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ACHTUNG UND IiLUCHT
Niederlassung in Brünn

1. Armeebefehl Napoleons

Madrid, 16. D ezember 1808

Hn°:plstontsnrchiv \Vicsbndcu, Vllf. Ucrz.ogtum Nnssnu. Stnntsmin istcrium Nr. 9064: Noch der dem nnss. Mini ~!~1X_:~.~rt;f~.cm frz. Cesuod tcu in Frankfurt mit dem E rsuchen um cntsprcchcudc Mnßrcgeln Ubcrsandtcn bcglnubigDruck: Pcrtz. Stein 11 S. 3 19i AJtc Ausgabe III S. l; Kle ine A usgabe N r. 77 (deutsch); T hicde, Au! gew. Schriften

S. 112 (deutsch u. französisch).

Ä chtung Steins1 •

Ordre d e !'Armee.

1.
Le nomme Stein, cherchant a exciter des troubles en AUemagne, est declarc
ennemi de la France et de la confäderation du Rhin.

2.
Les biens que le dit Stein possederait, soit en France, soit d ans les pays de
la conföderation du Rhin, seront sequestr es.
L e dit Stein Sera saisi de sa p ersonne partout Oll il pourra ctrc atteint par
nos troupcs ou celles de nos allies.
En notre camp imperial de Ma dri d, le 16 decembre 1808.
Signe : Napoleon .
1

V gl. Cavaignac, La sais ie de la lettre de S teinen 1808. R evue historique Bel. 60 S . 69 ff .
- Gerhard Ritter, Die Ächt11.11g S teins, Nassaw:sc/w A nnalcn Bd. LII 1931, . . 1 fl. Dazu
Stern, R eformzeit. S . 3 fl. 1tnd S. 266 ff. D ort auch der Brief Nnpolcons an Cluunpagny,
Madrid, 16. Dezember 1809: „ Envoyez l'ordre ci-joint. [das D ekret vom 16. Dez. 08] a
tous les ministres pres les princes de La co11fed/Jration. d1.t Rhin en les faisant connaUre
que le s ieur S tein continue ci man.igan cer avec les A nglais de ch imeriq11es complots co11trc
la con/ederation dtt Flhin. Vous dcmandercz que les pri nces de Nassatt fasswt mettre le
seques/.rc sur ses biens. Voits ferez conna ltre a la cour de P r ussc que mon ministre n'ira
pas a Berlin, si S tein n' est eloigne de cell.e capitale et de tottte la P russe. Vons irez plus
loin, vous dcmandere:: par une notc au ministre de P russe [H. v. B roc/rhausen] pour que cet
individ1.t soit Livre comme !ra ttre et employe par lcs Anglais pour brouiller les dcux cours .
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2. Stein an seine Schwester Gräfin W crthcrn

B erlin, 19. D ezember 1808

S Lcin-A.: Aus fertigung (c igcnhüa d ig).
Druck: Alte Ausgnbc lJ 1 S. 2.

P ersönliches. P la n, nach S chlesien zu gehen.

J e m e trouve r endu, ma ch ere arnie, depuis huit jours a ma famille que j 'ai
trouvee bien portante et h eureuse de n otrc reunion apres un e scparation
d e quinzc mois. Les circonstauces nous menent a Bresla u, ou nous comptons
etre rend us dans les premiers jours de Janvier pour y passer l'hivcr , für d en
Sommer habe ich bei d er gegenwärtigen ungewissen Lage der Dinge keine
Pläne gemacht, übrigens biet en die schlesisch en Gebirge und Gegenden, so
wie die Landsitze m ehrerer meiner dortigen Freunde hinJängliche Gelegenh eit an zu einem an genehmen Sommer-A ufenthalt und zu dem Anbl ick
schöner Natur-Szenen, den ich m ich freue, den en Meinigen v er sch a [ en zu
können, da solche Eindrücke sehr tief a uf junge Gemüter wirken und sie
erh eb en.
Von Marianne erfahre ich manch es au s ihrer Korresp ondenz m it m einer
Frau und mit H enriette, sie ist wenigstens nicht vertrieb en und h at einen
Wohnort.
Dir, lieb e Schwester, Gesundheit und Ruhe.
Die Einlage bitte ich, auf die Pos t b esorgen zu lassen.

3. Stein an Prinzessin Luise R adziwill

Berlin, 22. D ezemb er 1808

PrGStA„ jct r.l DZA Merseburg, R ep. 92 Pertz H 53: Abschrift.
Druck: Alte Ausgabe lll S. 2 f.

Rüclrbliclc a.u/ d1:e letzten lVochen in /(önigsberg. Die P ctersburger R eise. B erliner
V erhältnisse. Voß. Ancillon. Geplante R eise nach B reslau.

Une assez forte indisposition m'a emp ech e d e rcitercr a Votre Altesse
Royale d es mon arrivee les assurances d e mon resp ectueux clcvou ement et
d es sentiments d e ma vive reconnaissan ce que ]es marques de honte et
d'interet qu'elle a daigne m e t emoigner, surtout dans Ja derniere epoque
de mon sej our a Koenigsb erg, out grave profond em ent dans mon coeur.
Cette epoque ne s' effa cera j amais d e ma memoire, comme p endant eile,
il s'cst manifeste taut d 'int rigue, de frivol itc, de dupl icite et d e mauvaise
volontc d'un cöt e et de la part de perso unes qui avaient professe de m 'etre
atta ch ee, p endant que d'au tres - avec la majeure p artie d esquclles j e ne
m 'etais trouv e dans un rapport quelconquc - out manifeste des sentimeuts
bien v eillants et nobles.
Parlez-en /orlemen t au minislre de la Prusse ci Paris et /Jcrivez ci mon cons ul ci J(önigsberg
[fl . v. Clllrcmbault] pour qu'il en parle att roi; et laissez en.t.cndrc que, si mes t.roupes pren nent. S tein, il sera. pa sse par les arm ees." - Gons/. de Cruni vald: S tein. L'enncmi de
Napoleon. Paris 1936 (A us /ranzös. amtl. Akten).
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Mon indisposition m'a empechc de sortir, et j e n'ai vu encore que ]es personnes qui sont venues me trouver, parmi lesquelles il ne s'est trouve que
le milita ire d e la nouvelle garnison et des individus du tiers etat - tandis
que j e n'ai vu que peu de p ersonncs de Ja noblesse de l a cour - Je gcneral
Go1tz n'a point donnc signe de vie.
La nouveUe du voyage de P[ etcrsbourg] a fait une mauvaise impression,
les uns y r cmarquent une certaine tiedeur a r eprendre les r cnes d u go uvernement, a guerir Jes p1aies que la guene a frapp ecs, d'autres supposent
de grandcs combinaisons poJitiques, peu soup<;onnent que Ja frivoli tc y a
Ja plus grande part. L'administra tion interie ure rest e en attendant d ans
une Stagnation complete, Jes anciennes autorites sont diss outcs, les nouvelles point fonnees et a ctivees, les intrigants t els qu e Mcss. de Voss, d e
Hatzfeld en s'agitent en tous sens et se maintiennent dans leurs fonctions
usurpces contradictoirement a Ja volonte du Roi. Ce tabl eau n'es t point
riant, mais il est vrai.
Ancillon vient souvent me voir, et j e jouis d e la societe de cet homme
distingue par ses talents et estimable par la noblesse de son caract ere, il se
trouve depuis 6 mois dans l'incertitude Ja plus completc sur sa dcstination.
Mr. de Massow 1 a fait circuler le bruit qu'Ancillon etait d estine pour
l'education des princes cadets, clont certainement il ne sc chargera point.
L'eveque de Breslau a eu la honte de m'offrir un quartier dans son eveche,
comme je n'en puis trouver dans ce moment a Breslau, j ' ai cru d evoir
l'accepter. - J e partirai dans Je courant du mois prochain avant l' arrivee
de la Cour qui, si elle ne part pour P[ctersbourg] qu'au 26 d. c., a ce qu'on
assure, ne pourra etre ici qu'au commencement de fävrier2 , et comme on
dit que les princes et les enfants du Roi la devanceront, j'espere encore
presenter mcs hommages a Madame la Princesse Guillaume.
Daignez, Madame, me rappeler au souvenir de S. A. le Prince Radziwill.
1
2

D er Hofmarschall von Jl1assow il
Die Rückkehr des H ofes nach Berlin erfolgte erst am 23. D ezember 1809.

4. Stein an R edenl

Berlin, 22. D ezember 1808

Ehemob Preuß. Stuutsarchiv Breslau: Ausfertigung (cigcnhü..ndig). Vermerk Redens : urcsp. d. 27. Dcc. 0
Druck: Alte AusgnlJc lll S. 3 f. ; Teildruck: Wutkc S. 616.

Dankt f iir die Einladung nach Buchwald. P ess1:mist1:sche B etrachtung der L age.
Mensc/wn.verachltmg und Elcel vor politischen Geschäften. Das M1:nisteriwn A ltenstein-Dohna.

Lieb er R eden , Gold und Courrant brauche ich nicht, wohl aber die Fortdau er d er Freundschaft eines braven und edlen Mannes, wie Sie sind - da s
Anerbieten, uns in dem schönen Buchwald aufzunehmen, nehm e ich an, nur
1

Vgl. über die Benutzung des Ncichlasses VVutlre die entspr. Bcmerlrung im Vorwort zu
diesem Band.
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wünschte ich, er st im Mai von dieser Einladung Gebrauch zu mach en und
die rauhen Wi nt ermonate ruhig und mit der Erz iehung m ein er Kind er b eschäftigt in Bresbu zuzubringen , wohin ich Ende Januar abgeh en werde.
Ich fühle mich sehr glü ckli ch , durch einen Wind stoß gezwungen worden zu
sein, einen Noth afen zu such en , dürfte rnan nur hoffen , von hier aus den en
Stürmen ruhig zu eb en zu k önnen und nicht mit hin und her geschleudert zu
werden . Die Vorsehun g k ann Ereignisse h erbeiführen, die unsere Wunden
heilen, eine b essere Zukunft b egründen , ich ma g mich dieser H offnung aber
nicht überlassen, da d as Mensch engeschlecht la nge noch nicht geb essert ist ,
noch immer in E goismus, Vormteilen und Sinnlichkeit v er sunken ist und
noch vieler Stöße bedarf, u m daraus gerissen zu werden . Die Äuß erungen
von niedrigstem K ab alen geist, deren Gegen stand ich war , b eweisen , wie sehr
ein großer Haufen von Men sch en noch v erworfen ist und alles aufopfert, um
sein elend es Ich zu erhalten.
W eni ge von m einen U mgebun gen haben sich r ein und treu b ewiesen, die
m eist en zogen sich zurück oder suchten Vorteil au s d em Schiffbru ch zu
zieh en , v iele ganz U nbekannte oder nur in entfernten Verhältnissen Steh ende
äußerten sehr rührende Gesinnungen von Anhän glichkeit und Freundschaft. Alles dieses und eine dunkle Ahndun g, daß alle B emühungen und
Anstrengungen v ergeblich sind, flöß en mir einen ni cht auszudrückenden
Ekel gegen Geschäfte ein, und eine auf diese sich b ezieh ende Un terredung
treibt mich aus der Stube.
Ich werde Ihn en die Verordnung wegen der neuen Bildung d er oberen
Staatsb ehörden zu scnd cn 2 - Dohna und AJten st cin kennen Sie, sowie die
zu Geheimen Staats-Räten ernannten Personen, unter diesen gibt es sehr
viele gebildet e Männer, ein sehr schwacher d er H . v . Quast 3 •

5. Stein an Merckel

Berlin, 23. D ezemb er 1808

E hemuls Preuß. Stnutsnrchiv Il rcshm , Rcp. 132 d, Dcp . v. Mcrckcl, A 1. N r. 20: Ausfertigung (cigcnhiiudig).
Druck : Linkc , 11.l crcke l S. 7J i AJtc Ausgabe III 5. •l .

D ie geplante R eise n ach Breslau. B estimm te Jloflm w g auf den F ortgang der R eformen ia Preußen. Vo ß.

Das Anerbieten des Herrn Fürstbischofs v on Breslau , mir die B enutzung
seiner W ohnun g zu überla ssen, bis d ahin , daß ich eine ander e E inrichtung
zu treffen imstand e bin, n ehme ich mit Erkenntlichkeit au und werde sie
gegen S. Durchlaucht selbst äußern. I m Lauf des Mon at s Januar werde ich
nach Breslau kommen und während meines Aufeut b al ts mich b en_
1w1en,
ein anderes Unterkomm en auszumitteln.
V om 16. D ezember 1808. Vgl. Basse11Jitz, Die J( u.m w rk Branden burg IV S. 105 fl.
Der Geh. Oberßnanzrat !'. Quast-Garz erhielt die L eitung der S ekt ion für Dom än en und
Forsten im. F inanzmi11istcriwn.

2

3
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Die Männer, denen die Leitung der öffentlichen Angelegenh eiten anvertraut
worden ist, sind bis auf einen oder zwei Männer von Geist und Kraft und
Einsicht. - Ich bin überzeugt, sie werden sich keinen Zurücktritt zuschulden komm en lassen, die Aufrechterhaltung d es Ed ikts vom 9. Oktober fallt
in den Geschäfts-Kreis des H. Geb. Staatsrats von Sch ön, der fortschreiten
und nichts sinken lassen würde. Die Bemühungen einer Menge erbärmlich er
Men sch en, den H errn von Voß vorzuschieben, sind v ereitelt, und er ist in
den Privatstand zurü ckgetreten 1 . \Virken also Euer \Vohlgeboren mutig
und getrost fort und bleiben Sie d er Sach e der Wahrheit und des Hechtes
getreu.
1

Voß lrnl. in d1:escn Tagen von der Leitung der Friede11svollziehwigslromm.ission zurück,
an deren S pitze ihn S tein im Juni 1808 gestellt hat.te.

6. Stein an Schön

Berlin, 26. D ezernber 1808

PrStA. K önigsberg, Nnchlnß Schön: Ausfertigung (cigcnhündig). PrGStA„ jct zl DZAMcrscburg R cp. 92 PcrtzH 29 1/2:
Abschrift.
Druck : Alte Ausgnbc 111 S. 5 f.; Schön 11 S. 67.

Das J\llinisteriu111 Altenstein-Dohna. Suspension des S taatsrats. Il ardenberg uncl
Schön.

E. H. freundschaftlich es Schreiben d. d. 19ten 1 d. habe ich zu erhalten die
Ehre gehabt. Ich freue mich, das Departement der Gewerbe definitiv in
Ihren Händen zu seh en, wunder e mich ab er nicht wenig, daß man
1. den Staatsrat s usp endiert bat2 , statt ihn in Täti gk eit zu setzen und m ehrere
allgemeine Einrichtun gen mit ihm zu b eraten und zu b eschließ en,
2 . daß sich die obere Verwaltungsbel1örde nicht h erverfügt, um sich voll stä ndig zu organisieren und die V erwaltung d er öffen tlichen Angelegenheiten anzutreten,
3. daß man wegen der Staats-Gläubiger nicht etwas Beruhigendes vorläufig
erläßt,
4. daß man einem b eschränkten Houtinicr, dem H. v . Quast, Verwaltung
und Veräußeruug der 50- 60 Millionen betragenden Domänen-Masse anvertraut,
5. daß man sich eilt, einen fränki sch en Kalkulator anzustellen und unterzubringen.
E. H. werden sich freuen, wenn in einer Vorste11ung an den König von den
Glogau'sch en SUinden, die sie bei seiner Zurückkunft überreich en werden,
gesagt wird,
„daß Höch stdi cselbc - bewogen werden - uns a11e durch eine neue, den
j etzigen Umständen angem essene, von der ganzen Nation geprüfte und
1

F ehlt.
Vgl. Meier, Die R eform der Verwaltungsorga1üsation unter Stein und J-lardenberg
(2. Aufl.) S . 155 fl· - S chneider, Der preuß. S taatsrat.

2

5

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 3, Stuttgart 1961 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

ÄCHTUNG UND FLUCHT

freudig angenommene Konstitution und durch Einfüh:rung emes R epräsentationen-Systems zu beglück en" u sw.
Den guten Dohna muß man h eben und stählen, auf ihn wirkt sein Bruder
Fritz 3 und Hr. v. Röder4, ein sehr gescheuter und gebildeter Mensch, wohltätig und stärkend.
Ich glaube nicht, daß der M[inister] Ha[rdenberg] nachteilig gegen Sie
gewirkt, ich weiß, er schätzt Sie höchlich.
Das B enehm en der 5 K[önigin ?] b etrübt mich, von ihrer Eitelkeit erwarte
ich alles ; für sie ist ein seichter, listiger und gewandter N[agler ?] ein vortreffli ch es Utensil, und auf sie wird er wirken und durch sie wird er sich
halten.
Ich bleihe hier bis Mitte Januar, bis dahin wird sich noch manches aufklären, und gehe dann nach Breslau.
Grüßen Sie unsern r edlichen Freund Scheffner 6 und Hufeland 7 und erhalten
Sie mir Ihre Freund schaft, da Sie doch der Unveränderlichkeit der meinigen
überzeugt sein werden.
Königsberg, 1. Januar [180]9

7. Vinck e an Stein
Stc in·A.: Ausfertigung (cigcnhündig).
Druck: Alte Au sgubc 111 S. 6 f. ; Kocheudörffer S. 41 ff.

E rlahmen der R eformbewegung. 'Tätiglceit Vinclces . Zulmnftshofln u.ngen . A bneigung
gegen eine Versel;;ung n ach S chlesien.

Bedürfte es äußerer Veranlassung, das Andenken an Ew. Exz. zurückzurufen, so müßte der heutige Tag sie r eichlich gewähren: Sie haben ein
Jahr der mühseli gst en Anstrengung, Plage, Sorge, Kumm ers b eschlossen,
aber der Lohn, welchen die Sach e gewährt, welcher Ihn en der teuerste ist ,
und die dankbare Verehrung vieler guter Mensch en überall müssen Sie für
vieles entschädigen. K einer von diesen wird den Ta g antreten, d er das neue,
Gott gebe, bessere Jahr beginnt, ohne die lebhaftest en Wünsche, Sie im
Laufe desselben wieder in erneuerter öffentlicher Tätigkeit zu sehen aber nur r echt balde, eh e das leck e Schiff durch d es Steu ers un gewohnte,
unfähige, schwankend e Hände ganz auf den Sand geführt wird. W enn schon
nicht ganz und gar, doch in den meisten Stücken, geht zwar jetzt noch alles
Harl F riedr. Graf ;;u Doh11 a , nacltmals der Sc/1.1viegersohn S clt arnhorsts, f 1854 als Gen cra l f eld 111 arscha ll.
4 F riedrich E berhard v. Röder (1 781- 1843), Fliigeladju.tant des l <ün igs 1808- 1811.
6 „des" im Tex t.
6 D er Dicltter J oh . G. S c h e l/n e r (1730- 1820), von 1707- 1772 J( riegs- und Domiinenrat in Ostpreußen., zog sich da nn i11folgc einer erlittenen Zuriic/rsel:ung aus dem S taatsdienst. zuriiclr und lebte seit 1790 vorwiegend in H önigsberg. Dort lra m er 1806 mit dem
H of und dem. ](reis der R eformer in nahe V erbindung.
7 Chr. Wilhelm I1 u f e la nd (1702- 1820), L eibar:.t des J( önigs, 1810 M itgliecl der M eclizinalselrtion im Ministerium des Innern und Professor an der Univers ität in B erlin.

3
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ziemlich in Ihrem Geist e, noch sind dieselben Menschen und Sie b ei allen in
fri schem Andenken - aber die Entfernung Ihrer unmittelbaren T eilnahme
und L eitung wird doch r echt fühlbar, un d niemand m ehr als mir in den
Geschäften, welche miJ: der Zufall hier zugeführt hat1 . Ich bin dabei oft in
der größten Verzweiflung und voll B edenken, ob ich mich denselben hingeben soll, da imm er die Überzeugung fehlt, daß es noch zum guten Ende,
zm· wirklich en R ettung führen werde. Doch hält mich noch der Wunsch,
soweit ich es v ermag, zu nützen, die H offnung, einiges mildern und bessern
zu können, die Überzeugung, daß man doch nicht ganz die Hände in den
Sch oß legen darf und selbst, wäre es nur für den Augenblick, wirken muß.
W ahrscheinlich bleibe ich noch mehrer e \Vocheu bei dem H. v. Altenstein
beschäftigt mit den Gegens tänd en, welche auf die Kontributionszahlungen
B ezug haben. Was dann weiter m it mir werden wird, erwarte ich ganz ruhig,
es kann mich au ch gar nicht b eküm mern, da alles so ungewiß ist; ich
wünsche es selbst nicht, mich entfernt von der Weser j etzt fest zu binden.
Aber nach Ew. Exz. mir durch den G[eheimen] St[aats-] R[at] Sack mitgeteilten Rat in Schlesien und namentlich in Breslau [mich] fixieren zu
lassen, kann ich doch b ei der unerwartet[en] Dazwischenkunft [des] R enn
v. Massow nicht wünschen2 • Eine Kammerpräsidentenst elle ist mir von
allem die willkommenst e, stet s m ein einziger Wunsch gewesen, aber durch
die Oberprä sidenten wird sie mir sehr v erleidet. Ich kann mir den letztem
Posten, auch wenn eine Vakanz wäre, nicht wünschen, weil er mir bei
guten Unterpräsidenten entbehrlich scheint, schlechte nicht ersetzen kann
und immer ein beiden Teilen, wenn sie beide tüchtige Leute sind, unangenehmes Verhältnis begründet, da die Tätigkeit d es einen den andern unterdrückt. Bei Schlesien tret en noch so manche andere Rücksichten hinzu,
welche in der eigentü mlichen Verworrenheit und Spannung aller dortigen
Mensch en, Stände, Behörden beruhen und eine völlige Konsequenz und
Einh eit der letztern wenigstens erfordern. Selbst die mich sonst über alles
beglückende Aussiebt, m it E w. Exz. dann eine Zeitlang vereinigt zu sein,
verliert hier das Gewicht. Erl1al ten Sie mir d esh alb ab er nicht minder Ihre
unschätzbare Gewogenheit.
1

V in clw ivar von Stein nach R ü11igsbcrg gerufen 1Vorden, /ram aber erst n ach Steins Abreise
dort an , nachdem er sich mit /ein 11.n.tcnvegs noch getroflen halle (9. Dezember). Von
A ltenstc1:n ivurde V inclrn zun ächst im F inanzminist.erium ohne ein bestimmtes R essort
angestellt. Er lehnte es ab , als Staatsrat ins Ministerium einzutreten und IVurde am 3. M ärz
1809 zum Präsidenten der n ach P otsdam verlegten kunniirlrisc/wn J(a.mmer ernannt.
S . 1Jodelsch1Vingh, Vincke I S. 306 f.
2
D er V izepriiside11t der Glogausclwn J( ammer, v. l\1assow, ivar am 6. D e=ember =wn Oberpräsidenten für Schlesien ernannt warden , s. B asseM:t= I V S . 121. A ls er kurz darauf
seine Entlassung erbat, 1Vt1rde seine Stelle Vincke angetragen .

7

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 3, Stuttgart 1961 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

ÄCHTUNG UN D FLUCHT

ß. Stein an B eyme

[B erlin,] 2. J anuar lß09

Ehcmnls Prcuß. Stautsurchiv S tettin, NuchJnß Dcymc : Aus fertigung (cigcnhiinclig).

Druck : Alte Ausgnbe ll l S. 7 IT.

Die R eform/ragen. R eorganisation der obersten S taatsbehörden. Bildung der / ( 0 111m.wwlver/assu.ng des platten Landes. Aufh ebung der Pacrimonialgericht.e. R eichsstände und Adel reform.

Die Gesinnungen und Vorsätze, welche Ew. Exz. äußern1, sind gewiß für
j eden Freund der guten Sache erfreulich und b eruhi gend, und erbi tte ich
mir die Erlaubnis, folgende erläuternde Umstände noch hinzufügen zu
dürfen .
Man glaubte im Juni, b ei d er gänzlich en Ungewißheit unserer äußeren Verhältnisse, wenigstens zu der Organisa tion der Prov inzen Preußen und
Litthauen schreiten zu müssen . Es war en zu der Zeit dreizehn ImmediatB ehörden, die umittelbar vom Köni g ressortierten, vorhanden; man hielt
es für nötig, einen gemeinsch aftlich en Punkt der Beratung zu b ilden , wo die
allgemeinen Angelegenheiten zur Diskussion gebracht würden, man wollte
allen dortigen Einrichtungen nicht einen Schein von P erm an enz geb en und
nannte diesen Vereinigungspunkt General-Konferenz, wo sich sämtlich e
Vorsteh er der Imm ediat-Behörden versammelten2 • Hier wurden die Entwürfe zu d en Gesetzen, als die Städte-Gemeinde-Ordnung, Vorkaufs-Edikt
usw . durch gegangen, geprüft, die Diskussion en von H errn von K lewitz in
ein Protokollbuch gebracht, welch es die Geschichte der Verwaltung enthalten sollte, und sodann k am die Sach e an den König. Da man der Sache
die Form einer Konferenz, nicht eines Kollegiums geben wollte, so entstanden manch e Unbehilflichkeiten, die aber unwesentlich waren. Nun hatte
man die Absicht, in dieser General-Konferenz
[a)] d en n euen Organisations-Plan für die Kammern und die ländliche
Kommunal-Verfassung zur Verhandlung zu bringen, alsdann
b) den n eu en Organisation s-Plan der ob eren Behörden ganz im einzelnen
auszuarbeiten , und nunmehr auf diese Art die ganze Sache in das Leben zu
bringen , als
1) m eine Entlassung erfolgte,
2) die neuen Minist er die General-Konferenz aufhoben, wozu kein Grund
vorhand en war3
1

B eynw wa r au.f S te1:ns E m pfehlu ng Croßlrnn=lcr und Ju stizminister geworden. S e1:n
S chre1:ben, auf welches S te1:n sich lie=ieht, scheint verloren zu. sein.
2 Über d1:e B ildu ng der Gen.erallronfcrcn z vgl. L ehmann , S tein 11 S . 428 fl. 1hre erste
Sitzung fand am 7. S eptember , ihre letzte am 9. November 1808 statt.. S ie war gedacht als
provisor ische Z enlral/iehörde, die bis wr Vollziehung und Durchfiihrung des tein sch en
Organisation splanes den V ereinigungspunlrt der oberen S taats/ichörden bilden sollte.
3 Die Gencrallronferenz wurde durch ](ab .- Ordre vom 6. D ezember 1808 aufgehoben, dieselbe
J(. 0. suspendierte d1:e Anordmu1g eines förmlichen S taatsrats bis zur R iiclrlwhr nach
Berlin. V gl. Basseivitz JV S. 105. Ebd. die weitere E 11t1viclrlu.ng der B ehördenorganisatiori
unter A ltenstein-Dohna.
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3) und die R eise nach P etersburg, di e alles sechs \ Vochen lang aufhi elt,
eintrat.
Da die neuen Minis ter d ie al ten, interimistisch en F ormen nich t beibeh alten
wollten, so mußte d as Neue dem Publico beka nnt gemacht werden un d hä tte
es noch v oll tänd igcr geschehen sollen .
I ch bem erke noch einiges i.iber die getroffenen \Vahlen . Man h a t d as Geschäft der Verwaltun g und t eilweisen Ver äußerung einer Verm ögens masse
von 60 bis 70 Millionen Domänen H errn v on Quas t anvertraut, einem äußer st
eingeschränkten Kopf, m an h at als leit enden Ra t cJ cs K assen-W esens einen
fränkischen Kalkul ator an gestell t, sta t t ein paar brauchb are Offizia nten
aus der General-Kontrolle zu neh men, z. B . F riedel4, Menz [ ?], man hat
Schlabrcndodl\ der sehr st umpf ist, zum Vorsteh er d er Oberrech enkam mer
ernannt, statt H errn von Gerl ach 6 , d er schwerlich b ei der n eu en Organisation nützlich sein wii-d. Die beid en er st eren Anst ellungen sind wah re
Mißgriffe, n ämlich die des H errn von Quast und d es K . R. [. .. 7].
Für Ew. Exz. Aufm erksamkeit empfehle ich
a) den P lan wegen Bildun g der ländlichen Komm unal-Behördcn 8 ,
b) die noch nicht zur R eife ged ieh enen Verha ndlungen [wegen] der R eichsStände,
c) die wegen der Aufhebung d er Patrimonial-Gerichtsbarkeit.
Ich freue mich sehr, daß E . E x zellenz den Entschl uß gefaßt haben, na ch
Königsber g zu reisen und die L age der Sach en genau k ennen zu lcrncn 9 •
Schlimm ist es, daß Sch [r oet ter ?] ab gereist is t t0 •
Ich werde zwisch en dem 18. und 21. Janu ar nach Breslau ab gehen, dort bis
in den Mai bleiben und dann in das Gebirge und nach T eplitz gehen. Doch es
ist töricht, so weit ausseh en de P län e zu m achen, wer kann es berech nen,
welch e Ereignisse bis in den Mai eingetr eten und welcher Zustand der
Dinge h erbeigeführt sein ma g.
Hoch achtungsvoll u nd d er F ortdauer der wohl wollenden Gesinnunge n Ew.
Exz. mich empfehlend, verbleibe ich I hr
K. Frh. v . St.
' Geheimer Ober{i.n an zrat, D r:relrtor der S tnatsbuchhalterei vor 1806.
5
S. Basse1vitz 111 S. 479 , I V S. 120.
6
Präsident der lru rm ärk ischen J( am mer (Regierung) bis z w n 13. Februar 1809, am
1. Mai 1809 einstim mig z um Oberbiirgcrmcister von JJerlin gewälrll , der erste Oberbiirger·
m eister unter der neuen S tädteordn ung.
7
Unleserlicher Name.
8
&ein denkt hier wohl in erst.er Linie an dl'll von 1\f ilkens lron:ipierten Plan vom 13. Ok ·
tober 1808 betr. die Organisa tion der Hreisverfassw ir; un d das Gutachten vom 24. No·
vember 1808 iiber d r:e Orga.n isat,ion der Ortsbehörden a11f dem platten L a.11de 11ebst den
zugehörigen Gege11ent1viir/en . V gl. Meier, R r/ orm der S t.aatsven valt ung (2. A 11/l.) S. 353 fl.
und Rit.t.er, S tein S. 270 fl.
9 B
ey me reiste noch im D ezem ber nach ](ön igsberg, wo er bis ili den Septem bcr 1809 verblieb.
10 D
er Min ister v. Sclrroetter, der nach seiner Entlassung (17. D ezember 1808) J(ünigsberr; verließ.
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Nachschrift. Der Aufmerksamkeit Ew. Exz. empfehle ich den B aron R ehdiger aus Schl esien, der vielleicht noch in K [önigsberg] ist.
Zweckmäßige Neuerungen werden mehr Popularität geben als Beibehaltung
des Alten . Das erst er e wünscht und erwartet die große Masse der ation,
das letztere einzelne Volks-Abteilungen, z. B. der Adel, Bea mte. Wenn
Ew. Exz. die Verhandlungen über
Reichs-Stände, Adelsverfassung 11
in Königsberg lesen, so werden Sie d araus erseh en, daß man sehr entfernt
war, den Adel vernichten zu wollen, und daß d er nach unseren Vorschlägen
gebildete Adel ein achtbarer, wohltätiger Stand wurde, s tatt daß er jetzt
lästig und schüdlich ist. Der r eich e Adel will nur genieß en, der arme drängt
sich zu allen Stellen vom Staats-Minist er und F eldmarschall b is zum Stadtlnsp ektor und bringt nur Mangel an Bildung und Ansprüch e in d as DienstVerhültnis. Ein achtbarer Bürger - und Bauern-Stand , ein Adel, der einen
b edeutenden Anteil an den reich sständischen R echten h at, der wohlhabend,
wenjg zahheich ist, dies scheint eine wünschenswerte Organisation der
Volksbestandteile.

9. Immediatschreiben Steins

Berlin, 5. Januar 1809

PrGStA., jetzt DZA 1\lcrscbu_rg, Dr.·Pr. Huus·A. Rcp. 49, J : Ausfcrligung; Stciu·A.: K onzept (cigcnhüudig).
Druck: Alle Ausgabe 111 S.10 1.111ch der Ausfertigung. E benso hier.

Der A rmeebefehl Na poleons. ßi:tlet wn Vermittlu,ng wegen Aufhebung des S equesters
seiner Giiter und um V erwendung beim Zaren wegen eines Aufenthaltes in R ußland.
Abreise nach Österreich.

La r etraite du service de Votre Majest e ne m'a point procurc la tranquiUite
personnell e dont j'aurais cru devoir m e ßatter par mon cloignement des
affaires, et mes soins d 'evi ter tout ce qui aurnit pu occasionner des soup9ons
qu elconques.
Quoique depuis le 8 de sept. jusqu'a ce moment, on n'et ait point porte a des
disposition s sur ma propriete situ ee cn France ou dans les Etats du Duc de
Nassau, l 'Empereur a maintenant cru devoir les frapp er d'un equcstre par un
<leeret du 16 de decembre, e t il insiste a ce que je quitte les e tats de Votre
Majeste. L'Empereur me soup 9onne de prendre part a des agitations cn Allemagne sans indiquer les faits et leurs preuves qu'on aurait certainement
portees a la connaissance du pubJjc s'il en existait, ce qui me prouve que ce
decret a cte provoque par des insinuations de personnes qui sont ou mes
ennemis p ersonnels ou qu ' un zele peu eclaire pour le service de leur maitre
engage a ajoutcr trop facilcment foi aux bruits populaires.
J'ose mander la protection de Votre Maj este pour l a l ev ee du sequestre et
l 'assurance de ma surete p ersonnelle, exposee par les ordres donnes mLx
u Nicht erhalten.
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troupes fran9a ises et alliees de m'arreter partout ou ell es m e trouvent. Peutetre qu'Elle daignera intervenir aupres de Son Auguste ami l'Empereur de
Russie, pour que celui-ci m'accorde sa puissante protection aupres de
l'Empereur Napoleon et, si les cir constances Je rendaient necessaire, la
permission de mc rendr e en Russie.
J e pars cette nuit pour la frontiere de la Boheme, les ordres de Votre
Maj este m e parviendront sous l'adrcsse indiqu ee au Gener al Scharnhorst 1 .
1

Ein S chreiben an Sclw rnhorst aus diesen Tagen ist nicht nachzwveisen. Gemeint ist s icher
Bucluvald.

Berlin, 7. Januar 1809

10. Sack an Stein
Stcin-A.: Ausfertigung (cigcnhii_n dig) .
Druck: Alte Ausga be l ll S. 10 ff.; Steffens, Dricfwcchscl Sacks Nr. 7.

Eindrnclc des Napoleonischen Achtdelrrels in Berlin. Sorge um S teins Sicherheit.
Übermittlung von B riefen .

Ew. Exz. sind, wie ich aufrichtigst wünsch e, wohlbehalten an dem Ort Ihrer
B estimmung angekommen. Recht zu guter Zeit waren Sie abgereist.
Gest ern früh kamen die Hamburger Börsen-Hallen-Nachrichten hier an,
und in diesen das D eluet gegen Sie, was ich hier bcilege1 • Mehrere kamen
bestürzt und ersch rocken damit zu mir; in l einer andern H amburger Zeitung, auch in k einem franzö sisch en Blatt steht es, und in kein hiesiges soll
es aufgenomm en werden. Ihre Frau Gemahlin, der man es mitget eilt h atte,
war sehr er schrocken und meinte, es sei etwas Anderes und Schlimmeres,
als was Sie schon gewußt hatten. Ich eilte gleich zu ihr und beruhigt e sie
darüber. Sie schrieb mir heute, ob es nicht gut sein würde, Ihnen einen Paß
des österreichischen Gesandten zuzusenden, damit es mit Ihrer R eise dahin
keinen Ans tand find en m öge. D as, m einte ich, werde immer gut sein. Sie
sandte mir diesen Nachmittag das beikommende Schreiben an Ew. Exz.2
mit dem Billet und d er Anl age, die ich beifügen muß. H . B[eguelin ?] sagt
mir, daß es mit der r eitenden Post, die gerade h eu te abend ab geht, schneller
und sicherer geh e als m it einer Estafette, dah er ich dann j enen \Vegwähle.
Soeben aben ds 6h. kommt H.v. I[tzenplit]z aus K[unersdor]f3 zu mir. Er
hat erst eben den neuesten Moniteur vom 27. Dez. gelesen, WOl"in zwei
1

D em Brief liegt der en vähn te Z eitun gsau sschnitt mit dem A bdruclr des Achtungsdekrets
Napoleo ns in Übersetw ng bei. S tein hat am Rand desselben den Passtts „Un.rttlwn in
D eutschland zu erregen" zttrii.ckiibersetzt in „cxitcr d es agitn t ions (statt „lroubles") cn
Allernagnc."
2 Der JJrief der Frau vom S tein vom 7. J anuar. Das en väh11te Billet und die Anlage,
sowie der österreichische Paß fiir S tein sind verloren. Auch so11 st vermißt inan einige
Briefe von 1.1.nd an S tein, die Pertz, S tein 11 S. 322 f. auf führt. Der von Pertz erwähnte
englische Paß fiir J(a rl F riicht stamm t a.tts dem J ahre 1811.
3 Graf ltzenplitz-J(u.nersdorf war dttrch J(abinetls·Ordre vom G. Dezember z11.m technischen
Generalintendanten f iir die Dom änen mit dem Rang eines Staatsrats ernan nt worden. E r
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Briefe des Für ten W[ittgen t ei]n aus H[ambur] g an Gr. G[olt]z und an Sie
steh en\ die höchst m erkwürdig sind, m ehr als das, höch st schrecklich.
Er glaubt: sie wären zum Auffangen und Einreihen in den Moniteur geschrieben, und hier auf wäre das Kaiserl. D ekret erst erfol gt. Nun ließ e es
sich erklären, warum dasselbe allein in Hamburg in ein öffentliches Blatt
eingerü ckt ist. \Vas soll man aber von d em Menschen halten und sagen!!
Anliegend e 3 Briefe 5 für Sie wurden mir soeben gebracht, ich werde mit
der weiter en Über endung in ähnlich er Art fortfahren . Nach N achri cht von
Ihnen sind wu· höchs t erwartend. Lassen Sie uns solche unter Couvert des
H. Gr. R[ed en] durch Mcrtins zukommen: vor allen D in gen aber nehmen
Sie ja auf die j etzi gen Ums tän de Ihrethalb Bedacht. Lieber zuviel als zu
wenig vorsichtig. Man kann diese doch in j etzi ger Zeit nich t zu weit treiben.
Ihre Frau Gemahlin wün scht dies auch so sehr. Sie den kt, fühlt, h an<lclt nur
für Sie, war gest ern sehr nieder gedrü ckt ; sie meint, noch nicht so b al d r eisen
zu können und weiß jetz t auch nicht gut, wohin sie sich wenden soll.
D er Freund 6 is t n ach d em Rhein und ha t alles m itgenommen. Er ist sehr
froh , Ihnen dienen zu k önnen, und is t in j eder Rücksicht für die ganze
Mission vortref:fli ch . Ich habe ihm ein en F eldjäger m itgegeben, damit er
nötigenfalJs gleich Nachricht schick en kann, die ich Ihnen dann übermache.
B ei dem Schluß bringt die Pr.Pos t mir noch einen Brief v on Fr[hr]. V[incke]7
und eine Einlage an Sie, die Ihn en lieb sein wircl 8 •
Ich schließ e mit den bekannten Gesinnun gen treuer Freundsch aft und Anhänglichkeit und mit der Bitte um meine b es te und größte Empfehlung
an H errn und Frau G. v. R[ed en].

Berlin, 7. Januar 1809

11. Frau vom Stein an Stein
Stc in -A . : Ausfcrtiguug (e igcuhi.indig).
Druck: Pertz, S te in II $ . 742 ; Alte Ausgabe 111 S. 12.

Drä ngt z u schleim iger F lucht.

Jene vous d cpeindrai pas, mon eh er ami, l'agitation ou je uis clcpuis votre
depart, mais surtout aprcs avoir lu dans Ja gazctte que Sack vou s communih atte im Sommer 1808 ein e D enkschrift. iiber di e R eorganisa tion der / ( r eisverfassung
eingereicht.
4 Die B riefe l'llittgen stein s vom 22. JVovem brr 1808 u nd 23. F ebr uar 1809. V gl. B d. l I
N r. 905 1111.d I1 I N r. 54 n. 73 sowie Ritter , D ie Ä chtung St1•i11 s S . 8 fl.
5 S ie sincl n icht sicher zu crm illel11 . E s ha n d elt s ich <
volil 11.111 ein en 1Jr ie/ Hunlhs und den
Brief C n eisen.a Lt s vom 4. Ja11.Lt ar ( vgl. Linien N r. 23), d ie beide frlilcn, a Ltch das dr itte
S chreiben ist u.nbc/wnnt.
6 D er J(a mmerger ichts-A ssessor E icliliom , der i11 F rr111frf 111·/ iiber d ie A us<vech slung vo n
Hriegsgefangen en ::u verha n deln ha lle Lt n d der sich 11111. d ie A 11/li ebLtng des S cqLtesters beim
Fi.irstpr im.a D alberg bemühen sollte.
7 Vom 1. J a1war.
8 F ehlt.
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que a uj ourd 'bui l' article qui v ous concerne - a u nom du Ciel , m on bon
ami, ne soyez p as t emeraire en p rolon geant d'un inst ant votre sejour dans
ce malb eur eu x p ays ou p our v ous il n 'y a plus, il me semble, ni surete, ni
b onbeur . - Ayant fait r cilcxion qu e de d iscuter un r end ez-v ous avec mon
frcre1 p ourrait cntr aiocr d es retard s et des diffi cultes, j 'ai cru qu'il serait
utilc de v ou s cxpedicr d'abord u n passeport p our entrer cn Boheme, et Sack
c tant absol umcnt de mon avis, j ' ai d emand e et obtcnu d 'abord de Mr. d e
ß ombell cs2 cclui quc j e j oins ici, sous pret ext c que mon frere v ous avait
dem an de un ren dcz-vou s. L' cmpressement qu'il a mis a la chose prouve
b eaucoup sa b onne volonte, mais craignant p cut -etre d 'e trc compromis i c i,
il m'a priee de n'cn p oint faire m cntion et e xpr esscme nt r ecom m a nde
d e v ou s p r i c r d e n' c n f a i r e u sagc qu'au x fron t i c r es . J'esp ere que
t out ce que S[ack] vous expedie au j ourd' hui, v ous arrivera assez töt pour
p revenir d'autres arra ogemen ts et vous d etcrminer a p asser d' a b or d outre.
D emain, j 'csper e en D icu avoir la con solation de r ccevoir un m ot de v otre
part, car j e nc puis m e dcfen drc d 'in quictud e jusqu'a ce quc j e v ous sach e
hors de l a portce de nos enn emis [. .].

12. Stein an F rau vom Stein

B [u ch wald], 9.[- 12.] J anu ar 1809

S tciu-A . : Ausfertig ung (cigcnhiindig).
Druc k: A lte Ausgnbc 111 S.13 ff.; K leine Ausgubc Nr. 78.

Bericht iiber die 11eise von Berlin nach Buchwald. F rage des ferneren Au fenthalts.
A breise nach Prag auf den 13. festgesc/,zl.

9. J anu ar 1809
Ich h ab e wegen Müdigkeit und Kälte mein Ver sprecl1 en, D ir v on Sagan
aus, m ein e liebe F reundin, zu schreiben, nicht erfüllen können, melde Dir
ab er, d a ß ich diesen Mor gen um 10 Uhr bei un seren F r eu nden ankam, die
ich seh r überraschte. Ich reis te in einem Zu g bis Saga n, wo ich einige
Stunden in der Sonn abend- ach t schlief, erreichte den So nntags Ab end
Bun zlau, wo m an mir sehr üb ertriebene Vors tellungen von der . chlechten
B ahn machte, ich ließ al so d en W agen steh en, fuhr in einem Schlitten nach
Löwenber g, schlief h ier einige Stun den und setzte m eine Hcise des Nachts
um 1 Uhr z u Schlitten fort, so d aß ich B[uchwald] h eute früh gesund
erreichte u n d m ich keines d er befürchteten nahen Ü bel tra f.
Die N a cht war sehr schön, di e W itterung mild e, der H im mel b ald bewölkt,
bald erleuchtet , d ie N at ur st ill und feierlich und d ie zahlreich en Wohnun gen
d er Men schen, durch die man reiste, ruhig, u nd eine solche Nach t u nd solche
Um gebungen gehen der Seele eine Stimmu ng, di e all es Menschlich e und sei
es n och so kolossalisch sch einend , auf seinen wahr en Wert zu b r ingen bereit
ist . Mir fiel es ein, da ß wir die Schl eicrmachersch e Neuj ah rspredigt den
1
2

Der üslerreich ische Generalleutnant Graf L udw. T hedel v. V\! a ll moden (1769- 1862).
Österreichischer L egationsselrreliir in Berlin.
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ersten T ag dieses Jabres gerneinsch aftlich lasen, über das, was der Mensch zu
fürchten habe und was ni cht zu fürch ten sei, daß dieses eine sehr passende
Vorb er eitun gspredigt zu den kurz darauf erfolgt en E reignissen war.
Das Nächste, womit wir un s gegenwärtig beschäfti gen m ü ssen, ist, ein en
schicklich en Zuilucht -Ort zu erhalten und auf Mittel, d as Übel , so uns ge·
troffen h at , zu mindern . Ich b emühe mich , Pässe nach dem Öst erreichisch en
und n amentlich nach P rag zu erhalten und werde Dir, meine liebe Freundin, über d en Erfol g balde schreiben, da ich hier auf keinen langen Aufcnt·
h alt rechn en darf, in dem in dem n ur 2 Meilen entfer n ten Hirschberg viele
Franzosen u nter mancherlei Rubr iken sich aufhalten, die mein Hier sein
balde ausspäh en würden .
Eine Frage lege ich Dir vor, und die mußt Du Dir selbst beantworten, sie
geh t „zunächst Dich und die K inder an. Es ist un streitig, daß das h erum·
zieh~nde L eben, welch es ich führen muß, Deiner Gesundheit und denen
Fortschritten der K inder nachteilig ist, daß ein steter Aufenthal t beiden
Teilen wohltätiger sein wird - wo ihn aber wählen - in Berlin? dies
wird nur Gelegenheit geben zu neuem Mißtrau en , zu n euen R edereien ? in
Frankfurt? d ann hören fast alle schriftlich en Mitteilungen auf und alle
wech selseitige Hilfe und Unterstützun g. D och entscheide selbst .
d en 10. J[anuar]
Du hast die Frage in Deinem Schreibend. d. 7. m. c. auf eine D eines vortrefflichen und edlen Charakters vollkommen entsprechende Art b eantwortet, und ich bitte Dich, sobald als es Deine Gesundheit erlaub t, nach
Prag abzugehen, Deinen Bruder d avon zu ben achrichtigen und ihn zu
ersu chen , Dir entgegenzukomm en oder Dir, wenn es nicht möglich sein
sollte, Adre;;sen d ahin zu geben, damit man doch einige Hilfe und einige
Unterstützung haben möge.
Ich glaube, Du für D eine P er son wirst durch Sachsen oder durch die L a us itz geh en, das letzte ist das sicherste, Du erhäl t st über diese Route eine
Anweisung von un ser en Freunden in der Anlage, von der Du den nötigen
Gebrauch machen kannst.
Nimm nur so v iel Geld als Du b rauch st zur Reise, d as übrige laß auf die
vorteillrnftest e Art u msetzen, entweder in Dukaten oder in W cch selbricfen
auf Prag u nd \Vien - über dieses Geld-Gesch äft konsultier e Kunth 1 • Er
wird Dir die Sach e am bes ten besor gen, hat au ch am meisten Zeit, Sack ist
zu beschüfti gt. In den österreichischen Staaten gilt nur P apier-Geld.
Du wirst vielleicht am besten tun, wenn Du durch die Lausitz reist, einen
anderen Namen ammnehmeu u nd Dir hierauf von Cbazot einen Paß auf den
Namen einer Frau v. Voigt, da ich diesen Namen gewählt, geben zu
1

Vertrauter M itarbeü er S t,eins aus der Z eit seines ersten J\1inisteri11m s, Geh . S taatsrat in
der S ektion der Ceiverbepolizei, der sich von nun an wn die V erivallung 11on Steins Verm ögen d 1:e größte Mühe gegeben hat. Vgl. Coldschmidt, J(unth S . 53.
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lassen - auch für den Kutsch er laß Dir einen Paß auf emen anderen
N a men geb en.
Ich bin nur eine Meile v on d er Grenze entfernt und kann j eden Au genblick
im Schlitten durch Ü berwege ab geh en, Glogau ist vou hier 15 Meilen, übrigens werde ich morgen frühe nach Trautenau abreisen , von da werde ich
sch reiben . D eine Briefe l a ß nur immer auf dem bisherigen \Vcg abgehen,
a uf welchem sie mir zukommen werden . Für die Vor sicht, d aß Du [mir ?]
einen Paß verschafft ha st , danke ich Dir.
Arnim 2 grüße und d anke ihm für die mir bewiesene F reu ndschaft, die er a uf
eine so edle Art mir b ewiesen h at .
L ember g schien groß e Lust zu h aben, abzugehen, sollten wir nicht mit
Staeler und den beiden anderen genu g h aben 3 • Solltest Du nicht eine D einer
weiblichen Do mestiken missen können ?
Laß alle P api ere von \Vichtigkeit in den H änden des brav en K[uuth], auch
das Buch, welches ich F ormey geliehen ha t te, die Obser vations sur l'intcrieur de l a Frauce4, damit er es sorgfälti g aufbewahre.
Die Abschrift meines Briefes au [den] Primas teile ich Dir mit, um ihn d er
W erthern zu schicken 6 mit möglichst sicher er, Dir von Sack a nzugebender
Gelegenheit, und wünschte ich, daß die W erthern an d en Primas schrieb e.
Sobald ich über die Grenze bin, schreibe ich Deinem Bruder und benach richtige ihn in allgemeinen Ausdrücken von meiner Lage.
Das d eutsch e Memoire, so auf Deinem Tisch la g, la ß auch b ei K[unth)
zurück.
12. Jan[uar]
Morgen reise ich mit d em Freund, mit dem wir viel in Dresden umgingen 6 ,
ab, der bei mir in P[rag] bleiben wird . Übrigens ist m ein hiesiger Aufenthalt in Hirschber g ganz unbekannt geblieben, und die F r anzosen, so als
Kaufleute da waren , sind nach Sach sen gegangen .
L an gwerth 7 ist hier. Ich kann m einen v ortrefflichen Freunden nicht genug
danken für ihre t reue und lieb evolle Aufnahme und Sorgfalt.
Ich habe nicht Zeit, eine Abschrift d es Briefes an d en Primas für meine
2

Graf A r nim - Boi t zen burg , Schwager S teins.
L em berg war S teins H aushofm eister, der ihn dann in die Verbannung u nd später nach
R ußland begleitete.
4
Vo n dem Genfer Nationalölw 1w m en F r. d' l vernois. - F' o'r m c y war Geh . M edizinalrat,
Vorsteher der Clw rit.e und der Schloßapothclce u nd schon seil S teins B erliner Ausbildimgszeit mit ihm befreunde/..
6 V gl. oben N r. 2. D ie Gräfin ·1Verfh ern hatte durch ihren S chwiegersohn, den sächsischen
Min ister Senflt v. P 1:lsach, einem der ei frigsten. R)winbiindler, gute B eziehungen. zu Dalberg. S . Bd. l. - Der von S tein e1wiihnte B rief an Dalberg liegt nicht vor.
6 Der in der Gegend vo n Heichenbach ansässige F reund R erlens,G'rrtf J(arl v. Geßlcr. Über
ihn vgl. H. R ößlcr, Österreichs .T<amp/ wn Deutschlands B efreiung S. 477.
7 D er R ittmeister J(arl August Langwe rth v. Simme r n ( vgl. Bd. I N r. 274), der 1807
m it {ehrenvollem) A bschied en tlassen 1vorden, auf „ priva te Vernnl nssung" zur H' iedereinslellung vorgemerkt war, dem dann aber „ wegen t ätiger Anteilnahme an d er K api-

3
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Schwest er zu machen, es wird genug sein, wenn Du ihr selbst über alles,
was mich b etroffen h at, im allgemeinen schreibs t und sie aufforderst, sich
an d en Primas zu wenden.
Leb e wohl, meine lieb e Wilhelmine, Gott gebe Dir Kraft und Gesundheit,
um alles das Leiden zu ertragen, was Du um m einethalben duldest.
Nachschrift: Auf D eine Briefe setze die Adresse an H . v. Voigt. - Sack
stelle sie zur weiter en B esorgung zu. Wenn Du selbst unter diesem Namen
r eisen wirst, so bitte H errn v. Seegebarth,8 daß er den Kurs-Zet tel auch
auf diesen Namen ausstellen lasse.

13. Stein an Prinzessin Wilhelm von Preußen [Buchwald ,] 12. Januar 1809
S tcin-A. : Konzept, <lnlicrl 13. Jnu. (cigcnhündig). Abweichende AusfcrLiglrng llcss. Stantsurchiv Dnrmstndt, Großherzog!. l;-nrnilic nnrcltiv, Fisch bucl1cr Arc l1iv, Knstcn 22.
Druck: A lte Ausgabe lll S . 15 f. onch der Aus fertig ung, ebens o hier .

A bschied von Preußen und D eutschland. „Möchte nu r m ein Untergan g in d em
Stu rm der Zeit m einem un glücklich en d eutschen Vaterlande nützlich sein."

In wenigen Stunden verlasse ich ein Land , dessen Dienst ich dreißig J ahre
m eines L eb en s. widmete, und worin ich nun meinen Untergang finde.
B esitzun gen, die seit 675 J ahren in meiner Familie sind, verschwinden,
Verbindun gen j eder Art, die in jedes Verhältnis meines L eb en s eingreifen,
werden v ernichtet, und ich bin aus meinem Vaterlande verbannt, ohne j etzt
auch für mich u nd die Meinigen eines Zu.fluchts-Ort[es] gewiß zu sein.
Möchte nur mein Untergang in dem Sturm der Zeit m einem unglücklichen
d eutsch en Vaterlande nützlich sein, so will ich ihn mit Freudigkeit ertragen.
Empfangen Ew. K [önigli eh e] Hoheit mit Güte und T eilnahme den Ausdruck meiner tiefsten Verehrung für Ihren groß en und edlen Charakter,
fü1· lhTen hüft igen gebildeten Geist, möge er seinen wohltätigen Einfiuß
ferner auf alles verbreiten , was Sie um gibt und möge ich imruer v erdienen,
einen Platz in Ihrem Andenken zu erhalten.

14. Stein an Prinzessin Luise Radziwill

[Buchwald, 12. J anuar 1809]1

S Lc in~A.

Ilric fwcc hsc l mit Prinzessin Mnriunr.tu von Preußen: Kon zept (cigcnhündig ).
Druck : A lle Ausgnbc Jll S. 16 nuch dem Konzept.

Clciclwn Inhalts 1vie der B rief an Prin:essin 1Vilhclm.

Dan p eu d'heures, j 'aurai passe la fronti cre d'un pays auquel j'a i voue
30 anoces de service et sacrifie t out m on bien-ctre - puisse-t-il au moins
tul a tion von Wolgas t " der Abschied wieder abgefordert 1vurde. Er hielt s ich seil seiner
Entlassung in Liegnitz au./ ( PrGStA„ No111.e11/rla1t1r der Geh. J( riegslranzlei) .
8 Oberposldirelrtor.
1

Auf der Riiclrscite des vorstehend abgedruck ten B riefes an Prinzessin l'Vilhelm, daher
wohl vom gleichen D atum w ie dieser.
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lui en res ulter quelque bien, j e supporterai mon m alheur et celui de ma
farnill e av ec courage.
Il m ' en coilte de m e sep arer des braves gen s qui m'ont marque une amitic
a toute cpreuve, ils m e font oublier les miserables qui s'y trouvent e t
qui m 'ont p er secute. - J'emporte le souvenir de vos bontes et des se nt im ents que Votre Altesse Royale m'a marquee en taute occasion et d e
l'amitie de votre resp ectable epoux , j e suis sur que le mien n e leur sera
jam ais indifferent, puissiez-v ous etre aussi h eureu se que j e [le souhaite.]

15. Prinzessin Wilhelm v on Preußen an Stein1
[Könjgsb er g,] 13. Januar 1809
S tcin-A. : Ausfertigung (cigcnhündii;).
Druck: Alte Ausgabe lll S. 16.

Absch icds1viinsche.

Wie unau ssprechlich habe ich gelitten für die Ihr e n und Ihre Freund e, in
diesen letztem Tagen, daß so viel für uns Sie b estürmt e - ich sprech e
nicht von Ihnen , d enn zu b edauern sind Sie wirklich nicht, wie un aussprechlich groß er scheinen Sie mir - so müssen Sie sich selbst vorkommen,
und w elch b en eidenswertes Los ist das nicht auf dieser unv ollkommen en
Erde ! J etzt w erde ich Sie wohl lang, lan g nicht m ehr sehn , das ist mir sehr
schm erzlich - wenn Sie von den Mein e n sehn in dieser Zeit, dann d enken
Sie an m ich, da s wird mir Trost sein in d er F erne ; schon einmal ließen
Sie mich grüßen, wofür m ein H erz recht inn ig dankbar ist .
Gott segne Sie in diesem n eu en J ahr un d alle, die uns teuer sind. - L eben
Sie wohl - glauben Sie fest , daß m eine Anhi:in glichkcit und m eine E hrfurcht für Sie mich durch s ganze Leb en - ewig - begleiten werd en. 0 s ein Sie r ec ht zufri e d e n , d enn Sie werden so vi e l geliebt! - und
nur da s ist wahres L eb en . Ich b ete für Sie
Marianne .

16. Kgl. Säch sisch es Publikandum

W arsch au, 13. Januar 1809

Landcshnupto_rc.h iv DrcsJcn Nr. 2405: Ausfcrtigu.ng, uugczcichnet, des Sücl1s ischcu E trnngCrc-Ocpnrtc meu LS.

E inziehung von B irnbaum . .!l ndroh1t11g der V erhaftung S teins im H erzogtu m
Warschau und im f ( ünigrcich Sachsen.

Auf die durch das kaiserl.-fran zösisch e Minist erium iliesseits gesch eh en e
Mitteilun g d es v on S. k aiserl.-königl. Maj estät in B etreff des eh em aligen
preußisch en Minist ers, namens Stein, erlassen en Armeeb efehls de dato
Madrid, den 16. D ezember 1808, welcher hier in Abschrift beigefü gt ist,
1

1'V ohl durch Gneisena.tt übermittelt. V gl. dessen B rief vom 14. J an uar 1809.
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haben S. köni gl. Maj estä t sich b ewogen gefunden, in D ero H erzogtum
\Varschau sofort die nötigen Maßregeln zu Einziehung d er gedachtem
Stein in hiesigen L anden etwa zugehörigen Güter, auch im Betretungsfall
zur Verhaftung sein er P erson anzuordnen und solch es zur allgemeinen
K enntnis bringen zu lassen. Na chdem nun Allerhöchstdieselben besagte
Maßregeln eb enmäßig auf Dero Königreich Sachsen ausgedehnt wissen
wollen, so wird auf Alle1·höchsten B efehl zu Treffung der deshalb nötigen
Verfügungen davon hierdurch Eröffnung getan.

17. Stein an Frau vom Stein

Trautenau, 13. J[ anuar] 1809

S tc:in-A.: Aus fcrLigung (cigcnhündig).
Dru ck: Alte Ausgubc lll S. 17.

Fortsetzung der R eise nach Pmg. Schreiben an O'Donell wegen Niederlassungserlaubnis in P rag.

Unsere B[uchwald er] Freunde werden Dir, meine geliebte Frau, Nachricht
von unserer R eise bis K[önigsgrätz] gegeb en haben, die ich mit G[eßler]
glücklich fortge setzt h abe, wo ich gestern abend wohl angelangt bin und
die Ankunft mein es Wagens erwarte, u m m eine Reise n ach Prag fortzusetzen. Vorläufi g habe ich nach Wien an einen Freund geschrieben, d en
Du ao. 1795 in Na ssau m it Madame de Blaiville sahs t, und der ein Jugendfreund ist 1 . In Prag, das nur 28 Meil. von hier entfernt is t, werde ich mich
n ach einer Wohnung für uns umseh en, und werde ich Dir gleich meine
Ankunft m elden und Dir über Buchwald schreiben, welch en W eg Du auch
nehmen und D eine Briefe dahin adressier en mußt, damit sie nicht durch
Sach sen geh en , wo man die Briefe er öffnet izt. Für mich ist G[eßler] eine
große Hilfe, er zers treut und erhält mich aufrecht und verhindert, mich hundert trüben Ideen zu überlassen. Möchte er doch diesen Winter b ei uns
bleiben, er würd e uns äußerst wohltäti g sein .
Sobald ich P[rag] eITeich e, und d as hängt von der Ankunft des \Vagens ab ,
schreibe ich Dir. - Soweit ich Böhmen kennen gelernt, ist es auffallend
wohlfeiler wie Berlin - hier sieht man nichts als Papier-Geld, welches
einem ganz ungewohnt vorkommt.
Ich wün schte, Du schrieh est ein Wort an meine h eiden Schwestern.
L eb e wohl, meine lieb e vortreffliche Frau, umarme die Kinder und bleibe
überzeugt von m einer innigen treuen Liebe.
1

Joseph Grti/ O'D on e ll (175G-1810), Studien freund Steins aus der Göttinger Z eit, seit
1775 im österreichischen Staatsdienst, seit 1808 llo//raminmerpräsident.
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18. Stein an O'Donell

Trautenau, 13. oder 14.1 Januar 1809

S tcin· A. (S tud_ion): Konzept (eigenhändig).
Druc k: A)tc Ausgnbc lll S . 17.

E rb ittet seine U nterstiil:;u11g f iir das Ges uch a11 S ta dion vorn gleichen T age.

Votre E xccllence voudra certainement se rappeler d' un ancien ami, que
des evenem ents incalcu1ab1es ont rendu l 'ohj et d e la p crs6cutiou du gouv eru em ent franc;:ais et qui, proscrit par ]ui et d evant fuir sa p a trie, eh erch e
un asylc dans les 6tats d e Sa Maj este. L'inc1use sou s each et volant, 2
adressee au Minist re d'Etat Cte Stadion 3 , l' informcr a de m a situ ation et
d es evenem en ts qui l' ont amence; j e pric Votre Excellence de la lu i r emettre
et d'en appuyer le contenu . J e serai p eut-etre moins expos6 a des p erseeutions en substituant a mon am i de Mr. d e Voigt . En arrivant a Prague,
j e m e p resenterais a Ja Police et Ja prierais de m e noter sous ce nom , si
's ur m on adresse elle m et simp1 em ent mon nom et en omet tous mes ancien s emplois.
D as J(o nzepl S teins ist., 1vie der B rief an S tadion , vom 14. datiert, die A 11t1vort O'Donells
vom 17. J anuar gibt. aber als D atum den 13. J a11uar an.
~ Folgt nachst.ehen rJ.
3 Phili pp Graf v . S t.ad i o n, seil A nfang 180G M 1
:nistcr der aus1värtigcn Angelegenheiten
bis ;:;um Sep tember 1809, ein e11/schicden.er Gegner F rankreichs.

1

Trautenau, 13. Januar 1809

19. Stein an [Metternich]

Haus-, H of- und S tontsurchiv \Vicn, Stnatsknuzlci: Ausfertigung (cigcnhündig).

Bitte um Au.fenlhaltscrla ubnis in Prag.

Mon sieur le Com te, Votrc E xcellcnce voudra certainem ent se rappeler
d'uu aucien ami, que des cvcnem ents in calculables ont r endu l'ohj et de
Ja h aine d u gouvernement fran c;:ais, et qui proscrit par lui doit fuir sa
pat rie, et ch e rch er un asyle dans les Etats de sa Maj est6 l' Emper eur.
L'iucluse, sous cach et volaut, adressee au Ministre d'E t at Comte d e
Stadion , l ' informcra de m a Situation et des evcnements qui l'ont amen ee,
je pric Votre E xcellen ce de la lui r emettre et de Vous in ter esscr en m a
faveur. J e pars tout d e suite pour Prague, ou Votr e E xcellen ce v oudra
bien me faire parvenir sa r eponse, en omettant cependant sur mon a dresse
mes anciens emplois.
Trautenau, 13. Januar 18091

20. Stein an Sta dion

Stcin-A.: Konzept (cigcnhii ndig). Efous -, Hof- und Stnntsurcliiv \ Vicu: Ausfertigung.
Druck : Alte Aussubc Jll S . J8ff. nuch dem Konzept, cbcuso hier.

B itt.et um Anfen thaltscrla ubn is fiir Österreich. l nnen politisclie 11 intcrgriinde seines
Stiir=cs.
1

Die Ausfert.igung ist vom 13. Janu ar, das J(o n;:;cpl vom 14. Jan ua r datiert.. Vgl. z u den
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En m'a<lressant a Votre Excellence pour la prier de me procurer de S. M.
l'E mpereur la permission de trouvcr dans Ses Etats un asyle, je crois
devoir l'informcr des circonst ances qui ont amen6 lc sequestre et la proscription quc l'Empereur Napoleon a d6cr6t6 contre moi, pour avoir
essaye d' exciter d es agitations en Allemagne.
Commc le <leeret n'indique aucune action t endante a ex citer des agitations, j e n e puis quc formcr des conjcctures et me tcnir aux ouvertures
que le Marechal Davoust et !' Intendant General Daru ont faites a B erlin
<laus le courant du mois de novembre aux ministres du Roi, Messieurs d e
Voss et de Goltz.
Les autorites fran<;ai ses insistcrent sur mon eloignement de l'administration, sc plaignirent d e v ers inseres dans la gazctte de Königsbcrg2,
d'une adressc du Profcsscur Schmalz 3 aux Prussiens sur les principes que
le gouvernement se proposait d'appliqu er, e t d'une reunion de gens de
lcttres en socict6 secretc pour fomenter des troubles en Allemagne.
Votre Exccllence mc p ermettra de lui donner sur tous les objets les eclaircissements suivants.
Je priai le Roi lc 21 d e sept. d e m'accorder ma retraite, puisqu'un ministre qui avait inspil"c de la dcfiance au gouvernement fran<;ais, ne pouvait
plus lui e tre utile. Le Comte d e Goltz partant pour Erfurt, Sa Maj cstc
n e crut point pour Je moment pouvoir se passcr de moi, rcmit sa decision
final e jusqu'au retour du Comte Goltz, et commc i1 tarda a r evenir, j e
demandais le 9 de nov. une scconde fois ma demission que j'obtins le
24 de nov embre. J e quittais K[önigsberg] le 5 d e dcc. pour me rendre a
Berlin, y joindre ma famill e, arrangcr mes affaires domestiques et m'etablir
pendant l'hiver a Bresl au.
D ans l'intervalle du 22 sept . au 24 de nov., je m 'occupais prcsqu'exclusivement d e preparer tout pour l'application des principes d'organisa tion,
sur lesquels lc Roi s'ctait prononcc dans le commen cem ent de l'annee 1808,
mais il s'c}eva dan s cette epoque, OU Oll Crut illOll eJoignement prochain,
un parti tres v iolent contre moi dans l'interieur. Mes ennemis se composaient de tout ce qui t enait aux anciens prcjuges, a cette bureaucratie
lourde, compliquce et en partie pourrie de p ersonnes clont peut-ctre
j 'avais heurte l'amour-propre, de ceu x qui voula ient ma place et enfin
de CC grand nombre de gcn s Sa us opinion a eux, qui SC Jaissent aller a
folgenden Stück en der J(orrcs pondcnz S teins mit Stadion und O'Do11ell die in den Anlagen abgedruckten Vorträge S tadions aus der 2. ll iilfte des J a11uar 1809 betr. Stein nebst
den V erfügungen des J(ai8ers Frrt11=.
2
D ie Ced1:chte vom 27. O/rtober und 3. November 1808. S . Bd. lJ N r. 870 u. 881.
3 Des ersten R ektors der ]Jcrliner U niPersität, der 1815 durch seine Schrift iiber die geheimen Verbindtmgen in Deutschland eine traurige Berühm theit crla11gL hat. Ztt cler von
S tein crwä/111ten Adresse vgl. JJd. 11 N r. 898. V gl. S tern., Abhandlungen und Aktenstiiclre
S . 21, so1vie Bassewitz 111 S. 373 fl.
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celles qu'o n leur donne. Tout ce p ar ti co mmen va a s'agitcr, a faire d es
insinuations aux autoritcs fran vaises, a m e r epreseuter co mme Je chef
d' une fa ction qui voulait tout innover , tout boulevcr ser.
J e ne manquais d ' un a utre co te point d'amis. 28 an s d ans l'administration,
j e m'etais atta ch c bicn d es personnes, qui se reunirent a tous ceu x qui
esp eraient llllC r eforme des anciens abus, pour SC mc ttrc en opposition a
ceuJc qu i mc persccutaient.
Ces memes personnes m e dcsscrv i.rent p ar des a cb:csscs au Roi, par des
vers insfaes dans les p apiers publics, et par des d ernarch es, dans lesquellcs
les autoritcs franva iscs crurent trouver une intriguc d e ma part pour me
conservcr, et une r eac tion d'un parti qui s'c tait form e cn ma faveur.
Eu meme tcmps, lcs affaires de l 'Espagne, la durce du cautonucment des
troupes franva ises, l'incer titude daus laquclle on se trouvait sur leur depart,
sur le sort d e la Prusse, tout se r eunit a eutretenir une fermcntation dans
les esprits qu'o n s'empressait a m 'attribuer.
L 'adresse d e Mr. Sch malz aux Prussiens n e contcnait qu e l'cnumeration
d es mcsurcs a dministratives prises par le gou vcrncment depuis le mois
d 'oct. d e }'annce 18084 et de ceJJ.es quc, seJon SOU opinion, il prendrait a
l 'avenir .
Cette adresse ava it etc soumise p ar l'autetu a la censure franvaise, qui
refusa son approb ation, et elle n'a jamais p aru dans le public.
J e u'ai aucune donnee sur l'existen ce d 'une socictc secrete de gens de
l ettres, mais j e sui.s t r es sur qu'il n 'existe au cune espcce de liaisou entre
l es savauts b erlinois quc lc Marechal Davou st avait ch oisi p our les r cprimandcr, savoir le P rofesseur Wolf5 de Halle, excellent philologue, Mr.
S(chlcierrnacher], le t radu cteur de Platon et predicateur, et Mr. B.6 ,
l'auteur d e plusie ures oeuvres historiques et politiqucs remplies de sophismes.
Votre Excellence se convaincra par les d etails qu e j'ai cu l' honneur de
mettre SOU S SCS ycux, que t oute Cettc agitation et fcrm entation t ient a
des causes ab solument etrangeres a moi, que bea ucoup de mauvaise volonte de personnes q ui me voul aient du mal , s'en est melee, et que dans
ma situation, il ne me r estait rien a desirer que Ja rctraite d ans la vie
privee, et de pouvoir vouer le peu de saute, quc l'äge, l es m al adies et lcs
chagrins m'ont laisse, a l'education d e mes enfa nts.
J'espere devoir ce bonheur a S. M. l'Empcr eur s'il da ignc m'accorder la
„1809" im T e.-,;/.
D er belra 11nte P hilologe F riedr. Aug. Wolf (1759- 1824), P rof. der J1 ltcrtwn swisscn schaften an der Universität ll a llc, der nach der Abtretung llalles an das J( önigreich
l Vestfalcn nach B erlin gelwmnien war Li n d dort an den Verh andhm gcn über die E rrichtu ng
der Universität B erlin t.ci:l11a/11n. Vgl. L c11=, U 11i11crsitiit B erlin I S . 73 fl . un d =tt den
oben erwiilm t.e11 V orgiingcn JJa ssew it= 1 II S. 376 f.
6 F r. B 11chhol=. Vg l. J3assewitz ebcl. u.ncl cle11 B rief Sachs vom 4 . A pril 1811.
4

6
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permission d e rester a Prague, et d 'y passer l'hiver avec ma famille dans
la r etraite la plus parfaite.
21. Stein an Gräfin R eden

Trautenau, 13. J anu ar 1809

E hcmnl.s Prcuß. Stnntsnrchiv Ilrcs1nu: Aus fertigung (c igcuhiiudig) .
Druck: Alte Ausgabe 111 S. 20.

Seine Gesuche w n Aufenthaltserlaubnis in Österreich. 11Vcltverachtung.

Millions de rernerciements, mon excellente et r espectable amie, pour
l 'attention que vous avez eu, de me donner des nouvelles de ma femme,
clont j e r cvere tous les jours davantage les rares qualites, et clont l es souffrances me sont ce qu'il y a de plus douloureux pour moi dans ma position,
puisse sa santc ne point s'incomber sou s Je poids d e sa situation, et puissionsnous bientöt lui procurer le bonheur d e la voir au milieu de ses amis de
Buchwald, et r endue a leurs soins tendres et delicats.
J'ai ecrit a Vienne au Ministre, Comte Stadion et O'Donell, et je les ai mis
au fait d e ma situation, l'un est une connaissance, le dernier un ancien
ami, e t je me flatte qu'ils tacheront de m'obliger, si les circonstances le
permettent, ce que Dieu veuille, afin que je puisse bientöt donner des
nouvelles positives a ma famille sur leur dcpart pour Prague.
La voiture n'est point encore arrivee dans ce moment, cinq heures et d emie
au soir sonnees, et nous n' en avons encore aucune nouvelle ou [eile] se
trouve etc., ce qui est tres embarrassant, comme il est inutile pour nous
d e continuer Je voyage, comme mon coffre est sur la voiture. Enfin, il
faut se patienter, et, comme mes lettres pour Vienne sont en chemin,
l'essentiel est preparc. - J e ne puis que feliciter le bon Doenhoff d e
quitter ce monde, ou die H errschaft der Lüge und der Schlechtheit auf
eine fürchterliche Art fortschreitet .
Veuillez faire a dresser mes lettres a Prague sous mon adresse sans titre,
ni emploi, ni rien, simplement a Mr. d e St ein post e restante - et j e ferai
demander les lettres. - Adieu, mes exccllents amis, puisse le Ciel vous
combler de tout ce qu'il rcserve pour ses favoris, et puissiez-vou s etre
aussi h eureux que vous le m6ritez - et clites a vos aimables soeurs tout
ce qu'il y a d e plus obligeant et de plus amical.

22. Stein an R eden
E h ernnls Pre uß. S tnnlsnrch iv Ilrc slnu : Au• fcrtigung (cigcnhündig).
Druck: AJtc Au•gubc 111 S. 20 f. ; T eildruck: Wutkc S. 6 13 u. 617.

T[rautenau], 14. Januar 1809,
„morgens 3 / 4 auf 9 Uhr"

A bschied von ßuchivald. Glaube an den Sieg des Guten .

In diesem Augenblick erscheint d er Wagen, und wü:l schicken uns zur
Abreise an mit erneuerten Gefühlen der Dankbarkeit und Liebe für die
1

Stein nnd sein B eglci:t.er Graf Geßler.
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vortrefflichen B ewohner d es Buchwalcler Tales, mit ruhigem Hinblick en
auf die Zukunft und Unwillen über die knechtischen Seelen, die die Sprache
der Lüge ausgesproch en h aben in denen uns mitget eilten Zeitungs-Artikeln.
Bestreb e sich j eder brave Mann , die Gesinnungen und die Lieh e für W ahrheit und Freiheit aufrecht zu erhalten, u n ter seinen U mgebun gen und
besonder s unter d er Ju gend streue er d en Sa men d es Edlen unverdrossen
au s. Das Schlechte trägt d en K eim seines Untergan gs in sich und wird nicht
siegen.
Morgen ahend hoffen wir in Prag zu sein und wer den von da aus schreiben .
- Leben Sie, m eine braven und lieb enswürdigen Freunde und Freundin,
glücklich.
Königsber g, 14. Januar 1809

23. Gneisen au a n Stein1

Druck : Pcrtz, Gnc isconu 1 S. 460 1 dnnoch Alte Ausgnbe 111 S. 2 1 r. und hier; Gric wonk, Gnciscnnu N r. •17.

E indrnch drr Proskription Steins in ](önigsberg. „ Sie geh ö ren nunmehr d er Geschichte an ."

So wie ich die erste Na chricht von dem gegen Ew. geschleuderten Bannstrahl erhielt, ergriff mich eine große Unruhe. Man traf indessen Anstalten
zu Ihrer Sich erheit, und, was mir schm eich elte, man wählte m ich zum
W erkzeug d er Au sführun g. Mit welchem Eifer und Vorsicht ich d abei
zu W erke ging, können Ew. wohl erachten. D er Ihnen mit Vorsicht gesandte Kurier und unsere Anst alten wurden ind essen unnöti g, da wir
des ander en Tages die Anzeige erhielten , daß Ew. b er eits ahgereiset
waren. Gott sei mit Ihnen.
Sobald ich Sie in Sicherheit wußte, freute ich mich über Ihre Proskription.
Die Schwachrnüti gen sind dadurch niedcrgedonnert; die Bösartigen freuen
sich darüber; allein alle ecllen H erzen fühlen sich dadurch näher an Ew.
an geschlossen. Sie gehören nun d er Geschichte an, und wenn ein gewi ser
Hof durch große Blicke sich leiten läßt, so zieht er von diesen Umst änden
großen Vorteil.
E s muß Ew. Freude mach en, wenn ich Ihnen sa ge, daß selbst Graf Goltz,
der sich in der letz ten Zeit ni cht zu Ihrer Zufriedenheit b enomm en hat,
sehr eifrig mitgewirkt hat. Von den b eiden andern Minist ern v ers teht
sich dies v on selbst.
In beigeschlossenem Bricfc 2 werden Sie die Zü ge einer edlen H a nd erkennen. Ich habe solche sogleich über Ihr Schicksal b eruhi get.
1

D ie B riefe Gneisena11,s an Stein s1:nd nichl mehr in de111 U mfa nge, in dem sie P erl::.
vorgelegen haben, erlw llc11 . D er Nachlaß Cn eise11c111s bcfa11d s1:ch im PrC 'tA . R ep. 92
Cneisen au; von dort an das Il ccrcsarchiv gcho111mc11 u nd 19'15 verbrannt. C11eise11a11s Briefe
an Stein größtenteils im St.ein-A . E ben o Stci11s B riefe an Cneiscna11, da s1:c 11ach C11cisC1Laus
T ode zuriiclrgegebcn 11·11rdcn.
2 1\foltl der Brief der Prin::.essin l\lr:tlwlm 110111 13. J anuar 1809, s. o. N r. 15.
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Zwei früher geschrieb ene Briefe 3 an Ew. von mir m ü ssen diesem vorangegangen sein, sofern sie so glückl ich gewesen sind, ihre Bestimmung zu err eich en; sie atmen, wie dieser , die Gefühle der reinsten und unverbrüchlichsten Ergebenheit und Anhänglichkeit an Ew.

24 . Friedrich Wilhelm III. an Stein

St. P et er sburg, 16. Jan[uar] 1809

S tciu.A.: AusfcrLigung, geschrieben von der Hnn<l Schnrnhorsts mit cigcnhündigcr Unterschrift und Nachschrift <lcs
Köuig:s . Vermerk S teins : ,,prncs. d . 1. 1\liirz .'•
Druck: Alte Ausgabe III S. 22.

D1:e V erwendung des Zaren für Stein. Preußen für S tein verschlossen. Der Zar
bietet ihm c1:n Asyl in Rußland an.

Mein lieber Freiherr von Stein, ich war schon von der Maßregel, welche
der Kaiser Napoleon gegen Sie genommen h at, benachrichtigt, als ich Ihr
Schreiben vom 5. dieses erhielt; ich hatte auch schon den Kaiser von Rußland ersucht , sich für Sie bei dem Kaiser Napoleon zu v erwenden. Ersterer
hat mir versprochen, alles zu tun, was die Um stände gestatten; ich habe
dem ungeachtet dieses Gesu ch j etzt wiederholt, und ich wünsch e von
Herzen, daß die Sache einen guten Ausgan g h aben möge. Sehr lieb ist es
mir, daß Sie d en Entschluß gefaßt haben, sogleich m eine Staaten zu
verlassen, so d a ß nun keine Kompromis[se] und üble Folgen weiter entstehen können. Ich muß Sie ersuch en , au ch in der Folge diesem Entschlusse
getreu zu bleiben, d a durch die gebieterischen, mir sehr b etrübenden Umstände k eine andere Partie mit Ihrer p er sönlichen Freiheit vereinbar ist.
Friedrich Wilhelm

Nachschrift. Der Kaiser will Ihnen sehr gern ein Asyl in seinen Staaten
vergönnen, er wünscht aber, daß Sie durch Galizien in d as rußl. Reich
r eisen möchten.

25. Scharnhorst an Stein

St. P etersburg, 16. J an[uar] 1809

Stcin· A.: Ausfertigung (cigeuhiiudig).
Druck : A lte Ausgabe 111 S. 22.

Begleitschreiben :;u dem vorstehend abgedrnc/rten B rief des f(önigs an Stein. R egelung der P ensio11szahlwig. Anerbieten großzügiger II ilfe im Namen des J(önigs.

Ew. E xz. überschicke ich hier mit dem gerührtesten Herzen die Antwort
des Königs auf Ihren Brief. Ich h abe d en Auftrag, noch hin zuzufü gen,
d aß n icht allein Ihre P ension au sgezahlt werden soll, sondern daß auch
der König auf alle Art suchen würde, Ihnen Beweise d er D ankbarkeit
zu gehen. Soll teu Ew. Exz. irgend etwas b enö tigt sein, es sei Geld u .s.w.,
3

N 1:cht erh alten . Einer davon vom 4. Januar, wie sich aus Steins Ant1vort vom 20. Februar
ergibt.
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so bitte ich mich d avon zu b enachrichtigen, wobei ich j edoch in Hinsicht
des W eges Vorsicht empfehle.
Mit den innigsten Gefühl en der Dankbarkeit und ewiger Verehrung bin ich
Ew. Exz. gehorsams ter Diener
v . Scharnhorst

N achschrift. Ich werde für Ew. Exz. um einen Paß v om Kaiser von Rußland
nachsuchen .
26. O'Donell a n Stein

Wien, 17. Januar 1809

S tciu-A .: Aus ferti gung. Schluß-Kurnlicu und U nterschrift c igeuh ünJig, m it cigcnhiindigcm Anwort-Konzcpl Steins .
Ve rmerk S te ins : „Erl1. d . 2 1., bcuntw . d . 22."
Druck: Alte Ausgnuc Jll S . 23.

Aussicht (lllf Cenehmigw i.g sein.es A 11fe11lhaltsges 11c!ts. B rii n n oder Gra::. an.stelle
von Pr(lg als ll'ohn sit:; vorgeschlagen..

Je viens d e r ecevoir la lettre que Votre Excellence m ' a fait l'honneur de
m'ecrire en date du 13 d. c. J e ne puis vous dire combien j ' ai e te flatte
de votre confiance ; c' es t une justice que vous r endez a l'attachement
sincere que j e vous conserve d epuis 34 ans. Je m e suis acquitte d 'a bord
de votre commission et crois pouvoir tranquilliser d'avance Votre E xcellence
sur le r esultat.· J e n e doute pas que S. M. l'Empereur ne v ou s accorde
l'asyle qu e vous lui demandez dans ses eta ts. Des que Mr. le Cte d e Stadion
aura pris ses ordres sur cet objet, il vous fera p art de la d ecision de S. M.
Quant au choi"c de votre domicile, il me semhle que Prague poun:a it
ctre suj et a quelques inconvenients, dan s le moment present, Bruenn en
Moravie ou Gratz en Styrie conviendraient pe ut-etre davantage 1 .
J' ecris a la hate pour n e pas manquer le d6part du courrier, je me m et s
a votre place; vous attendrez avec impatience ma r 6ponse.
1

V gl. den B rief S tadion s vom 24. Janu ar 1809, unten N r. 33.

27. Stein an Frau vom Stein

P[rag], 19. Januar 1809

St cin-A .: Aus fertigung (cigcnhiindig).
Druck: Alte A usgnuc lll S. 23 f.

E rste N(lchricltten (I US Prag. Il ofln.1111g a11f A11fentltaltsgen ehmigu11g. A n iveisungen
f iir die Ü ucrs iedlun g sei ner F anülie n a ch Pr(lg.

Ich bin d. 16. Montags abends hier an gekom m en und nahm Anst and Dir,
meine v or treffli ch e Freundin, zu schreiben, bis ich Dir etwas Näher es
über m ein e L age zu melden im. Stande war . D ein Bruder war n ach Wien
abgereist , wohin ich ihm d . 17. m . c. schrieh1, ihm m eine Angelegenheiten
empfahl und N achricht v on un ser er Ab sicht gab, uns hier auf eine Zeitlang
zu et ablier en. Man n ahm mich hier mit T eilnahme und Freundlichkeit auf
und glaubt, daß von \Vien eine willfährige Antwort erfol gen werde.
1

Nicht erhalten. V gl. l l'a ll111oden s B rief vom 21. Janu ar 1809, u nten. N r . 29.
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Sobald ich Antwort habe, werde ich Dir wegen Fortsetzung der Reise
schreiben, und halte ich den W eg durch die Lausitz für d en kürzesten
und sicher st en, er beträgt nur noch dreißig Meilen, und wird man die
R eise in fünf bis sechs Tagen höch st ens zurücklegen können.
Du wirst aber hci dem Umweg, den meine Briefe machen, schwerlich
Antwort wegen Fortsetzung D einer R eise von mir vor dem 27. od[er] 28.
erhalten, welches eine nicht zu vermeidende Unannehmlichkeit ist, da aber
der Hof erst in d er Mitte Februar ankommt, so wirst Du ihn immer verm eiden können, welches sehr zu wünschen ist.
Unterdessen sind wir hier beschäftigt, eine \Vohnung zu suchen, und
wünsche ich sehr, daß unsere Bemühungen einen glücklichen Erfolg
haben mögen.
Frage Sack, ob er nicht Nachrichten von unserem R eisenden2 aus Frankfurt erhalten und ob und wann er ihm den Brief zur Überreichung an
den P[rimas] zugeschickt habe, den ich von Buchwald aus geschrieben.
Auf alles dieses und auf die Antwort von P etersburg bin ich sehr neugierig3.
Könntest Du H . v . G[runer?]\ der, wie Dir erinnerlich sein wird, den
Donnerstag als d en Tag vor meiner Abreise b ei mir war, einige Nachricht
von mir geben lassen - es müßte durch ein von Dir geschriebenes Billet
gescheh en, welches Kunth auf eine vorsichtige Art besorgen könnte.
Laß Deine Briefe immer über Buchwald unter der bisherigen Adresse
und auf die bish erige Art gehen, es ist zwar ein Umweg, aber in Sachsen
eröffnet man die Driefe.
Soviel ich es j etzt b eurteiJ en kann, so ist hier alles bedeutend wohlfeiler
als in Berlin und im nördlichen Deutschland.
\Vas soll von denen in Breslau stehenden Sachen h ergeschickt werden? Die Büch er können vor das erste in Breslau bleiben, bis m a n näher seine
Lage zu überseh en im Stande ist.
Umarme die Kinder und erhalte Deine Gesundheit für sie und m ich von der Unwandelbarkeit meiner Freundschaft sei überzeugt.

28. Stein an Reden

Pra g, 19.Januar 1809

E hcmnls Prcuß. Stnntsnrchiv Drc&lnu: Ausfcrtisung (cigcnhün<lig).
Druck: Alte Ausgnbc lll S . 24 f.

A ufnahme in Prag. Ilofinun g auf Au fen.tlwltsgcnchm igung. Vergleich des ösler·
1·cich ischen 11nd preußischen Volk scharalrters . Graf Ceßlcr.
2

E ichhorn. V gl. oben N r. 10.

10. Januar.
J11 slu,s v. C run e r , Polizeipräsident von Berlin, der 1812 ebenfalls n ach P rag !.-am 1tnd
m.it S tein bei der Vorbereitung des Befreiungslrrieges zusammen gcarbei:tet hat„ Vgl. F ournier,
S tein und Cr uner in Österreich, Deutsche Rundschau B d. 53 S . 223 fi.

a V gl. den Brief des f(önigs vom
4
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W ir können Ilrnen, m eine Freunde, wohl gute Nachrichten geb en von un serer Gesundh eit, von ein er erhalten en t eiln ehm enden und freundlichen
Aufnahm e, übrigens ist und kann nach d em Lauf der P ost en noch n ichts
entsch ieden sein über un seren h iesigen Aufenthalt. Hier zweifelt man n icht,
man werde die E rlaubnis dazu erteilen, welch es Gott geb e.
W allmodcn ist in \"Vicn und kommt erst n ach einigen \Voch en zur ück ,
ungcfabr zu der Zeit, wo meine Frau ankommen wird, welches gewiß
sehr zu ihrer B eruh igung dien en wird . W ir find en hi er alles b et rächtlich
wohlfeil er als im nördlich en D eutschland, und die Men sch en gutmütig,
gefälli g - sie haben nich t den Wol fsblick der Brandenburger oder Kurmiirker , der der schlechteste Teil d er Bewohner des preußisch en Staates is t.
Geßlcr b eschäftigt sich mit Besuch en seiner al ten h ies igen Bekannten,
Aufsuch en d er Vorräte an Nutrimentu m Spiritus, wie die Inschrift auf
der Berliner Bibliothek h eißt, und m it B ildun g u nser er Einrichtung er b ehauptet, krank zu sein, za nkt mich über m ein e üble L aune und m ein
auffah rendes \V esen, ich b ehaupte, daß er ein en Mohren wasch en wolle.
\V ir w ünsch en sehr, daß die Bnchwalder Kolonie, statt nach Hannover
zu gehen , nach Prag rei sen möge, wo man wenigstens j etzt keine Franzosen
sieht.
\Vas macht Langwer th? is t er wieder zurück nach Liegnitz?
Die Anlage b efördern Sie gütigst an meine vortrefili ch e Frau auf dem gewölrnlichcn W eg.

Wien, 21. Januar (1809]

29. Wall moden an Stein
Stcin~A.:

Aus ferti gun g (cigcnhiindig). Vermerk S tcius : t1Cmpf. d. 24. Mürz.'"
Druck: Alt e Aussnoc 111 S. 25 f.

Au.fe11ll1altsbewillig11ng /iir B rii11n.

J'ai revu h ier, mon eher ami, votre lettr c de Prague1 - cn atten d ant,
j e suppose que vous aurcz deja une rcponsc sa tisfai sa nte - cn tout cas,
je suis ch argc d e vous la donner d e l a part d e Mr. de Stadion qui rcmct
cncore de vou s ccrirc lui-meme jusqu' a ce que S. M. l ui ait cnoncc pl us
positivement ce qu'cllc desi:re a votrc suj ct - de toute manicrc, vous
ctes tranquill e, sur de p ou voir r es ter dans une des cap italcs d e la monarchie, ainsi quc l'esscnticl cst r egle et que saus craintc vous p ouvez fa ire
vcnir votrc famillc, qui se r endant a Praguc ne fera :1llcnn dctour p arcc quc j e crois qu' on vous proposcra Brüun, qui, a mon avi s, SOU S
plnsieurs rapports vous conviendra aussi micu x qu e l'cndroit OLI. vous
e tes. Il est bicn malhcurcux pour moi de vou s avoil' manquc a Praguc,
d'autant plus que j e n'ai pas m cmc l'espoir d e v ou s voir de si töt - j e
1

F ehl/ .
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dois faire un voyage qui m'cloignera pour quclque t emp s2 d es envU'ons
ou vous pourricz ctrc, et c'est pour moi un regret hien sinccre de n e pouvoir
contribu er au plus d'agrcment d e votre existence cn ce pays. Du r este,
vous ctcs sur d 'y trouvcr p artout un hon accueil et des gcns qui pcnsent
bien. Lc souffle impur qui a infecte t ant d'autres pays, n'a point encore
pcnctrc jusqu' ici - on y r eß cchit moins, mais on sent miem.:. J'ai pris
a double titrc le plus vif interct a tout ce qui vous es t arrivc - vous n'cn
doutez pas, j 'en sui s sur, nous nou s sommcs toujours compris - j e suis
charmc de vous v oir au port pour lc moment, puissicz-vous, au ssitöt que
je lc d csire, cn r cssortir a plcio cs voiles. Mille et millc ch oscs a \Vilhelmin c
et vo s cnfants de ma part - ne m'ccrivez plus que sous couvcrt a Mr. d e
Stadion, et dans tout ce qui pourrait vous concerner adresscz-vous a lui comptez sur son d esir d e vous etre agr eablc.

30. Stein an Frau vom Stein

P[rag], 22.

J auuar [180]9

St cin-A.: Ausfertigua g (eigcahiiud ig).
Druck: Alte Ausgabe 111 S . 26, R egest.

.II ussichlen auf At1f cnthaltserlaubnis. Vo rbereitung der Übersiedlung.Geschäftliches.
Gräfin Thwi , geb. Briihl.

J c pu is p rcalablcmcnt vou s iniormcr, ma ch ere am ic, quc selon une lcttre
de mon ancien ami O'Donnell, du 17. d. c„ il nc doute point que l'Empereur
De DOUS accorde UD asyle dans SeS Ctats, j'attends Ja rcponse definitive d'nn
mom ent a l'autrc et j e n e tarderais point a vou s la faire parvenir.
En attcndant vou s pourricz faire vos preparatifs pour votre dcpart et de
l'envoi des cffcts tout ceux qui se trnuvent a Berlin et clont vous avez
h esoin, quc de ceux qui sont a Breslau. J'ecrirai s d'ici au suj et de ccs
d ernicrs a Mcrckcl.
Vcuillcz dcmaudcr a Kunth e t Sack s'il DC croit point quc uous pourrions
ncgocier gegen V crpfändun g von 5000 Tlr. schles ische Pfandbrie fe, 3 his
viertausend T aler, die aber erst im April, Mai, Juni sukzessive eingezahlt
würden in Berlin. 11 faut pcnser de honne h eure a ccs arrangements, clont
l'cxccution exigc du t emps, afin qu'on n c sc trouve point tout d' un coup
dans l'emharra s.
Hier is t alles bedeutend wohlfeiler wie in Berlin, - all e Bekanntschaften,
die ich gemacht habe, b eweisen viele Gutmüt igkeit, Freundlichkeit und
B ereitwilligkeit, nützlich zu sein. - J'ai fait la connaissance d e la j eune
2 Er ging im Auftrag S tadion s n ach England, w n dessen Un tersliil.Zll ng für den bevorstehenden J(ampf Österreichs gegen Frankreich z tt gewinnen. Österrei:ch verlangte hauptsächlich Subsidien und eine Diversion in Norddet1lschland als Riickgrat einer Vollcserhebung, s. 11\fert/wimer, Geschichte Österreichs 1 I S . 271 fl. t1nd T himme, Die Juinnoverschen
Aufsta11dsplii11c (Zeitschrift des hist. Vereins für N iedersachsen 1897) S . 308 fl.
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comtesse Thun nec Brühl, nicce de notre excellente am ie, c'est une bicu
aimable fernme .
Adieu, ma cbere e l excellente femm e, embrassez les cn fants, dites rn ille
eh oses t endres et amicales a la comtesse Charles et a M. de Bischoffswerder,
et soyez persuad ee de mon sincere e t t endre attachement.
31. S tein an O'Donell

[Prag, 22. J anuar 1809]1

S tciu-A . : Kouzepl (cigcnhii udig).
Druck : Alte Ausgab e III S. 26.

Grii nde fiir die Niederlassung in P rag. Hl iin.scht, dort zu bleiben.

L e contenu de Ja lettre que V. E. a bien v oulu m e fa ire l'honneur de m ' adresser en da te d e 17 d. c., m e prouve l' amitie qu'elle continue a m'accorder
et Ja delicat esse avec laquelle eile s'est empressee a me tirer de l'incertitude
penible d ans laquelle je me t rou ve.
En choisissan t P[rague] pour mon asyle, j'ai eu cgar d a sa proximite avec
l'Allem agne et les endroits auxquels m es r app or ts de tout genre ab outi sent, et la fa cüite qu e j 'y trouver a is pour contin uer l' edu cation de m es
enfa n ts. Ces considerations doivent necessairement etre subordonnees a
celles qu e le gouvern ement croit devoir faire, m a is dans le cas qu'il n'en
existe point de cette nature, j e d csirerais n e p oint ctre transplan te et prie
Votre Excellence de vouloir fa ire l'u sage de ces r eflexions qui lui p a raitra
le plus convenable aux circonstances.
1

Das D atum ergibt sich aus dem Vermerk Steins auf dem B rief O'Donells vom 17. J anuar.

32. Gent z1 an Stein

Prag, 23. Janu ar 1809

Stcin-A.: Ausfertigung (c igenhiiudig).
D ruck : Alle A usgabe Jll S. 26 f.

Ste1:n., der „ P at ria rch" aller Patrioten..

Ich h ab e soeben vernommen , d aß die Antwort auf d en wegen E w. E xz.
Ankunft in P rag nach Wien abgegangenen Bericht eingel aufe n ist 2 und
d aß durch selbige den hiesigen A utoritäten aufgegeben wird , E w. E xz .
m it aller d er a usgezeich neten Achtung, die Ihrem Ran ge und Ihren h oh en
Verdien st en gebühr t , zu behandeln und nichts zu unterlassen, wodurch
Ihnen d er Au fent h al t in Prag erleich tert und an genehm gemach t werden
k ann .
Im Ernst e, und wenn ich m it mir selbs t vernü nftig zu Rat e ging, habe
ich zwar k einen Au genbli ck gezweifelt, d aß d as das R esultat sein würde.
1

F riedrich Genlz (1764- 1832), bedeutender Publizist, wirlrte damals im Sinne von S tein
und Stadion. Vgl. Bd. II.
2 D er Bericht Stadions vom 17. J anuar 1809, s. oben Nr. 20 Anm. 1.
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Wenn das Gemüt aber durch mancherlei Widerwärtigkeiten mürbe gemacht ist, so weicht das Vertrauen oft gerade in solchen Mom enten, wo
man dessen am nötigst en b edarf. Und hierzu kommt, daß in Sach en, wo
da s Interesse d as lebh afteste und höchste ist, auch die kleinste Besorgnis
leicht zu einer drückenden Last wird.
Das Verfahren des Hofes wird für alle gutdcnkendcn und edlen Menschen
- d eren Anzahl in diesem Lande wirklich n ich t gerin ge is t - ein wahrer
Triumph sein. In einem Au genblick wie dieser entschuldigt v ielleicht
die Freude einige Äußerungen, welche unter and ern Umständen die Besch eidenh eit mir v erbieten würde. Alle die, welche noch wissen, auf
welchem W ege H eil und Rettung zu find e n wären - wenn sie gleich
län gst daran verzweifelt, daß man es auf diesem W ege s u e h e n werde v erehren in Ew. Exz. d en P atriarchen, d as Oberhaupt ihrer Kirche; aus
diesem Standpunkte habe ich wenigst ens, und haben die, welche mit mir
gleich d enken, Sie schon seit mehreren Jahren b etrachtet; die letzten
Begebenheiten haben unserm Glauben das Siegel aufgedrückt. - Und
ich meinesteils erkläre hier, daß, wenn es mir h eute gelän ge, Ew. Exz.
die Diktatur (im eigentlich en, Alt-Römisch en Sinne d es Wortes) über alles,
was zur R ettung von Deutschland unternommen werden müßte, zusprech en
zu lassen, ich morgen, mit m einem Ta gewerk zufrieden, über den Ausgang
und über die Zukunft b eruhigt, die Welt verla ssen wollte.
Mit diesem Glauben im H erzen, werde ich wohl Ew. Exz. nicht er st versich ern dürfen, daß es keine Art von Aufopferung gibt, deren ein unbedeut ender Men sch wie ich nur fähi g sein kann, die ich Ihnen nicht bei j eder
Gelegenh eit darbringen '\Vürde, und eb ensowenig d arf ich hinzusetzen, daß
ich j ede Viertels tunde, die E w. E x z. während Ihres, gottlob mm uns
gesicherten Au fenthaltes in diesen Mauern, mir sch enken werden, zum
voraus u nter d ie kostbarsten Güter, die diese t r übe Zeit u n s übrig gelassen
h at, einschreibe.
Ich verharre in unbegrenzter Ver ehrung[...]

33. Stadion an Stein

Wien, 24·. J anuar 1309

S lcin·A.: Ausferti gung (cigcnhün<lis)·
Druck: AJtc Ausgabe S. 27 f.

AufenthaUsbewilligung für Österreich. Bedenken gegen die N iederlassung in Prag.
Brürin vorgeschlagen.

Monsieur le Comte O'Donell m'a promis d' ecrire a Votrc E xcellen ce immcdiatement apres avoir rei;:u l a lettrc qu'elle a bien voulu m ' adresscr et
de lui marquer la raison qui a r et arde pendant quelques jours ma r eponse1. Je m e vois d ans Je cas de vous assurer actuellement, Monsieur
1

Vgl. die B riefe vom 13. und 17. J anuar 1809.
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l e Baron, d'ordre de l'Empcreur, quc vous n e devez douter aucunement
que vou s trouvercz dans cc pays-ci l'accucil et l'asyle tranquillc que les
evencments des derniers t cmps doivent vous fa ir e d esir er, et quc l'Empereur
est charme de r ecu eill ir cb ez l ui une p ersonne aussi distinguee par les
services qu'il a rendu s a son souverain, que par l es malheurs qu i cn ont
r es ulte p our lui.
Sa Maj es tc m'a charg6 cependant de vous marquer son dcsir qu'au lieu
de Praguc vous voul ussicz choisir unc autrc capitale d e province pour y
6tablir votre scj our, et ell e m'ord onne de vous proposer de pr6f6rence l a
villc de Brucnn, par ce qu'ellc suppose quc vous m ettrcz quelquc valeur
au voisina ge des etats prussieus. La r aison qui a d etermin6 l 'Emper cur
<laus cettc occassion est que, Pragu e se trouvant le lieu d e la r csidence
de pl usieurs p ersonnes clon t la fortune a etc sacrifiee aux circon tances,
et devenue par sa position le p arage de tous les employes civils et militaires
prussicn s, ou ci-d evant prussiens, gen s en grancle p artic t r cs r espcctables,
nrn is parfois pl us chauds et moins d iscr ct s q ue l eur situation n e le semble
exigcr, le scjour d e cctte v ille n e s'accordcrait p as avcc 1a tranquillite
qu e vous dcsirez sans clonte aprcs l'cpoque orageuse que vous venez de
passcr. J'ajoutera i que, pour moi -memc, l'idce d e sav oir Votrc Excellence
pl us pres de Vien nc et plus rapprochee d e moi a uu prix particulicr et
que j e serai fort a ise de vous savoiJ:, Monsieur le Baron, a un e p etite journce
de uotre capitale.

P[rag], 26. J[anuai·] 1809

34. S tein an Frau vom Stein
Stc in-A.: A usfcrti:;ung (cigcnhiindig).

A 1tffordcrung ;;ur R eise n ach Prng. Erwartet Nachrichten.

Nach allen erhal tenen Briefen kann ich Dich nun mit Bestimmtheit aufford ern, herzukommen und Dir eine sehr g ute und freundlich e Aufnahme
v er sprech en, worüber ich mich miind]j ch a usführl ich er erklären werde. Ich
freue mich, Dir diese Au ss icht er öffnen zu können als eine Schadloshaltung
für die manch erlei Unannehml ich keiten, die Du ausgestanden und mit so
vieler \Vürde und Seelenadel ertra gen hast .
Noch habe ich k ein anst änd iges Quartier find en können, im Lauf[e] des
Jahres wird dieses wohl mögl ich sein, j etzt hat es aber unüberwindlich e
Schwierigk ci ten .
Von D einer Abreise b enachrichtige m ich , d er Brief kann durch die Gräfm
Karl an ihre Nicce eingeschlossen werden, die ihn mir zu stellen wird.
Du wirst Dir, um in das La nd zu komm en , m ü ssen Pässe von Bombelles
geben lassen, die an der Grenze vorgelegt werden müssen - nimm sie also
auf D einen wahren Namen.
Der näch s te \Veg ist durch die Lausitz und Du v ermeidest Dresden.
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Gott gebe, meine li ebe, vortrefflich e Freundin, daß wir uns balde und gesund wiederse h en, und daß ich endlich mit Dir und meinen Kindern v ereinigt einige Ruhe genießen und eine bessere Zukunft mir vorbereiten
möge.
D ein Bruder ist in Aufträgen, die ilm einige Monate entfernen, versandt.
Ich wünschte, H enriette brächte das Buch, woraus ich ihr eine Stelle zu
überset zen gab, mit.
Mit der größten Unged uld erwarte ich Briefe von Dir und von meinen
Freunden, die mir seit geraumer Zeit fehlen, gewiß sind Dir die meinigen
zugekoinmen, da ich es nie unterli eß, Dich posttäglich von alle m mich
B etreffend en zu b enachrichtigen.
L ebe wohl, meine t euere, vortreffl ich e \Vilhelmine, umarme die Kinder und
sag ihnen, wie sehr ich mich freu e, sie wiederzusehen.
Grüße A.rnim und Sack, auch d en ehrlichen Kunth . Mes homages a la
Co[mtesse] Charles et M[ ademois]elle de B[ischo.ffswerder ?] .

35. Stein an Frau vom Stein

P[rag], 26. J[anuar] 1809

S tcin-A.: Aus fcrtis;un g (cigcnhlindig) .
Druck : Alte AussnLc lll S. 28 (Regest).

B estimmte Hoflnwigcn au.f A 1ifcnthaltsgen e/11nigtmg in Österreich. R atschläge für
die Reise sein.er Familie dorthin.

Je vous ccris S OUS la m eme date par la Silesie, esp6rant que eelle-ci vous
arrivera plus v ite, comme eile prend l e chemin le plus court. Vou s pouvez
maintenant, ma excellente amie, hardiment entreprendre votre voyage en
vous faisant donner un passeport sou s votre nom par Bombelles, que vous
presentercz ~1 l'entree dans ce pays-ci.
J e n'ai point encore ete assez h eureux pour trouver un quartier convcnable,
et je crains qu'il ne faudra pour le moment se contenter d'un assez mauva is,
c'est -a-di.re spacieux, mais mal situe et obscur. Enfin je fcrais de mon
mieux pour vous en procurer au moins un tolerable.
Ecrivez moi avant votrc depart et dites-moi, quelle route vous prendrcz,
et ~1 peu pres qucl jour vous arriverez. Je compte que ccla pourra etre v ers
l e 10. au le 12. de fevrier.
11 y a bien longtemps que je n'ai point r e<;u des nouvelles et ce silence
m'inquiete vivement. Puisse-t'-il n'annoucer rien de fach eux et d'inquietant.
Adieu, ma bonne, chcre et excellente amie, puissiez-vous etre aussi h eure use
que vous le meritez !
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36. Stein an Wittgcnstein

Prag, 27.Januar 1809

PrCStA .• jetzt D ZA Merseburg, Dr.-Pr. llnus-A. Rcp . 192, \'l/i llgcnsteiu I. l.13 : Ausfertigung; Steiu-A.: Konzept
(c igculaünd ig).

Druck: Alte Ausgnbe lll S. 28 f. unch der Ausfertigung, ebenso hier.

l \11:ttgenstei11s B rief vom 22. November 1808. Vor würfe. Aufforderung, öflentlich
fiir Stein ein=utreten.

Gnädiger Fürst!
D as 9. Stück der L eipziger Zeitun g enthält ein aus dem Mouiteur 1 übernom m enes unter dem 22. Nov . des v. J . an mich gerichtetes Schreiben
Euer Fürstlichen Gnaden, worin Sie die Fortsetzun g einer chiffrierten
Korresp ondcuz mit mir ablehnen und Ihre Mein ung über verschied ene
in Vorschlag gebrachte Geld-Operationen äußern.
Diese K orrespondenz würde ohnehin aufgeh ört h aben , da E ure Fürs tli che
Gnaden mir b er eits unter d. 15. Nov. ihre desfall igen \Vün sche geäußert
h atten und ich den 24 . Nov. mich aller ferner en T eilnahme an öffentlich en
Geschäften entzog. E s sch eint ab er d er Inhalt Dero Schreiben für mich
nachteilige Folgen geh abt zu h aben und au s ihm geschlossen worden zu
sein , es beab sichti ge meine K on esponden z mit dcnenselben die E rregung
v on Unruhen im nördlichen Deut schland , denn nur auf diese Art kann
ich mir sein e Aufnah me im Moniteur, die bein ahe gleich zeitig war m it
d er B ek anntmachung d es Arm ee-Befehl s oder D ekrets d . d. 16. Dez. a pr.
erkhircn , welches t eils hierdurch , t eils durch die mir nachteili gen B erich te
der fran zösischen Autoritä ten in B erlin , die sich v on m ein en Gegnern
i nflucn zicrcn ließ en, veranla ßt wu r d e.
E uer F ürstlich en Gnad en ist es b ekannt , da ß d er Gegenst a nd u nserer
Korrespondenz nur Geld-An gelegenheiten war, und ich fordere Hoclidieselben also auf, dem E indruck, welchen Dcro Schreiben zu m einem
Nachteil gem acht lrnt, ent gegen zu wirken b ei denen Personen u nd au f
die Art, di e na ch Ih ren Verhiiltnissen und Ihrer Lage dencnselhen a m
an gemessensten sch einen wird. Sollten E uer F ürstliche Gn aden m eine
Korrespondenz n icht aufbewahrt haben, so wird es Ihnen ein leich tes sein,
von meinen Nach folgern Ab sch riften derselben zu erhalten.
D en übrigen Inh alt des Sch reibens E u er F ü rstlichen Gnaden übergehe
ich mit Still schweigen u nd bemerke nur, daß vo n allen denen im La u [
der Unterhandlun gen gegeb enen Hoffnun gen a uch n icht eine erfüll t wor d en und d aß Wcchsel- Reu terei u nd Verpfänden von E ffekten keine denen
P er sonen, die m ich eh emals um gaben, u nbeka nnte Kü nste sind .
1

Vom 27. D ezember 1808. Der B rief ist abgedruckt in der L ei p=igcr Zeit lin g vom 11. und
12. J a rw ar 1809. E r befi11det sich im Band 11 unter dem 22. November. Man /i a t W 'itt-

gen stei n von A 11 fa11g an verdächtigt, diesen B rief wir/ den 1:11/ialtlich wese11tlich da=u stimm en den vom selben Tage an Colt.= f iir die A 11gen der fra 11.=ösisc/wn Poli=ei geschrieben z1t
ha ben. Vgl. Ritter , S tein S . 303 /J; ders: D ie Ächtu 11g S tein s (Nnss. Ann. L ll 1931) S. 7fl.
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37. Stein an Stadion

[Prag,) 28. Januar 1809

S t cin-A.: Kon7.Cpl (c igcnhiind ig); H nus-, H o f- und S lnntsnrch iv \Vicu: Ausfertigung.
Druck : Ah c Ausg nLc 111 S. 29 noch dem Konzept, ebenso hier.

Danlr für die A ufcnt!taltscrlaubnis. Übersiedlung nach B rünn.

C'est avec lcs scntim ents d e l a plus respectueuse reconnaissance que j'ai
appris parla 1ettrc du [24.. jan.] que Sa. M. l'Emp [ereur] a daigncm'accorder
un asyle dans ses ctats et juger avec tant de honte ma manicre [ ?] d'agir,
et j'ose m e flatter que V. E . voudra fau:e agreer l'homagc de mon profond
et inviolable dcvoüment a S. M.
Me soumettant aux ordres qu'clle a daignc mc faire parvenir, j e p artirai
dans peu de jours pour Brünn, quoiquc ce sejour ait pour moi quelques iuconvenients, tant pour l'education de m es enfants quc pour mes rapports p ersonnels. Il m'offre cependant l'avantage de mc rapprocher du sejour de Votre
Excellence, aux soins zclcs et bicnvcillants d e laqucllc j e dois ccrtaincment
la determination favorabl e prisc a mon egard, dans une a.ffaire clont toute
ma tranquillite dcp end.

38. Sack an Stein

P[ otsdam], 28. Jan[ uar 180]9

Stcin-A. : Ausfertigun g (cigcnhiiudig).
Druck : Ahc Ausgabe 111 S. 30 f. ; Steffens, Dricfwcclucl Sacks Nr. B.

vVittgenstein. Die P etersburger R eise. Bildung des J(riegsministeriums.

Mit großer Freude h abe ich Ihre glücklich e Ankunft am Orte der Bestimmung aus den Briefen an Ihre Frau Gemahlin und denen Ihres Grenzfreundcs1 v ernommen. W clch e Freude j ene verursachten, können Sie sich
vorstellen! Ich eile, Ihnen d en bcikom menden 2 gleich mit heutiger Post zu
ü h erschicken und freue mich , Ihnen die Nachrich t d es W ohlbefindcns der
Ihri gen b eifü gen zu können. Von unser em Freunde am Main3 habe ich
noch k ein e Nachricht, weiß nur, daß er längst dort is t und daß jemand
von ihm hierher m1 tcrwegs ist, der uns gewiß von ihm N achrichtcn b ringt,
die ich dann gleich mitteilen werde. Den Brief an d en F [ürst-]P[rirnas]
habe ich ih m noch nicht zu stellen können, weil i ch durchaus noch keine
sichere GelegcnJrnit dahin geh abt habe, aber morgen erhalte ich eine solche,
und werde es d ann gleich mitschi ck en und ihm empfehlen, d a ß er es selbst
oder auf ganz sicherem Wege dem F[ür st-]P[rimas] in die Hände bringe.
Soeb en erhalte ich durch H. Scharnwebcr4, der n ach H[amburg] für d en
M. v. H[ard enbcr g] war, einen Brief vom F. v. W[ittgens tein] vom 21. d.,
worin er sehr ·wehkla gt, wie unan genehm ihm die B ekanntmachung seiner
1

R eden .
F ehlt.
a Eichhorn.
4 Über Scharnweber s. unten Niebuhr an Stein 29. Juni 1810, N r. 231 Anm.1.
2
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b eiden Briefe durch d en M[oni teur] gewesen, und da man diese gegen ihn
so übel ausgelegt, er sich genötigt geseh en h abe, in einem Aufsa tze sein
B enehmen zu verteidigen, welchen er bei dem G. R. v. I[tzenplitz ?]
d eponiert habe und den er mich zu lesen bittet. Dieses werde ich dann tun,
und mich soll es wundern, wie er sich verteidigt haben kann. Das R es ul tat
sollen Sie erfahren.
Sons t ist Ihretwegen alles s tille, und ich habe nich ts weiter vernommen,
als d aß 2 Gendarmen von Glogau nach Breslau gek ommen und n ach
Ihnen gefragt liaben sollen.
Von Peter sburg sind h eute Nachrichten gekommen, die aber über die
Abreise des Königs n och nichts b es timmen, desto mehr von dortigen
F eten u. s. ,v. sprechen. Briefe von Königsb erg geben solche auf den 29ten
an. Es stockt doch sehr vieles durch diese weite Entfernung, und d arum
ist die baldige Rückkehr sehr zu wünschen. Mit d en groß en Zahlungen [?]
ist es bish er noch gegangen, aber unter groß en Än gsten und Nö t en, und
es ist nicht abzuseh en, wie es auf die Dauer d amit geh en soll.
Das R egl[ement] wegen Organisation des Kriegs-Departements ist j etzt
crschienen 5 , aber es kann nich t gefallen. H. Ribbcn trops 6 Mangel an
Logik und sein ~ W eitschweifi gkeit ist darin sehr wiederzufinden und viel
v ereinzelte, zum T eil neue [Beh örden?], aber einige [ ?] Behörden erinnern zu sehr au das alte Ober-Kriegs-Kollegium; sowie überhaupt der
Einfluß des alten Geistes, der durch den Gr. L[ottum]7 und ander e in
die neue Saat weh t, zu sehr sichtbar bleibt. Von un ser en Zivil-Organisationen is t noch nichts weiter geschehen . H. v. Humboldt ist hier 8 und
hat seine Erklärung m eh r gegen, als fü r die Annahme ab gegeb en, doch
am Ende submitti ert , und ich h offe, daß man ihn fes thalten werde, da er
mir für den ihm zugedachten Post en b esser gefallt als ich glaubte. Man will
in K[önigs]b[er]g nicht, daß m an ihre Ernennungen u. s. w. t adeln soll ;
aber Freund Scheffner tut es in einem Brief an mich stark und ich kann
6

Ü ber die Umwandlttng des Oberlrriegslcollegiiuns in das J(riegsministerium vgl. L ehnuuw, Scharn.horst I l S . 200 fl.
6 Z u S teins westfälischer Zeit l ( riegs- und Domänenrat in llamm, J\lfinden und J\l/ünster,
1809 S taat.srat in der 1. Division des Milit.iir-Olronomie-Departem ents des l ( riegsministeriu111s (M1:litärlw ssen- un d Serviswesen) . S . L ehmann , Scha rnhorst II S . 207 fl. Vgl.
Bd. I N r. 402.
7 Der Staat.srat 0 /Jerst Graf v. L ottu.m, V ertra uter des l ( önigs u.nd Gegner der R eform,
11111rde Chef des J\lfilitiir-0 /w nom.ie-Departem en t.s des l (riegsm1:nistcriwns.
8 VVilhelm v. Jlum/J oldt , bis Olrtoucr 1808 preußischer Gesandter in R om, 1Var noch von
S tein als L eiter der S elrtion für 1( 11.ltus und Unterricht in der n euen Z entralbehörde in A ussicht genommen . Nach der Sus pens ion des S taatsrats trug llu m/Jolclt jedoch starke B edenken, eine S tellun g anzu.nehmen , die ihn Dohna unterordn ete. E r befan d sich seit dem
14. Januar in B erlin, seine Ernennung zurn S taa tsrat erfolgte am 20. F ebruar 1809.
Vgl. L em, Geschichte der U nivers ität Berlin I S . 15l fl„ so!Vie den ßrief111echsel H tirnboldts mit J(aro lirw '' · ll umbolclt (Ausgabe von Sydo1v) ßd. 111 S. 61fl. - Zur ganzen
Frage: S. J(aehler, 111 • v. Humboldt und der S taat. J\fonchen 1927.
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leider vielem durchaus nicht beistimmen. H. v . Schroetter ist noch nicht hier,
wird aber in wenig Tagen kommen.
Empfangen Sie die aufrichtige Versicherung meiner unabänderlichen
Freund schaft.
39. Stein an R eden

Prag, 29. Januar 1809

E hemnls Prcuß. Stnntsnrchiv JJrcslnu: Ausfertigung (cigcnhündig).
Druck: Alte Au •gnbc 111 S. 31 f.

Bevorst.ehende Abreise nach B rünn. An1Veisungen für die 11eise der Frau vom Stein.
Ceßler.

Ich hoffe, m ein lieber R eden, dieser Brief findet Sie noch in B[uchwald],
uuerachtet Sie mir schreiben, d a ß Sie die Absicht haben, Ende des Monats
nach Hannover abzureisen. Während Ihrer Abwesenheit werden Sie
gewiß Anstalt treffen, daß m eine unter Ihrer Adresse gehenden Briefe
nicht in unberufene Hände fallen, sondern ihre Bestimmung erreichen,
da sonst vieles Unheil d araus entstehen könnte.
Mein Aufenthalt in den hiesigen Staaten ist genehmigt, ich werde aber
aus mehreren Gründen na ch Brünn gehen, wohin ich Ihre Briefe vorläufig unter Geßlers Adresse zu schicken bitte. Gott gebe nur, daß man
endlich wieder etwas Gutes höre nach dem vielen Bitter en und Unangenehmen, so mich b etroffen .
Ich glaube nicht, daß meine Frau Gefahr bei ihrer Durchreise durch
Sachsen läuft, denn nie hat man erhört, daß man W eiber und Kinder
arretieren läßt, auch liegen d ergleichen Gewalttätigkeiten nicht in dem
Charakter des Königs von Sachsen, der gerne so lange rechtlich handelt,
als man es mit franzö sisch kai serlich er Erlaubnis tun kann. Der Umweg
über Schlesien beträgt gegen 20 Meilen.
Da ich m einer Frau d ie Nachricht von meiner Abreise nach Brünn nicht
mehr zu schicken kann, so bitte ich Sie, lieber Freund , sie davon zu bena chrichtigen , d am it sie den geraden Vleg hinnimmt und nicht den Um weg über Prag.
Geßler wird Ihnen selbst schreiben, mit seiner Gesundheit geht es ganz
leidlich, er r eis t mit nach Brünn und wird dort einige Zeit ausdauern.1

40. Prinzessin Luise Radziwill an Stein

[Königsb erg,] 29. J[anuar 180]9

Stciu -A. : Aus fertig ung (c igcnhiiu<lig).
Druck : Alte Ausgabe 111 S . 32.

Ausdruck der F reundschaft u.ncl T eilnahme. Politische B esorgnisse.

Unmöglich kann ich die letzte Gelegenheit, die sich darbietet, mich Ihrem
Andenken zu er innern, unbenutzt vorübergehen Jassen, es ist mir recht
1

Ceßler blieb in Brü nn bis Ende F ebruar. S. unten N r. 51.
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wohltuend, Ihnen n och einmal sagen zu können, welchen inni gen herzlich en
Anteil ich an Ihrem Schicksal nehme, wie sehr wir wünsch en, Sie g l ück }i ch in Ihrem neuen W irkungskrei s zu wissen und a uch entfernt und s till
recht inn ig alle Ihre Empfind ungen t eilen werden: ob wir je uns wieder seh en - we iß nur der, der un sere Schicksale lenkt, doch m ir sch eint die
Zukunft sehr d üster, un d ich seh e der unsri gen mit Langer Ahndung entgegen . Marianne war in [assau] und schickt mir von dort eine Blume
aus dem Garten I hres Wohnhauses. - Gedenken Sie unsrer zuweilen im
Zirkel Ihrer Freunde. Oft werden Sie uud di e ver gan gen en schönen Tage
der B csinnuug und Freundschaft uns tröstend bc ch äftigcu : rechnen Sie
stets auf m eine treus te Ergebenheit.
41. Stein an Grüfin \Verthcrn

Pra g, 30. J a nuar 1809

Stcin-A.: Aus ferti gung (cigcnhiindig).
Druck: Alte Ausgnhc 1 ll S . 32.

Crii11dc /iir seine Übers iedltwg n ach Österreich . .Persönliches.

Les circonsta nces m 'ont det ermine, ma ch crc am ic, 3. m'ctablir dans les
etats h ercd ita irc p our y trouvcr UDC tranquillite qu c ma Sa n te et l' cducation de mes cnfant s cxigcnt ; veuiHez par consequent a l'avcn ir a drcsser
vos lcttrcs ici, sou s lc couvert de la Comtesse Thun, n ce Brühl. 1 Vu mon
plus gra nd cloignernent, vous feriez bicn, ma b onne a m ie, de nommer
votrc curateur une p crsonne qui vo us soit plus rapproc h ec. J'attend s ma
femmc et mcs cnfants dans peu, et j 'esp ere quc l eur sau t c scra b onnc.
1

S . unten N r. 0 5 A11m. 3.

4·2. Sack an Stein

[Potsdam,] 4. Fcbr[ uar 180]9

Stcin-A.: Ausfcrtiguug lciJ!cuhiindig).
D ruck : Alte Ausgnbc 1 1 S. 33; St effens , Dricfwcchscl Sncks Nr. 9.

Venve11.d11n g des Zaren / iir S tein. Angebot eines A syls in !111ßla11d. B c11orstche11de
Rüclrlwhr des J(ö nigs. Verzöger u.11g der V cr<va lt u11gsre/or111.

Indem ich I h nen die Anlage übersende\ melde ich : d a ß n ach sich eren
Nachr ichten sowohl a us K[önigsberg] als a us P[e tcrsburg] der Kaiser
A[lcxandcr] sich für Sie b ei dem K[ ai scr] N [apoleon] verwendet u nd
Ihnen einen Schutz-Aufenthalt in sein en Staaten zuge t andcn hat. D as
h at uns allen, die wir an Ihrem Schi cksal so innigen A nteil nehmen,
große Fre ud e verursach t . Möge es wieder der ers te Anbruch einer günstigen
Morgenröte für Ihr Schi ck sal sein!
Ob Sie die letztere Bewilligun g j etzt benutzen werden , sch eint m ir zweifelhaft. A uch weiß ich nicht, wie j en e Nachrich ten Ihnen zukominen werden
1

N icht ermittelt .
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und wie sie dann genau lauten. Davon wird das m it abhängen, aber auch
von den öffentlichen Vorgängen, d ie m an in d er dortigen Gegend selbst
nach d er Hamburger Zeitung erwarten m uß.
Von unserem Reisenden über Ihre Sachen n och k eine Nachricht; aber
ich h abe Gelegenh eit gefund en, ihm d en Brief an d en F[ürs t -]P[rimas]
sicher zuzusenden, und da dieser j etzt gerade na ch Frankfurt gekommen
ist, so trifft sich das sehr gut.
Ein durchreisend er Kaufmann au s W estfalen er zählte mir, man h abe
dort von franzö sischer Seques tration allgemein gesprocheu, und da ß eine
Prinzessin, d ie nach Ihren Gütern Lust habe, vornehmlich darauf zu
wirken[ ?] gesucht habe; ich h alte j edoch d ieses für ein bloßes Gerücht.
Man glaubt immer noch , daß der Kön ig am 27. von P[eter sburg] abgegangen sein werde, aber die Zeit seiner H erkunft ist noch ungewiß . Von
Königsb erg muß ich Ihnen die Nachri cht mitteilen, daß unser Freund
R ehd iger sich versprochen hat, und zwar mit dem Fräulein v. K annewudf2. So wird am Ende a us unserer Kons titution - eine Ehe ! D er
M[inister] v. H [ardenberg] ist ges tern abger eist, vorerst nach W eißenfels,
von wo er a m 13. h ierher zurü ckzukommen und dann nach dem H olste inischen zu gehen gedenkt, wo ihm der Prinz P[ onte] C[ orvo]3 allen Schutz
versprochen hat.
Unser H err G. F . R. v. Beguelin hat doppelten Segen gehabt. Seine Frau
h a t ihm 2 Tö chter geboren.
Von weiteren Anstellungen oder Organisations-Vorsehri[ten is t h ier noch
n ichts bek annt geworden. Wah1·sch einlich wird ers t d ie Rückkehr d es
Königs nach K [önigsberg] das Nähere zur Best immung beförd ern .

43 . Prinzessin Luise Radziwill an Stein

[Kön igsb erg,] 4. F ebruar [1809]

S tcin-A . : Ausfertigung (eigen.bündig) mit llruchstück eines cigcnhüudigcu Anlworlko n~c p U von Stein. Eiugnngsv crmcrk Steins: 11 l. Miirz."
Druck: Alte A usgubc II I S. 34.

Gute l l'ü n sche. Geschenlr eines Ringes (des Prinzen L ouis F erdina nd?).

J ene saurais vous remer cier assez des t emoignages de votre souvcnir 1 , de
v otre amitie; elles m'ont fait du hien <laus uu mom ent ou, si occupe d e vous,
mon coeur souffrait de vos peines et d es sollicitudes qu'elles devaient
causer a votre femme, a vos enfants; pour la premicre fois, j'a i beni le Ciel
d' avoiT la certitude qu e vous etiez loin de nous, et je vous r emer cie bien de
m ' avoiT rassur6c a ce suj et, d'avoir p ens6 a mon m ari et a moi d ans des
2

Philippinc v. J(a nn e1 vu r //, Sch1Vester se1:ner ersten (1 800 verstorben en) Gattin B arbaNt v . f(anne1V1trfl.
3 BernadoUe, der die in .Norddeutschland und D änem ark stelwnden /ra n:üsischen und
dänischen S treilkrii/te lw m.m c111dierlc.
1 D er B rief vom 12. Janua r 1809, s iehe oben N r . 14.
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moments OtL tant de Souvenirs d evaient vou s occuper, il m'es t doux d e
p en ser, que celui de v os amis a effa cc celui d es ingra ts que vou s avez fait,
et qu e vou s nous comptez au n ombre des ctres qui vous sont bien sincerem ent attach es. - Ma sante se rem ct Jentement, m a pauvre Elisa 2 a pris une
fluxion d e poitrine Je second j our d e m es couch es et m 'a donne de si cruels
alarmes quc j ' ai de l a p eine a regagner les forces p erdu es, j e suis cependa nt
enticr cm ent ra ssuree sur son compte; Ja bonne Mm e d e S[chroetter]3 a etc
trcs touch cc de votrc souvcnir; il n'est pas b csoin d e vou s ass urcr que nos
voeux vou s a ccoa1pague11t et qne votrc bonhcur, votre rep os, v otrc r eunion
a ceux qui vous sont cher s cst tout ce quc nous d csi:rons; mon mari s' uuit a
tout ce qnc je vous di s ; uuc occasion ina ttendue sc prcsente pour vous
ecrire ces lignes, j'en prnfite bicn a la bäte e t cornpte sur votre indulgence
pour ce griffonnage. J 'cnvoie a votre b eau-frcre des bagucs qu'on m 'a
demand ces et qu e j e n 'avais jamais trouvc l'occasion de lui faire parvenir je joins ici une de ces bagues qu e je vous aurais offert plus töt, si je nc
r cdouta is de p a rl e r de tout ce qni a rapport a cc fr c r e si digne de r egrcts 4 . L'id ee de la bague n'est pas d e moi d'ailleurs, eile aurait etc autre, eile n e
m e plait p as entierem ent, m ais eile cst l'ouvrage d ' un etrc qui lui ct ait si
d evoue, qnc j e n 'ai rien osc y changer . - J e ne vous demande pas de m e
conservcr amitic et souvcnir, j'osc y compter, comme j 'esp ere qne vous
comptez sur l'inviolable attachement que je vous ai voue.

B[crlin] , 7 . F ebr[uar] 1809

44. Kunth an Stein

Stein-A. : Ausfc.rLib,'llllS (cigcnltüudig). Eingangsvermerk Steins: „21. [Fcbr.]". Dnnchcn Stichworte Steins zur Antwort
v . 26. Fcbr.

llu111boldts 11ne1:genniitziges ll'ir/re11. V ersliindnislose Urteile darii ber.

[.. .] Humboldt bat sich in die Notwendigk eit gefügt, und es wird gut
gehen , wenn überhaupt unter einem. Aber er opfert sehr v iel auf: sein
ruhi ges, d en \Visseuschaften gewidm etes Leb en nicht nur, d as er seit
25 J ahren führt , sondern auch b eträchtlich es vom Einkom m en. Man hält
ihn für geizi g, ich selbst in gewissem Grad e. Indes muß man doch auch
gerecht sein. So lan ge er nicht über das V crmögen der Frau disp oniert, wird
er sich sehr einschrünken müssen , oder zu setzen . Und dies wird d as Los v on
uns allen sein, wenn n icht alles Notwendi ge hier bald wohlfeiler wird.
Sollten Ew. E xz. es nur für möglich halten, daß au ch diese Wahl get adelt
wird? die ein zig möglich gute, die zu treffen war, n ach dem Ur teil der Ver 2

S püler die Jugendliebe des 11achmaligen J(aiscr l Vil/1elm s 1. Vgl. E rich Afarck s, J\aise1·
Wilhelm!. S . 29 fl. 1111d J( 11rt J agoiv, li'i'ilhelm 1. w1 d E lisa, B erlin 1930.
3 1
J rau v. S chroeller befand s ich in der vertrauten Um gebung der Prinzessi n, w1:e ihr B rief
in deren A uftrag an S tein vom 3. J anuar 1809 n achweist (PrCS tA . R ep. 92 J(a rl v. S tein
Bd. 7).
4
Prinz Louis F erdinand .
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ständigst en im In- und Auslande, wovon ich selbst m ehr als einen B eweis
h ab e : „Er h ä tte j a ein schönes Leben in Rom gehabt. Es wäre töricht, d aß
er weggegangen. D er Sta at hätte nur neue Kosten davon usw ." Hier haben
Ew. Exz. den Maßstab für die Meinun g wenigstens eines T eils des Publikum s. Seitdem der eine oder andere sich wi ed er hier eingefunden, ist es
n och widriger als j emals, hier zu leben, und ich werde mein en K r eis immer
enger ziehenl. [ . . .]

45. Stein an Reden

Brünn, 8 . Februar 1809

Ehe mols Prcuß. S wntsnrc hiv Ilrcslnu: Au8fcrtig ung (cigcnhündig). Vermerk R edens : ,,resp. d. 19tc u''.

Druck : Alte Ausgnbc 111 S. 34f.; Teildruck: Wu tkc $. 618.

Niederlassun g in ß r ünn. Vin.cke. Selbst11erwallung als Er::.iehungsmillel.

I ch m elde Ihnen, meine vortreJilich en Freunde, daß wir den 5. abends hier
gesund angekommen sind - der Ort ist lebhaft, bevölkert, wohlhabend und
es b ewohnt ihn ein v erhältni smäßig zahlreicher Adel, den wir so wie den
Erzherzog Ferdinand allmählich werden kennen lernen. Man sagt, er sei
höflich, gutmütig, was wir davon geseh en h ab en, besitzt diese Eigenschaften.
Schon Jange habe ich von m einer Frau nichts gehört, ich wünsche sehr, daß
sie grade durch Sachsen geh e, wo sie gewiß nichts zu fürch ten h at, unterdessen wird sie sich selbst sch on bestimmen nach d em Rat meiner Freunde.
Arnim besorgt alles für sie mit grnßem E ifer und Tätigkeit, sein Betragen
ist gewiß sehr sch ätzbar, jedoch nicht unerwartet, da in seinem Charakter
zwar Heftigkeit und Ungebundenheit, aber au ch Energie und Selbstgefühl
liegt. Mein e neuest en Erfahrun gen überzeugen mich immer mehr, daß die
verächtlichst en und verd erblich sten Mensch en die Schwächlinge sind, und
daß sie alles Un glück über die Welt gebracht haben und bringen werden.
Eine noch nicht überwundene Schwierigkeit ist die Erhaltung einer erträgliche n Wohnung - der Ort ist der Sitz der Provinzial-B ehörd en, eines ziemlich zahlreich en Adels, b eträchtlicher Fabriken, er ist also übervölkert.
Unterdessen haben sich doch verschiedene Aussich ten eröffnet , um Wohnungen zu erhalten, die man aber aus Möbel-Magazinen möblieren muß.
Ihre Briefe adressieren Sie über Königgrätz, damit sie nicht d en Umweg
durch Oberschlesien nehmen.
Geben Sie u ns bald beruhigende Nachrich ten von der Gesund heit d er
liebenswürd igen vortrefflichen Gräfin und von ihrer Befreiun g von der
häßli chen Gicht. Könnten Sie nicht die Sch wefelbäder brauch en , die m ir
Rufeland im verflossenen Som mer verschrieb u nd d ie mir sehr wohlgetan
haben - ich kann Ihnen das R ezept verscha ffen.
1

Vgl. Fr.

tt.

P. Goldscltmidt: Das L eben des Staatsrats J( w i lh. 1889.
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Die Einb gc lassen Sie au den braven, ehrlichen Kunth beförd ern .
Lcbcu Sie wohl u nd bleiben Sie m eine Fre unde - Graf Gcßlcr wird Ihnen
selbs t chreiben .
Dohna wird sich wohl belehren lassen, d aß m an nicht mit Zerstören anfan gen muß, wenn m an ein Gcschüft ni cht genau kennt.
AlJ crdio gs li egt etwas vers tockt er E goismu s in Vin ckcs Charakter , er is t
aber sehr großer Aufopferun gen fahig, wenn er dazu aufgeford ert wird, er
ist sehr arbei tsam und sehr unterrichtet. I st die neue Stüdtc-GcmcindcOrduun g in Hirschber g eingeführt u nd mit welchem E rfolg? I ch h alte diese
Verfas ung für ein krüftigcs E r ziehungsmittel der N at ion, um Büi·gcr-Siun
uod durch ihn Gemein-Sinn zu erwcckcu.

Brünn, 12. F ebruar 1809

46. Stein an R eden

E hc mul8 _P rcuß. S tnutsnrchiv Brcs1nu : Ausfertig ung (cigcnh iinclig). Ve rmerk Redens : „resp. <l. 23. Fc br."
Druck: Alte Ausgnbc 111 S. 35 JJ.; K leine Ausga be N r. 79 ; T eildruck: Wu tkc S. 6 l 8 f.

D ie S eq11cslration seinrr Ciiler. lloflt au f baldige Freigabe. Sorgr 11111 seinen Un terhalt.. Amim. Die P elcrslmrgrr R eise. Überlast1111g S ack s. S trw t.wcr/ass1111g und
S elbstve1wa1t1ing. E i11richl1111g in JJrii11n. Geist des bühm.ischen A dels .

Ihren Brief d. d. 1. rn. c., lie ber Freund, habe ich d en 10. erhalten mit allen
seinen Anla gen - das B eruhi gend e des Inhalts der einen b esteht darin, daß
H . \Vieler fort unter Aufsicht eines ganz r echtschaffenen na ssauisch cn
B eamten funktioni ert\ d a ß al o nicht e iner der fremd en Raubgesellen mit
seinen Klau en, die alJcs be. ch mutzcn und all es zerstören, eingegriffen hat.
E s wird sich alsdann noch manch erl ei treiben las en, und d a ich au s m ehreren Gründen glaube, daß m a n hauptsüchlich hat schrecken wollen, so
wird h offentlich nach ein iger Zeit der Sturm vorübergehen. Unterdessen
wird es aber schwier ig sein , auszuhalten und anständig zu subsist ieren, und
muß ich sehen, inwiefern die von mir in B erlin getro:fiencn Maßregeln und
E inleitun gen zu Anleihen, Vorschü sen u.s.w. von Erfolg sein werden .
Hoffentli ch wird Birnbaum auch noch etwas tun, und dann muß man
alles von der Vorsehung erwarten .
Den Brief nach Nassau 2 schicken Sie auf dieselbe Art, lieb ster Freund, an
den Ort seiner Bestimmung, auf welche Sie den a 11 m ich gcrichtet en 3
erhalten haben .
Des ./11sti:.rats Lr.T, der am 7. Ja11 11ar 1 09 :.11111 S pe:.ialko111111issar /iir die Ve1waltu11g
der S trinschen Ciiler /Jrstellt 1v11rde. D ie S equestration ist. m1:t aller 111üglichen S cho11u11g
gegen S tci11s E igen tum 1111rl Fam ilie d11rc/1ge/iihrt worden. V gl. D omarus, S teins V er1veigrn111g des 11assauischen Untcrlan en eids 1111rl ihre V orgeschichte, der die :.ahlreichen
lrrtii111er von P erl:. berichtigt !tat (Na ssau ischc A 1111ale11 Lll, 1931).
2 Nicht. en 11 iU('/t.
3 N icht ermittelt.
1
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Ich hoffe, bald Briefe von meiner Frau wegen ihrer Abreise zu erhalten, und
sie sch eint entschlossen, ihren \V cg durch Schl esien zu nehmen. Arn im
besorgt die Reise-Anstalten und wird sie einen großen T eil d es Wegs
begleiten, er zeigt sich in allem diesem als ein braver Mann, ind em er alle
seine Beschwerden gegen m ich sogleich vergaß, als er meine Lage schlimm
gl aubte, u nd alles tat, was in seinen Kräften stand, um sie zu erleichtern.
Man schreibt mir, die Rü ckreise von Petersburg werde erst d en 29. m. pr.
st att des 20. m . pr. angetreten, dieses wäre seh r übel, und es entsteht au s
dieser Ent fernung die nach teiligst e Stockun g in dem Geschüftsgang. Die La ge von Sack ist sehr drü ckend, mit Geschäften überladen, und diese
größtenteils von ein er pein igenden, da Innere zerreisscndcn Art - bei d em
b est en \ Villen , selbst bei einem n ach dem Maßstab gewöhnlicher Zeiten
b erechneten Ü ber maß von Kräften, kann man denen Forderungen seiner
Verh ältnisse nicht genügen. Nach meinen Gefühlen mag ich lieber die
Fackel in das ruineuse Gebäud e h ereinschleudern u nd dann dahin streben,
d a ß au s d er Asche ein neues emporsteige, als in einer Sklaven-Stellung zu
sehen, wie Überm ut u nd "Willkür d as R eich der Lü ge und Kn echtschaft
verbreitet u nd b efes tigt.
Die Beschlü sse d er General-V crsamrnlung finde ich sehr v erstündig und
b emerke, daß
1. über die Anwendung des Edikts~ auf Schlesien sehr verstündige B erichte
des H . v. Bismarck 5 und der Breslau er Kammer in Kön igsberg eingegangen
war en 2. daß die Entschüdigun gsfordcrun gen d er Gutsbesitzer weit hergeholt und
die vorgeschl agene Entschädi gungs-Art un gerecht war. Ü ber Provinzial- Konstitution, über Staats-Konstitution kennen Sie m eine
Ansichten - ich habe m eine Meinun g darüber in Kön igsb erg abgegeben .
Rchdiger hat v ieles V crständige darüber geschrieben 6 • Täglich überzeuge ich
mich mehr von dem Zwecklosen und Sch ädlichen d er Bürokratie, die alles
regieren, iJ1 alles ein greifen, alles wissen will und eigentli ch herzlich wen ig
weiß, un geschickt hcr cintappt und alles stört und hind ert. Alles kommt
darauf an , die Nation zu gewöhnen , selb st ihre Geschäfte zu b etreiben durch
Bildung zweckmäßiger Kommunitäts-, Provinzial- und S taats-Verfa ssungen, und nicht ihre wi ch t igsten Angel egenh eiten besoldeten Mietlin gen
zu überla ssen. W ie dieses unter gegebenen Verh ältni ssen au f eine diesen
an gemessene Art zu erreich en, das ist d as aufzul ösende Problem.
Mein e Frau wü nschte, die in Breslau bei H. Mcr ckel st eh enden K isten
h er [ ?] zu erhalten, nümlich die Nr. l, 2, 3, 5, 6, wie dieses wohlfeil zu
machen, h ierüber sprechen Sie mit meiner Frau - und verfü gen d as Nötige.
Vo m 9. Oktober 1807.
5 Carl 1Villtelm v. 13 i s m a r ch , da mals Priis1:de11l der oberschles 1:schen R egierung 1:n Breslau.
6 Über den schles ischen Cu tsbesil::.er und L cgat.ionsral Harl Nikolaus v. R e hdi ge r 11nd
seine V erfassungsdenlrschrift en vgl. Ritter, S tein S. 279 fl.
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Schlesien h at Verkehr m it Mähren, auch mit Triest , v ielleicht könnte auf
diese Art der Transport wohlfeiler eingeleitet werd en.
Ich bin auf dem Punkt, wegen eines Quar tiers mit Möb eln auf ein halbes
J ahr abzuschließen, ich kann es aber erst d en ers ten März beziehen und
wün schte, daß wegen d er hiesigen schlechten Wirtshäuser meine Frau erst
den 24·. od er 25 . m . c. hier ankäme.
Ihrer vortrefflichen Frau em pfehlen Sie mich - und versich ern Sie ihr, wie
sehr ich an ihrer Unpäßlichkeit teilnehme und wie lebhaft ich ihre Wiederherstellung wünsch e - d enen b eiden liebenswürdigen Sch west ern versichern Sie meine V cr ehrung.
Leben Sie wohl, mein braver Freund .
In Böh men h errsch t u nter dem großen Adel ein sehr edler , liberaler Geist,
dem di e Beförderung d es Guten u nd Gemeinnützigen am H erzen liegt - .
Er äußert sich tätig bei der Errichtung der Landwehr, der hydrotechnischen
Gesellschaft, d er großen Kunst-Schule, der poly t echni scl1en Schule u .s.w„
ich schicke Ihnen durch Geßlcr einige gedruckte Piecen. Dieses wird Ihnen
Vergnügen machen .
Wie es hier in Mähren a ussieht, weiß ich noch nicht - gutmütig scheinen
die Men sch en, ich kenne sie aber noch wenig.

4,7. Gneisenau an Stein

K önigsberg, 15. Februar 1809

Druck: P crtz, Gnciscuau I S. •174ff. Dnnach Alte Ausgabe 111 S. 36 f. und hier. Cricwnnk, Cnc iscnuu Nr. 51.

D 1:e preu ßischen B ehörden und der Ac/11.befehl Napoleons. ll'irlwngen der P etersburger R ei e. Das J\1inisleriwn A ltenstein-Dohna. JJeymes Elirgei=. Colt=. Pfrm
einer preußischen L egio n in Österreich.

Ew. Exz. m üssen nun von mir 5 Briefe erhalten h ab en, wenn anders auf
den Umwegen, auf welchen ich solche z u senden ge nötigt war, solch e sich
nicht verloren haben1 .
Ew. Exz. Nachfol ger h aben m ir d en sehr ehrenvollen Au ftrag gegeben, Sie
in Berlin zu warnen . Ich tat dies unter den nötigen Vorsichtsmaßregeln,
h atte aber die Fre ude, zu v erneh men, daß bereits vorher Ew. Exz. in
Sicherheit waren. Clcrcmhau1t 2 , war sehr h eftig, als man nicht sogleich Ihre
Arretierung verfügen woll te. Er b eklagte sich durch einen nach P etersburg
gehenden Kurier beim Könige. Endlich wurde di e Verhaftung unter den
gehörigen Formen verh än gt, und dann ·w ar der arr zufrieden und er wartete
von dieser Maßregel "Wirkung. Die Reise nach P etersburg b at, wie wir voraussahen, ein e schwäch ende Wirkung gehabt. Die Minister sämtlich , selbst
Graf Goltz, sind in kräftigen Gesinnun gen. Vielleicht behalten diese die
Oberh and. Aber ich fürchte, dieser Alexander ist zu P r eußens Unglück
geboren.
1
2

Davon scheint sich n11r der B rief vom 14. Januar erhalten =u haben .
F ranzös 1:scher Ceschiiftsträgcr in ](önigsberg.
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Der König ist seit seiner Rückkehr übler Laune 3 . Er schilt über die Kleinigkeiten des Dienstes. Dort, in P etersburg, hat er die für d ie Heerschau
dressierten Russen gesehen, dagegen stechen die ungeschlachten Os tpreußen freil ich ab. Es mag ihm überhaupt j etzt gegen die dortige Pracht
alles sehr kleinlich vorkommen; seine h albe Monarchie, sein halbes Schloß,
der Halbroman seiner letzten L eb ensjahre; dies alles ind essen steht in
Harmonie mit den h alben Maßregeln.
Das Min isterium geht, wie es k ann. Alten stein und Beyme sind in Opposition, und schon ist die D iskussion zwischen beiden sehr heftig gewesen.
Herr von Altenst ein brachte die Maßregel der Einschm elzu ng alles ungemünzten Silbers zur Ber atschl agung; der Großkanzler ab er verlangte die
Vorlegun g aller seiner F inanzmittel, das Budget, welch es Hr. v. Altenstein
durchau s verweigerte, wahrscheinlich aus sehr guten Gründ en.
Graf Dohna mit seiner reinen ehrlich en Seele ist dem Finanzminister ganz
hingegeben und wird dessen Meinun gen annehmen und verfechten. J ener ist
kriegerisch gesinnt, au s Not, weil er durchaus nicht weiß, woher nach einem
Jahre die Mittel nehmen. Dennoch fährt man fort, mit Anstrengung zu
zahlen, obgleich man weiß, daß man spät erhin die Insolvenz erklären muß.
Lieber, meine ich, tue man dies sogleich und verwende di e Millionen zu
Rüstungen.
D er Großkanzler, oder ich müßte m ich sehr irren, ist einer der ehrgeizigsten
Menschen, die ich j e sah. Trotz seiner besch eidenen Verneinung strebt er
n ach d em Staatsruder, und is t nur ein gewichtiger Mann, z. B. General
v. Sch arnhorst, der diesen Vorschlag dem Kön ige machte, so b in ich in der
Überzeugung, daß d er König sich dazu entschließen möchte.
Graf Goltz ist sehr kriegerisch. Er h at b ei weitem bessere Gesinnungen
eingei mpft erhalten, als vor Ew. Exz. Abreise. \Ver die Inokulation vorgenommen h abe, ist mir unbekannt. Er nähert sich mir oft, um mit großem
Interesse von Ew. Exz. zu sprech en, und in vorberührter Angelegenheit ist
er sehr eifrig gewesen, um die gegen Ew. Exz. genommenen Maßregeln in
ihrer \Virkung zu vereiteln.
Machen sich Ew. Exz. immerhin darauf gefaßt, daß unter gewissen Kombinationen ich bei Ihnen erscheine und in dem Lande Ihres j etzigen Aufenthalts ebenfalls eine Zuflucht und eine mir wohlgefälligere Existenz such e.
Ew. Exz. Wohlwollen gegen mich wird mir eine gute Aufnahme sichern.
Was d enken Sie von einer Preußi schen Legion, in Prag etwa errichtet, zu
welc h er man die b esten der halbbesoldet en Offiziere zöge und aus den
transalbinisch en Gegenden Leute würbe? W enn man hier, durch die
russisch e Influenz gelähmt, nichts unternehm en wolJte, so möchte eine
sol ch e Legion eine Zuflucht sein, wo die letzt en Reste d es preußischen
Geistes sich ehrenvoll sa mmelten. Meine vielen Verbindungen möchten mich
3

Der f(önig war am 10. F ebruar aus P etersburg zurüclrgelrehrl.
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wohl eignen , ein e solche L egion zu errichten, und vielleicht würde sich
Englan d b ereitwillig find en lassen, die Ausr üstung u nd Besoldung derselben
zu üb ernehm en .
Gott geleite Ew. Exz. und lasse Sie glücklich ere Tage seh en . Aller Edlen
H erzen sind durch Ihre Proskri pt ion n och fes t er an Sie geschlossen .
Napoleon hätte für Ihre erweiterte Celebrität nichts Zweck m äßigeres t un
können. Sie geh örten eh ed em n ur unserm Staa te an , nun der ganzen
zivilisierten \Velt.

48. P rinzessin Lu isc Rad ziwill a n Stein
Stcin-A.: Ausfertigung (cigcnlliindig). Vermerk Steins : 11 2.
Druck: Alte Ausgnbc l ll S. 39 f.

~ 1 ürz

K [önigsb cr g], 17. Februar 1809
bcy Gelegenheit eines Courr. bcnutw. <l. 6. Miirz.u

R eilmngen im 1\1inisterium A ltenstein-Dohna. Riic/rlrehr des Ilofcs aus P etersburg.

J e vous r eiter e tous m es r cm erciem ents p our votre touch ant souv en ir, il a
et e bien consolant pour nous d'cn r cccv oir les t c m oign ages et , d an s l'indecision du Sort qu':rnra CU ma prcmicr e lcttre1, j'en pr6fcre VOUS r cp cter ici
combicn v otre lettre2 a etc con solante pour nous dans u n t emps ou n ou s
6prouv ions p our ·v ous de si v ifs al armes; si ap rcs t ant d'agitations et de
p ein cs vou s avez quitt6 avec douleur ce pays a uquel vou s avez d onne d es
t 6moign ages si t ou ch ants d' interct et d 'attach emeut, jugez de ce q ue
cprouvent VOS ami s; miJlc et m iJ]e foi s llOUS p cnSOllS aVOUS, Ct IlOUS espCrOUS
qu e n os id6cs sc rcncont rent. L ' un it c con solante q ui n agu cr e regnait d an s
lcs places et lcs op 6rations parait detru ite, et si on doit cn cr oirc cclui clont
l'energie3 dcva it rall ier les csprits, lui-m emc nc voudrait p as de l'iniluencc
qu' il a cxcr c6e jadis, mais sc b or ncr ab olumeut aux a ffa ircs qui son t du
ressort de sa place - au rcst c, j e n c j ugc d e t ou t ccla que p ar d 'autres, car
j e sui s hors d'ctat de sort ir encore et j e ne vois que p eu de p crsonnes.
Gn [eisenau] est souv ent de ce nombre, il conser ve son opt imisme sur un
poin t quc j e suis l oin de p artager 4 • Qu'avcz-vous dit d u mariage d e la
Kan [new·udf] . Si Mr. R [cb d iger] n c vous avait p as mis dans la confidence,
vou s avcz b icn devine lcur secr ct. Tous lcs v oyagcur s nou s sont r cvcnus
couvcrts de cor don s, de p eli sscs, d e sh awls et d e diam :rnt s e t t rcs t ou ch cs
de l'amiti6 qu 'on leur a tcmo ignce. - Mon frcre vo ulait couper l'her bc sou s
les picds aux au trcs conteur s et arr iver le prem icr a B[erlin ], mais lcs glaces
l es r etienncn t ici et, grace a tous les ob stacles, j e sup p osc qu e nou s ferons en
1

Vom 4. F ebrnar.
Vo m 12. J a n uar.
3 Eigenh. V crmerlc S teins: „ Bcym c".
4
Gan ::: so optimistisch scheint G11.eiscna.11s I/altung nach seinem B rief vom 15. Februar
n icht IJCll'esen :::ri sein. i mmerhin li at.te er wenigstens außenpolitisch mehr V ertraricn zri
Goltz und hofft e auf ein Z 11sam menwirlcen mil Osterrer:ch. Vgl. seinen B rief an Götzen,
P erlz, Gneisenau 1 I S . 455 fl.
2
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mcme t emps que les autres notre j oyeu s e entrce, j e redoutc cc moment ou
taut de souvenirs de bonhcur passe saus re tour von t r etombcr sur moi. Je dcsire bien vous savoir bieutöt r cuni a ceux qui vous sont cher s. Conscrvez-nous amitie et souvenir et croycz que nos cceurs vous sont d6vou6s
a jamais.

49. Stein an Götzen

Brünn, 20. F ebruar 1809

Ehemnls Prc uß. Heeresarchiv P o tsdam , R cp. 15 A. K a p. 48 : Ausfertig ung (cig:crihiindig); PrGStA .,jctzl DZA Mcrscbu.rg ,
Rcp. 92 H30: Abschrift nu s Akten des Gcnerulstnbcs.

Druck: Alle Ausgabe Vll S. 354f.

D er Rrieg in S panien. Die österreichischen Rüstun;:;cn.. U nvcrmcidlichlreit der
Attscinandersel;:;ung ;;wischen Fran/rreich und Österreich. H altung Rußlands.

E. H. danke ich für das gütige und freundschaftliche Schreibend. d. 10./16.
Februar und für die Sorgfalt und Verwendung d er Fräulein Wilhelmine
v. Waldenfels ; ich hoffe, wenn sich m eine Angelegenheiten ein wenig aufkhiren, imstande zu sein, m eine Schuld abzutragen.
Ohnerachte t die Engländer in Coruiia sich eingeschifft haben, so ist Spanien
doch noch nicht unterjocht, Saragossa, Valencia und das ganze s üdlich e
Spanien ist noch bewaffnet, und hierhin wird das Korps des General s
Moore wahrscheinlich sich richten, indem es sein e Einschiffung glücklich
vollendet hat1 . Das Hinsend en französischer Verstärkungen nach Spanien
b eweist, daß man dort noch Streitkräfte b edarf, und das D ekret wegen der
Verantwortl ichkeit der Kommunen für die E rmordung d er Franzosen,
daß diese hüufig vorfällt.
Allerdin gs ist es sehr übel, daß m au dem Flug d es Adlers mit d er Lan gsamkeit einer Schn ecke b egegnet - vielleicht sind aber alle Vorber eitungen
noch nicht vollendet, und es geht mit der ungarisch en Insurrektion, auf
deren Kavallerie man rechnet, noch langsa m.
W elche Entschlüsse wird m au bei un s nehmen? Was wird Rußland t un?
Nach d en französischen Zeitungs-Artikeln z u urteilen, so hat sich d as
spanisch e Am erika für F erdinand VII. erklärt, denn sie bemühen ich , zu
b eweisen, daß d er Verlust d er K olonien für Spanien wohltätig sein wird .
Das m ag für die Zukunft in v ieler Hinsicht wahr sein, für die Gegenwart
gewiß nicht, und wird in den er st en Generationen Spanien ein erschöpftes,
kraftloses Land bleiben.
Ob der Krieg mit Erfolg wird geführt werden, das kann nur die V orschung entsch eiden, er scheint mir aber unvermeidlich, da N apoleon die einzige große
Macht des festen Landes, d ie jetzt oder in der Zukunft dem Einiluß Frank1 Sir J ohn Moor e (1761- 1809), der Oberbefehlshaber der en;:;lischen Armee, die E nde
1808 cw s P ortu;:;a.l nach S panien vorgestoßen und dann ztt verlust.reichem Rüc/r;:;u;:; genötigt
ivorden 111ar, fiel bei der Abwehr des f ra.n=üsisc/w n A ngrifls auf seine s ich in Corwi a ein-

schiflenden Truppen. V gl. unten N r. 133.
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reich s auf dasselbe n achteilig sein k ann, nicht stehen lassen wird. Ohnehin
wird B ayern und Sachsen die Zertrümmerung Österreichs wünschen, ind em
sie t eils selbst etwas zu erlan gen hoffen, t eils hierdurch gegen zukünftige
Kriege gesichert werden.
I st etwas au den russischen Truppen-Bewegungen? E s ist zu wünschen,
d a ß man hierüber b estimm te Nachrichten erhalte. W ahrsch einlich wird
Rußland seinen Frieden mit den Türken machen, d a der Krieg mensch enverzehrend und ganz zwecklos ist . Hier r ücken die Kriegsanstalten s tark
vorwürts. Die St andes- [ !] R egimenter sind errichtet, die F eldJlaschen sind
ges tern an die hiesige marsch fer tige Garnison ausget eilt.
Diesen Brief n immt ein R eisender nach Schlesien, d a man au f d en öst erreichi schen Posten alles er öffnet.

50. Stein a n Gneisenau

Brünn, 20. F ehr[uar] 1809

Stcin-A. : Konzept (cigenhündig).
D ruc k: A lte A usi;obc 11 l S. 40ff.

U n sicherh eit sei ner Lage. - Nacht.eilige Folge11 der P etersburger R eise für die
preußische Pot1:tik . ,;Man ... vergißt, d a ß D eu tsch la nd nur durch D eutschland
ger ette t wer.den kann." ßeym es VI' icderkehr. Östel'l'eichs R üstunge11 - „ d er fünfte
Akt des g roßen Tra ue rspiels" eingeleitet.

Ew. H ocbwoblgcb. Schreiben dd. 4 . J anuar 1 habe ich d . 16. m. c. durch
Schlesien erh alten - seitdem h aben mich nicht erwart et e Ereignisse betroffen , die ich d . 5. J an. dem K [önig] und d em Gener al S[charnh ors t]
geschr ieb en h abe, wor auf ich aber no c h k e in e Antwort erhalten hab e2 k önnen Sie mir eine sol ch e b ewirken und beschleunigen, so würe es mir selnangcnehm.
Das mich betreffende D ekret dd. 16. D ec. a. pr. 3 h alte ich für d ie W iTkung
der Insinu ation en und B erichte des Marsch all D avou st , den B erliner Um gebun gen gestimm t h ab en ; hütte Nap[oleon] ein bes timmtes D atum zur
Ankla ge gegen mich , so würe es gewiß im Moniteur erschienen - d as Ganze
beruht also auf Insinuationen, Vermutungen u sw„ und man wollte Schrckken erregen.
Die Fürst en von Nassau , wo ich mein Vermögen liegen habe, v erfügten bereits
d en 4·. J anuar den Sequ ester , so daß ich gegenwärtig nichts mehr h ab e.
Die P etersburger R eise h at d as NaclJteiligc, daß alle Geschäfte st ocken
und d aß m an sich immer mehr der narkot ischen russischen Influen z hingibt
und immer m ehr ver gißt, daß Deutschland nur durch Deutschland gere ttet
werden k ann. Unterdessen b a t sie der flachen E itelkeit m an chen Genuß
v er sch afft und denen H ofdam en Schawls u .s.w.
1
2

3

Fehlt.
Die Schreiben vom 10. J an uar ware11 S tein llOCh n icht ::ugelcommcn.
„17. D ec." im T ext.
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B[eyme] ist nun mitten unter ihnen 4 , ich bin neugierig zu wissen, wie er sich
nimmt - er war in B erlin schl echt umgeben und infiuenciert, hatte nie d as
Allgem eine im Auge, daher führte ihn allerlei Wind der Lehre [?]irre.
\Venngleich Spanien teilweise unterjo cht ist, so wird es dennoch denen
franzö sisch en Armeen lange Beschäfti gung geb en - ich fürchte sehr, daß
cun c tando p crdimus Romam, und man setzt dem F lug eines Adlers den
Gang d er Schnecke entgegen, die freilich nicht stolpert.
Was Sie mir von den fortdauernden gnädigen Gesinnungen d er b eid en
Prinzessinnen 5 sagen, ist m ir außerordentli ch angenehm, versichern Sie
sie m einer tiefen Verehrung und Anhänglichkeit.
Um auf B(eym e] zurü ckzukommen, so r echne ich sehr auf seine freundschaftlich e V erbindung m it Roeckner 6 und G[eueral] S[charnhors t], die
einen wohltätigen Einfluß auf ihn haben wird. Auch v ermag Schön viel
auf ihn, dessen kräftige Ansichten gewiß wohltätig wirken werden.
leb fürchte sehr, daß man all mähli ch dahin arbeiten ' vird, alles, was Energie
hat, zu entfernen, und d aß auch eine R eise nach Kauffungen 7 wird angetret en werden.
Wer wird Präsident werden in Schlesien, da Vincke die Stelle in Breslau
nicht annehmen wilJ 8 ; mau sollte Troschke dazu nehmen 9 , er ist d em Minst erio bekannt durch seine Ausarbeitungen über Stände, über Adel , und ich
bin überze ugt, daß er in den Kollegien Ordnung und Tätigkeit erhalten
wird - sein Benehmen in seinem Anest, worin 1-I. M. Davoust ihn sehr
strenge behandelt hat, b eweist viele F estigkeit und An11änglichkeit an den
Staat. Mach en Hochwohlgeboren d en Minister des Innern in meinem
Namen hierauf aufmerksam .
Dieser Brief wird Hochwohlgeboren wohl schon in Berlin treffen - Ihre
Antwort geben Sie au den Geb . Staats-Rat Sack ab, der sch on für die
weitere sichere Beförderung sor gen wird. - \Vahrsch einJich wird d er für
m ich b estimmte Brief auf den öst erreichisch en Pos ten eröffnet, und muß
man sich daher etwas verdeckter und zweideutiger Phrasen b edienen, die
d er mit d er Sache bekannte Leser schon zu erraten ims tande ist.
Die An stalten zum Krieg werden immer ernsth after, wenn der Schlag nur
erst erfolgte und man nicht Zeit verlöre - j etzt w-ird der fünfte Akt
gespielt des großen Trauerspiels, dessen Entwicklung entweder Befes tigung
des R eichs der Knechtschaft und Lüge ist, oder Wiederhers tellung einer
verständigen gesetzlich en Ordnung.
6

V gl. oben N r. 8.
Prinzessin l'Villwlm und Prinzess in Radziwill.
e F eldpropst.
1 Gneisenaus Familiengnt.
8 V gl. Vinckes Brief 110111 1. J ruwar 1809. R egierungspräsident in B reslau war Carl Wilh.
"· Bismarclr, J\ifassow blieb Oberpräsident bis zum No11ember 1810.
9 Landrat in der N eumark u11d St.eins Teilhaber in Birnbaum.
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Nachschrift: Wollte m an es vermeiden, d aß die für mich bestim mten Briefe
auf den Kaiserlich en P osten nicht eröffnet werden , so könnten sie durch Gr af
R eden an mich b efördert werden, der sie mir durch einen Expressen schickt.
Zur Abwech slung k ann auf m eine Briefe auch die Adresse geset zt werden
H. v. Voigt zu Brünn Nr. 335.

51. Stein an Reden

Brünn, 20. Februar 1809

E hem o ls Prc uß. S1nntsnrchiv Brc1lnu : A us fertigung (cigcnhii.nclig). Vermerk R edens : „resp. d. 28 . Fcbruur''.
Druc k : A lte Ausgohc III S. ·12f.

A breise Geßlers. Drohende J(n:egsge/ahr. Sorge um Frau und J(incler. Pläne / iir
eine weitere F lucht.

Graf Geßler wird Ihnen, m einen vortreffli ch en F reunden, diesen Brief übergeb en. B esorgnis, sein Au gen-Übel wieder zu erhalten, und etwas U nbeha glichkeit über Brünn beschleunigten seine Abreise, unterdessen bin ich ihm
für seine B egleitung und seine Gesellschaft während der verflossenen vier
W och en vielen Dank schuldig.
Prag biet et allerdings viele literarische und gesellsch aftlich e Hilfsmittel an,
die Brünn als einem kleinern Ort ganz fehlen, die Art, sich zu sehen, sch eint
auch nicht viele Annehmlichkeiten zu haben, unterdessen ist die Gegend
sehr hübsch, die Menschen scheinen gut mütig, und es würde sich sch on eine
erträglich e Art zu existieren auffinden lassen.
Ich h ab e ein m öbliertes Quartier gefunden und glaube besser getan zu
haben, ein solches zu nehmen, als ein wohlfeileres unmöbliertes, welches
mich zur Anschaffung eines Inventariums genötigt hätte.
Hier sieht alles dem Krieg entgegen , Gott geb e, da ß er ein glückliches
R esultat gebe, es ist d er letzte Akt des großen Europäischen Trauerspiels,
entsch eidet er sich zum Vorteil N apoleons, so ist es in Europa um die Sache
d er Freiheit und W ahrheit gesch eh en . Sollte der Schauplatz des Kriegs
hierher k ommen, was ist d ann für mich zu tun? Sie zu bitten , m eine Freunde,
m eine F amilie aufzunehmen, währenddem ich nach Ungarn gehe, hierüber
schreiben Sie mir Ihre Meinun g, ohne j edoch gegen irgend j emand hiervon
etwas zu erwähnen, da gegenwärtig noch nicht Zeit ist, davon zu sprech en,
und man nur Unruhe erregen würde ohne allen Zweck . Die Mensch en, die
an m ir h ängen, wür den d adurch betrübt, denen Gleich gültigen eine Materie
zum leeren Geschwätz gegeb en, das so sehr nachteili g ist und so oft gescha det h at.
Seit dem 2. F ebr. habe ich k eine Berliner Briefe, dieses St illschweigen
m einer Frau b eunruhiget mich sehr, vielleicht ist die anget retene Reise
daran Schuld. Die Briefe von Berlin hierher sind 12 Tage unterwegs, d as
ist h öch st u nan geneh m .
Nachschrift. Sie können sich auch der Adresse an H. v . Voigt Nr. 335
b edienen.
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52. Sack an Stein

[Potsd am,] 21. F ebruar 1809

S Lcin-A.: Aus fer tigung (cigcnhilndig).
Druck: Alte Ausgabe 111 S. 43 f. ; Stclfcns, Briefwechsel Sncks Nr. 10.

Übermittlung weiterer Nachrichten aus Nassau. Sequestration von Birnbaum durch
die Polen.

E s ist mein aufrichtigster Wunsch, daß Ihre h ochgeschätzte treffliche
Familie ihre R eise glücklich nun zurückgelegt, und daß Sie sich mit ihr wohlbefind en mögen . Durch sie werd en Dieselben von der Lage Ihrer Angelegenh eiten u nterrichtet sein, und in Verfolg dessen übersende ich hierbei einen
gest ern erhaltenen Briefl, worauf nur Sie die erforderlich e nähere Instruktion erteilen können, weil mir die Verhältnisse unbekannt sin d. Erhalte ich
solch e auf d em bish erigen Wege, so werde ich sie sofort sich er übermach en.
H eute sandte mir d . H . B . v . T[rnschke] 2 ein Schreiben an den H errn
Minist er Gr. v. D[ohna] um Verwendung desselben, weil man ihm am 7. d.
M. seine H errschaft B[irnbaum ], ohne ihn zu fragen und ohne ilrn zu hören,
weggenomm en und eine Sequestration eingeleitet h abe. D a h eute abend
gerade ein Kurier nach K[önigsberg] abgeht, so soll es gleich mit dahin
gehen. Man kann sich übrigens von der Regierung, die dieses getan hat,
alles mögliche erwarten, d enn sie h at sogar auf alles preu ßisch e PrivatE igentu m ohne Unterschied B eschlag gelegt, weil ihr die Depositen angeblich von der Preußisch en R egierung nicht zurückgegeb en word en, da
es vielmehr zu b edauern ist, daß man ihr scinc3 so r edlich herausgegeben
hat, um nun nicht einmal ein Coupclle gegen alle solche unerhörten Maßregeln zu haben.
Nach dem letzten Briefe vom 15tcn d . M. war der König wohl und h eiter
von seiner R eise zurückgekomm en. Die Königin litt aber etwas an Flußfieber. Dies und d er schnelle Aufgang des W etter s hatten die Abreise noch
verschoben, und die Bes timmung derselben wurde noch erwarte t, wird aber
wahrscheinlich uns mit näch st er Post zukommen. D er F. W [ittgenstein] 5
au s H[amburg] hat mir gemeldet, daß nach einem eingegangen en Kaiserl.
Befehl nun auch sein Etat de survcillance aufgehört h abe 4 • Unser H . M.
v. H[ardenberg] 5 h at ebenfalls durch d en Marschall Davoust die Nachricht
erhalten, daß ihm vom Kaiser v ergönnt werde, sich in seinem R eiche, wo
er wolle, aufzuhalten. Er wird die königl. Ankunft in hiesiger Gegend noch
abwarten und d ann nach dem Holsteinschen gehen.
J etzt sind das R essort-Regl ement, die Kreis-Instruktion und die meinige
im Druck er schienen. Das Wichtigste ist die K ammer- (oder eigentlich
1

Eichhorns?
S teins T eilhaber in Birnbaum. V gl. Bd. I N r. 463 Anm. 9, sowie P ertz, Stein II S. 334 fl .
3
„jene"?
' Wi'.tt.genstein war in der Nacht vom 16. zum 17. N ovember verhaftet und Stadtarrest über
ihn verhängt worden . S. Ritter, Die Ächtung Steins S. 7 fl.
~ Namen von S tein ergänzt.
~
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R egierun gs-) Instrukt ion , daher ich sie an den H . Gr. R eden sende u n d ihn
um Mitteilu ng an Sie er suche.
Ich hatte vor cioi gen T agen einen freund sch aftlichen Brief von dem
D(omdech ant] S[picgcl] a us M[ün stcr ] 6 , d er sich sehr freundschaftlich
Ihrer erinnert. Indem ich il1 m an tworte, melde ich ihm zu gleich Ihre n eu en
Crcditoren, d amit diese davon avertiert sein mögen.

B erlin, 21. F ebruar 1809

53. Kunt h an Stein

Ste iu-A. : Ausfertigung (cii;cuhiindig) mit eigcnliiindigcu gcscltüftli chcn Vermerken Ste ins, clic s ich uuf clcu e rs ten
Te il dce Dricfes bezie he n.
Druck: Alte Ausgnhc 11 [ S . 4 4 .

11'. v. !Jwnboldt üben ümmt die S elction fiir li11lt11s 11nd Unterricht.

[ . . .] An. H . von Scl1 ön h abe ich mit h euti ger P ost Gruß und Aufforderung
bestellet. - Humboldt ist völlig en tschlo sen - und Gott segne Eure
Exz. auch für di e c \Vahl1 ! Ich b in mehr als au sgesöhnt mit ihm. \Vas er
aufopfert, ist viel mehr als ich d achte; es ist sehr vi el. E r spricht nicht
mehr davon, lebt st ill in seinen Gesch ä ften, die er r ech t gründlich kennen zulernen sucht, i'st ruhi g, besonnen , klar in all em un d fohlt die Schwierigkeiten einer guten W ahl für die oberen Stellen . Mit Gr. D(ohna] ist er
sehr gut . W egen Nicol ovius2 und Süvcrn 3 ist er nich t nur ga nz beruhi gt
(die Schlechten hatten es auch hi er gesucht , um ihn abwend ig zu m achen,
und nun sagen sie wieder : ich t äte alles, er ver stünde nichts von Geschäften!) sondern er ist froh, daß wenigs ten s zwei Tüchtige da sind [...]
6

Nam en von Stein ergänzt.
S. oben N r. 38 A nm. 8.
~ Georg ll einrich L udwig N i co l o v i us ( 1767-1839), seit November 1804 M itgliccl der ostpreußischen I<am111er u nrl schon vor dem A ttsbruch des J( rieges von 1806 mit der V envaltung
des Unterrichtswesen s der Provinz betraut. Von S t.ein im J uli 1808 :ur Mitarbeit. in der
Un.terrichtsver1valt11ng herange=ogcn, im Dc:ember zum S taatsrat u.ncl L eiter der Sektion fiir
I<ultus rmd Unterricht im M inisterium Dohnas em an.nt. S prit.er Pertrallt er Mitarbeit.er
A ltensl.cins r: m J( ult.us minislcriwn . V ergl. F rüz Fischer: L udwig N icolovius, RolcolcoR cform-R estauration. (Forsch . z. J(i rclwn- u nd Gcistesgesc/r..19 ) , S tutlgart 1939, h ier besonders
J( ap. 10: I (ö11.1:gsberg.
3 .Joh. W . S ii ve rn ( 1775-1829), einer der bedeutendsten Pädagogen der R eformzeit. Von
1803-1806 D irdrtor des E lbinger Gymnasiums, 1806 P rofessor der alten Literatur r:n
i(önigsberg, wo er nach dem Z usamm enbruch mit. den Leitern des prerißisc/wn S taat.es in
enge V erb in d1.u1.g lcam. E r wurde von S tein in die Unterrichtsverwaltung gezogen und unternahm eine grundlegende R e/ orm der Elementarschulen nach den Grun dsätzen des von S tein
so hoch geschätzten P est.alozzi. Se in J(olleg iibcr die Gesch ichte Europas seit J( arl d. Cr.
( W inter 180 7/08) erregte im ]( reise der R eformer und der eifr igen P atrioten großes Aufseiten und wurde abschrr:ftl ich a uch am H ofe vr:el gelesen. I m Dezem ber 1808 wurde Süvern
als S ta atsrat in der Unterrichtsabteilung des Ministeriums des Innern angestellt. Vgl.
Diltheys A rtikel über Siivem in der A . D . B .

1
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54·. \Vittgenst ein an Stein

Hamburg, 23. Februar 1809

Br.-Pr. H nus-A., jetzt Houptarchiv Ilcrlin-Dnhlcm , Rc p. 192 \Vittgcm1tcin]. l. 13: K onzept (cigcnhündig).

Druck: Alte Ausgnuc 111 S. 44f.

Antwort auf S teins Brief vom 27. J amwr. 1V i:tl in N apoleons Ä chtungsdelrret n ur
eine vorübergehende Abschreclrungsmaßnahme sehen.

Ew. v cr ehrl iches Schreiben von 27. v. M. ist mir h eute durch eine sichere
Gelegenheit zu gek omm en. Da diese Gelegenheit aber auch schon morgen
nach B erlin zurück geht, so bleibt mir für heute weiter ni chts übrig, als
nur dessen Ein ga ng anzuzeigen. Bis in einigen Tagen werde ich Ew. E xz.
umständlich schreib en , un d ich b itte, sich vorläufig überzeugt zu halten,
daß ich zu allem b er eit b in, was Ihnen nützlich werden k ann. Man ist
allgem e in d er Meinung, daß das gegen Ew. erlassene D ekret mehr zum
Fingerzeig für and er e dienen als gegen Ihre P erson gerichtet sein soll.
Man ist aber auch d er Meinun g, daß Sie keinen Schritt tun dürfen, der
einen neuen Hum eur veranlassen könnte, und daß die gegen Sie ergriffenen
Maßregeln in ein iger Zeit wieder zurückgenommen werd en . Ein mehreres
kann ich heute nicht sagen.

55. Prinzessin Wilhelm von Preußen an Stein
[Königsberg,] 24„ F ebrnar 1809
S tcin-A.: Ausfertigung (eigcnhiindig). Eingougsvcrrnerk Steins : „2. Mürz".
Druck: Alte A usgabe III S. 45.

Danh fiir S teins Brief vom 13. Januar.

Um Ihnen zu schreiben, wie glücklich Sie mich gemacht haben durch Ihren
Brief, würde ich umsons t W orte suchen, der en br aucht es auch nicht,
wenn ein H erz empfindet für eine große Seele. - Sie kennen mich ja,
darum d enken Sie sich j etzt all es, was ich ni cht auszudrücken vermag. Noch etwas frcu t mi ch auch n och dabei, grade an demselben T ag hatte
ich Ihnen au ch geschrieb en, dieses Zusamm entreffen in der weiten Ferne
gibt süß en Trost! - Jener 12 tc war ein wichtiger Tag für u ns b eide, Sie
verließ en ein Lan d., das - hier müßte ich zu viele Worte hin setzen ich v erband mich 5 Jahr früher auf immer damit, es ist m ein Hochzeitsta g
gewesen .
Ich habe v iel weinen müssen b eim Schl uß Ihres teuren Briefes, wo Sie
mir aus der weiten Ferne noch dieselbe unverd iente Meinung bezeugen,
die mich schon hier so oft tief beschämte. - Noch einm al bitte ich Sie zu
glauben , d a ß meine gerin gen Verdienst e ganz verschwinden neben d en
häufigeren Fehlern , die ich noch n icht abgelegt habe; ich will Sie ja nicht
betrügen, Sie mü ssen es wissen, obgleich der Gedanke, von Ihnen geachtet
zu werd en, Seli gkeit für mich enthält - ich kann Ihnen nichts geben,
nichts leisten. - Wir sind nur Liebe, immer Liehe, zum Großen und
Guten.
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Leben Sie wohl. - Gott über Sie und die Ihrigen.
Nachschrift. Mein Mann wü nscht sehnlich, nicht von Ihnen v ergessen zu
werden - er d enkt wie ich, d as wissen Sie.

B[uch wal]d, 28. F ebruar [1809]

56. R eden an Stein
Stcin-A.: Ausfe rtigung (cigcnhündig).
D ruck : Alte Ausgobc 111 S. 45 f.

A nerbieten persünlichcr llil/e. D ringende A 11//orderung, sich wn die Sicherstellung
seiner E inkünfte und seines Vermögens zu bemühen.

[.. .] Graf Geßler ist glü cklich im Schlitten über d as Gebirge hier angekomm en . \Vie interessant er erzählet, wie doppelt interessant er un s war,
k önnen Sie denken. E r hat Ihre Frau und F amilie wohl verl assen [ . ..]
Die letzte Post haben wir unbenutzet vorbeigelassen, weil wir die Rückk ehr unser er Freunde abwarten wollten, und die Gewißheit d er eröffn eten
Briefe, sowie diese gene d as Schreiben verleiden. Durch die h offentlich
glückliche Ankunft Ihrer Frau und au sgezeichnet en K inder werden Sie
r eichl ich entschädiget, Freund, doch dürften Sie die Abwesenh eit de s
Fr e und es oft vermissen. Sein Um gang und wechselseit ige Mitteilung
di:iTfte Ihnen oft fehlen. Alsdann möchte i c h und w i r Sie um geben, schützen
gegen Ihre eigen e erhitzte Imagination und mild e rn di e a u f ge reizt e n
Gefühl e. Das L e tzte wollen wir Henriette und Therese überlassen, welche
letzter e der Gegenstand allgem einer Bewunderung und Interesse ist. Gerne
hätten wir solche b ehalten, wenn sie Ihnen nicht durch aus unentbehrlich
wären. Gerne wollen wir sie aufnehmen, wenn S i e, die Hauptperson,
solche begleiten [ .. .] .
Wir h alten es für Pflicht, für E h re und W eisheit, daß Sie ohugesä umt
Schritte tun oder durch andere tun lassen, u m in AJJsicht Ihrer p ersönlichen
Verhältnisse gedeckt und geschützet, in Absieht d er Einnahmen und des
Vermögens ge ich ert zu sein, um d en Effekt des Interdikt s aufzuheben,
um unt er dem Gesetz, nich t außer dem Gesetz zu leben [ ...] .
Wir bitten und beschwören Sie, lieb er Freund, in dem Augenblick, wo
Sie sich und den Ihrigen wieder alles sind und sein müssen - au ch nun auf
sich , auf Ihre wabre E hre, Unabh ängigkeit und moralische Freih eit zu
denken, fi:iT die künftige Existenz Ihrer vortreffli ch en Familie zu sorgen
und alle Id een anderer \'\Tirksamkeit vorer s t aufzu geben. Sch elten Sie,
seien Sie böse, werden Sie ungeduldig, schadet n icht, wahre Freund schaft
ist duldsam und erträgt Mißverstand , selbst verkannt zu werden, Sie kommen doch zu Ihren Freunden zurück , die Sie vielleicht itzt anseh en , freundlich grüßen u nd die Ihnen so treu ergeben al s h erzlich gewogen sind [ ...]
Die Zeitungen werden Sie unterrichten [ ?], daß die W eichsel schwelJet
und die Ankunft verschob en ist . Die Deputierten gehen nach K[önigsberg],
die Königin ist guter Hoffnung, hütet das Bette.
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1. M.Ä.RZ 1809

[Brünn, F ebruar 1309]

57. Stein an Frau Wieler

Stcin-A., C l 16/ 3: Konzept (dgcnhüudig:) auf einem undatierten Brief der J. \ Vieler, Frnu des Rcutmciatcn Stciu1 in
Nassau.

JVachrichten von seinem E rgehen. R atschläge zur A bwickelung der Geschäfte.

Herr Carl Frü c ht1 versichert mir, von seinen Freunden die Briefe erh alten zu haben. Es ist beruhigend, daß alles durch gutdenkcnde Mensch en und nicht durch au sländisch e Einmischung geht; wenigstens wird
nichts zers tört, sondern alles möglich st erhalten werden . Unsere Freunde
sind nach Brünn gereist und erwarten hier ihre Familie, da sie gut aufgenommen worden, ruhig und gesund sind. Sie werden sich alle sehr freuen,
von Ihnen und Ihrem braven W[ieler] gute Nachrichten zu erhalten, nur
ist es zu wünschen , daß er gesund bleibe und sieh nicht dm·ch äußere Unfälle niederdrü ck en lasse. Sie haben vielleicht von Frankfurt aus einen Besuch eines R eisenden gehabt. Er wollte die B ä der bereisen und bei dieser
Gel egenh eit bei Ihnen ansprechen, noch hat man nichts Weiteres von ihm
hier gehört.
Wahrsch einli ch wü-d d er Bankier sich aus den W einen bezahlt mach en,
und so wird er beruhigt. Vielleicht ist er auch geneigt, auf Prag einen
Kre ditbrief zu geben, den der Reisende sicher nach seiner Bestimmung
b efördern könnte - dieses wäre sehr wichtig.
Die E ltern der Madame Frücht, so sich in d er Nähe aufhalten, werden in
manchen Fällen mit Rat an die Hand gehen können, und da sie selbst noch
im Debet stehen, so könnten sie auf den Bankier durch Gutsagen mit
wirken. Das könnte man ihnen eröffnen.
1

Declmame Steins nach seiner Besitztmg in N assau (vgl. unten Nr. 310).

58. Schön an Stein

R egiomontanum [ = Königsberg], 1. März 1809

Stcin-A.: Ausfertigung (cigenhiinclig).
Druck: Alte Ausgabe lll S. 46f.

Verschliisselle J\ritik an der preußischen. V erwaltung. Stoclren der R eform. Verhandlungen m it Frankreich iiuer den V erkauf der Domänen.

Sie wollen ausführlich wissen, wie es unserem Freunde, dem Grafen Meding1 in seinem Privat-Leb en geh t . Was ich habe erfahren können, will ich
Ihnen mitteilen. Sie wissen, daß H . v. Groß 2 sich der Geschäfte des
Grafen treu annahm und ihm einen Wirtschafts-Plan gestellt hatte. Kaum
war dieser Freund von ihm, so wurden diese Pläne durchlöchert. Der
Wirtschafts-Inspektor3 , auf den Groß alles Vertrauen setzte, geriet gänzlich
1
2

8

Friedrich Wilhelm I 11. - Die folgenden A uf schlüsselimgen 1wch Steins eigenen Angaben.
St[ein].
Dohna.
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in die Händ e des R ent-Meist ers 4 und seines Vetters, des Posthalters 5 , in
denen er noch bis j etzt liegt. Alle 3 v er einigen sich, um d as, was ihnen der
Graf nach Groß' Vorsch lag st elJte, aufzuheb en. Dies darf nun freilich ni cht
öffentli ch geschehen, aber von alJen Groß'schen \Virtschafts-Pläncn ist
nicht allein nichts fortgesetzt, sond ern das W enige, was geschah , trägt
Spuren [ ?] gegen dieselbe. B auern , Kn echte und Mägde sprech en und l ach en
l aut über die Schwäche des Insp ek tors und die WU:tsch aft gebt schlecht.
In der Ihnen bekannten Prozeß -Sache des Gr afen 6 m it dem Gute Coxwar
wollte der Ju stiz-Kommissar ius den Prozeß mit N achdruck fortführen,
und der Inspektor und R eut-Meister riet en auch dem Grafen d azu, aber
statt daß beide nun aus der alten R egistratur alle Dokum ente und P apiere
vorsuch cn sollen, tun sie nichts und m einen, es müßte doch gehen . Sie
wissen, in welch er Verwickelung d er Graf is t, es sind ihm j etzt b edeutende
K apitalien gekünd igt , ab er statt Anstalten zu der en Berichtigun g im Ganzen zu machen, borgt der R ent-Meist er b ei den B auern zu 20-30 pCt.
Der Graf wolJte einen T eil der Güter 7 v erka ufen , aber die Sach e geht
schlecht, sie wird fehlerha ft angefangen . Der Graf wollte nach Groß'
Vorschl ag die unseligen Prozesse 8 mit seinen B auern auf einmal d a durch
schlichten, daß er sich selbst der Sache annehm e und sich mit seinen B auern
rein ausspräche. Dies ist aber ganz zur Seite gelegt, und der Inspektor
zittert, wenn nur d aran ged acht wird. Der Justitiariu s 9 , sagte man mir,
h abe d em Ding eine andere W endung geben wollen, aber er sch eint auch
den Einfluß des Posthalters zu fürchten und beruhigt sich b ei seinen Gerichtstagen. Der Graf soll dabei, nach wie vor, da s Ganze ein seh en , aber was
soll er mach en? D er Inspektor ist gar zu schwach und hängt so vom R entMeist er ab, daß er gegen die Groß'sch en Vorschläge operieren muß, ich sprach
auch unlän gst mit D . Fußwasser 10 über diese Sach e und er v er sich erte
mir, daß der Graf j etzt Großen m ehr als sonst verehre. Er war sein treuer
Freund, und er k onnte ihm helfen, aber d er Inspektor k ann es so wenig
als der Posthalter. Der Gan g der Din ge, wie Sie ihn sehen, m achte mich
so traurig, daß ich mich aus aller Verbindung mit dem Grafen setzen wollte,
aber das an Groß gegebene Ver sprech en hielt mich , ich halte mich ind essen
sehr entfernt v on ihm. - Aus diesem allem folgern Sie selbst , inwiefern
die Geldoperation mit d em Grafen für Sie ratsa m sein kann.
' Altenstein.
6 Nagler, Geh. L egationsrat und Vizegeneralpostmeister.
e Französische J(onlribut.ion.
7 Domänenveräußerung.
8 R epräsentation.
g B eyme.
10 I-1 ufelaml.
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3. MÄRZ 1 809

Königsberg, 3. März 1809

59. Gneisenau an Stein
Druck: Alte Ausgabe 111 S. 4ßf. ; Pcrtz, Gnciscnnu l S. 476 ff. , llnnuch hier.

Die drohende J( riegsgefahr verzögert die V erlcgung des H ofes nach Berlin. Schlechte
Stimmring in der 11 aupt.sladl. A lt enstein und Beynw. A lexan ders verderblicher E in fluß a uf Preußens Schicksal. Plan einer Preußischen L egion f ür Österreich .

Zur Zeit , als Ew. Exz. diesen Brief erhalten, hoffe ich, d aß meine früheren
an H ochdieselben gesendet en ihre Bestimm ung werden erreicht haben 1 . Ich
knüpfe d aher wieder an, wo ich in meinem letzten aufhörte.
D er H of b efindet sich noch imm er hier. Das im Süden un ser er Staaten
au sbrechende Ungewitter hält selbigen ab , nach einer R esidenz zurückzukehren, die d em Kriegssch aupla t z so n ahe ist, vielleich t selbst Zeu ge
kriegerischer Auftritte werden k ann. Diese Verzögerung der Rückkehr
bringt in Berlin eine üble Stimmun g h erv or. Diese wird v ermehrt durch
alle die ehemals Angest ellt en, die in der n euen Organisation keinen Platz
gefunden haben . Man spricht sogar von absichtlich en Tumulten, die die
Gegner des Neuen b ei Rückkunft d es K[önigs) herbeiführen woll ten, um
diesen zu n öt igen, die neue Organisation aufzugeb en .
H. v. A [ltenst ein] sch miedet Pläne und Edikte, um Gel d zu schaffen, und
d ennoch offenbart sich mit jedem Tage m ehr die Unmöglichkeit, un sern
Verpflichtungen des Augenblicks ein Genüge zu tun . Später wird dies
no ch schwieriger, denn noch kann man sich nicht entschließen, die Insolvenz augenblicklich zu erklären, u nd will dies er st spä t erhin t un.
D er G. K . B[eyme) ist noch immer d er al te. Seine E ntschuldi gungen sind:
kein Vertrauen nach u nten, keins n ach oben und keines in d ie Anführer.
Wenn indessen ein e Schilderhebung für ihn das Mittel werden könnte, sich
des Ruders der Alleinherrschung zu b emächtigen, so erklärt er sich augenblicklich dafür.
G . G[oltz] ist sehr kriegerisch , aber er ist ohne Einfluß. Zud em hat die
R eise nach S[ankt] P[et ersburg] eine furcht bar schwäch ende Wirkung
getan. K aiser Alexander glaubt sehr viel getan zu h aben, wenn er erklärt:
er werde nur dann ein Truppenkorps gegen O[est crreich) m ar schieren
lassen, wenn dieses den Angriff mach e2 • Wahrl ich eine für N[apolcon) sehr
günstige Erklärun g ! Unser H of wird also sehr wenig tun, wenn nicht
O[est erreichs] Sukzesse u nd der d adurch entflammt e Enthusiasmu s selbigen fortreißen. Dieser Alexander ist zu Preußens Unglück geb oren. Im
1

Vgl. den B rief vom 15. F ebruar 1809, N r. 47.
S chon am 2. Jl!fiirz erklärte Ale:wnder, der ja seit Tilsit Napoleons Verbündeter war und
dem Napoleon halb Galizien in Aussicht gestellt halte, Österreich für den a.ngreifenden T eil
und den casus foederis für gegeben. Es entsprach dem ci.u.s Schwäche, Begchrlichlwit und
Angst vor der ste1:genden Macht Napoleons gemischten Charakter seiner Politik, daß er am
15. April erklären ließ, er werde den J(rieg gegen Österreich nur mit geringem Nachdruck
führen. V gl. B eer, Z eh n Jahre österreichischer P olitik, sowie Fournier, N apoleon (1922) II

2

s. 273.
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J ahre 1805 läutet er die Sturmglocke, b ev or alles zu m Kriege vorbereitet
ist. Mit Üb ermut wird der Krieg an gekündigt, mit Ü bermut geht er n ach
O[est erreich s] Unfällen in Mähren v or , ohne die ihm so n ahe steh enden
Ver stärkun gen an sich zu zieh en, und - mit Kleinmut geht er zurück,
nachdem er sich seine Lektion geholt h atte. Sodann lä ßt er seine Truppen
auseinan dergehn, d en n ah e au sbrech enden neuen Krieg nicht ah nen d.
Seine Hilfe ist sp ät erhin dem Lande, das er schüt zen will, eben so ver derb lich als des F eindes Angriff, und er endigt da mi t, daß er seinen Bundesgen ossen plün dern hilft. D a durch , da ß er durch seine kurzsich t ige P oli tik
und durch sein en h infiuß auf un sern R egenten die B emühu ngen der
Besser gesinn t en u m Unablüin gigkeit läh mt, krön t er sein \Verk . Ich frage,
ob dieser Alexander , wenn er Preu ßens bitterster F eind wäre, sich sinn r eicher h~i tte beneh men k önnen, um unsern Unter gan g zu befördern , als
er getan h at, in dem er sich unsern Freund nannte?
Mein Plan, für O[csterreich] eine P reußische Legion mit englisch er Hilfe
zu errichten, ist immer mehr zur R eife gekommen . Wenn E w. Exz. etwas
zur Förderung dieses Vor sa tzes b ei tr agen können, so bitte ich Sie darum.
Vielleicht würd e eine Eröffnung v on E w·. Exz. an den W iener Hof über
diesen Gegenstan d meine zu mach enden Schritte auf d as Treffli ch ste vor b ereiten.
B ei allen E delgesinnt en leb t Ihr Andenk en. Man fragt mich sehr an gelegentlich nach achrichten von Ew. Exz., in d er Vor au sse tzung, d aß meine
treue E rgebenheit für H ochdieselben mich in Stand setze, diese N achrichten geb en zu k önnen. Ich geb e d ann, was ich h ab e.

Wien, 5. März 1809

60. Gentz an St ein
S tcin-A. : Ausfortigu ng (cigcnl1ündig).
Druck: Alte Ausgubc Ill S. 49 1T.

J<ricgsvorbcreitungcn Öst.erre1:chs. Die Haltu.ng Preußens. Stadion und Stein. Die
angc/iti:chen Mcm.oiren Steins.

Ew. Ex z. b eid e gnädige Schreiben aus Brünn1 , das letztere mit einem Schreib en d er Prinzessin Louise an Graf W allmoden und einer R olle mit Ringen,
sind mir richtig zu gek omm en .
Die hiesige Lage der Dinge h at meine E rwartun gen weit übertroffen; und da dies seit d em J ahre 1800 zum erstenm ale der Fall ist , so finde ich
schon darin eine glückliche Vorbedeutung für die F olge.
D er Entschluß, durch eine große Anstrengung aUer Kräfte aus d em bish erigen v erzweifelten Zustand h erauszutret en und die Waffen nicht eher
wied er niederzulegen, als bis man zu einem entscheidenden R es ultat ge1

Die Briefe Steins fehlen. Wegen des Briefes der Prinzessin Luise s. den B rief Steins vom
6. März 1809 (unten Nr. 65) .
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langte, steht fest, und ich halte ihn, wenn nicht etwas ganz Neues, Unerwartetes und Außerordentlich es sich zuträgt, für unwiderruflich. Bis jetzt
hat Napol eon noch fortdauernd den Toten gespielt, k eine Art von Erklärung von sich gegeben und sich angest ellt, als gl aubte er nicht an
unsre kriegerischen P läne2 • - Wie lange er diese sonderbare Rolle noch
spielen wird, kann niemand berechnen ; hier aber ist man vorbereitet auf
alles ; er mag fortdauernd schweigen oder Vlinke geben oder b estimmte
Propositionen machen - die Armee geht in jedem Fall vorwärts ; und selbst
wenn unterhandelt werden sollte (wovon jedoch die R ede noch nicht ist),
so unterhandelt man mit d en Waffen in der Hand, und, wie ich fest glaube,
nur auf einer solch en Basis, die Sukzesse allein geltend mach en können.
Über d en Grad von Nachdruck und Schnelligkeit, mit welchem die militärischen Maßregeln sich entwickeln, kann man freilich gera de im Mittelpunkt kein b efriedigendes Urteil sprechen ; ma n muß mehr oder weniger
glauben, was Sachkundige darüber v erh eißen und b ezeu gen. Indessen,
n ach all em, was ich weiß, b in ich diesmal gezwungen, zu gla uben, daß
in dieser Rücksicht das Äußers te geschieht, und d a ß es keine leer e Radomontade ist, wenn man standhaft versich ert, zwischen d em 15. und 20. d. M.
werde b ei weite m d er größte Teil d er Armee auf allen Punkten ber eit sein,
über die Grenze vorzurücken. Der Erzherzog Karl verfolgt den groß en
Zweck n icht nur mit Eifer, sondern mit Enthusiasmus. Die vollkommenst e
Eintracht h errscht zwischen d en oberst en. Beh örden der Monarchie, und,
wenn es nicht glücklich geht, wird es wenigstens ni cht die Schuld der ersten
E inleitung sein.
Ich darf Ew. Exz. nicht er st sagen, daß auf irgendeinen für uns günstigen
Entschluß von Seiten Rußlands keineswegs ger echnet wird3 . In der letzten
Zeit h atte man sogar große B esorgnisse ; doch d ie er sten Berichte des
Fürsten Schwarzenberg4. haben diese beträchtlich gemind ert; und wenn
nicht etwa die durch Rom anzoff5 nach P e ter sburg geschickten Anträge
der Sache eine fataler e \Vendung geb en, so ist sehr zu vermuten, daß
Rußland sich neutral verhalten wird.
Als ich hier ankam 6 , hatte man noch einige namhafte Hoffnungen auf
Preußen, und nach verschiedenen Datis, die mir mitgeteilt wurden, hätte
2

Napo leon rüstete in aller Stille. In Österreich täuschte man sich iiber den Umfang seiner
Riis/.ungcn, während Napoleon erst für Ende April mit dem Beginn des J(am pfes rechnete,
den Österreich schon am 9. April eröflnete.
3 Vgl. oben N r. 59 Anm. 2.
'Der spätere Oberbefehlshaber der verbiindeten H eere im B efreiun.gslrrieg, Fürst ](arl
Philipp'" Sc hw a r ze nb er g. Er diente in allen großen Feldzügen. in der A rmee, seit1804 in
den Friedensjahren im diplom.at.ischen Dienst, zuerst als Gesandter in R ußlnnd, nach dem
Feldzug von 1809 als Gesandter in Paris. V gl. ltVerlheim.er, Geschichte Österreichs II S. 264.
5 Seit dem H erbst 1808 rttSsischer Außenminister.
8 Gentz war Mitte F ebruar durch Stadion nach lo/ien berufen worden, wo er in den folgenden
Wochen das österreichische J(riegsmanifest ausarbeitete. (Gentz, T agebücher I S. 58 fl.)
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ich fast diese Hoffnungen get eilt, wenn nicht meine aUgemein e An sicht
der Din ge iJmcn gar zu sehr entgegen gewesen wäre. Seit 2 oder 3 Tagen
fängt man an zu ge t eh cn, daß ich doch wohl H echt gehabt haben möch te.
Man hat zwar noch kein en Bericht von Baron W essenber g 7 , der, da er den
Hof nicht in Berlin gefunden, nun , seiner Instruktion gem äß, nach Königsb erg aufgebroch en sein muß. Unterdessen h a t man direkte achrichten
au s Königsberg, aus welch en man - ganz, wie ich es vorhergeseh en schließ t, daß d er König in k einen unser em gegenwärtigen Zweck güns tigen
Disp ositionen von P eter b urg zurückgekommen ist 8 .
Graf Stadion hat die von Ew. E x z. ihm mitget eil t e Schrift 9 m it großem
Interesse gelesen u nd mir vorläu fi g aufge tragen, E w. Exz. dies zu sagen.
Nach allem, was ich j etzt weiß, scl1e int die Absicht wirklich d ie zu sein,
im Falle es uns nich t gclünge, den König durch Vor tellu ngen um! egoziationen auf u u ere Seite zu zieh en, d ie auf ein em and eren \Vege zu versu ch en, ind em m an ein Korps von Galizien aus auf \'\larscha u, ein ande1·es
längs d er Elbe na ch Sach sen mar chicrcn ließe, so die Preußischen Staaten
gleich sam einhüllte und mit fortri sse und auf den im Innern dieser Staaten
h errsch en den vortrefflich en Geist (iibcr welchen man hier sehr viele Da t a
besitzt) zur Herbeifühnm g eiu es erwün sch ten Hesultates rechn ete. D er Entwurf zu dieser kühnen Maßregel cxi ticrt gewiß; wie es m it der
Ausführung stehen wird, muß die Folge lehren. Im zweiten Fall aber
wartet mau nun erst d en Erfolg der Sendung d es B. \Vcssenberg ab, der
mit so b estimmten und so pressanten Instruktionen verseh en i t, daß d ie
Sache in kurzem eine ent sch eidende Gestalt gewinnen muß.
Gra f Stadion - d essen vo rtrcITlich c An. ichlen und rührnlicl1c.· p olili ch es
System nicht bloß, wi e es sich in diesem Augenbli ck en twickelt, sond ern
wie er es seit dem Anfan ge des vorigen J ahre m it einer B ch arrlicl1keil u11d
K lu gh eit, die die h öchste Bewunderun g v erdien t-, verfolgt h al, ich, seitdem ich einen gründlich en Blick in di e Verl1 a nd lung der letzten Zei t en
getan habe, crst10 hinreich en d zu prüfen vermag - wünsch t aufrichti g
und lebhaft, Ew. Exz. r echt bald hier zu . cl1cn . \'\lenn er di cscd1nlb noch
k eine Scl1rittc getan h at, o dürfen Ew. Exz. es a u ssc hli eße nd der
Ai·t von Verlegenh eit zuschreiben, in wel ch e ihn die ngewißheit über
7
Österreichischer Gesandter a111 prcußischc11 JJo/ , der sich a11/ l\"1m sch rlr•s J\ü11igs inJJerlin
befand , (\Jährend der Ilo/ sich 11och i11 J\ü11igsbcrg a11/h iclt.
8 Die S ti111111ung des liü11igs in dirscn J\ !o11atrn sc/111•011/;tc r111 ßcrordc11tlich unter dem Einflu ß der starke1i S trü111u11gr11 , die in Prmße11 011/ dllf• T ci/11a/i111c r1111 J\ricg gegen Ostcrre1:ch
hindriingl.e11, unter der U 11sicherhcit sei11er Lagr, sowie 1111tcr dc111 Einfluß des Zaren .
Ale:i:ander bot alles a11/, 11111 den l i ü11ig von der 7'ci/11ali111c am l\ricg :.11riic/;:.uhaltcn .
V gl. Lehmann, Scham /iorst 11 S . 2t/5 fl., so11·ic JJailliru , JJril-/<vechsel Friedr. l \lilh . lJ 1.
mit Alexa nder S .184 fl., besonders da ' Schrcibc11drs 1,·ünigs vo11112. A pril 180!J.
9
Die in S t.eins Schreiben vom 20. April erll'iihnte D enkschrift vom 24. Februar 1809, die
nicht mehr gefunden worden ist..
io „nicht" in der Vorlage.
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die E nt schlü sse des preußiscl1 en Hofes versetzt11 . Ich h abe Grund zu
glauben, daß, sobald er nur eini germaßen in dieser Sach e klar seh en wird,
er selbst gegen Ew. Exz. Schritte tun werd e, d ie zu ein er unmittelbaren
Annüherung führen . F urc!!t vor franzö sisch en Klagen oder Diatriben über
solch e Schr ille sch eint hi er <lurchau nicht mehr an der Tagesordnung zu
sein. Davon b in ich selb st - so wenig es mir au ch geziemt, m ich nur von
fern m it Ew. E xz. zu v er gleich en - ein r edend es Beispiel.
Ich fand Lei mein er Ankunft in Wien eine seltsa me Fabel durch alle
Kla ssen der Gesellsch aft verbreitet. Ma n glaubte, und Tausende in Wien
glauben n och st eif und fest, Ew. Exz. wären im llegrifi', ein e Art von Ver teicligungs-Sclirif t ins Publikum zu geben, in welcher zugleich, wie es hieß,
die wichtigsten At:fschlü sse über ge wisse :mgeblicb gegen d en Thron, di e
FreiJJCit oder sel bs t d as Leben des Königs geschmi edete Anschlä ge enthalten sein wiirdcn . Von all en Seiten interpellierte man mi ch, nicht über
das D asein (d enn daran zweifelte niemand mehr) , sondern üb er den Zeitpunk t der E rsch einung dieser Schrift. Ich konnte nichts weiter als v ersich ern, d aß ich währen d einiger Woch en, wo ich täglich das Glück gehabt,
Ew. Exz. zu seh en uud zu sprechen, nie ein Wort von einem solchen Vorh ab en gehört, nie di e leisest e Spur d esselb en angetroffen hätte. B ei vernünftigen P ersonen und in den höh eren Zirkeln erreichte diese Ver icherung
ihren Zweck ; die Masse des Publikums aber r echnet immer noch so sehr
auf diese Schrift, <l a ß gestern ein Buchhändler zu mir kam , um mich zu
fragen, ob ich ih01 nicht d en Verlag derselben zuwenden könnte und b ei
dieser Gelegen h eit m ir das fa s t unglaublich e Faktu m erzählte, daß einige
hiesige, obskure Buchhändler schon viele hunderte von Pränum erationsSche in en a 2 Fl. <l as Stück a uf die Piece v erteilt hätten. - W enn man in
"W ien gewandter u nd industriöser ·wäre, so hätte sich gewiß lä ngs t irgendein Spitzbube gefund en , d er unter Ew. Exz. Na men eine solche Schrift
in die \ Vclt gescLickt L~itte, womit er in 24- Stunden gewiß m ehrere tausend Gulden gewinnen konnte; und wer weiß , was d och am Ende nicht
gesch ieht. Ich b in unterdessen auf diesen Fall sch on gerü . tet und werd e,
auch ohne fernere Instruktion von Ew. Exz., wenn and ers nicht die R egierung ins Mittel getreten sein soll te, sogleich eine nachdrücklich e Prot es t ation d agegen einl egen.
Baron Röder 1 2 h abe ich zwar hier ni cht m ehr gefund en ; ich weiß aber,
d a ß rnan ihn gut aufgen ommen und gro ß e n Pr o fit von ihm gezogen
h at, so daß ich mir ni cht genu g Glück wünsch en kann , ihm die Wege gebahnt zu h ab en.
Von der all gemein en T eil nah me an Ew. Exz. Schick sal , die hier h errscht
11

I n l'\lir/dichlrei:t hat S tadion trotz aller V erehmng für S tein nichts Emsthaft es 1111.temommen, um ihn n ach l'l'ien ZLL rufen.
12
Siehe oben N r. Anm. 4.

a
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- und die selbst die vorhin erzählte Anekdote sch on hinlängli ch beurkundet - kann ich kaum in Ausdrücken sprech en, die stark genug wä1·en .
Ich weiß, da ß namentli ch der Kaiser und noch mehr die Kaiserin 13 (l etztere
unter andrem au ch gegen H . v . Goltz, d en Adjutanten des Prinzen \Vilhelm) sich darüber auf eine Weise geäußert haben, die ihnen zu großer
Ehre gereich t. AJlent bal ben ist nur Eine Stimm e - der Dewunderung für
Ew. Exz. - und d es Abscheus gegen Ihre frevelhaften Verfolger 14 •
Ich lege diesem Brief eine soeben erschienene kleine Schrift bei, die wenigstens zeigt, dnß man anfängt, Atem zu schöpfen. Ich bin nicht sonderlich
damit zufrieden; sie ist matt und leer; wäre ich ein ige T age früh er hier
gewesen, hätte ich v iell eicht verhindert, daß man sie druckte. Indessen is t
es immer wie ein erst es Lebens-Zeichen ; ich hoffe, es soll b al d stärker und
besser gesprochen werden.

Brünn, 6. März 1809

61. Stein an Götzen

Ehemuls Preuß. Hccrcsnrclaiv P otscl om 1 Rcp . JSo Kap. 48 Nr. 83: Ausfertigung '(cigcnhüudig). Verbleib unbcknnnt.
Druck : Alte Ausgnbe Vll S. 355.

Die politische· Lage. „Ich fürchte die schwächende rus ischc Influenz."

E. H. danke ich für die gütige Besorgung der für mich bestimmten Briefe,
ich ersuch e Sie, die Anlagen gl eichfalls weiter zu senden und, sollte H . v.
S[charnh or st ?] und G[neisenau ?] n och nicht in Berlin sein, diese auf die
möglichst sich er e Art abgehen zu lassen.
Ich fürchte die schwächende russisch e Influenz - wirkt diese, dann bleibt
einem rechtlichen Mann, der Ehre und Vaterla nd liebt, [nichts] als sich
an die anzuschließen, die für b eides kämpfen und mit ihnen das Schicksal,
welches auch sein e Beschlü sse seien, zu teilen.
Des Erzherzogs Carl Proklamationen1 mach en einen Kontrast mit dem
Zirkular des ehrlosen Prinzen, der Deutsche auffordert, für einen Tyrannen
zu fechten.

Brünn, 6. März 1809

62. Stein a n Gräfin Reden
E hcmnls Prcuß. S tnutsnrcliiv llrcsluu : Au8fcrtigu.ng (cigcnhfü1dig).
Druck: Al te Ausgnbe lll S. 53 f.

Da11 /r fiir die Castfreimdschaft seiner Familie. Sorge wn Frau und J(inder aus
Anlaß des drohenden J(rieges.
13

l\1ar1:a Ludovica , dri:tte Gattin des J(a isers Franz, „eine der geistvollsten Frauen jener
Tage", heftige Feindin Napo leons. S . 1\!ertlwimer a. a. 0. 1 I S. 53 und 252 fl. und H. v.
S rbilr, Metternich 1 S . 143fl.
14 Eine starke Übertreibimg.
1 D er E rzherzog rief schon An.fang März die F rei1villigen zu den Vl'aflen, da Österreichs
Entschluß, den f( ricg gegen Napoleon zu eröflnen, feststand.
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Millions de r emer ciement s, mon excellente et aimable amie, pour les soins
t endrcs e t prevoyants qu e vous avez voucs a ux p auvr es fugitifs que
vous avez recu eillis a Buchwald, et qui y out trouve du r cpos, des con solations, et tout ce qu'une arnitie active et delicat e irnagine, um aufzu richten und zu erheitern . Ma b onue femme m'est arrivee Je 1. a. c. avec
ses compagnons d'infortunc, et nous voila r cunis depuis 6 j ou rs, p arfaitem ent h eureux, oubli ant les persccutions et les persccu teurs, et ne p en sau t
qu'avec reconnaissa nce a la Provid ence, qui nou s a r eun is d ans cet asyle,
et a no s braves amis, die un s Teilnahme, Lieb e u nd täti ge Hil fe bewiesen
und die d arin nicht ermüd en .
Pourvu que cette r etraite t r auquille nou s soit conservce et que de n ouveaux evcnements ne nous obligent a la quitter , j e vous a i deja communique m es inquietudes sur ce suj et1 et les mesures qi.1e je croirais alors
necessaire de prendre, n e pouvan t faire voyager ma fam ille in den en unwirtlich en, östlich en L ändern, wohin d er Drang d er Umstände mich
alsdann treibt, ohne meine Frau, der en Gesundh eit sehr angegr iffen ist,
aufzuopfern und die Erziehung meiner Kinder zu stören. Plutö t que
d'exposer ma femme a ces in convenients, j e m e laisse en fermer a u Chateau
d e J oux 2 au bon plaisir de Napol eo n. Enfin, il faut esp erer en Dieu, ne point
p erdre courage et fau:e son dcvoir .
Les portraits de mes deux amis3 que j e dois a l' aimabl c sce ur, m'accompagneront meme dans m es zukünftige W anderungen, wenn au ch die lieb evolle Prophezeiung d er Freundin 4 n icht erfüllt werden soll te, die sie m it
Güte und Wohlwollen ausspricht und d eren Wirksamkeit der ganzen
Kolonie der Au sgewanderten so wohltätig sein würde.
Vous verrez a B erlin plusieurs nouve11es physionom ies, j e vous recommande,
ch ere Exce11ence, les conseillers d 'Etat Nicolovius et Süvern, ils meritent
a t ous egards votre suffrage.

63. Stein an R eden

Brünn, 6. März 1809

E bcmnJs Prcuß. Stnul8nrchiv Brcs1nu: Ausfertigung (cigcnhündig). Vermerk Redens: „resp. d. 14. Mürz.0
Druck: Alte Ausgabe III S. SH„ Kleine Ausga be Nr . 80; Teildru ck: Wutke S. 617 ff.

D ank f iir die Aufnahme seiner Familie. Gef iihl der Unsicherheit. Staatsrat IIoflmann .
Die Selbstverwaltung.

Tausend D ank, mein lieb er R eden, für die Güte, womit Sie u nd Ihre
v ortrefflich e Gemahlin meine gute Frau und ihre Kinder aufgenommen,
gepflegt, fortgeschafft h aben und die Sorgfalt, die Sie angewandt, um
1

Am 20. Februar 1809.
Die Zitadelle und das S taatsgefängnis bei Brünn.
3
Des Graf en und der Gräfin Reden, d1:e sich noch jetzt in Schloß Nassau befinden .
' Stein werde im kommenden J ahre wieder in B uchwald sein .
2
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ihr j ede Bequ emlichkeit zu versch affen und jede Unannehmlichkeit zu
v ermeid en.
Sie sind alle d. 1. m. c. zu Mittag hier eingetroifen, und wir fühlen u ns sehr
glücklich, wieder vereinigt zu sein, aber a uf wie lange? Dieser Gedanke
b eunruhigt mich täglich mehr, je näh er die große und vielleicht letzte Krise
kommt. Ich h abe Ihnen, me in lieder Reden, bereits m eine Besor gnis in
meinem letzten, I hnen durch Geßler mitgebrachten Schreiben geäu ßert1
und erwarle mit Ungeduld Ihre Antwort, d a die Schläge des Schiel sal s so
schleunig ko mmen können, daß man darauf vorbereitet sein mu ß, wenn
selbst das GewitLcr in der Ferne droht.
Den Kommentar üb er die Städte-Ordnung 2 finde ich richtig gedacht und
gut au sgedrückt und ein Wort, gesproch en zu seiner Zeit, ich v er mu t e, er
ist aus der F eder d es Staats-Hats Hoffmann3 , ein es Bresl auers, der in Leipzig
Mathema tik stu die1·t e, dann in \Vehlen für Rechnung einer Sozietät die
großen Mühlen dirigierte als Engineer, dann Kammer-Assessor in Königsberg, dann Profc or daselbst, au ch b ekannt d ur ch eine sehr lehrreiche
Abhandlung über Zünfte 4 - ein gesch euter erfahrener Mann, in sein en
Formen etwas p edant isch .
Von allen denen. n euen Orga ni sationen, von denen Sie sprech en, h abe ich
nichts geseh en, wohl wäre es m ir an genehm gewesen, d ie gedruckten Piecen
zu erhalten , u m au ch üb er den Gang, den die öffentlichen Angelegenheiten
nehmen, urLeilcn zu können .
Lassen sie uns nicht v erzweifeln, daß die Men sch en von Fesseln entbunden
ihre Kommunität -Provinzial- Gescb ~i fte treiben können, d as beweist das
Hannöveri sch e, v iele Provinzen in Westfalen, viele H eich s- und Muni zipalSt~id te ; daß sie aber, wenn sie geh en sollen, zuers t taumeln oder gleichgültig sind , das i t natürlich und kann nicht and ers sein.
Als sie in Schlesien ihre Fürsten und Landtage hatten, so ging fast die
ganze Admin istration durch diese, sie wurden v erdrän gt d ur ch Bürokratie, u nd nu n rich tete sich d ie ganze Tütigkcit auf Gewinn und E igennutz, der Gemeingeist v er schwand , da man alle Opposition unterdrü ckte
und nur Mönch sgeh orsam forderte.
\Vahrsch einl ich find en Sie die Behörden wieder in Berlin, ich empfehle
Ihrer Aufmerksamkeit Dohna und die H . St.-R . Nicolovius und Süvcrn,
so in d er SckLion von Humbol dt arbeiten, b eides ein p aar gelehrte und
durch Kopf und Herz sich auszeich n ende Männ er.
1

S. oben N r. 51.
Nicht. ermittelt.
3
Joh. Gottfried II o f f 111a.nn (1765-1847), S t.aal.srechller, S tatist.ilter, D irektor des statistischen lJiiros, später Professor an der Universitiit Berlin. S . Lenz a. a. 0 . S . 252 fl. - Altpreu.ß. füo graphie 1 S . 282.
' „Da.s l nt.eresse des J\1enschen und Bürgers bei den bestehen den Zunft verfassungen",
f(önigsberg 1803.
2
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64. Stein an Gneiscnau

Brünn, 6. März 1809

Stein-A.: llcinkouzcpl, möglicherweise Aus fertig ung (cigcnhündig) .
Druc k: Alte Ausgabe 111 S. 55f.; K leine Ausgabe Nr. 0 1.

Die P etersburger R eise. G'ra/ G'oltz. Die allgemeine V\!ehrpflicht. S tehendes lleer und
Miliz. G'ne1:sena11.s Plan einer Preußischen L egion.

Ihre Briefe, m ein lieber braver Freund, sind mir alle richtig zugekomm en,
und ich h abe sie mit vielem Vergnü gen gelesen. Cl[6rembaul t]1 ist ein armseli ger dumm er Schuft, der k einer Erwähnung v erdient, und, wie ich glaube,
gar nicht autorisiert war, sich in die ganze Ange1egenheit zu m ischen.
Die R eise war gemacht zu blenden, man w-ird Pomp für Kraft, furchtsa me
W eichlichkeit für Klu gheit nehmen und das Augenbl ick eh en R uh e noch
gern mitnehmen wollen, über die Zukunft, die eine qualvolle demüti gende
Existenz v erkündigt, sich verblenden.
Hier bin ich gut aufgenomm en und so gut aufgeh oben, als mau es am
R and eines Vulkan s sein kann.
Trauen E. H . d och nie der Schwäche, G[raf] G[oltz] ist der Widerhall
seiner Umgebun gen, sein Be11ebmen in E [rfurt] und B [erlin] war gar zu
erbärmlich, er ist schlechterdin gs unfähig, ein e gr oß e Situation zu bestehen .
- Spannen Sie [sich] nicht zusammen mit ihm , das wäre P egasus u n d eine
R osinante, gut genug zum R eitpferd für den seich ten, eitlen, pfiffigen,
bebänderten N [ agler].
Ich las in ei ner Zeitun g, man wolle bei Ihnen d ie K onsluiption n icht allgemein machen , is t das wirklich der Fall ? Der Staat kann entweder die
ganze Nation zur Erlan gung v on luieger isch en F ertigkeiten anh alten,
eine Miliz , Landw e hr errichten, oder ein en T eil d erselben zu diesem
Zweck besold en und eine s t e h end e A rm e e unterhalten . E s bleibt ab er
noch d er dritte Fall übrig, daß der Staat beid e Einrichtungen t r ifft und sie
untereinander in Verbindung set zt. Im Fried en ist die Miliz eine Vorb ereitungs-Ans talt zum H eer , indem sie die Kenntnis der kriegerisch en
F ertigk eiten und den hiegeriscb en Geis t in der ganzen N a tion erhält, wozu
zu gleich Erziehun g durch Verbreitung von Grund-Sät zen und durch Unterricht in gymnast isch en Übungen mitwirken mu ß. Im Krieg dient sie dem
H eer als R eserve und D epot.
Hierdurch wird der Neigung d er Gewerbetreibenden und wissensch aftlichen Stände zu unkrieger ischen und fe igen Gesinnun gen un d der Trennung
der v er schiedenen Stände von einander und ihrem L osreißen von d em
Staat entgegengewirkt, und in allen das Gefühl der Pflicht, fü r dessen Erh altun g sein Lehen aufzuopfern, belebt.
Eine Folge ein er solchen E inrichtung ist die Allgemeinh eit d er Verpflichtung zu Kriegsdien st en, die sich auf jeden St and der bürgerl ichen Gesellsch aft ausd ehnt.
1

S . oben N r. 47 A nm. 2.
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Durch ie wird es möglich , einen h ochherzigen , kr iegeri schen National-Cha r ak ter zu b ilden, langwier ige entfernte Eroberu ngskriege zu führen und ein en
Na t.ional-Krieg einem übermächtigen feind lichen An fall entgegen zu etzen.
Steh t an der Spit ze einer Nation ein mit überwiegend en kriegerischen
T alenten versehener u nd daher zu ihrem Mißbra uch geneigter Mann, so
wird d er fortdauernde K ri egszustand , in welchem er die ation erhält,
auf d ie E nt wi cklung d er Geis teskräf te, a uf Erhalt ung d es Vorrat s von
wissensch a ftlich en K ennt n issen u nd auf die Sittlichkeit nachteili g wirken,
indem das Oberhaup t der Nation die J ugend fr üh zeitig zur Leistun g
von Kri egsd ienst en in die Lager abb er uft, wo sie du rch d a. Sch wert hingera fft oder ihre ferner e E n t wicklun g ges tört wird . Diese Na ch teile sin d
F olgen d er Verdcrbt hei t des Ch arakters des Oberh aupt s, ni ch t d er allgemeinen Verpflichtung zur Ver teid igung d es Vaterl andes u n d der allgemein en Bewaffnun g.
Die Idee, womit Sie Ihren Brief schließen, h alte ich b ei dem E intritt
gewisser Konjunktu ren [für] die E inzige, die eine m Mann v on E hre aufzufassen übri g bleibt . \Vas ich alsdann zur Au sführun g beitragen kann,
werde ich gewiß mit allen K räften tun, denn überhaupt ist j etzt nicht
m ehr die R ed e _vom E rhal ten , sondern vom ehrenvoll[cn] Fallcn,"und von
Vermeidung der Schm ach , die d as System der K nechtschaft u~d Lüge
verbreitet. Lehen Sie wohl und bleiben mein Freund.

65. Stein an Prinzessin Luise R adziwill

[Brünn,] 6. März 1809

PrGStA ., jetzt DZA Mcrschurg, Hcp. 92 P crtz H 53: Abschrift ; Stcin-A.: K onzept (c igcuh ün dig ).
Dru ck : A l le Ausgo lic 11 l S. 56 ff. noch dem gcringfügis o lnveichc ndcn Konzept. Ebcuso hier.

Danlc / iir das Geschenlr eines Ringes des Prinzen Louis Ferdin and. Aufn ahme tmd
A 11/enlhalt in Ost.erreich. D ie P etersburger R eise. Sequester seiner Giiter. Riick lrehr
des llo/es nach B erlin.

La le t tr e qu e Votrc Altesse R oyalc m ' a fait l'honneur de m'adJ:esser le
4, de fevricr, m'a ete rcmise le 28 p ar le frcre d e cclui auquel eile l 'av ait coufiee, et cellc du 17 d . f. p ar un voyageur, les sent imcnts d e honte qu'elle
a daigne y enoncer m 'ont p rofond cment t ouch c, et en m 'cuvoyant la
h ague ell c a bien r cndu jus tice a mon a ttachem cnt inalt6rable p our un
p rincc qui sera l'ohj ct des etern els regrets pour t outcs lcs per sonnes bicn
p cnsantes1 • - Mon b cau-frcre2 etaut en m ission, j 'ai ou vcrt Ja let tre q ui
lui ct a it d estin ce, et j 'ai prie Mr . de Gcntz, qui venait d'ctr e appele de
Praguc a Vieu ne, de r emettre les h agues au x personnes auxquell cs Vot re
Altesse R oyalc lcs avait d estinces.
J e s uis trcs h eu reux d'avoü· t rouvc dans ce pays une ret raite que S. M.
1

L ouis F erdinand.

2

11'allmoden .
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l'Emp cre ur m'a accordee d'une manicre extrcmcment grac1eu sc. On
m'accueillit avec beaucoup de h onte a Prague, Oll j'aurai s bi en d 6sire
pouvoir m ' etablir, y ayant fait Ja connaissancc de p crsonnes trcs intercsant es, de la j eun e Comtesse Thun nee Brühl3, d es Comtes Sternberg 4 , W estpha1en5 etc ., et Oll Jes e ta bJis emen ts d'art et de Jittcrature oITraic nt des
rcssources p our moi et l'instru cti.011 des enfa nts, qui souffre par ces transplantations co ntinuelles. On a d6sir6 que j e me rende a Brü1111, qui est
uu e jolie v ill e agrcabJement situ ee, mais ou 011 es t prive de tout moyen
d'instructiou, pourvu que j'y puisse passer l'ctc tra nquül enien t, mais
j'habite Jes bords d'un crater. - L e co mte Geßler m'accompagna dans ma
tri ste emigra tioo jusqu' a Brünn e t ne m e quitta que p eu de jou rs avant
J'arrivce de ma famille, c'est un h o mme p a rfaitemcnt hien p ensa nt et un
de mes anciens amis, i1 vint me joindre a Buchwald ch ez Jes Redens,
qui se son t bien montres mes amis, comme i1 n'y a service ni a ttenti on
qu'ils n'ont <liscontinu c d e m e r endrc et de m e prouver.
Ma famille m'aniva le 1. d. c., et j e suis extrem em ent h eureux d 'ctre r cuni
avec des p er sonnes qui m e sont si ch eres e t surtout a ma fcmm e, cl ont
Ja noblesse et Ja purete des sentiments ne sc d cmcnt point un instant e t
qui supporte toutes ces situation , qui lui sont tres p enibles, vu l'ctat d e sa
sa ute et son gout pour une vi e tranquille, san s se permettre une plainte.
Pourvu que nous n'ayons besoin de tous ces shawls et pclisses pour cacher
notre honte des m esures que le v oyage nous engagera a adopter, et je
crains bien que notre petite vanitc aura ct e scduite a prenclrc le fa ste
pour la force et la timidite pour l a sagesse.
Les autorit6s chargees du sequestre de mes terres en Allemag ne a la requisition de l'envoye de France a Francfort s'en acquitten t avec cquitc,
mai s le Roi de Saxe et ses mirmidons sont tombcs avec fUI·eur sur Ja t erre
de Birnbaum, qu' ils croient encore m'appartenir et que j'ai vendue au
mois de janv. [ ?] au Baron de Trnschke, mon ancien partenaire 6 • J e sui s sU:r
que, si S. A. le P rince pourrait engager les ministres du Du ch c de Varsovie a laisser Mr. de T(roschke] en possession et a ecouter ses r cclamations,
qu'il n e lui r efu serait point cette marque de sa protection qu au d il la
r cclamerait.
Le retour a B er]jn dans ce moment-ci ist inhaltsschwer, wer vermag die
Zukunft, die sich aus der Rückkelu entwickeln wird, nur u1 ahnden.
3

Therese B r iihl , Gattin des Grafen Anton v. Thwi-Ilohenstein, der hauptsächlich wissenschaft.lichen und p/11:lanthropischen Bestrebungen lebte.
4
D er Na t,urforschcr C a s par Graf v. S t ernb e r g und de/" Jl isl,ol"ilrnr Franz .l os . Graf
v. S t ernb er g.
6
S. unten N r. 118.
6
Dieser V erkauf, iiber den sonst nichts be/wnnt ist, liann nur form ell gewesen sein, da Stein ,
wie aus den folgenden f(orrespo11de11zen hervorgeht, crnch noch fernerhin am 1!.rlrag und an
dem Schicksal Birnbaums größten Anteil nahm und noch immer Geld dort investierte.
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Votre Altesse Hoyale daignera me pardonner l'effrayante longueur de
cette lettre, j 'ose croire qu'elle prendra quelque interet a ce qui concerne
la colonie fugitivc.

66. Stein an Gentz

(Brünn,J 7. März 1809

Stc in~A.:

Konzept, Bru chstiick (cigcnhündig).
Druck : Alte Ausgnl>c l ll S. 58 f.

Hintergrü nde seiner .Entlassung. Überflü ssig/reit eigener J\1emo1:ren .

Meine Entfernung au s dem Ministerio eines na ch dem B egriff des Rechtes
unabhän gigen Staa tes durch die Drohunge n eines fremden Machthabers,
gegen den ich k eine Untertanen - n och Dien stpflichten hatte, ohne vorhergegan gene Untersuchung, ohne Anzeige der Tatsach en, worauf sich die
B esch uld igung d er angeregten U nruhen gründet, ist ein Ma chtstreich, d en
selbst wahrsch einli ch der Kaiser nicht vorgenommen h ätte, wäre er nicht
durch die einseiLigcn, übertriebenen, wiederholten Darst ellungen d es Mr. Davoust, der unau fh örlich a ufger eizt wfrd, seine Data au s den Nachrichten
von E inl ändern , d ie meinen Austritt au s dem Dien st wünschten und aus
dem verstüu11ncfren Bericht seines P olizei-Agenten samm elte und sie mit
weniger Beurteilung verarbeitet e und einsandte. - Wozu bedarf es also
von meiner Seite einer Verteidigung, mich klagt weder der König noch das
Volk eines Dienstvergeh ens an, der er st e entließ mich mit Beweisen seiner
Zufriedenheit, unter dem l etzteren sprach sich ein großer T eil zu m einem
Vorteil au s und fand in m einer Proskription einen n eu en kränkenden Beweis sein er schmachvollen Unterj ochung, der Ungewißheit seines Zustandes
und da s Zwangs, in dem es sein en Geist und seine öffentliche Meinung zu
halten gezwungen wird.
Soll ich wie mehrere n eu ere Folliculairs, wie Massenbach1, die \Velt mit
meiner Geschäftsführu n g, Verdienst en, der Schwäche meiner Gegner u. s. w.
unterhalten, so würde ich wen ig Achtung für mich selbst haben.
Wenn jemand die Unversch ämtheit h ab en sollte, etwas in m einem Nam en
über die neuesten mich interessier end en Vorgänge drucken zu l assen, so
bitte ich in m einem Namen gegen den Verfasser , Verleger , Druck er und
Verkäufer die Rechtsmittel anzuwenden, die mir nach deu Gesetzen dieses
Landes zusteh en.
1 C. v. J\1a s s enbac h , der llau.ptsch11ldige an der J( apitu.lation von Prenzlau, hatte im
Jahre 1808 „13etracht.un.gcn. und A ufschliisse über die E reign1:sse der Jahre 1805 w u l 1806"
erscheinen lassen.. Im V erlauf des .Jahres 1809 veröflentlich.te er noch seine „Denlnvürdig/reiten zur Geschichte des V erfalls des P reußischen Sta ates" und die „Memoiren zur Geschichte des Preußischen Staates unter Friedrich lV ilhelm I J . und F riedrich Wilhelm III.".
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67. Kunth an Stein

(Berlin,] 11. März 1809

S tein·A. : Ausfertigung (c igcnhiindig).
Druck : Alte Ausgabe lll S. 59.

E rschwerung des Geschii/lsbel.riebs durch die Entfernung des Ilo/es von B erlin.
ltV. v. H umboldt„

[ ...] Ew. Exz. setzen voraus, daß man ni cht mehr zu sc hreib e n hat.
\Venn es so weit wäre! Wir hoffen nun wied er 1 bis gegen den 20 . und wahrlich jeder mit Sehnsucht. Auch H. v . H[umboldt] kommt täglich in Verlegenheit durch diese so lan ge dau ernde Abwesenh eit d er B ehörd en . Er
ist konstituiert und nicht und b ekommt einen Auftrag über den andern
auch da, wo er es nich t is t . Er dankt Ew. Exz. innigst für das Vertrauen und
die Teilnahme, die Sie ihm fortd auernd und aufs neue beweisen. Sein Geschäft nimmt er sehr ernst; ab er desto m ehr drückt ihn die lange Trennun g,
und wenn sie un glü cklich erweise noch länger d auern sollte, so bleibt fast
nichts übrig, als daß er sich selb st auf den Weg ma cht, so sch ädlich dies von
anderer Seite wärc 2 • P estalozzis Methode lernt er ja j etzt recht praktisch
kennen, da er seinen Sohn bei Plamann hat3 •
W egen der verlangten Verordnungen schreibe ich heute an H . v. Schön. Ich
hoffe Graf R[eden] bleibt un s so lange, um sie mitzunehm en . \Vegen der
Karten werde ich ihn gleichfalls in Anspruch neh men [Persönliche Mitteilungen].
Zu tun wird es genu g geben und Streit genug über die er sten Prinzipien und
die gewaltig herrsch ende reine Theorie und gegen das Vorschreiten ohne
Rückfrage b ei den Sachverständigen, den rechten, ohne welch e man doch
über da s Rück sehreiten, ganz oder halb , niemals sicher ist. Ind es schreiben
sie mir persönlich fortdauernd mit W ohlwollen, sogar schmeich elhaft, z. B.
über den langen Aufsatz, mit dem ich Euer Exzellenz noch belastet habe
[Verweis auf ein hier nicht m ehr vorhandenes beigelegtes Schreiben].

68. R eden an Stei n

B[erli)n, 15. März [1809)

S tci.n·A .: Aus fcrlibung (ci~cuh iin dig).

Druck: Alte Ausgabe 111 S. 59 IT.

R ät <Viederh olt ;:;ur S icher1111g seiner wi:t·t.schaftl1:c/icnLage . Stimnw ng und V erh ält nisse
in B erlin. Die stiind1:schen Deputierten . flwn boldt. A1arwitz. Sack. Vinclre.

Über die glü ckli ch e Ankunft Ihrer Gemahlin, wel che wir so wie die lieb enswürdigen Kleinen h erzlich grüßen, waren wir vor Empfang Ihres Schreiben s
vom 6. ds. sch on beruhigt . Die Abwesenheit unseres gem einschaftlichen
1

Auf die Rückkehr des llo/es nach JJerlin .
V gl. L enz, Geschichte der Universität Berlin I S . 163 f. wul lf wnboldls Briefe an Caroline
v. Hwnbold t, Sydow JJJ S. 122 fl.
3
S. Sydow J II S . 71 /.

1
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Fre uudes1 hat solch es erst j e tzt mir verschafft und meine Antwort verzögert,
welche yjel Interesse für Sie haben muß, wenn ich n ach d em schließ en soll,
welch es Ihre Schreib en, t euer ster Freund, mfr und meiner Frau einflößen .
Au s letzterem und E rwähnung d er Hand-Zeichnun gen schJieße ich, d aß
der Kutsch er und d ie flinke \Vil hel mine angek om men, wofür m ir sehr bange
war. Für den Kutsch er muß ich Sie warnen au s m ehreren Indizien und aus
Ursach en , welch e m e ine Frau d er Ihrigen mitgeteilt hat. Meine Briefe aus
B[uchwal]d und von hi er sind h offentlich in Ihren I-fandcn2, sowi e der treu e
Rat und feurige \Vunscb , daß Sie selbst oder durch Ihre Frau die sichers ten,
b esten und wirksamsten Ma ßregeln ergreifen wollen, um d ie Wirkung des
B ann strahl es zu s usp end ieren und den Genuß d es Ihrigen direkt od er
indirekt wieder zu erh al ten. Sie können, Sie sollen k einem D ritten dafür
verpflichtet, n icht l änger abh ~in gig sein von gutem \V ill en un d schonender
T eil nahme, welche man so selten antrifft . Daß Ihre Familie bei uns und in
Hirschberg und auf nahe b elegenen hübsch en Landh äusern gut aufgehoben
und wohlbehalten sein und mit d e m Interesse, welches s ie einflößen, wird
aufgen omm en werden , wiederhole ich, daß solche aber ohne Sie weder
glücklich noch ruhig, auch nicht wu:tschaftlich leb en könn en, und d aß Sie
unter gewi ssen Um ständen dort und in dortigen ös tlich en oder nördlich en
Gegenden ni c ht m it Konsequ enz und Sicherheit d er Erhaltung dess e n,
wa s Ihnen am teuerst en ist, Freund, - Ihr e r Fa mili e-blciben od er eine
Zu Ouch t suchen können - n ehme ich als unbezweifelten Vordersatz an,
mithin blcibet nur Ver e i n rn i t d e r Fami l i e in preuß ischen Staaten oder
im Iassau isch en, fol gt: Aufhebung des Interdikts u nd anerkannter Aufenthalt, dies zu b ewirken muß die erste und angelegentl ich ste Sorge sein.
Vielleicht seh e ich der Entfernun g wegen irrig oder kurzsichtig, aber,
liebst er Freund, auch Sie und alle I h re Mutmaßungen b esteh en nicht die
Probe der Wirklichkeit in naher Vergleichung, und so geht es den oberen
Behörden iu K [ön igsb er]g u nd so and eren Fern- oder Kurz-Sehern , z.B. den
Engl ~ind [ern ], Russen u n d , u nd - nur einer sieh etrichtig, urteilet und h and elt
konsequent. Von den K [öni gsber]g[er] B eh örden ist wenig od er nichts h ier ,
k einer von den Vermutet en. \Vilhelm H[umboldt] ist ein kJuger, scbarfund
r ichtig urteilender, b estimmter Mann, den lobe ich mir, die andern lobet
hier n iemand, weil man sie nicht sieh et, und weil das, was man siehet,
liesct und fühlet, n icht lobenswert ist. Es h errschet hier eine fatale, widrige
Stimmung, und er st in 14 Tagen, sagt man , erwartet man Gr[af] Golz et
sequcntes, ich wa ge nicht b est immter zu sein3 . Aber die W iederk ehr
scheinet m ir j etzt eb enso übel gewählt und kritisch rationc d er Zeit, als
1

Gcßler.
D er letzte erhaltene Brief R edens stammt. vom 28. Februar 1808.
3
Goltz /mm arn 30. Miirz nach Berlin, die iibrigen B eh örden folgten erst irn D ezember. S.
Bassewitz I V S. 77.
2
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notwendig, denn da s Zinsen - und Wucher-Edikt\ das SiJbcr-Edil t 5, die
fortdauernden Abgaben und das E lend haben alle Gemüter indisponiert,
d azu d ie Ungewißheit und Unw i scnh eit, all es d ies vertra gen die Berliner
nich t, am weni gs ten d ie Langeweil e, wir and ern auf dem Lande weit b esser,
wohin ich zurückeile, noch eh e die R ückk ehr der B eh örden stattfindet,
denn so wen ig Freuden und Aussichten u ns im Gebirge b evorst ehen, so will
ich doch alles lieb er ertragen, als die Plattheiten, welch e ich hier erfahre.
AJlcs fron<li crt, ist erbittert, mißmutig und unzufrieden m it deru, was
man noch nicht kennet. Soviel ich nun nach 8 bis 10 Tagen davon seh en und
prüfen, abneh men kann, werden die j etzigen fa isseurs, die gege nwärLige
Methode und die Entfernung ganz den Schwerpunkt aufheben, und der
Um s turz oder d as Sinken ist nicht fern.
v. V in ck e ist noch nicht hier 6 • Die Regierung, eh ehiu Kammer, is t ohne
Kopf und Geleitsmann. Sack der Ober ... 7 au s Westfalen ist b erufen und
hat angenorn men ; v . Vincke will diese P a rtie organisieren und desor ganisiert
solche. Wehe denen Pfusch ern!! Die Verlegung nach Potsdam, so gut solche
für die Folge k alkuli ert sein kann, ist jetzt eine voreilige und fal sch e Maßregel und so v iele andere. - Die Regierung und das Oberland-Gericht von
Glogau geh et na ch L iegnitz. - ErdmannsdorfB an der Spitze der ersten.
Ob die Wahlj e t z t passiert, steh et dahin. Die Annäh erung dem Gebirge und
di e Entfernung von Glogau is t selu glücklich. Die schlesisch en D eputierten
sind hier, warlen, sind ungeduld ig, bavardieren und werden v ielleicht obnverrichteter Sache fortgeschickt, das würe sehr ungl ücklich für d ie Sach e und
für die Provinz. Die Vorschläge und Bitten sind gemüßigt und billig. Unter
den Herren sind ehr verständi ge sachkund ige Männer. Man suchet sich
mit d en hies igen bereits kons tituierten Stünden zu v ereinigen 9 und gleiche
Grundsätze anzunehmen, zugleich aber solche dem Ganzen anzufügen.
AJles dies setzet Ruhe, Muße und Autoritüt von der einen Seite, Vertrauen
und Gehorsa m von der andern voraus, mehr brauch e ich nicht zu sagen. 4

„Gesetz iiber die Z insen" vo m 15. F ebrnar 1809 (Gesetzsam.m.lung S . 535 /.).
Die „Verordnung 1vegen .!l n/w11/s drs Gold- und Silbergeriits dnrch die Mün zämter und
wegen Besleuernng des8elben .. ." vom 12. Februar 1809 (Gesetzsammlung S . 524 /f. Vgl.
Mamrot.h S . 528).
6
E r traf erst J\liUe April in Herlin ein. Vgl. unten N r. 79.
7
Folgt eine unleserliche Abk iirz ung. Es !rann sich hier eigentlich nur um Ern s t H e inr.
Sack (1775-1847), den B r uder des Oberpräsidenten, handeln, der 1803 D irektor des
Oberbergamts in W etter, 180G Oberbergrat geivorden war und der während der fr anzüsichen
H errschaft als B ergins pektor zunächst in Bochum uncl Dortmund blieb. E r lram erst 1811 zur
R egierllng nach P otsdam. R edens M eldu.ng ist also, wenn sie s ich an/ ihn bezieht, ver/riiht.
8 Vgl. Basse1v1'.t: J V S. 124. E rdmannsdorf war unter S teins Präsidium Hriegs- und
Dom.ä11e11rat bei der 1\ a111111er in lJ amm.
9
Se1'.t dem 27. Februar tagte in B erlin der lwrm ärlrisclw Landtag, der u. a. iiber die B ep/andbrie/un g der Domänen und über die Einführung der Ei11!rommensteuer beriet. Vgl. Schünebeclr, D er lwrmärlcische L andtag vom Frühjahr 1809, Forschungen z. brand.-preuß. Gesch.

5

XX S. lfl.
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Ehehin h at mich die Stagnation der öffentlichen Angelegenheit en und Gewerbe b ei d en kJeinsten F ehden oder politischen Trübungen oft geärgert,
j etzt verzweifelt mich die unbesonnene E ile und das naif [ ?] verkehrte Benehm en der Syst ema tiker . Graf Arn im habe ich gesprochen . Er ist ga nz so,
wie Sie ihn geschildert haben. D ergl. Leute, so wie Marwitz und Konsorten,
sind gut zum Handeln und b ei gr oßen Gelegenheiten, zu gewöhnlichen
W elthändeln und ruhigen Disku ssionen taugen sie nicht, ich au ch nicht,
darum gehe ich nach B[uchwal]d, wo ich wenigst ens den ewigen Brandungen und Rausch en der W ellen entgehe, wenn auch der Sturm auf der
Höhe früh er und stärker uns schüttelt.
Eben ist Sack zurü ckgekommen, m it ihm und mit W . Humboldt habe ich
Ihrer ferneren La ge und Verhältnisse wegen gesprochen, er st erer ist meiner
Meinung, letzterer rät so wie Sack auch der Sich erheit wegen durch von
Scharnhorst die Unterhandlung mit P[et ersbur]g fortzusetzen und eine
sichere Zuflucht sich auf allen F all zu bewirken, den j etzigen Aufenthalt
möglichst zu v erkürzen und besonders, wenn die kriegerischen Aussichten
sich realisieren sollten , sogleich abzukürzen - für die Frau Gemahlin und
Familie entweder die Begleitung nach Kurland [ ?]oder Rußland zu wählen oder den Aufenthalt in Nassau zu b ewirken.
Ich h abe während d er Franzosenzeit hier trübe Tage erlebt. D er vorjährige
Aufenthalt war nicht süß, der j etzige ist womöglich noch unangenehmer.
B erlin glcichet dem dcserted village, man sieh et nichts als lange Gesichter
und feuchte Augen, und was noch b evors tehet, ist leicht abzunehmen tröst en wir uns, Freund, diesem baguarre entgangen zu sein, so sehr es dem
t ätigen Geist und Mensch enfreund auch wehe tut, nicht h elfen zu dürfen,
zu können.

69. Scheffner an Stein

[Königsb erg,] 16. März 1809

Stcin~A. :

Auefcrtigung (eigcnlaiiudig). V erm erk Steins: "Kriegs Roth SchcfTncr.''
Druck: Alte Ausgnbe 111 S. 62 ff.; l'ertz, Stein II S. 346.

Erlahmen der R eformbewegung. Dohnas Unentschlosse11her:t.. Schö11S Mißmut..

So geht ein Gutes nach d em andern hin,
Zurück bleibt m eist ens nur verkehrter schwach er Sinn,
Doch stark genu g den R est des Guten zu v erkehren,
Und die Brosamen selbst der Hoffnung aufzuzehren.
Es ist wahrlich eine Schmerzverdoppelung, durch die Jämmerlichkeit der
Gegenwart an die Trefflichkeit der Vergangenheit erinnert zu werden, und
Skanderbegs Säbel ohne d en hiebkräftigen Arm liegen, oder die ihn anfassen, sich in die Finger schneiden und andere beschädigen zu sehen, ohne
alle Kenntnis des englischen Pflast ers zur Blutstillung. Wie würde Ew. Exz.
doch zu Mut werden, wenn sie anschauen könnten, wie man mit vielen
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Ihrer Ideen umgeht, weil man nicht v erst eh en will oder kann, was Sie aus
diesen Ideen und wie Sie es realisieren wollten. Hätten wir nicht das Edikt
vom 9. Okt[ober] und die Munizipalitä ts-Anlage, so würde mir noch b anger
werden. Mich wundert nur, daß man nicht die Hand von der Volksbildung
ganz zurückzieht und in ihr ein unüberwindliches Coge intrare zu fürchten
beginnt. W er sichert davor, daß nicht General v . D[iericke]1 so gut
Chef dieser Sektion wird , als er j etzt schon der Stab geworden, an dem sich
d er kronprinzliche Efeu zur Eiche formieren soll. - Die Wahl zu dieser
Funktion ist rein königl. väterlich, getroffen in einer Stunde, wo der Sohn
es dem Vater selbst zu arg machte. Der M. v. Alltenstein] soll sich auf seiner
b eibehaltenen breiten Wortbasis ganz fest und sicher glauben. Gr. D[ohna)
wfrd durch seine natürliche Schüchternheit zu einer schleppenden Unentschlossenheit gebracht, die das Mißtrauen gegen den Schwager seines
Kollegen 2 , vor dem ihn sehr viele gewarnt haben, offenbar noch vermehrt.
Aus den Äußerungen des Gr[oß]-K[anzlers] läßt sich schließen, daß er am
Gedeihen zweifle, ja er sagt e einmal zu m ir: es vergehe ihm beinah schon
alle Lust, sich um etwas m ehr als um sein Fach zu b ekümmern. Ew. Exz.
haben die Schachtel mit dem zur Staatskur notwendig gewordenen Opium
offen stehen lassen, kunstverständige Ärzte würden die Dose treffen, die
vorm Einschlafen sichert und d as Wildwerden hindert - aliter legunt
pueri, aliter viri docti - Hufeland und Compagnie-Chirurgi - die zu
strikte Wissenschaft und die zu lose Konvenienz werden sich bald in die
Haare greifen, und aus Feindseligkeiten d er Ober- und Unterpräsidenten
werden Mißgriffe entstehen, die nur von einem übermann wie Ew.Exzellenz
zum Frieden gebracht werden könnten. - In solchen Fällen ist es notwendig, daß Einer da sei, der sich das Recht erworben hat, zu sagen: hier
sollen sich legen eure Brandungsschäum e, ich will indessen d en hiesigen
Cicero's langen Brief an seinen Bruder Quintus (Wielands Ü ber setzung
1. Thl. p. 339 seq. Epist. ad Quint. fratr. L. l /cap . 1) lesen lassen . Sch[ön]
möchte gern seinen Ärger über m an ch erlei mit Gleichmütigkeitszähnen
zerbeißen, allein es sind nur eingesetzte, und die P atrimonialjustiz, die
Konskription sind h arte Nüsse, wenn nur kein Wurm die Kerne ganz auffrißt . - Die hiesige Munizipalität hat mit Gesang und Klang ihren Dienst
angetreten, möchte sie aber nicht ihr Amt für schöne Fiochi h alten, d a es
ihr glücklich erdachte Sielen zur Erleichterung d es Ziehens liefern soll .
Schelten Ew. Exz. doch nur nicht, daß ich Ihnen solches Zeug vorpl audere.
Sie hab en mich als vormaliger Nachbar und durch Ihre Nachsicht zu solcher
Offenherzigkeit berechtigt und v erwöhnt, in b eiden Fällen m üssen Sie nun
also verzeihen. B ei allen, die den schönen Text d es Denkens kennen, ja selbst
1

Der Generalleutnant v. Diericlre hatte die Oberdirelction der J( riegsschulen und die L eitung
cler militärischen Erziehung clcr Prinzen. Vgl. Bassewitz IV S. 119.
1 Nagler.
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b ei denen, die seine Melodie nur nachpfeifen, grünt Ihr Andenken ganz anders
wie die Bl um en, die die 16 - - Jungfrauen der Königin auf dem BörsenbaU gegen ihren K u ß umgetau scht h aben. Die Fr[au] Kanzler in ist noch Ihre
treue Anhängerin und find et im Hau se d er Pr[inzeß] Luise gewiß ein gutes
E xempel. D ie Königin erk undigt sich zwar imm er höch st gnäd ig n ach m ir,
wir seh en un s aber n icht, da ich k eine Geburtst ees etc. b esu ch e - sie weiß
zum v or au s, was ich ihr sagen würd e, da gewiß die Fr[au] v [on] B [erg ?],
die n ichts v on sich h ören läßt, ihr man ch es v on m einem D enken erzählt
h ab en m ag. Go tt erhalte Ew. Exz. r echt gesund u nd ungckränkt v on allen
Manifesten, die [apol eon] wider Sie ergeh en Hißt. Ärgern mag es ihn doch ,
da Sie der einzi ge Priv atmann sind, m i t dem seine Taktik und Strategie
nicht so wie mit den Fürst en dieser asthenisch en \V clt fert ig werden
k ann.
W enn Ew. E xz. alles Vors teh end e langweili g find en, so geruhen Sie sich v or tragen zu lassen, daß es ein Graukop f geschrieben, der vor eini gen T agen
durch einen Fall a u f den Kopf N ase und Augen hätte v erlieren können b eid e sind nu n sch on m eh r in integrum r estituiert, als sich von v ielen b eschäd igten w ichtigern Köpfe n erwarten hißt. Meine Frau em pfi ehlt sich
Ew. E x z. zu b esondem Gn aden und er inn ert sich fl eißi g der Gefälligkeit
Ihrer franzö si chen U nterhaltung. - Ihr Wirt hatte nur 14 Stim men zur
Oberbürger m eistersch aft - die Lichter an der Landhofmeisterstraßen Ecke stehen imm er noch u nter dem Ab gezogenheitssch effel. - Prinz
Radz[iwilJ] h at m ir seine schöne Kompo sition aus Fau st vorgesp ielt und
gesun gen 3 - die H öfl in ge fahren fort zu gl auben, sie it ur ad as tra und ich
werd e leb e nslang fortfahren m it innigster Liebe und Hoch achtun g zu sein

[Schlußformel].

70. Prinzessin Wilhelm von Preußen an Stein [Königsberg,] 16. März [180]9
S tcin· A.: Aus fcrLi gung (cigcnhündig), mit cigcnh. Antwortkonzept S te ins D[rü_
u n], 19. [?] Juni 1609.
Druck: A lte A usgubc I II S. 64.

G'ule l Viinsche.

D er Frage, ob ich ein en Brief für Sie h ätte, konnte ich ni cht widerst ehen,
obgleich ich fü rch ten muß, Ihnen lästig zu werden . Ich bitte Sie daher ganz
offen, mir nicht zu antworten auf die paar Zeilen, die mich nur auf einen
Mom ent in Ihr teures Andenken zurückrufen sollen.
Wir glaubten Sie an einem ganz andern Ort, wie der, woher Ihr letzter
Brief d atiert war .. . N un sind Sie aber v ereinigt mit I hrer Gemahlin und
Kindern, das ist d as Vornehm ste für Sie in diesem Au genblick, und der Ge3

Die Faustkomposition des P rinzen Anton Radziwill wurde im Jahre 1819 bei der Fau.stau//iihrung im Schloß Mon/Jijou in Berlin gespielt. Es war die erste A ulf ührung des Faust
überhaupt.
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danke tröste t und erfreut m ich recht herzlich, es ist die sanfteste und
seligst e Erholung nach so manch er h erber, unverdienter Mühseligkeit und
Verfolgung . Im Geist e seh e ich Sie schon beschäftigt mit Ihren l ieb en Kind ern und ihnen Unterricht geben - denn Sie sagten mir, d a ß Sie fr üher in
ähnlich en La gen dieses getan hätten. Gott erhalte Ihnen die K ind er und
segne Ihr gr oß es H erz dur c h di ese, da Ihr Sch icksal es versagte, da ß Sie
es nicht dur ch da s Glück von Tausenden werden sollten. - Doch wir sind
noch nicht am Ende aller Tage ! - Die Ankunft d es Ü berbr in ger s wird
Ihnen Freud e m ach en - obgleich vielleicht nach näher er Überlegung
nicht mehr, mich ängs tigt sein Fortgehn. Leben Sie wohl und zu fri eden und
vergessen Sie Ihre wärm ste Anhängerin nicht ganz.
Nachschrift . W[ilhelm] grüßt Sie freun<lschaftlicbst.

71. Kunth an Stein

B[erlin], 17. März [180]9

Stcin -A .: Ausfe rtigung (cigcohiindig).
Druck : Alte Ausgube lll S. 65.

Vincke Priisident der lw rmiirkischen J(am mer.

[ . . . .] Ich muß mich seit eini ger Zeit übermäßig tum meln unter einer
M en ge von kleinen Geschäften, die jede größere Arbeit fa st unmögli ch
mach en. Die unselige Trennung, die Ungewißheit, mitunter die kreuzenden
Verfüg un gen! V[incke] hat endlich die Kurmark übernomm en, aber mit
dem Projekt d er Ver setzung des Collcgii nach Potsdam1 • Ich h abe ihm
geschrieben, daß er für einen kleinen Zweck sich große Schwicrigkei ten
schafft und große Hilfsmittel aufgibt. Akzise, Kultus, Unterricht!
Nicolovius und S üv crn werde ich gewiß bald aufsu chen und mich freuen,
mit ihnen Verbindung zu stiften[ .. .] .

72. Prinzessin Luise Radziwill an Stein

[Königsber g,] 17. März [1809]

Stcin· A.: Ausfertigung (cigcnhüudig).
Druck: Alte Ausgube III S. 65 f.

Trostlose L age Preußens . R iicldwhr des llo/es nach 1Jcrli11 . V 11=11/riecle11heit über
das S ilberedilrt.

J c ne saurais mc rcfuser lc pla isir d e profiter de l'occasiou qui se prcsente
pour vous offrir lcs ass urauces de notre bieu t endrc attach cmeut; j e m e
1

Vinclre wurde durch J( abinells-Ordre vom 3. März 1809 zum Präsidenten der lwrmiirlrischen J(ammer ernannt, wn selben T ag erging die J(abinelts-Ordre betr. die Verlegung der
R egierw1g vo11 B erlin nach P otsdam. S. B asscwitz JV S .1G5 fl . - V inclres M otive /iir die
V erlegung der ](am.mer ivaren ausschließlich dis=iplinarischc, er hatte s1:ch schon in seiner
D cnlrschri/ t „Über die lwllegialische F orm der Finanz- und P olizeivenvaltiuig" gegen die
V erlegung der V erwaltungsbehörden in die großen Städte, besonders nach B erlin, ausgesprochen (Bodelschwingh J S. 407).
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ß atte que vous n'en avez pas b esoin p our y eroire, mais que votre amitie
vou s fera lire ees lignes avee quelque interet; eelui qui se eharge d e vou s les
remettre n ou s quitte, j e le erains, pour longtemps, aussi j e rne scpare de lui
avec regr et; il se m ele, j'en conviens, un sentiment d'egol:sme dans ees
r egr ets, ear l u i trouvera fa eilem ent une existen ee plus digne de ses moyen s
et de son eoeur, mais sa p erte sera i.rreparable pour n ou s, et si tou s les etres
n obles et estimables nou s abandonn ent, que dev iendrons-nous? il suffit de
s'attaeh er dans le monde a des esperanees et a des amis pour voir s'evanouir
les un es et pour p erdre, ou du moin pour se separer des autres. Le porteur
de ma lettre vous instruira m ieux qu e j e n'ose le faire de tout ee qui p eut
vou s interesser. Vos craintes n e sont qu e trop j ustifi ees, et Je mal er ol:t de
j our en j our; l'avenir m e parnit si no ir que j e ne l'env i age qu'avec ef:froi j e trouve eeux a ssez enviables qui out le pou voi.r de se distraire e t se
donnent les honneurs de la ph ilosophie et d e Ja r esignation , j e n'ai ni ]'une
ni l'autre qu and j e songe au sort qui s' appret e pour nos enfants e t a cclui
qui a et e le pröc de votre dcvou ement ; j 'ai m ill e foi s regrettc d'avoir form e
dans le t emp s des roues pour votre r etour. H enriette, Therese et leur mere
sont, j'esp cre, aupres d e vou s, assurez la derniere de mon t en dre intcret et
embrassez les ch eres p etites p our moi. Nou nous pr6p aron s a n otrc dep art,
j ' avoue que ee voy age m 'effra ie, j e re trouvera i des souvenirs si douloureux,
et je verrai, j 'entendrai tant de ehoses p enibles ; je m e sens plus de eoura ge
pour supporter les coups du sort que ces p et its euuu is qu'on ne supporte
avee r esignation que d ans les t emps du bonheur et de la j eun esse. - J'ai
lu av ec interet et r eeonnaissa nee u ue d e vos lettres ou vous v ous rappelez
d e moi, ]es j ou i. an ees d'an10m· propre, cl ont vou s parlez, out et e tres
moderces. B ien d es illusions de ee genre out ct e detruitcs, malheureusem ent
il n'en es t pas autant de bien d'autres p lu s d a ngereuscs qui subsistent u on
seulement, mais out m eme aequ is plu s de for ees - au ssi cette eomplieation
d e taut de maux n'admet presque plus d'espoir.
Zusatz des Prinzen R adziwill [ ?] : On ne m'a la i s6 entre Ja lettre et le postseriptum qu e ee qu'il faut t out juste d e place p our vou s embrasser et me
r eeommauder a vo tre souvenir et a votre am itic, mon eh er Baron . Vous
savez eombien j 'y attaeh e de prix e t eom bien m es sentimen ts sout invariables.
Nac lt scltrift. L'cdit concernant l'ar genter ie et lcs bijoux a mceontente t out
le monde, tant ici qu'a B[erlin] , il faut con venir qu 'on s'y est pris maladroitem ent, Je projet a etc eonuu la sema in e :want la publieatiou, e t tous Jes
geu s egoi:st es et mal p en sants se sont m is a l'abri, et les juifs, eomme de
eoutume, ont fait d 'exeelJentes affa ires.
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Hamburg, 20. März 1809

73. Wittgenstein an Stein

Stci1~-A.: Ausfertig ung von Scl1rcihcrhnod (cigc.nhündigc Untcr11chrift und Noclu1chrift); llr.-Pr. H nu.s-A., jetzt Houpl·
nrc1uv Ilcrl.in.-Onhlcm, ll.cp. 192 \VittgcnJtcin 1. 14, do t. 27. Miirz 1809: K onzept.
Druck: Alte Ausgo he II! S. 66 1f.

l /echtfrrtigungsversuche. JJestreitet den Zusa mmen hang zwischen dem D ekret vom
JG. De:c111/Jcr 1808 und seinem B r ief vom 22. Novcm/Jer. Die Jlnleihevcrhan.dlu n gen
des J altrcs 1 808.

Ich habe Ew. Ex:.r;. unter dem 23ten v. Ms. deu r ichtigen Ein gang Ihres verchrlich en Schreibens vom 27 tcn J an ua r angc:.r;eig t ; ich schreite heute :.r;ur
näheren B eantwortun g desselben, und dieses :.r;war um so mehr mit Ver gnügen, da es mir ein wahres Bedürfnis i t, m ich mit Ihnen über mehrere
Gegenstände zu unterh alten.
I ch glaube damit anfangen zu d ürfe n, Ew. Exz. mein B eneh men nach der
Ersch einun g Ihres in dem Mon iteur abged ruckten Briefes v om 15ten August
in das Anden ken zurückzuru fe n. icht, um über d ie mir d amals zu teil
geword ene Komprom itt ierun g zu kl agen, oLn geachtet ich durch diese unerwartet e E r cbeinung in m ehr als e iner Rü ck icht in eine höch st unan geneh me und bedenkliche La ge geset:.r;t w urd e, sond ern um Ew. Exz. zu
bemerken, daß , wenn ich d ie Absicht geh abt hütte, mich wegen dieser
Kom prornittienrn g zu r eini gen und sie von 111ir abzulehnen, ich dieses
durch irgen deinen A ufsa tz im Monat September und n icht im Monat
November ausgeführt ha ben w ürd e. Ich war aber von ein er solchen Idee so
weit entfernt, d a ß icL i111 Gegenteil einige T age, nachdem ich von Ihrem in
dem Moniteur abgedruckten Brief Kenntni s erhielte, Ihnen durch ein en
Kurier ein Schreiben mit folgend er E rkl ärung überschickte1 :
„pp . I st es möglich , daß Ihre E insich ten, Ihr E ifer und Ihre Dienste dem
Staate erhalten werden könn en, so werde ich mich mit Freuden und ohne
Murren j eder Kompromittierung ausset:.r;en, durch d ie dieser Zweck nur zu
erreichen s teh t; ich würd e m ich glü cklich sch ätzen, dem Staate durch
m eine a ugenblickli ch e Au fopferu ng irgend einen Dienst geleistet und einen
Beweis meiner treuesten Anbün glichkeit gegeben zu haben. Auch erl auben
mir Ew. Exz. hier noch die aufricl1 t ige Ver sich erun g b eizufü gen, daß mir
k ein Opfer groß genu g ist, um Ihn en meine treues te Freund sch aft und Ergebenh eit zu b ezeigen . Ich wiederh ole noch einmal , daß , wenn der Zweck
Ihrer Erhaltung für den Dienst de Kön igs erreicht werd en kann, ich mich
nicht zu schonen bitte; auf eine solche Aufopferun g wü1·d e ich st olz seiu.
Ich beabsichtige durch die h eut ige Absendu ng des Überbrin ger s vorzü glich
Ew. Exz. diese Erkl ärung zu macl1en : ich bille m ir durch denselben nur
einen Wink zu geben, u m m eine Maßregel n zu neh men und n ach einer
Gegend zu geh en, die mir p ersönlich e Sicl1 erb eit gewübrt pp."
E s war mir ein an genehm es Gefühl , Ew. Exz. diese E rklüru ng gem acht zu
Vgl. l'Vittgenstei11 s Schreiben vom 23. S eptember 1808, das sich aber nLLr im J(on:ept in
1'Vittgenstcins Nachlaß vorfindet. S. Ritters üfter er111iih11ten Aufsatz S . G Anm . 8.

1
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h aben, ohne Ihne n dabei einige Verlegenh eit über m eine persönli chen Verh äl tnisse und denen mögli chen Fo lge n zu b ezeigen , und ich wicdcrhollc sie
in eio em aod crn Schreiben, d a ich d urch den elben Kurier dem H er rn
Kabinettsmi nister Graf'cJJ von Gollz ü ber chickte 2 , mi t folgen den W orten:
„ pp. W enn m ich h eute noch e twa s b eu nruhiget, o ist e der Gedn n kc a n d ie
P erson des Minister s vo n PJ Stein und an dessen D icnst-Verhü"ltnissc. Ich
will mir gerne u nd m it Freuden j ede Komprom ittiernn g ge fall en lnssen,
wenn der llcrr von S tein fü r den D ien t erh alten u n d all e p er. önlich en Verlegenheite n für ihn d a dur ch beseiti gt werden kön nten. Ich w ürd e nie die
Gelegenh eit find en , d em Kö nige und d em Staate einen größeren Dieu t zu
lei ten , und m ich glü cklich schützen, dem H errn von Stein ein en Beweis
m einer treu en Freundschaft und E rgebenheit zu geb en. Ich ha be d en
H errn von Stein in mein em a nliegend en Schreibeu 3 hierzu aufgefordert u nd
ihn in ständi gst geb e ten, a uf mein e P er son gar k eine Rück sicht zu 11ch me n.
Ich v erlan ge nichts al s nm einen W ink, u m mich in eine Gegend zu begeben,
d ie mir p ersönlich e Sicl1 erheit gewährt."
In dem selben Augenbli ck, al ich Ew. Exz. und dem H errn Grafen von Goltz
diese Erkhirung zu schreiben b eschäftigt war, wurde ich von meinen hiesigen Freunden und Bekannten, einen oder zwei ausgenomm en, a ufgefordert, mich wegen der Ersch ein un g Ilues Briefes von hi er zu entfernen, um
p ersönlich e Unannehmlichkeiten zu v ermeiden ; ich b efolgt e diesen Rat
aber nicht, um weder den Hof zu kompromit tieren, n och die Überzeugung
zu geb en, daß wirklich diej enigen Gegenst ände existier ten, über die m ich
Ew. Exz. unterhalten 11atten. Da gleich nach d er Auffa ngung des elbcn
m ehrere r echtsch affen e, achtungswerte Männer und Familienväter, die mit
mir in Verbindungen und Gesch äfts-V crhältnissen standen, an verschiedenen
Orten gefanglich ein gezogen und das Schicksal einer empfindlich en Gefan gen chaft tragen mußten, so gla ubte man a uch von dieser Seite fordern
zu können , d aß ich mi ch zum B esten die er P ersonen öffentlich rech tfert igen sollte : ich lehnte aber eine j ede Bek a nntma chun g, durch di e ich Ew.
Exz. kompromittiert l1 aben würde, vo n mir ab, und ich blieb ruhig, ohngea chtct aBc m eine Privat-Verhültnisse zerrissen waren, u nd für m ich , wie
natürlich, ein groß er Nachteil und Verlu st ents teh en mußte. A uch m eine
F amili e glaubte in ihr er gegenwärtigen Lage eine öffentlich e Erlcl ünmg zu
ihrer Sich erh eit von mir v erlangen zu können .
Ob ich b ei meinem freund scl1 a ftlich en B eneh m en gegen Ew. Exz. von
eigennü tzigen Absich ten geleitet worden bin, muß ich Ihrer eigenen B eurt eilun g anheims teBcn ; ich habe nicht gesucht und Ihre Verwen d ung a uch
nicht in An pruch gen ommen . Ew. Exz. hatten m ich mit Güte und Ver2

A m 19. September 1808.

3

Das h ier crll'iihnle Schreiben fehlt; es findet s ich nur der erwii/111te Brief vom 23. September

im J(o 11:ept.
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trauen b ehandelt, und ich glaubte dieses, so viel als es in meinen V crhältnisscn möglich war, erwidern zu müssen . Ich hatte Ihnen meine ganze
Achtung u n d Ergebenheit gewidmet, da ich Ihr B enehmen gegen unseren
Monarch en und unser en Staat sehr achtungswcrt fand. I ch habe es als eine
seltene und treue Anhänglichkeit b etrachtet, daß Sie in Ibren V crhältnisscn denen Wünsch en und B efehlen Seiner Majc tät entgegengekommen
und sich an die Spitze d er inneren Administration u nsere. St aates gest ellt
haben, da Ihre V crmögens-U mstände nicht von der Art sin d , d a ß Sie zu
Ihrer und Ihrer Familie Unterhalt genötigt gewesen wii rcn, sich ein em
Dien t zu widmen. Sie verdienten in dieser Rücksicht die Achtung und d en
Dank eines jeden r echtlichen und wohlgesinnten P a triot cn . Ich bemerkte in
meinen öfteren Unterredungen , die ich mit Ew. Exz. zu h aben die E hre h a tte,
daß Sie durch die trauTige Lage un seres Staates auf eine ni cht gewöhnliche
W eise b eunruhigt wurden, da Sie in Rücksicht dieser Lage mit dem b es ten
Willen nicht dasj enige Gute stiften konn ten, daß Sie b eabsichti gte n.
Ew. E x z. werden mir die Gerechtigkeit widerfahren lassen, d aß ich Ihre
Gefühle durch die B emerkung zu b eruhigen suchte, daß Sie sich
für den Staat schon sehr verdienstlich machten, wenn Sie das Un glück desselben zu v ermind ern oder so wenig al s möglich drü ckend zu m achen sich
bemühten. Ich habe es bei al1 en Gelegenheiten für Pflicht gehalten, sowohl
im Inlande als Auslande das vollkommenste Vertrau en zu Ew. Exz. h erbeizuführen und dasj enige, was Sie für den Staat getan hatten und für denselben noch von Ihnen zu erwarten wäre, in das wahre Licht zu stellen. Ew.
Exz. werden mir bezeugen, daß ich es von der höchsten Wichtigkeit hi elte,
dieses öffentliche Zutrauen zu Ihren Maßregeln zu v erm ehren, da ich di e
Überzeugung hatte, daß der b essere Erfol g aller künfti g zu nehmenden
Maßregeln von d emselben abhängig und vorzüglich au ch wegen unserer
Finanzen erforderlich wäre.
B ei Gelegenheit der Absendung d es H errn Koppe h ahe ich Ew. Exz. noch
dringend über diesen Gegenstand geschri eben. Ich erlaube mir, Ihnen
mein Privat-Schreiben vom 27ten Juli 4 in's Andenken zurückzurufen.
Nachdem ich Ew. Exz. auf diese früheren B egebenheiten und auf meine
Verhältnisse zu Ihnen aufmerksam gemacht habe, so scfilcitc ich nunmehr
zur uäheren Beantwortung Ihres Schreibens 5 und auch zum Bc wci., da ß
mein vom 22ten November in d em Moniteur abgedrnckter Brief nicht die
Veranl assun g zu d em b ekannten D ekret vom 16tcn D ezember gegeb en,
iudem - nach Ihrer Äußerung: - darau s gesc hlo sse n word e n, al s
b e ab s i c htigt e n Eu e r Exz e llenz dur ch di e Fort set z un g Ihr e r
Korr es pondenz mit mir die Erregung von Unruhen i m nördli chen Deuts chland.
4

Fehlt .

6

Vom 27. Januar 1809.
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Ihr Brief vom 15ten Aug. er schien den 8ten September in dem Moniteur:
d ie mit d emselben zugleich bekanntgemachten Noten zeigt en den unangenehm en und tiefen E indruck, den der Inhalt d esselb en erregt hatte. Daß
dieser Eindruck nichts weniger als verwischt und durch die Folgen der
sp a nisch en Unruhen aufs neue in' s Andenken zurückgerufen worden war,
zeigte das 3te Armee-Bulletin vom 18ten November 6 •
Ew. Exz. werden mir die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß ich
m einen einmal genommenen Entschluß wegen der mir d urch diesen Brief
zuteil geword enen K omprom ittierung getreu geblieben bin und mich
wegen seines Inh alts weder öffentlich ger echtfert igt, noch Sie ersu ch t habe,
irgend etwas zu m einer R echtfertigung zu tun.
Ich blieb ruhi g und setzte ohne alle B esorgnis m eine Geschäfts-Korrespondenz m it Ihnen fort. Ich erhielt den lOten November ein Schreiben von
Euer Exz. über m ehrere Gegenständ e unser er Finanz-Angelegenheiten;
d asselbe wurde mir durch die gewöhnli che Briefpost unter meinem Couvert
zugestell t und war wie natürlich geöffnet . Dieses Schreiben war chiffriert,
j edoch ohne D a tum, ohne Benennun g des Orts der Absendung, ohne
Unter sch r ift und mit einem fremd en Siegel v ersehen. Ich b eantwortete
selbi ges den 15:ten Novemh er 7 au sführlichen Chiffre und zwar mit meiner
Namens-Unterschrift. Ich über gab solches dem H errn B aron von Gr ot e 8 ,
d er die Gefäl1i gkeit Latte, d ieses Schreiben in sein P aket ein zu schließen .
Am Schluß desselben machte ich folgende Bemerkung : „pp. E h e ich diesen
ausführlich en Brief schließe, find e ich mich noch v era nla ßt, Ew. E x z. eine
B emerkun g über Ihr letzteres Schreiben zu m achen, da s mir mit der gewölmlich en Post zu gek om men und folglich ohne allen Zweifel eröffnet
gewesen ist . Da sein Inhalt chiffriert war, so ist diese Eröffnung zwar ohne
Na chteil des Geh eimnisses; da der Brief aber m it einem fremden P et sch aft
v er siegel t , die Unter schrift und die B emerkung des Orts seiner Ab sendung
auch chiffriert war , so gibt dieses zu nachteili gen Vermutungen die Veranlass un g, als wenn ich mich mit P ersonen in Korrespondenz b efände,
deren Nam en und Aufenthalt unbek annt bleiben soll ten. E s würde daher
weni ger Aufmerksam keit erregen , wenn Ew. E x z. d ergleichen chiffrierte
Briefe an mich mit der Unterschrift eines Dritten verseh en lassen wollten,
im Falle Sie Bedenken tragen soll ten , sie selb st zu unterschreib en; selbst d ie
Überschrift von Königsb erg würde sch on h inreichend sein oder auch , wenn
6

Eigentlich vom 13. November. Es heißt dort mit Bezug auf die E rstürmung von B urgos :

„11 fa.u.dra.it quc lcs hom.m.es comnw M . de Stein , qtii, a ti de faut des /.ro tipcs de lignc, qu.i

n'ont p1i resistcr a nos aigles, medit.ent le su.ul1:m e projct de lever des nwsses, f u.ssen t temoins
des nw lhcu.rs qu.'elles enlra inent et d ti peti d'obstacles que cette ressot1rce peu.t o/Jrir a des
trotipes reglees." (M onilellr, N r. 326).
7
V gl. den B rief vom 22. No vember 1808 ( ß d. II Nr. 905), wo auf die ganze A ngelegenheit
n äher eingegangen w ird. Briefdattim 15. Nov. ist e1:n V ersehen W ittgensteins.
8 P retißischer Gesan dter bei den H a11sest,ädten mit dem S itz in H amburg.
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die Depesche an den Freiherrn von Grote eingeschlossen würde. Verzeihen
Ew. Exz. diese Bemerkung, ich wünschte aber alle unnötige Aufmerksamkeit zu vermeiden. pp." Ich zeigte damals keine Besorgnis und war nach
diesem Inhalt sehr bereit, die Korrespondenz mit Ihnen in dieser Art fortzusetzen, wenn die Briefe von einem Dritten unterschrieben, der Ort der
Absendung bemerkt, oder auch nur selbst an den königl. Minister Baron
von Grote eingeschlossen würden 9 • Ich habe eine chiffrierte Korrespondenz
mit Ew. Exz. ni c ht abgelehnt, wie Sie dieses in Ihrem Brief b em er ken.
Der Empfang dieses ununterschrieb enen Schreibens beunruhigte mich
unterdessen weiter nicht, und ich glaube, daß es mir in meiner Lage wohl
verzeihlich war, Ew. Exz. auf die Verlegenheit aufmerksam zu machen,
die eine solche chiffrierte Korrespondenz n ach d er Bekanntmachung Ihres
abgedruckten Schreibens für mich nach sich ziehen konnte.
In der Nacht vom 16tcn November wurde ich bekanntlich wegen der Anklage einer Vergiftungs-Geschichte gegen das Leben des Kaisers Napoleon
auf die Hequisition d es H errn General-Intendanten Daru arretiert; ich
mußte mir die Untersuchung m einer P apiere gefallen lassen und zugeben,
daß man sich eines Teils d erselben bemächtigte, mich auch zur B eantwortung mehrerer Fragen bequemen, die m an nur einem Mann vorlegen kann,
d er sich wirklich mit d em Verbrechen der Giftmischerei hefa ßt10 •
Wer so wie ich einige Monate früher vor den Augen von ganz Europa als
ein Mann darges teJlt war, d er sich mit Aufwiegelungen, Unterhaltung
b esonderer Einverständnisse, Verbreitung gewisser für die franzö sischen
Waffen nachteiligen Gerüchte b eschäftigen sollte und bis j etzt aus Anhänglichkeit gegen d en Dien st und aus Freundsch aft Anstand genommen h atte,
sich zu rechtfertigen, mußte sich bei dieser neuen Anklage d er Giftm isch erei,
und zwar gegen das Lehen des K aisers Napoleon, um so mehr a uf alles
gefaßt m achen, da man nicht einm al auf m einen Charakter als königl.
Minister Rücksicht genommen und mich einseitig und ohne Zuziehung oder
Vorwissen d er hiesigen königl. Gesandtschaft arretiert hatte.
In diesem nun eingetretenen Arrestzustand e erhielt ich drei T age später,
den 19ten Novemhcr11, abermals einen chiffrierten Brief von Ew. Exz., d er
so wie d er ers tere ohne Unterschrift, ohne Bemerkung des Or t s d er Absendun g und mit einem fremden Siegel ver seh en war. Dieser Brief kam mit der
gewöhnlich en r eitenden Post , unter dem Couvert des Konsul Schwartz, und
war sichtbarlich geöffnet. So höchst unangenehm mir auch dieser Vorfa11
in meiner damaligen Lage sein mußte, und so sehr ich d adurch mit R echt
0

R andbein. S t.eins: „Hierauf konnte ich nicht Rücksicht n ehmen , weil der Brief vo m
15. Nov. mir erst zukam, nachdem ich d. 24. Nove mber m eine S telle n iedergelegt h atte."
10
R andbem. Steins: „Das Lügenhafte und \Vidcrsinnigc dieser Vergiftungs-Geschichte
hat H. F[ürst] Wittgcnstein seihst in seinem unten erwähnten Schreiben an H. v . Voß
dargestellt." Vgl. Bd. JJ Nr. 898.
11

Vgl. den Brief vom 22. November 1808.
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auf eine Art kompromittiert wurde, die zu allen Maßregeln gegen mich und
au ch zu na chteiligen Ideen gegen unseren Allerhöchsten Hof berechtigten, da diese Briefe mit der Post von Königsberg abgeschickt waren, so
glaubte ich selbst damals noch ruhig bleiben zu können und diesen Brief
unbeantwortet zu lassen. Den 22ten November erschien unterd essen hier
d er Kammer-G erichts- oder Kammer -R eferend arius Stosch 12 mit ein em
Empfehlungsschreiben des j etzigen Kommand anten in Berlin, Grafen
Chazot, an den H errn Mini ster Baron von Grote. Er war von dem H errn
Grafen einzig und allein in d er Absicht ab geschickt, um mich zu b en achrichtigen , daß ich mich in d er gefährlich st en L age befände, und daß es
höchst ratsam wäre, mich von hier zu entfern en, um größeren Unannehmlichkeiten zu entgehen. D er Abgeschickte b enachrichtigte mich, daß die
b eiden chiffrierten Briefe ohne Unterschrift in B erlin geöffnet worden und
einen für mich höch st nachteiligen Verd acht erregt hätten, auch , daß
man ein Pak e t von Ew. Exz. an mich aufge fan ge n h a be,
da s aufrührerische Proklam a tion e n und S c hrift e n di eser Art
e nthi e lte , daß überhaupt m e in e Lag e äußer st b e d e nklich
wär e, und daß i c h mich nur durch e in e Flucht r e tt e n könnt e.
pp.13
Mehrere r echtschaffene Männer werden mir bezeu gen, daß da sj enige, was
ich ]1ier über die Äußerun g des Abgeschickten anführe, d er Wahrheit
gemäß ist; daß übri gens seine Aussage Glauben verdiente, bewies seine
K enntni s von denen beiden chiffrierten Briefen und sein überbrachtes
Empfehlungs-Schreiben an den H . Baron von Grotc.
Wenn man b edenkt, wie sehr ich durch das abgedruckte Schreiben von Ew.
Exz. und durch die beiden chiffrier ten u nd n icht unterschriebenen Briefe
sch on kompromittiert, daß ich meiner Papiere beraubt und wegen einer
Vergiftun gs-Geschichte gegen da s Leben des Kaiser s Napoleon arretiert
war, und der Marschall D avoust dem Prinzen von P onte Corvo14 offiziell
angezeigt h atte, daß er die diese Vergiftun gsgeschi chte b etreffcnd en OriginalP apier e und Beweise Sr. Majestät übcrschickt hüttc, so muß m au sich überzeu gen, daß diese La ge etwas ungewöh nlich eigenes hatte, und daß ich
mich a uf ganz besonder e Ereigni sse gefaßt machen m ußte. D a in d enen miJ:
durch die französisch en Aut or itäten vorgelegt en Auszügen und Abschriften
der gegen mich gerichtet en Anklage auch die Stell e enthalten war, daß die
Frau Gräfin von Voß zur Führung d ieser Ver giftungs-Korrespondenz mit
mfr die E rlaubnis erh alten hätte, sich d es Siegels der Pri nz essin zu b e12
13

Randbem . Steins: „1-I. Stoscb k enne ich nich t."
Randbe111„ Stm:ns: „Ein solches Paket konnte nicht aufgefangen werden, da es nie

existierte, und dlis Ganze war ein ga nz unrichtiges Vorgeben des H. Stosch, und wahrscheinlich wnr es ein Lü gen-Gewebe eines gew issen Men sch en, der damals in B erlin d en
doppelten Spionen machte."
14 Bernadotte.
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dienen16, und sonst noch sehr heftige Äußerungen über die schwankenden
und unzuverlässigen, dem französisch en Interesse höch st nachteili gen Gesinnungen unser es Hofes enthielten, so habe ich und mehrere andere angeseh ene P ersonen d en Gedanken nicht unterdrück en können, d a ß man sich
dieser Geschichte mit b edienen wollte, um vie1leich t einen Vorwand zu
such en, die Räumung der Königl. Staaten aufzuschieb en und andere Ideen
zu b ezwecken.
Zu derselben Zeit erschien en die b ekannten V erse mit denen B emerkungen
in der B erliner Zeitung16 ; so unbedeutend dieser Gegen stand auch an und
für sich war, so gab er doch die deutlichsten Beweise d er S timmung zu
erkennen; dies ließ mich mit R echt vermuten, daß ü·gendein ganz b esonderes Ereignis vorgefallen seill mü sse. Auch and er e damals ein gegangene
Nachrichten bes tätigten di ese sehr üble Stimmung gegen un seren Hof1 7 •
\Vas sollte ich nun in einer solchen Lage tun? Ich war j eden Au genblick in
d er Erwartung d es B efehls, nach Frank.reich transportiert und vor ein
Kriegs-Gericht gezogen zu werden (die durch denH. Stosch mir überbrachte
Nachricht ließ mich dieses mit Gewißheit v ermuten). Selbst d er Empfang
eines dritten chiffrierten Schreibens von Ew. Exz. ohne Unterschrift war
mir wahrscheinlich. Man erkundigte sich b ei meiner Arretierung und bei
der Unter su chung m einer Papiere nach meinem Chiffre, und es ließ mich
dieses erwarten, da ß man sich im B esitz gewisser Papiere b efände, die man
zu dechiffrier en wünschte.
Die Gleichgültigkeit, mit der man sich von seitcn des Herrn Ministers von
Voß gegen mich bezeigte, da mir derselbe d en Empfang m einer Estaffettc,
durch die ich ihm m eine An etierun g anzeigte, nicht einmal mit d er reitenden Post b em erkte, di e höch st unan genehmen Gerü chte, die man über
m eine P erson in B erlin ausgesprengt hatte und die hi erh er geschrieben
wurd en , waren wohl dazu geeignet, um m ich zu überzeu gen, daß m an dort
auf die nachteiligen Folgen für mich gar keine Rück. icht zu nehmen für gut
fand , auch glaubte ich, verpfli chtet zu sein, selbst des Staats wegen alles anzuwenden , um zu k einem Verdacht d ie Gelegenheit zu geben, der unverm eid1ich stattfinden müßte, wenn man auf die früher en Ereignisse, auf Ihre
chiffrierten Briefe ohne Unterschrift, auf meine Arretierung wegen einer Vergift un gs-Geschichte gegen das Leben d es Kaisers apolcon, über die sich
eine D a me mit mÜ' in Korrespondenz b efinde t, die so wie die Frau Gräfin
Voß durch ihre Diens t- und übrigen V crhältn issc so nahe um die P er son
15

R andbem. Steins: „ \Vclche sehUndlichen Lügen erlaubte sich nicht H . Davoust und
D a ru."
16 Randbem. Steins: „ Diese Verse ware n ein Quartreim, welche ein Königsb erger Gelehrter [Süvern] auf mich gemacht hatte, und eine ziemlich !lach e AJlcgoric auf meinen
N amen und eine Aufforderung, meine Stellung nicht nieclerznlcgen. H. Davoust sah darin
eine tiefliegende Jlfochiuation ." Vgl. Brl. If Nr. 870.
17 Randbem. Steins: „Diese bat nie aufgehört und dauert noch."
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von Ihro Majestäten ist, und in deren aufgefangenen Briefen der Ausdruck
enthalten sein sollte, daß sie die Erlaubnis erhalten habe, sich des Siegels
der Prinze ss in zur Führung dieser Korrespondenz zu bedienen, wenn
man ferner auf die heftigen Ausdrücke der französischen Autoritäten in
Berlin gegen unsern Hof und vorzüglich auf die Nachricht d es H. Stosch
Rü cksicht nimmtls.
Es wäre unverzeihlich gewesen, wenn b ei dieser L age der Umstände mein
Gefühl der Freundschaft für Ew. Exz. die Oberhand beh alten hätte; es war
hier nicht m ehr die R ede von der Kompromittierung meiner P erson; m eine
Ehre war öffentlich angegriffen, da ich als ein Verbrecher arretiert wurde,
und ihre R echtfertigung durfte mir nicht gleich g ültig sein. Das königl.
Haus und d er Staa t konnten nach d er damaligen Lage d er Umstände durch
mich kompromittiert werden. Hier traten auch Pflichten gegen m eine
Familie und gegen m eine Freunde ein, die mir h eilig sein mußten.
Ich war damals, ich leugne es nicht, in m einem Innersten empört. Meiner
Freundschaft, meiner Bereitwilligkeit, mich nach d er Erscheinun g Ihres
in dem Moniteur abgedruckten Briefes für Sie aufzuopfern, bewußt, schien es
mir auffallend, daß Sie mich noch durch zwei nicht untersclnicb ene chiffrierte Briefe in Verlegenh eit setzen konnten . Die N achl'icht des R eferendarius
Stosch betrachtete ich als die höch ste Gleich gülti gkeit gegen meine Person,
und das schon Vorgefallene, sowie andere d amit verbundene Um stände
b erechtigten m ich, sie zu glauben. War es damal s ratsamer, d enen französischen Autoritäten Ihre chiffrierten Briefe zu übergeben und über ihren
Inhalt einigen Zweifel obwalten zu l assen, oder Ihnen in der Art zu schreiben,
wie ich geschrieb en habe ?19
Ich überscbickte m einen Brief vom 23ten Novcmber 20 dem Herrn Minist er
von Voß und ersuchte denselben, ihn nach Königsberg zu befördern. Alle
in meiner damaligen Lage geschriebenen Briefe Jiabe ich mit der Post nach
B erlin gesendet, und auch diej enigen, in denen ich mich über das schändli che Betragen einiger angeseh enen franzö sisch en Autoritä ten in B erlin auf
das lebhafteste und nachdrücklich ste äußertc21 . W enn ich auch hatte befürchten müssen, daß m eine Briefe von diesen Autoritäten gelesen werd en
würden, so war es wohl erlaubt und selbst Pflicht, in der damaligen Lage Ew.
Exz. auf die gescheh ene Art zu ersuchen, m ich nicht weiter durch d ergleichen
Briefe in noch größere Verlegenheiten zu bringen.
Daß ich den Inhalt Ihres letzteren chiffrierten Briefes vollständig beantwortetc22, war auf dem Fall auch Pflicht gegen E w. Exz. selbst und gegen
18

Randbe111. S t.eins: „an der k ein wahres 'Vort wnr."
Ranclbem. S teins: „Er h ätte sie nur dechiffriert vo rlegen köunen."
20 An Goltz. D er Brief befindet sich ebenso ivic das sogleich erwähnte Schreiben an Voß im
Nachlaß VVr:ttgenstein.
2 1 Randbem . S t.eins: „Diese waren sehr kriiftig und g ut."
22 Am 12. November 1808.
19

84

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 3, Stuttgart 1961 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

20. MÄRZ 1809

mich, um die Überzeugung zu geben, daß Sie mich nur über Finanz-Gegenstände und ni cht über Aufruhr, Empörungen, Verbreitung gewisser für die
französisch en Waffen nachteiligen Gerüchte, Vergiftungen und dergl.
unterhalten hatten. Es würde mehr als [un]verantwortlich von meiner
Seite gewesen sein, wenn ich einigen Zweifel über diesen verdächtig sch einenden chiffrierten Inhalt hätte existieren lassen und Ihnen hierdurch absichtlich schaden wollen. Alsdann hätte man mir d en Vorwurf machen
können, daß ich Sie zu kompromittieren beab sichtiget habe.
Daß ich mich in diesem Briefe über die b ekannten Verse äußerte, mußten
mir Euer ExzeUenz D ank wissen, indem ich dadurch meine Überzeugung
zu erkennen gab, daß Sie diese Verse in dem damaligen Augenblick gewiß
nicht billigten.
Daß ich die Publizität dieser Briefe nicht b eab sichtigte, selbst nicht als
möglich dachte, vorzüglich, da in denenselben auch folgende Stelle, die
man in dem Abdruck ausgelassen hat: „pp. Um Ew. Exz. unt e rd esse n die Übeneu g ung zu ge b e n, daß die Briefe au c h a l s dann
geöffnet w erd en , wenn s i e un te r e inem kaufmänni sc h en Couv ert e ing esc hlo sse n s ind, erhalten Sie in der Anlage das Couv e rt Ihr es l e tzt e r e n Schreiben s pp." enthalten war, und sie mir auch
nicht angenehm gewesen ist , beweist, da ß der Herr Minister Baron von
Grote auf mein Ersuchen und nur mit großer Mühe die Einleitung h a t
treffen können, daß diese Briefe nicht in den hiesigen Zeitungen aufgenomm en worden sind 23 • In meinem abgedruckten Briefe ist von keinen politisch en Gegenständen die Rede, er enthält die Antwort auf Finanz-Angelegenheiten, über die mich Ew. E xz. unterhalten haben, und sagt ausdrücklich,
daß ich mich in Rücksicht dieser Angelegenheiten auf mein Schreiben vom
14ten bezieh e. Auch da s mit ab gedruckte Schreiben an d en Herrn Grafen
von Goltz bestä tigt dieses. Er enth ält also nichts, was sich auf die Verbreitung von Unruhen in D eutsch land bezieht, da dieses in dem k aiserl.
Dekret als der Grund der gegen Sie ergriffenen Maßregeln angegeben wird .
Wenn ich übrigens d em Gedanken hätte Raum geben können, d aß dieser
Brief eine solche Publizität erhalten würde, so werden sich Ew. Exz. wohl
überzeugt h al ten, daß ich ihn and ers abgefaßt h ätte, wie ich mich auch
überzeugt hal te, daß Sie in einem solchen Fall Ihren Brief vom 15ten
August au ch anders a bgefaßt oder ihn zu schreiben ganz unterlassen haben
würden.
Daß dieser Brief zugleich mit d em k aiserl. D ekret bekannt gemacht worden, ist gesch ehen , um Ihren Brief vo m 15ten August mit denen b ekann ten Note n dem Publiku m ins Andenken zurückzurufen, da d asselbe in
diesen Noten schon auf die Maßregel wegen Ihrer Güter vorberei t et
wurde.
23

Randbem. S teins: „sie standen in a llen anderen deutsch en Zeitungen."
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Würde ich Euer Exzellenz in einem chiffrierten Brief ohne Unterschrift und
in der Form, wie Sie mir geschrieben, geantwortet hab en, so hätte der Kaiser
aus einem solch en Brief allerdings schl ießen müssen, d aß sich Ew. ExzelJ en z
mit Ideen beschäftigen , von d enen Sie m ich in Ihrem ers ten Brief unterhalten
haben .
Meine abgedruckten Briefe bcwei en ganz das Gegenteil, und wo ist d enn
d ie Stelle, welche E u er Exzell enz dazu geeignet finden, dem Kaiser die
Überzeugung zu geben , daß Sie sich m it Erregung von Unruhen im nördlichen D eutschland besch äfti gen ?24
Daß ich Ihre ch iffrierten Briefe in m einer damaligen Lage unbeantwortet
Jassen und da durch d ie Überzeugung gehen sollte, daß ich mich wirklich
mit Aufruhr, Verbreitung gewisser Nachrichten, Giftm isch er cien und d er gl.
b esch äftigte, kann man doch wohl nicht erwarten. Ich würde mich d adurch
Un annehmlichkeiten ausgesetzt h aben, d ie vielleicht nie wieder gutzu mach en gewesen würen. In gleich en glaubte ich es d em Hofe schuldig zu sein,
d en Verdacht zu entfern en, daß man in Königsberg auch nur einen Gedanken von der Art h egen könnte.
B ei dieser Gelegenheit muß ich Ew. Exz. auch b emerken, daß zu derselben
Zeit, als meine. Arretierung vorgefallen ist, durch den Marsch all Davoust
dem Kaiser ein Aufsatz 25 übersch ickt worden, der eine Hechtfertigung
wegen Ihres abgedruckten Briefes und zu gleich am Schluß die Bemerkung
enthielt, daß die in demsel ben aufgestell ten und angeführten Grund sätze
u nd Äußerungen als e ine heil i ge Pflic ht anerkannt werd en müßten26 •
Dieser Aufsatz ist durch eine angeseh ene hiesige franzö si ehe Behörde dem
H errn Minister Baron von Grote mi t dem B emerken mitgeteilt worden,
d aß das beka nnte Delue t nur vorzüglich dem Inhalt dieses Aufsatzes, den
man öffentlich bekanntzumachen die Absicht gehabt hätte, zuzu sc hrei ben wäre.
W enn Ew. Exzellenz glauben, d aß Ihre Gegner auf die n achteiligen B erichte
d er franzö sischen Autoritäten in B erlin iuüuiert haben, so habe ich mehrere
Gründe m it Gewißh eit zu vermuten, daß Sie sich hier in nicht irren . Ich
habe es für Pflicht gehalten, Ew. Exz. d urch den H . Koppe auf I hre Gegner
aufm erksam zu machen: da Sie nur d as Best e wollten, so war es mir leid,
bei m ehreren Gelegenheiten die Bemerk u ng machen zu müssen, daß die
Zahl Ihrer F einde nicht unbed eutend war. Sie haben dieses vorzü glich
Ihrer Offenh erzigkeit gegen P ersoneu zu verd a nken, die d ieses Zutrauen
nicht zu würdigen wußten.
24
Randbcm. Steins: „Fst. \Vitt[gcu stein] erwiih nt meiner chiffrierte n Briefe, nicht aber
ih res Inhalts, jeder mochte also d avon gla ube n, wa er flir gut fand."
2 6 Randbem. Steins: „ \Ver h at diesen Au fsatz gemacht? wo ist er? ich k enne ihn nicht,
geh ört er auch zu de n Erfin dungen d er fr[nnzösise hen] Agenten, wie die Vcrgiftungs-Gcseh icb tc ?"
26 Randbem . Steins: „ ich wünschte sehr, clieseu Aufsatz zu seh en."
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Ew. Exz. fordern mich in Ihrem Schreiben auf, dem Eindruck, den mein
abgedruckter Brief zu Ihrem Nachteil gemacht hat, bei denen P er sonen und
auf die Art, die nach m einen Verhältnissen und meiner Lage mir am angemessensten sch eint, entgegenzuwirken.
Ich bin hierzu mit Vergnügen ber eit, ohngeachtet ich überzeugt bin, daß
die gegen Ihre P erson und gegen Ihre Güter ergriffen en Maßregeln, so bald
gewisse Umstände 27 entfernt sind, au ch wieder zurückgenommen werden.
Wenn Ew. Exz. die in dem Hamburger Correspond enten vom 7ten F ebruar 2 8
abgedruckten Briefe gelesen haben 29, so darf ich verm uten, d aß Sie sich
selbst überzeugen werden, daß die gegen Sie er griffenen Maßregeln eigentlich
nur zum warnend en Fingerzeig für andere dienen sollen. Dieses ist auch
der Grund , daß Ihre Güter nur sequestriert worden , da dieses eine Maßregel
ist, di e man, ohne sich ein D ementi zu geben, wieder zurücknehm en kann.
Ihre eilige Abreise von Berlin nach dem Östreichischen wird nicht ganz
gebilliget30 ; Sie hatten in B erlin nich ts zu b esorgen, und ma n würde gewiß
k ein Kommando d ahin geschickt haben, um sie aufzuheben oder Sr. Maj estät
r equiriert haben31, Sie auszuliefern ; hätte m an die Absicht gehabt, sich
Ihrer P erson zu bemächtigen, so würde man den Armee-Befehl nicht durch
die öffentlichen Blätter bekanntgemacht und Sie gewarnt h aben. E s kann
Ihrem Verstand nich t entgehen, was man durch diese Publizität eigentlich
beabsichtigen wollte.
Da ich seit einigen Wochen m eine Freiheit wieder erhalten hab e und mich
nach d er Rückkunft des Hofes wahrscheinlich na ch B erlin begebe, so
dürfte es ratsamer sein, daß ich über die Art, Ihnen nützlich zu werden,
mich erst mit Ihren Freunden in B erlin unterhalte32 • Ich wiederhole aber,
daß ich mit Vergnügen zu allem bereit bin, wodurch ich Ew. Exz. nützlich
werden kann .
Ew. Exzellenz werden mir die Gerechti gkeit widerfahren lassen, daß ich
mir in m einen Gesinnungen immer gl eich bleibe und daß es keinen Eindruck
auf mich gemacht hat, wenn ich fühle, daß ich mit einiger Gleich gültigkeit
b ehandelt worden bin; es ist nicht in Abrede zu st ellen, daß man mich mehr
oder weni ger meinem Schicksal überlassen hat 33, und daß ich es vorzüglich
m einem festen Benehm en und d er persönlichen Achtung, die ich mir von
27

Randbem. S t.eins: „\Vclcbc?"
Vermutlich ist der 7. J anrwr gemeint, da an diesem Tage in der angefiihrten Z eit.ung
gleich=eitig über fran=osenfeindliche Ä°ußerungen Steins und iiber ein angebliches Zusammentreflen S teins und Jlardenbergs berichtet wird. Die N wnmer befindet sich im Nachlaß
VVittgenstein, PrGStA, B rPrHaus-A .
29
R andbem. Steins: „Diese habe ich nicht gelesen."
30 Randbem. Steins: „ Ich ka un die Gründe, warum ich abreiste, nicht angeben, sie
bezogen sieb nicht auf mich."
31
Randbem. Steins: „Dieses ist wirklich geschehen ."
32
Rnndliem. Stein s: „Sehr gut."
33 Randbem. Steins: „Die Verwendungen vom Hof hätten gar nichts geholfen."
28

87

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 3, Stuttgart 1961 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

ÄCHTUNG UND FLUCHT

denen hiesigen franzö sisch en Autoritäten schmeich ele, zu verda nken habe,
daß die großen Verlegenheiten, in welche ich ohne m eine Schuld geriet,
k eine unangenehmer en Folgen für mich gehabt haben. Hier glaube ich nun
noch die Versicherung hinzufügen zu müssen, und ich kann mich dabei auf
das Zeu gnis des H errn Ministers Baron von Grote und m ehrer er rechtschaffener Männer beziehen , daß mir die Bek anntmachung dieser beiden
Briefe zum höchst en und vielleicht noch unangenehm er gewesen ist, als die
Verlegenheit, welche die E rscheinung Ihres Briefes für mich herbeiführte,
und m eine Arretierun g wegen d er mir angeschuldigten VergiftungsGeschichte.
Ich glaube, diesen Brief nicht schließ en zu dürfen, ohne mir einige Bemerkungen über d en Schluß Ihres Schreiben s zu erlauben.
Ew. E x z. sagen in d em selben:
„pp. Den übrigen Inhalt Ihres Schreibens übergehe ich mit Stillschweigen
und bemerke nur, d aß von allen denen im Laufe d er Unterhandlungen gegebenen H o ffnung e n au c h nicht e in e erfüJlt worden und daß W ec h se lReutcr e i c n und Ve rpfänden von Effekten keine denen P ersonen, die
mich ehmals umgaben, unbekannte Hilfs-Mittel sind pp."
Ich kann nicht ·leugnen, daß ich die Hoffnung gegeb en habe, daß d er
Kurfürs t geneigt sein würd e, Se. Majes tät mit Geld zu unter stützen, t eils,
um die damaligen m on atlichen B edürfnisse und Ausfälle zu decken, und
andernteils, um sich b ei der durch Euer Exz. beabsichtigt en und in Holland eingeleitet en Anleihe zu interessier en . D a das Interesse d es Kurfürsten
in mehr als einer Rücksicht damit verbunden worden und Sc. Maj est ä t
in dieser B eziehung gewisse Einleitungen genehmigt hatten , so b erechtigten mich m eh rer e Gründe zu dieser Hoffnun g, ohngeachtet ich aus Erfahrung die Schwierigkeiten kannte, die sich bei j eder Unterha ndlung
dieser Art mit d em Kurfürsten in d en W eg st ellen.
Da ich die E hre hab e, seit 13 Jahren mit dem Kurfürsten in einer ununterbroch enen Geschäfts-Verbindung zu stehen, auch persönlich manch e B eweise des Wohlwollens und des Zutrauens von diesem Fürsten empfangen
und mit demselben sehr bedeutende Geld-Gesch äfte unterhandelt h abe, so
durfte ich denen obwaltenden Umst änd en nach wohl einige Hoffnung
äußern.
W enn ich bei meinen Unterhandlungen mit d em Kurfürsten im Mona t
Juli mehrere Schwieri gkeiten gefund en hatte, als ich erwarten durft e, so
Jrnbe ich zum wenigs ten alles versucht, um sie zu b eseitigen, und selbst
meine p ersönlich en Verhültnissc mi t diesem Fürst en d em Erfolg dieser
Unterhandlungen preisgegeb en.
Ew. Exz. werden sich erinnern , was ich Ihnen zu seiner Zeit über diesen
Gegens tand berich tet h abe, auch darf ich v ermuten, d a ß der Assessor
Koppe, d er Au genzeuge dieser Unterhandlungen gewesen ist, Sie durch
seinen mündlichen Vortra g überzeugt haben wird, daß zum wenigs ten
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von meiner Seite nichts versäumt worden ist. Ich kann mich dabei auch
noch auf das Zeugnis des H errn Ministers B aron von Grote, dem ich von
dieser Unterhandlung K enntnis gegeben habe, berufen, auch dürfte m eine
mit dem Kurfürsten geführte Korrespondenz wohl beweisen, d aß ich diese
Unterhandlung selbst mit mehrerem Eifer geführt habe, als man von mir
zu erwarten berechtigt war.
Das von Ew. Exz. unter dem 7ten August an mich erlassene Schreiben,
von dem Sie mir ein Duplikat geschickt haben, gibt mir die Überzeugung,
daß Sie damals m einen Bemühungen haben Gerechtigkeit widerfahren
lassen, und daß Sie die Absicht hatten, die von dem Kurfürsten angebotenen 11 / 2 Millionen Gulden in Obligationen anzunehmen, indem Sie mich
beauftragten, dieses Geschäfte mit ihm abzuschließen und zur Benutzung
dieser Papier e die nötigen Vorkehrungen zu treffen. Daß dieses aber nach
der Ersch einung Ihres im Moniteur abgedruckten Briefes nicht möglich
war, kann mir zum wenigsten nicht zur Last gelegt werden.
Ew. Exz. haben mir unter dem 9ten Juni folgendes geschrieb en:
„ pp. Mehrere R eformen werden nötig, ganz ohne Anleihen wird es aber
nicht gehen, und rechne ich wenigs tens vom Augu st an auf eine Unterstützung von 100000 Rtlr. monatlich. E s lassen sich gute P apiere hiervor
deponieren . Ich rechne auf Ew. E x z. Beistand und die mir zugesagte
kräftige und einsichtsvolle Unterstützung pp."
Nach Empfang dieses Briefes und nachdem ich die Überzeugung h atte,
daß von dem R esultat d er Unterhandlungen mit dem Kurfürsten k ein
solcher Erfolg zu erwarten war, daß durch die von ihm zu erhaltenden
Mittel diese monatlichen Ausfälle gl eich gedeckt werden konnten, so suchte
ich durch Einleitungen mit hiesigen Bankier s die notwendigen B edürfnisse herbeizu schaffen. Ich unterhielt mich hierüber nur mit solchen
Bankiers, von d eren R echtlichkeit, Geschicklichkeit und gutem Willen
ich üb erzeu gt war, und zwar mit denen H erren Osy, Dehn, Schwartz
und H eckseher; auch ersuchte ich den Konsul Delius aus Bremen, sich
zu mir hierher zu begeben, um mich mit ihm über diesen Gegenstand zu
besprechen. Da Ew. Exz. die Rechtlichkeit und Anhänglichkeit des Herrn
Delius kennen, so durfte ich mir schmeicheln, daß Sie es billigen würden,
daß derselbe v on mir mit zu Rate gezogen würde.
In meinem Schreiben vom 27tenJuli habe ich Ew. Exz. folgend es berichtet:
„pp. Um unterdessen für die Bedürfnisse des Monats August zu sorgen, ist
H err Dehn, wie Ew. Exz. aus seinem anliegen den Schreiben ersehen werden , geneigt, da ß auf ihn his zu 150/m. Mark B anco abgegeben werden
kann. Am Schluß dieses Briefes werde ich noch die Anzeige über weitere
50/m. Mark Banco machen, die auf eb en diese Art abzugeben sind. Diese
200/m Mark Banco würden hinreich en, um die für den Monat August er·
ford erlichen 100/m Rtlr. zu decken.
Auch auf die Ansch a ffung der 100/m. Rth. für den September können
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Ew. Exz. mit Sicherheit r echnen, wenn unterdessen nicht durch eine
andere Operation die nöti gen Gelder angeschafft werden können. Ich
schm eichle mir, daß dieses vorläufige Arrangement Ihren Beifall erhalten
wird, besonder s da ich bis j etzt noch nicht weiß, welches Unterpfand
gegeben werden soll und mich auch nicht im B esitz desselben befind e pp."
Über die in diesem Schreiben bemerkten weiteren 50/m. Rth-. Banco habe
ich Ew. Exz. am Schluß desselben zwar k eine Anzeige gemacht, weil der
Konsul Schwartz, der diese Summe überneh men wollte, unterdessen nach
Danzig v erreis t war. B ei seiner Rü ckkunft brachte ich aber diesen Gegenstand mit il1m in Travernünde in Ordnung.
Ich empfing aber schon unter dem 4ten August von H. Koppe ein en Brief
aus Königsb erg und mit diesem. die achricht, daß man Mittel gefunden
hätte, die monatlichen Ausfäll e von 100/m. Rtlr. einstweilen zu decken, und
d aß ich nicht nötig hätte, mich vor der Hand deshalb zu b emüJ1 en . Ew.
Exz. Sclueib en vom 7ten Au gust bestätigte dieses mit folgend en \Vorten:
„Ich benachrichtige Sie, daß für die laufenden Staats-Bedürfnisse durch
die eigenen Fonds des Staates bis zum Monat Februar d es künftigen Jahrs
gesorgt ist. Ich halte es dem Kredit vorteilhafter, von dem durch Ew.
Exz. vorsichtig· eingeleiteten Wech sel-Geschäfte vor der Hand noch abzustehen pp."
Ferner muß ich in B eziehung auf mein oben erwähntes Schreiben vom
27tcn Juli noch bemerken, daß sich das Handlungs-Haus H eckseher et
Cp. erboten hatte, d ie 100/m. Rtlr. für den Monat September anzuschaffen und in dem selben Augenblick, als ich diese Einleitung zu treffen
bemüht war, negoziierten die Deputierten der knrmärkisch en Stünde eine
Anleihe auf dem hiesigen Platz und bewilligt en bloß für die Akzeptation
d er hi esigen Bankiers 7 % Provision und üb erlieferten Pfand-Briefe zur
Sicherheit.
W eder H err Dehn , H err Schwartz, noch das andere Handels-Haus, d as
sich erboten hatte, die 100/m. Rtlr. für den Monat September anzuschaffen,
v erl angten eine Provision, und über ein Unterpfa nd fehlten alle Nachrichten .
Ich glaube n icht zu viel zu wagen, wenn ich mir mit der Üb erzeugung
schmeich ele, daß ich au ch ohne den Kurfürsten d ie Mittel gefunden haben
würd e, die monatl ich en Au sfälle für die Staats-Bedürfnisse so lange zu
decken, b is Sr. Majestät die Administration von denen durch die französischen Truppen bese tzten Provinzen wieder zurückgegeben worden wäre,
und ich glaube d ah er auch beh aupten zu dürfen, daß, was diesen Gegenstand b etrifft, die durch m i ch gegebe n e n Hoffnungen ni c ht ganz
un e rfü ll t geb li eben s ind .
Wenn ich mich nicht irre, so ist die Sorge für die Staats-Bedürfnisse vorzüglich diej enige H offnung gewesen, zu der Ew. Exz. einigerma ßen durch
meine untern ommenen Unterhandlungen berechtigt waren, besonders nach-
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dem ich Ihnen auf Ihr Verlangen in einem Billet, das durch Sie von B erlin nach
Kön igsb er g geschickt war d, an gezeigt hatte, wie ich überzeugt wäre, daß sich
auf ein e gewisse Zeit die Mitt el zur Deckung der Staat s-B edürfnisse zuverlässig finden würden. Da ich meine dahin einschlagenden P apiere nicht b ei m ir
habe, so kann ich mir h eute nich t erlauben , h ierüber etwas weiter es zu sagen,
ich muß mir dieses ab er bis zu einer andern Gelegenheit v orbehalten.
Die von mir in Vor schlag gebrachte Operation mit d en Tresor -Scheinen,
d er E u er E x zellenz anfan gs Ihren Beifall gaben , konnte n icht zur Ausführung gebracht werden, d a Sie mir über diese Ideen unter d em 7ten
Au gu st folgend es geschri eb en haben :
„ Ew. Exz. er seh en hierau s, daß ich n icht die Absicht habe, diese Papiere
d es H errn Kurfürsten zu dem von Ihnen v orgeschlagenen Aufkauf der
Tresor-Sch eine zu benutzen . I m gegenwärtigen Augenblick kann es d em
Staate gleich gültig sein, welchen \Vert die Tresor-Sch ein e h ab en, d a er
sich ihrer als Zahlungs-Mittel imm er zu unbedeutend wird bedienen
können . Durch d en Aufkauf würde allerdings b ei dem n iedrigen Kurs derselben viel gewonnen, aber es ist nicht wahrsch einl ich, daß dieser Kurs so
plötzlich beträchtlich st eigen werde, daß d er Staat, wenn er zum Mitkaufen an den Börsen unter der Hand auftritt, nicht auch noch Vorteile erhalten sollte, die ihm unter günstigen V crhäl tnissen, selbst wenn sie wen iger
bedeutend sind als j etzt, m ehr wert sind als gegenwärtig, wo ihm das
Zusamm enbalten d es baren Geldes nötiger ist. Übrigens bin ich mit Ew.
Exz. auch darin einv er standen, daß ein solcher Aufkauf und hierdurch die
Wied erher s tellung des Kredits der Tresor-Sch eine dem Interesse des Staats
gemäß sei, und ich werde gewiß nicht unterlassen, in diesem Sinn zu
seiner Zeit die nötige Einleitungen zu treffen pp."
Die Frage, ob der niedrige Kurs der Tresor-Sch eine, wenn au ch d ie k önigl.
Ka ssen ni cht direkt dabei verloren h aben, nicht ein bedeutender Verlust
für den Staat und d as Vermögen d es Staats-Bürger s gewesen ist, will
ich hier nich t unter suchen. Ich h abe mir, wenn ich nicl1t irre, die Freiheit
genommen , Ew. E x z. über diesen Gegen stand schon im Mon at November
oder D ezember 1807 m eine An sicht mitzuteilen , vorzüglich auch über d ie
damals erlassene Verordnung wegen des gezwungenen Kurs der TresorSch eine, eine Verordnung, die dem Staat s-Kredit im allgem einen höchst
n achteilig gewesen ist. Der höhere Kurs der Tresor-Scheine od er vielmehr
die Wiederher st ellung ihres Nominal-W erts hätte auf alle unsere StaatsPapicr e v orteilhaft gewirkt und sowohl im Au slande als im Inlande ein
großes Zutrau en herbeigeführt . W elche \Vohltat würde ihr wiederhergestellter Kredit auch auf d ie täglich notwendige Zirkul at ion im Inneren
geh abt haben, und wenn man zu geb en muß, daß die in den H änden des
Publikums sich befind ende Summe der Tresor-Sch eine m it der b aren
Geld-Zirkulation übereinstimmte, selbst au ch auf das von E w. E x z.
beabsichti gte Fe s thalt e n de s baren G e ld e s ?
91 .

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 3, Stuttgart 1961 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

.ACHTUNG UND FLUCHT

Um nicht die Grenzen meines Briefes zu überschreiten, so erlaube ich
mir für h eute hierüber keine weitere Bemerkung als die, daß eben diese
Operation, alle anderen Vorteile ungerechnet, eine Quelle ward, durch die
bares Geld in die Kassen geflossen wäre. Es scheint mir, daß man von der
unglücklichen Katastrophe, die d en Staat betroffen hat, sich gewöhnt
hatte, ihn in Rück sicht seiner tiefen Wunden als unwiederbringlich verloren
und als gänzlich vernichtet anzusehen, und so die Veranlassung nahm, an
einer bis zu den er sten Elementen zurückgeleiteten Regeneration zu
arbeiten, während m an sich hätte beschiiftigen sollen, die einzelnen verwundeten T eile zu h eilen, damit nicht d er übrige gesunde T eil angegriffen
oder in seinen Säften v erdorben werde.
Eine solche Heilung wäre erfolgt, wenn der inneren Zirkulation mehr
Spielraum wäre gel assen und wenn Mittel wären gefunden word en, die
rück ständigen Zinsen u.s.w. zu b ezahl en. Dieses hätte die Gemüter kräftiger ergriffen, es hätte viele von d er Verzweiflung gerettet und die Zweifler
mit vollem Zutrauen dem Staate wieder genähert, doch Ew. Exz. kennen
die Lage der Sache eb en so gut und besser, wie ich sie kenne.
Da ein Teil der königl. Offizianten und Pensionisten von den en französischen Behörden in Tresor-S ch einen ausbezahlt wi.irden, so führte der
niedrige Kurs der Tresor-Sch eine für diese un glücklich en Menschen ein
sehr großes Elen d h erbei, und es sind hierdurch so wie überhaupt durch
den sch wankenden Kurs dieses Papier-Geldes dem eigentlichen StaatsVermögen b edeutende Summen entzogen.
Übrigens hatte sieb der Kurfürst durch m eine so nachdrü cklich mit ihm
geführte Unterhandlung doch d azu b equemt, ein stweilen P /2 Millionen
Gulden in Obli gationen zu geb en; und da mir Ew. Exz. in Ihre m Schreiben vom 7ten August d en Auftrag erteilen, mit dem Kurfürsten abzuschließen und mich in Besitz dieser Papier e zu setzen, so darf ich vermuten,
daß Sie diese Mittel zu benutzen b eabsichtigten. Ew. Exz. schrieben mir
hierüb er folgen des :
„pp. Da sich aber bis zum F ebruar k . J. die Umstände vielleicht so wenig
günstig gekindcrt haben , daß wir für die laufenden Staats-Bedürfnisse und
zur D eckung eines Defizits ein Darleh en su ch en müssen, so find e ich es
ratsam, hierzu das Anerbieten des H errn Kurfürsten von H essen, uns in
Staats-Papieren deutscher Fürsten-Häuser eine Summe von 1500000 11.
zu leih en, zu b enutzen und zur Ausführun g dieses Darleihe-Gescbüfts die
erford erlich en Vorkehrungen zu treffen , d amit ein tretenden Falls ohn e
Zeit-Verlu st von diesem Hilfs-Mittel Gebrau ch gemacht werden könne.
Ich er such e Euer pp„ über diese Absicht mir Ihre Meinung und Ihren
guten Rat gefälligst mitzuteilen, da es b esonders darauf ankommt, den
Herrn Kurfürsten von H essen eventuell zu verpflichten; am b esten wird
es wohl sein, sogleich mit ihm abzuschließen und sich in den Besitz der
offerierten Papiere zu setzen, m it der Bedingun g, daß es Sr. Majestät
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dem König freistehe, nach Ablauf von 6 oder 12 Monat en sie zurückgeben
zu können, daß aber im ersten Fall der H err Kurfürst auf das B enefiz
der 5% Verzicht tue, weil es m öglich sei, daß von den Papieren k ein
Gebrauch werde gemacht werden. Vielleicht gelingt es Ew. pp., den H errn
Kurfürsten von der Forderung des B enefiz zurückzubringen pp."
Die von m ir gegebene Hoffnung, von d em Kurfürst en einige Fonds zu erh alten, war also nicht ganz unerfüllt geblieben. Was das Benefiz d er
verlangten 5 % anbelangt e, so muß dabei berücksichtigt werden, daß der
Kurfürs t von der Idee des Auskaufs der Tresor-Scheine unterrichtet
worden ist, und daß di e Ab s i e ht war, ihn dur c h d e n R e iz d e s
G e winn s t es zu g röß e r e n G esc häft e n zu v e ran l asse n . Selbst in
dem königl. Schreiben an den Kurfürst en wegen dieser Anleihe war die
ausdrückliche Bedingung enthalten, d aß die kurfürs tlich en Kassen b ei
dieser Opera tion gewinnen sollten . Sobald aber diese Idee nicht ausgeführt
werden sollte und der Vorteil für die königl. Kassen wegfiel , so wür de sich
auch der Kurfürst b equemt haben , d ie Obligat ionen ohne Benefiz Sr.
Maj est ä t zu überlassen . Diese Unterh andlung wär e dah er auch für das
königl. Interesse mit keinem großen Kost en-Aufwand v erbunden gewesen.
Euer Exz. haben mir ferner aufgetragen, d en Kurfürsten zu bestimmen,
sich durch Verpfändung seiner Fonds b ei d em großen h olländ isch en Anlehn zu interessier en . Dieses war damals, da ich nur mit der ä ußer sten Anstren gun g d en Kurfürsten zu der Ü berlassung der P/2 Million en v eranlaßt
hatte, nicht möglich. D er K urfürst h atte sich hierüber in seinem Schreiben
vom 18ten Juli an Se. Maj es tät geäußert. Die Hoffnung h atte ich ab er
hierzu keinesweges aufgegeb en . Daß ich mich ab er nicht mit d er Gewal t
in d en Besitz des kurfürst lich en Vermögens setzen konnte, war einl eucht end, und Ew. E x z. h atten auch noch unter d em 7ten Au gust die Überzeugun g, d aß ich alles tun würde, u m d en Kurfürsten hier zu zu d isponier en .
Sie h aben mir über diesen Gegenstand damals fol gendes geschrieben: „Die
Unterhandlungen mit dem H errn Kurfürsten, um ihn für unser hollän d isches D arlehn zu gewinnen oder ihn zur Verwendung seiner Fonds zu
b estimmen, werden E w. pp. d enen Um ständen gemäß gewiß fortsetzen,
d aher ich dieses Gesch äft v ertrauensvoll in Ihren Händ en lasse pp."
Diese und d ie ein mal angefan gene Unterhandl un g würde ich allerdings
mit dem Kurfürst en, ohne die E rscheinung des abgedruckten Briefes, fortgeset zt und m ich ohne Zeit-Verlust zu dem Kurfürsten nach Carlsb a d oder
Prag begeb en haben . Ew. E x z. k önnen aber wohl nicht erwarten, daß d ie
Fortsetzung dieser Unterhandlung und m eine R eise n ach Böhmen n ach der
B ekanntmachung Ihres Briefes m ögl ich gewesen ist, d enn außer denen
empfindlichen B emerkungen, die derse1be über den Char akter des Kurfürst en enthielt, hat d ie Auffangung dieses Briefes auch noch die Folge
gehabt, d aß mehrere Geschäftsmä nner dieses F ürsten arretiert und d aß
m an sich hierdurch eine nähere K enntnis seines Vermögen szust andes ver93
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Der Zweck dieser Anleihe war, 20 Millionen Gulden zu erhalten; um dieses
zu erreichen, so übern ahm man eine Summe von fünf Millionen an ZahlungsStatt, die dem Staate nie zur Last fallen konnten, m an deponierte zu
m ehrerer Sicherheit die Kron-Juwelen und andere Kos tbarkeiten, deren
Wert zu 21 / 2 Millionen R eich s-Taler wohl nicht zu hoch angeschlagen
sind, ferner noch l1/ 2 Millionen Heich st aler an Obligationen. Man beraubte
sich durch diese Verpfändung für 4 Millionen Taler oder 7 Millionen Gulden
Hilfsmittel, über die der Staat hätte disponieren können, ohne seinen
eigen en Kredit zu benutzen ; diese Summe mit d enen oben b emerkten
5 Millionen beträgt 12 Millionen, die d er Staat in der Hoffnung a nwenden
muß, um dafür 20 Millionen zu erhalten. Er sollte noch für 25 Millionen
Gulden Pfandbriefe deponieren, und die Stände d er verschiedenen Provinzen eine solidarische Sicherheit leisten ; übrigens waren in dem Plan
zu dieser Anleihe Bestimmun gen enthalten, die dem D arleiher eine große
Sicherheit gewährten, ich bemerke hierunter nur d en § 12, der einem anticretiscben Besitz ziemlich ähnlich war, und d en § 3 in einer entworfenen
Sep arat-Konvention, d er denen Commissionairs dieser Anleihe einen bed eutenden Gewinn erwarten ließ.
Nachdem d er Staat also 12 Millionen angewendet hatte, fand en die Häuser
Hope und d e Smeth kein Bedenken, einen nicht zu b ezweifelnden Erfolg
zuzusichern, wenn s ich die T eilnahme des Kurfürst en b ei dieser Anleihe
entweder durch Verpfändung sein er Effekten oder dm:ch unmittelbare
B elegun g seiner Fonds nun auch noch bis auf 6 Millionen Taler erstrecken
würde. Diese 6 Millionen Taler b etragen mehr als 10 Millionen Gulden ,
und der Staat würde demnach alsdan n, mit denen oben bemerkten 12 Millionen , 22 Millionen angewendet haben, um dafür die Hoffnun g zu gewinnen, 20 Millionen zu erhalten. War der Kurfürst geneigt, Se. Maj estät
mit 6 Millionen T aler zu unterstützen, so bedurfte es n ach m einer Überzeugun g dieser dem Staats-Kredit so nachteili gen Anleihe nicht, sondern
es ist zu erwarten , d a ß dieser Fürst d em K önig auch auf eine andere Art
diese Summe überlassen h aben würde.
Allerdings mußte aber dem Kurfürsten eine solche Oper ation, wie diese
war, sehr a uffallen und kein besonder es Vertrauen bei ibm erregen .
Ew. E xz. haben in Ihrem P. M. vom 19tcn Mai b emerkt, daß d em Kurfürs ten zu sei.ner Sicherheit königl. Domänen in Ostpreußen und Litthauen
in v erh ältnismäßigem W erte überlassen und ibm die Garantie seines Pfandoder E igentum s-Rechts, welches er wählen k önne, von Seiten Rußlands
versch afft werd en solle. Im Fall d er Kurfürst diese Sicherheit aber nicht
annehmlich find en solJtc, so würde man sich b emühen, ihm ein Unterpfand
durch russ ische Bank-Obli gationen auf dcnBelauf d er d ar gelieh enen Summe
zu verschaffen und ibm solche im Original zu d eponiere n. Diese l etztere
B emerkung gewährt mir die Ü ber zeu gung, daß Ew. Exz. nicht bezweifelt en, sich d ergleich en russische Bank-Obligationen v erschaffen zu können.
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Diese Obligationen h aben b ekanntlich sowohl in Holland als auch auf
andern Handels-Plätzen einen W ert und sind d aher ein zur Verpfändung
sehr geeignet es Papier , das der Sta at sehr vorteilhaft hätte b enutzen können.
Um also die Anleihe der 20 Mill ionen Gulden zust and e zu bringen , werden
noch weitere 6 Millionen Taler oder 10 Millionen [Gulden] und folglich im
Ganzen 32 Millionen Gulden an gewendet .
E s b eda rf wohl k einer besonder en K enntnis von dergleichen Geld-Operationen, um sich n icht zu üb erzeugen, daß sich der Staat durch d ie V erpfändung d er Kron-Juwelen, di e ich zu 21 / 2 Millionen T aler anschl age, und
anderer Obligationen für 11 / 2 Million en T aler sowie für die 6 Millionen Taler
russisch er B ank-Noten, die m an ansch affen zu können ü berzeugt war, und
durch die Verpfändung der kurfürstlichen Effekten für 6 Millionen T aler,
namentlich der en glischen Fonds, mithin im ganzen für 16 Millionen T aler,
wohl d en Betrag von 20 Millionen Gulden hätte ver sch affen können . War
man von Seiten des Staat s fern er geneigt , eine Aufopferung von 5 Million en
Gulden zu ma chen, so wär en solche Operationen bes timm t möglich gewesen,
durch die der St aa ts-Kredit völlig wiederherzustellen gewesen wäre und die
sämtlichen in Zirkulation befindli ch en Staats-Papier e vielleich t selbst bis zu
ihrem Nominal-Wert hätten gebracht werden können. D iese ganze Opera tion
wäre zu m ach en gewesen , ohne d en Staats-Kredit zu b enutzen und ohne
die Stände wegen ihrer Garantie in An spruch zu neh men u nd ohne für
25 Millionen Gulden Pfandbriefe zu kreieren und auszugeben .
Nachdem d er Staats-K redit gehoben und diese Operationen zustande gebracht waren, mußte sich d er Sta at mit einer öffentl ichen Anleihe b eschäftigen; alsdann dürfte m an an einem glü cklich en E rfolg n icht zweifeln,
und die Zinsen w ürden mit den Neben -Unkost en höchs ten s 6 1 / 2 % b etragen h aben.
Mit diesen Mitteln, mit einigen Hilfs-Quellen, die man sich noch im L ande
selbst anschaffen k onnte, unter die ich dann auch einen sukzessive ein zu leitenden Verkauf von Dom änen-Grundstü ck en und vor zügl ich d ie H erstellung des Vertrauens und des unhezweife1tcn guten W illens der Stände
und Untertanen rechne, wäre wegen der E rfüllun g der ü bernommenen
Verbindlichkeiten wahrscheinlich k eine Verlegenheit für den S taat zu
besorgen gewesen. E s war freilich alsdann auch n otwendig, i m Auslande
das vollkommenst e Vertrauen h erzust ellen und sich nur m it solchen
Gegenst änden zu beschäfti gen, die dasselbe h erb eiführten.
D a in dem Schreiben von Ew. Exz. fol gende Äußerung : „ pp. u nd d a ß
W ec h sel-R e ut e r e i und Verpfänd e n von Effe kt e n k e in e d e n e n
P e r s on e n, di e mi ch e hm a l s u mga b e n, unbek a nn te Ililfs -Mitt e l
s ind pp." enthalten ist , so läßt m ich dieses ver muten, daß Ihne n eine in
m einem Sch reiben enthaltene Bemerkung unangeneh m gewesen ist , u nd
d a ß Sie sich gegen wärti g bemühen wollen, m eine Ansichten u nd Ideen für
dasj enige auszugeh en, was m an gewöhnlich unter W ech sel-R euter ei in
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dem übeln Sinn die. es Worts versteht . Ich muß unter stellen, daß Ew.
Exz. das Wort Wechsel-Reuterei in sein em mehrs innigen A usdruck k en nen,
und ich halte es d ah er überflüssig zu bemerken, daß ·w ech sel-R euterei
und Verpfändung von Effekten, ohngeachtct sie durch Sie in einen Zusa mmenhan g gebracht worden, zwei gan z verschi edene Gegenständ e sind.
Letzteres ist eine gewöhnliche Operation, d ie gar keiner üblen Auslegung
fähi g ist und daher auch keiner weiteren Bemerkung erfordert.
Auch Wcch cl -Reutcreien sind Operationen, die sowohl in der merkantilischen als übrigen \Vclt tägli ch vorfallen. E ine solche Operation wird ent weder durch V crlegenheiten, Schwindeleien, falsch e S pekulatio nen oder
auch b etrü ger isch e Absichten h erbeigefülirt. Sie i t nach meiner Ansieht
weiter nichts, als eine vervielfälti gte und kostsp ielige Kredit-Benutzung.
Se1bst die vorsichtigsten und angesehensten Bankiers k önnen in ganz
außerordentlichen Fällen und bei un gewöhnlichen Ereignissen sich einer
solchen sonst nicht üblich en kostspieligen Wech sel-Zirkulation bedienen;
da sie aber für d en Kredit immer nachteilig bleibt, so finden d ergleichen
Operationen auch nur in ganz außerordentlichen Fällen statt. Sie sind aber
deswegen nicht schimpflich und auch nicht unerlaubt. Rechtlich genomm en können 34 sie nur als unerlaubt b ei falschen Spekulationen und Schwindeleien, aber schändlich und als eine h öchst strafbare Betrügerei alsdann
betrachtet werd en, wenn dam it zu gleich ein b etrü ger isch er B ankrott und
die Anschaffung gewisser F onds beabsich t igt wird , d ie vor der Ausbrechung
eines solchen Bankrotts mit Gewandtheit aus der Masse gerettet worden.
Ich habe Ew. Exz. das H ilfs -Mit t el der W cchsel-Reuter ci nie in Vorschlag
gebracht, olmgeachtet ich die B enutzung desselben, wenn solches zum
B esten d es Staates u nd zur Erfüllung der übernommenen Verbindlichkeiten
hätte gereichen k önnen, sehr erlaubt gehal ten h aben würd e35 • Hätte man
durch eine solche \Vech sel-Zir kulation nur die rückständigen Zinsen bezahlen können, so würde dieses für den Staatsbürger und für den StaatsKredit eine gr oße \Vohltat gewesen sein . Ich darf dah er v ermuten, d aß
Ihre Äußerung über \Vech sel-Reuterei nm eine Folge einer augenblick lichen üblen Stimmung gewesen ist , und in dieser Hinsicht erlaube ich m ir
darüber für heute keine weitere Bemerkung.
Diejenigen B ankiers, mit denen ich mich hier vor zügli ch und einzig und
allein ü ber un sere F in anz-AngclegenJ1eiten unterhalten h abe, sind die H erren
O. y und Dehn . Beides sind b ekanntlich wegen ihrer Geschicklichkeit und
R echt l ich keit sehr gesch ätzte Männer, die sich zuverläss ig n icht m it W ech scl-R eutcreien beschäfti gen, und sie sind mit m ir der Meinung gewesen,
daß es nicht ratsam gewesen ist, das goldene Service mit einem solchen
Aufsehen hierher zu senden und da. selbe nach sein em inneren W er t zu ver34

35

„kann" in der Vorlage.
Rancl/Je111. Steins: „ ich auch, nur ist es ein sehr bekanntes

~1ittcl."
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kaufen, au ch sind sie der Meinung, d aß man dieses und andere in Händen
habende H ilfs-Mittel hätte benutzen müssen, um sich dadurch Kredit und
folglich meh r er e Fonds zu v ersch affen, als der bloße Verkauf nach dem
inneren \Vcrt erwarten 1ieße. Kein Bankier b eschränkt seine Gesch äfte
bloß auf sein bares Vermögen; er b enutzt seinen Kredit .
W enn Ew. E x z. hierunter auch eine W ech sel -R cuter ei vers teh en, so
müßten fast alle zu mach enden Geld-Operationen diese Benennung erhalten. E s ist von Ew. Exz. nicht zu erwarten, da ß Sie sich m it der gleich en
Operation en b efa ssen, und ich habe in meinem Brief nur mein Bed a uern
darüber b ezeigt, daß es schiene, daß Sie keine Männer b esitzen, d ie die
nötige Gewandtheit für dergleich en Gesch äfte h aben. Auch glaube ich
m eine Pflicht dadurch erfüllt zu haben, wenn ich Ew. Exz. d ie Ansicht
der hies igen B ankier s über den Domänen -Verka uf und meine b ei dieser
Gelegenheit geäußerten Besorgn isse über das Sinken unsers Kredits u ud
unser er Staats-Papiere mit Offenherzigkeit geschrieb en habe.
Auch k ann ich Ew. Exz. Bemerkungen in Hinsicht dessen, was Sie \Vech selReuterei n enn en, nicht über geh en, ohne noch einige Gründe zu entwickeln,
die m ich zu der Überzeugung veran1aßten , daß es ratsam wäre, die in
I hren Händen b efindli ch en Hilfs-Mittel nicht bloß nach ihrem inn eren W ert
zu v erkaufen, sond ern diesen W ert durch wohlkomb inierte Operationen
zu v crdoppe1n und zu v erdreifachen.
Schon lange vor dem Abschl uß d er Erfurter Konvention war die dem
Staate aufer]egte schwere Kontr ibution im Publikum b ekannt, und man
konnte mit R echt von dem Ministerio erwarten, daß es ebensogut wußte,
was zu ]eisten sein würde, daß es sich t eils durch Operation en, t eils auf
ander e \Veise solch e aufgespart und nun nach wirklichem Abschluß nicht
verlegen sein würde, die ersten T ermine zu zahlen 36 • Dies war d ie öffentlich e
Meinun g, und nichts konnte abhal ten, diese zu bes tärken, vie1mehr er forderte der Kred it d es Staats und das Zutrauen zu d emselben, solch e auf
alle m öglich e \Veise zu v erbreiten. Aber eb en d ah er mußte es im hö ch sten
Grade auffallen, wenn gleich bei der Zahlung zum er sten T erm in das golden e Serv ice angegriil"en und auf eine Art hierher gebracht wurde, die
offenbar Aufseh en erregen mußte, und zwar in einem Au genblick, wo die
Haupt-Bank auf eine diesem Hand el s-Platz ganz fremde W eise BancoKredit suchte. Was k onnt e hier d er öffentlich en Meinung, denen v ielen
Fragenden gea ntwortet werden? Diej enigen H andels-Häuser, die zu dem
preußisch en Staate Zutrauen h atten, b egriffen nicht, wie man m i t einem
solchen Objekt sich nicht noch zugleich einen Kredit verschaffte, der b ei
anderen vergeb ens gesuch t worden ist.
36

R anducrn. S teins: „ Ich habe nie a n d ie Möglichkeit geglaubt, daß die Contri butiou auf
die verabrede te Art k önn e bezah lt werden und war gegen ihren Abschluß."
Für die im folgenden uesprochenen J(orresponclen=en iiuer die Anleiheverhan dlungen des
Jahres 1808 vgl. Bd. JI /2 passim, wo s ich die angeführten B riefe finden.
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Mehrere hä Ltcn gerne nicht allein einen baren Vorschuß auf dieses Service gegeben, soudern sie hätten sich au ch v er ein t, um durch ihren Kredit
für den Staat einen oder mehrere T ermine vorschußweise zu bezahlen,
und Eu er Exzellenz hätten dadurch Zeit gewonnen, Ihre Gelder, da sie
nicht in sol ch er E il e und in solchen kurzen Fristen h erbeigeschafft werden
mußten, mit d er größten Bequ emlichkeit sich anzuschaffen3 7 • Dieses hätte
mit dem Serv ice, mit einen Vorschuß auf Pretiosen, mit Obligationen
d er Ru ssischen Bank gescheh en können; Sie hätten hier, in Holland und
Frankfurt sich wenigstens 20 Millionen auf diese W eise v er schaffenas,
sie langsam abtragen und m it Kombin ierung der Ka ssen-Einnahmen den
Abtrag Ihrer Verbindlichkeiten zum wenigsten um ein Jahr v erlängern
können.
Ob dieses noch W echsel-Reuterei h eißen kann, ob die P er sonen, die Sie
umgaben, mit e in e r so l chen Verpfändung von Effekten bekannt waren,
d as überl asse ich Ew. Exz. zu b estimmen.
Es ist, wie ich glaube, die verdienstlichs te Handlung eines Staa ts-Di eners,
we nn er d em dir igier enden Minist er seine Meinu ng mit Freimütigkeit vorträgt; sie ins Gesicht zu loben und hinter dem Rücken zu tadeln, ist eine
Handlung, die nicht mit einem Charakter übereinstimmt.
Hätte ich übrigens die Absicht gehabt, m einen Brief vom 22ten November
drucken zu lassen, so würd e ich mich anderer Ausdrücke bedient und ihn
anders eingerichtet haben.
Euer Exzellenz werd en wahrsch einlich m it mir einverstanden sein, daß
wir uns ohne Anleihen im Auslande nicht h elfen können und daß der Erfolg dieser Anleihen auch bloß von unserm Kredit, von d em allgemeinen
Zutrauen und von dem \Vert unserer Staat s-Papiere abhängt. Ew. Exz.
werden es meiner Offenlierzigkeit v erzeihen, wenn ich behaupte, daß die
bis j etzt genomm enen Maßregeln eb en nicht dazu geeignet gewesen sind,
um diesen öffentlichen Kredit wieder herzust ellen, der Erfolg läßt dieses
zum wenigsten vermuten. Wenn man auch wegen der Lage unserer es
Staates Anstand genommen hat, die rückständigen Zinsen d er StaatsOhligationen zu zahlen, so hätte man doch zum wenigsten längst sagen
müssen, daß d er Staat zu zahlen die Absicht hat. Bis j etzt b efindet sich
aber d er Inhaber der inländisch en und au sländischen Staats -Obligationen
noch in der vollen Ungewißheit, ob sich d er Staat mit der Absicht b eschäftigen wird, seine Verbindl ichkeiten zu erfüllen oder nicht? Welchen
Nachteil dieses auf den \Vert der Papiere und den Staats-Kredit hat, ist
zu auffallend, als daß es nötig wäre, hierüber etwas weiteres zu sagen,
und es ist ein Irrtum, wenn man glaubt, daß das öffentliche Zutrauen
37

Randbem. Slcins: „ Dieses läßt sich leicht beantworten, ist aber unter den gegebenen
Umstünden überflüssig."
as Randbem. Steins: „ist nicht wahr."
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sogleich wieder h ergest ellt werden k a nn. Der kalte, beobachtende und sp ekulierende Kapitalist vergißt die früher e gleichgültige Behandlung nicht so
leicht. E s gibt vi ele P ersonen, die den Grundsatz aufst ellen wollen, daß es
für den Staat gleichgülti g sein kann, ob ein Staatsbürger, der durch die
Zeit-Ums tände genötigt ist, das in seinem Besitz befindliche Staatspapier
mit einem großen Verlu st zu verkaufen und dadurch einen T eil seines Vermögens zu v erlier en, und der Käufer diese Summe dagegen gewinnt, da das
Kapital selbst fortdauernd sein en Wert behält und dem eigentlich en
Staats-Vermögen erhalten wird. Ich find e diesen Grundsatz höchst unglücklich , unbillig und ungerecht, da er den Wohlstand der größern Menge,
die vorzüglich zur Tragung d er Staats-Lasten beitragen muß, untergräbt,
d en Wuch er beförd ert und die Absicht einiger r eichen Kapitalis ten nur
dadurch erreicht werden kann. Auch habe ich die bestimmte Überzeugung,
daß der Staat aus moralischen, r echtlichen und politischen Gründen alles
aufbieten muß, seine Verbindlichkeiten zu erfüllen und das h öchste Zutrauen h erb eizuführen.
Ob die königl. Kassen etwas verlieren oder gewinnen, verdient na ch
mein.er Ansicht nur als eine Nebensache b ei einem Gegenstand wie das
Sinken unser er Staatspapiere, der die allgemeine Verlegenheit auf einen
so hohen Grad geführt hat, berücksichtigt zu werden.
Die Geschichte d er Tresor-Scheine ist für die ärmere Klasse von einem
großen Nachteil gewesen. Ew. Exz. hatten sich selbst davon überzeugt,
daß die Wiederherstellung des Kredits dieser P apiere dem Inter esse des
Staats gemä ß wäre.
Daß un sere Staatspapiere, nachdem die französischen Truppen das Land
verlassen und d ie Administration unserem Hofe wieder übergeben war,
statt zu steigen, gefall en sind, war ein Beweis von dem Mangel des Zutrauens zum Gouvernement.
Ich wün sche nichts mehr, als daß meine Besorgnisse über unsere Finanzen
ungegründet sind und daß sich , ohne den auswärtigen Kredit nötig zu
haben, m ü: unbekannt e Hilfs-Mittel zeigen. Ich kann aber den Gedanken
ni cht unterdrücken , daß meh r als gewöhnliche Anstrengungen erforderlich sein werden, wenn der Staat seine übernommenen Verbindlichkeiten
ohne Anl eih en erfüllen soll, und diese sind nicht möglich , so lange unsere
Staatspapiere ihrem gegenwärti gen schwankenden Kurs unterworfen
bleiben; welch er Kapitalist würd e neuere, von dem Staate kreierte Obligation en kaufen , so lange die älter en Obligation en, die die nämliche
Sicherheit darbieten, mit mehreren Vorteilen zu kaufen sind, und ich
glaube daher, daß das Steigen unserer Papiere die höch ste Aufmerksamkeit und selbst Aufopferun gen erford ert.
Es ist notwendig zu berechnen, welch e Maßregel n dem Staate in der
Folg e am wenigst en l ästig fall en: die mühsamsten und b eschwerlichsten
müssen hier nicht in Anschla g gebracht werden.
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Wenn übrigens in Hück sicht d ieser Geld-Angelegenheit meine Ansichten
mit denen von Ew. Exz. ni cht übereins timm en, so will ich d eswegen nicht
b eh aupten, daß die meinigen die richti gen sind, Sie können durch wichtiger e und m ir unbekannte Staats-Rücksichten zu ganz ander en Ansichten
bewogen worden sein .
Nichts würde m ich glücklicher ma ch en, al s wenn Ew. E xz. diesen weitläufi gen Brief aus seinem wahren Gesichtspunkt betrachten wollten. Ew.
Exz. wissen, d a ß ich weder auf Gelehrsa mkeit oder auf K enntnisse, die
ein en Staat smann au szeichnen, Anspruch m ache: ich habe mich hierüber
b ei meh rer en Gel egenh eiten gegen Ew. Exz. mit d er b escheiden st en Freim üti gkeit geäußert. Diese Ü berzeugung h at m ich auch a bgeh alten, mich
um irgendeine Staats-Stelle zu b ewerben. I ch war m it m einer L age und
m einem unbedeutend en Wirkun gskreis zufrieden .
\Venn ich auf guten Willen, treuen Eifer , Anhänglichkeit und T ätigk eit
An spru ch m ache, so glaube ich, daß dieses nicht zu viel gewa gt ist. I ch
war glückli ch, wenn ich zum B est en wirken konnte, ohne Anspruch auf
Au szeichnun gen zu m ach en .
E s ist nicht meine Absich t, Ew. E xz. durch den Inhalt dieses Br iefes
Vor würfe machen zu wollen ; ich will die in denen letzteren sech s Mona ten
erfahrenen höch t kummervollen Tage gerne vergessen .
Betra ch ten Sie ihn vielmehr als eine otwehr, der ich, wenn es, wie ich
aber nicht hoffe, erford erlich sein sollte, eine noch größere Ausdehnung
geben wer de.
Meine p ersönlich e Achtung un d Er geb enheit, die ich Ihnen gewidmet
habe, ist h eute noch ebenso, als in dem Au genblick, da ich Ihnen m it Vergnü gen meine Au fopferun g für die Erh altung des königl. Dienst es und
für d ie E ntfernun g nller persönlich en Unanebmlich keiten anb ot.
W ollen sich Ew. Exz. die Mühe geben, meine Lage zu berü cksichtigen,
in d er ich mich bei Abfassung meines Briefes vom 22ten November befunden h abe, so wer den Sie ver zeihen , wenn derselbe einige Bemerkungen
enthält, die n icht zur Publizitüt (wozu sie auch kein e wegs bestimmt
waren) geeignet sind, so wie ich es E w. E xz. von ganzen H er zen verzeihe,
mich durch Ihren Brief v om 15ten Augus t in eine La ge ver setzt zu h aben,
die mir die Ruh e m eines Lebens, m eine Freiheit und vielleicht n och mehr
gek ost et h a ben k önnte 39 •
39 Ra11d/Jc111. Steins: „ \ Vcnn IL Ko ppe, d em d ieser Ilricf anvertrau t war, nur den 10. T eil
der Mittel a ngewa ndt b üttc, um ihn zu v er wa hren , die ihm a nzuwenden aufgegeb en
worden, so wii rc er nicht in fre mde Hände gefallen ."
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74. Kunth an Stein

[Berlin,] 25. März 1809

S tciu-A. : Ausfertig ung (c igcnhündig) . Vermerk S te ins : „ 3 1. Mürz."'

Dru ck : Alte Ausgabe 111 S. 92 f.

l!. inführung der S tädteordnung. Vi nclre. J(unlh 1vill als Nachfolger H umboldts nach
R om gehen .i

[ . ..] Graf R eden ist h eute schon wieder fort nach B[uchwald]. Sie bleibt
noch eiu paar T age. Mit ihren Sachen geh t ein Kist ch en , worin der v ollständi ge L ichtenst ern ehe At las. In 3 W och en wird es wohl in B[uch wald]
sein. Die Verordnungen, wenn ich sie b eisa mmen h abe, werde ich nach
B [u chwal d] sch icken . Ich danke für die B üst e1 .
Mit E in führu ng der Städt eord nun g geh e t es überall, so weit ich h öre und
wie m ir auch h eu te S[ack] sagt, b esser als die Gegner geglaubt haben,
sogar in den kleinen Städt en. Man siehct , d aß das 19. K apitel im J esus
Sirach n ich t für u nser en Kulturst and geschrieb en ist. Die Bürger find en
sch on herau s, wer ihnen der B este ist . W enn doch nur einige Denkmäler
von d em Geist übrigbleiben, der eins t unter uns segnend waltet e !
Von d er Ankunft der B eh örd en weiß m an durch a us noch nichts. Bloß
d as au swärtige Dep artement wi rd in diesen Tagen erwartet . \Vcnn nur
wenigstens V [incke] seine K urm ark anträte ! Ich ·werde h eute noch treiben.
Un ser Departement ist ebenfalls noch in seiner alten Lage. Ich steck e in
der Mit te, nicht sonderlich b equem und habe nicht nur hier die Menge
zu tun, sondern m uß au ch v iel Berichte nach K[ö n igs]b [er]g schicken,
d er en h eute 4 od er 5 ab geh en . Ich möchte mich nach Ro m schicken lassen
an Hu mboldts Stc1le, der aber n ich t r echt daran wil1 2 , m ich vorzuschlagen,
ob er gleich sonst gegen meine Qualifikat ion eb en nichts cinzmven den hat.
Meint er etwa, d a ß ich ihm nicht gern wieder Platz mach en w ürde? D enn
wenn di ese doppelte B ehörd e ble ibt, so fürchte ich , er wird es müde, so
viel guten Willen er auch sonst h at. Ich für mein T eil nähme die Mission
gewiß an, sobald ich mich über zeugt h ä tte, daß sie mir nicht zu schwer
wäre.
Sonst hin ich ab er fortdau ernd mit Sch [ön] in d em bes ten Vernehmen u n d
weiß, wem ich es zu danken h abe [... ].

75. Stein an R eden

Brünn, 27. Mär z 1809

Ehcmnls Prcuß. S tnnlsnrchiv Drcslnu: A usfe rtigung (cigcnhündig).
Druck : Alte Ausgabe 111 S. 93 1T.

Bem iihwigen z nr E rhalttLn.g se1:ncs .fi'am1:licnbesitzes für seine FratL ttncl seine J( inder.
Größte persönliche O pferbereitschaft für seine politischen I deale. Fam ilienglüc/r.
Sorge um das Sch ick sal seiner A ngehörigen.
1

1

Von H ein itzi'
V gl. dessen B riefe an J( aroline v. l11.1mbolclt vom 21. M iirz 1.1nd 12. April 1809 ( S y dow

s. 121fl.) .
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Ihren v on GJatz gesandten Brief d . d. 1. März habe ich a . 20. erhalten
und ra te, Leber die Briefe gerade über Trnppau gehen zu Jassen . Diesen
find e ich Gelegenl1cit, durch einen sich ern R eisenden nach Schlesien zu
bringen, wo er auf die Post gegeb en wird .
Ihr Brief, lieber R eden, spricht d ie Sprach e d es wahren, v er ständ igen,
besonnenen Freundes, und ich h offe, Sie zu überzeugen, daß m eine Handlun gsweise Ihren Beifall v erdient. Sie r a t en mir, für di e \Viederherst ellung
und Sich er stellung meiner bürgerlich en Exist enz zu sorgen und Schritte
d eshalb sogleich zu t un - ich glaube aber, ber eits alles getan zu haben,
was die Um st ände cr]auben. - Vor m ein er Abreise v on Berlin , d . 5. J anuar,
b a t ich d en König, die Verwendun g des K aisers Alex[an der] bei dem franz.
K[aiser] wegen Aufhebun g m einer Acht nachzusuchen , der er st ere antwort et e mir d . 16. J anuar, AJ[exander] h abe es ihm zugesa gt und zugleich mir
eine Aufnahme und Schutz in seinen Sta aten versproch en.
Sie erinnern sich ferner, daß ich d. 13. J anuar an [den] Primas schrieb, den
Brief konnte er aber er st d. 10.- 12. F ebruar erhalten.
Ich muß das R esultat dieser b eid en Schritte erwarten, wenigst ens N ach richt, eh e ich einen dritten tue, d er doch in Verbindung mit j enen gebracht
werden muß und von dem ich also selbst noch nicht bestimmen kann,
worin er best eh en soll.
Ich bin weit entfernt, eine fernere Wirksamkeit zu suchen, aus Gründen,
die weniger in meinen Verhältnissen, als in der allgemeinen Stellung d er
öffentlichen Angelegenheiten und in meinen E rwartungen liegen von den
Resultaten, ich glaube selbst nicht einmal, daß hier sich eine Gelegenheit
dazu anbieten werde, die zu ergr eifen es Pflicht und ratsam sei. D as Ganze
mag sich vielleicht auf Unterredungen und d er gleichen einschränken, die
nichts wirken , und ich habe es auch v ermieden, nach [Wien] zu gehen,
ohnerachtet ich es j et zt ohne Bedenken tun kann. Auf der anderen Seite
können aber b ei un s Verhältnisse ents tehen, die es mir zur Pflicht m achen,
daran T eil zu n ehm en und für Aufrechth altung einer Sach e, der ich anhänge, für Aufrechthaltun g v on Grund sätzen, v on Charakter zu sorgen, und
dann mü ssen aJle Betrachtun gen von Sich erheit, Fa milien g]ück weichen und
nur an d as stren ge eiserne Gebot der Pflicht gedacht werden. Lieber R eden,
das ist meine Meinung und gewiß auch die Ihrige. Übrigens seh e ich j enen
F alJ, d en ich suppon iere, nur als m öglich , n ich t als wahrsch einlich an.
Noch b emerke ich , daß mein e Frau auf erha1tcne V cr anl assun g bei dem
sequestrier enden Minist er Schritte wegen einer K ompet enz getan hat, die
wahrscheinlich v on Erfolg sein werden 1 . K ennt Ihre Gemahlin die Frau
v. Mar schall , geborene Velthcim in Wiesb aden - in d en Händ en ihres
Mannes liegt j ene An gelegenheit 2 •
1

V gl. Domarus: „Steins V enveigerwig des nassanischen Unterlaneneids .. ." Nassauische
Annalen, ßd. Lll 1931 , S . 19.
2 Ernst F ranz Ludwig v. M a r sc hall (1 770- 1840), 11assaw:scher Staatsminister, den
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So viel als ich bei den großen Entfernungen, der er schwerten Korrespondenz, dem unstet en Aufenthalt tun kann, glaube ich, lieber R eden, geleistet zu haben.
Im dreißigjährigen Krieg wurde mein Ururgroßvater Ludwi g von seinen
Gütern verjagt, er zog 12 Jahre mit einer zahlreich en F amilie h erum und
erst 1648 wurde er durch den W estfälisch en Frieden wieder ein gesetzt,
es v erwandten sich die drei geistlichen Kurfürst en, viele Klös ter für ihn
und konnten nichts bewii-ken. Hat dieser Mann standhaft für seine religiöse
Meinungen gelitten, warum soll ich nicht d ieselbe treue Anhänglichkeit
an die meinige b eweisen.
Meine gute vortreffliche Frau ist tief gebeugt durch den Tod ihrer Mutter, 3
einer Frau von hohem moralisch en Wert, die ihren jünger en Kindern als
Mutter, ihren älteren Kindern als Freundin und Beispiel zu frühe entrissen und nicht zu er setzen ist. H enrie tte, die ihre Großmutter innig
liebte, beweist eine verständige, zarte und t iefe T eilnahme an diesem
Ereignis, an dem Schm erze ilu:er Mutter, die die Güte und R einheit ihres
Gemüts erprobt.
Die Umgebung m einer Familie macht mich sehr glücklich, sie gibt mir
Beruhigung, Trost, Beschäftigung, und wünschte ich j etzt nm· einigermaß en wegen der Dauer dieser Exist enz wenigsten s bis zur Entsch eidung
m eines Schick sals gesich ert zu sein. G[eßler] m ißfiel sich hier , dies machte
ihn hypochondrisch, übellaunig, und ich gestehe, daß mir sein e Entfernung
wohltätig wurde. In seinem ganzen Leben liegt etwas Unzusammenhängendes, Planloses, Desultorischcs, in seinem Wissen mehr Mannigfaltigkeit
als Gründlichkeit, und seinen Meinungen und Urteilen fehlt das Ged iegene,
praktisch Brauchbare, das Produkt des sound solid understandin g.
Verbrennen Sie, lieber Freund, diesen Brief, er ist nur für Sie und Ihre
Gemahlin.
Nachdem ich ihn geschrieben hatte, kommt mir Ihr Brief, lieber Freund,
vom 11. und 15ten c. zu.
E s ma g toll genu g in B erlin au sseh en, und diese la nge Entfernung des
Hofes, v erursacht durch die Gefahr eines bevor stehenden Krieges, ist
gewiß der innern Verwaltung sehr nachteili g, aber un ve r me idli c h.
B ereits d. 6. c. habe ich an S[ charnhorst] wegen Erhaltung von P ässe n
na ch R[ußl an]d geschrieben und wied erhole es h eute.
Meine Frau kann ich mit den Kin.dern unmöglich in allen Winkeln der
Erde h erumschleppen, ihre Gesundheit h ält es nicht aus, und was ersetzt
denen Kind ern den Verlust der Mutter. Wissen Sie hierzu R a t ? ich nicht.
Erwägen Sie das wohl.
Die Einlage bitte ich durch H . K[ unt h ?] nach Nassau zu b eso1·gen.
Stein 1814 bei der Ausarbeitttng der nass. V erfassung beriet w ul den er später heft ig bekämpfte. Marschall war verheiratet mit K aroline F reiin v. Veltheim-Destedt.
3
Eigentlich ihrer Stiefmtttter, geb. F reiin v. Lichtenstein, lt\lallmoclens zweiter Gattin. Seine
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Brünn, 27. März 1809

76. Stein an Gneisenau
Stein~A.:

Ilcinkonzcpt , mög licherweise Ausfertigung, o hne Unterschrift (cigcul1üuclig) .
Druck: A lt e Ausgnbc 111 S. 9S lT.

Nach.teile der E ntfern ung des H ofes von Berlin. Altenstein. D ie österreichischen
J(riegsvor/Jcreitungcn. D er Charakter der Zeit { Übergangszeitall.er). Preußen s politische L age. Gncisenaus D eut.sehe L egion . S tein bitt.et um russische P ässe.

E. H ochwohl geboren s. g. Schreib en 1 ist mir d. 17. m . c. über Gla tz und
durch einen R eisenden zugekommen, ich hoffe, Sie haben den meinigen
dd. 6. m . c. erhalten . N achteilig für d ie innere Verwaltung un d die Bildung
und Leitung d er neu en Behörden und E inrichtungen ist die län gere E ntfernun g. Es schein t au ch m ehr wah rscheinlich, d aß die Streich e, so geführt
werden, im südlich en Deutschland, als im nördlichen, zur Wirklichkeit
komm en, eher zwisch en Donau und Etsch 2 , als zwischen der E lbe und Oder,
es sch eint al so d ie Gefahr für B erlin so nahe nicht zu sein . Muß man aber
in der Entfernun g bleib en, so ist es um so dringen der nötig, an die Spitze
der R egierungen gescheute, kräftige und mit der neuen Ord nung d er Dinge
v ertnute Münner zu setzen, die in d er Provinz Ordnung, Gesetzlichkeit
aufrechterhalten, b esonders wär e dieses in Schlesien nötig.
H . v . A[ltenst ein] hat viele gute E igensch aften , nur bes itzt er keine K enntnisse vom F inanzwesen., weder d er W issenschaft, noch der Geschichte der
Verfassung fremder Nationen, noch des Zustandes d er N at ion al-Kräfte
des pr [eußisch en] Sta ats.
Ich fürchte, Öster[reich s] An st r engungen werden durch R[ußland ?] gel ähmt, u n d nur durch einen. kräftigen, rasch en Angriff ka nn es sich Vorteile
v er sch affen un d au ch die fremden Kräfte zur T ätigk eit reizen . D er
Mom ent scheint schon groß enteils unbenutzt vor übergegangen . D er Kri eg
wird v on denen F ührern des Volks m it Abneigung an gefangen 3, er wird
ilmen v on ihren Umgehungen abgedrungen, es fehlt also zur Ausführung
r ascher und kräft iger Entschluß und Ausdauer . E s sch eint, die Vor ehung
habe alles vorbereitet , um das Alte aufzulösen und um d as Neue einzul eiten , au szu s~i e n [ ?], d enn d as, wa s wü· vor u ns seh en, ist gewiß nicht
von Dauer . - Die Verbesserung d es Zust and es d er unteren Volkskl assen,
die in Uml auf gebra chten liberaleren Ideen über Verfassun g u n d Verwaltung
werden bleiben und sich entwickeln, wenn die neue Nobiliar-Hier ar ehie und
Bureaueratie und das Gebäude des Gravitations-Syst ems und wie alle die französisch en Formen heißen mögen, zusam mengestürzt sind. Sehr übel ist es,
erste 1' rau, Charlotte v. lV angenheim, die 1'1 itlter vo1L S teins Cat.tin H' ilhelm1:11.e, war schon

1783 gestorben.
Vom 3. M ärz 1809.
1n der T at hat sich der /( rieg bis zur Schlacht von Aspern vorwiegend südlich der D onau
entwickelt.
3 Das gilt in gewissem Grade fü.r den E rzherzog /(arl, der gerne erst den Abschluß seiner
Armeereform abgewartet hätte, während S tadion /iir schnelles Losschlagen gewesen war.
1

2
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daß wir in einer Übergangszeit, in einem Mittelalter leben und daß wir weder
das AJte kräftig v erfechten, noch da s Neue richtig und krMtig auffassen.
W enn Rußland lähm end wirkt und Österreich zurückh~ilt, so bleibt freilich
Preuß en nichts übrig, als stil]e zu sitzen und um Verlängerung der Zahlungst ermine zu fleh en. Geht Österreich kräftig vor, so hat Preußen noch m ehr
zu erwarten vom Handeln als vom Stillcsitzen, und dieses wird weder
Vertrauen geben noch Kraft, noch das Verderben abwend en.
Legen E. Hochw. den Plan zur Bildung einer Legion dem Erzherzog Carl
vor, j eder andere Weg wfu:dc seiner Ausführung hind erlich sein. I ch habe
alle Ursache zu glauben, daß man ihn, im Fall man wirklich zum Handeln
kommt, mit Freuden annehmen werde, und das wenige, was ich zu seiner
Ausführung b eizutragen v erma g, will ich gerne leisten.
Ich muß mich u m einen anderen Zufiuchts-Ort b ei denen j etzt drohenden
Ungewittern vorbereitend umsehen und er su ch e H ochwohlgeboren dringend, d e n Gen e r a l v. S[charnhor s t] zu er inn e rn , d a ß e r mir ru s s i sc he Pässe verschaffe, um sie nach den UmsUinden zu brauch en.
Es lebt hier e in gutmütiges treu es Volk, genußlicb end, ab er es h at wenige
Geist estätigkeit und Geistesb edürfni sse, b esser ist es in Prag, dort ist mehr
Lebendi gkeit, mehr wissenschaftliche An stalten, und dahin werde ich geh en,
sobald als man einen Pl an zu mach en im stande ist.
Nachschrift. D[er] G[eneral] v. S[charnhors t] könnte wohl durch S c hröd ern4 di e Pässe in P ete r s bur g ext rahi e r e n, ich empfehle Ihnen die
Sache sehr dringend , damit mich die Ereignisse nicht übereilen.
Könnten Sie m ir nicht von H. St.-R. Süvern eine Abschrift seiner Vorlesungen über die Geschich te verschaffen.
Auch wünschte ich durch General v. S[charnhorst] zu erfahren, ob Kais.
A[lexand cr] sich für mich b ei N [apoleon] verwandt und m it welch em Erfol g ; über beides er bitt e i c h mir drin gend Antwort.

77. Schön an Stein

Königsberg, 28. März 1809

Stcin ~A .:

Ausfertigung (cigcnhiindig).
Druck: Alte Ausgabe 111 S. 97.

Unzufr1:edcnheit mit Dohna. Riiclrlritt.spläne Schüns.

G. Sch[arnhorst] bittet dringend , d aß Sie ihm über Ihre Bedürfnisse etwas
mitteilen mögen. J eder Wunsch, den Sie ihm dar liber äußern, wird erfüllt
werden . Man fühlt die Verpflichtung dazu j etzt vielleicht m ehr als j e, und
man wird gewiß mit Freuden die Verbindlichkeit gegen Sie erfüllen.
Auf den Medingsch en 1 Gütern geht es, wie es ging, nur tüglich in einer höheren
' Preußischer Gesandter in Rußland. Stein schreibt Schoclern.
W egen der Declrnamen siehe Schöns B rief v. l. März 1809, Nr. 58 Der B rief ist M erclrel,
der damals aus J(önigsberg nach Schlesien zuriiclrreiste, zur Beförderung anvertraut worden .

1
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Potenz, ich weich e wahr cheinlich a us dieser Verbindung. Vollkommen
ein gedenk dem Ihnen gegebenen V er prech en, habe ich sch on viel, sehr viel
ertragen, und Ihr Andenken gab mir Mut und Kraft, aber es ist b esser zu
schlafen als zu verkümmern. I m Schlafe kann man noch von der goldenen
Zeit träum en, die da war. T adeln Sie mich nicht. Ihr Bild war mir h eilig
und wird es bleiben.
[o. 0„ Anfang April 1809]

78. Kunth an Stein
Stciu-A .: AuafcrLigung (cige nhi.indig).

Druck: Alte Ausgnbc 111 S. 98 .

S chön. Untätigk eit in der Sektion /iir Ceivcrbepoli::.ci.

H err v. Sch [ön] 1 gehört gewiß zu den besten Köpfen. Seine Gcsiunungen
habe ich bis je tzt kein en Grund in Zweifel zu ziehen. Ich schätze ihn
wegen häufiger Äußerungen von Anhänglichkeit an E . E„ die ich lhneu
zum T eil mitgeteilt habe. Aber er h a t etwas Hochfahrend es, Anmaßendes,
wodurch er sich gewiß viele F einde macht, und das weiß ich, daß harte
Reibungen vorgekomm en sind, besonder s mit d em Minis ter.
Ich bekomme gewaltig viel allgem eine Sätze zu lesen, und mitunter ganz
wunderbare Entsch eidungen, z. B . der Kontrakt mit Gehr. Bernhard2
werde hiermit wegen v eränd erter Umstände aufgehoben, auf den Grund
von §§des A.L.R„ worin das Gegenteil steht. Doch woll e man nach Billigkeit entschädigen, und Gehr. B(ernhard] sollten die Grundstü cke ohne alle
Verbindlichkeiten bekomm en, aber die Differ enz in Geld b ezahlen . Zugleich wird die Kommission aufgehoben und mir die ganze U nterh a ndlun g
allein aufgetragen. - Oder, m a n läß t da s alte Departernent wie es ist und
verfüget a uf die Berichte desselben an mich . Oder, man b rouilliert sich um
nichts mit d er Ober -R echenkammer, und überträ gt die Kassenkuratel mir
allein, ohne daß ich einen O[ber]-Rech[nun g ]-R[at] zuziehen kann. Aber dies all es sind Kleini gkeiten. Das wabre Schlimm e ist , da ß in den
Hauptsach en gar nichts geschiehet , z.B. keine Veränderun g mit der Frankf[m·ter] Messe, die, wie man weiß, von allen gescheuten Fabrikan ten so
sehnli ch gewünscht wird ; kein e Erweiterung der Freiheit des Orts für die
Fabriken - al s wenn Schlesien gar nicl1t wär e, oder die ultima Tbule wkire !
Da füh le ich täglich mehr: m eine gute Dienstzeit ist - gewesen von Ende
1804· bis Ende 18063 [ . ..].
Dohnn hegte die schlimmsten B e/iirclttungen iiber seinen Inh alt. Vgl. seinen Brief an
M erc/rel vom 1. April 1809 bei L inke, M erck el 1 S . 94fl.
1 J(unth war mit der V ertretung Schöns {als Chef der Sektion / iir Ce1verbepoli:.ei} in B erlin
fiir die Dauer der Ab111esenltcit der R Pgierung beauftragt, s. Coldschmidt, Hunth S . 53 fl.
2
Über die Anlage ihrer Baum.1vollspinnerei in Berlin, den Stein noch im Jahre 1805 mit
ihnen abgeschlossen hatte. Vgl. Bd. 11 N r . 23, 57, 120.
3
D . h„ als er unter Stein im Fabrikendepartement arbeitete.

108

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 3, Stuttgart 1961 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

7. APRIL 1809

79. Kunth an Stein

B[erlin], 7. April 1809

Stein-A.: Ausfertigung (cigcnhündig). Vermerk Steins: „ Ernpf. d. 14. Aprilu .
Druck : Alte Ausgabe lÜ S. 98 f.

Vinclre from mt nach Berlin. Humboldt reist nach J(önigsberg. 111.agistratswahlen
in P otsdam.

[...] V[incke] k ommt den Montag. Ich unterschreibe Eurer Exzellenz
Urteil über ihn, habe ihn aber doch sehr lieb; nur die Versetzung nach
P[otsdam] kann ich nicht gutheißen [ ... .].
An Humboldt h abe ich große Freude. Er ist h öchst arbeitsam , klar, bestimmt, besch eiden. Auch die Unzufriedenst en söhnen sich mit ihm aus.
Aber er hat einen sch weren Stand, und es ist sehr gut, daß er n ach K[önigsberg] reiset (morgen Abend), um a us dem j etzigen Flick- und Stückwerk,
wenn möglich, ein Ganzes zu m ach en. Ich rate ihm, Nicolovius und Süvern
gleich mitzubringen . I st die Sektion ordentlich or ganisiert, so braucht der
Minis ter k aum dort noch einen vortragend en Rat für die wenigen Sach en,
die au ihn komm en werden , oder er k ann sich einen v on der R egierung
interimislisch wählen. Nur einen geschäftskundi gen! Es werden noch zu
viele Mißgriffe gem acht und dadurch der Geschäftsga ng sehr aufgehalten.
Hier kennt H[urnboldt] die größeren Schulen ber eits recht genau, d esgleich en die b edeutendem Prediger; und was den Kultus b etrifft, so wird er
gewiß nicht anstößi g werd en . Er h at mir gesagt , d aß es ihm eine rechte
Freude gewesen, sich wieder in den Besitz des Kirchens tuhls seiner Eltern
zu setzen .
Die Magistrat swahlen in Berlin ·werden erst d en 18ten vor sich gehen, und
auch hier, wenn nicht absichtliche Irrungen gemacht werden, wird sich
die W eisheit der neuen Ordnun g bestätigen. In Potsdam ist man r echt in
den Geist des Geset zes eingedrun gen und hat zu Stadträten gewählt einen
Juden , den Lederfabrikanten l tzig, einen r echtlich en und crfahrnen Mann,
einen Brauer und einen Gra fen, ich denke K aiserlin g, ehemaligen Obersten,
d er sich entschuldigt hat mit seiner zänkischen Gemütsart, den man a ber
doch wird festzuhalten such en. Dort sch eint man bis j etzt r echt zufrieden zu
sein. Ich denke mich auch hier als Bürger aufnehmen zu lassen , wegen des
guten Beispiels [.. .].

80. Kunth an Stein

B[erlin], 7. April 1809

Stciu-A. : Ausfertigung (eigenhündig). Vermerk S teins : „27. Empfong, bcnutw. d . 29. Ap[rilJ."

V orschläge zur Sicheru ng von S teins Existenz.

[ . .. ] H err v. H[umboldt] h at Eurer E x zellenz Auftrag mit wahrer Freude
sogleich au sgerichtet. Bei M[er ckel ?] ist nichts zu tuu gewesen, wegen der
beständigen Gegenwart eines in [s] H au s geh örigen Dritten. Dagegen hat sich
G[neisenau] mit der größten Offenheit erklärt. Von der kleinen Verwendung
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sei wen ig zu hoffen, desto mehr v on der großen. Doch sei ihm vom Erfolge
n ich t s bekannt. E r bi tlct E w. E x z., auf ihn zu rech nen, wo er Ihnen irgend
nützlich sein kön ute. lVL habe ihm gesagt, er habe dem Marschall geschrieben , es wiüe ein großer Fehlgriff gewesen, Sie zu entfernen, und er (G) h ält
alles für das W erk hiesiger Intrigen. Sein Hat ist : Ew. Exz. möchten sobal d
nur möglich die öst erreichi schen Staaten verlassen, und nach Rußland
gehen. Zunäch st mö chten Sie aber durch d ie Frau Erbst a tthalterin in
Nassau zu vermitteln suc11cn, daß es wenigstens bei dem Sequest er bliebe
und nicht Schlim meres gcschühe. AJsdann möchte Ihre Gemahlin sich an den
fr[anzösiscbcn] Kaiser wenden, und zwar, zu sichererer Befördern ng,
unter Umschla g und Adresse an Maret, dessen Name r espek t ier t sei, aber
ohne diesem etwas zu schreiben, damit er nicht wisse, von wem der Brief
sei, d a er denn nicht wa gen dürfe, ihn n icht abzugeben [ . ..].

81. Schön an Stein

K [önigsberg], 11. April 1809

Stcin-A.: Au sfertig ung (c igcnhi.i nd ig).
Druck: A lle Ausgabe II I S. 99f.

Begründct„scincn Entschluß, abzugehen, m it der En.ttiiuschung über das S tack en der
Re/ormpol1:ti Ir.

Auf Au ftra g von G. v . S[charnhorst] erhalten Ew. E xz. hierbei eine Anweisung auf Arnstcincr und E ckeles zu W[ien] über 2000 Tlr. Courant u nd
3105 Tlr. Gold . E s soll der R est d essen sein, das der Graf noch für dies Jahr
restiert. Gott erhalte Ew. Exzellenz.
Ich bin dem eingedenk gewesen, was Sie mir in Beziehung auf den Grafen
zur Pflicht machten, aber Sie können n icht wollen, daß m eine P ersönlichkeit dabei leide. Dies würde d er Fall sein, wenn ich bliebe, ich trete daher
zurück 1 . E s kommt gewiß in der Wirtschaft eine andere Zeit, und dann b in
ich wi eder da . Tadeln Sie mich nicht. Graf Dohna ist sch wäch er, als wir es
u ns all e da chten, und der Posthal ter treibt sein Spiel weit er und stärker, als
wir es uns vorstellten. Die Krisis muß vorüber. Alle großen \Virtschaftsplä nc liegen total . Das h at mir sehr wehe getan, ich sehe elend aus und würde
sterben, wenn ich n icht aufs L and ginge, meine Freund e r at en m ir dazu. Die
Prozesse mit d en Nach barn geh en all ein fort, wie ? wissen Sie, aber doch
noch besser , al s die ' ViTtschaft. Und Groß ist auf d en Gütern noch so überau s geachtet. Gott erh alte Sie !
1

Schön halle (l//I 9. April wn seinen A bschied und wn die Ü bertragung der Priisiden.tenS t.clle bei der lillh auisclien R rgienmg z u Gu 111binncn gebeten. S einem Gesuch 1vurde du rch
die J(abinells-Ordre vom 12. A pril entsprochen. S. P apiere Schöns J Anlagen S. 96/ . Z ur Au/schliisselw1g dieses B riefes vgl. oben N r. 58.
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82. R eden an Stein

B[uchwal)d, 12. April 1809

Stcin-A .: Ausfcrtiguns; (eigenhündig).
Druck : Alle Ausgabe lll S. l OO f.

J(ritilr a n der preußischen V erivaltwig.

Auf eine Veranla sung von Freund Kunth bl e ibt d e r sc h w arz c Ka s t e n
mit den Landkarten hier - er i t bei G[ra f] G[eßlcr] , welch er ihn m it na ch
Rendorf und von da durch Gcfü lli g kc it weit er b esorgen wollLc. Itz t
ruhet dies - oder stagnieret vielmehr - wi e man ch es an dere bi s auf
weit e r es . Seit d er abermaligen Zusam menku n ft, Lau ern und Zcitvc rsäum cn geb e ich alles auf.
Hier herrsche t ein alles vertrocknend er, zcr törendcr, au wurzelnder S tr ichwind - statt die Segel einzuzieh en, v erm einen un geübte Segler mit vo11cm
Wind den Hafen zu erreich en, zerreißen Tauwerk, Segel und Masten und
stranden, noch eh e sie Land seh en. - J eder Tag führe t neue lnkonsequenzicn und wirklich unerhörte Dinge herbei. So die lau t c Errichtun g der
Fangbataillonc 1 unter der Firma Braun schweig-Hessen - der V e r k a u [
des Fürstentum Öls an den Prinz Sol ms - d er Transport von allerhand
h arcl wares - dies erinnert mich immer wied er an die F ab el v on d em
Strauß, welcher den Kopf in da s Gebüsch steckte. Im In neren glaube ich an ein neues Dep artement - da s d er ominationcn
- wer da Chef ist, erraten Sie.
Dabei Intrigen, Kabalen, Ebbe und Flut - eine negative Strö1J1ung, welche
unüberwindlich divergieret und doch auch kein Entschlu ß zur best immten
Verfolgung einer selbst gewählten und gut anerkannten Route. - Daß
Grawert auf half pay gesetzet 2 und and ere erhoben werd en, soll wah r sein,
sowie daß v. fa ssow fort od er los will3 - und daß Mcrckcl zurü ckkommt 4 •
- Vincke wurde in Berlin erwartet, muß nun ch on da sein. Ich beneide
ihm die Freuden des Debut nicht. Hätte er doch mein em R a t gefolget und
wäre zu un s gekommen. Erdrnansdorf ist itzt in Liegnitz etabliert 5 und
H. Kicckhöver 6 eine Stufe herunter gestiegen.
Wir leb en rul1ig und zufrieden bis auf den direkten Anteil - Ge ld g eben
- welch en wir an dem Allgemeinen nehm en. - Handel und \Vandel
stocket ganz, weil nicht mehr fabrizi ert, fol glich auch n icht gek auft wird und wieder um gekehrt. E s fehlt an F lach s, an Le in-Samen. I ch seh e trüben
1
2

3

Vgl. L ehmann, Sc!tarnhorst // S . 258 und L inke, Th. von M erc/rcl J S . 89.
Am R and: „ I st ungeg rünclct".
Masso1v halle seinen A bscltiecl gefordert , vgl. 0 . L inke, /i'. T h. v. M crc/wl, 13erlilL 190G/10,

s. 83.

4 Ü ber M crclwls J( ünigsbergcr
A 11/c1Ll!talt t11Ld seine R iicldwhr nach S chlesien A IL/<ing
April 1809 s . L inke, M erclrel S . 72 fl.
6 E r 1Var :;w n Priisiden t.en
der nach Liegn il:; verlegten n iederschlesisclwn R egierung ernan nt
111orden . Vgl. oben Nr. G8 Anm. 8 .
0 E hem als 2. Direktor der n iedersc!tlesisc!ten
J(ammcr, n u n Vi:;cpriis ident bei der neugebildeten R egierung.
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Zeiten entgegen - nur die Kartoffeln werden h elfen, welche sehr wohlfeil
sind, au ch da s Fleisch .
\Venn die unbe s timmt e n Abgab en fortdauern, welche zweimal so groß
sind als die gewohnten bestimmten - direkten und indirekten - zusa mm en genommen, so mü ssen Untertanen und Guts-Herren zugrunde gehen.
Die B[erg-]Werkspartien gehen gut - dies sind die einzigen, welch e d en
Kopf oben beh alten, weil er nicht hervorraget.

[Briinn,] 12. April 1809

83. Stein a n Scharnhorst

S tcin-A. : Konzept (cigenhiindig). PrSt..A. Königsbe rg, N nchlnß Schö n Nr. J l fo l. 2 S te in nn Schön : Ausfertig ung (cigc ohünclig ). Nnch de r Aus fertigung. Vermerk Steins nuf dem K o nzept: „Dem Gco crul v. S[cliurnhorst] p. H. v. S[chön
gesandt."

Druck: Alte Ausgnbe III S. 102.

Sorgen wegen seiner S 1:c1terheit und seines Unterhalts.

Die seit dem Anfang dieses Monats eingetretenen entsch eidenden Ereignisse1 machen mich mit Recht wegen m einer persönlichen Sich erheit und
m einem Ausk ommen b esorgt. Mir ist kein russisch er R eisepaß zugekommen, über den . Erfolg der Verwendung d es Kaisers Alexander bin ich nicht
b elehrt, und wegen m eines zukünftigen Auskommens ist nichts festgesetzt.
Daß dieses geschehe und daß die mir d . 16. Januar gegebene Hoffnung
erfüllt werde, darum bitte ich gegenwärtig, wo die Umstände vielleicht mich
balde nötigen werden, einen anderen entfernter en Zuflu chtsort zu suchen,
und alle weiteren Verbindungen so gut als unmöglich werden, enthalte mich
aber aller Anträge über d en Betrag.
1

Am 9. A pril erfolgte die J( riegscr!rliirung Osterreichs att Franlrreich, am 8. April erging
das große J( ricgsmani/est von Centz.
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