lmmcdiatbericht vom 9. Ja1war 1808 einreichte (vgl. unten N r. 546).
1
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wovon ich den zweiten Abschnitt heute von Ihnen b ek om men , werde ich
gleichfalls nach Ihren Wünsch en dem B. v. H[ardenber g] mitteilen.
Memel, 28. D ezember 1807

521. lmmediatbericht Steins

PrGSLA., jetzt DZA II Merseburg, Rcp. 92 F riedrich WiU1elm III. B VllB 7 ll: Ausfertigung (eigcnhiiodig).
Druck: P ertz. Stein II S. 80f. ; Alte Auogobo II S. 333f.

Scharfe Z urüclcweisung der J(ritilr Z astrows an der P olitilc der Friedensvollziehungslcommission, sowie jedes Versuchs, sich wieder in die oberste S taats/ ührung einzudrängen. F ür den Fall, daß in B erlin eine P ersönlich/reit von höherem Rang als
Sack nötig werde, erbietet Stein sich, dorthin zu gehen und die Verhandlungen zum
A bschluß zu bringen.

Die Vorwürfe, welche der H err Gener al v. Zastrow der Frieden svollziehungs-Kommission in Berlin m acht, daß sie das Geschäft v erzöger e,
juristisch b ehandle u. s. w., sch einen mir nicht gegründet 1 .
E . K. M. ist der Gang dieser Verhandlungen genau bek annt, es ist Höch stdenselben erinnerlich, daß m an sich überzeu gt hielt, wie von dem H errn
D aru ni chts zu erwarten sei, da er üblen Willen, Steifsinn und blinden Gehorsam zeigte. E. M. b eschlossen d aher, es zu v ersuch en, ob nicht durch
S. K. H. den Prinzen Wilhelm und die russisch e Vermittlung, auch die D azwisch enkunft einer gegen Daru übel gesinnten Partei, der Kaiser auf m ilder e Gesinnungen zu bringen. Üb er alles dieses muß nun bald eine entscheidende Nachricht einlaufen, und ich glaube, daß sie günstiger sein wird.
W elche Mittel hat der Gener al Zastrow anzubiet en, die die Wirkung j ener
ersetzen sollen? Will er jetzt schließen auf die Bedingungen , die Daru zuletzt vorgelegt hat? Will er eine unbedingte Nach giebigkeit anwenden und
sich so passiv und null v erhalten, als er bei den Negoziationen über den
Waffen stillstand tat, al s er in seinen Unterhandlungen mit England verfuhr,
wo er das Eigentum von Schiffen und W ar en E. M. aufopferte, zu deren
Zurückgabe Lord Hutchinson autorisiert war? Glaubt e r das Zutrauen des
Publikums sich erworben zu h aben , wenn er es verweigert e, zur Armee zu
geh en, als ihn E. M. dazu aufriefen ?2
Er b eabsichtigt in dem v orliegenden Fall nichts, als K r iegsminister zu werden, und alle Freund e des Schlendrians, der alten Mißbräuche unterstützen
öffentlich und h eimlich sein Gesuch und seinen Plan.
Halten E. M. es für nötig, daß der Kommission jem and b eigeordnet werde
von einem größeren Rang und Sprachkenntnis, so würde man
a) doch erst abwarten müssen, was man von P aris zu erwarten h at, und
d ann
b) erbiet e ich mich, nach Berlin zu gehen und auf die alsdann sich ergebend en Basen abzuschließ en, und während m einer Entfernung k önnte H err v.
Alten st ein m einen Vortrag bei Höch stdero P erson b esorgen.
1
2

V gl. das Schreiben des J(önigs vom 27. Dezember, oben Nr. 520.
Vgl. Bassewitz, Die J( urmarh JJ S . 395.
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522 . Anweisung Steins zur Kabinettsordre an Minister Schroetter
Memel, 28. Dezember 1807
PrCStA., jetzt DZA 11 Merseburg , Rcp. 89n VIII Vol. 1 : cigcnhöndig; ebenda: K onzept der Kabinetl.Aordre (Alten·
atc:io) mit Korrekturen S tcioa, Abgnng11vcrmcrk: 30.
Druck: Perl<, S te.in 11 S. 7Sff.; Alte Auogabe II S. 334ff.

Die 1111:t dem Plan der Domänenveräußerung zusammenhängenden staatsrechtlichen
und agrarpolitischen Fragen - staatsrechtliche Gültig/reit des Domiinerwerkaufs,
Übergang der an den Domänen haftenden Gerechtsame an den n euen B esitzer, die
Frage der Ceme1:nhei:ten und Cemeinheit.s teilungen, Verpachtung oder Vererbpachtu.n.g der ßarwmhöfe, Aufhebu.11.g der Dienste, Ablösung der Naturalabgaben .

Expediatur eine Kabinettsordre von folgendem Inhalt:
Durch die Kabinettsordre d. d. 11. m. c. 1 ist von dem St.-M. v. Schroetter
ein Veräußerungsplan eines Teils der Domänen gefordert word en, der deshalb das Nötige an die Kamm erpräsidenten der preußischen K am mern erlassen hat. Er legt vorläufig einige Fragen zur Entsch eidung vor, worüber
das Gutachten der Immediatkommission eingeford ert worden 2 • H. v.
S[chroetter] bemerkt:
1. daß· er in dem Entwurf über die Veräußerungsgrundsätze nichts wegen
der dem Akquirenten zu erteilend en Garantien gegen R etrahierung dieser
Domänen durch zukünftige R egenten aufnehmen werde - dieses wird genehmigt, da ein b esonderes Edikt deshalb erlassen wird .
2. Frägt er an, ob den Domänen-Akquirenten die Befugnis zur GetränkeFabrikation zu erteilen?
Insofern sie der veräußerten Domäne b ereits zustand, oder insofern die Getränkefabrikation gemeinen R echtens ist, wie z. B. die Fabrikation des
Biers unter gewissen B estimmungen in Preußen, so kann die Frage bejahend b eantwortet werden.
3. Da der Verkauf der Forst en durch die vielen darauf h aftenden Servituten erschwert werden m öchte, so schlägt er vor, daß durch ein Gesetz
j edem Servitut-Berechtigten die Pflicht auferlegt werde, sich die Abfindung
nach gewissen billigen Grundsätzen gefallen zu lassen.
Die I[mmediat]kommission hält überhaupt die Gesetze wegen der Gemcinheitsteilungen für fehlerhaft sowohl in Hinsicht auf die Grundsätze als auf
das Verfahren b ei ihrer Anwendung. Sie glaubt:
[l.] daß nicht allein den Hütungs- und Servitut-Pflichtigen, sondern auch
den Berechtigten di e Befu gnis, auf Auseinandersetzung zu provozieren,
erteilt werden müsse;
2. daß das Gemeinheitsteilungs-Geschäft nur durch Deputierte, welch e die
Inseresscnten wählen, ohne richterli chen Zutritt vorgenommen werde.
Es kam en bei dieser Angelegenheit noch dreierlei Gegenständ e zur Sprache:
Sielte oben N r. 488.
E11tspreclte11der 1mmediatbericht der J(ommission. vom 24. De=ember 1807 ( eben da} mit
Randbe111erlw.Hgen S teins.

1

2
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a) die T eilung eines gemeinschaftlich en Eigentums, z. B . einer ganzen
Hütung, Wald u. s. w.;
b) Separation oder Au seinander setzung eines im Gemenge liegenden Eigentums
c) und Abfindung der Servituten.
Die Verhandlungen betreffen
a) di e Gerechtsame selbst der Interessenten; sind diese streitig, so müssen
sie durch ein richterlich es V erfahren ausgemittelt werden;
b) das V erfahre n b ei der T eilung selbst oder b ei der Abfindung dieser Ger echtsa me.
Hier kommt es an auf die Frage, ob das Grund stück teilbar sei, auf Abschätzung, Teilungsgrundsatz und den T eilungsplan - alles dieses kann
nur nach ökonomisch en und geometrischen Grundsätzen eingeleitet und
entschieden werden, und dieses müßte allein durch die von den Interessent en gewählten Ökonomen und F eldmesser ohne Gest attung irgend eines
prozessu alisch en Verfahrens vorgenommen werden .
Ma n würde dem Staatsminister v . Schroetter aufgeben, eine vollständige
Gemeinbeitst eilungs-Ordnung ausarbeiten zu lassen und ihn auf die lüneburgische Gemeinheitsteilungs-Ordnung und auf den Entwurf zur lingent ecklenburgisch en, der sich in der westfälisch en Dir[ektorial-] R eg[istratur]
findet, in B erlin aufmerksam machen.
4. Der Staatsminister v. Schroetter schlägt ferner vor, gesetzlich festzusetzen, daß die Bauern ihre Grundstücke erblich annehmen und sich die
Aufhebung der Dien ste und N aturalprästationcn, wo solche noch stattfind en, gefallen l assen.
Die Kommission bemerkt, daß man niemand zwingen könne, ein Eigentum
anzunehmen. - I st der Bauer Pächter, so k ann der Gutsherr nach Ablauf
der Pachtzeit n ach WiUkür über den B auernhof anders disponieren, hat er
ein E rbrecht, so kann man die Aufhebung der Dienst e und Naturalprästation befördern, wenn man
a) sowohl dem Berechtigten als Verpflichteten die B efugnis geb e, auf Aufh ebung der Die nste und Naturalprästation gegen Entschädigung in Grund
zu provoziere n,
b) di e Art der Entschädigung im allgemeinen festsetze,
c) die Auseinandersetzung allein durch selbstge wählte sachverständige
Schiedsrichter bestimmen lasse.
Auf diese Art würde in allen Fällen, wo das Dorf Kommunalland hat, dieses zur
Abfindung können gebraucht und der Berechtigte ab gefund en werden können.
W enn ab er kein überßi.issiger Grund vorhanden ist, so müßte doch die Abfindung in Körnern st attfind en.
5. Schlägt der Staatsminister v. Schroetter vor, ob nicht auch die Naturalzinsen, so die Erbpächter geben, abgekauft werden können Dieses wird kein Bedenken haben.
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6. Ob nicht den Käufern der Vorwerke einige Bauerndörfer überwiesen werden können?
Hierzu ist gar kein Grund vorhanden.
ad 7) Die gegebene Erläuterung1 ist ganz richtig.
Hiernach wird also der H err v. Schroetter beschieden und ihm das Gutachten der Kommission abschriftlich zugefertigt.

523. Stein an Minister Schroe tter

Memel, 28. Dezember 1807

PrCSLA., jctztDZA II Merseburg, R cp. 89 o Vlll Vol. l: Konzept (Stoegcmnnn), Pornphc Steins, Abgongsvermerk: 20.

111aßnalunen zur Bep/andbrie/ung der Domänen.

In ganz ergebenster B eantwortung Ew. Exz. geehrtesten Schreibens vom
24. d . M. die Be pfandbriefung der Domänen b etreffend, bin ich zunächs t mit
Ew. Exz. dahin einverstanden, daß die lmmediatkommission zu B erlin
iluen Wirkungskreis allerd ings zu weit ausgedehnt habe, indem sie in der
vorliegenden Angelegenheit an die Kammern zu Königsb erg und Gumbinnen v erfügt hat. Sie ist nur b eauftragt worden, diesen Gegenstand in den
von den französischen Truppen noch okkupierten Provinzen, auf welche
sich ihr Geschäftsbezirk er streckt, zur weiteren Ausführung vorzubereiten,
und daß sie mit solchem Auftrage in Ostpreußen und Litauen nicht vorgehen sollte, werden Ew. Exz. aus m einem inzwisch en erlassenen ergebensten Schreiben vom 21. d. M. gefälligst schon er seh en haben. \Va s die
Operation der B epfandbriefung selbst betrifft, so ist solche von der Operation der Domäneuveräußerung ganz unabhängig. Die Pfandbriefe sollen
kreiert werden, um ein Anlehn darauf zu erhalten oder ein solches im Auslande sicherzustelJen. Wird dieser Zweck, wie ich h offe, erreicht, so darf die
Maßregel, die Domänen zu ver äußern, nicht übereilt werden, vielmehr gewinnt man teils Zeit und kann einige ruhige Jahre, in denen der Kredit hergestellt und die Besorgnisse, die jetzt eine Zurückhaltung des baren Geld es
hervorbringen, entfernt worden, abwar ten, t eils kann man auf eine zahlr eichere Konkurrenz von Käufern rechnen , weil bei eingetragen en Pfandbriefen weniger bares Geld zum Ank a uf erforderlich ist. In Ansehung der
Form ist b ereits, wie Ew. Exz. unterm 21. d . M. von mir benachrichtigt
worden, an die ostpreußische Landsch aft das Erforderliche erlassen 2 und
kann über die zweckgemäßesten und kürzest en Modalitäten, wohin besonders das Verfahren b ei Ausm ittehmg des Wertes der Domänen gehört, auf
dem Generallandtage in Beratschlagung ge treten und ein B eschluß gefaßt
werden. Der Meinung Ew. Exz., daß der W ert der Domänen durch die
Spezialämter in Verbindung mit den Provinzial-Domänen und Kriegskassen-Etats nachgewiesen werden können, pflichte ich ganz bei, glaube
1
1

Erläuterung des Ausdruck s „unvcründertc, meist unbcclcutcndc Gcfiille".
Vgl. oben N r. 506.
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auch, daß die Grundst euer, die von den Domanial-Erbpachts- und bäuerlichen Grundstücken als Landeskontribution entrichtet wird, zu dem W ert
dieser Grundstücke als solcher nicht ger echnet werden könne. Übrigen s
werden die Ausarbeitungen der K ammern zum Zweck der Domänenveräußerungen den zum Behuf der Bepfandbriefung erforderlich en Arbeiten
so sehr die Hand biet en, d aß ich eine Unterbrechung der ersten und der
kurrenten Geschäfte durch die H erbeisch affung der Nachrichten für d as
anzulegende Hypothekenbuch, welches sehr simplifiziert werden k ann, und
für das Land schuldenregist er in Ansehung des einzutragenden K apitalswertes und der auszufertigenden Pfandbriefe, wozu die D at a doch alle b eisammen sind, gar nicht besorge.
W as die Provinz W estpreußen b etrifft , so entst eht eine besonder e Schwierigkeit b ei der b eab sichtigten Operation durch die notwendige Trennung
des Kreditsystems, das in der gegenwärtigen Art zwischen den Gütern
W estpreußen s und des H erzogtum s W arschau nicht best eh en kann. Indessen können die Nachrichten über den W ert der Domänen ämter au ch
wohl jetzt sch on für allen Fall gesammelt und in Bereitschaft geh alten werden.
Mem el, 29. D ezemb er 1807

524. Stein an K anzler Schroetter

PrGSlA„ jetzt DZA II lllcrseburg, R cp . 89n Vill Vol. l: Konzept (Stoegemnnn), Poropbe Steine.
T eildruck : Alte Auogo bc ll S. 337.

B ef ürwortet die Z uzielumg des Generallandschaftsdirektors zu deri S itzw igen der
J( ammern nach Verbindung der Domänen mit dem landschaftlichen J( reditsystem.
ldee der Selbstverwaltung, Verbindung der l nteressen des Grundbesitzes mit denen
des Staates.

Ew. Exz. beehre ich mich auf das in Betreff des Beitritts der ostpreußisch en
D omänen zu dem ritterschaftlich en Kreditsystem an mich erlassene gefälli ge Schreiben vom 25. d. M. ganz ergebenst zu erwidern, daß [ . . .] die
T eilnahme des j edesm aligen Gen eral-Landschafts-Direktors an den Sitzungen der Kriegs- und D omänen-Kammern b ei der Verbindung der D omänen
mit dem rittersch aftlichen Ki-editinstitut mir von wesentlichem Nutzen zu
sein sch eint, da die Anordnungen und Verfü gungen der K ammer doch sehr
oft in Gegen stände des gem einschaftlich en Kredits eingr eifen können. Ab er
auch hiervon ab geseh en, ist es zur Belebung des Gem einsinnes und der
v at erländisch en Tugenden wohl höchst wünsch enswert, die Grundeigentümer an der Verwaltung des Landes, dem sie angehören, dessen gute oder
schlechte Administra tion auf sie den n äch sten Einfluß hat, t eilnehmenzu
lassen. Die Teilnahme des Gen eral-Landschafts-Direktors erfüllt zwar den
Zweck noch nicht, führt ab er doch n äher.
[Über den Beitritt der nichtadligen Güter zum landschaftli chen K reditsy stem
in W estpreu.ßen soll auf einem nach der R ä umung des Landes zu berufenden
Generalla.ndtag entschieden werden.]
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525. Stein an Minist er Sehroetter

Memel, 29. Dezember 1807

PrGStA., j et zt DZA II Merseburg, R ep. 89a V Vol. 2: Konzept (S taegemann) : R ep . 77 CCCCLVII Vol. 2: Au• fertigung.

S tell11ng11ah111e z wn B ericht der ostpreu ßischen Jfom1ner vom 17. D ezem ber bet.reflend
die B esteu.eru ng des 1:n ](önigsberg befindlichen S taatseigen tu.ms. L eim t d ie beantragte gen erelle H eran z1:eh1.1.n g des S taatseigen tums zur E inkomm ensteuer ab, da die
dadurch hervorgerufenen Ausfälle der S taatseinkünfte dann a uf an derem l,Yege von
den s teuerpflichtigen U ntertan en wieder ersetzt werden müssen. D as gleiche wiirde
auch f iir die Domänen gelten, we11.n nicht ein T eil des Domänenertrags für den
U nterhalt der lrün iglichen J•amilie bestimmt wäre, die s ich ihren A bgabever p f/ ichtungen nicht entziehen wollc1 •

526. Stein an Sulzowsky

Memel, 29. Dezember 1807

PrGStA., jetzt DZA II Merseburg, R ep. 87 B Rcgul. Gen. 1 h Vol. 1: K onzept (Schön) mit Zusa tz Steins.
Druck : Alte Ausgube 11 S. 336 f. (Regest).

A u.s f ührliclte, ganz von S chön'schem Geist erfüllte Interpretation des Oktober-Edik ts
unter Y\1 iderlegw 1g der vo n S u.lzowslry in se1:n em Sc/treiben vom 13. Oktober vorgebrachten Ein wände u.n.d Mißverständn isse. insbesondere wird darauf h in gewiesen ,
daß d urch das Olrtober-Edikt das R echt der Patrimon ial-Gerichtsbark eit n ichtberiihrt werde. Yl' eit.erh1:n wird unter B eru f ung auf § 12 des Ed ikts aus fiih rlich dargelegt, welche D1:e11ste und A bgaben fortbestehen 1t11.d welche als Ausfluß der a.ufgehobenen U ntertäniglre.:t. wegfallen sollen . „Hiernach fallen alle Verbindlichkeiten ,
welche nich t au s dem B esitz eines Grundst ückes od er aus einem Vertr a g oder
son st igen Titel folgen , wodurch d er freie Mann Verb indlichkeiten gegen einen
freien Mann erhült, durchaus weg." ( z.B. Loslraufgeld, Zwan gsgesindedienst) .
Die A 1.1fheb11.ng des Zwangsges inded icnstes wird ausf ührlich motiviert w u l gegen
d ie 1>orgebracltten Einwände 1>erte1:digt. „ D aß in d em bish er sta t tgefund enen Zwang
U nrecht liegt, wird keinem gebildet en Mann zweifelhaft sein, und wirtsch r ftlich
kann d em Ganzen d ar au s, d a ß dieser Zwang aufhört, k ein Nachteil er wach sen.
Die E rfahrung zeigt, d a ß Zwangsarbeit in dem Gr ade schlech t ist , als Zwang
d abei st a ttfindet und d aß es daher d em Ganzen heilsamer ist , die Arbeit j edes
Men schen angemessen zu belohnen [. . .]. D er W ohlst and des Gut sbesitzer s
nimmt in einem h öh eren Grad zu, als der \Vohlst and der B ewohner eines L andes
sich v ergrößert." D eshalb m iissen alle Zivan gsdienste derer f allen , „ welche ohne
ein G rundstück auf einem L andgut zu besitzen, sich da auf halten und sich nicht
zur Leistung gewisser D ienst e verpflich tet ha ben". - Fiir d ie prinzipielle Anwendung des Olct.ober-E dilrts gelte die R egel: „ Grundstücks-Priistationen bleiben
unverii nd crt, nur p er sönliche Ver pflichtungen, die bei freien L euten un begründet
sind, hören auf." - Gr u.ndsiitzliche A us f ührun gen ii.ber d 1:c S tellung des Adels im
V ollrsga.nzen . B ei aller Anerlrennung der „Vorzüge d es Adels" dem „ in einem Zeita lter , wo die Kultur einzelner W eniger nich t mehr hinreich t und wo die Sum me
der Menschen , die einen St aa t bilden , schon so weit gekommen ist, ihre Persönlich kei t selbst vertreten und [...] ohne patriar chalische Leitung wirken zu können"
zwar erhalten bleiben 111 iisse, ivas ihm n1:ch t ohne U nrecht entzogen w erden /rönn e,
seien sein e V erhältn isse doch so z u bestimmen, „ daß der E inzelne d araus seiner
großen Best imm ung gemäß handeln kann und alle Stünde des Staa t es [. ..] in
edler H armonie zu dem Zweck beitragen, wesh alb sie den Staat bilden" . - Zu.m
S ch luß w ird noch d as Mißverständn is a u.fgelrliirt, als beabsichtige das OktoberEclilrt eine B eförderung der Zer~tüclrlung des adligen Grundbesitzes. U nter B erufung
1

V gl. L e/11n a11n, S tein 11 S. 195.
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auf § 6 und § 7 wird dargelegt, daß das Edilrt im Gegenteil bezweclrn, „die Ger echtsame der Gutsherren auf Rustikal-Grundstücke zu erweitern". Dem S taate liege
nur dara n, daß jedes Grundstü.ck auf die beste A rt ausgeniitzt werde, ob als Vorwerlrsland oder als freies Bauernla nd, sei gleichgültig. V erweis auf die bereits au/tauchenden Beden k en iiber eine weitere A usdehnung der Vorwerks-Ländereien durch
den adligen Großgr undbesitz. - „Daß übrigens, den schlimmsten Fall a ngenomm en, ein Adel bei sehr wenig Vorwerksliindereien u n d bei einem Vermögen h aupt sächlich au s einzelnen P achthöfen, Gefällen v on U n tertanen, Zehnten sich bilden
und besteh en k ann, davon können E w. H och wohlgeb. durch das Beispiel des im
südlich en und west lich en Deutschland und E uropa wohnenden Adels sich über zeugcn1."

Memel, 30. D ezember 1807

527. Immediatbericht Steins

P rGSLA „ jetzt DZA 11 Merocburg, R ep. 92 Fried rich W ilhelm III. D Vlln 7 D: Ausfertigung (eigeuhüudig).
Druck : Pertz. Stein II S . 8 1 f.; Alte Ausgnbc Il S . 338 .

B ittet um E rmächtigung zu scharfen Droh ungen gegen die Saboteure se1:ner A ußenpolitik in B erlin un d gegen die V ertreter einer u nbedingten U n.terwer/ u ngs - u nd
E r/üllungspolitik. Z astrow und f(öc/rritz als deren. W erkzeuge.

D er Geh. F in anzrat Sack schreibt mir unter dem 21. D ezemb er a . c.2 fol gen des, welch es ich E . K. M. anzuzeigen für Pflicht h alte :
„Alle r echtlich en Menschen sind m it der Vorsicht, nichts ab:r.uschließen bis
zum E ingan g der R esultat e der R eise des Prinz Wilhelm und der Verwendung des russisch en K aisers zufrieden und einver sta nden , nur ein Gener al Zastrow und der gleichen wollen sich blindlings den F orderungen der
Fra nzosen in die Arm e werfen. Der Geh. R at Ephraim3 sagt lau t , daß er
und H err v. Zastrow ver einigt alles t äten, daß le tzterer zur B eendigung des
Gesch ä fts von den Franzosen verlangt werde. Der Ephraim ist ein sehr gefährlicher Mensch , seine Wut , da ß er dem Liep mann 4 die L ott eriezichun gsgelder nicht abpressen k onnt e, treib t ihn zu bösen Dingen . D a bei spricht er
la ut v on Korrespondenz mit dem Gener al v. K öckritz und von Na c hg e bun g e n , wozu die Kommission autorisiert sei" .
Ich stelle E. K. M. unt ertänigst anheim, ob Hochdiescl ben m ich nicht
autorisieren wollen , n ur in m e i ne m Nam en de m Ephraim j ede Einmischung in öffent lich e Angelegenheiten bei u nau sbleiblich er F estungsst rafe
zu v erbieten, und gewiß wä re es sehr gut, we nn der gutges innte und r ech t sch affene General Köckritz sich alles U m gan gs mit solchen listigen und
ränkevollen Menschen wie Ephra im, Triebenfeld 5 u . s. w. enthi elte.
1

E'igen.hiindiger Zusatz S teins.
Der B rief S ack s fehlt.
3
Vgl. Granier, F ranzosen zeit S . JOG.
' B erliner JJa.nk ier .
6 Vgl. G'ranier a.a.O. S . 120.
2
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528. Ministerialdekret an die Friedenskommission
Memel, 30. D ezemb er 1807
PrGSlA. , jetzt DZA II Merseburg, Rcp. 890 VI 3 Vol. 1: Anweisung Stcius (eigenhändig); ebenda: Konzept (Knnz.lcihand), Pnruphc Steins.

Druck: Alte Ausgubc II S. 337 (Regest).

D er J(om.m.1:ssion ivird eine VorstellLLng der Deputierten einiger B erliner Hausbesitzer
wegen einseitiger l:lera.nziehLLng iind Überlastung des Grundbesit;ws bei der Au.fbringung der J( riegslronl.ribLLtion zugestellt mit dem B emerken, daß lriinfüg bei der
E rhebung der Steuern zur Abtragung der St.aatssclwlden au.eh andere J(a tegorien
steuerbaren Besitzes und E 1:nlrommens zu erfassen seien als der H ausbesitz. Hinweis
auf die ostpreußische Einkommensteuer, die allen Beifall verdiene.

Memel, 30. Dezember 1807

529. Kabinettsordre an Borgst ede

PrGStA .. jetzt DZA II .Merseburg, R cp. 89 n XXU Nr. 6 Bd. 1: Konzept (Knnzleihnnd) mit Korrektu ren Steins, nuC
Grund der Rundverfügung Steins :r.um lmmcdint-Gcsucl.i des Gutsbesitzers Beckmann ous Vnrgow in Pom. vom 15.
Dezember 1807, Paraphe Stcin11, ALgonssvcrmcrk: 31.

Belwnntmachwig des Edikts vom 9. Oktober bei den Gerichtshöfen.

Aus einer Vorstellung des Gutsbesitzers Beckmann bei Lupow erseh e ich,
daß das Edikt vom 9. Oktober wegen freier Benutzung des Eigentums als
der Generalindult in Pommern den Gerichtshöfen noch nicht bekannt gemacht worden, letztere daher auch sich weigern, danach zu sprech en. Im
Fall die Publikation noch nicht stattgefunden haben sollte, so müßt Ihr sie
unverzüglich bewirken und Euch über diese eigenmächtige Verzögerung verantworten1.
Memel, 31. Dezember 1807

530. Stein an Kalckreuth

PrGStA .• j etzt DZA II Merseburg. R ep. 89a XXIV 3: Konzept (Knnzleihnnd). Para phe Steins.
Druck: Alte Ausgabe ll S. 338 (Rcgcot).

Ablehnung seines Antrags auf Aufhebung des l1Vollausfuhrverbots in Schlesien, da
„unsere Wollfabriken in j e tzigen Zeiten die größte Rü ck sicht v erdien en" und da,
wie aus einem B ericht J\1 assows hervorgehe, die Wolle im L ande selbst genügend
Absatz finde.

Memel, 1. J anuar 1808

531. Ministeriah:eskript an Sack
PrGStA„ j etzt DZA II Merseburg, Rcp. 72 A V 14.
Druck: Alte Auognbc II S. 339 (Regest).

Die D eclrLLng der von den J(aufleuten geforderten Tratten LLnd Promessen für die
Bezahlung der nicht dLLrch Domänenpfandbr1:efe aLLf gebrachten 51 Mill. F rancs
der J(riegslrontribution durch L andeseinlrünfte, Auslandsanleihen LLnd Verlw uf
einiger Domänen. Die A LLf bringw1g dieser S LLmme binnen J ahresfr ist erscheint nicht
zweifelhaft, dci sie größtent.eils in riiclrstiindigen J(riegslro ntribtLt1:onen der einzelnen
Provinzen bestehe, die von diesen nach der Räwnung hereingebracht werden !rönnen.1

Durch M 1:nisterialdekret vom gleichen T age ( J(onzept ebenda} wurde dem B eckmann von
dieser W eisung an Borgstede J(enntnis gegeben.
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Die Aufbringung dr:eser 51 NI ill. Francs sei daher gesichert, wenn Daru sich auf
12 .M onate laufende W echsel einlasse. Für den Fall, daß lriirzcrc Fristen gefordert
wii.rden, rniißten die 13erlin er und 13reslar~er 13anlriers bewogen werden , gemer:nsam
oder in kleineren G'r11 ppen die bei jedem V cr/allstermin zur D ec/m ng der 11'echsel
fehlende S umme art/ ihren f(redit im Ausland au/zunehmen.

532. Stein an das Gener al-Fabriken-Departement (Berlin)
Memel, 1. Januar 1808
PrGStA„ jetzt DZA II Merseburg, R ep. 15 lo Tit. I Seel . ß Nr. 6 Vol. 1: Konzept (Knnzleihnnd) nuf Grund der eigenhündigcn Anweisung S teins vom r;Ic icheu Togc (cbeudu), Pnrnphc S teins, Abgnusl! vcrmcrk : l. Jan.

D er gegenwärt.r:ge Zustand des Fabrikenwesens . U nvermindertes f nteresse S teins für
sein altes Spezialressort.

Mit Vergnügen habe ich aus dem Schreiben des General-Fabriken-Departements1 den gegenwärtigen Zustand der Fabriken, des Departements Bemühungen um ihre Erhaltung und dessen Vorschläge wegen eines Abkommens mit den Gebrüdern Pascal ersehen. E s is t mir sehr angenehm gewesen, daraus zu entnehmen, daß die Fabriken unerachtet der gegenwärtigen unglücklichen Lage der Dinge sich noch erhalten und daß das
General-Fabriken-Departement noch tätig zu sein Gelegenheit gefunden.
Auch billige ich dessen Übereinkommen mit den Gebrüdern Pascal sowie
die Verwendung des dadurch Erhaltenen als der Sache vollkommen angemessen.

Memel, 2. Januar Hl08

533. Stein an Minister Schroetter

l'rGStA ., j etzt DZA II Merseburg, R cp. 89a V Vol. 2 : Konzept (Stoegemnnn), Abgangsvermerk: 2.
Druck: Alte Au•gnbo 11 S. 339 (Reges t).

Stein mit einer Z wangsanleihe der Stadt /(önigsberg auf das Silbergerät der Einwohnerscha/t einverstanden, aber gegen eine staatliche Zwangsanleihe auf S ilber i1i
der ganzen Provinz wegen der mit einer solchen 111/aßnahme verbunden en Willlrii.rlichlceit und Ungleichheit der B elastung, außerdem wegen ihres voraussichtlich
geringen Ertrags2.

Libau, 3. Januar 1808

534. Harclcnberg an Stein
Stcio·A.: Ausfertigung (cigenhündig).
Druck: Alte Auognbc li S. 340.

Empfehlung eines B eamten a.us der fränlcischen Verwaltung. Einverständnis mit
dem 2. T eil des Organisationsplans .

Permettez, cher e Exellence, que j e munisse le Sieur Feiler qui r emporte a
Memel lcs papier s que le Roi m'a communiques, de quelques lignes pour
vous le r ecommandcr. Je lc doi s parcequ'il appa1·tient a ces pauvres Fran1

2

Bericht des D epartements an S tein vom 3 . Dez. 1807, ebenda.
Vgl. Hausherr, Erfüllung und B efreiung S . 161.
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conien s qui, par attach ement et par fidelite pour leur souverain, solliciterent
de pouvoir rest er a SOn Service ( . . . ).
Vous v errez p ar ma r ep onse au Roi1 que je suis parfaitem ent d'accord avec
la nouvelle partie du plan d'organisation. Puissiez-vous seul em ent avoir
bientöt les m ains libres !
Agreez m es voeux les plus sinccres pour vous et p ourvos importants trav aux .
535. Niebuhr an Stein

Berlin, 4. J anuar 1808

Stcin-A. : Ausrcrtigung (cigcnhündig).
Druck: l'crlz, Stein 11 S. 82 ff. (Teildruck); Gcrbard -Norvio, Briefe Niebuhro 1 Nr. 238 (Teildruck); Alle Ausgabe II
s. 340 ff.

Verzögerung sein.er Abreise nach H amburg. S tockung der Unterhandlungen m it
D aru.. Ihre A uswirlru.ng au.f die öflentliche Meinitn.g in Berlin . Gedrückte S timmung
und schlechter Geist der dortigen Bevölkerung. M ißstim.nwng gegen die A rmee und
besonders gegen das Offizierskorps. Befürchtungen wegen Beibehaltung einer übermäßig zahlre1:chen und damit kostspieligen A rmee. N iebuhr riit, dem M ißtrauen und
der Mißstimm ung in dieser R ichtung entgegenzuwirken durch Bek anntgabe der
beabsichtigten H eeresredulrtion und strengste S 1:ebung des Offizierskorps. Die F inanzpolitik der Stände, insbesondere der lm.rmärlrischen, und der / ( ommunen. Der /( urs
der T resorscheine. P olitische U nzuverlässig/reit der meisten Gelehrten. D ie zweifelhafte H altung F . A . W olfs. Sein Verhältnis zu Daru. R ät, ihn trotzdem zu halten.
Ü bergrifle der D änen gegen die preuß ische Schiffahrt.

ni c ht offizi ell.
Ew. Hochfreih . Exz. tret e ich mit einem neu en von hier ab datierten Briefe
nur mit Scheu und Verlegenheit vor die Augen. Ich fühl e es, daß die imm er
länger hinausgezogene Verzögerung m einer Abreise Ew. Exz. sehr mißfallen muß, und daß sie wohl gar mir den Besitz desjenigen Guts in Gefahr
bringen könnte, welches mir alle Bitterkeiten, die j eder Einzelne aus dem
all gemeinen Schicksal für sein Los empfindet, so überflüssig ersetzt, Ihr
Wohlwollen . Nur das b eruhigt mich zu hoffen, Ew. E xz. würden n och überzeugt sein, d aß ich, wenn das Hindernis an mir läge, es nicht achten würde
und d aß Sie mich also nur etwa der Schwäch e gegen eine streitend e, durch
Gefühl unterstützte Pflicht zeihen würden. Ich habe mich schon lange zur
Abreise fertig geh alten und (es ist kein großer Verdien st d arin) nichts sehnlicher gewünscht, als sie endlich ausführen zu können .
[E nt.schluß, die Besserung im Befinden seiner Frau nicht mehr abzuwarten,
wie er es bisher beabsichtigt halle, sondern ohne ihre Begleitung nach H amburg
abzureisen.]
Die gänzliche Stockung der Unterhand lungen mit M. D aru, welche, für
sich genom men , doch als Unterhandlungen betrachtet zu gar nichts Tröstlichem füluen können, läßt uns hier in einer solchen Ungewißheit über die
Zukunft, daß ich meinen K orrespondenten, wenn ihre Antworten in H amburg eintreffen werden, nichts Beruhigend es mit der Zuversicht eines ehrlichen Mannes werde sagen können. W ährend wir wissen, daß alles unver1

V om 2. Januar 1808; gedr. R anke, Denkwürdig/reiten H ardenbergs III S. 536.
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ändert steht und daß höchstens erst um einige Zeit eine Entsch eidung erfolgen kann, tröstet sich der gutgesinnte T eil des Publikums mit abwechselnden Gerüchten über den nahen Abzug der franzö sischen Armee und über
günstigere Äußerungen des Kaisers Napoleon über unsere Erhaltung. So
wie aber die Gutgesinnten nur einen T eil und vielleicht die Minorität des
eigentüch en Publikums a usmach en - das unverdorbene Volk nicht ger echnet - , so hört man auch weit häufiger Ansichten der äußersten Hoffnungslosigkeit mit einer Bes timmtheit äußern, die man nach dem Geist
dieser Menschen eigentlich Zuversicht nennen möchte . Es mag wohl wahr
sein, daß sehr viele in B erlin durch da s allgemeine Unglück gewonnen haben
und mit einem tief verdorbenen Sinn die B eendigung des j etzigen Zustand s
gar nicht wünsch en, vie1leicht sogar mit gleicher Verkehrtheit und Verdorbenheit diesen Zeitpunkt fürchten. Diese möchten aber doch wohl kaum
diej enigen sein, welche m an in der Gesellschaft antrifft, diese le tzten scheinen nur von dem unglücklich en h errsch enden Hang der D eutsch en zu einem
faulen Lästern angetrieben zu werden, einem der abscheulichsten Züge,
der einen Nationalcharakter entstellen kann und den m an gewiß nicht vom
Deutschen wegleugnen kann. E s scheint, als ob diese Men schen, ohne Sinn
für öffentliches Wohl und daraus gezogenes Privatglück, wenn sie nur
einigermaßen fortvegeti eren können, selbst ohne lebhaftes Verlangen na ch
eigenem Wohlsein und Genuß, welches bei a nder en Nationen so viele und
so oft zur Tätigkeit und zu Anstrengungen reizt, sich hinreichend genießen,
wenn sie nur alles Vorzügliche h erabreillen, alles Zutrauen zerstören, alle
Anhänglichkeit auflösen können. Nach diesen Menschen wird nicht allein
unser Joch nicht abgenomm en werden, sondern es ist auch gleichgültig, ob
es geschehe; das Schicksal des Volks wird nur noch härter werden, denn es
ist ausgemacht, daß die Armee noch immer so bedeutend, als es sich durch
Überanstrengung des Rests der Monarchie nur erzwingen und durch gänzliche Treulosigkeit an den Staatsgläubigern möglich mach en läßt, erhalten
werden wird; daß ferner das Militärdepartement verschwenden und der
Offiziant darben werde. - Diese Mensch en finden das Maß unserer politisch en Unfähigkeit darin, daß der König dem Rheinbunde noch nicht um
j eden P reis beigetreten ist, und jeder wählt sich nach seiner eigenen Sinnesart eine verschiedene Maßregel der Regierung, woraus er die gewünschte
Zusicherung einer schwankenden und irrigen Ad ministration zieht. Viele
j ammern über die unsinnige Vereitelung der h eilbringenden Syst eme zuerst
des H. v. Haugwitz und dann des H. v . Zastrow. Ich weiß nicht, ob ein
solcher Geist in ganz Deutschland ausgebreitet ist ; hier scheint er tief eingenist et zu sein. Ihn auszurotten, wird große Strenge und eine sehr bestimmte Sprach e der R egierung erford ert werden. Darf man hoffen , daß
eine gleichförmige und entschiedene, durch keine Verbindungen abzukaufende Entfernung vonseiten des Hofs wie der höch sten inneren Verwaltung
die Vorwitzigen und Übelwollenden zurüekweisen und b esch ämen wird?
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Daß man es sich zum Gesetz mach e, ohne falsche Sch eu den Geist des Fron·
dierens dUich gebie tenden Ernst zu zertret en und ihn entkräfte durch offene
Darlegung und b estimmte Entwicklung, m it Rücksicht auf die große Seich tigkeit des Publikums, der Grundsätze, welch e als Geist der künftigen Verwaltung gelten so1len? So wäre es gewiß n ötig, daß der Entschluß, eine sehr
kleine Armee zu unterhalten, auf irgend eine Weise in einer Art offizieller
Schrift dem Volk glaublich gemacht werde . Denn ohne B esorgnisse für eine
liebhaberisch oder dichterisch motivierte Üb eranstrengung dieser Art ist
kaum einer; bei den Ver ständigsten is t sie durch die B eibehaltung aller
Offiziere aus den abgetretenen deutsch en Provinzen n eben der gänzlich en
Aufopferung der Zivilbeamten stark b egründe t. Mit einem nicht zu tadeln den Haß gegen die Offiziere frä gt m a n: ob nicht viel mehr alle hätten entlassen werden müssen, so daß Wiederaufnahmen in den Dienst nur durch er wiesene wahre Diensttauglichkeit und R ein igung von den wohl begründet en
allgemeinen oder besonderen Anklagen erworben worden wäre. Ich muß den
schm erzlich en Ausdruck gebrauch en: die Meinung, daß di eses v erfaulte und
verdorbene H eer von Offizieren noch immer d ie Lieblingskinder ausmach e,
erregt Haß gegen den K önig und fördert die B estrebungen der Fremden, die
Loyalität aufzulösen.
Ich glaube, daß Argumente vielfa ch er Art : daß es zie mlich gleich gü1tig sei,
ob das Verhältnis unserer Kriegsmacht gegen die ungeheure Übermacht, die
uns allen Gesetze vorschreibt, wie 1 : 20 oder wie 1 : 30 s t eh e ; daß wir
unsere jetzige Ohnmacht durch das Syst em, ihr gemäß zu handeln, ver·
edeln; daß wir unmöglich weder F estungen noch Geschütz h ers tellen könn en; daß wir eine ganz andere Armee haben müssen als die bish e rige, und
daß diese besser werden wird, j e kleiner ihr erstes Etablissement und j e
r einer von den v erdorbenen Stoffen der alten, zerstörten, a usfällt; endlich
die Prüfung u nserer Wunden, wenn das Fieber, welches j etzt d ie übrigen
Kräfte des Staats v erzehrt, gehoben sein wird, muß die Überze ugung geb en,
daß eine Armee von zwanzigtausend Mann da s Maximum unseres Vermögens
sein wird. Dies früher, als freiwilliger Entschluß gesagt, würde einen sehr
wohltätigen Eindruck machen; erzwungen durch darge tane Unfähigkeit des
Volks, seine Lasten zu tragen , nur Gespötte erregen. Könnte es nicht durch
eine Bekanntmachung vom König selbst gescheh en? Könnte diese nicht
zugleich die Entlassung aller Offiziere m it Ausnahme der ostpreußisch en
R egimenter und ausgezeichnet er Garnisonen als Regel ankündigen, von der
nur das entschiedene Verdienst ausgenommen würde, so da ß auch von
andern begünstigten R egimentern doch nur die wirklich ausgezeichneten
im effektiven Dienst erhalten, die Menge aber mit ihrem Gehalt entlassen
würde ?
E s ist nicht zu b ezweifeln, daß unsere Offizier e n och immer von einer großen
Armee a uf dem alten Fuß träume n (d e nk e n wär e zu viel gesagt), de r Gutsb esitzer, der Kaufma nn, der B a uer m ag zahlen und leiden. J ede E inschrän-
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kung ist ein Attentat. In de m Sinn r edete H. v . Kalckreut h . Ungeheure permanente Lasten werd en erford erlich sein, um die K ontributionen m ehrerer
Provinzen zu fundier en, besonder s der Kurma rk und N eumark, von denen
jene b esonder s ihre Obligationen als ein wahres Papier geld gemißbraucht
haben. Mit dem Komitee ihrer Stände werde ich morgen eine Konferenz
haben, um ihren eigentli ch en Schuld enzu stand zu erfahren und mit ihnen
die Mittel zu prüfen, ihren P apier en etwa s m ehr Wert zu geben. Ab er nicht
nur die Stände der ganzen Kurmark, jeder einzelne Kreis, fa st die kleinste
Stadt haben Obligationen emittiert, die noch ni cht fundiert sind. Die von
Frankfurt a /O. steh en nicht schlechter als die B erliner, die von P otsdam
werden mit 50 pC. Verlust au sgeboten.
Die hiesige lmmedi a tkommission woUte die Tresorsch cinc in einem gezwun gen en Parikurs erhalten, obgleich sie schon 20 pC. v erlor en und nur
der Schurke dabei gewann. Eben so sprach die W eish eitdes Kammer gerichts.
J etzt v erlieren sie allerdings 32 pC. Dies kommt ab er t eils von der Verminderung des R eizes für den b etrügerisch en Wucherer, sie anzukaufen,
t eils von der immer wach senden Menge zinsbar er Papiere, die allegesamt im
Kurse gefallen sind, t eils von der fortwährenden Nichtannahme in den
K assen, t eils von der zunehmenden Seltenheit des Courants bei der zunehmenden Ausschleppung desselben. E s ist immer beruhigend, daß die
Vorschlä ge der dortigen lmmediatkommission gewiß noch m ehr auf ihren
Kurs gewirkt hätten , als, das schlimmste zugegeben, das letzte Edikt getan
haben kann. Aber es gehört zum herrsch enden Geist des w e i se s e in s , dieses zu v erdamm en .
Daß unsere Gelehrten, mit Ausnahm e von Ancillon, Claproth1 und anderer
weniger der Eminenten , die b esten Bürger und Untertanen nicht sind, hat
sich längst bewährt. Nicht unerwartet, aber schmerzlich für m eine Wissensch aft, die Philologie, ist es mir, daß Wolf j etzt auch zeigt, daß sein Aufenthalt in Berlin , seine Wünsch e an einer hier zu stiftenden Akademie anges t ellt zu werden, nur Nothülfe waren, so lange er seine Verhältnisse in Halle
für aufgelöst hielt. Er wird darüber, was ihm j etzt angebot en ist, an Ew.
E x z. schreiben oder schon geschrieben h ab en. E s sch eint, daß der würdige
Müller ihn wegzuzieh en sucht, ihre Freund sch aft ist nicht auffallend, da
keine Rivalität irgend einer Art zwischen i}men obwalten kann. Schade
ist es aber immer sehr, wenn wir den einzigen grund gelehrten Philologen
v erlieren, der j etzt in Deutschland lebt; seine Abhandlung über die Altertum swissen schaft empfehle ich Ew. E x z. als das Interessantest e friedlich er
Literatur, welches seit langer Zeit er schienen ist . Ich gla ube, daß man seine
Fleck en, wären sie auch noch so schwarz, sich selbst verhüllen muß, um
ni cht minder zu wünschen , daß er erhalten werden könne. Für einen, den er
moralisch verderb en ma g durch Umga ng und Äußerungen, erhebt er doch
1

M artin l l ci11rich J(laprolh, ChemUwr, L ehrer am Collegium medico-chimrgic11m zu B erlin.
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gewiß viele auf den Weg zum höheren Leben , der nur durch das Altertum
führt. Möchte das b eh erzigt werden, und daß wir ihn schlechterdings nicht
ersetzen können; auch daß es für das Ausland nicht gut aussieht, wenn wir
ihn uns nehmen lassen, wofern es m öglich ist, ihn zu halten. Selbst über
Müllers Entlassung wäre es sehr zu wünschen, daß der ganze H er gang der
Sache b ek annt gemacht werden könnte1 •
An Huth2, der nach Charkow geht, leiden wir einen wahren großen wissenschaftlich en Verlust. Au s m einem Vat erland erfahre ich fast nichts, seitdem die Korrespondenz einer unerhört en Kontrolle unterworfen ist, doch
diese und all es was man erfährt, empört gegen den Kronprinzen. Die Briefe
kommen unter dem Siegel der Obrigkeiten, denen sie offen über geb en werden müssen. I ch h a be in der Voraussetzung, daß au ch alle eingeh enden
Briefe geöffnet werden, mich absichtlich über diese platte Tyrannei, welche
die französische Regierung in den Kontrast der Liber alität st ellt, geäußert .
Wird m an von unserer Seite dazu schweigen, daß die dänische R egierung
zwei preußische mit Salz beladen e Schiffe konfiszier en will, weil sie den
Sundzoll, durch die englische Block ade gehindert, nicht bezahlt h ab en ?
W elch ein Grundsatz im System der Freiheit der Meere ! Ich wünsch te, man
drohte mit R epressalien. D as äußerst e, was Nicht erlegung eines Seezolls
zur Folge haben kann, ist doch nicht Konfiskation, sondern Erlegung
eines Multipli.
Ich werde von hier r eisen, ohne H. D aru gesehen zu haben. Die H. Sack und
Labaye wollen nicht zu ihm geh en , eh e D epesch en aus Paris eintreffen; also
bin ich ihm nicht vorgest ellt worden . Denn mich von W olf vorstellen zu
lassen, der ihn als Litter at or besu cht und sehr von ihm gesucht wird, schien
mir kaum schicklich , besonders da ich Wolf im Verdacht h ab e, an der famösen kriech enden R ezension seines H ora z t eil zu h ab en . H ätte ich den
gelesen und H. D aru schmeicheln wollen, so hätte ich vielleicht Gnade gewinnen können.
Von Hamburg ab werde ich Ew. E xz. sogleich schreiben. Ihre edle Frau
Schwester verlasse ich in keiner günstigen Gesundheit. Sie sch eint sich nur
zu erhalten, ohne auf einem W ege von Genesung zu sein. Sie selbst glaubt
Formey 3 auch zu wenig eifrig t ätig, nur auf Erhaltung bedacht. Sie sehnt
sich nur, Ew. Exz. wieder zu seh en und daß der Zeitpunkt eintreffe, wo sie
anfangen kön ne, die Tage bis zu Ihrer Zurückkunft zu zählen. Ancillon
habe ich verfehlt und m uß auch diesm al abreisen, ohne ihn kennen gelernt
zu haben.
Joh. v. Müller hatte nach dem Zusammenbruch die Sache Preußens verlassen und war
ganz zu Napoleon übergegangen. E r wurde 1807 S taatsrat und Generaldirelrtor des öffentlichen Unterrichts im J(önigreich W estfalen.
2 Joh. Gottfr. I-Iut.h, M athematilrer.
3 Johann L udwig Formey, Geh. Nl edizinalrat, Vorsteher der Charite, mit Stein seit dessen
B erliner Ausbildungszeit befreundet.

1
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536. Ministerialdekret an das Bergwerks- und Hütten-Departement Berlin
Memel, 4. Januar 1808
PrGStA., jetzt DZA II Merseburg, Rcp. 89 a XXXIX 3: Konzept (Kanzleihand) auf Grund der Randverfügung Stcllu
zum lmmcdiutbcricht dc1 Dcpartcrucnta vom l. Dezember 1807 (ebcndo)1 P araphe Stcin1, Abgnng1vcrmcrk: 5.

Würdigung der L eistungen des Departements während der Amtszeit des Grafen
R ehden und nach dessen A bgang. Hinsichtlich der lrün/tigen B ehördenorganisation
des Departements habe der K önig noch /reine Entscheidung getroflen, jedoch sei eine
strafle adm inistrative L eitung Voraussetzung für die wissenschaftliche und technische Entwicklung des B ergbauwesens.

537. Bem erkungen Steins zum Entwurf der Militär-R eorganisations- K ommission vom 31. Augu st 1807
Mem el, 5. Januar 1808
Druck: Schcrbening, R eorganisation der Prcuß. Armee, Militürwochenblatt 1846, Beiheft S . 68. Donach Alte Ausgabe
II S. 345, Voupcl, Die Rcorganllation Nr. 100, Kleine Au1gabe Nr. 67 und hier.

Wendet sich gegen die geplante allzu starlre V ergrößerung der L andwehr au/ J(osten
der Lini'.e. Fordert Aufhebung aller örtlichen E xemtionen und eine starlre E 1:nschränlrung der gewerblicheri bei grundsätzlicher Festsetzung der allgemeinen Dienstpflicht in der L inie /ür alle 18- bis 25jährigen.

ad. § 21 • Sollen alle, die sich bewaffnen, kleiden und während der W affenübungszeit auf eigene Kost en ernähren können, frei sein vom Dien st in der
st ehenden Armee, so wird die Anzahl der dazu b estimmten Mannschaften
zu klein, da t eils die Auslage, so die Befreiung vom Dienst in der steh enden
Armee gibt, von sehr vielen wird getragen werden, t eils die Abneigung
gegen den Zwang des Garnisondienst es für viele ein Reiz sein wird, sich über
ihre Kräfte anzustrengen .
Die E xemtionen 2 sind örtlich, z. B . von Städten, Distrikten, oder sie sind
gewissen Beschäftigungen oder Gewerben oder Ständen b eigelegt .
Die örtlich en Exemtionen und die, so gewissen Ständen b eigelegt sind, hebe
m an auf.
Diejenigen, so m an gewissen Gewerben beigelegt, prüfe m an v on neuem
und strenger, und m an setze fest:
daß alle Bewohner des Staats zwisch en 18 und 26 Jahren schuldig sind, in
der Linienarmee nach Bestimmung des Loses zu dien en,
daß alle diej enigen, so nicht dazu einberufen werden, es sei entweder, weil
man ihrer nicht zur Linienarmee b edarf, oder weil sie die Dien stjahre überschritten, oder durch Gewerbe eximiert [sind), zum Dienst in der Reservearmee verpflichtet sind.
1
2

V gl. den A bdruck des Entwur/s bei Va upel a.a.O. S . 82.
V on der J(antonpfl icht.
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Mem el, 7. J anuar 1808

533. Stein an Niebuhr
Druck : HnBScl, Preußische P olitik Nr. 27. -

Donach Alte Ausgnbe II S. 346 (Regest) und hier.

Anleiheverhandlungen in Hamburg und Amsterdam. Niebtthrs R eise nach Hamburg.
Aufzählung der Pfandobjekte (u. a. die J(ronjuwelen}. V erkauf des goldenen
Services. Rät zur R eise 1wch Amsterdam. D ie Verhandlungen mr:t dem J(urfiirsten
von H essen-Kassel. Hoflnun.g auf eine französische Anleihe „bei der großen Anhäufung von geplündertem Geld in Frankreich."

Mem el, 7. Januar 1808

539. K abinettsordre an Massow

PrGStA ., jetzt DZA II Merseburg, R ep . 89a XXX 8: Konzept (Kanzleihand) auf Grund d er Randbemerkungen St eins
r.u Mnssows lmmcdintbcricht v om 21. Dezember 1807 1, mit K orrekturen und Pnrophc Steins, Abgangsvermerk: 8.
Druck: Alte Ausgabe II S. 346 (Regc&t).

Ma ssow wird angewiesen, die V erhandlungen über die Aufbringung der von den
schlesischen /(au/Leuten ü.bernommenen 18 .M illionen Tlr. in l'l'echseln zur B ezahlung der J( on.t.ribution auf das nachdrücklichste zu betreiben und zu unterstützen.
/(ritik seiner Berechnungen über den Ertrag der zur SäJmlarisation in Aussicht
genommenen geistlichen Güter in Schlesien.

Memel, 7. Januar 1808

540. Kabinettsordre an Massow

PrGStA., jetzt DZA II Merseburg, Rep. 89 a XXII Nr. 6 Bd. 1: Konzept (Kandcibnnd) mit Korrekturen Steine, auf
Grund der ßoudvcrfOgung Steins zum lmmcdiatbericht Massowa vom 22. D ezember 1807 (ebenda), P nrnphc Steins,
Abgangsvermerk: ß.

Dr:e Publikation des E dikts vom 9. Oktober. B erücksichtigung von Einwänden
gegen die Anwendung des Edilrts. R egulierung der durch Einführung des E dikts entfallenden E innahmen.

Euer Verfahren in Ansehung der Publikation des Edikts vom 9. Oktober
d. J. in Schlesien gen ehmige Ich hierdurch. Ich forder e Euch auf, über den
Inhalt des R esumees 2 das Gutachten der Provinzial-Justiz- und Kammerbehörden einzuziehen und Mir vorzulegen, um die etwa sich ereignenden
Anstände auf einmal zur Sprache zu bringen.
Vieles von dem im R esumee enthaltenen ergibt sich übrigens t eils aus dem
Edikt, t eils liegt es ganz außer den Gegen ständen, über die das Edikt bestimmt. Dieses wird sich aber nach Einreichung vollständiger Verhandlungen erledigen.
Die Ausfälle an einem Zweig des ordentlichen Einkommen s, welches die
durch das Edikt eingeführte Verfassung v eranlaßt, müssen durch erhöhten
Stempelertrag, welchen das lebhaftere Güterverkehr Q1ervorruft] und die
vermehrte Akziseeinnahme, so aus der st eigenden P opulation entsteht,
reichlich gedeckt werden.
1

Teildruclr des B erichts u.nd vViedergabe der R a.ndbemerlmngen S teins bei Granier, Preußen
u . die k ath. J(irche N r. 980.
• M a.ssow hatte in ei:riem R esumee die bei ihm ei11gela1.1.fcnen Anfragen über die Auslegung
des Edilrts zttSa.m.mengef aßt..
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541. Stein an J . G. Büsching und Fr. v. d. H agen (Berlin)
Memel, 7. J anuar 1808
PrGStA., jetzt DZA II Merseburg, Rep. 89n XXIV 2: Konzept (Knnzleibnnd), Pnrnphe S teins, Abgnngsvcrmcrk: 7.
Druck : Alte Au•gnbe II S. 345 f .

Freudige Zusage seiner Unterstützung für die geplante Veröflentlichung altdeutscher
Sprachdenkmäler.

Mit vielem Vergnügen will ich nicht bloß auf die angekündigte Sammlung
altdeutscher Gedichte subskribieren , sondern auch, soviel ich kann, das
Unternehmen b efördern 1 • Nach wiederhergestellter Ordnung der Dinge bin
ich daher sehr gern b ereit , durch unsern Gesandten in Rom, den H. v.
Humboldt, wegen Abschrift der d aselbst b efindlichen altdeutsch en Gedichte mich zu verwenden und überlasse es Ew. Hochwohlgeb. n ach m einer
Rückkunft in Berlin die Sache wieder in Anregung zu bringen.
54.2. Randverfügung Steins zum Immediatbericht Borgstedes vom 28. D ezemb er 1807
Mem el, 8. Januar 1808
PrGStA., j etzt DZA II Merseburg, R ep. 89n XXII 6 Vol. 1: Ausfertigung des Deriehta.
Druck: Alte Ausgabe II S. 346.

Aufhebun.g des Gesindedienstzwangs.

E s würde unbillig sein, den Untertanen, welch e dem Dienstgesindezwa ng
au s einem Vertrag unterworfen waren, den sie zufolge des ehemaligen Zustandes der Dinge abgeschlossen haben, die Erfüllung dieser Verbindlich·
keit ferner abzufordern, nachdem diese Verbindlichkeit gesetzlich allgemein erlassen worden ist und die Umstände, welch e zum Abschluß jenes
Vertrags Gelegenheit gegeben haben, sich gänzlich verändert. Die Kabinettsordre d. d. 28. Oktober2 find et also auf alle Domanial-Untertanen ohne
Unterschied ihre Anwendung3 •
543. Bem erkungen Steins zu Borgst edes Plan die Tilgung der Kriegsschulden der Provinz Pommern b etreffend
Memel, 8. Januar 1808
P rGStA., jetzt DZA II Merseburg, Rcp. 89n VI 3 Vol. 1 : eigeuhiindig.
Druck: Alte Ausgabe II S . 347 (Rege•t).

Analyse des Borgstede'schen Planes, die J(riegsschulden der Provinz teils durch verzinsliche Obligationen, teils durch ein von der Provinz auszugebendes Papiergeld zti
tilgen. Dringt darauf, da ß der an die französischen B ehörden zu zahlende J(ontributionsanteil durch Obligationen und die darauf einlaufenden baren Einzahlungen,
der R est durch Wechsel der Handelshäuser, die binnen Jahresfrist wieder eingelöst
werden sollen, bereit gestellt werde. Innerhalb dieser Frist werde man sich darüber
klar werden lcünnen, wie die Überlastung der Provinz ausgeglichen und wie überhaupt
1
1
1

Vgl. oben Nr. 496.
Siehe oben N r. 418.
"W örtlich übernommen in die J(ab inettsordre an Borgstede vom gleichen Tage (ebenda} .
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die vom S taat unmittelbar eingegangenen Verpflichtungen eingelöst werderi könnten.
Erst wenn diese Grundfragen gelöst seien, lasse sich ü.ber die M öglich/mit der Vcrwirlrlichung von Borgstedes Plänen ein Urteil abgeben. Die Verhandlungen ü.ber die
Au.fbringung der zunächst fälligen J(ontrib utionen sei möglichst zu beschleunigen.
„da man täglich der Nachricht vom Abschluß der ganzen Angelegenheit in Paris
entgegensieht und man zu neuem Aufenthalt in der Räumung d es Landes nicht
Gelegenheit geben muß" 1 •

544. Stein an R eden

Memel, 8. Januar 1808

Druck: Alte Au•gnbe II S. 346f. - Donnch hier.
Ehcm. Prcuß. Stnntsarcbiv Breslau : Audcrtigung, Verbleib unbekannt.

Schwanlwnde Lage des preußischen Staates. Hoflnung auf die russische V erwendung
und die l\1ission des Prinzen 1'V ilhelm. Übersiedlung des Hofes und der B ehörden
nach J(önigsberg. Ma$SOw. S tändische Selbstverwaltung in Schlesien.

Dieser Brief wird Ihnen, m ein lieber Reden, in Berlin zugestellt werden Sie sind [unterrichtet] von dem Schwankenden unserer Lage und von
unseren noch wenigen übrigen Hoffnungen auf die russisch e Verwendung
und ·den Eindruck, welch en Prinz Wilhelm machen wird - er ist scharfsinnig, voll des besten Willens und liebenswürdig, seine Ankunft schien in
P aris einen vorteilhaften Eindruck zu machen - warum ergriff man sie so
spät, diese Maßregel - doch was hilft das Klagen.
Meine Gesundheit erhält sich noch immer, worüber ich mich sehr wundere,
doch b edarf sie von Zeit zu Zeit noch stärkender Mittel.
Der König geht den 15. Januar nach Königsberg, ich reise d . 13. Wann
nach Berlin ?
Der König hat dem Bergwerks-Departement ein Wort des Trostes gesagt;
ich hoffe, er wird es nach einem v erjüngten Maßstab erhalten.
G. R. Massow ist längst wieder auf seinem Posten, er scheint ein redlich er
und das Gute liebender Mann, der die Kontributionssache gut durchgeführt
hatte, bis eine neue Gewalttätigkeit und Ungerechtigkeit alles wieder
lähmte.
Sie haben mir über Organisation der schlesischen Stände auf die breite Basis
des Eigentums, Übertragung gewisser Zweige der Provinzialverwaltung an
sie, der Einverleibung einiger stä ndischer D eputierten in die Kammer nichts
gesagt?
Warum ist Langwerth2 nicht in Weimarsche Dienste gegangen?
1

Entsprechende J(abinettsordre an Borgstede vom gleichen Tage (ebenda}.
Rittmeister J(arl Au.gust L. v. Simmern, 1807 mit chrerwollem Abschied entlassen, zur
Wiedereinstellung vorgemer/it, dann „wegen tätiger Anteilnahme an der Kapitulation
von Wolgast" endgültig entlassen.

1
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545. Immediatbericht Steins

Memel, 9. J anuar 1808

Houearcltiv, jetzt DZA II Merseburg, Friedrich \Vilhclm III. Rep. 49 E 111 Nr. 5: Au!!fcrtigung (eigenhändig).
Druck: Alte Ausgabe II S. 3•19 (Hegest).

Überreicht den Immediatbericht über den Organisationsplan vom gleichen Tage
nebst den Gutachten von Hardenberg, Lottwn u11d 1Je1jme, sowie ein E.xernplar des
Planes mit E intragung der auf Gnuid der Gutachten vorzunehmenden Änderungen.

E. K. M. überreiche ich in der Anlage alleruntertänigst den Bericht und
einen Auszug aus den Gutachten der H. v. Hardenberg, Lottum und Beym e
nebst einem Exemplar des Organisationsplans, wo ich auf die Seite mit
roter Tinte die Abänd erungen habe bemerkt.
Sollten E. K. M. beschlossen haben, mir hier Dero Befehle noch zukommen
zu lassen, so wage ich, sie mir vor dem 12. m. c. untertänigst zu erbitten,
da ich den Nachmittag noch über den Haff zu gehen wünschte, um allen
Hindernissen, die den frühen Morgen entstehen könnten, auszuweichen.

54.6. Immediatbericht Steins

Memel, 9. Januar 1808

PrGSt.A„ j etzt DZA II Mcrscbur!i., R ep. 92 Altenetein A III Nr. 10: Konzept (Altenstein), Pnrnphe Steins; Hausarchiv
Friedrich Wilhelm III. Rcp. 49 E lll Nr. 5: Ausfertigung (Kanzleiband). - Nuoh der Ausfertigung .
Teildruck: Alte Ausgube 11 S. 348.

Reicht die von den verschiedenen Gutachtern gemachten Bemerkungen ziim Organisationsplan mit seinen Gegenbemerlrungen unter übersichtlicher Zusammenstellung
des l'vlateria.ls zurüclc. Bittet um B eschleunigung der abschließenden Beratungen und
der endgültigen Entscheidung über den Organisationsplan.

E. K. M. haben allerhuldreichst geruht, mir mittels gnädigsten Kabinettsschreibens vom [27.] v. M. und Jahres Allerhöch stdero beglück enden Beifall über den von mir eingereichten Plan zu einer n eu en Organisa tion der
obersten Behörden zur Leit ung der Staatsgeschäfte im allgemeinen zu erkennen zu geben und sich die Allerhöch ste Entschließung über die mir zugleich mitgeteilten Bemerkungen der Anlage I, II und III vorzubehalten.
Ich habe diese Bemerkungen genau erwogen und, indem ich solche ehrerbietigst anliegend zurückgeb e, halte ich mich verpflichtet, E . K. M. zur
Vollständigkeit des Ganzen, zur Erleichterung der Übersicht und Allerhöchstdero Entschli eßung, und um die in j eder Rücksicht so sehr wünsch enswerte baldige endliche Entscheidung über den Plan vorzubereiten,
1. eine kurze Zusammenstellung dieser Bemerkungen mit meinem Gutachten bei j edem Punkt in der Anlage ehrfurchtsvollst vorzulegen. Ich b emerke zu deren Erläuterung:
a) daß ich in solchen die Vorschläge des Staatsministers von Voß nicht aufgenommen habe. Dieses Gutachten ist bloß beigefügt worden, um zu beweisen, daß auch ein nur praktisch gebildeter Geschäftsmann von der Notwendigkeit einer Reform überzeugt sei. Dieses geht auch allerdings aus
solchem hervor. Der Plan selbst weicht ganz von dem von mir entworfenen
ab, da er mehr eine Modifikation der bisherigen Verfassung als eine gänz-
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lieh e Veränderung b ezweckt und namentlich die von dem Staatsminist er
von Voß selbst als wünschenswert angegeb ene Verteilung der Geschäfte
na ch Gegen ständen statt nach Provinzen aus dem nach m einer Meinung
sehr unerl1Cb1ich en Grund, daß die Trennun_g der R egistraturen hiernach
n icht a usführbar sei, nicht b erücksichtigt. Übrigens besch äftigt sich da s
Gutachten vorzüglich mit dem Detail der Geschäftsgrenzen zwisch en den
Kamm ern und den vorgesetzten Departem ents, ein Gegen stand, der von
mir, soweit er in einen solchen Organi sationsplan gehört, im allgemeinen
in dem Plan zur Organisa tion der Unterbehörden berücksichtigt ist .
b) Übergehe ich a1le Bem erkungen, we1ch e die Verfa ssung der Unt erbehörden oder eigent lich e Administration s-Grundsätze b etreffen , da so1che zu
seiner Zeit besonders zur Sprache komm en werd en .
c) H eb e ich von den b ei mir eingek omm enen Gutachten der Mitglieder der
Immediatkommission nur dasj enige au s, was mir einige Aufmerksamkeit
zu verdienen scheint.
2. Diej enigen Punkte, welch e nach meinem ehrerbieti gst en Dafürhalten besonders berücksichtigt zu werd en verdienen , habe ich in der Anlage sogleich so gefaßt, wie sie im Fall der Allerhöch sten Genehmigung in den
Hauptplan aufgenommen werden können.
Sobal d mir E . K . M. Allerhöch stdero Wi1lcn sm einung bek annt zu ma ch en
geruht haben, werde ich Allerhöchstdcnselben ein vo1lsUindiges Exempla r
des ganzen Plans zur Allerhöchsten Genehmigung und Vollziehung ehrerbietigst vorlegen .
3. Da es mir ratsam scheint , da ß die Organisat ion der Verwaltungs-Beh ör den, sowie sie zur Ausführung kommt, auch auf eine angemessene Art zur
K enntnis des Publikums gebracht werd e, so lege ich in der Beilage sogleich
einen Entwurf zur einer desfalsigen Bekanntmachung vor.
Indem ich nunmehr das Ganze ledigli ch E. K. M. erleuchteten Ermessen
unter ste11e, wa ge ich es nur noch, m eine ehrerbietigste Bitte um Beschleunigung Allerhöch stdero Entschließun g zu wiederholen.

Me mel , 9. Januar 1808

547. Stein an Borgsted e

PrGStA., jetzt DZA ll Mcncburg , Rcp. 890 V i ll Vol 1 : Konze pt (Kunz lc ihn nd) mit K .o rre kturcn S teins, auf C run<l
d er Handbem erkungen S tc iu11 zum Schreiben Borgstcdcs un S tein vom 28. Dci.cmbcr 1807 (ebend a), P nruphc S te ins,
Abgon g~vcnncrk: 9.
Druck: Alte Ausgnbe II S. 349 (flege•t).

V er/rauf von Domänen 1:m H' ert von 8 uis 10 J\llillionen Talern hinnen zwei Jahren
in Aussicht genommen. A uch ein zelne Vonvcrke sollen getrennt abgegeben werden .
S tein f ür A ufh.eliung des M iihlen zwa.nges und des Cctränhezwanges. Grundsätzliche
Stellungnahme zur Dorniinenfrage.

Ew. Hochwohlgeb. an mich unterm 28. v. M. gerichtet e Anfragen die Veräußerung der Domänen behufs der K ontribution betreffend, b eantworte
ich iu it folgenden Bemerkungen:
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1. Es werden wenigst ens für 8- 10 Millionen Taler Domänen verkauft werden müssen, um einen Teil der restierenden Kontribution zu decken, und
diese Operation wird womöglich in zwei Jahren müssen beendigt sein.
Zu wünsch en ist es freilich, daß einige große auswärtige Gutsbesitzer geneigt gem acht werden können zum Ankauf großer bedeutender Güter; und
man sucht es auch durch Korrespondenz mit Einzelnen, durch Bekanntmachung in öffentlichen Blättern und dergl. zu bewirken. Zu gleicher Zeit
muß man es nicht unversucht lassen, auch einzelne P ertinenzen, Vorwerke
usw. zu veräußern.
2. In Ansehung des Bannrechts, so glaube ich, daß allerdings mit Billigkeit
für Aufhebung des Mühlzwangs, Getränkezwangs u sw. eine entschädigende
Abgabe könne gefordert werden, da der Pflichtige den Druck des Berechtigten und die Zeitversäumnis gewinnt und der freie Müllerlohn, wenn unbedingte Konkurrenz eintritt, wenigsten s 33% wohlfeiler werden wird als der
Betrag der Mahlmetze.
3. Einen R entmeist er, der für di e Erhebung der baren oder Naturalgefäll e
sorge, wird man erhalten können, ohne ihm ein Vorwerk beizulegen, wie es
die Renteien in den Provinzen jenseits der Weser und die Intendanturen in
Preußen beweisen. Diescrhalb würde man daher am Verkauf der Vorwerke
nicht verhindert werden.
4·. In Rück sicht der Anschläge, so ist nicht außer acht zu lassen, daß die
V eranschlagungsgrund sätze in den verschiedenen Provinzen voneinand er
sehr abweichen. In Preußen sind sie der Wahrheit nahe, in manchen Provinzen sind es j edoch bloße Ilechnungsexempel.
5. Der direkte V erkauf der Domänen würde allerdings dem durch Kommissionäre vorzuziehen sein, ind essen ist der letztere Weg deshalb auch nicht zu
v er säumen, da die Provision die Tätigkeit dieser Agenten reizt.
6. Anlangend endlich die Frage über den Vorteil oder Nachteil der Domänen
als solche, so ist nach m einer Meinung das nachteilige derselben in Hinsicht
auf Nationalvermögen, gute Organisation der Verwaltungsbehörden und
Sittlichkeit derselben unbezweifelt.
7. Die B epfandbriefung der Domänen wird übrigens unter den gegenwärtigen Umständ en, wenn die französisch e R egierung die Pfandbriefe anzunehm en geneigt sein sollte oder man sie sonst verkaufen könnte, einem
übereilten Verkauf allerdings vorzuziehen sein.
548. Alexander v. Humboldt an Stein

Paris, 10. Januar 1808

Stcin·A.: Ausfertigung (cigcuhilnd ig).
Druclc: Alte Ausgubc II S. 319f.

Geschicktes A u.ftreten und gu.ter E indruck des Prinzen ' \l Wwlm in Paris. 11 w nboldts
Bemühungen, seine k t ission zu u.nterstiitzen . Mißtrauen Napoleons gegen F riedrich
H1 i/he/m 11 J. 1m ganzen positive Bewertung der A ussichten der Nliss1:on des P rinzen.
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lVarmmg vor übertriebenen J-loflnungen. Begrüßt den Plan Steins, dem Prinzen das

J(riegsministeriwn m übertragen. Äußerungen Napoleons über die Beteiligung der
Prinzen an der Reg1:erung in Preußen und Österreich. Broc/rhausen.

a

La presentation de S. A. R. S. M. l'lmperatrice et d'autres devoirs qui
en dependent m'ont empeche d 'ecrire a V. E. la longue lettre qu e j e
m'etais propose de lui adresser. Je vois que les depeches contiennent
tout ce qui peut interesser le monarque, j'ose p eut-etre me ßatter que ma
presence, surtout les dcmarches que j'ai faites avant l'arrivee du prince,
ont contribue en quelqu e chose a la bonne reception qu'il a trouvee et a
l'interet general qu'il inspire. Tout est de bon augure jusqu'a ce moment.
J e n'ai pas quitte le prince un instant. J e me ßatte qu'il sera content de
moi. II a b eaucoup de tact et se conduit avec b eaucoup d'intelligence et de
retenue. Tout s'arrangerait plus facilement si l'Empereur ne marquait pas
toujours de la mefiance personelle dans les intentions du Roi. Il sera facile
de prouver que cette m efiance est injuste. II ne faut pas se livrer a de folles
esp erances, mais, jusqu'aujourdhui , tout parait prendre une tournure plus
consolante. M. de Talleyrand est tres bien intentionne. II a p ersonellement
beaucoup de bontes pour moi, et j'ose me ß atter meme de l'amitie du Cte.
Tolstoi. II est extremement affectueux envers moi. Je crois connaitre
assez la situation des choses pour deviner jusqu'a quel point cela peut
ctre utile. J e crois que l'Emper eur verrait avec plaisir se r ealiser le projet
de V. E. avec le prince (le projet r elatif au Ministcre de la Guerre).
L'Empereur a dit qu'il fallait que les princes de la Maison ayent plus d'inßuence en Prusse et dans l'Autrich e. V. E. observe facilement la tendance de
ce mot qui pourrait chagriner le Roi. J e vis entierement a mon devoir. Vous
connaissez la purete de mes sentiments. J e ne parle pas de la confiance et de
l'attachement que je vous porte. Daignez m'excuser auprcs de S. E. le Cte.
de Goltz qui m 'a honore d'une lettre infiniment aimable. J'ai eu beaucoup
a souffrir avec M. de Brockhausen 1 • Cependant, je me suis concilie [ ?] son
amitie, et j e me ßattc qu'il continuera d'agir dans cette [ ...]2 si necessaire
a la chose publique.

54.9. Kabinettsordre an Minist er Schroetter

Memel, 11. Januar 1808

PrGSlA., jcl zl DZA II Merseburg. R ep . 89 a XXII 3: Konzept (Knnzleihnnd) auf Grund einer enltiprcchcndcu An·
wehmug Stciu8.

Druek :AJtc Ausgabe II S. 350 (Rcgeot).

H' ird an die Einreichung des ihm aufgetragenen Entwurfs zur V erordnung wegen
Aufhebung des Mühlen:.wanges erinnert.
1
2

Vgl. H assel, Preußische Politik S. 77 f.
U nlescrliches VVort.
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Memel, 13. Januar 1808

550. Beyme an Stein

PrGStA„ jetzt DZA II Meraeburg, Rep. 151 a Tit. XXI Nr. l: Ausfertigung (eigenhändig).
Druck: Alte Ausgabe II S. 350 (Rege1t).

Teilt ihm m.it, daß ihn der König von Steins Bemerkungen zum Organisationsplan
in J(enntnis gesetzt habe und „über die noch verbleibenden verschiedenen Meinungen äußerte, daß Ew. Exz. Sentiment den Ausschlag geben soll". Bevorstehende Abreise des Hofs nach J(önigsberg.

551. Randverfügung Steins zum lmmediatbericht des Ministers Schroetter
vom 9. Januar 1808
Memel, 17. Januar 1808
PrGStA„ jetzt DZA II Merseburg, R cp. 89a XXIV 3: Ausfertigung des Bcrichto.
Druck: Alte Ausgabe II S. 350 (Regeat, fälaehlieh oua Königsberg datiert).

Billigt die Vorschläge Schroetters über die Freigabe des H andels mit Mühlensteinen
und beauftragt ihn mit dem Entwu.r / einer entsprechenden Verordnung 1 •
1

Entsprechende J(abinettsordre an Schroetter vom 18. Januar, ebenda. Das „Patent wegen
Aufhebung der bisherigen Einschränkung b ei dem Handel mit Mühlenstcineu in Rücksicht der Provinzen Ost- und \Vestpreußcn" vom 23. Januar 1808; Gesetzsammlung
Sp. 279.
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