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DEH KRIE G VON 18 09

B[uchwal]d , 14. April 1809

84. Reden an Stein

S tc in ·A. : Au.!!fcrlig ung (cigenhiindig). Vermerk S Lcius : "Gcs chr. d. 30. er. uu<l zuslcich einen cnssirtcu \Vcchscl a uf Crnf
Gcßlcr diesem wieder gc8tmdt."

Druck: Alte Ausgabe 11 l S. 102f.

Ausbruch des Hrieges. Besorgnisse um Stein. N en/ralitiit Preußens. Un:ufriedenheit. Fiih rerlosiglrnit.

Soeben erh alten wir die wichti ge Iachrich t vom 8ten dies., welche Sie, lieber
Freund, mehr wie irgend jemand interes. iert. \Vir sind über d ie erwartete
Sache weniger b etroffen, als der Folgen wegen für S i e besorgt. Haben Sie die
Gü te und beruhigen uns durch eini ge Zeilen. Ich wiederhole, daß der Kas ten
mit den Karten b ei unserm Freund G[eßler] bleibt. Dieser ist itzt b ei uns.
E r war mit der vor erwähnten, lä ngst erwarteten acl.tricht sehr zufrieden.
Meine Frau verba rg eine h eimliche Zufriedenh eit - ich stimme nicht mit
dieser Ansicht. Ich arbeite te einst für die Zukunft, ab er für eine bekannte
und erwartete Zukunft, nicht für eine idealisch e, aber mein Reich war von
dieser und n icht von einer zukünftigen Wel t, was nützet di e, wenn die
gegenwärti ge verheeret, erwürget oder umgewälzet i t. \Vas hilfet alles
W irken, wenn es nicht nützet. Hier werden allerh and Anstalten gemacht,
aber, ich fürch te, ohne zu nützen 1 . In der Al te Mark sind Unruhen ausgebroch en, aber ohne zu fru chten 2 • Soeben zirkuliert bei uns eine Neutraü tätsKurrende, reim en Sie den Inhalt mit den auf dem andern Blatt bemerkten
Tatsachen? so wenig wie ich das h eutige ominöse Gewitter m it de m Schnee
und Eis des Gebirges und mit der kalten Temperatur r eimen kann. Es
fehlet allenthalben an Futter und an Geld .
Aus dem R eich [ ?] Symptome von Erschlaffen, A uflösung, Unterdrückung,
Vexationen und U nzufriedenheit, um dem einen Stand zu sehrn eicheln,
wfrd d er andere gefährdet [.. .].
Über die militiirischeit Rüslu11gen in S chlesien s. Lehmann, Scham horst 11 S. 248 u.
S. 301 fl. - Die Stimnmng des Landes geht sehr deutlich hervor aus den Briefen M erclrnls
an Dohna, vgl. Linke S. lOlfl.
2 Es handelt sich um den A nschlag Schills auf Stendal Ende März . S. Bassewitz I V S. 461.
1
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85. Stein an O'Donell

(Brünn,] 16. April 1809

Stcin· A.: Konzept (cigcnhiindig).
Druck : Alte Ausgnbc lll S. 103.

Bittet run die E rlaubnis, seinen Aufenthalt nach 1\!ien verlegen ;;u dürfen.

La guerre etant declaree par Je fa it et selon Jes formes, il mc paralt que Ies
rai sons qui ont engagc le gouvernement a m'assigner un endroit pour mon
sejour de preferencc a u n autre, doiven t cesser et qu'on voudra me laisser le
ch oi.x de celui que m es rapports me rendront le plus convenablc. Si lc Cte de
Stadion ne m'a rien fait savoir a eet cgard, je l'attribuc aux occupations
nombrcuses et importantes que la situation presentc des affaires amcne et
lui donne - et je m'adresse a Votre Excellence pour lui d emander SO U
opinion eclairee et am icale, si j e ne puis choisir ma intenant uu domicile
quelconque qui me convienne. J e des irerais, dans ce cas, me rendre a
Vienne1 •
86. Gentz an Stein

Wien , 17./19. April 1809

S Lcin-A.: Ausfe rtigung (cigcnhii ndig). Vermerk Steins : "bcantw. d. 20.
Druck : Alte Ausgnbc III S. 104IT.

A[ p ril] .'~

G'ründe fiir die Zurückhaltung des l'Viener Ilofs gegenüber . /ein. Übersiedlung nach
V\!icn genehm igt. Die politische Lage. Iloflnu ng auf Preußen noch nicht gan;; aufgegeben . ll altung Rußlands. 11\!allmoclen s englische Mission.

E uer Exzellenz h aben hoffentlich eine zu günstige Meinun g von mir, um
vorau ssetzen zu können, daß die Bewunderung und hhrfurcht, von der ich
gegen Sie durchdrungen bin, so Jange ein Gedanke oder ein Gefühl in mir ist,
j e wech seln oder abnehmen k önnte. Ich m einesteils bin von dew Vertrauen
b eseelt, d a ß der, welchen Sie einmal mit Ihrer Gunst beehrten, wenn er sie
nicht m utwilli g versch erzt, sie nicht wieder verlieren kann. Wäre eins und
das andere nicht d er Fall, so würde ich in manchen Augenblicken gefürchtet
h ab en, Ew. Exz. Wohlwollen nicht mehr in dem Grade zu besitzen, in
welch em ich mich während Ihres Aufenthalts in Prag desselben schmeicheln
zu können glaubte. Denn einesteils war da s \Vcnige, was Ew. Exz. m ir von
d em Augenblick e an, da ich in W ien angekommen war , h aben zuk ommen
lassen, so gefaßt, d aß es mich beinahe h ätte b esorgen m ach en, ich h ätte auf
irgendeine W eise d as Unglü ck gehabt, Ih nen zu mißfall en , und andernteils
fühlte ich mich selb st durch das Stillschweigen, welche ich gegen E w. Exz.
beobachten m ußte, in eine so p einliche Lage versetzt, daß mein ganzes
V crtrauen auf d ie Liberalität und Hoheit Ihrer Denkun gsart dazu gehörte,
u m nicht eine Mißdeutung meines Verfahrens zu befürchten.
1

O'Donell antwortete arn 22. April rnit einigen verbindlichen Z eilen, daß er die Bitte
S teins an S tadion als den ::usländigen J\l/ini:ster we1:tergegeben habe. Unterdessen hatte sich
die Angelegenheit schon erled igt ( s. den nachstehend abgedruckten Brief von G'ent;; vorn
17. April 1809. Der B rief O'Donell~ irn S tein-A.).
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Ob ich gleich hier nur einen sicher geringen T eil dessen, was zur vollständigen Aufklärung dieser Sach e gehört, sagen kann, so muß ich mir doch
weni gs tens so weit, a]s es di e Um stände gest atten, Luft machen . Die wahre
Ursach e meines Stillschweigens war - Verlegenheit ; und diese Verlegenh eit gründet e sich - auf die, in welcher ein a nderer, übrigens einer d er v ortreJilich st en Männer dieser Zeit, sich befand 1 • Gleich vom Tage m einer
Ankunft in Wien an wurd e der W u nsch und die Hoffnun g, E w. Exz. b aldmög1ichst hier zu sehen , in den s tärksten u nd n achdrücklichsten W orten
gegen m ich geäußert. Man nährte damal s Au ssichten auf einen für uns
gün stigen Entschluß des Königs von Preußen ; Au ssichten, d ie ich schon
damals nicht m ehr für gegründet hielt. Als diese Aussichten schwankender
wurden, als sie endlich gan z zu erlösch en schienen, entstan d die n ach meiner
Über zeu gung übertriebene Besorgnis, d aß es u nter solch en Ums tänden
undelikat sein m öchte, E w. Exz. förmlich zu einer R eise n ach Wien einzuladen und, was ich a uch tun m ochte, um gegen diese Besorgnis zu prote st ier en, ie hatte solche Wurzeln geschlagen, daß ich den Entschluß, den ich
au s allen Kräften und ohne Unterlaß b et rieb , nicht meh r zur R eife zu brin gen
imst ande war. Ich wurde jedoch auch der H offnung, endlich auf d en Punkt,
den ich zu erreichen such te, zu gelan gen, nie förmlich b eraubt, und so v ergin g unter Zweifeln, E rwartun gen, Hoffen und Harren, Wünschen und Versuchen ein T ag n ach dem andern, ohne zu irgendeinem entsch eidenden
R esultat zu führen. Hätten E w . E x z. Ihrerseits irgend etwas zu tun gewußt,
was der Sach e den Ausschlag geb en konnte, so würde dieser für mich höch st
peinlich en Ungewißh eit viel eh er ein Ziel gesetzt worden sein. So ab er wurde
es m ir zweifelhaft, ob Ihnen mit ein er Einladung na ch Wien auch nun
wirklich gedient wär e, und d adurch s tieg meine Verlegenheit aufs höch ste.
Dies ist in kurzem die Geschichte meines bish erigen Sch weigcns.
M e in e Ansicht h at keinen Au genblick gewankt : es wär e für dies große
W erk, d as j etzt unternommen worden ist, von u nendlicher Wichtigkeit
gewesen , wenn Ew. Exzellenz mit dem Gr. Stadion auch nur einige gründlich e Unterredungen hätten haben können; und ich b etrachte es als einen
unersetzlich en Ver1us t, d a ß dies n icht der F all gewesen ist.
Graf Stadion hat mir zw ar bei seiner Abreise von hier2 aufgetragen, E w.
Exzellenz zu melden , daß, wenn Sie den Aufenthalt in Wien dem in Brü.nn
vorziehen soUten, Ihre Anher okunft auch nicht d er geringsten Schwierigkeit unterlii gc3 , und bloß v on Ihrem eigenen Entschluß abhän gen würde;
ich entl edige mich aber dieses Auftrages, ohn e Hoffnung, ohne Zufriedenh eit und ohne Inter esse. N ur in dem einzigen Falle, d aß Brünn Ihnen b estimmt zuwid er wäre, kann ich mir v ors tellen, daß Sie von diesem Antrage
j e tzt Gebrauch mach en würd en . Und insofern Rii cksichten auf m ich selbst
1
2

3

Stadion.
Er war am 9. A pril aus H' ien abgereist. S . Gentz, Tagebücher 1 S. GO.
Diese Erlaubnis kreuzte sich also mit Steins Gesuch vom JG. April 1809.
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bei einem solchen Verhältnis ins Spiel kommen dürfen, habe ich keinen unmittelbaren Grund, das, wonach ich so lange sehnlich und tätig gestrebt
habe, j etzt sonderlich zu wünschen, d a ich von einem Ta ge zum andern
erwarten m uß, von hier abgerufen zu werden, und mit Zuverlässigkeit auf
keine namhafte Verlän gerung meines eigenen Aufenthal ts in \Vien r echnen
darf.
Unterd essen war es immer m ein e Pflicht, Ew. Exz. j enes anzuzeigen, da mit
wen igst ens, wenn Sie früher oder später oder auch jetzt gleich d en Wunsch
wiJ:klich nähren sollten, Brünn mit W ien zu vertausch en , j ede weit ere
Anfra ge d ieserhalb überflüssig gemacht werde.
Ich glaube, Ew. Exz. werden mit dem Geist und Charakter d essen, was d ie
hiesige R egierun g in der let zt en Zeit publiziert h at , im Gan zen nicht unzufri eden gewesen sein. Die militärischen Pläne sch einen mir, soweit ich sie
ken ne, in demselben Geis t entworfen zu sein ; und wenn die Ausführu ng
ihnen von allen Seiten en tspricht, so ist in der Tat ger ech te Hoffnung auf
einen glü ck1icl1en Ausgang vorhand e n . ~
Aus einer lan gen Unterredung mi t dem P rinzen von Oranien 5 h abe ich den
wich t igen Trost gesch öpft, daß, t rotz der bish eri gen Ab neigung d es K önigs
gegen den einzigen E ntschluß, der ihn r etten und unser Unt ernehmen
sich ern und verv ollständigen k ann, d ie H oifnung au f eine tätige Mitwirkung
P reu ßens doch keineswegs aufzugeben ist. Der K önig steht all ein ; diese
Lage kann n icht lan ge fortdauern. Seitd em GrafGoltz in Berl in ist , hat sich
au ch der T on und der Sinn alles d essen, was un s von dieser Seite zukom m t,
m erkl ich geändert. D as einzi ge Unglück für dieses, wie für so v iele a ndere
Verhältnisse, ist die h artn äcki ge Blin dheit oder Verzagtheit d es Kaiser s von
Rußland. W ohin diese endlich führen wir d , weiß der H imm el ; ich für chte
aber - zum Schlim msten. Und d ie h öch st verderbliche Revolution in
Schwed en gibt dieser Besor gnis eine n eue Kraft 6 .
D er beiliegende Brief 7 ist mir für Ew. E xzellenz zugest ellt worden . Von
General W all moclcn haben wir noch keine Na ch1·icht. \V ir wissen bloß, daß
4
R amlbem erlnrng S teins zu c/i:esern A bsch ni:tl: „ I n den B ek a nnlmnchungen d er R egierung h errsch ten die v ortre lilich st en Gnmd-Sütze und Gesinnu ngen in einer sehr edlen ,
einfac h en Sprach e ausgedrü ck t ."
6
1'\lilhelm Prinz vo n O r a ni e n- Fitld a , der Sch1Vager des f(ö nigs, preußischer General,
der spätere H önig der N iederlande, der S te1:n in Brünn. besuchte, s. P erl=, S tein JJ S. 366.
E r hatte all/. f(rieg von 1806/07, insbeson dere an der Schlacht. von A 11erstädt w ul der I(cipitu.lation von E r/urt eine11 1Venig rühm lichen A nteil genom/11.en und lebte, da er seine
letzten B esil=u ngen verloren hatte, vorwiegend am ff ofe seines Schwagers .
6
Im ll1är= 1809 war Gustav I V ., der starrlröpfige Gegner des revolutionären Frankreichs,
gestürzt worden, da Schweden der Last. des f( rieges gegen Frnn./rreich und R ußland, der
schließlich z um Verlust Finnlands führte, n icht m ehr gewachsen war. i hm folgte sein Oheim
I(arl XI J /.,der im September 1809 mit Rußlan d, i1n J anuar 1810 mit F ranlrreich Frieden
schloß , im August 1810 B ern adotte als Thronfolger adoptierte und 1:m N ovember 1810 an
der Seite Franhreichs in den f( rieg gegen England eintrat.
7 Nicht zu ermitteln.
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er am 28sten Februar von Malta abgegangen ist, und ein englischer Kurier,
d er vor 8 Tagen hier ankam, hat die Fregatte „The Success", auf welcher er
sich befand, den lOten oder llten Mürz a uf der Höhe von Sardin ien b egegnet; er wird also schwerlich vor Eudc Miirz in London angekommen sein .
Fürst Starhcmbcr g 8 , d er bis jetzt n och in Efferdingen, soll unverzüglich
nach England abgehen; und zwar durch das nördlich e Deu tschl and. Ich
habe ihm geraten, seinen \Veg über Brünn zu nehmen und Ew. Exz. um
guten Ilat zu b it ten, dann aber in Berlin seinen b es timmten Plan zu form ieren . Ich hoffe, er wird d ies all es b efolgen, gl aube aber n icht, daß ich ihn
v orher noch in W ien sehen werde, weiJ er aus b esonderen Priva t-Ursach en
h ier n icht m ehr herkommen, sondern von E fferdin gen über Krems auf die
Straße von Mähren und Schlesien geben wilJ.
Ich bitte Ew. Exzellenz insUiudigst, m ich gleich nach Empfang die es
Schreiben m it eini gen Zeilen zu beglücken; es ist vo n uncudlicb cr \Vi chtigkeit für mich, Ihres Wohlwollen zu all en Zeiten gewiß zu sein, um wenigstens eine schriftlich e K ommun ikation ununterbrochen for t ctzcn zu
dürfen.
Brünn, 19. April 1809

87. Stein an Reden

E hc 111uls Prcuß. S tnntsurch iv B resla u: Aus ferti gung (cigenhündig) . Vcrm. H.cdcus : „resp."•
Druck: Alle Ausgnbc 111 S. 107f. ; Teildruck : \Vutkc S. 6 18.

Die prcußi8che Vcnvaltung. Schün. S teins pcrsü11liclie Angclegenlwil.m . L ebe11J1au//ass11ng. 1Jcdeut1mg des üst.erreichischen J(rieges. D er Au/enth alt in JJriinn.

Ihr Schr eiben, lieb er Reden, d. d. 5. m . c. 1 erhiel t ich ·wenige Stunden nach
dem Abgang des meinigen vom 16. 2 , und wurde ich d a durch über Ihr Stillschweigen beruhigt.
Statt Pakete oder Briefe an Geßl cr zu adrc icren , so b edienen Sie sich uur
m einer Adresse, oder d er Fr. M. A. von Köffillcr oder der H. Grnisin gcr u.
H crzograth in Brünn. D er Gang der Post über Trnppau i t sich er, ich erhal te d ie B erl iner Briefe den sechs ten Ta g, d ie ILri gen la ngsamer.
An Ihren Kla gen ü ber den unvoll komm enen Gang der inncrn Verwal tun g
nehme ich lebhaften Anteil, d ie Sache selbst kenne ich n icht, da ich sel bst
nicht einmal eine Berliner Zeitun g h ier erhalte, also von allem Bega ngenen
u nd Unterlassenen im ger ingsten n ich t u nt errichtet bin. Mich w ürdcu Sie
sehr v erbind en , wenn Sie mir d ie interessa ntesten Verord nungen m it t eilten.
8 Ludwig J oseph Max Fürst v. S tarh em be r g (1702-1833), seit 1790 in üsterreichisclwm
diplom atischem Dienst , z uerst Gesandter im Jlaag, dann in L on don 1792-1809. Einer
der lrc/tigstcn Gegner Napoleons in der österreich ischen Diplomatie 11nd dcsivei;en vo11
diesem besoll(/ers gehaßt. Na poleon ließ im Felcb1g von 1809 S tarhcmbergs Giiler besonders
brandschatzen.
1 F ehlt.
2 Fehlt.
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Übrigens klagt d er gute Sch[ön], über den Sie so mißvergnügt sind, so sehr
wie Sie u nd will abgehen - es mag wohl die Theorie manchen Mißgriff
machen, aber v iel Heil erwarte und finde ich nicht in der blinden hin und
her tappend en Houtine, die solange in unser en Kollegien herrschte und sich
doch sehr v ieles zu Schuld kommen ließ.
In diesem Augenblick des gro ß en begonnenen Kampfes wird meine
Angelegenh eit schwerl ich mit Erfolg betrieben \Verden, da ich selbst nicht
einmal wüßte, von wem und wo dieses gesch eh en sollte. Man wird sich also
immer für da erste m it Palliativen und Verwendungen dr itter P ersonen
behelfen müssen, und helfen diese n ichts, au s welchem Grund soll me in
persönJiches E inwirken in diesem Augenbli ck helfen.
\Vahrsch einlich sollte an mir ein B eispiel gegeben werden, und je tzt brau cht
man noch dessen Fortdauer und dessen Wirkung, wie e die Sequcstrierung
d er Güter österreichisch er Untertanen im Württembergisch en und zwar vor
dem Krieg, z. B. der Metterni chsch en, Starhember gisch en Besitzungen
bewei t.
Ich glaube sehr fest an eine gebieterische P!licht-Erfüllung, an einen
höh eren Beruf, an eine Ein_b eit und Konsequenz im Ch arakter und an eine
Vorsehung - ob d ieser Glaube mich zu einem ruhigen, behaglichen L eben
führL, das weiß ich nicht, er erh ält aber meinen innern Frieden - und gibt
mir einen seh r ruhigen Blick in die Zukunft.
Den 10. April ist also das Trauerspiel b egonnen - die von dieser Seite
geäußerten Gesinnun gen, aufgest ellten Grund -Sätze in denen seit d. 6. erl assenen Bekanntmachungen sind edel, h erzerheh end und werden vor trefflich
ausgedrückt - in der Anlage eine Probe. Die Zurüstungen sind groß, sie
wer den mit Eifer und unermüdet fortgesetzt - über den E rfolg entscheidet
d er Herr der Heerscharen . Ist er unghicklich, soll „nur e in e in z i ger
W ill e h errsc h e n , gegen ihn keine Zuflucht und Rett un g se i n,
soll e n a ll e n ur e in em di ene n", so h at das Leben allen Heiz verl oren,
so ist es ein Zirkel von t ieri schen Genü ssen und sklavischen Bemühungen,
sein Brot ruhig fressen zu können. E in solches Leben h at im 52ten J ahr
wenig Wert mehr.
Wir sind hier gesund , allmählich ein gewöh nt, d ie schöne Jahreszeit erlaub t
uns, die reizende Gegend zu genieß en, der Umgang mit gutmüti gen, gefälligen Menschen fehlt nicht u n d ist wohltätig. Ich lernte hier d en Graf Berchtold kennen3 , er kommandiert ein Land wehrbataillon, Gutsbesitzer, bekannt
durch 17-jährige Hcisen, V erbrcitung wohltätiger Kenntnisse, er hat auf
seinen Gütern ein Krank en- und Armenhaus errichtet, das ihn 10/m jährlich
kostet, auf den Grenzen seiner H errsch aft stehen E inladun gstafeln für
3

L eo pold Graf P • .Bc r c hto l d (1 759- 1809), Phi lanthrop, Vl'cltrc1:sender, Schriftsteller,
Peröf{rntlichtc unter anderem1809 „Beiträge ::.11r Veredelung des österreichischen Lan.divchrnwnns", richtete sein Schloß Buchlowilz als Hranlrenhaus und Lazarett ein, starb an einer
111fcktio11, die c1· sich im Dienst der J\ranlrcnpflcge ::.uge::.oi;en hatte.

118

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

20. APRIL 1809

Reisende, Kranke und Notleidende. Seinem Beispiel folgen m ehrere Gutsbesitzer.
Ich habe eine Druck schrift über den Zustand der Bauern in Ungarn des
G. v. Berwitzy [?] 1804 geschrieben1 vor mu: liegen , der Mann sagt :
Officia publica oportet esse non emolumentu m sed onus, ad quod supportandum quisquc obligatur, qu em fiducia publico designat. Sed dulcis quoquc
est quies vitae privatae nobilitaris Hungariae, qua qui vult pro utilitat e
publi c a abundanti potest [sie!] . Scrvire publico, perquir e r e rerum ad
invicem relationem , emo lum en tum c om m un e perscrutari, indagari
veritatem, non tantum convenit se d et in c umbit nobili Hungaro.
In Ungarn haben 231 P ersonen zur Errichtung der Ludoviceisch en Universität 981000 F . unterschrieben.
In Wien sind fast alle jungen L eute von Stand mit d er Landwehr und d enen
F reibataillonen marschiert, und Graf Brenner, Vater dreier Kinder, eh emaliger Gesandter in Kopenhagen, Majoratsherr, kommandiert unter
andern Gutsbesitzern ein solch B ataillon - er ist ein sehr v er s tänd iger
Mann.
Ich glaube an Hingebung d er Untertanen im österreichischen Staat. \Vissen Sie einen guten, verständigen, treu en Bedienten? Der meinige will
nach Berlin zurück und sein H eil in einer Kanzlei als Surnumer air v er suchen.
88. Stein an Gentz

[Brünn,] 20. A[pril] 1809

Stcin-A.: Konzept (cigcnhündig) ouf dem Ilricf von Ccnlz vom 17 ./19.April 1809.
Dnzck: Pcrtz, S tein ll S . 36Jff. noch der Audcrtiguog mit lcichtco Abweichungen, besonders zu Dcgitm des Textes;
Alle Ausgabe lll S. 109f. nach dem Konzept. Ebenso hier.

Griincle seiner Z uriiclrhaltwig gegeniiber dem 11Viener J( auinett. vVam endes Beispiel
der französischen Emigranten. Gesuch vom JG. April 1809. 11altung Prcttßens.

Ich eile um Ew. Hochw. auf Dero Schreibend. d . 17./19. m. c. zu antworten,
damit Sie m ein Brief vor Ihrer Abreise noch erreiche1 .
Lassen Ew. Hochw. der Unwandelbarkeit meiner für Sie gehegten Hoch achtung Gerechtigkeit widerfahren, und seien Sie überzeu gt, daß ich Sie
wegen Ihrer richtigen Ansichten des europäischen Staatenverh ältnisses, des
Muts, der Beharrlichkeit und d es Geistes, womit Sie die Sache erst der gesellsch aftlichen Ordnung, dann der aus dem Gleichgewicht der Kräfte entstehenden Freiheit der Nationen verteidigt haben, ehre und unendlich sch ä tze, und
daß diese Gesinnungen unabhängig sind von allen kleinen B etrachtungen, di e
p ersönliche m om entane Rücksicht herbeiführen mögen. E. Hochw. äußern
die Meinung, hätte ich wegen meiner Überkunft nach Wien einige Schritte
getan, so würde dieses der Sache einen entschiedenen Au sschlag gegeben
4

1

Nicht ermittelt.
Gen.tz verließ 11Vien. am 8. 1'\llai, die Stadt 1vurde am 13. von den Franzosen besetzt.
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haben ; nach meiner Überzeugung erlaubte es m ir aber k eines meiner V er hältnisse gegen di eses Land, einen solch en Schritt zu tun . Man gab mir als
einem Geäch teten ein Asyl , man wies mir einen bestimmt en \Vohnort an,
man äußerte aber auch nie die leisest e Absicht, weder durch Unterredungen
noch durch Schriftwech sel, noch dUl'ch irgendeine d enkbare Art, m it m ir
in Verbindung zu treten oder e twas anderes für mich tun zu wollen, als mir
d en Gebrauch d es F euers und Wasser s zu erl auben. Ich schrieb d en 24·.
F ebr. 2 meine Ansichten über die preuß. Verh ältnisse, dieses blieb u nbeantwortet, E . 1-Iochw. äußerten zwar versch iedenemal , daß man mich in
W[ien] zu sehen wünsche, eröffneten aber immer noch die Aussicht
einer näheren b estimmter en Äußerung - di e ich also erwartet e - und da sie
nicht erfol gte, h ierin einen neuen Grund zur B est ät igun g m einer Meinung
fand, daß m eine Lage es gebieterisch erford ere, mich ruhig zu verhalten, und
nicht die zudrin glich e, Listige u n d zwecklos tätige Rolle eines nach der
WicderhersteUung seines Zustand es j agenden Emigranten zu übcrneh1ncn.
Mir schwebte das Bild der franzö sischen E mi granten sehr lebhaft vor Au gen
und warnte mich deutlich , daß der vcrstündige T eil, z. B. der Marechal de
Castries3, Gen. Bouillc 4 , da er sah, daß man seiner [nicht] b edurfte, sich
gänzli ch zurückzog, weil das u nhcrnfene Treiben im entgegengesetzten
Sinn zwecklos ist .und herabsetzt. Als ich erfuhr, d aß Gr af R eden und, wie es
hier hieß , in E. 1-Iochwohl geb. Begleitu ng, Buchwald verlassen habe, so
blieb m ir nur d er \Vunscb, daß mir die freie Auswahl meines Wohnorts gest attet werden möge, u m nach d en Umstünden und nach m einen individuellen und Familien-Beziehun gen davon Gebrauch zu m achen, u nd in E .
Ho chw . vermuteter Abwesenheit schrieb ich deshalb d. 17. 111. c. 5 an Graf
O' Donell, dessen Antwort ich erwarte.
Die Nachrichten des P. v. O[ranien], die er au ch bei seiner Durchreise
mir miLtciJte, s t immen ganz mit dem über ein, was ich aus anderer Quelle
weiß. Der König find et sich in seiner Bcbanlichkeit im NichtwolJ en bestärkt durch seinen Freund Alexander und das Gefährlich e d er Unterneh mun g, und ich fürchte, es wird seinen M[inistern] viel k osten, um ihn zu
anderen Gesinnungen zu bringen. Drum wird es aber notwendig sein, daß
1-I. v. W[essenber g] nach K[önigsber] g geh e, au Ort und Stelle selbst wirke,
mit d en E influß habenden Kräften und Menschen sich v erbinde, da alJes
Verhandeln mit dem Graf Goltz ohne alJen Erfolg ist 6 •
2

Diese Denlrschri/t ist oflenbar nicht erhalten. Perl::. ( S t.ein 1 I S. 357) en vühnl sie, ohne
ihren Inhalt zu /rennen.
a S . Bd. J N r. 313 A nm. 3.
4 S . B d. I N r. 301 A nm. 1.
5 Genauer: am 10. April 1809, 1vie sich aus der Anlll'orl O'Donells vom 22. April ergibt.
S . oben N r. 85.
6 H' essenberg verhandelte in B erlin mit Gollz iiber den B eitr1:u. Preußens zum J(rieg gegen
Frankreich.
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B [er1in], 22. Apr[il 180]9

89. K u nth an Stein
Slein-A.: Au•fcrligung (cigcnbüudig).
Druck: Alte Ausgubc Ill S. JIOf.

Abga ng Schüns. lVa hlen in B erlin. Die Stiidle-Orclnung.

E uer E x zellenz Verehrtes vom 12ten habe ich den 19ten richtig erhalten .
Die Beilagen und ein Kommentar gehen heute nach K[önigsb er g] ab.
Zwar v erschlossen an d en Freund S[chön], aber beigelegt an H [um]b[ol]d[t],
der auch Freund in \Vahrheit ist, und den ich weiter instruiere. D enn wie
m ir dieser unter dem 14-ten m eld et , so wäre möglich, daß S[chön] n icht mehr
in K [önigsbcr g) wäre. E r ist Präsid ent in Gumb[innen) geworden, weil die
Erb itterun g zwischen ihm und A[ltcnstcin] so weit gegangen, daß einer
weich en mußte. Wie ich E. E. schon neul ich geschrieben : S[cbön] ist ein
Ma nn von a usgezeichnet en Fähigkeiten, aber, wie ich glaube, zu Ge ch~i ftcn
nur brauchbar unter einem Minister, d er ihm an Geis t wenigstens gleich ,
an Erfahrung überlegen ist, u nd der ih m zu imponieren weiß. Ihre Sache
ist n ichtsdestoweniger in treuer Hand. [Geldangelegenheiten].
S[chöns) A bgang ändert wahrscheinlich auch m eine Lage sehr. W ie mir
H[umboldt] schreibt und V[incke] h ier als etwas L angbeschlossenes versich ert, soll ich Dil:igent der Sektion werdcn1 . Ich werde es in Gottes
am en v ersuchen. Auch in mir haben E . E . Ideen geweckt, die ich nur fest hal ten und zur Ausführun g bringen darf, un<l es wird noch immer viel
Gutes geschehen - vielleicht des to mehr, j e weniger ge- und übereilt wird.
D ie Wahlen h ier dauern noch fort2 • Am 18ten war d ie \Vahl für meinen
Bezirk, und ich möchte um vieles d ie Ideen und Empfindungen nicht verlier en, we1che diese feierlj ch rührende Handlung in mir geweckt hat. Wenn
die c Städteordnung keinen neu en und bessern Gei t in die Menschen bring t,
so ist an aller Besserung zu verzweifeln. Und p ol itisch - wenn wir uns re
alte Selbständ igkeit wiederhätten, was m üßte d iese neue Verfassung für
einen Eindruck machen auf die Bürger anderer deutsch er Städte, so vi eler,
d ie ihre Verfassun g verloren haben! Mein Bürgertum wird mir vi elleicht
einige Ko. t en ma chen , von denen ich sonst frei war. Ich b ereue sie ni cht.

[Kran kheit. 1 ensionierung].
B [erl in], 25. April 1809

90. K unth an Stein

Stcin·A.: Ausfertigung (cii:;cn.hiindig). lJcmcrkung S lciu1: „bcnntw. d. 30. April."
Druck: Alte Ausgubc Ill S. lll f.

Der Rüc/rtrilt Scltöns. Vinc/re. lVahlcn in Berlin. Die Verordnun g vom 21. Dezember 1808.
1

S. Basseivit:. 1 V S . 109 /.
Über die Einfiiltrnng der S tiidte-Ordmm g in B erlin , soivic iiber die ersten ll'ahlen vgl.
Sack s B erichte bei Cranier, „Berichte auß der B erliner F ran :.osenzeit" (Publikation en
aus den preuß. Staatsarchiven Bel. 88) . - Außerdem Clausivilz, Die Städte-Ordnung w1cl
die Stadt B erlin, S. 104fl.

2
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[Briefeingang. Geldsachen.] Die Veränderung mit Sch[ön] ist ein groß er Verlu st . L ieb er möchte er sich n ach J ahrcn dort zur Ruhe gesetzt haben als gerade je tzt. Ich kann vielen seiner einzclneu V crfügungen nicht b eistimmen;
aber seinen Reichtum von Ideen, und daß gerade er auf seinem Platze
nöti g war, um dem Schlendrian entgegenzuarbeiten, erkenne ich gern an.
Wie die Sach en stand en, konnte es n icht gehen, und es gin g wirklich nicht .
Dies sagt er selbst. W ie es aber jetzt geh en wird? Gut auch nicht. Der
Minister will diese Sektion sclb t n ehm en, und ich soll das Detail führen.
Offi ziell ist mii· inde noch nichts gemeldet. Überhaupt ist ein Schleppen in
all em, das nicht au szuhalten ist . Es fehlt der Eine, d er Adler, ohne d en es
a uch nicht besser werd en wird. Sch[ön] wilJ E. E. schreiben, sobald er es
ganz und vollständig tun kann . Eber nicht. V[in cke] kennt Alt-Westfalen
und Alt-England. Was and ers ist als dort, gefällt ihm nicht. Die Versetzung
nach Potsdam geschiehc t wirklich - um der Disziplin willen . Das ist doch
sehr ein eilig. Dennoch sch ätze un d liebe ich V[incke] von ganzem Herzen.
Die Wahlen d er Stadtverordneten (102) und der Stellvertret er (3 9) sind
geschlossen . Präs. v . Gerlach ist unter den ersten, und er h at eine große
Zahl von Stimmen zum Bürgermeister amt. Ich m eld e E. E. künftig mehr1 .
In d er heutigen Zeitung sehe ich noch die Liste der neu en Stadtverordneten.
Es sind darunter Fabrikanten, Kaufl eute, Handwerker, Ackerbürger,
großenteils mir b ekannte tüchtige Männer , ein Arzt und ein Adliger und
Geschäftsm ann, Gerlach.
Humboldt ist notwendig in K [önig ]b[cr]g, auch in Beziehung auf Ihre
große Frage. Sein Fach wird er so gut ausbilden, als er kann . Aber z. B.
schon die Ver ctzung hemmt ihn in Absicht der Kurmark. Hi er, höre ich ,
werden viele von der Kamm er entlassen, z.B. Lamprccht2 • Hier wäre große
R eform zu machen.
Dohna ist gut, aber zu gut. Dies zeigt ich überall [Persönliches].
Von der Verordnung vom 24ten Dezember 1808 schreibt mir Sch[ön]
[ex]isticrc rc v era nur noch der Schatten. Ich glaube es gern. Ohne den
alten Baumeister geht es nimmer. Scb[ön] rühm t Dohna in Beziehung auf
ihn, auch gewissermaßen B[eyme ?]. Er habe seinen j etzigen Schritt mit
Klewitz, Aucrswald, HoJimann3 überlegt. D er König habe ihn gut aufgenomm en. Wenn seine Stelle nicht wiedcrbesetzt wü!'de, so ei dies sein Vorschlag [übersendet ein R ezept].
1

V gl. den B rief vom 9. M cii 1809, unten N r. 98. Übe1· die Wahlen in B erlin vgl. den Brief
Sachs vom 4 . Mai 1 09, unten 1r. 96, w 1d vom 22. Mai 1809, 1r.104.
2
Geh . R eg1:erungsrat, entlassen mit anderen durch 1\.-0 . vom 23. J\1ai ( Bassewit;, 1V S .169).
3 J(lcwit;, war Chef der
Selrlio1t fiir allgem eine Cesct;;ge/mng im MinistPriwn des I nnern;
Aucr81valct Oberpräsident fiir Ost-1Vcstpreußcn ttnd Litthauen; iiber llofl11wnn vgl. Nr. 63
Anm. 3 .

122

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

2 7. AP RI L 1809

91. Gcßler an Stein

Neudorff b ei R eich enbach, 27. April 1809

S tcin-A. (Kuntb): Ausfertigung (cigcu.büudig).
Druck : Alte Ausgnbc Ill S. ll2ff.

Die R evolution in Schweden . D ie Österreicher in Sachsen und Polen. E rhebung
Tirols. Zustände in Schlesi:tm. Nachrichten iiber gemeinsame B e/rannte.

Ew. Exz. hö ch st verehrliches Schreiben von 27. d. M. 1 b eantworte ich sehr
spät, weil ich es b ei meiner Rückkehr aus dem Gebirge sehr sp ä t erhalten
habe, bald darauf meine Augenkrankheit bekam und iz t nur noch schlecht
auf einem Auge sehe.
Der kaiserliche Hof ist über den Rubikon gegangen, Gott gebe zur guten
S tunde, denn sons t mag kein ehrlich er Mann länger zu leben wünschen .
B ei uns vergeht jedem schon die Lust dazu.
H . 0. L. v . G[neisenau] war vor drei T agen über Nacht h ier und sagte mir,
er wäre gewiß, daß Ew. Exz. Geschäft durch Graf Goetzcn b ereits gemacht
sei.
Die Katastrophe in Schweden hat K [aiser] AJexandcr sehr übel genommen.
Vermu t lich hätte er sonst Schweden erobert 2 • Izt w~ir es schwieriger, d enn
er würde Krieg m it d er Nation führen. D er Starrsinn des Königs von Schwed en hat sein Verd erben herbeigeführt. Er scheint k ein Sold at zu sein , sollt e
also k einen Krieg m it einer weit überlegenen Macht fü hren. W er die Mittel
n ich t b erechnet, durch die er wirken will, geht als Wagehals unter, u nd wer
sie aus Schlaffheit, Faulheit und kindischer Vorliebe vor P uppenspiel nicht
brau cht , als altes Weib. Indessen heißt es i mmer d elirant reges, plectunt ur
achiv i, oder wie R eineke F uchs sagt: wenn die großen H errn sich ans Bein
stoß en, hinken die Unt ertanen.
D er alte Dorfschulmeister, dem die K uh gestorben ist3 , mag sich auch
verrechnet h aben. Er ist mit Sack u nd P ack abgereist, hat alle seine Minister
m itgenommen , alles in Dresden h at 3 Monate Gehalt erhalten, all es Gewehr,
Geschütz, Mun ition ist die Elbe h erunter. Man is t all gemein mit P . v . Ponte
Corvo in Dresd en unzufrieden . Auch das Milit är. Es wäre doch möglich ,
daß die F ranzosen von ihren Rh einbu ndcsgcnossen im Stiche gelassen
würden. Die Engländer soll ten gewiß gelandet sein, und Iiedersach sen wird
wohl, vermutlich au ch die icderlaude, aufsteh en. Die Öst erreich er sind in
Drescl en 1 . Gott gebe E h g. Carl Glü ck . Tirol soll in Insurrektion sein 5 • Wann
1

F ehl/.
Die schwedische R evolution hat den Er/olg des russischen I<rieges nicht beeinträchtigt.
A lexa nder erre1:chle seinen Zweclr, die E roberung Finnlands, vollkommen, das L and wurde
ihm im Frieden von Fredcri:Jrsham (17. September 1809) abgetreten. - Folgendes latein .
Zitat: H oraz, Epistel 1 2, 14.
3 Der I< ünig von Sachsen, der durch eine österreichische Oflensive gegen Dresden und
( als I1 erzog von Vl' arschau) gegen P olen bedroht 1vw·.
4 D resden war am 11. Jwii von den Österreichern besetzt worden.
6 Tirol erhob sich mit dem Tage der J( riegserkliirung. Schon am 12. A pril wurden die
Bayern gezwungen, I nnsbruclr zu riii11n en, am 27. April 1var ganz Tirol mit Ausnahme
2
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wird es denn bei uns heißen: erwache. Bei uns werden Rekruten gestellt,
man nimmt von 14 Mann einen. Nach acht Tagen werden wieder 20 Mann
einen Zoll größer gefordert. Die erste Stellung hatte der Gemeinde 40 Rtlr.
Kosten gemacht, die zweite noch mehr. Die neuen Einrichtungen zur
Erleichterung der Untertanen werden mit einer Sachkenntnis gemacht, die
vermuten läßt, daß die R eformatoren aus dem Mond heruntergefallen sind.
Das einzige Gute, das sie haben , sind les gräces de !'apropos. Hier wird noch
im mer wie sonst betrogen, gelogen, gestohlen, alles ungestraft, v er st eht sich.
E nergie bei den Schlechten, die höchste Schla:fib eit bei den sogenannten
ehrlichen Leuten. Ich wünsch e mich herzl ich aus dieser Mi t -Pfütze heraus,
wo nur das gedeil1 en kann, was modert und stinkt. Die Veränderung in
Polen wird H. v. Troschke sehr behagcn 6 , er schrieb m ir, sein e Frau wäre
nach Dresden gegangen. Wenn die preußischen Adler, wie es hier heißt,
wied er aufgest eckt werden, ist die Sache doch noch ungewiß. Der doppelte
fürchtet sich Gottlob nicht vor dem Hahn. E s ist etwas hier gesch ehen, als
wir etwa 14 Tage in Prag waren, d as ich Ihnen nicht schreiben kann,
worüber ich mich mit d er Indignation expektoriert habe, die eine Niederträ chtigkeit verdient. Es ist mir etwas bange fill: Graf und Grüfin Reden.
Sie würden beide sehr verändert find en . Graf Ferdinand Stolb erg ist mit
Frau und Kind ern nach Mün ster zu seinem Schwiegervater gcreist 7 • Graf
Sigismund R ed en hat eine sehr katholische Französin , eine \Vitwc, geheiratet. Die jüugstc Tochter der Herzogin von Kurland heiratet den Ieffen des
tu gendhaften Talleyrand . I ch habe an H . v . G[oetzen ?] ein Paket gedruckte Verordnungen und zwei Stückchen Seiden-Zeug zu Besorgung
übersch ickt, die Landkarten aber b ei mir behalten, weil K[unth] aus B[erlin] ihre Abschickung abbestellt hat.

Brünn, 30. April 1809

92. Stein an Reden
Ehcmnls Prcuß. Stnntsnrchiv Ilrcslnu: Ausfertigung (cigcnhilndig).
Druck: Alto Ausgabe H I S. ll4f.; Teildruck: Wutkc VS. 620.

Pläne fiir den Fall einer französischen In vas ion. Gedanke, sich der französischen
Polizei z u stellen. D1:e preußische V erlValtung. Augang Schöns. Erdmannsdorf.
J(ufsteins befreit. Bald dara11f begannen als Folge der Napoleonischen S iege die V ers uche
zur 1'\!iedererouerun g Tirols im Zusammenivirken uayn:scher und fran =ösischer Truppen.
6 Da der S t.urz der polnisch-sächsischen. llerrschafl. in VVarschaii eine Bcfrei11ng Birnbaums von der Sequestration und den damit vcruimdenen. B edriic/wngen erhoflen ließ.
7
F erdinand Graf v. S t.olu e r g (1775- 1854), preußischer Geheimer Ral, B egrii nder der
Linie S t.olberg-Peters1valdau. Verh eiratet. m.i:t Marie Agnes Gräfin v. S toluerg, der T ochter
des Dic/d ers F r1:edrich L eo pold Graf v. S tolucrg. V gl. Bd. 1 N r. 488.
8 Dorothea Prinzessin von J(url an.d, jii11gste T ochter des llerzogs P eter von J(u rland
( Sohn des atts der russischen Geschichte uelwn11len Ernst Johann von Biron, Günstling
der Zarin A n.na), der 1770 das H erzoglum Sagan. er1Vorben hatte. 1hr Gaü .e war der H erzog
Edmund v. Talleyrand-Perigord, Herzog von Dino.
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Ich habe Ihr Schreibend. d. 12. m . c. richtig erhalten und das vom 14. m . c.
Jetzt sind wir hier noch ganz n1hig, da die Zunge in d er Waagschale noch
gleich schlägt, unterdessen muß man auf alles sich b er eit halten, und es
sind verschiedene Wege denkbar. - Meine Frau wün scht, ihren Vater, d er
durch den Tod seiner vortrefflichen Frau sehr niedergebeugt ist , zu besuchen, auch Bä der zu brauchen, und hierzu mü ssen einige Einleitungen getroffen werden , welches geschieht. Auf der R eise wird sie die Kolonie an der
Schneekoppe b esuchen.
Zur Reise nach Norden gehören Pässe, diese sind d. 16. Januar ver sprochen,
aber aller wied erholten Anforderun gen ohnerachtet nicht erfolgt. E s ist also
nötig, daß man nach Osten sieht, wo man nicht die Idee er gr eift, die für
mich unter gewissen Umständ en sehr vieles Gefällige h at , zu bleiben, das
schlimm st e E r eignis abzuwarten und gera dez u unter die Augen zu treten
und zu sagen, hier ist der, den ihr s ucht. Zu diesem E ntschluß raten unter
gewissen Vorau ssetzu ngen viele Gründe, es ist zu ver muten, <laß das größere
anderweitige Interesse die Aufmerksamkeit vom kleineren abgezogen hat,
es ist gewiß, daß v iele der Umgebungen das B enelunen des M. D[avou st]
sichtlich m ißbillige n, ferner nimmt ein solches Betragen den Edelmut in
Anspruch u . s. w .
Ich wünschte a uch , lieber Freund, Huhc und e inen ruhigen, un gestört fortschreitend en Wohlstand, eine Verwaltung, di e nur sich mit Anwendung d er
Grund-Sätze der National-Wirtschaftslehre beschäftigt, aber all e diese
Wünsche sind so vergeblich , als sie es im dreißi gjährigen Krieg waren also müssen wir singen : \Ver Gott vertraut, brav um sich haut, de m muß
es stets gelingen .
Da Graf Geßler bei Ihn en ist, der nahe Ab ga ng d er Post mich hindert, ihm
zu schreiben, ich j edoch nicht weiß, wie es den näch sten Posttag aussehen
wird, so bitte ich , ihm di e Anlage m it der Versich erung m eines ga nz ergeb en sten Danks zuzu stell en.
Schön, den Sie für den Urh eber alles Bösen h alten, geht ab, mir tut es leid,
er ist ein kräftiger wissenschaftlich er Kopf, der weiß, wa s er will. - Sie
werden mit Erdruansdorf zufrieden sein, er is t e in äußers t rcchtsch a IIener,
r eligiöser, arb eitsamer Mann, der das Gute wm. Ich wünschte, Sie setz ten
sich mit ihm in Verb indun g, er verdient Ihr Zutrauen, da er ein wen ig
furchtsam oder überbcscheiclen ist, so muß man ibm zuvorkommen.
Leben Sie wohl, m ein lieb er braver Freund, vielleicht sehen wir uns in
einem ruhigen, stillen Hafen wieder, vielleicht heult der Sturm noch Jahre
lang fort und schmettert das Sch iff an eine K lippe - dann ist dennoch
jenseits noch Land.
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93 . Stein an Sch ön

Brünn, 30. April 1809

PrS t.A. K önigsberg, je tzt Cöttiogeu, Nnchlnß Schön: Aus fcrtigu.o g (cigcnhü.udig).

Druck: AJte Aussu bc lll S. 115.

Abgang Schöns. Ohne Selbstverwaltung /reine 1Viederaufrichttuig Preußens.

Euer H . Schreiben vom 11./27. m . c. h at mich b etrübt, da es m ir Ihren Entschluß abzugehen bekanntmacht. I ch b egreife, d a ß manche Verhältnisse
äu ß er st d1·ückend sind und daß das tägliche Kämpfen und Zerren d ie Gesunclheit zer stört, wir leben aber in den Zeite n d er Aufopferung und des
Märtyrtums, und mau m uß sich dieser Anforderung n icht entziehen. Zu
meinem Trost höre ich, d a ß Sie nach Gumbinnen als Präsident geh en1, und
Sie werden dann auf eine Art doch noch wirksam bleiben .
So lan ge die V crfassung sich nicht ändert, die Krüfte der ation zu mehrerer
Selbsttätigkeit durch Komm unal- und Staats-Einrichtungen ger eizt werden,
solange der größte Teil der selben sich nur mit selbstisch en und eigennützigen Zwecken zu beschäftigen gez,vtmgen ist und die öffentlich e Angelegenheiten der Bürokratie, d ie gut Geld für wenig Arbeit gerne nimmt, anver traut sind, so wir d der Egoismu s prävalieren, wenig Ver ständiges und
Kräfti ges geschehen, und die Anzahl der brauchbaren Staats- und Geschäfts M~i nner wird in1mer fiußerst gering sein.
Da Sie nun K [öi:Jigsberg] verlassen, so bitte ich die Papiere, die eine m gewissen Lahnert in Boizenburg2 geh ören, durch eine ganz s i c h e r e Gel egenheit an unsern Freund Kunth in B[erlin] zu schicken.
Leben Ew. so vergnügt, als man auf dem festen Laude im Jahre 1809 leben
kann, und bleiben Sie mein Freund und grüßen Sie Scheffner, H errn v.
A[u er swald]3 und den Doctor 4 •
1

V gl. oben N r. 89.
Graf Arnim B oitzenburg ( ?) .
3 Oberpräsident von Ostpreiißen, W estpreußen und L ilauen.
4 Hu fcland.
2

94°. Sch ön [ ?] an Stein

[Ende April 1809]

( 11 Fortsctzuug

der Geschichte Cnrls IX. vo11 Schwcdcn"')l
Stcin-A. (Schön) mit Vermerk Steins: 11gcschriebcn Ende April 1809.'~ 1-fondschrift von Süvcru.

Druck : A)1e Aussnbe Ill S. 115 11'. ; A. S tern in Dcutsoho Revue 1885, S. 157 11'.

V erschliissell e J( ritilr a,n dem M im:steriwn A ltenstein-Dohna.

Uglas2 starb u nd mit seinem Tode nahm die Hoffnung auf d es Reiches
Wohlfahrt bei allen Edlen und Unterrichtet en bedeutend ab. Man glaubt e
1

Erstmals publiziert von Stern in der „Deutschen R evue" 1885, S. 157fl„ der nach dem
prätentiösen Stil mit sehr viel R echt auf Schön als Verfasser himvies. Die Handschrift
erinnert zwar, wie Lehmarm (Stein III S. 55 Anm. 2) bemerkt hat, an S üvern, doch wird
Schön an der Abfassung nicht unbeteiligt gewesen sein. Vgl. dessen B rief µo m 1. ·3. 1809,
oben N r. 58. Vgl. auch N r. 98.
2 S tein. Die Eigennamen si11d sämtlich von Siein ergänzt.
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indessen noch, daß in dem Kämm erer 3 und Kanzler"- sein W erk, wenigst ens
schwach, fortleben würde, und dieser Glaube hielt alles ver eint, was mit
Uglas geh andelt hatte. Bev or der Kanzler seinen Dienst antra t, h atte aber
der Kämmer er schon Verschiedenes, was v on Uglas an geordnet war , vernichtet. Er wurde v on dem Sch at zmeist er 6 geleitet, d er unfähi g, die großen
Pläne von U glas zu fa ssen, das And enken dieses großen Mannes zu ver nicht en strebte. D er K anzler trat sein Geschäft m it einer Kraft an , die man v ou
ihm erwar tete. Er erkl ärte laut und fest: er st m ü sse d as, was U glas aufges tellt, ausgeführt werd en, bev or er Teil am Gan zen nehmen k önne. E r beh arrte einige Zeit bei dieser Äußerung, u n d es blieb H offnun g. Seine Beh arrlichkeit war aber F olge d es E indrucks, den Uglas zulet zt auf ihn gemacht
hatte, F olge des Dün kels, der durch seine Berufung genähr t war, es wa r
nicht r einer Wille bei klarer, h eller E insicht. Der Sch at zmeist er u nd sein
Vetter 6 spielten gegen ihn die an gem essenst e R olle, sie ließen ihn isoliert
st eh en. Er wollte nun all ein und ganz seinem b esonderen Gesch äft leb en ,
er wollte hierin große Din ge leist en , ab er das letzte fing er verkehrt an, und
das erst e konnte er ni cht ertragen. Statt auf dem Fund amente, d as ihm bei
seiner Berufun g gegeben war , fortzu geb en und groß e Din ge zu versu ch en ,
richtete er seine ganze K raft gegen einzelne v erworfene, unbedeut end e
Individuen , und auch hier führte er sein Vorhab en nicht einmal strenge
duTch. Statt abgesondert, auch nur als einfach er Verwalter , festzust eh en,
fing er an , von seiner er st en Erklärung abzuweichen. E r wollte E inßuß auf
das Gan ze h aben und schmiegte sich in den W illen seiner Gefährten. In
Absicht der au sländisch en Geschäfte ward ibm dies leicht, denn sein Prinzip
und seine H andlungsweise war en im mer übereinstimmen d mit dem P r inzip
und der Ar t dessen, d er sie j etzt leitet e. Er ver gaß, daß Uglas selbst diesen
Mann 7 als unwürdig bezeichnet h atte, er v ergaß d en persönlichen H a ß, den
er gegen ihn nährte, und setzte einen W ert d arin, was er immer tat, m it
ein T eil der Lü ge zu sein , die man darst ellen wolle und die zu sein man für
a chtun gswert h ält. E s leitete sie dabei k ein gr oß er Geist , der au ch die List
zum Prinzip erheben und d en B etru g für eini ge Zeit als Norm st ellen k ann ,
sondern nur ihr Glaube an ihre Klu gheit, die aber j edermann b ald durchschaut . Im Innern ward er t eils durch seine Eitelkeit, t eils durch die Hoffnun g, d aß er sich des K ämmer er s ganz würd e b emächtigen können, herunt er gezogen. Er vergaß durchaus seine frühere Erkl ärun g und suchte auf
kru mmen \Vegen mit dem Verlust seiner Achtung d as zu erla ngen, was ihm
bei hoher Achtun g auf dem ger a den W ege zwar entfernter, aber gewiß war .
Er fin g di esem gemäß an, in den T ad el j eder Einwirkung aufs Volk einzu3

Dohna.
Beyme.
6 A ltenstcin .
0 N agler.
7 Goltz.
4
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s timmen und handelte demgemäß; er erklärte dreist, es sei nicht der Zeitpunkt, die Pläue des großen Uglas zu verfolgen, er ging sogar so weit, sie
offen zu tadeln. Dabei traf er, wie in dem ihm besonders angewiesenen
Geschäfte, doch auch diesen Prinzipien entgegen in Absicht einzelner
P ersonen einzel ne Sicherheitsmaßregeln, die immer den Subal tern-Kopf
von dem umfassenden untersch eiden. Sein P lan war klar: d ur ch Hingeb ung d ie Zügel zu fa ssen, und sobald er sie gefaßt hatte, entweder das
Schwach e al s \Verkzeug zu b en u tzen oder es zu zermalmen . Er v ergaß
aber dabei, daß Hingebun g dem Erbärmlichen, sei sie auch zu m edelsten
Zweck, Verach tung erzeugt und der Verachtete die Zügel weder halten
noch führen kann. In B eziehung aufs Ausland lebte er nur in der Id ee
der Ü berlistung und freute sich kind isch a uf den Au genblick, wenn diese
zu Tage kommen d arf, verga ß aber, wie ein Ki nd, daß zu Ausführung und
Beh aupt un g der Lis t Kräfte nötig iud, d ie wührend der Zeit, daß er sich
an seinem Spiel werk erfreut, nicht all ein nich t geweckt, sondern oft sogar vernichtet werden. Sein Ziel war gut, aber seine Mittel waren so v erwerflich ,
daß er es nie erreich en oder b ehaupten kann . Mit ihm konnte niem and
geben, der mit Uglas h andelte. Er schämte sich auch v or diesen l\fauoern. Der Kämmerer stand wie ein Roh r, das von j e dcm \Vinrle bewegt wird
und bei der vollen Überzeugung, daß er durchau s niemals allein stehen
könne, immer einen Stamm sucht und da so lange ruht, b is ein anderer
Windstoß es au f die andere Seite neigt. Al le Ü ber sicht, j ede Spur eines groß en Gedanken s war ihm fremd, er konnte ihn nicht fa ssen und hatte zu
wen ig Mut, um sich nur d aran zu erfreuen. I n dem Fortschleppen dessen, was
einm al ist, setzte er seinen \Vert, u nd au ch dieser Gang wurde von ihm nur
insofern v erfol gt, als es die U mstünde unerläßlich forderten. Von Verfolgung der von U glas eingeleiteten P liiu e ist bei ih m nicht allein n ich t die R ede,
sondern er ward aus Besor gnis, sie könnte ihn in Dinge verwickeln, d ie er
nicht b egreift, ein h efti ger Gegner der selben. Sein ganzes Gcschiift bestand
in d er Besetzung der Stellen, womit er sich fortwährend b eschäftigte und
öfters höchst unglücklich wähl te. Seine Geführte n b estanden in noch
schwächeren Menschen als er is t, von d enen bei Uglas Zeit niemand Notiz
nahm, und selbst diese hofften wenig. Er b erief einen Landpfleger aus dem
Sudetcnlandc 8 , um ihm B eistand zu leisten, er versprach ihr:n Glanz und
Ehre, wenn er bei ihm bleiben wollte, aber der Bergmann zog h eim, weil
ihm die Brust zersprin gen wollte in dem Kreise en gherziger Menschen. Der
Sch a tzmeister ward durch den Grafen von Krummfoß 9 und den B aron
Nagelscb midt10 aufs lebhafteste unter stützt. D em erst en ergab er sich in
allen Schatzgeschäften und dem letzten in Absicht aller Hof-Intrigen
8

M erc/cel aus Schlesien. Vgl. Linke S. 72 fl.
Stae{iemann.
10 Nagler.
g
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ganz. Beide beförderten nicht seine Popularität. D er er ste verleitete ihn
zu unüberlegten Projekten, die den Keim des Todes in sich trugen, und die
selbst dem wenig unterrichteten van der Finkenhoff 11 zu unüberlegt schienen,
und der Jetzte nährte bei ihm den Wider streit gegen Ug1as und dessen
Pläne. Er machte Versuche mit dem P apiergelde, aber sie mißglückten
total. Er war der Verbreiter des Hasses gegen Vo1kseinfluß und Vo1ksmeinung. Er wußte alles und verlachte alles, was vor ihm gewußt ist, und
Erfahrung zeigte ihm täglich, daß er nichts wußte und sich verrechne.
Aber ihm blieb bei allem dieselb e Unbefangenheit, die er an Uglas Tafel
selbst dann äußerte, wenn alles ihm Überdruß zeigte. Baron N agelsch mid t
blieb seinem System fortwährend treu und operierte mit um so m ehrerem
Glück, j e mehr sich seine B ekanntschaft bei den Sub altern-Individuen des
Hofes au sbreite te. Geachtet wurde er nie, aber seine grenzenlose Bereitwilligkeit zu j ed em Geschäft und seine Zufriedenheit mit allen Dingen, di e
ihm begegneten, v erschafften ihm fortwährend E ingang. Der alteMarsch all12
erhielt durch seine Zurückgezogenheit, die immer mehr zunahm, seine
Würde. E r schwieg, wo dringende Pflicht nicht zu sprechen gebot und hielt
fest an d em, was er hatte. D er Sta ndpunkt dieses braven Mannes ward
immer isolierter. Sein Lieutenant13 war als Oberster zu einer höher en Bestimmun g gegangen, und sein treuster Waffengefährte, der wackere Grolling14, verließ ihn auch zu eben dem Zweck. Schon fingen einzelne Unwürdige
an, seine Verdienste in Zweifel zu zieh en und seine L angmut zu v ersuchen. Ullah Frön16, ein er d er Getreuen von Uglas, d er ihm versprochen h a tte, er
rief da s Gewissen des Kämmer ers und d es Kanzlers mehrmals a uf, aber das
\Vesen des er sten stand mit d em, was er tun sollte, durchaus im \Vider spruch, und d em letzten war es fremd, etwas einzusetzen, um etwas
Großes zu erlangen . Er mußte weichen, um seine P ersönlichkeit zu erhalten,
und alles b eförd erte dies, d er Kanzler, damit er um so notwendiger wurde,
der Kämmerer, um den R eiz und die Gewissensbisse l oszuwerden, der
Schatzmeister, um frei und ohne Sch am handeln zu können. Treu blieb er
dem grnßen Manne und ewig wird er es ihm bleiben.
11

Vinclw.
iz Schamhorst.
1 3 Gn.ciscna.u, der damals auf Urlaub 1
:n Schlesien war und sich, wie aus seinen B riefen
an S tein hervorgeht, mit dem Gcdan lren tnig, österreichische Dienste zu nehmen.
14 J(arl ltVilh. v. Grolm an, damals Jlifajor im J( riegsminister1:um, war beim Ausbruch
des J(rieges von 1809 nach Österreich gegangen. Er H>urde von E rzherzog J(a.rl dem S tab
des Generals J(ienmayer zugeteilt. - Conrady, Grolman I S. 211 ff.
1 5 Schün.
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95 . Prinzessin Luise R adziwill an S tein

Königsb er g, 3. Mai [1809]

S 1ciu-A. : Ausfertig ung (ci~c nhiin cl ig) .
Dru ck : Alte Au sgabe 111 ::i. 118 f.

P crsö11l1:c1te w1d politische Besorgnisse. Geri11ges Vertrauen
dauem der A 11.fen.tha lt in /(önigsberg. ll umboldt.

z Lt

Österreich. Forl-

J'ai attcndu en v ain un e occasion sure de v ous faire p arvenir mcs r em crcicment s pour vot re souvenir, j e n e sais t rop si ces li gn es v ous parv icndront, m a is j e n e saurais differcr plus longt emps d e vou s dire avec qucl
plaisir j ' ai appris votre r eunion av ec votre fem mc et v os enfa nts, ellc a
fait du bicn a mon Coeur, qui comprenait si bien Ce que Cctte Sep aration
dev a it v ous faire epr ouver a l 'un et a l'au t re; tout cc que vou s me d ites
de v otrc fcmme me t ou ch e v ivcm cnt , a ssurez-Ia du t endre interet qu'elle
m'inspire et des voeux que j e form e pour sa tranquillite et la vötre, qu'on
puissc cu trouver au milieu d es com m otions violcntes qui agitent cette
pauvrc Europe, Oll du moins n otrc trist e continent, j'aimcrais a v ous en
sav oir eloigne. No tre ami G[neisen au] m e dit quc vous avez d es proj et s
pour le n ord, j'espere qu'ils n c seront que momentanes et que peut-ctre
vou s p ourrcz les ab andonner entierem ent - cependant, je l 'avou c, j e n'ai
pas cn core pris confian ce dans les evenements; ceux qui ont eu lieu d eja,
font supposer que le den ou ement approch e, puisse-t-il nous r cndre le
bonhcur; ce n 'est point san s un b a ttem ent d e coeur que j e p en sc que
ch aque instant actucllcment decid c du sort du mond c. Mon m ari, qui v ous
assu re de tout son att ach cm ent, est tres occupc d es ev cn em cnts d e sa
p atric1, n ou s n 'cn av ons au cune n ouvelle clirecte, et il n'en a p oint r e<;ue
de v otrc ami2 , cl' ailleu rs,vous devez compter sur tout l'cmprcssement q u'il
m ettra a lui ctre utilc, au rcste, les cvcn emcnt s auront , j e p ense, su spcndu
toutc affa ire d e cc genrc. Tous somm es ici encorc, quoiqu'avec lc proj ct
de r ej oindrc ma familJe au ssitöt que p ossible. - II n 'y a rien de n euf a
v ou s dire d 'ici, tout cst d e mcme, et rien n'y cha ngera et lcs h ommes et
lcs caract eres du plus au moins, c'e t I' histoire d u mondc, et il para1t que
lcs fautcs d 'autrui et leurs suites lcs plus r ccentes n'influent cn r ien sur lcs
con t emp orains. J e lis ]es m cmoircs de Ret z3, que j 'ava is lc b ouh cu r de n e
pas counaitre, et qui m 'attach cnt asscz p our ecartcr so uvent des souven irs
p enibles ou les rcfl exions, q uc Ic momcnt fait naitrc, et cl on t ou a tant de
p cin c a sc d ct achcr. J e v ois so uvcnt M. de H umb old qu i est fort iu t6rcssaut.
D ' aillcurs, le n ombre d es pcrsonues que j 'aima is a v oir d imin ue j oumellcm ent, et p eu a p eu t out le m onde nous qui ttc. Ce quc vou s me dites du
Cte Gessler et des R eden s m 'a fait plaisir.
1

Napo leon lt nll e, 11m Österreich von allen S eiten Schwierigk eiten zu m achen, die P olen
a u./geru/cn , die sich i n ·i vesti;alizicn erhoben.
2 Troschlre.
3 J ean F rancois P aul de Condy, ( seit 1650) J(a rdinal von fl ctz (geb. 1614) , e1
:11es der
ll ä upler der F ronde im J(arnp/ gegen den J(a rd inal Jll a:.arin.
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96. Sack an Stein

[Berlin,] 4·. Mai 1809

S teiu.A. : Ausfertigung (cigcn hiindig) . Vermerk S te ins : 11Ilcn11 tw. d. 14. Juuy " .

Druck: Alte Ausgnbc 111 S. 1190:.; Steffens, ßricfwccbscl Sncks Nr. 11.

Sequester in Nassau . Verhalten der nassauischen R egierung. J<rit.ik der preußischen
Venvaltung uni.er dem J111:nisteriwn Dohna. Stocken der Reformen, allgemeine Unsicherheit. Miingel der Militiirorgan isat.1:on. - Die Ein/iihrung der Städte-Ordnung.
E rste Enttäuschungen. 'W ahlen in Berlin. - Hriegsstimmun.g in Preußen. D örnberg und Schill. Zuriiclrhaltung des f(önigs.

Erst seit einigen Tagen ist un ser R eisender hierher zurück gekommen und
h at mir, d a er mir über Ihre An gelegenheiten gar nicht gesch rieben hatte,
m ündlich en Bericht erstattet. Dieses ist h auptsächlich Ursache, d aß ich
Ihnen erst j etzt schreibe und Ihre mir sehr werten Briefe vom 6„ 24. März
und 12. April, die ich alle drei richtig erhalten h abe, seitdem aber k einen
mehr, - b eantworte.
Unser R eisend er ist selbst in N [assau] gewesen, h at mit W[ieler] und den
übrigen Verwaltern Ihrer Güter die nötige Abrede genommen, h at über
die zu treffenden Einleitungen mit Ihrem Herrn Schwiegervater vollständige und genaue Absprache gepflogen und, wie er gl aubt, alles bestens
eingeleitet. Von der Vollmacht bat er zweckmäßigen nützlichen Gebrauch
gemacht, d er H erzog sowohl als der H. v. M[arschall] h at sich auf das
Allerbeste für Ihre Sache erklärt . Der B. A.1, des letzteren nah er Verwandter, b at dabei sehr wohltäti g gewirkt, und unser R eisender zweifelt
nicht, es werd e sowohl d ie Kompetenz gcrechterwcise ausgesetzt, als auch
sonst Ihr Vermögen konserviert bleiben. Alles, was Mobiliar, Bücher
u. s. w. be tr ifft, ist gerettet, und es wäre das auch mit den Frucht-Vorräten
geschehen, wenn n icht ein Brief den Herrn \V [ieler] sicher gemacht und
ihn ausdrückl ich veranlaßt h ätte, sie dort zu l assen. So sehr der Reisende
mit d er ganzen Lage der Sache und mit den dabei konkurrierenden Personen zufrieden ist, so sehr tad elt er das j ämmerli che B enehmen des geistlichen M:rnnes 2 , an den die Adressen gerichtet waren. E r h at zwar guten
Willen, sich zu verwenden, aber die größte Schwach mü t igkeit gezeigt, daß
er dergleich en nicht wagen dürfe, und so ist auf ihn, als ein sehr schwank en des Rohr, s tatt eines Hirtenstabes und t eutsch en Mannes wohl wenig
zu rechnen. Der in Über einstimmung mit Gr[af] W [all moden] mit Sorgfalt
au sgewähl te Mand a tarius zu \V[iesbaden], d er Hofrat Exner [ ?], wird alles
b estens besorgen u nd Ihnen direkte oder uns hierh er Nachricht geben.
Geschieht letzteres, so teile ich es gleich mit. Vielleicht verzögert sich dieses
aber vorerst noch etwas, weil un ser Reisender selbst gleich andern Morgens
nach seiner Ankunft nach W esten hin verreist e, wohin dringende Gesch äfte ihn gerufen h aben.
Von d em, was für H . v . Troschke übei·haupt in der Warschauer Angelegen1
2

Baron Alopeus ? del' Schwager 111arschalls.
Dalberg.
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h eit hier b ei Anwesenheit des Geh. R. H. aus M. und sonst geschehen
ist, hat Sie d . H. St.-R. K[ unth] benachrichtigt, auch was wir wegen d es
Silbers u. s. w. getan h ab en, daher ich davon hier nichts erwähne.
Auch h at er Ihnen die R eglements und Instruktionen geschickt, welche
für die Finanz- und inneren Geschäfte überhaupt ergan gen sind, dah er ich
sie nicht beifüge, dazu aber, wenn Sie eines und anderes noch wünschen
möchten, sehr bereit bin. Im ganzen geht es mit unserer neuen Verwaltung
noch nicht so, wie es soll. Sie haben gewiß darüber von K[önigs]b[er ]g
nähere N achrichten. Mir scheint das meiste in d en b ekannten Ursachen
von oben und in d em Mangel an Charakter b ei d en Ministern zu liegen.
Eine Folge h ievon ist die Retraite von S[chön], die d och in d er Tat ein
Verlust ist. Man glaubt es nicht, wie schwankend besonders im Dep[artcment] des Gr. D[ohna] alles geht. Die w-ichtigen Dinge werden zurückgelegt, mit Kleinigkeiten Papier und Mühe v erdorben, j eder andern Behörde, b esonders dem Militär, nachgegeben und nicht mit Folgen, sondern
nach dem ersten Impuls gehandelt, daher oft abgeändert u . s. w. Die MilitärOrgauisati.on ist j etzt v erwickelter als j e in den anordnenden B ehörden,
und ohngeachtet die Armee auf ein Viertel reduziert ist, sind noch mehr
Menschen als sonst damit beschäftigt. Die feste Hand von oben fehlt
überall. Im ei11zelnen schreiten wir indessen vorwärts. H. v. Vinck[e]
ist seit 4 Wochen hier in Tätigkeit, und wir sind gemeinschaftlich tätig.
Die Domänen-Veräußerungen werden vorbereitet, in Preußen sind die Versuche selbst schlecht ausgefallen, hier hoffe ich b esseren Erfolg. Die StädteOrdnung ist m eist schon eingeführt. Für das erste Mal sind die Wahlen
der Stadt-Verordneten und Magistrats-P ersonen nicht überall gut ausgefallen. Unbekanntschaft mit der Sache hat viel Schuld daran , auch da s,
daß aller Druck, den die letzten Zeiten bewirkt haben, den vorigen StadtVerordneten und Behörden allein zugeschrieben wird. Hier ist die Wahl
selb st sehr anständig gesch ehen. Es ist von den Geistlichen besonders ein
schöner Geist ausgesprochen und in mancher Hinsicht nicht ohne \Virkung
geblieben. Ich lege Ihnen solch e Ansprachen von H. AnciUon b ei, der d ie
übrigen im wesentlichen, wenn auch nicht so sch ön ausgesproch en, gleich
sind. Hier sind bloß au s den niedern und Kaufmanns-Ständen StadtVerordnete gewählt, welches einseitig und nicht zu loben ist. Zum Oberbürgermeister waren sechs meist vorzügliche Männer aufgest ellt: Pr. v.
Gerlach 3, Stadt-R. Büschin g~, Stadt-R. Laspeyres 6 , G. F. R. Borgsted[e] 6 ,
3

Der frühere Präsident der lmrmärlrischen J(ammer. V gl. Basscwitz I V S. 214 f. und
Cranier, S . 421, 429 w ul 455. ( lmmediatbericht der S tadtverordneten von B erlin, 1. Mai 1809,
Berichte Sacks vom 3. Mai und 20. Mai 1809.) - Außerdem Cla.uswit::; S. 105 f.
4 J oh. Cottfr. Bü sching, ehemals J(am.merdircktor in Cumbinnen, dann Stadtpräsident
1md Polizeidirelrtor von B erlin. Er wurde ::um 2. Bürger111eist.er gewählt, 1813 als Nachfolger Ccrlachs Oberbürgermeister.
6 H einr. Jak. La.s p e yr es war schon unter der alten V erfassung S tadtrat gewesen.
6 Aug. fl ei11r. v. Borgs tede , Steins Rivale aus dem Jahre 1804 ( vgl. Bd. I N r. 575 wid
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Reg.-Dir. Grothc 7 , Syndikus W ernitzB. Die 3 ersten haben die weißen Steine ;
H . v. Gerlach unanimia, er wird wahrscheinlich vom Könige gewählt werden und nimmt es gerne an 9 , obgleich er inkonsequent ist, weil er aus Abn eigung gegen die neue Verfassun g als R eg[ierungs]-Präsident den Ab schied genom m en hat. H . Büsching geht d ann ganz ab, so wie er schon
seit 12 W[ochen] in der Stelle als P olizei-Präsident von H . Gruner ersetzt
wird, d er sich gut nimmt, vorzüglich tätig und gescheut ist.
All es ist j etzt auf die öffentlich en Angelegenheiten mit R echt aufmerksam.
D er Geist des Publikums i t gewaltig aufgeregt, seitdem die österreichisch en Truppen die ersten Vorteile hatten und man die Nachrichten von
dem Aufstand in \V cstfalen erhielt. Das Volk nimmt sehr lebhaften T eil
aus Gefühl seines bish erigen Druck s durch die französische Übermacht,
der Hoffnung, sich davon b efreit zu spüren, aus edlem Gefühle und in
der Hoffnung, daß die R egierun g sich au ch für dieses System erklären
werde. Über der Elbe sind kleine Ausbrüche überall gewesen; d er stärkste
am 22.-24·. in Kassel unter Oberst v . Doernberg, der aber aus Mangel
an Waffen, besonders an Kanonen, und da die Offizier e der westf[älischen]
Truppen sich schlecht benommen, noch ohne Folgen gewesen sind [sie].
Indessen bricht das gewiß alles los, sobald Österreicher in die Gegend
kommen können, so wie wohl überall in Teutschl a nd, selbst in Sachsen,
wo sich das Volk sehr lebhaft gegen den Krieg in dieser Stunde ausgesprochen h at. Hier hatte es den noch stärker ausgesprochenen Erfol g, daß in
d er Nacht vom 28./29. Major Schill mit seinen Husar en und Jägern nach
der E lbe abmarschiert und ihm gest ern noch 1 / 2 Bataillon von hier gefolgt
ist. Täglich gehen Menschen aller Art: R eferendarien, Assessoren, Studenten, Handwerker, ihm na ch, und wenn er eine gute Leitung erhielte,
dürften sich seine Truppen j enseits der Eföe b ald ansehnlich vermehren.
Gr. Chasot10 is t nach K[önigs]b[er]g gerufen. Was der König tun wird,
weiß man nicht, ist d arüber in gespanntester Erwartung. Die Nachrichten
vom 23./24. von der öst erreichischen Armee sind für sie nicht günstig;11
L ehmann, Stein I S . 312 f.), er war im J ahre 1809 Generalzivillrommissar fiir Pommem
und Ne w nm·lr.
7 Joh. ltl'ilh. Gr oth e, Direlrtor der lrurmiirlrischen J(ammer bzw. R egierung bis m m
April 1809. E r nahm nach Vinclws A mtsantritt seinen Abschied. S . Bassewitz IV S.166 f.
8 Joh. S icgfr . Wc r ni tz , Magistrats-Syndikus. Er blieb in diesem Amt.
9 Bestätigt d urch J(abinetts-Ordre vom 8. M ai 1809. V gl. Bassew itz I V S . 215.
1 0 111ajor und J(omnw ndant von Berlin. E r war nach ]{ön 1:gsberg befohlen worden, um sich
wegen seiner H altung gegenüber Schill zu verantworten und wurde entlassen. Vgl. Stern, R eform=eit S . 287 f.
11
Unterdessen waren in Bayern schon entscheidende Schläge gefallen. Napo leon war am
17. bei der A rmee angelrommen , hatte die von seinen Generalen schlecht gef iihrtetL 'Truppen
angesichts des F eindes gesammelt und die Österreicher f iinfmal hintereinander ( am 19. bei
Il a11se11., am 20. bei Aben sberg, am 21. bei Landshut, am 22. bei Eclmiiihl und am 23. bei
Regensburg) geschlagen. Erzherzog }(Ctrl marschierte nach Böhmen , Napoleon in raschen
Märschen auf ltl'ien, das er am 13. Mai besetzte.
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spütere Privat-Nachrichten sind es m ehr. Die Folgen sind unabsehlich,
wenn sich der Kön ig nicht erklärt und dem sehr ausgedrückten Wunsche d er
Nation so ganz entgegen sein will. - Gr. Goltz ist hier , aber ohne v iel zu tun.
Das Benehm en d es Gr. T auen tzien 12 is t nj eht gut und mit Graf L(ottu]m
gespannt. J etzt ist das doppelt schlimm, denn die Lage der Dinge ist sehr
gespannt, und nur die Gegenwart des Königs oder eiD ander es krüftiges
Verfahren kann dem abhelfen. Über das Wohlbefind en Ihrer Familie habe
ich mich sehr gefreut. Ich bitte mich ihr geh or samst zu empfehlen.
Auf Troschke werde ich denken. Ich glaub te nicht, d aß er zu einer Diens tstelle Lust h aben [würde] und sich in der Art eignet; wenn ich nur zu wirken
habe, d en n man hat mir j etzt wieder direkte einen Vizepräsidenten für
die Neumark cmannt13, da H. v. Schiers tiidt und v. Lüdemann14 p er
Kab.-0 . verabschiedet sind und die ·wahl in der P erson d es G. R. Trosch el
ist nicht die beste[... ].

Brünn, 7. Mai 1809

97. Stein an Kunth

Druck: Fournicr, S tc iu und Cruucr in Ös terreich (Deu tsc11c Ilunclschnu 1867, S. J 25). Dnnnch Alt e Ausgnbc I 11
S . 123 und hier.

R esignierte S timmu11g. /(eine Bef iircltt ungen vor Napoleon. B edeutung des J( rieges.

Noch sind wir ruhig hier und durch große Streitkräfte geschützt. E in
großes Übergewicht erhült bei mir der Gedanke, die Wanderungen zu
endigen und hier alles ruhig abzuwarten, was da s Schicksal ausspricht,
und auch Ihm mich zu überlassen, wenn Er hier mich erreichen sollte.
D enn ich glaube, sein Hauptwerk war, mich zu entfernen und andre zu
schrecken. Da dieser erreicht ist , so hat die Sache für ihn weiter kein
großes Interesse. Und was kann am E nd e mir für großes Unheil zu gefügt
werden, indem kein Grund vorhanden ist zu b esonderen p ersönlich en Mißh ancllungen1? Sollten die großen uud edl en Zwecke, di e man hier m it so
außerordentlicher Anstren gung zu erringen strebt, nicht errungen wer den,
so gestehe ich, bleibt nichts m ehr zu erwarten übrig, und mein ganzes
Leben wird in einem trüben Hinbrüten über Ver gangenheit und Gegenwart
und iu Verrichtung der animalisch en Funktionen bes teh en.
12

D er spätere Sieger Pan lV ittenberg, damals Chef der brandenburgischen B rigade, dem
Sch ill 1.m tersta11d. E r w urde nach dessen A us:11g ebenfalls seines P ostens enthoben 1md
nach gena uerer U ntersnc/w11g, die seine völlige Schuldlosigk eit envies, ll'iedcreingesetzt.
1 3 Der bisherige J\a111111 erpriiside11t "· Schierstiidt war durch Ji abi11 etts-Ordre vom 24. April
entlassen, die Iiammer unterst.a11cl Sack als Oberpriis identen , Vi:epriisident wurde durch
J(abinetts-Ordre vom 15. April der u1:shcrige Obcra uditeur 'l'roschel.
14 Direktor der new niirkischen H ammer.
1 Diese Anschanung 1vurde !'O n den österreichisclwn B ehörden nicht geteilt, der Gonvcrneur
Pon Miihren wie der P olizc1:111inister hielten es fiir ratsam , S tein auf die Gefahr sein.er
Lage hinzuweisen. Vg l. den B rief Hager s an La:an sky vom 13. Mai 1809 in der Anlage
dieses Bandes Nr . 590.
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98. Kunth an Stein

(Berlin,) 9. Mai (1809)

S te in A . : Ausfertigung (e igenhändig). Vermerk S teins : tlgenntw . d . 17. l\Jay.••

Dru ck: Alte Ausgnbo 111 5 . 123f.

D as 111 in1:steriwn A ltcnstcin-Dohna.

Vinc/re.

[Nachrichten über den Brief Perlrehr mit den V ertrauten Steins.] E. E . Urteil
über A[ltenstein] und D[ohna] ist vollkomm en treffend , nur über diese
sowohl als den Anhang d es ers tem noch zu milde. Sie erhalten näch stens
ein Fragment schwedischer Gcschichte 1, dessen Verfasser Sie leicht erraten und d as ich hier habe abschreiben lassen, es ist am 6ten auf dem
vorbezeichn eten ·w ege abgegangen . Ich mag Sie nicht mit D et ails b etrüben.
Mein klarer Freund H[umboldt) will verzweifeln über das, was er dort
gefund en. D[ohna) ist d er r einste Mensch, den man lieben muß. D er all erb este W ille, wenn nur \Vill e wäre, solch er nämli ch, der auf deuLlicb er
Einsicht b eruht. Sie haben R echt, den Blick wegzuwenden .
Bewahr mich der Himmel davor, daß ich Sch[öns] Stelle bek omme, in d em
Sinne, wie sie ge da cht und in der Gen.-Verordnung b estimm t ist! Ich weiß,
quid valcaut humeri, quid fene recusent. Von Sektion ist k eine Rede mehr,
viell eicht bald au ch nicht mehr von Sektionen. Aber man könnte noch
übler wählen. Bis jetzt ist ja gar nichts gesch eh en ; d ann wird do ch etwas
geschehen, in m einem engen \Virkungskreis wenigs tens, in dem ich die
Bedürfnisse und Wünsch e von 1804·-6 k ennen gelernt habe. Trauen E. E.
mir die Gewissenhaftigk eit zu, d aß ich mich nicht überheben werde.
Ich m öchte Sch[ön] festh alten im SL[aats)-R[ at ], wenn nur St[aats]-R[at]
wäre. J etzt ist alles zu spät, auch m ein Schreiben an den klugen alten
Montaigne.
Von den \Vahlen hier habe ich weiter nichts gehört, als daß die Stadtverordnet en sich wolJen Zeit lassen. Ich v ergesse nicht, weiter zu berichten.
V[inck c] ist sehr gut. Was in mein Fach fällt, unterlasse ich nicht, mit
ihm zu besprechen, oder ihm, auch offizielJ, darüber zu schreiben . AlJcs
gehet gut, wo Einigkeit ist im Zweck e. Aber seines Bleibens, meint er,
sei nich t hier. E ntweder wieder in die alten Verhältnisse, oder all es aus. Erdman nsdorf ist gewählt worden, mein Zögling. E r hat eine Zeitlang bei uns
hospitiert. I st er au ch stark genu g in stürmischen Zeiten? Den Ostrower
Freund h ab e ich selbst schon in E. E . Sinne empfohlen, a uch für seine
eigene Provinz; man scheint über die W ahl verlegen zu sein.
ScL[öns) Sendung erwarte ich und v erfahre damit nach best em Vermögen.
Von der Vollmacht werde ich nun wohl weiter hören und bin froh, E. E.
davon nichts mehr sa gen zu dürfen.
L eb en Sie wohl. Gott erhalte Ihnen diese h errlich e Ruhe des Gemüts, und
segne Sie und alle die Ihrigen!
1

oben N r. 94.
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Ich bin sehr trübe, selbst lo:änkclnd und b eunruhigt über allerlei bedenkliche Zufälle bei m einen lieben, sonst so lebensfrohen Kindern.

99. Clavin an Ran slebcn

B erlin, 11. Mai 1809

PrGS LA., jet zt DZA lI Merseburg, Rcp. 15 1 f. A. TiL. V. No. J. vol. II: Aus fertigung (Schrc iberhnnd), gcz.. Clovin:
EingnngBvcrmcrk: 11.1\1ui 1809 ; Mtlrg innl Jlnuslc Lcns . Ein weiteres Aktcu slilck (Clnvin ou Akzisc-Dcpnrtcmcut)

vom 18. Mui 1809 cbd.

S teins frühere J3edie11.le, der H aushofm eister Eiscnlw rd, Frau Lemberg imd der
J( utscher Sonderma nn, waren vor fün f Nlonalen in den D1:cn st des 111/inislers v.
Dohna übernommen ivorden, sind jedoch jetzt. entlassen, da. die Rückkehr des 111 inisters
S te1:n nicht ab:.usehen ist. Auf die E ingabe der Betroffenen wurde diesen gestattet,
noch bis zum 1. Juli 1809 i:ltre liVohnw1gen im Departem e11tshaus des Ak:.iseD epartements zu behalten .

100. Stein an Reden

Brünn, 14·. Mai 1809

Ehemols Prcuß. Stnntsnrchiv Ilrcslau: Ausfertigun g (cigcnhiiudig). Vermerk Redens: 0 rcsp."
Druck: Alte Ausgabe 111 S. 12 ,~.

Bereitet sich z ur F lucht nach Troppau vor. Tiefste R esignation.

Die Lage der Dinge ist von d er Art, daß ich nach Troppau gehe 1, dahin
bitte ich Sie, lieber Reden, Ihre Briefe poste r estante gehen zu lassen,
und von daher werde ich Ihnen schreiben, sobald ich angekommen bin.
Noch hat dieses Land große Streitlo:äfte, größere als das Ausland glaubt,
noch zeigt sich überall Anhänglichkeit, aber wer kennt den Willen des
eisernen Schicksals, soll alles Alte zertrümmert und etwas Neues errichtet
werden, d as sich bis j etzt wenigstens nicht als das bessere ankündi gt.
Ich hoffe nichts m ehr und fürchte ebensowenig, das Leben hat unter
denen selbst günstigsten Um ständen, die mich erwm·ten können, allen
Reiz für mich verloren, es ist nichts als eine Sukzession von animalisch en
Funktionen, an der Sklaven-Kette verrichtet.
Was ich von Zeit zu Zeit von K[unth] höre, sind nur Bruchstück e, die ich
oft gar nicht verst ehe, so viel sehe ich wohl , es fehlt an Einheit und Zusammenhang.
Ihre Gemahlin ist eine vortrefflich e Frau, die icl1 innigst ehre und liebe.
Leben Sie wohl, lieber R eden und leben Sie glücklich. Mit dem näch sten
Postta g d. 17. schreibe ich Ihnen m ehr2 , vielleicht noch von hier.
1

Die Abreise wurde ausgesetzt, da der S ieg des Erzher:.ogs J(a rl bei Aspcm (22. Mai)
die fmn zösischc Armee z unächst aus Böhmen femhielt.
2 F ehlt.
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Brünn, 14.. Mai 1809

101. Stein an Gneisenau
Stcin-A.: Konzept (cigcnhiindig).
Druck: Alte Ausgabe III S. 125.

P ersönliche V e„hältnisse. Bedeutung des üslel"reichischen J( „ieges.

Die gegenwärtige Lage der Um st ände veranlaßt mich, Brünn zu verlassen
und nach Troppau vor das erste zu gehen, wohin ich Ew. Hochwohlgehoren ersuche, Ihre Briefe zu senden, im Fall Sie mir schreiben, und
von woher ich Ihnen sogleich schreiben werde.
Ich hätte sehr gewün scht, die für mich bestimmten Schriften und Pakete
erhalten zu haben, über Glatz hätte es geschehen können, jetzt ist es zu
spät; im Fall Sie Schlesien wieder verlassen sollten 1 , und sich keine sich ere
Gelegenheit nach Troppau finden sollte, so seien Sie so gütig und geben sie
bei G. H.[eden] in Buchwald ab.
Allerdings kann man noch sagen:
Sunt v alidae vires nobis, sunt pectora cunctis
suffuturn mafü, unerklärlich ist aber d er Gebrauch, den man davon macht,
wenigstens kann man ihn sich nicht erklären.
Meine Geldbedürfnisse sind auf eine geraume Zeit befriedigt, wenn ich
nur wegen eines Ortes des Aufenthaltes ebenso beruhigt sein könnte, d enn
schon j etzt entwickeln sich die schrecklichen Folgen des neuen GravitationsSystem s, daß ganz Europa vom Willen eines Einzigen abhängt.
L eben Sie wohl, bleiben Sie mein Freund und seien Sie von meiner treuen
Anhänglichkeit überzeu gt.
1

Gneisenau, welche„ sich seil dem 19. l\1iirz in pe„sönlichen und dienstlichen Angelegenheiten in Schlesien ciufgchalten hatte, reiste am lG. ode„ 17. Mai nach J(önigsbcl"g zurück.
Vgl. Perl.z, Gneisenau J S . 491.

102. Stein an Götzen1

Brünn, 17.Mai 1809

PrGStA., spütcr R ecrcsnrchiv Potsdam, Rcp. 15 A Knp. 18 Nr. 970: Ausfertig ung (cigcnhüudig).
Druck: Alte Ausgabe III S. 125.

Zuversichtliche Stimmung. Schill.

Das mir den 15. m. c. zugesandte Paket habe ich durch die Güte unser es
würdigen Gouverneurs Gr. Lazansky2 erhalten , die Ankündigung, daß es
Briefe an den Generalissimus enthalte, erregte Hoffnungen, die leider nach
seiner Eröffnung zerronnen sind.
In Zukunft, wenn sich je ( ?) mein Aufenthalt hier verlängern sollte, schicken
E. Hochwohlgeboren die für m ich b estimmten wichtigen Briefe nur in einem
1

Friedrich Graf v. Götzen, preußische„ Obe„st und Generalgo uvel"neur von Schlesien, war

1808 Steins Mitte/snwnn zu S tadion. Vgl. H. Rüßler, Öslel"l"eichs J<.ampf l S . 378 /J. ;
G. B eye„haus, Götzen und die deutsche E rhebung (1938). - V gl. Bd. II.
2 Graf Pro/cop v. Laz ansky (1771-1824), Gouverneur von Mähren und Schlesien.
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weißen Umschlag, auf dem äußer en Couvert die Adresse des Grafen
Lazansky Exz„ Gouverneur von Mühren und Schlesien - sie kommen
mir gewiß zu.
Von miliUirischen eui gkeiten schreibe ich nichts, übrigens sind wir noch
hier - und (man] ist voll Mut und Hoffnung.
S[chill] sollte nach Böhmen geh en und seine Truppen dem E . H. Carl
anbie ten, alsda nn in Sachsen, Westfalen agieren. Er würde aber eines
leitenden Kopfes bedürfen.

103. Stein an Kuntl1

B[rünn], 21. Mai 1809

S tcin-A.: Konzept (cigcnhiioclig ).
Druck: Alte Ausga be 111 S. 126.

Angebliche 111emoircn S teins. Ginge nach Rußland, n·cn.n er die versprochenen Pässe
erh alten hätte.

Aus Ew. Hochw. Schreiben d.d . 9. Mai h ab e ich erseh en, daß ma n mir
Memoires zuschreibt über meine später en1 Dienstverhältnisse, die im Druck
er schienen sein sollen - ich habe dergleich en Memoires weder geschr i e b e n, no c h druck e n l assen und e rklär e da s Ganze für ein lüg en haft es Machwerk, an d e m i c h au c h nicht irgendeinen denkbaren
Anteil h abe. Diese Erklärung er suche ich Ew. Hochw. in j edes öffentlich e
Blatt, das sie aufnehm en will, einrücken zu lassen, mir au ch ein Exemplar
dieser Memoires, d eren Dasein ich auch n icht ahnete, zuzusend en, um ,
wenn ilu Inhalt eine nähere Widerlegung verdient, diese vorzunehmen .
Vielleicht könn en E . H. den Verleger o<ler Verfasser erfahren, und werde
ich ihn alsodann in gerichtlichen Anspruch nehmen.
Hätte ich russische Pässe, wie dieses mir von einer hohen P erson zugesagt
worden, so v erließ ich d as Kriegsth eater; so muß ich die E r eignisse und
di e Beschlüsse der Vorsehung abwarten.
D a ß mir von dem Dasein dieser Mem oires nichts bekannt ist, werden Sie
b ei d em hiesigen Zustand des Buchh andels, den Zensurgesetzen, der erschwert en Verbindung mit dem Ausl and sich leicht erklären.
Da ich von allen öffentlichen Geschäften entfernt bin, so habe ich nur
einen W unsch , den der Ruhe, und bin gewiß nicht geneigt, die Aussicht
zu seiner Erfüllung durch ein überflüssiges und unzeitiges Schreibwerk
zu v erni chten.
1

Gemeint sind seine letzten Jahre im preuß. S taatsdienst.
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104. Sack an Stein

B [erlin], 22. Mai 1809

S tcin-A.: Aus fcrLig ung (eigcnhöndig).
Dru ck: A lte Ausgnbc 11 1 S. 126 f.; S tc ffcne, Dricfwcchscl Sack!f Nr. 12.

Nassauische A ngelegenheiten. Enlliiusclw ng über die S tadlverordnelenwahlen in
Berlin: „ Die Menschh eit is t zu schlecht und zu un ed el!" Schmedding. V inclw.
B asscwit:.

Hoffentlich haben Sie meinen Brief, d en ich durch den H. Gr[af] G[eßler]
Ihnen unter dem 5 . d. M. zugesandt h abe, wohl erhalten .
Die darin versprochene schriftlich e Auskunft über Ihre An gelegenheiten
kann ich Ihnen erst j etzt m itteilen, weil der R eisendc 1 wieder abwesend
gewesen ist u nd m ir ers t b eute d en beikom menden Beri cht zu gest ellt h at.
Das d arin erwähnte V crzcichnis hoffe ich n och vor d em Abgang dieses
Briefes zu erhalten, und dann werde ich es beifügen, sonst aber n äch stens
über sendcn 2 • Sie werd en durch alles das völlig im Stand e sein, d ie Lage
d er Sach en zu b eurteilen und Ihre weiter en Maßregeln d anach zu neh men.
\Vas m ir d arüber zukommt, werde ich durch den Reisenden gehen l assen,
auf den m an sich v öllig v erl assen kann . Vorläufig habe ich ihm gesa gt, daß
m an sich auf die Bezah lung d er Witwe [ ?] des H. S. ni cht einlass en, sond ern
die Sach e hinhalten und mittelst d ie Sach en selbst in Sich erheit zu bringen
suche. Unser R eisender h a t für Nebenreisen und Bes tellungen in Ihren
Angelegenheiten einige A uslagen gehabt, die ich ihm durch H . K[unt h]
werd e res tituier en lassen; es verst eht sich, daß für die Hauptreisen und
alles, was [er] n icht ausdrücklich und allein zu j enem B ehuf gescheh en
mußt e, nichts gerechnet wird, so wie ich auch den R eisenden b eleidigen
wfüde, wenn ich ihm für seine B emühungen irgend etwa s anböte. Er fi ndet
sich durch das in ihn geset zte Vertrauen völli g b eloh nt , und er ist überhaupt
ein Mann, der solchen Lohn all em andern vorzieht, ein rechter Ehrenmann.
Sehr bekümmer t bin ich über Ihre j etzige Lage b ei den vorgefallenen E r eignissen, und w ünsche ich b ald darüber etwas Tröstliches zu hören.
Ü b erall wo Trost und R ettung h erkommen könnten, ist alles stille, und
Gott weiß, was au s diesem Chaos werd en soll!
Hier sind wir mit unseren Städte-Organisationen vorgeschritten ; aber n icht
überall so, wie es die gute Sache forderte und ich es wünschte, die Mensch h eit ist zu schlecht und zu unedel. Sehr v iel Stad t-Verordne te und Magistrnts-P cr sonen sind au s Neb en-Inter essen gewählt, H eu v . Gerlacb,
Büschin g und Sta dtrat Laspeyres waren als Oberbürgermeist er aufgestellt.
Erst erer hatte unanimc Stein e und ist vom König mit großem Beifall
bestätigt. Büsching ist nun auch zum 2ten Bürgermeister gewählt und
mehrere des alten Magistrats, aber nicht die bestcn3 • Man m uß hoffen,
1
2
3

Eichhorn.
Randbemerkung: „liegt bei."
S . oben Nr. 96.
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d aß künftig d er Geist sich bessere und da nn rücksichtsloser werde gewähl t
werden.
Unser e andern inner en Organisationen werden durch d ie Zeit-Umstände
gehemmt u nd es ist im ganzen noch wenig darin geschehen, der DomänenVerkauf ist eingeleitet, aber noch keiner verwir klicht, H . Schmedding aus
Münster ist angekomrn en 4 , H. v . Humboldt noch in Königsberg, die R egierung geht nun bald nach Potsdam, V[incke] und v . Bassewitz 5 sind dabei
in voller Aktivität. Von andern Dingen mag ich j etzt nicht schreiben.
B[uchwal]d, 22. Mai [1809]

105. R eden an Stein
S tcin-A.: Auercrtir;ung (cigcnhüudig).
Druck : Alte Ausgubc 111 S. 128 f.

Besorg11isse wegen Steins Sicherheit. Zu$icherung jeder ll ilfe und U nterstützung.
Preußische V erhältnisse.

Mit einem Mal find e ich mich in so sta1·ker Briefsch t1ld, daß ich nicht
weiß, welches von 4. schnell hinter einander gefolgten Schreiben vom
30tcn vor. bis 14ten dieses ich zuerst und gehörig beantworten soll. Das
noch verheißen e Schreiben aus B[rünn] ist mir nicht zugekomm en. Diese
Zeilen adressiere ich nunmehr nach T [roppau] post e rc tante. Daß Sie
diesen Entschlu ß· genommen, kann ich n icht anders als sehr b illi gen und
muß Ihre wahren Freunde beruhigen, daß wir S i e , li e b s t e r Fr e und,
nicht getrennt von Ihrer Familie un s denken und wünsch en, darf ich nicht
h inzu setzen, Sie kennen meine und meiner Frauen An sichten und Gefühle.
Der Augenbli ck und die Nachricht d ieser viell eicht d e r e in st nötigen
Separation wird schrecklich, für uns sehr be trübend sein. N ichtsdes to weniger werden wir die uns so werte Familie aufnehmen und h erbergen,
wie und so lange sie es wünschet, die zarteste und selbst zu wählende
oder zu b estimm ende Gastfreiheit darf ich zu sichern. Auch alle Hilfe und
R at, welch en Lokalität und Umstände nötig machen dürften, so wie Sie
solch e erfahren haben. Dieserh alb sind Sie, un glückli cher Freund, sicher
beruhigt. Könnten wir doch m ehr - viel für Sie tun . Könnten wir d en
K elch, dessen H efen Ihnen gespendet, m it boshafter b eh arrlicher
Schadenfreude tä glich erneuert, wend en, könnten wir den Mißmut in Aussichten und den Ekel des Lebens in Hoffnungen und Wünsch e verwandel n,
wie bereit würden Sie uns finden . Könnte ich Urnen nur etwas Gutes
4 Joh. Ilei11r. Sc h mcdd in g (1774- 18'1_0) , urs pr. Theologe, seit 1800 Prof. der R echte in
!11ii.11ster, von Stein als J( riegs- 11. Dom.ä11enrat in die !11iinslersc/w J(a111111cr berufen,
wurde 1809 als S taatsrat in der Sektion für J\ultus und Unterricht im Ministerium des
1 nnern angestellt.
6 Vüep räs ident der lwrmärlrischen Rrgicrung, vorher J(riegs- u11cl D omiinenrat bei der
lrnrmiir/\ischen J(ammer, nachmals Oberpräsident der Provinz Brandenlmrg, der Verfasser des hier oft zitierten l l'erlres iibcr die J(urmark B randenburg. S . den L eben sabriß
in dem vierten posthum erschienenen Band seines W erkes.
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und Tr östlich es sagen und erzählen, wie gerne t ät e ich es. Aber seit dem
24t en voriges ist alles im Innern und Äußern veränd ert.
J etzt bleibt nichts als Char ak terfestigkeit, Grundsätze und ohngeschwäch t es Vertrauen auf die weisen R atschläge der Vor sehung u n d auf d er en
unwand elb are Beschlüsse. Die Meinun gen, \Vünsch e u n d das W ollen der
Sterblich en gleich en den Atomen im Verh ältnisse der W eltkörper. Doch soll
d er Mensch nicht aufhören zu h andeln, zu wirken und sei ne Bestimmu ng
nach d en Gesetzen d er Moral und des inneren Pflichtgefühl s zu erfüllen, dies
tue j eder in seinem Beruf oder in seinen Verhältnissen ; die Ihrigen, Freund,
als F amilienvat er und Letzter Ihres Stammes sind h eilig un d vor gezeichnet,
die meinigen als Hausvater und Gutsbesit zer suche ich zu erfüllen, ohne
mich an das fru ges consumere n ati 1 zu stoßen.
W as mich für Sie und Ihr ferner es D omizil, lieber S[tein], b esor gt macht,
ist die ausbleibende förmli ch e Protektion von P[etersburg] oder AQexander]
und die immer sch wäch er oder zweideuti g werdenden K onnekt ionen
Ihrer Freunde daselbst . Selbst in K[önigsb er ]g vermute ich eine Veränderun g der Ansichten, Pläne und Grundsätze, folglich a uch der akt iven Män n er. Do c h we iß ma n vo n d o r t a u s n i c ht s B es ti mmtes. Die Zügel
d er R egierung waren erschlafft, und oh ne eine energische Äußerung war
solche für aufgelöst zu erach ten. Dieser h at m an ab er vergebens entgegen gesehen . Die wegen Schill ist methodisch , ab er sch wach 2 •
In Berlin und Bresla u sind viel Ver änd erungen vor genommen, mehrere
werden erwartet . Bei d er Wahl der entlassenen Regierungsmitglied er
scheint m ehr der Ma ßstab der relativen sit tlich en und Gesch äftsbrau chbarkeit als irgen deine andere Rücksicht zum Anh alt gedient zu h aben.
D er Verlust v ieler brau chbarer und tüchti ger Militärs wird allgemein
b etrauert.
Von Selbst ä ndigkeit und Unabhängigkeit , von Rückkeh r des K önigs in
B[erlin] k an n m eines Erachtens keine R ede sein, obwohl v iele Menschen
noch daran glauben. Die Geschäfte geh en schlecht, langsam, ohne Verbindung, Zweck und Plan, mehr erlaube ich mir nicht zu sagen, al s die
ganze W elt glaubet und laut äußert. Für den denkenden und b esonnenen,
auch erfahrenen Geschäftsmann ist dieses Sage n n och nicht genug zur
Überzeu gun g [S chluß: einige eigene häusliche Angelegenheiten].
106. Stein an R eden

Brünn, 24. Mai 1809

E hemols Prcuß. S tnntanrchiv Breslau: Ausfertigung (eigcnhiindig). Vcrm. Redens: „ resp. d. 10. July0
Druck: Alte Ausgnbe III S. 129 f.

•

Aspern. Geist der österreichischen Bevölk erung. H altttng P rettßens. Gneisenatt.
1

Horaz, Epist. !, 2, 27.
Das Unternehmen Schills war in dem A rmeebefehl vom 8. Mai au fs schärfste mißbilligt.
S. Bassewit z IV S . 474.

2
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Noch sind wir, lieber Reden, hier , da die Gefechte d. 19. 20. 21. glücklich
waren und die Franzosen über die Donau zurück geworfe n haben - was
sich nun für fernere Ereignisse einstellen werden, wird eine sehr nahe
Zukunft entscheid en. Unterd essen sieht es in Brünn aus wie b ei der Aufer stehung, so groß ist die B ewegun g und so m a nnigfalti g ist d as Gemisch
d er Ankömmlin ge, Blessierte, Emigranten, Gefan gene, worunter 3 französische Generale, ein p aar Deutsche u. s. w„ Fuhren, Kolon nen, die nach
der Arm ee geh en , die v on der Ar mee komm en, und was dergleich en m ehr ist.
Noch immer erhäl t sich ein Geist von Bereitwilli gkeit, jede Aufopferung
zu leist en, jedes Übel zu er tragen, jeder Ans tren gung sich zu unterziehen ,
um den Zweck d er Unabhäng igkeit und d er National-E hre zu erringen.
Im Preußischen scheint Einheit, Sinn für das Große und Bessere j eder Art,
Mut und Entschlossenheit zum Kampf, d er d as Verlor ene wieder ver schafft,
erloschen zu sein - man erwartet alles v om Schicksal, das d em Trä gen
doch nur d en Lohn der Trägheit erteil t , Verachtung und Sklav erei. E s ist
niederschlagend, zu seh en, wie soviel Geist, Mut und guter W iUe in d er
Nation unb enutzt und ungeleitet dahinschwindet und sich nur in einzelnen, den Untern ehmern v erderblichen Ausbrüchen äußert.
Wo ist G [neisenau]1, er gehört zu der kl einen Zahl geist - u . ener giev o1Jer
Männer, die d er Sach e leb en und nicht denen irdischen kleinlich en E rbärrulichkeiten _.:.__ hätte man seinen und unsern im Juli d es v erfiossenen
J ahres gegebenen Ratschlä gen gefol gt , so hätten wir uns nicht der Sch a nde
u nd deru unverm eidlichen Verderb en preisgegeben.
Na.chschri/l: Lassen Sie Ihre Briefe nach Troppau adressieren und laufen,
sie werden mir von daher richti g zukommen oder b ei h erannah ender
Gefahr angeh al t en werden .

107. Stein an Götzen

Brünn, 25. Mai 1809

Ehcmuls PrCSLA., spät er llccrcsnrchiv PoLSdam , R c p. 15 A K.np. 48 N r. 97 0: Aus rcrtigung (cigcnhündig).
Druck : Alte Allsgnbc 111 S. 130.

Schill.

D er Kai ser wiJI S(chill] mit seinem K orps in D ienst n eh men, wenn er selbst
es nachsucht - d ieses h alte ich für besser und m it der Idee, für Deutschlands Freih eit zu fechten, übereinstimm ender als Verbindun g mit Fremden . L assen Sie ibn di eses wissen und ih m dazu r at en - er ha t sein Gesuch
nur dem hiesigen Gouverneur zur weiter en Beförderung zu schicken, auf
diese Ar t erhält er ein e geset zliche Existenz, die ibn gege n Anwendung
manch er stren gen Maßregel sichert, d enen er sonst ausgeset zt ist . Wie
werden Sie ibn dieses aber wissen lassen - ich m uß Antwort h aben, um
1

Cneisenau traf am selben T age, von seiner l nspehtionsreise aus Schlesien :;urüclrlromme11d, in Berlin ein. S . P ertz, Cneisenau 1 S . 498 und L ehmann, Scltamhorst 1 I S . 27G /.

142

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

30. MAI 1809

sie denen P er sonen zukommen zu l assen, die mir den Auftrag gegeb en.
Übrigens nennen sie mich nicht an Schill, Sie kennen ihn, Sie können
aber nur sagen, Sie seien vom K[aiser] beauftragt. Was ich wegen des ArmeeKommandos geschrieben, ist mein auf Tachdcnken und Erwägung unserer
Lage beruhender Gedanke, n ur durch E inheit und gänzliche Entsagu n g
alles Egoismus k ann etwas H eilsames gesch ehen. T eilen Sie d ieses Sch[aruhorst] mit, wo ist denn G[nciscnau]?
D er I•ürst Johann Liechtens tein h at vorz üglich zur Entscheidung des
Sieges mit der Kavallerie beige tra genl.
Die kaiserl. Avantgarde ist in Schw ...2
Das Korps, so den Rüchug au f die Insel Lobau deckte, 12 000 M. angeblich s tark, ist gefangen worden. 3
1

S. l \1erlheimer, Geschichte Osterreichs II S . 235, da zu Binder v. I( rieglstein, J( rieg von
1809 11 s. 204, 217.
2
Unleserlich.
3
Eine falsche Nachricht.

108. Kunth an Stein

[Berlin,] 29./30. Mai [1809]

Stcin-A.: Aus fertigung (eigeuhüudig).
Druck: Alte Ausgabe 111 S . 130 f.

Aufhebung des Stifts V\1allenstein. Aiifstand in 1\1estfalen. Schill. l V. v. Ilwnboldt.

[Bezugnahme au,/ Steins S chreiben vom 21.] Von d er A ufhebung des Stifts
weiß ich nichts weiter , als was d er Korrespondent damals meld et e: sie
sei geschehen wegen Einverständnisses m it den Insurgenten, die Damen
arrctiert 1 • Nachher erzählte man, die Dcchantin hätte alle Schuld, sofern
sie vorhanden sei, auf sich allein genommen und betrage sich mit groß er
Standhaftigkeit und W ürde. Darüber wird vi elleicht die Gr. C[harlcs]
B[rühl] etwas m ehr schreiben . Von dieser erhalte ich h eute mitgeteilt
einen Brief a us Eythra 2 , d er zwar sehr, sehr l<l agend, ab er m it eigner , sicherer
Hand, selbs t schön geschrieben ist . - Aus \Vestfalcn hören wfr hier ebenfalls so gut als nichts. Bedeutend in den Folgen scheinen d ie Unruhen
n icht zu sein 3 • Sch[ill] zieht sich, der Ü bermacht weichend , an d ie Ostsee.
Dies ist wenigs tens die heutige sicher bestätigte
achricht. Ich muß
morgen früh zum Ober-Pr[äsidenten], v ielleicht h abe ich noch etwas nach zutragen. Diese' wenigen Zeil en mußte ich h eute irn vor aus schreiben. W ie
die Geschäfte hier gehen, oder viel mehr nicht geh en, möch te ich m ich
verdreifa chen k önnen und würde doch kaum fer tig, in dem Sinne, wie ich s
meine. Indes sind v on den noch übrigen 96 Beamten 86 absolut müßig.
Aber sie bleiben! Ich bestürme D[ohna] von alJen Seiten, bis j etzt ohne
1
2
3

Vgl. unten N r. 126 Anm. 4.
Eythra war der lVo/msitz von Steins Schivester Loiiisc, ''erh. Gräfin 11\ferlhcrn.
D er Aufstand D ömbergs Ende April brach schnell zusammen.
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Erfolg. Wo ab er gewiß sehr v iel Gutes, vielleicht Großes gesch eh en wird,
ist im B ezii:k meines klu gen Freundcs 4 • Ich sch reibe E . Exz. wohl einmal
eine St ell e au s einem Briefe ab, wenn die Hand weniger ermüdet ist. N ur
fürchte ich, er bleibt nicht, und d ann fäll t das meist e wieder zusammen.
J etzt, da der sch öne Plan 5 doch zerrissen ist , wünsch e ich ihm Unabhüngigk eit. Die j etzi ge Abhängigk eit kann nur sch a den[ . .. ].
Ich d enke, dem Lan ge von den E dikten m itzugeb en, was ich hier auftreiben
kann, auch Koch s Gem älde.
SchilJ ist in S tralsund 6 [ • •• ].

109. W allrnoden an Stein

Hi.rsch stetten, 6. Juni [1809)

Am1fertir;ung (cigc.nhiindis;).
D ruck: Alle A usgube 111 S. l J llf.
St.cin ~A. :

Die militän:sche L age n ach der Schlacht von Aspcrn. R ät, sich ;:;ur F lucht n ach
U ngarn bereit. zu halten.

J' ai rcc;u hier vo tre lettre, m on eh er Stein, et eile a bien r en ouvelc mes
r egre ts de n'avoir pu en passa nt v enir vous voir 1 - au fait, p ar tant de
P rngue, j'ava is entendu dire que vous avi ez et c a Vienuc et ctiez alle
d ans Ja Hongrie, j e n e vous croyais donc pas a Brünn -- sans cel a, j 'eu s
risquc le p et it dct our.
Nou s vivons ici, comm e v ou s, d'esp cra uce et d 'inquietudes - on p ar a1t
s'observer et rcciproquement faire des proj ets, qui v arient d 'aprcs les
circonst an ccs et cvcnements. II est sur qu'on ait pu faire plus d e mal
encorc a l'cnnemi a Ja fio d e Ja hataillc - sans pour cela qu'on eu pu e n
tirer de grands r csultat s, lc local favorisa it l'ennemi - et puis, lc dcsordrc,
l 'cpuiscment d e for ces et d e m uni t i o n a fa it cesser Je cornbat, ce n 'cst pas
la prem iere fois que cela a et c Je cas et , d'aprcs mon avis, on n'au rait
pu quc tucr a J'ennem i 2 OU 3 000 h om mes de plus, Oll cn aura it p er du a proportion , e t Masscn a avait Je soir donuc sa p aroJe al'Empcreur qu'il soutien drait Ja Lobau av cc 20 000 homm es. D epuis la b a taillc, on n e p ouvait
d e 3 a 4. jours son ger a une t entative, il fallait se r cfaire apres une j ournec
plus san glante et plus lon gu e qu'il n'y cn a eu dan s cette guerre - alors,
J'cnnemi s'ctait de m em e r emis - Je problem e difficile a r csoudre - et
c'est aio si que les ci:rconstances ont am ene cette csp ccc d'in actiou qui,
au fait, n 'a et c varicc que p ar Jcs tenta tives infructueu ses que l'eonerni
4

VV. v. JJumboldt.
D. h „ nachdem von der D 11rch/iihrung des Stein sehen Organisationsplans nicht mehr
die R ede 1Var.
6 Schill hatte sich nach einem glücklich bestanden en Gefecht bei Dodeleben ( 5. Mai) an
die uniere E lbe, von dort n ach 111ccklenburg gezogen . E r schlug die ihm entgegenlwmmenderi
Meclrlenburger und P olen am 24. Mai bei D amga rtcn, begab sich am 25. M ai n ach Stral·
sund, wo ihn am 31. sein Geschiclr ereilte.
1 VVallmoden war E nde April aus E ngland zurückgclrehrt.
6
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a fait sur Presbourg ou plutöt la t et e de pont ou il perd depuis quelques
jours b eaucoup de monde. Que deviendra tout ceci ? Dieu lc sait - je
crains les ruses, les plans d e Napoleon plus que nous ne craignons ses
soldats - s'il ne nou s surprend pas, j'espere qu 'il nc nous battra pas mais immanquablemcnt nou s allons voir une scco nde traged ie, et vTaiment,
con;,rn ent une guerre ou un jour met prcs de 50.000 hom m es hors de combat
des deu x cötes, pourra sc soutenir, es t un e enigme. L'Hon grie commence
enfi.n a presenter quelques points de d efen sive respectables 2 - e t, si le Roi
de Pr[usse) agit et agit hientöt, nous avons des ch ances - il seruit cruel
de voir d e si grands efforts a pure perte. Nou s nou s r enfon;ons tant que
possible - et l'armee est impatientc de voir la fin de cette stagnation.
Quant a vous - je vous conseilJerais, comme de r a ison, d e vo us preparer
a tout cv enement le voyage de Hongrie - nicttez que nou s passions Je
Dauube, il serait possible qu e vous meniez des alertes, enfin c'est plus
sage pour Wilbelmine, j'approuve le projet de Ja Silesie - si Brünn
n'ava it pas ce Spielb erg3, j e lui conseillerais de r ester, mais ainsi, on ne
peut r cpondre des cvenements militaires qui pourraicnt avoir licu et qui,
pour une femme et des enfants, nc Jaissent que d'etre critiques - soyez
cl one sur Je qui vive, vous n e pouv e z e tr e s urpri s - mais, meme dans
des rapports l1 eureux, du rest e, vou s pourriez etre inquiet es peut-etr e mieux vaut e tre preparc.
J e sui s au 6cme corps de Hitler, nous sommes aux ava nt-postes, sur Je
ch amp de batailJe, nous en eprouvons encore Jes horreurs, car il y a encore
taut d e ca davres non ent erres qu e j e crains Ja contagion, ce qui est pres
du D anube n'a pu l'etre, parce que les Fran9ais, qui y out une artillerie
considerabJe, ne Je soufirent pas, ont l'avantage du terrain, et qu'on ne
veut [pas] en gager un combat pour cet objet. J e ne sais s'il vou s est connu
qu e Je j eune Marwitz de Berlin\ lieutenant da ns nos Chevaux Legers,
a CU la jambe emportce d'un boulet, il SC m eurt isolC a Nicolshurg, peutCtre puissiez vous lui etre d e qu elqu e utilite, ne föt-ce que quant a sa fam ille.
J'embrasse les petites, mes tendres am ities aWilheJm ine - ecrivez moi p ar
Stadion et, de gräce, trouvez un moyen de fall:e parvenir l'incluse.
N achsc!trift. Apres l'attaque echouee du corps de Davoust sur Ja t ete du
pont d e Presbourg i]s se retranchent contre nou s. Ne m'ecrivez que par
occasion sure Oll a Stadion.
2

Na poleon hatte 11.msonst versucht, die Ungarn gegen Österreich aufzuwiegeln. Sie hoben
Truppen aus w ul verstärkten damr:t die Armee-Abter:lung des E rzherzogs Johann, der aber
von Eugen B eauhamais bei Raab geschlagen wurde (14. Juni) .
3
D ie Z itadelle von B riinn.
4
E berhard von der l\1arwit z, L eutnant im R egim ent }(lenau Chevaux L egers, jüngerer
Bruder des durch seine Opposition gegen Ilardenberg bekannten Fricdr. Aug. von der
M arwit:, wurde am 21. J\llai 1809 bei Aspern schwer verwundet und starb am 9. Oktober.
S . Meusel, Marwitz 1 S. 464fl. Vgl. Fonlane, Wanderungen 11 S . 261.
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llO. Stein an Götzen

Brünn,8. Junil809

EhcmoJa PrCS tA., spill cr Heeresarchiv Po l sdnm, Rc p. 15 A Knp. •18 Nr. 97 u : Ausfertig ung (cigcuhüudig). Vcrblcil>
unbc kunnt.
Druck: Alte Ausgnbc 111 S . 133f.

Driingt auf energ1:sclw Rüstungen 1:n Preußen uncl au.f Beitritt ::um J( rieg gegen
Napoleon. At1/ marschplcui .

Der Überbrin ger dieses ist Gr af Bassenheim, ein Gu tsb esit zer von b eid en
Rhein-Ufern und a us Schwaben, den seine Angelegenh eit en n ach W ien
führten, an seinem P lan aber durch dessen Über ga be gehindert wurde.
Er will nun n ach Sachsen zui·ückgehen und seine Sache fortsetzen, es
wird E. Hoch geboren angenehm sein, seine B ekanntsch aft zu mach en.
Das Neu este von mil itärisch en Vorgängen finden Sie in der Anlage, v ieles
werden Sie schon erfahren h ab en, manches noch erfahren durch den Überbringer.
W enn nu_r die Maßregel n, d ie jetzt genommen werden sollen, b ei u ns auch
mit Energie genommen werden, daß d as Militärwesen einem kräftigen
Mann anvertrau t, eine allgemeine Konskription eingefüh rt, eine R eserveAnuee oder allgemein e L andmili z errichtet, damit die Grenzen gedeckt
u nd d araus die Armee komplettiert werde - daß dieses alles schnell und
kräftig geschehe, h iervor sor gen Sie möglichst.
Da Napoleon alle seine Kräfte konzentriert, müßte man d ie Haupt-Armee
möglichst v ers tärken und in große, verwickelte, entfernte P läne sich nicht
einlassen - Sach sen und W estfalen würde m an mit einem mäßigen Korps
besetzen und die Verbindung mit dem Main unterbrech en können. Ich
r echne, daß wir eine Armee von 60000 Mann aufstellen un d eine mobile
Reserve-Arm ee oder Mili z von 100000 und die gewaffnet e Masse von ebensoviel aufstellen können. - D iese 60000 M. Linien-Truppen stoßen zu
der k aiserl. Haupt-.AJ:mee, von der Miliz rücken 20000 M. in Sachsen und
W estfalen ein , organisieren h ier Linien-Truppen - mob ile Miliz - bewaffnete Masse. - Mit dem R est d er mobilen Mil iz und der b ewa ffneten
Masse schützen wir uns gegen die Ru ssen und P olen . - \"XTarum alles
dieses so spät?

lll. Kunth an Stein

B [erlin] , 8. Juni 1809

SLcio· A .: Aus forligung (c igcnhiincl ig).
Druck: Alte Ausgabe I Ü S . 134f.

11'. v. Hwn boldt und seine M itarbeiter in der Sektion für J( ultu.s im cl Unterricht
(Nicolovi ~is, Süvem, Uhden) . Unentschlossenheit Dohnas. Seine Geschiiftsfiihrung.

[R egt an, einen Au fsatz wegen der M emoiren (11gl. oben N r. 103) in die Presse
zu geben. Geldsachen.] Ich d anke Ihnen innigst für diese beid en Briefe.
Die köstli.che Stelle über die Wissenschaften t eile ich dem m it, den sie
angeht.1 Sie wird ihn erfreuen . Er ist d er r eine Verstand und ein starker
1

li\'. v. Humboldt.
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Wille aus deutlich er Erkenntnis. Mir schreibt er den 23t., um „mir auch
einmal etwas Erfreulich es zu melden", in seinem Depart[ement] geh e es
daher gut. Nicol[ov ius] und Süv [ern) wären so, daß er mit ihnen recht gut
fertig würde; mit Uhden 2 als Geschäftsmann no ch viel besser. Es wäre
durch aus ein andrer Ton in den neuen Verfügungcu, als in den alten
R eskriptcn ; es würden Ideen angeregt , an die sonst n iemand gedach t;
wer einrnal die Akten dieser Amtsführung von Monaten läse, würde zufrieden sein. J e kürzer, wie er ahne, die Sache dauern werde, desto mehr
wo1Je er tun. Nic[olovius] sei ra sch im Arbeiten, manchmal ein wenig
leicht, gewan dt, auch wohl schlau und v ielleicht auf seine Prärogative
bedacht, er behandle ih n liberal, sei aber kurz und s treng, wo er z u weit
gehe. Süv[ern] sei mehr wissensch aftlich , schreibe manchmal mit zu viel
Salbung, ein wenig melancholisch und h artaäckig in Meinungen, aber
gründlich. Uhden sei von bewundernswürdiger Schnelligkeit, nicht tief,
aber sehr gut zum Fortbringen und in Ordnung halten. Neues sei v iel gegeschehen. Schmedding 3 Staatsrat, N atorp 4 O[ber -] Kons[istorial-] Rat b ei
der R egierung u nd Sektion ; in Frankf[ urt] eine neue Professur der Theologie fu ndiert und P ott 5 b erufen u. s. f. Bei dem allen kl agt er b es tändig,
d aß er m it D [ohna] nicht fortkön ne und daß er die entsetzlich st e Mühe
h abe, irgend etwas durchzu setzen. Ganz neuerlich schreibt er, wie zeithcr in
d em P lenum bei D[ohna] fa st einzig von seiner Sektion die R ede gewesen,
so wäre j et zt ich, mein hiesiges Treiben und meine Berichte fa st der ein zige
Gegenstand - übrigens r ech t viel Gutes darüber. Endlich , na chdem ich
4 Monate treibe, hat nun D[ohna] mein Gutachten über d ie Reduktione n
gefordert 6 • Ich h ab e 5 Stunden darüber gesessen und 64, Individuen von
den jetzt noch übrigen 94 designiert. Die 30 muß ich b ehalten, solange
da s zerstü ckelte W esen d au ert, dan n aber finde ich nur 13 zum Beh alten
heraus. Aber ich fürchte, es wird nun wieder 4, Monat e d a uern bis zum
Beschluß. Indes kommen Brauchbar e un d Unbrauchbare in Mangel um.
Ich kann E. E . nur kleine Züge melden, nach meiner Stellung. Indes
beweisen auch sie. Ü ber Wollausfuhr h abe ich ein Gutachten abzugeben.
Die Sekt[ion] n immt es au. Im P lenum debattiert m an seit Mürz. Endlich
ein Beschluß. Aber nun - gegen die Meinu ng aller - erst wieder Rückfra ge bei den Finanzen , nicht etwa bloß über \Vie, son dern auch über Ob!!
- Hier indes 2 Konfere nzen auf der Regierung, d ie wir m it den Fabrikanten
2

J oh. Dan. W i:t/i. Otto U h den (1 763-1835) wurde im März 1809 zum S taa tsrat in der
Sektion für .T<ult11s und Unterricht ernannt. V gl. Basseivitz J V S. 110 und L enz, Geschichte
der Universität Berlin 1 S . 162 f.
3
S. oben N r. 104 Anm. 4.
4
Bisher Prediger in Essen , durch J( abinells-Ordre vom 3. Mai 1809 ;:;um .f(onsistorialwul Schulrat in der lw rmiirkischen R egierwig ern annt. Basscivil;:; I V S .171.
5
Jul. P oti, P rof. der Theologie an der Universität. Ilclmslcdt, die damals aii/gchoben
<v1.1.rde. Pott ging nach Göttingen, nicht nach F rankfurt a. O.
6
Über d1:e Entlassung von Beamten s. Goldschmitt, J(unth S. 61.
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[hatten] ; Eini gun g, nicht ohn e viele Müh e. Nun aber wieder eigenm ächtige
Änderu n g von S[ack] und V[in cke]. Erleichterung der Produzenten,
H erabsetzun g des ZolJ s von 162 / 3 auf 12 P . Ct. D a nn erst Mitteilung an
mich, als ich nichts mehr tun k onnte, a]s vor solchen gewagt en E xp erim enten warnen , was ich get an h abe. - Das sind die F orm en, in denen
sich un sr e Gesch äfte bewegen .
Von d en hiesigen st ädtischen Angelegenheiten weiß ich nur, d a ß das alte
Septem v irat noch nicht aufgelöset ist. Erh ebliches ist wohl nichts v or gegange n , sons t wüßte ichs d och, so isoliert ich lebe. [Persönliches. Geld-

sachen.]
112. Stein an Götzen

Brünn, 8.Juni 1809

PrGSlA. , spütc.r Hccrcsnrchiv P otsdnmt R c p. 15 A Knp. 48 Nr. 88 : Ausfertig ung (cigcnhündig). Verbleib unbck.on nt.
Druck : Alle Ausgabe III S. 135 f.

Treibt zur A 11./reizu ng der Na tion gegen die F remdherrschaft. „ Diese verru ch te
N ation muß d er öffentlich en Meinung un terliegen".

Ich erhalte soeben einen Brief v on Gen eral W allm oden a n seinen Vater,
um ihn an diesen zu besorgen - hierum er suche ich Ew. H och geboren,
und sollten Sie keinen andern \Veg wissen, so schicken Sie ihn nur an
G eheimen St aat s-Rat Sack, indem Sie ibm die Beobachtun g der möglich st en Sicherheit empfehlen.
Man müßte sobald als möglich die Insurrektion in denen von d en Franzosen besetzten F estun gen au sb1·echen Ja ssen, früher a]s der K r ieg erklärt
worden - und gut wäre es, in d er Nation die m öglich ste Spannung d urch
Flugschriften , durch Bek anntma chun g des Verfahren s des K aisers b ei
d enen Unterhandlungen, die Daru geführt hat, der einzelnen E rpressungen
und Räuber eien der Generale und Individu en zu erhalten, und in j edem
Dorf durch Prozessionen, Predigten, Sch eibenschieß en , in j eder Schule
durch gymnastische Ü bungen u . s. w. den H aß gegen die F ranzosen und
d en Absch eu gegen ihre Herrscha ft zu erregen . Diese verruchte Nation
muß der öffentlichen Meinung unterliegen - wenn man diese rech t aufreizt .
Ehe ich den Brief geschlossen, biet et sich wegen des Wallm od en sch en
Briefes eine andere Gelegenheit dar.

Brünn, 10. Junil809

113. Stein an R eden

Ehemals Prcuß. Stnotsorchiv Drcslou : Ausfertigung (cigcuhüodig). Vcrm. Redens: „resp. d. 10. Juli .'•
D ruck : Alte Ausgabe lll S. 136 f.; K.Jc;nc Ausgabe Nr. 82.

A spem .. R echnet bcst.immt mit Preußens Beitritt zum J( rieg gege1i Frankreich.
H öchste /( arnp/stimmung. Geschichtsunterricht seiner T öchter. Die preußische
Verwaltung.

Ihr Schreiben, lieber Reden, beantworte ich heute. Noch dauert die Stille
fort, und alles b ereitet sich zu einem neuen Kampf, der gewiß der fürchter-
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liehen Schlacht bei Eßlin gen d. d. 21. u. 22. nicht nachgeb en wird an Kraftäußerung, aber wohl an Folgen sie übertreffen wir d. Das 10. französische
Bulletin ist voJl Lügen 1 • Die Armee floh, 23 700 blessierte Franzosen liegen
allein in \Vien und denen Vorstädten, 20000 Gewehre h a t man auf dem
Schlachtfeld aufgenommen , und hier h aben wir allein 2000 Kürasse der
Division E spagne gesehen, die Generale Durosnel 2 und Foulcr 3 sind gefangen , ich habe sie hier geseh en.
Ich habe Gründe, mit Gewißheit zu glauben, daß P[reußen) nunmehr auch
in die Schranken tritt, seine Kraft wird die des Rheinbundes aufwiegen\
möge nur sich der selbe Geis t der ener gischen Aufopferung zeigen, den wir
hier überall finden und dessen E chtheit und \Vahrbeit Menschen jedes
Standes und Alter s mit ih re m Blut besiegelt haben . Mir sch eint , d a ß die
Armee auf 60000 Mann zu bringen sein wird, daß man eine L andwehr zum
innern Dienst, zur Verteidigung der Grenze und zum Depot von 100 000
Mann aufstellen kann und daß m an außerdem noch eine Bewaffnung aller
wa ffenfähigen Mannschaft vorneh men kann.
Die 60000 Mann Linien-Truppen müssen im merfort N ach schub erhalten
und immer k omplett erhalten ' verden .
Lieber Freund , geben Sie alle agronomischen Ideen auf, denken Sie nur a n
ost eologisch e und splangiologische, an aktives und passives Halsbrech en,
und glauben Sie, Sie lebten im 30jährigen Krieg, und ich würde mich
freuen, wenn Sie für unser deu tsches Va terlan d blutet en - soll d ie Sach e
d er Selbst ändigk eit und Unabhängigk eit fall en, we1chen Wert hat noch das
Leben , und wird sie siegen , wie rühmlich ist es, d azu m itgewirkt zu h ab en.
Ich h ab e man ch erlei Projekte, die ich in m einem Kopf heru mtrage - und
ausbrüte.
\Va1lmo den ist wieder aus E ngland zurück gekommen und bei seiner Briga d e
auf den äußersten Vorpos ten.
Mit eini ger Mühe bin ich hier ganz erträglich ein ger ich te t, habe e in g utes
Quartier auf dem großen Pla tz gefunden, die u nen tbeh rlichen Meister für
H enriet te un d Bücher, um ihr deut ehe Geschi ch tsstunde geben zu kö nnen,
die sie mit v ielem E ifer hört. Ihr besonnenes Wesen, ihr lieb ender, wohlwollender Ch ar akter , ihre \Vißbegierde machen mir v iele F reude, so d aß
ich gewlß bin, d aß sie ein verst ä nd iges, gefälliges und untenich tetcs Mäd ch en werden wird.
Ich h öre, daß die \Vahlen der St ad t-Räte in Berl in sehr gut ausgefall en
1

l n dem Napoleon se1:ne N iederlage zu verschleiern suchte. Vgl. Binder v. J(rieglstein
11
227.
2
Anloine Jean Auguste Co rnt.e de Durosne l, Divisionsgeneral, ßel verwundet in Gefangenschaft.
3
E ben/ alls D ivisionsgeneral.
' Über die S timmung in Preußen u nd den J1 ort.gang der preußisch-österreichischen V erhandlungen nach der Schlacht von Aspern s. L ehmann , Schamltorst 11 S . 279 fl.

s.

149

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

DER KRIEG

vo

T

1809

sind 5 - d aß Merckel Direktor geworden, ist gut, übrigens scheint der gute
Dohna doch über alle Erwartung schwach und schwankend - das Innere
ist j etzt ziemlich uninteressant, nur eines ist Not, kräftig und mit Vertrauen auf Gott dreinzuhauen, ad modum der Spanier, d er Österreicher
u sw.
Ihrer vortrefflichen Gemahli n habe ich d. 4. geschrieben und das Rezept
zum Schwefelbad geschickt - das sie wohl wird erh alten haben .
Mit Freuden würde ich die vorgeschlagene Zusammenkunft annehmen, nur
in diesem Au genblick der Krise kann ich m ich nicht entfernen, der Sommer
wird aber so r eich an Ereignissen sein, d aß wir auf eine oder die andere
Weise durch Sturm oder auf ruhigem Wege wieder zusammenkommen.
Ihrer wohlwollenden menschenfreundlichen Frau Gemahlin empfehle ich
die Angelegenheit der braven Sch affgotsche n Familie.

B[rünn], 15. Juni 1809

114. Stein an Götzen

PrGStA. 1 spüter Hccrcsnrchiv Potsdam, R ep. 15 A Knp.48 Nr. 97n: Ausfertigung (cigcuhündig). Verbleib unbekannt.
Druck: Alte Auogobc III S. 137 f ,

F ranzösische N iedcrlagen in Tirol. Stein driingt auf P reußens Teilnahme am
J(rieg.

Ich benutze die' sich anbieten de Gelegenheit, um Ihnen d ie Anlagen mitzuteilen1.
Nach gl aubwürdigen Nachrichten , so aus d em Hauptquartier an den Gouverneur Graf Lazansky eingegangen, h at Chasteler das Korps des Herzogs
von Danzig Lefebre aufge1·iebcn und Tirol zum zweitenmal befreit 2 •
Lefebre ist zurück nach Wien gekommen, solu s und, wie es h eißt, von
seinem Monarchen huJdreich st mit ein paar Ohrfeigen empfangen.
Werden Sie dann nicht auch enclLch auftreten u nd das im Staub liegende
Preußen -Panier erheben? und sich an dem alten Marsch all von Valmy
wegen des usurpierten Namens3 rächen?
Kennen Sie einen Forst-Komm issar Grasshoff 4 in Breslau, ich erbitte mir
in diesem Fall Auskunft über ilrn, ist er nicht ein Aventurier?
Clauswitz, Die S tädteordnung von 1808 und die Stadt Berlin, S . 104fl.
Fehlen .
2 Durch die Schlacht am I selberg (29. Mai 1809), in der allerdings der bayrische Gen eral
Deroy, nicht. Lefebre von dem üsl.erreichischen General Clw steler und den T iroler Volksf ührern geschlagen ivurde. Lefebre war in der Annahme, da · Land sei unterivorfen, schon
fr üher abgerufen worden. 1/m erreichte dasselbe Schicksal am 13. August 1809 in der
durch H ofers Anteil so berühmten 2. Jselbergschlacht.
3 Der Marsch all J(ellermann, der an der Schlacht von Valmy t.eilgenommen haite. Vgl.
M eusel 1 S. 64.
' Nicht ermittelt.
&

1
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115. Wallmoden an Stein

Hirschst etten, 18. Juni 1809

Stein-A.: A usfcrtigung (eigen.bün dig).
Druck: Alle Ausgabe 111 S . l3ß f.

Schlacht bei R aab. A usgezeichnete Stimmung und Ilaltung der Be1>öllrerung.

J'ai lu avec interet ce que vous appelez vos r cves, mon eh er Stein 1 - une
foi s l 'essentiel , la decision du R oi, obtenue, ils pourront etre utilcs. - Dieu
veuille que celle-ci ne tarde pas - le m oment est critiqu e - Napoleon
a obtenu un succes sur le Palatin et l'Archiduc J ean, nos demons trations
ne l'ont point arret e, militairem ent, ceci n 'est rien m oins qu e d ecisif et
moralem ent, il n'aura, je crois et j'espere, ni le t emps ni les moyens d'infiuer
sur J' Hongrie, quoiqu'il peut pousser des parties a Ofen - Jes Archiducs
ont pris post e a Comorn, On aurait d' abord du les y joindre et reunir neanmoins ceci va nous forcer d'agir - pourvu que ce que nou s ferons soit
dirige par le courage moral, m alheureu sement, nous en av ons beaucoup
moins que de physique2 - nos moy ens bien menes sont suffisants, les
chan ces avantageuses. Vous savez Jes bonnes nouvelles du Tyrol - N apo·
leon a p e rmi s a une d eputation d e Vienne de v enirpar Bude chezl'Empe·
reur pour dem ander du secours pour la capitale et Ja.eher des paroJes d e
conciliation - il sera difficile d 'accorder les p remiers, les autres hors d e
saison . - La disposition des Viennois est excellente, ils sont aigris plus que
jamais, quel ex cellent peuple - ce qu' on voit t ous les jours en fait de
d evouement, de courage, d e p atriotisme est touchant - et fait honte a nos
Allemands d ' autres provinces.
J ' approu ve vos plans de sejour - n e negligez neanm oins aucune precaution,
meme, je v ous Je r ep ete, des succes pourraient r endre mom entanement votre
sejour inquiet ant - quand Oll agira .
Mille r emer ciemcnts pour v os confortatifs - l'air comm ence a s'cpurer ici,
ou n ous y so mmes accoutum es. J'embrasse \Vilhelmine et vos enfants,
v euillez trouver un m oyen de faire passer celle-ci a sa des tina tion - et
donnez-moi, quand vous en aurez l' occasion , d e vos nouvelles.
Nachschrift. Tach ez, mon eh er ami, de m e procurer Ja meilleure carte
d ' Hongrie que v ous pourrez trouver - on a au ssi une petite carte der Umg ebun ge n von Linz , puis Ja carte de Müller ou J ae g e r de la Boh e m e,
imagin ez que l'on m 'a perdu ces morceaux interessants.
1

N icht erhalten. Es handelt sich, wie schon P ertz 1>ermutet hat, mit ziemlicher S icherheit
um Pläne ü ber das Z usa.mmen wirken einer englischen Lan.dnn.gsarmee m it ein.er V olks·
erhebtmg 1:n N orddeutschland.
2
Durch a us zutreflen de Beobachtung. Vgl. die B emer/n m g des E rzherzogs /(arl (Fournier,
Napoleon. 11 S . 297), er werde angreifen, wenn es befohlen werde, „aber ich glaube, daß ic/i
geschlagen werde" ( 23. Juni 1809).
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116. Prinzessin Luise R a dziwill an Stein

K[önigsb erg], 21. Juni [1809]

S tc in-A.: Ausfertigung (cii;enhündig).
Dru ck: Alte Au•gnbc lll S. 139 (R egest ).

Grüße und gute l4'ünsclw.

117. Kunth an Stein
Stcin-A.: Ausfertigung (cigcnhün dig). Vermerk Steins :
Kuntl1 zurückgestellt d. 2. July 1809. 0
D ruck : Alte Au!gnbc III S . 139.

[Berlin,] 24. Jun i 1809
0

Dcn Creditbricf dd. 4. April zur cnssirtcn Rctrndition o.n

E rste E r/ahrw1 gen mit der Städte-Ordmmg. A ngebliche A femoiren Stein s.

[Bestätigung von Briefen.] D[ohna] ist sichtbar voll des b est en, r einsten
Willen s, ab er einer solch en Stelle, in solchen Zeiten, nicht gewach sen . E r
hat mir j etzt den Vorsitz b ei der Sektion angewiesen mit 500 Rtlr. Zulage.
Das freut mich nicht, es drückt mich viel mehr. Ich kann die F orderu ngen
nicht erfüllen, die ich a n m ich selbst m ach e, v ollends unter den j etzigen
Umstünden . Und die Zul age - indes so v iele ander e darben; nich t aus
Notwendigk eit, sondern weil ma n n ich t ernstlich will, was man soll.
D arüber h ab e ich ohne E nde gesch rieb en, seit 6 Monaten, und Plan auf
Plan geschickt . .Bis j et zt n och nichts entschieden ; oder entschieden vielleicht, aber nicht au sgesproch en , nicht ausgeführt . Endlich sind E. 1 und
v . B .1 v orab geschickt m it 1200 Rtlr. ! ! und 700 Rtlr. P ension , wie ma u sagt.
Dieser ist n ach K [önigsb er g] gereist ; j ener, u m das Maß aller Un geschicklichkeiten v oll zu m ach en , h at seine E ntl assung v orges tern p ersönlich m it
v erbissener Vl ut an gekündigt . An mich ist Offizielles nicht gek ommen. So
ist es über all! - D em Lange muß ein H indernis b egegn et sein. Ich h ab e
ihn den 1. abgeferti gt , an die aufgegeb ene Adresse in Troppau. D en 2 . sollte
er reisen.
D er Schuld sch ein ist auf einmal zu m Vorsch ein gek ommen, d urch H .1
selbst. Ich glaube, er h atte ihn irgendwo disk ontiert.
Von den P apieren weiß S.1 Er hält die Gelegenheiten nicht passend un d sie
d or t besser v erwahr t als hier , worin er v ielleicht nicht u mecht ha t .
Mit den St adtangel egenh eiten soll es nich t z um b esten geh en , wi e ma n agt.
Ma n v erm ißt Gescb äftskundigk eit b ei den Verordnet en und Lu st, in die
Sach en zu d ringen. F reilich ist es j e tzt sch wieri ger als j emals; und wenn die
Trägh eit nicht wäre und die Selbstsu cht un d ein leb endiger Odem d ies alles
beseelte !
Das Briefehen m acht weite R eisen . D och hofft m an glücklich e Ankunft.
Wegen d er Memoiren habe ich Ihnen gleichfalls ausführli ch geschrieb en,
k ein Vernünftiger glaubt daran .
Ebenso wegen der P en sion. Ich glaube nichts v ersäumt zu haben; auch dort
1

N icht zu ermitteln .
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nicht. So lange S. das Organ ist, wird es auch dort wohl gehen. Führen Ew ..
Exzellenz auch nur die Sprachen an, als einen von den Gründen Ihrer Abneigung gegen die neuen Abgrenzungen und Formen. Durch sie, mehr als
durch Berge und Ströme, ist ein Volk von dem. andern geschieden, durch
sie, nicht bloß das Zeichen, a uch das W erkzeug, d er Hebel seiner Gedanken
und Gefühle. Aber freilich, wenn wir die Erde nach diesem Grund satz.
t eilen, wie viel muß da noch getrennt oder vereiniget werden! [Per-·

sönliches .]
118. Stein an Prinzessin Wilhelm von Preußen

B[rünn], 24·. Juni 1809

Hessisches S tuntsnrchiv Dnrn.islodt, Großhcrzogl. Fumil_ic narchiv, Fischbnchcr Archi v, Kasten 22: Beinschrift (cigcuhändig) ; Stcin-A.: Kon7.cpl (cigcnhündig), dd. 19. [ ?]Juni.
Druck: Pcrtz, Stein II S. 367 f.; Alte Ausgabe lll S. 139 f. nach der Reinschrift. Ebenso hier.

Opferwilligkeit u.nd Vaterlandsliebe in den österreichischen S taaten. Gegensatz
zwischen der H altung des österreichischen Volkes und der E rbärmlich/reit der deutschen Fü rstenhäuser. Bedeutung des Geschichtswiterrichts für die politische Erziehung der Jugend.

Den Brief, den mir E. K. H. d . 16. März d . l. J. zu schreiben geruhten, d er
mir spät zukam, b eantworte ich erst jetzt, wo sich eine sichere Gelegenheit
dazu anbie tet , die ich ergreife, um Hochdenenselb en meine Gesinnungen ehrfurchtsvoller Anhänglichkeit zu wiederholen. Seit diesem 16. März haben
wir eine abwechselnde R eihe von niederschl agend en und auch wieder aufrichtenden Begebenheiten erlebt, und jetzt ist seit v ier Wochen eine Ruhe,
die d em Sturm vorhergeht.
Ich wünschte, E . K . H . wären Zeuge von denen Äußerungen d es vortrefflichen Geistes, der in dieser Monarchie h err scht, m an leistet mit Bereitwilligk eit jed es Opfer, um da s unschätzb arn Gut d er National-Unabhängigk eit und Selbständi gkeit zu erhalten. Sie sehen Menschen von jedem Stand,
von jedem Alter, an dem allgemein en Kampf fre iwillig teilnehm en und in
die L andwehr tret en .
Wie sehr kontras tiert di ese Betragen m it dem Sklavensinn der deutschen
Füxsten des Rheinbundes, die, um ihre hinfällige Existenz und ihre erbett elte Macht zu erhalten, sich zu Vögten der verhöhnten, erdrückten, ausgesogenen Nation brauchen lassen . Mehr als si.e und alle ihre Umgebungen
ehre ich den tapferen Tiroler, der für seinen Kaiser fi cht und blute t.
Ebenso menschenfreundlich ist die Nation, als sie brav ist. B ei d er H erkunft von 7000 b ei Aspern Blessiert en zeigten sich allgemein diese wohltätigen Gesinnun gen, alle verwundeten Offiziere wurden ohnentgeltlich in
Privath äusern aufgenomm en , a uch v iele hund ert Gemeine, und nach den
Spitälern ein Überfluß von Lebensmitteln und Kleidungsstücken geschickt.
GrafBer chthold, ein hiesiger Gutsbesitzer und Familienvater, der ein Landwehrbataillon zu komm andieren übernommen hatte, errichtete, als er es
153

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

DER K RI EG V O N 1 8 09

verlassen mußte, auf seine Kost en ein Hospital für 60 v erwund et e Offiziere
in seinem Schloß, wo sie unentgeltlich Pflege und Kost erhalten und m edizinisch e Hille. Der Kai er gibt nur die Medizin au s d en F eldapotheken.
D er älteste Graf \Vestphalen, dessen F amilie E. K. H. kannten, der als Freiwilliger b ei der Landwehr diente oder dem Bataillon böhmisch er Freiwilliger , fi el bei R egensburg, i11dem er eine K an one hinwegnehmen wollte. Er
hinterläßt eine liebenswürdige junge Frau und vier Kinder.
D er Unt erricht in der Geschichte, dessen E. K. H. erwähnen, gibt Gelegenh eit, d en en jungen Gemütern, denen man sie v orträgt , frühzeitig Liebe zum
Vaterland einzuflößen, sie mit denen gr oß en Männern bekanntzumachen,
die zu seinem Ruh 111 und seiner Verherrlichung im Krieg, in \Vissen schaften,
in der Staatsverwaltung beitrugen.

119. Stein an Prinzessin Luise R a dziwill

[Brünn, 25. Juni 1809]

Stciu-A . : Konzept o. D. (cigcnhii ndig); PrGStA ., jetzt DZA ll, Merseburg, Rcp. 92 Pcrtz H. 53: Abschrift der Aus„
fcrtigung mit d em ou gcgcbcncn Dntum (lc icl1t obwcic.he.nd).
Druck: Alte Ausgabe lll S. 141 nuch dem K onzept, ebenso hier.

F ort.gang des f( ricges. Op ferwillig/reit un d guter Ge 1:st der öslerre1:chisc/wn Bevöllrnnmg. Bewunderung f iir die Tiroler. Das L eben in Brünn.

La lettre du 17 d e mars qu e V. A . R. a daignce m'adresser ne m'a point et e
r emise, a mon r egret , par la p er sonne a laquelle eile l'avait confiee, que
j'aurais bien d esire voll.·1 .
Nous avon s, d epuis cette epoqu e, essuye bien des vicissitud es, un debut qui
donnait des esp eran ces brillantes, un r ever s accablant2 , unc victofre sanglant e et glorieuse, un calm e parfait qui precede les orages qui3 se prcp ar ent.
L'esprit public cst toujours ecxellent, il regne dans tous )es ordres de la
societ c un devouem ent ala bonne cause qui est vraiment tou chant et b eau,
tout s'empresse a porter les sacrifices tres grand s et de tout genre que
l'empiTe des circonstances exigc, et il n'y a point de famille qui n e com pte
parmi les d efenseurs volontai:res d e la p atrie de ses m cmbres, on doit la
victofre d'Aspern sm·tout au grand courage que l'infanterie a montre et a
oppose aux Frarn;:ais, favoriscs par touts les avantages d ' une excellente
position.
La valeur hero'iqu e d es TU-oliens doit certainement leur meriter l'approbation d e toutcs les per sonnes qui aiment leur patrie, et il est impossible
de De point s'interesser a )eUT SU CCCS.
Si, dans ce morncnt-ci, le Roi consultait son vrai interet , il pourrait s'emparer d es m oyens rnilitaires du nord d e l'Allemagne et profiter des circons tances qui lui donnent les moyen s d e r eprendre une attitude honorable
parmi les puissances continentales.
1
2

3

Nicht zu ermitteln.
Die Erfolge Napoleons
Unleserliches Wort.

ir~

den S chlachten vo n Abensberg, Landshut, Eggmühl.
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Le SeJour de Brünn offre des r essources pour la societe, comme il y a
plusieurs per sonnes aim ables parmi une noblesse nombreuse, il y a un
theatre mediocre, des environs charmants et des jolies promen ades publiques. Vous connaissez la bonhomie des Autrichiens, lcur gofrt pour le plaisir,
pour la socict e, ce qui rend la vie entre eux assez doucc. Nous avons ici une
fa mille Rondersma [?] clont le fils s'est distingue a la bataille d'Aspern et
a ete nomme dans le recit imprime de cette affaire. Les mouvements en
Galicie sont bien in t e m p es tif s et il est malheureux que la r esurrection de
la Pologne se trouve en opposition aux efforts que l'Allem agne fait pour
briser sa chaine.

120. Stein an Götzen

[Brünn,] 5. Juli 1809

Ebcurn ls PrGStA., s pütcr Hccrcsarcbjv P otsdnm, Rcp . 15 A K ap. 48 Nr. 97a: Ausfertigung (cigcnl1i:iudig).
Verbleib unbekannt.
Druck : Alte Ausguhc lll S. 1'12.

Preußens N altimg. Frage nach Scharnlwrst, B liicher, Bülow. Der J<rieg an der
Donau. Preußische Of[iziere in österreichischen Diensten.

Mehrere hier zirkulier ende Gerüchte v eranlassen mich Euer H och geboren
zu er uchen , mich zu ben achi:ichtigen, ob Sch[arnhor]st und ob die Generale
Blöcher und Bülow ihren Abschied genommen 1, und ob alle Aussicht zur
wirk am en Teilnahm e an der großen Angelegenheit verschwunden, ob wir
ab crmalen die Gelegenheit, groß, luäftig und ehrenvoll aufzutret en, ver sch winden lassen und uns za gh aft, träge und schlech t betragen werden .
Hierüber erbitte ich mll: doch eine b estimmte N achricht.
Die Franzosen h ab en den 1. und 2. Übergan gs-Demonstrationen gemacht
und sich aus U n garn, wo sie sich h eillos betragen, zurück gezogen.
Die anliegende Zeitung ist semioffiziell, gut, unparteiisch und wahrha ft
gesch rieb en .
Grol man 2 und Lützow3 sind bei dem Kien mayer sch en Korps, der er st er e
a ls Maj or im Generalst ab , der letztere als Leutnant bei dem R egiment
Erbacl1 , Alexander Marwitz ist al s Offizier b ei Klenau Chevaux Leger s\
sein Bruder , d er schon vorher bei dem selben R egt . st and, ist schwer
blessiert worden bei Nickolsburg, wird aber wieder aufkomm en. Auf m eine
Fragen erbitte ich mir inständigst eine Antwort.
1

Sie ivaren alle noch im Dienst.
• oben N r. 94 Anm. 14.
3
Leopold L ii t z ow, der Bnider des Freischarf ührers, nahrn 1809 beim A usmarsch Schills
seinen A bschied und zog rnit ihm aus, trennte sich in Stralsund von ihm und ging nach
Österreich, später nach S panien.
4
Der ältere Bruder Eberhards v. d. Marwitz ( s. oben Nr. 109 A nm. 4), der zu.erst mit
Schill ausgezogen, dann nach Österreich gegangen war - gefallen bei Montmirail am 11. F ebruar 1814.
2
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121. Stein an Götzen

B[rünn], 7. Juli 1809

E hcmn-'8 PrCSt.A„ spütcr H eeresarchiv P otsdam, R cp. 15 A Knp. 48 Nr. 97a: Ausfertig ung (cigcuhündig).

Verbleib unbekannt.
Druck: Alle Ausgabe Ill S. 142f.

l'l'agram.

Ich schreibe E. Hochgeboren nur W eniges, seit dem 3. m. c. ruorgens um
10 Uhr sucht Napoleon den Übergang bei der Löbau zu erkämpfen1, er ist
sech smal zurückgeworfen worden - die Kaiserlichen h atten gestern bereits
4000 M. Gefangene gemacht. Noch sind die Nachrichten vom Ende d es Gefechtes nicht hier - doch muß, da alles hier vollkommen ruhig ist, nich ts
Böses sich ereignet haben .
Chasteler hat die Franzosen geschlagen und Gyul ay2 steht in Grätz. Und wa s tun die Preußen? Erzherzog Johann ist bei Preßburg über die
Donau.
1

D er Übergang der Fran::.osen begann am 4. J11.li.
Albert Graf Gyulay v. l\lla r o s - Ncm e th, Feldmarschall-Leutnant, J(om111 andicrender
General des in 11.alien gcgw Murat lcä111pfenden V JIJ. J(orp s, Jw.t.lc se,:,w Truppen unter
s iegreichen Gefechten gegen den nachdriingcndcn Murat aus Italien znriic/;gcfiihrt, als
.Napoleon in D etll chland vordrang.
2

122. Stein an Götzen

Brünn, 8. Juli 1809

Ehcmnls PrGStA., 1:1 piitcr H ccrcsurchiv Po tsdam, R cp. 15 AKnp. •18 N r. 97n: Ausfcrlig ung (cigcuhüudig).
Verbleib unbcknnut.
Druck: Alte Ausgubc 111 S . 1•13.

IVagrnm. S tein berc1:tet sich zur Abreise nach .Nnchod vor.

Der Überbringer wii·d Ihnen mündlich eine fragmentarische Nachricht von
d en Ereignissen vom 4. 5 . 6. 7. geben - wo man mit abwechselndem Gl ück
gefochten - d ie R esultate sch einen ungünstig zu sein, und di e Armee
sch eint nach Böhmen zurückgedrängt zu werden, der Aufenthalt hier ist
unsicher, und ich werde nach Nach od gehen, von wo ich Ihnen schreibe.
Die E inJage bitte ich so schleunigst al s möglich und erford erliche nfalls pp .
Estafette n ach Breslau zu seiner B estimmung zu b efördern . Vielleicht gibt
ihn der Überbrin ger schon früher ab, und dann ist es auch der Sa che ganz
angemessen1 .
Sollten Briefe an mich ankommen, so bitte ich sie zu behalten.

123. Kunth an Stein

[Berlin,] 11. Juli 1809

S tein.A.: Ausfc.rtig ung (cigcnhiind ig).
Druck: Alte Ausgnl>c lll S. 143 f.

Stellung V\lilhclm v. Humboldts. J(unth be!rennt sich z u den l \11:rtschaftsideen Steins.
1

.Nicht erm ittelt.
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[Besläligt den E ingang 11on Briefen.] Erlauben Sie, daß ich die Briefe nach
der Folge b eantworte. - Was Sie mir von Zeit zu Zeit über Schulsach en
äußern , gebe ich weiter , wo, wie ich überzeugt bin, nichts verlorengeht.
Sch(ön] schrieb mfr kürzlich, mein kluger Freund würd e wahrsch einlich
bald un abhängiger Minister. Wie die Sachen jetzt einmal sind, mag dies
leicht d as Best e sein, der Mann selbst hingegen, der sehr offen gegen mich
ist , schrieb mir, auch dazu sei ihm die Lust vergangen. - Den Lehrmeist er
denke ich noch einmal zu sprech en, ehe er scheidet, was wahrsch einlich b ald
{?eschieh et, wie die Zeitungen meld en (Weinverlcäufe u. dgl.].
Über das n eue Direktorat sollen E uer Exzellenz sich nicht freuen. E s ist
nicht, wie von November 1804 bis Oktober 1806 od er wie im Jahr 8. Da
konnte guter \Ville und Fleiß allenfalls ersetzen, was an Geist und K enntnissen fehlte. Diese wurden von andern Seiten geliefert. Für die Gewerbefreiheit des platten Landes h abe ich gesprochen und geschrieb en, was möglich ist , und j edesm al Schlesien zum Must er gestellt. K eine Antwort; kein
Schritt zur Sach e. Eben so wegen Frankfurt, wegen R evision d es Manufokturhandelstarifs, d a mir weder die Liberalität in Preußen noch die
hiesige Konfu sion gefaU en k a nn, und vieles andere. Neuerli chs t noch für
Freiheit des inncrn \VolJbandels, für freie Wollen garna usfuhr gegen mäßi gen
Zoll, für Cock erill. Ihre Ideen sollen nur immer leit end bleiben. Aber es ist
w eni g zu wüken. Ich bin in ein er Kommission gewesen zur Abfassung
eines n euen Akzisestra fgcsetzes. Ein schöner Auftrag, nur daß er zu früh
gekomm en. W as habe ich zu reden gehabt, daß dies nicht der Ort sei, ein
Syst em der Sta atswil'tschaft aufzust ellen, oder das vorhandene als das
alleinseligmach ende zu preisen! Dennoch muß ich m ich in einem Vet o zum
Bericht hierüber noch erklären!
[Bücherbestellung (Goethe, Schiller, H erde r) im Auftrage Steins.] Meine
neuest e L ektüre seit 4 W och en - leid er! - ist Malthus über Volksverm ehnmg, von welch em Buch ich m ich wohl erinnere, d aß E . E. es vor
3 Jahren als ein sehr m erkwürdiges empfahlen. Das ist es auch wirklich.
W enn au ch sein H auptsatz vielleicht nicht neu ist , so ist er doch schwerlich
irgendwo so ins Licht gesetzt. Auf welche einfachen Prinzipien führt er die
Staatswirtschaft zurück, und wie m acht er unser kostbares Kolonist ensyst em zu Schanden.

124. Stein an Götzen

Troppau, 12. Juli 1809

Ehemols PrGStA .• spüter Heeresnrcbiv Potsdam, R ep. 15 A Knp. 48 Nr. 97n: Ausfertigung (cigcnhündig).
Verbleib unbckonnt.
Druck : Alte Au•gnbc VII S. 355 r.; Kleine Ausgabe Nr. 83.

Die Lage nach der Schlacht bei liVagram. Tiefste Enttiiuschung und Empörung
über das untiitige Verhalten Preußen s. „Es wird unbcdaucrt und ohne Nachruhm untergehen" . Steins persönliche Lage. Glaubt sich von Napoleon 11ergessen. Das
Gefecht bei Znaim.
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Meine Absicht war zwar, nach Nachod zu gehen . Die d ahin führende
Straße war aber so überfüllt mit Militärfuhrwesen, d a ß ich diese Idee auf·
geben mußte. In Olmütz sprach ich d en I•lü gel-Adjutant en des Kaisers,
Graf Bubna, der E. H. sich vielmals empfiehlt und mir sagte, di e Armee des
Erzherzogs seid . 10. m. c. b ei J etzelsdorf aufgestellt gewesen, ihr Verlust
sei 15 000 Mann und sie sei noch schJa gfertig. Der kaiserJich e rechte Flü gel
und das Zentrum haben gesiegt, 3 franzö sische Generale Pinot1, Lasalle2
u sw. nebst 3600 Mann, die ich sah, sind gefangen . General \Vallmod en hat
10 Kanonen genommen, nur der linke F lü gel hat gelitten. Man zieht alles
von R essourcen an sich, die .AJ.·m ee wieder zu ergänzen, und Ungarn stellt
4·0000 R ekruten . D er Kaiser ist gest ern über Olmütz, Teschen n ach Ungarn,
um alles zu beleben und aufzumuntern.
Nach allen mir zukomm enden Nachrichten wird also Preußen ruhig zusehen und das feige und unsinni ge System d es Kaisers Alexander b efolgen. E s wird unbedauert und ohne Nachruhm unter geh en, und man wird es
für ein Glück halten , daß eine Macht, die durch ihren Ehrgeiz anfangs
Europa erschüttert, nachher durch ihr tripoti eren beunruhigt, die keine
Pflicht weder gegen sich noch gegen den europfüsch en Staatenbund erfüllt
hat, zu sein aufhöre.
Schade, daß so viele edle Gesinnun gen und Entschlüsse, die den größten
Teil der Nation beleben, untergeh en.
Meine eigene La ge wird etwas v erwickelt, d enn die Russen drängen von
Galizien h er, ich kann also weder abwarten, in ihren Kordon zu kommen,
oder ich könnte mich auf der böhmisch-preußi chen Grenze, z. B. in Nachod, aufhalten und selbst im Preußisch en, da wahrscheinlich der Kaiser
Napoleon an etwas anderes als an mich zu denken hat und sein Zorn auch
j etzt gemind ert sein wird, nachdem er sieht, daß Preußen ganz ruhig sitzt.
Landeck und Kud owa wären allenfalls ein schicklicher[ ...] Ort. Im Fall Graf
R eden in Schwedelsdorf ist, geben ihm E . H . gefälligs t Nachricht von m ir.
Na chschrift: D. 13. Juli. Ich eröffne den Brief, u m Ihnen zu sagen, daß der
Erzherzog Carl die Franzosen b ei Znaim tüchtig geschlagen3 und über den
Thaya geworfen den 11„ daß Davoust , d er auf Brünn marschier te, sich
zurückgezogen. - Chast eller m ar schiert auf \Vicn. - Durch das Gefecht
bei Znaim u nd das Zurückgehen d er Franzosen wird Mähren wieder gedeckt, der Erzherzog Carl kann d en Erzherzog J ohann an sich zieh en, es
h eiß t, der Erzherzog Ferdinand werde auch zu ihm stoßen 4 •
Die Nachricht, daß die Kaisedichen Wien haben, wird wiederholt.
1

Der General Domin.ique Pinol k ämpfte damals in S pa.nien.
Der General An.Ion Chevalier Louis Collinet, Comte de Las a ll e, dem sich 1806 S tetti11
ergeben halle, war am 6. Juli 1809 bei H' a.gram gefallen .
3 Das Gefecht bei Znaim wurde durch den A bschluß des 11/a,flenstillstands vo11 Znaim.
unterbrochen, es blieb daher unentschieden.
4 Vgl. unt.en N r. 133.
2
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125. Stein an Götzen

Troppau1, 25. Jul i 1809

Ehernn.ls P rGStA., spütcr H ccrcsorchjv Potsdnm, R c p. 15 A Kap. 48 Nr. 88: Ausfertigung (cigenhiiudig).

Verbleib uobcknnnt.
Druck: Alte Ausgabe 111 S. 1'14.

Die politische L age. S charnhorst.

Ich kann Euer Hochwohlgeboren nur mit wenig Worten [auf] Ihren Bericht
d . d. G[logau] d en 20. m. c. 2 antworten.
Der Kaiser ist in Komom, den 19. war der Waffenstillstand noch nicht
ratifiziert3 von ihm . Man spricht von Veränderungen mit dem Gener alissimus4. D ie Armee des Erzherzogs Johann und Chasteler ist bis auf 60000
Mann ver stärkt.
Ist Scharnhorst n och in Diensten 5 , wo hält er sich auf, geht er nicht zu den
Engl ändern? H ierüber bitte ich Sie schleunigst um Antwort. W er kommandiert die Engländer?
1

Stein hatte nach der Schlacht bei Wagram (5 ./6. Juli) Brünn verlassen. Er bereitete
seine iveitere Flucht nach Rußland oder Ungarn vor.
2
Nicht erhalten.
3
Am 12. Juli abgeschlossen - zum großen Unwillen des J(aisers Franz. S . ·1t1/ertlteimer
s. 315fl.
4
E rzherzog J(arl, welcher im Gegensatz zwn J(aiser die Aussichten /ür eine Fortsetzung des
f(rieges sehr pessimistisch beurteilte und in seinen militärischen Be/ugnissen bedeutend eingeschränkt worden war, legte am 23. Juni das Oberkommando nieder. S . v\ferlheimer S . 384 fl.
6
Scharnhorst hatte in diesen H 1oclwn allerlei Diflerenzen mit dem ](önig , blieb aber trotzdem
im Amte. S. L ehmann, Scharnhorst IJ S . 278 fl. r.tnd P ertz, Gneisenau J S . 498 /l. Schamhorst 1vo!tnte damals in Aweiden bei J(önigsberg.

126. Stein an R eden

Troppau, 27. Juli 1809

Ehemob Preuß. Stnntsnrchiv Breslau: Ausfertigung (cigenhliudig). Vermerk Redens : „ resp. d. 14. Au g:~.
Druck: Alte Ausgabe III S. 145f.

Ungeklärte Lage. Verhaftung seiner Schwester Marianne. England als letzter Hort
der Freiheit. Sch1väche des napoleonischen Systems. Chara/\/.eristih des Z eitalters
( Übergangs per iodc) .

Ihr Schreiben, lieber Reden, d. d. 17. Juli1 habe ich d. 25. m. c. erhal ten die Lage der öffentlichen Angelegenheiten ist noch zu schwankend, um
irgendeinen Ent schluß fa ssen zu können. Oh der Waffenstillst and b estätigt?
verlängert ?2 ob Friede geschlossen? was die Landung der Engl[änder)
w1rken werde ?3 ist ungewiß und von diesen Ereignissen hängt es ab, ob man
ruhig hier bleiben könne oder nicht und was überhaupt zu tun sein werde.
1

F ehlt.
D er li\fa//en stillstand, ursprünglich au/ G 1"1ochen abgeschlossen, wurde mit Riiclrsicht
au./ die schwebenden F riedensverhandlungen, die von Seiten Österreichs nicht sehr au/richtig gemeint waren, verlängert..
3
Die Engländer landeten am 29. Juli ein T ruppenkorps au./ der I nsel ·walcheren. D as
Unternehmen brach nach anfänglichen Erfolgen (Einnahme von V lissingen am lü. August)
vor A ntwerpen ziisamrnen und wurde am 23. Dezember mit der VViedcreinschi/lung der
Truppen beendigt.
2
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Mir war die Verhaftung m einer Schwes t cr 4 b ekannt, aber höch st unwahrscheinlich, daß sie sich in Händel dieser Art hätte m ischen sollen, wozu sie
bereits zu alt und kräukJich ist.
Au e in Privat glü c k i s t unt e r k e in e n Um stä nden zu g laub e u unterliegt di e gute Sache, s o se h e n wir e in e r Folg e von Unt e rn e hmun gen der Eroberung ss u c ht und Äußerung e n d e r zügello sen Willkür e ntg ege n - mit d e nen k e in Privatglü c k bestehen kann , da s e in e s t et e und gesetz li c h e Ordnung d e r Ding e
vorau sse tzt. So l ange England ni c h t fällt, so ble ibt im mer e in
Zuflu c ht s -Ort für a ll e M e n sc h e n, die Fr e ih e it li eb e n, übrig,
wo die Unterdrückten unt e r d e n ungün s tigst e n Umständen
.Si c herheit finden und von wo sie im Lauf d e r Z e it Hilfe e rwart e n dürfen, und s ollte au c h di e Unt e rdrü c kung s i ch üb e r da s
fest e Land v e rbreiten, so werden u ach Napol eo n s Tod di e
Nation e n ihr e F esseln zerbr ech e n, da d e r Unwille üb e r die
Unt e rjochung und Erni e drigun g tägli ch l ebhafter wird. Es i s t
unmöglich, daß bei der Mannigfaltigkeit der Sprachen, Sitten,
d e r Ver sc hi e d e nheit de s Int eresses di e Nationen von d e m
Will e n uud n ach d e n An s i chte n e in e s M e n sch en r e gi e rt w e rden
-sei n F eldh e rrntalent kann d e n Wid e r s tand v e rnicht e n, kann
ihn unterdrückt halt e n , nimmt es mit dem Alter ab, oder e ndi gt
.es [ s i ch ] mit d e m Tod, s o werden di e Nationen wi e d e r aufer s t e h e n und ihr e F esse ln zerbrechen .
Wir l e b e n in e in e m Mitt e l-Alter, in e in e r Üb e rgan gs -Z e it , ähnlich der Period e der Völkerwanderung e n , wo e in verde r bt es
·Ge sc hle c ht zu Grunde gehen mußt e, d e r R eli g ionskr i ege, wo
Denk- und G e wi sse n s -Fr eih e it ihr e R ec hte wi e d e r e rhalten
mußten. - In e in e r so l c h e n Epo c he können wir nur Er sc hütt e rung e n erwarten, nicht Ruh e, ni c ht G e nuß, nicht Fortsc hr e iten
im \Vohl s tand, E röffnung n e uer Qu ell e n d e r Produktion.
Wenu d e r Krieg fortges e tzt wird, w e nn Böhm e n da s Kriegsth e at e r, d as w es tlich e D e uts c hl a nd dur c h Insurr e ktion e n, di e
die En gländ e r unt e r s tützen, erschüttert wird, s o e rbitt e i c h
mir für mein e Familie Buchwald zum Zuflu c ht s -Ort au s
wahr s ch e inlich w e rde ich a uf die böhmi sc he Gr e nz e gehen .
4 Mar1'.a11.11.e vom. S tein (vgl. Bel. I Nr.117 Anm.1) war unter dem Verdacht, den Aufstand
D örnbergs w1.terstü.tzt zu haben, E iule April verhaft.et., zuerst nach ](assel, spät.er nach Mainz
,und Ende Mai nach Paris gebracht worden; sie wurde erst im August wieder in Freiheit
,geset.zt. Über ihre Haft sin d verschiedene Anek doten iiberliefert, so daß sie in Mainz zur
S trafe fiir renitentes Verhalten die S traße habe lrehren miissen. Vgl. P ertz, Stein 1 I S. 409 fl.,
sowie die Verfiigung des J(ünigs von Westfalen iiber die Sequestration des S tiftes Wallen..stein, gedr. im „Hamburger Correspondenten" 1809, Nr. 75.
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127. Stein an Oranien1

T[roppau,] 27. Juli 1809

Stc in-A. : Konzept (cigcuhündig); Kgl. N icdcrJüod . Hnut tirchiv: Or.

Druck : Alle Ausgabe lll S. 146 ; Colcnbrnndcr, Gcdcukstukkcu (dco Hang 1909), S. 806f. d. d . 28 . Juli.

Pläne für die Erhebung Norddeutschlands anläßlich der erwarteten L andung eines
englischen H eeres. Orani:en soll s 1:ch an die S pitze der Bewegung setzen .

L'arrivee d es AngJais offre des nouvelles combinaison s pour l'emancipat ion
de l'Allemagne, c'est l a r 6uni on de toutes Jes personnes b ien pensantes
autour de cette force armee pour ac tiv e r l es moy e n s militaires qui se
trouvent d ans le pays entre l'EJbe, Je Main et Jes frontier es de Ja Boheme.
Pour remplir ce but, il faut un point d e r e uni on pour dirig e r l'opinion
pubJique et cimenter Jes organisations insurrec tionnelles dej a formces, pour
administr e r Jes provinces qui n'appartiennent ni a Ja H esse ni au Duc
d e Brunswick provisoi.rem ent, pour faire observer des formes conven ables
au caractere de Ja nation et a Ja disposition momentanee de l'esprit public et,
en general , pour diriger par conseil et inf:luence Je gou vernement britannique
d'une maniere conforme aJa Situation de l'Allemagne. Votre Altesse devra it
se faire Je ch ef de ce p arti, eile devrait etre pour Je nord de l'Allema gne ce
qu'etait SOU illustre ancetre Guillaume r. pour l' Hollande et se r endre a
l 'armee an glaise pour r ealiser ce plan. Si E lle v eut lui donner Ull instant
d 'attention et si Ell e croit que Jes rapports <laus lesquels j e me suis trouve
depui s bien des ann ees et cn core r eccmrn cnt m'ont fourni une cxp ericn cc
qu'on pourrait utili ser dan s ce m oment, je suis pret a m e r endrc chez Elle, a
lui so umettrc les details necessaircs et a y prendre la p art qu'Ellc voudra
m'as signer.
II serait n ecessaire de se con certer avec le cabinet autrichien e t a se rendre
le plus tot que possibJe auprcs d e l'arm ee angl ai se - et cn s'y r endant on
pourrait r eprendrc lcs fils ou disp er ses ou brises des trames qu'on avait
preparees et qui ont en partie cclate sans succes ou qui out attendu un point
d'appui qui leur a manqu e jusqu'ici.

128. Stein an Gentz

Troppau, 29. Juli 1809

Stc~n -A.: Konzept (cigcnhiin<lig). Der letzte Absn tz im Konzept noclunnls anders gefußt (Rciukouzcpl uls Vorlage für

Steins Brief un Oru nicn vom 20.Augus l 1009; s iehe unten N r. 135). D ie R eihenfolge der einzelnen Dricftcilc cntsprccbcud
den Anweis ungen von Ste in in:t Kon"Zcpt gcündcrt. Vermerk Steins: 11An Ccnz nncb P est. An Crf. Stadion d . 3. A ug.0
Druck: Alte Ausgnbc S . 147 ff.i Kleine Ausgabe N r. 84.

Pläne zur E rhebu.n.g Norddeutschlands aus A nla ß der erwarteten Landung eines
englischen Jlilfsheercs. Vorbereitu ng der öflentlichcn Meinw ig. Tugendbwu l. Der
Geist der verschiedenen ](lassen in Deutschland. S tein stellt sich zur Verfiigung
unter Berufwig auf seine alten V erbindungen in W estfalen .
1

Prinz Wilhelm v. O r a ni en. (1 772- 1843), seit 1815 J(ö11.1:g W ilhelm 1. der Vereinigten
Niederlande, Schivager F riedrich ll'ilhelms III. und in engem V erhältnis zum prwßischen
Hof , wurde 1809 als Unterhändler 11.ach ·wien geschickt und als Feldmarschall-Leutnant
bei Ausbr uch des f(rieges in die österreichische Armee iibernom.men. - Vgl. R üßler,
Osterre1'.chs ]( amp/ w n Deutschlands Befrei ung 1 529, 534 ; 1I 31 fl., G4.
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Die E r sch einun g eines englisch en H eeres im nördlich en D eutschland k ann
von den größten Folgen sein , wenn man die öffent lich e Mein u ng erheb t un d
b enutzt und die dort v orhanden en Streitkräfte sich zu eigen m ach t. Um die
öffen tliche Meinung zu gewinnen und z u befestigen , wird m an die gutgesinnten Men sch en au fsu ch en und vereinigen m üssen , man wird ihuen
E in fluß geb en, Anstellungen ver sch affen, ihre Tätigkeit leiten u n d die ü belsinntcn ent ferne n. Man wird durch Dru ck - u nd F lu gsch riften, Reden, Feier lich keiten jeder Art die Leidensch a ften au freizen u nd durch Aussicht en zu
B eloh nu ngen, durch Furch t vor Strafen d ie Lauen od er T rägen zur Teil n ah me bestimmen. Die vorha ndenen S treitkräfte mü sen benutzt werden
du rch E n:ich t un g von Linien-T ru ppen vcrmi ttel t Werb un gen und Aush ebun gen, durch Vol ks-BewaJJnun gen.
Soll d ieses au sgefüh rt werden, so ist die Bild ung eines V creinigun gspunk tes
nöti g, au s dem der erste An s toß erfolgt und die Bewegung fortge setzt wir d .
Dieses ist um . o nötiger, als d as nör dlich e D eutschla n d aus h eterogenen
Teilen besteht, die auf irgendeine Art m üssen zusammengeh alten werden,
au s dem Königr eich Westfalen, dem Groß-Her zogtum Ber g, H annover ,
m eh rer en Gen ossen des R h einisch en Bundes. \Vir d auch Hessen, Hannover
und Bra un schweig w ied er eingeset zt, so bleiben n och b edeu tende Teile ohne
alle Leitung od er i n d en en furchtsame n od er feilen H änd en der deutschfran zösisch en B eh örden, von denen nur ein sch wankend es, niederträcht iges,
selbstsüchtiges Betragen zu erwar ten ist.
Der öJJentü ch e Geist im n ördl ich en Deu tschland h a t sich au sgesprochen
durch eine geh eime Verbindu ng, den Tu gend-Verein, der sich in K [öni gs-]
b [er]g bildete, u m Gemein geist und deu tsch en Sinn wieder zu b eleben ,
durch insurrektionelJ e Verbindun gen , d ie t eils ausgebroch en sind , teils n och
glimmen, durch Schrift telJ erci, welch e auf ein lesendes Vol k w ie d as
deutsch e viel wirkt. D en Zustand aller d ieser Verbindungen mü ßte man
unter such en u nd seh en, wie sie zu b enutzen wär en, um auf d ie Volksmasse
zu wirken , u m sie als W erkzeuge zur provisorisch en Verwaltung, als Aufsichtsan stal t gegen Egoisten, F ur chtsa me, V erräter in Bewegu ng zu setzen.
Beurteilt m an d en Geist d er v er schiedenen K lassen d er bürgerlich en Gesell sch aft in dem n ördl ich en D eutschland, so h errsch t b ei d em wohlh abenden
Adel üb er wiegend der \V unsch , sein E igentu m ruhig zu genießen , auf die
Ärmeren wird d ie Au ssicht, b ei d en n eue n militärisch en E inrich tungen angest elJ t zu werden , wirken, die h andelnde K lasse wünsch t die W iederh erstellun g d es freien Verkehrs, insofern es ohne groß e Aufopferu ngen zu erhal ten
ist , der Mittelstand und der Bauer hän gt t reu und fest a n Deutschl an d,
seinem al ten Landesh errn und d em alten Zust and der Dinge. Diesen S tand
muß m an ehren , beb en und ihm die Au ssicht zu großen Vorteilen v ersch affen .
Am gemeinsten denken die öffentlich en B eamt en , b ei ihnen ist der Mietlin gs-Geist der h errschende, sie wird m an strenge sichten und die b eibeh al-
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t cn en unter genau e Aufsicht n ehmen m üssen. Alle klein en Fü rsten h aben au s
Egoismu s und Gefühl der Schwäch e denselben Geist, ihnen kom mt es nur
an auf Erh altung ihres wi nzigen Daseins, gleich gülti g gegen das Schicksal des Vaterl and s, sie wird mau daher alle ent weder vorläufi g entfernen
od er an einem sich eren Ort sammeln und unter Aufsicht nehm en mü ssen,
d a mau dann ihr Land in ihrem Tarnen v erwaltet bis man imstande sein
wird , ein e dau erhafte Ordnun g d er Din ge zu b erü ck sichti gen.
Ist dieses d ie D enkungsart der v erschiedenen K la ssen der bürgerlich en
Gesellsch af t, so wird mau die Verwaltu ngsbehörden, die Mu nizip al- und
Kommun al-Ver fassungen u mbilden, v iele d er öf:fentlicb cn Beamt en unter
A ufsicht n ehmen, den Adel durch manche Reizmittel zu reinen Grundsä tzen
zurü ckbringen und den guten Geis t d er untern SUindc durch E r weiterung
ihrer Tätigkeit, d urch Belohnunge n u. s. w. b enu tzen und n ähren müssen.
E s wird aber ein englisch er F el dherr, unbekannt m it d er Spr ach e, den
örtlich en Verhältnissen, d em Geist der Nation, d ie Masse der b esetzten un d
insurgier enden Länd er nicht leiten können - er k ann sch ützen, d ie Streitkräft e b enutzen, er wird ab er weder die Mcin uu gen leiten noch Einrichtungen treffen , noch \Vcrkzeu gc wählen könn en.
E s ist also notwendig, daß alles, was sich auf Leitun g llcr öffentlich en
Meinun g, auf Verwaltungs-E imi chtun gen, auf Sammlung und Bildung der
Streitkräfte in dem Land zwischen E lbe und Ma in bezieht, ein em Dcutch en anvertraut werde, der dieses namens d es Beschü tzers D eutschland s,
des Kaisers Franz, mit möglichster Sch onun g Preußen s un d seiner Anhänger, mit Unterstützung der englisch en Armee vornehme 1 .
Zu diesem Auftra g müßte man einen deutschen Fürst en wählen, von
dessen Treu e und d er R einh eit seiner Gesinnun gen man überzeu gt wäre,
einen Erzh erzog, den Prinzen v . Oranien oder den P r inz v . Coburg2 u. s. w .
I hm würd e m a n eini ge P erson en b eiordnen, die mi t den inn eren Verh äl tnissen des nördlich en Deutschlan des bekannt und ihn zu b eraten im st a nd e
sind.
Eine solche Maßregel würde sich ohne Zusti rnmun g des britisch en Ministcrii
nicht treffen lassen, bis dahin k önn te man aber jemanden in dem en glisch en
H auptquartier anstellen, der durch E iniluß auf den kommandier enden
General wirkte.
Viellei ch t findet man mich fähig, zu der Au sführun g dieser Ideen b eiz u tragen, wegen m ein es lan gen Aufenthalts in diesen Länd ern, die ich zum Teil
verwaltet, wegen d er mannigfaltigen Verbindungen aller Art, d ie ich darin
b esitze, zur Ü berzeugung berechtigt zu sein, d a ß ich im Stande sein werde,
etwa s mehreres zu leist en als geis tvollere Mensch en, denen ihre älteren V crhältnisse diese Vorteile nicht versch afft . Daß die Teilnah me an einer
1

Bis hierher o/Jen bar gleichlautend an Oranien vom 20. A 11g1is/., den Schl11ß iÜeses B riefes
s. unten N r. 135.
2
V gl. L ehmann, Stein 111 S. 30 Anm. 2.
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solchen Ma ßregel, wenn sie mißglückt, m eine ganze bürgerliche Exist enz in
Deutschland vernichtet, davon hab e ich die lebhafteste Überzeugung,
diese wird mich ab er j etzt so wenig als es in viel trauriger en Lagen geschah,
abhalten, meine Pflichten gegen m ein Vaterland zu erfüllen .
129. Stein an Sche:ffner

Troppau, 6. August 1809

Druck: Pcrtz, Stein 11. S. 400ff. (onch der Ausfertigung). Dnnncb Alle Ausgnbc !II S. 149ff. und hier. - Thicdc, Aus·
gcw. Schriftcu S . 11 J f.

J(riegswille und Opfer freudigkeit der österreichischen Bevölkerung. Unmut über
Preußen s Jl altung. Schlechte Gesinnun g der oberen Stände. G'neise11au. E r:iehungswesen und bä11erliclte V erhältnisse in Österreich.

Ich b enutze eine sich anbietende Gelegenheit, um mich in Eu er Wohlgeboren Andenken zurü ckzun1fen. Der Sturm, d er m ich i n d en öst er r eichisch en Staaten einen Nothafen zu suchen zwan g, hat noch nicht ausgetobt, und werden wir noch Zeugen manch er großen, erschütternden
B egebenheiten sein.
In diesem Lande herrscht Gutmütigkeit, gesunder Men. chenverstand,
Frömmigkeit, dieses neb st Wohlst and , Reichtum an Naturprodukten und
ein mildes Klima macht d en Aufenthalt an genehm. Die Men sch en woll en
immerfol't und beharrlich die Fortdauer des Kampfes um Selbständigk eit
und Unabhängigkeit, und ihre An strengungen sind sehr groß und kräftig.
E s ist eine Freud e, die edlen und guten Gesinnungen, die Bereitwilligkeit,
die unter diesem braven Volke herrscht, alles zu dulden und aufzubieten,
u m sich vom Unter gan g zu erretten, zu seh en.
B ei Ihnen wandelt man den W eg der Unentschl.ossenh eit, des sch wankend en Willen s, der zum ruhmlosen Verderb en führt. Es ist trauri g zu seh en,
wenn so viel es Groß e und Gute, wozu die Ereign isse des Moments aufford ern, u nterbleibt, und Schl affheit, Selb stheit und Gewohnheit am entehrenden Druck zunimm t.
Nur vom Bauernstand und Mittelst and ka nn man im nördlichen Deutsch l and etwas erwarten ; der r eiche Adel will sein E igentum genießen, der
arm e will Stellen und Au skommen , den öffentlichen Beamten beseelt ein
Mi etlin gsgeist . Bringt man diese Klassen n icht durch R eizmittel in Bewegung,
so werden sie untätig bleiben und durch da s Beispiel sch aden.
Man er zählt, Gneisenau sei nach dem engl isch en Hauptquartier 1 - er ist
ein Mann von viel Geist und groß en Ansichten, und er ist für j ede Sache,
die er ergreift und unternimmt, ein großer Gewinn.
Was macht Schön, Süvern und Nicolovius - ist erst erer gl ücklich, sind
beide letztere in ihren Bemühun gen, die Provinziallehra nstalten zu verbessern, fortgefahren?
1 G11eise11au hatte am 1. Juli of fiz1:ell seinen Abschied genommen. E r schiffte sich am
18. Juli nach England ein.
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Hier ist d as Erziehungswesen sehr unvollkommen, man h at es in d ie Hände
d er Patrum piarum schol arum seit eini gen J ahr en gebracht, und d adurch
hat sich alles verschlimmert. Egger h at viel über den hiesigen pädagogisch en Zu tand drucken lassen 2 , worau s Sie ungefähr ersehen können, wie
es hier au sieht.
Übrigens ist der Zustand der Bauern in dieser Monarchie, exklu ive Ungarn,
viel glücklich er wie in Preußen, denn
1. seit 1772 ist jede p ersönli ch e Dienstbarkeit aufgehoben.
2. Die Domänen sind zerstück elt.
3. Der Bauer b at auf sein Kolonat ein Eigentum srecht.
4. Proximation und Müblenzwang ist seit Joseph II. auf Domänen und
bei Domänen aufgehoben, nur der Sch ankzwang ist geblieben.
5. Alles dieses ist auch in Galizien, wo kein Bauer darf seines Hofes entsetzt werden.
6. InjedcmKrcisist ein und auch mehrere Untertanen -Anwälte, die die Hechte
der Untertanen gegen den Gutshenn unentgeltlich vertreten m üssen.
Lesen Sie die Verordnungen J oscphs II. und Franz II., dort werden Sie
diese Sätze b ewiesen finden.
Nur in Ungarn herrscht unter dem Schutz einer aus den Zeiten der unmittelbaren Nachkommen d es H erzogs Arpad herrührenden Konstitution
der unglücklich ste Zustand des Landmannes, da Joseph II. a11 seine Verordnungen den 23sten Juni 1790 zurücknehmen mußte.
Empfehlen Sie mich dem Andenken m einer Freunde, leben Sie wohl und
sein Sie von meiner unwandelbaren Anhänglichkeit überzeugt.
Sollte mir S üvern wohl eine Abschrift seines Manuskripts über Geschichte
zukomm en la scn3 , er würde mich dadurch sehr verbinden .
130. Stein an Merckel 1

Troppau, 7. August 1809

E hc1_nnls Prc~O. Stonts.n_r chiv Brcs ln~ Rcp. 132 d. Dcp. v . Mcrckc!· A 1. Nr. 20: Ausfertigung (cigcnhündig); PrStA.
Königsberg, JClzl Göttingen, Nnchlnu Schön Nr. 11 fo l 4: (Abschrift).
Druck: Alte Auagnbc 111 S. ! Slf.; Linke S. 14lf.

Der J(onflikt Dolmas mit Schön. Nur durchgreifende Reformen !rönnen Prcu.ße11
retten. Die bäuerliclwn Verhältnisse in Österreich im Vergleich zum O!rtobcr-E ctr:ltt.
2

Christian D etlev Freiherr v. Egg er s (1758- 1813), Stcwtsrechtslehrer und Nationalökonom, Professor an der Universität J(ope11hagen, dann J\1itarbeitcr des dänischen fleform-illinisters Graf B em storfl in de11 F ragen derBauernbefreiung, V erfasser der a1i
S tein gerichteten kleinen S chrift „Über Preußens Reorganisation. An einen St.aalsminister"
(1807) . S eine A rbeiten über die Bauernbefreiung in Dänemark uncl S chlcswig-llolstein
hat S tein schon fr ühzeitig benutzt (vgl. Bd. J Nr. 454 Anm. 10 und S . 510). Über das
österreichische V nterrichtswesen hat Eggers, so viel sich feststellen läßt, nur einmal geschrieben. („Nachrichten von der beabsichtigten V erfassung des Unterrichtswesens in den
österreichischen Staaten", 1808) .
3
S. oben N r. 53 Anm. 3.
1
Der Brief ist oflenbar an M erclrel u.nd nicht an f( with oder flhediger gerichtet, wie Pertz
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Euer Hoch wohlgeboren danke ich für die gütige Besorgung meiner Geldangelegenheit und ersu ch e Sie, die t ausend Taler in Gold nur an den H errn
J oseph P ohl in L e ob sc hütz für R echnun g des hiesigen Kaufmanns H errn
Prosk e zu schicken, den Rest d er Summe aber gefälli gst aufzubewah ren .
E s ist sehr übel für den Gang der öffentlich en An gelegenh eiten, daß Gra f
Dohna und H err v . Schön sich nicht h ab en vertragen können. D er kräftige
und auffasse nde Geist des let zt er en würde den gutmütigen , fleißigen , das
D etail zu gen au ins Auge fassenden Dohna geh ob en und geh alten
h ab en. Es sch eint, als seien sehr früh Heibungen unter ihnen entst anden,
die einige I ntriganten oder Schön h assende Men sch en b enutzt h ab en, um
die E ntfernung zu ver größern u nd zu unterhalten. Es h aben sich Mensch en eingedrängt , die eine eigent ü mliche Fertigk eit h aben, Mißtrau en und
Uneini gkeit zu erregen u nd dadurch E influß zu gewinnen, alles Gute h er abzuwürdigen , und diese h ab en nachteilig auf d en ehrlich en D[ohna] gewirkt.
Dem preußisch en Sta at kann m it F lick en n icht geholfen werd en , nur durch
eine besser e inner e Verfassun g, d ie den Gemeingeist regt u nd h ebt, und
eine National-E r ziehung, die der Seich tigkeit und dem Egoismus ent gegenwirkt. Mit Ab arbeiten der Nummern ist s nich t gesch eh en.
Unter dessen ist es um so wünschen swerter, daß Mensch en von Geist und
Kra ft, wie E u er H ., bleiben und v erhindern, daß man nicht zurückkehre
um einige Schritte und d as wenige Gut e, was gesch eh en , ·wied er zer störe.
Hier in der öst erreichisch en Mon archie ist un endlich mehr gesch eh en für
d en Landmann als im P reu ßisch en , sel bst durch da s E dikt vom 9tcn Oktober 1807. Die E igenbehörigkeit ist b ereits den ers ten Novemb er 1781
aufgeh ob en, desgleichen d er Getränk e- u nd Mühlen-Zwang, n ur bleibt der
Zwan gsverlag der Sch enkhäuser oder K r üge. In j ed em K reis sind U ntertanen-Anwälte an gestellt. I n der österreich isch en Monar chie sind m it Au sschluß von Un garn u nd Galizien d ie Bau ern E igentümer, in Galizien d arf
k ein er oh ne richt erlich e Erlaubnis sein es H ofes ent set zt werd en, in Ungarn
ist es der selbe Fall, d er B au er lebt ab er unter einem gr oßen D ruck.
Eu er 1-I. seh en also, wie sehr die die Hustikal-V crh ältn issc b etreffende
preußisch e Gesetzgebun g zurück ist gegen die österreichisch e.
I st H err v. Gneisenau auf seinem Gute in Schl esien ?
( S tein 11 S . 403, A nm . 19) a11f Gnind der A n gaben von Schün , dem, rr d ie A bschrift
desselben verdankt , vern111let, hat. D a P ertz di:e drei lel=len Absüt=e w llerr/riickt, k onnte
Linke, der den gan=en B rief zuerst auf Grund des in M erck els N achlaß befi ndlichen Originals
abdru clrt~ , die Identität, desselben m it dem ange/ilichen Brief an J(unth oder R ehdiger nicht
feststellen . Es ist wohl anzunelwwn , daß S c/t ön den B rief abschriftlich von M erclwl erlwlten , den Zusam 11w nha11g aber s päter vergessen !tat. - M erclwl 1vnr 1809 V i=epriisident
der R egierung in ßreslau.
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131. Stein an Schön

Troppa u, 12. August 1809

PrStA. Königsberg, je tzt Gött ingen, N achla ß Schön, Nr. 11 f. 5: Aus ferti gung (cigcnhüud_ig).
Druck: Alte Ausgabe lll S. 152.

A ufforderu ng ;:;um A uslwlten. D ie große ](rise.!Entschluß zum Verzweiflungslrampf.

Die Anlage 1 enth ~ilt einen allgemeinen Antra g, die ich dem G[encr al]
S[charnhorst] zuzu st ellen bitte. Zu Ihrer eigenen Nachrich t erhalten Sie von
H errn K.[unth] einen kleinen Kommentar.
W ir l eben jetzt in einer gr oß en , fruchtbaren , verh ~in gni svollen Krise, harren
Sie fc. t aus, bis sie sich entwickelt. Es h errscht in diesem Lande ein vortreffli cher Geist , ob es den K ampf best eh en wird , d as weiß die Vor sehung.
Die gegenwärtige Kraftäußerun g wird ab er doch in der Geschichte leben .
Ob sie einen edlen kräf tigen E ntschluß fa ssen u n d lieber, wenn j e d as
Schlimms te sich ereignen sollte, rühmlich fallen, als - - . Sollte dieses d er
F all sein, so muß alles, was d as Gute und Edle liebt, sich unter d ie öster r eichisch en Fahnen sammeln und an dem T odeska mp fe T eil neh men, liegt
er unt er
Nicht d em Guten gehört die Erde,
E r ist ein Fremdlin g, er wandert aus
u nd such t ein unver gän gli ch H aus.
1

F ehlt.

132. St ein a u R eden

Troppau, 13. August 1809

E hcmn ls Prc uß. Stnntsnrchiv 1Jrcsluu: A usfertigung (c igcnhündig). Vcrm. Redens : „resp. cl. 23.u
Druck: Alte A usgubc 111 S.152 ff.; Teild ru ck : Wutkc S. 620.

J1oralischc .A uswirlm ngen des österreichischen J( rieges. Die militärische und politische Lage. ](eine endgiiltige En tscheidw1g. P ersönliches. G'neisenau. 1\festfalen.

Allerd in gs, lieber F reun d, ist die L ast , d ie auf das Zeitalter drückt, und
sind die Rück schritte in der wissensch aftl ichen Bildun g, der Denkfreiheit,
der Sittlichkeit , dem Nation al-Wohlst and gr oß - unterdessen gewinnt das
Menschen-Geschlech t a n E rnst , an Üb erzeugun g von der No twendigkeit
der Zurückkeh r zur R eligion und zur Vat erlandslieb e, von der Verderblichkeit d es Egoismus.
Keineswegs ist die Sache als en tschieden anzuseh en, noch sin d die Streitkräfte Öst erreich s groß , noch ist man ern stlich b eschäftigt , neue a ufzustellen, die E rbitterung der N ation st eigt, und n iemand bei d er Armee
wünscht Friede1 . E ben d iese Stimmung herrscht in D eutschland und zeigt
sich t ätig. In Spanien sind die Franzosen aus Gallicien ver trieben, Coruii.a
erobert, W clleslcy u nd Cuesta standen mit 30 000 v er einigt bei Truxillo,
1
D 1:e Jl altung im österreichischen lJ auptquarticr war sehr schwanlrend u n d ttneinheitlich,
sie <Vcchselte vor allem u.nter dem E influß der Nachrichten aus H olland und S panien.
S . l'Vcrt heimcr S . 388 fl . und S rbilr, Nlettem ich 1 S. 118 fl.
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Blake bei Saragossa, Romana in Asturicn - die französisch e Armee, in
einzelne Korps aufgelöst, wird einzeL1 geschlagen 2 •
Die drei Schl achten der Österreicher war en mörderisch , es liegen in der
St adt Wien und Vorstädten allein 45 000 blessiert e Franzosen. - Das
franzö sische System zerstört sich durch sich selbst, es vergeudet Blut
und Eigentum, es unterdrückt Denkfreiheit und Selbständigkeit. Es ist
d em Egoisten sowie dem hochh erzigst en Menschenfreund zuwider und
reizt b eide zum W iderstand, dieser wächst tägli ch b ei dem einen Teil, so wie
die Werkzeuge der Unterdrückung ihre Lage immer mehr anek elt. I ch bin
daher sehr entfernt zu gl auben, daß wir dem E nde nahe sind, ich sehe noch
eine Folge von Blutvergießen, Zerrü ttungen, Kämpfen, Anstrengungen.
Siegt das Gute, so werden die Menschen, gestählt und mit d en Ideen der
Entbehrung und des Todes vertraut, wieder das Zerstört e aufbauen .
Unsere Existenz ist hier ganz erträglich durch einige aus Wien emigrierte
Familien, die Nachbarsch aft der Fürstin Lichnowski3 ; was wir von Schlesien
hier sehen, ist ß ach , leer , aufgeregt und von ziemlich schlechter Gesellschaft.
Mögen die Schwefelbäder Ihrer vorti·efflichcn Gemahlin wohltä tig sein und
sie von der h äßlichen Gicht befreien - dieses ist der Wunsch eines innigen
Verehrers dieser.liebenswürdigen ausgezeichneten Frau. Warum hat George
Riedesel4 nicht einen Jungen produziert, wir brauchen Schwertmagen, nicht
Spillmagen.
Eine Fürstin Lubomirska 5, die sich wenige Tage hier aufgeh alten, k ommt
iu Ihrer Nähe nach Warmbrunn - mit ihr eine adoptierte Schwiegert ochter,
die sehr hübsch ist - die erst e h a t eiu k aiserliches behaviour, ich stelle
mir die Kaiserin Katharina so vor. I st G[neisenau] in Kauffungen? Wo
ist Troschke? Grüßen Sie Langwerth, er könnte mich wohl b esuchen. Die
2 I n lt\firhlichkeit war die L age in Spanien, auf die 1
:n den Einzelheiten hier nicht eingegangen werden /rann, nicht so günstig, wie man sie damals in Osterreich beurteilte.
lV ellesley hatte zwar, nachdem er Ende April das J(ommando in P ortugal üuernommen
hatte, Soult aus Oporto bis 1veit nach Gallicien hinein zw·ü.clrgetr ieuen und vers uchte gemeinsam mit dem spanisclwn General Cuest.a vom mittleren 'Tayo her einen Vorstoß gegen
Ma.drid. Dieser f iihrte zu der für ihn siegreichen, aber erfolglosen S chlacht von 'Talavera
(27./28. Jnli), er mußte sich sogar ::um Rüclrwg n ach Portugal entschließen , da So ttlt
und Ney, alle S treitlrräfte aus Gallicien herausziehend, versuchten, ihm in den Rüclren zu
lrommen. Auch das Unternehmen 13la/res (von der Ost/rüste her) gegen Sargossa scheiterte
nach anfängliclwn E rfolgen Mitte A ugust.
3 VVohl lVilhelmine v. Li ch no!Vs lry, geb. Griifin v. 'Thim-Hohenstein, Gattin des Fürsten
I<arl Lichnowslry ( gest. 1814), des Gönners B eethovens, der ihm und sein er Familie mehrere
se1:ner l 1\!erlre gewidmet hat. Mit der Familie Thnn 1Var S tein in dieser Z eit besonders eng
befreundet. Vgl. oben N r. 65.
4
Georg J<arl Freiherr v. Rierlese l-Eisenach-13urg La.uderbach (1785- 1854), Landtagsmarschall im Großherzogtiim Sachsen. Ihm war am 4. Juli 1809 e1:ne To chter ( 1\1arie
J(aroline) geuoren worden.
5
Vgl. unten N r. 143.
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Militär-Kommissionen und Exekutionen in W estfalen werden erbittern,
schwer1ich beruhigen 6 •
Leben Sie wohl, m ein lieber braver Reden, bleiben Sie mein Freund. Ich
danke Ihnen für die Nachrichten , d ie Sie mir von mein er Schwester gegeben
haben.
[o. 0 .) 15. August [1809]

133. Wallmoden an Stein
S Lcin-A.: Aus fcrLi i;ung (cigcnhiindig).
Druck: Alle Ausgubc !II S. 15•1f.

Militärisch-politische Lage. Die 1\lalcheren-Expedition. D er Zug des Herzogs von
B raunschweig. Politik und J(rieg/ührung in Österreich seit der Schlacht von Aspern.
J(lein.nwt tind U nfähig/reit. P essimismus Wallmoden.s. Die Engländer in S panien.

Ce n'es t qu'hier, mon eh er ami, que j 'ai re<;u votre lettre du 27 juillet 1 j e ne conc;:ois p as ou l'officier, que je suppose ctre Mr. d e Breidenbach, est
alle m e chcrcher - enfin, eile m'est parvenue, c'est tout ce qu'il faut.
Lcs ev enements, depuis, out d eja beaucoup change a la base d e DOS projets
- les Anglais sont, d i t - 011, en Holland e, c. a. d. sur les tles de Ja Zeelande
- par consequent hors de partic. Le Duc de Brunswick, sans plan, saus
cal cul, est alle faire le second tome de Schill2 , et quant a nous, je suis trop
peu au fait d e ce qui se passe pour vous parler de Ja probabilite de guerre
ou paix. Stadion, du reste, a du en suite de l'armistice et des projets de
n egociations etre ecarte momentanement3 , ainsi qu'outre qu'il est a Prague
- ce n'est pas Jui qui, avant Je recommencement des hostilites, pourrait
organiser un plan de ce genre. Voila comme toutes les circonstances se
r eunissent en faveur de cet homme - voila comme a chaque instant toutes
les combinaisons, connections, se trouvent paralysees au moment ou elles
doivent etre le plus sures et reunies. J ene vous cache pas que le decouragement est chez moi a son comble, depuis que j'ai vu avec les chances, les
arm ees que nous avion s, avec les efforts que ces armces ont faits, qu'on a
trouve moyen par ineptie, faiblesse, manque de genie, de r esolution,
d'activitc et de simple intelligence d 'en rnener les choses ou eJles sont,
j e ne sais plus me permettre d'espoir. J ene veux pas dire que nou s devions
gagner une bataille le 6 - mais avec les m esures de prudcnce l es plu s
ordinaire s, j e vous reponds qu'au moins nous restions maitres du champ
6
Gegen solche Gemeinden und E inzelpersönlichlrcilen, welche clie U11.t.crnelunwigen Schills ,
Dörnbergs und des H er::.ogs von Braunschweig unterstii.lzt hauen. Vgl. Goeclre-llgen, Das
f(ö nigreich W estfalen, S . 150/J.
1
F ehlt.
2
V gl. oben Nr. 127 f.
3 S t.adion hatte sich von der L eitwtg der A ußenpolit.ik zurückgezogen, da er gegen die Einleitung der W aflenstillsta.nds- und Friedensverhandlungen eingetreten war. Die V erhandlungen führte M etlemich bis zur Rücklrehr Stadions am 4. September. S. ·w ertheimer , u.nd
Srbik, Mettemich 1 S.119 fl .
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de bataiile, que l'ennemi u'eut pas ach ete au p rix de 50 m ille hommes,
qu 'il eilt dfr perdre si la gauch e et le eentre av a ient ete ret ranches, eomme
on eut pu Jes rctnm chcr d an s J'esp acc de 6 semain es, et quc tout sim plcment Oll eut 3 j ours d 'avance Oll l'on savait tout tirer a soi, l'A.rch iduc
J ean, 4. a 5000 ch evaux de l'in surrect ion, Je P r ince R eu ss 4 et Ja div ision
Schusteck 5 de K rem s - ceci faisant en semble 36,000 h ., au moins, et
pres de 100 cauons.
Si n ou s avions Ie 6 encor e con erve Ie ch arnp d e b at aille, jugez d es suites on eilt , j e cr ois, le 7 pu espfaer de grauds avantages.
J 'avais ccrit une Jongue lettr e avec Ull reeit de b ataille a Wilh elmine a
Buch wald , ne sachant ou vo u ct iez et croyan t dep uis sa lettre qu'elle
y eta it - ditcs- Ju i, j e vou s en p rie, de faire to ut a u m onde pour ravoir
cette lettrc et p onr, cnsuitc, la fa iJ:e p arven ir a F r cd6rique 6 • Ad ieu, mon
eh er Stein , si l'armis tice es t dcnonce, c'est aJors qu'il fou dra, d' ap r es lcs
circonst auces du m o111ent, voir cc qu'il y aura a fa ire da ns le nord. - Moib caucoup mc para'it ctre gatc et, en general, j'y ai vu plus d e par olcs que
d 'en er gie - ces gcns sont t rop ph raseurs - vou s verrez, au moment ou
l 'attent ion d es Fran<;ais est partie vers les An gl ais, ou ils u e peuvent
p oster des forces ruaj eures sur ce p oint, le D uc de Br unsw ick finir sa carriere
au milicu de son pays. Ma destinat ion a malheureuscment etc ch an gee,
j e suis de J'arrm5e de Boh eme a u l Ocme corps q u i se r assemble a Leutom ischel sous Ies ordres de l'Arehid uc Ferdinand - ce n 'est p as Ja ou les
affaires se decideront, et j e n' aime pas ces parties det achces. [Nachschrift:]
Les nouvclles d 'Espagne deviennent sfa ie uses - une gr ande part ie de
l'expcdition anglaisc s'y es t portee - les An gla is sont ti Astorga 7, je crois
que les Fran c;ais d issemines vont de nouveau y avo ir des ech ecs im p ortants .

134. S tein an Gr ä fi n Reden

T roppau, 19. A ugust 1809

E hcmnle Prcuß. S Lnntsurcl1iv ß rcslnu : Ausfertigu ng (cigcnh!indig) .
Dru ck : Alle A u sgabe II I S. 155f.

D ie F riedensverhandltmgen.

Cette lettre, mon excellente a mic, vous ser a rend ue par Ja Princesse L ubom irska , qui v a s'ctablir a W arm bru n n - eile ch er ch e la ou dan s le
voisinage uu e retrait e, elle se sent malheureu se par le bouleversement d e
sa p atrie, p ar Ja p erte d 'u n am i qui a et c t u e a Ja bat aille de Deutsch W agram et eile v eut s'isoler et s'eloigner d e taut objet qui l ui r appelJe d es
sou venirs affli geants. Vou s et v otre excellent m ari la r ecevront avec l'inH ei nri ch XV . F ür s t v. R e u ß-Pla uen (1752-1825), Feldmarschall.
F eldmarschall-L eu/.n ant v. Sc hiis t e clr-Herl'C (1752- 1827), n.a.ch dem Feldzug Chef
der J(a.va llerie-l nspek tion P rag. V gl. unten N r. 276.
e Seine Schwester, Friederr:lw Gräfin v. W allmoden, verh. Cräfi11 l <ielma.11nsegg.
7 S . oben N r. 132 A nm. 2.
4

5
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teret que le malheur inspire a deux ämes aussi helles et pures comme les
votres.
Wir lebe n hier imm er noch in der größten Ungewißheit über die Zukunft
- es wird unterhandelt zwischen Metternich und Champagny , d as ist ohngefähr alles, was man weiß - unterdessen fährt man mit Zurüstungen
zum Kri eg fort .
Le General \Vallmoden a adressc uoe lcttre pour ma fcmme par Nachod
a Buchwald, veu illez nous l'adresser ici. - Wallmoden sera a l'armce de
Boheme.

135 . St ein an Oranien

Troppau , 20. August 1809

S tcin·A . (Ccntz): Konzept, cigcnhüudig. Vermerk S teins : 11 An Prz. v. Oronicn udditur d . 20. Aug.l•J
Druck: Alte Ausgnbc ll l S. 156 f.

Oranien. soll die Leitung der E rlwbu.ng in Norddeu.tsc!tland i1bern r/1111en. \lorschliige
:11r O rga ni~a lion und V c1walt11ng des A ufstan clsgebiets.

Eine solche Stellun g m üßten E. Hoheit ergreifen und sich an die Spitze der
Freu nde des deutschen Vaterlandes setzen, sich vom kaiserlichen und britischen K abinett beauftragen lassen, die V crwal tun g der okkupierten und
insurgierten Provinzen und die Bildung und das Kommando der deutschen
Armeen zu übernehm en. E ure Hoheit haben fü r sich den Namen, die
Geburt, die Verbindungen im Einland, die Beka nntschaft mit den Ver h ältnissen der frem den Höfe, Sie haben Ihre Staaten aufgeopfert, Ihr Leben
unzühligemal ausgesetzt für die gute Sach e und hab en sich Ansprüch e auf
Zutrauen, auf Verehruu g der Nation erworbcu.
Unt er den Befehlen E urer Hoheit würde also die Verwaltung der okkupierten Provinzen geleitet und die militärisch en Korps gebil det durch P ersonen, denen Höchstdicselbe I hr Vertrauen zu erteilen geneigt wären.
Der gan ze Umfang der Verwal tu n gsgeschäfte hißt sich in mehrere Hauptabschnitte einteilen, in die Sektion, d er die Leitung und Aufsicht über d ie
öffentliche Meinun g oder di e Polizei des ganzen Geschäftes anvertraut ist,
in die Sektion, welche für Geld und Lebensmittel sor gt, in die Sektion der
Organisation der Streitkräfte.
Die erste Sektion oder die der allgemeinen Polizei besorgt die Entwerfung
und V erhreitung zweckmäßiger, jeder Volk s-Klasse angemessener Schriften,
die Auswahl der Verwaltungsb ehörden, die Aufsichts-Anstalt en j eder Art
über den Geist, die Einleitung und Bildung der Insurrektionen, der Mun izipal- und Kommunal-Verfassung.
Die zweite Sektion würde dafür sorgen, daß Geld und Lebensmittel auf
zweckmäß igen W egen angeschafft würden, und die Sektion zur Bildung
1
V gl. den. B rief an Gentz vom 29. Juli, oben. N r. 128. Das Schreiben an Oranien r:st gleichzeitig mit der D enlrsclrrift vom 23. A ugust am 27. August abgega11ge11. S . unten N r. 136
und die Antivort Oraniens vom 9. September unten N r. 141.
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der Streitkräfte hätte Aushebung, Anwerbung, Einleitung zur Emigration
der fremden Truppen-Korps zu b esorgen.
Vielleicht findet man mich fähig, zu der Ausführun g dieser Ideen mitzuwirken wegen meines langen Aufenthalts in d em nörcllichcn Deutsch land, wovon ich einen bed eutenden Teil v erwalte t, und wegen der mannigfaltigen Verbindungen, die ich darin b esitze. Daß die Teilnahme an
einer solchen Maßregel, wenn sie mißglückt, meine ganze bürgerliche Existenz in Deutschland vernichtet, davon habe ich die lebhafteste Überzeugung, sie wird mich aber jetzt so wenig, als es in viel traurigern Lagen
geschah, abhalten, m eine PLlichten gegen mein Vaterland zu erfüllen .
Notizen Steins: „S[ektion] l. Schlei[ermach er?] G[runer?] Sch[ön? Scha rnhorst?] . 2. V[incke ?]. 3. G[neisenau? Gruner?], Eich[horn], Rapp[ard],
Roed[cr).
[Troppau,] 23. August 1809

136. Stein an Oranicn

Stein-A.: K onzept vom 23. August 1809 (cigc.nltiindig). Vermerk S tcius : „nbg. d. 27. Aug. 1809" ;
K gl. N icdcrlünd. Bnusurchiv: Or.
Druck : Alte Awgnbe III S . 157 ff. ; Kleine Ausgnlic N r. 85; P crtz, Stein 11 S . 37S f.

V orschläge zu r Organ isation der E rhebung Norddeutschlands. A ufmarschpläne i11
Ostfriesland, V ormarsch R ichtwig Ilessen . Bildung vo n V erwaltungsbehörden in
den befreiten Geb1:et.en. Fl11gschriften. Selustverwaltungskörper als Ni ittel zur E rweclwng vo11 l 1 reilt.eitssinn und Vaterlandsliebe.

Lande t eine englisch e Arm ee im nordwestlich en D eutschland, so kann
ihr Zweck kein anderer sein, als di e Befreiung des Landes vom französischen
Joch und die Benutzung seiner Streitkräfte zu dieser Absicht. Man könnte
diesen Zweck auf folgende Art erreichen . Man bedarf eines Anlehnungs punktes an d er Nord-Sec, und hierzu würde man Bremen und Emden benutzen. Ein schwaches Korps von ohngefähr 2000 M[ann] wäre hinreichend,
um Ostfriesland zu b esetzen , um hier eine Miliz von 6000 Mann aus einer
Bevölkerung von 120 000 Mann zu bilden , den allgemeinen Unwillen unter
dem Volk über die neue Verfassung zu benutzen und die Ems bis nach
Meppen zu besetzen. Ostfriesland ist nur auf wenigen Punkten zugänglich
und wird durch die Ems, die Ender und die Moräst e gedeckt, und man
würde die einzelnen Punkte noch m ehr befesti gen, worüber sowie über die
Verteidigung von Ostfriesland überhaupt d er General D'Ivcrnois1 einen
au sfüln-li ch en Plan im März 1807 gemacht hat.
Die Haupt-Arm ee wfüd e bei Elsfl eth und bei Vegesack landen, auf den
beiden Ufern der W eser und Fulda nach Kassel vorgehen, wel ch es von
Philipp <l' l vernoi s ( geb. 1753), B ruder des Schweizer Na tionalökonomen Fra nr,ois
rl'Jvernois, dessen l'Verke S tein vielfach benutzt hat. Philipp d'lvernois trat witer F riedr.
d. Cr. in die preußische Armee ein, w urde im Friihjahr 1807 nach E ngland gesandt, u m
dort iiber eine Diversion englischer S treil/rriif te im Rücken der gegen Preußen lrämpfenden
fran zösischen Armee zu. verhandeln, 1808 zum General befördert, gest. 1813.

1
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Brem en au s in acht Märsch en erreicht werden kann. Sie würden alsdann
in 4 Märschen vorgehen bis zwischen Gießen und Fulda und in dieser
Stellung Frankfurt und Schweinfurt bedrohen oder die Korps, die d er
König von W es tfalen und Junot2 komm andiert, und das eine oder das
andere v ernichten, die kleinen österreichischen Korps würden nun in
Sach sen und Franken einrück en und diese Länder besetzen und benutzen.
Sowie die Arm ee vorrückt, werden die Länder, die sie umfaßt, organisiert.
Vom Tag der vollendet en Landung an ger echnet, würde die Armee in
14 Tagen die Stellung von Gießen erreichen, und d as L and zwischen der
Ems und dem Vogelsberg bis an den Thüringer Wald wäre b efreit. Die
alten R egierungen müßten im H essisch en, Hannovrisch en und Braunschweigischen in d er Art wieder gebildet werden, daß die Landesh errn in jedem
derselben einen :.mverlä ssigen kräftigen Mann mit unbedingter Gewalt anstellten, der sogleich die Au shebungen an Menschen, Pferden und die Bewaffnung der Volksma ssen besorgte.
Die übrigen Provinzen würden in zwei Gouvernements get eilt, da s eine
wäre das W estfäli sch e und b egTiffc die Preußisch-Westfälischen Provinzen
in sich, es hätte seinen Sitz in Minden , welch es man zu einem einigerma ßen
haltbaren Platz einrichten kann, da es einen r cvelierten W all und Grnben
h a t. Dieses Gouvernement v ertraute man dem Präsidenten von Vincke an.
Die Ober- und Nied er-Sächsischen Preußischen Provinzen bildeten das
andere Gouvernement, welchem m an den Landrat von \Vedcll3 vorsetzen
würde, einen sehr gutgesinnten kräftigen Mann. Zum Sitz des Gouvernem ents könnte m an Wittenberg nehmen , welches man ohne Wider stand
okkupieren kann .
In diesen Gouvernements würden durch die Gouverneurs n eue DistriktBeamte an gestellt und neue Kommunal-Verfassungen in d er Art gebildet,
daß die Tätigkeit der ganzen N at ion d adurch aufgereizt wird. Zu DistriktsB earnten müssen nur sehr kräftige, täti ge Münner gewählt werden.
Sowie man vorrückt und eine Strecke Landes umfaßt hat, erläßt man
eine Proklamation, wodurch ruan das Volk mit de m Zweck der Untern ehmung bekannt macht und ihm eine allgemeine B ewaffnung und die
Vernichtung der Franzosen, sie c1·scheinen einzeln oder in Massen, zur
Pflicht macht. Auf die Unterlassung dieser Pflicht setzt man Verlust d es
Lebens und d er Ehre, den Ad el insb esondere ford ert man zur per sönlichen
Stellung b ei d en Volksb ewaffnungen auf und bedroht jeden, der es unterläßt, mit d em Verlust des Lebens und d er Ehre. Denen, die im Dien st der
Genossen d es Rheinbundes stehen, setzt man einen T ermin zum Rücktritt
2

A ndoch J unot, H erzog von Abranl.es (1771- 1813), fra nzösischer General, operierte
zusammen mit dem J(önig J eröme gegen die in Sachsen stehenden österreichischen Truppen
unter J( ienmayer, J unot wurde am 12. Jun i bei B erneclr geschlagen.
3
E s gab vor dem J( rieg von 1806 zwei Landräte dieses N amens, einen im Saalekreis und
einen in Mansfeld. W elchen davon Stein im Attge hatte, ließ sich nicht feststellen.
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auf den W eg d er Pflicht und der Ehre. Man v ertreibt die Präfekten uud Unt er-Präfekten, arretiert sie als Geiseln zur Sich erheit der neuen Bea mten
und Hilfe; die Geistlichkeit muß durch Predigen und F eierlichkeiten den
r eli giösen Sinn erweck en und ihn auf die Erfüllun g der Pfl icht en gegen
da s Vat erlan d leiten . Durch der gleich en stren ge Maßregeln b efestigt m an
die Gutgesinnten in ihren E n tschlüssen und v er schafft ihnen eine Entsch uldigung im F all eines unglücklich en E reign isses und der Rückkehr der
F einde, die F eigen werden erschreckt, die Ü belgesinnten verj agt.
D ie Bewaffnu ngen sind von dreierlei Art, es wird 1) die ganze Volksma sse
bewaffnet, 2) eine Miliz zur D eckung der Gr enzen errichtet. 3) Au sh ebungen
zu r Bild ung der L inientrupp en , Anwerbun gen v on F r eiwilligen zu neuen
K orps v or gen omm en . Üb er die schleunige Au sführn ng solch er Bewaffnun gen hat der Obrist lcutnant Gueisenau und d er H aup lmann Braun[ ?]4
viel B ra uchbares ausgear beitet , wel ch es der G. v . Sch arnhorst v er schaffen
könnte.
Nach den eh emali gen mili tär isch en E inrichtungen ha tten die Länder, die
chuch die en glische Armee u mgren zt werden, fol gen de Truppenm assen
1. H ann over . .
18 000
6 000 M. Miliz
2. Hessen . . . . . . . . . . . . . . . . 17 000
20 000 M. Mili z
3. Brau n schweig . . . . . . . . . . . . .
6 000
4„ Die Preußisch en Provinzen, 2 / 3 von Magdeburg, der Saale-Kreis, Halberstadt, H oh en st ein, E-ich sfcld , Mind en, Ravensber g und
Mark : 2 Kürassier -Reg imenter, 8 Infant[erie-) R egimen ter , oder pptcr 14°00 Mann
K av[allerie] und 16 000 M[ann] I[n fantcrie] 17 4.00
4.9 400 5 26 000 M. Miliz
26 000
75 400
Ma u würde in den Preußisch en Provin zen weni gsten s 20 000 M. Landm iliz bild en und auf d iese Art 4.3 4°00 Mann Linientru pp en , 46 000 M. Land m iliz und ein e b ewaffnete Masse errichten.
Bereits in d iesem Au genbli ck m üß te d as Vol k durch E missairs v orb ereitet
werden auf Ersch einu ng ein er auswärtigen Hilfe und auf ihre Unterstützung
v on seiner Seite, au ch m üßte [m an] eine Proklama tion fertig halten,
worin das Sch ändlich e und Absch euliche des französisch en Dru cks dargestellt und d ie allgem ein e Bewaffnung unter Androhung von Strafen und
V erheißung von Belohnungen verordnet würde, um die Proklamation b ei
d em Vorrücken d er Arm ee sogleich zu v erbreiten.
In j edem Gouvernement würde ein Militär-Gouverneur an gest ellt, der die
~~~~~~~~~~~...,...-

4
5

flauer? Vgl. P ertz, Gneiscnau.
Steins A ddi:tion.

174

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

27. AUGUST 1809

m ilitärisch e Organisation ausführt - zu dem Sächsisch en Gouvernement
könnte man den General Rüchel 6 , zu dem Westfälischen Gouvernement den
General Blücher ernennen.
Die Hanse-Städte müssen an der allgmeinen Sache teilnehmen und werden dem Zivil- und Mil itär-Gouverneur in Ansehung der Bestimmung der
Art d er Teilnahme untergeordnet und in jedem ein Kommandant und
Gen eral-Komrn issar anges tellt, um auf d ie B eförderung der allgemeinen
Sache zu wachen.
J edem Zivil-Gouverneur und jedem Distrikts-Beamten werden Deputierte
des Verwaltungsbezirks au s den kräftigsten und vorzüglich sten M[innern
als <lessen Vorsteher beigeordn et, die man zmn Beraten und Ausführen
b ei Insurrektions- und Verwaltungs-Angelegenheiten braucht. Die ganze
Unterneh mung müßte unter kaiserlich österreichischem Schutz als eine
deutsche National-Sache behandelt werden .

137. Gentz an Stein

Ofen, 27. August 1809

Stciu·A . : Aus fertigung {c igcnl1iindig:).
Druck: Ahc Ausga be lll S. 1600'. ; Pcrtz, Stciu 11 S. 300ff.

D er Plan der englischen Landung in Nonldeu/.schland au/gegeben. D er J\ongreß von
Alten/)l(rg. Steins A u/stands pläne. Auch der F riede würde nicltt das Endedes Jü11np/es
gegen i\Tapoleon bedeuten. „Der Tyran n ist d och zu klein , urn d ies Zeitalter zu bezwingen ." Oranien. Gräfin La.ns/roronslra. O'Donell.

Ew. Exz. vortrefflich en Bemerkungen über die im nördlich en Deutschland
unter gewissen Voraussetzungen zu ergreifenden Maßregeln1 sind mir vor
einigen Wochen richtig zu gekommen, und daß ich sie nach Verdienst gewürdiget und lebhaft b eh erziget h abe, darf ich hoffentlich nicht erst versich ern. D ie Möglichkeit, Gebrauch davon zu mach en , hing aber von zw e i
großen Vorfragen ab, deren eine vor d er Hand durch die v eränderte Richtung der Expedition in einem anderen Sinne entschieden schien, indes die
zweite - noch j etzt in qualvoller Ungewißheit hier sch webt. Daß ich n icht
gleich antwortete, hatte seinen Grund bloß in dem Wunsche, b ei mehrerer
Entwicklu ng dieser großen Verhältnisse b estimmter antworten zu können .
Soeben erhalte ich aber Ew. Exz. ebenso b ewundernswertes als rührendes
Schreiben vom 23sten d. M. 2 , und nun säume ich k einen Au genblick länger ,
wen igs tens so v iel zu sagen, als b ei der noch immer fortdauernd en F insternis über d en Hauptpunkt von einer Seite und bei der unvollkommenen
Sicherh eit j eder Korrespondenz auf der ander en gesagt werden kann .
6

Riiclwl ivw· im .Juni 1807 verabschiedet worden ri,nd wurde spiiler nicht wieder verwendet.
Vgl. Meusel, Manvil.z 1 S . 416 / .
1
Vom 29. Juli.
2
Verloren.

175

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

DER KRIEG VON 1809

Vermutlich ist es Ew. E x z. nicht unbekannt, daß die gegenwärtige Unternehmun g gegen Holland nur als eine Interims-Oper ation zu b etrachten ist,
die in k einem Falle weiter al s bis n ach Antwerpen r eich en soll. W enn dort
d er beabsichtet e Schlag glücklich au sgeführt sein wird , so kehrt die
Expedition (wie ich mit Zuverlässigkeit v er sich ern kann) zu ihrer erst en Bestimmung zurück, vorausgesetzt nämlich , daß von dieser Seite nicht in der
Zwisch enzeit Friede geschlossen wurde.
D er große Angel, um welchen d as ganze Projekt sich dreht, ist mithin die
Alternative von Frieden oder K rieg in Gefolge der jetzigen Negoziationen .
Ich glaube, daß diese Alternative in 8 Tagen aufgeklärt sein wird. Bis j etzt
aber war es auch denen, die alle Mittel und W ege, um vollständig unterrichtet zu sein, zu ihrer Disposit ion hatten, so gut als unmöglich , in dem
seltsamen Gewühl d er Gründe, auf denen d as Für und W i d e r der endlich en Entscheidung beruht, zu irgendeinem festen R esultat vernünftiger
Wahrsch einlichkeit zu gela n gen.
Die Sach e ist von einer so verwickelten atur, daß in d er T at der größte
pol itisch e Scharfsinn daran sch eitern müßte. D enn, wenn es sogar schon
seine Schwier igkeiten h at, zu bestimmen, was wir eigentlich im gegenw ärtigen Au genblick wollen, so muß es natürlich noch ungleich schwer er sein, zu
entsch eiden, was B o nap a rt e beschlossen hat oder beschließen wu:d. Und
doch müßte m an beid es ganz genau wissen , um über den Ausgang der
Unterhandlungen eine gründlich e Mutmaßung zu wa gen .
Auf unserer Seite ist d er Wunsch nach Fried en , wenn dieser auf e rtr ä g·
li c h e B edingungen zu erlangen wäre, ohne allen Zweifel der h cn sch ende.
Erträglich e Bedingungen aber nennt man bei uns solch e, die uns nicht
unmi ttelbar zu Grunde rich ten oder kla r und d e utli c h um Ehre und
R eputation bringen. Ich glaube aus sehr guten Gründen beh aupten zu
können , da ß unter denen, die auf dieses große Gesch äft n äher influieren,
au ch nicht E iner zu find en ist , d er nicht gegen die Fortsetzung d es Krieges
votierte, sobald nur der Friede auf gelind ere B edingungen als die, welche
man bei uns nach obiger Definition un e rträ gli c h nennt, geschlossen wer·
den kann . Die einzige, aber auch durchaus einzige Ausnahme ist, soviel ich
weiß, der Kaiser selbst, der , wenn mich nicht alles trügt, die Fortsetzung
des Krieges j e d e r Aufopferung, auch solcher, die alle übrigen für leidlich
halten würden , vorzieht. Ob diese seine isolierte Meinung aber triumphieren
kann und wird, d arüber getrnue ich mir nicht abzuurteilen.
Von der a ndern Seite weiß, glaube ich , niemand, wed er b ei uns, noch selbst
bei d en Franzosen, ob Bonaparte eigentlich Frieden oder Krieg mit Österreich wünscht. Ich h abe vor einigen T agen einen seh r ver stä ndigen, ruhigen,
glaubwürdigen Zeugen, der dreimal hinter einander von Komorn nach Wien
geschickt wurde und dort gewiß alles beobachtet hat, was nur irgend zu
beobachten war, lang und breit über diesen wichtigen Punkt abgehört.
Dieser hat mich versichert, daß mit Bonaparte, den er zu Ende des Jahres
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1805 oft gesehen und gesprochen hatte, seit j ener Epoch e eine außerordentlich e Veränderung vorgegangen, daß er im eigentlich stcn Sinne des \Vortes
undur c hdringlich geworden ist. Nicht bloß gegen Fremde oder Feinde,
selbst gegen seine eigenen vertrautesten Generale verschließt er sich dergestalt, daß sie ihn nicht einm al mehr zu erraten vermögen. Der Mann, dessen
Zeugnis ich hier zitier e, hat außer seinen Unterredungen mit ihm selbst, t agelang mit denen, die all e \Velt für Depositärs seiner Geheimnisse hält, gesproch en, und wagte doch b ei seinem letzten Abgange von Wien k eine bestimmte Konj ekturüber das grnße Prnblem dieses Augenbl icks.Na ch e inig e n
hin geworfenen Äußerungen hätte er geglaubt, der Friede ,vfu·de sehr leicht,
nach anderen wieder, er würde so gut als unmöglich sein. - Zu bemerken
is t, daß der Fürst J oh. Liechtens tein3 mit eben diesen Zweifeln, in eben dieser
totalen U nwissenheit Wien verlassen h at.
Alles, was man bisher von der Geschichte dieser Unterhandlungen ausspren gte, war rein fal sch. Ew. Exz. können als zuverlässig annehm en, d a ß
bis zu dem Ta ge, an welchem d er Kongreß in Altenburg4- anfing, d. h . bis
zum 18. d. M. auch nicht ein einziger Artikel ins R eine gebracht oder auch nur
aus gesprochen worden war. Ein langes Pourparler über einen unsinnigen
Präliminar-Artikel, nach welchem Österreich sich zu einer namhaften
Reduktion seiner Armee zum voraus verstehen sollte, füllte den ganzen
Zeitpunkt vom 13ten Juli bis 18ten August. D a Bon[aparte] sah, daß wir
uns auf diese R eduktion, wenigst en s prälimin a rit e r, nicht einlassen
würden , so ließ er davon ab und befahl Champagny, nach Altenburg zu
geben. Soviel ich nun habe erfahren können, hat man sich auch dort auf
keine allgemeine Friedens-Basis einlassen wollen, sondern rückt bloß nach
und nach und fragm entarisch mit einzelnen Forderunge n h eraus. B ei einem
solchen Verfahren b egreifen Ew. Exz. vollkommen, d a ß man unmöglich
wissen kann , was von einem Tage zum andern gesch eh en wird, und daß man
ungefähr ebensoviel Grund hat zu vermuten, die R eihe der Forderungen
werde in kurzem geschlossen oder die Unterhandlungen, wenn eine durchaus unannehmbare zum Vorschein kommt, plötzlich ab gebroch en sein. Ein
solcher Kongreß kann viele Monate dauern, aber auch j eden Augenblick
endigen . W enn ich nichtsdestoweniger oben sagte, die Sache würde vermutl ich binnen 8 Tagen ins klare komm en, so beruht dies bloß auf einem
äußern, zufälligen Umstande, den ich gestern erfuhr, den ich aber d em
Papier nicht anvertrauen kann.
3

D er General Fürst L iechtenstein war am 11 . .Juli zu Napoleon gesandt worden,
um Friedensverhandlungen einzuleiten, die Franz 1., der allein den J(rieg noch ernst.haft
wollte, zur V erschleierung seiner Rüstungen benutzen wollte, während Napoleon, der
1veltpolitisch in sehr exponierter Lage war, ernsthaft den F rieden suchte. Vgl. W ertlwimer
s. 389
'Die Friedensverhandlungen wurden am 18. August in A ltenburg eröflnet, für Osterreich verhandelte Metternich, für Frankreich Champagny .

n.
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Die allgemeine La ge der Dinge, und was auf d en andern Punkten d es KriegsSchauplatzes vorgeht, gibt ebenfalls kein sonderliches Licht. Die holländische Expedition kann deshalb keinen großen Einiluß haben, weil der
Schlag, der dort b evorsteht, d a er bloß auf Antwerpen gerichtet ist, doch
in k e inem Falle mehr abgewende t werden kann 5 • D as gestehen die Franzosen selbst. Eine wesentl ich e Diversion im nördlich en Deutschland b efürchten sie nicht. In Spanien st eh en ihre Sachen aller menschlichen Wahrschcinlichkcit nach schlecht 6 • Ob aber Bonaparte lieber dort zu Hilfe eilen
oder seine Vorteile gegen Österreich poussieren möchte - das ist eins von
den Geheimnissen, die niemand zu er gründen vermag. Die Scharfsicht igsten
unter uns glauben, daß an di ese r Frage eigentlich die Entsch eidung h ä ngt,
aber wi e man sie beantworten soll, weiß keiner. \Vir schwimm en al so in
einem Meere von wid ersprechenden Mutmaßungen und unauflöslich en
Zweifeln.
Bricht der Krieg von neuem au s, so sind di e Maßregeln, worauf Ew. Exz.
mit großer \Vcish eit deuten, unstreiti g die wichtigsten und dringendsten, zu
denen man gTeifen muß, und , obgleich bei uns, leider, von dem, was getan
werden müßte, imm er nur b ei weitem das wenig te und selbst das wenige in
der Regel halb und verkehrt getan wird, so hab e ich dennoch einige Ursach
zu glauben , daß man in di esem Falle wirklich mit Ernst an j enen Maßregeln arbeiten 1vürde. Ich glaube es um so m ehr, da nian, trotz alles dessen,
was von einer gewissen Seite in den ver gan genen Monaten gesch eh en, ver sprochen und wieder zurück genommen worden ist, doch abermals - mit
welchem Grunde, lasse ich vor der Hand auf sich b eruhen - sehr große
Hoffnun gen auf Mitwirkung von eb en dieser Seite zu h aben scheint. In
welcher Form aber a uch die Sache zu Stande komme, es ist unmöglich , daß
man Ew. Exz. nicht auffordern sollte, mit hilfreich er Hand dabei zu \Verkc
zu gehen . Der Unsinn, dies zu unterlassen, wäre so groß, d a ß ich selbst
nach allen den traurigen Erfahrungen, die ich neuerdings wieder gemacht
habe, ilm schlechterdings n icht für denkbar halte. Wenn ich auch nur d abei
allein st eh en bleibe, wie unzähligemal i c h gesagt und geschrieb en habe, daß
dies d er einzige \Veg, und daß Sie der einz ige Mann sind , durch welchen man
zu einem erwünschten Ziel gelangen kann, so schäm e ich mich vor d er Vorau ssetzun g, daß man blind sein sollte gegen Vorteile von so einleu chtender
Art. - Das Stillschweigen d es Gr. St[adion] ist mir allerdings befremdend
und unbegreiflich, es sei denn , d aß E w . Exzellenz ihm in den letzten vier
Wochen darüber geschrieben h ätten . Denn seitd em er d en Kaiser verließ,
hat er au s Gründen, die ich nicht m ißbilligen darf, durchaus an k e in ell'I.
Geschäft Anteil nehmen wollen. - So v iel weiß ich , daß ich , wenn es wieder
zum Kriege geht, diesen Punkt mit solcher Beharrlichkeit und mit solcher
6
6

Eine trügerische l1ofl1111.ng, .!1 11.t1verpcn hielt sielt .
Vgl. obc11 N r. 132, .llnm. 2.
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Gewalt urgieren werde, daß er gewiß nicht mehr ad acta gelegt, sondern auf
eine oder die andere Weise entschieden werd en soll.
Der P[rinz] v. O[ranien] war gest ern hier und unterhielt sich den ganzen
Abend mit mir. Ich teile völlig Ew. Exz. Meinung über ihn. E s gibt keinen
von seinem Range, der sich so bestimmt zu der Rolle, welche Sie ihm über tragen wollten, qualifizierte. Er vereini gt die wünschenswfu:digsten Eigenschaften und h at sich zu gleich, was nicht unwichtig und für einen Fremden
nicht leicht ist, b eim öst[ erreichisch en] Hofe und der öst[erreichischen]
Arm ee Lieb e und Vertrauen erworben . Aber er bedarf einer zweckmäßigen
Leitung, muß nicht sich selbst , viel weniger leichtsinnigen oder zweid eutigen Menschen überlassen werden. W enn ich ihn an der Spitze u nd Ew. Exz.
unmittelbar neben ihm sehe - dann werde ich etwas Gutes un d Gr oß es
erwarten . Alles übrige hin gegen , was ich bisher von selbstgeschaJfonen
Direktoren der im nördlich en Deutsch land zerstreuten vortrefflichen
Elemente geseh en und gehört h abe, flößt m ir nicht das gerin gst e Vertrauen
ein. Ich bin vielmehr j etzt vollkomm en überzeugt , daß die sämtlich en geheimen Machin a tionen, die seit 6 Monaten, zum T eil von an und für sich
respektablen Individuen, öfter freilich von un geschickten Enthusiasten
und windigen Proj ektenmachern eingeleitet worden sind , der guten Sache
m ehr geschadet als genutzt h aben . Die Beweise darüber kann ich durch
Tatsachen liefern, und sie sind Ew. Exz. gewiß ebenso bekannt als mir. Auf einige wenige große Namen und ein halb Dutzend wahrhaft fähiger
Köpfe r echne ich mehr als auf hund erte von geheimen Gesellschaften,
Tugendver einen et c. et c.
Sobald ich über den Erfolg der Friedens-Unterhandlun gen nur irgend etwas
B es timmtes weiß, werde ich Ew. Exz. gewiß die erste Nachricht davon
geben. Ich bin übrigens keineswegs der Meinung, daß selbst, wenn der
Friede hier zustande kommt, darum alles als b eendigt angesehen werden
mü sse. Es ist sonderbar, daß ich gerade in dieser letzten, einer der ver zweifeltst en Epochen unser er unglücklichen Zeit, und mitten u nt er diesen
nied erschlagenden Katastrophen, mehr als j e zuvor, in d em Glauben stark
geworden bin, d a ß di e Unterjochung Europas ni c ht gel in ge n kann.
So wenig wahre Größe auch in d em Zeitalter liegen mag - der Tyrann ist
doch zu klein, um dies Zeitalter zu b ezwingen. D er Widerwille ist zu allgemein, zu lebendig; er kann es nicht durchsetzen. Wir erleben seinen
Unter ga ng und k eine Offenbarung ist mir gewisser. Das Mißlingen dieses
Krieges ist freilich ein entsetzliches Übel ; doch weit mehr, wie es mir
scheint, ein negatives als ein positives. Der Stoff zum Widerstand e bleibt,
und der Geist hat eher gewonnen als v erloren. Den Frieden, wenn er zustande kommt, für d as Ende aller Dinge zu halten - das würde in m einen
Augen verderblicher sein als dieser Krieg und dieser F riede. Wir müssen
auf neue Kombinationen denken. Das Schlimmste und Schrecklichste ist
die Trennung der guten Köpfe. Gelingt es uns, gegen dieses Übel ein Ret-
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tungsmittcl zu find en, so ist der Sieg schon mehr als halb gewonnen.
Bonaparte ist , seitdem er Talleyrand entfernt hat 7 , von lauter höchst
mittelmäßigen Mcn chcn umringt. In Deutschland allein sind unserer fünfzig, hundert, die m ehr Verstand haben, j eder einzelne, als seine ganze
Rotte. Wir sind nur verloren, wenn wir uns verloren geben.
Ich freu e mich unendlich, d a ß Ew. Exz. der Gräfin L[anskoronska] S Gerechtigkeit wid erfahren lassen. Ich habe den Ruhm, einer der ersten gewe cn zu sein, die das ganze Verdienst dieser vortrefflichen Frau erkannten,
und dafür hin ich durch ihre Freund schaft, die ich unter d ie kos tbarsten
und unverlicrbarsten Besitzungen m eines Lebens r echne, b elohnt. Haben
Sie die Gnade, ihr zu sagen, daß ich es ihr Dank weiß, sich Ihn en gezeigt
zu haben, wie sie ist. Ew. Exz. haben während Ihres Aufenthal tes in
Troppau mehrere Herzen fü..r sich gewonnen; ich lese darüber zuweilen
Zeu gnisse, die mir wohltun.
Gr af O'Donell, meine größte und liebste R essource wührcnd des traurigen
Aufenthaltes an diesem nicht erfreulichen Orte, hat mir aufgetragen, Ew.
Exz. zu versichern, daß er sich stets mit gleicher Freundschaft Ihrer erinnert. Er ist ohne allen Zweifel einer der Besten in dieser Monarchie und
ein Mann von ausgezeichnet em Verdienst. Ich habe hier m erkwürdige
Stunden mit ihm verlebt. In solchen Zeiten , wie diesen, lernt man Menschen
k ennen. - Ich danke Ew. Exz. aus dem Innersten meines H erzens für
Ihr huldreiches und ehrenvolles Andenken; ich werde mich bemühen,
dessen stets würdig zu bleiben .

138. Denkschrift Steinsl

Troppau, August 1809

PrGSt.A .• jet.7.1. DZA II Merseburg, R cp. 92 Knrl vom Stein C 2: Konzept (eigenhiindig).
Druck: Alte Auognbe III S . 165 ff.

Tl orschliige zur R eform der österreichischen T'11iihrung. H erabsetzung des l 1Vertes des
Papiergeldes auf seinen wahren J(au./wert. Ersparu.ngen bei der A rmee durch Ein/ührung des Miliz-Systems. 11Viihrungstheorie Steins.
7
Talleyrand, der schon nach dem Abschluß des Tilsiter JJiindnisses 1vegen sein.er rußland/cindlichcn H allu.ng von der L eitung der .!111ße11.politi/\ ztirückgetretcn war, fiel beim J(aiser
in Ungnade als er, der seit 1808 die innere Schwäche des napoleonischen Systems durchscha.ui hatte, sich während der A b1vesenheit. Na poleons in S panien mi:t Fauche zusammen auf
den Stw·z des J( aisers vorzubereiten begann und der J( aiser von seinen 1nt.rigen er/uhr.
8 Besitzerin der Ilerrscha/t. Struszo1v im }( reise Tarnopol. Der ](reis war polnisch bis zur
ersten T eilung Polens 1772 , fiel damals an Osterreich, wurde im Frieden von Schönbrunn
an Rußland abget.retcn, 1815 zurüclwrst.at.tct. Gräfin L anslroronslw hatt.e sich im Gegensatz
zu den meisten ihrer Landsleute mit der österreichischen IIerrscha/t au.sgesühnt uncl teilte aueh
nicht die Sym.pathien der P olcn /iir Napoleon.
1 Auf die vo11 Stein in dieser 11.nd verschiedenen anderen D en/\schri/ten behandelten österreichischen ln(lat.ionsprobleme /rann h1:er nicht eingegangen werden. E s sei clafiir ein /ür allemal verwiesen an/ die Arbeiten von B eer, „Die Finanzen Osterreichs", Hofmann v. W el/en lw/, „Das Finanzsystem des Grafen O'Donell und die österreichische Vermögenssteuer des
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Das vorhandene Zahlungsmittel ist auf 37% seines ursprüngl ichen Werts
gesunken wegen seiner durch den Krieg verursachten V crviclfäl tigung,
und weil seine Masse größer ist als es die Masse der in Umlauf zu setzenden
und zu vc1·äußernden Güter erfordert . Es kann also das Zahlun gsmittel
nicht anders als durch Wiederherstellung des Verhältnisses beider Größen
wieder gehoben werden auf dem einfachen Weg, indem man den gesetzlichen oder Nomin al-\Vert auf den Börsenkurs, also auf 37% zurücksetzte.
Der Verlust, der au s dem Sinken der B[anco-] Z[ettcl] entsteht, h at sich
allmählich mit dem Lauf d er Zeit auf alle Klassen der Produzenten und
Verzehrer verteilt, und jeder h at ihn gesucht, entweder durch Erhöhung
sein es Arbeitslohns oder seiner \Vare oder durch Ersparung und E ntbehrung zu mindern und zu vermeiden . Die momentanen Inhaber der
B[anco-] Z[ettel] haben sie n ach dem W ert des Kurses angenommen, v er·
lieren also ni cht, wenn ihre Zettel-BesUind e auf den K urs-W ert gese tzt
werden. Die Lage dieses Staats gleicht der des p reuß[isch cn] im Jahr 1764,
den der Drang der Umstände nötigte, sein Metall -Geld über dem wahren
W ert auszuprägen, und der durch d as Münzedikt ao. 1764 das Geld auf
seinen wahren W ert zurückhrachtc. Noch neuerlich war dieser Staat durch
ungl ückliche Kriege und den Verlu st eines großen T eils seiner Provin zen
genöti gt , seine Scheide-Münze um 33% zu r ed uzieren, die nicht allein im
kleinen Verkehr, sondern in den größeren Gesch kiften als Zahlun gs-Mittel
er sch ien. B ei den ·w ert-Veränderungen d es Zahlun gs-Mittels eines L a ndes
leidet a m m eisten derj enige, der es als eine v ollständige Befriedigung seiner
Forderung annehmen muß, also der Rentcnier , der besoldete D iener des
Staats. - Diese b eiden Kla sen werd en dort d auernd durch das b eharrliche
Schwanken, durch das mögliche Sinken des ihnen als Zahlungsmittel gegebenen Papiers leiden , und es wiTd ihnen geholfen, wenn das Papier auf
seinen wahren W ert zurück gebracht wird.
Hat der Staat b edeutend e Kassen[be]stände, so wird er darauf v erlier en,
er wird aber seine E innahmen durch Verbesserun g des allgemeinen Zahlungs-Mittel[ s] erhöhen. Das Verhältnis der Gläubiger und Schuldner aus
Anleihen, W ech selverkehr und Conto-Courant müßte noch besonders b erücksichtigt werden.
Dieses Land ist fern er zu niedr ig besteuert, eine erhöhte Bes teuerun g bietet
ihm ein n eues Hilfsmittel an zur Verbesserung seines öffentlich en Einkomm ens.
Auch bei der Armee ließ sich eine Ersparung anbringen, indem man die
Mannschaft der Infanterie auf ein Drittel reduzierte, alle drei Monate aber
J ahres 1810." - „Die D evalvieru.ng des österreichischen Papiergeldes im Jahre 1811"
( Schriften des V ereins für Soz ialpolitik, München 1923) und Johanna J(raft, „Die Finan::.reform des Gra.fen vVallis w ul der S t.aat.suanlrrott von 1811" (Veröflentlichwigen des H istorischen Seminars der Universität Graz V). Dort findet m an auch die weitere S pezialliteratur 1ierzeichnet.
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einen T eil der d ienstpflichtigen Mann schaft einforderte und einübte, und
au f d iese Art die vollständ ige Anzahl Mannsch a ft h ätte, denen man im
Krieg b edürf tig wäre. Die ganze übrige waffenfähige Mann ch af t bildete
man in eine Land m iliz, di e m an Sonntags in Abteilun gen von 4 Quadrat m eilen exer zieren ließ u n d 13 W och en im ' Vinter b ataillonsweise zusammenzöge. D ie K orps der Kavall erie, Artill erie, Ingenieurs, Sappeurs,
Pionier s u .s.w . erhielte man vollständ ig und v oll zähl ig. - In den Festu ngeu
und in großen Städten w ü.rde die Bü rger-Miliz au ch Ar tillerie h aben .
D er österreichi sche St aat h at ein e B evölk erun g v on 24 Millionen . E in steh end es H eer von 300 000 Mensche n ist 1 / 8 0 der P op ulat ion - r ech net man hiervon 40 000 M[ann] K avallerie, 20 000 Artillerie u .s.w., so
bleiben 240 000 M[ann] Infant erie, hiervon wären nur 80 000 Mann u nter
d en Waffen, diese würden alle 3 Monate ab gelöst, es w ürden also im J ahr
320 000 M(ann] eingeübt, und m an hä tte auf diese Art eine Hcservc von 80/ m.
M[ann]. Man k ann ab er den lOten Mann eins tellen, ohne da s Gewerbe,
besond er s in einem bevölkerten mittäglichen L a nd, wo die F eld-Arb eiten
nicht durch d as Klim a auf kurze Zeit eingeschränkt werden, zu st ören,
m an k a nn al o außer dem H eer von 300 000, d er Heser ve v on 80 000 M[ ann],
n och eine Miliz vo n 220 000 M[ann] hab en - diese Miliz w ürd e durch eine
außerordentliche ständisch e Anlage b ewaffnet und bekleidet.
Der Vorschl ag, d en W ert der Banco-Zettel auf den j etzigen K urs oder d en,
so sie vo r dem l. März geh abt, zu fixier en, entlüilt einen partiellen Ba nkrott.
Es läßt sich aber k ein anderer \Veg ausfinden , als entweder die Produktion
so zu vermeh ren , d aß es zum Umlauf einer größcrn Masse von G üter [n]
einer größeren Summe von Zahlungsmitteln b edarf, od er d urch A nleihen
oder Ersparungcn b ei öffentlich en Au sgab en die u mlaufende Masse zu
vermindern. - D er erster e W eg setzt einen fortdauernden Zustand der
Huhe v oraus, der nicht zu erwarten ist , der letzter e einen Über schuß des
öffen tl[ichen] E inkommens über die Ausgab en , welcher j etzt n icht statth at und vielJeicht schwer dar zustelJen wäre. B ei einer solchen H erab setzung
des Nennwerts d er B[anco-] Z[ettel] auf den gewöhnlich en verliert d erjen ige, d em sie dur ch den gewöhnlich en Kreisl auf des H andels mit ver zehrbar en oder zerstörbaren Gegenständen zukommen, nicht , in dem er
seinen Zettel-Vorrat für d en h erabgesetzten Preis angenom men bat, nur
au f die in denen früheren, dem Sinken der Zettel vorher gegan genen A nleihe-Geschäft müßte Hü cksicht genommen werden. D as preußisch e Edikt
wegen R eduktion der Scb eidemünze 2 enthält mehrer e hierher geh ör end e
passende Best im mun gen .
Die N achteile der Ü berhäufung des Papier s sind die nominale Preis-Erhöhung aller feilh aften [Waren] u n d d es Arbeitslohnes, die H er ab setzung
2 S. besonders das Edikt vom 27. September 1808. Gesetzsammlung S.304 ( „De/rlaration
... in R ücksicht der aus der R educlion der Scheidemü nze entstehenden D ifleren::.ien").
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d es W erts aller R enten, also d er Anleihen, d er Zinsen, der Gehälter der
Armee und d er Sta atsb eamten, des öffentlich en Einkommens, endlich die
Un gewißheit des W ertes aller ges amm elten K apitalien, sie b esteh en nun
in Kassenbes tänden oder neuen Ausleihe-Geschäften. W ollte m an also die
Masse der Zettel und ihren Nennwert unveränd ert lassen, so müßte m an
wenigst ens b edacht sein, einem T eil dieser Nachteile abzuhelfen, man
m üßte die Heuten erhöhen, u m der zabh·cichen Klasse ilu-er E igentümer
ger echt zu werden .

139. Stein an Gentz

[Troppau ,] 6. September 1809

S lcin·A.: Konzept (cig:cnhi.indig).
Druck : Alte Ausgubc lll S. ! 68 1T. ; Pcrtz, Stein II 3ß7 IT. noch dem Konzept.

Vorbereitende Ma ßnahmen zur E rhebung Norddeutschlands im F alle einer englischen
L andung. Geist der ßcvüllreru.ng. J(ein ehrlicher F riede von Napoleon ::.u erwarten.
I n nere Ifalllosiglreil seiner I lcrrscha/t.

Ew. H[ochwohl geb.] danke ich für d as gehaltreich e und freundschaftlich e
Schreiben dd . 27s ten Au gust /4·ten September.
Die Au s führun g d er sich auf das nördliche Deutschland bezieh enden
Id een h ängt allerdings v on den zwei großen , v on Ihnen erwähnten Vorfra gen ab, nicht die V or b c r e i tun g d azu. Diese erfordert, daß man die an ger egt en Ideen beurteile, prüfe, das Anzuneh mende festsetze, sich über die
P er sonen und \Verkzcuge bes timme und auch b edingungsweise sich hierüber mit E[ngland] vereinige, d amit d as Spiel d er Maschine, [so]wic sie in
Gan g gesetzt werd en soll, nirgends Hind ernisse finde. Die Hauptper sonen
leben zer streut, es b ed arf Zeit, sich mit ihnen und sie wieder mit ihren
Freunden in Verbindung zu setzen.
In einem Schreiben an den P[rinzen] v[on] O[ranien] dd. 27. August h ab e
ich mehreres üb er das einzelne der Au sführung gesagt, das ich Sie bitte,
sich mitteilen zu lassen und alles d azu b eizutragen, damit die Sach e in
B ewegun g kom m e.
Die Nachrichten, die mir ein Augenzeuge von d en Vorgän gen in H alberstadt bei der Anwesenheit des H erzogs von Braun schweig1 mi tteilte, beweisen mir, daß die Volksmasse in j enen Gegenden leicht werde bewegt
und kräftig wirken werd e. Ein Dritteil d er Gefan genen und Offiziere n ahm
Dien st , die Gräber d er geblieb enen Braun schw[eiger] wurden mit Blumen
und Ma ien geschmückt, ein unüber sehbarer Vo1kshaufe aus dem Harz,
d em Ilraunschw[cigischcn ], Halber st[ädtischcn] sammelte sich und begleitete d en H erzog mit lauten Au sbrüch en d er Freude.
I st die Unternehmun g gegen Antwerpen au sgeführ t, dau ert der Waffen1

E r hal/.e ll alberstadt nach hartem J(a.mp/ am 29. Juli ein.genommen. V gl. Goeclw, J(önigreich W estfalen , S. 18GfJ.
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stillstand fort, hält man es für ratsam, Unterhandlungen fortzusetzen, die
gewiß zu keinem R esultat oder zu einem äußerst verderblichen führen, so
konnte die englische Armee eine Unternehmung auf die Normandie, Havrn
de Gr ace, Dieppe mach en, vielleicht für die Sicherheit von Paris Unruhe erregen, da diese Expedition in 14 Tagen geendigt wäre, ein Zeitraum, innerh alb welch em man k eine bedeutenden Korps dagegen aufstellen könnte.
So würde man die Küsten von F[ran]krcich und Italien verheeren und zu
Anstrengun gen zu ihrer D eckun g nötigen. D ergleich en Expeditionen wurden von W ilhel m III. 2 unternommen, entsprach der Erfolg nicht seinen
E r wartungen, so lag es an seinen gerin gen Mitteln und an d er Verräterei
des Lord Churcbill3.
Dauert d er Krieg fort, so hat vielleicht E n gland hinreichende Streitkräfte,
um zugleich d ie Unternehmun g auf das nördlich e Deut schland und auf
die französische K üste vorzunehmen . Nur m üssen sie die Exped iti onen
kühnen, entschlossen en Männern anvertrauen. Die öffentliche Meinung ist
Lord Ch atham 4 nicht g ün stig, n ie brauchte ihn sein Bruder. Man nennt
ihn wegen sein es spät en Aufstehen s th e latc Lord C[hatham].
Das t iefe Dunkel , in d as sich die schwarze Seele einhüJJt, gleich Satan
in der Messia de, läßt nichts als verderbliche, v erruchte Anschlä ge erwarten.
Wie töricht ist es, hier billige Gesinnungen zu erwarten und von K[önigsb er g] Kraft~iußerungen. Von dort erwarte ich n icht .
Es ist traurig, daß man na ch so viel wiederholten Erfahrungen noch eine
nur irgend er trägliche Existenz vom guten \Vill en eines Mannes erwartet,
d er seine Absichten so deutlich durch eine ununterbroch ene Reihe von
Handlungen au sgesprochen - daß man irgen deinen and eren Vorsatz
haben , nähren, verbreiten kann, als kämpfend zu fallen, nachdem man
alle mil itärischen und insurrektionellen Maßregel n in Tätigkeit gesetzt hatte.
Hauptsüchlich bei d en oberen i:nilit [ärisch en] Behörden sinkt die Energie,
sie finden sich in Lagen, d enen ihr Schlendrian nicht genügt. Mir sch einen
doch noch seh r viele Kombinationen möglich und ausfohrbar.
Man befürchtet, daß dergleich en im Rücken gemachte Unternehmungen
die ra schen und unaufhaltsamen Schläge B [onapartes] n icht verhindern
und lähmen werd en, daß es mit der öster[reichisch en] Armee eh er wird
geendigt sein, als diese entfernteren Maßregeln iliren Einfluß ä ußern. Kann man ab er nicht verschanzte, feste Stellu ngen annehmen, kann man
nicht mit Unterh andlungen hinhalten, bis dahin, daß die ganze Maschinei·ie in das Spiel gesetzt ist, und eine Expedition im nördlich en Deutsch2

I n seinem ](amp/ gegen Lud1vig X I V . und den von ihm tmlersliilzlen vertriebenen l (ö nig
Jakob 11.
3 S tein denkt hier wohl an d1:e Expedit.ion gegen B rest, d1:e Marlborough (Lord Churchill},
seit 1090 Gegner HI ilhelms 11 I. , den Franzosen verraten hatte (1094). S. R anke, Engl. Cesch.
VI S . 230 fl., und Macaulay , Il ist. o/ Engl. Chap. XX .
4 Der militärische Leit.er der H' alcheren-Ex pechtion, B ruder 11\filliam Pit.ts.
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l and kann innerhalb vierzehn Tagen auf den Main und d as Land zwischen
Main und Donau wirken .
Man b efürchtet den Mangel d er Kavallerie. - Kann man die Insurrektion
nicht unter die Kavallerie einteilen und sie dadurch zu einer dreisten und
b eweglichen Waffe erbeben?
Ich höre, daß der Major Grolman, der im Kienmayer schen Generalstab
steht, ganz denen E r wartungen , die man von ihm gegeben hatte, entspricht - ich k enne ihn als einen äußer st unterrichtet en, arbeitsam en,
unterneh menden, festen Mann. - Er ist ein Sohn des ObertribunalRats in Berlin, den Sie gekannt haben , und hat den F eldzug vom 6/7 mit
vielem Beifall gemacht. Durch seine Disposition n ahm d as Gefecht b ei
H eilsb erg einen sehr glücklich en Ausgang. Etwas über Grol m[an] und
Gneisenau . 6
Auch ich glaube nicht, daß das B[onapartc]sche Gebäude von Dauer sein
werde, es b eruht auf zu faulen Grundlagen, auf Gewalt und denen gemein sten R egierungskünsten, es liegt im Ganzen nicht ein Zug von Menschlichkeit, Größe, Edelmut, all es ist auf den E inzelnen und auf seine Um gebungen m it dem Knechte-Sinn berechnet. Es bleibt aber ein großes
Unglück , wenn eine Zeitlang alle Macht, aller Einfluß in den Händ en
dieses Mannes, seiner d eutsch en und ausländ isch en Hospod aren und deren
niederträ cht igen Gehilfen bleibt. Allerdings wird d er Unwille täglich allgemeiner und h eftiger , er fühlt es, und diese Ansicht wird ihn hartnäckiger auf Vernichtung alles dessen b estehen m achen, woran sich irgend
etwas a nlehnen k ann, was zum Wid er stand e sich entschließt. Daher ist es
t öricht, an irgendeinen erträglichen Friedenszus tand zu denken.

140. Stein an Gcntz

T[roppau], 8. September 1809

Stcin-A . : Konzept (cigcnhündig).
Druck: Alte Ausgabe HI S. 170 ff.; K lciue Ausgabe N r. 86; Per t7., Stein Jl S. 390ff. -

Hier mich dem Konzept.

Organisation des 14'idersta.nds gegen Napoleon. B ildung eines Deutschen Bundes zur
Bekiimpf1.mg des Rlwinbundes u nter Fiihru.ng des Prinzen von Oranien. Verfassung.
Bundesrat. Verbindung von Militär- tmdZivilve1w altung. SelbstvcnPalt ung. Bundes/wer. Wahl der Offiziere.

Man könnte d enen Ideen und Maßregeln, die in meinem Briefwech sel mit
E. [Hochwohlgeb.] und mit dem PI'. v . Or[an ien] enthal ten sind, eine gesetzliche Base und Form geben, wenn Hessen, Hannover, Braunschw[eig]
und O[ranien]-Fuld a einen Deutschen Bund unter dem Schutz des deutschen Kaiser s schlössen zur Wiederher stellung d er deutschen Unabhän gigkeit von fremd er Gewalt und zur Zerstörung d es Rheinbund es. Es wäre
leicht, in den Bekanntmachungen das Gesetzwidrige, Ungeheure und Ver5

So im J(onzept, danach auch bei Pertz.
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derhlich c des Rheinbund es darzutun, wie er nur das E rzeu gnis des Sklav en-Sinns ein zeln er , n amhaft zu machend er, eigenm äch t ig h and elnder
Minister , weni ger d er Fürsten, d er F eigh eit d er Fürsten1, d er Arglist u nd
d er r oh en Gewalt N [ap oleons) ist , wie diese nicht berechtigt waren, gesetzliche Band e, di e sie an den d eutschen St a at knüpften , den d er P reßb[urger]
Frieden b estätigt hatte, zu zerreißen, ihre Mitständ e zu unter drück en.
Ebenso ungerecht und verrucht ist die B esitznahme und Zer stückelung
d es Hann oversch en, die E n tsetzun g drcicr F ürstenhäu scr2 , die an dem K rieg
mit F [ran Jk[rcich J keinen Anteil n ah men, u nd die Transaktion in Tilsit
über die R echte dieser unabhängigen Fürsten zwischen F r[ankrci]ch ,
P[reu ßen) und R(ußland) , die da zu auf keine Ar t b efu gt waren .
Man würde nun jeden D eutschen an die Pflich ten er inn ern, die er gegen das
gern ein[sam] e Vaterland h a t , ihn aufford ern , sie zu erfüllen , den Kampf
gegen deu F eind der Menschheit und der Dcutschhcit zu beginnen und
d em, der die Pflichten gegen da s Vaterland zu erfüllen u nterlä ßt, die
Strafen der Land csverrä terci androh en . Die Färst cn des R h einbundes
würde man auffor dern zur Rückkehr zu d en Pflichten der E hre u nd d er
Treue gegen Ka iser und R eich und ihnen d as Pflich tvergesscn c, das E ntehrende, d as L and esvcrdcrblichc ihrer Verbindung u n d das U ngewisse u nd
Hinfällige der Dauer ihrer E x ist enz darst ellen.
Ein Manifest in diesem Geist , da s alle Ideen v on N ationalehre, einen tiefen
Unwillen über die erlittenen Unterdrü ckungen , über da s Geweb e v on roher
Gewalt, v on Nied erträchtigk eit und F eigheit erregte, und die E rinneru ng
an die jedem Mitglied der N ation obliegende Pflicht erneu erte, würde
niemand besser als E . Hochw. en twerfen .
D er Pr. v . O[ranien J würd e al s Haupt dieses Bund es unter k aiserl. Schutz
auftret en und die Handlun gen vorneh men , d eren Notwendigkeit der Inhalt des bisheri gen Briefw ech sels war.
Diese Maßregeln würd en auf eine solche Art in Übereinstimmun g gebracht
mit der Verfa ssun g und dem Gefühl d er Deutschen für Gesetzlichkeit und
R echtlichkeit.
Ich wün sch te, daß E . Hochw. über diese Art d er E inleit un g m it all denen
P ersonen sprechen , die die Sach e betrifft.
Sollte man den h errlichen Geist, d er in Tll:ol und dem Vorarlber g herrscht,
nicht durch die tirolschen Volks-Anführer in Inner-Ös terreich und den
hob en Schweizer Gebirgen v erbreiten k önnen? Vielleicht ließ sich durch sie
dieses und noch e in m ehreres b ewirk en.
Die Dänen 3 würd en mit einem m äßigen Korps von d er Elbe her die Be1

Die S telle ist durch zahlreiche J(orrekturen. im J(o n=ept verdorben.
B raun.schweig, Orcinien , J( 11rhessen, welche im J(önigreich ·westfalen au fgingen.
3 Dänem ark 1va1· Frankreichs Verbündeter seit dem Ü berfall auf J(openlwgen (2.- 5. September 1807) , IVelchen die Engländer m itten im Frieden unternommen hallen, um /Jei dem
von ihnen bef ürc!tlelen A nschlu ß D änemarks an F ranlrreich der S perrung des Sunds für
2
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wegungen nach dem Main sehr stören können , indem sie Ver sammlungen
von Menschen zer streuten und Vorräte von Sach en zerstörten - würde m an
ihnen nicht durch Bedrohun g mit einem Bom b ar dement ihres Hafens im·
pon ier en, od er , im Fall sie gut gesinnt, einen Vorwand an d ie H and geben
könncn 4 ?
Bund es-R a t. Ein Zentral-Ausschuß j edes R egicr[u ngs]-Bezirks bei dem
Ober sten u nd dem befehlenden General - in j eder Gemeinde ein zuverlässiger Mann als Sch olz, Bürgermeist er mit einem Ha t oder Dorf-Gericht.
Man m uß die Tätigkeit vieler Menschen in Anspru ch neh men, die Leid en schaft en aller Art r eizen und ins Spiel setzen, damit d as Schick sal aller
an die Unternehmung gek ettet und die Kräfte aller a uf ihre Au sführung
und ilHen E rfolg gerichtet werden . E iner solchen groß en Aufregung aller
a tional-K räfte h at m an den guten E rfolg d er am erikanisch en R evolution
Smith III, S. 201 seq. 5 , den Wider st and, welchen F rankreich der ersten
K oal ition leiste te, die Siege der Tiroler zuzuschreiben. Die Männer , die
an d er großen Unternehmung t eilnehm en, werden nun in Lagen versetzt, die in ihne n edle Gefühle erregen und all ihre K r ä fte in Anspruch
n ehmen , die ihnen ein h oh es Gefühl ihres eignen \V crtes geben, Mittel,
ihren E hrgeiz und bei vielen a ndern selbstsüchtige Leiden schaften zu befri edigen, ver scha ffen.
In der Arm ee - Wahl der Offizier e - Gottesdiens t und H.eligiositi:it freies Spiel der Kraft durch möglich st e Vereinfachun g d er F ormen D eutsche Armee - Fahnen, den Hut der Freiheit über zerbrochenen
F esseln - die Namen der Befreier d er Na tion: H erm ann, H einrich 1.,
Otto 1., Will1 elm v on Oranien - Tod u n d Verd erben N ap oleon Bon aparte
- Orden der B efreiun g. - Die N amen d er B efreier der Nation auf ein er
Seit e, a uf der andern Seite den Hut der Freiheit über zerbroch en en F esseln.
Die Farbe des H eers schwarz und gelb, das alte k ais[erlich e] W appen,
die Uniform schwarz mit Abänderun gen der Kra gen -Aufschläge und
W er Gott vertraut, brav um sich haut, dem wird es st ets gelin gen .
i!tren Ostseehandel und der Vermehnmg der französischen Secslreitlrrii/te dllrch rlic dänische
F lotte z uvorzukommen.
4
Oflcnbar ist z u ergän zen: „untiitig zu blei ben" .
6 B asel 1791 . D as von S tein ben utzte E xemplar ist er!t alten, die Stelle, a1.1/ die es ihm a11k o111mt, durch Randstriche gek enn zeichnet : „J\l en desire to /iave sonw sharc in the m an agement o/ public afla ires chiefl y on accou nt o/ the importance (l'hich it givcs them. V pon t/w
power (vhich t/w greal.er part o/ tlte leading men, llie natural aristocratJty o/ every cow1iry,
have o/ prcservi11g or dc/ ending iheire respcctivc imporlance, depen d the stability ruul d11ratio11
o/ every system o/ frec govenunent„"
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Hl. Omnien an Stein

[o . O.] 9. September 1809

Stcin-A.: Ausfertig ung (c igcuhiindig}. Kgl. N iedcrliind . Hnusarch iv : Konzept.
Druck : Alte Ausgnbc III S. 172f.; Pcrtz, S tc;n II S. 393f. (deutsch).

Vertagung der S teinsehen P läne bis zur Entscheidung der schwebenden F rieden sverhandlungen.

L e lettre de Votre Excellence du 27 juiJlet m'a etc remise. Quelques jours
plu s tard, j'ai r cc;u celJe qui accompagnait Je memoire qu'Elle a eu la
honte d e rne communiquer1 a la suite de Ja conversation que nous avons
eue ensemble. J'a i donue a son contenu toute l'attention qu'il meritait
et ai cru rencontrer les intentions de Votre Excellence en le com muniquant
au Comte de Stadion avant de fixer m es idces sur cet objet. L'absence de
ce ministre, qui etait attendu2 , a donc etc cause que jene Lui a i pas rcpondu
promptement. Maintenant que d epuis quelques jours Je Comte de Stad ion
se trouve en ces lieux, j e nrn suis emprcssc d e lui communiqucr la piece
en qu estion. Son Excell ence m'a t cmoignc l'avoir lu avcc intfaet et avoi.r
eu dcja connaissancc des id ccs de Votre Excellen ce par les p icces qu'Elle
lui avait fait parvcniT p ar Madame Lanskoronska 3 • Il ctait d'opinion que
le moment actuel n'ctait cependant pas encore propice pour mettre
semblable idee en execution, attachant nean moins beaucoup de prLX a
l'utilisation du nord de l'AJlemagne et au.x vues de Votre ExcelJence a
cet ega rcl . Dan·s l'etat actuel des a:ffaires, je ne peux que so umettre mon
opinion a celle du ministre, me bornant pour le present a l'assurance de
toute ma sensibilitc a la confiance ßatteuse que Votre Excellence m'a
t cmoignee cn cette occasion, ain si que du prLx que j'attacher ai a sa coopcration, si l'exccuti.on du plan en ques tion me donnait le degr6 d'activitc
qu'Elle mc clestine. J e me r cserve donc de Lui ecrir e ulterieurement sur
cet objet l or qu'il paraltra convenable ici d e s'en occuper plus positivement.
1

Vom 27. Au.gitst 1809. S iehe oben N r. 136.
Die Riic/drchr S tadions bezeichne/. das letzte Aufflack ern der österreichischen 11'iclerstancl kraft gegenüber den außerordentlich harten B edin gungen, welche Napoleon bis dahin stellte.
Die S ti11unw1g im österreichischen ll au ptq1w rlier blieb kriegerisch, solange d ie Nachrichte11
aus S pa nien. 11.ncl llollancl giinslig la.t1lcten..
3 Nicht ermittelt.
2

14·2. Gentz an Stein

Ofen, 10. September 1809

Stciu-A.: Ausfertigung (~igcnhiindii:) . Vermerk Steins : „priis. d. 17. Sept .~•
Druck: Alte Ausgabe 111 S. 173 f.; Pcr tz, S tein II S . 391 lT.

J(ritischer S tan d der Frieden sverha ndlu ngen.. Im Fall eines Wiederausbruchs der
Feindseliglreit.en sind S teins Jnst1rrelrtionspliine von höchster Bedeutung.

Ich h offe Ew. Exz. haben mein Schreiben vom 27sten v . M. richtig erhalten1, bitte indessen doch untertänigs t, mir, sobald als möglich, auf d em
bisher gewühlten W ege Nachricht darüber zu erteilen.
1

Vermerlr Steins: „bcnntw. d. 6. et B. Sept."
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Die Unterhandlungen haben eine solche W endung genomme n, da ß d er
Wi eder-Ausbruch des Krieges als unvermeidlich zu betrachten ist . General
Bubna ist zwar in der acht vo m 6ten zum 7ten d . M. noch einmal nach
\Vien geschickt worden, nachdem man d en T ag zuvor einen An tr ag a uf
sech swöchentlich e Verlängerun g d es \Vaffcnstillstandes von unsr er Seite zurück gewiesen hatte ; diese Sendung aber k ann sch werlich zum Frieden
führen, es m üßte denn apolcon auf ein mal von m ehr als der H älfte seiner
Forderungen ab stehe n. Bis jetzt verlangt er weiter nichts al s Ober -Österreich,
Salzburg, dre i Kreise v on B öhm en, den gan zen T eil unser er m ittäglichen
Provinzen, d er j enseit s der Sau licgt 2 , beide Galizien (worüber wir uns n och
obendrein mit den Polen und Ru ssen besonder s ver steh en sollen) und
100 MiJl ionen b ar Geld. Da nun diesseits keine cigung vorh anden ist ,
auch nur den 4 ten T eil di eser Forderungen zuzugesteh en, so müßte die
Sache eine sehr sonderbar e W endung neh men, wenn ein F r iede h erauskomm en sollte. Auch sind d ie Minis ter vollkommen auf d en Krieg gcfaßt 3 •
Bricht er wied er aus, so ist eine D iversion im nördlich en Deutschland
notwendig, eins der höch sten und dringend sten Bedüd'nisse. Auf den König
v on Preuß en r echnet niemand. Die b eiden ein zigen groß en E lemente einer
solchen Diversion sind also - eine en glische L andu ng u nd Volksa ufstände.
W enn eins od er das and ere, od er b eide gelingen sollen, muß ein Mann v om
er st en Gewi cht an d er Spitze steh en . E w. E x z. sind in Deutschl and h eute
offenbar d er Einzi ge, in welch em a 1l es zu samm en trifft, was ei ne so große
B es tim mung erford ert .
In diesem Sinne h abe ich neuerlich wi eder mit dem größten N achdru ck
an den Grafen Stadion, an den Prinzen von Oran ien - un d , worauf ich
den m eist en W ert lege, nach England gesch r ieben. In diesem Sinne h abe
ich durch einen dazu v orzüglich geeigneten Mann dem Kaiser selbst einen
Vortrag tuu lassen. I ch bin weit entfernt, m einen Schritten oder \Vorten
eine große W irksa mkeit zuzutrauen . Aber ich denke - gutta cavat lap idem,
non vi , sed sa epe cadendo !
W enn es, wie ich k aum m ehr zweifle, zum Krieg kommt, werde ich mich
in wenigen T agen ins k aiserlich e H auptquart ier b egeb en und dort un ab lässig und unenuüdet diese Sach e, die heute in m ein en Au gen eine der
wichtigsten ist , in Anregun g brin gen. Sobald die Auflösung der Krisis
näher rückt, werde ich Ew. Exz. von neuem benachrichtigen und empfehle
mich unterd essen in Ihr gnädiges Wohlwollen .
2

Vermerlc S t.ein s : „ also Krain, Kroatien, d as Littorn le."
Über die Sendu ng B u/m as vgl. 11Vertheimer, Geschichte Öslerre1:chs Bd. 11 S . 408 fl . Napoleon faßte seine Fo rderungen ultimativ in seinem Schreiben an den J(aiser vom 15. Sep·
lember zusammen. Nachrichten über den Zusammenbruch der vValcherenexpcdition und die
Fortschritte seiner Truppen in S panien stärkten Napoleons Stellung und die der Friedenspartei im österreichischen I-lauptquarti:er, der sich mmmehr auch Gentz anschloß.
3
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Troppau , 18. September 1809

143 . Stein an Gräfin Reden
Ehcmnls Prc uß. S tnntsnrch iv llrcslnu: Aus ferti gung (cigcnliiinclig).
Druck: A lle Ausgnbc lll S . l 7 4f.

V crletznng R ecle11s. Vorbereitung zu we1:tercr F lucht. T od L ang1vcrll1s v. Si mmern .
Fü rstin J ablonowslw . Volksstimmu ng i11 Österreich . Fran;;ösischc ßcdriiclrungen.
F'ranzosen/wß. Napoleon , „ lo g ra nd c rocod ile".

C'est avec un ch agrin bicn sen sible que j'ai appris, ma r esp ectable e t
cxcellcutc amie, l 'accidcnt arriv e a votrc brave et bon mari1, les souffranccs qu'il a essuyecs, lcs in quictud es qu ' il v ous a causces - puiss iez-v ous
bicntöt c lrc tranqu illisee a ce sujet et ctre a mcmc de n ou s donner des
n ouvellcs rass urantes.
Nous sommes t ouj ours ici dan s l'attente des ev enem ents qu i doivent decider
sur n otrc sort - il v a l'etre dan s peu, et j e m c propose de mc rendre alors
a Nachod et [de] vou s envoyer ma femm e que vous etab lirez a Schmied eb erg
dan s votre v oisin age - et q ne vous a ccueillirez avec cette honte et cet
int erct clont une am e aussi b elle et pure qu e Ja vötre est capable. Vous
trouver ez les enfonts grandis, H em ieltc douce et r efiechie, Therese re·
m uante, r emplie d ' im agination et sehr r eizbar - Dieu. v cuille av oir soin
de leur bonh eur, car j e n e crois point en core leur p cr e arrive au t erme de
ses souifranccs et des p ersccution s d e ses cnnemis.
Vou s avez vu ci an s lcs gazet t es, que le pauvre Gen eral Langwer th a ete
tue a T alavera 2 cn combattant bravem cnt pour Ja b onnc cau se - i1 laissc
une v euve et plusieurs enfants - j'espcre que le gouvern ement an glais
Jui fera ullc p en sioll, comme elle a peu de fortulle.
J e vou s ai fait un coq a l' ane - cc ll'est point la Princesse LubomiJ:ska,
mais Ja Priucesse Jahlouowsk a a laquelle j 'ai dollne pour vou s unc lettre,
c' cst unc f emm e agce, qui sc trouve extrcm ement m alheu rcuse par la
mort d'un ami qui a et c tu e a Ja bataille d'Asp ern , le Lieuten ant General
d 'Aspre3 , et qui ch er ch c la r ctra ite et Ja solitude.
L'esprit public est touj ours excellent dalls ce pays, on se prepare a r ecom·
m encer la hittc san glautc et Oll d eploic une grande masse de force, r e roplie
d e coura ge et d 'in cl ignation sur les v exations in ou ies de l'ennerui, qui y m et
une durete e t uu acharnement qui surpasse tout ce que v ou.s connaissez.
M. Daru est parfait clans ce genre, et Oll d it qu'il se surpasse - tout ceci
lle contribu er a qu 'a augm enter la h a ine colltre les Frarn;a is, ces enllemis
du genre humain, et contre le grand crocodile affamc d e sang et d e proie.
J e vou s prie de garder les cartes g6ographiques jusqu'a ce q ue j e sach e
ou je m e fi.xerai po ur cet hiver.
1

R eden 1var durch einen Sturz aus dem 1-Vagcn veningliiclrt.
Ernst Ebcrharcl J(uno L a n g w crth v. S im mern, vgl. ü ber ihn H einrich L angwcr/.h v.
Simmern, A us J( ricg und 1•riedcn, S . 371 fl.
3
Constant.in van H oo/Jreuclr, Baron d'As pre (geb.1761) gefallen beim Sturm auf das Dorf
Adlerklau in der Schlacht von ·wagram.
2
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144·. Reden an Stein

B[uchwal]d, 20. September [1809]

Stcio-A.: Aus fcrtit,'Uog (c igcnh ündig).
Dru ck : Alte Ausgnbc III S. 175.

Schleiermachers B esuch in Tropp au. Allgemeine Lage. ](arsten d. A. und J(arsten
d. J .

[Gesundheitszustand R edens.] Ich hoffe, diese Trägheit im Schreiben durch
\ Virksamkeit in Au sführun g Ihres Auftrages, lieb er Freund, wegen Besuch
von L[an gwer]th wieder gutzum achen, nicht nur ihn, sondern auch
H . Schlcierma chcr werden Sie Ende dieses oder Anfang des künftigen
Monat in Troppau seh en. D er 27te oder 28te ist zum Begegnungs-Termin
und R eich enbach zum Rendezvou s b estimmt. Von dort glauben die R eisenden Troppau in 2 Tagen erreich en und 2 Tage b ei Ihnen verweilen zu
können. Soweit die Verabredung, das weitere hängt von höherer Hand ab,
worauf ich imm er mehr baue als auf die W eisheit und Beschlüsse der kurzsichtigen Men schen. Wie hätte ich ahnen können, körperl ich und geistig
so gel ähmt zu sein, daß ich unserem F r eund das Glück, Sie und die Ihrigen
zu sehen, nicht einmal beneid en könnte. Er wird Ihnen von Gr. Gcßlcr
und unserm Ergehen nähere und ausführlich e Nachrichten geben. Die
äußeren und inneren Verhältnisse sind so fad e, d a ß j edem Bied erma nn
dafür ekelt. Wir wissen, erwarten und hoffen ni c ht s. D en Geheimen
Rat Karst en erwarte ich morgen 1 . Der brave Assessor Karsten in Breslau2
ist durch die Geburt eines kleinen Sohnes erfreut worden. Jette Rosenstiel
war hier, um die Schwester zu pflegen.

14.5. Kunth an Stein

[Berlin,] 23. September 1809

Stcin·A.: Ausfertigung (cigcuhiindig). Dcn utw.-Vcrmcrk Steins : „10. Ocl.••
Druck: Alte Ausgn bc 111 S. 176.

J(on(likt II w n boldts mit Dohna. Do/uw s S chiväche. Brand in B erlin.

Ich habe Ew. Exz. beide teure Schreiben vom 4·t. und 13t., das erste durch
d en Arzt, am l 7t. und 20t. erhalten . Vom dem spätern zuer st: Soll ich
nicht sagen: „Hier ist Gottes Finger "? da diese kraftvolle Ermunterung
eines edlen deutschen Mannes fa st in demselben Augenblick ankommt, da
1

D. L. G. ]( a r s t en (1768-1810), seit 1803 Geh. Oberbergrat 11nd Mit.glied des B erg'"erksttnd ll üttendepartem ents, w urde irn April 1810 als S taatsrat m it der L eitung des gesamten
B ergivesen s im preußischen S taate betraut„ starb aber schon bald darauf (M ai 1810).
2
](arl .Joh. Bernh. J(ar s t e n, ein V etter des Vorigen und ebenfalls einer der herPorragends ten B ergbeam ten. Preußens, damals A ssessor am schlesischen Oberbergamt in B reslau. I rn
Friihjahr 1810 ;:;um B ergrat ernannt, später POrtragender Ral in der ß ergba11abteil1111 g des
Inn enministeriums . E r besuchte S tein zu.sammen rnit se1:nnn älteren V etter irn nächsten J\llonat in Troppatt. Vgl. unten N r. 152. E r 1var der Sc1"'viegerso/m J?osenstiels ( Bd. 1 N r.1
Anm. 10) und lange Jahre der Pertraut.e Mitarbeiter R edens. Über ](. J. B . ](arsten
s. Wutire S . 434, tf.43 fl. u . ö.
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ich von dem klu gen Freunde Nachri cht erhalte von einer bedenklichen
Krisis, worin er in Ab sicht seiner Dienstverhältni sse steht. Und was konnte
ich für die h eilige Sach e b esseres tun, als diese h errlich en Worte d enen
nach senden, die ich seit so lan ger Zeit über denselben Gegenstand geschrieb en und gesproch en h ab e? Dies ist sogleich gescheh en , und n och mehr.
Auch an D[ohna] hab e ich geschrieben, t reu und innig. W enn es denn wahr
sei, d a ß er 1 auf d em zweiten Platze nicht wirken k önne - (ich m uß es
glauben nach allen D etails, die er mir schreibt, und n ach dem , was ich
hier gehört und geseh en, auch v on bedeutenden Männern - D[ohna]
förd ert nichts, hindert v iel, und die Geistlich en sin d in einer Art v on Aufstande ; der Kultus soll durch einen unabhängigen Minister geehret werd en) - so m ü sse er aus allen seinen Krä ften d azu wirken, nur den nicht
lassen , den er nicht erse t zen k önne. Das sch ön e Gebäude vom 16. D ez. 8
mü sse ja doch zusa mmenfallen, weil d er Schlußst ein fehle2 • J et zt liege nichts
mehr d ar an, einiges am Beiwerk zu ändern. W ollte m an einst den Bauplan
noch wirk1ich ausführen , so würde m an nichts Ungewöhnliches tun, den
Mini ster zum Gesandten zu machen. N ur j etzt, gerade j et zt , m üsse der
Geist dieses Mannes er st lebendig werden , von der Aka demie an bis auf
die kleinst e D orfschule. Die F orm müsse fest werden . Daun k önne m an ihn
geh en lassen. _:..._ Viel gesch ad et hat die unglü cklich e Verl egun g der R egierun g. D adurch sind die hiesigen Geistlichen a us d er \Vü·ksa mkeit h er au sgesetzt , die ihnen vielleicht die lieb st e war . Zuer st h at S[chleiermacher],
den der Hof am m eisten k ennt, den Abschi ed gefordert mit d eutlicher Anspielung auf die neue F orm. - D[ohua] ist wirklich b ei den besten Gesinnun gen, die ihn zu einem liebensw ürdigen Menschen m achen , für diese
Stelle, in dieser Zeit, un ter diesen Umgebungen, zu schwach. Es ist nicht
zu sagen, was auch ich und mein Geschäft da du rch l eiden. Ich habe ihn
gebet en, mich in einen and eren \Virkun gskrcis zu setzen.
Endlich h abe ich denn auch die Meßsach en wieder rege gem acht, und die
vorige Woche sehr viel darin gearbeitet , m it vielen Erinnerungen an eine
bessere Zeit. E s ist mir wie eine Schuld, die ich Ihnen ab t rage. Die
brauchbarst en Materialien h abe ich noch unter Ihnen gesammelt, a uf Ihr
Promemoria v om 8. März 6, womit meine Akten anfangen. Ich m öchte
Ihnen meine Aufsätze über das an und quomodo schicken, wenn ich Gelegenheit find e und - es d arf? [Geschäftliches .] Fabian D[ohna], ehemaliger
Flügeladjutant, ist hier und wohnt in Ihrem Arbeitszimmer . Ich h abe ibm
gesa gt, die St ätte, wo wu: saßen, sei h eilig. Mißver steh en Sie mich nicht.
E s gibt Zeiten, da mir die alten Erinnerungen sehr lebhaft werden . H ab e
ich nicht einmal geschrieb en: „Doch soll H eil, muß er st die Kraft erblühen!"
Dieses u n d j enes sind hin! [B rand in B erli n, P etri- und Waisenlrirche.]
1
2

Humboldt.
D er Staatsrat.
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146. Oranien an Stein

Tovaros, 26. September 1809

Stcin -A.: Ausfertigung (cigcnhündig). Kgl. Nicdcrlünd. Hnusnrchiv: Konzept.

Druck: Alte Ausgabe III S. 177f.; Pcrtz. Stein 11 S. 398 (deutsch).

Der Stand der Friedensunterhandlungen läßt / iir den Augenuliclc eine weitere Dislrussion der Ste1:nschcn Pläne nicht zu.

La lettre que Votre Excelleuce m'a ccrite Je 27 aout m'est parvenue, mais
a ete extremement lon gtemps en chcmin. J e mc ft atte que dcpuis E lle
aura re9u l a miennc cn reponse aux deux preccdentes1 . J 'ai cru d evoir
egalement communiquer Ja dern iere au Cte d e Stadion, e t c'est encore
une des causes que j'ai r emis jusqu'a present a y r epondre. Depuis
les ch oses ont pris ici une tournure si extremement pacifiqu e2 , que pour
Je present, i] semb1e necessaire d'attendre quelque temps avant d'arret er u ne opinion ou un geme d e conduite. Le Prince de Liechtenstein, le
Cte Bubua et le F. M. L. d e Mayer sont alJes a Vienue pour convenir des
pre1iminaires de paix, 1'Empereur donnaut la maiu aux sacrifices qui sont
exiges pour obtenir celle-ci. Votre Excelleu ce sentira que dans semblables
circonstauces, il est necessaire d e temporiser, et qu'il faut d'abord voir
qu ell es seront les conditions de Ja paix: et dans quelle p osit ious se trouver a p ar ceUe-ci Ja monarchie autrichieune. Je m e reserve clone de l'entret enir ulterieuremeut, quand nous aurons qu e1ques donnees posi tives
a cet egard.
1

Die envähnten B riefe Steins an Ora1iien stammen vom 27. Juli, vom 20. und 27. August;
Oraniens Antwort. vom 9. September.
2
Vgl. oben N r.142 Anm. l .

Troppau, 28. September 1809

14.7. Stein an A11d1·e1

S tcin-A.: K ouzcpl (c igcnhiindig). Vermerk Ste ins: "gcnntw. p. Exp. retour" .
Druck: Aitc Ausgabe III S. 177, vcrschcnt.lich mit Da tum 23. Sep te mber.

L ehnt es /ür jetzl au, sich an Napoleon oder an Davoust :: n wenden.

Es sei bedenklich, an einen groß en Mann zu schreiben , sein R eichtu m von
Id een, Ansichten, Gefühlen mache es unmöglich , die R esultate vorherzusehen, die ein neuer Eindruck auf ihn mache. Die Umgebungen Fried[richs]
d es Großen hätten es vermieden, il1m einen Vortrag zu m achen, ohne daß
er vorbereitet und alles auf seine Individualität b erechnet war. Es sei kein
Grund v orhanden, um mildere Gesinnungen von N [apo1 eon] zu erwarten,
die Äu ßerung des H . D[avou st] sei nicht beruhigend 2 •
1

Christian ](arl And r e (1703-1831), Direktor der protestantischen Schule in B rünn, ein
verdienter und angesehener Pädagoge aus der Sch ule Salzmanns (nicht mit Ste1:ns Ho/meist.er Salzmann ::u venvechscln} in Schnepfentlw l, llerausgeber des „Pat.riotischen Tageblatts" (1800- 1810) und anderer periodischer Zeit.schri/ten . Die beiden Briefe Andres vom
10. und 24. September, die S tein /11:cr beantwortet, sind von P ertz ( JJand 11 S. 407) erwähnt,
aber oflenbar nicht erhalten. Andre hatte Stein geraten, sich an Naplcon oder Davoust zu
wenden.
2
S . unten N r. 148.
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Man müsse den Frieden abwarten, erfolge er, so würde die innere Ruhe
Deutschlands hergestellt, dann b edü!"fe man k einer Beispiele groß er bestrafter Verbrecher .
Auch würde man alsdann sehen, ob die aus den Staaten des Rheinbundes
gebürtigen P ersonen, so in öster[reichischen] Diensten st ehen, ihr jetzt
sequ estriertes Vermögen zurückerhalten werden.

14-8. Stein an Gräfin R eden

Troppau, 29. September 1809

E hemnls Prcuß. Stnntsnrchiv Drcslnu: Ausfcrtig<mg (cigcnh ündig).
Druck: Alte Ausgabe 111 S.17ß.

Friedensverhandlungen. Cedanlre e1:ner Übersiedlung nach Prag. Davousts Drohungen gegen Stein. Plan eines gemeinsamen l"i'interau/en.thalts mit der Familie
Reden in P rag.

Les nouvelles sont depuis le 25. d. c. si d ecidement a la p aix, que j'ai cru
vous en d evoir faire part, quoiqu'on continue avec les preparatifs m ilitaires pour p ouvoir s'opposer aux d emandes extravagant es et destructives.
- Comme la decision n'est point en core arrivee et que le grand crocodile
est rempli d'astuce et de v enin, il se peu t que tout se rompe et que !es
hostilites recommencent. Si l a paix se fait , mon proj et est de m'etablir
a Prague ou il y a plus de r essources pour l'education d es enfants qu'a
Brünn et ou j e rn e trouve aussi rapproch e de mes amis de Buchwald,
clont les nouvelles m'arrivent ma intenant tard et rarement.
Veuillez, mon excellente et aimable amie, me dire ce que votre mari fait,
si sa santc se r eme t et si ses souffrances sont finies - je ne lui ecris point,
pour ne point le mettre d ans le cas de me repondre.
La mauvaise humeur d e M. D[avoust) contre moi n'est point encore
epuisee - a ce qu'on lui disait que mon intention avait etc d'attendre
les Fran~ais a Brüun, mais que je l'avais chau gee, il a r epondu „il a b i e n
fait, car j e l 'aura i s fait mettre a la c it a d ell e" - vous voyez comme
ees gens sont doux, nobles, genereux etc. e tc. et comme nous serons tous
heureux de vivre sous leur sceptre - de fer.
J e suis bien fache que Schleierma cher ne soit point venu ici1, j'aurais
etc bien eharmc d e le voil' et de cau ser avec lui.
Vos m onta gnes seront saus doute dcja couvertes d e neige, eo mme le t emps
Commence deja ici a clevenir d esagr eable-rest erez·VOUS l 'hiver a Ja Campagne? Venez passer Ja partie l a plus d csagreable a Prague, vous y vivrez a
grand m arch e, et Reden causera avec les artistes, les savauts etc. et avec
moi, vous y trouverez d es per sonnes qui vous eonviennent, b eauco up de
bonhomie, d e bon sens, de politesse de coeur - des ce que le printemps
pointera, vous retournerez dans vos superbes vallons. Chargez-moi du
soin d e vous trouver un quartier et de concourir a l'exceution de ee projet.
1

Vgl. unten N r. 152.
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149. Gentz an Stein

Dotis, 29. September 1809

Stcin·A.: AusfcrLigu.ng (c i gcnbiiodi~).
Druck: Alte Ausgobc III S. 179(. ; l'crt.z, Stein 11 S. 396 ff.

Bevorstehender Abschluß der Friedensverhandlungen. Plan eines Besuches in T roppau.

Ich bin seit 14 Tagen hier und habe hier von Ew. Exz. zwei Schreiben,
eins vom 8ten, das ander e vom 18ten d . M. erhalten 1 . D er Gegenstand
d erselben ist häufig zwischen dem Pr. v . O[ranien] und mir, da wir einander hier täglich sah en, besprochen worden ; seit 3 T agen aber ist diesen
und aUen ähnlichen Gesprächen und Disku ssionen ein eisernes Ziel gesetzt.
Ew. Exz. sind durch den Prinzen schon von dem, was sich zugetragen
hat, vorläufig unterrichtet 2 • D er Friede ist b eschlossen und, wenn nicht
etwas ganz Unerwartet es vorfäUt, wird er in wenig Tagen auch abgeschlossen
sein. Das Phantom des Altenburger Kongresses ist vor der Hand suspendiert3, und wird v ermutlich nur wieder in Tätigkeit gebracht werden,
um die D etails zu regulieren und eine oder die ander e bis jetzt noch im
Hinterh alt geblieb ene Forderung zu protokollier en. Das Hauptgeschäft
besorgt der Fürst Johann Liechtenst ein mit Bubna und Meyer in Wien.
Das Ultimatum des F eindes 4 , das als Basis d er Unterhandlung angenommen wurde, entreißt Öst erreich - Salzburg, die Hälfte von Kärnten und
Krain , d as Litorale, einen T eil von Kroatien und W est-Galizien. Von Geldford erungen ist nicht die Rcde 6 • Die Armee soll auf die Hälfte r eduziert
werden.
Über die Umstände und Verhältnisse, die diesen Entschluß, an den vor
kurzem noch wen ige glauben wollten, den ich aber längst mit Zuverlässigkeit voraussah, h erbeigeführt h ab en , könnte man ganze Bücher schreiben.
Ich enthalte mich aus mehr d enn einem Grunde jeder Erörterung derselben. Da ich auf j eden Fall in wenig Wochen, vieUeicht in 14 Tagen, nach
Prag zurückreise (wohin sich au ch Graf Stadion b egeben wird !6 ) und
1

E s liegen nur die Schreiben vom 6. und 8. September vor (N r. 139 und 140), so auf den
J(on zepten datiert.
2
Durch den B rief Oraniens an Stein vom 26. Septembe1·, N r. 146.
3 Am 25. September hatte im österreichischen H auptquartier ein f(onseil stattgefunden, in
welchem der General L 1:echtenstein es für unmöglich erlcliirt hatte, den J<rieg fortzusetzen.
D eshalb wurde nun in allem E rnst an den Abschluß des Friedens geda cht, der durch direkte
Unterhandlungen mit Napo/,eon herbeigeführt werden sollte. Der A ltenburger J(ongreß wurde
dadurch gegenstandslos.
4
Vom 15. September 1809.
5 Das Gegenteil ist richtig, Napoleon bestand darauf.
6 Seine Rolle war seit dem 25. September ausgesp1
:elt, obgleich auch er zuletzt nicht mehr entschieden für d1:e Fortsetzung des J(ampfes gewesen 111ar. Zunächst lag nun die L eitung der
Außenpoli:tilr in den H änden der F riedensunterhändler in 1'\l ien, die M etternich, mit dem
Napo leon nicht verhandeln wollte, verdrängt hatten; erst nach dem Abschluß des Friedens
übernahm er das Außenministerium.
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meinen W eg allem Vermuten nach über Troppau nehme, so werde ich
mir ein wahres F est daraus machen, so betrübt auch die Sache sein mag,
Ew. Exz. von dem wahren Zusammenhang derselben, den wohl W enige nur
so vollständ ig zu durchschauen im Stande sind, als ich, Au skunft zu geben .
Daß vor der Hand nun alle anderen Pläne v ereitelt sind, verst eht sich wohl
von selb t. An die Möglichkeit, im nördlich en D eutschland ohne Mitwirkung irgend einer Mach t, ohn e eine Grundlage disziplinierter Kräfte,
etwas zu unternehmen, habe ich wenigstens niemals geglaubt. W ie läß t
sich an der gleichen n ur denken, n achd em von dieser Seit e all es gehihmt ist?
So lange menschliche W cish eit und K unst noch Pläne und R ettungsmittel
kombinieren k ann , ist di e Politik, die auf das Chapitre des incidens r echnet,
gewiß eine verächtlich e Politik. Wenn ab er alles darniederliegt, bleibt
nichts mehr übrig, als die Hoffnung auf einen r ettenden Zufall. Der große
Punkt ist immer noch d er, daß wenigstens die Gemüter, die es gut mit
einer guten und großen Sache m einen, nie aufhören, sich untereinand er
zu v er steh en; h eute etwas bestim mteres als dies vorschlagen , reicht wen igstens über d ie Grenzen m e in e r Einsicht und m einer Kombination sfähi gkeit h inau s.
I ch bitte Ew. Exz. mir stet s Ihr huldreich es Andenken zu gönnen und
m ich unter allen Um ständ en al s einen Ihrer treues ten Anhänger, Bewunderer u nd Verehrer zu betrachten.
Nachschrift: Der trefIJi ch en Gräfin L[ansk orons]ka bitte ich mich aufs v erbindlichst e zu empfehlen; auch d em Gr. Roh[an], wenn Ew. Exz. ihn
seh en sollten. D er Brief nach London geht diese Nacht durch einen Kurier ab 7 •

150. Spaldin g an Stein

Berlin, 30. September 1809

Stcin·A.: Ausfertigung {cigcnhiindig).
Druck: Alte Ausgnbc lil S. lßO f.; Pcrtz, S tciu S . 404 ff.

Geiscüche und w issenscha ftliche A ngelegenh.eiten . D elbriiclcs V erset::w1g. lt\I ilh. v.
H umboldt.

[Gedenken an S tein. ] Unsere wissenschaftlichen und geistlichen Angelegenh eit en sind immer noch in einem kümm erlichen Stocken, und die b eständige Entfernun g d er B ehörden voneinander bewirkt Unlust und Un tätigkeit. Un sern trefilich en Delbrück hat man uns vom Gym nasium
weggenommen und nach Königsberg v erpflanzt1 • Freilich zu m groß en
7 N ich.t ermittelt. E s könnte sich wn einen Brief S ieins an G11.eiscnau gehandelt hauen, der
damals in E n.glan.d war.
1 Ein B ruder des damaligen Erz iehers des J(ronprin.zen. E r war bisher am Gra iien Kloster
angestellt gewesen u.nd w rirde im fl erbst 1809 als Professor an die U niversität J(önigsberg
berufen , gleichze1'.tig wurde er Mitglied des Prov. S chul-J(ollegiums. - Ü ber S palding vgl.
Bd. II, N r. 378 A nm. 7.
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Schaden d er Ans talt, wie d enn auch die Mehrheit seiner Schüler seinen
Abschied mit inniger Hührung b etrauert hat! Indessen für ihn selbst und
für Königsberg halte ich es sehr nützlich, daß er in diesen Wirkungskreis
versetzt ist. Des Schullehrens kann in d er Tat leicht zu viel werden für einen
wissenschaftlich weiter strcbenden Mann. Seine Gesundheit is t schwach;
also weniger Arbeit, wenigst ens des geist-tötenden Einerlei ·weniger, wird
seinen Kräften gut tun, und er gerade ist ein Mann, der durchdrungen
zugleich von Schönem und von Gutem, wahrhcitsforschend gleich sehr als
tugendlicb end, auf ein er Universität die freiere, selbständige Jugend für
das E ine, d as Not ist , gewinnen kann durch einen heiligen und r einen
Enthusiasm us für Poesie. Seine Sphäre als Hat in Schulsachen wird er
mit seiner großen Ge,vissenhaftigkeit auch höch st nützlich anwenden. Dagegen haben wir einen andern Lehrer , Prof. H e ind or f 2 , den m an auch in
Königsberg wollte, b ehalten, und Hr. v. Humboldt hat letzteres aus sehr
richtigen Gründen eifrig gewünscht. Es scheint allerdings, daß der letztere
seinen sehr großen Verstand mit ruhmvollcr Treue in seinem \Virkungskreise
gebraucht. Ein beständiger Vorwurf bei den wohlmeinendst en unter seinen
g e istlich e n Subordinierten ist immer sein Huf, nichts weniger als fromm
zu sein. Ich für m ein Teil bin uberzeugt, daß mit so viel Geist und Gründlichkeit d es Charakters ein solcher Unfrommer nützlicher werden k ann,
als tau send Eiferer mit Unverstand. Aber, wer glaubt es mir? Glaubt nicht
vielmehr [jeder], ich selber sei ein Unfrommer, da ich von so etwa s überzeugt sein könne?
151. Gneisenau an [St ein]

[Anfang Oktober 1809]

Östcrr. Stnntsorchiv, Allgemeines Vcn\'nltungsnrchiv Wien, Polizeihofstelle, lulcncpt : Abscl1rirt [stark beschüdigt].

Gründe für das Scheitern der engl. Walcheren-Expedition. Vgl. unten N r. 364.

Mein würdiger Freund!
Was Sie gesagt haben, [mehrere VVorte fehlen, Manuskript zerstört] hier
wetteifert man in ..... ungeschickterer Ausführung ..... so äußerlich
wirkend als bei ..... da dieses Volk auf einer unangegrif:fcncn Insel lebt
und d essen Führer nichts an der es zu fürchten haben, als d en Verlu st ihrer
Stellen , wo sie denn sogleich als Oppositionshäupter erscheinen und ihren
Ehrgeiz in einer anderen Gestalt befriedigen.
Hier ist einm al die Maschine aufgewund en und sie geht im Lande ihren
ruhigen Gang fort. Der auswärti ge Krieg, der Hand el und di e Finanzen sind
näch st den Parlamentsintrigen, das E inzige, was die Minister b eschäftigt.
Die Kriegspläne werden oft von Sekretären angelegt, die den Krieg nicht
einmal aus Beschreibungen kennen. Höch st ens zieht man einige Offiziere
d es Staates, die im Rufe gelehrter Militärkenntnisse stehen, zu Rate.
2
Ludw. Friedr. H ei ndorf (f 1810), lrlassischer Philologe, S ubrelrlor am J(öllnisclwn Gymnas ium in Berlin, 1810 Professor an der Universität Berlin, 1811 in Bresla.u, 1816 in Halle.
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Aus den versch iedenen Meinungen stoppelt m an einen Plan zusammen; die
Truppen werden gesammelt und eingeschifft. och ist k ein Befehlshaber
ernannt. Diesen bestimm en nicht seine E igen schaften als F eldherr, sondern
seine parlamentarisch en Verbindungen, man streitet noch ein ige Zeit über
seine Wabl; irgendeine Meinung siegt ob. -[Folgendes stark zerstört:] unvorbereitet an Bord . .. eine Menge beschränkt . ..
alles ausschließen ... und den Befehlsh ab er ... Instruktion nicht vorhergesehenen Ereignis na ch Hause, um n eu e Verhaltun gsb efehlc zu schreiben.
So ist es gekommen, daß eine Exped it ion von nicht v i.el weniger a ls
100000 Mann, Seetruppen mit eingeschlossen, sta tt zur rechten Zeit nach
D eutschland gesendet zu werden, wo sie ein gesundes Land oh ne F estungen
fand , und eine grnße Wirkung tun konnte, nachdem schon d er \Vaffcnstillstand an der Donau geschlossen war, im un gesundest en Lande von Europa
und in d er daselbst ungesundesten J ahreszeit ans Land gesetzt wurde, um
ein Dutzend Schiffe wegzunehmen, die ohned ies die Beute der englisch en
Flotte geworden wären, wenn sie es gewagt hätten, die Sch elde zu ver·
lassen. Nach allen aufgewandten Kosten und nach d em Verlu st e vieler
Men sch en, die da s dortige Klima entweder weggerafft oder dien stunfähig
gemacht hat, hat man nun nichts erworben als ein schwammiges kleines
Eiland, d essen ·Besitz unsicher und dessen Erhaltu ng kostbar ist.
Ein paar einander feindselige Minist er sind endlich au sge treten, der eine
aus Verdruß, der andere aus Notwendigk eit, ie gaben außer ihrer m inisteriellen Wirksamkeit dem Publikum noch da s Schauspiel ihrer [folgendes
stark ;;erstört] ... die willkom rnene ... Paragraphen durch einen ... gerade
für den b esseren . .. nachteilig war.
Sie können denken, wie willkommen d er Oppos itionspartei dieser Vorfall
war ; nicht das \Vohl des Vaterlandes, nur der Besitz der Ministerialstellen
ist davon Zweck; durch die Spaltung im Kabinett sah en sich d er en H äupter
b er eits im B esitze d er Macht. Wirklich machten auch die in ihren Stellen
gebli eb enen Minister diesen den Antrag, sich m it ihnen zu vereinigen. Diese
wollten aber alles oder nichts. Durch diese Zurück stoßung fanden die
Minister ihren Mut wied er , sah en sich nach anderen Gehilfen um und, da
ihre Geldmittel bis in das künfti ge Frühjahr hineinreich en, so wollen sie bis
dahin die Zusammenn1fung des P arlam ents noch verschieb en und den
Sturm aufs n eue b est eh en, vielleicht daß ihnen unterdessen ein günstigeres
Ereignis die zeither geschwächte Popularität wieder zuwenden könnte.
Was sich hieraus für Erwartungen h erleiten lassen, seh en Sie : an kühne
Pläne ist unter solchen Umstä nden nicht zu glauben, es sei denn, daß der
Marquis Wellesley in das Ministerium träte. Er ist ein Geistesverwandter
von Napoleon, nicht durch Genius, aber durch Charakter, und [folgendes
stark zerstört] ... Wahl der Mittel, die ... parlamentarisch e Aussichten ...
Mann selbst von den h öch sten ... immer das Auge auf die ... des berühmten
britisch en Senats als auf die auswärtigen Angelegenheiten gerichtet haben.
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So steh en d ie Sachen. Wenn uns nicht ein mächtiger Führer entsteht, so
gehen wir alle zugrunde, das h eißt wir Zeitgenossen. Aber so wie es ist , kann
es nicht bleiben. Aus dieser Gärung wird sich etwas Geistiges entwickeln,
und d as Menschengeschlecht sch eint mir zu weit in der Kultur v orgerückt
zu sein, als daß es auf die Dauer einen Zustand der Sklaverei ertragen könnte.
Sie sind Philosoph und Staatsmann! Sie mögen über meine Meinung
rich t en. U nter b enannten Umständen ist hier meine Gegenwart unnütz;
Sie werden mich daher näch stens in Ihrer Nähe erbl ick en . E s scheint mir
fa t, als ob die Entwicklung d es Schauspiels mich d ahin rufe ; ich halte
so1che für sehr nahel .
1

zu„ :.eil.liehen Eino„dnung des Briefstü ckes vgl. Pertz , Gneisenau I S . 569 fl. , 575fl. Absender und Adressat sowie die vermutliche Datier ung ergeben sich aus dem Schlußsatz, da
Gneisenau. noch hoflte, in Österreich eine V erwendung im J( riege gegen Frankreich zu finden.
1 n demselben A/rtenstüclr befindet sich ein Schreiben , wah„scheinlich von M erclwl, an Stein
vom Ja nuar 1810, der au.f den beiliegenden B rief Gneisenaus B ezng nimmt. Oflenbar war
diesem Gneisenaus B rief zur VVeiterleitung an Stein beigegeben. Der B rief vom Janua r enthält hauptsiichlich kritisch k ommentierte Nachrichten von Personalveränderungen am B erliner Ilofe.

Troppau, 2. Oktober 1809

152. Stein an Gräfin R eden
Ehcmuls Prcuß. Stnntsnrchiv Drcsluu: Ausfertigung (cigcuhüudig).
Druck : A lte A u1gubc 111 S. 18 lf.

Unklarheit se1:ner Lage. B esuch Schleiermachers und der beiden f(arsten in Troppatt.
1 nnere V erhiiltnisse Preußens.

L[an gwerth] et Schl[eiermacher] n ou s out r em is Je 30 d . m . p . votre lettre
du 23, dont Je contenu a augmentc Je p1aisir qu e nou s a fait l'arrivee d es
voyageurs. Dieu veuille que la santc de Reden se remette complc ternent avant
la mauvaise saison, qui s'annonce d eja d'une maniere si prononcce dan s nos
contrees, ce qu i m e fa it desirer les quitter le pl us töt que possible. L'incer titude qui r egne sur les a ffaires politiques dure toujours et me r etient encore
ici et d an s une situation qui n'est point faite pour la faire durer p endant
l'hiver. J e ne puis donc encore prendre aucun parti sur le scj our de ma
fe mm e a Schmiedeberg que celui de vous r em ercier, mon excelJente amie,
pour ]es soins que vous avez pris et d e vous assurer que j e vous ecrirai des l e
mom ent que mon inccrtitude cessera, ce qui sera le cas dans trcs peu d e
jours1 •
L'arrivee d es deux vogageurs m'a fait grand plaisir, les nouvelJes qu'ils
m 'ont clonnees sur l'esprit de l'interieur, d es gouvernants et des gouvernes
sont p eu satisfaisantes, pourvu que Ja destru ction entiere d es d ebris de
la monarcb ie n e soit la suite de l a conduite qu'on a observee. L'esp erance
1

Stein hatt.e in d1:esen Tagen ein erneut.es Gesuch um Genehmigung seiner Übersiedlu.ng vo11
Brünn nach Prag eingereicht, das aber abgelehnt wurde. S. die kaiserl. Verfügung vom 9.
Oktober, sowie deri Bericht Metternichs vom 15. Olrtober im A 11hang zu diesem Band.

199

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

DER KRIEG VON 1809

que vous avez, daß noch alles gut werde werden, prouve votre äme pure et
angelique, Dieu veuille qu'elle soit exaucee, mais j e ne puis, pour le moment,
partager votre opinion.
Le sejour du bon et honnete Karsten aura certainement ete agreable a vous
et a Reden, il est du petit nombre de personnes qui sont reconnaissa ntes et
r estent atta cb ees si m em e leur interet p ersonnel n'a plus rien a a ttendre. A
ce titre et a celui quc posscde un hommc rcligieux, probe, appliquc, ins truit,
je vou s r ecomrnande Erdmannsdorf, auquel j e doi s le t emoignage le p lus
satisfaisant et le plus honorable. Vos camps sont donc dissouts 2 , et cette
attitude gucrricre hat sich in Dunst aufgelöst.

153. Stein an Reden

Troppau, 6. Oktober 1809

EhcmnlB Prcuß. Stontsnrchiv Drcsluu : Ausfertigung (cigenhündig). Vermerk Redens: 11rcsp. 0
Druck: Alte Ausgnbc lll S. 182f.

•

Pla n eines gemeinsamen VVinterau,fentlia.lts in Prag. Das A1inist.erium A ltensleinDohna„ Chara/rteristik des Zeitalters. Glaube an eine bessere Znlmn/t.

Ihr Brief, li eber Reden, d . d . 20. m. p. hat mir viele Freude gemacht, da er
einen Beweis Ihrer Besserung und Ihrer vermehrten Kräfte abgibt, und wir
nun an ein unterbrochenes Fortschreiten und an eine gänzliche Wiederherstellung glauben dürfen.
Hier leben wir in Erwartung eines Friedens, erfolgt er, so gehe ich na ch
Prag, um mich dort anzusiedeln - auf wie lange, das weiß die Vorsehung.
Es lebt sich sehr gut in diesem reichen, wohlfeilen, schön en Land, unter diesen
gutmütigen, geselligen Menschen, die so allgemein ihre Anhänglichkeit an
ihr Vaterland durch Aufopferung ihres Lebens und ihres Vermögens bewiesen haben, die man daher lieben und achten muß.
In Prag sind die wissenschaftlichen und Kunst-Anstalten, Bibliothek, botanischer Garten u sw. ganz b ed eutend und bieten die erford erlichen I-lilfsmittel zum Unterricht und zur Au sbildung an.
Ich wünschte, lieb er R eden, Sie brächten einige Winter-Monate dorten zu.
Das Inner e des Land es, das Sie bewohnen, bietet wenig Ursache zur Zufriedenheit au, einen äußeren unerträglichen Druck, Schwäche von oben
und Hin- und Herschwanken zwischen dem sinkenden Alten, dem nicht
vollendeten Neuen, Egoismu s, betrogene Erwartung und anarchische Tend enz b ei den Untcrgco1·dneten. - Dieser Anblick betrübt, und ru an tut
b esser, die Augen davon abzuwenden, al s sich zwecklos aufreiben. Ich
erwa1·te mir gar nichts, die Menschen, so an d er Spitze der Geschäfte steh en,
haben innerhalb Jahresfrist weder das Angefangene vollendet, noch im
2

Die Truppen waren, solange Preußens Politilr noch schwa.nkte und solange man ein en
Überfall auf Schlesien befürchtete, länger als sonst in den Manöverlagern gehalten ivorden.
Vgl. Lehmann, Scharnhorst II S. 302.
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Verbessern und Veredlcn fortgefahren. - Die Kopf- und CharakterSchwäche des einen1, die breite, seJbstgefällige Manier des andern2 und seine
Unkuncle des Finanzwesens, d ie kalkulierende egoistisch e H errsch sucht d es
dritten3 sind k eine v erbessernden und veredelnden Kräfte.
Komm en Sie also iu ein fremdes, freundliches, nahegelegenes Land und entfernen Sie sich von Gegenständen des Unmuts, der nur aufreibt und nichts
d ars tellt. Aus diesem allgemeinen Zustand d er Auflösung, des Übergangs
kommt gewiß etwas Besseres; d as Neu este, was sich ereignet, b er uht nur
auf Gewalt, Tru g und d en gemeinsten R egierungs-Künsten, die den Menschen verunedlen, mißhandeln, mißbilden, wir leiden in diesem Zustand,
vielleicht erleben wir noch d as B essere.
1
2

3

Dohna.
Altenstein.
B eyme.

Berlin, 7. Oktober 1809'

154. Sack an Stein
S tciu-A. : Aus fertigun g (cigcohii_nclig). Ve rmerk S te ins : „ gennlw. <l. 31. Oct.••
Druck: Alte Ausgabe III S. 183 ff.; S te ffen s, llricfwccbsel Sacks Nr. 13.

Die Sendung Eichhorns. Enttiiuschung und Niedergeschlagenheit über den Au.sgang
des österreichischen /(rieges. Sch1väche des Ministeriums A ltenstein-D ohna . 11' iderstiinde gegen die R eform der Militärbehörden . Die westfälischen ß eamwn in der lm 1·m iirlrischen R egierung u.nd andere P ersonalien.

Endlich bin ich imstande, Ihnen eine Nachricht vou dem Gang Ihrer Angelegeuheit mitzuteilen. Sie werdeu solche au s der Anlage erseh en und bedaure ich nur, daß sie nicht viel Trös tlich es enth ält, indem es mir insb esondere uicht gefällt, daß die Sache nicht m ehr in d en vorigen Händen, des
H . v. M[arscball], sich befind et. Ich h abe indessen den Briefsehreiher
instruier en lassen, daß er die vorhabende R eise nach W eilburg mach en
möge 1 und für die Kost en gesorgt werden solle, um wo möglich ein R esultat
zu erhalten, was ich Ihnen alsdann m itzuteilen nicht verfehle.
Nach langem peinigenden Harren auf den Au sgan g d er wichtigeu Angelegenh eiten dortiger Gegend v ernahm ich heute zu m einem großen Schrekken, daß solche arrangiert sind. Wie, weiß man hier noch nicht, aber es
mag sein, wie es will , so seh e ich m it allen denkenden Men schen dies für den
Tod esstoß an . \Väre das nicht gewesen, so hätten wir a n der gemeinschaftlichen Sache d och teiln ehmen müssen, und es w ärdc auch dahin gekommen
1

R esidenz des H erzogs von Nassau-lV eilburg, V etters des llerzogs von Nassau-Usingen,
des „Landesherrn" S t.eins. Die V ettern verivalteten seit 1806 ihre Gebiete gemeinsc/uiftlich, so
daß also auch VVeilburg für die S equesterverivaltwig zuständig war. Cagern, der damals weilburgischer M in.ister war, berief sich im Jahre 1812 (21. Dezember) ausdrüclrlich auf die
D1:cnsle, di,e er dem Hause Ste1:n 1809 geleistet habe. - Vgl. Ga.gern, Mein Anteil an der
Politik J S . 195. E ichhorn selbst stammte aus l1Veilburg, vgl. Wimlelband, D eutsche R evue

1916 s. 2 f.
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sein, und d ann wäre noch Hettung möglich gewesen; aber so seh e ich alle
Hoffnun g dazu verschwinden, und ich erwarte da s Schreck1ichste.Siekönnen
gla uben, daß von den es mit dem Staat und d er Menschheit Wohlmeinend en alles geschehen ist , um früher ein anderes Hesultat herbeizuführen; aber
es ist trotz aller B emühungen nicht möglich gewesen. In welcher Stimmung
alle jene Menschen d esh alb sind, können Sie d enken . Ein e allgemeine Nied ergeschla genh eit ist jetzt hier herrsch end, und man muß trübe in die Zukunft seh en und alle un sere Anstrengungen, unsern un glü cklich en, durch die
oberste Leitung un glücklichen Staaten wieder aufzuh elfen , für verloren
h alten. Traurig u nd fast unfähig zum Fortarbeiten wird m an dadurch.
Freund V (incke] ist b esonders von diesen Gefühlen durchdru ngen, und ich
glaub e nun nicht, daß er lange b ei uns bleiben werd e2 • R echt schade wäre
dieses, denn sein reger, reiner Eifer, obgleich manchmal e twas zu rasch, h at
schon mehreres Gute in der neuen R egierung verbreit et und v erspricht noch
v ieles. Die ganze neue Staatsreform bezeigt sich gut in d er Ausführung,
wenngleich noch v iele Teile davon zurück sind und manch es au ch schon
wesentliche Veränderungen erlitten hat. Am traurig ten ist es, daß nahe
um d en Kön ig der kräftige Impuls fehlt, daß man alles mit Güte zwingen
und jed em sein.en \Villen tun, nicht mit Ernst und Strenge r egier en will, wie
es doch d as Volk selbst und die Sache ford ert. Insb esondere geht es mit
unserem Militär-Wesen noch auf dem alten F uß im wesentlichen fort , wenngleich in d en Formen manches d arin geändert ist. D er alte verderbte Geist
lebt fort, und durch keine Ahndung und ernstliche Maßregel wird dem selb en
b egegn et. Die Militär-Jurisdiktion ist n un in civihbus aufgehoben, aber in
erin1inalibus und Injurien-Sach en leid er dem Mili tär das b eson dere Forum.
des Au ditoriats belassen 3 , mithin wird das wesentlich e Ziel nicht erreicht.
Das ist Schuld des H errn G(roß]-K(anzler s], d er nicht bat durch greifen
wollen, da cr b ei einigen um den König und b ei diesem selb st vielleicht
Widerstand gefunden. Auch sonstige Reformen b ei der Ju stiz, wie sie sonst
vor waren, sch ein en au s gleichem Grunde ga nz zu unterbleiben.
Die n eu eingezogenen Westfälin ger: Maaßcn4, atorp 5 , Eylert 6 in Pots2

Über Vinc/rcs U nzttfrieden.heit mit den herrschenden Zu.ständen ttn.d seine wiederlw lten Abschiedsgesi1c/w vgl. Bodelschwingh , Vinclre 1 S. 429 /T. u.n.d ßasseivitz JV S . 176 fl.
3 Über die R eform der Militärgerichtsbarkeit. s. Lehmann, Sch amlwrst JJ S . 203 /T.
4 Harl Georg v. Mn.aß e 11 , der spätere preußische Fi11anzminister, S chöpfer des Zollgesetzes
vom 26. Mai181 8 (gest. 1834). Ehem als I<riegs· w ulDom.ä11e11rat bei der Hamm er in Hamm,
durch J(auinet.ts-Ordre vom 27. März 1809 zum 2. Direktor der lwrm.är frischen R egieru.ng
em .an 11l. E r trat. 1:111 J\ l a.i seine neue S tellung a.11.. - Vgl. Treitschlw, D eutsche Geschichte 11
S . 213 fl. und IV S . 350 f.
5 B ernh. Christ. Lu.dw. N a.to r p (1772-1846), bisher P rediger in E ssen, im Mai 1808 zttm
J(onsistorial- u.nd Schu lrat ernannt ( Ba sseivitz IV S . 171) .
8
Rttlemann Friedr. Eyl ert (1 770- 1852), während Steins westfälischer Z eit Pfarrer in
/-Ja.mm, wurde 1806 auf S teins Em.pfehlung f/ ofprediger, 1809 I(onsistorialrat für die reformiert-geistlichen Angelegenheiten bei der Potsdamer R egiemng, 1817 Bischof. Verfasser
der „Charakterzüge . . . atts dem Leben des ](önigs Friedr. l'Vilhelm 111."
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dam machen sich sehr gut, auch 01Ielsmey er 7 kommt dahin. Schmedding ist
j etzt in K(önigs )b[er]g und, wie es scheint, m it seiner B estimmung ganz
zufrieden . Borsche 8 in Stargard. Ich reiste in wen ig Ta gen d ahin, um die
neue Organisat ion auch dort und in d er Neumark ein zuführen . Es ist nun
entschieden, [daß] hier eine Universitä t nach dem Plan, sobald die ZeitUrn stände es gestatten , eingerichtet wird. D as Prinz 1-Ieinrich'sche Palais
ist da für ganz bestimmt. Ich glaube, d a ß schou diesen Winter m ehrere
Kollegien al s sonst werden geleseu werden. Es sind, besonders b ei der
Unzufriedenheit mit den westfälischen Univer sitäten, m ehrer e junge Leute
d esh alb hierhergekomm en .
Seh r erwartend bin ich , auf ü·gendeinem W ege v on Ihnen zu v ernehmen,
wohin Sie sich auf einen oder and ern Fall begeb en werd en. H eute sagte mir
1-1. \Vild en ow 9 , d aß er einen Brief mit Adresse vou dort erhalten hab e,
d aru m schreibe ich dorthin .
Unser al ter Freund W ehling10 ist zu seinen Vät ern gegan gen . Er ist sanft
und heiter entschlafen, wie er geleb t h at und ist wohl d aran, d a die bevorst eh ende R em otion bei d er R eorganisation d er Partie ihn tief gekränkt
haben würd e. H. v . Erdmannsdorf geht es in Liegnitz als R egierungsPrä id en t sehr wohl. H err v . Oelßen 11 wird es, hoff' ich, in der N eu mark
werden . H. v . P ape 12 habe ich, wie so m anchen schon aufdecken und angreifen m üssen , fast wid er den Willen ander er , die Sach e nimmt für ihn ein
schlimmes E nde. G(r oß-]K(anzler] Beym e ist hier und sch eint hier bleiben
zu wollen . Gr. Goltz ist nach K önigsberg auf einige Zeit. Minist er H (ardenb er] g wird in wenigen Tagen von H amburg zurückerwartet. Mehrere
wünschen ihn an d er Spitze der Gesch äfte, und ich h alte das für sehr gut.
7
l:Jisher P rediger in Mii nster. D urch J(abinelts-Ordre vom 25. August 1809 als J( onsistoria.lrat f iir die l11lherisch -geistlichen Angelegenheiten bei der lw rmärkischen 11egierung angestellt.
8 Der ehemalige D irektor der ponunerschen J(amnicr in Stettin, die im F rühjahr 1809 von
Stettin nach Stargard verlegt worden 1var. Durch J( a.b1:n etts-Ordre vom 28. JV/ai 111urde Borsche Vizepräsident der Regieru ng zii Stargard und M itte M iirz 1810 Staatsrat im Ministerium
des l nnem. Na.eh I-lardenbergs Umwandlung der obersten Staatsbehörden wurde Borsche
D irektor der A bteilung fiir Domänen und F orsten im Finanzministerium . Vgl. Bassewi:tz
l VS. 123. 142.
9
Botanilrer (1765-1810), ursprünglich Apothelrer imd A rzt, Professor der Naturgeschichte
am Collegium medico-chirurgicum in Berlin, seit 1801 L eiter des botanischen Gartens in
B erlin 11nd dessen eigentlicher Schöpfer, wurde 1810 Professor an der Universität Berlin ,
starb aber kurz darauf.
10
Vg l. B d. 1 N r. 87 A nm. 3. - vVehling starb am 8 . A ugust1809, er war bei der N eugestalt ung der Bergverwaltung im F rü.hjahr 1809 pensioniert 1vorden ( S. Bassewitz IV S . 113,
130 und Wutire S . 416 f.) .
11
E hemals Assessor bei der lwrmärkischen J(a mmer.
12
P a p c zu Neudamm , L andrat des J(reises f( önigsberg (in der Neumark) . V gl. Meusel,
Marwitz 11, 1, S. 144 , Anm. 5.
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155. Prinzessin Luise Radziwill an Stein

K[önigsb er g], 18. Oktober [1809]

S tci.n·A.: Ausfertigung (eigcnhiindig).

Druck: Alte Ausgnbc 111 S. 185 f.

D1:e N utzlosigkeit des österreichischen J\rieges. S chmerzliche E rinnerungen an eh e
E reign isse des Vorjahres. S tillstand in Preußen. Die V erlegrmg des llo/es nach
Berlin.

J'ai enfin eu la consolation de recevoir de vos nouvelles p ar notre amie B[er g ?]
qui a eu Je bonheur de voir des p ersonnes qui v ou s ont vue et partagent
tous nos Sentiments pour VOU S ; iJ m'a etc bien doux d'avoir la certitude
que vos projet s n e vou s separent pas entierement d e nous, j'entrevois
m cme l'espoir d e vous r evoir, et l'avenir m 'en parait moins sombre que hier
ou les nouvellcs du 51 m'avaicnt p eniblement r etracc le souvenir de t an t
de victimes qui, a nos yeux au moins, out peri saus but et saus motif.
Que de fois j'ai p en sc a vou s dan s les rnom ents ou de si grand s intere ts vous
occupaient comme n ous, et ou, je le pense, souvent nos idces se sont r encontrees. J 'ai eu de v os nouvelles au mois d'aout, je vous ai ccrit d epuis2,
mai s j'ignore si ma lettre vous est parvenue - je n ' ai d epuis ce t emps p as cu
le courage d e vou s ecrire, n e sach ant a qui confier ma lettre, mais j'ai
campte asscz sur v otre amitie pour esperer que mon silen ce n c vou s ferait
pas croire a un manque d'interet et d'attaehement de ma part. Chaque
anniversairc de l'annce dernier e et des malheureux jours qui vous ont
separc de nou s, ont et c pour nou s autant de j ours de douleur, et j e les range
au nombre de ceux ou le ciel, ou plutöt les homm es, demand en t d e nous les
plus grands sacrifices. II n'y a qu'une lle, sinon h eureu se mais du moins
a l 'epreuve jusqu'ici des t empetes qui ont bouleverse le continent et ou
j'aimerais m e r efugier avec ce quc j'aime, ce roch er qui v eut braver les
hauts temps [ ?] m e r emplit d'admiratiou, m a is d'une admira tiou douloureuse. - Marianne a de nouveau p erdu l'espoir d'ctre m ere; sou mari
l'isole plus que jam a is, mais eile est r esignee et h eureu se. - N ous sommes
toujours a Ja m eme p}a ce OU VOU S DOU S avez quittes, avec quelques amis
de moins et quelqu cs tristes experien ces de plus. - J ' ai bicn regTCtte notre
ami G[ ueisen au ?] qui d ans ce mom ent va se trouver bicn m alheureux. Qui de nous n'a p as a pi eurer des illusions bieu ch eres ! - N ous pensons
partir dans peu, je n e l'affirmerais cep endant pas, car j'ai vu ce d epart si
souvent re tardc qu e je n'y er ois plus positivement - je n e d esire m eme rien
trcs positivement et suis b eureusc lorsqu'on dceid e pour m oi. - Mon
interieur m e rend toujours si parfaitem ent h eureuse que je n e craius pour
le m oment que ce qui m e force de sortir de ces cercles ou seul je mc trouve
heureu se, a B[crlin] j'y serais forcee, et je vois la -bas taut de peines qu'il
1

Ü ber die öst.crreichischen Friedensverhandlungen.
Aus dieser Z eit ist weder ein Schreiben S t.eins, noch ein B rief der Pr1:11zessi n R adziwill
erhalteri.
2
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n'y a qu e Je plaisir de revoir notre amie, d e causer de vous avec eile et de
retrouver un coeur et une arne comme la sienne, qui me r econcilie avec tant
d 'autres avec lesquels il faudra vivi-e aussi. - Mon mari vous assure d e
son inviolable attachement. [...]

156. Gentz an Stein

Ofen, 20. Oktober 1809

Stcin· A.: AusfcrLigung (cigenhü.nd ig).
Druck : Alte Au sgabe 111 S. !86f.

B emiihung um P ässe /ür S tein. Der Friede mit Frankreiclt.

Eurer Exz. geehrtes Schreiben v om 7ten d. M. is t mir gestern zugekommen;
d as vom vorhergehenden Tage, worauf sich dieses b ezieht, habe ich noch
nicht erhalten1 • Die früheren Schreiben vom 6ten, 8ten, 18ten und 2lsten
September erhielt ich während meines vierwöchentlichen Aufenthaltes in
Dotis, von wo ich Ew. Exz. am 30ten September durch Gr. O'Douell zuletzt
geschrieben habe 2 •
Ich fürchte sehr, daß durch irgendeinen Zufall oder durch irgendeine Verna chlässigung die Ausfertigung der Pässe3, deren Ew. Exz. erw ~ihnen, ganz
unterblieben ist. Graf Stadion ist am 6ten d. M. v on Dotis nach Prag gegangen; noch im \Va gen, als ich ilm bis Komorn b egleitet e, haben wir zufälliger Weise von Ew. Exz. gesprochen , und es war von keinen Pässen die
R ede. - Ich werde sogleich aus dieser Sache m ein eifrigstes Geschäft
mach en; ich gehe zum Glück noch h eute n ach Dotis und werde Graf Metternich, d er nun die Angelegenheiten dirigiert, zusetzen, soviel ich kann. Ich
sollte nicht glauben, d a ß die Bewilligung dieser Pässe a n s i c h irgendeine
Schwierigkeit finden sollte, ob man gleich bei uns hier für nichts dieser Art
st ehen kann . Das weiß ich indessen zuverlässig, daß von Seiten Graf Metternichs keine Einwendung statthaben wird. Graf O'Donell ist ebenfalls noch
in D otis; sollte es nötig sein, so werde ich auch ihn zu Hilfe rufen. In zwei
oder drei Tagen werde ich Ew. E xzellenz das R esulta t mitzuteilen sicher
im Stande sein.
D er Friede wurde am 14ten d. geschlossen und am 16. vom Kaiser ratifiziert; doch sch eint der Punkt wegen der rückständigen Kontributionszahlun gen m ir noch kein esweges vollkommen ins R eine gebracht und daher
daß die Franzosen \Vien, Preßburg und Brünn bis zum 4·t en November
räumen sollten, n icht r echt klar. Daß der Friede übrigens schlecht und verderblich ausfallen mußte, verstand sich von selbst; wahr ist es aber, daß die,
welche keinen Krieg zu führen verstehen, auch keine Ansprüche auf gute
1

F ehlen beide.
Erhalten sr'.nd nur die B rie/e Steins vom 6. und 8. September, sowie die A ntwort von Gentz
aus Dotis vom 29. September. Ein B egleitschreiben O'Donells liegt nicht vor.
3 Zur Reise nach Prag. Vgl. N r. 152 Anm. 1.

2
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Friedensschlüsse m ach en können. W enn Ew. Exz. die Geschichte dieses
unglücklich en und unglaublichen F eldzuges so bekannt wäre, als sie es mir
ist, so würden Sie bloß darüber sich wundern, d aß noch so vi e l v on d er
Monarchie übr ig bleibt! Den Krieg fortzu setzen, wa r übrigens eine absolute
Unmöglichkeit geworden; nicht eine Unmöglichkeit in abstracto, wohl
aber in concret o ; nach der ersten v erlorenen Schlacht wäre nicht ein Stein
mehr auf dem andern geblieben . D as werde ich E w. Exz. dereinst so ein leuchtend dartun, daß Ihnen kein Zweifel m ehr dagegen aufs t eh en soll. Ob Öst erreich aber n ach diesem Frieden dem Untergange entgehen k a nn,
ist wied er eine andre Frage ; und zuletzt wird wohl alles auf die noch höhere
hinau slaufen, ob Öst erreich (so wie es w a r - und i s t) sich zu der Zeit, d a
d er Krieg ausb ra ch , auf irgend e inem Wege noch behaupten konnte ? Mit einem großen Mann an der Spitze - gewiß; aber diesen h a tte der
Himmel uns versa gt. J etzt muß der K elch bis auf die H efen ausgetrunken
werden .
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