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DIE UMFORMUNG DES VERWALTUNGSRATES
DURCH STEIN
WÄHREND DES HERBSTFELDZUGES 1813

[Prag,] 19. August 1813

341. Pro-Memoria Steins

PrGStA, j e tzt DZA II M erseburg, R e p. 1!4. VI II . Gen. l'/z: K on zep t (eigenbündi g) .
Druck: Ompt ed a, Nndila ß JlI, S. 212 f.; Alte Ausga be IV S. 394 (.

Vor sddii ge z1tr Reorga11i.sa 1ion d c>s V cnva /111.11.gsrat est.

1. W enn ein Land erobert wird und durch die Gewalt de r Waffen sein e
bish erige Regi erung als f eindli ch ve rliert, so muß di ese durch ein e Behörde
e rsetzt we1·den, die namens des Erober ers das besetzte Land verwaltet und
dessen Kräfte zu des ers ter en Zweck en b enutzt.
2. Diese B eh örd e wird aus ein e r P e rson besteh en, wenn die Eroberung
nur durch einen kriegsführend en Staat geschieht, sie muß aber aus mehr er en Mitgliede rn gebilde t werden , sobald da s Land von d en Armeen verbündet er Mächte bese tzt wird.
3. I st das Kri egs tlt eater und das eroberte Land von e inem groß en Umfang,
so können die verbündeten Mädlte für die Zeit des Kri eges es in gewisse
B ezirke zerlegen und die Verwaltung und Benutzung derselben einem jeden von ihn en besond ers überweisen.
4.. Eine sold1e Verabredung müßte gegenwärtig zwisd1en d en verbünde ten
Mächten und Österreich getroffe n werden, eh e die Armeen in D eutschland
einri.i ck en. D er Eintritt der H eer e geschieht in Sach sen , Bayern, Fran k en, zuerst wahrsc11 einli ch in ersterem; will nun jeder Intend ant d er ru ssisc11 e11,
österreichisch en , preußi sch en Armeen requirieren, ve rwalten , verordnen,
so ents teh en widersprech ende Maßregeln, B edrüclrnngen des Landes, R eibungen zwisch en denen B ehörde n; soll ein aus allen verbündeten Mädlten
zusa mm en gese tzter V erwaltungs rat gebilde t we rden , so wird die Ste ll e
zu zusamm en gese tzt, ihr Gesd1äftskreis zu ausgedehnt.
Am zweckmäßigs ten wäre es also, wenn Österreic11 eine b esondere Abteilung des Kriegs thea ter s zu sein er V erwaltun g und B enutzung erhi elte ··1 In d e11 V erha11cllu11 gen iiber die N e 1tges w/1.1.m g d es Verwaltwigsrates, c/ie in den niich sten Wod ien in Fluß hamen , t.ritt Stein zum erst en Mal in h onhrct em sadtlidien Ge gen satz M et.t emidi c11tgegen . Me 11.erriidi v ermdit, Steins Einfluß sowohl im V en valturigsrat wie in d en ii.brigcn d eutsdien A11gelege nlr e ite11 11adiMöglidtlcei.1. z1t b esdirii11/cen .
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ihm könnte das südliche Deutschl and übe rwiesen wer<len al s <las sein en
W affen erreichbare, es unmittelbar berührende, dessen Einwohner durch
ihre Gesinnungen ihm am me is ten zuge tan sind.
Um alle Kollision en in dem F all zu vermeid en, wo die Truppen <l er e inen
Ma cht im Bezirk der and ern sich bewegen sollten, so würde von der le tzteren di e Verpfl egung gegen Abrechnung und Vergütung übern omm en
werden .
Da m an auf dem Punkte steht, in Deuts chland einzurü ck en, und besond er s
die R äumung d er Lausitz bald zu erwa rten ist, so tritt die No twendigk eit
ein, mit Österreich ein e Ver abredung über die Ve rwaltung de r erobe rten
Lände r abzuschließen.

342. Alopaeus an S te in

Doberan, 7./19. Au gust 1813

PrGStA , j e tzt DZA II Mersclrn rg 1 Rep. 114. VIII . S pcr . 171 / 2: Au sf c r t ig11 11 g (SdirciLcrlrnnJ), gcz. A lop11c11s.

A u/ru hr b ei La11 ds t.u n n lc o1npa11ie n.
De rs. an d en s. 8.120. Ang11 st 1813 (clJ<l .) : Offe n sive der Frcm zosen gegen L auen·
burg u 11d Boit.zenbu rg.
V ers. c111 d e11 s. 9.12 1. A ugu.~ t 1813 (<'IHI.): Sd1wie riglr eit e11 im V crlr eh r mit d e n
Landesb eh örd e n.

343. Stein an Mün s ter

Prag, 23. A ugus t 1813

Druck: Lchcusb;ld cr II S. 234 IT.; p „,„, S1e;11 III S. 406 II.; A ll e Ausgnhc IV S. 395 IT. Dauacl1 lo ;er.
PrCStA , j e t zt H nuplordii v Dahle111 1 Rcp. 92. Alhred1 t. 30: Abed 1ri h (uuvoll stiinJi g 1nit Ko rrc kturc 11 von
J cr Hn11d S tei ns ) i Abgn ng sverm e rk : 2•i . 8. 13 .

Erwc1rtu11g d er mil itiirisd ien E rcig11issc. Bundcs pa'picrgcld. Konflilct m it d' l ve r·
rwis. S tirnrnun g in Öst e rreidi. E influß M etternidis au f d en Z are n .

Ich hoffe, Ew. Exz. haben m ein Schreiben aus R eich enba ch erhallen - un terdessen h a t sich die Angelegenheit d es Beitritts Österreich s entwick elt.
- Wir verdanken ihn, n äch st Go tt, dem klugen Ben ehm en H umboldts un<l
An ste t ts, der Tollh eit Napoleons, d en en edl en Gesinnungen des Kaisers
Alexander, de r Beh arrli chke it des K önigs und des Staa tsk a nzlers - nicht
der weichlich en egoistisch en P olitik Me tternid1 s und seines guten
K a isers.
Jelzt leben wir in der gespanntesten Erwar tung der mili tärischen E reignisse, d ie gan z in unser er Niih e vorgeh en und di e un s v iell eich t von h ier
vertreib en. - Die Vergan genhei t wird in der anli egen den kl ein en Broschüre darges tellt 1•
Das wichtigs te ist in di esem Augenblick, Preußen uu<l Rußl and mit Geldmitteln zu unterstü tzen, um es zur F ortse tzung d es Krieges in d en Sland
zu setzen. Ew. Exz. werd en sich eriunem , daß ich im Januar a. c. ein von
den verbünde ten Mä d1len verb ürg le und vo n ihnen einl ösb ares Papier1

Nid it ermi ttelr .
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geld vorsd1lug2 - daß E n gland di esen Vorsd1la g annahm, in der Folge
aber, durch di e zu drin gli ch en Ratschliige des Chevalier d'Ivernois v eranlaßt, vorsd1lug, di e H iilfte de r ange tragen en Summe von 30 Million en
Mark, al so 15 Million en Taler, auf sein en K redit allein zu übern ehm en,
den iibri ge n b eid en Mäd1tcn es zu iiberla sscn, ob sie ein ei genes Papiergeld zu schaffen für gut find en.
Es war k ein e Zeit m ehr, über <len Wert llieser Maßregeln zu di skutier en,
m an n ahm s ie al so an, es is t ab er dringend nö tig, ihre Ausfüh run g zu beschl eunigen, und Ew. E xz. schreibe ich , um Sie zu ersu ch en, von Ihrer Seite
hi e rbei mitzu wirken und dazu beizutragen, daß <las Projekt der Konventi on so angen ommen werde, wie es an Herrn v. Jacobi geschid<t word en ist.
Id1 beso rge n ämli ch , daß sidi d ' I vern ois von n euem einmisd1 e und n eue
Rüd<sprach en verursach e od er neu e unp assend e Ideen einschiibe. Ein e
solch e äußerte er b ereits, indem er m einte, E n gland soll e statt von ihm
verbürgtes P apiergeld zin stra gende Obligati on en verferti gen, di e man an
di e Kapitalis ten in Deutschland verkaufen könnte ; er bedenkt aber ni cht,
daß durch e ine R eih e sehr bekannte r Umständ e ein e all gem ein e Geldlosigk eit entstanden is t, daß die noch übri g bl e ib enden Kapitalien bei weitem
h öher als zu 6 Prozent benutzt werd en könn en, daß endlid1 all e nutzbar en
großen Handelss tädte in den Händen des F e indes sind und daß d och nur
auf di esen Plätzen große Geld-Gesch ä fte gema cht werden können . Die
Obligationen können zwar als ein Austau sdiungsmittel gebraud1t werd en
für den, der d azu Lust hat, und als solche sind sie in der K onvention angenomm en worden, sie könn en aber die Stell e d es vorgesd1l agen en Papiergeldes nicht ve rtre ten.
Dieses wird abe r mit Erfolg gebraud1t werden können und sich im We rt
e rhalten:
1) weil es von den verbünde ten Mä chten als Zirkul ations-Mittel, al s Geld
in einem großen Teil von Deutschland e rklärt wird 2) weil man es in mäßiger Men ge ausgibt und di e Ve rausgabung der russisdien Bank-Assignationen al sdann aufhört 3) weil es in englisd1e Obligationen ve rwand[el]t werden ka nn und
4) England d essen Wi edereinziehung gegen bares G eld v erbürgt.
Idi ersud1e Ew. Exz., all es dieses wohl zu prüfen und als Objekt der Konvention, weld1 e h eute eingesandt wird, nachdrüddid1st zu unter stützen.
Den gegenwiirtigen G eist des hies igen Volkes finde ich bei we item nicht
so gut ges timmt wie anno 1809, weil di e R egierung nichts tut, noch tun
will, um ihn aufzuregen. Damals lenkten die Grafen Stadion da s Rud er;
sie bra uditen jedes Reizmittel, um die edl eren Gefühl e in den en MensdlCn
zu erwedrnn, und sie erreidlte n ihren Zwedc auf das vollkommen ste je tzt steht e in kalte r, absid11liche r, fla ch be re dinender Mann an der Spitze,
2

S. oben Nr. 1 und Nr. 240.
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d er sid1 vor jed er kräftigen Maßregel sd1 eut und sich das Ziel nahe s teckt
und mit kümm e rli ch em F lidnve rk sid1 b ehilft - dah er di e eh ebred1erische H eirat, die töricl1te H offnun g eines partie ll en Frieden s, der kindi sd1e
Frieden skon greß, das elend e U ltimatum usw. In diesem Augenblick e rhiilt
aber Me tternid1 eine Suprem a ti e in d en en Ratsdllägen wegen der Freude
des Kai sers A lexander über den B ei tritt Österreid1 s und seine r H offnun g,
hie rdurcl1 den Kri eg auf e ine ehrenvoll e A rt zu beendigen , de r sdnvad1 cn
Hingebung Nesselrod es - e in e Suprematie, di e dieser Mann gewiß auf
k eine D eutsd1land beglü ck end e Art ausüben wird, die man beobadlten und
h esdJränken muß. Leider ist aber der inepte Lord Cathcart hi erzu nicllt
geeign e t, Ernst Hardenb erg e in bloß es lauerndes und h e rum schnüffelndes
Werk zeug Mett.erniclls, Stew art ein verständiger Mann, der aber nacll dem
Hauptquarti er des Kronprinze n abgeh en wird 3. - Um so wi chti ger ist es,
daß Sie einen verständi gen , gesd1äftserfahren en Mann an den Wiener Hof
von Seiten En glands schicken , der Mette rnid1 beobachte t und influi ert.
Ich sd1reibe Ew. Exz. di eses zu Ihrem eigen en Gebrauch.

344. A lopaeus an den Verwaltungs rat

Doberan, 12./24. Augu st 1813

PrG St A, j e tzt DZA 11 Me rsclrn rg, Hep. 114. VIII . Spec. 171f2: Au sfe rt igung (Sd1re iberhand ), gez. Alop aeu1 .
Drucl<: Alt e A111gab e !V S. 397 (Hegest).

B eset zun g vo11. Laue11burg und Boit:;enburg durdt di e Frau: asetL. Ge f echt b ei
V ellahn (21. Angust}. Aufbietung des La11dst1trms in Medclcnburg. Aufl ösung der
B eh örden in Sd1weri11. V ersudte B ernadottes, sidt durdt Bildun g ei1ter „Ha1t seatisd ten Z e11 trallcommission" b est eh end aus ei1tem Hamburger und ei1tem Lübed cer
Senator (Gries und C1irtius) einen Eirtf/.uß auf die Ha11 sestädt e : u sidtem 1• Vberreidit die Note d es m edcl e11burgisdi-strelit:;sch en Mi11i st eriums vom 2. Augu st.
Ders. atL den s., Neu st.relitz, 15.127. August 1813 ( ebcl.}: B eset:.1mg Sdtwerins
rfordt fra11z ösisdie Trttpp en .

Prag, d en 26. August 1813

345. Stein an R ehdiger
PrStA Drcslau , Nnd1l nß Hehd iger, R ep. 132 d . Ace 25/22 . I. 14.

Weiterleiw11g sein.er Wii11 sdie.

Die Wünsclle E[w]. Ho chwohlgeboren habe id1 d em H e rrn Staats-Kanzler
vorgelegt, sie unter stützt, und er wird d en cnselben e in en von dem H. Grf.
v. Stadion C. vidie rten Paß zum Hauptquartie r aus zu send en.
Sollte H. G. v. Blüd1er his an die E lbe vorrü ck en , w~irc es nid1t am ratsamsten , ihm sogl eid1 zu fo lgen , n eb st H. v. A. [?]
a S. oben Nr. 74 Anm. 2.
1 Vgl. hierz u ob en N r. 342.
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Gol<lberg, 28. August 1813

346. Gneisenau an Stein
S tc in-A . : Aus re rti guu g {c igeuh ii ndi g) .
Drude Alt e Au sg ab e IV S. 397 f.

Der Sieg an d er Katzbadi.

Wir h aben ein en großen Sieg vorges tern erfo chten 1 • Di e Sch lacht daue rte
bis in die Nacht hine in , und di e Fol gen derselben waren , al s das Bulle tin
geschrieb en wurde, n och ni cht zu übersehen. J e tzt k ennen wir einigermaß en die R esultate derselb en. Etwa 60 Kanon en, 200 Munitionswagen , 7000
Gefang ene sind in un seren Händen. Wir haben m it 4. Armeekorps und
dem Kavalle riekorps Sebastian i gefo chten. Ma cdon ald kommandi erte gegen uns etwa 80 000 Mann. Alle s hat sich in die wildeste Flucht aufgelöst.
Wir sind nun im V erfolgen. W ir hab en den F e ind in e ine Falle gelockt. Im
B egriff, ihn anzugreifen , fand en wir ihn seih st im Marsch , um u ns anzugreifen. Wir stell t en die Arme e hinter sanfte Anhöhe n. Er w~ilrnt e die
Preuß en und die Russen unter Sadcen 2 bei Jauer. Wir zeigten ih m nur ei ne
sd1wacl1e A rrie regarde. Er woll te selbige übe rrennen. Schne ll ließ en w ir di e
Preußen und di e Russen unter Sack en hinter d en Höh en h ervorbred1 en.
D er unaufhörlich e R egen hatt e all es durclrnäßt; der Sturm schlug un s in s
Ges id1t. Unaufha ltsam ging d er Sold at mit geschlossen en Massen auf den
F e ind los. Nu r kurze Zeit schwankte die Waage. Endli ch stürzte un ser e
Infanterie den F eind den ste ilen Ta lrand der wütend en N eiße und de r
Katzbad1, woran er m it seine m Rücken geklemmt war, h inun ter . Diese
Überraschung hatte Schreck en und V erwirrung b ei ihm verbreitet. Di e
ganze Armee desselben is t aufgelöst, all es eilt in d er wildes ten F lud1t zurüdc Die an geschwo ll enen Gewässer und de r grund lose Boden er schweren
das V erfolgen.
Unsere A rm ee h at durch Tapferkeit, A ns tren gun gen und Entbehrungen
sich ho chverdient um di e gute Sache gemad1t. In 8 Tagen h at sie s ieb en
groß e Gef ed1te3 un d ein e entsd1eidende Schla cht gelie fert. Diese Tage
sind der Triumph unserer au s ihrer A sd1e h ervorgegangen en umgeschaffen en Infanteri e.
Emp fan gen Ew. E xz. m eine Glü ckwiinsd1e zum Sieg der guten Sad1e, sowie die Versich erung m e iner V e rehrung.
1

Zu d en h i er u11 d im. f olgenden en viihnt en 111ilitiirisd w 11 Erei.g11 issen vgl. Fried erid1 ,
H erbstf el!l=itg 1813. / . S. 223 ff.
2
Fabian vo n 0 s t. e n - Sa c k e 11 (1 752- 1837 ). Er kom.ma11dierte das cwf d em redtten
Flügel d er sdilesisd w 11 Armee st eh ende ru ssisch e Anneelr orps.
3 Niimlidt bei Liih11 (18. Au.gu st }, be i lobt en un d Sieb cn cid 1e11 (1 9. A u.gu st} , b ei Grö ditzb erg (1 9 . A11 g11 st ) , b ei L öw e11berg (21. A 11 g11 st }, b ei N ierlc>ra11- Goldberg (23. Augrtst}, bei Wolfsberg (23. Augu st}.

236

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 4, Stuttgart 1963 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

29.AUGUST 1813

347. Gneisenau an Stein

Holst ein be i Löwenber g, 29. August 1813

S tc in-A . : A us (c rti guu g {eige nh iintli g ) .

Drude: Alte AuognLc I V S. 398 IT .

Der Sieg

1111

d er Kut:;badi. Der A nt eil de r russisd ic11 Ge11 erale.

Unser Sieg am 26. d. is t noch viel voll stän diger als die Dunkelhe it d er
Nacht, die darauf fol gte, uns erl aubte zu überseh en. Die Schlacht hatte
e twa bis 9 U hr nach ts gedauert. Di e Infanteri e stand zwa r in ihren geordn eten Massen, die Kavall eri e aber war durch den Sieg selbs t aufgelöst
und in Haufen umh er zer streut. B erichte gingen nicht ein, der angeschwollen e F luß fin g an, die di esseiti gen Trupp en von den jen seitigen zu trenn en . J etzt e rst k ö nn en wir e twas klarer überseh en , was diese N iederlage
dem F einde geko ste t h a t:. 80 Kanon en , 12- 1<1 000 Gefan gen e, 300
Pulverwagen, Schm ieden pp. sind in unseren Händen. A ll e rwärts liegen
in den g rundlosen W egen und Feldern L eichn ame h alb vergraben ; umges türzte Kriegsfahrzeuge. ü berall auf dem Wege von Li egnitz bis Löwenb erg und Bunzlau sieht man di e Wirkungen d es Schrecken s d er F einde.
Eine sol ch e voll ständ ige N iederla ge haben die F eind e n och nie durch ein e
Schl ach t erlitten . A uf d em Rückzug von Moskau lös te sich ihre Armee
durch Hunger auf, aber hier durch W a ffengewalt.
In m einem le tzten Schre iben an Ew. Exz. über die Schlacht habe ich vergessen, des Gen eral s vo n Sacken rühm li ch zu e rwähn en. Er hat abermals
hier mit der hö ch sten Ein icht sich b enommen. Er ist e in geboren e r Gen eral. I ch beschwöre Ew. Exz„ ihn dem Kaiser zn empfeh len . Der Ruhm
der russisch en Na tion erfo rd ert dies. E rfahrung, E ins icht, Entschlossen h eit, vortreffli ch er Wi ll e geh en b ei ihm Hand in Hand. Mit Vergnü gen
wollte id1 als se in Adjutant di en en. Er ist, wie id1 h öre, b er eits 61 J ahre
a lt. Er ve rdient, an der Spitze einer gro ßen Armee zu steh en. La nge ist
dieser Mann vo n den Dummköpfen übe r ihm ve rl eumd e t worden. Daß er
e inem B ennigsen nicht geh orch en wollte, is t in der Natur der Dinge. Dagegen ist Langcron 1 e in El end er, d er dadurd1, daß er aus der sch ön en P osition, die ich ihm angewi esen h at te, fa s t sein sämtlidies Gesch i.itz zurii ckschickte, un s b einahe ein groß es Unglüdc zugezogen h iittc. E r ve rdi ent
nid1t, ein e Komp agnie zu kommandi eren. Das Gesd1 ütz schidct e er 2 Meilen zuri.ick, nur um einen Vorwand zu haben, sich nidlt zu sd1la gen. D er
F eind ward dies gewahr und b erechn e te darau f seinen Angriff des Lan geronsdi en Korp s. Glüddidi, daß wir ohne Wi ssen d es F eindes zur Hand
waren , um ein en Stoß in J es F e ind es An g riff zu tun.
1

Gm/ A lexander Feod or ovitsdi Dan g e r o n ( 1763-1831 ) , ein fr c111 zösisd1 cr Emigrant,
d er 1790 i n russisd ie Dien ste ge t r et.en wa r. Er lcommundierte im lJ erbst f eld :;u g 1813 da s
rnssisd ic A rmeelcorps auf d em linlcen Fliigel de r schlesisch en Armee. Über sein V erhältnis ::u Bliidter und Gneisenuu , sowie sei11 V erhalt en in d en Ge f ed iten vor der Sd1lad1t
an d er Katzbadi 1111 d ivährend d i esPr Schlalht s. Fried erid 1., ß c freiungslcriege II S. 109 /„
116 f „ 123 f „ 129; seirr e „Mem oires'' w urden 1902 v 1•röffl' 11tlicl1 l.
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Den General Rudziewitsd12 dürfen Ew. Exz. dem Kaiser gleichfalls al s
e inen seiner t apfersten und entschlossensten Offiziere n enn en, der es v erdient, in die h öh eren Stellen gese tzt zu werden. Er wird, wo er zugegen
ist, den russisch en Soldaten gefürchte t ma ch en.
Die Tätigkeit des Generals Graf Witt3 k a nn ich nicht genug rühm en. überall, wo geschlagen wird, ist er gegenwärtig; überall ordne t er m it Einsicht
an. Er ist daher ein vortrefflicher General der Avantgarde.
No ch sind zwei Grusinier, die G en erale Panschiulesev4, vo ll <l es vortrefflid1sten Willens. Der eine dieser Brüder hat b ei Goldberg ein glänzendes
Gefecht gehab t, ind em er e in Karree von 3 Bataillonen, die sich auf da s
entschlossen ste wehrten, niedermachte und zer streute.
Dem V erdien ste sein e Krone. Ew. Exz. werden, was ich hi er sag te, an d en
rechten Ort bringen .
Gott erhalte Sie.
34.8. V erfassungsd enkscl1 rift Steins 1

Prag, E n de August 1813

PrGStA, j e t zt D ZA 11 Mereehurg, R c Jl . 114. I V. 1%: K on zept (cigcnl1ündig - fr uuzö&iod1), ungez.; K on·
zcpt (eigenhändi g - d c 11tsd1), ungcz.; Heiusdirift (Sc:h rei berh 11 nd - f rnuzösisd1) , uugez.
D ruck : Alt e Au&gnhc IV S. 400 IT. ; Ü Lc rsetzuug: Thimm c S. 105 IT.

Die d eutsdie Ver fassungs/rage. Unlwltbarlc eit des durdi die napoleonisdien Kriege gesdw ff e11 en Zust.a11des u.nd der S ouveriinit.iit der Einzel st<w ten . Z erstörung d es
Nationalbewu.ßtsein s u.11.d des Na t.i onaldwralcter s durd 1. die Willlcürherrsdia/t d er
3 6 kleinen Des poten. Die Z ersplitterung Deutsch!ands als poli ti.~dics Madit.m.irr.el
· Franlcr eich s. Die N eu.bilcl1w.g ei1ier eiriheitli.dien d eutsdien V er/assu.ng als euro·
piiisdies Interesse. Stei11 s Ver/a ssungsideale. V ersu.die ein er R eidisre form unter
den gegeben en polit.isdien V erhiiltnissen (Dualismus Preußen-Öst erreidt, die Frage d er Mitt elstaaten , das dri t t e Deut sd1.lnnrl). Wi ederh erstellung des cfoutsdien
Kaisertums. B e fu gnisse d es Kaisers. N e1tbildung des cleutsdiert R eidistags (Zusamm en setzung u11d Kompeten zert), Ein fiihnmg von La11dstii11de1t irt de1t Ei1tzel·
staaten. - Appell an d en Zaren , clie H offrwn ge11 d es Vollces ait/ V erwirlcli.dmrtg
seiner natiortalen Ziel e zu erfü.llen. T ief st.es Mißtrauen gegen Österreidi.

S u r 1 a C o n s t i t u t i o n A 11 e m a n d e.
La sagesse e t l' intrepid e et nohle perseverance de Sa Majes te l'Empereur
Alexa ndre on t ame ne les grandes affaires de l'Eurnp e a UD point ou il es t
2

Alexander ]alc owl ewitsdi Rn d z i e w i t s c h (1776-1829 ). Er lcommandierte Larige·
rons Vorhut 1md sdilug sidt überall, wo er an de11 Fei11cl lcarn, mit d<'r größt e11 Tapfcrlcei.t.
3 Gen eralmajor Gra f cle Witt, Kommandant der Ulcraine-Kosalcen· R egime1tter b eim
Armeelcorps Langero11s.
4
B eide Generalmajore b ei d en russisdien K orps d er sd1.lesisch e11 Armee, d er eirte beim
K orps Sad•en, d er a11 dere b eim Korp s La1tgero 11..
1 Diese De11lcsdirift liegt in zwei viclfa di vo11eirrn1uler abweidtertden Fa ssu11ge1t vor,
die i.n A11betradit der Widitiglceit ihres Gege nst.a11des hier b eide 1tach ei11and er zum Ab·
dr1td< lcomme11. Die fiir d en Za ren b estirnmt.e /rnrt zösisdte Fassung ist 1.m datiert. Na di
L ehma1111 (Stein , II/ S. 309 A 11111 . 1) b efind et sidt die Aus/ ertigung (datiert 7. September
1813) in Pet ersburg, sie ist jedodi 11idit zugänglidi. - Die zweit e ( deutsdie) Fassun g war
/ü.r Hardenberg b estimmt u11d fol gt nadist ehend.
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p e rmi enfin d'esperer que !es resultats <l'une lo ngue et eruelle lutte de 20
ans seront pour la malh eureuse A llemagn e un ord re des choses qui garan tit a l'individu la sihe le de sa personn e e t de sa proprie te et qui proeur e
a Ia nation de p lus grands moyen s de res istance contre Ja France, son
ennemie natu relle, impla cabl e e t des lruc tive.
On peut clo ne s'oceup er maintenant <l e l' intc ret le p lus imp ortant de
15 milli ons d' h ommes, es timables pour leurs caractcres et lem·s lumicres,
qui tienn ent a deu x pu issan ces par des rapports d e voisin age, par l' identite d e Ja langu e, des moeurs e tc.
L'obje t dont il s'agit es t de la plus h aute importance, e t eeux qui sont
app eles par leurs places a s'en occup e r et qui n e lui voueront point
l'attention la p lus serieuse, n e pourront eviter d'e tre juges severement par
leurs co ntempora ins et Ja poste ritc.
L'ancienn e constituti on de l'All emagn e, quelque fautiv e qu 'elle etait,
assurait a chaqu' un d e ses h abitants Ja sure te de sa p ersonn e e t de sa proprie te, eil e c tait garanti e dans les grands territoires par les e tats provinciau x, par un ordre judiciaire r egle et fix e, dans les p etits t erritoires par
les tribunaux de l'empire et la magistrature excr cce par l'emp ercur. L e pouvo ir des p rinces etait lim ite en matie re d'impöt e t de liberte
p ersonuell e de l' individ u. Toutes ces ba rricres sont detruites, 15 million s
d'h omm es sont a Ja m er ci de la volonte arbitraire de 36 p e tits d espotes.
Qu'on suive avec attention l' histoire de l'admini stratio n d e Ja Baviere, du
Wurtemberg e t du Royaum e de Westph ali e, et on sera frappe de voir
jusqu'a quel po int !es h abitants ont et e rendus ma lheureux par l'esprit
novateur desordonu e, par l' orgueil demesurc e t par la prodi galite san s
born es et u n libertinage effr en e de leurs differenls go uvernements.
La prog ression dans laquelle un t el etat de choses detruira la m oral e
publiqu e, le bonh eur de l' in div id u, est d ' un e rap idite effra yan te. L'a n cien
p artage de l'All emagn e en p e tits territoi res ötait it ses h abitants le senlim ent de le ur nationalite, diminu a it en eux celui d e Ja force e t de l' ind ep endanee, mais eomm e ils jouissaient d e la protectio n des Jois, il leur restait leur moralite et le sentimen t de Ja dignite de l' indiv idu.
Toutes ees qualites se p erd en t dans ces p etit es desp o ties, ou l' individu
d epend de Ja volonte arbitra ire du prince e t d e ses agen ts, et ou il est
anean ti, s'il ose tenter tl'allcger ses fers.
La dem ora lisa tion sera don e acceleree et l'clo ignement r eciproque des
habitants des differents pays augm entc, si ma lh eureusement une paix
future eo nso lidera it I'c tat present des choses.
En conserva nt ces p e liles cl espo ti es, l' influ en ce de Ja France en A llemagn e
Je sera egalem ent, si m eme Oll disso udrait Ja Confcderati on du R hin.
Plusieurs de ces petits territo ires sont contigus it la France, p . e. Wurlemberg, Bade, Darms tadt, d'a u tres plus cJo ignes, comm e Ja Bavicr e, Ja Saxe,
jalou x de leurs vo isin s, eonsid erent Ja France comme Jeur protecteur, a
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laque ll e d' ai lle urs l'habil e tc de ses agents dipl omatiques, ses anciennes
liaison s, des avan tages mom enta n es offe rts a propos, assure rent un d egre
d' inAu e nce auquel les autres puissanees ne p a rvi endront ja m ais.
La con se rvation de ce pa rtage de l'All emagne e n 3 6 souverain e tes es t,
par con sequ ent, p e rnicie use a la li be rtc e t a Ja moralite d e la nalion e t
p e rp e tu e l' in Au en ce p rcp ond eran te d e Ja F rance su r un e popu la 1ion d e
15 milli on s, inAne n ce contra ire a la tranquillite d e l'All em agn e m em e
e t a eell e d es antres puissa nces de l' Europe. Si ce ux qui sont charges d e
soi gner leurs i111 ere1·s n e s'occnp e nt point de profiterd e la eri se du m om e nt
pour retablir l'A ll em agn e sur une ha sc solid e, s'ils n e p en sent qu' a a m en er
san s effo rts un e ta t inte rmcdiaire e t tol e rable d' une tranquillite passagere, on leur r e proch e ra avec raison ou de m eco nn altre les d.evo ir s de leur
position Oll <l e n egli ge r a les r empli r. II es t clon e impossibl e d'cv it e r Ja
diseussion sur Ja con stitut ion a do nn e r;] l'A ll emagne quand son in depe ndan ce sera recon q ui se, le bonh cur de ses habitants, l' intere t de l' Europ e,
l'honn e ur e t Je devoir de ceux qui Ja go uvernent, ex igent imperi en sem ent
qu'o n la d isc ute avec La ute J'en er g ie qu e son e tendu e e t to ute Ja gra vite
quc son impo rtan ce deman<l e nt, e t qu' on ecarte l' inAn en ce d e Ja frivo lite,
d e Ja leger e tc e t du d esir <l'eviter Jes diffi cultes pour n e point se prive r
des joui ss::mces au xqu elles o n est h ;ihituc.
L'Allema gn e a une tendanee a se sep a rer en de ux g rand es parti es, en
eel le du sml e t en eell e du n o rd , l'Autri ch e exe r c;;ait une supre mati e sur Ja
prem.i ere, Ja Prusse sur Ja second e, Ja difference ori gin aire des pcupJad es
qui l'h abitent, d e leurs mo enrs, de leurs opinion s r eli gieuses, de leurs instituti on s communal es, am ena e t hata ce t te Separation qu' on p o ur rait e ff e ctu e r compl e te m ent dan s I e m o m e nt pr ese nt. Cep endant Ja conservati on de l' unite d e Ja nati on cs t po ssible, eile es t sa ns doute
p referable, mai s pour l'assurer, il es t n ecessa ire de m odifi e r les a n cic nn es
insti tutions. Tont ce qu'on dira dan s Ja su ite sur l'o r ganisati o n a d o nn e r
a J' All em agn e enti e re est a uss i applicabl e si on y voudrait e tabl ir d e u X
s y s t e m es fede ratifs sur lesqu els l'Autri ch e e t la Prusse exerce raient
un e suprematie scparce.
La premie r e condition du r e tablissem ent de l' ind e p endanee de l' Allema gn e est l' abolition de toutes les inst itution s fra n c;;ai ses e t la di ssolution
de In Li gue du R hin sur laquc ll e Sa Maj es tc l'Emp e r eur Al exandre e t Je
Roi de Prusse se sont deja pron onccs.
La so uveraine te des 3 6 despotes sera re mp lacce par l' an eie nn e sup erio rite
te rritorial e - la puissan ee de l'empe reur de vra e tre augm e ntee en r etablissant les limites des t e rritoircs tell es qu'ell es c taient en 1803. L es
princes ser ont prives du droit de gu e rre e t de paix qui Sera transfere a
la die te e t a l'emp e r eur, on d elegue1·a a eelu i-ci Je pouvoir exeeutif, survei ll ance sur les tribunaux d e justice, sur la perception des impöts, sur
!es institutions mili taires.
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Le pouvoir legislalif Sera confie a la die tc e t a l' cmpereur, l' organisation
de la premiere sera p erfectionnee.
La superio rite t erritoriale s'occup era de Ja p olice interieure, de l'arrondissem ent, d e l' institutiou publique de son admiuistration de justi ce - on
retablira <laus !es territoires !es assembl ces provinciales.
En conferant Ja digni te imp erial e a l'Autri ch e, le pouvoir d e cell e-ci SC
trouvera sans doute augmente, il est p eut-e tre m em e de conseil de Ja lui
confere r p our prevenir qu'clle n e con siclere ses intere ts entier em eut separes de ceux de l' A ll emagn e et parce qu'ell e a pour eil e l'habitude d es
p eupl es, le pres tige des siecles, mais il importe tout autant de lier Ja
Prusse fortement a l'A llemagne e t de lui donner UD d egre de forces interieures pour pouvoir con courir a Ja defen se sans s'epuiser ou sans risqu er
son existence politique.
L'esprit et la uationalite a ll emand e es t d' aill eurs mieux conservee en
Prusse que dans cette Autriche clo nt Ja popuJation se compose en grande
partie de Slaves e t de H ongrois, qui es t Ji mitroph e des Turcs et Polonais,
clont Ja civilisa tion se trouve arre tee par ces circonstances, si m eme l'esprit
intolerant de son gouvernem ent n' avait nui aux progres des lumieres p endant Je XVII. et le XVIII. siccle.
C'est Je sentiment de sa faibl esse interieure qui empe cha Ja Prnsse de
prendre une part en ergique a Ja guerre de Ja rcvoJution, sa popuJ a ti on
n'e tait qu e de 9 miJI. d'hommes, ses revenus m ontai ent a 36- 38 miJI.
d'ecus, son arm ee a 250/ m hommes - ses r ev euus e taient clone insuffi sants
pour des guerres ex terieures, sa population trop faibl e pour l' entre ti en
de son armee, surtout en temps de gu erre, ses proviuces e tai ent d e ta ch ees
e t une grand e partie de ses suje ts, !es Polonais, avai ent des Sentiments
hos tiles co ntre le gouv ernem ent.
L' esprit actif, econome et guerrier de Ja nation, Je cl egre de civiJisation
auqu eJ eil e et son gouve rnem ent sont parvenus, Ja position geographique,
Je long des cötes de la Baltique, a J'embouchure des grancl es rivieres, entre
la Russie e t Ja France, rendent Ja Prusse un Etat extrem em ent important.
La Russie, l'AngJe terre et J'Autriche ont r econnu Ja n ecessite de son r e tablissem ent, mai s son re tabJissem ent sera p eu utiJe si on n' au g m e n t e
p 0 j n t e n m e m e t e m p s s a f 0 r e e i n t e r i e u r e.
La Prusse a d' ailleurs e te suffisamm ent punie d e sa co ndui te po litique, si
pe rni cieuse depuis Ja paix d e Bille p our l'Europe 2 , e t a reconquis son
ancienne gloire milita ire e t des droits a une pl ace marqu ante parmi !es
nations p ar Ja conduite la plus cn ergique et Ja plus nobl e.
La Prusse devrai t avoir une population de 11 mi llio ns d' hommes, e t ses
2

Z 11 diesem Urteil Stcii1s iiber die prcußisd ie Politik in de11 R evolutionshriegen v gl.
cwd1 seine Ausfülirim gen in d en Gesdiid1tswe rk e11, da: 1t die Eiuleitu11 g von Erid1 B ot: e11hart :ur ersten aus:ugsweise11 Edition dieser Gesd1id1tswerlce ( Freiherr vo rn S t.ein,
Staatsgeda11lce11, Tübingen 1924) S. 6 ff.
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rapports avec l'Allemagne seraienl ceux d' un e tat de cet empire e t d'un
garant de sa cons titut ion.
Une teile union entre Ja Russie, l'All emagne, l'Autriche e t la Prusse, basce
sur !es prin cip es indiqucs, observee avec ficl c lite et ene rgie, ga rantira a
ees gra nds pays leur ind cpendanee p olitique tl ' un e manicr e sol id e eontre
ce tte France ambitieuse, rcmuante et p erfi de, et Ja Russ ie sera !1 jamais
st'.ire d' une invasion des lru etiv e de ses fron lieres et dange1·euse pour son
intcgrite, si le system e d'agr ession se rait plus sagement combin e e t si Ja
depentlance, dan s laquell e ses voisin s se trouvera ient de Ja France, permeltrait a celle-ci de diriger ses efforts constamment et avec opiniiitretc
contre sa rivale 3•
En A ll emagn e, tous les amis d e l' humanite, des idees libera les, tous ceu x
pour lesque ls le mot de patrie n 'est po in t un son vi<l e d e sen s, attendent
Ja r cgen eration de leur patrie de l'Emp ernur A lexa ndre. Ils out Vll r eussir
d' une maniere si brillan te les effo rts qu' il a faits p o ur triomph er du despotisme envahissant de Napo leon , il s s'abando nne nt a l'Emper eur q u'il
achevera son grand ouvrage en donnant a l' A ll emagn e une forme qui
assure l1 Ja nation son indcpendance, a l' in<lividu sa lib er te eivil e. Ils
voient dan s l'aeeess ion d e l'Autrich e un e augm en talion de masse, mais
point une augmenta tion de lum icres e t de sen timen ts nobl es e t e leves, et
i)s n e p euven t encore Se deeider a aecord er Jeur eonfianee a SO il mini stre,
auquel Ja majeure partie d es Autrichi ens refusent Ja leur. Il s trouvent ses
vues P.olitiqu es re trecies, calculees sur Je moment, sa manicre d'executer
froide e t ego iste, ils comparent l'enthouisiasme que le go uv ern em ent avait
inspire eo 1809 a tous les esprits avec Ja tied eur qui se manifeste mainten ant, les princip es d e patriotism e e t d' amour po ur l' humanitc qui l' an imaient alors avec Je langage r ese rve, calculateur, qu' il emploie - ils n e
peuvent se livrer a l'esp erance d e devoir ll ee minis tre des r esultats grand s
e t nobles e t d' une bienfaisanee e tendue, ils les attendent du sauveur J e la
Russie e t de l' auteur de cette lig ue sa inte con tre cel le qu' a formee l'auteur
du mal et de Ja p erversite.

349. D en kschrift Steins fi.ir Hanlenberg
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l'rGStA, j e tzt DZA lI M ersebu rg, Rcp. 114. IV. 1%: Konzept (cigcuhüudig).
Druck: Ompted n, Nnd1lnß III S. 224-231; Alt e Ausg11L c I V S. <104 ff.; Kl ei n e Auagnbo N r. 124.

IrilinltlidL im w ese11tlid1.en ii.berei11 s1immeT1d 111.it d er vorstehe11d C1bge drud>t e11
Den.l>sd•rift fiir AlexC1nder / ., im T ext :C1hlreidL e A bw eidiu11 gc11.
i· e in e de u t s c h e V e i· f a s s u n g.
Gerecht und bescheid en ist <l e1· Wunsch jed es D eutsch en, das R es ulta t eines
zwanzigjährigen bluti gen Kampfes sei für sein Vatedand ein beharrlicher

Ü be

3

Bis h ierh er 11C1dL dem Rei11l<.011zep1 , dC1s Folgc11 cle 11ad L dem Origi1wlko11 zepl.
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Zustand d er Din ge, der dem einzelnen Sich erheit des Eigentums, der Freih eit und des L eb en s, de r N a tion Kra ft zum \V id ers ta nd gegen Frank reich
als ihrem ewigen , unermüdlich en , zers tö rend en F eind verschaffe.
E s ist von der g rößten i rdisch en Angelegenh eit di e R ede - 15 Milli onen gebil de te r, sittlich er, durch ihre Anlagen und den Gra1l de r erreid 1ten
Entwicklung adJtbar er Men schen , di e clurd1 Gren zen , Sprad1e, Sitten und
e inen inneren unze rs törbaren Charakter der N atio nali tät mit zwei ander en
g ro ßen Staaten verschwister t sind. D e r Gegen stand der E rwägung ist
al so wichtig, der Mom ent verhängnisvoll, Z eitgen ossen und N achwelt werden s treng di ejenigen b eurteilen, die, zu der Lösung der Aufgabe beru fe n
durch ihre Ste llung im L eb en , ihr nicl1t all e Kraft und allen Ernst widme n1.
Di e a lte V erfassung D eutsd1lands v er sid1 erte jedem se iner E inwohn er
Siche rh eit d er P e rson und des Ei gentums, in d en grö ßeren gesdd ossenen
L ä ndern (territorii s c lausis) verbürg ten beid es Stände, Gerichtsve rfassung,
in denen übrigen die R eid1 sgerich te, <lie Oberaufs icht d es Kai ser s. Di e
Willkür der F ürs ten war durd1au in de r Abgaben-E rh ebun g, in ihrem Verfahren gegen die P erson ihr·e1· Untertanen b eschränkt. A lle diese Schutzw ehren s ind eingeriss en, 15 Million en D eutsd1 e sind d er Willkür von 36
kle in en D espoten preisgegeben, und man v erfolge die Gesd1id1te de r
Staatsve r wa lLung in B ayern, Württemberg und \Ves tfal en , um sich zu
überzeugen, wie es einer wilden Neuerungss ud1t, ein er tollen Aufgeblasenh eit un d einer g ren zen losen V erschwendung und tierisd1en \Vo llust gelungen is t, j ede Ar t d es Glüdcs de r beklagen swerten Bewohner dieser einst
blühenden Länder zu zerstören.
Die Folgen eines solchen Zu stand es w erd en fortsdue itend ve rd erblid1 er.
N ahm di e älter e Zers tüdrn lun g D eutsd1lands seinem B ewohn e r [das] Gefühl d er Na tiona li tä t, v ermind erte sie da s sein er Sclbständigk e i t, gab es
ihm e inen kleinlich en , vom groß en Inter esse des Vaterl and es a bgewan dten Blick , so behi elt er, de r unter dem Schutz der Gese tze lebte, doch Sittlichkeit, ein Gefühl seine r p ersönlich e n Würd e. B eides wird abe r schn ell
untergeh en in diesen kleinen D espoti e n, wo e r de r Laun e des R egenten
und seiner Günstlinge preisgegeben un<l unwiderbrin glid1 ve rlo r en ist, sobald er es nur im ge rings ten w agt, se ine F esseln zu lö sen, sich zu erh eb en.
Der D eutsd1e wird also fort schreitend schledltcr, kried1 end er, un edl er
w erden , die Entfremdung d er versdlied en en Län der mit jedem J ahre w ad1sen , so llte die gegenwä rti ge Z ers tü ck e lung durch den zukünftigen Frieden sschluß bef estigt werden .
Durch die Erhaltung dieser kl einen D e spotien bleibt fern e r der überwi egende E influß Frankreichs auf D eutscl1land fortdau ernd, wird gl eich der
1

Am Ra11d vori d er lf<111d Steiris ver111 erlrt: 36 dcs p o tu.
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Rhe inbund form ell aufgelöst, denn es grenzen m ehrere dieser k lein en Souveräns als Baden, Wiirttemberg, Darmstadt u sw. unmittelbar mit Frankreich, an das sie die Furcht fesse lt. D ie m ehr zurü ck li egen den , a ls Baye rn
und Sachsen , seh en aus Eifersu cht gegen ihre m ächtiger en Nachbarn Frankr eich a ls ihren B eschützer an, das <lu rch die m ehrere Gewandth eit sein er
diplomatisch en Agenten, durch seine bi h er b egriinde ten Verbindungen ,
durch an sd1einend e Vort eil e, di e es m omentan an zubiet en imstande ist,
einen Grad von Einfluß b eh a upten kann , der d en en übri gen Mäd1ten aus
m eh reren G ründen unerreichbar sein ' vird.
Die Fortdauer de r Ze rs tück elung D eutschland s in 36 D espoti en ist fo lglid1
verderblich fiir die biirgerlich e Freiheit und fi:ir die Sittlid1keit d er N ation
und verewi gt de n überwiegen den Ein Auß F r ankreid1 s über ein e B evö lkerung vo n 15 Mill[i on en] zum Nachteil fii r sie selbst und fiir die Ruhe der
übrigen Mii chte Europa s. B enutzen die an der Spitze d er deutsd1Cn An gelegenheiten s teh enden Staatsmänn er di e Kri se des Moments nicht, um da s
Wohl ihres V aterlandes auf ein e dauerhafte Ar t zu b efes tigen , beabsidltigen sie nur, auf eine leid1te, b equem e A rt einen Zwi sch enzus tand h erbeizuführen, durch wcld1en die nä ch sten Zwedce einer vorüber geh end en Ruh e,
e inet" e twas e rträ gli ch e1·en Lage e rreid1 t we rd en , so we rd en Z ei !gen ossen und Nad1welt sie des L eid1tsinn s, der Gle id1gülti gkeit gegen das Glüdc
des V a terlands mit R edit anklagen und als daran sdrnldig brandmarken .
Die Frage, w eld1 e Verfa ssung so ll D eutsdiland erhalten a ls R esultat des
zwan z.igjährigen Krieges, kann a uf k e ine Art umgangen w erden, das Wohl
seine r B ewohn er, das Interesse Europ as, die Ehre und Pfli cht d er di e großen A n gelegenh eiten der Nationen le itend en Staatsmänner erfordert, daß
man sie mit all em <lern Ern st , der ihrem Umfange, und mit der tie fen B eso nnenheit, di e ihrer H eili gke it gebiihrt, erwäge und Flad1he it, L cid1t sinn .
Gen ußli eb e entferne.
D ie Art der Auflösung der Aufgabe muß zwa r tlas E rreidibare, aber auch
das unter dieser B edingun g m ögli ch st Vollkommen e b ezwedcen.
Das Wünsch en sw erte, aber ni cht das A us führbar e, wäre ein e inziges, selbs tiindi gcs Deutsd1land, wie es vom 10.- 13. Jahrhunde rt unsere groß en
Kaiser kräftig und mä chti g beh errsch ten. Di e Na ti on wü rde sid1 zu einem
m ächtigen Sta at erheben, de r all e E lem ente d er Kraft, der K enntnisse
und e in er gemii ßi gten und gesetz lich en Freih e it in sid1 fa ßt. Di eses schöne
Los ist ihr nid1t bcsd1 ied en , auf ander en W egen muß s ie ihre inne re gesellschaftlid1 e E ntwiddun g zu errcid1 en sud1en , di e di eser e ntgegen steh ende n
Hindern issc b eseiti gen , n eu e E inrid1tun gen und V erfa ssungen sdiaffen.
D eutsd iland hat eine Richtun g gen om m en zu ein er Trennung in zwei größ ere T eil e, in das nördlid1 e und siidlid1e. In dem ersteren b esaß Preußen,
in tl em le tzteren Ös tcrreid1 ein Ü b er gewid1t in den öffentlid1en A ngelegenh eiten . Versd1i e<l enheit d er ursprün gli d1c n Stämme seiner B ewohner,
der Sad1 sen und Franken , der Sitten , der R eligion , der Gemeinde einrich-
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tungen veranlaßten und beförderten diese Trennung, und sie würde ohn e
Schwi erigkeit in dem gegenwä rtigen Augenblidce können ausgeführt werden. Is t es möglich, di e E inheit de r Nation zu erhalten, so hat dieses ohnstreitig e inen grnßen Vorzug in H in sid1t auf Macht und inn ern Ruhe. In
diesem Falle ist es nötig, die Macht des Kaiser s oder des Obe rhaup ts des
Staates nod1 mehr zu v erstärken. Inwie fern is t aber dieses d en Absid1ten
der Verbünde ten angemessen ?
Das, was in d er Fol ge gesag t wird von de r Organisa tion d er Staatsverfassung des Ganzen , k ann auch an gewand t w erden, w enn man sich D eutsch land in zwei größere Bundess taaten aufgelöst denkt, die sid1 an Preuße n
und Österre ich an ch ließen.
B ereits im Dezember äußel"te sich de 1· tapfe re und geistvoll e Kron pr in z
von Sd1 we<l en in ein em dem russisch en Hofe mitge teilten Memoire über
die No twendigkeit e ine r D eutsd1land zu geb end en n euen V erfassun g, di e
die k a iserlid1 e G ewalt verstärkt, ohne clie Land eshoh eit gänzlich zu liihm en2. A ud1 d er kurh annoversd1 e M ini ster Graf Miin ster sdi lägt in seinem
Memoire d. d. 5. Januar 1813 vor, d en Ständen das R echt des Krieges und
Frieden s zu n ehmen und es dem R eich stage zu iibe rtra gen.
Die Vernid1 tung der französisd1en Organi sa tion und die Auflösung des
Rheinbundes sind die ers ten Bedingungen der Wiederhe rst ellun g der deutschen Freiheit.
„Diese triigerisd1e Fessel, mit weldrnr der A ll entzweiende das erst zertrümmerte D eutschland um sd1lang, kann als Wirkung fremden Zwanges
und als W erkz eug fre md en Einflusses länger nicht geduldet werden" sagt
de r ver ewig te Feldmarsdiall Kutu sov in dem nam en s der verbündeten
Mädi te an die D eutsdi en d en 25. März a. e. e rla ssen en Aufruf.
Mit ihr geh e die Souveränitiit oder di e D espotie der 36 Häuptlinge unter
und gesta lte sich um in ein e den en Bedürfn issen und Wiin sdi en der Nation
angem essen um geformte Landeshoheit.
Die Maclit des Kaisers we rd e vergröß ert, man se tze ihn in Stand, ein e
Oberh errlichke it auszuiiben , ind em man all en d enj eni gen M itglie dern d es
R eid1 es, so n ach dem R eich sdeputa tionsschlnß von ann o 1803 unmittelbar
waren, diese Eigen schaft wi e der b eil ege, die Länd er in di e damaligen
Grenzen einsdiränke, denn es waren die großen deutsd1en Staaten , so sid1
durch N eutralitäts-, Allianzverträge an Frankreich ansd1lo ssen und ihren
Pflichten gegen D eutsch 1an<l entzoge n, n i c h t die kle ineren , die fest an der
alten V erfassung hi el ten und von ihrer Erhaltung ihr H eil erwarte ten. Die
Vergrößerung e in zeln er Stii nde, di e A ufh ebun g v ieler kl e in en , war en die
Mittel, deren sich Frankreich bere its ao. 1806 b ediente, um den Einnuß d es
kaiserlichen Hofes zu v ernichten , und diesem Mittel muß um so krä ftiger
entgegen gewirkt we rd en, a ls es in der Natur ein es Bundes kl eine r Staa ten
2

S. oben Nr. 2, Anm . 3.
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liegt, daß se inen Mitgliede rn eine imme r rege Neigung zur Unabhängigkeit
und Ve rgrößerung beiwohnt, die nur <lnrch ihre Kl einheit und ihr Unvermögen 1111sd1ädlid1 gemacht werd en kann.
Die Mad1t der Stände werd e f ern er gesdnvä d1 t, man n ehm e ihnen J as
R edit, K rieg und F ri eden zu schli eßen un<l iibertrage es dem K aise r und
<l ern R eichs ta g.
D e r Kai se r e rhalte das R ed1t d er exekutiven Gewa lt, das h ei ßt die Oberaufsidi t über die R eid1sge rid1 te, ihre Visitation, die unmittelbar e L eitung
der Verhältni sse mit fremden Mächten , der M ilitärangelegenhe iten, der
R eid1skasse3 . Er ern enne di e Gen eralitä t, den Gen e ralstab, das K ommissaria t all ein. In den en kl einen Staat en, so unter dreita usend Mann stell en ,
ordn e t er unmittelbar di e militärisd1e Organ isati on, in denen größ eren üb e
er di e Oberaufsicht aus.
Die a llgemeinen Militä ranstalten , als F es tungen , Genie, Artill erie, Fuhrwesen leite t und ordne t e r a ll ein.
E s wird ihm ein e Zivilliste und der Bedarf für das Kriegswesen, R e id1sgerid1te, Gesandtsdiaften a nvertraut, aus di esen di e Staatsbeamten, so er
ernennt, besold et. D as R eid1 sministerium bes teht aus <l ern R eid1s-Fel<lmarsdrnll, <lern R eid1 skanzl er, d er das K ons ti tutio nell e un d P olitisd1e leite t, dem R eidisfin anzminister mit ihren K a nzl eien, mit ih ren in den T erritorien anges tellten U nterbehörden. De r D e utsch e K a ise r hat sein e ignes,
von Österreid1 ver schieden es co rps dipl omatique.
Die Staa tsbeamten diirfcn nur D eutsd1e se in, sie dürfen ni cht in and er en
Dien sten zugleid1 steh en.
D er Sitz der deu tsdien V e rwa l tun gsb eh ör<l en ist in R egensburg, nicht
im k aise rlidien Hoflager - hi e rhin wird der R eid1sh ofrat v erl egt - hi er
ist d er deutsch e Hofkriegsrat, d er R eid1s-Gen eralfeldmarsdrnll , der R eid1Skan zler, di e R eid1ska sse u sw. und de1· R eid1s tag.
Der Kaiser und der R e ichs ta g iib en di e gesetzgebend e Gewalt aus, ihn en
wird von dem kaiserlidlCn Prinzipal! o mmi sa r die Nad1weisung iiber de n
Zustand der versdüetlenen V e rwaltungszweige vorgeleg t zu r Ein sid 1t und
B eurteilung.
1) Auf dem R eid1stage gilt di e Stimmenmehrh e it. Das jus eundi in p artes
und all e au f die R eli gion sver schi edenh e iten Bezug h abenden E inrid1 tun ge n,
z.B. corpus catholi corum , Paritä ten in den D e puta ti on en u sw. w erden aufgehoben, die Gle id1heit der An spriid1 e und R echte <l er dre i R eli gionsparteien be tä tig t und sd1l ech terdings ga r kein U ntersdiied zugelassen.
Di e R eid1 stagsmitglieder sind R epräsentanten, k ein e Gesandte, es werd en
der s tädtisd1en Bank n od1 Abgeordne te aus der R eid1 sritt er schaft aus d en
T erritorien , so die Stände wähl en , be igeo rdne t wegen der verminderten
Zahl der R eich sstädte.
3

D er Reid1sk asse /ladll.riiglidi gestridien .
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2) D em katholi sch en Reli gion st eil w erden no ch 27 Stimmen zu geleg t, um
ihn dem protes tanti sch en gleichzuse tzen.
3) Münz- und Z ollwesen geh ör t für d en R e ich s ta g. A ll e T erritorial-ZollEinrich tungen we rd en a ufgeh oben und Gren z-, La nd- und Seezöll e fü r
R echnung des R e ich es e rri d1te t.
4·) Die Gegen stände d er Land esh oh eit bl eiben inn ere Landespo lizei, R ed1tspA ege, Erzi ehung, Kultu s, Militär und F in an zen, un ter de n ob en b em er kten B eschriinkun gen.
Der Unterhalt der Fürst en wi rd auf die Dom än en angewi esen , di e vorn
Lande verwilli gten Ab gaben we rden zu den R e ichsbed iirfni ssen und Landesbediirfni ssen verwandt.
5) In denj eni gen T erritorien , di e Landsüin de bes itzen, we rdeu sie be ib eh a lte n, di e aufgeh ob en en wi ederh er ges tell t und zweckmiißi g o rga nisiert,
in den Länd ern abe r, wo sie ni cht vorhanden waren , von n euem gebilde t
und ihn en e ine Konkurrenz h e i der Provinzia l-Gese tzgebun g, bei de r Abgabenverwilli gun g e inge rä umt, sie wäh len Reid1stagsgesandte auf di e
dritte Bank.
Erhält Ös terre ich die so ve rsü irktc K a iserwürd e, so wird se iu e Mad1t b edeutend vermehrt. Es ist ratsam, s ie ihm anzuvertrauen, um sein Inter esse
an D eutsch land zu bind en und wegen des lan gen Bes itzes und der Gewoh nh eit der Völker. Ahe r auch P reuß en da rf D eutschl and nid1t entfremd et we rd en und es muß ein e hinl ängliche Kraft e rhalten, um zu rl essen
Verte idigung mitzuw irken , ohne se in e Kräfte zu libers pannen und sein
politisd1es Dasein auf das Sp iel zu se tzen - es muß kräfti g und selbständig werd en. In Preuße n erhä lt sid1 de r de utsch e Geist freier und r ein er
als in dem mit Slav en und Unga rn gemi schten , vo n Türken und slavisch en
Nati on e n um grenzten Österre id1, desse n Entwicl Jun g daher auf jeden Fall
erscl1wer t w iirde, wären ihre Fortschritte auch ni cht im XVII. und XVIII.
Jahrhund ert n od1 durd1 Geistesdrud' und Intol eranz gestört worden.
E in ti efes Gefühl der Scl1w~id1 e hi e lt Preuß en vo n e in er T eilnahm e an
entfe rnter en K ri egen zurii ck, es b esa ß nur 9 M[illion en] Men sd1 en , 36 bis
33 M[illionen] Tal er Einkommen, ein e A rm ee von 250/m. Mann. Das Einkom men war fiir au wärtige Kriege unzure id1 end, di e A rm ee für di e Bevö lkerung zu zahl reich , wenn man als G rundsa tz an ni m mt, 20 000 Mann
auf ein e Million zu r echn en , sein e Provin zen lagen zers treut und ein T eil
seiner Un tertan en, di e P olen, [waren] feind seli g ges innt.
P reußen bleibt wegen sein er geographiscl1 en Lage, des Ge istes seiner B ewohn er', sein er R egierun g, des Grades sein e r erworben en Bil d un g e in für
Europa, b esonders für De utsd1 land , wichtiger Staa t. Die Notwen digkeit
seiner Wiederherstellun g ist von Rußland, Österreich und .En gland anerkan nt, ab er seine Wiede rherstellung ist ohn e seine inn ere Verstä rkung
ohne W ert und ohne wesentli ch en Erfolg. Preußen hat seinen p olitisd1en
Indifferentismus, den es seit dem Baseler Frieden zeigte, teu er gebüßt und
24.7
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seine Ansprüche auf den alten Waffenruhm und eine adltbare Stell e unter
den Nationen mit sein em ed elsten Blute wieder erkauft.
Um Preußen abzurund en und zu v ers tärl en , müßte man ihm Mcdd enburg,
Holstein, Kursach sen einverleiben - iiber b eide letztere enL ch e id et das
Eroberungsr echt. Die H erzöge von Mecklenburg entschädigt ein verhältnismäßiger T eil des Herzogtums B erg, Ansbad1 erhielte ein ös terreichischer Erzherzog. - Österreich gelangt zu dem B esitzstand v on 1805 und
zu der mit Mad1t und Einfluß verseh enen Kaiserwürde über eine Bevölk erung von 10 Millionen Men sd1en, die nach Abzug der preußisdlen V ergrößerungen und seiner e igenen übrig blieben. - Preuß en s B evö lkerung
beträgt alsdann ohngefähr 11 Millionen Men sch en, sein V erhältnis gegen
Deutsd1land ist das e ines zur Mitsorge für seine Erh altung ve1·pflichteten
Standes und ein es ewigen Garants seiner V erfassung und Integrität.
Deutsdlland verbiirgt ein Gleid1es an Preußen, de r casu s fo ederis is t ein
Angriffskrieg von Auswärl igen.
Östen eidl verbind e t mit de r Kaiserwürde die Eigen sdrnften eines Mitstandes und eines Garants von D eutsdlland und Preußen.
Wird dieser Bund von Deutsd1land, Österreich und Preußen mit Treu e b eobad1tet, mit Kraft verteidigt, so ist seine Mad1t hinreidJCnd, die Ruh e
und Integrität de r d eutsch en Völkersdrnften zu gründen und dauerhaft zu
erhalten und vi ell eicht unter günstige n Um ständen Frankreid1 da s Land
zwisdlen Rhe in und Sd1elde wieder zu entreißen, um hier einen n eu en
Zwisd1en staa t zu gründen , der D eutschlands Vormauer gegen seinen na türlich en F eind ist. Audl Rußland wird auf immer gegen eine Invasion gesidlert, di e seinen Grenzprovinzen ve rde rblich ist: und selbst sein e Selbständigkeit b edroht, w enn der Angriff mit m ehr Klugh eit als anno 1812 geleitet wird, und wenn Frankre id1 fortdauernd alle seine N ad1ba rn in e iner
solchen gänzlichen Abhän gigkeit erh ält, daß es ihre gesamten Stre itkräfte
durch eine lange Folge von Jahren und nad1 einem ridltig berechne ten
Plan gegen Rußland anzuwe nd en vermag.

350. Pfu el 1 an Ste in

Ortskrug auf d em Wege von Ludwigs lus t
nad1 Sdnverin, 1. Se ptember [1813]

S t ei n·A.: Aus ( e rti guu g (ei gcnhüudi g) .

Feldzu g der Nordarmee i11 Mecldenburg.
1

Ern st H ei11rid1 Adolf v o11 P / LL e l (1 779-1866) war preuß. Offi.:ier bis 1803, w urde
dann a1t/ eigenen 1Vunsch verabsd1ied et. 1805 stand er unter Blüdter wieder1tm im H eeresdienst, trat darm irt säd1s. Dien ste, 1809 in die sog. /ränlcisdte Legion , die fiir Österreidt lcämpfte, wurde dara1t/hin in österr. Dien st.e iibemommen und lcam 1810 11adt Prag
in Garnison. Dort lmüpft e er B eziehur1ge11 zu S tein an, mit dem. e r über die Erh ebu11gspläne (Frühjahr 1812) spradt. Im Juli 1812 ging er 11adt Rußland. Nadt den Befr ei·
ungslcriegen t.rat er wieder in preuß. Dienste, 1848 wurde er Kriegsminister und Mini.~t erpräsident.
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[...] Die Dän en werden von den Fran zosen schlecht b ehandelt und sind
höch st un zufried en. Die glü ckli ch en B egeb enheiten folgen sich je tzt so
schnell hintereinande r, daß nur ga nz Ungläubige n och an dem nahen Sturz
unseres Erbfeindes zweifeln könn en. Man h at überall und auf allen Punkten h errlich gefo chten, auch hier ; d ie Lützower h aben sich sehr brav gehalten, der junge Kör n e r is t geblieben.
T e ttenborn kommandier t die Avantgard e vo n Wallmoden und ich bin als
Quartierm eister-Leutnant bei TeLLenborn kommandi ert. Die E intracht ist.
je tzt gut und som it geh l denn all es wir! li eh zu m V e rwund ern gut hi er,
obgleich das Korps im Augenblick des A usbruch es der Feindseli gk eiten
nich Ls w eniger als nur mi LLelmäßig organisiert zu b e trachten war. Vor
all en Dingen hat sid1 di e m eck lenburgisdi e R egierun g a ls höd1st schl aff
und unfähig b ewiesen, ind em nicht all ein für den Landsturm so gut wie gar
nichts gesd1eh en ist, sondern au d1 für ui e Verpfl egun g der Trup pen ni ch t
di e geringsten Ansta lten gemach t word en sind, und n od1 jetzt trotz all er
Auff orderungen nid1ts w eniger al s organisier t sind.

Ersucht Stein um energisdies Eingreifen in Medclenburg.
Nadisdiri/t: Ich schidrn hi er Ew. Exz. eine Garni tur Kosa ken, die Varnhagen ausgeschnitten hat und die da s Niedlich ste sind, was man seh en
kann. Ich er suche Ew. Exz. mid1 dem Graf Nessel rode zu emp fehl en .

L ondon , 1. Septembe r 1813

351. Münster an Stein
Stei n· A . : Aus fe rt ig uu g (e igenh ändi g).

Drude : P erlz, S t ein lll S. 399; Alt e Au• gnLe IV S. 410.

B esorgnisse vo r ein em faul en Fri ed en . Die d eutsd1e Fra ge. K eine Sd10111111 g für
die tm b edirigtcn A11h ä11ger Napoleon s unter de11 d eutsd1en Fürst en. Die Lage in
Spa nieri.

Ew. E x z. danke ich gehorsamst für Ihre inter essanten Briefe vom 17. Juli
und 7. Au gu st 1 • Von Herzen wünsche id1 Ihnen und uns all en Glü d( zur
guten Wendung der Dinge. Wenn wir nu r je tzt di e Sach en n ich t absichtlid1
verderben. Noch zittre ich, daß N apol eon vor dem 17.Augus t2 zur Vcrl!unft gekommen sein und das österreidlischc U ltim atum!! a ngen ommen
h ab en könnte.
Id1 habe Bremer benachri ch tigt, sid1 r e isefertig zu halten. Hardenberg b ekommt h eute e ine Depesch e von mir, die er Ew. Ex[z]. zeigen so ll3 • Siehetrifft die de utsch en Angelegenheiten in B eziehung a uf Ös terreid1. Aus dieser können Sie abnehmen , was ich mit dem suav iLer in modo m eine. Id1
will gewiß de r Fürs ten nicht sd10n en , die wie Sad1sen sich b etragen. Et·
1

2

S. ob eri N r. 310 u. Nr. 335.
Versdi rieb en statt 11. Augu st . Am 10. August n adits 12 Uhr lie f der Wa ff e11sti.ll-

sw11d ab.
N idit ermitt elt.

3
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verdient geäd1tc t, nicht geachte t zu we rden. So der Bayer und ·wiirttemb erger Zaunkönig, wenn sie n icht ba ld h erumko mmen .
In der Anlage erha lten Ew. Exz. Briefe von den Orl offs, d ie zu me in er
gro ßen Freud e hier sind. I ch muß in ei nigen Tagen llem R egenten aufs
Land folg en. Vo m Gange des Krieges h ängt es ab, ob w ir un s ba ld seh en
we rden . In Spanien stand en am 24. Au gust di e Sachen r echt gut. Man
glaubte dort nod1 an Waffens tills tand.
Nadisdirift . Wa ll mod en wird je tzt zufrieden sein. Heute w erden alle
Punkte b erid1tigt.

352. A lopa cus an Stein

B erlin , 22. A ugu st/3. Septemb er 1813

PrGStA , j e tzt DZA II Merseburg, fi e p . 114. VI 11. S p r<" . 17 1 /~: Ausfe rti gung (Sd1 r c i lio rl1 antl), gez. A lo pn eu •.

Über das Verhalten Scl1wedcns.

[Prag,] -L September 1813

353. Ste in an [Har<lenberg]

PrCS tA , jetz t ll uuptn rdii" Bc rliu·Dnhl c111 , He p. 92. AlhrcdH 30: Audert. (eigc uhü1nlig) 1 gcz. Stei n.
Druck: Alt e Au sgab e IV S. 411.

übersendet seine De11 lcscltrift iiber die deut sch e Verfass11.11 g. Der /Wclrzu g der
böli 111 iscl1.e11 A rmee.

J e vous envoi e, ch cre Excellen ce, qu elqu cs re fl exion s sur !es affa ir es constitutionnellcs de l' A ll cm agn e qu e je rerne ttrai egal cm en t un p eu abregees
ii l'Emp er cu r a mon arrivec a T ep litz, Oll je cornple all er en p eu de
jo urs.
II paralt que le Prince Sd1warzeuber g n' a point fait sa r e traite sur les
princip es qu e le Gen eral Morea u a app liqu es en 1796 1 .
1
Die biihmisclie Armee LL11ler dem Kom.rna11do Scl1.w11r:;e11bergs hulle eu11.ge T age rrn cli
Ablauf des Waf!enstillstcmds die Offen sive gegen das Zen trum von Napoleons Stellung
in Dresde11 ergriffen. Die 11w 11 gel/111ft e Leitun g 1md Ausfiihr1111 g d es U111er11 ehme11s ließ
Nap oleo11 , der sielt gerade gegen Bliidier gewa ndt hatte (s. oben Nr. 346) 11.nd am. 23. Au·
gust die Nad1ricl1t von d em Vor marsch der böhmisdien Arm ee erhielt , Zeit„ persö11lidi
mit seinen Reserven nach Dresden : ll eilen. Er lw m hier am Ta ge des A n griffs der V er.
bii.1ulet e11 1111/ di<' Dresd11.cr Vo rstadt ( 26. August} a11 und en tschied durclt sein Eingreifen die Scl1lncl11 ::u sein en G11.11.ste11. Die böhmi.sch e A rmee zog sid1 in größter U11 ord1m11g ins Gebirge :u.riidc, die urierfre ulich e11 Vorgä11ge im l:/(mpt.q1w rtier der Verbii.11.deten vor 1111 d n acli der Scli/acht von. Dresden /ii.hrt en. zLL ein er Krise der K oalition, die
1Jielleil'ht nur d11 rcl1 die Reih e der Si.ege {Katzbacli, Grossbeere11 , Ku.Im u. Nollerulorf) ,
welche die Heere der Verbii.n deten i11. d iesen Ta gen N ra11 gen , glii clclidi iiberwu11.d e11.
wurde.
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354.. Stein an Gneisen au

Prag, 5. September 1813

S tc in-A.: Aullfcrti gung (cigenliiindi g).
Druck: P c rt z, S tei n III S. 412 Li Alt e Ausg nL e IV S. 411.

Fre1Lde über de n Sieg an d er Kutzbadi. Die A llianz mit Öste rre ich hat <lie Masse
d e r Mate ri e, ni cht d e r E i11sid1ten ve rm ehrt.

Ich erhalte soeben das Schreiben Ew. Hochwoh lgeboren d.d. 28. Aug. und
bin h och erfreut über <len erfochten en Sieg und über den Waffenruh m
des H ee res und seine r tapferen, mir p er sönli ch so werten Anführer. Möge di e Vorsehun g fern er diese H ero en, so für di e gute Sach e kämpfen,
mit dem glän zend sten Erfo lg ihrer Bemühun gen belohn en.
Die Allianz mit Österreich hat die Ma sse der Materie, nicht der Einsichten
vermehrt. - L eben Sie woh l, empfehl en Sie mich dem braven Feldherrn
und bleiben Sie ein Freund des Sie liebenden und verehrenden
Stein.

355. Gn e isenau an Stein

Lauban, 7. September 1813

S t e in·A .: Aus f e rti g ung (ei gcuh i.i nJi g}.

Drude

Alt e Ausgabe I V S. 411 lT.

Die militärisd ien Ereignisse iri Sdilesien. Auswirlci.w gen d es Si.eges cm d er Kat.zbadi. S tra tcgisdie u nd t olrtisd1.e Plärr e für die Fortsetzung d es Krieges. Bit.t e l, sie
d em Zaren ::u 1.m terbrcite11. S duvi crige S t ellung Grieisenaus im Hauptquart ier,
Ko11flilct e m i t Larr geron und Yordc.

Meine Zuschriften 1 an Ew. Exz. von un serm Sch lachtfeld an der Katzbach
aus werd en Sie wohl erhalten haben. Seitdem h aben wir mehr K enntni s
von den R es ultaten unseres Sieges erhalten. E s sind 104 Kanon en, 250
Munitionswagen, ein e Men ge anderer Kri egs fuhrw erke, 18- 20 000 G efangen e.
Durch un ser schnell es Vorgehen , durch di e tägli ch en l1artcn Gefechte, di e
wir eingingen und durch un sere Anstren gungen b ereits vor unserer
Schlacht habe n wir d er großen A rm ee in Böhm en e in e kostbare Zeit v erschafft, di e man dort nicht b enutzt hat. Au s aufge fan genen Brie fen weiß
ich, daß in Dresden, bevor di e franzö sisch en Trupp en aus Schl esien h e rb eieilten, ein e hinliingli ch e Macht zur Verteidi gun g nicht vorhand en war.
Am 21. A ugust b csd1äfti gtcn wir bei Löwenberg de n fran zös isd1 en Kaiser und
sein e ganze Hauptma cht2 , wie wir dieses aus aufge fangen en Papier en des
Marschall s Ney, de r bei Bunzlau stand, wissen . Wir hatten 140 000 Mann
gegen un s und d er fran zös isd1C Ka iser glaubte , den Kaiser A lexand er
gegen sich zu haben. Wir fo chten ein sehr hartes Gef echt, aber nur mit
unserer schwad1Cn A rri eregard e und d em T eil e eine r Brigade. Schritt vor
Schritt crsdnve rten wir ihm das H e rankommen. Die Arm ee li eß en wir ein e
1

S. oben Nr. 346 1wcl Nr. 347.
S. obe11 Nr. 346. - Hier cm.pfi11g NapoleoTL d ie Nad1ridit vom V orst oß S dnvarz e11bergs
gegen Drcsd c11, die ilt11 verc111laßte, di e V erfolgnng ßliidiers Mocdo rwld zu iibcrtrage11.

2
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Meil e weit zurückgeh en ; unser e Arrieregarde s te llten wir dich t an d em
F ein de au f. Als der franzö sisch e Kaiser sah, daß er un s weder in ein e a ll geme in e Schlacht verwick eln, n och uns leichL zurück treiben konnte, blieb e r
den 22. noch in Löwenb erg, gab dort nur B efehle und ging soda nn schn ell
n ad1 d ei· E lbe zurück , ind em er den Marsdrn ll Macd ona ld mit dem 30 000
Mann starken N eysch en K orps, n och zwei and eren Korps und dem Kavallerie-Korps Sebas ti ani gegen un s zurüdcließ. Nach e in em seh r h eftigen Gefcdlt b ei Go ldberg am 23. Au gust mit diesem K orps leite ten wir en dlich
die Sc:blacht an der Katzbach ein.
Ew. Exz. sehen hierau s, daß d e r grnß en A rmee die T age des 22„ 23„ 24.
und 25. Au gust zu ihren Operation en gegen Dres den gela ssen waren. Erst
am 26. un d 27. kam en die Ver s tärkun gen de r Franzosen b ei D resde n an.
Hätte man früher angegriffen, so h atte man m ehr Wahrsch einlichkeit zu
siegen. D er Sieg am 30. iiber Vandamme 3 hat dort die Dinge wieder in das
Gl eich gewicht gebra cht.
80- 100 000 Mann könn en wir annehm en, auf beiden Ufern d er E lb e d em
französisch en K a iser auß er Gefed1t gebradll zu h aben. Dies ist ein groß er
Vorteil, den zu erwarten wir b e i d em A usbruch der F eindseligkeiten wirk lidi die Wahrsdie inli chkeit nidlt h atten. Diesen Vor teil müssen wir uns bewahren und nicht durch verwegen e Plän e ein en großen Gewinnst au s der
Hand geben. Mein Entwurf zu einem neueu F eldzugsp lan ist in sein en
größ eren Lin ea m enten folg end er :
Der franzö sisch e Kai ser kann einen in die Län ge gezogen en Kri eg nicht
ausdau ern. E r s trebt n ach Sd1l ach ten und sdrnell en Manövern. J ene muß
man dah er nur mit Vor teil ann ehmen, diese bes chränken.
Wenn die böhmisdrn Arm ee au f ihrem K riegs theater sid1 versdrnnztc Ste llungen vorber e ite t, die ni cht leid1t umgangen werd en 1 önn en, so h a t sie
die Möglid1keit, darin Geschütze von den sd1we rsten Kalibern, aus ihre n
F es tungen und Wa ffenpl ätzen in Böhmen gezogen, darin aufstellen zu
können. Dies gibt ein en ungeh euren Vor teil in der Sd1lad1t, ind em der
F eind mit leichteren Kalibern dagegen ankämpfen muß. Geb t au ch d ie
Sd1lad:1t v erloren - was b ei sold1en Vorber eitungen indessen nid1t wahrsd1einlidi ist - so ist <ler möglidrn Verlu st von ein er A n zahl 24pflindern
nid:1t in An sd1 lag zu bringen gegen die Vorteile des Sieges, den man durd1
selbige erfed1len k a nn. Aber die V crsdrnnzun gen müssen solide sein ; die
Griiben ni d1t unter 15 Fuß ti e f; k urz, Ve r drnnzungen wie Cisar sie
bau en li eß. überhaupt h ab en die n eu eren F eldh errn die Versdian:.mn gs3 B ei Kn/m 1.r nd Nolle11dorf. Hi er wu rde d er l1ei d er V erf olgun g d es b ei Dresd e1t ge·
sdtlagen e1t H eer es (s. ob en Nr. 346) mrdr. Böhmen ci11.gedru11 ge11 e, vo n Napoleo11 1111.r
m cmgelhaft 1t11Lerst iitzte Gen eral Va11dnmme durd1 d as entsdtlossc11 e Eingr ei fen der Ge11erale Prinz Eu.gen vo1t 1V ii rttember g u.nd Kleist, sowie d es K önigs von Preußen um·
:ingelt 1111.cl zur Übergabe gen ötigt. Dieser Sieg t.wg wesentlidi do:tt b ei, das gelodccrte
Gefüg e d er Koalit.io11 wieder zri f estigen .
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kuns l vi e l zu sehr ve rnachlässigt und nicht die Vorteil e au s ihr gezogen,
die solche ihnen anbo t, z. B. der Erzher zog K arl n ach der Schlacht b ei
Asp ern ; die Öst erreich er in Vorbereitung ihres Kriegs theaters zwi sch en
der Traun und Enns.
Sind m ehrere solch e ver schan zte Stellun gen vollend e t, so k ann die b öh m isch e Arm ee vor ihnen mit Vorsicht manövrieren und vor d er etwaigen
ü b erma cht in selbi ge zurii dcgehen und darin die Schl acht ann ehm en.
Die schl esisd1e A rmee tut, wenn Gen eral vo n B ennigsen die V erteidi gun g
von Sdilesien übe rnimmt, ihrerseits da sselbe, indem sie gute Stellungen
in d er Lausitz au ssu cht und sie v erschanzt. So kann man von Stellung zu
Stellung bis gegen die E lbe sich n äh ern. Man schränkt dadurch cl en F eind
endli ch auf ein en kl ein er en Raum ein, in welch em es ihm unmöglich wird ,
lange sich zu erhalten , d. h. man approchi ert gegen ihn im Großen .
I st man mit den verschan zten Ste llungen zu Stande gekomm en , so bedarf
man nicht m ehr ein er so zahlreid1en Kavall erie. Man lasse dann ein K avallerie-Korps in di e E b en e von Sach sen geh en und schneid e die Zufuhren
aus F r anken und Th ü ringen ab. D er Kronprinz v on Sdnveden dringe bis
gegen die Elbe vor, und bei Mühlberg v er schanze sich ein kleines Korp s,
da s alle Zufuhr an Munition und and e rn Kri egsbediirfnissen von Magdeburg stromaufwä r ts hind er e.
B ei der B efolgun g eines so lch en Planes würden wir ihn bald genug von
de1· Ober elbe abdrän gen, und wir wiird en durdi Abzehrung b ewirken, was
wi1· durch ein en Sd1lagfluß zu erwarten nicht wagen woll en .
I ch bitte Ew. E xz., di esen r oh en Entwurf zu ein em zwa r nid1t g liinzend en,
ab er s i c h e r e n Erfolg versp rechend en F eldzugsplan Sr. Majes tät dem
K aiser fran zösisch vorzul egen .
Be i dieser Gelegenh eit will id1 nod1 ein W ort über die Ökon omie der
Sdilach ten reden.
1. De r F eind benutzt seine zahlreich e Infanterie und das T erra in , um
überall, wo es angeht, e in lan g anhaltendes Tiraill eurfeuer e inzule iten.
2. überall zeigt er Spitzen von K olonnen , um an a ll en Orten Jalou sie zu
geben.
3. Dabei fän gt er Kanon ad en auf groß e Entfernun gen an, um un sere Artillerie zu v erle iten, vi el zu schießen und b ereits in der er sten Hälfte des
Tages unser e Munition zu verschwen den. Dieses Stra tegem gelingt ihm
m e istens. I ch h abe es in der Sch la cht b e i Görschen und in d e r von Bautzen
bemerkt. In le lzler er war en um Mittag in cl er preußi sch en Stellung auf den
Kreckwitzer Anhöh en all e 4 un s geli eh enen russisch en B a tterien aus Mangel an Munition abge fahren.
4„ Sein e Infanterie verbirg t e r hinter A nh öh en , außer dem B er eich
unser es F eu er s. Das Gefedlt sucl1t er durcl1 Tiraillieren hinzuspinnen.
5. G ibt m an, durch se ine Vo rspi egelungen verle ilc t, irgendwo eine Blöß e,
so macht e r dagegen einen brüsken An g riff mit U n te rs lii lzungen.
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6. Gegen E nd e des Tages, wo a ll es erm üde t ist un d der Soldat sich na ch
dem E n de des Ge fech ts sehnt, driickt er irgendwo mi t sein en R eserven
vo r und g ib l den A usschl ag. D e r So ld at ist da nn froh , einen Vo r wand zu
ha ben , da von zul aufcn.
Gegen di ese K i.inste muß m an eine groß e Ökono mie des F eu ers und der
Trupp en an we nden , wenn man sich ni cht selbst in den A ng riff zu vcrsctzeu
Veranlassung fi nd e t.
l. Ma u se lze di e T rn p p en, die in der D ef en sive sich be fin den soll en , nicht
dem f eillllli ch en F euer unnö ti g a us, somlern verb erge sie hinte r A nhöh en,
in Vertie fun ge n oder lasse sie sich ni eder legen.
2. Man verm eid e lan ge Fronten und stelle di e Trup pen mehr in di e Tiefe ,
dami t man d ie Unte rstü tzun gen von hinten h erh olen ka nn. T rn ppen aus
eine r langen Linie auf e in en andern Punkt zu bringen , ist schwi erig und
wird fa s t immer vom Fein de bestraft.
3. Ma n m ach e d ie B efehl sh aber der Trup p en ver antwo1·tlich für die V erschwen dung der Muniti on. U nser e Trupp en , die ru ssisch en und p reußisdien, wo ll en viel schi eßen , ansta tt gu t, rnhig u n d la ngsam zu schießen.
Darum komm en o h äufig Trnpp en aus dem Ge fecht zurück , die man ni ch t
mehr in se lbiges führ en k ann , weil kein e Muniti on mehr vo rhand en is t,
wom it ma n sie vers eh en kö nnte . D e r Dien st des Ersatzes de r Muni tion is t
in d er russ isch en A rmee ni cht aktiv genu g.
4 . Man ma ch e vo rzüglich die A rtill eri e-Offizier e verantwo rtlich für <l en
Geb rau ch der Munition u n d die zweckmiißi ge An wendun g de rselben. I m
en glisdi en Seedien st wii·d ein Schiffsb e fehl sh aber vor ein Kriegsgericht gest e llt, wenn e r sein Schiff d urch Stu rm v erlier t. Hat er das Sein ige zur R ettung desselb en getan, so wird er ehren voll losgesprodien. D ieses V erf ahren wen de man a uf den A r till erie dien st an. Man setze dah er fes t:
a) J eder A r till erie-O ffi z ier , dessen B a tterie das Gefcd1t aus Man gel an Munition verl assen muß, w ird vo r ein Kri egsgeri d1t gest ellt. Die U n te rsudrnng wird ergeb en , ob er seine Munition gut angewende t h ab e. Wo nid1t,
so w erde er k ass iert. - A us d em E ifer, womit id1 man chmal Ba tte rien
habe ihre Munitio n gegen unbe deutende Gegens tä nde v er sdließen seh en ,
h abe ich o ft den V erda ch t gesd1ö p ft, es sei den Artill e risten nur da rum zu
tun gew esen , ihrer Munition loszuw erden, da mit sie durdi fri sd1 e Ba tt eri en
abgelöst und au s d er Ge fahr erlös t wiirden.
b) J eder A rtill erie-Offizier, der am Ab end eines Gefed1ls nicht nod1 die
voll e Hälfte seiner vo ll süindigen Munition übrig b ehiilt, wird eb enfalls
vor ein Kriegsgerid1t gestellt. Durd1 eine solche ab ge n ö ti g t e Sch onung
der Muniti on wird das F euer ge n ährter, lan gsam er und sich erer.
c) Nie darf eine Ba t terie abfahren , die n od1 ihre Ka rtä tscl1[en] schü sse h a t,
w enn sie aud1 mit dem vo llsten R edit ihre Kugeln versd10ssen h ä tte. Gera de diese K a rtätsd1[en] sdii.isse können zum Sd1luß des T ages gegen die
feindlich en R eserven den Ausschla g geben. A ud1 wird sid1 de r Artillerie-
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Offizier nun hü ten, sein e Kugeln schne ll zu v erschieß en, wenn er weiß,
daß er danach , w enn er au ch der en k eine m ehr hat, dem feind lichen Feuer
ausgesetz t bl eib en muß. Eben so ma ch e es m an mit den Ba1 a ill on en , di e
ke ine Muni tion m ehr h aben ; m an v erweise sie dann au f ihr Bajone tt.
Dieses sind ungefähr di e roh en Züge e iner n euen Anordnung, die m eine
Beobachtungen b ei Ge fed1Len und eini ge K enntnis des m en sd1 lid1en H erzen s mir angegeben hab en . W er in adlt Schlachten und Gefechten ni cht
sold1 e Beo baditun gen an zus te ll en weiß , w ird es audi ni cht in ad1 tmal adi t
Schlachten tun. Ich halte das von mir vorgeschlagen e Gese tz von ein er
sold1 en dringenden Wid1tigk eit, da ß id1 sehr wünsch e, es mö ge Ew. E xz.
gefällig sein, selbiges bald vor S. M. den Kaiser Alexander zu bringen.
Mein e Stellung hier ist sehr sdnvierig und ge fiihrlich. Me in alter Oberfeldh err w ill immer angreifen und verlangt von mir, ihm solch e Angriffsdispositionen zu ma ch en ; die b ei den U nte rfeldh err en Lan geron und Yorck
wo ll en ni cht Bewegungen vorwärts mad1 en. D er erstere erschrid(t vor
jed er Offen sive und vor der Niih e des F eind es. Am 23. Au gust wo llte er
bis Schweidnitz zuriidffennen 4 • D er letztere haßt mich von H erzen und
tadelt all es, was in unser em Hauptquartier entwo rfen wird5 . A n statt den
Mut aufzuri chten , trachte t e r, sold1 en ste ts d ani cderzuschl agen durch 1äglid1 wi ede rholte öffentlid1e R eden, daß es ni cht gutgeh en könn e, so ndern schl echt geh en müsse. Nod1 in der Schla cht an d er Katzha d1 gab e r
all es fiir verloren. Von dem Erfolg d er An ordnungen trage ich nid1t den
Namen, und die Schuld des Mißlinges würde sdnver auf mir last en. Die d er
hies igen Arm ee geworden e A ufgab e ist ein e der sd1wieri gsten ohnedi es,
und n och dazu wird mir di e Aus fiihrung der selb en durd1 die H äupter <le r
Armee so sehr ersdnvert - Glüdc! sei mir g ünstig !
Wären di e Anordnungen, die id1 sogle id1 in der Nad1t nad1 der Schlacht
an d er Katzbad1 gab , ausgeführt word en , so wäre von Macdonalds Arm ee
k e in e r e ntkomm en. So aber triehen iibl er Will e und Liss igk e it a uch hi er
ihr Spiel. Gott e rha lte Ew. E xz.
1. Nadisdiri/t. D er fr[an zösisch e] Kaiser hatte, a ls un sere Avantgard e
gegen das Löbau e r [Wasser] vordrang, schnell se in e Hauptmad1t auf das
red1te Elhu fe r verse tzt gehabt und ging uns damit bei Gö rlitz entgegen.
U nseren In struktion en und unseren Vorsä tzen getr eu, hie lten wir unsere
Arm ee zurüd< und ve rse tzten selbi ge wieder auf das r ed1 te Queisufer,
während nur un sere Arrie regard e eb en und schwa ch e ngagiert h lieh. Unser
4

S. ob en Nr. 347, sowie Fri.ed eridt, 1 S. 274.

5

Die sdi weren Differenze11 zwisdien Y ordc und Gneisenou in diesen Tagen b erulitc11
ltc11LJll Siid1lich darauf , da ß Yordc, d er den Feldzugspio n d er V erbiindc t<'ll 11icht lrn1111t c,
dem Hauptquartier w ege11 d er ewige n Hin- u.11d H er mürsdie U1ie ntsd1losse11h eit ttnd Unfähiglceit vorwarf. Sie lwtt. en ei11en w eiteren und tief eren Grnnd in der Abneigttng
Yordcs gegen Gn eisenan ii.b erlrnupt„ die wäh rend des ganzen Feldzuges vo n 1813114 zu
den ttnerqttidclid1st en R eibunge rt geführt hat. S. Droysert, Y ordc, II, 4. Buch .
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brand enburgisches Husa ren-Regilll ent warf di e feindliche K avall er ie m ehrmal s. Von der Infanterie war nur e in Bat a illon im F euer.
Ein Fürs t Mada tov6 madit a ls Parteigänger vortrefflich e Sad1en. Nachdem
e r im Rück en des F eindes und n ah e den Gebirgen e ini gema l feind liche
Infanteri e angegriffen und gegen 1200 M. zu Gefangen en gemad1t hatte,
fand er endlich b ei Bischoff w erda ein en fe iutllid1 en Munition stransport
von 250 Wagen. Er spren g te sold1 e in di e Luft. Di es ist sicherlid1 ein
empfind lich er V erlust für den F eind.
Morgen und iibermorgen tra chten wir, dem F eind wi eder ein s anzuhängen.
Ihre g uten Wiiu sd 1e sind mit uus, des bin ich überzeugt.

2. Nndischrif t. Soeben vern ehm e ich , daß Graf Langero n sein G eschütz
abermal s, wi e er schon vor de r Scld acht an der Katzha ch ge tan hat, dre i
M eilen weit zuriickgesd1ickt hat7 • Er hat dadurch in Schl es ien Sduedc und
V erwirrung verbreitet: und is t uns, bis ni cht di eses Gesd1iüz wi e der zurückgekehrt ist, nicl1t disponibl e !!
Laubau, 7. [September 1813]

356. Bliich er an Ste in
S tci u· A . : Au s f e rtigun g (c igcnh iiudi g).

Die Operat.io11e11 d er S d i1esisch e11 Armee.

I ch hoffe, Sie sind von m ein e r Verrichtung zufried en 1 . D er franzö sisch e
Kaiser hat micl1 in besondere Affektion gen ommen, denn all er eigentli ch
ist ei: da , um mid1 zu umarm en ; ich muß mich imm er sd10n di eser Gnade
entziehen. Sobald er ab er wi ede r von micl1 abläßt, so ll er einen treu en
B eglei ter an mich find en. Vorges tern Na chmittag war er mit seinem
Sdnvager von N eap el in R e ich enbacl1 und glaubte gewiß, mi ch zur Scl1lacl1t
zu br in gen. Ich werde ihn en sd1on amüsieren , di e große Armee kann d es to
fe iner de bouchieren , a ber id1 b egreife nicht, warum m an sich den Kopf so
an die Verschanzun g bei Dresd en ges toß en, warum nicht all es r echts gelassen; man lasse ihn nacl1 Böhmen geh en , er ist tlann eingefan gen und man
muß sie [von der] K ommunikation abschne id en.
Die Mo u arclt en iih erhäufen mi ch mit Gnad enbeweisen und Orden. I ch
wollte, sie däd1ten dran , daß ich arm bin und zwar durd1 die le tzte Zeit
gänzlich ruiniert worden. Nach m ein er Me inung h ab e ich no ch weni g getan
und es muß besser ko mmen. L eben Sie w ohl, verehrter Mann, und bl e iben
Blücl1e r .
fe rner gewogen dem Sie von H e rze n ergebenen
Nadisdirif l nadi d er Tngesan gabe : Lauhan den 7ten vormitta g um 9 U h r,
ich Lredte n och h eule auf und z ieh e wi eder vorwärts. v. B .
0

Der Ob erst Fürst. 111 a cl a t o v !tatte am 2. u11cl 3. September er/olgreidte Ob er/iille gegen
die riidcwiirtig<'n V erbind1rn gen d er /r a11 zösisdt c11 A rmee au sge/ü!tn. Genauer es b ei
Fried erich , II S. 244. 246.
7 S. Friederidt, II . S . 261.
1

Nadt iltrem S ieg 11n d er Katz bad1 w ar d ie scltlcsisd11' Arm ee weiter gegen die Elb-
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357. Stein an Ha rd enberg

Prag, 13. September 1813

PrGS tA, j cl• t DZA II Merecburg, A. A. l. R c p. 6. Nr. 174: Au1fc r1i guug (cigcuhüntlig).
Tci hlrudc: Lehm ann, Stein Jl] S. 316, Amu. l.

Ern eueru11 g der Belrnnntsdwft Me tterttidts. U11terred1mg m it Ale:rander. K o11tri·
butior1e11.

Die sdrne ll e E rsd1einung d er Franzosen in d enen böhmischen Gebirgen
verhinderte mich, Ew. Exz. mündlich da Resulta t meines Aufenthalts in
T[eplilz] mitzuteilen.
Ich erneuerte die Bel anntschaft des Gra fen Metterni ch bei einem Diner ,
so Nessc lrode gab, und be i welch em To ls1oi, Stadion, Lebzeltern an we end
waren ; und ich hatte di e Ab icht den erste re n, der ga nz freundlich sid1 betrug, den fo lgenden Morgen zu besuch en, a ls ich abzurei en genötigt war.
Mit d em K[aiser] A(lexancl er] hatte ich den Donnerstag abends [9. Sept ember] eine lange Un terredung über den Inhalt e ines Auszuges des Memoirs, so ich Ew. Exz. dm·ch D elbrüd< zustellen ließ, und auf jeden Fall
in de r Anlage noch einmal über schicke 1• Das R esulta t war, daß er in diesen
deu tschen Ange legenheiten nichts ohn e mein e Teilnahme tun werde. Ich
ersuche al so Ew. Exz. bei den angenommenen Grundsätzen fes t zu beharr en und nidll zuzul assen, qu' on vous coupe l' he rbe so us !es pieds.
Der Staatsrat Ribben trop hat gleich ein e Kontribution von 500 000 T. in
Görl itz usw. ausgeschrieb en. Dieses ist übertri eben - es müßten A ltens tein und R ehdiger nad1 Bautzen abgeh en, soba ld als Blüch er es erreicht
h at. Ich selbst werde auf einige Tage hinreisen, wenn ich weiß, daß
Bl(ücher] dort ist. R eisach ist ber eits abgegangen - ma n muß sich nicht
aus dem. Besitz setzen lassen.
st ellung Napoleons vorgedm11 ge11 1111d war dab ei bis in die Gegen d vo11 Löbau gelangt.
Hier traf sie in den er st en Septembertagen ein ern euter Offen sivstoß Napoleons, der
sidt rwd1 der Abwehr d er b üh111isd1e 11 Armee vo n Dresden wiederum persö11.lid1 gcge11
Blüdier gewandt h atte. Blüd1 er gin g dem Feldz11gsplan gem äß :urüdc, solange er den
Kaiser gege11 sidi h atte. Napoleon erlcarmt e seine Absidit und lcehrte auf die Nadirid11.
von einem erneuten Vordringen d er b öh111isd1en Armee gegen Dresden wieder dorthin
zurüdc (5. S eptember, s. 1111te11 Nr. 359), indem er Macdonald Blüd1er gegenübersteh en
lie ß. Sobald man im H au.ptq1.1 artier d er sd1lesisd1er1 Armee die Abwesenheit Napoleons
b em erlct e, w urde di.e Offen sive wieder aufgeno111111e11 und Ma cdo11ald gegen die Elbe bis
i11 die Gege11d vo11 Bisd1ofswerda :11rüdcgedrä11 gt . Hier wiederholte sidi nodt einmal das
alte Spi el. Napoleon, der sidi gegeri di.e b öhmisd1.e Armee e twas Luft gesd1affe11 hatte
( s. 1111te11 Nr. 359 ), v ermdite Blüd1er zu fassen (22.-25. Sept.). Dieser zog sidi f ed1te11d bis
in die Gegen d von Baut:e11 zurüdc, wo er ein e starlce Stellung ei1111 ahm, au s d er i/111 Napoleon, desseri li11lce Fla11lce inzwischen a11d1 nodi von d er allmählidi heranrückenden
Nordarmee b edroht wurde, nid1t w eiter 1wd 1 Osten : urüdcdrii11 gen lco1wte. Der Kaiser
bradi deshalb die Offen siv e ab 1111d faßt e de11 EJLt.sd1l11ß, das linlc e Elbufer p reis:11gebe11.
Diese strategisdie E111sdwid1mg auf Nap oleons Seite fällt : eitlidt etwa zusammen mit
d er viel bedeutungsvolleren auf seite n d er Verbiinde t.en - dem Entsdiluß zum R ed1t sab111arsdi der sdilesisd1en Armee u11d zum Übergan g iiber die Elbe b ei W'artenburg, d er
dan11 eine en1sd1eide11de W e11du11 g des Krieges eingeleitet hat. S. Friederidi, II , S. 270 ff.
1 Wo hl die b eiden V erfassungsd
e11lcsd1rifte11 ob en Nr. 348 u. 349; die deutsdie Fasmn g
h at.te Stei11 am 4. Septemb er an Harde nberg gesdddct, s. oben Nr. 353.
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Prag, 16. Sep temb er 1813

3 58. Stein an Mün ster

Druck: Leb onebild cr II S. 237 1. {unter d em 14. Sept ember) ; l'ertz, Stein 111 S. 417 I. ; Alte Auegnbe I V

s. 117 r.

G eringer m oralisd•er 117ert d es öst erreid•isd ien ßiindn isses. Man geln de Kricgsb egeisteriwg b ei det• öst erreid•isd•en Trup71e11 und im öst erreidiisd•e11 Volle im Gegen satz :u 1809 als Folge der lauen Politilc Mettemid•s. Differen: en : wisd,en
Rt•ssen und Öst erreid•em. Mißtrauen gcge" Me ttemid•s d eutsdic Politilc. Nur von
einem f este" Zusc1111me11wirhen :wisdict• En gland, Rußland und Preußen lasse
sid• et was Ersprie ßlid•es fiir die d eutsd •e Zulcrmft erwarten. Grw1dvorauss etz1mgen fiir eine gemnde N eu ordrwn g d er d eu.ts d •en V erh ältnisse.

I ch hoffe, Ew. E xz. haben meine Brie fe aus Reichenbach erhalten 1• Die
neuesten 2 Ereignisse h aben un s unsere ne uen Alliierten und ihren F eldh errn kennen lernen - wir haben eine V ermehrun g der Masse, ni cht der
Einsidlten und der edl en kräftigen Gesinn u ngen erhalten und die Früchte
des seit 1810 befolgten Systems kenn en gelern t.
Von 1806 bis 9 arbeite ten di e Stadions daran, um d en Geist d er Na tion zu
h eben, um die Armee zu verstärken und zu vervollkommnen, be ides mit
Erfolg; die Na tion war begeistert, die A rme e sch lug sich tap fer - das
neue Ministerium s trebte seit dem Frieden bis jetzt, den Kurs zu verbessern, d en Fried en zu e rbetteln, die Arm ee zu desorganisieren, den Geist
der Nation zu lähm en, man hoffte, durd1 all erl ei dipl omatisd1e Künste
das große Problem der R egen eration Europas zu lösen , und es gelang zum
T eil: die Nation war und ist lau, die Armee schlägt sich nidit sonde rlich,
niemand vertraut weder auf den schwad1en Regenten, n odi auf seinen
egoistischen, kalte n, sdilauen Minis ter, der zwar rechn et, aber ohne Tiefe,
er is t ein guter Budihalte r, aber kein gro ßer Mathematiker .
Das Resultat, so sidi bish er zeigte, ist, daß man üb erall mit Erfolg fod1t,
nur nidit bei de r gr oß en Armee, daß zwisch en Russen u nd Ös te rreid1ern
e ine große Abneigung best eht, die durdi eine bekann te Unbeholfenheit
d er letzter en 3 sehr vermehrt wird. - Hierzu 1 ommt, daß Me tternidi nadi
einem übe rwiegenden E influß s trebt, dazu ibm we de r sein Ta lent, nodi
sein Charakter, noch die militärisch e Stellung seines L andes Ansprud1 geben. - Der Kaiser Alexander sieht a ll es dies seh r lebhaft ein, er wird
wahrsd1Cinlid1 das Kommand o sein er und der preußisdien H e er e übern ehmen\ und die Bewegung dieser belebten Massen wird sidi der inerten
österreidüsch en mitteilen.
1

Die Brief e Steins an Miinst er au s R eidienbad •, soweit sie erhalten sind, s. ob en N r. 284,
Nr. 310, Nr. 335.
2
„m eist en" b ei Pert:.
3 er ster en ?
4
Der Zar t rug sid• ei1'e Zeitla"g mit d e11 Ge dcrn/cen, das Ob erlcommando iiber die v erbündeten Armeen :u übern ehmen, hat ab er sddie ßlid• dara lLf ver:id•tet , und es w urde
von d er Ei.11setz 1mg ei11es Oberstlc o111111a1'dicrc11dc11 sämt licher verbiind eter Streit lcräf t e
iiberha1Lpt Abstarul ge11ommc11. Daraus en ts prangen eine Mc1<ge v o1< U11lclarli eitcn und
R eibungen in d e" B e fehlsverli ält11 issc11 . Sie tvlLrden 11od1 v ermehrt du rd, die Anwesenh eit d er v erbiinde t en Monardien , in sb eso nde re Alcxa11cler s in Sd•warze11bergs H aupt-
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Es ist von der größten Wichtigk eit, daß man sich über die deutschen Angelegenheiten b es timme - von Metterni ch erwarten Sie k eine groß en Ansichten, er steckt sich d as Ziel nah e, um auf die bequemste und kürzes te
Art die Sache einstweilen auszuf:lidrnn. Die Gesdüchte seiner Unterhandlungen beweist es, und h iitte die Tollheit Napo leons der Sache nicht eine
un erwarte te Wendung gegeben, so hätten wir einen verderblichen und
höch st elenden Frie den erhalten .
England muß mit Rußland und Preußen e rnstlich auf di e Erhaltung und
Gründun g einer fest en Ordnung der Dinge in Deutschland beda cht sein,
und ich wünsche Ew. Exz. Ideen dariiber zu wissen. Kraft zum Widerstand
na ch außen, im Inne rn Sicherhe it des Eigentum s und des Lebens für den
einzelnen müssen die Hauptpunkte, Verstärkung der Macht des Kai sers,
von Preußen, Verminderung de r Macht der Stiinde, Zerstörung des Rheinbundes und aller franzö sisch er Einrid1tungen müssen die Mittel sein.
Gagerns Ansichten sind phantas tisch 5 •
Nadisdirift. Ich bin bald hier, bald in Teplitz, gehe aber in das Hauptquartier, sobald es vorrückt.

Teplitz, 18. September 1813

359. Stein an Frau vom Stein

Str in-A.: A 11src r1i gu 11 p; {ci i;:euli ii ruli g).
Teildruck: Ah e Au sgabe IV S. 419; P ert z. St<in III S. 423 (. ( Üb erset zung).

Die Kämpfe i11 Böhmen.

J'ai fait ma course assez rapidem ent, ctan t arrive a 63/ 4 apres m'etre
arrcte a Laun pour diner e t ayant trouve Ja route embarrassee par des
transports de toute espece depuis Prague jusqu'ici 1 . [ • • • ] Le soir, j'appris
les r esultats du combat de la journee pres de Nollendorf2 , 3000 prisonniers, parmi lesqu ell es Je General Kreutzer3, 10 canons, le pauvre Major
quartier, in weldtem mm tatsächlidt alle Fäden zusammenliefen, und in dem der Zar
eine Art von illegalem Oberlcommando ausübte. V gl. da:u Ul.mar111 , B efr eiungskriege /l ,
s. 10, 13, 15.
5
Gagem war um diese Zeit in England (s. oben Nr. 281). Die Äußerungeri Gagems, auf
die S tein hier Bezug nimmt, sdieine n i11 einer 11idtt erlialt ene11 Beilage : u. Münsters
let:tem Brief an Stein oder irt einem nidtt erhalt enen Brief Münsters enthalten gewesen
z u sei11. Sie la ssen sidt jed enfalls nidtt ermitteln. Gagem traf bald darauf wieder in di·
rehte V erbindung mit Stein , s. unten Nr. 378 A11m. 6. V gl. Klötzer, Na ss. Anm. 1961.
1
Stein reiste auf Einlad1mg Hardenbergs ins 1-l auptquartier, um hier d ert V erhandlun·
gen mit Met.ternidt ü.ber die Reorganisation d es V erwalt.11ngsrates beizuwohnen. Vgl.
darüb er Ompteda, Polit.isdter Nadtlaß III , S. 211 ff.
2 Es hartdelt sidt h ier nidit um die b elwnnie Schlad1t von Nollerulorf, sondem um spät er e Gefedtte, die in ders elb en Gegertd statt f1111de11. Die f ranzösisdien und die verbü11·
deten Truppen stand en sid1 i11 ilire11 St ellungen 11.nt iitig gegenüb er, bis Ende September
die böhmische Armee links abmarsd1ierend in die siid1sisd1.e Eben e vorriidcte.
3 Der f r1111zösisd1e General Kr eu!Jer geriet b ei einem von den Österreidtem am 18. Sep tember ausgeführt en Erlmndigu11gsvorstoß in Gefange11sdwf t.
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Blü ch er4 a c te fait prisonni er d' un e mani ere traltreu se par ees vilains
Polon a is, j'esp cre qu ' iJ pourra echapp e r. On dit qu e Na poleon a fait tuer
a coup cl e bai"onn e ttes to us les hl esses qu' il n'a pu en lever. - Ce matin,
iJ a r ecomm ence faibJ em ent l' attaque, mai s s'es t retirc bientö t, clon e que
tout es t d ans ce m om ent-ci tres tranquill e.
J e m e trouve dans ce m om ent 1.111 peu occup e, et je n e crois p oint qu e
je p ourrai p artir av ant lun<li o u me m e mard i, en attendant, je vou s
envoi e ici deux exemp la ires d' un impL"im e que Je Prin ce WoJko n sky m' a
donnes e t qui vous amuseront, iJ se rait b on de Jes fair e inserer tlans Jes
gaze ttes. - On dit qu e Na poleo n a e te bl essc hier 5 , d' autres assurent qu e
ce n' es t q11 e Je ch eval. Nadischrift: .Te vous prie de faire passcr ce tte Je ttre
a Vi enn e p ar un e occas ion bi en silt·e e t p oint p ar Ja pos te.

360. Alopaeu s an den Verwaltungsrat

B erlin , 6./18. Sept ember 1813

PrGSt A , jetz t DZA II Merseburg, R ep . 114. VIII. Sp ee. 17 1/ :: Ausfertigung (Sdireibe rhonJ), gez. Alo p aeus.
Druck: Alt e Ausga be IV S. 420 (Regest).

Die Lage in Medde11burg nadi der Riiumung des Landes durdi die Franzosen .

361. Stewart an St ein

Prag, 19. September 1813

PrGS tA , j c lz l DZ A II Meroclou rg, Hcp. Jl4. V III. Gen. 1.'/r: Ansfcrl ignng (c igcnh il uJi g).
Druck : Alt e Au sgab e I V S. 420.

B it.te t um. Auslcu11/t über die Organisation des V erw alt.ungsrat.s.

J e vous envo ie la cop ie d' un e le ttre qu e j e vi en s de recev oir cl an s un e
lettre de Mr. Th ornto n, il me prie de lui donner des re nseign em ents si le
co nseiJ d' administrati on va e tre mi s en ac tivite ou n on. - Comme il est
nomm c de Ja p art d e Ja Grand e Bret agn e, il des ire ex trcm ement d'e tre
in form e. J e vo us pri e de m e donne r d es lu mi eres sur ce suj e t, e t r en voyezm oi Ja Ie ure d e Mr. Th o rnton. - Je vo us fcJic it e sur les e venem ents du 16
et 19.
Avez-vous <l es nouvelles po ur moi?

362. Stein an Gneisenau

T eplitz, 20. September 1813

S t ci n· A .: Ausfert igung (eigcnhä nJi g).
D ruck: P crtz , S 1c in 111 S . 424 f. ; P c rt z , Gnci 1cn 11 1.1 111 S . 348 ff.; Alt e Ausgn ho IV S. 420 f.

Aus/ii/1ru11 g seiner Au/t.räge vo m 7. Se p tember. Schlech t er Zustand d er /ranzösisd1en A rmee. Die Ve rdienste A lexanders ""' die Sadie d er V erbiindetcn. Die
Feh ler des Kr o11.prin.ze11 vo11 Sdnveden . V erlwndhuigen m it Mettern.idi iiber die
Reorga11.i so t.ion des Ve rwaluw gsrn t s.
4

Franz v on B l ii c h e r (1 778-1829), der ält este S ohn des Feldmarsdwlls, war in den
Gefechten am 16. September bei Pe tcrswalde verw undet in /ranzösisd ie Gc/ angen sdia/t
gerat en .
5 Eine falsch e Meldnn.g.
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Ew. Hochwohlgehoren äuß erst int er essanten Brief d.d. 7. m. e. erhielt icl1
d en 15. clurcl1 cli e ö s t e rr e i c h i s c h e P os t, also zweifelsohne eröffn et ;
ich leg te e in e Übe rse t zu n ~ des th eo reti sch en T eil s dem Kai ser vor, d er mit
den en Grundsätzen vollk ommen e ini g isl, den praktisch en uncl subj ektiven
T eil spra ch ich mümlli ch aus, e r m acl1te sehr vi ele n Eindru ck , man v ersicl1 erte mi ch , mit L[angc ron] e in e Abänd erung vorn ehm en zu woll en, cl er
ohn ehin nicht in der Arm ee geachte t ist, und wegen des and ern 1 mit dem
Köni g z11 sprechen, 11111 den Mann in di e Schranken der Ordnun g zu wei sen.
D er Plan de r Fortse tzung d es F e ld zuges ist Ew. Hocl1wohl gehoren b ekannt
und icl1 hoffe, er hat Ihren B eifall , er i tauf den entmute ten Zustand der
fran zösiscl1 en Armee b er echne t, die Anlage, so Ihnen vi elle icht nocl1 nicl1t
zugek ommen ist2 , enth ä l t bewe isend e Tatsa chen- lassen Sie ein e Übersetzun g in die Breslau er Zei lnng ri.ick en - als b elehrend , ermunternd und
' varnend. - Napoleon is t in ein em Zustand de r B etörung, er r eibt seine
jungen, roh en Solrl a ten auf, vi ell eicht brin gt er sie zur Ve rzwe iflun g, di e sich
durch se in e Vern i<'h tun g ii ußert, docl1 h abe icl1 weni g V ertrauen auf den
G eis t d es fra nzösisdrnn V olks, e r h a t all e Spannkraft, allen A del verloren.
Mein e Ab sid1t ist, Sie in Bautzen zu b esnd1en , b esorgen Sie mir gefälli gs t
ein Quarti er für Mann und Pferd.
D em Kai ser ist es gelun gen , m ehr Geist den österreid1isch en B efehl shabe rn einzuflößen , Nacl1 e iferung zu erregen ; e r ve rdi ent durch sein e B eh a rrlicl1 k ei t, sein e Au fop f crn ng, sein e T ä 1igk ei t un sere Bewunderun g 11nd
unsere ehrfurcht svoll e D an kba rkeit - 11m so m ehr mnß jeder brave Mann
zitte rn fiir se inen V erlust, mit dem wir jeden Tag de r Scl1lacht durch e in en s türmi chen Mut h e<lroht sind. A ll e Vors tellun gen, die m an ihm
macl1t, sind vergeblicl1.
D er Kro nprinz scl1 ein1 na ch sein em eigen en Bulletin b ei Denn ewitz ein en
Mißg riff gema cht zu haben , d er durcl1 d ie Tapferk eit des Bülowscl1 en
Korp s 1111 chädlich gcmacl1t worden ist 3 •
Die von dem G[en cral] Bl[iich e r] an den Görlitzer Kreis gema chten F ord ernngen sind sehr h ocl1 - lassen Sie di ese Angelegenh eit durch R ei ach 4
und durch R ehdi ger 5 geh en - d enn der Kronpri nz is t nur zu gen eigt, einzngrci.f en und di e Hilf qu ell en de r von ihm b ese tzten Länd er an sich zu
r eiß en , wie er b ereits getan h a t:, und welcl1 cs man verhindern muß. - Wir
sind je tzt hier b esclüifti gt, mit G raf Mctte rnicl1 eine Verabredung wegen
des Verwaltungsrat es zu !re ffen ; in weni gen Tagen s ind ic abgeschlo ssen 6 •
1

Y ordc.
! Fehlt.
ß emadotr e spielte während des gan::eri Feld::ugs eine we11 ig glüdclidie Rolle. Der
Sieg über d ert von Wiu e11berg aus gegen B erlirt vo rsto ßenden Marsdiall Ney ist denn.
audt da s aussddie ßliche V erdien st der preu ßisd1e11 Ge nerale, i.nsb esoridcre ß iilows.
Zur Kritilc des V erhaltens B ernadottes s. Ulmcm11 , II S. 90 ff.
4 S. obe11
5 S. oben
Nr. 106 Anm. ].
Nr. 54 Amn. 1.
6 Sie h ab en sidt in W'irldidih eit 11odi bis 11adi der E1ttsdieidu11 g
vo11 Lcip::ig h i11ge::oge11,
vgl. 1111ten N r. 374.
3
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T cplitz, 20. Sentember 1813

363. Stein an R ehdi ger

PrS1A Ilreslnu . Nndil11ß Hchdi gc r, R c p . 1:\2. d . A ce. 25/22. I. 14: Ausfe rti g un g (c igc 11li ii ntli g) .

Druck: Alt e Ausga!Je VII S. 360. ( Nad1 trögc).

Der Streit 11.m di e V erwaltung der L<111 ·i(J
Sadisens.

1111rl

derr vorr Bemadotte bese{Jt en T eil

Ew. Ho chwohl geboren Schreiben. d. d. Görlitz. d. 17. Sentcmbcr . hahc ich
den 19. m . c. hi er zu e rh alt en di e Eh re r;ehaht . sowi e nnch d en B eri cht rles
H . Grafen v. R eisach d. d. ] 6. Sept. , d essen Erh alt ich sogleich h ie rdurch
b ea ntwo rte.
So lan ge der V erwaltungs ra t ni cht au fgehoben is t. so l a n ~c muß er sich
sein en in struktion sm ii ßigen V e rri chtun gen a 11 e in unt·erzi eh en und jede
fremd e Einmi schun g ahl ehn en , welch es ich dem H. K. R. Ribbentrop zu
eröffnen bitte - e in entgegengese tzt es V erfahren wird e in e Überschwemmung s ich einander wid er sp rechender V errij gun gcn dreier Arm ee-B efeh lshabe r und bald einzeln er Korp s- und Di visio nsko mmanrl a nt en zur Fol ge
haben.
Di e Anstellung ein es b esonderen R egierun gsrats in jedem Kre is halt e ich
für üherAüssig, es werd en dah er Ew. Hochwohl geb oren k ein e B edenk en
find e n, diese von H . v. Ribbentrop subdeleg ierle P erso n an d en selben
wieder zurückzuwe isen. Da gegen ist die An stellung eines b esonderen Gene ralkommi ssars (nicht Zivil-Gouvern em ents) in der N ie der lausitz ratsam, wozu Herr K amm erh err v. Troschke, so sich je tzt in Crossen be i sein em Bruder aufhält, zu b es timm en sein wiird e. E s kann zwar für di e allerdrin gendstcn Armeebedürfni sse e in e ab schlägli ch e Summe nad1 der emgele itetcn Art erhoben werd en. Über das Ganz e der K ontribution und
b eso nd e r s di e Art d er Aufbring u n g wird man sich mit den
Ständen b eraten und ihre Ga ranti e ford ern müssen .
D er Kronprinz von Schweden hat zwar über den von ihm okkupierten T eil
von Kursach sen ein e beso ndere Kommi ssion ernannt, der en Gesd1äftskreis nicht nur V erpfl egung, sondern aud1 Landesverwaltun g ist . - Sie
ist abe r von d en übrigen Höfen nid1t gutgeh eißen word en, und man ist
bes d1äfti gt, wegen d es B eitritts von Österreich dem V e rwaltun gsrat ein e
and e re Form zu geben, worüb er in we ni gen Tagen e in endli ch er B eschluß
wird gefaßt scin 1, den ich Hochwohlgeboren mitzuteilen und [Sie] sobald
als möglid1 zu Bautzen zu besu chen die Ehre haben werde.
1

Vgl. unten Nr. 367.
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364·. Stein an Stewart

o. 0 ., o. D., [etwa 20. Se ptember 1813]

p,GStA , j et1.1 DZ A II Me „ ehu•g, Re p . 114. VIII. Gen . l'/1: Kon zept (eigenhnn<li g) .
Drn ck: Alt e Ausga b e IV S. 420.

Die R eorga11isatio11 des V er waltun gsrates.

L e Conse il d' aclm ini slrati on n ' ayant point ete dissout e t e tant m em e res te
en activite quant aux affaires du Meckl enbourg, il a du etendre ses fon ctions a Ja Lu sa ce des ce qu e Je Prin ce de Blüch er l' a occup ee.
L' access ion de l' Autrich e exige des modification s dan s la form e d e ce tte
institution administrative, on en es t occupe dans ce mome nt, e t on
n' attend que le r etour du Comte Metterni ch pour terminer l'affaire.
L es r esultats par lesquels l'organ isation doit e tre simplifi ee seront communiques tout d e suite a J' Angl e terre e t a Ja Suecle.
II serait a desirer que ces deu x puissan ces chargent leurs ministres d eja
accredites et residants au quartier gene raJ de Ja con curren ce aux a ffair es
administratives de l'Allemagne. II suffira a ceux-ci de convenir sur les
principes, de co nn aitre les r esultats, les details n ' auront aucun int:ere t
pour eux - e t si cette id ee serait adoptee, il n e m e reste qu' a desirer qu e
V o t r e Ex c e 11 e n c e soit exclu siv eme nt chargee d e ce tte affaire e t
de tout ce qui regard e Jes interets de l'Allemagn e.

T eplitz, 21. September 1813

365. Stein an Frau vom Ste in
S tci n-A . : Aus f e rt igun g (c igenh iiucli g).

T eil<lrnck : Alt e Ausgab e IV S. 422; P en z, S te in III S. 425 f. (0 b e'8ehung) .

V erleihung d es rnssisd 1en St .· Arrdreas-Orde11s. V erfehlte S trategie Napoleon s.

J e n e puis en core ri en vous dire, ma chere am ie, sur m o n clepart, nous
attendons tous le r etour du Comte Me tterni ch qui est all e a Prague pour
t ermin er l' affaire qui m' a am en e ici.
L'Emp er cur m' a donn e !'ordre d e St. Andre, vous savez qu e c'es t le
premier ordre en Russie, qu' il es t rarement donne e t que je dois Je
considerer comme une marque de la grand e honte qu' il v eut bien
m' a ccord er [ . .. ].
Nous sommes ici tres tranquilles, mai s vrai.semblabl em ent qu' on se portera bientöt en avant, il parai't qu e Napoleon se pe rd en d etruisant par
son ente teme nt a res t:er sur !' E lbe le physique et le moral d e son armee.

[Teplitz, 22. Septembe r 1813]

366. Stein an R ehcliger
l'•St A ß•e• lou , Nnd1loß R ehdi gc.: Ausfc•ti gung (eigcnbündi g) .
Drnck: Alt e A118gnhe VII S. 360 f.

R eorganisation d es V er wal11tngsrat es. V erleihung d es St. Andreas-Ordens an
St ein.

I ch hoffe, daß

111

wenigen Tagen a ll es wegen des V erwaltungsrates ge-
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rege lt sein wird und <las W esen de r Sach e ble ibt, wenn gleid1 m der Form
eini ges abgeä nd ert wird.
D e r Kaise r A lex and er hat mir gc tcrn den St. Andreas-Orden zu gebe n
geruht 1 und mich überhaupt sehr g n~i di g b eh and elt. Zur Widerl egun g
verschi eden er Geriid1tc, di e unte r de r C liqu e der E lend en in B e rlin zirkulieren , bitte ich , die es in der B erline r Ze itung und der Breslau er mit
e ini gen Phrase n begle ite t e inrück en zu lassen.
Sie wi ssen, de r St. Andreas-Ord en i t de r er te Orden in Rußland.
Id1 h off e, Ew. Hod1wohlgeb o ren bald zu besud1 en und bringe Gen. Vie th
n ebs t Ca rl owitz mit.
1

1f!ah rsd1 ci1ilidi am 21. S eptember, vgl. obe n Nr. 365. An d iesem. Ta g m <>ldet S t<>i11
seiner Frau die A n s::eid wun g, während in seinem Sdireib cn cm Gri eisenau vom Ta g vorh er 11 odi 11idit da·v o11 die R ede ist .

367. De nl schrift Stein s für Alexa n der 1.

T eplitz, 25. September 1813

l'rGS 1A, j e lzl DZA 11 Meroclrnrg, R e p. 11 4. V III . Gen . J'/z: Konzcpl (eigenhii ndig).
Druck: Alle Ausgnb e IV S. ~22 f.

Vorsdilä ge für die Reo rganisatio n d e s V erwaltungsrat es.

L e conse il admini stratif des provin ces occup ces par les a rm ces alliccs
e ta it com pose, selon so n o rganisati on primit ive.
1) d' un p resid ent nomm e par S. M. l'Emp ercur de toutes les Russics,
2) de p ln sieurs co nse ill ers aya nt vo ix d ecisive, nomm es par les a ll ies.
3) L es a ttribution s de ce conse il etai ent lc soin d' activer les r essources
des pays occup ees e t de fa ire des co nventi ons avec les princes all cmand s
qui se reun iraicnt a Ja coa liti on.
4) Son pouvoir c tait illi mite, il n'e ta it bo m c q ue par une r esponsabilite
gen erale, e t ses conclusio ns se formaient d' ap rcs le sentimcnt de la
m ajo rite.
Sc lo n ce ttc o rga ni sa ti on, la Rn ss ie a vait un c influ en ce prcponderantc
dans ce conseil
1) par Ja nomin ation d' un conscill er et du president, ce donnai t deux
e t, en cas de pa ri te, trois voix,
2) e il e pouvait comp ter sur les deux vo ix de la Prusse
3) e t ne po uva it avoir, en tout cas, co ntre eil e que troi s.
L'accessio n de l' Autrid1e a fait proposcr une autre orga ni sation qui
lliminue l' influence m enti onn ee et d' aprcs laqucll e
1) on ve ut d elegu er l'administration des pays occupes et tou tcs lcs
fonction s Ju con se i) a un ministre 11 0111111 C conj ointemenl par l O U S les
a lli es 1 e t qui aura pour son ass istan ce des empl oycs ayant vo ix con sul tat.ive e t, d ans les arroncli ssements occ up cs, d<' s go uv erneurs.
1

Diese S 1ell1111 g sollte St ei11 ei11 n ehmc11.
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2) Ce m1mstre doit e tre r esponsabl e aux souverain s allies e t se m ettre
en rapport avec les mini stres d es cabinets e t les envoyes r esid ants aupres
du qu artie r gen eral.
Si !es affaires doivent obtenir un mouvement r egulier et rapide, il est
n ecessa ire que ces ministrcs se r eunissent en comite preside par le plus
ancien 2 , e t po in t en di e te, ou cha cnn demand e l es in structions d e sa
cou r, ce qui es t ab solum ent inad missibl e en maticre administrative.
L e mini stre dirigeant l' admini stra ti on des provin ces occupees devra
egalement etre m embre de ce comite, p uisqu e ses r apports lni donn ent
Ja connaissance Ja plus exacte des a ffaires et Je plus grand inte re t a leur
march e progressive.
E n cas qu e Votre Majest e Imperiale app rouve qu'on fa sse un arrangement
base sur les princip es m enti onn cs, je Ja supp lie de voul oir m e fa ire donn er
un pl einpouvoir conten ant l'autorisa tion pour Je sign er .
J'ose prop oser pour secretaire gen eral de l'administration des provinces
occupees Mr. de Merian 3, auqn el je supplie Vo tre Majeste Imperia le
d'accorder le grade de con seille r d'Etat,
e t d'attach er egalem ent a cette admini stra tion M r. d e Turgeni eff4, qui
est empl oye dan s les burea ux du minister e des fin ances 5 .

368. Stein an Gurjev 1

T eplitz, 13./25. Sep tember 1813

Stn ntl. Zen tral-ATd1iv fü r nhe Akten der UdSSR, Mo1kn11 : Aude rt igung.

Bittet ihn , den in Gurjevs Ministerium beschäftigten Nicolai Turgenjev zur B earb eitrmg i1111erdeutsd1er Angelegenheiten beim Hauptquartier d es Zar en abzu.
stellen.
Den Vor sit z in dieser Kommission fii.T1rr e 1-Tardenber g.
s S. oben N r. 112 Anm. 4.
4 Alexander l vanovitsch Tnr ge nj e w ( 1785-1846). S. Lehmarm, S tein 111 S.333 Anm.. l.
~ Unmitt elbar nach der Vb erreid11111 g dieser De11lcsd1ri/r sd 1einr Stein T eplit ;:; verlassen
::;u. haben, da Ompt eda (III S. 211) am. 27. Septemb er an Miinsrer b erid1tet , d aß St ein am
Ta ge vo rh er wieder in Pra g ein ge troffen sei. Danad1 mii ßre, wenn Omptecfos A n.gab en
stimmen , das fol gende Sdireiben S tei n s an 1111.rnboldt falsd1 datiert sein. V gl. dazn Lehmarm , St ein. III. S. 321, Anm. 1.
Üb er den 1veir.eren Fort gang der V e rlwndl1mgen iiber di e R eor ganisation d es V erwaltu.n gsrates, irisbesondere ii.ber clas Ei n greifen Metternid1s, s. Om.pr ecln, III S. 210 ff. und
218 ff. Von besonderem lriter esse sind hierbei die Ausführungen Ornptedas in sein em
Berid11 an Milnster vom J. OTctob er: „J'a i v1.1 que c'etait pliitot en cecla111 m1x circonstances qn'en snivant sa propre conviction que le Cornte Me tr.ernid1 n consenti a confier
au Baron de Stein la direct.iori d es affaires rlans les parties d e l'Allernagn e qni vont etre
occupees pnr les tronpes alliees et qn' e11 ge neral il regarde comme clangereuse pour les
affaires de l'A llernagne l'in /lnence d'un h ornm.e qu'il croit err e trop irnbn d'idees revolutionnaires et qu'il accnse cl'avoir trop peu d e m erwgernen!s er d' egards po1ir lcs princes et
.• ouvernins clont il d e/ end la cause."
1 Dm. G u r j e v , russiscl1er Finanzminister.
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369. St ein an [Wilh elm v. Humb olrlt]

T eplitz, 28. Septemher 1813

PrGS 1A . j e t7.t HnoptRrchi v B e r1in.Dnhlem , R c p. 92, Albred1t. 3 0: Au sf e rti gung (c i gcnhündi g), gez. St c inj

Verm erk: 28. 9. , cl e n Stein'sd1en Aufsatz hnhe id1 ß ncnl cin gcgehcn .
Druck: Alt e Au &gn h c IV S . 423 f.

R eorganisation des V erwaltungsrat.es. Aufstellrmg einer sädisisdien Legion.

Die Ankunft der b e id en D eputierten der L au sitz im Hauptquarti er und
die von ihn en gemachte Dars tellun g d es Zu standes der Provinz, w elch e
die Anla ge bestiitig t, wird Ew. E xz., w enn es irgend Ihn en no ch hätte
zweifelhaf t sein können , über zeugen , daß es dringend nötig ist, Maßregeln zu erg reifen , um in di e V erwaltun g der b ese tzten Länd er Ordnung
und Gesetzli chkeit zu bringen. I ch ersu ch e Sie inständi gs t, den Abgang
der E xpedition en wegen B es tellung des V erwaltungsdep artem ents möglichst zu b es dil euni gen, b esond ers die Mitteilungen an die kommanrlierend en Gen eral e, di e Erlassun g ein es Publicandi , wodurch di e Einri chtun g zur all gem einen K enntni s des Publikums gebracht wird , damit ich
in Stand gesetzt w erde, na ch d er Lausi tz abzu geh en und m ein e Zurü ckkunft na ch d em Hauptquartier zu beschleunigen. Ew. E xz. äußerten die
Meinun g, m e in e Gegenwart sei dort nidit ganz unnütz, das wird wenigsten s dadurch bewirkt, daß Sie e in en treu en Geh ilfen und ein en wahren
Schätz e r , wie di e Inschrift Kai ser Jo sephs sagt, m ehr in Ihrer Näh e
haben.
Die Säch sische L egion , so der Kronprinz errichten will, müßte w eni gsten s in Überein stimmun g mit d en Bewaffnungen , so man in Sadisen b eabsid1te t, gebracht w e rden, son st entsteh en Kollision en zwisdien b eid en
Ansta lte n ; man könnte mit dem Kronprin zen v e rabreden , daß , sowie die
le tzter en an gefangen werden könn en , di e er stere zu di esen stößt und
sich mit ihnen v er einig t.
De r Kronprinz h at die Absicht, an di e Spitze d er Säd1sisch en Legion d en
H erzo g Paul von Württe mberg zu setzen , e in en inkon sequenten , unmoralisch en Mann, der durd1 se ine tolle zweddose Handlungswe ise all en
Anspruch auf Vertrauen v erloren h at. Di eses kann man nid1t zulassen,
und da Stewart das Geld zur ersten Bildung geh en soll , so kann er
den Vorsd1lag geradezu v erwe rfen - deshalb habe i ch schon mit ihm
ges prod1en und er sud1e Sie, ein Gl eich es zu tun. Diese b eabsidite te Wahl
und die gesd1eh en e des H. Krelingers 1 bewi esen k e ineswegs das Tal ent
des Kronprinzen , Men sd1 en zu beurteil en. Empfehl en Sie mich dem Staatskanzl er.
1

Zum General-Intendanten der Nordarmee. V gl. iiber ihti Bel. III Nr. 369, Anm. 6.
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London, 28. September 1813

370. Münster an Stein
St e i n-A .:

A1111 fe r1 ii; u n ~

(cigcul1 ßnd ig ).

Ornck: P erl z, Stei n III S. 409 IT. ; Alt e Ausgo lrn I V S. 424 1.

Freude iiber die erru11 ge11 e11 Siege. Fort gan g des Krieges i11 S parr ie11. Wallm.od e11.
Die deutsdte Frage. Mii11 ster gegen ein e 1111 :eitige Einleitun g v on Fried ensver·
harr dl1w ge11 .

Ew. Exz. h ahen v ielle ich t durch den Staa tskan zler Fre ih errn v. Hard enberg e rfahren , daß ich di e E hre geh ab t h abe, Ihr Schreibe n vo m 23. A ugust
vor etwa 8 Tagen zu e rh alt en , und daß id1 ohne Zeit verl us t b emiih t gewesen bin, Ihre Absid1te n, sov iel an mir lag, zu befö rde rn . I ch find e, daß
Graf Li even zufri ed en ist bis auf den Punkt des Rüdczahlun g term ins,
mit dem aber, wie er mir sagt, de r Baron J acoh i ei nver landen gewesen
ist - und der aud1 schwerlid1 and ers zu be eiligen gewe en ein würd e,
da er den ersten, von (lort h e r ge tan en en V o rschHigen an gemes eo b estimmt word en i t.
R edit h erzlich wiin eh e ich Ew. Exz. zu un er en froh en A us ichten Glü ck.
W ie sd-1ö n h aben di e Preußen d ie Spuren früh e re r Sch ma ch ausgelöscht.
Id1 h offe, wir w erd en im übri gen De utsch land e inen ähnli ch en Gei t find en . Geben Sie mir nur bald G elegenh eit, denselb en be i uns anzufa ch en .
Da wäre aud1 des Ganzen w egen h öch t w ün sch e nswert. D e r Um sta n d,
d aß all e groß en Hand els tiidt e in d es F e in des Händ en sind, macht jede
Geldgeschäft und das Ü b ersenden von Waffen nnd K ri egshediirfni ssen
äuß erst sdnvieri g, und w ir leb en hi er stets im U ngewi s en und mi.is en
un s beh elfen , an s franzö isch en Bull e tin s da s Wahre h er auszu pekulieren, ein e Arbe it. die oft schw acl1 e A u b eute gewährt.
In Spani en gehe n d ie Sach en gut. I ch hoffe, da ß Pamp lo n a W ellin gton
ni cht aufh alten w ird, off en i vc Op eration en gegen Fran kre id1 an zuf angen 1. Id1 begreife di e A rgume n te ni ch t, durd1 welch e m an da fran zö i di e
Gehi e t als he ilig e rl lfren möch te. Selb t drüben sch eint es, da ß man be im
Gedank en des Rh e in s vo n e in e r A rt H yd ro ph obi e e rg riffen wird. Soll en
un se re deu tschen Briide r jense it s stet Franzosen ble iben!
Mit Wa llm oden is t man hi e r seh r zufri eden. Er soll aud1 jetzt, wi e id1
ve rn ehn1e, e in H eer n eu zu fo rmi erende r ho ll ändi sch er Bata ill on e unter
se in e Fahn en er ha lten. Mit U n ged uld e rwarte ich , w eld1e Mod ifil at ion en
Ös te rre ich s B eitritt den deutsch en A nge legenh eiten gebe n wird. Idi hoffe,
1
In Sp1111ien befand en sidt die E11 glii11der seit dem. Sieg v on Vitt oria (s. ob c11 Nr. 313)
im. Vordringen gege11. die vo11. Soult tapfer vert eidigte fra11 : ösisd1e Pyre11.äerrgre11:e. Am.
31. August war die Festung San Sebastian im Sturm ge n o111111<•n worden, die Festu.11 g
Pamplorw fiel am 3 1. Okt ob er. Sd1011 vo rl1 <'r !. att e W elli11 gto11, wie Mii11ster vermut et e,
mit dem A11 gri ff gege n die starlr befestigten Gren:std l1111ge11. Soults <III der Bidassoa be·
gorrn e11. Er be:wang sie Anfang ovem ber und b etrut rw d t Vb er rvi11d1111g :::weier weiterer
Stel/11rr gsli11ien Soult s ( 1111 der N ivclle 1tll(/ <111 der Nive) irn De::.embcr 1813 i11. der Ge·
gen d v o11 Bayonn e fru 11:ösisch en Bod e11 - s<'it 1795 der erste Geg11cr, der i11. Fra11/rreid1
1•inr/rnn g. Soult J.i elt sidt tapfer gegen We/li11 gt on , bis er im Februar 1814 große T eile
sein er Arm ee : ur V erteidigun g d er Ost grc11:e Frardcreid1s abgeben mußte.
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Hardenberg wird Ew. Exz. meine darauf gerichtete Depesche vorgelegt
hab en 2 ? Ompteda erhält den Auftrag, Ihnen di e Antwort mitzuteilen, die
ich dem H erzog von Braunschweig auf e ine Anfrage wegen der Organisation d es Herzogtums Braunschweig gegeben hab e~. Ew. Exz. werden finden, daß sie ganz im Sinn d er fes tgese tzten Grundsä tze verfaßt is t und
daß ich nicht wünsche, kleine Duodez-Souveriine für sich h andeln zu lassen. Meine Antwort ist vom Prinzregenten approbiert und von L. Castlereagh gesehen worden.
Ich hoffe, daß wir über die rohe Idee, einen Friecl enskongreß zu eröffnen,
während wir uns raufen, glück lich hinwegkommen 4 • Er würde alles Auflodern einer gedeihlichen Flamme des Aufstandes, alles Übertreten der
Alliierten des Korsikaners hindern. Dann, wenn wir die Punkte laut sagen
können, die wir als conditio sine qua non ansehen, dann mögen wir freilich zu unterhandeln anfangen. [ ... )

371. Stein an den Kurfür ten Wilhelm von Hessen
Prag, 30. September 1813
P rCStA , j c t!.I D ZA JI Mcr1elrnrg, Hcp. 114. II. 3. Vo l. l : Ko uzcpt (S t ei n). gcz. Stein; Abgan g1v c rmc rlc :
e0 Je1u .

Bitte t um Zalrlu11 g der 1Lod1 aussteh enden 100 000 Tlr. Kriegslco sten-Beitrug 1•

372. Stein an [Wilhelm v. Humboldt]

Prag, 1. Oktober 1813

Pr G5 tA, j e tt t 1h11p tnrd1iv Dcr1in·Dah1 cm, Re11 . 92, A1l1rcd1t. 30: Aus rc rtigung (ci ge nlaiindi g), gcz. Stein.
Tci lJrud<: Alte Ausgabe I V S. 426.

B eiträge des Kurfürsten vo11 H essen :ur ullgem ei11en Kriegslcasse. B evorsteh ende
Abreise Steins aus Prag. Bittet um baldigen B esdieid auf seilL Sd1reiben vom 28.
S eptember wegen R eorganisation des V erwaltungsrates.

373. A lopaeus an Stein

B erlin, 20. September/ 2. Oktober 1813

S tc iu-A. : Au sferti g ung (Sd1rc ibcrLanJ ) . gcz. M . v. Alo p ac u s .

Drude P ertz, Ste iu III S. 684; Alle Auogabe IV S. 426 (Tei lJrud<).

Der Lcmdswrm im Med cle11burg-Sdiwerinsd1en ist unter der Leitttng d es Erbpri11·
::e 11 11u11111ehr so volllcomme" organisiert, duß das g r111:e Land u1tftre te11 wiirde,
w crm d er Feind auf s neue vcrsud1te, in Med clenburgisdie ei11zurüdce11, selbst in

dem Fulle, daß du s unbedeutende sd1wedisdie Korps 1t11ter Ge1Leral V egesadc sidi
1&ad1 Pommerr& zurüdczöge. 5000 La11dst1trml e1tte, bewaffnet urul militärisd1 orga·
riisiert, sind am 16.128. S eptember nad1 Grevesmühle11 aufgebrod1e1&; eiri gwer
Geist zeigt sid1 u11ter ihrien , d er durd1 die le tzte fran:ösisd1e lrwasion hauptsädt·
lid1 h ervorgerufen wurde (f olge11 Einzelheiten).
3 Nidit ermittelt.
Nid1t ermittelt.
Napoleon hatte nad1 d er Sd1lad1t von Dresclen in aller lfcim.liddcei.t vermdit, Ver/1Cmdlu11gc11 mit den Verbiind eten auf:ttnclrmen. S. Fouruier, Der Kon greß ·vor& Clr cltillor&,
S.4ff.
1 S. ull ten Nr. 377.
4

269

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 4, Stuttgart 1963 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

H E Hß ST FELDZUG 181 3

374. [Wilh elm v. H umboldt] an Stein

Teplitz, 4. Oktober 1813

PrGSt A, jetzt DZA ll ll!crscburg, Hcp. 114. V III . Gcu. Jl/z: Au.Cc rtiguug (eigeohüud ig) , uugez.
Druck : O mpt cd a, Nad,Jaß III , S. 22 1 IT.; Alte Au1gn b o I V S. 426 IT.

Verzögerung des Absd1lusses der Verlr amllungen über die Neubildung des Verwaltwi gsrates. Hum boldt gegen d ie beabsiditigte Reise Steins nadi der Lausitz, hält
Steiris Anwesenh eit im Hauptq1tarticr für widit.iger. Die V cr/1widlw1gen m it Bayern. Mettemi.d i 1wtergräbt S teins dcutsd•e V erfassungspläne. Gent.;:;.

Ew. Exz. werden gewiß un geheu e1· auf uns schmähl en, aber wir, de r K an zler und ich, sind an all em unschuldig. H ier die ander e Ges chichte.
Am Tage n ad1 Ihrer unglüddich en Ahreise 1, die a ll es dies Übel h e rvor gebracht hat, war me ine A rbeit nebst e inem P ro tokoll, worin s tand , daß
Rußland, Preuß en und Ös te rreich diese K on vention approbierten, daß sie
Sie zum Chef und A ltenstein zum Supplean t wähl ten und daß sie Sie autorisier ten , in den jet zt okkupierten T eil en Sachsens von je tzt an zu b eginnen, fertig und rein geschrieben. Ein Tag ve1·ging, ehe wir Me tte rnichs
habhaft werden konnten. Am fol gen<len Abend gesch ah es. Er billigte
alles, nur wurd e von Me tte rnid1 un d dem Kan zler beschlossen, die Sache
no ch d em K aiser von Rußl and vorzul egen, um doch selbst seine eigene
Meinung zu wissen, wie auch nicht unbillig war. Der K anzler ließ sich
gleich am fol gen den Tag a nm elden, wurde aber auf de n über fo lgenden
beschieden, sprach da nn we itläufig über viele Dinge, wovon mündlich, mit
dem Kaiser und trug auch diese Sadie vor. D er K aiser genehmigte a lles,
verlang te dann die Papiere, um sein approuve dabeizuse tzen und [sie] zu
beha lten, es geschah. Seitdem arbeiten wir vergebens, sie zurückzubekommen2, und wie weni g Hoffnung dazu ist, zeigt Ihnen die Inl age Nesselrodes3. Geht der K a iser weg, ohne daß wir die P apier e bekommen, so
is t es sehr schlimm, Me t ternichs Abreise schadet weni ger, weil seine Un terschrift als schon gesch ehen angeseh en werden kann. So steht es h eute
ahend, ich behalte Ihren Abgesandten hi er, bis der K aiser wirklich abgereist ist, und se tze dann di esen Zeilen hinzu, was vi elleid1t noch geschieht.
All ein Sie seh en, bes te Exz., d aß Sie h ä tten hier bleiben so llen. Das mit
dem Kaiser wäre ni cht so gekommen u nd die Sache, di e sehr wichtig und
dringend ist, wä re nun abgema cht.
überhaup t bitte ich Sie h erzlid1, bleiben Sie bei uns. Meine herzlich e Verehrung kennen Sie, die Gesinnungen des K anzlers sind a uch unverkennbar, wir den ken m it Ihnen übe r die meisten Pun kt e e instimmig, aber Ihre
Ideen, Ihr Anst oß, Ihr Feuer fehlen un s oft, und die Sache ist ja je tzt in
ihren prägnantesten Momenten.
Mit Ih rer R eise bin ich gar nicht r edi t einig. Einmal glaube ich, müssen
S. oben Nr. 372.
Diese Pllpiere sind seitdem v erl oren. Vgl. dariiber Gebhardt, W. v. Humboldt als
S taat sma11n JI S. 7, sowie Ompteda, III S. 218 ff.
3 Fehlt.

1
2
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Sie, da doch ein Gouverneur Sachsen verwallen so ll, diesem nicht eingreifen, sondern ihn nur nach Ihre11 Pl änen hand eln lassen, ni ch t aber se lbst
hand eln. Sie we rden mir sa gen, daß der Gouvern eur je tzt nicht existiert.
Ab er Sie sind ja einver stan<le n mit Ha rclenb erg über den, de r eigentlich
unter sein em Nam en verwalten so ll 4 • Diesen müß ten Sie weni gsten mitnehmen, damit Einheit in die Sache komme. Aber <li e kl eine Lausitz verdient diese R eise von Ihnen selbst nid1 t. Hier sind wich tiger e Dinge, und
hier fehlen Sie. Sie werden sagen, daß Sie hier müßig sind. Aber man arbeite t, man wirkt nicht bloß, wenn man ein eigen tliches Geschäft macht.
Man widct viel mehr durd1 R e de, Diskuti er en, R alen , Tad eln u. s. f. , und
das können Sie so un endlich in höherem Grade a ls irgendeiner, da Sie
aud1 nod1 die Gabe des Witzes zur Diskussion mitb rin gen und jedem Ihrer
Raisonnem ents a uch da s aus dem Gemüt stamm end e F eue r L eben gibt.
Die Id ee, im künftige n Traktat mit Bayern 5 dm·d1 einen eigenen Artikel
auf di e künftige Verfassung D eutschlands vorzubereiten, hatten der Kanzler und ich weiter bearbeite t und den Artike l entwo rfen. Allein der Plan,
ihn d em Bündnis einzuverleiben, fand bei Me tterni ch keinen oder wenig
Eingan g und ist beim Kaiser Alexand er in seine r mündlich en Unterredung
mit dem Kanzle r giinzli ch gesch eite rt. A uch davon müncllid1. Der Kai er
Alexande r ist zwar gar sehr fi.ir e ine künfti g zu schaffende Ve reinigun g,
nicht abe r fiir die vorläufi ge Erwähnung d erselb en. Auch darin bin id1
seine r Meinung ni cht, wenn man aber aud1 hier nachgeben muß, so ist
des to erns ter an die Zukunft zu den ke n. All ein über alles das red1t viel
und hoffentli ch recht bald mündlid1.
Gentz schreibt mir und fr eut sich sehr, d aß ich Si e und ihn näher gebracht
habe. Er gehört m eines B ediinkens immer sehr zu den Menschen, die es
wichtig ist, zu Rate zu zieh en. Wo überha upt Geistesgehalt und die wahre
Richtung der Gesinnung ist, da ist es immer besser, nur an da s Ausgleichen
der sonstigen Versdli edenh eiten zu d enken.
5. Oktober 1813
So weit hatte ich ges tern in Erwartung günstigeren Erfo lges gesdui ebcn.
' W en Stein und Hardenberg ursprü11glidL für diesen Posten b estammt hatten, läßt sidL
nidLt m.it SidLerheit ermitteln. MettemidL hat jedenfalls aus FurdLt v or einer Festset.::ung Preußens die ErrLe1u11mg d es russisdwn Generalintendcmte1i Fürsten R ep11i11 durdLgesetzt.
5 Vgl. obe1i Nr. 59. Bayern verhandelte seit dem B egi1111 des Herbstfeldzuges von n e u e m
mit den V erbündeten und trat am 8. Oktober durdL den Absdtluß d es V ertrages v o1L
Ried endgültig auf ihre S eite über. Der V erzidit der preußisdLen Unterhändler auf die
ursprÜ1LglidL vorgeseh ene V ertragslclausel, 11adL der sidL Bayern hir1siditlidL seiner staat·
lidw n Stell1mg d en künftigen Abmadumge11 über die Gestalwng eines deutsdLen Bundes unterwerfen sollte, bede1Ltet ei.11e1L weiteren , sehr wese11tlidLe1L Triumph Metternidts
über Steins deutsdLe V erfassu11gsplä1Le, die durdt die A 11erlce111wng und Garantie der
vollen Souveränität Bayerns ei.nen entsd w idenden S to ß erhielten. V gl. iiber den V ertrag
von Ried Ulmaim , II, S. 323 ff„ sowie l-1. v. Srbilc, Metternidt 1, S. 165„ dort audL di e
w eitere Spezialliteratltr.
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H eute is t gesch eh en , wa s Sie in des K anzlers Brief e finden°, b es te E xz.
Ich vers teh e die Sach e nich t und bedaure nur, daß Sie nicht blieben. K abale ist darunter , viell eicht von Me llerni ch , vielleicht aber auch nur von
N esselrodes Seite. I ch muß mit dem bei dem K a iser Franz akkreditierten
corps dipl om a tique nach Saaz geh en, bleibe aber v ermutli ch noch bis Freitag hier. L eben Sie innigst wohl!
Die Einlage7 empfehle ich zur s ich e r ste n Beso rgung.

Teplitz, 5. Oktob er 1813

375. Hardenberg an Stein

PrGS tA , jetzt DZA II Merseburg, Re p. 114. VIII. Gen. 1'/:: Au sfer ti gun g (eigenhändi g) .
Druck: Ornpt cJu, Nudilaß III, S. 223 f. ; Alt e Au sga b e IV S. 429.

Verzögerung des Absdilusses der V erha11dlunge11 über die /{eorganisatiori des
Verwalt1mgsrates iri/olge des Ei11greife11 s vo11 Mett emidi. l:larde11berg wünscht
Steins Rüdclcehr iris l:laiiptquartier. Kreli11ger.

N ous avons travaill e de notre mieu x, Humboldt et moi, chhe E xcellence,
pour finir l' affaire de l' administration des pays occup es. Apres bien des
longueurs, Metternich d eclara, en nous rem ettant les papiers, qu' il les
avait mis sous !es yeux de son Emp ereur e t qu' il e tait content de tout.
J e m'empressai de dcmandcr une audi en ce de l'Empcreur Alexandrc. J e
l'obtins le 2, il mc t emoigna egalem ent son assentiment au x principes
contenus dans Ja piece quc vous connaisscz et surtout a tout cc qui vous
rcga~d c pcrsonncllcmcnt, mais il garda !es papicrs e t m e promit d e mc
faire connaitre final cm en t scs intcntions. Humboldt e t moi nous interp clliimcs en vain Ncsselrode hier au matin. L 'Empcrcur, partant aujourd' hui pour Comotau, je lui cnvoyai hier au soir Schoclcr 1 pour lui
representcr l'urgcncc de sa decision e t pour lc prier cn mon nom de mc
faire parvcnir les pieces en qucs tion avcc son approuve avant son depart.
Ce matin, il m c fait savoir par ce general qu'il avait vu Metternich apres
moi e t qu'il y avait encore quelques points i1 regler qui n c pourrai cnt pas
l'etrc avant Je retour de cc ministre. Celui-ci va de Prague a Como tau.
Nous nc suivrons quc dans quelqucs jours. Voila a quoi nous cn sommcs.
Vous avcz CU grand tort, cherc Exccllencc, de r etourner san s n eccssite a
Praguc. Votre presence aurait e te bien utile ici.
P crmc ttez-moi cle vous dirc c ncorc avec ma fran chisc a ccoutumec qu' un
hommc aussi r cspectabJe que VOUS a tant d'ega1·ds n e devrait jamais SC
laisscr aller aux prevcntions. Je vois par vos lcttrcs a Humboldt et i1 moi
6
7

Der Brief l:lardenbergs fol gt nadisteh end.
Fehlt.

1 Außerordentlidier Gesandter Preu ße11s beim Zaren (S . Bd. II ), d er das b esondere
V ertrauen Ale:wmlers und Friedridi Wilhelms III. besaß. Er begleitete den Zaren im
Feldzug v on 1813114 u11d nahm bei ihm die lnteresse11 Preußens wahr.
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que vou s en avez de fortes conLre Krelinger 2 , l' inLendant ä l' arm ee du
P[rince] Royal de Suede. Connaiss ant ce t h omme a fond, je puis vous
assurer qu'elles sonL fausses. [ . . .]
Soyez sfir que nous n e manquerons pas de zc le ni d' activiLe pour po usser
les affaires inLfaessantes d ont il s'agit, mais ven cz travailler conjointemcnt
avec nous. Nous y gagnerons beaucoup.
Cornplez surtout sur les sentimeuts de haute estime et d' ami Lie qu e je
vous ai voues pour Ja vie.

Prag, 6. Oktober n. St. 1813

376. Stein an Uvarov

fli 1to ri1d1 c 1 Mu1cum de r Stadt Mosk au (Ardaiv, Fundu1 17, N 41 / 180) : AuaCcrti g ung.

Darilct für Brie f . Österr eid1s A nsdilu ß a n die V crbü11dc te11. I-löd1stes Lob fiir die
Gesi.11111mg d es Zaren. Kritilc am T eplitzer Ma11ifest. Rühmt die allgem eine
Ei11st ellu11g iri Preußen. übersendet S dui ft v on Clausewitz 1md G11 eise11au. Lüdt
ih11 zu B esud1 auf seinem Sta111msd 1loß ei11 .

J e vous rem ercie bieo sincerement, mon eh er ami, de vo tre a imable le ttre
du 25 d' Aoilt vieu x s t. et j e suis touche de ce que vous avez p ensc a moi
le jour de votre Fete, que j'a i de nouv eau celcbree Je jour que votrn le ttrc
m' est parvenu e. Vous avez raison l'annexion de l'Autriche es t un cvenement trcs important, mais c'es t plutö t une augmentation de forces physiques qu'une augmentation de Jum ier es e t de Sentiments nobles et eJeves,
vous n e r econnai trez point les h ommes de l'annee 1809 - on n'a rien fait
pour monter l'esprit de Ja nation ou de l'armee, le Ministre s'est vu
entraine a regret dans Ie gu erre, par l'aveu glement et l'opinatrete de Napoleon, sans eux n ous aurions eu un e detes table paix - . L'Empereur
Alexandre a constamment m ontr e de l' attadiement aux vrais principes,
et un esprit de conciliation adm irable, une abnegatio n, une patience aud essus d e tout e loge - il est le ge nie tutelaire de l'E urope, puisse-L-il
etre seconde par tous ceux qu'il d1oisit pour les agents de sa Volon te.
J e vous avoue que je trouve le manifeste froid et maniere, es erleuditet
so wenig a ls es erwärmt - on n' a p oin t y pu cacher Je lou che de Ja conduite, qui a voulu traiter de paix avec UD Napoleon, et qui a e te pendant
lcs deux mois de Mars e t d'Avril specta teur d' even ements qu' il aurait pu
prevenir e t en meme temps evite r a l'A ll emagn e des maux incalculables.
Vou s serez bien content de l'esprit public qui regne en Prusse, [j'ai] y
trouve un devouement e t une exaltation les plus nobl es - les sacrifices
du p cuple ruinc par tan t de malh eurs autcccdants son t enormes, la bravoure de l'arm ee ch evalresque brillante, la tcnu modes te e t annon<;ant
que toute la conduite n ' a pour principe quc le sentiment d u devoir. Je
vous envoie la brochure ci-jointe, eil e es t cc ritc par Mess. de Clausewitz
Lieut. Co ll. dans la legion a ll em. Russe, e t Je gen cral Gn eisenau Qua rtier
2

S. obw Nr. 369 A n m . 1.
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Maitre Genera l dans l'armee de Blüd1Cr - eil e est inter essante pour !es
faits, et pour le ton modes te qui y regne.
Votre pe tit traite sur Je Conco rdat merite l'interet qu'on lui donne, il es t
redige avec une grande connaissance de cause et ecrit avec goilt L'esperan ce de nous voir dans l'antique habita tion d e m es ancetr es m'est
ü tou s cgards bien <louce et fl atteuse, vous y serez r ei;u avec l' amitie Ja
plus franch e et la plus vive, par toute Ja famille - et nous nous promen erons dans !es helles vallees - cette esperance sera rcalisec, e t p eute-etre
dans peu.
A die u, mon eh er e t bon ami, m es hornmages e t mes voeu x pour votre bonn e
et aimable femm e - mille compliments et amities de tout ce qui m'ento ure.

377. Stein an Kurfürst [Wilhelm I.] von Hessen

Prag, 7. Oktober 1813

PrCStA. j c t•t DZA II Merschu rg, Rcp. 114. 11. 3. Vol. l : Kouzcpt (Merian), gcz. Stein, ALg1ngavermerk :
7. Okt ober.

Bittet die zu gestande11 e Absdila gs:ahlung von 10 000 Talern auf 20 000 Taler zu
erhölz e11, da vor allem die Lcz:aretthost.cn starlc angestiege11 seien. Auszahlung der
Gelder an den russ. Staatsrat vo11 Merian erb et en'. I n ei11 em weiterem Sdirciuen
vom 26. 10. 1813 f orderte er die Zahlung der restlidien 80 000 Taler Kriegslcost enbeit.ra g an die V eruiindetc n 2•
1

Dies~r

b estätigt am 29. 9. (11. 10. 1813 ebd.) d en Eingang des Geldes.
Franlcfurt, 26. 10. 1813 (P rGStA, jetzt DZA II Merseburg, R ep . 114. II. 3. Vol. 1)
Konze pt von der H emd Frieses, ge::. S rein; rnit.gez . Friese, Eidihorn; Abgangsvermerlc:
eod em .
Hardenberg da11la S t ein für die Üb erweisung der vom Kurfürsten von H essen eingeza hlten Gesamrsumrne von 20 000 R tlr„ die an Banlcdirelctor Hundt in Prag ar1ge1viesen werden sollen (F reiburg, 20. Nov. 1813, ebd„ K o11::ept, Sd1reiberlz and, im Namen
Harde11b ergs, Mundum: 20. 11„ Abgangsverrnerlc: 20. 11. citissime; und R ep. 114. II. 3 .
Vol. 1: Ausfertigung}. Für die U11t er stüt:1rng der Verwunde t en in Prag wurde aus dem
preuß. Fonds ein B etrag vo11 8000 Rtlr. :ur Verfügun g gestellt. Am 22. Nov. 1813, ebd. ,
erging von Stein an Hundt eine Zahlungsanweisung, die ihn :um Em p fang des Geldes erm äditigt e. Dagegen weist Bülow St ei n am 5. }an. 1814, eb d „ darauf hin, daß da s Handlungshaus Thum in Prag trotz d er v orhandenen Dedmng die Auszahlu11g der 20 000 Taler verweigert. Daraufhin wies Stein am 15. } cm . 1814 ( R e p. 114. II. 3. Vol. 1.) Merian
an, die verweigerte Aus:alrlung 1mver:üglidi bei d em ffondlun gshaus 1'/r um z u veranlassen. Davo n gab er am gl eid1en Tag ( ebd.) Bülow Bes dieid. Damit lra tte die A 11seina11dersetz11ng iiber den hessisdien Kricgslc ost e11beitrag ab er rrodi u.idit sein B ewenden ,
so11der11 S t.ein madit i.n 2 Sdirciben vom 2. De:. 1813 ( ebd.) 1tnd 22. De: . 1813 die Ge11erali11tenda11tur darauf a1tfm erlc sam, daß d er Kurfürst von H essen olr11e ersidt1lidten
Grm1d die n odt riid•st ärulige11 80 000 Rtlr. des K onvent.ion sgeldes einbelralte. Darum
wird die so forti ge Ein::ie/11u1 g gef ordert. Vo n Hardenberg liegt ein Sdireiben vom 6. Jan.
1814, (ebd„ Ausf ertigung und R ep. 74. 0. b. No. 17: Konzept Friese; Stein an H aenlein ,
Basel, 17. / . 1814; im Neunen flctrde 11bergs, M1md11m 6„ Abga11gsvermerlc: 7. 1.) vor, in
dem er Stein cmf/ordert , gem äß d er :wisdie11 ilrrn 1111.d d em Kur fürsten von llessen getroffen en Vb erei11/rn11ft vom April 1813 fü r die Auszahlung der rüd•stä1ulige11 Konvenrio11sgelder Sorge : u trage n. Di.e Ei11sdw/tu11 g d es lcgl. Gesandt en :u Kassel, Präsident
2
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378. Münster an Stein

L ondon, 8. Oktober 1813

PrGStA, j elz t DZA II Merseburg, R ep. 92. Karl vom S1ei11 . C. 8: Ausl e rligun g (eigenhündi g) .
Druck: Pcrtz, Stein III S. 418 Ir.; Alt e Ausgabe IV S. 430 Ir.

Die de1ttsdie Frage. Österreid is Ablehnung der Kaiserwürde. Die So1tveränität der
Einzelstaaten. Halt1uig Englands u nd Ha1111 overs. Mün sters Plon ein er Reise nadt
Deutsdilorul. Gagern. l fla/lmodens Sieg b ei Dcmnenberg. flalt1tng des Kronprinzen
von Sdtiveden. Mün st.er befür w orte t di e Annexio11 der a1t/ dem linlcen Rheiriu/er
befirullidien eh emals de1ttsdien Gebiete.

Ew. Exz. aus Reichenbach ab gelassen e Briefe habe ich Hingst zu beantworten die Ehre gehabt 1• Durch einen von W essenberg am 28. September abgeschickten Kuri er habe ich Ihn en für Ihr durch den Kanzler Hardenbe rg
befördertes Sclireiben gedankt2 • Erst gestern habe ich das vom 10. Septemb er3 datierte erhalten.
Im ganzen gehen dodi unser e Sach en gut. Daß manches besser gehen
könnte, ist ebenso gewiß als es wünschenswert sein würde. Einzelne mögen daran nicht schuld sein. D er Mangel liegt in der Natur der Sach e, in
einer Koalition. Erinnern Sie sich der Xenien von Schill er: „ Einzeln ist
jeder klug, setzt sie zusamm en, gl eich wii·d ein Dummkopf da raus !"
Das Widitigste für uns sollte Deutschland sein. Ich find e nicht, daß unsere
Sache dort, im Rücken des F eindes, mit de r Lebhaftigkeit aufgenommen
wird, die sie erregen sollte. Ich glaube, der F ehl er lieg t an einem Mangel
bestimmter Erklärungen üb er das künftige Schicksa l Deutsd1lands. Die
Fürsten sind anfangs durch manch e Äuß erunge n abgeschredct worden, und
diese Fürsten halten ihre Untertanen zurüd<:, sich als Deutsche zu zeigen.
Jetzt droht den Untertanen eine and er e Gefahr - Ös terreich sdrnint die
Kaiserwürde nicht zu wollen!4 Das hat seihst Me tternid1 an Aberdeen5
ges agt. Man glaubt im Wiener Kabine tt, die deutsd1en Fürsten zu gewinnen , indem man ihnen ihre von Bonaparte gegebenen Provinzen und besonders ihre Souveränität zu lassen verspricht. Man bedenkt d abei die Unsicherheit der Existenz nicht, die alle diese Rheinbund-Fürsten dem Winke
Bonapartes unterwarf, und nicht, d aß all e ihre Besitzungen nur in ihren
l-Ia enlciri, wurde anheimgestellt. Unter B ezug darauf bitte t Stein Hae11lei11 am 1.5. 1.
1814 {ebd.) mit Hinweis a1t/ die Abspradie ::wisd ien Stein LLlld dem K/. VOil H esseri
v om 20. IV. 1813 clri11 ge11d, sich für die rüdcstärulige Zahlullg beim K/. ::u verwenden
1 S. oben Nr. 358 Anm. 1.
2 S. obeTi Nr. 370.
3 Gem eint ist wohl das Sdireibe1i vom 16. S eptember (oben Nr. 358). Eill Brief Steins
an Münst.er vom 10. S e ptemb er liegt 11idit vor.
4
Ober die /1<1lt1t11g Mctternidts und des Kaisers Frnriz in d er deutsdien Kaiser/rage s. H .
von Srbilc, Me ttemidi / , S. J<)IJ. /.
6 George Ti a m i lt o n Earl of Aberdccn (1784-1860 ). Er war bis 18 13 vorwiegend i11
d er fonellpolitilc Sdwttlands tiitig, w1trde im A1igu st 1813 ill b esonderer diplomatisd ier
Mission nadi Österreidi gesandt, Ende Se ptember außerorclentlidier Gesalltlt er Englands
am Wiener Hof und imterzeidrnete in dieser Eigensdw/t den Bü11clnisvcrtrog Englands
mit Österreidt vom 3. Olctober 1813. Zusamme n mit Cath cart 1tnd Stewart v ertrat er die
Int eressen Englallds auf dem K ollgrcß von Chatillon.
VOil

275

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 4, Stuttgart 1963 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

HERB STFE LD ZUG 1813

Händen waren, um dem F eind e zu di enen und das Geh ässige der Erpressungen auf die Fürs len zu wä lzen. - Kann es einen vernünfti gen Fürslen
geben, der nicht die limitierten Hoheitsrechl e der deutsch en Konföderation dem nichtigen Titel einer unler Bonapartes T yrann ei steh enden sogenannten Souveränität vo rzöge? Das Schick sa l der D eutschen würde
höchst zu beklagen sein, wenn sie künftig d em Willen kleiner Despoten
unterworfen sein so llten. B eim gänzlichen Huin de r Finanzen in den mehrsten Ländern würde ihr L os beklagenswert sein. Ich h abe das Glück , unter
einem Herrn zu sleh en, der elbst diese A rt de r SouveräniLät nicht will :
sollte sie für das arme Deutschland beliebt werden, so wäre ich be reit, mich
auf die Seite d er R evolutionäre zu schlagen.
Ew. Exz verlangen m eine Meinung über di e deutschen Angelegenheiten zu
wissen. Sie isl I h n en aus all en m ein en früheren Briefen und Mem oires bekannt. Ich kann sie aus Überzeugung nid1t änd ern und weil der Prinzr egent von jener Meinung nicht abgeh en zu müssen glaubt. Als Beweis,
wie gern man sich von unserer Seite Modifikationen gefallen lassen wird,
darf ich zwei Aufsätze anführen, die Ew. E xz. durd1 den Grafen Hardenberg und durch Ompteda mitgeteilt sein werden, ich m eine einen Befehl
für den erstem, sich mit dem G rafen Metternich iiber die deutsd1en Angelegenheiten in Kommunikation zu setzen, und eine Antwort an den H erzog von Braunschweig, worin ich ihn ganz auf die in Rücksicht des Verwaltungsrates angenommenen G rundsätze zu verwei sen autorisiert war.
Ich bin ganz Ew. Exz. Meinung, daß wir der Kaiserwürde Wert und Gewicht beilegen müssen. Wir können die geistlichen Staaten nicht herstellen, die ihr Einfluß gaben. Warum so llte aber nid1t ein größeres Gewicht
durch eine militärisch e Einrichtung des R eiches h ervorgebracht werden
können? Was liegt denn Außerordentliches in dem Gedanken e iner perman enten R eichsarmee, di e unter kaise rlichem Oberbefehl e ine R eihe zu errichtender Re ichsfes tungen und Reichsstädte besetzen könnte. Eine solche
Einridllung allein würde Intrigen der Stiinde mit fremd en Mächten verhindern.
Ich werde von neuem da s engli sdie Ministerium treiben, die deutschen
Angelegenheiten zu be fördern. Eigentlich sollte wohl der Antrieb von dort
her erfolgen. Können Ew. Exz. denn ni cht rlen Kaiser Alexande r veranlassen, mit Preußen auf bestimmte Punkte zu komm en, und kann Stadion
nicht auf seinen Kaiser wirken, damit e r di e Wid1tigkeit dieses Gegenstandes einsehe? I ch kann mir leicht Bündnisse unter den bleibenden deutschen
Staaten denken, die auch ohne Kaiserwürde eine Art der Konsistenz erlangen würden. Bei d ergleich en Verein igungen würden aber die Fürsten
allein die kontrahierenden T e ile sein und die Untertanen bloße Sklaven
werden.
Ich hoffe noch immer, daß das linke E lbufer vor d em Winler frei werden
und daß dieses mir einen bes timmten Zwed( darbieten werde, um m ein
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H erübergehen nach Deutschland zu bewerkstelligen. In diesem Falle
würde ich ge rn such en, zu Ihn en zu kommen, um mich mit Ew. Exz. weiter
zu bespredlCn.
Bremer ist avertiert, sich r eisefertig zu halten, wenn Sie seiner zum Zentral-Ra t bediirfen werden. Diesen Brie f gebe id1 dem H errn von Gagern6
mit, d essen Ansichten mit d en meini gen in den mehrsten Punkten übere instimm en. Er sch e int große Hoffnun g auf Bayern zu setzen. Mir sieht es
aus, als wo ll e man sid1 nur an di e Partei des Süirkeren sd1ließen. Wenn
nur M[ette rnich] di e Bayern nicht ebenso wie Murat7 durch di e Finger
gehen läßt.
In Italien wird Beauharnais bald stark werden 8, wenn man das Volk nicht
~egen ihn aufreizt.[... )
Wallmodens Sieg üb er di e Franzosen bei Da nn enb erg9 hat mir große
Freud e gemadlt. Leider höre ich, daß er und Dörnberg sich beide zu sehr
exponiert haben. Ich hoffe, diese Affäre wird Wallmoden besser mit <lern
P[rinzen] v [on] S[chweden] se tzen, letzte rer sche int das arrier es pensees
zu haben. Er wirbt je tzt Sadlsen, di e nur bis an den Rh ein dienen sollen.
Können wir so weit komm en, warum soll denn der deutsche Rhein uns
eine Hydrophobie e injagen? Wamm so llen deutsd1 e Land e nidlt wieder
deutsch werd en? Da ließen sich der Schadloshaltungen vie le find en. L eider
find e idl selbst im Traktat zwisdlen Öst erre ich, Rußland und Preuß en den
Rhein fa s t als das non plus ultra un sere r Wünsdle angegeben!

Laun, 9. Oktober 1813

379. Stein an Frau vom Stein
Stcin·A .: Au8'er1i gun g (eigenhändig) .

Drude: Alt e Au•g• hc IV S. 433.

Reise ins Hauptquartier.

[... ).Te pars aujourd'hui pour Comotau, peut-etre pour Roth[en]hau s [...)
Grüße an Bekannte. [.. .] Assurcz Gentz que je sui s parfaitement sa tisfait
de ses explica ti ons e t mortifi e d e ne l'avoir vu a 7 h eures.
6

Gagern reist.e in den nädisten Tagen nach de m Festland ab rrnd setzte sidi n odi unterwegs mit Stein i1t V erbimlung, s. oben Nr. 358 Anm. 5.
7
Murat hat te in sei11er Eigensdwft. als König von Neapel sd ion im März 1813 d eri V ersudi einer A 11nii/1 errmg an Österreidi imternommen. Er wiederh olte ihn im August.
S. Lu.dcwald, S. 201 ff.
8
Beaulwrn ai~ war nach sein em wenig erf olgreiclr en Feldzug in Norddeutsdilan.d ( ]mw ar
bis April 181 3) vo11 Napoleon mit der V ert eidigung des K önigrcidis Italien beauftragt
worden.
0
Am 16. September 1813 - der einzige grö ßere Er folg, d er dem Korps Wallmodcris in
diesem Feldzug b esdiied en war.
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380. Stein an Frau vom Stein

Roth enhaus bei Kom otau, 12. Oktober 1813

St ein-A .: Ausfer t igung (eigenhä ndig) .
Teildruclc: Alte Auogahe IV S. 433; P er tz, Stein III S. 429 ff. (Ob croetzung).

Erwartung der w ei teren militärisdien Ereignisse. Vorgefühl großer Entscheidungen. Die m oralisd1e und physisdie Unterlegenheit der franz ösisdien Truppen.
Besdireibztng seines Quartiers. Selwsztcht nadi Ruhe. Freude über die Bedrängnis
des ivestfiilisdien Hofes in Ka ssel.

Me voici e nco re ici, ma chere amie, a un e p etite li eu e de Comotau, dan s
l'attente d es even em ents qui doivent avoir lieu [ . ..] et dans l'esperance
qu e les quartiers gen eraux vont se reun ir, ils sont mainten ant tres disperses, celui d e l'Emp ereur A lexand re a Altenberg pres de Ja grande arm ee,
celui du Roi de Prusse pres de l'a rm ee de Bennigsen entre Dresde e t Freib erg et celui d e l' Emp ereur Frarn:;o is ici. - J e compte partir demain p our
Marienberg e t all er m eme pl u s loin, selon les cireon stanees qu'il est
impossibl e de prevo ir. II e t tres vrai semblable que Ja Saxe sera bientöt
evacuee par Napoleon - l' access ion de la Baviere facilitera les operations
sur le Main e t en Franconie e t hate ra Je d ebacl e des F ra n c;;a is qui n e
peuvent plus so ntenir !es forces moralement e t physiquem ent trop superieures d es armees alliees, si m em e on m et en lign e de calcul Ja preponderance d es talents m ilitaires de N ap oleon.
N'ayant point pu trouver un quartier dans la p etite vill e de Como tau , on
m'en a ass ign e un ici qui en es t eloign c d' une lieu e; la situati on est b elle,
Je d1atea u es t placc sur un e hauteur. [ . ..] J e jonis ici d'une solitude e t
d' un e tranquillite p arfaite que je serai bi entöt oblige d'aband onn er avee
bien des regrets et avec l' esp eranee de voir enfin term in ee ce tte vie
inquicte et n omad e qu e j'ai m en ee pendant ma vi e durante e t de pouvoir
jouir d'une tranquillite bi en desirable a mon age.
J e sni s trcs content d e m on compagnon de voyage, le Co lonel Carlowitz,
c'es t nn homm e de beau conp d e sens, tres in struit e t parfaitement bien
p en sant - cette derniere qualite se trouve rarem ent parmi les Saxons.
J'aimerai s bi en d'e tre a Cassel e t voir les fi gures allongees e t ridicules de
tous ces mi serables qui se sont attadles a ce pitoyable Roi .TCröme e t qui
ont pris un e part activ e dan s Ja farce que ce p etit faquin immoral a
•
, 1• [ • •• ]
JOU
Ce

1 Die Sduvädie und Hohlheit der 1vcstfälisd w n Flerrsdiaft war wenige Tage vorher vor
aller W elt enthüllt worden, als K önig ] erom.e am. 28. S eptember aiif die Nadiridtt von
dem Heran.11.ahen T sd1emitsch evs gefloh en war, die fran :ösisd ien und westfälisdien
Truppen, die gegen T sd1ernitsd1 ev ausges andt wurd en, lösten sidi größtenteils au/, und
nur der fran: ösisdte Gouverneur vo11 Kassel, General Aix , mit einige n Hundert Mann
eirien kurzen tapferen Widerstand leistete. T sdiernitschev zog am 4. Olctober wieder
ab urtd erreidite mit seiner Beute ( nnt er anderem die St nntslcasse mit 70 000 Talern)
unbehelligt di.e Nordarm.ee. Jerome Team. am 16. Olctober aus K oblenz 11od1 einmal in.
seirie Flanptstadt zuriid„ die er sdion am 26. OTctob er für immer räumen m.ußt e. S.
Goedce-llge11, Das Königreidi W estfalen , S. 266 ff.
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381. S te in an R ehdi ger
Schl oß R oth enh au s b ei K om ota u, 13. Oktober 1813
P rS tA ß rc• lou, Nnd1l oß Rchdi gcr. Rc p. 132. d. Ace. 25/22. l. 14: Au• fc rtigung (cigcnh iindi g).
Druck: Alt e Ausgnb o VII S. 362. Nad1träge.

Die Reorga nisation des V erwaltungsrates. Die V erwaltung der Lausitz.

Ew. H ochwohl geb oren seh r geehrtes Sch r eiben vom 8. d. M. h ab e ich
h eute den 13. d. erhalten. - Di e V e rh andlun gen wegen der n iih er en den
V erwaltungsra t b etreffend en Ah iind crnn gen sin d n och nicht geendi gt ; ich
seh e ah er ihrem Abschlnß entgegen , von dessen R esul ta t ich Ew. H od1wohl gebor en zu ben adiri d1tigen die E hre h ab en werde.
D a unterdessen au ch das sogen ann te K on se il k ein eswegs gen ehmigt worden. so k ann H er r Gra f R eisad1 nur ohnb edenklich gegen di e Au sdehnung
seines Geschä ftskreises auf die Ni ederlau sitz protesti eren und auf di ese
Art di e E r r ichtung d er Gend arm er ie, so sehr zweckl os sd1 eint, n och erschwer en . Ew. H ochwohl geb or en geb en mi r k ein e Au skunft wegen d er von
Ihne n in der Obe rl ausi tz getroff en en E inri chtungen zur Benutzung der
G eld-, V erpflegun gs- und Streitkriifte di eser Prov in z. Sollten Ew. H od1w ohl gcbo ren den R a t und Be ist·and des H errn Gene rals vo n Vi eth b ediirfe n, so fordern sie ihn nur auf, sid1 Ihn en zu ve rfügen , er hält sich in
Prag auf.
De n H errn Gra f R eisach bitte id1, w egen sein er p ersönlidien Lage zu
b eruhigen .

Leipzig, 21. Oktob er 1813

382. Stein an F r au vom Stein
Stc in-A .: Au s fcrti gun ~ (ci gc nh ii ndi g).

T eildruck: Alte Ausgabe IV S. 439; P crtz, St ein lll S. 433 f. (Üb erset zun g); Klei ne Au• gab c Nr. 109.

Die Sc/1lacltt vo n Leipzig.

Enfin, ma chere ami e, on ose se livrer au sentiment du h onh eur. N ap oleon
est ba ttu, en deroute, on le p ou sse sur Ja rive gauch e du Rhin, e t l'armee
austro-bava roise l'a ttaqu era en co r e ava nt son p assage 1 - c'est le resultat
des combats sanglants e t glori eu x du 14 2, 16, 18, 19 cl'octobre - voila
clon e l'edifi ce monstru eux cim ente pa r le san g e t les pl eurs de tant de
millier s, e tahli p a r Ja tyranni e Ja plus absurd e e t Ja plus a troce, renver se,
O ll ose p rocl am er cl' un bou t de l'All em agn e a l'autre qu e Napole on est un
scelerat e t l'enn emi du genr e h u m a in, que les fers h onteu x dans lesqu els
il a tenu n o tre p a tri e sont brises e t qu e l' ignomin ie clont il n ou s a couverts
est lavee dan s des to rrents de san g fran <;a is. Nous d evon s ces grands r esult a ts a la co nstan ce e t au n obl e courage que l'Emper eur Alexandre a d epl oye da ns la grande crise d e l' ann ee passee, a l' h ero iqu e devouem ent d e
1

Dieser Angriff erfolgte am 30. Olctober b ei Hanau uncl endete mit cler Nied erlage des
neu en Verbündeten unter dem Gen eral Wred e.
: Am 14. Olctob er fanden sehr hefti ge Erlmndungsgefeclite bei Lieb ertwollcwiy statt.
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sa nation, a Ja moderation et a l'esprit de justice e t de moderation qu'il a
deploye dan s toutes ses transaction s avec les puissances qu'il a invitees a
joindre leurs efforts anx siens, au devouem ent et a l'en er gie qu e la Prnsse
a montree depuis qu'ell e es t entree en li eu, a l'esprit d'indign ation et de
haine contre l'oppresseur qui s'est manifeste de tout cöte. La Providence
es t jnstifi ee durd1 das groß e Geridll, das sie über das Un geh eu er ergeh en
ließ, sein e Ve rstockung h a t ihn zu politisch en und militäriscl1 en Tollheiten
verleitet, <lie seinen Fall beschl eunigt [haben] und ihn zum Gespött d es
Volks h erabwürdi gen.
Wir verdanken diese großen R esultate nicht denen elend en Entschlü ssen
feiger Staatsmänner , [elender Fiirsten 3,] sie sind h ervorgebracht durd1
zwei blutige, tatenvoll e, lorbeer- und tränenreich e F eldzü ge - durch vi ele
blutige Schlad1ten , und bei Lützen\ Bautzen, T eltow5, Dresd en, Katzbach ,
Kulm , Dennewitz, Bleddin , Leipzig wurde der Samen gestreut zu der schönen Ernte, di e un s erwartet, und der en Ertrag wir mit Frömmigk eit, Dankbarkeit gegen di e Vorsehun g und Mäßigung je tzt genieß en dürfen .

Absdiiedsgrüße.
Les puissances alli ees m'ont donne l'administration gen erale des pays
occupes. - R epnin es t n omme gouverneur de la Saxe [ .. . ] je pars des ce
que les armees auront atte int Francfort, en 15 jours.

383. Konvention von L eipzig be tr. di e Verwaltun g d er bese tzten Länder
Leipzig, 9./21. Oktober 1813
St oiu-A. C 1/26 b : Absd„ift (Knnzleih nnd)1.
Druck: Eid_ihorn , Zeutrn l·Ye rwahung S. 89 IT. ; :Mart cn11 1 Ticcucil HI Nr. 72; Alt e Ausgnhe lV S. 440 IT.;
P e rtz, Ste in 111 S . 455 rr. (Auszu g, Ubc raetzung).

N eubildung des V erwaltungsrates u11ter dem Vorsig Steins. Sein.e Aufgaben 1tn.d
B efug11iss e.
Les soussigncs ministres des cours allices de Prusse, d'Autrid:te et d e Russic, s'ctant
rcuni s en confc ren ce, sont convenus au nom et de In part de leurs souverains r esp cctifs
des stipulntions contenu es dans la convention ci-nnnexee r elative i1 l'administrntion d es
pays occupes par les armees nlliees ou qu'clles occuperont par In suite.
Les armces combinces ayant occup c un e partie de Ja Saxe et ctant a In vcile d'entrer en
d' nutres province d e l'Allemagne, les souvernins nllics ont jugc n ecessnire de se con3

4

5

Nachträglich gestrichen.
Groß-G örsdie11.
Gem eint sincl die Treff cn von Großbeeren w1.cl Ha gelsberg.

1

Ebenfalls im Stein·A. ( ebd.) ein. starlc durchgearbeite ter Entwurf zu dieser Ko11ve11.
tion (von der Han.cl Wilhelm v. Humboldts?) mir cler B em erlc1mg S teins: P. M. In de r
Konferenz dd. 21. Okt. 1813 wurde di eser von H . St[nnts]M[inis ter] von Humboldt E .
entworfene Aufsatz von d en en unt erzeichn e ten Minist ern und mir clurd1gegan gen; di e
§§, so zu einer besonder en Instruktion vorbehalten wurd eu, in Margine b ezeid1uet, uncl
die Ubri gcn in di e K onvention, di e di e anw esend en B cvo llmiichtig tcn unterzcid111e t.en,
aufgenommen . Leipzig, d. 21. Okt. 1813. Stein. Vgl. Ritter, St ein S. 459, Anm. 2.
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cert er sur le mode d 'n prcs lequel les pays occup cs par lcurs troupes doivent etre
administr es au plus grnnd nvnntn gc d e In cnuse cornmun e.
A cet cffe t a nomme
S. M. l'Empereur d'Autrid1 e
S. M. l'Emper eur d e Russie
S. M. lc Roi d e Prusse
S. M. le Roi d e l a G rand Bretagne
S. M. le Roi de Sued e
lesquels, en su ivnnt les sentiments d e moder n ti on et de justice qui cnr act erisent si
cminemment l es so uverains allies et considcr nnt que la guerre actuelle exige In r eunion
d e toutes les forces disponibles, qu' il cst pnr con sequent d ' une u ccess ite nbsolue d e faire
contribuer tous les pnys occup es aux frni s de la gu erre et d onner a drncun une orgnnis ntion militaire In plus conforme au soutien d e In cause i;en ernle, double but qui n e
sa urait ~tre atteint snn s un point central d estin e n diri gcr d'npres les m~m es princip es
l'admin istrn ti on tem poraire de tous l es pays occupes, ont juge que ! es m esur es suivantcs
nrr~tees it l'unanimite r emplirai ent le mieux les intentions bienfaisantes d es souvernins
allies.
Art. 1. II sera et ahli un Depnrlem ent Centrnl d' Administration t empornire qui sera muni
des pouvoirs de toutes les puissan ces allices.
Art. 2. L'nutorite d e re d cpartem ent s'ctendra sur tous l es pnys occup cs qui pnr !es
evcnements de la guerr e se trouveront momentancm ent snns souverain ou donl le
souverni n n'aurn pas accede it l'alli nn ce contre l'ennemi commun.
Art. 3. Qunnt aux pn ys dont l es prin ces d eviendront allics d es puissnn ces, il d ependra
des traitcs ä conclure avee eux d e r egler en combi en le d epartement centrnl pourrn
s'immisccr dans l'admin is tration .
Art. 4. Ce cas venant ä avoir lieu , un agent d ependant du dcpartement central ser ait
place nuprcs d e ces prin ces.
Art. 5 . L ee provinces autri ch iennes, prussienn es, h an ovrienn es e t suedoises qui, nvnnt
l'annnee 1805, appnrtenaient nu x pui ssan ces netu ell ement nllices, r est eront exemptes
de l' inßuence du d cpartemen t ccntral. Le Grand Duch c d e Wurzhourg, comme possession
d e second e gcni ture de In maison d'Autrid1 e, jouira du m ~me privilcge.
Art. 6. Ce depart em ent exe rcera ses fon ctions dnns les provinces occupees moyennant
d es go uvern eurs qui dcpendront de ses ordres.
Art. 7. La direction du D epnrtem ent Central d evant h r e confice u un ministre sur le
moix duqu el les so uverains nllics co nviendront enscmblc, ils ont nommc a cet effet
Mr. le Baron de Stein.
Art. 8 II diri gera son dep artem ent uni quement sous sn propre responsahilitc, et il
pourra en consequence etablir u so n moix bureau x qui lui scront n ccessnires.
Art. 9. Le depnrlement centrnl d ependant de toutes les puissances nlliees, il scrn t enu
de prcndre leurs ordrcs dnns les cns qui ne serni cnt point prcvus dans l'instructi on
gen cr ale qui se rn rcdii;ee 1 et d e l eur r endre com pte de son adm inistrntion .
Art. 10. Les cours nlliees s'cn gngcnt it d cleguer drn cuu c un ngcn t suffisumment au torisc
pour delibcrer et decid er sur tous les ohjets rel atifs a l'admin istr nti ou d es pnys occup es.
Pour reunir ccs diver s d clegues au qnnrti er genc ral d e LL. MM. l'Empercur d'Autrime,
l'Empereur de Rn ssie, le Roi d e Prusse, les sonveraius qui n e s'y trouvcron t pas cn
personne promett cnt d e munir de leurs ple in s pouvo irs 1111 d e leurs m ini stres accrcd itcs
prcs d e LL. MM. nfin qu c In m11rd1 e cles nlTnires soit simpli fice et accclcr ce nu tnnt qu c
possihle e t qu'elle ne puisse so ulTrir au cun r e lard (par] fant c d'instru c tion.
2

Eine soldLe l n struT<tion liegt, 11idit, vor . Vgl. Ritter, S t ein S. 459 A11m. 2.
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Art. 11. Ces dclcgu cs form e r ont un con seil d ont le Doyen sern l e prcsident. L e chef du
D epartem ent Centrnl lui aclresse rn ses rnpp ort s e t r ecevra d e lui l es r e ponses.
Art. 12. Les nttribution s principal es du dit clc parte mc nt ser ont
1) de nomme r l es gouve rn c urs d es p nys occup es et !es con seille r s qui l eur seront
adjoints2 •
II nomm e r a cgal em ent !es agents au p r cs d es princes qui ont accedc n l'nlliance dan s l e
cas pre vu p a r l'nrt. 4 3• II incliquera ces diffe r ent es n omin a ti on s aux cours alliees.
2) De donn e r des ins tru cti on s aux go11vc rn c urs des p ays occup es.
Ces instru ctions seront sign ces par Je chc f du De parte m ent Central, e t il n e scrn t enu i1
!es soumc ttre a l ' approbation sp eeiale d es puissan ces alli ees qu'cn autant qu' ell es r e n·
ferm eront d es points qui n c sc trouve r ont clans ses propres instru c ti on s e t faeult es.
3) D e diri ger e t surveille r l a ges ti on du go11verne ur e t clcs a gents.
4) D e rapp el e r l es gouve rn e urs e t ngents ainsi quc l eurs con seille rs lorsqu'il le juger a
n Cccssairc .
Les places d es gouve rn c urs e t d e l e urs con seille r ser ont toujours r egarcl ces eomme des
commission s tempo r aires e t r cvocablcs d' un mom ent a l' autre .
Chnque nominntion e t d eplacem e nt d es empl oyes precites d evra ctre ann on cc sur l e
d1amp an x cours allices pnr le D eparte m e nt Central.
Art. 13. Ces clilTer e nt es fon ctions sc ront exe r cees par lc De partem ent Ce ntral de la
monie r e et sou s les m oclifi cati ons sn ivant es.
Son activit c sur un p ays q u elconq11 c n e p ourrn commcn cer qu'en vertu d' un nrrc t e d es
cours alli ees. Ce t arrct c fixe ra ex nc t em ent !es limites aux qu ell es eil e d evra se b orn e r p our
l e mom ent clcsign e ra l e nombrc d es gouvern e m ents it e tablir.
II presenteru e n mcme t emps un pl an cl'aclministration gen e rnl c ein pays cn qu estion
qui s'e t enclra prin cip al e m cnt sur !es m oyen s cle la c!Cfe n se n a ti onal e i1 y orgnniser.
Art. 14. Les pres tations des provin ces administrees seron t partagees e ntre l ' Autriche, la
Russic· e t In Prusse CD pnrtics egal es au taux de 150 000 h omm es drncun e. Ln Sucd e y
participe ra clnns In pro portion de 30 000 (h.] des troupes qu'e lle fournit, l a r cgen ce du
pays d'Han ovre i1 rni son du nombre d es troup es qu'elle s'engagera ii m cttre en
cnmpa gn e.
Art. 15. L es gouve ru enrs cles pnys occup cs ser ont, anta nt qu e cela p ourra sc faire, d es
militaires d'un gr ad e su peri cnr.
Art. 16. L es gouve rn e urs exer cer onl l e urs fo nc tion s sous Ja d ir ecti on du D eparte m ent
Central.

Die wid•tigs ten Gouvern em ents 1111d Gou vern eure waren : Frankfurt„ dern z uerst der
österreid1.isdie Feldmarsd1.all-Leutncmt Pri 11 ::; Philipp v on lJ essen.· lJ ornbur g, später der
h. h. Feldzeugm eister lleinr. XIII „ Fürst Reuß-Greiz für die Militärverwalt.ung, der
österreidiisd ie Geh. Rat Freih err von lliigel fiir die Zivilverwaltung v orstand, wobei die
Trennun g der Militiir· rm d Zivilgesdiä/te den urspriinglid•en Abrnadiurigen zuwider·
lief. - Das Gen.eral-Gou.verrr.ernen t Berg, das der aus sein er Ge/angensdia/t b efr eite
Justus Gnmer :;rmächst provisorisdi verwaltete, eh e es d er Fiirst Solms-Lid •, preußisd ier
Generalmajor, ii.bernalrrn. Die eh emals preu ßisd ie11 Gebiete in W estfalen verwaltete
Vindce als Zivilgouvem eur. - Das wid1.tigs te und grö ßte Gebiet der Ze11tralverwaltung
war Sadisen, das dem russischen Gen eral-Major Fürsten Re pnin unterstellt wurde. Vgl.
hierz rt und zu allem fol genden Eidihom, Die Cerrtralverwaltung der V erbündet en unter
dem Freilr.erm vom Stein ( s. oben Nr. 54 Anm. 1), sowie die Spezialwrtersudwng von
Just (V erwaltun g und B cwa/Jrmn.g im wcstlid•en Deut sd•larul, Göttingen 1911) 1md
Platlr.ner (Belr.örden organ.isat.ion und KriegsTcontribut.ion im Königreidi Sadisen, Leip·
zig 1909 ).
4 S. daz1i die Au/zählwig d er ei11 zel11 en Agent.en bei Just, S. 3.

3
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Jls SC conformcront par conscq uent st r ictemcnt aux instru clion s qui Jeur seront
donn ccs par lui.
Art. 17. Si dan s les eas urgents ou imprcv us ils croyai ent n ccessaire d e s' en cearter, ils
seront autoriscs ii agir sous lcnr propre rc spo nsnbilite, sous l'ohligation seulem ent d'en
faire un rapport immcdiatemcn t au d cpartemcnt cen t ral.
Art. 18. II sera ctnbli en principe co n st ant que les gouverneurs l nisseront subsister
partout !es anloritcs cx is lantes et n'agiront qu e p ar clles.
Les motifs les plus impo rt ants p ourront seuls justifier un e exception a cette re gle
generale.
Art. 19. Les fon etions prin cipales clont les go uvern eurs seront chargcs se r cduiront aux
points suivants:
1) D e surve iller tout ee qui sera r el atif ia l'entreti en immediat d es armees nlliecs autant
qu'elles sc trouv ero nt d ans les limil es d e leur ccrclc d' activitc.
Le soin de pourvo ir ß cet cntretien ser a eonfi c directem ent aux intend ants d es armces.
2} D e f aire contribuer leur gouvern ement par d es fournit.ures ou d es payements aux
frais eommuns d e la gu errc.
A cet cffct, nn d e lcurs premi ers soins sera d e s'assnrer d es moyens que posscd e leur
gouvern ement.
Ils en prcsenteront le tableau au D epartement Central et en attendront la d ccision.
3) D'activer dnns les pays o eeup cs el ndministrcs l es r esso urces militaires !es plus
e ffi r aees et lcs micux adaptccs au x eirconstanees loealcs.
4) D'exer cer un e directi on e t surveillan ce gcn erale sur l'adminisl ration d es autoritcs du
pays d'aprcs les prin ci pes plus h aut enonecs.
Art. 20. L cs appointcmcnts d es p er sonn cs qui composcront lc Dep artem ent Central ainsi
que ceux des gouvcrneurs, d es agents et d e leurs employcs, y co mpris les frai s d e
burenu, seront pris sur les r evenus d es pnys administrcs.

L eipzig, 23. Oktober 1813

384·. Stein an R epnin
S tein·A. CI/ 26 b : Konzept (elgenhii ndig).
Druck: Alte Auognbe IV S. 443 f.

Organisation des Gouvemementsrates in Sachsen.

Son E xcell en ce Monsieur Je Gouverneur Gene ral a besoin d'un conseil
qui prepare les affaires a sa d ecision e t so igne et veille a l'execution des
reso lutions prises. Le bureau ponrra etre partage en quatre sections:
1. celle de Ia police generale, comme sante, silret e, opinion publique,
2. cel le des finances,
3. celle de l'approvisionnement d e l'armee de Ja surveillance d e Ja caisse
generale,
4. celle du milita ire e t de l' organisation de Ja force annee.
La premiere section pourra ctr c confi ee au B[aron] de Miltitz1, Ja second e
au Conseill er des Finances cl' Oppel2, Ja troisieme au Conseiller prive
Mr. Kriiger 3, Ja qu atriem e a n Colon el d e Carlowitz 4 • Ces messieurs seront
1

S. oben Nr. 86 Anm. 3.
2 S. oben Nr. 183 Anm. 3.
Prcuß. Geh, Kriegsrat. V gl. über ihn Platlmer, S. 13.
4
Karl Adolf von Ca r l o w i t :: , siich sisch er Oberst , Gesirwungsfre1md Thielmarms, mit
dem er zu den V erbii11deten iibergegangen war. S. oben Nr. 207 Anm. 1 u.nd PlatlinPr.
s. 12.
3
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!es ordres de Monsieur le Gouvern eur Gen eral qui voudra egalem ent
fixer Je n ombre des personn es clont il aura beso in pour l'expcclition 1ournalicre des affaires e t prcscrire l' organi sation de leur trava il.
J'aurai l'honn eur de rem ettre a S. E. M. le prince
Je proces verbal de Ja conference du 22 d'octobre 1813,
les publications a em e ttre dan s le public sur Ja constitut:ion du departement et des gouvernements generaux,
l'instructi on pour !es gouvern eurs gen eraux.
J'ai l' honneur de faire Part a Votre Excellence
Nndisdiri/t:
1) de Ja copie du proces v erbal de la confer en ce d e Leip zig c. d. 21. Oct.
1813, qui conti ent !es prin cip es gen erau x de l'organi sa ti on du departem ent
general et des Gouvernem ents.
2) La publication par laquelle Votre n omination comm e Gouvern eur
gen eral de la Sa xe e t de ses enclaves es t portee a Ja co nnaissance du public,
et je vous prie d'en ordonner l' im pression e t Ja promnl ga tion Je felicite !es Saxons de se vo ir admini st:res par un Gouvern en r qui reu n it
a des qualites militaires di stinguees, Ja honte e t l'esp rit de justice qui
h-n r fe ra aimer Je n ouveau gouvernement.
SOUS

385. Publikandum die V erordnung iiber die Bildung des obersten Verwaltun gs departem ents und d er Generalgouverneure bet reffend.
L eipzig, 23. Oktober 1813
P rGStA , j etzt DZA IT Mereehurg, Rc p. 114. VIII. Spcc. 2. Vo l. J : Drud<.
Druck : P c rt z, S tein III S. 691 f. ; Alt e Au•go ho IV S. 444; Klein e A11sgnb c N r. 114.

B elcarmtgabe der Bildung und Aufgaben. d er S tein un terstehenden Vertvaltimgsclepartemerits.
Die h oh en ve rbünd eten Miich te wollen, stets e in ged enk ihres e rhab enen und fes t en Vorsa\jcs, D eu1 sd1l an<l vo n sein em bish e rige n J od1e zu be freien, di e Kriifl e d er von ihren
siegr eid1en Armeen e rober te11 L:i nd e r zu k einem and er em als di esem Zwecke b enu\jen,
mit weld1 cm di e H erzen aller D eu1 sd1 cn c i11 ve rslnnd cn sind .
Sie h aben zn d em Ende fiir di e V erwaltnn g <l er erob ert en L ii nd er in <l er P e rson des
unt erzeichnet en Staatsminis ters und Ritter s des hohen Andreas-Ordens Freiherrn vom
Stein ein ob erst es Verwa ltun gs-Departement an geordne t, dessen Il es ti rnrn un g und Bestreb en sein wird, di e Hilfsqu ell en d er ver sd1i ed c11 en L iind er zu d em an gegeb en en militiirisd1-politischen Zwecke zu b euu\je n. D en L ii nd ern werd en Gen eral-Gouv ern eure vor gese\jt. werd en als di e höd1 ste Bel1 ö rd e und d er Ver einignn gs punkt aller Militär- und
Zivil-Administration. Von d en Einwohner n wird Treue nnd fes te Anh iinglid1k eit an
jen en erhab en en Zweck erwart et, dem s ich di e B esser en bish er sd1on nngesdil ossen, und
stren ger Gehorsam gegen di e vom ob er sten Verwaltun gs-Depart ement und d em Genera lGouverneur zu treffenden Anordnun gen. Fiir di e bish eri gen B eh örden der erobe rt en
Länder ist. di eses dopp elte Pllidll. Sie werden durch ein en ihnen b esond er s vorzul egend en
Uevers diesen Gehorsam an geloben o der aus ihrem Di enstv erh iiltnisse aussch eiden und
sid1 dadurch für G egn er der gut en uncl ger echten Sache erkl iiren m üssen.
Leipzi g, d en 23. Okt ober 1813.
Ober stes Verwaltungs-Departement
K. F re iherr vom Stein .
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[Leipzig, 24-. Oktober 1813]

386. Stein an [Hardenberg]

PrGStA, j etzt Douptord1iv Derlin-Doblem , Rcp. 92. AILred1 t. 30: Ausfcrtiguug (eigcuhiin<li g), gez. S tci u.
Druck: Alt e Au sgab e IV S. 444 r.

Vorsdiläge zu einer Konveutio11 m.:t dem Kurfürs 1e11 vo11 ll esscn.

Die verbündete Armeen werJen in Zei t von 10- 14 Tagen wahrscheinlid1
Hessen besetzen - der Wunsch der Einwohner, ihrem Landesh errn sich
zu nähern, wird erfüllt werden können, wenn man mit ihm eine provisorische Konvention schließt in dem Sinn, der bereits zu Jauer verabredet,
nämlich
1) er stellt 6000 M. Infanterie mit der geh örigen Artill erie,
2) e ine Landwehr und R ese rve von 4000 M. ,
3) eine Landmiliz oder Landsturm,
4.) er zahlt zur Generalkasse der verbündeten Mäd1 tc monatlich 40 000 T.,
5) er läßt sich die Bestimmungen ge fallen, so die drei Höfe dereinst über
das Verhältnis der deutschen Länder zu treffen für gut finden. Man
könnte sie mit seinen hiesigen Bevollmächtigten abschließen, er müßte ?.ur
Administration zwei Männer n ennen, z.B. Witzl ehen 1 und Sd1merfeld 2
- ich erbitte mir durd1 H. M. v. Dalwigk Antwort.
387. Stein an Alexander I.

Leipzig, 2tt. Oktober 1813

PrGStA, j etzt DZA II MeroeLurg, Re p. 114. Vi ll. Spec. 26 1/z: Konzept (ci genltßn dig), ungez.; ALgang&vurm e rk: 24. Okt. per Kuri er.

Druck: Alte Ausgabe IV S. 445 (llegeot).

Notwendiglceit einer sdm ellcn R eorganisatio11 der iri L eipzig und Boma b e findlid1 en siid1sisdwn 1'ruppe11 durd1 d en G en eral 1'hielma1w. Ihre sp iit ere V erweridung im Belagerungslc rieg ::usc11n111.e11 mit d en preußisd1e1t Truppen. Hoffnung,
au./ diese Weise die Wiederan11iiherrmg ::wisd1e11 Sad1sen und Preußen zu fördern.

J'ose supplier Votre Majeste Imperiale d'accorder son attention :1 l'objet
suivant - et a enoncer ses hautes intentions.
Les troupes Saxonnes qui se trouvent ici et a Borne sont dans UD etat de
desorganisation, et de demoralisation. Votre Majes te Imperiale avait
ordonne quc Je Lieutenant-General Thielemann Ies reorganise; iJ se trouvera cependant arrete par les ordres que le Maredrnl Prince Schwarzenberg vient de donn er au General Risse! de venir Je joindre. J'ose supplier
Votre Majes te Imperiale de faire ecarter cette difficulte de s'en tenir au
premier plan, qui aura l'avantagc de donner Je temp s au Gen eral Thielemann d e reorganiscr lc materie l et Je moral de Ja troup e, de l'employcr cn
attendant au blocus d'une des places conjointem cnt avec !es troupes
prussiennes, de rapprocher egalcment ces deu x nations, parmi lesquels il
faut tacher de retablir l' harmonie e t la confiance de toute maniere.
1
Fri.edrid1 Ludwig vo11 W i t. ;:; l ebe 11 (1755-1 830), seit 1796 un der Spig c des lmrhessisdien Forstwesen s, das er audt während d er Fremcl/1 errsdw/t leitet e. Trot zdem
wurd e er vo 11 dem z1irüdclce!trcndcn Kurfürst.en ::um StuMsmi11 ist er ernan111.
2
G. von Schmer / e l cl, lmrl1 essisdier Justizminist er.
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388. Stein an die Kaufmanns- und Handlungsdeputierten von Leipzig
Leipzig, 24. Oktober 1813
PrGStA, jetzt DZA II Meroeburg, Re p. 114. VIII. Spcc . 31: Ausfertigung (eigenhändig) .

Fordert ci11en Vorsdwß von 80 000 Talern aus ihrem Mitteln u nd denen der ge·
samten Eimvohn.ersdw/t. Die Rii.d czahlung soll aus den Landeseildcün/te" bis
::um 14. Jan. 1814 erfolgen.

389. Stein an Rehdiger

Leipzig, 25. Oktober 1813

PrSt A Drc elau , Nachlaß Rchdiger: Audc rtig uug (eigcobüodig), gcz. Ste in. D anadl hi er. PrGStA, j etzt DZA
II Merseburg, Rep. 114. VIII. Spec . 17t/z: Konzep t (eigenhändig), gez. Stein; Abgongsvermerk: 25.
Druck : Alte Ausgobo VII . S. 361 !.

Die Organisat.ion des V erwaltungsrat s. Bittet R ehdiger, möglidtst sdm ell zu komm en. Die Errid1t1mg des Landes-Kommissariat.s für die Lausi!J und dess en Unterst ellung unter R eisadi.

Die gegenwärtige Einriclll'ung d er V erwa l lun gs behörd en werden Ew. Hochwohlgeboren aus der Anlage 1 ersehen, über dessen Inhalt ich mir vorbehalte, Ihnen näher e Erläuterung durch Mitteilung der Akten und mündlich zu geben. Ich ersuch e Ew. Hocl1woh lgeboren, sich so schleunig als
möglich herzuv erfügen ; am sichers ten ist es, den Weg üb er B erlin zu neh m en - zugleid1 bitte id1, den Herrn Neuh aus mitzubringen.
Da der Fürst Repnin zum Generalgouverneur ernannt ist, so zessiert das
besondere Lausitzer Generalgouvernement; es wird ein Landeskommissar
für die Lausitz angeordnet als Unte1·behörde des säcllsisclrnn Generalgouvernements und dieses dem H errn Grafen v. R eisacl1 2 übertragen. Er wird
alle diese Veränderungen betreffenden Ausfertigung en mit näcl1stem erhalten, bis dahin aber in seinen bisherigen Funktionen fortfahren, welches
icl1 ihm zu eröffnen bitte. Ich erwarte von ihm einen ausführlichen Bericht über seine Geschäftsführung, Bewaffnung, Gelderh ebung, Requisitionen.

Leipzig, 25. Oktober 1813

390. Stein an Rehdiger
PrStA Dreslou. N1diloß Rehdiger: Ausfertigung .
Drude: Alte Ausgabe Vll S. 361, Naditrüge.

Vberse1ulet e in Duplilrnt seines Sdireibens vom gleidien Tag. Ermdit ihn, Amdt
zur A breise 1wd1 Dresd en ::u vera11lasse11.

Bei dem ungewissen Gang d er Pos ten übersende ich Ew. Hod1wohlgeboren
besser ein Duplikat m ein es Sclueibens über Berlin und e1·suclie Sie,
1) H . Neuhaus mitzubringen und an sein e Stelle einen Kalkul a tor aus
Breslau k ommen zu lassen. 1 V ermutli d1 eine Absdtri/t der K onven tion vom 21. Olctober oder das Publilrnn.dum
vom 23. Ohtober 1813. S. oben Nr. 385.
2 Vgl. Nr. 106 A nm. 1.
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2) H . Arndt, der no ch in R eich enbach bei Graf Geßler ist1 , her zu ve ranlassen, sollte ich abwesend sein, so kann er sich nur bei d em Obersten
Carlowitz, der hier bleibt, m elden.
Ich erwarte Ew. Hochwohlgeboren mit vieler Ungeduld.
1

Vgl. Arndt, Mei11e Wa11derunge11 und Wandlu11 ge11 ... (S1.eff e11 s A usgabe S. 202 f .)

391. Stein an R epnin

[Leipzig, 25. Oktober 1813]

St oin.A. C 1/26 b : K onzept (eigenhändig).
Druck: Alte Auagobo IV S. 445 (Regest ).

Übersende t die gedrndcte11 Behan11tmad w11ge11 iiber die Einfiihrung der Z entral·
verwaltung u11d d es Generalgouver11em e 11ts im Köni greidt Sad1se11, desgleidien
eine A n zahl vo11 R eversen z ur V erpflid1tung der siid1sisd ie11Beamten auf die n eu e
V erwaltung. W er die U11terzeidinw1 g v erweigere, sei sof ort zu ent.lassP.n .
Mut. mut. unter gleidiem Datum an: Rad11nc111ov, K olowrat, Cc111crin, Lottum,
Barclay de T olly, Sd1warzenberg, W e tter stadt (Ko 11zepte im S 1ei11-A.).

392. Stein an Blücher

[Leipzig, 25. Oktober 1813]

Stein-A. C I/26 b: Konzept (Kan zleihand).
Teildruck: Alte Au ogabe IV S. 445 C.

Vb erse11de t ihm die gedrudcte B eka11ntmad1ung iiber die Ei11fiihru11g der Zen·
tralverwaltung und des Ge11eralgouven1em ents im K ö11igreid1 Sad1se11.

[... ] mit dem B em erken [.. .], daß mir die Erfüllung der R equisitionen,
welche Ew. Exz. in Angelegenheiten des Zentraldepartements künftig an
mich zu richten Gefallen finden, zum besonderen V ergnügen gereichen
wird. Denn Ew. Exz. und ihre heldenmü tige Armee hat einen besonderen
Anteil an den Siegen, welche die Waffen der verbünde ten Mächte gekrönt
haben und Freiheit und Glück nicht bloß dem deutschen Vaterlande, sondern der ganzen europäischen Völkerwelt wiederbringen. Jeder wird alles
anwenden, um einen F eldherrn wie Ew. Exz. und die Braven, die unter
Ihnen fechten , auszurüsten, die begonnene H eldenbahn fortzusetzen und
dem deutschen Namen neuen Ruhm zu geben und die Freiheit und Unabhängigkeit der Völker immer mehr zu b efes tigen 1 •
1
Älmlid1e Notifilcatio11e11, aber ohn e w eitere Zusä(Je, ar1 die 1.vi.dttigs ten Gerierale, bei
Schwarzenberg mit d em Zusatz: I ch we rde für di e pünk1lid1e Be fol gun g Sorge tru gen ,
um zugleich Ew. Durd1laudll die p ersönlid1e Ve r ehrung :rn bezeugeu, von welcher id1
für den Feldherrn, welrocr die Schlad1t b ei Leipzig zu einem glorreid1en E rfolg leitete,
tief durchdrun gen bin. - Er1tspred1ende B enad1rid1tig1mge11 a11 die V erpflegungslcom·
missare u11d lntenda11te11 der einzel1w 11 A rmeen mit genauerer Gesd1ä/tsordnung (St ein·
A„ vgl. Perg, Stein III. S. 451 /.).
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393. Stein an Hardenberg

L eipzig, 25. Oktober 1813

PrGSt A, j etz t I:l nuptordiiv Dcrli11 ·Dnhle 111, Rcp. 92. A!Lredit 30: Ausfe rtiguug (SdireiL erhnu<l), gcz. St ein ;
S t e iu · A. C 1/26 b: Ko nze pt (Sd1re ib erhnutl).
Druck: Alte Ausgnb c IV S. 445 (R egel!) .

Über sendung von gedmdtte11 Exemplaren der B elrnn11L11wdm11g über die Einfüh·
nmg der Zentralv erwllllltng in den oldmpiert. en Liindern und des Gen erlllgou·
verneme11ts in SC1d1se11 mit d er Bitte um w eitere B elrn1111tmad1ung. Mitt eilung der
lnstrulction für den Gouvern.em entsrat 1•
1 Die v om 25. Olctober datierte „lnstrulction für den Gouvem em ents·Rat', b efind et
sid1 ebd.

394. Stein an Hardenberg

Leip zig, 25.0ktober 1813

S ce iu-A . C 1/26 b: Konze pt (e igenh ii ndig); PrGStA, je tzt H nuptard1iv Dc rlin-Dahlcm 1 R cp . 92. Alhred1 t. 38:
Ausf e rti gun g, mit d em Konzept übe reinstimmend.
Druck: Alte Ausgnb o IV S. 446 !.

Vorsd1lii ge für die w eit ere Organisatio11 d es Ge11 eralgou vernem e11ts, insbesondere
im Hinblid• auf die b evor st eh ende B esey1mg des w estlid1 en Deutsd1la11d durd1
die ve rbü11de te11 Tmpp en.

1) Ernennung eines Bankiers zum Empfa ng d er Gelder für preußische
Rechnung1 .
2) Vorbereitung zur Gouvernementsorgani sation des H erzogtums Frankfurt, indem man dessen Auflösung verhinde rt, man kann hier österreichische Offizianten brauchen, die G raf Metternid1 namhaft machen
will..
3) Okkupation des Herzogtums Nassa u und Einführung einer Gouvernements-Verfassung.
4) ... des Großherzogtums Berg exclus. Mark.
5) Organisation von ganz Westfal en a ussdlließlid1 der Hannoverschen
L:inder, des Großherzogtums B erg und d er Lippesdl en Länder, das nördliche Westfalen od er Minden, Ravensberg, Ostfriesland, das ganze Bistum
Münster, Paderborn, ein Abschnitt Lipp e, De tmold und hier als preußischen Gouverneur H. v. der Horst2 •
Der andere Abschnitt des Märkisch en, H erzogtum W estfalen - Generalgouverneur H. v. Vincke3 •
Der Ertrag der nidltpreußischen erwähnten Länd er kann dem Zentrald epartement ber echne t werden, sie sind aber wohl nicht zu trennen.
6) Absch luß mit Kursad1sen unter den Bedingungen:
1

Dafür wurde von Harde11berg wenige Ta ge später das L eip: iger Ba11/cl1aus G ebrüder
Reidienbad1 b e1u11111t. PrGStA, je yt DZ A ll Merseburg, R ep. 114. III. 3.
2 Zu Steins w est./älisd1er Z eit Landrat. in Minden·Rave11sberg.
3 Vindce lebte seit seiner V el'llbsd1ie du11g i.m Mär: 1810 (s . Bd. lll Nr. 204) auf seinem
Gute ldcem i11 W estfal e11. Er tl'llt je !Jt wied er in den Staatsdi e11st ein, z 1111äd1st als
Gen eralgouverneur d er preußisd1-w estfiilisd1e11 Provir1z en, bald darauf wurde er Zivilgouvern eur d er Pr ovi11 : e11 :wi.sdi.e11 Rh ein und Weser, <1111 25. Mai 1815 Oberpriiside111.
von West falen. S. Bodel sdnvi11gh, Vindce, I. S. 566 ff. Vgl. unten Nr. 443 und 444.
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1) provisorischer Besitz, 2) Verpflichtung, sich die allgemeine, die deutsche Verfa ssung dereinst zu treff ende Bedingungen gefall en zu lassen,
3) B eitrag von 6/ m. M. Trupp en, worunter ein R egiment Kavalle1·ie, 4°000
M. Landwehr, Landsturm, 40/m. Tlr. monatlich an Geld.

395. Stein an den Kurfürsten von H essen

L eipzig, 26. Oktober 1813

PrGStA, j e tzt DZA II M erachurg, Hcp. 114. 11. 3. Vo l. l: Ausfe rti guu g (ei gcuhündig) .
Druck: Alt e Ausgabe I V S. 147 (l\egcet) .

Bit.Let um B e::ahlU1tg der 1todt rüdcständigen 80 000 'l'. aus dem den V erbü11de te1L
zu gesagte1t B eitrag zu de1t Kriegskosten'.

-----

1 Der Kurfürst v erweigerte zunädtst die Za hlung der gef orderte1t S 1wu11e mit d er Begrü11dU1tg, daß sciTL im Frühjahr gegeb e11cs V erspredten durd1 die aus seinem inzwisdten
abgesdtlo sseriert A lczessionsvertrag fl ießendetL Verpfliditu11gen überholt und hi11fällig
gewordetL sei. V gl. dazu die Alctcn in R ep. 114, ll. 3, dort audt die Verhandlungen
über die von S t eht bewilligte H erabse(JtLllg des h essisdte11 1'rnppe11lcont.ingents, über
die Ju st, S. 63, Anm. 2 b eriditet.

Leipzig, 26. Oktober 1813

396. Reil an Stein
Druck : P e rtz, S tein 111 S. 437 ff.; Alte Ausgnhe IV S. 447 ff.

Das Elend der Verwit11dete1t aus d er Sdtladtt vo1i Leipzig.

Ew. Exz. haben mich beauftragt, Ihnen einen Bericht über meinen Befund
der Lazarette der verbündeten Armeen am diesseitigen Elbufer einzureichen1. Ich tue dies um so williger, al s in dieser tatenreich en Zeil auch die
Untaten nicht für di e Geschid1Le verlorengehen dürfen. ld1 kam am
25. Ok tob er früh in Hall e an , fand diesen von allen Seiten gepreßten Ort
mit mehr als 7000 Kranken überladen, und noch strömten immer n eue
vom Schlachtfeld bei L eipzig zu. E s würde ein 'Üoi:EQOV rcQOi:EQOV gewesen
sein, wenn ich hier zu helfen hätte anfangen wollen. Ich ordnete dieserwegen für die Verwunde ten an, was in diesem Augenblid\: das Dringendste
war, fand jed en Einwohner be reit, mein e Vorschläge zur Hilfe der Unglüddichen ins Werk zu rid1ten, und eilte dann Leipzig zu, um d essen Lazaretten, die wie ein Vulkan ihre Kranken nach allen Richtungen ausspieen und alle guten Anordnungen in ihren Umgebungen wieder vernichteten, eine zwed\:mäßige Ableitung zu ve rsdrnffen. Auf dem Wege dahin
begegne te mir ein ununterbrod1ener Zug von Verwundeten, die wie die
Kälber, auf Schubkarren, ohne Strohpolster, zusammengeklumpt lagen
und einzelne ihre zerschossenen Gliede r·, die nicht Raum genug auf diesem
engen Fuhrwerk h a tten, n eben sich her schl eppten. Nod1 an diesem Tage,
also sieben T age nach de r ewig denkwürdigen Völkerschlacht, wurden
1

Vgl. dazu die Sdiilderung Amdts i1t den „W'a11deru.nge1t" S. 219 f. - Der Arzt Prof.
}oh. Christia1t Reil selbst ist lcu.rz darattf an d e1t Folgen ei1ier ATLst.edmn g ges torb en, die
er sidt b ei der Ausübung sei11 es R ettungswerlcs zugezogen hatte.
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Menschen vom Schlachtfelde eingebracht, deren unverwüstliches Leben
nicht durch Verwundungen, noch durch Nachtfröste und Hung er zerstörbar
gewesen war. In L eipzig fand ich ohngefäh1· 20 000 verwundete und
kranke Krieger von allen Nationen. Die zügelloseste Phantasie ist nicht im
Stande, sid1 ein Bild des Jammers in so grellen Fa1·ben auszumalen, als ich
es hier in der Wirklichkeit vor mir fand. Das Panorama würde selbst der
kräftigste Mensch nicht anzuschauen vermögen; dah er gebe ich Ihnen nur
einzelne Züge dieses sd1auderhaften Gemäldes, von welchem ich selbst
Augenzeuge war, und die ich daher verbürgen kann. Man hat unsere Verwunde ten an Orte niederge legt, die ich der Kaufmännin nicht für ihren
kranken Möpp el anbieten möchte. Sie liegen entweder in dumpfen Spelunl•en, in we1d1cn selbs t das Amphib ien-Lehen nicht Sauerstoffgas genug
finden würde, oder in scheibenleeren Schulen und wölbischen Kirchen, in
welchen die Kälte der Atmosphäre in dem Maße wächst a ls ihre Verderbnis abnimmt, bis endlich einzelne Franzosen no ch ganz ins Freie hinausgeschoben sind, wo der Himmel das Dach mad1t und H eulen und Zähneklappern herrscht. An dem einen Pol d er R eih e töte t die Stickluft. an dem
andern reibt d er Frost die Kranken auf. Bei dem Mangel öffentlicher Gebäude hat man dennoch auch nid1t ein einziges Bürgerhaus den gemeinen
Soldaten zum Spital eingeräumt. An jenen Orten liegen sie geschichtet wie
die Heringe in ihren Tonnen, alle noch in d en blutigen Gewändern, in
welchen sie aus der h eißen Schlacht h ereingetragen sind. Unter 20 000 Verwunde ten hat aud1 nicht ein einziger ein Hemd, Be ttuch, Decke, Strohsack oder Be ttstell e erhalten. Nicht allen, aber doch einzelnen hätte man
geben können. K einer Nation ist ein Vorzug eingerä umt; all e sind gleich
elend beraten, und dies ist das einzige, worüber die Soldaten sich nicht zu
b eklagen haben. Sie haben nicht einma l Lagerstroh, sondern die Stuben
sind mit Häckerling aus den Biwacks ausgestreut, das nur für den Schein
gelten kann. Alle Kranke mit zerbrochenen Armen und Beinen, und deren
sind viele, denen man auf d er nadcten Erde keine Lage hat gehen können,
sind für die verbündeten Armeen v erlornn. Ein Teil derselben ist schon
tot, der andere wird noch sterben. Ihre Glieder sind, wie nach Vergiftungen, furchtbar aufgelaufen, brandig und liegen in allen Richtungen n eben
den Rümpfen. Daher der Kinnbackenkrampf in allen Ecken und Winkeln,
d er um so m ehr wuchert, a ls Hunger und Kälte seiner Hauptursache zu
Hilfe komm en. Unvergeßlid1 bleibt mir eine Szene in der Bürgerschule.
Ist es Ihr Geist, so rief mir eine Stimme entgegen, als ich die Tür eines
Zimmers öffne te, oder sind Sie es selbst, den mir der Himmel zur Rettung
zusende t? und doppelte Tränengüsse, von Schmerz und Freuden gefordert,
rollten über das krampfhafte Gesicht herab. Es war ein Kaufmannssohn
aus Preußen, der in der Sd1lad1t bei Groß-Beeren verwundet, von mir im
Spital des Frauenvereins geheilt und hier wieder im Schenkel verwundet
war. Aber deine Hoffnung, armer Jüngling, is t eine leere Fulguration, du
290

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 4, Stuttgart 1963 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

26. OKTO BE R 1813

h ast einen Strohha lm in den wilden Brandungen der Zeit geh ascht, der
dich gegen die We llen sd1läge des Todes nicht schützen wird. Das Mark
dein er Knochen ist abges torben, deine Wunden a tm en nicht m ehr, und
d er Tod esen gel flatt er t schon um deine Schläfen h erum, der di ch in wenigen Stunden in eine besser e Welt h ini.ib erführen wi nl. - Vie le sind noch
gar nicht, andere werden nicht a lle Ta ge verbunden. Die Binden sind zum
T eil von grauer L einwand, aus Dürrenber ger Salzsäclcen gesclrnitten, die
die Haut mitnehmen, wo sie n ocl1 ganz ist. In e iner Stube stand ein Korb
mit rohen Dach schindeln zum Schien en der zerbrochen en Glieder. Viele
Amputationen sind versäumt, and ere werd en von unberufen en Menschen
gemacht, die kaum das Barbiermesser führen können und die Gelegenheit
nützen, ihre ersten A usflii ge an den verwu nd e ten G liedern unserer Krieger zu versuchen. Einer Amputation sah ich zu, die mit s tumpfen Messern
gemacht wurde. Die hraunro le Farbe der durcl1sägten Muskeln, die fast
schon zu atmen aufgeh ört hatten, des Operierten nachmalige L age und
Pflege gaben mir wenig H offnung zu seiner Erhaltung. Doch hat er den
Vorteil davon, daß er auf einem kürzer en Wege zu seinem Ziele kommt.
An Wärtern fehlt es ganz. Verwundete, die nicht aufstehen k önnen, müssen Kot und Urin unter sicl1 gehen lassen und faul en in ihrem eigenen
Unrat an. Für die gan gb ar en sind zwar offene Bütten ausgesetzt, die aber
nach allen Se iten überströmen, weil sie nicl1t ausgetragen werden. In der
P etri-Kirche stand eine so lcl1e Bütte n eben e iner ander en ihr gleichen, die
eben mit der Mittagssuppe h ereingebracht war. Diese Nachbarschaft der
Speisen und Ausleerun gen, [.. .] 2 muß notwendig einen Ekel erregen, den
nur d er grimmigste Hunger zu überwind en im Stand e is t. Das Sch eußlicl1ste in diese r Art gab da s Gewandhaus. Der P erron war mit einer R eihe
solcher überströmenden Bütten b esetzt, deren träger Inhalt sich langsam
über die Treppen h erabwälzte. E s war mir unmöglich , durch die Dünste
dieser Kaskad e zu dringen, d ie d er Avemus nicht giftiger aushauchen
kann, und den Ein gang des Spitals von d er Straße h er zu forcieren. Ich
fand einen andern Weg zu demselben auf dem Ho fe, kam in lange, fins tere
Galerien, die mit mehr a ls 2000 blessierten Fran zosen garniert waren,
welche dmcl1 ihr Geächze und ihre Au sflü sse die Luft für Ohr und Nase
gleich unerträgli ch macl1ten. Unter dieser Masse traf ich ohngefähr 20
Preußen vergraben, die für Freude außer sicl1 waren, als sie wied er die
Stimme eines Deutsch en h ör ten, di e s ie n ach der Schla cht nicht geh ört
hatten. Erlösen Sie uns aus diesem Pfuhl d es Verderb ens ! riefen sie mir
aus einem Munde entgegen, wo die physisd1en und p sychischen E indrü cke
uns in kurzem töten müssen. Ich verspracl1 ihnen, daß icl1 sie noch den
nämlich en Abend unter ihre Kameraden bringen würde. In der PetriKirche sah icl1 de r Verteilung d es Mittagsb rotes zu. Die Fleischp orti on wog
2 bis 4, da s Brot für d en Tag ohnge fähr 8 bis 12 Lot. Die Suppe bestand
2

Lüdce ir1 der Vorlage.
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aus W asser, in welch em <li e H eiskörn er gefi scht werd en mußten. Bier un<l
Branntwein wurd en hier gar nicht gegeben . An and eren Orten h atte er nur
d en Geruch des Fusels, enthielt kaum 10 °/o A lk ohol , de r ni ch t einm al
durch di e Ep idermis e ines Kosakenmagens dringen kann. B ei di eser Meßdi iit, die kaum e in en Südlände r auf J en B ein en halten kann, geh en unsere
nordi sch en Vö lke r in kurzer Z eit ve rloren, verfall en in Ner ven sd1wäche
und sdnvinden wie die Schatte n dahin. Di e Di ä t richt et sich nad1 dem
Mann. D er Husse speist se in en Cozuß mit B ehagli chk eit, der Ma gen des
P ommeraners finde t an ein em halben Dutzend Gersten-Kl öße seine gem essen e Arbeit, wenn das Korinth enm änn ch en sid1 den selben an e inem Zukke rbrot e ve rdirbt, das er au s de n Händen sein e r Lai s nippt. Id1 sd1ließe
meinen B ericht mit dem gräßlich sten Sdrnuspiel, da s mir kalt durd1 die
Glieder fuhr und m ein e gan ze Fassung lähmte. Näml ich auf dem off en en
Hofe der Bürgersdrnl e fand id1 e inen B erg, der aus K ehricht und L eid1 e11
meiner Landsleute b estand, die nackend lagen und von Hunden und Hab en angefressen wurden , als we nn sie Missetäter und Mordbrenn er gewesen wären. So entheiligt man die Üb erres te der H elden , die dem Vaterland e gefallen sind! Ob Sdd affh eit, Indolenz oder böser Will e die Ursad1e
des sdrnudcrhaften Loses is t, das m eine Landsleute hi er trifft, di e für
ihren König, das Vaterland und die Ehre de r deutsch en Nation ge blute t
haben , ma g id1 nid1t beurteil en. An ander en Ü rten ist ihr ScLids:.sa l günstige r gewesen, wo jedermann sid1 an ihr Lager drängte, auf w eld1es ihr
Kampf für die Unabhängigke it s ie niederwarf, Balsam in ihre Wund en
goß, ihi:e Sd1merzen lin derte und durd1 Mitgefühl ihren Mut stiihlte. Ich
app ellier e an Ew. E xz. Humanit ä t, an Ihre Liebe zu m einem Köni g und
seinem Volk, helfen Sie un sere n Braven , h elf eo Sie bald, an jeder versäumten Minute klebt eine Blutsdrnld. L egen Sie ein Sd10ck kranker Baskiren in die B e tten der Bank ie rsfrau en und geben Sie in jedes Krankenzimm e r einen Kosaken mit, de 1· für Aufred1terhaltung d er Ordnung verantwortlid1 ist. Diese Maßregel, die gewiß Lu st und Lieb e zum Ding ma cht,
sd1 eint m ehr hart zu sein, a ls sie es wirklid1 ist. D er Kranke muß ins B ette
und die Gesunden zu seiner Wartung vor dem selben kommen . Wir bespötteln sonst in dem Tadel d es Hottentotten , der sid1 ins B e tt legt, w enn die
Frau geboren hat, unsere eigen e Inkon scqu enz 3 .

W e imar, 15./27. Oktober 1813

397. Nesselrod e an Ste in

PrGStA, j e tzt DZA 11 Mersebu rg, He p. 92 . Eid1ho rn . Nr. 21: Ausfe rtigung (Srorcihcrhoud), gcz. Neuei rode.

Sender die im Auftrage des Herzogs Carl A ugnst überge ben en E111 w ii.r/e /iir einen
Bündnisu<'rtrag 111i1 Sad1.sc11.Wci111ar mit Angabe der in A ussid1t gestellt en Leis tun gen'.
3

V gl. dazu 011 0 Eduard Sd1111id1, Zeit ge11össisch c B erid1t c iiber die Leipziger Schlacht,
Lei11zig.
1 S. u11te11 Nr. 407, 414 ruicl 416.
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L eipzig, 28. Oktober 1813

398. Thielmann an Stein

PrCStA , j etz t DZA II Mersebur g, R ep. 114. VII . 10: Au sfertigung (Schreiberband) , gez. Thie lruann.
Orud<: Alte Au ogabe IV S. 451 (Regest).

Z eigt an, daß der Zar ilim das Komnw 11do und die R eorganisation d er säd isisd1e11
Truppen übertragen habe. Sdtlägt vor, 15 000 Mann au/zustellen . Einreid1u11g des
K ost e11übersd1lags 1 •
1

Vgl. dazu Pe tersdorfj, S. 246

ff.

399. Sächsischer Gouvernementsrat an Stein

Leipzig, 28. Oktober 1813

PrGStA, jeti t DZA II Me roeburg, R e p. 114. VIII. S pec. 26 : Au ofcrtigun g (Sdireiberhnnd), gez. Miltitz,
Opp c l, Cnrlo wit z; R uud vcdügun gen S t e in 1l .

Drude A. L . C r!u . Vitzthum, Jul. Willi . v. Oppe l S. l lß ff.

Frage 11 : ur p e rsonelle n B ese{J1tn g 1tnd z u de n einzelnen Institutionen entspre·
d1e11d der fo strulction für dell Gouvernem en tsrat vom 25. Olct. mit Steins Erwi·
derungen.
Unt erzeichu e te bitten um E rl aubnis, b ei Der selbigen unt erm 25. d. M. mitge te ilten Instruktion fiir den Go uvernementsrat Nad1folgend es b em e rk en und da riib er sich we iter e
Erl üuterun gen einholen zu diirfen.
ad§ 1. W enn di e allgemeine P olizei di e Aufsid1t und Unterhaltun g d er Straß en und
Briicken unter sid1 b egr eifen soll, so ge winnt es das Ansehen, als ob di e S trn·
ßenLuue r selbs t dahin mit zu r ed111 e n wli ren , weld1e abe r so wohl nls di e Brükk enbuue r nad1 hiesiger Verfassun g zur Finanzverwaltu ng gehören. Dagegen
dürfte di e zur 3. Sektion ge redrn et e Le itung d es E t app enw esen s, insofern le\jter es polizeilich e Gegenst iind e umfaßt, aud1 mit zur 1. Sekti on zu sd1 l ngen sein 2 •
ud § 3. Alle Ausferti gun gen sollen vom G ene ral gouve rn eur vollzogen werd en. Hierunter sind wohl einzeln e m ündli d 1e und sd1riftlid1e Besd1 eide ni cht mitbcg riffcn. Alle K assenvero r dnun gen, weldlC ein e Ausgabe zum Gegenst and hoben,
erford ern di e Autoris ation d es Genernlgo nve rn eurs. Dagegen sind di e ebenfalls
zur Ve reinnahmung d er eingehend en Geldposten ert eilten Anweisun gen nur
vom Bud1halter seith er ausges tellt und vo m Sekti onsr at vidiert wo rd en.
Oberha upt wird hierb ei zu allen Zeiten ga r vieles auf de r besonde ren üb erein·
kunh mit d em Gen eral gouvern eur b e ruh en.
ad § 4. Die Unterhaltun g ein er for twührenden G eschäftsverbindun g mit d em Gene ralgouvern eur wird durd1 d en zur Führung d er Dienstkorres pondenz und so nst
ibm zugegebenen R at gar sehr erl eid1 te rt werden. Denn Untcr zeid111 ete erblicken in selbige m das vermitteln d e Organ ; nllein sie sind un gewiß, ob sie, du
da e r in den Konfer enzen 1iriisidie r en so ll , ihn uls Parem b etrud1ten d ü rfen
und wünsd 1en , daß d esse n Verhältnis bei seiner Anherkunft uod1 n iiher be·
stimmt we rd en möge 3 •
ad§ 5. Man bitt et an gelegentlid1, cl aß für jed e Sekti o n eine b esonder e Kan zlei bestellt werd en möge, du auße rd em d ie sdrn elle Deförd e run g d er Gesd1 iifte un ge·
m ein ersd1w ert wird. F iir j c\jt kön n te es mit einem Sekr etiir, ein em Registrnt or
und einem Kopi sten in jed er Sektion versud ll we rden . D er Bo t enmeiste r, weld1e r di e eingehend en Sad1 en zu erst erh iilt u nd d en Abgan g besor gt, sow ie d er
Aufwiirter würden siimtlidlCn Sektion en gem eiusd1 a ft lid1 an geh ör en . Der Dud1·
halter und Kalkul at or w iiren zwar Lei d er 2. Sekti on an gest ellt, würd en aber
die ihnen zukommend en A rb eiten a ud1 von d en iibrigen Sektionen m it zu h e·
sorgen haben.
1

V gl. Steins Antwort vom 1. No v. 1813, s. unten Nr. 400.
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Mit d e r Zunahme der Gesdiiift e, d er en Umfang sich im voraus nicht übersehen
läßt, würde iu cler Folge cli e Anstellun g md1rer er P ersonen nötig werden . Überhaupt kann hier ein e vo llständi ge Einrichtung nid1t ge troffen, vielmehr erst
zu Dresd en d er Gesd1äftsgang in festere Ordnung gebracht, so wie eins b eim
Kabinett und sonst ber eit s angestellte P ersonal alsdann b enutzt werd en knun 4 •
ad § 6. In beiden Lnusi\jeu sind bereits B eamte vorhanden, wcld1e als General- oder
Lnncleskommissare b etrad1t et werden k önn en, nämlid1 in d er Oberlausiti der
Obe ramts-Hauptm ann v. Ki escwe tter und in der Nied erl nusiti d e r L and esbauptmann v. Uffcl, beides sehr gesd1 ii \jte und red1tlid1e Männ er. Sollt en in d en Provinzen überhaupt besonder e Beam te zu schneller und wirksamer Handh abung
d er Polizei erfo rd ert we rd en, so wiire woh l um cleswillen di e Krei erun g n eu er
Funktion en n id1t vonnöten, vielmehr le di glich auf di e b er eits b es teh end en Gendarm erie-Direktoren zu r ekurri eren. Da aber letitere wiihrend d es Kri eges
fnst außer Tätigkeit gekommen sind, so hätte man dahin zu arbeiten, daß
diese Liihmung r echt h ald ge hob en und das Ganze wied er in Ordnung gebrndll,
auch di e Zahl d er Gendarmen nad1 B efind en vermehrt würd e6 •
nd § 7. Is t auf baldi ge Bestimmun g der Militärstraßen und Etappenorte anzu tra gen.
In letiteren wiiren sowohl Kommandanten als Etappenkommissare zu bestellen,
nud1 beide unter einand er in gehörige Verbindung zu se\jen 6 •
ad§ 9. Die Anwe isun g d er Landesb ehörden, weld1e mit der Truppenve rpfl eg un g beauftragt s ind, claß sie von all en unmittelb aren Ausschreibun gen und R equisitionen cler Armee-Intenclunten sofo rt zum Generalgouvernement Anzeige erstatten, dürfte ein b esonderes Publikandum erfordern 7 •
ad§ 10. Die Anlegung größ er e r Armee-Magazine in ein em Lande, welches den niid1st en
Winter üb er kaum nod1 seine Einwohner niibren kann, wird große Sd1wierigke it en find ens.
ad§ 11. Um Versd1onung mit R equisition en für di e verbündeten Truppen wird um so
dringend er gebeten, j e sd1w erer dem Lande in seinem je\ji gcn Notstund e ohnehin sd1on cli c Ausriis tung d es siichsisd1 en Armeek orps f allen muß0•
ad§ 14. D em Sepnratfonds des Generalgouverneme11ts sind nach d em beigefü gten Auswurf mona tli ch an gewiesen :
1000 Rtl. für de11 Gen eralgouverneur
933 1/ s
zur Besoldung d er Räte
780
zur Besoldun g d er Knnzleioffizianten
1000
fiir Kan zleibediirfnisse
1000
ad Extraordinari a
500
für das Militiirbiiro und di e Adjutanten

5213 1/3 Rtl. in Summa.
Hierbei ist anzumerken, daß di e B esoldung d er R ii te 2000 Rtlr jährlidi für
jeden, mouatlid1 nid1L mehr als 1662/3 Rtlr für jeden und 837 1/ 3 Rtlr im ganzen
be tra gen wird, sowi e d aß fiir di e Kam.leibediirfnisse ein e geringe r e Summe
vor de r Hand wreid1 en diirfte 16• Dcmniid1s t wird gebet en, claß d eu hi er in
L eipzig provi sorisd1 anzunehmenden Exped ien te11 nod1 zur Zeit keine Besoldun g, so ndern tii glid1e Auslös un gen bestimmt werden dürften, weshalb man
in Vorschlag hrin gt

294

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 4, Stuttgart 1963 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

28. OKTOB ER 1813
12
6
4
2
l1/2
l1/2
1
28

Rtlr. fü r 4 Sekre tiire ä 3 R tl r täglich
„ 4 Re gistratoren a l1/2 Rtlr tä glid1
„ 4 Kopis ten .1 1 Rtlr täglid1
„ d en Bud1hnlter
Kalkulator
„ Botenmeister
Aufwiirter
Rtlr. in Summa, od er monatlid1 au f 30 Tagen

=

840 T aler.

Es wird anh eimgegehen , ob st attd essen für j etzt die runde Summe von 900
R tlr. m o nnt lid 1 bewilligt und d em Genera lgouvern ement di e we iter e Disp ositi on üb erlassen werd en woll e. Da h ei bloßen Auslös un gen Kassenbille ts ni d1t
anwendbar sein diirften, so würd en nur nod1 di e Besoldungen der R iit e zur etwaige n Mitanwendun g von Ka ssenb illets übri gbleiben. Man hitte t um weiter e
Bes timmung

1. wie h od1 das etatm iißige monatlidlC Quantum für j e\jt fes tgese\jt,
2. wie solches im l aufenden Monat angenommen un d w ie die Bes oldun g au f
selbi gen ger edrn et, endl id1
3. ob und inwieweit dab ei Kassenbill ets an gewend et werd en soll en?
Oh es mö gli ch sein wird, aud1 hei d r in gend en A usg nh en di e vorgiingige Genehmi gung d es Zentrald epartements einzu holen, liißt sidi im voraus sd1we rlidi
üb erseh en. Übr igen s könn en d ie ve rlan g ten Etat s ni cht eh er als in Dresd en
und audi dort nid1t oh n e Sd1wi eri gk eit, mi th in ni cht in k u rze r Zeit b earb e ite t
werd en 11 • Im allge meinen dürfte wo hl an zun ehm en sein, daß Ausgah en, d er en
B ew illigun g seither vorn geh eimen Finanzkollegio und ander en Finanzbeh ör d en ab geh an gen hat, als ve rfass un gsmiißig di esen n od1 fern er und wiihrcnd der
m'terbrod1 enen Kom muni kati on mit Dresd en in ein zelnen Fiillen vom General gouv ern em en t d ekre ti e rt we rd en könn en . D er Go uve rn em entsfond s wird
übrige ns b ei R e idienlrnd1 asse rviert 12 und dadurd1 di e Best ellung eines b esond er en Kass ier ers für j e\jt entbehrlich gemadi t werd en könn en.
ad§ 15. Würde di e wöd1entlid1e Korres pond enz mi t d em Zentraldep artem ent d em ad 4.
bestellten Gouvernem entsr a t im all gem einen aufge t ra ge n, so müßte sold 1es d en
übri gen Riiten zu r gr oßen Erlcicl1t erun g p;er eid1 en. D ie nö ti gen Erku n di gun gen
wiirden dann von ihm in d er R egel miindlicl1 ein gezogen werd en könn en 13 .
2

Ma rginal Steins: E ine solch e Trennun g ist nicht wohl tunlich, b eid e Sektionen müssen sich hi e rüber vom Lauf der Gesclüifte v er ständigen - das
Etapp enwesen ist prinzipaliter eine militä ri sch e Maßregel, zur A ufrechterhaltung d er Militärdisziplin, Miliü irbew egungen.
3 Marginal Ste ins: K eine Frage, v. Me rian ist russ isch er Etatsrat er bat,
da er Gen eralien b earbeitet, aucl1 d ie allgem ein e Aufsicht auf das Inn ere
des koll eg ialisch en Gesd1äftsganges.
4 Marginal Stein s: ad § 5. H ierüber w ird e in besond eres R eglement gemacht.
6

Margin al Steins: Diese werden dem Graf Re isach un t ergeord n e t - H err
Oberamts-Ha uptmann v. Kiesew etter ist mir wohl b ekannt und ist manch es b ei sein er Amtsführun g zu erinn ern, - die Anstellung der Landeskommissare in d em Sinn des c. b. ist ohnehin sd10n in der Konvention d.d.
21. Oktober fe stgesetzt und w ird nun schl eunig au sgeführt werden.
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6

Ma rginal Steins: ad § 7. Dies wird ohn e Zw eifel vom Gen er algou verneur
verordn et werd en.
7
Marginal Steins: Gut.
8
Marginal Ste ins : § 10. Si e miissen d och iiberwund en werden ; Nad1harn
müssen konkurrier en, aud1 di e preußisch en Provinzen des linken Elhufer s
und das A nhal tinisd1e.
9
Ma rginal Ste ins: § 11. I st k aum m öglid1 - .
10 Marginal Steins: Gut.
11

Marginal Steins: Läßt sich gle id1 k ein vollständiger form ell er Eta t entwerfen, so läßt sid1 doch e in Überschl ag oder eine all gem ein e Üb er sicht
entwerfen. Dieser all gem ein e Grundsa tz muß n och n äh er geprüft werden.
12
Margin al Steins : Gut.
13
Margin al Ste ins: J eder Rat gibt ein Promemoria üher sein en G esch ä ftskreis dem k orresp ond en z füh rend en Departem entsra t, um ein Ganzes daraus zu bilden.

400. Stein an Gouvern ementsra t

L eipzi g, 1. November [1813]

PrGStA, je tzt DZA Tl Merseburg, Re p. 114. Vlll . Spee. 26: Konzept (Eicl1horn) . gez. Stei n ; Vermerk Eicli·
bo rne: zu den Akt en die Orgnni u ti o n dc1 Königrc id1a Sadueu Le trc ff end, L e ipzig, de n 1. Nov embe r
181 3. E[idihorn].

B ea11ttvortung d er vom säch s. G ouvem em err.tsrat ges t.ellte11 Fragen.

Auf di e von den Mitgliedern des Gouvern em entsrats in B ezi ehun g auf ihre
Dienstin struktion b ei mir gem acht en A nfra gen 1 geb e im fol gend e Erläuterungen :
ad § 1 Die Poli zeisektion bes timmt, wo und wie für polizeilich e Zweck e
Brück en und Straß en zu hauen und zu r eparieren sind. W enn der
Bau und die R eparatur selbs t nad1 hies iger Land esv erfassung
zum R essort der Fina nzverwaltung gehört hat, so m ag die Finanzsekti on des Gouvernem entsr at s au ch di ese P a rti.e b earbeiten. Die 3. Sekti on, unter welch er die L eitun g des Etapp enwesen s
s teht, muß in F iill en, wo le tzter es p olizeilid1 e Gegenstiind e befaßt, mit d er 1. Sekti on k ommuni zier en, wie di es in d er Dienstinstruktion für all e B erührungen der Sekti on en untereinander
vorgeschri eben ist. Ein e nur p olizeilid1C Sa d1e k ann der Chef de r
3. Sektion dem Chef d er 1. überwe isen. Die Leitun g des Etapp enw esen s kann nur in ein er Hand sein.
ad § 3 All e schriftlich en Verfügun gen müssen der Regel nam von dem
G en eral gouverneur vo ll zogen we rden. Dies gilt insbeso nd ere von
den Kassenverordnungen, sowohl über E innahme al s Ausgabe.
1

S. oben Nr. 399.
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ad § 4

ad § 5

ad § 6

Inwiefern der Generalgouverneur die Mitglie der des Gouvern em entsrats autori sieren will , ohn e sein e U nterschrift bloß in sein em Auftrage in einzeln en Fällen schriftlid1 e V erfiigungen zu
erla ssen , h iingt von seiner B es timmun g ab.
D er russisch e Etatsrat H err v. Merian ist p r imus inter pares unll
hat al s soldrnr di e all gem eine Le itun g und A ufsid1t iiber den G esdl ä ftsga ng unter dem Gen eral gouverneur.
E s wird nach gelassen , daß j ede Sektion einen Sekretär, e in en
R egistrator, ein en K opisten b esonders h a t. D er Botenm eister
kann auf k eine W eise die ein geh end en Sach en erbrech en. Diese
B efugnis steht all ein dem Ge n eralgouvern eur und dem Rat, w elch er ihm unmittelba r b eigeordn et ist, zu. Botenm eister nnd
Aufwärter sind allen Sektion en gem einsch a ftli ch ; eb en so aud1 der
Budlhalter und Kalkul a tor, w enngleich di ese b eid en ihre meiste
Beschäftigung b ei der 2. Sektion haben.
Die B es timmung der Gen eralkommi ssare ist ganz mißvers tanden. Sie sind D elegierte des G en eralgouvern eurs fiir all e Zweige
d er Verwaltung, Aufseh er, daß dessen B ef ehl e und Anordnungen genau ausgeridltet werden, Ausfi.ihrer sp eziell er Auftriige,
die ihn en in B eziehun g auf e inen ganzen Distrikt von dem Gen eralgouverneur gegeb en w erd en. Fiir die nunm ehri g n euen
Maßregeln und Anordnungen is t die B es timmung von clergleidlen B eamten sehr wid1tig.

ad § 7

Die Militär- und Etappenstraßen hätten sd1on lange b es timmt
sein sollen. Dies is t ein Gegen stand , w eldlen der GouvP.rn emen tsrat b earbeiten muß. H err Geh eimrat Kriiger wird sich mit Hilfe
des H errn Major v. Riihl e di esem Ges d1 ä ft unterzieh en .
ad § 9 Die B ekanntmadrnng kann ges d1eh en , ve rst eht sich , v om Gen eralgouvernem ent.
ad § 10 Die Magazine miissen an gelegt w erd en. Die preußi s.ch en L and e,
w eldle nun wiede r in Besitz genommen wu rden und unte r <l er
obersten V erwaltung des Zivil go uvern eurs, Geh eim en Staa tsra t
v. Klewitz, steh en , desgleid1 en die Anh altinisch en müssen b e itra gen. Das Gen er algo uve rnem en t wird dariib er mit den obersten Behörden dieser Länder k ommu n izieren .
ad § 11 Soweit die hier gedad1ten R e quisition en mögli ch st b eseiti gt w erden können, wird von seihst gesch eh en , um d es to melu R esourcen für die Entwi cklung der inn eren Streitkräfte des Landes
i.ibrig zu b ehalten.
ad § 12 Die B esoldung ein es jed en R ats be trä gt auf das Jahr ger echn et
2000 Rtlr. in klingendem G elde; aud1 v er steht sidl, daß alle
Mitglieder des Gouvernem entsrats fr e i Qu arti er, Holz und Licht
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von der K ommun e, wo sie sich aufh alten, verlangen können. E s
war von Anfan g an di e Absicht, daß die Subaltern en nur täglich e
Au slösungen, ev tl. Diä ten, e rhalten soll en. Die S ~itze , welche darüber in Vorsd1lag gebracht wurd en, zu ein em monatlid1en B etrag
von 840 Rtlr. im ga n zen werden gen ehmi gt. Die Summe aller
e tatsmäßi gen Bediirfnis e beträgt monatlich
1000 Rtlr.
a) für den Genera lgouvern e ur
832 1/s Rtlr .
b) für di e Rä te
c) für die Kanzleioffi zianten
840 Rtlr.
d) für d ie Kan zle ib edürfni sse
100 Rtlr.
e) ad extrnordinar ia
1000 Rtlr .
f) für da s Militärhiiro und d ie Adjutanten
500 Rtlr.
4272 1/s Rtlr.
Auslösun gen werden für di e Ze it und von dem T age ab gezahlt,
als sie deservi ert sind ; di e ühri gen Zahlnn gen geh en vom 25. Oktober d. J. an. Kassenbill ets we rd en auf Geh älter und Auslösungen nicht gegeb en.

401. Hardenberg an Stein

W eim ar, 29. Oktober 1813

PrGStA, j etz t D ZA II Moroeburg, Rep. 70. 0 . b. No. 17: Konzep t (Scl1roibe rh nnd) , im Nnme n H nrden·
bergo; Mundum : 29.; Abgangsvermerk: 31. 10.

T eilt mit, daß das Handlungshazis Gebr. R eiclienbadi & Co. in Leipzig für Preußen die Gelder in Empfang nimm t, die diesem. auf Grund der K onvention der
V erbii.nde ten cm s den Reverrne n zu lcommen 1 •
1

Sdireiberi S tein s "" Oppel vom gleiclr.eri Ta g ( PrGStA , je tzt DZA Tl Merseburg, R e p.
114. Tl l. 3: Konzept (Eicldr om}, gez. S tein ; Abgangsvermerlc: 29 ): das oben erwähnte
Handlrmgshaus führt die Kasse des sädis. Landes und erhält fiir Preußen eine Anweisu.ng über 4000 Taler ; eb enso sind A 111.veis1w geri für preu.ß. Armeebedürfnisse an dieses
zu ridit en. Am gleidien Ta g sclirieb Oppel a11 Stein (S t<'i11 ·A.J, um ilr n :::n einer Herab·
sc!Jnng der Branrr tw eittstcuer vo r crllem. in Leipzig zu veran lassen, da die Erscliäpfrw g
des Landes eine Herstellun g aus cigPn en Produlct en cmssd iließe; er bezieht sielt dabei
auf die V erfügung vom 19. Aug. 1813, die eine abgaheufrcic Passier11n g aller für d en
Bedarf d er frz. Arm een d u rch hi esige Lande kommenden Provisionen b et.raf.

402. Alexius H erzog zu Anhalt Bernbu rg an das Genera l-Gouvern emen t
Ball enstedt, 29. Oktober 1813
PrCS1A, j olzt DZA II MoroeLurg, Re p. 114. II . 2: A111fert igung (SclireiLorh nnd), gez. Al ex iua H erzog zu
Anhah -Des1rnu . V e rmerk : Zu de n Akt en , Fr nukfurt , tl c n 14. Novembe r, E(id1horu].

Dan /et f iir die Anordnung, daß die Lolcallcommission aufzulösen sei. Lobt die
Ein sidit d er Mit glieder des Gerr erallconseils. Zu starlc e B eansprncliun g von Anhalt im V er gleidi zu K ötlr eri u11 d Dessau, da rnilitiirisclies Durdizugsgebiet. Bittet ,
Arrhalt v on besonderen llilfeleistwrgen zu befreien. Kiin.digt B es precliung über
die Lage mit K ötlr ctt und Dessau a11 1 •
1

S. unten Nr. 425.
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Berlin, 17./29. Oktober 1813

403. Alopaeu s an Stein

PrGStA , j etzt DZA Jl Me rseburg, R cp. 114. VJll. Spec. 171/z: Aue(erti gung (Sdirciherhand), gez. Alopaeue.

Berichtet. iiber ihm aus Rostode betr. Lage in Med clcnburg zu gelcommene Nadt·
riditen. Wartet Anweisun gen St eins ab.

404. Nesselrode an Ste in 1

Me iningen , ] 8./30. Oktober 1813

PrGStA, j ct•t U nupt nrdtiv Dnhl om, R ep. 92. Alhrcd1t. 38: Ahed1rih (Sdire ihe rhnnd).
T cildrudc: Alt e Ansgnhc IV S. 451; P erl • , St ein III S . 458 (. (tlheroetzung).

Ernennung der Zivilgouvem eure fiir die be freiten T eile De1itsdilands. Drängt auf
eine besdileunigte Riidclcelrr Steins in s Hauptq1iartier. Die fra nzösisdien Truppen .

Nos progrcs son t tell em ent rap ides qu e Ja nomination Ja plus prompte des
differenls gouvern eurs devient ind ispensabl e p our Je mainti en de l'orrlre
e t de l'ensembl e da ns no s mesures a<lmini stratives. Non s avons r edi ge Ja
liste ei-jointe2 q ue l'Empereur a approuvee. J'esp ere qu'ell e reneontrera
egalem en t Ja haute approbation de Votre E xeell en ce. Mais ee qui m e
sembJ e plus im portant encore, c'es t qu'ell e nou s vienn e r ejoindre au plus
tot. J e suis charge, mon eher Baron, d e vous adresser a cet effet l'invitation Ja plus pressa nte de la part du Comte de Me tternich. Eo passant,
vous ponrriez termin er avec tou s Jes princes qui se trouveront sur votre
eh emin 3 . Nous !es avons tous adresscs a V otre Excell en ce et n e nous som·
mes r eserves que la eonclus ion de l'acte d'aeeession. Si Hardenbe rg es t
encore avec vous, veuillez lui eommuniquer ces details. D'apres !es n ou·
vell es de l'interieur de la France, confirmees par des lettres intereeptees,
les efforts pour Ja continu ation de Ja guerre sont imm en ses 4 , il faut donc
qu e l'All emagn e eo fa sse autant. Nou s eomptons a eet egarcl sur votre aeti·
vite et fermete. Ven ez seul ement bi entot nou s r ejoindre. Le grnnd quartie r gen era l sera, si le eiel n 'en ordonn era pas autrement, a Franefort,
dan s nne huitaine de jours, e t la, nous aurons, j'espere, le Joisir de r egler
tout ee 11ue nous laisso n s derri er e nous. Wrede a pris Hanau et. y attend de
p ie d ferme l'Empereur Napo leo n, il a Ja plus grande envie de lui livrer
ba taille. [ ... ]
1

Diesen Brief sandte Stein in Au.sziigen am 2. 11. 1813 an R e pnin. (Univ.-Bibl. Basel,
Nachlaß Merian-Fallrnch, Polit. Dresden 11. c 5. Allgem eine Gesidit spunlcte; Ausferti·
gung, Sdireiberlrand, gez. St ein.}
2 Liegt (eb enfalls in Abschrift) bei. Die Lis te enthält aber nur eine Aufstellung über
die Vert eilung der einzelnen Länder unter österreidiisdie, preußisdie oder russische
V erwaltung ohne Ben.enn.ung der Gouverneure (auf gefiilrrt b ei P er(J, Stein 111S.459).
3 Sdion friih: eitig ist aus dieser Auf forderr.w.g gesdilossen worden, daß es Met1 ernid1
mit seiner dringenden Einladung an Stein nicht selrr ernst. gewesen sei, daß er im Gegen·
teil Stein auf diese W eise möglidist lange vom Hauptquartier fernhalten wollte. Vgl.
dazu audi die Äußerun g K otsdmb eys in sein em Brief an Stein, Petersburg 16.128. No·
vember 1813 unten Nr. 496.
4 Vgl. dazu Fau.mier, Napoleon , Bel. III (4. Auflage}, S. 235 ff.
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Leipzig, 30. Oktober 1813

405. Stein an [Ha rdenb er g]

PrGStA, j e tzt ßnuptnrchiv BerJin.Dnhlem, R ep . 92. Alhrecl1t. 38: Ausfertigung (e igenbiimli g) , gcz. Stein.
Druck: Alt e Au •gnbe IV S. 452 f.

Sdmelle Forr schrirte in d er Organi sario11 des V erwaltrmgsrat es. Üb ersendung
einer Denlcsdirift fii.r den Zaren. Mi ßbilligung d es Vertrags von Ried. Bevorstehende Abreise Steins ins Hauptquartier.

Notre organisation va gra nd train, e t j'aurai l' h onn eu r d'envoyer a Votre
Excellence un memoire sur sa mard1e 1, en a ttendant, je lui fai s passer Ja
note ci-jointe en la priant de Ja m e ttre sous !es yeu x de S. M. l' Emp ereur
Alexandre2 e t d'en faire l' usage qu' il approuvera. - Les arran gem ents
faits avec Ja Baviere nous lient les mains e t nui sent au x m esures gen erales
a prendre.
Je me hiite de vous joindre e t p artirai des ce que je saurai que l' armee
approche de Francfort. - Adi eu, ch e re Excell en ce, mill e vo eu x pour le
su cces des armees, Je bonheur des souv erains et celui d e notre patrie l'Allemagne!
1

Fehlt, ist offenbar nicht erstartet worden .
Die 1iad1steh e11d abgedrudcte Denlcsdirift , die aber 1mr in deutsd ier Fasmng vorliegt.

Leipzi g, 30. Oktober 1813

4·06. Denkschrift Steins

PrGStA, j etzt ßn11ptn rcl1iv Dnhlem, R ep. 92. Albr ecl1t. 38: Ausfer t igun g (eigenhändig), gcz. Stein; Stein-A.:
Alad1rih. mit Vermerk Stei1u : ,,Kopi e m cin c11 Sd1reibena au des St. K. v. Hord enhcrg Exzelleozu.
Druck: P e rtz, Stein III S. 457 f. ; Alte Au sgabe IV S. 452 f. ; Kleine Ausgabe Nr. 115.

Empfiehlt sdiiirfste Maßnahme n gegen d ie nodi je(Jt auf seit.en Napoleons stehen·
d en Rl1 einb1mdfiirsten, Sequestration ihrer Länder bis zum Fried en. Deren Leistungsfähiglceit fii. r d en Krieg gegen Fra11lcreid1.

Deutsch land w ird in wenigen Tagen befreit und da s Gebäude des Rh einbunds zertrümm ert sein, di e Frage ents teht, was is t mit dessen Mitglied ern, die ihn noch nid1t verlassen h aben1, zu b eginnen?
1
Diese sind von Stein weiter unte n aufge=iililt. Davon trcit '\Vii.rttemberg durdi den
V ertrag von Fu.lda ( 2. November) auf die S eite der V erbii.ndeten, Hessen-Nassau am
23. November in Franlcfurt, Baden am 20. November. Das Großherzogtum Berg, das
Napoleon offiziell fii.r seinen Neffen , den Sohn des ehemaligen K änigs von Holland,
verwaltete, fi el ohn e weiteres als herrenlos es Land unter die Zentralverwaltung, iilmlidi
das Großher= ogt.wn Franlc/1irt, da Dalbcrg in die Sdiweiz gefloh en war. Daz1i lcamen
nod1 die T erritorien der Fii.rsten von l senburg zu1d von der Leyen und einige andere
lclein e Splitter, die neben Sadisen sdilie ßlidi da s gan ze Gebiet bildete11, weld1es der
Zentralverwalt.ung un terstcmd, nadidem. einige lcleinere mit teldeutsd1e Staaten, die zeit1.v eilig da zugeh ört hatten, durd1 d en B eitritt ihrer Herrsd1er zur großen Allianz wieder
selbstiindig geworden waren. Die Tätiglceit der Zentralverwaltung darf 1dd1t 11 ad1 ihrem
territorialen Um.fan g allein beurteilt werde11, da sie außer der V erwaltung dieser T erritorien nodi einige das gesamte Bundesgebiet umfassende Aufgaben zu erledigen hatte
(La zarettwesen, Aufsid11. iiber die Aufstellung des !Jandsturms, V erwaltung der n e1ieingefiihrt en Rhein zölle). Nadi der Eröffnung des Feldzugs in Franlcreich tritt dann
nodi die V erwalwng d er eroberten fran zösisd ien Provinzen hinzu.
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Sie werd en sid1 vor d en siegreichen V erblind et en beugen, sie werden sid1
zu Truppenslellungen verbind li ch ma ch en, in gerin ger entbehrlimer Zahl,
aber un s mögli d1 st die Benutzung de r Kräft e ihres Land es e rschweren,
unsere Maßregeln lähm en, uns im Ungli.i ck verlassen un<l v erraten.
Um d en Plan der Entwiddung und Benutzun g de r Kräfte Deutschl an ds in
sein em vollen Umfan g auszuführen, ist es n öti g, di e Verwaltun g <lc r Lände r durd1 Gouverneure leiten zu lassen und die Gewalt d er Fi.irst en vermöge des den en Verbiinde ten zusteh enden Eroberun gsrechts bis zu dem
Frieden zu suspendieren, sie selbs t ab er aus dem Lande bis dahin zu entfern en. Die Länder, auf welch e di ese Maßregel Anwendun g find en wird,
sind vo rzüg lich außer Sach sen :
lJ Meil en Mensdienzahl
Württemb
erg
329
1211000
1)
300 000
2) Großh er zogtum Frankfur t
83
275
924 000
3) Baden
4) B erg
314
931000
272 000
5) H erzogtum Na ssau
103
787 000
6) Die übrigen kl ei nen Fiirs len
318

1422

4 425 000

Aus dieser Population kann man ein H eer von 89 000 Mann Linien-Trupp en, ohne Landwehr und Landsturm zu r echnen, bilden, und de r Ertrag
des öffentlim en Einkommens is t gewiß 15 Millionen Gu lden, da das Einkomm en des Königs von Württembe rg a ll ein auf 10 Millionen bercmne l
wird.
Eine Verabredung zwisd1en den v erbünd e ten Miich ten iiber di esen Gege11stand miißte eiligs t ge troffen werd en, ich h offe, daß s ie die Notwendigkeit
dieser Maßregel einseh en we rd en.

407. Stein an Hardenber g

Leipzig, 1. Nov ember 1813

PrCStA. je tzt Tl u11111nrdii v Dc rli 11 -D nhl cm, R c fl . 92. All1rcd 1t. 38: Ausf c r1 i i;uu g (Sd1rciberla onJ) 1 gcz. Ste in,
cl11 11 11 d 1 h ier; Hcp. !1 4. V III. S p cc . 27. Vu l. 1 : Ko 117.cpt (cigcnh iiuclig), Ab g11 11 gsvc rmcrk : coil c111.
T eildruck : Alt e Au ogulie I V S. 453.

Miueilung sei11es Schreiben s <111 W ollcon slc y vo m 1. November. Stein ford ert A bstellung der eigenmiid1tige11 R equisitione11 d es Gencrnls Biilow. Die Kriegslcontribut.io11 v on Sad1se11· 1\7eimar.

Ew. Exz. werden aus dem abschriftlid1 an liegenden Sd1rciben an den Ch ef
des kai serl.-russisch en Generalstabes, Fiirsten Woll onsk y1 , die Maßregeln
ersehen, deren Anwendung zur H e rs tellun g der inn er en Ruh e und der
Einh eit nötig ist, und ersudie id1 Dieselben, dafiir zu sorgen, daß sie möglimst sdlleunig ergriffen werden.
1 S tei11 a11 W ol/con.slcy, Leipz ig, J. November 1813, PrGS t A, jc !Jt DZA II Merseburg,
R ep. 114. VIII. Spec. 27. Vol. 1.: Kon zept ( eigenhändig}.
Drude: Alt e Ausgabe I V S. 453 ( R egest}.
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Den part ie ll en Requis itionen des Gen erals Bülow muß Einhalt gescheh en,
inso fern sie nicht durch da s Gesetz der Notwemligkeit gerechtferti gt werden.
Unser e Geschäfte müssen allmählich vorwär ts, in kurzem werde ich Ew.
E xz. eine Darstellung davon mitteilen.
Die Geld-Anerbi e tungen des H erzogs von Weimar sind zu unbedeutend 2 ,
am ratsams ten wird es sein, mit seinen Ständen wegen einer Kriegssteuer,
worüber ihnen die Grun<lsätze vorgeschrieben werden, abzuschließen.
Allgemeine Un ord11 ung und Unsich erheit in Sadisen. Aussdtreit1tngen d er in der Etappe
befindlidt en Truppen. Eigenmädttige Requisitio11en der iri Sadisen steh enden Generale
und Kommcmdeure. Bittet, das Gen eralgouvernem ent bei seine1i B emühungen ::ur Wiederherstellu11g der Leist1tngsfäliiglcei1. S adise11 s ::u tmt ersLÜ(Je1t durdi Bildung von mO·
bilen K olo1men zur Auf redt terhalt.u1tg der Sidierheit und Ordnung, sowie durdt A1tweisung an die ihm 1mters1.ellten Generale, eigenmäditige R equisitionen zu unterlassen und
ihren Bedarf auf dem W eg über das Ge11eralgouvern em e11 t zu d ed cen.
2 S. u11te1i Nr. 416.

408. Heinrich XIII. Fürst R euß zu Greiz an Stein
Schloß Greiz, 1. November 18H
PrGStA, jetzt DZA 11 Merseburg, Rep. 114. 11. 61/i: Ausfertigung (Sdiroibcrbund).

V ersid1ert die unbedingte Bereitsdwft, alles zur Befreiung Deutsdilands Möglidte zu tun; den Beweis dafür bittet er in dem aktiven Dienst sein es Hauses in
der Armee ::u seh en. Wü11sd1t aber, das Gen.-Gouv. ::u veranlassen, seine V erfü gu.rtgen wegen der sdtled1t ert Lage d es Lamles nidit unrnit.telbar an die ei11 zelnen lnstitutio11en, sondern an ilm zur W eiterleitun g ::u riditent. In ein em weiteren Sdireiben a1t Stein vorn 2. Dez. 1813 ( ebd.) mödtte er unter Berufung auf
die Konvention der deutsdien Staat en vom 29. Nov. 18 13 die Zust.iindiglceit des
Generalgouverneurs v on Sadisen auf das Gebi.et voll Reuß 11idtt ausgedehnt wissen.
1
Stein antwort.et zustimmend am 3. November 1813 und gab an R epnin am gleidie11
Tage entspredte1ide Anweisung ( ebd.).

409. Stein an Therese vom Stein

[Leipzig,] 2. November 1813

Stein-A.: Auo[c rtigun g (eigenhiindig).

Dan/et für Briefe, verspridtt. G esdienlce.

Deine Briefe, m eine liebe Th erese, hab en mir viele F reude gemacht, ich
sehe, daß Du fl eißig bist, auch D ein e Fehler einsieh st und d en festen Vorsatz hast, Dich zu bessern ,- Go tt wird Dit· dazu Kraft geben, wenn Du
ihn um seinen Beistand anrnfst.
Du wirst Dich gewiß recht gefreut h aben, üb er den h errlichen Sieg b ei
Leipzig, ich wer de Dir die Kri egslieder vo n Himm el schick en und ein en
1

Friedridi H einridi ll i rn 111 e l (1765-181 4) WILrde vom König ::umKarnmerlcomponisten
ern annt; ~eine Liedkomposit ioncn sind vollcstümlich gehalten.
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hübschen P lan der Sd1lacht - find e ich sonst n och e twas Hübsches, so
werde ich es Dir z u W eihna chten sdüdcen . Lebe woh l, meine gute Ther ese,
grüße M[a dem ois] ell[e] Sduöder. In wenigen Tagen hoffe id1 in Frankfurt zu sein. Leb e wohl.

410. Stein an Hardenberg

Leipzig, 2. November 1813

PrCS tA , j c l z t Haupt archiv llcrl in· Onhl cm , Rcp. 92. Al brcdl t. 38 : Aud ertiguug (Sdircibc rhand) , gez. S tciu;
S tein·A.: Ko n ze pt (eigcnbön<li g) .
Teildruck: Alte Ausgabe IV S. 454 f .

Die Bildung u11d A b gren zung d er Gouvernem en ts-B ezirke. Grimdsäy e für die Bered mu1tg der Leistu1tgen der b efr eiten Gebiete für den Krieg gege1t Franlcreidt.
Einführurig ei1ter Eirilcommenssteu er in diesen Ländern zur Dedcu11 g der Kriegslcos1e1t. B evorsteh ende Abreise ins Hauptquartier.

Ew. Exz. habe ich die Ehre, da s Schreiben des H errn Grafen Nesselrode,
d.d. Meiningen, den 18./30. Oktober e. in Absduift n ebst sein en Anlagen
mitzuteilen; es enthält eine n eue Anforderung zur Entwiddung der Streitkräfte und Vorschläge zur Orga nisa ti on der Gouvern ements.
Die Abgren zung der Gouvernements ist nid1t ganz der politisd1en und geograph ischen Lage der L änd er angemessen; id1 bemerke fo lgendes darüber,
das ich Ew. E xz. zu berüdcsidltigen und <li e Abänderung zu bewirken
bitte.
Die Bildung so vieler kl ein er Go uvern em ents vervielfältigt d en Mechanismus der Gesd1äfLe und die Verwaltungskosten ; ich h alte daher das Zusamme nziehen der vielen kleinen Gouve rnements in mehrere größere für
nötig nad1 d em Projekt B, das n och allenfalls dahin modifi zier t werden
könnte;
1) <laß man Coburg, Meinin gen, Hildburghausen verbände mit Würzburg
al s dem Haupt-Gouvernement ;
2) daß man Baden, Darmstadt zusammenzieht und einen österreichisd1en
Gouverneur anstellt1 ;
3) sodann das ganze Großherzogtum Frankfurt und das He rzogtum Nassau2 verbindet und ihm einen russisd1en Gouverneur vo rse tzt, wozu ich den
Fürst Trube tzkoi vorschlage.
1
Da beide S ta aten auf die S eite der V erbiinde te1t 1rat e1t, fielert sie nidtt unter die V erwalw11g des Gen eralgouvernem ent s. Es w urden deshalb ari dieselt H üf en nur A genten
d er Zentralv erwalt.ung bestellt, rwdi Bade1t lcam der Di.d tt er Max v o11 Sdienlcen dorf
(s. Ju st S. 88 f. und unten Nr. 801), für Darmstadt wurde offenbar lcein b esorid erer Agent
emarmt. Die H auptaufgabe dieser A ge1tten w ar die V ben vad umg und B ef ärd eru11 g der
Aufstellung vo n La1tdw ehr und Landsturm, sowie der übrige1t v o1t dieselt Lä11der1t aufzubri1tge11den Kriegsleis1ungen. Die Organisation des Landsturm s war ei11h eitlidi zu sammen gefa ß t unter d er Leitung Riih les von Lilienst.ern, der rtadt preußisd tem Muster
in den w estlich ert Gebieten Deu ts d ilands die Volk sbewaffnung zn organisieren hatte.
Vb er diese seine Tätigk eit s. Ju st S. 65 ff„ dort audt die w eitere Litern tur.
2 Da Nassau sidt ebe11falls dert V erbünde ten an sdtlo ß, e1t1fiel die lfrneruuutg ein es
Gouv em eurs. W egen Franlcfurt s. oben Nr. 383 A nm. 3.
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Ich ersuche Ew. Exz., deshalb die nötigen Abänderungen schleunigst zu
bewirken.
Was nun die Entwicklung d er Geld- und Streitkräfte anbe trifft, so ist es
nötig, folgenden fes ten Grundsatz aufzustellen, um der en Bes treben des
Egoismus, sich d er a llgemein en Ans tren gung zu entzieh en, Grenzen zu
setzen.
Von d er Bevö lkerung werden zwei vom Hundert an Linien-Trupp en aufgestellt, außer der Landwehr und d em Landsturm.
Es wird ein e Vermögen ss teuer in allen Gouvern ements einge führt, nach
den im Preußischen desh a lb gemach ten E rfahrungen und angen.o mmenen
Grundsätzen.
Ich werde d eshalb e inen Plan durch den mit di esen Angelegenheiten b ekannten Staatsrat Friese3 entwerfen lassen und ihn in d en einzelnen Gouvernements zur Sprache bringen. In diesem Sinn werde ich vorläufig d em
He1·zog von Weimar auf sei n unan gemessen es Anerbie ten antworten 4 •
Ich werde den 9. November Le ip zig verlassen und n ach dem Hauptquartier
r eisen, n och bin ich ungewiß, welchen W eg ich n ehme.
3

Steins Mitarb eiter aus d em } alire 1808.

• S. u.11te11 Nr. 416.

411. Ferber1 an Stein

Leipzig, 2. November 1813

P rGStA, jetzt DZA 11 Merseburg, Rep. 114. VIII. Spec. 32: Auafcrtiguug (eigeu hün<lig), gcz. Fcrhcr; Ve rme rk Eid1ho rus: Es siuc.I mit di cscn1 Gutud1t cu hciton<lcrc Akt en die AufLriuguu g eiucr nu ßcronlc utlichon
Kri egssteuer im Gcuc ral gouvcruemcnt Sudts cn hctreffc nd onzul egeu . Leipzig, d en 8. Novcmher 1813.

Ausfülirlidi es Gu tad11 e11 b etr. Kriegsst euer i11 Sad1sen mit ::ali lreid1e11 Ei11zela11gab e11.
1

Karl Wilh elm Fe r b e r (1766-1838), s. unten Nr . 418 Anm. 7.

L eipzig, 2. November 1813

412. Stein an Frau vom Stei n
S t e iu ·A. : Ausfe rtigung (cigcnh iiudig).

T ci l<lrudt: Alt e Auaguhc IV S. 455.

Die Gc f ed1te bei H an cm 1111d die V erf olgu11g Napol eon s. B evorst eh eade Abreise
nad1 Franlcf u rt.

[ .. . ] Wrede a pris Hanau e t a battu Murat Je 28 d. 0 .1 , le Prince Royal
sera dans ce m om ent a Hanovre2 , Blücher tatonne Napoleon3 e t a de truit
une grande partie de son infanterie, K leis t bloque Erfurt4 - on croit ihre
1

S. unt en N r. 420 A nm. 1.

2

Er b efand sid1 d amals 11 od1 in Göttingen.

3

S. unten Nr. 420 A1111t. 3.

4

Erfurt lw 1111te 11ur d urd1 sd1w ad 1e Kriif t e blodcicrt w erden und liielt si.d1 b is zum
Fried e11ssdi/11ß, di e S t.adt. selbst. w urde an1 6. Januar von d er B esa!J1111g auf gcgebe11,
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dans une huitaine a Francfort - on eroit eependant que Napol eon eontinuera la guerre avee acharn emenl, je pars bienlÖt pour Franefort, on me
presse extremem ent5 •
[...] Auendez eneore un p eu avant que de vou s dedire du loger, il faut
voir et surtout discuter la qu es tion ou a ll er? a Berlin ? Dresde? Vienne?
pensez y bien, ma chere amie, et dites-moi votre opinion.
Nadisdiri/t. Merian es t arrive hier au soir.

413. H erzogin Antonie v. Würltember g1 an Stein

o. 0., 2. November 1813

Stoin-A.: Au1[c r1igung (oigc nh üuJig), Dati erung wohraw einlich alter Stil.

Freude über die Sdiladit b ei Leipzig. GedanlcetL dazu, Stärkung des Patriotism us
nötig.

J 'ai e t e encor e bien plus sen sible a Votre le ttre d e Leipzig, mon eh er
Baron, qu'a toules les a utres, puisque vous l' avez exp ediee dans un mom ent ou Vos idees n e pouvoient se porte r que sur un obje t, Ja gloire e t Ja
libertc de notre patrie! Mais Vous e tiez bien siir que je partage ra i.s vo tre
e nthousiasme avee toute la force clont mon ame en lieremenl d evouee a la
honne cause, seroit suceptible. Le bien a clone enfin triomphe ! e t la re uni on
de taut d e forees physiques, tendante a un bul moral e t re ligieux nous a
rendus vietorieux! Lassen Sie mich in d er h eimischen lieben Muttersprache m eine n Stolz und
meine Freude ausdrüdcen, daß die Deutsdrnn es wi eder sind, <laß de r a lten
Helden Name diesem biederen Volk wied er zukommt, es glimmte lange
unter der Asdrn, und Kraft und Einsid1t entzünde te es zur hell en, h eiligen
F lam me. - Unvergeßlich wird diese Zeil in den Annal en des Ruhm s sein :
es is t so e twas H eiliges in d er Ve re inigung so ve rsdiiedener Völker zu
einem schönen hohen Zweck, wie Brüder gehen sie Hand in Hand dem Tod
für Freiheit und Vaterland entgegen, und wie rein und groß s teht unser
guter K aiser Alexander vor den Augen de r Welt, mit se iner F es tigk eit
und seinem beglückenden Willen! wie armselig all ein hingegen s teht man
hier im veröd eten Norden, - wie tief haben Sie alle Seiten mein er Va terlandsliebe berührt, und da s schwer unterdrückte H eimweh in me iner Seele
gewed(t <lurd1 Ihr ven ez chez nous, ad1! könnte ich es dod1, ich bin es wahrlich wert, ich fühl e so warm d as Große dieser Zeit, und hi er ist man fa st
ganz gleichgü ltig dafür, sie nennen es den Krieg für Deutschlands Freih eit,
kein Funken wahren Stolzes reg t sich in ihnen, sie wissen nicht, was es heißt
iveldie sidi auf die V ert eidigung der Zitadellen besdiriinlcte. K leist selbst zog sdio11 am
6. }ariuar 11adi der Ei1111alime der Stadt mit d em Gros seiner Truppen an d en Rhein.
5 S. oben Nr. 404. S teiri reiste am 9. November nadi Franlcfurt ab.
1 Gemalili11 Alexanders vori Württ emberg, Todtter des Herzogs Franz von Sadiseri·
Coburg-Saalfeld (1 779-1824).
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und wie groß und sd1ön es ist, seinen Monard1 en die Stelle eines Eroberers
und Mittler s in der Sache der Völker spielen zu seh en, das fühl en diese kalten Seelen nicht! Warum kann id1 nid1t nur ein e Stunde mit Ihn en plaudern,
lieber Baron, es wäre eine wahre Wonne : - Sie sitzen in Leip zig und regier en, hier sieht man Sie sd10n Länd er ve rteilen, und id1 hoffe, Sie lassen
einem jeden das Seinige, dod1 ich unterfange mich nicht, we de r e inen tiefen noch einen oberfläd1li ch en B li dc in die Politik zu werfen, es geziemt
rni1· nicht. Wie sehr da nkba r bin ich Ihnen nid1t fü1· die h errlichen Gedichte von Schenkendorf, die mich recht gefreut h aben, sie sind sehr
schön2 und für H e rz und Geis t geschri eben; is t Arndt bei Ihnen ? E r ist
auch gewiß voller Freude über das Schidcsal von Deutschland, grüßen Sie
ihn von mir und haben Sie die Güte, ihm diesen Brief von Trinius3 zu
übergeben. Erlauben Sie mir, b ester Baro n, Ihnen künftig immer deutsch
zu sdueiben, un se r Patrio tismus muß sid1 aud1 drinn en bewähren! Id1
bin ganz bes düimt über den alb ern en Brief, den ich Ihnen durd1 Turgenjev
gesd1idct h abe, id1 war ab er so beängs tigt durd1 alle die unbes timmten
Nadirichten, dm·d1 die Ungewißheit über das Schicksal meiner Lieben,
daß id1 Ihnen die ganze Sd1wäche meines Charakters und mein e übl e
L aune gezeigt habe: Katusov h at mir viel und sehr ansdiaulieh von der
schreddichen Sd1lacht von Leipzig gesprod10n, wievie l edles Blut h at seit
dem 16. Jahrhundert diesen Boden nicht gefärbt, und wie manches modernde H eldengebein liegt nicht n eben den jetzt Gefa ll enen. Von hier spreche
id1 Ihnen gar ni cht, nur den Auftrag der Kaiserin-Mutter m uß id1 Ihnen
mitteilen, der mit vielen Empfehlungen anfängt, sie behauptet, Sie wären
ein so stre nger und stolzer Regent, daß sie sich Ihnen mit Angst und D emut
in Gedanken näherte. Neh men Sie daraus, was Sie woll en, id1 gebe es
Ihnen, wie id1 es bekomm en h abe. ld1 muß je tzt sd1ließen, lieber Baron,
und bitte Sie nur nod1, diesen Brief bei Gelegenheit an Graf Wallmoden
verabfolgen zu lassen, er ist von ein er Mutter an ihren Sohn und mir sehr
drin gend empfohl en. Erinn ern Sie sich aud1 ferner meiner und erfreuen
Sie mich zuweil en durd1 einen Brief, Ihr Andenken ist mir sehr wert:
Glauben Sie an die Unwandelba rkeit meiner Freundsdrnft.
Antoinette
(1. Nadisdiri/t)
A ls ich mein en Brief anfing, war unser li eber Kaiser noch weit vom Rhein,
vielleid1t ist er sd1on mit seinen siegr eid1en Fahnen fortgerüdct. Gott und
die gute Sad10 zum Sdrn tz für ihn! und mit ihm!
(2 . Nadisdiri/t) den 17. November 1813: Trinius h at mir keinen Brief gegeben.
2
8

Vg. Arndt, Wanderungen, S. 107-110.
Karl B ernhard v. Tri n i u s , Leibarzt d er Herzogin Antonie.
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Le ipzig, 3. Nov ember 1813

4 14. Stein an Ha rdenberg

l'rGStA, jetz t DZA II Merseburg, R ep . 92. Eidiho rn. Nr. 21: K ouzept (ci ge nhündi g), gez. St ein ; Abga ugs·
verm e rk : o. D.; PrGS tA , j e tz t 1:1nupt nrd1iv D ahlom , R e p. 92. AIL rcd11. 38 : Auafcrtiguug (K11 u1.l ciliu ud ), gcz.
S te in.

Druck: Alte Au1gab o IV S. 455 f.

Un : ufriedenlieit über die dem H e r:og vo11 W eimar :ugest.ancle11e Cur<111tie sein er
Souveränität sredite.

Ew. E xz. habe ich <li e E hre, A bsehrifl m eines Schreibens an des Herrn Herzogs von We ima r [Durchlauchl] miLzute il en - üb er d en poliLisch en T eil
der Akzess ionsakle habe ich ni chts e rwäbnl - die Garantie der Souveränilät und all er und jed er Staals- und Fa m i 1 i e n-Rechle is t wohl den angenommen en Grundsä tzen gä nzlich entgegen.

415. Uv arov au Slein

P e tersburg, 22. Oktober[/3. November] 1813

~ 1 ~in-A. : Auafc rti su n g {cigenh ündig) , vo lluüuJig (JO Sei t en ).

r cildrudc l'crtz, St ei n 111 S. 692 IT.

Freu de ii.ber dem Sieg von Leip:ig, A n ti-deutsd1er Charalct er der Ö.<terreid 1isd 1cn
Politik. Preu ßens Erhebung. Mm c. K ot sdwb ey. Die B ourbonen. Ein nationales
Stüdc d es Dorpa ter Prof. Rambad1. Amdt. Sendet 3 Pfd. T ee. T11r genjev. Roma1izov. Frau vo11 Stai!l.

J 'ai r ei;u dans ce mom enl v otre le ttre du 6 oetobre par Mylor<l Walpole,
e t e'est au bruit des gramle nouv elles de Le ipzi g qu e j e prends la plume
pour vous r ep ondre. Nous so mm es si eblouis de ce fra cas d'even em ents e t
si ignorants des d e tails, qu' il n e n ous r es te qu'un e seule faeul le, eelle de
nous r ejouir. II parah que !' h eure de la dcJivran ce d e J' Europ c a sonne,
mais il lui faut un grand courage pour tirer parti d e son affranchissement,
e t les Fra n~ai s ne sont pas les seuls ennemis que l'Allem agn e a it a repousser de son sein. Sa s ituation me parait en gcn eral tres compliquce. J e sui s
bien aise de voir que votre opinion sur l'accession e t la conduite <le
l'Autriche s'accorde avec mes pressentiments. Mes prevenli ons fav orables
p our un pays dans lequel j'ai e le tres bien accueilli e t lres h eureux ne
m'empecb ent pas de sentir parfa itement tout ee qu' il y a au fond d ' antia 11 e man d dans le cabinc t autrid1i en. Ses pe nsees secr e tes, ses esperances ea d1ees, Ja direction qu'il voudrait donn er a Ja m ar ch e d es affaires,
tout cela es t en rapport avee sa situation. L'A rchidud1esse Marie L ouise e t
Je Roi de Rome sont deu x pierres d' ad10ppem ent que I'on n e tard era pas a
trouver clans Ja rou te tra '<ce. Vous <lites que je n e reeonnaitrais pas les
h ommes de 1809, e t j e Je erois. A cetle ep oque, Je peupl e e tait admirabl e,
l'armee bell e e t animee d' un bon esprit, mais les ch efs n e r epondaient a
aueun d e ces e lem ents. Les Sladions seuls mardrni en t droit. La mort de
l' Abbe es t un grand m al. Ce sont cons tamm ent les a r r i e r e - p e n s e e s
qui ont p e1·du les ministres en Autriche, e t il n e parait pas que eeux
<l' aujourd' hui en soient gueris.
Mais le sp ectaele que Ja Prusse nous offre console <le tout. Ce p eupl e-la
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doit devenir par lui -m cme le premi er peuple de l'Allemagn e. C' cs t une
compl e te e l en ti c rc regenernli o n. J e suis p ei·suad e qu'e ll e produira so us
tous !es rapport s !es plus grands resultats. On n e saurait donn er trop d e
louanges a un c n a ti on qui sc relcve d e ce ttc maniere, et quand on so n gc
que l' All em agn c depuis plusieurs siecles etait travaill ee p a r millc e t un
motifs de dissolution politique, qu'elle l' a ete tour a tour p a r Lu th er, p ar
Louis XIV, par Ja philosophi e fran~aise , par l' exegese, par Ja bataill e de
J ena etc., on est frapp e d' admiration.
Votre jugem en t sur le fa meux manifeste es l singu lierement jus te. Les
d es i d er a t a que j'y trouvais sont preciscm ent le f eu et l' ame. C'es t une
b onn e piece de rh etorique et de di scu ssion, un t·issu de sophismes accumules pour pl aide r nn e trcs mauva ise cau se, ou il y a de Ja finesse dans
!es idees et d e l'elegance dans les cxpress ion s, mais rien au d eli'l. La fio
est pitoyable.
Tourgueoieff, qui vous reme ttra cc tte lettre, est un jeuoe homm e d' un esp rit
solide e t d' uo ca ra c ter e distingu e. J'esp er e qu' il vous convieodra. II vous
remettra en m eme temps trois liv res de th e de Ja part de ma femm e qu'elle
vous prie d'accepter en m emoire de celui que nou s preoi on s si souvent
ensemble sous les oraoges tle Gorioky et dan s nos p e tites chambres de
P e tersbo urg. Ma femme es t sur le point d' e tre delivree de son fard e au.
Ce sera it en vain que je voudra is vous decr ire toute Ja joie et l'orgueil que
j'eprouve d e V O U S vo ir jouer Je grand ro)e qui VOUS convien t s i bien SOUS
tous les r apporls 1• Es folgen 4 Seiten polit. u. persönl. Miueilungen.
P.S. L e the est divi se en trois paque ts d' une livre cha cun, le no. 1 es t
sup erfio. Je vous envoie aussi ci-j oint un exemplaire de l' ouvra ge de
Graefe que je vous a i dcdi c en quali te d'editeur. Ce o'est guere Je moment
de s'occup er de litterature. N'importe, vous n'y verrez qu e l' intention.
Madam e de Go uri eff, qu e j e vo is quelquefois, m e parl e souvent de vous.
Son m ari ega lement. Ses idces p olitiques e t administratives sont encore
aussi enfoncees dan s la m a tiere que ci-d evant. L e Chan ce 1 i e r j o u e
u n r 1 e pi t o y ab 1 e. L cs Gourieff vivent sur la gloire de Mr. de Nesselrode e t s'en r epaissent continuellem ent. Que fait-oo de Mr. d'An stett?
Beatus ill e qui procul non pas n ego tiis, mais du tiraillem ent ridi cule et de
Ja petite vanite d es gens en place d' ici.
Tous les mien s vous salu ent. L 'Abbc Mauguin a fait jusqu' ici le Conservateur.
Madame de Stael n'es t pas contente de son scjour a Lonclres. Elle cloit
r eveni r sur le coutinent. J e n e suis pas surpris qu'ell e n e soit pas sa tisfaite
cl e Louclres. La manie re cle fair e les affaires es t trop nationale clans ce
pays- 1 ~1 et trop severe pour s'aclapter aux clabaucleries politiques e t aux
commera ges de sa lon s. On m 'a assure que Mme. cle Stael allait se rapprodrnr cl e Ja Su c de, son ami Schlegel es t-il toujours aupres clu Prince Royal?

o

1

Eine vollst. Ausg. d. Brie/ e Uvarovs an St ein bereitet Dr. Sommer vor.
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416. Stein an Carl Augu st H erzog von Sach sen-Weimar
Leipzig, [3.J November 1813
PrGStA, jetzt DZA II llfcrecburg, Rep. 92. Eid1ho rn . Nr. 21 : Konzept (cigcnhüncli g), gcz . Stein; Ab·
gnugs\'e rm e rk : cotl e m ; PrGS tA , j e 11. t H auptnrd ii v Bcrlin-Dnhlem, Rc p. 92. Albrcd1t. 38: Ahsd1rih. Dnnnd1
hi er.

Druck: Alt e Ausgabe IV S. 456.

V erhandl1mge11 iiber den Beitritt Sad1sen.. W eimars zur K oalition. U11.zuliin glid1h eit der angebot en en Kriegsleiswngen. Fordert bessere Ansdiläge.

Von den hoh en verbünd e ten Mäd1ten habe ich nadi der Anlage den
21. Oktober a. c. den Auftrag erhalten , di e Kräfte de r von ihren siegreid1 en H eeren eroberten d eutsdi en Länder zur Befreiung Deutschland s
zu entwidceln und zu b enutzen und mit denen L andesherren, di e sidi fest
an die gute Sach e anzuschli eßen ber eit sind, ein Abkomm en über ihre Beiträge an Geld und Streitkrä ften zu treffen.
Der ru ss isch e kai serl. Staatssekre tär, H err Graf von Nesselrorl e E xz., hat
mir gle ichfalls den 27. Oktober c. den von Ew. H ochfi.irstl. Durchlau cht
durdi den H errn von Gersdorf1 ijhergeb enen Entwurf zu ein er AkzessionsAkte mit de r Eröffnung mitge teilt, üb er den Inhalt zu unterhand eln und
abzuschli eß en.
Na ch dem Entwurf wird die Stellung von 800 Mann und di e Zahlun g von
mon a tlid1 eintausend T alern angeboten - bei des weicht von den mir vorgesdirieben en Norm en ah. Nach ihnen werden 2°/o d er B evölkerung an
Lini en-Truppen außer einer verh iil tn ismäßigen Landwehr und dem Landsturm geford er t. Diese F estsetzung ist den all gemeinen Erfahrungen über
das V erhältnis der stre itbar en Mannschaft zu der ganzen B evölkerun g
angem essen, es wird in Friedenszeiten , wo m an Rü ck sicht auf Schonung
der Gewerbe nimmt, in alle n Staaten be obad1te t, in Kriegsze iten bei weitem üh ersdi ritten.
Die Bevölkerung des H erzogtums W eimar und Eisenadi ist nad1 den gedru ckten stati sti sdien Naduiditen 118 000 Seelen, die von ihm zu st ellende Mann sdrnft wäre demna ch 2220 Mann.
Die Bestimmun g des Beitrags an Geld ist unverh ältnismäßig gegen den
wahrsdi einli ch en Ertrag ein es Land es von 35 Quadrat Meil en, selbst na ch
Abzug d er Erford ernisse de1· Landesverwaltung - es ist der Be trag eines
einzelnen Domänenamts, ein es Ritterguts, und mehr als ein Privatmann
hat in Rußland, Österr eich und Preußen größ er e Opfer gebracht.
I ch halte mi ch also verpflidlte t, Ew. Ho chf. Durchlaucht unte rtäni gst zu ersuch en, Ihren Land es-Behörd en d en B efehl zu ertei len, andere Vorsdiläge
über die zu leistenden B eiträge zu machen und sich hieriiher mit d em von
1
Ernst A1tg. von G e r s d o rf (1 781-1852), Präsident des W eimarer Kammerlcollegiums. Er hat später an den B erattmgen über die d eittsdie V er/ass1mg starlc e11 Anteil
genommen 1t11d sd1011 frühz eitig ein Zusa1nme11geh en von W'eimar mit Preußen empfolrl en, da er die B edeutung Preu.ßens f ii.r die deutsd1e Entwidclun.g erlca rmte.
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mir zu diesem Gesch ä fte Bevollmä ch tigten , den ich nach W eimar absenden
werde, zu v erst ändi gen 2 .
2

Die vorliiufige Antw ort. d es H er zogs an St ein , W eimar, 4. November 1813, PrGStA ,
jc y t DZ A 11 Merseburg; Einga 11gsvermerlc v on der Hand Eichhoms: 6. November ; Ver·
m erlc Eidtl1orns: zu. den A lc te11 die Unt erhandlun gen mit dem H erzog von lVeimar be·
treff e11d, den 6. November.

Prag, 4. N ovemher 1813

4.1.7. R epn in an Stein

P rGS1A, j e tzt DZA II Meroehu rg, Rep . 11 4. VIII . S pee. 26: Ausferti gun g (Scli reiLerLa uJ) , gez. Rcpnin.

V eröffent.liclmng einer allge m eine1i V erordn.zing, d ie K ommandanten betreffend.
Bitte um W eit.erleit.ung rm l!ardenberg und Mett cm.iclt. Scltlägt die Anstellung
ein es Generals oder Obersten ::::ur Au/siclit über Lazarett e, Ma gazin e und Etappe
der Trupp en vor.

D es irant autant qn e p ossibl e etablir !'o rdre dans le p ays, qu e les puissanees alliees ont d a i ~ n e confier a ma surveillan ce, j'ai ordonn e la pnbli cati on
d' un r cglem ent gen er al en suj e t des eomma nda nts, clont j'ai l' h onn eur
de joindre ici copi e, Vons pri a nt, Mon sieur le Baron, s'il obtient Votre
approbation , de le communique r a Mess ieurs d e Hard en b erg e t Comte
Me tte rni ch , p our qu' il ser a de regle pour !es futur es nomin a ti on s des commandants en Saxe.
II serait de Ja plus grand e utilit e pour Je bi en du service qu' il soit attach e
a moi un officier general ou superieur, p our veill er aux intere ts de leurs
armees SO U S Je r ap p o rt d es h opitau x, magazins, eta pp eS et p our m'a ider
a tenir !'ordre dans leurs troup es r esp ectives.
L e Gen eral d e Vieth fcra ce service pour les troup es Saxonn es, et j'ai
l'honn eur de Vou s proposer p our les m emes fon ctions M. le Gen eral El sn er a l' egard de l' arm ee Pruss ienn e.

L eipzig, 5. November 1 1813

418. Ste in an Hard enber g

PrGStA , j etzt DZA 11 Morochu rg, Rcp . 114. VIII . S pee. 26: K o nzept (Eid1horn), nngoz. ; Abgnngsve rmc rk: 5.
Dr ude: Alt e An sgnhe lV S. 457 (.

Organisation und Tiiti glceit des Generalgo1ivem eurs in Sacl•sen. Geplante Abreise
St eins nacl• Franlcfurt .

I ch b enutze di e Gelegenh eit eines Kuri er s, um Ew. E xz. e ini ge W orte zu
sagen iib er den Gan g der hi esigen Ges dü ifte. - F ü rst R epnin nimmt sich
de r Sach e eifrigst und miL all er T iiti gk e it an, e r zeigL gesun <lcs und billi ges
Urteil, sein Gouvern em ent s-R a t ist im gan zen gu t, Milti tz2 und Carlow itz3
1

Okt ob er im Origi1w l, was aber siclier versclirieben ist.
V gl. obe1i Nr. 86. Milt.i(J war Che f d er ersten Selction des Generalgouvern em ent.s ( allgem eine P olizei, Kultus, U1it.erricl•t, Justiz }. S. Platlmer, Beh ördenorganisat.ion und
Kriegslcon t.ribution im Königreicl• Saclisen . . . ( Bibl. cl. säclLs. GesclL. 1. 3) S. 11.
3 S. oben Nr. 384. Carlowi(J wurde Chef der viert.en Selction d es Ge11 eralgouvem em e11ts
( R eorganisati:on u.nd Wied erausrii st11ng der siicl•sisclien A rmee ). Als er im Frühjahr
2
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sind in Geschäften ni cht geiibt, sehr brauchbar si nd Merian 4, Krüger 5 und
ÜppeJ6 .
Zu den B ewaffnun gen und zu der A ufbrin gun g der auß erord entli chen
Kri egslasten werd en zwei Komm iss ion e n errichtet - di e ers te b es teht au s
dem General Vie th , dem noch ein p r eußi sch e r Offi zier b eigeo rdn et wird ,
di e zweite aus d em Geh. R. Krii ger, d em säch sisch en Hofrat F erber 7 und
e in em ritter sch a ftli ch en D eputi erten , d er no ch zu wählen ist. F erber ist
ein Mann von Kraft und Ver tand.
D er Fall d er K assenbill ets bis auf ihre Nichtann ahm e im V erkehr vernr·
sacht ein e große V erl egenh eit, di e Bankier s werd en unter gewissen Modifikati on en ein e Di skonto-Kasse erri chten 8.
Sob ald di e A n gelegenh eiten w egen de r ex traordinären Kri egss teu er 9 , de r
B ewaffnun ~, d er Disk onto-Kasse geordne t sind, so geh e ich ab, es wird
sp~it es ten s cl. 9. November sein.
H . v. H nmholdt wird man ch e Unförmli chke ilen tadeln. ich seh e es vorau s.
Gen era l Elsn er 10 geht mit se in er P einli chke it, Kl e inlichkeit u sw. in di esem
Wirrwarr ni cht, schid<en Sie ihn na ch d en wes tfälisd1en Provinzen, wo er
nur mit einem zu tun hat.
B efehl en Sie, daß man mir e in Quartier in F[rankfurt] b er eite - nur ni cht
parterre und in k ein er dumpfen , engen Straße, dies ma cht mich krank.
1814 mit dem von ihm m it b esonderer Liebe n1tsgerüsteten Banner der freiwilligen Sadtsen ins Feld rüdcte - zu spät übrigens, um nodt irgendwo an den Feind zu lcommen -,
wurde der Gen eral Vieth sein Nad1/olger. V gl. Platlmer, S. 12.
4
S. oben Nr. 112, Anm. 4.
5 Preußisdter Geh eim er Kriegsrat, Ch ef der dritten Selction d es Generalgouvernements
( Angelegenh eit Pn der fr emden Truppen in Sad1se11}. V gl. über ihn Plathner, S. 13.
6 S. oben Nr. 183. Oppel leitete die zweite Selction des Generalgouvernem ents (Finan·
::en). S. Platl111 er, S. 11.
7
Karl Wil/1. F e r b e r (1 766-1838). Ober seine Täti glceit in d er Zentralsteunlcommission fü.r die Au.fbringung der Kriegssteuer von 2 Millionen siehe Platlmer, S. 40 ff.
8 V gl. da::rt Plathn er, S. 59 f .
0
Diese Kriegssteul'r rnar ::ur Bestreitu11 g der Kriegslcontribntionen Sachsens im Namen
der verbündeten Miichte in einer H öhe vo n 2 Millionen n1t.<gesd1.riebert worden und
sollt e von allen :1un Generalgortvern em ent Sachsen geh öri gen Ländern au/gebracht
w erden. Als später di e sädisisd ien Herzogtümer in allPr Form den V erbilndeten bei·
traten, trrtg das Königreich Sadisen die ganze S teuer allein. Die Krieg.~steuer war eine
Art allgem.ei11 e Ei11lcommensteuer und ging ziemlidi regelmäßig u.nd v ollständig ein.
Ihre Erh ebung besorgte eine dafür eingerichtete Zentralsteu erlcommission, die dern
Generalgo uve rnem ent. unmittelbar unt erstellt war und sich <m s den Gelr eimräten Krilger
und von Sdr.önberg und dern Ho frat FPrber zu.samm.enset z te. Der le(Jt ere hatt.e die
Gmndz iige fiir die A1tf bringung u.11.d V eri eilu.ng der Steu er an/ges tellt (Vortrag vom
2. November 1813, R ep. 114. Vlll. Sp ec. 32. Auf Gruncl desselb en die „V erordnu.n g
wegen Au.fbringrmg der a11ßerorde11 tlidie11 Staa tslasten in d em Gen eralgo1tvernernent
Sad1sen", Leipzig, 9. November 1813 ebd.). Dort anrh ein T eil der B eridite der Zentralsteu.erlcomm.ission, andere i11 R ep. 114. Vill , Spec. 27 s. unten l\'r. 889.
ro Der Gen eralmajor Carl Christian v. Els n e r, seit dem 21. Olctober Kommandant vo n
Leipzig, Miirz 1815 Kommandant von Wittenber g, gest. Se ptember 1815.
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419. Stein an Hardenbe rg

Leipzig, 5. November 1813

PrCStA , j etzl Hnu11tardiiv Dcrlin-Dahlcm, Rep. 92. Albredtt. 38: Au sfertigung (Sdire iberhnud}, gez. St ei n .

Bittet um Aufkliirung der Komp etenzstreitigkeiten unter d en Stadtlcom.mandanten voti Leipzig 1• Sdt.liigt vor, ati Ort en mit einer K omrnc111dantur nur einen Komrnc111dant en ein: use(Jeti, an Orten mit größeren Garnisonen k önne da gegen jede
verbiindete Madtt einen Offizier abordnen, wenn nidit von ihrer Truppe sdion
d er Kommandant bestellt sei.
1 Am 4. Nov. 1813 bestätigte St ein in einem Sd1reiben an [Repnin.J einen Brief d es
Generals Elsn er, einem der Leipziger S tadtlcornrn.andant.en, und lobt Re pnin wegen seiner lconzilicmten Haltung. (Univ.-Bibl. Basel, Nad1laß Merian-Fallcad1, Polit. Dresden 1.
b 9. Eige11hiindige Briefe des R eid1sfreiherm von Stein.)

420. Stein an Frau vom Stein

Leipzig, 5. November 1813

Stein-A .: Aus ferti gung (e igcnhündig).

Teildruck : All e Ausgabe IV S. 458.

Die Gefed1t e b ei Hanau. Napoleons Rüdczug. Steins Abreise n.ad1 Franlcfurt auf
den 9. November festgesetzt.

Voi ci une F eldzeitung. - Le quarti er gen eral de l'Empereur Alex[andre]
a ete le 3 a Carlstadt entre Schweinfurth e t Aschaffenburg.
Lcs Bavarois ont pris le 28 [d'oc tobre] 2000 prisonniers de la jeune garde,
200 officiers, 8 canons.
Le 31, bataille entre Wrede et Napol eon sur la rive gauche de Ja Kintzig
pres de Hanau, Je champ de bata ill e obtenu1 , Hanau et Frnncfort occupes2
par les Bavarois qui sont passes la nuit sur la rive gau ch e de la Kintzig on croit que Napoleon s' es t porte sur W e tzlar3 e t que Blücher marche sur
Gieß en [... ].
J e partirai le 9 d. c. pour le quarti er generaJ imperial [...].
S. oben Nr. 412. Die Gefechte bei Hanau b egannen erst am 30. Olctober.
Frankfurt wurde schan am 30. Oktober vorübergeh end van bayrisd w n Truppen besetzt, w elch e die Stadt aber wieder räumt en, als Napoleon h eranrüdcte. Der Kaiser blieb
hier die Nacht vom 31 . Olctober :urn 1. November. Am 2. Nov ember ersd1iene11 di e er·
sten Kosaken in Franlcfurt, arn 4. November zog Sduvarzenberg eii1, am fol genden Ta g
d er Zar, am 6. N ovember unt er 1.mge heurem Jubel Franz ! „ d er h ier im Jahre 1792 die
d eutsd1e Kaiserlcrone empfangen hatte. S. Sdnvem er, Gesd1. der freien Stadt Franlcf urt.
/. s. 5 ff.
3 Ein v erhängnisvoller Irrtum des Hauptquartiers, d er wesentlid1 zur Rettung Napoleons
beigetragen hat. Blüd1er t.eilte diese Ansid1t mit Sduvar:enberg und verließ, nad1dem er
bis dahin Nnpoleon didit auf den Fersen geblieben war, die Spur d er f ra11zösisd1.en Ar.
rnee, tun dieser über Gie ßen d en W eg riad1 Koblenz abzusdmeiden. Napoleon zog in·
dessen die S traße über Fulda nadi M<1inz, warf Wrede 1md erreidite danad1 11ngehinclert
den Rhein. Blüdi.er er/rnrmte am 4. November in d er Gegend vo11 Gießen seinen Irrtum
und gnb, da er Napoleon 111111 11id1t m ehr einholen kormte, die V erfolgung auf.

1

2
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421. R eisach an Stein

Bautzen, 5. November 1813

PrGStA, jetzt DZA IT Meraeburg, ß op. 114. VIII . Spec. 27: Auelerti guug.

Beridit. über seine Tiitiglceit im Di.enste d es Generczlgouvcrnem ents in der Lausit::: seit deren Wiederbesetz ung durdi die verbündet en Truppen Mitt e S eptember
1813.

422. Stein an Repnin

Leipzig, 6. November 1813

PrG StA, j e tzt DZA Tl Meraehurg, ß ep. 114. VIII. Spec. 26: Konzept (Eid1ho rn) , gez. St ein ; Korr ekture n
von d e r Bnn<l S t eins; Abgnng11ve rme rk : 7. Universit iitsb ih l io th ck Bn11cl, Nndtlnß Mc ri nn -F nlkad1 . P o lit isches

Dresde n II. d 4. Besoldunge n, Di ä tc u 1 Pe ns io ne n; Aus fe rtigun g ( K nn z le ihand). gcz. S t ei n.

Unter Hinweis auf sein Schreiben a n Tlardcnbcr g vom 5. November (s. oben Nr.
419) forderte er mit Rüdcsidit auf die allgem eine Fincm:::lage eine Einsdiränkung
d er Kornmarulanlltrstellen auf ein v ertretbares Min imum. Dem K ommandanten
vori Leip:::ig seien außer freiem Quartie r, Holz und Lidit m onatlidt 275 Rtlr. z1t
zahl en (mit genauer V erwerulungsangabe)1. Ant.wortsdireib en von R ep11in an
Stein, Leip:::ig 26. Olctob er/7. Nov ember 1813 ebrl.

423. H erzo glich Sachsen-Hildburgh au sensche L andesregierung an Stein
Hildburghau sen, 6. November 1813
PrGStA, j e tzt DZA II Merseburg, ß e p. 92. Eid1horn. N r . 18: Ausferti gun g (Sdireiberhand) , gez. Sd11nid;
Eiugaugavcrmcrk E id1horns: 21. Novembe r; V e rmerk Eid1horna: zu de n Akteu, Fronkfurt, 21. Novemb e r.

Klage wegen zu häufiger R equisitionen .

424. Stein an Therese vo m Stein.

Frankfurt, 27. November 1813

Ste in-A. : Ausfe rti gun g (ci gcuh ä ruli g) .

Teildruck: Alte AusgnLe IV S. 474.

Erfreut über Theresens Brief e un.d Fortsdiritte. Hoffnung auf li eimatlidie Spazi ergii11ge.
1

Sdwn am Ta g :::uvor (5. Nov.} ha1.1e sidt Ste in in einem Brief an R epnin (U niv.-Bibl.
Basel, Nadilaß Merian-Falkadi, Polit. Dresd en l. b 9. Eigenhändige Br{ef e des R eid1sfreih err en von S tein) iib er die notwendi ge I1istrulctio11 b:::gl. der Kommandant en geänßert: von den beiden lwnlmrrierenden Kommandanten wird PrenJel gelobt, Elsner dagegen wegen Üb erspanntheit abgelehnt. In d em Merian-F'allcadi-Nadilaß befind en sidi
vom 6. Nov. 11od1 drei wei.ter e Briefe S teins an R epnin:
a} Polit. Dresden I . a 5: Ein:::clnes, Persönlidies des Fiirst.en R e pnin. Sdireib en Steins
a1i R epnin :::. T. privaten lnlwlt s: Absdirift: V ermittlung der Wünsdie d es Königs vo11
Sadisen b etr. Wat:::dor/ und Einsied el; für 11.ähere Erlcliirnngen an Merian verwiesen.
Die Nadi sdirift b e:::ieht sich auf die G asteilung von Lastwagen in Altenburg für de11
V erw1md etent rans port.
b) ebrl.: Absdirift : iibersendet den Brief R eisadts ( s. oben Nr. 421}; 20 000 fr:::. Taler stehen d er Zentrallcasse zur V erfügung; Bewaffnung von je einem Bat. Jäger und leidtte
Infanterie; V erleihung d es Lanrlv ogteititels; sendet die Gouv.-Bef ehle für Samarin.
c} Polit. Dresd en III. e 4. Verhaftun gen und ar1rlere Maßnahmen gegen siidis. B eamte:
Ausfertigung (Kanzleihand}, ge:::. S tein: Inhalt ded ct sid1 im wescr11.lidien mit b}; R epnin steheTL W eisu1tge1t bzgl. des R eisadisdien Sdireibens in allen Punlcten zu.
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Ich danke Dir, m em e li ebe Th erese. fii r D ein en hiihsch en fran zös isch en
Brie f, de r mir viel Freud e gem acht h a t, da e r di e V ersich erun g enthi elt,
Du hält es t Ursach e, mit Dein em Be lrap;en zufrie den zu sein.
Du brauch st nicht zu fi_ircl11 en, mir mit D einen Brie fen läs1ig zu sein, sie
m ach en mir immer vieles Ve r p;niigc n.
I ch hoffe, m eine liebe, g11Le Th e re e, wir treff en un s di esen Somm er in
Na ssau, und geh en zu sa mm en wie der auf eiern Ste in spa zieren, den w ir in
sechs Jahren ni cht geseh en h ahen , 1111 LI rl en uns die Bosh eit Napol eons
geraubt· h atte. L eb e wohl, me in gutes Kind.

425. Stein an Fiirs t [Leop old III.] von Anh alt-Dessau
L eip zig, 7. November [1813]
PrGSt A, j c lz l D ZA II Mc rsclrnrg, R c p. 114. 11 . 2: Ko uzcpt (Eid1h o rn), gcz. S t ei n m it cigcuhiirnJigcn
Kor rekture n , Ab gn ngs vcrm c rlc : 7.
D rude : Alt e Au agnb c I V S. 459 ( R cgcat).

Mit B e:u.g au.f Ei11 gnben d er a 11lrnlti11isdLen Fiirst en 1 wird ilrm nls d em. Wortfülrr er d erselben mit grteilt , dn ß vo11 seit en d es V erivaltu.n gsra t es d er Gen ernl-G ou·
vern eur von S ad1sen , Fürst R c p11.i11 , b eauftragt sei , die Leistun gen. d er anhalt ini·
sd1en Länder '"' Geld und N ntu.ralie11 f est: uset:en und die Organisation d er :;11.
st ellenden L in ie11trnppen und Landwehr, sowie die Einrid1tw1 g d es L r111.dsturms
1mz11ord11 en. Die anhaltinisdLen Fürst en w erden d eshalb m it allen ihren liiermLf
be:iiglidLen Anliegen an R e pnin verwiese n , :::u d essen V ertret er bei i hn en d er
Baron vo11 Tro schlce mit d em. S i t z in Dessau. bes timm t w ird?-.
. oben Nr. 402.
Entspred1 en.des S clrreiben rr11 R e pnin v om 7. N ovember ( ebd.) und 011 Tro sdi.Tce vo m
6. De:::ember ( Re p. 114. V ill. S p ec. 26). lu .< trulctio n fii r T rosdilce vom 28 . Dezember
(R e p. 114. Tl. 2: K onze pt Eidil1 or11 ). Tro sdilre wurde im }an11rrr auf Wun sdL Re pnins
dire fct d er Z entralverw altung u11t r r.< t t>llt ( t ei11 m 1 Tro sd1lre, 28. }a111Lar 1814, Rep. 114.
VIII. Spec. 33. Dort audL d ie widLtigst e11 Akt en ii ber sein e T ätii;lreit , auf die hier 11icht
niiher ei11 gegrrngen wird).

Leip zi g, 8. November 18B

4 26. Sl e in an Thi elm ann

l'rGStA , j e tz t O ZA 1T M crec hur ~. R e p . 11 4. VII. JO : K o uzr pt (E id1h orn) .
Druck: Alt e A11•g11h c IV S. 4!i9 ( R cgeat ).

Vb ersendet Arndts So/dat e1ilrntechismus. Empfiehlt ihn fii.r tvrit est e V<' rbr eiwng.

Brem en , 8. November 1313

4 27. T ettenborn an Stein

l'r GS t A. jetz t DZA II M craebu rg, R c p . 11 4. VIII. S pe< . 12: A11 • ferti g1111 g (cigcuh iiud ig).
Drude A lt e A 11sg11b c IV S. 459 f.

Wied erb ese(J1mg Brem ens. Pr ovisorisdie Orga nisation d er d ortigen V erwaltung.
R eorganisatio11 d er llansea tisdien Legion1 • Vorstöße sei11 er Trupp en rwdL W estfalen. Rät : ur schn ellen Ei11se(Ju11 g vo1i V er waltw1gsb eh örde11 :::u r B en u (J1m g d er
Kriifte d er n eu erob ert erL G ebiet <'.
1

Da die Hansestädt e sidL d er Sadie d er V erbündet en rr11 sdL!osse11 , wurde für sie
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428. Ste in an R epnin

L eipzig. 9. Novemb er 1813

PrG StA . jct 7.l DZA IT Mereeburg, R cp . 114. Vl!T. Sp ee. 27. Vol. 1 : Ko11 7.ept (c igenh nndi g). Dnn nrl1 hi er.
U ui" ..ßih1. B asel , Nndtlaß Meri nn-Fnlknd1. P o liti sd1c s Dre s de n 11 . C 4 . All geme ines . Div c rsn : Aude rti gun g
(Sd1rcihe rh nnd) , ge:z:. Stein.

Druck: Alte Auega b c IV S. 461.

Maßnahmen für den Fall der Kapitulation Dresden s: V erlegun g des Gouvernements von Leipzig nach Dresd en , Entfernung der wichrigs ren Anl1iinger der Fron·
zos en cms Sadisen , Vb erwaclmng der säd1sisd1en Z entrallcassen . Sd1id>s<Jl der Tlof·
b eamte11 und d er Mit glied er der K önigsfamili e.

[ ...] Il m e parait qu' il serait inllisp en abl e, mon Prin ce, dans le eas que
Dre de ca pitul e 1 , que vous vou s re ndi ez, s'il es t possihl e, en personne dan s
cette ca pi tale pour y e tahl j r vo tre ~o uve rn em en t et prevenir qu e l'au torile
qui lui es t d eleguee n e so it em p ietee - ce qui, vu les eirconstan ees sous
lesqu elles la cap itulati on se fc ra, est tres poss ibl e. J e eon sid ere comm e
m esure prea labl e de poli ce trcs urgente l'arres tatio n de Mr. de Bnrgsdo rff,
ch ef de la poli ce secre t e2 , e t l'ex il de Mr. de Manteuffel3 e t de Brand4 en
Silesie ou en Courl and e - le premie r es t un vil agent de la poliee seer e tc
fran ~ai se, les cleux derni ers so nt mal pensants, intri gants, r emuants.
Les caisses a Dres de exigeront une surveillan ce parti culie re e t l'e tablissem ent d'u n co ntroll eur siir auprcs de chaqu e ca isse princip ale (HauplKa sse) qui veill e au mouvem ent des deniers - Mess. d' Opp el5 e t Krü ger6
devront faire un plan a cet eganl et d etermin er les eaisses e t le mode d e
con trö le.
C'es t a Dresde que se trouve un e masse nombreuse et lourde d'employes,
de courtisans e tc. qui rcclam eront leurs appo intem ents, la question d evra
clone c lre abord ee et di sputee sur leur conservation et sur leurs appointements.
On pourra iL e tablir un comi h~ de personn es impartiales, que Mr. de Merian
ebe11falls ein Agent , der Konml Dclius, b estimmt, der sidi am 15. November Sr.ein zur
Mitarbeit i11 der Z entralverwaltung angebote11 hatte. Da Tfamburg nod1 in fran. zösisdier
Gew<Jlt war, lrn1111te er sid1 nur mit de11 Angelegenhei ten vo11 Brem en und Liibcd> bc·
f<Jssen. Im April 1814 wurde er sein es Posten s enthobe11 , da S tein nidit mit ihm zufri edc11 war, a11 seine Stelle trat Dr. Gildem eist er, der S elcretär des bre111isd1en S taats·
m.cmnes Srnidt. Die Alct e11 iiber die Tiiri glc eit von Deliu s in R ep. 114. VII. Spec. 12.
1
Dres den lcapiru.lierte am 11. November und wurde z1mäch sr -von einem ösrerreichisd1e11
Korps unter d em Ge11eral Clwsteler beseyt, d e11 Sdiwarzenberg audi z1tm Gouvern.e1tr
der Stadt ernannte. D<J die B elegung der ohne hin sehr mitgenommen en Stadt mit einem
starlcen Korps die Kriegsleiden Sad1.sen s 1t11.n ötig v ermehrt e 1tn.d d<J Re pnin außerdem
Rang· u11d Kom.pe ten;:;slreitiglceir e11 mit d em österreichisdien General b e f ürditete, v erlangte er energisdi die Abberufun g Chastelers 11.nd seiner Truppen., die Stein durdi ent·
spredi encle V orstellungen bei Sd1warze11berg cwdi erreid1te. Die Korrespondenz zwi·
sdien Stein und Re pnin. darii.b er in Re p. 114. Vlll. Spec 261/2 und 27.
2 Ludwig Christ. von Burg s d o r ff , Hof- u. Ju stizrat. S. n 11ten Nr. 523.
3 S. oben Nr. 86, Anm„ 8 w1d unten Nr. 523.
4 Gar/ Friedr. von Br an cl, Polizeidirelctor von Dres de11 . S. unten Nr. 523.
5 S. oben Nr. 183. Anm. 3.
o S. oben Nr. 384, Anm. 3.
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pourrait design e r, qui prepa rerait un travail sur cette m a tiere ex trement
i m po rtant e tan t SOU S Je p oin t d e vu e des econ omies a faire qu e SO U S ceJu i
de l' influ ence que tout re tran ch ement a su r l'esprit public. Ce n e sont riu e
!es souverains allies qui p ourront statu er sur le sort des p ersonn es ap partenantes a Ja famill e royale, m ais avant que le r esultat de leur vol onte
commune n e soit connu, au cune m esure n e p ourra,
ce qu'il m e parait,
e tre prise a leur egard.

a

L eipz ig, 9. Novem b er [1813]

4°29. Stein an R epnin

PrGSt A. jetzt DZA II Merseburg, R op. 92. Eicliltorn. Nr. 17: Konzept (E id1 horu), gez. St ein; Abgnnge·
ve rme rk : 9.

Einb eziehung der Fürstentümer Sdiwarzburg-Rzidolstadt und S ondershausen in
das Gen.-Gouv. Sadisen.

Ew. E xz. h ab e ich sch on v orlä ufi g b ek anntgema cht, daß die Fürstentüm er
Sc11warzburg-Rudolsta dt und Sondersh au sen mit Ew. E xz. Gen er algouvernement in V erbindun g gesetzt werden so ll en 1 • Diese V erbindung b es teht
darin, daß die genannten Lände r zu all en au ßerorden tlic11en Steu ern und
Naturall ieferung, w elc11e in Ew. E xz. Gen eralgouvernement ausgesclui eben
werden , verh iil tnismäßig b e itra gen und der B eitra g von Ew. E xz. b estimmt
und au sgeschrieb en wird, nic11t w eniger au c11, daß das K ontingent an Linientruppen un d Lan dwehr, welclles v on jen en L änd ern gebild et wird, unter
Ew. E xz. E influß gehörig o rga nisiert und aufgestellt w erd e. Die Ausfiihrung E w. E xz. Ano rdnun g w ir d zunii clls t den h öch sten L andess tellen d er
b eiden Fü rst entüm er zu überla ssen sein.
W elch e Steu er und w elch e Naturallieferungen di e scllwar zburgisc11en L änder aufzubrin gen haben , bestimmt sic11 n ac11 der Summe, w elcll e überh aup t vo n Ew. Exz. Gen er algou vern em ent vel'l an gt wird. D as K ontingent
Linientrupp en und L andwehr i st jedoc11 außer d·e r für Ew. E xz. Gen er algouvernem ent fes tgesetzten An zahl n ach dem V erh ältnis von 2 zu 100 au s
d er V olksm en ge d er scli-war zburgisch en L änder aufzubrin gen.
N ac11 diesem Ges ic11tspunkte ersuclle icll auc11 E w. E xz., mit d en Ab geo rdn eten der sc1nva rzburg isc11en F ürsten, welclle ic11 desh alb an Ew. E xz. gewiesen , ihr B eitragsverhäl tn is un terh and eln zu w oll en .
1

Antwort Steins an die Fürsten von Sdiwarzburg-Rudolstadt und Sdiwarzburg-Sonders·
hausen, Leipzig, 9. November [ 1813 ], auf deren Bündnis- und Leistrmgsanträge vom
5. und 6. N ovcm ber ebcl.
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430. Verordnung wegen der Aufbr ingung der auß erord entlich en Staatslasten in dem General gouve rn em ent Sachsen
Leipzig, 9. November 1813
PrGStA, j e tzt DZA II Mcucburg, R ep. 114. VIII. Sp ec. 32: R einko uzept, ungcz.1.

Aussdtreibung vo11 2 Million en Rtlr. extraordinär er Kriegsst.eu er für Sadisen;
allgem einer Aufteilungssdilüssel da zu.
1

V gl. ebd.: R eglem ent au f ond d e la c011ve11tio11 du 21 octobre e t des instructions du
23 e t 25 <ILI gouver11 em en1. gerieral de La Saxe. Leipzig, [8.J November 1813. R ep. 114.
Vill . Spec. 26. Gedr. Plathn er , S. 81 ff.

431. Bülow an Stein

Mind en, 10. November 1813

PrGS 1A, j etzt DZA II Mcuebu rg, R ep. ll4. VIII . Spce. 25: Ausf erti gung, ge•. Dlilow.
Te ildruck: Alt e Ausgabe IV S. 462.

B ese{Jnn g West fal ens. Vorläufi ge Ve rwaltungseinteilung

Die Wiedereroberung der ehemals preußisdien west/älisd ien Gebiete.
Vorl ä ufig und bis zum E ingang der All erhöchst en Bes timmungen sind interimistische R egierungskommissionen zur Verwal tung der Geschäfte angeordnet und an di e Spitze de rselben
im Fürstentum Minden : der vormalige Landrat Freiherr von der Horst 1 ,
in der Grafschaft Raven sber g: der bish e rige Unterpräfekt v. Bernuth2 ,
in den Grafschaften Lin gen und T eckl enbu rg : der preußische Geheime Rat
Mauve3
als Regierungskommissari en gestellt wor<l en. Dem le tztgenannten Bezirk
haben das Amt Meppen - welches eh e dem arensbergisch war - und das
Amt Papenburg - früh erhin ein freies Gebiet - beigelegt werden müssen, da diese Distrikte bei der bish erigen Einteilung zu Lingen und Tecklenburg gesch lagen waren und daher je tzt ganz verwaist bleiben würden,
es auch in der Billigkeit liegt, sie an d en Lieferungen und son stigen
Kriegs lasten teilnehm en zu lassen [ .. .] , da gegen können abe r <lieselben in
Ansehung der Militär-Aush ebungen nidlt mit angezogen werden , bevor
ihr Verhältnis definitiv fes tgese tzt ist4 •
1

S. oben Nr. 394, Anm. 2.
Der von Vi11dce in seinem Sdireiben vom 12. November 1809 erwiihnte damalige Domänendirelctor v. B e rn 1.1 t h (1805 Geh . R egierungsrat bei der R egierung in Münster,
S. Bd. IJJ N r. 166 A111n. 25) ? Möglidierweise jedod1 aud1 der eh emalige Priisident der
Minden sd ieri Kammer oder der eh emalige Kriegs- 1md Dom.ärie11ra t bei d er Kamm er in
flamm gleid1en Namen s.
3 Karl Christian Mauv e , 1804/05 R e f erendar bei der Kammer in Mün ster 1111.d seitdem
rnit Steiri b elcannt, d er Ma1ive 1805 nad1 B erlin mitnahm wid oft bei sidi im Hause sah.
1807 und 1808 war Mauve in Känigsberg, spiit er b ei d er R egierung in Potsdam.
4 Über die Abgren zung der V erwaltungsgebiete in Rh einland-Westfalen vgl. Just,
S. 35 , 38 f. und den Brief Vindces an Stein vom 18. November unten Nr. 444.
2
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432. R cpnin an Stein.

Leipzig, 11. Novembe r 1813

PrGS tA , j etzt f ,ZA II Mcrocburg, He p. 114. VII . 10: Ausfertig ung (Sdireihe rLaud} , gez. ll c pnin ; Ko u·
z c pl d er Antwo rl '\'Oll de r U uud Fries es, gcz. v . S t einJ .

B es dile1.wigtc A1tsriist1mg der Sädis. Li11ien-ArmC'c auf Be f ehl des Kronpri11:::e11
von Sd1wede11. Die Dri11 glidth eit d er Lage verb ot die vorh erige B efra gurig Stein.
1
fo dem Antwortsdir eiben vom 17. N ov. (ebd. und Univ .-Bibl. Basel, Nadilaß MerianFallrndt. Politisdws Dresden JJ. c 4. Allgem ei11es. Diversa) erklärt sid1 S tein mit den
Besdilüssen ein verstcwden .

433. Repnin an Stein

Leipzig, 11. November 1813

PrGStA , je tz t DZA 11 Me rseburg , Rc p. 114. VI I. 10: Ausrcrti gung (ScLreib e rhnoJ). gez. R c pniu ; Eingangs·
verme rk ( Eid 1ho ru) : 17. Nov embe r; K o nzept (Eid1ho ru).

Die Auf stell1tn g der La11dwehr in d en siidts. , altcnburgisdien und reußisd1e11
Gebie ten darf nidtt <m untauglidw r B ewaffmrn g sd1ei.t er11.. V erlangt die B esd taf fun g von 19 000 Flin ten und 1000 Pf erden .

( ... ] Die Kriegserfahrungen h aben bewiesen, und ich glaube, die hohen
verbündeten Mächte sind davon überzeugt, daß Piken bei der je tzigen Art
Krieg zu führen, für <lie Infanterie eine, wenn au ch nicht na chteilige, doch
wenig zweckmäßige Waffe is t, welche noch überdem, da sie bei keiner d er
verbünde ten Armeen eingeführt ist, einen niederschlagenden Eindruck
auf die neu zu enichtenden Truppen mach en dürfte, weshalb ich auch in
betreff der Bewaffnung für die Infante rie nicht Piken, sondern allein F linten anbefohlen habe. (...]

434. Repnin an Stein

Leipzig, 2./14. November 1813

PrCS tA, j ct1t DZA II Mcncbnrg, R cp. 114. VIII. Sp cc. 27 : Aual c rtigung.

T eilt ihm sein PC1t e11t v om 1.113. November über den V erkehr mit Kolonialwar en
in Sadisell zur K ennlllisnahme mit. R egt an, eillheitlidte Grulldsä{Je für d en gesa111ten irrner ell Hand el Deutsdilands aufzustellen, attdt im I nteresse des gan zen
europäisd w n Ha ndel sverkeh rs.

435. Delius 1 an Stein

Bremen, 15. November 1813

PrGStA, jetzt DZA II Mcrecbur g, Hcp. 114. VIII. Spce. 12: Auofcrtiguug (Sdircibcr hand}, gcz . Dcliu1;
Verme rk Fricaca: zu de n Akten 7. Dezember. F[ricec].

Stellt si.dt für die Slldte des Va terlandes o/me Eige11.11u{J zur V erfügung, soweit es
seirte Konsulatstiit.igh eit z11liißt. Rüdcgabe d er alten R edite ari die Hansestadt
1 Christian Fricdridt D e li u s (1 770- 1823), Vb erscelrnu/manrt in Brem en, preuß. Vizehonml ( seit 1802), Konsul (1812). Als Geh ei111er Kommerzienrat besdiaffte er tro{J
sdwr/er Vb erwadwng cnglisdie Tudtc z ur Einlcleid1wg des Lü{Jowsd1en Freilcorps. Nadt
V ertreibun g der Franz osen Ende 1813 wurde er v o11 Stein zu111 A ge11ten des Z cntralde partem cn t s der verbündeten R egi erungen cnwrwt. W'egen des unbegründet en V erdad1tes, gegen die S e/b stiiruliglceit Brem en s gearbeitet :::1i haben„ legte er sdtoll am
29. Apr. 1814 gezwungenermaßen sein Amt nieder.
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Brem en; das gleidie w ü11sd te11. Mi1tde11. u 11d Os1/riesla11rl. Preuß. Majur v. Fri {Jiu.<
::ur Organisa tion d e r Lrmdwclrr nadt O st/ricslu11d beordert .

[.. .] A uf Befehl S. K a isedichcn Majestät al ler Ru ssen und S. Königlicl1en
Hoheit des Herrn Prinzen von Schweden sind <ler Staut Bremen am 6. d.
M. ihre ehemaligen R echte a ls Hanse-Stadt wi edergesch enkt worden.
Wahrlich ein froher und beglü ckender Tag fi.ir alle bremisch en Einwohn er!
Die Bewohner des benachbarten H erzogtums Olclenburg sowie die der
Fürstentüm er Minden und Os tfriesland wün sch en ni chts inniger als ihren
ehemaligen so sehr ver ehrten Land esvä tern recht bald wieder huldigen zu
können.
Diese Gegenden sind j etzt von den französischen Trupp en völlig geräumt.
Die beiden Batterien an d er Unterweser - Blexum und Gerlendorff sind nur noch all ein in franzö sischem Besitz, allein diese hö ch s t unb edeutenden, gar leicht zu n ehm enden F es ten werden gewiß in weni gen Tagen
durch die jetz t dahin eil enden Truppen zers tört werden.
Der königl preußische Major H err v. Fritzius ist vorgestern von hier nach
Ostfries land gereist, um als königlicher Kommi ssar daselbst eine Land wehr zu organisieren. Dieser verdienstvolle Offizier wird al s der zuerst
ersch e inend e preußisch e Staatsbeamte von den echt preußisch gesinnten
Ostfriesen mit ganz unbeschreibliche r Freude empfangen werden.

Wahrendorf, 15. November 1813

436. Bülow an Stein

P rGS tA , j et zt DZA II MerseLurg, R ep. 11 4. VIII. Spee. 25: Ausf erti gung (Sdireih erh oud}, gez. Dül ow ;
u11sführlid1e Murgiun li c u vo n d er J:l11ncJ S t e ius .

Vindcc mit der Leitung d er Zivilverwaltung in de n p reuß.. west/älisd ien Provirt·

::e11 b ccw/t.ragt. R egt die Ei11b ezielw11 g d er E11.hlavc1t Lippe-De tmold. Arcn sb erg
ur1d B e11tlr cim in West/ rrlc11 c111.

437. Stein an Fürst Phi lipp von H essen-Homburg
Frankfurt, 15. November 1813
PrGStA , j e tzt DZA 11 Mersebu rg, Rc p. 114. VIII. S pec . 6: Konzept (Friese} , ge1„ Ste in und Friese, Korrektu rcu S te ius; Abgnugncrmc rk : 16.

Ü be rsendet Fiirst v . H essen -H omburg i11 d essen Eigen sdta/L als Gen.-Go1tv. d es
Ghgt. Fra11/cfurt 1t11d d e r für stl. l senb1trgisd LC11 Lande eine Absd1ri/t der Kori·
ve11tion vom 21. 10. 1813 zLLr V e r öff entlidwng 1• A u f f orderung an alle B eam ten
z LLr Uriter::cidwung des b eiliegenden J~ everses. Bitt.et um die bereits erlassen en
allgem ei1ie11 V crorc/11u11gcn 2 •
1

S. oberi Nr. 383.

2

A11t.wort d es Fiirst.e11 v. H esseri- ll omburg vom 18. Nov. 1813 (ebd.}: Durd•fiihmn g
der V eröU e n t.lidwng. Fordert ALL/h eb1tng aller B es ti mrrwngcn d es Ko111.i1ie111.al-Systc m s;
Fest scyung d es pre1tß. K1tra11t-Gcldes.
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Leipzig, 4./16. November 1813

438. Repnin an Stein

PrCS1A, j c l zl DZA II Mc reeburg, l\ep. 114. VIII. Sp ec . 261/o: Auefe rligung (eigenhiindig).
Drnck: All e A11 1gobo IV S. 462 1.

Versudie, die Orga11isation und Tätigk eit d es V erwaltu11 gsrates in Sadisen zu
di.shreditier cn und z1L lähmen. Umtrieb e des Gen erals Langenau. Österreidiisd1e
111.trigen gegen Preußen und Rußla11d in Sad1se11.

Leipzig, 4./16. November [1813]

439. Merian an Stein

PrCS1A, j e lit DZA 11 Merseburg, Rc p. ll<I. Vlll. Sp ec. 261/o: Auele rliguug (cigcuhiindig). gez. M[c riau].
Druck: Alle Ausgobe I V S. 463 (Hcgesl ) .

W'amt. v or de1t U mtrieb en Lange11au.s in Sadisen gegcm Preu ßen und Rußland.

Leipzig, 5./17. November 1813

440. Repnin an Stein

PrGS 1A, jetzt DZA II Merseburg, Rc p. 114. Vill. Spec. 261/t: Ausl erliguog (ci geu hiiudig) .
Druck : Alt e Ausgnbe IV S. 463 IT.

Die österreidiisdien In trigen in S adt seri.

Frankfurt, 17. November 1813

441. Stein an R epnin

Uuiv .-DiLI. Dn8cl, Nndd aß Mcrinu-Fnlkad1 P olitisd1cs Dresden 11. c 2. Indu strie, Handel, Landwirtaduh :
1

Auäfert igung (Sdir cib c rhnncl), gcz . Stei n .

Gib t llardc11 sb ergs im Sdirb. v . 11. 11. 1813 geüußert.en \V 1wsdi a11 R epnin b e/carmt, daß w egen d es großen Bedarfs <llL W eißbled i für Armeeb edarf d er vor·
· handen e Zi1111.cmteil aus d en siidis. B er gwerken Alt enburg, Ehrenfried ersdorf wid
Geyer d er preuß. B er gwerlcsb eli örd e - gegen B er edu11mg ei11 es 11odi f est.zus e{Jend en Preises - auf d eri preuß. A ILl.eil an d en Ei11lciinf t en aus Sadisen überwiesen
wird. B erghauptma11n G erhard, als Ch e f d er preuß. B ergwerlcsb eli örde , wurde
v era11laßt„ sidi deshalb mit R epnin in V erbindu11 g zn se{Jen.

442. Stein an Delius

Frankfurt, 17. November 1813

PrGS 1A, j el zl DZA 11 Mcreeburg, R ep. 114.. VIil. S1> ec. 12: K on zept (Frieec), gez. S t ein, mitgcz. Fric1c;
A IJgu ngsvermcrk: 18.

Deliu s 1 zum Age11ten des Dc parte111.e1/ls bei d er S w clt Brem en enw111Lt. S ei rte
Aufgab en.

Na ch dem übereinkommen der hohen verbündeten Mä chte ist zur obersten
L eitung der Verwaltung in den von ihren Armeen besetzten Ländern un<l
Provinzen, sofern darüber nicht besonde re Verabredungen getl'offen sind,
ein Zentl'aldepartem ent Ol'ganisiert und dasselbe mir übertl'agen worden.
S. oben Nr. 435; am 25. Nov. 1813 (PrGStA, je{Jt DZA II Merseburg, R cp. 114. V lll .
Spec. 13) d1111lct er Stein fiir sei11 e Ern enrw.n g zu.m A ge11ten. St ein s Ariweis1mgen folgend, hnbe er die Olde11burger Zollb eamten auf ge f ord ert, d en Elsflether Zoll von 11un
cm für R echmmg d er V erbiindet cu. ZIL erh eb en, er erörtert die Frage d er Einfiihnrng d es
Kri.egszolls in Brem en . Zahlreidie Meld1mgen zur I-la11 seatisd1en L egion. B eiträge zum
Unterhalt d es Lii(Jowsdie11 Freilcorps.

1
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17. NOVEMBER 1813

In dieser Hinsicht und in dem Vertrauen auf Ew. Wohlgeboren mir bekannten politisch en Gesinnungen habe ich Sie zum Agenten des Depar tements bei der Stadt Bremen e rnannt, um dorten an Ort und Stell e da s
Nötige wegen der Beiträge der Stadt und ihrer Dep end enzen an Geld und
Mannschaft zu den allgemeinen Kriegsb ed ürfni ssen mit dem Magistrat zu
verhandeln und zu b esorgen, da es von d er äuß ersten Wichti gkeit ist, die
Streitkräfte der besetzten Uinder und Provinzen sd1leunigst zu entwickeln
und h erbeizuschaffen, um ihre Befreiung von dem franzö sischen Jo che
fest und dau erhaft zu begründen. Ich b ehalte mir je doch vor, Sie in der
Sache selbst noch mit nähe rer Instruktion zu versehen und ersu ch e Sie
vorliiufig nur, wegen Verpflegung und H erbeischaffung d er übrigen B e<liirfnisse d er in der dortigen Gegend vorhandenen und durchmarschierenden Trupp en der verbündeten Mä<'hte d en resp[ektiven] Befehlshabern der
Truppen hilfreich en Beistand zu le isten2 •
Zugl eich b eauftrage ich Ew. Wohl geboren, d en Zoll zu E lsfl eth im Oldenburgsch en sogleich wieder einzufi.ihren und durch eingeboren e Beamte
erh eben zu lassen 3 . Er muß nur auf die Hauptobj ekte d er Einfuhr, nicht
der Ausfuhr, nach mäßigen Sätzen gelegt werd en, allenfalls in Ansehung
der ers teren na ch den en, welch e der ostpreußische Zolltarif vom Jahre
1806 b es timmt hat. Die Erhebun g und Verrechnung der Zoll gefäll e gesdiieht bis zu Ende des Krieges für R echnun g der hohen verbündeten
Mä chte. Ew. Wohlgeboren werden hiernach sogle ich mit der interimis tischen Ausführung der Sache vorsdH"eiten; zur d efinitiv en Anordnung derselben erwarte ich jedod1 n od1 Ihre nä h eren Vorschlä ge und b ehalte mir
bis dahin di e Entscheidung vor.
Übrigens wird der jetzige Auftrag Sie bei der old enburgsd1en R egieru ng
und dem Magistrat zu Brem en wegen der von Ihnen zu treffenden Maßr egeln gehörig leg itimieren.
2

Stein in struiert e cntspred1e11d T ette11bom am gleidien Ta ge ( eb d.).
Stefo dem/et Delius am 2. Dezember 1813 (PrGStA, je gt DZA II Mer seburg, R ep. 114.
VIII. Sp ec. 13: Konz ept) für die Übernahme des Amtes eines Agen ten der Zent.ralver·
waltung in Bremen. Seine Hauptau/gaben: Sorge für die rid1tige Au/bri11g1m g der
Kriegsleistungen der Stadt, insbeso11dere für die Aufstellung und Ausrüstung des Truppenlcoritingents (800 Mann Linientruppen und 800 Ma11ri Landwehr). Erhaltung der
B ef estigungen . Der Elsfl e tlr er Zoll.
Daran ansdiließe11d eine längere Korres ponden z zwisd1e11 Stein und Delius über die
Erhebung des Els/lether Wese r-Zolls durd1 Oldenburg, weld1es damit seine seit 1803
verlorenen Zolleinlcii11/te zum Naditeil des Bremer f11111dels wieder in Ansprud1 nahm,
während S tein den Zoll lediglid1 als eine vorübergeher1de Kriegsabgabe für die Red1nung d er Verbündeten erheb en lassen wollte. Vom 8. Jan. 1814 liegt ein Sdireiben 1-lardenbergs an Stein vor ( PrGStA , jegt DZA II Merseburg, R e p. 74. 0. b. No. 17 ), in dem
dieser auf den Widerslan.cl d es Hg. von Oldenburg gegen den durdi Delius ein gefüh rten
Els/lether Zoll au/merlcsam mad1t.

3
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Miins ter, 18. November 1813

443. Vincke an Stein

PrGS tA , jetzt DZA lI Mer10Lurg, Hcp . 114. Vill. Spcc . 25 : A11s[crt ig11 11 g (eigc11hü11dig).
Druck: Alte Ausga b e IV S. 465 f.

Freude über die Be freiung W estfalen s und über Steins A nteil '"' der Befreittng
D cutsdilc111ds. Viridces Emermung =iun Zivilgottvern ettr der w estfälisdien Prov i11 =e11. Chaotisdie Zttstä11de. Die Attssd1.r cittmge11 d er Kosalce11. Pcrsönlidtes.

I ch würd e es vergebens versuchen, Worte zu find en, um Ew. Exz. m ein e
Empfindungen auszud1·ück en über di e eingetre ten e glückli che Veränd crnng
der Dinge, di e in so kurze r Zeit der sicher en Begründung so nahe geführ t
werden: m ein e Freude, dieses große We1·k vermutlich den un ermüd ete n
bes chwerlich en Anstrengungen des Mannes zu verdanken, der so lange
Gegens tand m ein er innigs ten Verehrung war, m ein e Freude, Ihnen se lbs l
dieses ausdrücken und wi eder schreiben zu dürfen und selbst di e Hoffnung eine r Geschäftsverbindung wieder angeknüpft zu seh en .
Der wüi·di ge Genera l v. Bülow h a t mir be im Einriidrnn sein es siegreich en
Korps vorläufig das Zivil-Gouvernement der königli ch en wes tfäli schen
Provinzen übertragen. Wenn auch, wie es !eicht m öglid1 sein könnte, e in
ander er an di esem Posten schon bestimmt wäre, so wird es mid1 do ch
freuen , aud1 nur eine kurze Zeit niitzlid1 gewirkt zu haben für den großen
Zwed;;:, und ich werde gern in jedem andern Verhältnis fortfahren, tä tig
dafür zu sein, aber es ist e in ungeh eures Chaos, es wird bei d em tä tig ten
Eifer sehr schwer , Ordnung zu s tiften und zu erhalten, zu leisten, was man
gern möd1te. Durd1 die unzähligen Horden von Kosaken wird unzubered1 nendes Ungliidc angerichtet, es ist zu b esorgen, daß ihre Räubereien und
Unfug aller Art an all en Orten , aud1 auf die Stimmung in Holland sehr
nad1teilig wirken möd1ten , wie sie hier sch on darauf gewirkt, und ih re
ungeh eure, vergeudende und zerstörende Konsumtion wird bald die R essourcen der fech tend en Armeen er schöpfen. Wie sehr wäre es zu wünsdlCn, daß diese Völker sd1 leunigs t je tzt zu Hause geschi ckt würd en, sie
räumen dermaß en auf, daß den na chrüd<.endcn A rmeen in diesen nicl11
b esond ers gesegneten Gegenden bald nid1ts m ehr übrig bl eiben wird, und
was ihnen nad1geführt werden könnte, wird von den iiberall im Rücke11
h erumschwärmenden Kosaken verzehrt, durch ihre Ve rheerungen all e
Mittel zur n euen Produktion benommen.
Ew. Exz. haben immer aud1 m einem persönli ch en Ergehen Ihre Teilnahme
geschenkt: ich bin in de r Ruh e wieder gesund geworden und bin glü cklicher Vater zwe ier munterer Knaben. Der le tztere wurde im Sep tember
geboren und Ihnen die Paten stelle zugeda cht, wir schme icheln uns, Sie
werden unser e Bitte stattfinden lassen , so lche anzunehmen und auf d en
Knaben di e erhabenen Tugend en des Pate n vererben.
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444. Vincke an Ste in

Mün s ler, 18. Nove111her 1813

PrCS1A. jctz l DZA lt Me rseburg, ß c11. 114. VIII . Spf•c. 25: Ausfe rti gun g (ci gc11hii 111l if;). Eii;c11 hii111l iges Ant·

wortko11~.c pt S tc ius (o. D.) nuf <l1:111 111c llHrn Dogcu , <lannd 1 c.lic Audcrti guu g vom 23. No" c 111L cr (1. u ntern
Nr. 11'7 0).
Drude : Alte Au sgahe 1V . 466 f.

Vorsrhliige /iir die pro viwris,.f„. Verrvalw11 gseittt<'il1111 g Wes t/ale11 s für di <' Zrvedc<'
d er Zc11 tr<1/verrv<1lt un g.

Ew. Exz. sind di e Lokalve rhii l 1ni sc d er wcs lfälisch en Provi nzen und di cdahc1· enlsleh cnd cn Schw ie ri gk eiten ihrer zweckmäßigen Verwaltun g vollständig b ekannt.
Die königli ch preußisch en Provinzen sin<l zerschnitt en und zersli.id;;ell
durch viele klein e Länd er, in den le tzten Jahren durch da allgeme in e
franzö sische V erein igungssys lcm wurde di es M ißve rhäl tnis geh obe n. E
kann gewiß nid1l Plan sein, sold1 es künftig wi eder zu ern euern ; ab er au ch
in dem gegenwärli gen Augenblid( sd1on, wo der n o lwendi gc rasch e Gang:
e iner all geme inen B ewaffnun g und B en ulzung aller miliüirisd1 er Hilfsmittel gem ein sam e Maßregeln gebi e lct , h at sid1 d er General v. Biilow gedrungen ge fühlt, b ei B es ilznahmc <l er königlich en Provinzen au d1 di e
kl ein en Länd ch en von Dortmund, Limburg, R ecklin ghausen, Ri e tberg, Co rvcy, Wi edenbri.ick , Rheda, Croy, Rh e ing rafen Salm, Burgs teinfurt in ihrer
bcs lehen<l en V erbindung mit den preußisd1 en Lände rn zu b elassen untl
oldi e zu gleid1 m it diesen in B es it z zu n chm en 1 • J elzt, wo von b leibende r
Organisa lion nod1 ke in e R ede sein kann , isl es gewiß wesentli ch nolwencli g, alle Veränderungen in llcr b es teh end en V e rf a sung zu v ermeid en , indem Störungen , Aufenlha ltc all er Art, V eriind erung unv erm eid lich sind.
[ . . .] Dah e r sd1m eich le id1 mir, daß Ew. Exz. dieses V erfahren ge nehmigen we rd en [ . . .].
1
Ob e r die V crwaltnng dieser in W'est/alc11 :<1/1lrcidirm /d eine n H crrsdw/t.e n , d ere n
Gebiet e t eilweise in ffos V erw<1l tu11 gsgebiet d es G e11 eralgou vernem e11ts B erg, t eilweise
in d<1s d es preußisdic11 Z ivilgouvcm em ent s Mün st er fi el e n , wurden :wisd1 e11 Gru11 e r
und Vi11dcc ge11<111e r<' Abmc1d1t111 gen ge troffen , clie S t ein s Z u stimnuw g /m1de11 . V gl . dar·
iiber Just , . 35 ff., die Alcte n i11 R c p.114 . V III. Sp ec. 25. - W egen d er llcl11111dl11ng d N
Souverä11itätsm1 sprüdie dieser „Moorgro/en " (vg l. Bd. / , Nr. 489) durd1 S t ein s. unten
N r. 682.

44.S. Stein an Hanlcnb erg

Franl fur t, 18. Nov crnher 18] 3

PrCStA, j et.i DZA II Meraelrnrg, Rep . 114. VI II , Spec. 1: Auolertigu ng (eigenhiindi g).
Drude: Alte Au1gabe IV S. ~67 (Regest).

Dringt mi/ sdm e/le Ernemmng ein es Generolgouvem eurs /iir ,fos Großh er:ogLILm
B e rg. Bringt cfo/iir den preußisdien C e 11e ro/11wjor P rinz Solms·Lidi i11 Vorsdilag 1 •
1

V gl. cfo:ti d<1s Sdireib en S tein s an Solms-Lidi vom 22. November 11313 ( K onzept,
ebd.). De r Pri11: trat sein Amt, erst, A11/<111 g F ebruar 1814 <111 , bis dahin verw<1ltet e, wie
sdion obe n (Nr . 383, Anm. 3) <1usge/iihrt wurde, Grrmer diesen Posten ( ß es 111ll1wg /iir
Gruner als provisorisdier Ge n eralgouverneur von B er g, 19. November 1813, Konze pt,
ebd.). Grwrer iibemalrm <1nsdtlieDe11d das G en eralgouvem em ent d es Mittclrh ei11s, weldtes
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Die Aufst ellung d er linie ntrLLppen , d er Landwehr und d es Landst urm s solle
d em G e n eralmajor ] ech11 cr iib crtrage11 w crde11 2 •
hau.pt.sädilidi die li11./csrli cinisdien d e1ttsch e11 Gebiet e an d er Mo sel wnfußt e, die A lacn
iib er sei11c dortige Täti glceit b efind en sidi in R e p . 114. VII. 8112 u. VIII. Spec. 18. 19.
2 Diesem Vo rschlag Ste i11 s wu.rde f' nt.s prodi.cn. Die K orr<' .< po11 dc11;; zwisdw11 S t ein und
) e dmer iib cr die Fortsdiritt c d er Lcmdcs/J c waffnun g im Großh crzogwm B e rg b e find et
sid1 in R e p. 114. V II . 4. - V gl . unte n Nr. 469, 515, 907, 919, 988, 1110 f.

Frankfurt, 18. Novem be r 1813

44 6. Stein an Frau vom Ste in
S tc in-A .: Au sfe rt igung {ci gcuhündig).

Tciltlrudc: Alt e Au sguLc IV S. 467.

Zurii.d cc rst a111111 g sei11 cr Giiter. Die Rli ci11b1t11dfii.rste n i11 Frarilcfur t. Ale xander 1.
Fricdridi Wilh elm 111. Bliidier.

Me vo iei iei depuis le 13. d. e., ma ch e r e ami e, trcs oeeupe e t traeasse,
clone que je d o is m e bornc r a ne vous parl e r qu c des choscs !es p lus essentielles.
Mr. de Marschall m'a hi e r ann o ncc la levee du sequ es l re j'ai cl on e COilstitu c Mariann e 1 r cgente de m es e tats, je croi s qu e Ies co saques !es auront
un p eu trava ill cs, qu oi qu c Bli.ichcr y a tout de suile cnvoyc une sauvegu a rcle - enfin j'attend s des n ouvell es - cell cs d e la sanlc de Ma riann e
sonl bonn es, son chapilre ser a r e labli 2 e t t:out r e ntrera p eu a p eu dans sa
si tua tion na lurell e.
Il y a ici un e r cunion d e lou s !es grand s e t p e lils fcderes de la ligu c, lout
an ss i e mpresses a la d isso udre, qu' i ls ont e te a Ja con clure - vous sentez
qu' il s n' ins pireut ni es tim e ni co nfiance - .
L 'Empe reur A lexa ndre es l toujours co n ciliant bicnve uill a nt, forme, e t il
in spirc de la co nflan ce e t un scntiment d e d cvo uem c nt a tous ceux qui
appro ch cnt de sa p c rsonn e. Le Roy est un p eu rech e, rabroua nt p lus o u
moins ceux qui le voient - .
J'ai vu lc v icux Mr. B lü d1 c r ici qui est trcs brillant e t h e urc ux - on <lit son
fil s mort il n e le sava it point j'esper e qu e la nouvell e sera fau sse3 - .
J'ai re mis Ja le ttre i1 M1·. cle Kühl qui es t avec moi, je soi gn c rai cell e a
Bonin e t suis fa ch e cl e n' avo ir point su a m on passagc d' A lte nbourg qu'il
s' y Lrouvait - je le r ccomman cle rai a un Mr. d e Truetzsd1l e r, ministre du
Du c de Gotha - .
Voici des d e tail s sur Fritz Arnim 4 qui vous feront plaisir, les imprimes
ci-j o ints sont tres inter essants.
1

2

S. Bd. 1 Nr. 117, A11m. 1.
S. Bd. II/ Nr. 126, Anm. 4 .

3

Sie war audi t.at sächlidi falsd1. Fra11;; vo11 Blüd1.er, d er sidi als Kriegsgef cmgener b ei
der in Dres den eingcsdilosse 11e n frari;;ösisd1.e11 Armee be fand , wLLrd e durdi die Kapitulation Dresd ens b e fr eit.
4 Frit z VO ii Ar II im (1786-1852) preLLß.
u. Adjutant d . Gen. Thielnw1111. V gl. Nr. 1073.

au.
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Ce n 'est que dans ce m om ent que j'ai r ec;u un e lettre de la b onne H enriette5 du 15 d' Oct - .
L es Senfft 6 son t ici, je n e v eux p oint vo ir le mari q ui a f a it lc ma lh eur <l c
sa patrie, e t a ruin e en tierem ent la fortun e de sa femm c - nous sommes a
n egoc icr i1 Ce qu e je le vois seuJ - .
Vous aurez vu par ma le llre de L eipzig q ue j' ai fait volrc com ission,
j'espe re que tout vou s pa rvien<lra h cureuscm cnt - .
Adieu, ma chcrc et bonne amie, embrassez tendrement les enfants.
J e m e sui s arre te un demi jour ~1 "Weimar voir le Duc e t lcs gran<l es
Duchesscs qui vont n o us arriver. Arrangez l'a ffairc p ecuniaire comm e
vous p o urrcz en vivant sur le cr edit du Banquie r, ou en Lirant <le p art i
notrc fond de caisse qui se trouve ch ez Kunth, lequel je vou s prie de r ecomp le ter, si vous prouv ez, des ce que M[arschal]l vous paiera , ce qui
cep endant se f era töt ou tard .
5
6

Steins äli.este Tod1t er, sie heirat.et.e 1825 de11 R eid1sgrrife1t vo11 Gied 1.
Stein schrieb v ersehe111lich „Senst" .

447. Stein an Repnin

Frankfurt a/M., 18. November [1813)

P~ GS tA , j etz t DZA 11 Mcrechurg, R ep. 114. VII. 10: Konzept (Eid1h orn). gcz. St ein, mit gcz. F riese unJ

E1d1horn; AL g1111gsvcrmc rk: 20. ; Univ.-Bi!JI. Basel, N.ad1loß Mcri nn-Fnlknd1 1 P o li tisd.i cs Dresden III.

r 2.

IlewafTu1111g und Aus rlis tuug de r Arm ee : Aus f e rtigung (Kanzlc ilrn ucl) , gcz. S tei n.

Die in den belagertc11 Festu11 ge11 Dresden, T orgau usw. befindlid1er1 Gewehre
sollen sobald wie möglid1 z ur B ewaffnr.mg der siidis. Landwehr verwendet werd en1. B esdl(lffurig d er Pf erde durdi B eschlag11ahme.
1

S. oben Nr. 433.

448. [Stein] an Wolkon sky

Fra nkfurt, 18. November 1813

PrGStA 1 jetzt DZA II Me rschurg, ß ep. 114 . 11. 3. Vo l. 1: Ko nze pt (Ei d1horn) , uu gez.; Ab q-u 11 gsverme rk :
18.; Verm erk: Ei li gst.

Gegen Besd 1.la g1w/1me d es Eigentums lies Kurfiirste11 vo11 H essen du.rd1 Offiziere.

449. Promemoria Marschalls 1

Frankfurt, 18. Novembe r 1813

PrGStA, jetz t D ZA I1 MerBCbu q:;:, Rc p. 114 . 11. 6: Au 1o, ( c rti gu11 g (Sd1rc iherhnrul), i;cz. Mursd1nll.

Bill et, Aussdireitw1 ge 11, wie sie b eim Einmarsdi d er Bliidicrsd1.en Armee in s
11gt. Nassau varlw m en (W eg1w lrme der Kassenvorräte) , z u 1.wterbinde11. Die :ur
sdmellen Mobilisi.enmg in Wi esbade11 ei11behalten en Vorräte sollen fr eigegeb en
werden. Da d er Vorra t an Brennholz im Nassauisch en ersdiöpft ist, 1niissen für
diese Lieferunge11 die oberen Mai11 gebie1.e h ereingezogen werden2 •

- - - -- -

1 Ern st Fran: Ludwig Freiherr Mar sc hall von Bieberstein (1770-1834), dirigie·
render Staat sminister (vgl. Bd. l Nr. 562, Anm. l}.
2
S tein ant.wortct am 20. Nov. 1813 (ebd.), daß die Vorsdiläge erst berüdcsid1tigt w erd en hönnen, wenn über d en Status d es Landes endgültig entsdiieden ist.
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Frankfurt/M., 18. Nov embe r 1813

450. Stein an Marianne vom Stein
S 1ei u-A. C 1/1 2 <l: Ausfc rt iguu g (cigcuh iiud ig).

Bi.t t e l '"'' Uberrr a/1111 e der Gü.terver wal lltng im N asscmisdLe11 , W'i ede rlr e r stellung
des Sti/ t es \flallenstei11.

ld1 habe Dein en Brief empfan gen, mein e li ebe Marianne, und te ile miL
Dir das Gc fiihl des Glüd\:s, welches un ser Vaterland geni eßt, wenngle ich
[es) der Prnis vieler fern e re r Aufopferungen und A nst1·en gungen [ist).
I ch schreib e Dir dieses, um Dich zu bitten, die Leitun g d er dortigen GütcrVerwaltung zu übe rn ehm en, und in dieser Absidlt di e An lage dem H errn
Beamten Gosebrud1 zuzustell en, da H e rr M[inister] v. Marschall mir erklärt hat, der Sequester sei aufgehoben und die dep onierten Gelder stünden zu m ein er Disposition 1 •
Mit d em kurhess[isd1en] Deputierten habe ich die Wiederhe rstellung des
Stifts Wall ens tein verabredet, die Frau Ä btissin muß mir einen o ffiziell en
Brief schreiben, und dann soll das Nötige ergeh en.
Sobald als es möglich ist, geh e id1 nach Nassau a uf einen Tag und verabrede mit Dir eine Zusam menkunft. Lebe wohl, mein e liebe Mariann e,
empfiehl midi de r F r au Äbtissin.
1

Dem elLtspredLend sdirieb St.ei11 am gleidien Tage

a11

Marsd1all:

Ew. Exz. würden midi sehr verpOichtcn, w enn Sie di e aus d em Sequcs le r m eine r G üter
im Disp ositorio Lefincllich en Geleier an H e rrn B enjamin Me\jl e r Sohn e t Co., Bankiers
in Fra1ikfurt a. M., a uszahl e u li eßen uud vo n <l cm Gescheh e n e n mid1 b e naduidHii;en
ließen.

(HcmptstaatsardLiv Wiesbaden, A bt. 130 II Nr. 2122 q: Artsfertigrrn g, eige11lrä11dig)

4°51. Protokoll d er Sitzung des Ve rwaltungsrates des Genera l-GouverneFrankfurt, 19. November 181.3
m ents Frankfurt1
l'rGSrA , j etz t DZA II Mcr1clrn rg. Rc p. 114. VIII. Spcc. 7. VoL 1: AlJS diri ft.
Druck: All e Aus gnbc I V S. 4GU (Regeot).

Berid it über die ·v on S teirL in einer lä11gere11 Rede vorgetrage11e11 Fordenmge11:
Stellung ei11es reguliiren Tr1tppe11/co11tingents vo n 2800 Ma1111 1t11d vo11 ebe11soviel
Lcwdwehr. Vorla ge crpproximat.ivl'r Et.als, um di.e finanzi elle L eistimgsfälrig/ceit
1

In diese Fra11h/11rter Ta ge fällt erst eige111.lidL die Orga11isatio11 der Zentralverwaltung
für sämtlidie deutsdLen Gebiete, sowei t sie überlr cwpt zu ilrrem Verwaltrtngsbereidt gclr örte11. In Leipzig lr atte Stein im wesentlidLen 11ur das Generalgo1Lvenr.eme11t /ü.r SadLsen orga11isiert , für die übrigen dew sdLen Gebiete mit. Aus11alrme ei11iger Thüringer Kleins t.aa·
t.en lwnrrtc, da sie erst erob ert wurden , nodL nidLts gesdLelr err. A uch die Ei11riclrtu11g der
Belr örde selbst war nodL in ihren Anfängen, erst in Frarr/cfurt erfolgte die vollständige
Orga11isatio11 des Stei11sdLen Büros (vgl. Per(J, St ein III. S. 470 ff.), hier wurderr 1t11 ter
maßgeblidLCr Mitwirlmng Steins di.e für die Tiitiglceit der Zent.ralven.val11L11g gru11dlege11d wid1tigen gen erellen Abmadm11ge 11 über die Leist1mge11 der einzelll e11 Staate11
get.roffe11 (Frardc /urt.er B ewaffmmgsprotoholl vom 24. November, Gnmdsä(Je über die
Naturalverpflegung und Leist1mgen für die verbü11deteTL Heere, Bes1.inL11mngen über die
EirrridLt1mgen w1d den Unterhalt der Lazarel/.e, gedr. EidLhom, S. 96 ff.).
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Fra11kfurts für de11 ß e frciiw gslwmpf f estzu st ellen. Ko11/iszier un g und Verkauf d er
im Großlwr:;oglltm Frankfurt gelegen en Gru11dstiidcs·Do tatio11en an fra11 zösisdie
Marsdiälle. Orga11isutio11 d er Sidierh eitsp olizei. Ei11riditn11g von parallel en E tap·
11e11 straßen , um die durdi da s Großherzogtum Frankfurt geh ende H auptstraße :::tt
enrla"t en.

452. R ep nin an Stei n

[Le ipzi g] , 7.119. November 18 13

PrGStA, j e tzt DZA II Mersebu rg, Re p. 11 4. VIII. S11cc. 261/z: Aus rc r1 ;g11 11 g (eigc11hi; 11 J;g) ,
Druck: Alt e Au sgah e IV S. 468 f.

K CZ.

llcpn ;u.

Fortgang d er ös terreidiisdien Intri gen in Sadise11. Die Ausbreilltng 11.nd B ef est i·
gun g cf es ös terreid 1isd1e11 Einflusses iu. S adise11. als eigentlidies Z iel dieser Um·
trieb e. Gegenrnaß11a/11nen. Wa(Jdorf und Senfft.

Ma le ttre No. 9 1 vous a informe des m en ees sourd es qu'on substitue aux
co mmunica tions ouvertes e t loya les e t par lesqu ell e on tache d'alien er,
cga rer e t brouiller l'esprit public e t mettre i1 la place d' une subordination
simple e t reg ulier e la m eprisable ta c tiquc tl e la cabal e et les nuances
infinies des factions e t des partis. L es conve rsations e t les corresp ond ances ne co nfi rment que trop les apprehen sion s dont j'ai eu l' honn eur de
vous f aire part dans ma le ttre No. 9 et m'apprennent que, loin de se
contenter d e l' inAuence actucll e tlans le midi de l'All em agn e et de cellc
qu' on est sur le p oint d'acquerir en lta lie, on aspire en cor e a Ja prep onderance dans ce tte Saxe qui , par les plus justes raisons e t un arrangemenl
volontaire, avait e tc comm e mi se a Ja disp osi tion de S. M. l'Emp ereur de
Russie en reconnaissance des sacrifi ces enorm es et des hauls faits de Ja
nation qu'i l gouverne . .. . Il devient clone, d'apres mon entiere conviction,
indisp en sable de prend re des mesures effi caces pour assurer l'es prit public
en le tirant de ce tte oscillation dangereusc qui fa cilite lout mal e t entrave
tout bien . J e me fl atte que Ja patente ci-jointe 2 , r edi gee dans ce sen s e t
publice aujourd' hui , fera une impress ion fav or able et contribuera a
donner a l'esprit du publi c ce tte tranquillite et ce tte juste direction si
n ecessaire au succes des dema rch es d'un gouvern ement.
Cependaut eil e n e s uffirait pas sans l'autorite suprem e de S. M. Imperiale,
e t c'est avec une entie re confiance dans sa honte que je vous prie, Monsieur
le Baron, de mettre a ses pieds l'adresse ci-jointe 3 , que je publierais en
son nom si eil e pouvait obtenir son approba tion.
Lesesprits des h abitants de ce pays ont beso in d'ctre m o ntcs : les ancienn c
habitudes et cette circonsp ection qui les distingue, paraissent exiger un
t Die Brie fe R ep11in s an S t ein sind 1wdi dieser Zählung offenbar 11.idit vollstiiiidig er·
halten .
2
Ei11 undatierter Aufruf an die S adisen, in d em sie wegen ihres bish erigen Ben ehmens
unt er der lierrsdiaft der V erbii11.dete1i b elobt 1md :;u weiterem pratiotisdien Verhalten
aufge fordert werden .
3 Nidit ermitt elt.
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me nagement parti culier cl' un cole, mai s au si, de l' aulre, d'a utant plus de
vigueur qu'on peul comp ler moins sur de grands clans de leur propre part.
Le Genera l \Val z d o r f ", qni s'es t rendu de Dresd e a Berlin saus ma p crmiss ion , doi t e lre d es tin c a une miss ion au quartier gcn c ral i1 Francf or t,
Oll Votre Excell ence a deja lrouvc e labli Je Com te d e Senfft5 .
453. Be Lallung für Gruner a ls provisorisd1er General-Gouve rn eur des
Großh erzogtums B erg
Leipzi g [!] , 19. November 1813
PrGStA, jetz t DZA Jl Mcrocburg, ß cp. 114. Vill. Spcc. l: Ko nzept (Eid1ho rn).

UmsdirC'ib1111 g scirr e r ß l.'f11 gn isse c111f Cru 11d d er K o 11ve11tio11 vom 2 1. Okt ob l'r

1813t.

454. Stein an We llerstecll

Fra nkfurt, 19. November 1813

PrCStA , j etil DZA II Mcroclrnrg, ll c p. 114. V III. Spe<" . 12: K o nzept (cigenhiiralig), gcz . St ein; Al1 ga 11 g•·
v erm e rk. 19:

Erridttu11g einer Zollgrenze vo11 Emden bis Sdu vedisdi-Pommern fiir l111 port1•.
Die mäßig zu haltenden Zollsii!Je sollcrr dem Kriegs beitro g zu gu t e lw mme11 .

Frankfurt, 20. November 1813

455. Stei n an Frau vom Stein
S t ei n-A . : Aus ( c rti gunt:t (cig_cnh üudi g).

TcilJruck : Alt e Au sgu hc 1V S. 1169 r.

Die cnnaillc princii: rc i.11 Frankfurt. Der K ö11ig vo n S adisen irr B er/i11. Prirr z

------

• Karl Friedridt Ludwig von W a 1 z d o r f ( 1759-1840). Als diplo111.. V ertret er Sadtsens
rie t er 1812 zu Zusn111m.e 11geh e11 Sad1se11s m.it Österreidt. Darum w urde er von Serrfft
nadt Wien gesd1idct, wo er den V ertrag vom 20. 4. 1813 (s. oben Nr. 207, A11m. 3) sd1loß .
Troy d er Niederlage dieser Politik behielt er das Vertrauen d es K önigs, wurde nadt B erlin gemfen, 1un durdt die Mission cm die 3 verbündet en Monnrdien d en A11.sdil11ß SadLsen s cm die V erbiirrde tcn z1t erreidten (Nov. 1813). Er erreidtte ab er e b ensowe nig wie
b ei sein er zweiten Mission i11 s Hauptquartier d er V erbiirulct en rwdt der Eirurnhrne vo 11
Paris.
5 Außerdem beriditet
R ep11in Stein am gleidi.e11 Tag ( ebd.) iiber eige11müdttiges Au/treten Reisadts in d er Lausit z. Bit.Le t Stein um Abhilfe. Reibunge11 mit d e11 preußisd1e11 C en eralerr Kleist 1111d Taue11tzie11 wegen d er en eige11mäditige1L R equisitionen (s . N r. 460,
462 Anm. 2 1md Nr. 502). Gleidtzeitig erging ein S direibetLWo/lro1tslcys anStei1t (o. 0 ., 19.
Nov. [181 3}, PrCSt A, jetzt DZA II M erseburg, R ep. 114. V III. Spec. 26: Ausf ertigun g (cig<>1il1ä11.dig), gez.: W ollron slc y, Eingan g vor 21. Nov., darauf Korr zept d er Antwort ·v. d .
l1c111d Stein s), in d em er um die Einsidit irr da s vo n Repnin an S t ein gesandt e R egl f'm ent bitte t.
t Cm11 er blieb in dieser S tell1111g bis Errde Januar 1814 1111d üb ernahm da1111 da s C cn erolgouvem em e1tt des Mitt elrh eins, das die w ied ergewo1rne11 en Gebiet e an der Mo sel
umfaßte. Auf sei11 e d ortige Tiiti glt ei.t wird hier ni.dtt weiter ei11 gega11 gen, die Afttc11
dariib er PrGStA, jetzt DZA Jl M erseb1trg, Rep. 114. V I ll. Spec. 1. S ein Nad1.f olger als
G e1terolgouvern eur von B erg wurde d er Fürst Solms-Lidt, d er sdwn am 9. Dez ember
1813 seine lnstrulctio11 en erhalten hatte, seiri A m.t jedodt erst An/c111 g Februar 1814 a11trat. Die lu strulrtion /iir Solm s- Lidi (w ese11tlidt gl eidie1t Inhalt s wie die Gru11ers)
s. R ep. 114. Vill. Spec. 1. Vgl . dazu Ju st, S. 30.
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Solrns-Lidt Zivilgouverneur vo11 Berg. Frage des künftigen Wolm.sitzes d er Farni·
li e S t.eins.

[. . .] je sui s loujours tres occup e e t encore p lus tracasse par mill e imporluns e t ennuyeux. N ous avon s eu iei toute Ja canaill e princiere aussi ridicule quc m eprisabl e et m eprisee.
Anstett a convoye le Roi d e Saxe ~1 Berlin, ma is il es t maintenant d epui s
longtemps de re tour et nomm e avee M ess. d e Binder e t Humbo ldt p o ur
fair e les co nventions avec tous les prin ces de la ci-dcvant confederati on
du Rhin.
J'ai nomme le P[rin ce] Solms 1 gouverneur du Grand Duch c de B erg, cela
lui offrira un cercle d' ac tivite et lui fera p erdre pour un temp s l' idee fixe
qui domine son cerveau, cell e de l' agrandissem ent de Ja maison de
Solms [ ... ].
Mon existence est toujours cel Je d' un nomade, je suivra i Je quarti er
general2 , ferai une co urse i1 Dusseldorf3 - e t nous sommes bien prcs de
Mayence. - J e vous ai demande, ma d1 er e ami e, votre opinion sur votre
e tabJissement futur, dites la moi, je n 'a i qu'un desir, c'es t celui de vous
voir dedommagee d es privations que vous avez souffe rtes, recompen see du
courage avec lequel vous les av ez supportees.
Voici un Gedicht de W ern er 4 •
S. oben Nr. 445, Anm. 1.
Stein reiste am 14. Dezember, s. u11ten Nr. 559.
3
Daraus ist, soviel sidt seh en liißt, nidtts geworden.
4
Der belrnrint e Dramatilcer Zadwrias W e rn er (1768- 1823). - Werner könnte S tein
sehr wohl p ersö11lidt belcan11t gewesen sein. Zur Zeit von Steins erstem Ministerium.
wa r W erner b ei d er Ka111111er in Warsdwu, wo damals audt E. 1'. A. l-Joffm01111 lebte. Bei
d er lrtspelctio11sreise Steins nach Südpreußen i111 Jahre 1805 (s. Bd. II ), auf d er ih11
Ku11th b egleitet.e, lernte Kunth \Verner und seine ( dritte) Frau k ennen, verliebte sich
in sie 1t11.d heiratete sie bald darauf. W em er selbst erhielt. Ende 1805 durdt V ermit.tlung
Kzmths eine Stellu.11g als Sekretär im De partem ent Sd1rütt ers. In Berlin ersd1.ien 1806
(vor dem Zu sam.menbrud1) W erners Lutherdrama „Die W'eihe d er Kraft" , d essen Erfolg
cmd1 Stein belcarmt geworden sei11 muß, wenn er es nicht selbst geseh en hat. - Seit dem
Zusammenbruch Preußens halle \\7erner ein unstetes Wcmderleben ge/ii/1rt , hatte sein
b erühmtes Sdiidcsalsdrn111a , den „24. Februar", sowie ein sd1önes Gedidtt an/ clen Tod
d er Königin Luise gesdirieben, 1var ::;um Katholizisrnu.< übergetreten 1t11d lmr::; vor clern
Zusc111une11brudt der Rheinbzmdh errlidtlceit 1wd 1. Frnnlc/urt gelcom.me11 , rwdidem Dalb erg
ih111 sdton 1809 ein e Jahresrente von 1000 T . ausgeworfe11 hatte. In Frnnlc/urt sd1rieb er
als Widerruf seines Lw.herdrarna s die monströs e „\Veihe der Unkra/t", in d er er audt den
Sieg der V erbündetert iiber den (ja <wd1 mit de rn Papst :zerfallen en) fr<mzösisdwn Kaiser
b esang. Im selben Jahr ersdtiene11 aud1 seine „Kriegslieder /iir die ::;um heiligen Krieg
verbündet.en Miidtte" - di.e Stein hier wohl seiner Frau ::;usenclet - bald darauf das „Te·
deurn zur Einrwhme von Paris" . W'errier wurde 1814 lwth olisdwr Priester, gin g im Au gust 11.ad1 Wien und predigte dort unter größtem Zulazi/, ein Abraham a San.cta Clarn
des Wien er Kongresses.
1
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456. Stein an Metternich

Leipzig1, 20. November 1813

P rCS tA, j etzt D ZA 11 Me rsc Lu rg, Rep . 114. V II. 10 : Ko n zept (Eidd1orn} 1 gcz. S t ei n; A Lga ug&\•crm crk: 21.

Biue t, attf Vera11lassu.11g von R ep nin2 um F reist.ellw 1g vo 11 3-400 in l glcm !Mühr en
b e/i11dlidie11 Pferd en /iir die siich s. A rr11 ee3•
1

Rid1tig: F rn11kfttrt a/M. Vgl. N r. 453, 462, 477.
/Jcsse11 Sdu eib en vo111 2.114. Nou., eb d.
3 A m gleid z.en Tag b en adu id1tigt S t ein R epnin vo n d ie.;ern Sd1
.r eib e11 , eb d. A m 14. } an .
1814 wandte er sidt in derselben S ad 1e ( ebd.) rniedemm an Me t1 em id1, da eine ents prech en de V er/iigimg n och nich t ergan gen w ar.

457. S tein an R c pnin

F rankfurt, 20. N ovcmbe1· 1813

Uuiv.-DiLl. Dueel, Nnd1luß Mcrian-Falkncb , Pulitisd1 cs OresJcu 11. c 2. Industrie, Hau<lc l, Lon tlwi rtsdi uCt:
A u&rerti gnug (Sdu ei Le rlrn uJ) , gcz. S tei n.

V b erläßt es R e p11i11 , b et.r. d er b eab.;id1tigt en Revi sion d er Mei ß11 cr Por;:;ella11fabri.h 1wd1 sei11 e111 E rmessen :;;u verfahren. l:liilt, die Zuzielw 11g d es Staa tsrn ls Ro·
scnstiel, d er als „Au sliinder" un vorein gen ommen d er bish erigen V erwaltung d es
W erkes gcgeniiber st.eh t, fii.r erforderlich . Eingeh en d e Unter sudmng und Priifun g
„des inner en Geh alt es", um f e:st;:;11st ellc11, ob sich w eit ere Z nsd1iisse mts öff errt/i.
d w n Mi ttelu l olmen .

458. Ä bt issin Gilsa an S tein

Die z, 20. November 1813

P rGSt A_. j e t zt D ZA 11 Me ncL urg, R e p , 114. Jl. 3. Vo l. 1: A usf c rt iguug (Sdirci lrnrh n11tl ), gez. ÄLti86i u Gilsn,

Erbitt et Swins Sdmt.z für d as Stift W allenst ein und eine V erfii gu ng ;:;ur W'icd er ei.r1set ;:;u11 g in d ie alten R ed1t e t (vgl. N r. 450).
t Ein entsp r. Sd1reib en S t ein s an Kur für st Wilhelm v. H essen , Fru11lc / urt, d en 26. No'U.
1813 ebd. ( K on;:;e pt : Friese, ge;:;. Sr.ein, m i tge;:;. Friese, Abgcm gs'Uermerh : eo d ern).

459. Stein an H a rdenbe rg

Frankfur t, 20. November 1813

P rGS tA, je tz t D ZA 11 Merseburg, He p . 74. 0. b. No . 17 : Ausferti gung (Sd1rciLc rh11 11J ) , gez. S te i n ; Eutw ud
de r Ant wort ''om 4. 12. 13.

Ersu d it um Aufh ebu11g der S p err e fii r Leb c11sm i tt eltn111spo rte :.wisd1e11 de11 ei11;:;elrten d e1u sd1er1 S t(Jat.en für di e Dauer d es Krieges.

Das in Ab schrift a nliegende Schreiben des russisch-ka iserlichen Gen eralintendanten , Herrn v. Can crin Exzell enz, v om 7./19. d. M.1 v eranlaßt mid1,
Ew. E xz. ganz ergeben st zu er su ch en, die Einleitung gefälligs t zu treffen ,
Jaß ni cht n ur in dem an gezeigten Spezialfall die Hafersp erre von seiten
der großherzogl. baden sd1en B eh örd e schl eunigs t aufgeh oben werde, so nd ern überhaupt während dem Kriege jede Sperre an Leb en smitteln, Four age und son stige ba re B edürfnisse in den einzelnen Staaten von D eutsd1land unterbl eibe, indem die Subsistenz d er Armeen d adurd1 außerordent' Ebd.
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lieh e rschwert wird, da es ein e b ekannte Erfahrung ist, daß dergleichen
Maßrege ln die Not eh er h erbeiführen al s ihr abh e lfen. Von d em Res ultat
bitte ich mi ch zu sein er Zeit gefä lli gst zu b e na chricl1tig en~.

460. R epnin an SLein

Leipzig, 20. Novemb er 1813

1

l. rGS tA , je tz t DZA 11 Me rseburg, Hc p. 114. VII. 16. Vol. ]: Au sfe rti gung (Sd1rcihcr lrnntl ), gcz . Hc 1111 i 11 ;
U nud "erfüg uug Stc iue; o. 0. o . D. [20 . N ov. 1813], PrGS tA, c L<l., ll cp . 114. V III . S pei'. 26 1/ 2: Au t1 f c rt ig11n g
(e i gc uhiin di g), gez. R c pnin .

Vber schledtten V erpfl egun gsz ustand in Sadtscrt, Vo rsdtlägc zu dessen Abhilfe'.

Randver fügung Steins:
scrib. deshalb an Grafen Lottum - der Generalle utnant v. Kleis t kann
nichts aus Sachsen nehmen , er muß einen T eil seines Bedarfs aus dem H ess isch en längs der W erra zi eh en.
2

Ent.wurf der Antwort Hardenbergs vom 4. 12. 1813:
Res p.: Da Sc. Exzellenz durch di e a lliicrtc11 Mächte vermittelst d er zu Leipzig unterm
21. Oktobe r abgescMossen cn Konventi on zur Leitun g d er d eutsd1cn Angelegenh eit en
speziell bevollrn iichtigt wurd en, so müsse man es d e 11 selben üb e rlassen, di e A ufhebun g
d er Sperre und di e Dewirkung eines freien Ve rkehrs in Deutsdtland mit Hafer, Furage
etc. zu bewirke n. Dies kann durch eine von jen er zu c rla sende R equisition fii glid1 gc·
sd1ehen uuu d adurd1 d er gewiin sd1te Zw eck am leid 1tes ten e rreicht werd en.
1

fo einem Kasse1rnad ttveis ( Hödtst, 17. Nov. 181 3, PrGSt A , je(Jt DZA II Merseburg,
R ep. 114. III. 3.) wird die Besdtla gnalune v on ca. 20 000 Talem (IUS d en B eständen d er
öflentlidten Kassen im Kgr. Sadisen und den übrigen Rheinbundstaaten von September
bis 15. No v. 1813 mitgeteilt. Am 22. Nov. 1813 übers endet Stein Repnin einen Auszug
mts Ribbentrops eingercidtt er N(ldtweisung über die in den bese gten Provinzen besdtlagnahmten öflen tl. Kassenbestände in bezug auf das K gr. S(ldts en zur Notierung
im preuß. Konto. R epnin soll f est stelle11, inwiefem soldie B esdtlagnalimen audt v o1t
den Armeen der übrige n V erbündet.en erfolgt en. Fügt Ribbentrops B eridtte vom 26.
1md 27. 10. mit Beila gen hi1izu {U11iv.-Bibl. Basel, Nadtlaß Meria1t-Fallcadt, Polit. Dresden II. d 1. Finanz e11, Allgem eines: Ausfertigung, Sdireiberhand, gez. S tein). Ebenso
liegt ein e Vbersidtt über die Einlcün/te der Rheinbundstaaten nadt d en belcwmtcsten
statistisdten Datis vor (o. 0. o. D. [Nov. 1813] , Univ.-Bibl. Basel, Nadtlaß Meriari·
Fallcadt, Polit. Dresde11 II. c 4. A llgem ei11es, Diversa). Am 23. Nov. bat St ein Rep11i11
unter Hin weis auf die von Oppel übersa11dte11 Abschlüsse der Zentrallcassc des Gen .Gouv. Sadts. um die V erfügung, von nun an z u vermerlc en, ob die Geld er aus Landes·
rev e111te11 oder A 11leili en eingingen, vor allem gelte dies fü r extraordinäre Ei11nalime11 ;
eb enso müsse bei den Ausgaben der Zwed c angegeben werde1i {Univ. -Bibl. Basel, Nach laß Merian-Fal/wdt, Polit. Dresden II. d 1. Fina11 ze11 , A llgem ei11 es: Ausfert.igung, Sdtrei/1crha11d, gez. S tein).
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461. D cnk sch rift Stei n 1 zur Bu n<lc vcrf assung
Fra nkfu rt, 21. November 1813
Drude: Uieto r. Zciudir. 46 (1881) S. 191 (. ; Th i111111c S. 113 f. ; Al te A'"S• Lc 11'

. 4i0 (.

Dir dP11tsch e Frng<•. StC'i11 w <'11 dc 1 sid 1 sdwr/ gege n jcd<' Bcriicksiduigu11g der
sdL1vedisd1 -dii11isdien A11spriid1 e b r•i der cuorc/111111.g Dl'u tsdilullfls. Födcr11/is11ms
und Rcid 1sgl'w11/t. Red1t e dl' r Ei11 =clstrrn tc11. No twe11digh<'it vo11 L1111dstii11dc11.

I ch h ab e gleich e Meinung mit des Herrn G rafen v. Miin stcr Exz. üb er da s
V e rd erbli ch e de r Fortdau er e in e r Ze rstii ck el ung vo n Deutschl and in 36
kl ein e Despo ti en, sie ve run ede ln di e Na ti on, da sie von den Lau n en kl e iner
Sultan e mu l W esire ahltii 11gig wird, ic v erew igen den Ei nflnß Fra nkrci ·h ,
da s durcl1 se ine ge ographiscl1e Lage, durcl1 di e Eifersu cht der k le in en Fü rsten gegen Ös terreich und Preuß en und durch di e an gema cht überwi egende Gcwa ndh cit ein er diploma ti di en Agen te n eine n fortdau ernde n
Einf luß hab en wird.
Es i t auffall end, in de r Depc eh e d. d. l. Sep tember Sch weden in deutsch en A n gelegenhe it en ein groß es Gew icht beigeleg t zu sehen, da s ohn e
a ll e physisch e und m oralisch e K ra ft is t, und Preuß en , des cn Heere in
10 Scl1lachten siegr eich fo chte n, wird nm· wegen sein er proj ets sinis tre
e rwähnt. Id1 b em erke, daß di ese Ansichten niemand auf dem fes ten Land e
h a t und no ch habe n 1 a nn , und daß Preuß en s tark i t du rch di e Tu ge nd ,
welch e d ie Na tion , di e Tapferkeit, w clcl1c sein Heer b ewiesen , und durd1
di e innige Verb indun g mit Rußl and .
Id1 würde di e schwedisch en Proj ekte, an Dän emark Hamburg und Lübeck
zu geben, sini stres n enn en, er chi cn e es nicht läch erl ich , daß zwei klein e
V ölkl ein auf K os ten Deutschland s ihre Katzbal ger eien zu schli d 1ten für
gut find en.
Daß D eutschl and a ls föderativer Staat selbst unter dem e isern en Protektorat Napoleons sdnvach is l und bl e ibt , b eweisen die E reigni sse, vo n den en wir Z eugen sind, d enn i11 dem A ugenblick, wo die Hand, di e das
Steu erruder führt e, erschlaffte, wurde da s Schiffsvol k m eut erisd1 und verließ den See räuber-Haupt.111ann , unter dessen Anfi.ihrun g man bish er nad1
H e rzenslus t geplündert, unterdriid( t und sid1 gebriis te t hatte.
Man will also dem Bundeshaupt ein e große Gewa lt geb en , um die e inze ln en Teil e zu samm enzuhalten. Di ese Gewalt muß sid1 s tiitzen ni cht auf
papiern e Verträge, sondern auf Ge ld , Soldaten und jed e A r t des R egiernngseinflusscs. Das Bundeshaupt muß al so das R ed1t haben, Kri eg und
Frieden zu sd1ließ c11, a ll ein oder mit Zustimmung des R eid1s ta gs; es muß
auch auf da s Inner e de r V e rwaltung eines Landes Einfluß haben , dem
U ntertan Sdrntz geben gegen di e B e dri.idrnng der Fürsten.
1 E111.worfc1L off enbar auf Cru.nd einer A11regu11 g, die Stein c111s ei11 em Sd1reibc1L c/es

GrafelL /11ü11 ster an Graf Ernst llarde11berg, Lon.do11, 1. September 1813, da s ihm z1tgii11glidi gcrnadit war, .:.rhalten hatte. V gt. P. Bailleu in HZ 46/1881 S. 189 ff. und Ludwig v. Omptecla , Politisdtcr Nadilaß, III S. 224 1111cl S. 232.
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Geschieht dieses alles, so wird der Fürst nur auf inner e Land es-Polizei
e ingeschränkt, er wird sich mit ihrer Ausübung, mit der R echtspflege beschäftigen , seine übri ge n po litisch en Verhä ltnisse werd en aufhören.
Zugleich ist es aber von der größten Wid1tigk eit, daß <las Innere <ler Länd er so konstitui ert werd e, um d en Einwohn ern Sich erheit für das Eigentum u n d das Leben zu v erbürgen durch A nordnung von Ständen, von
einer guten Gcridltsverfassung.
W enn nun alles dieses soll ausgeführt werden, so ents teht die Frage : ist
Rußl and m it e in er so lch en Vergröß erung de r österreichischen Macht zufri eden ? welch es ist das Inter esse von Preußen hierbei?
I ch glaube, daß Ve reinigungswege mögli ch sind, nur müssen sie eingeschlagen werden, man muß nid1t glauben, daß Sd1wc<len und der Kronprin z
eine e ntsch eidende Stimme h aben, dieser ist lästig und ohn e Talent, un d
jen es Null.

462. Stein an Hardenbe rg

L eipzig [Frankfurt], 21. November 1813

PrGStA , j elzt DZA II Merse burg, R c p. 114. VIII . Spcc. 26: Konzept (Eid1horu}, gcz. Stein, mitgcz . Fri ese;
Ab gn o gsvcrm c rk: 21.

Differen zen über die Zugeh öriglccit des Cottbuser Kreises zwisdien Repnin (/iir
das Gen.-Go uv . Slldise11 ) n11d dem Militärgotw. der Lande zwisdien Oder und
Elbe.

Nad1 einer mit Ew. Exz. gen omm en en Ab rede is t <ler Cottbus'sch e Kreis
in der Niederlausitz unter die Verwaltung des für das Königreid1 Sach sen
erriclite ten General go uvernements gestellt word en. Dagegen rek lamiert
das Militärgouve rn em ent der Lande zwischen der Oder und E lbe in B erlin
und verlangt nacli einer von dem H errn Fürsten v. Repnin mir mitge teilten Korrespon<len z1, daß da s Gen eral gouv ernement von Sad1sen sid1 all er
Verfügungen und An ordnungen in dem gedad1teu Kreise enthalte, weil
letzter er zu den eh ema ligen preußisd1en Prov in zen geh öre, welche nadl
ihrer Besetzung durd1 die verbündeten Truppen unte r die Administrati on
preußi sdl er B eh örd en zurüdckehrten. Ew. Exz. bitte ich a ngelegen t lid1st,
zur Vermeidung aller Mißv ersüindnisse, woraus nur Stö rung in den Geschäften und Nachte il für <la s Land entsteht, das Militä rgouvern em en t
in Berlin so sd1leunig a ls mögli d1 gefälli gst anzuweisen, daß es vo n allen
Protestation en und jeder Einmischung in die Ve rwaltung d es Cottbuser
Kreises absteh e. Zugleicli bitte id1 um e in e gefä ll ige Zuschrift von d er erlassen en Verfögung2.
1
Vo m 2./14. Nov. 18 13 (e bd.); vgl. audi R ep11in an S tein, d en 2 1. Nov.13. Dez. 1813
( ebd., in d erselben Sadie); erbittet ferner die Entsdieidun g über die emlgült.ige Zuge li öriglc eit. der 1807 von Sach sen an W estfalen gefllll eri ett Gebie t.e (G rufsdwf t en Ma n sf eld, Barby, Ä m ter Gommern , Elbe1wu, Ra11is, Plö{Jlrnu, Gan erbsdwft Erfurt, Vogtei
Dorla).
2 Am
gleich en Tag übermitt elt er die B es diwercle R ep11i11s vom 2.114. Nov. 1813
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463. Stein an R e pnin

Frankfurt, 22. November 1813

Biblio thCqu e Publiqu c e t Uuivcrs it nirc Genf , Dossie r ouvc rt <l'nut ogrn ph es : Ausfe rti g ung (e i gcuh iiu cli g) , tln-

und1 hi er; PrCStA, je tzt DZA II J\lersehurg, ll c p. ll4. VIII. Spcc. 26 1/ z: Konzep t (eigenh ändi g) .
T c il<lrudc : Alte Ausgn!Jc IV S. 47 1 f. (nad1 d e m K o nzept , gck iirzt).

Billigimg d er i11 sei11 em. Schreiben vo m 7./19. November er wii/111t en Maßnulimen.
Äußerunge11 des Zaren über da s künftige Sdiidcsal Sad1.sens. Erhliiru11ge11 Me tternid1s iiber die Umtri.ebe L rm genaus. Vorsdiliige :;ur B ernhi.gung und G ew inmw g
d er ö ff e11tlid1e11 Meinurig in Sad1seri.

J'ai mis sous les ye ux de Sa Maj es te l'Emper eur les lettres du 16. e t 17.
d. c. que Votre Excell ence m'a fait l' h onn eur d e m ' adresser. Ce Souverain
a rendu jus tice a Ja sagacite avec laquelle vous avez decouvert !es m en ees
des intriguants qui ta ch ent de s'opposer sourd ement a ses vues et a l'en ergie qu e vou s empl oyez pour !es d ecouvertir et il desire que vous continuiez
d'agir dans le memc scns.
Comme son intention n'est ce p endant n i d e d e m e m b r e r 1 a Sa xe,
ni d e 1' in c o r p o r e r a v e c u n e d es t r u c t i o n d e s a c o n s t i tut i o n dans un autre royaum e, il vous autorise de parler dans ce sens,
evitant de vous ex pliquer ni sur le r e t ab 1j s s e m e n t de l' an cienn c
dynastie, ni sur 1' et ab 1 i ss e m e n t d 'u n e n o u v e 11 e. Sa Maj este
l'Empereur croit que tous les Saxons atta ch es a leurs pays se tranquilliseront quand on leur offre un avenir qui leurs garant ic les avantages possedes jusqu'ici.
Vous e tes egalement autorise, mon Prince, d'assurer aux officiers qui
paraissent s'inquie ter sur leur sort future que, quel que soit celui de Ja
Saxe, on ne s'occup era non seulement a leur con server leur Etat, mais
qu'on veill era egal em ent a ce qu e l'adminis tration militaire n e soit confiee
qu' a des p ersonnes qui merite nt Ja confiance du souverain qui fixe leurs
destinees e t a ecarte r cell es qui Se SOilt mises en Opposition a Ses ins titutions.
Sa Majes te I'Emp er eu r m'avait de plus autorise a parler au Prince Met ternich sur Ja conduite de l'emissaire de Monsieurde La ngenau et de demandcr
qu' il soit temoigne a celui-ci tout le m econtentem ent sur sa conduite qu' il
merite e t qu'on rappell e Schulenburg. Monsieur de Metternich m'a assure
positivement que Sclrnlenburg n'avait e te clrnrge que de commissions pour
l'Arclüduchesse Therese, qu' il desapprouvait sa condu ite, qu' il Je rapp cll erait pour Je faire m ettre aux arrets.
Ce que je prie Votre Excell ence de dire a tout le mond e et a Monsieur de
Schulenburg lui-meme qu' il se ra bon d e Je faire surveill er publiquement
par une ordonnance jusqu'a ce qu'il r etourn e ici.
( ebcl.} iiber das V erhalte11 v. Kleists ( Forderrur.g auf ll erausgab e vo11 Gewehren} mit
der Bitte, a11 jedem der verbii11det er1 H öf e eirie B eh örde mit d er Aufteilu11g der erb eut eten Waffe11 zu b eauftragen (PrGStA, je!Jt DZA II Mer seburg, R ep. 114. V ll . 10.;
PrGSt.A , je!Jt I-lauptard1iv B erli11 -Dalilem , R ep. 92. Albredtt 38).
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II m e parait qu'i1 Loutes ces m esures il fau<lraiL joindre quelques auLrcs
pour gui dcr e L rectifi e r l'o pinion publiqu e:
1) La rcdaction et publication de pamphl c Ls sur la Situation p olitiquc de
la Saxe, en evitanL cependan t de le ur don ne r un c Le inLe officielle. Ri en nc
s'opposc a Ja publi ca tion de la picce ci-joinLc, ecrite au mois de juille L1,
eile pourrait para!Lre san s marquc r l' c ndroiL <lc )' impression. J e sais egalcm ent que Je Professeur Arndt, qui se Lrouve a Le ipzig, a fait un e brochurc
sur Ja con<luite politique <le Ja Saxe. On pourraiL l' autoriser a Ja publi er 2 •
2) L'exacLc payement des appoinLem ents e t p en sion s aux militaircs e t aux
empJoyes bien p ensants.
3) L ' applicaLion de quelques m csures de severitc contre les pe rsonncs
les p lus rccalciLranLcs e t mal iolcnli onnees, p . e. Mes icurs d e ManLc uffc l~,
Brand 4 e t Burgsdorff5.
4) L es communica tions avec le go uve rn eur civil de Ber lin, Monsieur Sad ,
homm e acLif et bien p en sant, pour faire survc ille r le Roi de Saxe et scs
entours.
J e desire, qu c ces itl ees aient l'asscnLime nt de VoLre Excellcn ce c L qu'ell e
parvienne ii ccarter Jes <lifficu ltes qui entra vent so n activite. J e Ja pric
insLam mcnl d'e tre seul em ent con va in cu quc to us Jes moyens qui sont a ma
<lisposiLion d ependenl enLie rem cnL d'E ll e. Mo n allachement au Maltrc CL a
la cause que vous servez et a Vo trc P c1·sonn e vo us en sont Je plus sih
garant.

Frankfurt, 22. Nov ember 1813

464. Stein an R e pnin

Uuiv .. ß ibl. Bucl, Nad1laß Mcrian-Folkadt. Po l iti 1d1 e1 Drc&dcn II. J l. Finauzcu, All gcmci ne1: Ausfert igun g
( Ka uz lci hauJ). gcz. S t c iu .

Ersudit um A u slw11/t, w eldic Grii11dc vorliegen , daß i1t der m i J R ep11ins Sdirb.
v . 16. 11. 1813 übersandten gedr11d.ie1t V erordrrnng ü ber Au/bri1tgu11 g der außer·
orde11 tlidi e1t Swat slast en im Gen .-Co1ivem.em e1tt Sadisen in § 5 der Zusn{J e11 t·
halten ist, daß „au d t die B eitru gsgüter a1t der Quote der Ritter gü t er itt dem
eigentlid1.en Kursadisen k on t ribuieren " sollc11 , obwohl der Erttwu.r/ diese ß csti11111urng 11idit enthielt. Fragt an, ob dc1durdt nid1.t die Zahl und Kräfte der
B eitragenden in d er Kat egorie der Ru.stilwlgrimd.<tiidce 1rnd deren Bewohner gcsdu.v üdit w erden.
1

Fehlt b ei den Aht e1t.
Arndts Aufsa{J „Frieclridt A u gust vo1t S ad1 se11:' er sdiie11 :merst im „Pr cußisdw 11
Korrespondenten" vom 6. Juli 1813. Er wurde <1111111 erweit ert z n der 1814 ersdiic11e11e11
Sd1ri/t „Friedridt August vo1t Sadise11 und sein Volk im } alire 1813".
3 S. ob en N r. 86, Anm. 8 Lt. 523.
• S. oben Nr. 427 , Anm. 4.
r. 427, A nm. 2.
5 S. oben
2
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4·65. R epnin an SLein

Leip zig, 10./22. November 1813

PrCS tA, jel7.t D ZA 11 Me rseburg, Hc p . 74 . 0. 11. No. 17: Ausfe rti gu ng (Sdir eih crl1no1I), gez. Hcp uin .

Prot est gegen d ie von Gen eral Cf. v. Tau c11yien 1 erlassenen Besdtla g11altm1mge11
(Ein::.iel1un g d er Floß vorrii tc a1t/ Els1erwerdr1 1111d d er en W eit crvcrlcau/ cm v. Görm e; S t el11mg aller Kanalschiffe zum Tran s port des H olzes ; Besdtla g11al111wng der
im Lieb en.tverdn er Forstrevier gesd1.lage11 en Hölzer, eb e11 so wie ein er Menge Salz
i.n Miihlberg), d a dies d er Ko11 uention vo m 21. 10. 181 3~ zm.vi.derlaii/e. Der Hin·
weis Ta1ten{Jien s, seine Anweisungen seien vo r d em Stid1.tng erla ssen worden, ist
nidtt stid1haltig. Bittet , die Entsdieidungen Harde11bergs in sein em Sinne h erb eizu/ii.hren.
1

Bogislaw Gra f Tau e n t z i e n vo 11 Witt e 11 b e r g (1760-1824) , preuß. G en eral, er
war 1813 Befehlshaber d es 4. Armeclw rps b ei De1111 ewi{J 1111d er ober te Torgcw , Wi11.e11·
2 S. oben Nr. 383.
b erg wul Ma gdeburg.

466. Bülow an Stein

Münster, 22. November 1813

PrGStA, j etzt DZA II Mera elrnrg, R ep. 114. Vlll. Spec. 25: Ausferti gung (Schreibe rhond ), gez. Iliilow;
Ve rmerk Eid1h o r11s: z u tl c u Akt e u . . . Frankfurt, 28. Novem be r 1813.

Ansprii.dte der lclein en west/iilisd icn Fiirst en (H er zog v. B erg, H erzog v . Looz·
Corswaren, Grii/in ·v. Bentlt eim.Stein/urt., Uh eingrä/in v . Scilm·Lüs/cld) auf Wied crlt crstellung ihrer alt en R edite. Vornwrsdi in Holland.

467. Grun er an Stein

D ill enburg, 22. November 1813

l'rGS 1A, j elzl DZA II MerScburg, R ep. 114. VIII. Spcc. 2: Auefcr li gung (cigenl> iincli g).

B cnachrid1tigt iltn vo n seinem. Eintre ffen in Dillenbnrg. Sti111m.1.u1 g de r B evöllce·
rung, ihre Anhii11 glichlcei1 an da s Haus Oranien. Desor ganisat.ion der V erwalllw g im Großh er:;ogtu.m B erg. Grwrer s R eorga11isatio 11 sm.aßtwhme11. Personal·
politilct.
1

V gl. dazu. das zu.stimmende R eslcript St eins vom. 26. Nove mber, Konzept. Eidilw rn,
sowie da s Sd1.r cibcn Gmn ers rm St.e in, Diisscldorf, 13.125. November 1813.

468. Stein an Hardenberg

Frankfurt a/M„ 22. Novembe r [l 813)

P rGStA. j etzt DZA II Merseburg, Rep . 114. VII. 10: Konzept (Eichho rn ), gez. S1c i11 ; AhgnngFVcrmc rk: 22.

Ub erm.i1t.elt die V erord1111.11 gc11 d es säd1sisd1en Ge11eralmajors v . Vi eth 1 zur Bildnng der sädis. Landwehr.
1

S. obe11 Nr. 183, A11m. 5.

469. SLein an J echner 1

Frankfurt, 22. November [1813)

PrGS tA, jetz t DZA II Merochurg, R ep. 114. Vll . 4: K o nzept (Eid1horu), gcz. St e iu, Abgnng•vc rm erk: 22.

B enad1.rid1.tigt ihn vo 11 seiner Er11em11t11g zwn Gen eralbewa ffnzm gskorrunissar
im Ghgt. B er g durd1 lcgl. Kabinett. sordre, wo von Stein am 20. Nov. durd1 Thil e
1

G e11eralbewaff111urgslcommissar im Ghgt. B erg. Vgl. Nr. 445, 515, 907.

336

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 4, Stuttgart 1963 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

HEHBSTFELDZUG 1813
K enntnis erhielt ( ebd.). Baldige Arbe itsaufnahme gewünsdLt! , Hauptmann v.
11 elmstr eit b eigeord11 et.
Da11/c J edmers a11 Stci11, BrmmsdL1.veig, 25. Nov . ( ebd.); erbitt et als AdjtLtanten an stelle vo11 H eimstreit d e11 Rittmeist er Bue11tirig (früh er Adjuta11t de s R egimentes vo11
ßlüdLer}.

4 70. Stein an Vincke

Frankfurt, 23. November 1813

P r GStA, j e tzt DZA II Merseburg, Rep. 114. VIII. Spec. 25 : K onzept (Eid1ho rn 11ud1 den A11gah e 11 St eins
nu1 ß aJHlc v o n Vinck cs Sd1rei b e n vom 18 . Nove1ulJc r s. o b e n Nr. 444).
Drude : Alt e Ausgu bc IV S. 472 ( Regest); Tei ldruck : ß odcls d1wiu gli, Vinckc, S. 513.

Ge11e/11n1'.gt Vindces Vor sdiläge v om 18. November über die vorliiufige V erwaltw1 gsci11.teilung v on W estfalen. Maßnahmen gegen die Üb ergriffe d er Kosakert.
( Allerdings bleib en das Salmsdie wicl L o ozsd1e Gebiet sowie M eppen und Steinfurt im BereidL de s Ghgt. B erg, während Dortmund, Limburg, Rie tberg, \Vied enbrüdc, IV1 eda u. Corvey rwdL W estfalen ge zogen werde11 solle11.)

471. Stein an Reisach

Frankfurt, 23. November 1813

PrGStA , j et 1.t DZA 11 Merseburg, Re p. 114. VIII. Sp cc. 27. Vo l. l: Konze pt (Eid1h o r11}.

B crid1.tigimg vo1t Mißverstä1td11issen über R eisadis Stellung gegenüber d em Ge11 eralgouvem em erit Sadise11. R eiwd1 habe sid1 und seinen V erwalwngsb ezirlc i11
jed er H i11sidtt als d em Ge11eralgouverrieur Fürst R ep11in unterstellt z u b etradLte111 .
1
Vgl. da=u d en früh eren Sd1riftwedi sel S t.eins mit R eisad1, 5. November, s. ob en
Nr. 421 u11d L eip=ig, 6. November 1813 ebd„ dazu Plat lrner, S. 17, Anm. 6. - V gl. Nr. 1327.

472. Frankfurte r Punktationen vom 23. November 1813
PrGSt A, jet"t DZA II Merseburg, R ep. 114. VII. G.

L<mdcsb ewaff 11tt11 g im Gro ßher::;ogtum Frcmlcfurt. Aufhebung d er Konstit ution„
Aufruf v o11 Freiwilligen. Bi.ldiwg d er La11dwehr. Reklamatio11 der 1wd1 un te r
frcwzösisdien Fahnen f ed1te11de11 Kontingente .

473. Carlowitz an Stein

Le ipzig, 24. November 1813

l' rGSt A, j et zt DZA II Merseburg, Rep. 114. VIII. S pcc. 261/i: Au1l o rtigu11g (oigenhüudi g}, ge1.. Corlowi tz .

Dafl.ict für S teins i/11n bish er be wiese11e U11terst.Ü(J1.wg aus Anlaß sei11er Erricn 1w11g ::um russisd1C11 Gen eralmajor. Die lntrige11 i11 Sad1sen. Deport.atio11 d er
Haupt sdwldigen. B efiird1tu11 ger1 über tlen Ga11g d er V erhandlungeri i11 Frankfurt wtt. er d em 11atio1wldeutsdie11 G esidit.spwilct . V ert.raue11 auf Stein. „S eit Ru·
dolph von Habsburg s tand k ei11 d eutsd1er Edelmc11m wieder auf ei11em so großen,
widLLigen Pu11kt für da s gem ei11same d eutsdLe Vai erland." - Fortgang d er La11d esb ewaff1wfl.g in Sadisen 1 •
t Darüber b eridLt et Carlowi(J am glei rlie11 Tag ( ebd„ R e p. 114. VII. 10.), daß sid1 1205
Man.lt zum Barmer d er freiwilligen Sadise11 gem elde t habe11. V gl. Pla1h11er, S. 24, A11111. 5.
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474. Repnin an Stein

Leipzig, 24. November 1813

PrCStA, j e tzt DZA II Merseburg, Re p. 114. VII. Spec. 16. Vol. l: Ausfe rtigung (eigeuhü111lig).
Drude: Alte An• gube IV S. 473 (Regest).

Völlige Ersch öp fun g Sad1.sens an V erpflegu11 gs1nitteltt durdi di e fortdau ernden
Truppendurdiziige und die vor den sädisisd ien Festungen liegenden B elagerungs·
lcorps. Bitte t Stein zu vera11lassen, daß alle nidit u11mittelbar in Sadisen gebra11ditcn 1'mppe1t ablcomm.andiert 11.1td die G efan genen d es Korps St. Cyr aus Sadise11
ent/ enit w erden. Eb en so soll durdi Öffnung der böhmisdien Grenze eine Zufuhr
VO it Lebensmittelri nadi Sadisen ermöglidit werden'.
t Vgl. dazu midi den ausführlidien B eridit R epnin s vom 20. November 1813 über die
Organisation der Truppenverpflegun g ill Sad1.se1l (eb d.), sowie Steills Sdiri/t.w edisel mit
Met.temidi 1uit.e1t Nr. 503 u. Nr. 534.

475. Protokoll über die zur Regulierung des Verteidigungssystems von
Deutschland abgehaltene Kommission.
Frankfurt, 24. November 1813
Uuiv.-Dibl. BHe l 1 Nad1laß Merinn-Fulkach , Politi ed1ca Dr esden II. c 4. Allgemeines, Diverse: Au sfertigun g
(Sd:ir ei l> c rhnnJ) mit c igeuhiiuJige r R a udLc mcrkung S tc iu s .
Druck: Eid1horu, Zeu1r11lvcrwaltuug S. ·io9 rr.

Unter Vorsi{J von Sdu.varzenb erg ist f estgestellt worden, außer dem bayr. Korp s
nodi 6 weitere cm s den Kontillgen.r.e„ der deutsdie11 Staa teri bis ::;um Jahresende
ari/zust.ellen (::;usa11une1l 101 860 Manri und eb en soviel Landwehr}. Für die Ausrüstung der ill Franlc/urt, Sadisen und B er g auszuhebenden Truppen ist Stein
zustä11dig.
Die all e rhöd1 ste n ve rbünde te n Miicbte von Öst e rre id1, Rußland und Pre uß en hab en in
d e r Absid1t, da s Vert eidigungssys te m d es nun von d e r franz ösiscl1e n Arm ee g iinzlid1
befreit en D eutsdiland s nncb b es timmt e n Hauptgrundoiitien zu ordnen, unt e r d em Vorsitie d es die Hauptarmee cn Ch e f kommandi e re nde n F eldmarsd1all s Fürst en Sd1warz e nb e rg eine aus nad1stehend e n Mitgliedern zu samm en gese tzte Kommi ssion b e auftragt. K om missionsmitglie der waren: Se. Durdil aud1t F cldmarsdiall Fürst Sd1warzcnb c rg al s Priises, Sc. Exz. der S taat sminis ter Freiherr vom Ste in , Sc. Exz. Fürst Wolkonsk y, H e rr
Gen e ral von \Vol zogcn, b e ide Ge n e raladjutaut c n Sr. Majcs t ii t des Kai se rs von HuBlaucl,
Se. Ex z. d er H e rr Feldmarscl1alle utnant Graf Rade tik y, Chef d es Gen eral stab es d e r
Haupt.arm ee, H err Genera l von G ne ise nun, Che f d es Ge n e nilstab cs d e r k gl. pre ußisd11 11
Arm ee. Di ese hab e n sid1 iibc r nachs t e h cucl c Punkt e vere ini gt:
1. E s is t fcst gesc tit worde n, auße r d en bere its durd1 tlen ab gesclilossen e n Allianztraktat
mit Baye rn von di ese r Mad11 aufges t ellt wc rd c11dcn Truppen, w c ld1 c al s dus e rste zur
gcm e inscl1aftlid1cn Operati on mit d e r ös tc rre icl1iscl1 e n Huuptarmee b es timmt e Ko rp s
zu b e trnd1t e n sind , au de n S tuat en der de utsd1 cn Fürst e n folgend e Trupp enkorps zu
formi e ren , und s ie mit d en größere n Armee n d e r ull e rl1ö d 1sten Alliie rt en au s d e m
Grund e zu vere inigen , um sie so gl e id1 d e r nöti gen Hilfe an Gcsdtiiti und Kavull c ri e
und üb e rhaupt an all e m , was zu r unverzii glicl1en Ve rw endbark eit di ese r Truppen v or
d em F e ind e geh ört, te ilhaft zn mud1 cn.
2. Die Truppe nzahl, di e sogle icl1 au s de n d eut sch en Staat e n auße r der A rm ee von ßa y·
c rn aufges te llt werd e n soll, wird fo lgc11d c rmaß e11 und im Vcrhiiltnis d e r bi sh e ri gen
Ve rpfli chtun gen de r ß1111d ess t11at e n r eguli e rt 1:
1 Eigh. A 111ncr/mng S tein s: Nach d e n niih e r cn V e ra bredu n gen in d er Ko11fe re n z de!.
26. Novemb e r, h c i de n e u gegcnwür ti g w11rc11 d e r F cldmnrsd 1all Fiirs t S d1warz c11he rg,
Fiirst Mclt'c rnicl1 , Gra f Nessc lro clc, S taat skanzl e r von Harcle nb crg, Minis te r vom S tein ,
Gc u c rul Kncsc becl< und Gen e ral G raf Lollum, w urd e n di e Armeekorps-Kom mandos
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Zwei tes Korp s unter Gen era l Wa ll mode n zur gemeinscl1aft li eh en Operation 1m Norde n

1 500 Mann
20 000
6 000
800
28 300 Man11

Oldenburg .
Hannove r
Braunschw eig
Brem en .

Drilles Korp s unter d em H erz og von \Veimar, d em Ge n era lleutnant Thi elman11 und
d em r egie rend en H erzog von Sacl1sen -Colrnq; zur gem einsclia ftlicl1e n Ope ration im
Norden
20 000 Mann
Sacl1sen .
Die ver eiuigten h erzoglicl1-s äcl1s.
Hiiuser
2 800
650
Sd1wa r zburg
800
Anhalt

24 250 Mann
Viertes K orps unter [dem] Kommando d es kgL pre ußiscl1en Gen e rals Prinzen Ludwig von
H essen-Ho mbur g zur gemeinsdrnftlicl1 en Operation mi t d e r Armee des F eldmarscl1alls
BI ücl1 er
12 000 Mann
H essen-Kassel
B erg
5 000
400
Waldeck
650
Lippe

18 050 Mann
Fünftes Korps unt e r d em Prinzen Philipp von H essen-Homburg zur gem einschaft lcl1en
Ope rati on mit d er Hauptann ec
2 000 Mann
Würzburg
4000
Darms tadt .
2 800
Frankfurt und lscnhurg
450
Die Fürste n R c uß
1680
Nassau

10 930 Mann
Secl1s tes Korp s uut e r S r. K g!. Hoheit dem Kronprinzen von \ Viirt te rnbe rg zur gemeinscl1aftlicl1 e11 Ope rn! ion mit d er Hauptarmee

12 000 Mann

Württemb erg .

Sieb e nt es K o rp s zur gc meinscl111ft lid1en Opcr ati ou m it d er Hauptarmee u11ter [d em ]
K om mando . ..
8 000 Mn nu
Ilad e n
290
Hohe nzollern
4,0
Lid1ten stein

8 330 Mann
3. E ine gleid1e An zahl, w ie di e vors tch e ud uu sgem esse ue Anzahl rc gul ii re r Trnpp en,
werd en di e de ut sd1 en Staat en an e in e r wohlb e waffn ete n La ndwehr aufs tell en.
4.. E s wird fe stgese \jt, d aß di e Ratifika tion d er Allian ztraktate di eser tleuts d1 cu Fürst en
fol gend ermaß en b es timmt : 1. Korp s Gen eral Wred e, 2. K o rps Geucr al W allmoden ,
3. Korp s He rzog v on W e imar, 4„ Korps H erzog von Coburg, 5. Korps Prinz Philipp
von [Hessc n-] H omhur g, 6. K o rps Kronprinz von \Vürtt erubcrg, 7. Korp s wird in di e
H aupta rmee inkorpo rie rt.
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mit d en l1o heu verbünd eten Miid1t e11 au eb en d em Tage stattlrnbe, an welchem d as
anrepartie rt e Truppen-Q uantum vollkommen a usgeriis tc t aufges tell t sein wird.
5. Als le\}t er T e rmin, an welchem di ese Truppen durchaus au fgestellt sein müssen, wird
d er le\jte Dezembe r d. J. fcs tgesc\}t. F ür di e Landwehr wird di ese Fris t auf 12 T age verlüngert.
6. A uß er dieser bewaffne ten Mad1t Deutschlands soll n od1 ein allgemein er d eutsd 1er
Landstu rm nad1 einem b esonder en, von einem eigenen Komit ee zu entwe rfend en R egulativ organisiert werd en .
7. E ben d ieses Mi lit iir-Kom itee wird das ganze Ve rteidigun gssys tem von D eutsd1 land
und insbeo nder e di e in di eser A bsicht an zul egenden Befes ti gun gen zu ordn en haben.
Die Aus fiihrung dieser Anordnun g wird von den kommandi erenden Generalen de r A rm een besonde ren Militiir-Kommissaren a ufge tragen werd en.
8. Zur Handhabung de r n ö ti ge n Ordnung beso nd ers im Riick en d e r Arm een wird eine
a llgemein e Armee-Poli zei geordn et w erden.
9 . Es bleibt zwa r d en d eutsd1 en S taat en üb erlassen, die Beso ld ung ihrer Truppen n ad1
eige n em Fuße zu r egulier en, in Riicksid1t d er Naturalverpfl eg un g aber wird d er Grunds a\j an gen ommen, daß di ese nad1 j e nem F uße zu bes tehen habe, weld1 er b ei d en g rößer en A rmeen einge führt ist, mit wel di en di e deutsd1 e11 Truppen vereini gt we rd en.
10. Die Benu\}un g d er in D eutschland b es teh end en Geweh rfabriken und d erj enige n für
blanke \Va ffen sowie de r GiefJereien und d e r Pulvermüh len, üb erhaupt alle j ener Fabrik en, weld1e zur A usrüs tun g d er T rupp en beit ragen, soll nnd1 einem besond eren R egulativ geo rdn et werden .
11. Di e Verleihung d er Offizier sste llen bei d en Truppen cler adm ini striert en Lüncler
vom H auptmann abwiirts wird den k ommancli cr end cn Gen eral en übe rl assen ; iibcr jene
d er Stabso ffizi ere haben sie die Vorschliige an clie be treffend en Souveriin c, von weld1en
die Go uvern eure di ese r Liinder aufges tellt sind, zu e rsta tt en , so d aß nach di esem G rundsa\}e Sc. Majestät d er Kaiser vo n Österre ich j en e bei d en Truppen von Frankfurt und
I senh~rg, und Se. Ma jes t ät der Kaiser vou RufJland j ene b ei d en siid1sisd1 eu Truppen ,
Se. Majes tü t d er Köni g von Preuß en hin gege n be i clen bergisch en T ru ppen di e S tahsoffizier sstellen zu ver leihen h uben.
12. Über alle Il ediirfnisse d er A rmee se\}en sid1 di e k ommandier end en General e mit den
r esp ektiven La nd esbehörden, in Ansehun g d er admini strie rt en Lände r abe r mit Sr. Exzellenz d em Minist er Bar on vom S tein in Korresp ondenz. In drin genden Fiillen geschieht di eses in b ez ug auf Frnnkfurt und l senbu rg unmitt ellrn r mit d em Go u verneu r
Prinzen Phi li pp von Hessen-Homburg, für Sad1seu mit dem F ürs ten v. Rep nin, fiir Berg
mit dem Prinzen Solms.

Leipzig, 24. Novembe r 1813

4 7 6. Repnin an Stein

P rGS tA , jeh.l DZA 11 Mc rseLurg, Ue p. 114. V I I. 16. Vol. ] : Auderti g uu g (S d.ireilrnrl111 1HI), gcz. H.e puiu ;
Marginal e S tei ns.

Ständig wadise11d e V er sorgurigssclu.vieriglceit e11 in Saclise11. Vor scliliige zu d er en
A bhilfe.

Die täglich im mer hä ufiger eingehenden B erichte der Landesbehörden über
d en zun ehm end en Mangel all er Verpfl egungsbedürfni sse, den Zustand, daß
selbst für Geld k ein Magazin mehr gefüllt werden kann, veranlassen mi ch,
Ew. Exz. <liesen Zus tand nicht nur wiederholentlich anzuze igen, sond e rn
d amit aud1 die dringende Bitte zu verbinden, mehrere schon früh er getan e Vorschläge gefälligst in Ausführung bringen zu wo ll en.
Sehr mäßig gerechne t, befind e t sid1 gegenwärtig in dem hi esigen Gen eral340
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go uver nern ent und in den bena chbart en h er zo g!. siich s iscl1cn und a nh al tinisch en L anllen fo lgend e Trnppenzah l :
1) Das Ilelagcrun gsko rps von T orga u und \Villenb erg ca.
2) Das Belagerungskorp s von D res <len 1
3) Das gefangene franzö siscl1e Korps
4) Das Belage run gskorps von E rfu rt2
5) Wa genparks, E rsatzmann schaften, R e! onva leszen ten
und überh aup t Durchmarschtrupp en 3
6) sä d1sisch e Truppen .
hie rzu
7) an Kranken
cirka
8) in d er Nä h e da s Ko rps des Genera ls v. B eun igsen .

32 000
35 000
28 000
20 000

Man n
Man n
Mann
Mann

12 000 Mann
12 000 Ma n n
30 000 Mann
2S 000 Man n

Summa 19LL 000 Mann
Nimmt man zu di eser A n za hl d ie iiberall in so bede utend em Maß e steh e nd en P fe rd e- und Od1sen-Parks, so kann [man] mit m ehr a ls Wahrscl1 einli chke it sagen, daß das La n d di e Bedi.irfnisse an L ebensmitteln und Fourage
jetzt nur mit Mi.ihe und bald gar nid1t m ehr aufzubringen im Stande sein
wird, daß jede Ordnung in der Verpflegung aufhören muß und daß die in
m ehrer en T eilen sdion sidi zeigend e Not unter den Untertan en bald zur
allgem e inen und zu e in er verzweifelnden aushredrnn würd e.
Wie kann man aber dann auf Ge ldabgab en R echnung m adien ? Wa s steht
den verbünde ten H eeren für e in e Zukunft zum Frühjahr bevor, w enn im
Monat November das L and sid1 in e ine r sold1 en Lage b efind e t? Wie wird
es ausführbar, die n eu zu organisier end e Landwehr audi nur dis triktsweise zu versammeln ? Wie is t ein e anhaltend e, gute Verpflegung d e r
Kranken zu ersdnvingen? Ew. Exz. stell e id1 ganz e rgeb ens t anheim, den
verbünd e ten Mä chten di esen Zus tand vor Augen zu legen , um dadurch zu
bewirken , daß womöglidi sämtliclle Truppen, w elcl1 e nicllt unm ittelbar zu
den B elagerungen d er nod1 nid1t eroberten F es tungen gebraud1 t werden ,
sowie die versd1iedenen Wagen- und and eren Parks sch leuni gst na ch and eren Gegenden, welch e minder gelitten haben , dirigiert werd en .
Wird di eser Antrag b ald erfüllt, so wird der hiesige Zu stand für den
Augenblick, wo j ede Ordnung in der Verpfl egun g sich aufzulösen sclleint,
b ed eutend verbessert w erden , jedod1 wird diese Maßregel immer noch
nidit bewirken , daß künftige Durd1märsche von eini ger Bedeutung ihre
B edürfni sse vo rfinden und daß vorzüglid1 in den Gebirgsgegenden die
sd10n h errscl1ende Not aufhöre. Hierzu muß di e Eröffnung von Böhmen
und die H eranziehung von Vorräten aus and er en Gegend en da s kräftigste
wirken 4 •
Ganz vorzüglidi hat der Stillstand d es gefangenen französisch en Korps
unter dem Marsdia ll St. Cyr auf das hiesige Gouvernem ent naditeilig gewirkt, indem nunmehro gerade di ejenigen T eile desselb en , weld1e die hie-
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sigen ganz ausgesogenen Distrikte unter stützen so llten, ihre Vorräte fiir
da sselbe und di e s ie begleitenden Korps der verbiind e ten Mächte abgeben
mußten und ind em di e in A lte nburg, Ch emn itz e tc. er ri chte ten Lazare ttanstalten, wohin di e hi er iiberg roß e Anzahl von Krank en gebra cht werden
sollte, sid1 mit fran zös isd1 en Kranken füll en un d d adurch jede ge troffene
Disposition vern ichtet wird.
Wie wünsch en swert dahe r ein sd 1leuni ge E ntwiddung dieser gan zen Angelegenh eit ist, wo ll en Ew. Exz. hie raus entgegenn ehm en und fiir di ese
beliebigst mitwirken .
Marginale Steins:
1 Geht nach den von H e rrn F iirstcn von Sch warzenberg er te ilten B efehl en
n ad1 Böhmen.
Muß aus dem H ess isch en und der G egend an der Wer ra bei Wanfri ed,
Allend o rf usw. h erzieh en.
3 D eshalb muß an Fiirs t Wo lkon sky geschrieben we rden , auch wegen Entfe rnun g der i.iber flü ss igcn russisd 1en Trupp en als Baschkire n, Mili z-Kosaken.
4
A n den H errn St[a a ts]k[auzl e r] v. Metternid1
a) wegen Aufhebu ng d er Sp erre
b) Überlassung ein e Quantiüit Na turali en aus den ka iserli d1en Magazinen gegen D epositi on von säch s[isch en] süindi sch en Ob li gation en.
L eipz ig[!], 25. Novembe r 1813

477. Ste in a n Marianne vom S tein
Stcin -A. C l/ 12 cl: Ausfer ti gung (cige 11hii11 Uig).

Fre1tdc iiuer Deutschlan ds Befr eiLLn.g vom frn11:; . Joch.

J e sa isis cette occasion pou r vou s dire deux ch oses, ma che re et bonne
Soc ur, je ne pu is encore tro uver des mot s pour vous exprimer le bonheur que je sen s de vo ir enfin notre p a trie delivree du joug le plus a troce
et le plus ridi cul e, de p ouvo ir y ci rcul e r lihrement, re voir m es am ies, vous
et toules les personn es, qu i m e sont che res - \Vilh elmine et mes enfants
so nl ü Prague, il s se p orte nt hi en .
Diisseld orf, 13./25. Nov emb er 1813

4 78. G run er an Ste in
PrGS tA, j e l z t DZA 11 Merseburg, R c p . 114. VIII.

pc c . 2 Vo l. 1: Au sf e rt ig u ng ( cigeu l1ä nJi g) .

T oildrudc: All e AusguLc IV S. 473 .

A 11/m11f 1. in Diisscldorf. Riidw·i.11 Nesselrodes. Die mili1 iirisd1e Lage

(l/fl

Rh ein.

Ew. Exz. h abe id1 die E h re, m e in e glü cklid1e Ankunft ganz gehorsamst zu
melden .
H err Graf von Nesselrode 1 zieht sich freiwilli g zuriick und nimmt sich
1
Der Min ister des lrmem des Großher:;ogt LLms Berg, Gra f Nesselrode-Reid1c11stci11, der
als einziger der obersten V erwalt.w1gsbeamten n od1 im Lande anwesend war. Im übrigen
befand sid1 die Verwal11L11 g in einem ZLLstan.cl vollstiincliger ALLflömn.g. S. Just, S. 30 f.
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rech t gut. Ich stehe auf dem freundsch a ftlich sten F uß e mit ihm und habe
ihn mit <ler höch sten Diskre ti on b ehandelt. Der Zweck ist erre icht. Unsere
Lage ist sehr prekär. Wir haben 5- 600 Mann preußisch e Truppen, und
der F eind soll gegen 2000 haben. Seit gestern wirft derselbe unseren Pos ten gegeni.iber Ve rscha nzun gen auf, der en Zweck noch unbek annt ist[ ... ].

479. S tein a n R epnin

Frankfu1·t a/M. , 25. November 18B

PrCStA, je tzt DZA II l\·l erechurg, Ti c p. 114. VII. 10: Ko nzept (Sd1reiLc rhnutl} mi t sturke r Olierurhci111ui;
von tl c r Uuntl S te in s, u 11gc1„; Ahgnngevc rmc rk : 26. Uuiv .-Dihl. Il11scl N11dilaß Mcrinn-Fu l knd1 P o liti sches
Drestl e u 11. c 4 . A ll gcm., Divc ru : Au sfert igun g (Sd1rcib cTluautl }, gci:. S te i n; tlauod1 lii cr.
Druck: Alte Auog11 b e I V S. 473 (ll cgeot) .
1

1

T eilt ihm di e Prot olrolle der Fra11hfu.rt e r K o11fcre11 zen 1 zttr Orien1ier1tng über die
darin a1tfgesiellten Grwulsiit ze üb er die L eistun gen d er Einzels taaten für die d eLLtsch e Landesb ewaff1wn g mit. ALL/ Gmn.d derselb en soll da s siidtsisdic Truppert·
lwn1i1tgent a1tf 20 000 Mann erh öht , Sadtsen aber hinsidttlidt sein er L eistwtgen
cm K ontrib1ttion en 1t11d Lief erungen als er ob ertes Land gesondert b ehandelt wer.
d en.

Ew. Exz. habe ich die E hre be iliegend ein e Abschrift d es Protoko lls de r
Konferenzen 1 mitzuteilen, <lie i.iber die Angelegenheiten Deutschland s hier
in Frankfurt gehalten won.l en sind. Ihr Gegen stan<l ist Bewaffnun g, A ufbringung d er Geldmittel, der Verpfl egun gsmittel. In Hinsicht auf das Generalgouve rnement von Sad1sen glaube ich Ew. Exz. folgend es b emerken zu
rni.issen: in Ansehung d er Be waffnun gen, so bleibt es in Ew. Exz. Gouvernem ent bei de n getroffen en Maßregeln und B es timmun gen wegen Formi erung de r Fre iwilligen, der s teh end en Trupp en , der Landwehr und der
Lan<lwehr-Reserven und werden sie mit dem größten N achdrud< for tgese tzt. E s fin<l e t nur die Abänderung statt, daß die Ma sse de r Feld trupp en
von ] 5 000 auf 20 000 Mann e rhöht werden muß. Der La nd sturm wird nur
in einem T eil e des Vog tländisd1en und Erzgebirges eine Anwendung find en,
indem di e Id ee ist, vom Bo<lensee bis an den Ma in und das Fichtelgebirge,
un<l von da bis an die Sieg diese Art d er Land esverte idigun g in T iitigk eit
zu se tzen. Die näh eren Verordnungen dari.iber werde id1 di e Ehre h ab en
Ew. Exz. zuzusenden , sobald sie ausgearbeite t sin d.
Die Bes timmun gen <l es Kommandos d er Arm eekorp s werd en viell eid1t
nod1 e ine Abänderung lei<l en ; b ei der Ernennun g des H erzogs von W e imar
fi.ir das sächsisd1C Korps wird es aber bl eiben. Es wird zur a ll gemeinen
K enntni s des Publikums gebradlt werden mi.issen, daß nad1 der im § 11 des
Konferenzprotokolls d.d. Frankfurt a. M. , den 2t1. November enthalten en
Verabredung unter de n hohen Mächten Se. Majes tät de r Kaiser von Rußland die Offiziere bei d em siid1sischen Armeekorps ernennt. Die Offiziere
wer den in dieser F estse tzung einen Bewegun gsg rund zur Beruhigung für
di e Zukunft finden.
1

S. obe11 N r . 451, A 11m. 1.
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Se. Majes tät der Kaiser von Rußland beschäftigt sich damit, das geme in same F eldze ich en ausmitteln zu la ssen. Da die in <l en El bfes lun gen lie fin<l lich en Gewehrvo rriile ausdrü ckli ch zum B ehuf d er de utsche n A rm een bestimmt sind, woll en Ew. Exz. <la riibe r wachen lassen, daß von den so ld 1ergestalt in Sad1sen eingesamm elten Gewehren kein anderw eiti ger Gebrau ch
gemacht werde, sowie aud1 , daß di e siicbsisd1en Gewehrfaliriken und Pulverfalirika t ion sau stal ten bloß für di esen Zwed( in Tii t igk eit gese tzt werden.
Di e in dem Konferenzpro toko ll d.d. [Frankfurt] 18. Novembe r 1813 verabredete Aufbringungsart d e r G e ld m i t t e 1 find et auf Sachsen k e i n e Anwendun g, da dieses sein e beso nde ren Finanzeinrid1tungen hat2, und ge·
sd1ieht die Mitteilung von m ir nur zur Nad1richt. E find e t dah er auch d as
R eg lernen t wegen der V ergütung d er Verpflegung auf Sad1sen ke ine Anwe ndung, da Sad1 en ke in e Obliga ti o nen auss tellt ; ich glaube aber, daß
es von den ve rbünd et en Mäd1ten fo rd e rn kann , daß sie di e Hälfte der
Ve rpflegung selbst tragen. Die n och besonder s zu treffenden V erabredungen wegen d er Lazarette werd e ich , obald sie vollendet, Ew. Exz. mitzuteilen di e Ehre haben.

480. Witzl eben an Stein
PrCStA , j etzt DZA II Merseburg, jetzt R e p .
hündi g).

Ratzeburg, 25. November 1813
114.

VII. 7: Au sfe rtigung <l es Auodireibeua v. gl. T . (e igeu·

B eridu mit A11sd1reibe11 ü.ber de11 Z1tsta11d der Hu11seatisd1.e11 Legio11 1t11d i./1re
· E11.ttvidclw1 g seit dem Frühjahr 1813, i11 sb eso11dere seit dem AblaLLf des Wl11ffe11·
stillsta11ds. Reorg(l/1isatio11svorsdiliige mit dem hcmptsädilid1ett Ziel, die K o11ti11 gente der ei11zelne11 Städte ei11h eitlid1 ;;1tsamm e11;;1tfasse11 1111d ;;1t organisieren .

481. St ein an Hardenberg

Frankfurt, 25. Nov ember 1813

PrCStA , j et •I DZA II Merseburg, Rep. 151 •1 · A. 1 •·

Bririgt em e1tt die Ei11/ülrnwg eines ei11lr cit.lid1e11 Ei11fLLhrzolls a1tf der Grundlage
des Tarifs vom Jalrr e 1806 in a/le11 deut sdiett Nord- 1111d Ostsee/1iifen ;„ Vor·
sdilag. Fiir Bre111e11 sei der Korisu.l Deli1ts als A gent des V erwaltu.ngsrat s sdion
;;1tr Erheb11ng der Zölle auf dieser Grnmllage 011gewiesc11.

<182. Stein an Bülow

Frankfurt, 20. November 1813

PrCS tA, jetzt DZA II McracLurg, R ep . 114 . VI I I. Spcc. 25: Ko nzept (Friese), gci. S te in. mil gez. Fri cic;
Ahgnug1tv c rmc rk : 20.

Frage der ZLLgehöriglc eit gewisser Enlclaven 1 in West falen erst 1111di Vbcreiulcom m cn d er verbündeten Miicht e zu cntsdtciden.

[Benaduid1tigt ihn] daß, da das Großherzogtum Berg bereits von deu
verbündeten Armeen besetzt ist, id1 di e Erridltung eines GeneralgouverVgl. da;;1.1 die detailliert e11 Riid>fra gen Repniris vom 7. Dezember unten Nr. 538.
t

S. oben Nr. 444.
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nem ents für dasse lbe eingeleite t, solch es dem H errn Prinzen von So lmsLich , köni gl. -p reußisd 1em G en eralmajor, ü bertragen, bis zu d essen A nk unf t
aber den russ.-ka iserl. Staa ts rat, H errn G runer, al s provisori sdrnn Gen era lgou verneur hi ngesdlicl t h abe. Die Grenzen des Gen eralgo uv e rnem ents
sind a uf den U mfan g bes timmt, den das Großh erzogtum vor Erri chtung
de r 32. fra nzösisch en Mili tä r-Division im J ahre 1810 ha a e2 . [ ••• ]
2

Sdi.reiben S tei11s an V indce in der selb en Sadie v om gleidw11 Ta g ebd. Dabei JJinw eis
auf die Einführung d es See::ulls in den Nord- und Ostseehäfen sowie des Elsfle th.er
Zolls. V gl. Bodelsd11vi11 gh, Vindce, S. 526 ( A11m.}, S. 528 ( Anm.).

483. R epnin an Ste in

L eip zig, 14./26. Nov ember 1813

PrGStA , j etzt D ZA II Merseburg, Hc p . 114. VIII. S pcc . 26 1/ :: Aus f c r1i g1111 g (Sdir ci Lc rh11 11tl), gcz. R e puiu.

Stärlcste B edenken gege11 die angelcü11digte Belegun g Dresde11s mit einem Korps
von 10 000 Mann w1.t er dem Kommando Chastellers wul desse11 Ernenrmng z nrn
Gouverneur von Dresden durd1 Sd1.warzenberg. Bitt e t St ein , sein V eto da gegen
einzulegen . Zur V ermeidung der dan1L zu be fürdit enden Kompetenzsd1wierigk eit zwisd1e11 Clwsteller u11d R epnin wird die V erlegung des Sitzes des Gen.Go uv. f Ür Sad1sen von Lei pzig 11ud1 Dresden bis z ur E11tsd1eid1mg di.eser A ngelegenheit versd1oben.

Be rlin, 26. November 1813

484°. Ni co lovius an Stein

PrGStA, jetz t DZA 11 Me rseburg, Rep. 11 4. IV. 1%: Au sf e rt igung (ci genl1iiu1lig) 1 gc1.. Ni ro lovi us ,
Druck: Alt e A usgab e I V S. 473 (Hcgc81) .

Ub ersendet einen v on Sd1ö11 veranlaßten Aufsa(J Süvern s über d ie Kriegs::icle
und die lcü11ftige Neuord111mg Deut sd1lm1ds.

Ew. Exz. wollen mit Ihrer vorigen Güte gegen mi ch es aufnehmen, wenn
id1 mir die Freiheit n ehme, den anliegenden, von H errn Geheimen Staatsrat von Schön veranlaßten Aufsatz e ines Mannes, dem Sie früh er ein e
gnädige Aufmerksamkeit sdlCnkten, d es Staatsrats Süvern1 , zu übersen den.
Guter Rat ist wohl immer t eu er, und wenn Ew. Exz. auch je tzt gleich in
einem G edränge von Wünsdienden, Hoffend en, Ratenden leben, so winl
doch das Wort eines ruhigen K enners der Geschichte, es möge an sich od er
nur als Aufregung ausführbarer Ideen einigen Wert haben, nicht unwillkommen sein.
Aufsa(J Süverns anliegend im Faszilcel 2•
1 Uber Johann Wilhelm S ü ve r 11 ( 1775-1829 ), vgl. ßd. l l Nr. 870 11. 899. Biographie
von W. Süvem (1929). S taatsrat und bedeutendst er Mitarb eit.er W. v. Humboldts.
2 D11t.iert 3. Olctober 1813, ebd.
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Frankfurt/M„ 26. November 1813

4°85. Stein an Marianne vom Stein
St ein-A. C 1/12 <l: Ausr e rli gung (eigenb ün<li g).

R egelun g privat.er A n gelege11ft eite 11. / fbti ssi11 vott lValle 11 s te i11..

l d1 bitte Did1, meine lieb e Ma rianne, nimm Did1 un serer Gesclüifte an -das W ichtigs te is t

1) <li e Konfirmation des Fam ilien-Fide ikomi sses; 2) cl ie En tscl1ä digun g wegen de1· verl oren en Leibeigensdrnfts-Gefä lle;
3) di e All od ifikation der L eh en ;
alles dieses b e tre ibe bald, so lange als die gegenwä rtige Krise dauert 4) auch bescl1wer e Dich w egen verzögerter Justi z in der G. Boosisd1 en
Sadie Wegen des Stifts W all en stein habe ich an den K u rfürs ten gesdlri eben , wi r
erwarten ihn, id1 werde ihn nid1 t loslassen.
W egen der Entschädigung der L eibeigen sclrnfts-Gefä ll e k önnte man Grund„
stück e an nehmen .
Sobald als es tunlid1 ist, werd e ich nach Nassau kommen - empfiehl midi
der Äbti ss in.
Es ziemt mir nid1t, mid1 der allgeme in enMitl eidenh eit entzi eh en zu wo ll en.
Die depon ierten Gelder sind zuri.idcbezahlt, nur ford erten di e H erren
Metzler 2666 F[lorin] zurück, w elclrn id1 habe abzi eh en lassen.
H e rr v. Mot z wi ll den Brief haben , a lso scl1 ließe icl1 und wiinsd1e Dir bis
zu u~serer Zu sa mmenkunft wohl zu leben.

(N achsdiri/t:)
den 28. Nov [ember].
De inen Brie f dd. 23. mit E inscl1luß von Go sebr[uch] habe idl erhalten.

Frankfurt, 26. November 1813

486. Stein an Repnin

B ibli o thC,1u e Puhliquc e t Un iv e r situi r c Genf, Doss ie r o uv c rt <l 'a u togrnph es : Ausfe rti gung (eige nhänd ig).
E h c r11l n e in wci lc r c r 11ml 11 ti e rt cr Brief [NoYembe r lß13? ] S t e in& un Rc puin .

ln./ormat,ionctt üb er die in Frarilc/urt weilenden Fiirst e 11.

Vous r ecevrez, mon Prince, par ce cou rrier !es pieces !es p lus importantes
sur tout ce qui a eu li eu ici clan s !es co nfer ences; je vous prie clone instamment de hater autan t que poss ibl e !es arm ements.
Le gen eral Watzdorff es t venu ici avec des lettres de crean ce du Roi de
Saxe pour n egocier un traite d'admi ssion ; l'Empereur a refu se n et de
l' adm ettre et de l'ecouter. II est faclrnux qu' il se trouve ici augmenter Je
nombre des intriguants.
Les Gra ndes Ducl1esses sont ici. Cell e de Weimar est partie avec l'Emp er eur e t Je Roi de Prusse pour Darms tadt, Je dernier revient ce soir,
l'Emp ereur va jusqu' a Carlsruhe e t je crois qu' il tran sferera son quartier
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gen eral rnilitaire et qu' il laissera le quartier gen eral buraliste ici. Ce n'est
cependant qu' une conj ecture.
J'esp cre !es choses iront bi en, mai s un e co aliti on es t une machin e bi e11
lourde, pour y particip er il faut de l a p a t i e n c e, du c o ur a g e, une
ab n e g a t i o n comple te J e soi-mem e. L 'Emper em· nous pred1 e d'ex empl e. A dieu, presentez m es homcn ages i1 Madam e la Prin cesse, soyez p er·
suad e de ma tres haute co nside ration et de mon s incere atta ch ernent.
( Nachschrift Steins:)
L e go uveru eur du Du ch e de Francfort es t le Prince de H esse n.Ho m b o ur g, F eldmarsdrnlleutnant.
1
[ ••• ]
du Du ch e de B erg le Prin ce d e Solm s-Li ch , G eneralmajor aux services du Roi de Prusse.
Je [rouvre] Ja lettre pour joindre ce ll e du G. Canicoff, p eut-e tre f!Ue le
jeun e homme p ourra vous e tre utile.
Unleserlidie Stelle.

t

Frankfurt , 27. N ovember 1813

487. Stein an Bülow

PrCStA 1 j c l z l DZA 1l Merseburg, Rc p. 114. Vlll. Spcc. 25: Ko uzept ( Eichho rn) mit Ko rrekture n Steins.
Dru de: Alt e Ausgob c IV S. 474.

S diärfsre Z urüdcweis1mg d er S ouveränitiitsa11sprüdie d er lclci11en we.<tfiilisdie11
Fürst en. Für d en Fall ihrer Einmisd1wi g i11 die R egierungsgeschäfr.e wird Bülow
erm.ädLt.igt , di csclhcn arre ti e r en und hie rh e r de po rti ere n ztt la ssen.

Auf Ew. Exz. geehrtes Schreiben vom 22. d. M . . . . e rwidere id1 ergeb en st,
da ß di e Rh eingräfin vo n Salm , di e H e r zöge von Croy und L ooz-C o rsware n,
d esgleich en d er Graf vo n B enth eim-Steinfurt durdiaus nid1t zur Usurpation der Souveränität, weld1 e sie verl oren, wiede r zugela ssen werden
können. I ch tei le hi erbei ganz die vo n E w. E xz. aufgest ellte An sicht.
W enn die ge nannten Fiirsten und H erren sich nicht woll en abh alten las-·
sen , in die R egierung sich e inzumischen , so ersud1 e ich Ew. Exz., di eselb en
arre tieren und sie deportieren 1 zu lassen . Ein gleich es wiird e gegen di e
Abgeordne ten und Geschäftsführer d er selben zu beobad1ten sein. - D amit sid1 all e ruhi g ve rhalten, stelle ich Ew. Hodnvohl geboren anh eim, jen e
H erren nadulrü ddid1 mit ihren Zudringlichke iten abzuweisen.
Im übrigen bitte id1 Ew. E x z„ mit dem preußisch en Gen eral gouv erneur
d es Großherzogtum s B erg, Etats-Rat Gruner, über diesen Gegenstand sich
in niih ere Kommunik a tion zu setzen[... ].
t

Statt: hie rh er se nd en.

Düsseldorf, 15./27. Nov ember 1813

488. Grun er an Stein

P rGStA, j etz t D ZA II Mcrsclrnrg, fi ep. 114. VIII. Sp cc. 2. Vol. l : Auol ortiguug (oi geuhändi g}.
Drude: Alt e Ausgab e IV S. 474 (llcgcll }.

Einfiihrung cles Gen ernl-Gou vcm cm erits im Gro ßh erzogtum Derg. S ti.m.mung d er
B cvöllccrurig (mit d em h oh en E nthusiasmus im S icgc nschen nidit zu ve rgleidlC n) .
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Griinde d<1f iir: U11sidterli eit des besteh enden Z11sta11ds, Fu rcht vor Uiiddcelir der
Frn11::o sen und de r nll c Mi\itiirbilduu g uut erdriick enll e lla ud elsgcist 1 • Cn111 cr~
Cege11maß1rnlw1 e11. - Dl's orgn11irnt io11 d er V erw<1/t u11g durdL die <1b::ie/1 endc11 fr<111·
::ösisd1 cn Beli örde11 { Riiddccli r <11/cr leitc11dcn Be<1111.len nach FranlrreidL u11tcr
Mit1ialr111 e oder Ver11ichtu11 g d er 1Vichtigs ten A lct err}, fl y pcrtro plric des V erwal1.u.ngs<1pparnts. Perso1wlic11. Erse(Jwr g clcr fra11::ösisd< gesi1111te11 Beamte11 durd<
d eutsd ie. Eifrige Arbeit fiir die Auf stellung der Streithriifte des L<111 d es2 .
V gl. d<1::11. unt eri Nr. 612 und Nr. 718.
V gl. d<1::u. <111dL Gru11ers Sd,reiben uom 15.127 . November 1813, Rep. 114. VII. 4.

1

Diissel tl orf, 15./27.

489. Grun er an Stein

ovemhe r 1813

PrCSt A, je t.r DZA II Mcrocburg, ß ep. 11 4. VIII . Spec. 2. Vol. 1 : Auaferti guog (eigcoh ündig).
Druck: Alte Au agn be IV S. 475 f.

Sdu vn rrk errde S ti111111 11 11 g im Lc111de. Graf Ne sse/rocle-Reid1.e11st ei11. Sdrl<lffcr Zu·
stand der V erw<1ltu11 gsbelr örde11.. Bittet, den zurn Ge11 eral-Gouvem e11.r bestimmten
Grafe11 Solms-Ud, 11 od1 so la11 ge zuriidc::ulralten , bis die ReorgcmisMiorL der V er·
w<1ltw1 gsbe/1 örclerr im Großlr er::ogtum B erg durd1gefiilirt sei.

Frankfurt, 27. November 1813

490. Stein au Frau vom Ste in
S tei u-A .: A u src rtig ung (cigeuhii ndi g t).

Te ildruck: Alt e Ausgnb c IV S. 476; P orlF., S tei n III S. 485 (Uh croctzuug) .

.Unrville iiber die sd1011 e11clc B elrw1 cllu11g der Rlr ei11.bund/iirs te11. in Fru nlc/u rt. Le
plus ridi cul e e t le plus de tes table [ .. .] c'est ce ty ruo wurtemb cr gcois.

J'espe re, ma chcre ami e, que vou s aurez re~ u m es le LLres de F[ranc]fo rl - si je sui s moins exact que vous ne l'a vez <lroit d' atlen<lre, je vou s prie de
l' attribue r en partie aux occupation s e t eu gra nde partie a !'eno rme p erle
de temps qu'on emploie pour ecouler les importun s e t les ennu yeux. L e
de luge de princes et d e so uvera ins co mmenee a s'eco ul er, ils o nt et(~
beaucoup mieux trailes qu' il n e l' on l merite, en attendant so nt-il s ob liges
it con eourir a Ja ca use comm un e en fournissant hommes, argent, vivres e t,
i1 Ja paix, leur so rt Sera finalemeut r egle. Le plus ridieul e e t le plus
d etes table a la fois, c'es t ce tyrau wurtembergeo is, m on strueux par sa
figure, son or gueil, sa p oltronne rie, sa vie crapuleu se - il es L imp ossible
que cet h omme n 'ait un e fin dign e d' uu tel caractere.
Taus ces autres princillons sont des gen s faibl es qui sont trcs e tonnes
qu' ou fait taut de fa~on avec eu x et qu' ou leur a ccorde encore une ex islen ce plus h onorable qu' ils n e Ja m eritent p ar leur conduite mi se rable

(... ].

Notre vieux elect eur1 est arrive hi er - il promeu era sa loupe e t ses
il se trouvera.
ridicul es e t son ennui partout

ou

1

Der ihm <1us Prag wohlbelca1mte Kurfürst von Hessen , s. Bd. III Nr. 419 ff.
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491. Stein an Frau vom Ste in

Frankfu rt, 27. Novembe r 1813

S tein· A .: Ausrc rti guug (ci gcnh ii udi g_).
T eildruck: P crtz, Stciu III S. 4U6 (Uh c r se1r.1rng)i A lt e Auagnhc IV S. 476

r.

Di.e Erhebung H ollands gegen die frc111zösisd1e H errsdwf t . Koppe.

[ .. .] Si vou s croyez pouvoir trouver un e habitation commode, agreabl c

a Berlin e t nommem ent un e maiso n a vous, choisissez- la [... ].

Nassau n 'est point ten able au milieu du mouvem ent des armees sous le
canon de Mayen ce [ . ..] .
Nous avons d'excell entes nouvell es d e l' Hollande, tout es t en mouvem ent
e t a chasse Jcs FranQa is - Jes ch efs d u parti de Ja mai son d' Orange out
pris Je dessus et se sont empares du gouvernem ent [...].
Kopp e 1 est entre dans les ch asseurs volontaires, on l'a fait Jieutenant, il a
eu Ja croix d e fer, mais Je bras droit fraca sse a Leipzig.
1

S. Bd. IJ I N r. 304.

492. Note des srhwarzburg-rutlol städtisch en Kanzl e rs Ketelhotlt
Frankfurt, 27. November 1813
PrGS tA, j c lzt DZA 11 Mcrschurg, Rcp. 92. Eid1ho ru . Nr. 17: Ausfc rl iguug (S dircihcrhau<l), gcz. Kctcl·
lio dt ; An ad1rcih eu c LJ. J. d. 27. Nov.

B etreffend die Rüdcgabe der unter h önigl. sädisisd ier V erw altun g stehenden Ämt er H eririge11 und K elbra an Sdn varzburg-Rurlolstadt. A bsdilä gige A n twort Steins
am 3. Dezember 18131•
1

Ebd.: Konzept (Eid1h om), gez. Stein; zwei Abgarigsven nerlr e: 3. und 4. Dez ember.

493. Troschke an Stein

Crossen, 27. November 1813

PrG StA, j etzt DZA 11 Mers eLurg, Rep. 114. Vlll. Spec. 26: Au1fertigung (eigcnhßn<lig) , gez. Trosd1kc.

Belclagt sidi über die barbarisd1e B ehandlung d11rd1 russ. B ehörden in Posen,
obwohl er 1111r B ef ehle d es Königs 11nd Staatslcanzlers cm s Vberzen gung für die
Sadie olme Ent.gelt ausgeführt habe. Erwartet öffentlid1e Auszeid1111mg durdi
den Zar en. Hält sid1 auf Abruf :um Dienst in S tei.ns Departem ent bereit'.
1

S. oben Nr. 425, Anm. 2. W egen Trosdilccs V erlwftung hatte sidi Stein am 8. Nov. 1813
von Leip;:;ig aus mit d er Bitte cm Rep11i11 gewandt, den Militärlcomma11dante 11. v on Posen
;:;11 dessen Freiga be z1L veranla ssen (U11iv .-Bibl. Basel, Nad1laß Merian-Fallcad1, Polit.
Dresden 1. b 9: Eige11höndige Brief e des R eidisfreiherrn von S t.ein: eigenhii1ulige Ausf ertig1mg).

494. Stein an Stewart

[Frankfurt,] 27. November 1813

Driti sd1ea Mus eum MSS. Atld. 20, 111. Lowc Papers : Ausfe rti gung (eigcuh iiudi g), gez. Ste iu.

Sdilägt v or, Dürnberg mit der Organisation in H essen zu betra11e11.
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495. Gruner an Stein

Düsseld orf, 15./27. Nove mber 1813

PrGStA, jct:z:t DZA JI M e rsebur g, ß c 11. 114. VII. 4: A11 s( e rti g1111g (ei genh ändi g).

V erwendung für die Rüdcfühnrn g d er Gcfan.ge11 en aus Ru.ßla11cl. Ders. cm d e1ts. in
einem Sdireiben vom gl eidie 1t Ta ge: Mangel an Feu erwaffen. „ Der mi litiirisdrn
Geist im Altbe r gisd1 en is t elend, im Dillenhurgisd1 en d esto b esse r. Dort meld en
sid1 tiiglid1 Freiwillige." (ebd.) . Dsgl. Atifrage b etr. Zu.sammenset:z:ung d es b ergi·
sdien Tr1tppenlrn 11ti.11 gent.s.

Randverfü.gungen v on der Hand Steins:
„Die bish erige Organisation wird be ibehalten, nur verdoppelt, 1 /2 Feldtruppen nach d er bish erigen Form, 1/ 2 Landwehr. - Man redrne t auf 1000
Mann 3 Piecen" ( ebd. : Konzept der Antwort von Eidihom, gez.: Stein,
mitgez. Friese).

496. Kotschubey an Stein

P ete rsburg, 16./28. November 1813

St ein-A.: Audcrti guug (c igeu h iindi g).

Drude: P ertz, S tein III S. 695 f.; T cildrudc: Alt e Au• gnLc IV S. 477 .

Geriidtt.e und V ermu.11111 gen iib er M ett ernidis Intrigen gegen Stein. Ermahnt. ilrn,
sidi nidit aus d er Um.gebrmg d es Zare11 f emlwlte11 :;u lassen„ Die Fra ge d es Rlr ei11·
über gangs.

[Frankfurt,] 28. Nov ember 1813

497. Stein an Vindc e

S tao ts nrd1 iv Miins t c r, OLe rpriis icJiu m B N r. 148: Au szug (Sd1re ihc rhnntl}. Ko p(vcrmc rk : Ex t rn kt Sdarc ib e na
\'um 26. No"em Le r. Huud vcrm crk V ind,cs : 1u.l Ac t a.

V crwaltungs tr ennu11 g der preuß. Enkla ven und des b ergisdien Gebiets.

Für die Einh eit d er Verwaltung und für die zweckmäßige und sd1l eunige
Ausfiihrun g a ller Maßregeln zur Landesbewa ffnung genehmige ich , daß
Ew. Hodnvohlgeboren, wi e Sie in ei ern geehrten Schre iben v om 18. d. M.
in Antrag bringen 1 , die kl ein en, von preußisch en Besitzungen umsch lossene n Gebiete von Dor tmun d, Limburg, Rietb erg, Wiedenbrüd>::, Rheda , Corvey zu Ihrem Gouvern em ent z ieh en und im A uftra g des obers ten Verwaltungsd epartem ents der okkupierten Länder für R edrnun g de r verbünd e ten
Mä dlle aclmini trieren. Da gegen bleiben da s Salmsdie, Loozsd1e, Mepp en
und Ste infurt mit dem Gen eral gouvernem ent des Großh e rzogtum s Ber g
ve reinigt, von dessen Erricl1tung ich Ew. Hod1wohl gebo ren unterm 20. d. M.
n äh ere Nachrid-11: gegeb en hab e, und von welch em sie all enfall s wegen der
Entfernun g von Diis elcl orf clurd1 ein en Lancl esk ommi ssHr oder Unt ergouve rneure verwaltet werden k önn en.
1

S. oben N r. 444. Die darauflrin erfolgt e Antwort Vindces an St ein i11 d ers. S ach e cl. cl.
27. Nov. 1813 ( PrGS tA , jc(Jt DZA II Merseburg, R c p. 114. V ill. S p ec. 25) trägt Eidilrorns V ermerk: ::1t d en Aht.en , da sdiori verfiigt ist . Fra11/c/11rt, 3. De::. 13.
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498. Stein an Philipp Fürst von Hessen-Homburg
Frankfurt, 28. November [1813]
p,GStA, j etz t DZA II Meroebu•g, Rcp. 114. VII. 6 : Konzept (Eid1ho rn), gcz. St ciu; Abga n g1vennc•k: 29.

Sdiriftlid1 e Anweisun g für di e Landesb ewaffnung im Ghgt. Frankfurt (Linien·
truppen, La11dwelir, Landsturm) von d em damit b eauftra gt en Gen.·Leut11ant
Zweyer erbet.e11. B ereit st ellung der zum Anlcauf von Gew ehren nötigen Geld·
mit t el. Vb ereinsti.nunwtg der Landesb ewaffnung mit der anderer deutsdter Sta11·
t en durd1 Rüd.sprndie mit Major Rülile von Lilie11 stertt erforderlidt.

499. Stein an Vind<e

Frankfurl, 29. November 1813

p,GStA , j etzt DZA II Meroebu•g, Rcp. 114. VIII. Sp ec. 25 : Rc inko nze pt (SdHei bcd1and), gcz. Stein,
mi1gcz . F ri e se uud E id.1horu ; ALga ugsverme rk : 2.

Riid>Stä11dige Steu ern im Distrilct /-J öxter. Zwei w eitere Sd1reiben i11 ders. Sadw
ebd.

500. Säcbsisd1e Zentral s teuerkommiss ion an Slein
Leipzig, 29. Novemb er 1813
PrGS tA, j e tzt DZA II Mc"clrnrg, Re p. ll4 . VIII . Sp ec. 27. Vol. l.

Fragt an, ob die vo n Sach sen seit d em 23. Ohrober gemadtt en Lie f erungen v on
dem Betrag d er ausgesdtrieb en e11 Z ent.ralst eu er v ott 2 000 000 Talern in Abredt·
nuttg gebradi.t werden lcörml ctt und beredtttet, daß dantt 11ur 11 odt 200 000 Taler
in bar direkt au.fgebradit w erden miißt.e11.

501. Slein an H.ep nin

Frankfurt, 29. November 1813

P,GS tA, jetzt DZA II Meroeburg, Rcp. 114. V III. Sp ec. 26 1/.: Ko n zept (eigcuh ündi g).

V erurt eilt. uT1besormen es 1wd gegen Gen. 1'/iielmarrn geriditct.es V o rgeh ctt ·v. d. Sdw·
leT1burgs 1• Der Zar plant die Erridiwng des Gou. vernem ent s in Dresd en . D11gegen
int erv enieren S t ein und W ollco11 slcy b e i Sdtw11rzerrb er g. V er sorgungss diwicrig·
h ci.t.ctt z wi.n gen zu Truppcn vermi11dcritng itt Sadts<'n auf K osten Österrcidis und
B ö/11netts.
t Nadt einem Brie f R epnins a11 Stein ( 17. Nov. 1813, s. ob ett Nr. 440) b eliauptet e Sdw ·
lenburg, er sei b cau./tragl, die Kla gen der m it. ihrem Gen eral , nämlidt 'l'hielmantt , l.tll·
zufr ied en en Armee an die Ös ten -. Mitt elsmiinner w eiter zugeb en ; vgl . dazu Alte A us·
gube I V S. 464 f.

502. H.epn in an S tein

Lei pzi g, 18./.30. Nove111ber 1813

PrC S tA 1 j e tz t DZA II M crsc lrnq;, Hc p. "114. Vill . S pcc. 26 1l: : Audcrt igun g {cige11l1ii 11dig). gcz. Rcp ni u.

Druck: Alt e Ausg u!Jc IV S. 478 ff.

Übersendet seinett Tütiglceitsb eridtt. vom 30. Olct ober 1• Die Umtrieb e gegen das
Gencralgouvernem c11t. Ihre heimlid1.c U nt erstÜ!J1t11g durdt Öst err <'ich . ß e fii rch1

Der B eridit R ep11i11 s (vo m 30. November 1813) b efind e t sidi im PrGSt A, ebd„ Sp ec. 27.
Es wird darin nich t 11ur ü.ber die Tiitiglc eit d er Z entralverwaltung R cd1.ettsdwft ab ge·

351

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 4, Stuttgart 1963 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

HER BSTFELD ZUG 1 8 13
tung d er S ad1se11 wegen einer Annexion Sach sens durd1 Preußen. Die Partei der
W ei111ara11 er. R ep11in b esd1wert sid1 über di e Maßnahmen d er Ge11erale Kl eist und
T cm e11{Jie11 . St.rittige U11ter st ellun g des Kreises Cottbus2• V orsd1läge zur B eruhigung d er öffe11t.lidien Mei11u11.g in Sad1se11 wul ::air ErleidLt.ertrn g des Landes.
Gün stige Wirlcun g d er Erklärungen des Zar en über da s lcün/ri.ge S d 1idcs al Sad1scns3.

l egt , so11dern a11.d1 auf die B elastun g d es Landes durd1 die B elageru11gsrruppe11 (v or Er/1u1„ Torgau, Witt enberg), die Durd1züge und die Pa/111 enfliid1tige 11 und Mar od eure
hi11.gewieseri. V gl. Platluier, S. 34.
2
Der Kreis Co11bus w ar 1807 ·v on Sad1sen aunektiert w orden und w urde im Frühjahr
1813 sogleid1 wieder dem preußisd te fl S taat ein verleibt. Tro{Jdern u11tersta11d er zunäd1st
der V erwaltiwg d es Z e1Ltrcilverwal11mgsrat es, bis nad1 der Entsd ieidung von Leipzig da s
Militärgouver11em e11t in B erlin de fl Kreis als preußisd 1es V er walt1t1Lgsgebiet in Ansprud1 nahm. A uf V ercmlassung R e pnins, der durch ein e sold 1e Um st ellung eine St örung
der eingeleitet.e fl Maßrwh111e11 z ur Aus1111.1J1111 g u11d Wi.ederh ersrellung der materiellen
Hilfsquellen d es Kr eises b efürchte t e, w andr e sid1 S reifl an Hardenberg (21. November),
s. ob en Nr. 462. Der Staatslrn11zler antwortet e (am 29. Dezember), daß es bei der bish erige" R egelu.11 g sein B ewende fl h ab e n solle, daß ab er die in diesem Kreise ausgehoben e11
Soldate11 der preußisd1e11 Armee zuzuteilen seien (di e Akten darüber im PrGStA, ebd„
Spec. 26).
3 Ein w eiteres Sd1reiben R e pnins in dieser A11 gel egenheit (e b enfalls vom 30. November )
b e find et sid1 ebd. Spec. 27 ( Drude: Alte Ausgabe IV S. 480, R egest).

Frankfurt, 30. N ovember 1813

503 .. Stein an Me tterni ch

U11u s- 1 Ho f- und S t na 1urd1iv Wi en, S ud asou. Co ll. 19 : Ausfe rt igung (Sdtreib erlumd) , gcz. S tein ; PrGStA,
j e ut DZA 11 Merseburg, He p. lltJ . VIJ J. S pcc. 16. Vo l. 1 : K o nzept (Eidtl1 oru), tl aundt hi er.
Druck: Alt e Auognbe IV S. 180 (Regeot) .

Bit te t um Au/hebw1g d er Getreidesp erre gegen das durdt d ie Er eignisse des
Krieges w1d den A u f e11thal1 gro ßer A rmee n gan= er sd1ö p/te K ö11 igreid1 Sadise11
und Gerw hmigung der Aus/ uhr der notwertdigst.e11 L eb en smittel aus B öhmen
dorthin, um dem drüdcendst.en Man gel im Lande abz11hel/c11.

504„ Stein an Hard enberg

Frankfurt, 30. November 1813

P r GStA , j etzt D ZA II Mersebu rg, Hc p. 114. VIII. Spec. 6: K ou1ept (Friese) , gez. Stein, Friese, Eid1horn, Ah gll ngaver111 crk : 2 .
D ruck: Alt e Auogo be 1V S. 480 f. (2 Hegco ten!) .

Dringt auf sd111elle Ei11ridtt.1wg des V erwaltu.11 gsrat es i11 Fra11lr/11rt und auf Auf·
h eb1m g d er großherzoglid1e11 Z entralbeh örden 1Vege11 ihrer fra11z ösisd1e11 Gesit1·
nung. Das Generalgouvernem ent soll cutf Gru11d der ln struhtion für da s siid1sisd ie
Gouvern em ent i11 Dresden organisiert. werden mit d rei U111.erabt eilu11ge1L anst elle
der dort b esteh enden 4 Sehtiorten 1•
1

V gl. da zu den „Plan für die Organisatio n d es Gouvern cm entsrat es für das General·
gou verne111e11t Frcinlcfurt" (e bd.) , sowie da s unte11 cmgc/ iihrte S d1rcib e11 Steins an d e 11
Pri11ze11 Plrilipp von H essen -Hombur g vom 12. Dezember 1813 (Nr. 565) .
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Frankfurt, 30. November 1813

505. Stein an Hard enberg

PrCStA, jclz t OZA II Me rs e burg, Hc p. 74. 0 . h. N o . 17 : Au sf e rt igung (Sd1rcihcrli and), gcz. S t e in ; ll uuJ ve rrii gun g ll 11 rd culJ erg8: Ve rfii gun g i n cx tc nso.

Nimmt zu de11 B csd1werden R cp11i11 s über Tau e11(;ie11 St ellu11 g': 1rnd1. der K o11 ·
ve ntion vo11 21. 10. wurde11 "lle sdwn getroff e11c11, C1ber 1wd1 11id 1t C1 usge/ii/1rt e11
V erord11u11 ge11 bzgl. B escl1lag11C1hme 1uid Verhau/ vo1< S LClatsvermügeri hi11/iillig.
Darum. rnußt c 'l'C1uc11(jie11 zur Rüdcgab e jc11er vo11 ihm lco11fiszier tc 11 Güter v eranlaßt werdc11.

Frankfurt/M., 30. Nove mber 1813

506. Stein an Marianne vom Stein
Stc in· A. C 1/12 J : Ausfe rti gun g (eige nh ündig).

Herr v o11 DC1lw iglc zur S teinsd1e11 Giiterverw C1lt1111 g hera11 gezoge11. Hofft auf bal·
digen B ewd1 i11 NC1ssau.

Frankfurt, 30. November 1813

507. Stein an Grun er

PrCS tA . j e lZI DZA II Mer&clrnr g, Rc p. 114. VII. 4: Ko n ze pt (lli<iih orn) , gcz. St ei n, mit gcz. F ri es e.

Besdwffu11 g vo n Gewehren. Verwend1111 g der i11 de11 eroberten Fest.1111geri vorge·
/u11.de11 e11 B est.ände.

Düsseldorf, 18./30. November 1813

508. Gruner an Stein

PrCS tA . j e tz t DZA II J\1 eracLurg, Rc p . 114 . VII . 4: Au8fcrti g ung (oi ge uhiindi g) .

A11/st.ellung der Freiwillige11.-Verbii11.de.

Frankfurt, 30. November 1813

509. Stein an Hepnin

PrCStA , je tzt DZA II Mc rsc Lurg, lle p . 114. VII. 16. Vo l. 1: Ko nze pt (Eid1li orn) , Al1g nn gs,•c rmcrk : 2.;
U niv ..ßibl. Bas e l , Nadalnß Mcrian-Falknd1 1 P o li t isd 1e11 Ores<lc n 111. ( 3. Verpfleguug unJ Uu 1e rl1a lt J e r
Arm ee: Aus ferl iguu g {Sd1reilrnrh and), gez. S tei n .

Kiindigt baldige Besserung der Luge in Sad1se11 a11. Aufh ebun g jed er S pcrrverord1wn g Sad1se11 gege11iiber geford ert . V erlegung der Truppen 11ad1 B öhm en
und H essen ( Gegend v on lfla11/ri ed , Allendorf).

510. Grun er an Stein

Düsseldorf, 18./30. November 1813

PrGS tA, j e t1. t D Z A II Merseburg , Hcp. 114 . V I I. 4 : Ausferti gun g (ci ge11b ündi g).

Üb ersende t seine „ Auffo r<l c run g un D c ut sd1 c Jiin glin gc und Miiu11 c r z um Kumpfe
für D e ut sd tl nnd s Fre ihe it" .

Leipzig, 30. November 1813

Sll. Hepniu an Stein

PrCStA , j c 1z 1 D ZA 11 Me rseburg, Rc p . 114. VIII. S11 ee. 27 : Aud e rtiguug (Sd 1reihe rhanJ ) 1 gez. Hepnin .

B erid1t iiber sei11e Tiit.igheit als Ge11 eralgouvcr11 eur v o11 Sad1sen seit dem 25. Olrtober. \Viederft erstellu11g vo 11 Ruh e und Ordrw11 g auf dem platten L(llu/c . Ord·
t

S. oben Nr. 438.
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nun g d er Finan zverhältnisse, insbesonder e durch Maßnahm en zur 1Viederherstel·
lung d es Kr edit s d er siid1sisch e11 Ka sscnbillet s. Erst e Arbeit en d er Kom.rnissio11
/ii.r die Erh ebun g d er außerordentlidw n Kriegsst eu er vo n 2 Million en. Ersdiöp ·
Jun g d es Landes durdt die swrlcen AnfordPrnn gen d er Heeresverpflegung. Um
einer droh enden Hun gersn ot ·vo rzubeugen, ford ert R e prtin schleunigs t die Ent·
/ crrwng all er ü.b crfliissigert Trupp en. Gut er Fortgang d er Landesb ewaff11.1w g,
12 000 vo n d en gef ordert en 15 000 Mann seien au/ges t ellt.. Zah lreidie Mcldunge11
von Freiwilligen (1400 Mann).

512. Stein a11 Wolko11 sk y

Frankfurt, 30. November [1813]

PrCStA, j c t7.t D Z A II M c rschurg, Hc p . 11 ,L V II. 4: Ko nz.cpl
g un gsvcrmc rk: 2.

( Ei d1horn ), gcz. S t e in, mi t gcz. Frie s e, Ab-

Im In ter esse d er d eu.tscf1en Snc/1e soll d eutsdien Gefan ge n en d e s Rußland/eldzu.ges
von 1812 die pla11111 iißige Riiclcfr ehr zu.111 W'ied erein sa!J ermöglidit w erde11 .

Frankfurt, L D ezembe r ] 813

513. Stein an R cpnin

PrGS tA, jc1zt DZA 11 Mc rseliu rg, Re p. 114 . V III. S p cc. 27 Vo !. ] : K o nzept {Eidil1o ru); L11 1nl cs lrnupt-A . Orc s-

dcu, Geh. CuL. Kanzlei Nr. 130: Ahsd 1rift (Ei 11 gn 11 gsvermc rk: 19. Dczc111b cr 181 3); Uni v.-Bi bl. D:1scl, 'ndiluß
Mc ri11u-F11lknd1 , Po liti sd1 cs Drcst.l cu ll J. i. ll uhc it srcd1tc C l ('. tl cr nuße rsiid1 s. Tcrrit o ri eu. Sd1w11rzlrnrg-Hullo lstn<lt : Ausf ert igun g (Sd1reih crl111nt.l), gcz. Stciu.
Druck: Alt e Ausgnlrn IV S. 4ßl (Regest).

T eilt. 111.it, d aß d er H erzog von Gotha und die Fü rst en vo11 Reuß, Sc/1.wurzburg·
Ru.dolst udt. 1md S o11dershau.se11 b esondere Akzessio11 svertriige mit d en Ve rbiindeten abgeschlosse11 hütt en und ihnen d eshalb ihre Uinder in eigen e V erwalt ung
zu rii.dczugeb en sei en . Nur iri Hinsidit auf die A ngelegen h eit en d er allgem ein en
ß e1.vaff1wng iw terst ii.nden si e f ernerhin noch d er Kontrolle der Zen tralverwal·
tung, 1nit d er en A 11 sii.b11 11 g S t ein R el'nin b eauft ragt. Et11 sprech ende Sdireiben
riclitc tc S t ein am gl eicli e11 Ta ge an di e b ct eili.gten Fii.rst.en ( ebd. Re p . 114. II . 6 1/ 2
und R ep. 92. Eidihom N r. 19 ) , wodurd1. ei 11 e No te d es ß evol/111 öclttigt e11 des Her.
zogs v. S ndisen -Gotlw, d. d. F ran kfurt , 1. Dez. 1813, gegen standslos w nrde (ebd.).
A m 7. Dez. 1813 t.eilt e S t ei11 1111 Repnin mit, daß /iir die in seinem G en crulgu nve r·
n e111 e11t b efi11dlid1en Fii.rst en die außerordentlidie Kriegssteu er wegfi ele ( LIJA
Dres d en ut s1tpra).

Frankfurt, L D ezem ber 1813

514-. Stein a n R epn in

PrGS tA , jetz t DZA II Mersebu rg, Rc p. 11 4. VIII. S p cc. 26 1/: : Ko n zept {cigcuh ii nd ig), uugcz.

Te ildruck : All e Ausgabe 1 V S. 481.

Politisclie In t rigen d es Gen erals 'l'h ielmann .

Comme l' intrigue es t inn ce aux Saxon s, je dois vo us pre vcnir quc le Gen era l Thi e lmann , homm e vanitcux e t sup e rfi cicl, en ourdit une it lui , il e ncourage le Duc de \Veima r par un e le tLre que celui-ci m'a mo n t rce i1 lra·
va ill c r ü l' agrancl issem enL e t a l' incl e pe nda nce d e la Saxe e t a devenir un
autre Mau r ice.
J'ai pri e Je Duca n c po inL l'eco uLe r, e t il sc rait bo n quc vous avcrtissiez
Th ielmann qu' ii n e se m ele d'au cun e m e n ec p olitique CL qu' un e conduite
co nLraire lui aL tire ra le m ccon tentem e nt de l' E m pe rc ur qu e j' informera i
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des intentions d e Thi elm ann a fin qu' il lui r eite re sa vo lo ntc en t ermes
gcn craux [ ... ].

515. Jechn e r an Stein

Dü sseldor f, 1. D ezember 1813

PrGSt A, j c l z t DZ A II McrscLu rg, llc p. 11 4. V II. 4: Ausfe rti gung (Sd1rcib erho. 1HI), gcz. J c d111 e r ; Ve rm erk
''On d e r ll u11tl S p iege ls : z u tlc u Akt c u .

A m 20. N ovember in Dii.sscldur/ ci11 gcu o/Je11. A u/11ali m.e der Arb eit.

516. Vinck e a n Ste in

Münste r, 2. Dezembe r 1813

P rGS tA , j ct 7.t DZA II Mersebu rg, Re p . 11 4. VIII. S per . 25 : Au sf e rti gung (SdireiberhnnJ), gez . Vind<c.

Anfra ge wegen V er walrung der lclein ere" Liiudereien.

517. Ste in an G run er

FrankfurL, 2. D ezember [1 813]

PrC StA, jetzt DZA II McrseLurg, Hc p. ]] 4. VII. 4 : Konzept (Eiddw r11) 1 Ab gn ngsvcrmerk : 4 . Dczcml1cr.

Uber die V erwendung der Freiwilligc11. Besoldullgssä{Je.

518. Stein an Wo lkon sk y

Frankfurt a/ M„ 2. D ezember (1813]

PrGS tA, je h .t DZA 11 Me rseburg, He p. 114. VII. 10: Ko nzept ( Eid1horu) , gcz. Stein ; Abg11 11gsvcrru crk : 3.

Ers11 du LLlll Freilasw 11 g d es seit 18 12 i11 rn ssisd ier Ge/ a11.ge11sdi.a/1 be/ indlicli en.
sächsisd1 e11 Ge11eral111ajors Ca rl v. N osti:.

519. Wilh e lm v. Humbo ldt an Ste in

Frankfurt, 2. und 3. D ezemb er 1813

PrGStA , je tzt DZA II Me rsebu rg, Hc p. 114. II. 3. Vo l. l u11d Hc p. 11 4. Jl. ] : A 11 sfc r1i g1111 g, 2 Sd 1rc ihc n
mit Ilc i l11 gc11 .
Dru de A lt e AusgoLc 1V S. 4Ul ( Heges t J e& 2. SdirciLen s).

'I' ei.lt i/,111 den Wortlaut der mit den Rhei11.bu11rl/iirste11 i11 Fro11/rfu.rt ab geschlos·
se11.e11 A lczessionsverträge 1wd der geh eim e11 A rt ilcel mit. Darau,flri11 ordnet S rei11
am 3. De::;. 1813 cm, in weldier W eise Ku.r/iirst Wilhelm v. Hessen wieder in de11
Besi(J seiner Gebiete lw 111mer1 soll und b en.ad1rid1.tigt die Berciligtcn ( PrGSt A,
je{Jr DZA // Merseburg, Rei1. 114. II. 3. Vol. 1: K o11:epr (Friese) , gez. Stei11 ,
111itgc: .: Friese u. Eid1li or11; mehrere Sd1reibc11 ).

520. R epnin an Stein

Le ip zig, 3. D ezember 1813

PrGStA 1 j c t z l DZA 11 Me rseburg, Hc p. 114 . V ll 1. Spcc. 27. Vo l. l : Ausfe rti gung: (Sd1 rci bcr l11111 tl )i gcz.
H cp11i11 .

Druck: A lt e Au sgnbc II S. 4Ul ( Rcge&I).

Fordert dri11ge11d eine Erleid1.teru11 g d er Lage Sad1.se11 s und i11 sbeso11dere sei11 er
finan : iellen Verlr ält11isse. D e r hilflose Z us tand , i11 w e ldt e 11 wir u11 s vc r se\jt s e h en ,
kann le id tt da hin führe n , d aß di e D e la ge rn11 ge11 und ühri ge11 O pe r at io n en a ufge h o li c 11 w e rd en müss e n, n o d t we il le id1 te r ab e r dah i11 , daß di e Ei n wo hn e r zur
V e r z we iflu11 g geuradtt und di e je ni ge n, w e ld ten di e L e itun g d e r ö ff c11tlidt e 11 Ange legenh e it e n anve rtraut is t, ihre Sdt11ldi gk e i t mi t Erfo lg z u e rfüll e 11 a uße rs ta nd e
gese lz l und mit d e m 1rn11ri ge 11 G e fühl e ve r ge bl ich e r An s l r c n g1111 gc11 ah z11lrc te 11
gen ö tig t se in werd e n . (Vgl. Platl111er, S. 24, Anm. 4 .)
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521. R epnin an Ste i11

L eipzig, 21. No vember/ 3. D ezembe r 1813

PrGStA , j etzt DZA II Mcrsel1ur g, ll cp. 114. VII. 10: Ausfc rt ig1111 g (cigc11hii11tlig).

Erh ebt Ein spruch gegen die v on Bliidie r verfügt e U nt erst ellung d es in de r Lausi{J
auf siidisiscl1 P Ko st e n ausgeriist e t c n Jä gerbataillon s 1.u1t.e r die schlesisd ie A rm ee .
Da Blüc/1 er direkt e V orst.ellungen R e p11.i11 s abgele hnt habe, so erbitt e t R e pni11
S t eins Un1 ers Lii{J11.11.g'.
1 Randverfiig1.u1.g w1d e11t spred1 e ndes S direib Pn S t.eins an Blii.d1.er v orn 7. Dez e mbe r 1813
s. unt en Nr. 540.

522. Ste in an Harcl enberg

Frankfurt, 3. D ezemb er 1813

PrGS tA , j e tz t DZA II MCl'"schurg, Hc p . ll4. V III. S pcc. 8 : Ko nzept ( Fri e s e) , gcz. S tc iu, mi1 g c z . F ri es e:
A hgn u gs vc nn c rk: 4. A us ( c r1i g1111 g c lHI. Au sw ii rti gcs A mt. 1. B c p. G. \Vicn e r Ko n g reß. F. 3.
Druck : Alt e A usgn h c IV S. 4U2 f. ( u11d1 tl c m Ko nzept ).

L Pg t d en E nt w nrf ein er V e r ordnun g iib er die \Vie d e rli erst ellung d er R ei.c/1.sfr ei·
h eit d e r S t.adt Franlcfu.rt v or mit d er Bitte, eine Konfe re n z darüb er :11. ·v eranlas·
sen . Empfiehlt die W'i.ed e rher s t ellu.n g de r R eid1.s/r eili eit. vori Brem en.

Ew. Exz. wirtl es nicht entgan ge n sein, welch e ti e fe Abn eigung hi e r all gem ein gegen die fürstlich e primatisch e R eg ie rung uncl der en Einrichtungen h errscht. Sie is t um so geg ründe ter, tla ge rade cliese R egi erung am e rsten uncl täti gs ten zur V e rbreitung des franzö siscl1 en System s i.iber D e ut scl1land gewirkt und s icl1 unter de n Einwohne rn Frankfurts au ch be i den
v eränderten V erwaltungs form en di e Vorliebe für ihre alte Verfa ssung ungeschwäcl1t erhalten , ja sogar nocl1 sehr vers tärkt hat. E s ist mir dah er von
m ehreren Orten sehr tlrin gend d e r Wunsd1 geä uße rt worden, daß di e alte
reid1ss tädtisd1 e V erfass ung hie r baldigs t wi ederhe rges tellt wer<le. Wi e
aud1 übe r D eu tsd1la n<ls kün ft.i ge Ve rfassung en tsd1ied en werd e, so sd1 ein t
es mir tlocl1 je tzt schon ke in em Zweife l m ehr zu unterliegen, einmal, daß
di e Stadt Frankfurt ni e m ehr d em Fi.ir t.primas zurüdcgegeben, und clann,
d aß ihr unter jeden Um ständen ein e eigne, mö glid1 t selbständige V erfassung we rtl e e i nge r~iumt werclen. Di es hat midi veranlaßt, b eili ege nde Verordnun g zu entwe rfen 1 , über cl e1·en Gehalt icl1 vorher mit m ehreren e insid1tsvollen und v ertrauten hies igen Einwohn ern RüdcspracllC genommen
habe, di e tlamit e inver stand en sind. I ch glaube, daß darin auf ke in e Weise
der künftigen Dispositi on de r h oh en verbündeten Miichte üb er Frankfurt
e twa s vergeben word en sei, und sie wird hoffentlid1 nicl1t hl oß am hiesige n
Ort, sontle rn in ganz D eutsd1lan cl von dem wohltätigsten EinAuß sein, den
Eifer und di e Berei twilli gkeit zur U nte rs tützun g de r großen all gem eine n
Sad1e gewiß iiberall in einem hoh en Grade beleben , die clurch di e an sd1ein e nde F o rtdauer d er 36 kl ein en uncl großen Souveränitiiten nicht verm ehrt
worden ist 2 •
1
2

Hier f ortgelassen.. G eclr. i11 de r A lte r1 A u sgabe IV S. 484
Eige11/iii11d iger Z u rn {J S te i11 s.

ff.
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E he ich <l ic Vero rdnung ind essen vo ll zieh e un d be ka nntm ach e, h ab e ich
mi ch ver p flid 1tet geh a lt en, mi ch <l arüb e r mit e in em hoh e n Min is terial koneil zu be rate n, und ich e r nch e Ew. Exz. ganz e r ge ben l, bal<lgefäll igsl
ein e Konfe ren z h ie r i.i he r zu ve ran la sen 3 .
Dasselbe Verh ä ltn is w ie bei Fra nkfur t find e t a ud1 bei Bre me n s ta tt, im
Gegen teil is t hi er schon m eh r ge che h e n, in<l e rn <l e r ru ss isch-1 a ise r l. Gene ra lm ajor v. Tclle n bo rn in de r bei <ler Bes itznahme von ß r C' me n e rl assene n P ro k la ma ti o n be reit im am e n se ines hoh e n Souv e r ä ns be ka nnt gernad1 t ha t, daß B rem e n sein e a lt e V e rfa ung wi ede r e rh a lt e n so ll e. Es
sch e int mir no t we n<lig, daß <li c B e kanntm adiun g vo n eilen des obe rs te n
V e rwa ltun gs<l e pa rtern ents be täti g t we rd e, da T e tte n born ni d1 t dazu a utorisie rt wa r, und id1 we rd e auch d11rd1 <l en Geh. Rat D cl iu s in BrenH' n e in e
B e ra t chlagun g mit de m do rti gen Ma g istrat ve ra n lassen i.i ber di e in de r
dortigen V e rfass un g zu treffe n<l e n proviso ri di e n A hä nd e run gen.
Eigenhändiger V ermerk Hardenuergs: N ad1 J e n mit den ö te rre ich isch e n
und ru sisd1en Ka bin e tte n gepOoge ne n Be rat sd il agu ngen ist be dil o e n,
daß de r Stadt Frankfurt e rlaubt w erde n oll , ihre a lte s täd ti eh e V e r fa sung proviso ri sd1 wi eder aufzun ehm en . D e r H e rr M inis te r vom Ste in h at
i.ib e rnomm e n, hi e r zu di e nötigen E inl eitun gen zu m ad1 en un<l <l ie Stadt
a n zuwe isen, a ll e di ej eni gen Maßregeln zu e rg reife n, weld1 e de rselbe fi.ir
d en ged achte n Zwed( cli e n lid1 e raditen wird. N ur so ll di e Stadt <lern Gen e ral-Gouve rn e me nt des G r oßh e r zog tum , d e e n Verfi.igun gen ie Fo lge
zu le iste n hat, de n entwor fe n en Plan zur Gene hmi gun g un<l Il es üiti g un g
vo rl egen . Das Ahgabe nsys te m de r Stadt ist nid1t we it e r m it de m de Großh e rzog tum s zu verbin<l en 4 •
Eigenhiincliger Z11 s11!J Steins.
Vgl. d11z11 R. Sd1.1vem er, Gesd1id1te d er freien Stadt Fra11/c/u.r1 1814- 1866, / . Fra11lc/11rl
19 10
23 /.

3
4

s.

523. R e pnin an Stein

L eipz ig, 21. Nove mbe r/3. D ezembe r 1813

PrCS1A 1 jetzt DZA II McrscLurg, Hc p. 1 14. VII I. Spcc. 261/t : Au sft:rti g11 11 .,; (Sd1 rc il1c rl1a1nl) . i.;cz . Hrpuin .
Drude Alt e Ausgaho IV S. 482.

V erb c111111t11 g d er A11hä11ger des /ra11 zösisd i.c1L Systems a us Sadtscn .

Ew. Exz. Wil le n me inun g ge miiß sin<l fo lgende Sid 1e rhe itsmaßregeln in
b ezu g auf sd1ä<llidi e P e rso ne n ge troffe n word en . Di e beri.id1ti gte n Mante uffeP , Burgsd orff 2 , Bra nd ~ sind verhafte t und nad1 Sd1les ie n abgefi.ihrt
worde n . Pfo rl.e 4 un<l Mosch insky5 werden v e rfo lg t.
1

2

3

4

S. oben Nr. 86 Anm. 8 und Nr. 428.
S. oben Nr. 428 Anm„ 4.
s Nidtt ermittelt.

S. aben Nr. 428 Anm. 2.
N idtt crm i II clt.
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Thi oll az6 ist nach Königsberg, Gra f Ma rco lini 7 und Gra f BrczaS nach
Breslau gew iesen wor<l en . A uf <len Bürgermeister H e yme [?] 9 wir<l sch arf
achtgegeben , o bsd10 n e r sid1 sch rif1 1ich zu entschuldigen gcsud1 t lt a t.
Fremd e Ve rd ~i chti ge we rd en for tge cha fft, me is tens nordwärts. M it den
P olen wird gen au n a ch den B efeh len S. M. d e Kai ers verfahr en.

524„ Ste in an R e pn in
F ran kfurl a/ M„ 23. [! 21.]

ovcmber/4 . [! 3.] Dezember 1813

PrGS tA, j c 11. t DZA II l\1 crscLurg, Hcp. lltl. VII . 10 : Konze pt (Sdircibc rli aml) mi t Ergii 11z u11g vo u tl cr
H n11d S tc ius . gcz. S t e i n; Al1g:111gsvcrm c rk : 3.

Bese{Ju11 g der O/fiziersstelle11 der Lc111dwelrr.

Die Vorstdlung und Vo rschläge d es Gen era ls v. Vie th , we lche Ew. Exz. mir
in dem Schreib en vom 18./30. Novembe r ankünd igen , hab e id1 ni ch t erh alten, fall s da runter nid1t das Tabl eau de r Avan ceme n ts-Vo rsch läge ge mein t
is t.
Se. Kaiser !. Maj es üit h aben di e in <li ese m Tabl eau ge ma chten A ntr~i ge gen ehmigt. Zu fol ge dem Konferen zpro toko ll vom 24. November we rd en di e
Offizie rsstell en der Landwehr abwrir t vom Hauptmann von den G ene ralgouvern em ents bese tzt. Ew. E xz. wo ll en mir demnad1 di e Patente für säm tlid1e Stabsoffi zier e anh crsend en , um sie Sr. Maj es tät zur B es täti g ung vorlegen · zu könn en , die Pa tente vom Hauptmann abwärts abe r ge fälli gst
selbst au sfertigen. Die Off izie re d er Landw ehr erhalten dur d1 diese Pate nte nur Ra ng und T itel für ihren jetzige n B eruf, aber kein e w irk lich e Anstellung in de r A rm ee, w i.e di es durd1 d ie Landw eh r-Ve rord nungen bereits bestimmt ist.
Di e Offiz iere, so in di e m it Forma ti on der Landw ehr besdiäftig tcn Aussdiiissc aufge nomme n sind, sind al s T itul ar-Offizie re, so 11ur Titel und
Rang genieß en , solan ge anzu seh en, als sie n id1t wirklich in de r A rm ee
od e r bei d er L andwehr anges te llt sind 1•
Em a11 u.el } ea11 } oseplr de T Ir i oll a z, C enerallt. und C e11eraladj1.t1C1nt, elr emuls m1ßer.
ordentlicher sächsisd1 er Gesand ter in ß !'rli11.
7 Peter l'n11 l Graf von M <
1r co l i 11 i, Sol111 des KC1bincll.s111 i11is1.ers Graf Camillo llforco·
lini, 1wbcdi11 gter A11lr iin ger des 11apolco 11isch en Sys tem s.
8 Stm1isl<111 s Cm/B r e ;:, a , Mi11 istcr·S taC1t.ssclcretär d es Tl er;:;ogt11.11ts W arsdiau.
° Christian Co t1 / ried II e y 111 c, B ii.rgermeister v o11 Dresde11 ?
1 Am glcid1 cn Ta g e11tpfiehlt S tein de n Gen . v. Victlr C1ls Nachfolger /ii.r den vcrstorbe·
n en Gen. v. Ende als Chef des adligen Kade11e11lcorps in Dresden. V crwalrn111 g gcg<'n
'l'lrielrn anns Absicht, da/iir Milti!J zn bcn P11.11 en, C1ls Eingriff i11 Rep11 i11 s Redt1 e (Univ.·
Bibl. Ba sel, Nachla ß Mcria11 .FC1l!rndi, Polit. Dresden / . a 3„ Diversa die Beamten des
Ge11.·Gouv. betr.: Aus/ ertign11 g, Sd1reiberlwnd, gez. S tein).
6
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525. Stein an R e pnin

Fra nkfurt, 4. Dezembe r 1813

PrCS tA , jetzt DZA 11 M c rs chur g. ll c p . 11 4. V III . S p ec . 26 1/:: Ko nze pt (cige 11hii 11dir;).
T ci ltlruck : A lt e A us gab e l V S. 487.

H of]nun g auf B eruli ig1m g i11 Sachsen. Der Z ar wo lle d ie d or1ige11 polit isdien Um triebe :un ädist 11idit weil cr verfolge11 , sond ern b e st.eir e nur mt/ der Entfernung
d es Gen erals Wc1(Jdorf. Die Fra ge d er Wi ed ervereinigu11 g des Cott buser Kreises
mit Preußen .

J'espere que eette le ttre trouv era Votre Excelle nce a Dresde occup ee i't
li er les in stitutions du nouveau gou vemement a cel les de l' anci enn e administrat ion.
L e tabl eau ge neral que vous m e faites l' honn eur de m e communique r es t
bien satisfaisant, et il doit vous dedomma ger des p ein es e t inqui etud es
attach ces a votre Situation.
Sa M. l'Empereur s'est decide a la isse r l' affa ire de no s agitateurs e t iutriga nts saxons sans suite, il veut seul em ent in sis ler et in iste sur l'cloign cm ent de Watzdorf 1 - et croit qu'en alliant la prud en ce a la ferm e te qu' on
parvieudra a SOU but.
En offrant a la m asse gcnera le la ce rtitud e que sa situation ne sera point
a lterce, on pourra ecarler taute di scu ss io n ulte rie ure, e t il ne sern pa
diffi cil e de faire rentrer l' inquie t Thi elmann et le bo n Mi lti tz dans les lim ites que leurs rapports d' admini s lraleurs e t de ch e fs de di vision fi xent.
L e Chan celie r d e H a rd e nberg m 'a promis de r ec tifi er le G. Kl eist, il m ' a
ass ure avoir enj oint a Tau entzien la restituti o n du bois2, il trouv e seul ement quelqu e difficulte a en gager le Roi a se re fu ser aux in stances des
h abitants du Cercle de Cottbus qui n e veulent point e tre reuni s aux Saxons.
Je lui a i con sulte de leur donn e r J' assurance que leurs voeux seront r empli s
a la pa ix genera le, mais qu c dan s ce rnom ent Ja Separation d e Ja Saxe
aurait de tres grand s in convenients.
II n'y aura aucune difficuJte d' arrange r les affaires de manie re pour que
les forte resses seront occupees apres Jeurs prises par des troupes Russes.
La publi cation de la pro clam ation trouve d e la difficuJte, e il e pourrail
causer de la pein e a la puissan ce qui a fom ente ces agitations - mai s je
co n seille d' influ er par Jes ouvrages d' Ahrend, et par des pamphle ts ecrils
<lans Je meme sen s sur J'o pinion publiqu e.
Les d ecorations, avan cements e tc. se sollt faites d' parcs !es propositlons de
Votre Excell en ce - je ne puis cep endant m'emp ech er d' obser ver qu'en
ega rd aux premi ers il faut y m e ttre la plus grand e economi e et offrir a
l' imagina tion touj ours un obj et qu e l'o ccupe, san s la sat:isfa ire entieremen l.
- J e sui s silr que la distribution des pla ces e t des ordres que vous cles a
me me de fair e, fortifieront votre influ ence, e t <le tach er oll t to ujours p lus
les homm es de leurs anciennes h a bitud es. 1

S. oben Nr. 452 A nm. 4.
Vgl. oben Nr. 502.
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Düsseldorf, Lt, Dezember 1813

526. Gruner an SLein

PrGS tA, jetz t D ZA IT Mers c lJurg. ll c p . 114. V II. 4: Ausfc rt iguug (Sdirc ihc rlau nd ), gcz. Cruu e r.

Drude Alte Aus gu hc 1V S. 487 ( Regest) .

B erid1.t e t iib er di e vu11 iltrn f es t gesc !Jt en Gru11dsä!Je für di e Aus!t ebu11g d er Trup·
pen im G roß!t erzogt wn B erg. Beibe!taltung d er Ko11 shription als Grw1dlage für
di.e Ausli e b1111 g. B r sci ti gu11 g d e r S t ell vertre tw1 g 1rnd d er A 11.slosu.11 g. S diärfste Erfassu.11 g aller Di e 11 sttnuglid1 e11.

527. Stein an Philipp vo n H essen-Hombur g Frankfurt, 4. D ezember 1813
PrGS tA, jetz t D ZA II Mers e bu rg, Rc p . 114 . VJll. Sp cc . G: Kou zcpt ( Fri ese), gcz. S te in, Fries e , Eidd1ur11 ;
Ab gan gsverme rk: 4 .

übersende t. Drude der Konve nt.ion vom. 21. 10. 1813, der R e gulativ e w egen d e r
Landesb ewa ffnun g, d es Beitrags zu. den Krieg,;k ost en und der N at11ralv erpfleg1111 g.

528. Carl Augus t Herzog von Sachsen-Wei m ar an Stein
Frankfurt, 5. D ezember 1813
PrCS tA , jetzt DZA II Mcrschurg, Rc p. 92. Eid1 hor11. Nr. 2 1: Au sfe rt igung (Sd1rciLcrh 1uul ) . i:;cz . Cu rl Aug ust ; E nt wurf d e r A ut wo rl vo n <l e r Huntl S t e in s, un gcz.

Zusidiemn g d er Erfü.llung d e r Biindnisverpfliditu11 ge 11. B estiitigt de 11 Ein gan g
d es Sd1.reibe11s vom 2. Dez., wonacli R e p11.i11 B evollmäditig te r für Sadise11-Wei1nar i s t..

[ .. .]Zugleich teil e ich Ew. Exz. mit, daß ich mi ch b ereits mit Organisa tion
der Landwehr sowohl in mei n em als in den in be treff des Militärkommandos und der Entwiddung d er Streitkräfte an midi gewiesen e n Land en bcsd1äftige und di e zwed{mäßigs len, in all em W esentli d1en den königl.siid1sisd1en konformen Maßregeln anzuordn en und zu vermitteln bemüht
bin.
Antwort-Entwurf Steins:
Di e Anordnung des Fürsten Repnin als Bevollmäd1tigten bei Ew. Dm·d1laud1t bezieht sich allein auf die vom Herz[ogtum] W eimar eingegan gen en
Verbindlichkeiten. Übrigen s bestimm en sich die V erhältnisse des Gouv ernements und des Zentraldepartements durd1 di e Konvention cl.d. 21. Oktober der verbünd eten Mächte und muß ich Ew. Durchlaucht ersu chen , di ese
bei D ero T e ilnahme al s Kommandierender des KoqJs gen eigtes t zu beriicksid1 tigen .
Gleidien Inhalt s in e t.was 1!erbindli.die r e r Form <111.sge/ ertigt am 6., ubgega11ge11 am 7. De·
:;em.ber, gez. S t ein, mit ge:;. Eidt.l1orn (ebd.).

Frankfurt, 5. De zember 1813

529. Stein an Frau vom Stein
Stci n-A .: Aud c rtiguu g (cigcn h iiuJig).
T c ilübcrec t zung: P c rtz, S te in 111 S. 486.

Privat e Mitteilunge11 . Z11sammc11tre ffe11 mit Luise v. Loew u11d Li.chten st ei11.
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.Te sa isa is l'oeeasion d u d e part J e Mr. le G r an d Bo urgravc e t je p ro fi tc de
obli genle offre p our r ep ondre, m a ch ere ami e, a vo tre le l tre du 29. d. c.
Ma sa nte eo n tinue a e tre bo nnc q uo iqu e je sui s assez occu pc, e t qu e je n'a i
p o int en eo re pu me r end re a N assau . L ' E lee teur de H esse m' a promi s lc r c ta blisscme n t du Cha pitre d e Wa ll e nste in. Voiei ec qu e Staegemann m'eeri t sur le pai e mc nt J es in te r e ls. V c uill ez c n
faire p a rt ~1 Mer ck el. Comme vo us vou s e tes d ccid ce po ur Berlin, je vo us p r ie d'avo ir un e m aison
s paeie use, eommod e, e t bie n silu ee, qu a nJ o n m cn e un e vi e casani e r e
eomm e m oi, on n e peut Lro p s'oceup e r d e r enJre son inte r ie ur ag rea bl c.
Les Prin eesses sont ici, la prin cesse Sophi e m e te moi gne toujours b ea ucoup d' a miti e.
Vous de vez avo ir re~u l' en vo i de L eipzig, j' ai eeril au commi ssio naire, oe
qu' il fa ut qu e lqu es prcca u t ion s pour l'envo i s11r.
J'ai fait la eo nna issa nee de Ma d. Lo ui se de L oew 1, eil e m' a beau co up plu,
voiei un e le ltre qu'ell e m' a laisse po ur vous, m a ch cre ami e - Ma ri a nn e
m'en ava it ega lem ent envoye, mais eil e s'es t egaree p a rmi un e qua nlitc
d e papi c rs qui se Lr ouvent sur ma ta bl e.
Qua nd a ux Senfft, je n e les ai point vu , lui tripole iei, mais sa ns r esultat e t il es t da n s de lrcs grands e mba rra s p ecuniaires. B e rg de Buck eb ourg a
e te iei, c'es t un homme tres fa ee, la eonduile du je un e prin ce es l tres
bonne, il va faire un e cam pagne.
Lichte nstein a e te d lCz moi il es t Chamb ell a n et F o rs tjunk e r du G r. D. J e
Wurzbourg, il m'a <lit vo uloir servir, e t p asser au servi ce civil J ' H a n ovr e,
je l' ai adresse au Comte Ern st H a rd e nberg - im agin ez-vo u s : ce jeun e
h omm e est m a ri e, a 22 an s e t sa n s un Sol avoir une fe m me, qu ell e foli e !

SOil

530. R e pnin a n Stein

Le ipzi g, 23. Novembe r/5. D ezembe r 1813

PrGS tA, j c lzl DZA 11 Mc rschurg , Rc p. 11 4. VII. 10: Audc rti g ung (S d1rcibcrhuntl ) 1 gcz. R e pnin ; V e rm e rk:
zu d e n Akt c u , Frnukru rt , d en 9. D ezc mh e r.

B estiitigt Emp/1111 g der Erla sse v om 25. und 30. November ; V orsdilag iiber Ver·
m ehnmg d er sädisisch en U11ie11truppen vo11 15 000 auf 20 000 Ma1111.

530. R epnin an Ste in

L eipzi g, 23. No vember/ 5. D ezembe r 1813

PrGStA, j e tz t DZA 11 ft·t e rsclrnrg, Hc p . 11 4. VIII S pcc . 26 1/ :: Audcrti guug (Sdarcihc rhunJ ), gcz. R c pui 11 .
Drude All e Auogu bc IV S. 488 ( Regest).

B eklagt sid1 dariiber , da ß entgegen d en ihm. durch S tein übermitt elten Zusagen
Sdiw arzenbergs das österreid1isd1e K orps Clwstelers nid1t 11.ad1 B öhmen abriidcc,
sondern weiterhin in Sad1.sen verwende t w erde. A u s/iihrlich e Darlegu11 g d er
1 Luise L o e tv zu S iein/urth , geb. Diede zum Fiirsten stei11 , w eit.läufige V erwandte Stein s
miitterlid1 erseits.
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11n erträglid1 en , alle Kräft e des Landes übersteigende11. ß elegu.ll g Sad1se11s mit
/remden Truppen 1111d de11 daruu s ent stelr c11de11 Leiden de.< Landes. Drolrt m.it
seinem Rüdctrill , werm sein en Vorstellun gen k ein Geh ör gegeb en werde'.

Marginal Steins: D e r F eldmarschall Fi.ir t Schwarzenberg hat mündlich
durch den Major v. Rühl e anlworten lassen, der B efehl zum Abmarsch sei
e rte ilt, <1ber n och ni clit be i demse lb en an gekommen gewesen - dieses habe
ich dem Fifrslen R cpnin geantwortet. 9. D ezemb er.

Frankfurt, 5. Dezembe r [1813]

532. Stein an Rcpnin

PrCStA, j et z t DZA II Mcrscl111rg, ll c p . 11·1. VIII. Spe<-. 27: Ko 117.Cpl (Ei dd1oru), gcz. Fri ese und Eid1·
ho ru ; k e in A l1g 11ngs"c r111 c rk .
Druck : All e Au o gn ~ c IV S. 4ßß ( Hcgc61).

Si1111 g<'111iiße A111ve11 d1111g der ß esti1n11111n ge11 der Fra11lr/11rl er Ko11/erenzprotolw llc
bei der Regelu11g und V erred111u.11 g der v o11. Salh.sen a11./zubri11gende11 Kri egslcisw.11.ge11.. Da Sach sen als erobertes 11.n d nid1t als ·v erbündetes Land zu b ehandeln.
sei, so seien di e Hid11linic11 u11d B edingun gen di eser Prot.olrnllc cm sidi 11icht für
Sadisen gii.ltig, sie sollt en jedodi au.di für Sadtsert allgewandt werdell. Die VO il
de11. ii.brige11 S taat e11. gef orderte Zahl1u1 g eines einjährigen Bruttoei11/rom.m en s sei
Sach sen :::u erlassen , wenn die vo11 Re pnin in sein en Bericht en erwiil111ten außer·
ordentlid1 e11 Leist1111gen des Dandes für de11 Unterhalt d er dort st.ehe11de11 und
d11.rd1111.arsd1.iere11de11 Trupp en de11 11adt diesem. Maßstab vo11 Sad1se11 zu leisten ·
d en Betrag cw.s111 ad1.te11„ „ damit auf k e in e n Fall . acl1 sc11 tn e lor al s e in and e res
cl c ut sd1 cs Land an gezoge n we rd e". (Vgl. Plat.hner, S. 34 A . 2, S. 35 A.2.) Am
.gleidic11 Tn g 111ad1.1. S tein Re pni11 darcmf a11/111.erlcsn111, doß dus frz. S pio11nge·
syste111 sic/1 gern e der fr ei111.a11rerisd1.e11 V erbi11du.11.ge11 bedien e; die in Frr111.hfurt
besteh e11de Loge L'au.rore naissant e ( am 17. 6. 1807 vorn gro ßen Orient. in Paris
lr.011stit11.iert) sei b esonders gc/ii/1rlid1.. Darn111 w ird die Unt cr.mcl11111 g d er Loge1t
i11 Sach se11 wul ihre Sdtlie ßnng geford ert , so f ern sie VO il einer fr z. tage lconstituiert wu.rde11 (U11iv .-Bibl. Basel , Nachla ß Me rian·Falhad1 , Polit . Dresden II I.
e 3. Gel1 ei111e Polizei , 11a111 e11tlid1 Spianuge 1111d fr:;. Gesi111wn g betr.). Ebd. find et
sich ei11 Sd1.reibe11 S tei11s <111 Re p11i11 vom 29. 11. 1813, in dem er ein e A ufstellw1 g
der fii.r Fra11lrreich Spionage treiben den Perso11e11 iibersendet , die er von Major
v . V egesadc erlialt.en hat ; als Leiter des fr z. Biiros fii.r Spio11age wird ei11. /lfo1111
rwmen s Meyer 1.1.nt er d er Oberaufsid1t. des Sehretiirs im De p. des Auswiirtigen
Lelorqu.e cl'l d eville ge11ar111t. Dem. Merseburger Do111h err11 v. d. Pfoerte, der sid1
selbst als fr:; . S pion be:::ei.d1.11.c1, soll der Pro::: e ß ge11wdtt w erden .

533. St ein a n Tro chke

Frankfurt, 6. Novemb er [Dezembe r] 1813

PrC S tA , j e tz t DZA Il M c r11c hurg, Hc p. 11'1 . VI I I. Spcc . 26: Kon zc pl (E id1horn ), gcz. S t c iu , 111i tgcz. Eid1·
lio rn, K orrcktur cu vo n d e r ll n11ll S tc iu s ; A hgu n gs vcrm crk : 7 .

B eruft ih11 z11r Beurbcit1111g von A11gelegc11./1 eit c11 der a11halti11isch en und sdtwarzburgisd1.c11 Fürst.entii111 er in das Verwaltu11gsd cparte111e111.

Ew. Hochwohlgeboren bin id1 fortwährend bere it, bei de r von d en hoh en
verbünd eten Mächten mir anve rtrauten Verwaltung zu b esd1äftigen.
Nad1 ein e r zwi schen den geda chten l\fod1ten am 21. Oktobe r d. J. abge sd1lossen en Konvention hab e id1 die Befugnis, zur Wahrnehmung des In362
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teresses jen e r Mä ch te bei <l en Fürsten, welch e de r geme in sdiaftlich en Sache beige tre ten sind, B evol lmäd1ti gte od er Agenten anzu s telle n. M ein e
Voll macht bei J eu anhaltiuischen und schwa1·zburg'sd1en Fürs ten habe ich
dem General gouv ern eur von Sachsen, Fürsten R ep nin , aufgetra gen. Ew.
Hochwohlgeboren bes timm e id1 dazu , a ls unmittelbares Organ <l es gen annten Gene ra lgouverneurs jene Verlüi l tnisse mit den anhalLini sch en und
schwarzb urg'sd1en Fi.irs te n zu bearbe ite n , un<l la de Sie hi erdurch ein, he i
dem Fürsten R epnin sid1 zu melden un<l dessen weite re A nwe isung zu
ve rnehm eu 1 .
Al s R enum eration w ird Ihn en monatlich di e Summe von 150 Rtlr. ausgezah lt, aud·1 der B e trag der Rei sekos ten vergüte t w erd en.
Di e B ehandlung, we lche Sie in Posen erfahre n haben, müssen Sie Ihrer
Unvorsichtigke it zu schreiben, Pub l ikan da in ein em fr emden Lan<le zu erla ssen, wod urd1 Sie Einwohn e r zum Mi liüirdi ens t auffor<lern.
1
Ein e gl ei ch zeitige Mi1t eilun g ergin g 1111 Repnin {ebd.). - V gl. Plathner, S. 22 A. 5.
und Univ.-Bibl. Basl'l, Nachlaß Merian-Fallrndi. Politisch es Dresden /. a 4 . Beamte d es
ob ersten V errualt1111 gs de part c111 ent s: Au.sf ert.igun g (Srlireib erlwnd ), ge:. S t ein.

Frankfurt, 6. Dezember 1813

534. Metternid1 an Stein
S tc in-A . C 1/26 L: Ausrcr ti g ung
F[r icsc] 7. Dezembe r.

(Sd1reib crl11u11l )i

gcz.

Mctt c r11 ic~1:

Verm e rk

(Fri ese) :

Zu

de n

Akt e n

Empfehlung d es lwiserl. Kauunerlwrm Kaspar Philipp vo n Sp iegel für die T iitig·
!rei t im Ze11traldeparte111 e11t.

Da Ew. Exz. de n Wun sd1 geü uß ert haben , ein en österre ichi schen G eschäftsmann bei Ihrem so wichtigen wi e ausgedehnten V e rwallun gsgesch ä fl zu r
Se ile zu haben , so haben Se. Majestät Höd1 stihren Kämm erer Freiherrn
von SpiegeJl bes timmt, um zu nützlich e r V erw en dun g im Zentralde partem ent Hochden selben be igegeben zu werden.
Id1 kann den Freih errn vo ll Sp iegel a ls e in en durch se in en Eifer, Grund sütze und umfassend e G es d1~iftske nntni s ausgezeichn e ten Mann empfehl en
und bille Ew. E xz„ ihm Ihr vo ll es Zutrauen zu seh en! en.
1 Kaspar Philipp v. S 11 i e g e l. Vgl. M. Braubach: Der Freih err vom St ein und d ie
llriider Spiegel (W es tfalen, Bd. 35, 1957, S. 72- 80).

Frankfurt, 6. Dezemb er 1813

535. Stein an V indce

PrCStA , j e tz t D ZA 11 Mc rschurg, Re p . 114. VIII. S pec. 25: Ko11zc p1 (Spi ege l), gcz. Stciu i Ko rr ektur von

<lc r l:hnd S tci11 Si AL g1111gsvcr111 crk: 7.

Frn gen der Begren zung d es Ghgt. Berg, Oldenburgs und prcußisdier B esi(Jungen 1 •

Ew. Hod1w olil geboren Beridit vom 2. d. M. üb e1· di e geogra phisd 1-politisd1 e
1

S. ob en N r. 516 und 497.
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B eg renzungs fra ge des Gou vern e ment vom G roßh erzogtum B erg a ls auch
je ne 1· Provinzen , welcl1e D en en selben zugewiesen sin<l, h abe icl1 erhalten.
Me in e E ntschließun g vom 3. d. M. üb er e in en früh ere n Be richt des He rrn
v. Gruner, welch e icl1 Ew. H oclnvohl gebor en zugle id1 mit teil te, enthä lt aucl1
g rößtenteil s d ie E rl ed igun g Dem dam a li ger A nfragen. l cl1 beme rke dah er
gegenwiirti g nur nocl1 folgend es:
l. Diejenigen Gebi e te, we lcl1 e vo rmals old enburgiscl1 wa ren, tre te n j e tzt
wieder unter di e V er wa ltun g des H errn H er zog von Oldenburg zurüclc
2. In Ansehung der übri ge n vo n den preußi sch en B es itzun gen eingescl1lossene 11 Distrikte bl e ibt es gle icl1fa ll bei m ein er En tscl1ließ un g vo m 3. d. M.,
sowie aucl1 in I-Iin sicl1 t <l er ande r en in Ihrem B eri chte be nannten Geb ie te,
welcl1e von den preußi scl1en B es itzu ngen niclH ein ges cl1l ossen sind, sondern
nur an selbi ge angrenze n. Di ese könn en - wenn es D enselben gesch ä f tsbe förd erlicl1 scl1 eint, von Ihn en ver wa lte t w erd en, jedoch m üssen di e M ilitärau sh ebunge n sowie die R evenu en-Erh ebungen fi.ir das Großh erzo gtum
B erg un<l <li e ve rbün<l eten M~id1te e r fo lgen und be id es an das be rgisch e
Go uve rnem ent übe rwi esen werd en.
Na ch G rundlage di eser Direktivnormen beli eben sirn Ew. I-Iornwohl geboren dann al so mit dem H errn Eta tsrat v. Grune r 2 zu ben ehm en, Ihre gegegen seitigen Adminis tra tion gebi ete zu fi x ieren und zu begr en zen und mir
alsdann das R esultat Ihrer Ve re inigung baldi gs t mitzute il en .
2

Vor~ teh endes

Sd 1reibc1i wurde i11 A b sdirif t glei.di:eit.ig Grnner ü.bersandt ( ebd.).

536. Stein an Ma ri ann e vom Stein

Frankfurt/M. , 6. D ezembe r 1813

S tc iu-A . C 1/ 12 d : Audert iguu g {eigcuh ünd i g).

Stif t Wa llen st ein. Fragen der E 11 t sd tädigu11g. Rh eingräfin von Salm 1 •

Der Kurfürst, so h eute n acl1 Kassel zu rücl{gek ehrt, hat mich versicliert, daß
er das Stift Wallen tein wieder h e rstell en woll e - di e Sach e muß al so b e i
ihm fortgese tzt we rden .
Den Punkt <l er En tscl1ädi gungs-Objekte be treffend, so würde man wohl mit
5 Prozent zufri eden se in , und überl asse icli Dir die Auswahl des Obj e kts.
lcl1 we iß k ein en Satz d er Allo difikation - man könnte ein pa a r Jahr-Revenu en anbie ten. - Wi e es mit Bad1heim al s Tri erscl1 em Man nl eh en wird
geha lten we rden , weiß icl1 nicht, sud1 e die Allodifikation n a ch in Kassel,
wenn es nöti g ist.
1 Am. 30. De:. 1813 ( PrGS tA , je!Jt DZA II Merseburg, Rep. 114. V III. S pec. 25.) und
am 2. Jan. 1814 (ebd. und S taat sard 1iv Münst er, Oberp riisidium B N r. 148) warult.e sid i
Stein mit d er Bitt e an V i11 d w, die geredit en Geldforderunge11 der Rlr ei.1tgriifin <lll die
rheillg/l. Dornä11 erilcarnm er in Coesf el d b:w. de1t Vo nrw11dsdw ft srat des rnincler jiihrigen
Rhei1tgrafe11 :u 1wter stii{Je11 . V on diesem B rie f unt.errid tte t e er die Rhei11gräfin arn
gleidien T ag ( ebd.). Ä lwlidie Gesuch e und Be fii rw ortungen m ediat.isierter R eidis für st en
passim.
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Man wird können von Homberg hinw egkommen, weil das Hau s ruiniert
ist. - Verkauf[e] so gut Du kanns t da s Getreide.
Die Rh ein-Grä fin soll mir e ine Vorste llung schicken, und werde ich dafür
sorgen, daß ihre Anträge, insoweit sie gerecht sind, erfüllt w erden. Lebe
wohl, meine liebe Mariann e.

(Nadisdiri/t:}
Wie siebt's mit unse ren Waltlungen aus? Was macht Mülle r?

537. Woltmann 1 an Stein

Prag, 7. D ezember 1813

PrGStA, j e tzt 07.A 11 M cr8cbu rg, R c p . 114. I X. 4: Au s f e rt igung (c igc11hü 111li g).
Drude Alt e Au sguli c 1V S. 488 r.

Bit.t.e wn ein e Anstellung. Mitteilung seiner literarisdien Pläne. Ho ffnun g auf
Stei rr s UnterstÜ1Jw1 g d erselb en.

Ew. Hochfreih errlich en Exz. übe rsandte ich unter dem 10. vorigen Monats
vier politisch e Aufsätze von mir, w elch e den G es ichtspunkt darste llten, aus
welch em <ler Historike r di e wider Franki·eicl1 koalisierLen Mächte nimmt.
Zugl eich wagte icl1, Ew. Exz. dringend m e in e Sehnsucl1t nach einer Existenz, wo icl1 unte r Ihrem Schutz für D eutschland wirken könnte, m eine
Bitl e um ein e entsprecliende Anstellun g an das H erz zu legen. Ich wie de rhol e die damal s geäuß erten Wün sch e.
J e tzt empfehl e icl1 nocl1 der tiefs ten Einsicht Ew. Exz. <len beiliegend en
Plan zu e inem In stitute, da s ganz im Ge iste de r erhaben en Koalition sein
wird2 . Ich we iß recht gut, daß dergleichen scl1wcrlich zu e twas Offiziellem
werden kann, aber durch Winke, Mitte ilungen von hoher Hand mag es
leicht unters tützt werden dürfen.
Unseren ve rarmten , in Furcht vor den Franzosen nod1 im mer b efangenen
Buchhändlern kann ich es ni cht anvertrauen. E s muß überhaupt da ex istier en , wo icl1 bin. Nun aber weiß icl1 zu <len b ede utenden Auslagen ke inen
Rat zu sclrnffen. Ich ersudie Ew. Exz. um di e Gnade, mir e in e Summe anwe isen zu woll en, wodurch di e Kosten auf 15 Hefte gedeckt würden. Nad1
Ersch einung derselben bekomm e id1 in d er Osterwo ch e 1815 die e rste Einnahm e dafür, und dann sollt e s ich das In stitut schon selb st e rhalten.
Um zur Errichtung d esselbe n Vorkehrungen zu treffen und sofo rt zur
Hand zu se in, wenn Ew. Exz. m eine Bitte genehmi gen so llten , di e keinen
großen Aufwand für e in dem deutsch e n Geiste erspri eßlicl1 es Unternehm en verlangt, geh e ich in diesen Tagen nad1 L eipzig, und ich wünsdie, daß
dorthin e in e gniid ige Antwo rt an mi ch gelangte.
1 V gl. Bd.111 Nr. 195 Anm.15. - W'oltm.ann lcam A11/1111g 1813 nadi Breslcm u11d gi11g
von dort b eim Anmarsdi der Fra11zosen 11ach Prag. Hier l ebte er, ohne die erhoffte fest.e
St.ellung finden zu lc ö11ne11 , bis z u. seinem Tode im )altre 1817. A u s dem von ihm gepla11t en !tist.orisdi-polit.isdi en Journal ist ni.dits gewo rden.
2 Niirnlich de1t Plan zu einem politisch-historischen ) ournul. Er b efinde t sidi b ei de11
<mgegeb en e11 A"ten.
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L eip zig, 7. Dezembe r 1813

538. D enkschrift R epnins

PrCStA, j c tz l DZA 11 Mersebu rg, Hc p. 114. VII. 10: Aus rertig 11n g (Sd1 rcihc rlrn utl}, gcz. Il c pn iu; Lcigcfligt
c !Jd . Hc p. ll 4. VIII . S pct· . 27 Vo l. l: Aus f c rti gu11 g (Sd 1rci li c rli a11J ) , gcz. Hc pniu , ciu Me mo ire mi t H11 1Hlbc·
1n c rkuugcu S tc ius .

Drude Alt e Ausgnhe IV S. 4ß9 (Reges t).

/111. fli11bl idc auf die von ihm sd 1011 / riili cr b et onte v öllige Ersdiöp/11 11 g Sadise ns
LLnd die unv erli ält 11is111 äßig li o li e n A n/orderwigen, w elch e an das Lan d gest ellt
w ürden , hab e e r d en Ge11.eral111njor v on V ie th benu ft.ragr., b ei sei11 er R eise in s
Hau.ptqttart ier d esw egen b ei Stein v orstellig :;LL w erde n. A u/zälilu.ng d er J-lau.ptb esd iw erden und W iinsch e. H e rst ellung des fr eie n Ge trei.d evcrlc elrrs m it d en an li egende n Sta ar en , v orzii glich B öl11ne11 , Vor schläge z LLr R egu.lieru.ng d er V erpflegung d er in S adisen ste h en d e n od er d 11rd w w rsd iier en d e11 Trttp pe n unt er m öglich ste r bi.lliger E11rlast1rng Sadisen s 1•
1

Die Ran d bem e rlw rtgen S tein s b etre ff e n m eist e n s Einzelh ei t en . W ir be schränke n uns
dnli er auf di e W ie d ergab e d er pri11.zi pielle11 Sdi./11 ßb e111.erlm 11 g: Sach seu m a cht iibr ige n s
A ns prii ch e, di e k e inem d e r iibri gen d e ut sd1 e 11 L iin de r b e ik o mm en , di ese s t e ll en Trup p e n
auf e ige ne Kos ten , ve r p fl e gen sie im Feld und unte rh a lt en di e ve rhiinde t e n A rm ee n t e ils
durd1 N aturalli e fernn gen , te ils d11rd1 K r e d itve r we ndun g od e r A usst e llun g vo n O hliga ti o n c n ii b e r de n B e t rag d es E inko rn1J1 ens ein es Jahr es. - D ie S ta dt F rankfurt hatt e
e in en g an zen Mo n a t hindu r d 1 e in e E inq u a rti e run g vo n 27/ m . Man n und 8 00 P fe r d en , sie
bring t je\jt 1''2 Mill. G e ld d11 r d1 ei n e V e rm ögen ss te ue r au f, 11rn di e Kri egsk ost en , so ih r
l1i e rdurd 1 e nt s t an d en s ind, z u heza lil e n. C egen wiirtig, wo Ho lland o ffen is t, w ürd e d a s
Ha u s Fre ge di e üb e rtra gen e A ul e ih e fortse t ze n k ön n en , um Sa d 1sen d a s Ge ld zu ve r sd ia ffc n . - V gl. P larlrner, S. 35 A . 3. - S. oben N r. 479 .

F ra nkfu rt, 7. D ezember 1813

539. HarJ enberg an Stein

PrGStA , j e tz t D ZA 11 M e rs ebu rg, Hc p . 114. 11. 6 : Ausferti g u ng (Sd1rcih erh11 ud), g cz. l:l urd e uLc rg ; E ingu u gsv c l'lnurk: H. D c z [ c mlJC r] Jl e rru v . S piege l ; 4.l n11ud1 h ie r; B c p. 7 4 . P . 1: Ko n 1.c pt.

Fragen d er E 11.t srh iidig1wg fiir N assnu-O r<rnie n ( Fulda, Cor vey , Dort.nw n d , J olrn nnisbe rg). W eirigart e11 .

Ew. Exz. gebe id1 mir Jie E hre, im Ein verstän d ni s mit den übrigen verbünd eten K abine tten an zuzeigen , da ß diejenigen B esitzungen , w eld1e das
Nassau-Oranisd1e H a us al s E ntsch iidigung e rh a lten h a t, dem selben jetzt
nicht zurü ckgegeben, so nd ern u n te r d ie V erwaltung Ihres D ep a rtem ents
gestellt w e rd en . Da nun d ies his je tz t erst mit F ulda wirk li ch ges ch eh en ist,
so ersudie id1 E w. Exz. hi erd urd1 e rgeben st, di e n öti gen E inl eitun gen
zu treffen, da ß es gleich fa ll s m i t Co r vey, Do rtmun d und J em .Toltanni sbe rg
gesdieh e. In Cor ve y h a tte de r Prinz sd1011 Jurd1 einen gewissen H er rn
v. P o rbeck. eine B es itze rg reifung veransta lten lassen, d ie aber natürli d1
nid 1t ig ist, da ihm J ie E inw illigung der ve rbünd e ten Miid 1te fehlte. Indes
wird es gut se in, um n eu es A ufseh en zu ve rm eiden, diese B esitzergreifung
nid1t geradezu au fzuh e ben , sonJ ern nur d ie B eh örd en lies La nJ es zum Geho rsam gegen das Z entrald epa rternent an zuweisen 1.
1
S reirt t eilt e dieses V in d cc mn 10. Dez . 1813 in d er von obiger W eisung ab w eidie11 d eri
ver sdtiirfr cn Form 111 il: so seh e id 1 mi d i ve ran la ß t, di ese B esitze rg re ifun g a ufz uh eb en
( ebd. , Ko11ze pr , Schreib er lr an d, gez . S t ei11 , Abga 11.gsv er111.erlc: 11.).
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W egen W e ingarten, dessen sich Bayern und Wiirttemberg bemäd1ti gt haben, wi rd e rst ein e diplomatisd1 e Unte rh and lung e in ge le ite t werd en müssen.
D er B evo ll mäd1tigte des Prinzen von Oranien, Baro n v. Gagern, ist durd1
m ich von dem Inhalt dieses Sd1 re ihens be na chrid1tigt word en.

Frankfurt, 7. D ezemb er 1813

54 0. Stein an Blücber

Uui\' .-D ibl. ßascl, N11d da ß Mc ri nn-F11l k nd1, Po litisd1cs Dresden II. c 4. All geme ines . Di Ycrsn: Ahsd iri ft.

Da s aus Sadtsen b est eh e nde u11d auf K ost e n S ad1.se11s in der Lau si(J gebilde t e
}iiger-Batl. soll 11adt d e r Absicht d es K ö nigs u11d auf R e p 11 i11 s V era11 lassung in
Marsdi gese {J t werden , wn ::u d em säch s. A nnee-Korps :;u s t o ß en . Das th üringi·
sd ie Bat.l . w urde b er eit s v om K ö nig an d en H er::o g vo11 W eimar ::1trüdcgegeb e11.
Durch 1'/i i e/111 c11111 s V e rsclwlde11 wur d e ßlüclier vo 11 diesl'm u11fgelialt c11 e n Marsclt
d es }äger-ßatl. n idtt unt erriclt1e t.

5<tl. [Wilh elm v.] H umboldt au Ste in

F ran kfu rt, 7. D ezernher 1813

PrCStA. je tzt DZA 1l Me rschu rg, Be p. 114. II. G: Ausfe rtigun g (Sd1rciL crli nuJ} 1 gcz. Hu111Lo hlt.

Anfragen w egen d es V e rtragsabsdi.lusses m it Na ssau-O r1111ie 11: auf G rund ver ·
schie d e 11 er B evöllce mngs tabelle 11 e rgeb e n sicli 1.w t.erscliie dlicl1e A n gab e11 b ::gl. d e r
z u st.ellende n Lwulwelir und Lir1ientruppe11 ; Unklarh eit. üb er d e n A 11t eil von
Die::, Dillenburg, S iegen, /-J adarnnr 1 • U11 t erstü t::t die Bill e d es Pri11 ::en v on
N assan-Orc111i en , sein G ebiet wn di e im. Sieg-De parte m ent gclege 11 e 11, ab er :;w11
Ghg t . B erg geh öre nden Ortsclwft e 11 W ie d-R1111kel und W es t e rburg z u v e rgr ö ß ern.

[Fra n k fur t,] 8 . Dezember [1813]

542. Stein an [Hard enberg]

PrCStA , jetzt ll nupt urd 1i v Ilcrlin-D 11hl cru 1 Hc p. 92. Alhrcd1t. 36: A udcrti g uug (cigc nhiintl ig) , ge:i. Stciu .
Druck : Alt e A usgu be I V S. ~ 89 .

B i t tet ihn um V eranlassung e in er K onfe ren z :;ur m ögliclist sdrnellen Erledigung
d er V erfassun gsnn gclegenheite n d er fr e i en S ta d t. Frank furt.

I ch bitte Ew. Exz„ ein e K o n ferenz zu veran lassen, in der in m ein e r G ealles
genwart di e Frankfurte r A ngelegenh e iten e ntsdlieden we rd en stod<t u nd sdueite t im hiesige n Ort ni cht vorwiirts - die bisheri ge V erfassun g ist jed em braven Ma nn durd1 a us widrig. A ntwo rten m ir E w. Exz.
ba ld un d b e fried igend . F ürst Me tte rnich ist mi t mir wegen E rk lärun g
F rank furts für e in e deu tsche freie Stadt einve rstand en. Diese An gelegen1 Ste in weist in sein er Ant wort vom 8. 12 . 18 13 (cbd„ K o11::e p t fSclir eibcr/l(l ndJ, gc:: .
S t ein , mit eige 11h ii11digen K orrek t uren , A b gnng.rnenne rlc: 8.; Bundesarcliiv Frw1hfurt, Frl1rl.
v. Gagem sch e s Oe11osi t 11111 , Nach laß // an s Christ o11h v. Gagem K . 4: A bschrift ; Drude:
Klö(Jer , S t ein und Gagern [N ass. A11 11. 72, 1961 , S. 133]) darauf hin , daß 1111r vo 11 d e r o ffi::iell anerlca1111t e n B e völlccr11 11gs::11hl d er Anteil vo n 2°/o für Li1tie 1wd Landweh r gerechn et werde n dürfe . Die proviso risclie V erwaltun g d er crnge führt cn G ebiete billigt er
au s 111ilitiirisch e1t Erw iigu11 gc11.
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h eil muß zum Sd1 luß gebrad1t werden , eh e die Hauptquarti ere Frankfurt
verlassen1 .
1
Da s gesc!tah nid1.t. Am 18. De::. 1111d 11 odwials am 29. De::. 1813 mußte Stein aus Karlsru!t e /1;:;w. Freiburg bei Hardenberg 1un A11twort auf obiges Sdirei.ben bitten ( PrGStA ,
je[Jt. DZA II , Merseburg Rcp. 74. 0. b. No. 17: A11s/ertig1rng ( Sd1.reiberlrnnd), ge::. Stein,
V er111.erk: acl act.a 16. 1. 14). Die Mahmmg des Ge11.-Gouu. v. Fran lr/urt, Priri:; v. Hessen·
Homburg, v. 20. Dez. 1813 a11 St ein (ebd.) mußt.e dem e11tspr. vorerst u11bea11twortct
bleiben (Zwisdienb esdieicl St e in .~ vorn 25. Dez. 18 13, ebd. Rep. 114. VII. 16 Vol. 1).

Frankfurt , 8. De zember 1813

543. Stein an Hardenberg

PrGS tA , j c tz l DZA 11 Merse burg , R e p . 74. 0 . b . No. 17 : A11dcrti g u11g (Sd1rc ibe rlioncl ), g cz. S t ei 11 ; z tui timm c u<le Marginali e n H ur<l e nbc rgs un<l V e rm e rk: n<l nein, du alles b e re its müu<llid1 ub gcm ndit is t, J e n 3 1.
12. 1:ti Hc p. 114. II. 3 . Vo l. 1: Konzept (Fri ese) , gez . S1ei11, mit gcz . Fri ese uuJ Eid1lioru.

Vorsdilu g ;:;ur ßildu11g einer Ko111.111.ission zur Regelung d er Staat.ssd1.u/de11 und
der Ub <'mahme der Beam ten d es eit ern. Großh crzogtum.s Fra nft/urr.

Frankfurt, 8. D ezember 1813

544. Hardenberg an Stein

PrGStA , j e t z t DZA II M c rsclrnr g, Hc p. 7 4. 0. h. No. 17: Ko nzept (Sd1re ihc rhn11d ), im Na m e n ll ar dc uLerga; J\tuudum : 0. 12 .; Ahg nu g8\•cru1 c rk: 8 . 12. Duuadt hi e r. fiep. 114 . VII. 16. Vol. l : Ausfcr ti g uug.

Wün scht. /reie11 Ha11clelsvcrlce!tr i.ri gc111;:; De11.tsd1./and für Hafer, /;'ouragc und
jeglich en Kriegsbedarf.

Frankfurt, 8. Dezember 1813

545. Stein an Gruner

Uu1ul csnrd 1iv Aht. Fr1111k(ur1 , Frcihc rrlid1 v. Cugcrnsd1 cs Depos itum , Nudil11ß Hnus Cliri sto ph v. C:q;cr11 K.
4: AIJsdirirt (Sd1rc ihcrh1111d), nh Anln ge 1. 11m Bri ef S tc ius 11 11 Gnge ru vom 9 . 12. 1Ul3.
Druck : Klö tzcr, S t e in uml Cugcrn (Nuss. Anm . 72/1961, S. 133).

Auf Vorschlag von !lforsdwll verfü gt St ein, di e b ergisch c11 T eile der Gra/sdin/t
Wiecl-R1t11lc el vo11 Nassau-V singen vcrwnlt en ;:;u lassen'.

Durch den mit Nassau-01·anien abgeschlo ssenen V e rtrag sind di e Gebiete
von Dill enburg, Siegen und Hadamar an den H e rrn Fürsten von Oranien
wie de r überlassen , folg li d1 dadurdi vom Großherzogtum B erg getrennt
worde n. Ich benachrid1ti ge dieses Ew. Ho ch geboren, um wegen den Kontingentsabschre ibungen di eser Gebie te di e nötige Ein leitung treffen zu könn en.
Eben diese B ewandtni s hat es mit de r Grafschaft Wied-Runkel, weld1e
man, insoweit selbige bergisd1 war, in An sehung der Mi litärorganisation
und provisorisd1 en V erwaltung der Hoh eitsred1te von Nassau-Usingen
hingew iesen hat.
Dieser Abgang an da s großh erzogli d1-bergi sd1 e Kont in gent wird ab er reidiNot e von Mnrschall, Fra11h/urt , 7. Dez. 1813 (P rGStA , je{Jt DZA II Merseburg Rep.
114. II . 6: Aus/. , ge:. !lforsdwll). Stein s Antwort Frc111lc/urt., 8. De: . 1813 (ebd.: Ko11zept
v. Sd1reib er!ta11d, ge;:;. St ein , Korr. v. Stein, Abgangsvermerlc: 8.).

1
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lieh durch die dahin ang ewiesenen vormals müns terschen Ämter und das
Vest Recklinghausen e rsetz t und aufgewogen2 .
2 Am gleidien Tag rid itet.e Gagern Anfra gen an Stein b:.gl. d er Gebiet.e, die Gl'liner
ihm : urüdcgeben solle, der Konsultatio n der Domii11e11 im Nassouisd ien durdi Humboldt, verwandte sidi für d en Prin: e11 , empfahl lierm vo n Porb edc in Höx ter ; S tein s
Ra1ulbem erlw 11 ge11. da: u ( ebd.; Drude: Klii!Jer, Stein und Gageni, Na ss. A mi. 7211961,
s. 133).

546. Promemoria des sch aumburgisch-l ipp esch en R egierungs-Präs id enten
Frankfurt, 8. Dezemb er 1813
Prr. S tA , j c l z l DZA IT Mc rsc lrnrg, Ti cp . 11 4.
S t ein ~ : II. '' · S p iegel.

Tl . 4: Aus ( c rti g uug (Sdirci l1erhnnd). gcz. Dcrg; V e rm e rk

Wendet sidi gegen die angeblidi ungeredufertigte Heran: ieltung des A m t es Blomb erg :u Lief ernn gcn für Detmold'. Ein spred iendes Bei.spiel für die Pra xis der
„levee en masse" in dem lcleinstaatlidien zerstüdcelten Deutsdilarid!

[... ] Da nun das schaumburg-lippesche Kontingent nach de r Bevölk erung
des L andes mit Einsd1 luß des Amtes B lom be rg bes timmt is t und da die Konkurrenz des Fürs ten von Schaumburg-Lippe zu d en Kriegslasten und -Kosten infolge der Konvention vom l. dieses insonderh eit zu dem fes tgese tzten Kreditsys tem nach der Gesamteinnahme bes timmt werden muß und
darunter a uch di e des Amtes B lomber g begriffen ist, so sieh t Un ter zeichn e ter sich genötigt, des H errn Staatsministers Freiherrn vom Stein wirksame Inter vention ganz geh orsam st zu erbitten, damit des Fürsten zu
1

Hierauf erfolgte ein Sdireiben Steins an die Regienwg von Lippe-Detmold, Franlcfurt,
den 9. De:. 1813 (PrG StA , jetzt DZA // Merseburg, Rep. 114. II. 4: Konz ept (Spiegel},
ge:. St.ein, Abga11 gsvermerlc: 10.): .. . Ich bin weit entfernt, midi in diese zwisd1en beid en fürstli d 1cn R egierun gen obwalt ende Differ enz ein [zu)misc:hcn, nod1 selbige durd1 irgend eine entsd1 eid ende Ve rfügun g erl edi gen zu wollen . . . So vertraue id1 vollkommen
zur fürs tli ch en lippc-d etm oldischcn H egierun g, dieselbe werd e zur un gehinderten Err eichung d es de rmalen beabsid1tc tcn hoh en Zwecks und unb eschadet d er rcd11li cb cn Ans prüd1e einstw e ilen nod1 d as lnt c rimis tikum beibehal ten und fol glid1 in mi litiirisd 1e r
und fm anziellcr Hinsid1t k e in I:lin dernis d e r li ppe-sdrnumburgisd1 en R egierun g in E rfüllun g ih rer üb ern ommenen Vcrbindlid1kcite11 ver anlassen. S tein tei.lt dieses Sdireiben
am 9. Dez. 1813 d em Fürsten v. Sdiatunburg-Lippe m it ( ebcl.). Daraufhin antwortet di e
li ppe-detmoldisdie Regierung ani 21. De:. 1813, daß du.rdi die Zuweisung des Amt.es
Blomberg an Sdiuiunburg-Lippe ei1ie Ungleidih eit en steh en würde, wdd1e <lcm Zwcdc
d er h oh en verbünd eten Miid1 tc durd1 verh ültnismiißige Ans tren gun g di e Kräft e jedes
einzelnen zu er halt en, nid1t entspred1en würde. A uf dem Grnnd di eses Vcrhiiltnisscs
wurd e d ahe r sd10u im Jahre 1807 zwisd1 en de n b eiden regi erend en Hiiusern zur Lippe
und Schaumburg-Lippe eine Übereinkunft ge troffen, nad1 welch er zu d em Kontingent
<l cs F iirstentums Lippe aus d em Amt B lomberg 19 Ma nn sti eßen und es wurd e auf diese
Ar t nicht nur eins gc r ed1t e Vc rlüiltnis d er ICrii ft c b eider Lii nd cr b colrnd1te t, sond ern
uud 1 in Gemiiß hci t d es im R eichskri ege von 1794 beo bach tc ten V erf ahrcns gehandelt,
und <li c Vorsd1rift d er I:luus ver triigc, weld1e d em r egier end en Herrn die Landfolge aus
<lc n crbhcrrlid1en Ämt ern unb e din ~ t zuges t eht, aufred1 t erhalten wird.
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Schaumburg-Lippe D urchlauch t durch di e de tm oldisch en Anmaßungen wctler in militärischer, noch in finanzi ell er Hinsicht gehindert w erd e, zur Erfiillun g de r übe rnommenen V e rbindlichkeit en das Amt Blomber g mit h erbeizuzi eh en.
54.7. Ste in an H e rzog Carl A ugu st von W eimar
Frankfurt a/M. , 3. Dezember 1813
PrGS tA , j et zt DZA II Merseburg, Tiep. 114. VII . 10: Konzep t (Sdircibcrb auJ), gcz. Steiu , m i t ci genh üntli gcr Ko rrek tur; Abgnngncrmcrk : U.

Antwort auf 5 einzel11 e Frage n d<'s Herzogs b etr. T afelgelder, Feldzu.la ge11, Portolroste11, Spion e, Marri.lce/.

S48. Stein an Hepnin

Frankfurt a/M., 8. D ezembe r [1813]

PrGStA , j c t :r.t DZA 11 M e rseburg, R c p. 114. VII. 10: K ouzcpt
Ahgungsverm crk: 10.

(E id1 hor11), gez. S tein. mitgcz. Ei d1lt orn;

Erbirr et die Ausliefernng d er vo11 rlen f?ranzosen in deti Elbfesw.11.gen iiberliefer·
1e11 Gewehre zur Bewaff11.u11 g der für stlidi-ivaldedcsdie11 Linientrnppe11 11.11d
Landwehr.

54°9. Stein a n Prinz Philipp vo n H essen-Hom burg
Frankfurt, 8. D ezember [18 13]
PrGS tA , j e tzt D ZA l1 Mer@eLurg, R e p . 114. V II. 6: K o 1u.e p t (E id1hor n), gcr.. S t ei n .
Korrek tu r e n ~ Ab gn ngsvcr111 c rk: 8.

111 i1

cigcnh iintl igen

Der vo11 detL Gebriider11 Made aus Mü.ndien für die bayr. Regierun g varge11 omme.
11 e Gewehrverlrnuf ist. ;:;u. w1 rcrbi11.dc11 , dns in Ha11au angelegt e Depot ivietler a11f-

:m/rnufe11 und die Geweh r<> si11 d Ge11 .. te11trra11 1 v. Zwcyc r ;:;u r V er/iigurr g ;:;1i s1elle11.

l' r ankfurt, 9. Dezem be r 1813

550. Stein an Gagern

DnlJei Ahsd1ri rt eu S tein eu Will1clm v. l-lumbolc.lt [8. Dez. 1813] und Stei n un Cruncr, Frnukfurt , U. 1),. .
zemLc r 1813. ß uuJesnrdli v Abt . Frnukfurt, Frh rl. v. Gogerusd1e11 Depos itum, Nadil uß n nne Ch ris tuph v.
Gngc ru K . 4: Au s re rti guu gi PrGStA, j e tz t D ZA 11 M erl!leburg, R e p. 114 . II. 6: K out.ept (S piege l), 11 11gez. 1

Abgnngsvcrm crk: 10.
Drude: Klöh:cr, S t ei u u 1HI Cogcrn (Naas . A un. 72, 1961 , S. 133).

Teilt ihm in sein('r Eigensdwft als ora ni.~dwr Staa r.sminister mir, daß ivege11 der
V er1.valt.11.11 g der 11assmi-ora11.isdien. und der bergisd1.e11. Gebiet sreilr bereits /-/ 11.m·
boldt und Gruner unterriclr.r.ct seie11 1.

Frankfurt, 10. Dezem ber 1813

551. V ie th an Ste in

PrG St A, j e tzt DZA 11 M crscLn rg, He p. 114. VIII. Sp cc. 27. Vol. 1: Auslcrt iguug (eigcnh iindi g), gcz. Vi et h ;
ll nu<lv c diig1111gc 11 St ci us ; Vermerk Eidd 1orns : 1.11 c1 e u Akt en, Frunk (urt, 12 .

Drud<: Alt e An sgaLe IV S. 490 ( Hegest).

Eindri11 glidw Darsw llu.11 g der No tlage 5flchse11s und ß esdirverde11 iib er W illl.:ii.r11wßr111hm.e11, Vorsclr.liige zu r Beh ebw1.g der Sdiäden (vgl. Pla rl1.11 er, S. 35 A. 3).

S. obe11 N r. 541 A111n. 1 und 545.
In d erselben Sud1e sd1.rieb S1ei11 a11 Grawert am 8. u11d 9. Dezember 1813 1111s Fran lcfurt
(P rGS r.A, je/.;:;t. DZA 11 Merseburg, R ep. 114. 11. 6: Konzept , Sdireiberhand, ge;:;. S1ci11 ,
Abga11.gsver111 erk des 2. Schreiber1 s: 10.).

t
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Ew. Exz. bin ich vom Generalgouvernement in Sachsen beauftragt, n achsteh ende Gegenständ e ganz gehorsamst vorzus tell en:
1. Das Gouvernement bitte t, in Rußland, Preußen, Sch les ien, Pol en un<l
Böhmen Getre id e aufkaufen zu dürfen, um schl euni gs te Erte ilung der
hierzu nötigen B efehl e un<l Aufhebung der Sperre 1 •
Nur durch die schle unigsten Hilfsmaßregeln kann die in mand1 en Gegenden bereits b es teh ende Hunge rsn ot und überhaupt den sehr ernsten Folgen viell eicht abgeholfen und vorgebeugt w erd en.
Di e immer m ehr sid1 verbreitend en Epid emi en, sowie das Vi ehs terben werden ohne auß erordentliche Hilfe einen sehr verderblich en E influß au f die
Verbindungen der A rmeen h aben und Sad1sen al s ein e Stepp e be trach tel
werden müs sen.
2. Das Gouvernement bittet um Erl eid1terun g der Mittel, sid1 Ge l<l zu versdrnffen , und wenn es a ud1 in d em Moment von den h oh en verbü nde ten
Mädlten keine b esonde re U nt e rs tützung e rwarten k ann, so bille t es weni gs ten s dringen d, die gesd1eh en en Vorschlä ge berücksiditi gen zu wo ll en,
und um Komp ensa tion der getan en Vorschüsse2 •
Die Formierung der Linienarm ee wird ohne Geld gelähmt und di e Organi sa tion der Landwehr muß in Stocken gera ten. Die damit bea uftragten
Behörden s in tl ihre r Ehre und Ve rantwortli cld e il halber verpOid1te t, es
anzuzeigen oder abzutreten.
Das Gouvernement bittet dringend um Abs tellun g der verderblichen Fo lgen und Mißbräud1e, w eld 1e bish er dadurd1 en sland en sind, daß ein jeder
in Sad1 en und sein en T e il en kommandierend er Gen eral und Ch e f llas La nd
als ein e robertes be tra chte t und n ach sein em Gefall en damit gcsdrn lte t und
darinn en verb lieben ist.
Die Oberlausitz hat auf B e fehl d es Marsdiall s Blüd1er 600 000 Rtlr. beso ndere Kontribution zahl en soll en , und der Görlit zer Kre is 200000 Rtlr. ;
der Bautzen er aber 100 000 Rtlr. w irkli d 1 teil s bar, t eil s in E ffel ten gezahl t, überdem aud1 no ch e in Bataillon Freiw illi ger te il en und a11sriis te11
müssen . Dieses 600 Mann s tarke Bataillon unter Kommando des Ha uptm anns L in ken h at der P rovinz gegen 50 000 Rtlr. K os ten verursad1t und
der Wert des wirklich noch bes tehend en Bataillons ist h öch s tens 1000 Rtlr. ,
indem es icl1 teilwe ise se lb st aufgelöst h a t und di e Indi vidu en d ie Mon tierunge n verkau ft haben.
De r General Tauentzicn ha t in den b e i Torga u li egend en Fors ten Ho lz
schlagen la sen und es verkauft; aud1 Jas Mili üir-l nabcnerzi ehungsin st i tut
:r.u Annaburg aufl ösen und ein Hospita l an legen lassen. Di e Mi lit:i rl n ahen
s ind te il s ges torben , te il s laufen sie h e ruru , und di ejenigen de rselb en , we lRandver/ügu11 gcri Steins:
1

Böhnwn is t i;cschri c h c n a u Fiirs l M c tt [crnid1) - in P r euße n 1111d Sdil cs icn "? Rußlu11d "!"
H e rr Frci;c rnufl die An le ih e fo r1 sc l zc 11 .
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ehe zu Spiell euten geb ilJ e t waren, soll en durch den Gen eral Pablen nacl1
Rußland geschickt worden sein. D er Gen e ral Tauentzien wider setzt sid1
auch dem Abgang des obe1·halb Torgau an der Elbe befindlicl1 en Holzes,
welches für Meiß en und Dresd en b estimmt ist 3 •
Mehrere D e tach em ents-Chefs sind ohne eigentlich militärisch en Zweck
nacl1 Gefall en im Lande geb lieben un<l haben sicl1 in kl e inen Distrikten bewegt, wodurch <liese ganz ruiniert worden sind. D esgleichen h alten s ich
eine Menge Militärindividuen , namentlicl1 russiscl1e Offiziere, in den verschieden en Land stiidten auf und zehren von den ohnehin so sehr belast eten E inwohn ern 4 •
Das Gouvernem ent bitte t um Abrufung all er der Trupp en, w elch e di e B elagerungen fe ste r Plätze od er son st ein militä rischer Zweck im Land e nicht
bind et und auch dieser, nachdem die Plätze genommen sind 5 • Die säch sisch en Ingenieure6 w erden sich b ee ifern , <li ese Plätze na ch de m Will en und
für den Zwedc de1· hoh en verbiind e ten Miid1te im Bau zu erhalten , und ein
T eil der säch sisch en Lan<lwehr kann zu B esetzung dieser Plätze ve rwende t werd en , w0Jurd1 di e Landwehr am geschwindesten und für das Land
auf die sch onendste Art gebi lde t wird. Überdem ist der in diesen Plätzen
befindlid1 e Krankh ei tss toff von der Art, daß so lch e eini ge Z eit ganz unb ese tzt werden bl eiben müssen.
Das Gouvern ement bitte t, <la s Land so viel al s mögli ch von Durchmiirsch en
zu b efreien und den Gen eralgouvern eur, Fürsten R epnin, welch er mit unermiidetem Eifer und echt väterlich en Ges innungen ganz in tlem erhaben en
und wohlwoll enden Sinn Sr. Maj es tät des Kai ser s das Gouvern ement leitet,
in den Stand zu se tzen und mit Vo llm acht zu ve rseh en, damit derselbe
nach sein er Pfli cht und Überzeu gun g sdrnell e Mittel ergreifen könn e, dem
Land e niitzlid1 zu werden. Außerdem ist zu befürd1ten , daß der Generalgouverneur um seine Entlassung an sud1en möd1te, wodurd1 di e Lage des
Landes noch sehr versch limmert w erd en würde.
Das Gouvernem ent bitte t, bei Anstellung v on B ehörd en im Lancle, wenn
auch die Anstellung nur provisorisch sein so llte, Inländ er be rüdcs ichtigcn
zu wollen, desgleich en die in Torgau vorzufindenden Summen mit zum
Besten des Landes7 , zu Zahlung de r Verpfl eg un g der a lliie rten Trnpp en
D iese rh alb wircl sogl eid1 an clen S t[aats] kanzl e r v. Harclenh e r g gesdiri e be u uncl geb eten, clem Ü bel ab zuh elfe n, clen G[cnernl] Tfnuentzien] zured1tzuw eisen um! clcn B efehl
mir sogle id1 zur Absenclun g au d en Ge n e ral Vi eth zu zustellen.
4 An F ürs t Wolkonsk y mit cler Bitte um eine Aut ori sation, im G[en eral] gou ve rn emcnt
all e di ese einzeln en D et nd1[cm en1s] uncl Offi zie re zu entfernen, mit cler Bitte, di e B efehle mir sogleid1 z11 znsencl cn.
5 Ist gesd1 eli cn. Chastcle r und T olstoi sind abbe rufen - wege n Taue nt zicn nn d en Staatskanzl er.
6 Hnssiscl1c gen a uso.
7
An d en Staatskan zler: Befehl an den Ge n eral Tancnt zien, üb e r di ese Summ en auf k ein e Art zu clisponi cren, sonde rn mir e in e Nad1w eis11n g z11 z11s tcllen.

3
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und B efriedigung der diesfall s ge ta nen Vo1·schüsse namenllich zur V erpfl egung der kaiserl. russischen, kaiserl. österre ichisch en , k önigl. preußi schen ,
königl. schwed isch en Trupp en b es timm en zu wollen.
Das Gouvernement bittet ferne r um schleuni ge Erteilung d er Be fehl e zur
schnellen Riidck ehr d er in Gefangenschaft be findli ch en Mili tärindividuen,
we lche zur Orga nisa tion der Linienarm ee und Landwehr h öch st n öLi g sind,
denn ohne Offizie re und Unteroffiziere mit Diens tkenntni s w ird <lie B ildung ein er n eu en Trupp e unmöglich.
A ls B elege der ge tan en V orstellun gen stellt das Gouvernem ent n och die
Lage des e rzgebirgisd1 en und Meißn er Kre ises vor8 , wo durd1 die Art der
Kapitulation von D resden die verbünde ten und feindlich en Truppen län ge r im Laud e aufgehalten und durch Mange l an Subsis tenz zu den gröbs ten
E xzessen verl eite t, au ch der verderblid1 e Krankheitsstoff so ausgebreite t
word en ist, daß in beiden Kre isen mehrere Ortsdrnften so gut als gespe rrt
zu be tracl1ten sind, im erzgebirgisch en Kreis bereits Hunge rsnot vo rb anden , und der Meißner Kreis verhindert worden ist, die Landwehraush ebung und Geste llung zu b ew erkstelligen.
Die in den festen Plätzen an der Elbe zu find enden Waffenvorräte solle n
nach dem all erhöchsten Will en zu Bewaffnung der Freiwilligen und der
Landwehr verwendet werden. Das Gouvern em ent fr ag t an , wo und an we n
die daselbst be fin<llid1 en Pontons gehören 9 •
Das Land schmeid1 elt s id1 des b esonde ren Sdmtzes Sr. Maj es tät des Kaisers und Ew. Exz„ und das Gouvernem ent legt das Inte resse des Land es
in Ew. E xz. väterlid1e H ände.

Frankfurt, 10. D ezember 1813

552. Stein an R epnin

PrGStA , jetzt DZA II Merseburg, llcp. ll4. VIII. Spec. 26: Koor.ept (Eid1ho rn), un gez.; Uuiv .. ß ild. ß n• cl,
Nadllaß Mcri ao-F alkud1 , P o lit. Dresden J. a 4. Ilcumte J es oLereteu V erwnlt u ugsd c pnrtc111c11U; i A us f ert i·
gung (Sdueiherhnnd) , g e z . S t ei n.
Drude: Alte Ausgn bc IV S. 490 (R cgc81) .

Mitteil1rng, daß Frhr. Ried ese/ auf Eise 11badi zum Gcnerallcornmissar für Thiirin·
gen enwrmt ist. Instruktion für Ried esel mit Abgrenzung seines V crwultungsgc·
bie tes u.nd genauer Um sdireibung seiner Aufgllb en und B efu gnisse vom gleidie11
Tage ( ebd. R ep. 114. VII . 10: Konzept, Eidihom , gez. Stein, mit eigenhändigen
Korrelcturen Steins). V gl. Plathner S. 20 A . 4, S. 2 1 A . 2 u. 3. - Die Emen11u11 g
Riedesel s wurde von Stein am 13. Dez. 1813 den H erzögen von Sadisen-Wcim.llr,
Sudisen-Gotha1, Sadisen-Mei11i11 ge11, Sadisen-Cobu.rg und Slldisen-Hildbzirglrau·
sen angezeigt ( ebcl.).
8
g

Diese Kreise sind ge riiuml.

?

1

A m 9. }lln. 1814 danlct der H erzog v on Sadisen-Gotha f iir Steins diesbezüglidie Mit.teilung, er hofft auf bllldige Rüdcgllbe der altenbzirgisd ien Lande auf Grund d er n euerlidicn
Zusidw nmg R epnins (PrGStA , jetzt DZA II Merseburg, R e p. 92. Eidihom. Nr. 19.).

373

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 4, Stuttgart 1963 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

HERBSTF ELDZUG 1 813

553. Geilingen an Ste in

Hanau, 10. D ezembe r 1813

PrCS tA . jetzt DZA 11 M c rs c l1nrg. Hc p. 114. 11. 3. Vol. 1: A nd a t ig1111g (Sd1rcihc rh o11d ) . gez. Gc il i ngc n,
111it gcz. Ho cdr r[ n]; Vc nn c rk : tu l arto Stein 1 3. Dc1..

M<'ldc1,

WflS

u11/ A 11 ord111rng d es Ven vall1rn gsclepar1 e111c111 s /iir di e Bc/esl.igu.ng

vo 11 Tl 1111C11t vern11laßt word en iH.

Frankfu rt, 10. Dezember 1813

5.5'J. Me tte rni ch an S te in

PrGS 1A 1 jc tz 1 DZA 11 Mersc liu rg, Ht·11. 11 4. V II. 4: Au srer tiguug (Sd1rcihurl11111J) . gcz . .M ctt crnidi.

Ers11.d11 S 1ei11. di1• A11/s1cl/1111 g der Truppe11 i111 Grußh er=ugtum B erg d11rd1.fii./1re11

zu lassen.

L es Souverains allies ayant juge u til e pom· donn er aux forces qui vont e tre
levees en All emagne l'en semble et l' organi sation n ecessa ires de les diviser eo huit eorps d'armee et le eontingent a fournir par le Du ch e de B erg,
qui fait parti e au einquiem e cor·ps, ayanl e te fixe
a 5000 homm es
de troup cs d e li gn e e t
a5000 h om mes

10 000 h o mm es
d e Lamlwehr des tines a combattre ~1 cö te de cell es-ci, lesou ssigne es t charge
de Ja par t de Sa Maj es te d'Emp ereur d' invite r Son E xcell ence Mon sieur le
Baron de Ste in en qualite de ch e f de l' adm inistration central e a ordo nn e r
dans le Dud1e d e B e rg Ja forrna ti on de ce contin gent.
L es troup es de ligne devant ihre r euni es :want la f in de ce mois e t la La n rlwehr ava nt Je 12 d e janvie 1· dan s le lieu qu e S. A. S. M. le Duc d e Coburg,
comman <l ant en di ef du cin qu c me corps d' arm ee, d esign e ra a cet effect.
Un point central pour ve ill er a l'executi on d es m esures arrc tces et pour dccider d es q uestions qui pourraient se prcsenter a l'ega rd de l'o rgani sa tion
des difffrents corps e t de tout ce qui y est re lati f d' aprcs !es prin cip es clont
011 es l convenue e tant inclisputabJ ement n ecessaire, )es puissances alli ees
ont remi s ce t obj et a l'administrntion centrale.

555. Ste in an Me tte rnich

Frankfurt am Ma in , 10. D ezember 1813

P rCS t A. j ct z l DZA II Mcrscl111rg 1 ll c p. lJ.a . VIJ. 1: K o11zcpt (S pi cg<' l), gcz. S tl'it1, Abg1n q;..,q_•n11crl..: 11 .

Ersud11 um Freigab e der dcutsd1 c11 Gc/crn ge11 e11.

Durch ein e A nz eige des provis orisd 1en Gen eralgouvern eurs d es Gro ßh erzogtum s B erg, ll en kai serlich-russischen Etatsr at Gnme1·, daß e in bergisd1er Rittme iste r Sd1waab in L eipzig gefa ngen und von da m it anderen
franzö sisd1en Offizieren n ach Prag abgef iihrt wo rd en sei, find e id1 midi veranlaßt, Ew. Fi.irstlid1 e Gnaden b ei den d ermal en veränderten Ve rh~i lt
ni sen zu e rsu ch en , die gefälli ge V erfügung zu treffen, daß dieser Rittmeister n ad1 Düsseld orf rü ckkehren könn e, um beim b ergisch en Kontingent
wieder in llortigen Di en st einzutreten.
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I ch glaube mich jedoch n icht bloß a u f die Erledigung dieses sp eziellen F alles beschränk en zu dürfen, sond ern Ew. F ü rstli ch e Gnad en ersuch e ich
v ielm eh r, derma len im allgem einen die Ein lei tung zu treffen, daß den
d eu tschen Ge fangen en , w elch e au s dem gegenwär tigen F eldzuge sich n och
e twa in den ös terreichisch en Staa ten be find en dürften , d ie Rückkeh r in ih r
V aterland verstatte t und ihr Marsch auf den ein zuri chtenden Militärs traß en nach d en Länd ern, wo sie zu Hause sind , unter Aufsicht, da m it m an sie
dort gleich nach ih rer Ank unft zur Eins te llun g übernehm en kann, dirigiert
w erd en.
Ew. Fürs tlich e Gnad en e rsu ch e ich ganz ergeben st, die Rückkeh r jen er Gefan gen en baldigs t zu ve ra nlassen und von der deshalb er gan gen en Verfügung mich ge fä lli gs t zu un ter richten.

F rankfurt, 10. D ezember 1813

556. Stein an H a rdenh erg

PrGSl A. j etzt ll 11 up 1ard1 i" Dcrli 11 -Dn hl c 111 , Hc 11 . 92 . A\ Lrcd 1t. 38: Ausfc rti guu g (eigcnh ii 111li g), gcz. Stei n .
Drudt: Alte Ausg•Lo IV S. 490 f.

R eklamiert d en Ob cr s1leutnr1111 Riihle von Lilien st em zur V er wendung bei der
Z en t ralverw altung.

D er _H erzog von Coburg 1 r ek lamiert den Major Rüh le2 zum Ch ef seines Gen era lstabs - Major Rühl e ist mir gegenwärtig noch auf ein ige Mon a te unentbehrlid1 zu der Bearbeitung der Angelegenhe iten w egen Etap p en ,
Landweh r, Landsturm in den en deu tsch en verbünd eten Ländern - ich ersu ch e also Ew. Exz., ihn zu v eranlassen , daß er bei mir b leibe.
D er H erzog von Cobu rg würde sein en Zweck erreich en , e inen gesch ickten
S tabs-Offizier für den Gen eral-Stab zu erha lt en , wenn er sich von S. M. dem
Kaiser A lexander den Oberstleutnant von Pfuel, so bei dem Genera l-Stab
des Wallmo<lisch en K orp s anges tell t ist , erbäte.
1

Der H erzog uo11 S adisc11-Coburg, Gen eral d er K avallerie, erh ielt das K oninwndo über
das uu.s d en K onti11 ge11 te11 versdiied en er eh emaliger Rheinbundstaaten b est eh ende V.
Armcelcorps, er übernahm damit A11.f1111 g Februar die Blod cade von Kastel 11nrl Mainz .
2
] oh . ]ac. Ott o Ang. R ü h l e v o 11 L i l ie 11 s t e r n (1780- 1847), Maj or im Gen eralstab
Blüdier s. A nfa11g Dezember übemahm er das Amt d es Gen erallcornrnissars d er d eut sd ie11
/Jewaff ruL11 g.rn11 gel ege11h ei l e11 , rnt'lch es / ü r alle w idit ige11 Fra gen d em Zen trald epartcm e111
untergeo rdnet war ( s. darüb er ] n st S. 6 ff. 11.nd S. 68 ff.; Ritter, S t aut slrunst r.Llld Kriegs·
lrnndrnerlc 1. S. 384 f . (1954). Die in einem B rie f von S tein vom 21. 12. 1813 cm l1 g. A u·
gu st von S udtsen-Go th u cwsgesJ1rOd 1.c11 e Em cn n u.n g vo11 Riilile VO IL Lilie11st crri bea11t wor·
t e l di.escr am 7. ]u11 . 18.14 ( PrGSt A , jetz t DZ A II Mersebur g, R ep. 92. Eid th om . Nr. 19 )
:;11.stimmcnd; d ie f ür diesen n eu en G csdiäftslcreis nötigen A nord11ungen seien sd LO n ge·
troffen ; <WL 30. Dez. 1813 (PrGStA , je tz t DZA ll Merseburg, R e[J. 92. Eid 1hor11. Nr . 20)
lcü11digt er der h gl. sadisen-mei11inge11sdien Landesregierung die Riihle von Lilien st em
gegeb en en S o11dPrvollmaditen an.
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557. Stein an Hard enbe rg

Frankfurt, 10. Dezemb er 1813

P rGS1A , j e tz t DZA JI l\1 c rs c l111rg , He r . i 4. 0. L. No. 17: Aus f erti g ung (SchrciL crh nnd), gcz. S t e in .

S1ei11 s B i tt e um V b erlassu.11 g des ostpre11ßisdi.en. R cgieru11gsrat s Mi1wtli 1 ::wedcs
V erwcruhui g im Gen ernlgo1werT1 c111.e111 B erg wurde gen.el11nigt mit l1arde11b ergs
Schreiben vom 11. Dezember 1813 (e bd.; Abgangsverrnerlc: 12. 12. citissim c).

558. Repnin an Stein

Dresden, 30. Novcm ber/ 12. D ezember 1813

P rCSt A , j e tz t DZA II rt·t cr scLurg, ll e p. 114 . V II. 10: A usferti gung (Sd1rci lJcrhn1al), gcz. H c pn iu; ltolii q;:iu td
Stcius : Nnd,1Jc111 i lw 5 c. Mujcs tiit ''u ll zogcu , so is t e r re m itti e rt.

A1i/sr. ellung d er säd isis d ien Li11ie11armee ( B eilagen hier 11idit gedrndci) .

Die sehr wichtige und dringend e Angelegenheit der Orga nisation der sächsisch e n Linienarmee ist nunmehr so weit zus tande gekommen, daß sie nur
no ch der allerhöchsten B estätigung Sr. Majes tät d es Kai ser s von Rußland
bedarf. Auf me in Verlangen hatte d er General Thielmann einen Entwurf
vorgelegt, den Ew. Exz. sub a) anliegend find en. Er schien mir mit den d em
Gouverneur zugeteilten Befugnissen nicht ganz verträglich. I ch arbeitete
ihn um. Diese Umarb eitung ward wieder in gemeinsdrnftliche Beratung
gezogen, und so entstaml der sub b) beiliegende vollendete Plan, den ich
zugleich in franzö sischer Sprad1e Sr. Majestiit dem Kaiser zusende. Id1 bitte
Ew. Exz., demselben Ihre Aufmerksamkeit zu sch enken und sid1 zu verwenden, daß Se. Majestät nach allerhöchster Prüfung den deutschen von General. v. Thielmann und mir unterzeidrn et en Text allergnädigst genehmigen und mit der gewöhnlidien Be isduift bestätigen. Al sdann wird der selbe
zur unverrückbaren Vorsduift di enen. Dieses sdieint um so n otwendige r,
als durd1 die Übertragung des Oberkommandos an d en H errn H erzog von
Weimar das bisherige Verhältnis eini germaßen geändert und es mir nun
nicht mehr so leidit wird , den Will en Sr. Majestät durch pe rsön liche Einwirkung in Vollzi ehung zu setzen.
559. Stein an Frau vom Stein

Frankfurt, 12. D ezember 1813

S tei11-A.: Ausferti gun g (ci gcnh iimli g).

T cilJruck: A lt o AusguLc IV S. 491; P crt 7., St e in III S. 4U6 (Üh crsc t1.t111g).

B enadiriditigt sie vo11 seiner b e·v orstelt cnden Abreise rwdi K arlsruh e. Plan einer
R eise rrndi Nassau.

Je re"ois votre lettre du 4 d. c. [... ]. Celle-ci dois vous annoncer mon depart pour Carlsruhe fixe au 14 d. c. pour y sui vre Je quarLi er general de
l'Emp ereur Alexandre.
J'e tais trop occupe pour m'eloigner d' ici et me r endre i1 Nassau ou voir
Marianne, comme cep endant des quarti er s generaux resteront it portee, je
me propose de m' y r endre des ce qu'il sera possible [...].
1

Minuth war Gelt. Ob er/i1wn.zrat in d er Geu eralv erwaltung /iir Domä11 e11 , Forsten 1rnd
direlcie Steuern.
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560. Stewart an Stein

Frankfurt, 12. Dezember 1813

PrCStA, jetz t DZA 11 M e rs eburg. R c p . l1 i1. VTH . Spe<'. 11 : A11 s (1•rti gu11 g (Srhrci h erh n11<l), gcz. Stewn rt ;
Verme rk S tc i1111: H . v. Turgcnj ev. Vermerk : z u d e n Akt en .

Druck: Al te Ausgabe I V S. 493 (Hegest).

Erhebt als harrn ovcr sdier B evollmäditigter für die B e wa ß11ur1 gsangel egenlieit en
Einsprudi gegen die H öli e des von Hanr1v ve r geforde rt en Triipp erdco n1inge11ts
(40 000 Mann). Uni.er Hinweis auf die vorr England außerdem 1mterlwl1e11en fr eiwilligen Formationen (Russisdi-Dew sdie L egion) regt er an , das K orrtirr gen t auf
die Hälft e h erabzu setzen. V erlarr gt eine en 1spred1e11de Beteiligu.rr g l1a1111 overs an
den aus d en erobert en Lü11den1 einlwrnrnende11 öß entlid1en Mitteln 1• Stein ant·
wartete am 13. Dezember ( ebd.}: Die Frage, i111.v ief eni die nid 1t aus Hatrnover
stammenderr , von En gland 1mterlial1e11 en Freiwilli.gen-Formatio11en auf das han·
noversdie Ko111i11gent angeredmet werden lcön11.e11 , m.üsse 11 od1 genauer nadige·
prüft wer den 2.

Frankfurt, 12. Dezember 1813

561. Instruktion fi.ir Boetticher

PrGS 1A, j cl zt D ZA II Mcr,;ehurg, Hcp . 11 4. I I. 3 . Vo l. 1: Ko11zcp1 (Eid1 hor11), gcz. S te in, cigcnl1 iiudi gc
Korrekturen; Abgangsvermerk: 12.

lnstru.lction fiir d en k aiserlich-ru ssisch en Major v. B oettid1.er als A ge nt des V er·
walumgsrats b eim Kurfürst e11 v o11 H essen. Vb erwaclw11g d er Erfüllung der vertragsgerniiß übenromrnen eti V erbind/iddceiten gegen die verbünd et en Mäditc,
insbesondere der finwr:i ellen und rnilitiirisdien LeisLLt1rgen. Die Emerumng
v. B oettidiers wurde am 13. Dezember 1813 von Stei1i dem Kurfiirsten vo1i li es·
se11, d em Fürsten von Walded c und de n Fürsten von Lippe- Detmold und Lippe·
Scliaumburg mit.ge t eilt ( ebd., A b glm gsverrnerlc: 13.).

562. Wi lh elm v. Humbo ldt an Stein

Frankfurt, 12. Dezemher 1813

PrGS tA, j etz t DZA II l\f crocLurg, He(J . 114. II. 6: Ausf er ti gun g (Sdiroiberhnml), gez. Humboldt.

Vb errcidit Vertrag mit Nassau.-On111ie11.

563. Repnin an Stein

Dresden , 30. Nov ember/12. D ezember 1813

PrGS lA , jetzt DZA II Merseburg, R e p. 114. V III. Spcc . 28: Ausfertigun g (Sd1rcibcrh o11tl) 1 gcz. R c pni n ;
Verme rk. S te ins : H . Eid1hor11; V erm erk Eidaho rns: zu J en A kt en Freiburg, 23. D ezember.

Druck : Alt e Au sgnLe IV S. 491 (Hegest).

Verleg1mg des Gou vertt em ent ssitzes v on Leipzig rwdi Dresden (a m 9. Dez. 1813 ).

564. Stein an Philipp v. H essen-Homburg

Frankfurt, 12. Dezember 1813

PrGStA, jetzt DZA II MerseLurg, Rep . 114. Vill. Spee . 8: Konzept {S11i cgcl).
Druck: Alt e Ausgnbe IV S. 492.

Eröß11et ilrm den B esdilttß d er v erbündet en Miidite über die Wiederherstellung
der R eidisf reiheit d er Stadt Franlcf urt. Bittet, ilrn baldmöglidist. b elca1111tzruna·
Vgl. dazu S teitis B rie f an Stewart. vom 23. D ezember 1813, unten Nr. 594.
Das widerspradi dem im Frcmlc/urtcr B ewa ß111.m gsprotolcoll cmsgesprodien en Gr11 nd st1tz, daß die Kontingente d er ei1izelne11 Länder nur aus Landeslcindern b est eh en dür f·
t en, ein P ri.n zip, mif dessen Durdifü hrun g Stein son st stren g aditete. S. }11s1 S. 8, Anm. 3 .

1

2
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d1.e 11. T eilt ihm d i e i11 diesem Erla ß 11il'ht erled ig t e n Pu11lct c aus d em Ent wurf
v om 3. Dez embe r ( s. oben N r. 522) mit als Grundla ge für di.e w e it ere n V erlrn11cll1rn gc 11 mit d e 11 V er tre t e rn d er S tadt Fra11/cf11rt.

Ew. p. p . h abe ich die E hre, di e En tschließun g zu eröffn en, welch e di e ve rbünd eten Miicht e in An sehun g de r S tadt Frankfurt ge faßt haben.
l. Di e verbünd eten Mächte gen ehmi gen , daß di e Stadt Frankfurt mit ihrem
eh emali gen Gebie te sich vom Großherzogtum trenne und ein e eigen e s tädti sch e Ve rfa ssung in der A rt an o rdn e, daß sie vorläufig in ihre eh emali ge
Muni zipalve rfa ssung riicktrete.
2. Die somit vom Großherzogtum zu tt·ennend e Stadt Frankfurt n ebst Gebiet bl eibt aber ganz vollkommen in ihrem seith e rigen V erhältni se zu
den v erbünde ten Mä chten, zu d em mir iibertrn genen ob ersten V erwaltungsdcpartem ent und zum Gene ral-G o uvern eur.
3. D er je tzige Präfekt Freih e rr von Giind erod e, de r Vorstand d er Bürgergarde von Humbra cht und der Geh e ime Justizrat Me tzl er w erden vorl äufig
e rnannt, e rste re r zum Stadt-Schulth eiß, der zw eite zum iilteren und de r
dritte zum jünger en Bürgerm eist er und hi ermit b eauftra gt, diese Ent chli eßun g zur Voll ziehung zu bringen.
4. Da diese Trennung de r Stadt Frankfurt n ebst Gebiet vom Großherzo gtum Frankfurt alle bi h er gem ein sam en öffentli ch en V erhältnisse aufl ös t,
w elch e sid1 auf die seithe rige Gese tzgebung, R ed1tspfl ege, politisd-.e, mili tärisch e und Finan zverwaltung, auf da s Sdrnldenwesen, P ensionierungen,
Abteilun g d er Z entral- und s tädti schen B eamten bez ieh en , so wird aud1
e ben di ese Kommiss ion mit der Ausein and er se tzun g d ieser Gegens tänd e,
fol gli d1 mit der Ausgleidrnng der sämtli d1 en bish e rigen geme in en V erhältnisse beauftrag t.
Ew. p. p. b elie ben dah er, di ese Entschließung der verbiind e ten Mächte bekanntzuma ch en und sich di e baldm ögli ch s te Vo llz ielrnng de rselben an gelegen sein zu lassen 1.
N. S. Nu r zur N o tiz fiir Ew. pp. und lediglich a ls Deliberationspunkt lege
ich einen E n twurf zur B es timmung m ehrerer bei dieser V eranlassun g zur
Spradie k omm end en Gegen stände hi e r bei.

565. St ein a ll Philip p vo n Hessen-H o m bu rg Fran kfurt, 12. Dezember 1813
PrC S tA , j c 11.t D ZA II l\·I e rsclrnrg, Hc p. 11 4 . Vill . S pc c . 6: K o 111.cpt (l;'r icsc), gcz. St ei 11 , mit c igeuhiiuJi gen K or rek ture n , Abg ungsvc nu c rk: 12.

Drude Alt e A11sg11 l1c 1V S. 491 (!legest).

l 11 strulct i o11 für d e n Ct'11 cra/150 1.ivc r11 e111· v o11 Frw ilc/u.rt. Ei11ridi twig e i1ws Go n ·
verncm entsr als 11/.it dr ei S e lctio n e n .
1
Di e V crö ff c11t lidut11 g clies<>s Erla sses w urde 11 11/ C nmd e in e r C <'ge1w ors t ell1.m g llii gels
(s. u11te11 N r. 576) alL/ die e rst en dre i Pw1lcLe b esdiriinlct , si e gesdwh LLnte r d em Daw.m
d es 14. D ezember 1813. Damit war cli e '\f1ie d e rh erst cll11n g d er S ell>st ii11diglce it Franlcfurt s
11ffiziell ausges prodien. Vg l. daz 1L S diw em er 1, S. 28 / .
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F rankfurt, 12. D ezember 1813

566. Mette rnid1 an Ste in

PrCS1A, j elz l DZA II Merseburg, Re1>. 114. VIII. S pec. 6: Auo! erli gung (Sdirei he rhaud} , gez. Me tt erni No ;
V e rrn c rk v o u <lc r ll 1111tl S pi cgch : e rledi g t durdi [u u l eeerl id1]
Dez endrn r 1813.

11 11

tlc u H e rrn F iirst c n v. ll e uß u nte rm l ::S .

A blüsuu.g des Fürste11 Ph ilipp von Hesse11-lfomburg rlurc/1 Fiirst llei11ric/1 XI II .
=u G r c i = al s Gouverne ur /ii r Fro nlr/11.rt 1•
1 S tein teilt dem Fürsten Reuß am 13. De=. 1813 mit, daß ihm der lcaiserl.-österr. wirküclie Geh eime Ral Frhr. v. Hügel /iir die Geschä/ts/ii.lirnn g bestimmt ist ( ebd„ K on=epl.
S piegel, gez. S tein, Abgangsvermerk: 13).

Frankfurt, 12. D ezember 1813

567. Stein an Schönborn

PrGSt A, j e tzt DZA II Mc reehurg, Re p. 114 . V I II. l S : Ko nzept (S pi egel), g cz. S t ein; Ahg ongsv c rmc rk : 12.

V ber1rägt Sch önborn' di e V crwalt11.11 g d es Fürstentums Leyen für Reclw un.g der
verbündet en flifäc/11 c.

Gl'(J/ Erwin v. Scl1ö11.born-Wiesen.th eid, Sc/1wiegervatcr des abwesc11cle11 Fürs1r•n vo11 dr>r
Leye11 . Das Fiirst.en tum 1-cye11 lwll.e 1wr 4500 Einwohner.

t

Frankfur l, 12. D ez embe r 18] 3

568. SLein an Hövel
PrGS 1A, j etzt DZA I I Mcroelourg, ll c p.

114. VII . 3: Kouzepl

(Sdtreiber h nud}, gez. Stein , Ab go ngo·

v e rru e r k: 12.

Zm veis1u1g des /ürs1lid1-ho/1e11=oller11 sd1e11 K ont ingen/s =11 dem badisclw11 Ann f'{•lw r11.<.

Fr[ankfurt], 12. D ezemb er 1813

569. Hardenbe rg an Stein

P rGStA . jclz t DZA JJ Me rseburg , ll c p. 74. 0. h . No. 17 : Ko nzep t (Sd1rci berhauJ), im Num e n 1-f urdcu·
bergs ; Mumlum: 12. 12. ; Ahga ngs vcrm e rk: 12. 12., c iti ss im e.

Maßnahme11 =nr Erlei.cli.terun g d er tage in Saclt.scn ents precl1e11 d d en Vorstcll1m gc11 von Vict.h (s. ob en Nr. 551).

Ew. E xz. te il e id1 in Absduift ganz ergeb en st mit, wa s id1 auf da s gefä llige
Smreiben vom 30. v. M. an den Herrn Gen era l Grafen v. Tau entzien über
d en V erkauf <l es Ho lzes und Salzes crl a ssen ,sowi e dasjeni ge, was id1 an di e
MiliLärgouvernements zu B erlin und Breslau w egen Aufhebun g ein er
e twaigen Getreidesperre gegen Sachsen verfügt h abe.
Die Au fh ebun g <l es E r ziehungsin s ti Luts für M ilitii rknaben zu An nab erg habe
im gegen <l en G [rafe]n G [en era] l v. Tauentzien nid1t erwähnt, w eil nad1 dem
mir ge Lern ge fo lligs L miLge LeilLen Prom em o ria <l er kaiserlich-ru ssisdrn Ge n era l Graf Pahl en den m eisten A nteil daran zu haben sdrnint, die Resti tution des InstiluLs, welches zu ein em Lazare tt b enutzt ist, aud1 n id1t fü glid1
sd1leunig bewirkt werden 1 ann.
Daß die durd1 preußisd1e Trupp en re qu irierten Bedürfnisse oder e rhoben en Geldsummen auf d en Anteil des preußisdrnn Staates anger echne t werden müssen , den de rselbe aus den Rev enu en von Sad1sen zu seinen Kriegs379
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bedürfnissen zu erhalten hat, ist bei un s nie anders angenommen word en.
Ich habe dahe r bereits di e Nad1weisung alle r gemachten R equi siti on en
von den verschiedenen Armeekorps e in geford ert: uncl werd e, sobal<l die
Zusammen tellungen f ertig sind, nicht verfehl en, di e Resultate Ew. Exz.
zur weiter en Bere chnung mitzuteil en.
570. Ste in an R epnin

Frankfurt, 13. Dezember 1813

l'rGStA, j etzt DZA II Mersebu rg, Re p. 11 4. VJll. Sp cc. 27. Vo l. 1: Kon zept (Sdireibc rhnnd}, gez. Stein .

Mit B ezu g cm/ die Anfrage der säd isisdte" Zentralsteuerlco111mission vo m 29. No·
v ember e11tsdieid et. S tein, daß die N11turallie/ erunge11 Sadtsens, soweit sie zur
V ergütung geeignet seien , au/ die Zentralsteuer an gered m et. werden lcö11ne1t, daß
sie aber nidt t durd t direlcte Abredmung bei der Zentralsteuerlc ommission ausgeglidtc1t werden sollen , sondern da ß v ielmehr der ga11: e S teuerbe tra g durch die
K ommission zu erh ebe" sei, die V erredi11 u11g der v ergütungs/ ähige11 Lie/ enrngen
aber auf anderem Wege :::u erfolgen hab e. V gl. Plathner S. 54 A. 3. W eiteres
Sdtrb. St eins <111 R epnin v. gleidie11 Ta ge ( U11iu.-Bibl. B asel: N adilaß MericmFallcach. Politisdtes Dresd en / . a 5. Ein zeln es Persönlid tes des Für.<tcn R epnin.
Sdireib en S teins an R epnin ::;. T . privaten Inhalts: Absdtri/t). S tein sd tid ct V ie th
zurüdc, d er gerade im A ugenblidc des An/brudts des Hau ptquartiers, da s wieder
rh ei11au/wärts zieht, eintraf. HQuartier in Karlsruh e, der Kaiser glüdclidt über
das Verlassen vo n Franlc/1ut. Stein rühmt (wie in sein em Sdtrb. an R epnin v om 7.
De:::. 1813 - ebd. - ) den Charal.t er vori Po:::zo di B orgo. Prinz Paul v on W artenber g als russ. Gen.·Major im sädts. K orps; Steins negatives Urteil über ihn: bos·
ha/t, liaßsiidttig, arglistig, „der gro ße Bandit".

571. Stein an B erberich 1

Frankfurt, 13. Dezembe r 1813

P rCS tA , j e tz t D ZA ll M crs cli urg, Rc p . 11 4. VIII. S pc c. 12: K o 11 zcpt ( Fries e} , gc z . S tci 11 1 mit g ez . Fri c&ej
Ab gan gs v e rm e rk 13.

V erwei st ilrn wegen W'iederlr erst.elliu1 g der Tlw.m· und Ta xissd ten Post irt Lübed c
und 11 amburg an Deli1ts.

Frankfurt, 13. Dezember 1813

572. Stein an Delius

PrGStA, j e tzt DZA II M c racLu rg, Hc p. 11 4. V ill. Sper . 12 : K o 11zcpt (Frie se). g ez. Stein, m it gc 1.. Friese;
Abgang1v e rm c rk : 13.

Ernenrtt ihm z1tm B ca1t/t.ragte n des V erwaltungsde partem ents aud1 i.n Lübed c
un d Hamburg. Wiederli erstell1rn g der Tlmm. und T ax issdten Post daselbst. Delius best.ätigt Ein gan g d es Sdir eibens und entspr. V erc11tlassu11 g am 20. De:. 1813
(ebd.).

Frankfurt, 13. Dezember 1813

573. Hardenberg an Ste in

Lantl c ah nupt urd aiv D re sd en , Geh . CnL. Cnnz l c i Nr. 130: Ab sduift (Sd.1rci lJc rlrn 11tl).

Bitte t 1tm Mitteilung der Fi11011zlage der „Preuß. Allgem einen und Offi:iers.Witivenlcasse" , deren im H er:.ogtttm Warsdwu aussteh ende Kapiwlien 1md Zinsen
1 Frhr. v. V r in t s ·B e rb e r i c lt (1764-1843), Thurn· und 'I'ax issdter Postdirelctor in
Fra nie/urt.
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von der kgl. sädts. R egierung freigegeben werden solle11. Bittet cmgesidits der
Notlage vort Witwe11 und Waisen um B esdileunig1mg. Steiri gab die Anfrage an
R epni11 weiter (ebd., Eingangsvermerk: 7. )cmuor 1814).

574. Bemerkungen übe r die zu Frankfurt a. M. abgehaltene Konferenz
Frankfurt, 13. Dezember 1813
Univ.-ßih1. Baael, Nnd1lnß Merian-F11lkad1, Politiad1 ea Drc11J cn IV. i. B oh c itsrcd1t c J er nuße r1üclui 11d1en
Territorien. Fürstentum Rc uß: Aus fertigung (Sducibc rhan<l), gcz. S t ei n.

9 Punlcte betr. Landwehr aus Cottbus, R euß u. Altenburg, ihre B ewoffnwtg. /II
Dresden befindl. Gewehre von russ. u. österr. Trupperi, die nur vom Gert.·Gou·
vernem ent ziiriidrgef orclert werden lcörw en. Ober die in Leipzig ges ammelten Ge·
wehre wurde bereits disponiert, oußerdern ist cler größte T eil dieser 20 000 Stüdc
uribrandibar. Die Gewehrfabrilcen Suh l u. Olbernhau dürfen nur für sädis. Trup·
p en arbeiten, Wid erruf d er Arbeiten fiir Blüd1.er u. Kolowrat. Im. Protolcoll vor·
gesehene Au.fstellnng der Landwehr versdiiebt sidi um über 4 1Vodien . Als Kom·
missare d es Festw1 gsbcms sind im Gen.-Gotw. befindlidi e Offiziere zu v erwenden.
„De r N ex us W es tfal en wir<l ni cht aufgeh ob en" ( da zu s. oben Nr. 535). An.halt. ,
Sdiwarzburg, Reuß, Altenburg gehören hinsid<tlidt der durdi Obligationen
cmfz1tbririge11den Siunmen z u d em Kre ditsystem der d e1tt sch en Fürsten, da mit.
ihnen besondere Adrnissionstralctate gesdilossen wurden . Eiri b esonders auf Sadt·
sen abgestelltes Lazarettreglem ent muß nodi a1tsge/wnclelt w erden.

575. Stei n an Ma ri anne vom Stein

Frankfurt, 14. Dezember 1813

Stci n·A. C 1/J2 d: Ausfertigung (eigc uhiiudig).

Persönlidie Nadtrichten. Wol11wngsfra gen.

Meine Pläne, Dich zu besuchen, mein e li ebe Marianne, muß ich a uf einige
Zeit ausse lzen , da ich nach Karlsruh e un<l Freiburg abgeh e, da aber die
Veranla ssun gen, wieder herzukommen , mannigfaltig sind, so werde ich sie
benutzen, um mit Dir zusamm enzutreff en.
H err v. Marschal l hat mir in Ansehung m einer Anträge all e Versich erungen
gegeben, ich bat ihn, die Beschlüsse Dir zu übersenden und ersuche Dich
nun, di ese Angelegenheiten na ch Deine r Einsicht ohne weitere Rückfrage
zu entsch eiden und, wenn es tunlich ist, zu endigen.
Von Prag hab e ich die bes ten Nachrichten, meine Frau wünscht di e Stadt
zu verlassen; es s teht bei ihr, einen ihr angenehmen Aufenthaltsort zu
wählen, solange ich dieses herumziehe nde Leben führe, dessen Ende ich
dann doch auch wünsche.
Empfiehl mich d er Frau Äb tiss in und lebe so glück li ch als es unter den
gegenwärtigen Um ständen möglich ist.
576. Hügel an Ste in

Frankfurt, 14. Dezember 1813

Haus-, H of· uud S to utanrdliv 'Vie n, Stn11tsk a n:r.lci, Frnnkfurt Fu :r.. 16: Aus fe rti gung, gez.: v. llii gel. Dc ilago

zum Dcrid1t Hü ge ls uu Mc tt cruid1 vom g leid1 c n T11 gc . Ve rm e rk Stci1111 (eigc nhiin<li g).

Erh ebt Ei1tsprndi gegen die am 12. Dezember ver/ii.gt e, seiner Ansidtt 11.adi Ult·
durdtfiihrbnre Organisation d er V erfassung d er Stadt Frcwlc/nrt und des GouvPr·
n em ent srats (s. oben Nr. 565). Sdilägt vor, 11.u.r Punier. 1-3 cler V erordnung übPr die
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Stadt.verfassung vo n Frnnhfurt auszufertigen , im übrigen die A nkunft. des n euen
Gen eralgouverneurs abzuwarten.
\!er m erk Steins:
Auf Vorlage gcgcnwiirtige r Betrachtungen ist d er Unte rz eichn ete einverstanden, daß
nur d er E rlaß wegen der Stadt Frankfurt in d en drei er sten Punkt en ausgeferti gt
der zweit e ab er bis zur E in send1111 g d e r niih eren B earb eitun g auf sich 11o cl1 h eruh e.

Miin ster, 15. D ezem ber 18B

577. Vinck e an Stein

l'rGStA, j et zt DZA ll Merseburg, Hep. 114. VIII. Sp ec. 25: Au sfe rt igung (Sdirc ibe rh nnd) , gcz. Viuckc;
Eingan gsverm e rk S te ine: 26. Dezember, H . v. S pi egel ; Ha1ulv c rfügu 11g S t ei ne: werd en seques tri ert, S t c iu.

Die A nfrage, ob die Do1nä11 en-Reve1men des Herzogs von A re11b erg i.n R edcling·
hausen und Meppe11 fiir R eduiung der v erbü11Clct.en Mädite einzuziehen sind, wird
vo1i S tein am 26. Dez. 1813 z11stimme11d beantwortet (ebd.).

578. Vin ck c an Stein

Mün ster , 15. D ezembe r 1813

PrGStA, j etzt DZA II Mers eburg, ll cp. 114. VIII. Spcc. 25: Au sfe rtigung (Sdireib c rhnnd) , ge" Vinckc;
EingaugsYcrmcrk St eins : 26. D ezemb e r, H. v. Spi egel; uusfiihrlid1 e Mnrgi uali en S teins; Vcrfiiguug Spiegels :
Eius 1wci lc 11 ßttf zub cwuhrc n, bi s ll e r D c rid1 t ' 'On G ru11 cr iilJCr cl icsc Grc nzhest immuu g ank o mmt. Spiegel
(s. uut cn Nr. 612, 28. D ezembe r 181 3) .

Absprache mit Gruner über d ie Zn gcl1örigk eit d er wnstri.tt enen Enlclave11 in
prenß.-westf. und b crgiscli e11 G ebiet.en. Anfrage w egen \Viedc11brüdc. Stein s ß em erlw.n gen hierzu.

Ew. Exz. darf ich nicht unterlassen für die in den V erfügungen vom 3. und
6. d. M. meinen Anträgen wegen einstweiliger V erwaltun g der in de n preußisch en wes tfäli sch en Provinzen enklav ierten und mit so lchen in e inem
Unterpräfektur-Verband e bish er b es tand en en fr emden T e rritori en erte ilte
B erüd<:sichtigung m ein en ganz gehorsamsten D ank zu ver sid1e rn.
In deren Gefo lge habe ich mid1 in ein er Zu sammenkunft mit dem be rgisch en Gen eralgouvern eur v. Gruner über a lle hier auf B ezug haben<len Gegen stände sowohl a ls wegen Abwicklung der gemein sam en Verhältnisse
zwisch en dem eh emaligen Ruhr-D epartem ent und Großh erzogtum B erg geeinigt und darf desh alb auf den von dem selben überre ichten R ezeß B ezu g
n ehmen, wo nad1 Ge ld und A ush ebung für Berg bl eiben , die V e rwa ltung
aber in ihrem bish eri gen B estande und V erband e 1.mzertrenn t ve rbl eib!'.
I ch h offe, <laß sold1c Ew. E xz. B eifall find en wird und habe desh a lb im
Einvers tändnis mit dem H errn v. Gruner sofort da s an liegend e Publik andum erl assen, welch es h öch st dringend wa r, um dem Unfuge der souve ränitätslustigen k leinen m ed iat isier ten Fürsten und der en bes tändiger Störung
ein Zi el zn setzen . Sowie diese früh erhin den rn ss isd1 en Oberst Narisd1kin
dahin v ermo chte, ihre Souvcränitiit anzuerkenn en und clafi.ir ih ren Ländern ein e Kontribution von 4 8 000 Gu lden auf gewälzt, so h a tten sie jetzt
wi etl er den Kronprinzen von Schweden Königl. Hoh eit zu d er an liegend en
Aufforderung induz iert, e in Bataill on zu errichten , zu dessen freiwilli gen Anwe rbung id1 Ihn en aud1 im A ntw ort.sdHciben vo m 6. d. all e Willfährigke it b ewiesen, jedo ch bitte n muß, Se. Königl. Hoh e it von dem wahren
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Verhältnis hod1gen eigt zu unte rrichten , um ferner en Störungen durch
sold1e Requisition en vorzubeugen.
We nngl eid1 übrigens Ew. Exz. unterm 28. v. M. au d 1 Wi edenbrüd( me ine r Verwaltung übertragen, so muß id1 denno ch bemerken, daß, da di eses
bereits von H annover als ein obwoh l ganz iso li er ter k lein er T e il vo n Osn abrüdc sd1on besetzt war, id1 dabei B ed enken gefunden und n [ib ere B estimmung sowie audi darüber erbitte, ob di e Revenuen von Dortmund,
Limburg, Rheda zu Ew. Exz. unmittelbaren Dispos ition oder wie von dem
H e rrn v. Grune r an- und im R ezeß aufgenommen word en , nad1 Düsseld orf
zu berechnen sein werden.
Es wird übri gens m ein eifrigstes B es treb en sein, in dem Geschäftsve rhältnis, worin ich wiede rum das G liid( habe, zu Ew. Exz. einzutre ten , jede rzeit
zu beweisen, wie sehr id1 so ld1cs zu sd1ätzen we iß und wie teu er m ir die
Pflicht ist, Ho chDeroselben Zufri edenh eit mir zu verdi enen.
Eigenhändige Nachschrif l Vinches: Soeb en vernehm e ich, daß D eve r und
K n yphausen seite ns Sr. Kai serl.-Ru ss. Maj es tät bese tzt, jedoch zur ostfri esi dien Landwehr-Formation iiberwiesen worden sind.
Marginalien Steins:
Er möd1te mir über die Einnahmen m on atli ch Nad1we isung ein send en.
besond ers aud1 ein e Darste llung dessen , was von den einzeln en Bezirken .
z.B. Corvey, zu erwarten und e in e Beschreibun g der Domänen u sw. Di e
Einnahmen von Corvey sind ganz besonders für das hi esige Z entraldepartem ent zu b ered111en und di e Einnahmen an das B an k ierhaus Miilh en s für
dessen R echnun g ei nzusenden. Di e f ern e Stellung des Bataillons kann
nid1t s tattfind en, di e Leute müssen in die Landweh r ges tedc t wer<l en.
Die von Ob erst Narischkin au gesdiri eb en e K o ntribution w ird , in sofern sie
nicht bezahlt is t, ni ede rgeschlagen - und an G[eneral] Fürst Wo lko nsky
gesdiriebcn mit <l e r Bitte, dem Obers ten Na rischl in aufzugeben , da s E rh oben e zu er ta tt.cn und in der Zukunft si d1 de rgle ich en Kontrib11tio11saussdireibun gen zu enthalten .
P. M. Die V erwaltung diese r H errschaften ist dem H erzog von Old enburg
li hertragen.
Frankfurt, 16. D ezembe1· 1813

579. Stein an So ln1 s-Laubad1
Sol11.1u d1cs Ard1iv

l. a 11lHu~1:

A11s ( c rt ig u 11g.

Druck : Kle in 1 Sol mb S. 25.

Bitt et dri11ge11d, den Vollzug seiner Vull111 nd1t durd t de11 Kaiser uo11 Öst crreidt
zu vera11lllssen.

580. Grn n e r an Stein

Diisseldorf, 16. D ezemb er 1813

PrCS tA, jetz t DZA 11 :Me rsel1u rg, fi ep. 114. VII. 4: AusCcrt ig1111g (Sd1roih crlrn ntl) , gcz. C r1111cr 1 Ve rmerk
vuu J cr ll uo J Steine: 11 . v. Spiegel.

Bittet um Abstellun g preu ßisd ier
ge 11ts.

Of fi=i erc zur Foruwtiott des bergisd1c11 Ko111i1t·
383
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Die Formation der hier zu errichtenden Infanterie und Artillerie find et ein
besonderes Hindernis in dem Mangel an Stabs- und and er en Oberoffizi eren .
Von der vormaligen Infanterie ist nur 1 Major mit 5 Offizier en und von
der Artill erie bloß 1 Eskadronchef mit 2 Offizieren vorhanden.
Ew. Exz. muß ich also gehorsamst bitten : geneigtest schleunigst zu veranla ssen, daß einige gute Ober offiziere von den königlich-preußischen Truppen baldmöglichst zur Formation d er hiesigen Infanterie und Artill eri e
detachiert werden 1.
Für die Kavallerie ist das B edürfnis nicht so groß, indem sich hier auß er
dem königli ch-preußisch en H errn Major, Freiherrn v. Romberg, welch er
die Kavall erie organisie rt, no ch 3 Kapitän e und 13 L eutnants von der vorigen b ergisch en L ancie r-Bri gade be fin<l en.
Stein gab diesen Ww1 sdt mn 25. De z. 1813 an den pre1tß. Major 1tnd lcgl . Flügeladj1tL<mt en v . Thil e w eiter ( ebd. , Abgan gsvermerlc: 26. Dez. 1813 ) uncl ant wort e te Grimer
ents pred tencl am. 25. Dez. 1813 ( ebd.) n11t er Hin weis daran/, claß d er a1ts russisd ter
Kriegsge f cm gensdw/t z1trii.d rnr wart et e Graf \Vilhelm v . N esselrod e A nspr1tdt a1tf Arist.ell1tng als Ob erst d er Kav allerie h a b e.

1

Frankfurt, 17. Dezember 1813

581. Hügel an Stein

PrGStA , j etz t DZA II Mersebu rg, Hcp. 114. V II I. Spec . 8: Au sferti gung (Sd.rc ihe rhnu <l), gez. lfo gc l. fü u.
g1111 gevc nnc rk S l eius : 23. Dezemb er II. " · Spi e gel.
T c iltlr'uck: Alt e Au sgn ho IV S. 493 (.

V erliandl1wgen üb er die W i ed er einführung d er alten Stadt ver/assu11g in Frnnlc/urt1. B ed enlcen d er d esigniert en B iirgenneister gegen die Annalmie i.lirer Ämt er.
1

S. oben Nr. 564.

Karlsruhe, 6./18. D ezember 1813

582. N esselrode an Ste in

PrGS tA , j cl• I DZA II Merschu rg, Hc p. 114. VII. 10: Auolcrti gung (Sd 1rci hc rhnud ) , gcz. Nc88 cl rod e.

Entlassun g d er siidisisdten K ri e gsgefa11 gen e11

GUS

R11/Jlu11d.

J e m 'empresse d' informer Votre Excellence qu e !es prisoniers Saxons qui
se trouvai ent en Ru ssie, ont e te cliriges sur Riga e t Bialystod(, d' ou ils vont
ihre envoyes en p e tites colonnes et sous Ja concluite d e leurs propres offi ci ers, rnunis d e listes des nomin a lions, sur les points d e la frontiere !es
plus rapprod1es de ces d eu x vill es.
En consequen ce il serait utile d'envoyer sur !es points incliqu es ci-dessu s
des cornmissaires d1arges de Ja r eception de Ja conduite ulterieure e t de Ja
s ubsistance de ces prisoniers. Je prie clone Votre E xcell en ce de vou loir bien
faire prendre pour ce t obj et les m esures qu'E ll e jugera n ecessaires 1 •
1
Stein bat daraufh i n am 19. Dez. d en Fürst en R ep11in, b evollmüditigt e Kommissare abz1tsenden und die 11 ot.wendigen Geldbe träge b ei ihm einzufordern.
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m0 r C r i n n C r II n g,

eobalb bC16 etntrol. C!lout>rmemrn! bt6 .R'oni9rri<b6 64d)fm frtnm 6i~ ftodi 1're6b€n l!tt!tg!
~·"f' fonb t6 fi1r 1rortfmiiliis' in rinrm btfonbtm offmrlidim Q}laur allr frinr tparmtr unb
<publicanta 4ur .R'rnn!ni f; brr gtfJm!tn ~inroopntr 1u bringm, unb 1uglticb audi auf brmfrlbrn
<.!ßtjr fla1ifl1fdir, piflorifd)t unb anbrrr ~1ori;m im rorirrrn S!'rrifr 6U 1>trbrtirrn. '-!6 brgGllll bc19't
bmir6 cm 1 8. '.Dt)tmbn: 1 8 1 3 tln C!lrnrral. C!lou'Otrntrnrnr6. ~lau' brffrn nabm Q}tflimmuns
bJ6 <pcrmr "'" No. so au6fi1prlicbtr a113ri9r. Um bit nrum1 (l}nttral • <!louotmrmrnl6 • !llrr•
orbnungrn nicf)q 5u f•pr 1u 'Otrfpa1i9rn, unb borl) aud) fi11111lid)r bi6\Jtr irfc!Jirnrne offüieUr !atfcnn!•
mad)ungcn In bitfrm <.alcrrr in rm lcidJr JU t'ibrrfrpmbr6 C!lanbr 1u 'Ominigrn, \lirlt man r6 fin
ba5 birn!idnlr, mir No. 9. br6 C!louocrnemrnr&· Q>la1rr6 bir S;>erau6gabr brlftlbtn cnbufcngm,
in bm fo balb al&moglicb nadn11litfm1brn <Srucfrn llon No. 1 bi6 mir 8 ahn , bit fnieern, brt
itip1iger ,3eirun~ infrrirt grrorfrnrn, (!}meral • (l}~u orrnrrnmr6 • IDrrorbuungm unb fonfligm tpubüo
canba 1u fammrln, roir fidJ bmir6 in No. 9 bir 9\rbafrron roeirrr barubrr (>et llmlt(>rnm lalfm.
'!6 rrfdirinr beptr j P~r tir rrflr ffiummer birfrr nad11ulirftrnbm lbrucfr, rorl~ 'Oon ,3rit 1u
Btir ringrfcbobm rotrbrn follrn. '.Damir )tbocfi brr '21nfcng be6 Q}latrr6 burd) bclfribr Datum
br1ticbnr1 rot'fbr, roo tefTrn nflr6 6ri1cf In brr '!per trfcf)1rn, rrpalrrn au~ famtli~e na~dirfera
tRummrrn bm '..Daum1 br6 1 8. '.Dricmbrr6 18 1 3.
~ic ~cbahion

~utilicanbum,

bic

bcß C!Jmm1f ' (!;oubcrnenunt6. S8'4tttf.

~nortinung bei! oticrOm mcrroalttmgr!, ~pmmtcnt6
bn ~nctal ' eou1>crnrnr6 tirtrcffcnt>.

unt

')lnlliclrr In bcr ~<ip1i1cr ~druus 9lr. 20;. '.Dicunag6 brn l ~. ocr*t 1&11.
l:>lr (>o~rn 'Dtrbunbrrrn ID7cld)rr roolltR, flrr6 ringrbrnt i~rre tr{>abmrn unb frflrn
'.&rfa\ni , l)curfd)IAAb 'Oon frintm bi6~1ri9rn ':)ocfir 4u btfrr9rn, bl1 .R'räftr btr 'Oon i~rrn firs•
rti~ 'l(rmttn erobrrtrn !clnber !U frinrm anbern / al6 birf1m .3rortfr brnu~rn, mit rorld)rm bir
~tr6tn 11lln ~tf~ rlA'Oerflonbrn finb.
~ie ~n 1u Nm '!nbr für bir \Urrroaltuns ber rro&mm 1anbrr in ber lj)rrfon bre untrr1rlif>.
netrn 6taanminiflrr6 unb !Jiilrrr6 bte ~o~en 'Unbrrc6• 0rbtn6 ;lrrQ~rrrn 'OOm 6rrin ein
obrrfl t6 lllrr roa lt u ng 6 •'.Drp a rt r m rn r angrorbnrr, belfrn Qlrflimm ung unb Q}rflrtbm
ff f~n lllitb 1 bic i,>iitf,qurUen brr lltrfd)iibtnrn filnbtr 4u brm angrsrbrnrn mili1nrifd) • poluifd)rn
ön>r<fr bll benu6rn. :Orn fanbfm rorrOtn 0r n er o (, C!l o u 'O u n r ur 6 'Oor9rf1~r rorrbrn, al6 bir
~flr ~~ unb bcr <.Uminigu"sspunfl aller ro7ifirar• unb <!i'Dil · '2!bm ini~rar ion. 'non brn
~inroo~ rotrb 'lreur unb frflr 'l!n~iinglid)trir an Jrntll rr~abtArn ,3l'Old rnoarttf, b1m fiel) blr
~rtfmn bi6~rr fd)on anfd)lofirn, unb flrmger (l}r~orfom 9rgrn bi1 'OCm ob r r j} r n lll er lll a l 1 u n g G•
Drparrrmrnt unb bm1 (!}rn rr a l •(!}o 11 '0 1r11rur 1u rreffmbtn 11norbuungrn. 'J1ir ~i1 bi6
~rrigm ~r~orbrn brr trobrrrm fanbrr ifi birfre bopp1!re <p ~irl) t . E:ir rorrbrn burcf) ri11m ipnrn
b1fo11brre 'O or3ulrgcnbrn !Xr1>tr6 biefrn (l}r~orfam angrlQbrn , obrr aus i\)r cm 't'1111flurr?älmiffr
au6fd/cibrn, unb fid} bcburcf) fur C!:lrgntr b1r gurm unb grmf)rrn 6cd)r rr!larrn mi'11fcn.
1dp~ig, brn 2 3. Ocrobrr 1 8 • 3.
~. 'Jrq>~m 1.1om e1~i11 .
O&crOcr! mml)altu119d , ~cpnr rcmm t.

General -Go uvern ements-Bla tt für Sach cn

18. Dezember 1813
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583. Hardenberg an Stein

Frankfurt a/M., 18. Dezemb er 1813

PrGS tA, jetzt DZA ll Merseburg, Rep . 114. VJI . 4: Ausferti guug (S direibcrhnu<l) , Ve rm e rk Stcius: H. Eid1h o rn. Raudvcrrüguug Stcins l.

B ef ehl des Kö1ti.gs v. Preußen , d em nodi iri russisdier Ge fan gen sdwft b efindl i.die1t
eh em. w estfälisdien Brigadegen eral v. B or stell 2 di e Aufst.ellung der Trupp en im
H erzogtum. Berg zu übert.ragen 3•

Bommel, 18. Dezemb er 1813

584·. Bülow an Ste in

P rGStA, j etzt DZA 11 Merseburg, R ep. 114. II. 4: Ausfertigun g (Sdireib erhuntl), gcz. Dü low. Ve rm e rk
S te ins : Eid1horn.

B clclugt die Liissiglcei.t d er R egierung Lippe -Detm.old u.nter d em Ei11f/.uß d er Fürstin. Erbittet die Anwendung „krüfti ger Maßregeln".

Frankfurt, 18. Dezembe r 1813

585. Ste in an Gruner

PrGStA, j e tzt DZA II Merseburg, Rep. 114. VII. 4: Konze pt (Spiegel), gez. Stei u, mit eigenbün<ligeu Kor·
rekturcu, Ab gaugs"crwerk: eodem.

Be tr. Kolcarden wul Dien steid d es bergi.sch e11 Militärs.

Karl sruhe, 19. Dezembe r 1813

586. Stein an Hardenber g

PrGStA, j etzt DZA 11 Me reehurg, Re p . 74. 0. b. No. 17: Auderti gun g (cigc uhiindig), gc z:. S tein; V e ru1e rk
Hor<le nh crgs: B e ruht nur eid1.

. V erwendrwg des Korps v . Kleist.

Des Kaise rs A lexander Majes tät haben sich d en 16. m. c. gegen mich zu erklären geruht, wie sie vollkommen zufrieden seien, daß das Kl eis tsch e
Korps nach Holland marschiere, von dem säd1sisch en bei Erfurt abgelöst
werde und daß dieses nach voll endeter Belagerung von Erfurt statt des
K le istsch en Korp s die B lüch ersch e Armee treff e.
1 Dem Obrist Gra f Wilh elm v. Ncssel rod e wird dus Hu surenregiment, so e r gchah t hat ,
ttidtl e11lzoge11 werden könn en.
2
Karl IJeinridi Ludwig v. Bor s t e l l (1773-1844), w ar zuniidist im Bliidiersd ien Korps
a11 ges tellt, 1810 Brigadier des bnmdenburgisdieri Kavallerieregiments, erhielt 1811 das
Kommando über die pommersd i.c Kavallerie u.nd Infanterie und m.u.ßt e als soldier die
Fcsuw g Kolb erg sid1em. S ei1t pllt.riotisdier Eifer v eranlaßte ihn zn eige11m.iiditigem Vorgeh en. So lmüpf t.e er V erhandlunger1 mit Gneisen.an, Münster u. a. <lll , um dadurdi U11t.erstüt.z1111.g für Kolberg zn gewinn en. Diese eigene Initiative wurde dadurdi besdinitte11 ,
daß er l'ordc und Bii.low unterst.ellt. wnrde. 1816 wurde er lcom11w11dierender General in
Ostpreußen , 1825 Gerierallcommandenr in K oble11z; 111.it. dem Sdiwarz en Adler-Orden
cmsgezeidmet, trat er 1840 als Mit glie d in den Berli11 er Staatsrat ein.
3 In dem Antwortsdireiben an /-Jarde 11b erg vom 1. Jan. 1814, ebd., 11wdit St.ein darauf
aufmerlcsam, daß dem Ob ersten Grn f v. Nesselrode als dem. f rii.h eren K om.ma11dante11
des Husarenregiments im Gh gt. B erg das Vorr edit auf das Kom.marulo in bezug cwf das
nen zu errid1te11de Kavallerieregiment vor d em General v . Borstcll zulcomme. Damit
erlclärt sidi Harcle11berg am 9. Jan. 1814 einverstcmden ( ebd.) und stellt eine angem essene Anstellung für Borstell in Aussid1r..
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Sr. Kaiser!. Majes tät Befeh l, daß d er Fürst v. Wolkonsky die nötigen Befehl e
solle abgeh en lassen, sobald als Ew. Exz. ange langt und die Ver sich erung
zu geben imstand e seien, wie des Königs von Preußen Majestät mit dieser
Verwendung des Kleis tschen Korps zufrieden seien - die Antwort Ew.
Exz. habe ich ve1·geblich erwa rtet und lasse dieses Sd1l'eiben zurü ck , um Sie
von der Lage de r Sach e zu benachrichtigen.
Der Großh erzog von Baden wünscht nad1 d er Anlage 28 Piecen aus den
eroberten Kanonen in Leipzig und Dresden, um sein e Bewaffnung, die er
mit viel em Eifer betreibt, zu vollenden. - Des Kais ers Majes tät ist jed e
Hilfe und Unterstützung, die man den Anstalten eines mit ihm verwandten
Hauses gibt, an genehm, ich ersuche dahe r Ew. Exz„ die königliche Genehmigung zu bewirken 1 •
1

Am gleidten Tag sdirieb St.ei11 an R epnin über die allgem eine B ewaffmm g; die Front
e1itlang d es Rheins rufe :um Ei11sat:; aller Kräfte v on Larulwe!tr und Landsturm auf.
Fra gt 11adt de11 gef a11ge11en sädts. Offiziere11, hii11digt R eise 11ach Freiburg an (U11iv„Bibl.
Basel, Nadtlaß Merian-Fallcadt, Polit. Dresden / . b 9, Eigenhändige Brief e d es R eidis·
freiherm von S tein).

Düsseldorf, 8./20. Dezember 1813

587. Grune r an Stein

PrCS tA , j e tz t D ZA 11 M c racLurg, Re p. 114. VII. 4 : Aus f e rti g ung (Sd1reilJerhund), gcz. Crun e r.

Druck: Alte Ausgnbe I V S. 494 (Rcgc81) .

B cridit über die Aushebungen im Gro ßh er:ogtum B erg. Rasdter Fortgang der R ekmtierungen. Das verlangte Kontingent (rimd 7000 Mmm) w erde wahrsdteinlid1
üucrsdirit.ten w erden, da es infolge der sdwrfen A ush ebungsgrundsät:e Grimer.<
ur1d der :ahlreid1en M eldu11gen von Freiwilligen ( 1000 Mmm) allei11 aus dem
A lLber gisdten sidt relcrutiere11 lasse und das eh emalige Mü11 st.ersch e Gebiet nod1
außerdem 4000 Ma11ri :;u stellen habe.

Dresden, 9./21. Dezember 1813

588. R epnin an Stein

PrGS tA , j e ttt DZA 11 Meneburg, R ep. 114. Vill. Sp ec. 33: Au sfe rtigung (Sdueibe rhand), gez. R opuiu ;
Eiugang11v crm crk S te ins: H. v . Fri ese; V cnn erk Eic:L ho rns: zu den Akt en, tl n nur e inem bes onJoreu
(Sdarc ibcu] d ie nö tigeu V e diiguugcu erga ngen s ind . Lnugrea 1 d e n 30. Jnnuar 1814.
Druck : Alt e Au s gn ~ e IV S. 495 (H egest) .

Leimt die Vb errwl1111e der ihm in Steins Sdtreibe11 vom 1. Dezember angetragenen
V ertre tung der Z entralverwaltung bei den sädisisd1e11 Her:ogtümerri ab, da er m it
den ihm aus der V erwaltung Sad1sens e rw adisenden A u f gauen ge1tu.g ::u l.lut habe 1•
1
lr1zwisd1en war der Baro n von Ried esel : u.111 V ertre ter des Zen trnldepart em ents für
Thürin gen bestellt w orden (s.o. Nr. 552) , er sollte aber der Kontrolle und Oberleitu11g
Repnins 1utterworfe11 sein , dodt war er sid1 l1i11sichtlidt sein er St ellung zu Sdtwar zlmrg·
Rudolslllclt uncl Sondershausen du.rdwr.is im nnlclaren, wie sei.n Brief an S tein vom 20.
De::. 1813 aus W eimar zeigt (ebd. R ep. 114. V J/. 10) . fo sein em Sd 1reibe11 vom 25. De·
::ember 1813 leimte R ep11i11 aud1 die Oberleitung iiuer Tlriiri11ge11 ab und sdtlitg v or, die
Aufsidit iiber die vo11 seinem Generalgouvernem ent ge trennten sädisisd1en Gebie te aussdiließlidi Riedescl z1t übertragen und diesen direlct Stein zu 1u1.1.erst ellen. Diesem An·
trag entspradt Stei11 durd1 seine V erfü gung an Ried esel v om 12. Jan uar 1814, durd~
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Freiburg, 21. D ezember 1813

589. Ste in an Frau vom Ste in
S1ei11-A.: Aus f e rti gu ng (eigenh ii udig).

Tcil<lruck: Alt e Ausgab e IV S. 495

r.

Der Au fe11thalt mit dem Zaren i11 Karlsruhe. Vorsd1Lc1g einer Reise 1wd1 d er
Sd1wei= im näd1.st eri Jahr. Alopaeu.s. Eirunarsdi d er V erbünclet e11. in d ie Sdu.vei=.

J e vous ecris de Fribourg, ma chere am ie, ou je sui s arrive hie r au soir
apres avoir quitte Carlsruh e Je 19 d. c. Mon sejour dan s cette d erniere ville
m ' a procure l'avantage de vo ir Madame la Margrave, bell e-m er e de l'Emp ereur, les R ein es d e Suede e t J e Bavic re, le Grand Duc. - L ' Emp er eur
jou issait du bonh eur <le se voir en famill e dans toute sa pl cnitu<l e, il
etait d' un calm e, d' un bonheur interieur, mit e ine r E infa chh eit, ein em Ausdruck von E hrfun:ht gegen sein e Schwi egermutter, von Gutmütigkeit gege n
sein e i.ibrigen Verwandten , der en Anb li d< höchst e rfre ulid1 war. No us l'a ttendons ce so ir, au plus tard demain ici.
En traversa nt ce beau pays depuis Fra ncfort par Heide lberg jnsqu ' ici,
j'ai bi en d csi re de vous y voir, et j' ai form e Je proj et que je vous propose,
de fair e l' ann ee prodiain e une tourn ee en Su isse; vous poutTi ez prend re
par Mun id1, voir !es obj ets les plus intere ants, sur Schaffhau en e tc. et
faire le voyage comm odem ent en deux voitures, je m e flaue qu e les cven em ents e t m es rapports, qui en d ep endent, m e pe rm e ttront a lors de vous
acco mp agn er, quoique je craign e que pour !es B erg-R eisen j e n e vou s serai
point d' un bi en grand seco ur - en tout cas, id1 werde das Erre id1b:ire genießen und mit T eilnahm e tlie Erzählun gen d es jünge ren T eils der R eisegese ll schaft anhören.
L' Ernp ereur es t encore a Carlsrnhe, e t nous l'atten<lon s pour aujourdhui ou
demain , le Roi d e Prusse i.t Francfort, l'Emper eur d' Autrich e ici - Ja
re uni on des troi s souverain s aura lieu dan s p eu, quoique je ne sa is point
trop comment Fribourg p o urra conten ir tant de p ersonnes - l'endroit est
pe tit rnais joli, les e nvirons tres beaux.
Alopaeus est arrive i.t Francfo rt, i.t force d' importunite il s'es t fair appeler
au quarti er genera l, p eut-e tre qu'on lui trouv era que lque commission [ .. )L.
II a peu <l' amis, e t deux qui pourraient lui e tre util es so nt tres eloi gncs d' en
avoir la vo lo nte.
Je De VOU S envoie point )es proeJamationS fait es a l'entrce des armees en
wcld1e Ried escl =u.m. Agenten d es Zen.trnlverwalt1111.gs depart em e111 s b ei d en sädisisch en
H er=ogtiim.erri u11cl b ei d en Fürsten vo 11. Sduvar=bu.rg·Rudols t.adt und Reuß enwn11t
wurde ( Rep. 114. VIII. S p ec. 33). Ein e äh11lich e Stellung erhielt d er Baron v o1i Trosdt·
/ce für A11 /rnlt. Die A lctc11 darüb er in R e p. 114. V ill . Spec. 27. Vol. 1. 2. 1t11d S p ec. 33.
1 S eit de"' H erb st b esta nd lrei11e V erbi11d1111 g m ehr =wisch en d er Ze11tralverwal11111 g u11d
d en Her zögen ·v on Medclenburg, b ei den en David Alopaeu s sie vertret en haue. Dieser saß
b esdiü/tignn gslos i11 Berlin 11.11cl b eklagt e sid1. in ein em Sdtreib e11 vom 22. Dezemb er
clariibcr, duß er /r ein n eu es Gcn erolgo1iven1 e111.ent erhalt en hutt c. S tein vc rs11d1t e i/111 =n
b esänftigen und übertrug ihm bald darauf da s G en eralgouver11e111.ent von Lothringe n (s .
oben Nr. 70).
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Suisse 2 , vous !es trouver ez dan s !es gaze ttes. Nou s voila au dcnouem ent de
Celle grand e catastrophe, puisse-t-il repondre au succes que la Prov ide nce
nous a accorde jusqu'ici. L es proclamations sont ecrites dans un style nobl e
e t simpl e, el les p a rl ent le lan gage de la v erite. [ . .. ]

F reiburg, 21. D ezember 1813

590. Stein an Me tte rnich

liuu s·, Ho f- uncJ Sta<iten rdtiv Wic 11, Stan ts-Kim z lci, 'WiirzLu rg, F 5 : Ausferti gung (S d1r cilicrh11 11tl) 1 i;cz. Ste iu .

Soll d en. Großh erzog vo11 Wiir:::burg veranlassen , <m der unter d e11 d eutsdte11 Fürst.<'11 :::n sd1lie ßende11 Verei11ig1.w g zwedcs Besd1.aff1111 g der Kriegslcost en t eilzn11ehrner1.

591. Ste in an F ürs ten R euß zu Greiz

Freiburg, 22. D ezembe r [1813]

PrCS tA, j e tz t D ZA II Mersclrn rg, R c p . 1 14 . VII I. S 11ec. G: Ko nz e pt
vcrmcrk: 23.

(Eidil1oru) 1 g ez. S te in , Al1 g,rngs-

/3ed enlce11 b ei d er Beset:::ung d er Poli :::eipriifelctur von Fronlcfu rt mit v . T u 1111..
Em.pfehlw1 g d es Baron s v. Otterst ädt fiir diese Tätigk eit..

Di e Sich erh eit de r verbünd e ten Armeen und die B eobad1tnng und Ri chtun g der öffentlid1Cn Meinung im si.idlid1 en Deutsd1land ford ert es dr in gend, daß di e Verwa ltung der h öh eren Polize i in der Stadt Frankfurt, we ldi e durdi ihre Lage für beiderl ei Rücksichten so h öd1st wichtig ist, e inen
höd1 st zuverlässigen, d er Sache der verbünd e ten Mii ch te völlig ergeben e11
und gewandten Mann anvertraut werde. Hätte der Polizeipräfekt v. Tann
aud1 ni chts w ide r s id1 als daß ihn d er eh emali ge, ganz von den Ins inu ation en der franzö sisch en R eg ie rung geleite te Großherzog zu ein er Ze it auf
sein en Pos ten b eru fen hat, wo es de r franzö sisd1en R eg ierun g b es onders
darum zu tun war, durch poli zeilidi e Aufsicht di e öffent:lid1e Stimmung für
ihr Interesse zu b ewahren , und in ihrem Sinne überall einzuwirken, so
müßte ihn sd10n dies Vertrauen d er früheren R eg ierun g all ein des V ertrauen s d er je tzigen völlig unwiirdig ma ch en. E s 1 ommt dah er darauf an, die
h ö he re Polizeive rwaltun g sd1leuni gs t in andere Händ e zu brin gen, wi e idi
mi ch sd1on e inmal gegen Ew. Hod1fürstl. Gnaden Vorgä nger im Gen eralgouvern ement Frankfurt geäuße rt habe.
Von all en Seiten wird mir d er Ba ron v. Otter städt 1 als e in so ldier Mann
2

Die V erbiinde ten lrntt.e11 sich aus strategisd1.e n Erivägunge 11 da:::u entschlossen , an S t elle
ei11es direlct.en Vorst.oßes iiber d en Rhein nach Paris d en Umweg iiber da s Plat eau von
f, u11gres durdi die Sdiwei::: :::u m.adrnn. Sdtwarzenber g erließ am 20 . De:;cmb er b eim Ein·
mursdi eine Prolclarnation, in w eldter d en Sdu.v eizen i m.öglidiste Sdio111tng d es Landes
und di e N id1 t einrnisdw.ng in ihre in11 er polit isdten V erhält11 isse versprodien w nrcle, währ end eine von Gentz verfaßt e und am 21. Dezember erlassen e „Erklänmg" im. \Vid ersprudi da:::u die Unt.erstützung der B en ier Aristolcraten durch Österreich a11/cü.11digte.
Friedridi von 0 t t e r s t ä d t (1769-1850), urspr. preuß. Offizier , starlc un ter d em
Einfluß von Vam hagen v on Ense. U11t er d em Eindrudc fr z. Ideen 1whm er sein en Ab-

1
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empfohlen, welcher durch sein e entschieden e Anhänglid1keit an <lie Sach e
der hoh en verbünde ten Miidite und durch Gewandtheit und Lebenserfahrung zu der S tell e vorziiglid1 geeigne t sei. Insbesondere ist mir derselbe
von d em Kronp r inzen von Württembe rg al s ein soldier empfohlen worden 2 •
Ew. Ho chfürstl. Gnaden werden mit mir von der Notwendigkeit e ine r
sd1leunigen Änderung in der höher en Polizeiverwaltung d er Stadt Frankfurt überzeugt sein und deswegen hielt idi es für notwendig, Ew. Hod1fürstl. Gnaden auf e in en tiid1tigen Mann, der gleidi eintre ten kann, aufmerksam zu mad1 en.
Von der getroffenen Entsdlli eßung Ew. Hodlfürstl. Gnaden wünschte id1
sobald als möglidl unterrid1tet zu werden .

592. Gruu e r an Stein

Düsseldorf, 10./22. Dezemb er 1813

PrGStA, j e tzt DZA ll Merseburg, R ep. 11 4. VJI . 4: Auole rtiguug (eigenh ii ndi g); Verm e rk St ei ns: TI . Eid1·
h o rn.

Druck: Alte Auog11 Lc IV S. 499 (Hegeot).

Die militärisdie La ge am Niederrhei11 . Fortgan g der L<wdesbe1.vaß1m11gt.

593. R epnin an Stein

Dresden, 22. Dezember 1813

PrGStA, j etzt DZA II McrseLurg, Hc p. 114. VJll. S11cc. 27. Vo l. 2: Aus fe rt igung (Sdireil1c rhu11d) , gez.
He puiu.'

Lebeu.smittelrnau.gel beim Belagerzmgslcorps vor T orgu 1t. Entblöß1t11g des Landes
vo11 allen Na turalien 1tnd Geldmitt.cln. Sd1.leunigst e Hilfe erforderlich.

Fre iburg, 23. Dezember [1813]

594. Stein an Stewar t

PrGStA, j etzt DZA II Merseburg, Rep. 114. VII. 1: Ko nze pt (Eid1horu), gez. S t ei n; K orrekture n von d e r
H and S t ei n s. Absd1rift fiir Miins l e r: Freiburg, 26. Dez. 1813; weit e re Absd 1rift eu au Golovkin u11tl Vcrgcs
w egen tl c r LnntleshawnITnun g in WUrttemharg und Il oycrn (25. D ez.).
,
Drude: Lc h c us bilder ous de n Bc h c iuu gskri cgen 1: Gra r v. Mii11s 1cr, Dd. II S. 102 IT .; P ertz, S tei n ITI
S. 491 lf. ; clound1 Alt e Ausga be IV S. 502i K l eine Au sgahc Nr. 116 ( Auszug). Hi e r nnd 1 t.l em Konze pt.

Denlcsd1rif t iiber die allgem eine Landesbewaffnung in Deu.t.sdilan.d. V erpflidttimg
flcwnovers ( mut. 11wt . der m1derer1 S taat en) , zu den Kriegslasten 11ad1 Maß gabe
sd1ied und gin g 11ad1 Paris {1801). Dann löste er sid1 aber m ehr und m ehr von Fran/c.
reich, stellte sid1 1813 b egeistert in d en Dienst der nationalen. Erh ebung 1tnd erhielt von
St.ein eine A n stellung in der Zentralverwaltung im De partem e11t Gruners. - Von hier
aus lwm er auf den 1Viener K ongreß, genoß dort das V ertrauen des K önigs und des Kron·
prirt.z en von 1Viirtt emberg. Auf V erm.i tt.lw1g Varnha gen s wurde er Gesandter i11 Darm·
staclt und Wiesbaden (1816), später m1d1 V ertreter Pr eußens in der Sduveiz und in Karls·
ruh e.
! Sdirb. des Kronprinzen an Stein aus Stuttgart, 17. Dez. 1813 ( ebd.); zustimmende Ant·
wort Steins o. 0. [22. Dez. 1813/ ( ebd.}; Sd1reiben Steins in gleid1.em Sinne wie vorste·
hend a11 I1 iigel aus Freiburg, 22. Dez. 1813 ( ebd.; Abgangsverm.erlc: 23.).
t V gl. dazu das Sd1reiben Grimers vorn 12./24. Dez ember 1813 ( ebd.).
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der arideren Ridttlinien für alle d eutsdien Gebiet e b eizutragen. Organisation von
La11divehr und Landsturm. Generalhommissar der dc1itsd1e11 Beivaff11.ungsc111 gelc·
genlieitcn Rülile von Lilienstcrn .

Die Hannoversch en Laud e gehören zwar nach der Konvention vom 21. Oktober d. J. nicht zu denj enigen deutsch e n T erritori en, für weld1e ein obers tes Verwaltungsd epa rtem ent angeo rdnet worden und von welch en di e
Aus flihrnn g de r für di e allgemein e de ut eh e Land esb ewaffnung übere ingekomm enen Maßrege ln kraft de1· gesch lossen en Akzess ionsverträ ge al s
Verbindlid1 k eit geford ert werden kann. Wa s aber anderen deutsch en Staaten di e Verbindlid1k eit de r Verträge zur PAi cht m ad1t, d as ford ert nl s freiwilli gen B eschluß von den hannoversch en Land en gle ich dringend das Inter esse a ll er Verbündeten, also aud1 S r. Großbrita nnisd1 en Maj es tät, des
Kurfürsten von Hannover, von dem gede ihlid1en Fortgan g und der Ausfiihrun g der deutsche n Landesb ewaffnung, welche nur durch Übereinstimmung de r einzelnen deutschen T erritorien in den H auptgrundsätzen erre id1L werd en kann.
Folgend es sind di e a ll gem ein en Grunds ätze, nad1 welch en be i der Bildung
der all geme inen Landesbewaffnun g v erfahren worde n :
1. Di e aktive Streitmasse wird nach d er gedruckten Anla ge in der Fo rm
von Freiwilligen, Landwehr unrl sLeh en<l en Truppen zu samm en gehra cht,
weil nad1 all en gem achten Erfahrungen diese Form d er Aufstellung dem
Enthu siasmus d es Volkes den freiesten Spielraum zu ein er schn ell en und
vollständigen Entwi cklung und Ausriis Lung de r Na tionalstreitkraft gewährt.
2. Die K orps, in welch e n a d1 § 10 de r An lage rli e einzelnen de utsch en Kontingente zusammen stoßen sollen, s ind a uf 8 bes timmt.
3. Von diesen wird das 2. K orp
a) au s d en hannoversch en,
b) au s d en braunschweigisch en Trupp en und au den Kontingenten
c) von Oldenburg,
d) [von] Meckl enhurg-Schwerin ,
e) den Hanses tiidten
formi ert. Die B es timmung der Kontingente für Hannov er und Braunschweig, sowie die Ern ennun g des Korp skommandant en ist Sr. K öni g!.
H oh e it d em Prinzregenten von En gland übe rl assen und sche in en 2 Prozent d er Bevölk erung ein passende r Ma ßstab.
4. Über die Einrid1tung des Lands turms wird ein eigen es R egulativ ausgearbe ite t und mitgeteilt werd en 1• Vorläufi g sind fol gende Anordnungen beliebt:
a) di e Leitung de r Organi sation im ganzen wird in einem obersten Aufseh e r zentralisiert. Diese obers te Behörd e macht die allgem eine Einteilung
1

Ein soldies Regulativ hat Stein vergeb ens angestrebt. S.

1t11te n

Nr. 906 u. 993.
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de r Hauptla nds turm s-Bez irke, wä hlt die Haupt- und U nte r-Bezirksbe fehl shaber aus den Eingeboren en d er deutsch en Länd er und schl ägt sie cl e11
deutschen So uve ränen zur B es tätigun g vor.
L) B ei d er sp ezie llen Organisation des Landsturms in jedem deutsch en
Laud e konkurri eren
1. die überall besteh enden Landesbehörden, welch e <las Inte resse der Regierung wahrn ehm en ,
2. eigen e, unte r dem Nam en vo n Schutzdep utation en zu bes te ll end e Landsturmb ehörd en , zu d eren Mitglie dern h öch st zuverl ässige und patriotisd1
gesinnte Männer vo n dem Volk gewäh lt we rden. Di ese Sdrntzd eputat ion en
beraten und bringen zur Ausführung all es, wa s zum Gedeihen d es L an dsturms in gesetzlich er Ordnung gere id1 en kann.
c) D er West en von D eutsd dand zwisch en Rh e in , Inn und Elbe a ls da s
ganze für den Landsturm e inzuteil end e Land ze rfällt
1. für den Oberrhe in ,
2. für den Mittelrh e in,
3. für den Ni ed enh e in
in Hauptlandsturmb ezirl e, we ld1e durch de n L auf der Gebirge, F liisse und
Haupts traß en abgeg renzt werden. Die Hauptb ezirke für den Niederrhe in
zwisd1en der Sieg und Ed er und Nord see sind
a) das Land zwi sch en der Sieg, d em Rh ein , de r Ruh r, de r D iem e!, Eder
und W eser,
b) das Land zwi sch en de r Ruhr, d em Rh e in und der Lipp e,
c) das Land zwisch en der Di em e!., der Weser, der Oberem s, der Straße von
Minden nach Osnabrü ck und Rheine,
d) zwisch en der Lipp e, <l ern Rh e in , d er Y ssel, der Vechtc und der Obe rems,
e) zwisch en der Vechtc, de r Ems, der Zuid er- und Nordsee,
f) zwi schen der Em s und W ese r, südli ch bis an <li e Straße von Mind en nad1
Osnabrüd(,
g) zwisch en d er Weser, L e in e, 'Vippe r, Un strut nnd W e rra ,
h) d er Harz und da s Land zwischen L ein e, Wipp er , Unstrut, Saale und
Bode,
i) das Land nö rdlid1 vom Harz zwi sd1 en de1· L eine, W eser und E lbe.
5. Damit die Zusammen se tzung d er e in zelnen Kontin gente in die bestimmten Korps zweckmä ßi g geschieht und di e le tzteren sd1 leunigs t aktiviert
werden , h aben di e hoh en verbünde ten Mäd1te Rußland, Öst erreich und
Preußen den königl.-preußi sd1 en Oberstl eutnant Riih le von Lili enstc rn
zum General! ommi ssar für die d eutsdlCn Land esbewa ffnun gs-Angelcgenh eiten unter m e in er Oberaufsicht ernannt. D em selben is t aud1 di e a llgem eine Organisation des Landsturms unter me iner Leitung in a ll en deul392
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sehen Ländern anverlraut wonl en. Zur Erhaltung von E inh eit und Nachdru ck ist es nöli g zu bewirk en, <laß die h öch s te Landes reg ie run g in Bayern
(Württemberg) und Hannover durch ei n en besond ers zu bes tell end en B evollmächtig ten sowohl für die hannoversch en a ls braun schweigisch en
Land e mit dem genannten Obers tl eutnant Rüh le von Lili en sle rn für di e
Au sführun g jede r A rt von Land esbewaffnun g nach e in em zusamm enstimmenden Plan für all e deutsch en Lande sich in näh eren V e rkehr se lze.
D er Obers tl eutnant Rühle von Lili en ste rn , welch er in Frankfurt a. M. sich
auflüilt, ist bereits von di eser Einl e itung unterrichtet 2 •

595. Stein an B erck he im 1

Freiburg, 24. D ezember 1813

PrCStA , jetz t DZA 11 Mcrschurg, Hcp. ll 1k V II . 3: Ko nzep t (Eidd1or11) 1 g:t>z. Stc i11 1 Al1gn 11 gs"c nu c rk: 25.;
Gcucrn ll uu<lcsurd1iv Knrlsrul1c Aht. 52, Nndd nß ßcrckl1 cim Fsz. -1 Nr. '' : ALsd1rif 1.

Fordert die A blösu11 g d er bish erigen Po lizei- und Postdirekt oren durdi z1werliissige 1wd aud1. der österreid1isch en Regie rung ge11 e/11ne Miinner.

B o rgs tede, 24. Dezember 1813

596. Li.i tzo w an Stein

P rCStA , jetzt DZ A II :Mcrschurg, He p. 114. VII. 1 : A11sfcrti g1111 g (Sc~1 rc ilH:r l111 11t.I ). gez. l..ii tzow, Vermerk
Ste i11s : II. Eid1horuj fin11dh cm erku 11g Steins : Ei ne U11 tc rs tiitz11 11g ist keine gii11z lid1 c Bek leiJung.

Tud1.e u.11d Sdwh e ::ur 'J'r11ppe1tb ekleidung si11d vo11 Delius 1111r
ausdrüdclid1e11 Ver/ iigu.ng erhältlidi.

cm/ G rnnd ein er

Ew. Exz. haben im Verfo lg d er Äuße run g des Genera ll eulnanls Grafen
v. Wallmoden wegen d er B ek leidung meines untcrh abenden K orps e in e
Anweisung auf di e Stadt Brem e n zu e rteil en die Gnade gehabt, mir im
vorigen Monat zu sdueiben, daß id1 nur an den preußisch en Kon sul zu
Brem en midi wenden dürfte. Id1 habe nun in der Vorau sse tzung, daß
Ew. E xz. gle id1z eiti g an den erwähnte n Konsu l verfü gt und ihn aufgefordert h ätten, di e Kaufmannsdiaft zu e ine r Anstrengung fi.ir den erwähnten Zwedc zu disponieren - einen Kommissar nach Bremen geschidct.
Dieser h at jedo ch nid1ts au srid1ten können, da an d en Kon sul nod1 kein e
Verfügun g von Ew. Exz. gelangt war. D er Konsul ist e in sehr gefälli ger,
aber für kräftige Maßregeln nid1t geeign eter Mann ; er w ird dah er, ohne
von Ew. Exz. zu einer R equisition un te rrid1 te t zu sein, in der An gelegenh eit nid1ts tun. Wir haben darauf gerechnet, für 1000 Mann Infante rie <las
nötige Tud1 zur B ekl eidun g und Sdrnhe zu erha lten. Da Ew. Exz. di e
Absid1L an den Tag ge leg t haben, das Korps zu unt e rs tiitzen, so stell e id1
~ Ergän::end hierzu wurde am

24. De::. 1813 durdi eilt Pu.b/ilrnndum des Gou.vernem.ent srates ver fü gt , daß die Geweh rfabrilc en, Gie ß ere ien 1wd Pul vermiihle1t in Deut sd1.land nur
rwdi fiir den Armeebedarf arbeiten sollen (U niv .-Bibl. Basel , Nadilaß Merian-Fal/rncli.
Polit. Dres den II c 4. Allgem ei11 es, Diversa.}
1 Karl Chris toph vort B e r c /c h e im ( 1774-1849 ), badisdier lu11 e11mi11ist er und B evollm.äd1.tigt er Bade11s b eim Wien er Ko11 gr e ß, V ert.r eter realctiortiirer Gcda11lr e11.
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Ihnen geho rsams t anheim, ho chgen eigtes t den gedachten K o nsul zu <ler
ob en erwäh nten R equisition zu autorisieren. [ . . .]

Düsseldo rf, 12./24. D ezember 1813

597. Grun e1· an Ste in

PrGS tA , je tz t DZA II Merseburg, He p. 114. VII. 4: Ausfe rtigung (eigenhü ndi g), Verm erk St ciuo: ]],
v . Eid1ho ru. V e rm e rk E id.1horns: z u d e n Akte u , Fre iburg, <le n 31. D ezcuil1 cr.

Zum Sdiu.t:. d es Lcmdes siTid aktive Truppen ei11getroffe11, die nadt Aufst ellun g des
LatLdsturms durdt diese11 abgelöst werden solle1i, jedod1 lrnum vor d em 15. }a11uar.
K oste11 der A usrüstung et w a zwei eirtlwlb MillionetL Franlcen .

598. Stein an Golovkin 1

Frankfurt, 25. D ezember 1813

PrGSt A, j et zt DZA Tl Meroelrnrg, Hep. 114. VII . 1 : K o nzept (eigenhändi g) .
Drud<: Ah o Auaguhe 1V S. 499 r.

Übermittlung d es Prom em oria iiber die Grundsätze d er deutsdie11 La11desb cwaff·
1m1Lg mit d er Bitte darauf hinzuwirlcen, daß die Aufst ellung d er Landwehr u11d
des La11dsturms ilL Württ emberg damit in Einlcla11 g gebradii werde.

J'ai l'honneur d e vous cornmuniquer, Monsieur, un rn emoire qui contient
!es principes d' aprcs [lesquels] les organi sations militaires se forment en
A llemagne 2 , en vous priant cl'enga ger le go uv ernem ent du pays de Wurtemberg de les adme ttre et de !es app liquer apres s'e tre concerte avec moi
sur le mode de l' app lication.
L es forma tions des troup es de ligne wurtembergeoises e tant de ja effectuees, il n e s'agira m a intenant que de convenir sur Ja Landwehr ou
une forme analogue e t sur Je Lands turm - e t je prie Votre Excellen ce
d e vou loir faire au gouvernem ent l' ouver ture afin qu'il aclmette les bases
de ce plan cl' armem ent qui fournira de grands moyen s de resistan ce
a l' agression d e l'ennemi 3.

599. D enkschrift Stein s fi.ir Stadion

Freiburg, 25. Deze,mber 1813

P rGStA, je tzt DZA II Me rseburg, Rc 11 . 11 4. JV. 1%: Kouzc 1H (ei gc uhünJi g): Tinue-, Hof- und S tnnuu r·
d1i v \Vi c u : A usferti gung (S chre ib erluud), gcz. S tein .
Druck : Alte Ausgabe IV S. 500 ff. ; Klein e Ausgabe Nr. 125. Ui sto ri•che Ze itsdiri lt Bd . 80, S. 260 IT . {mit Erl iiute ruu gc n uml Litcraturn u gn h c n)i Tei ldru ck~ Th imm c S. 114 f.

Die V erträge mit de1i Rhei11bu11dstcwt en als sd1werst es Hi11demis fiir die :ulcünf.
1.ige gedeihlid1e Neu ord1iu.ng Deutsdtlands. Grrrnd: üge einer Bumlesv erfasszmg.
1

l fo ssisd ter G escmdt.er in Stuttgart.
Das Prom em oria fiir S tewart iiber d ie Grrmdsiit:e der deutsd1e11 Lc11ul esb ewa ff 11.u11 g vom
23. Dezember 1813, s. oben Nr. 594.
3 E11tspred te11des Schreibe11 a11 Ge11 eral V erges wegen der La11desbewaffnung in Bayern
w1d aii S t ewart uJegen der La11desb ewaffn1mg in Ha1wo ver, ebd.; d sgl. an Graf Mü nst er.
/11 allen diese11 Stcrntcn hatte die Z entralverwaltung und die Ge11erallw mmission für das
B ewaff111rn gswesen /ceine offizielle Handhabe :um EingreifelL. Stein versudtt.e deshalb, auf
d em Weg gütlid1er V erha11dl1111.ge 1L eilLe Gleid1sdwltung dieser Länder mit den der Ge·
n erallcommission u11terst ellten Liindern zu erreidw 11, hatt e jedodi lceinen Erfolg damit .
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Zentralgewalt und Einzelstaaten . Sich erung der Grundred•te als Voraussetzung für
alle ei11 zelstaatlidien Ver/asmngcn. Bildung von La11dstärulen.

Die Anlage 1 ward geschrieben, ehe man sich über den Zustand vo11
Deutschland n och auf k eine Art ausgesprodlCn hatte, unterd essen erfolgte aber der Abschluß eine1· R e ih e von Trakta ten, die ohnbeclingt oder
bedin gt denen 36 Souveränen ihre Fortdauer versicherten.
Erhi e lt man hi erdurch gleid1 von a 11 e n Streitkräfte und von m e hr e·
r e n, mit Auss chluß von Bayern und Württemberg, manch erlei den Krieg
erleid1lerncl e Leistungen , so ents tand en clod1 aus d er Ungewißheit, in der
man De utsd1lancl ließ über die Fortdauer eine r d em größten T eil sein er
Bewohner verhaßten Zerstück elung, aus dem Unwillen gegen diese R egierungen ein e Abneigung gegen a lle T eilnahme an den Anstalten, so die
Sad1e D eutschlands erforderte, und de r öffentliche Geist ward nie de rgedrückt.
Selbst die R egierungen der kleinen, längs dem Rhein gelegen en Staaten
lähm te fortdau ernd die Furdlt ein er Riidckehr der franzö sischen Heere,
der Einfluß der in ihren Stellen geblieben en Anhänger der Franzosen, und
noch immer läßt d er König von Württemberg k eine Gelegenhe it unbenutz t, um seine gehässigen Gesinnungen gegen di e Alliierten zu iiußern,
ohnerad1tet der ohnverdient schon end en Art, womit sie ihn behan<lelten.
Für all e tliese Fiirsten hat die Souveränität e inen hoh en Wert, ist sie
gleid1 durch das Blut ihrer Untertanen und durch ihre eigen e Nied erträchtigke it erkauft worden, denn sie befri edigt ihre H errsd1 sud1t, ihre
Eitelkeit, ihre Genußliebe.
In d en en Traktaten mit d en en Bundesfürsten wird d er Vorsa tz ausgesprodlCn, di e Souveräniüitsred1te zu besduänken, und es bleibt dah er
noch ein gesetzlidlCr Weg übrig, um für Deutschland eine Verfassung zu
erhalten, die gegen das Ausland Kraft zum Wid erstancl und im Inn ern
Sicherheit d es Leben s und d es Eige ntum s v ersdrnfft - man ist also bered1tigt, sid1 mit [der] Lösung dieser A ufgabe zu b esd1äftigen. N un wird
dieses ersd1wert durch Bayern, dessen politisch e Fortdauer in seiner gegenwä rti gen Form und dessen Abrundun g durch d en neues ten Allianz.
Traktat verew igt word en ist. So lange Österre ich im Besitz ein es großen
politisd1 en und militärisch en Übergewichts sich befind e t, so wird es dieses
auf Bayern ausüben, das durch Tirol und Vorarlberg von ihm um sch lossen
und bis n ach Eger b egr enzt wird, im e ntgeg en gesetz ten Falle bl e ibt aber
Bayern immer gen e igt, sein en mäd1ti gcn Nachbarn zu b eeinträd1tigen.
Da man das Hind ernis, weldlCs Bayern <lc r Einh e it in Deutsd1l and entgegense tzt, ni cht beseitigen kann , so bl e ib t nur nod1 ein e Bundes-Verfa ssung möglich, die die einzeln en Staaten zusammenhält und auf die Aufrecht[er]haltung von solchen Institution en in ihrem Innern wacht, weldlC
Leben und Eigentum sichern.
1

Fehlt. De11lcsd•rift über die Landesb ewaffnun g?
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Die w esentlichs te Be ding ung des Bundes sind di e Erblichke it des Oberhauptes, das au sschli eßend e R e cht zum Krieg und Frieden mit Zu stimmung d es Bundesra ts, Ern ennung und Einrichtun g d es Ge ne ral-Ko mmandos, Aufsicht und B e e tzung der Gr enzfes tungen mit Bumles-Trupp en .
Di e Gese tzgebun g des Bundesrats würde ich beschäftigen mit al lgemein en
Gegen ständ en der V erteidigung, der V erwilli gung der zum Kri eg erforderlich en Leistungen, der Grenzzö ll e, so zum Unterhalt der R eich sfes tun gen
bestimmt wären, der Münzen, de r allgem ein en Po li zei gegen Fremd e, de r
Aufsicht auf die A ufrechterhaltun g der Tenitoria lverfa sungen .
Die Grundbe ding ungen der T errito rialv erfassungen sind:
1. Die Freiheit der P e rson der Untertanen, also ein e h abeas co rpu -Akte,
fe1·11er
da s R echt, se inen Aufenthalt und se ine Dien stverhältnisse inn erh alb
Deutschlands zu wiihl en ;
2. di e Sich erh eit des Eigentums, al so
a) k eine Ab ga ben als solche, di e für das Land auf d en en ständi sch en Landtägen , fiir den Bund, da s D eutsch e R eich auf d en Reich stagen verwilli gt
word en sind,
b) fe rn er keine w illkürli ch en Eingriffe in das Priva teigentum we de r des
e inzelnen no ch de r Kommuniüilen , als Städte und and ere Korporation en.
3. Sicherh eit der E hre und des L eb en s, die jedem Sta nd e zusteh end en E hrenrechte bl eiben ungekr ii nkt, übe r da s L eben kann nur durch den ordentlich en Richter erkannt werd en .
Üb er die Erhaltung di eser Verfassungen wacht das Oberhaupt d es Bundes
und schützt die Unte rdrii ckten.

Frankfurt/ M. , 25. D ezembe r 1813

600. Tro schke an S tein

PrGStA, jetzt D ZA 11 Mc reelrn rg, Hc p . 114. 11. 2: A u sfer ti gu n g (Sd1rei berlrn ml) , gcz. Trosd1ke, Ein ga n gs·
''e rmcrk S tci1ui: 28. D ezembe r, Hantl\'crfü gu u g vou d e r llnuJ Stci11s.

M eldet sein e Abreise (s . oben Nr. 588 Anm. 1). Au.dienz b eim König vo n Preußen .
Bit.te l. run 1Veis1rnge111•

Franl furt, 25. D ezember 1813

601. Hii gel an Stein

PrGS tA, j e tzt DZA II Me rseb u rg, Hc p. 114. Vlll. S pcc. 7: Auslertiguu g.

Tro stlose Finan:;ln ge d es Großhe r:;ogwrns Fra111cfurt. Mi11i111 ale Barbest.ände. Groß e V erpfl.id1tu11ge11 an rüdcs rär1digc11 Ge hiilrem , P e11 sione11 nnd laufenden W ed1selu. Ein V b erblidc üb e r die Ei1wahme n und übe r d en G esa111.1.st <1tiis sei nod1
11.id1.t :;11 e rhalt en. Klage übe r das re nite nt e V erlialt e11 ei11:;cl11 cr B ea111r e11.
1

Rc1ndverfüg1t11 g Steins: D(cm] H(c rrn] v. Trosd1k c werden Ahsd1r ift se iner lustruktionen usw. zugesd1ickt und an gewiesen, nad1 Dessau zu gehen p (e r] Ei l-S tafTetle, di e er
sonst wohl ford e rn möd1te.
Ei11 ents pr. Sd1reibcn. S t eins (e bd) gil1g am 28. Dez. mit d er I11strulctio 11 ru1d d em eiger1hä11dige11 Verm erlc Steins h crau.s: per E ils tafTe ttc sdtl euni gs t zu beso r gen!
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602. Stülpnage11 an Ste in

Itzeh oe, 25. Dezember 1813

PrGS tA , j e tzt DZA II Mersebu rg, lle p. 114. Vll. 13: Au sfer ti gung (SdJrei b e rbnud), gez. Stül pun gel.

Zuhünftige Stellung d er Russisd1-Deutsd ten Legio n.
1

Ferdinand Wilhelm v o11 S t. ü l p " a g e l (1 781- 1839) s. Bd. 111Nr. 473, Anm.. 4.

603. Bliicher an Stein

Höd1s t, 26. Dezember 1813

P rGS 1A, j et zt DZA I I Merseburg
V c n ncrk S t e in s : 11. v. S pi ege l.

ll c p. 114. VIII. Gcu . 3 : Aus fe rti gung (S d ireihe rbu n d), gcz. Dliid 1cr ;
'

Druck : A lt e Ausgnbc 1 V S. 504.

Er/ olgrci.dic T iitiglw it Gru.ners i11 Düsseldorf. B evorst eh ender Rltciniibergang. Bit·
t et , Grnn er mit d er V er1.1mlt u.11g d er voraussichtlid1 vo n d er S dtlesisch cn A rmee zu
b esetz en de11 f rcm zösisdwn De parte111c11.t s zu b eauf t.rage11..

Ew. Exz. we rden Gelegen heit gehabt h a ben zu beobach ten, daß <l er E ta tsrat Gruner sid1 während se in es A ufenth alts in D üsseldorf ganz vorzüglid1
gut ben ommen und Beweise ab gelegt hat, daß er sich sehr zu einer Adminis tra tion erobe rte r P rovin zen qua lifi ziert.
Id1 bin im Begriff, über den Rh ein zu geh en und die Dep artements des
Donn ersbergs, d er Mosel und vi ell eid1t aud1 der Saar zu okkupi eren. D a
das p. G runersch e Gesch ä ft im Bergi ch e n zu E nde geht und mir vie l
daran gelegen is t, die Administra ti on des hin ter mir liegend en fe indli chen
Landes in tüd1tigen Händen zu wissen, so geht m ein Wuu sd1 dah in, daß
Ew. Exz. clie A nste llung des p. Grun ers al s Gen era lintendant d er von cler
Sd1lesisd1en Armee zu bese tzenden fra nzösisch en Departem ents zw ed(mäßig find en möd1ten und ihm eine Ordre zuk omm en ließ en, sid1 auf
me ine Einl a dun g zu mir über den Rhe in zu begeben, um di e G esch äfte
anzutre ten 1 •
1

S. ob en N r. 444 Anm . ].

Freiburg, 26. Dezembe r 1813

604. Stein an Vindrn

PrGS tA 1 je tz t DZA II McrscLurg, Re p. 114. VIII. Spcc . 25: Ko nzept (Spiegel), gez. St ci n i Korrekturen
von d e r Hund St cius; Abguugsvcrmcrk : 27.

Stren ges Festhalt en a11 d em R egu.la tiv vom 18. Nov. 1813 cmdt bezgl. d er R equisiti onen des h gl.-sd1wedisd w 11 Qnartiermei st ers Birtz . A nfrage an \Ylollcon sh y ' w cgc11
der ausgesd1rieb e11e11 und z 11gl eid1 auf gesd t0b c11l'n K ont.ributioTLe11.
1

Dieses Sdtreiben o. 0., o. D. [Freib11.rg, 26. 12 . 1813}, ebd., Ko11 ze pt ( eigenhändig), gez.
St.ei11 m it Abgan gsvermerh: 26., enthält die im Schreiben cm Vindcc genannte A nfrage.
Das Sd1reibe11 vom glcid1.e11 Ta g, ebd., K o11 zept. (S piegel) , gez. S t ein , triigt h einen Ex·
p cdition svermerh und w urde vermutlid t aud1 nid1t abgcsd1idct..
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Fre iburg, 26. Dezember 1813

605. Ste in an Mari anne vom Ste in
St e in-A. C 1/12 <l: Au1fertig1111 g (cigeuli ii u<lig).

Beteilignn.g am Be1.va fl1w.n gs-Beitrag. Wiederherstellung des S tiftes Wallenstein.

Gib, m eine liebe Schwes ter, zu d en en Bewaffnungen 1000 F[lorin]
gehen übrigens die sich e twa find end en Überschüsse vor wi e nach an
Me tzlern.
Id1 wünsch e dem Vertrauen zu entspred1en, unterdessen tre ten viele Umstände ein, so die Wirksamkeit lähmen, und vieles ist schon ve rdorben,
was nur d er Lauf der Zeit wiede1· h erstell en kann.
Die Wiederherstellung des Stifts Wall enstein hat mir der Kurfürs t zugesidrnrt in Frankfurt, und di e Frau Äbtiss in kann, gestützt auf diese mündlid1e Zusich erung, diese Angelegenh eit durch einen B evollmächtigten in
Kassel b etreiben lassen.
H e rr Ott hat midi nicht m ehr in F[rank]furt ge troffen, vielleirot kann
dem Vater dereinst b ei e iner anderen Ordnung der Dinge geholfen werden.
Lebe wohl, m eine liebe Marianne, empfiehl mid1 der Frau Äbtissin, grüß e
alle Dein e U m gebungen.

Freiburg, 26. Dezember 1813

606. Stein an Me tte rnid1

Hau s·,. Ho(- und Stantsn rd:iiv 'Vic11 1 \Vürz.burg F. 5 : Ausrcrtigung (Sd1r cih erha11t.l) 1 gcz. Stei n.

Hera11:.iehwig des Ghgt. Wiirz bnrg gemäß d er Konvention vo m 21. 10. 1813.

Ew. Fiirstl. Gnaden hab e ich die Ehre, über die Anfrage 1 in An sehung des
Großherzogtums Würzburg zu erwidern, daß vorerst mit Hannover und
sdnvedisch-Pomm ern di e vorbehalten e Übereinkunft noch nicht ge troffen
worden ist.
Da übrigen s gemäß der Konvention vom 21. Oktober c. das Großherzogtum
Würzburg nur vom Zentrald epartement al s nicht untergeben. erklä rt wird,
keineswegs aber ein e E xemption vo n den zur gem einsa men deutsdrnn
Saclte n ötigen Anstrengungen dadurd1 b egründe t werden wollte, da fern er
die über die Militärbewaffnung, über die H erbeisdiaffung d er Kriegskosten und der Konkurrenz zur Naturalverpfl egung der großen Arm een
verabre de ten Grundsätze und Regulative d em Zwedc entsp rech end gefä hrde t wiirden, so muß ich es Ew. Fürs t!. Gnad en übed assen, Se. Kai ser!. H oh eit zum fr e ien Beitritt zu alle n diesen Bes timmungen ebenso zu v ermögen 2 , als solches durd1 Unterhandlung mit Hannover und schwe d.-Pomrnern erre idit werden soll.
Üb er den E rfol g bitte id1, midi demnäch s t zu bena chrichtigen.
1

Met w midi an Stein, Freiburg, 23. Dez. 1813 {Haus· , Hof· u11cl Stcw tsa rdiiv Wien: K on·
ze pt , 1mgez.).
2 Dem Großh erz og v. Wür:.bu.rg, s. oben Nr. 590.
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607. R epnin an Stein

Dres den, 14./26. Dezember 1813

PrGStA, jetzt DZA II Me roe burg, ß cp. 114. VII. 10: Aus fe rtigung (Sdireihe rhun<l), gez. ß e pnin ; Ve rm erk
Stei ns: Il. E ichhorn .

Unter B ezu g auf sein Sdtreiben v om 14. N ovember 1813 ( s. obert Nr. 432) wieder·
h olt Repnin sein e Bitte um Steins V erwendung bei Mett emidt wegen V berlasmng
von Pferden aus B öhmen für die südtsisd te Ka vallerie. Einen entsprcdienden An ·
trag ridit ete St ein cws Freiburg am 30. Dez. 1813 cm Mettem id1 ( Hau s-, H o f- 1wd
Staatsard1iv Wien: A usf ertigung): Aufhebung der Sp erre für Vb erführnng vOIL
V erpflegung vo n B öhmen nadt Sad 1.se11„ Überlassung vo1t N aturalie1t aus österrci·
d1isd1en Magazinen gegen Deposition v~n siid1sisd ie11 ständisdieu. Obligationen.

608. Stein an Vindrn

Freiburg, 27. Dezember 1813

PrGS tA, je tz t D ZA 1l Me rseburg, Rc p. 114. V lll. S pcc. 25: Kouzcpt (Spiegel), gcz. S tein ; Er gü nzun g von
d e r B 1111J S tei ns , Abga ngsverme rk : 28; S tan t81l rd 1i" Münster, OberprüaiJium D N r. 148: Ausfertigung
(SducibcrL11nJ}, Unt credtrift cigeuhändig; mi t Briefk on zept Vi ndces vom 5. l. 1814 an de n H erzog von
Looz-Co rs war cu.

A blehrmu.g außerplcmrniißiger Truppe11werbur1ge1t.

Ew. Hod1wohlgeboren berichtliche Anfragen und Vo rschläge vom 15. d. M.
über mehrere das Verhä ltnis zum Großherzogtum B erg be treffende Administrationsgegenstände1 we rde ich erledigen, sobald ich d en no ch nid1t
angekomm enen Berid1t und R ezeß vom Eta tsrat Gruner über denselbi gen
Gegenstand werde erha lten haben.
In Ansehung des einen darin bemerkten besonder en Punktes - die Anwerbung eines Bataillons von 800 Mann von mehreren m ediatisierten Fürs ten be treffend - muß idi Ew. Hod1wohlgeboren jedod1 bem erken, daß
uieses nicht stattfinden kann, sondern diese Gebie te mü ssen zu den Linientruppen und zur L andwehr des Großher zogtums Berg und resp. H ann over
vielmehr zugewiesen werden, und jen e Bataillons-Errid1tung aus diesen
Gebie ten vo rzüglid1 würde für dieselbe n unverhältni smäßig sein. Die Bestimmungen d es Kronprinzen von Sdiweden sind ohnehin nur bediu gt e1·lassen auf den Fall, daß die alliierten M~id1te keinen and eren Besd1luß genommen h aben sollten .
Ew. Hochwohlgeboren werd en daher in dessen Gemä ßheit das weitere an
diese F ürsten e rlassen , wobei ich zugleich benachri.d1te, d em Kronprinzen
von Schwed en die d esh alb besteh enden Verh ältn isse heute erö ffn e t zu
haben 2•
609. Philipp vo n Hesscn-Ho mhurg an Stein

Fran kfur t, 27. Dezember

PrCS1A , je tz t DZA II Me rs ebu rg, ll c p. 11 4. V ill. S pcc. ß: Audc rt iguu g (Sd1rciLcrlrnnJ), gcz. P liilipp
v. lf cssc n i Ei ugn rtg&\'Crm crk Stein s: 30. De z e mbe r H . E i chh o rn.

Drude A lt e Ausgnho IV S. 504 ( Hcgeu).

Bc11ad1rid11igt ih.11 vo11 der arn 14. Dezember vollzogenen W ied ereinführung d er
C1lte11 V erfassu1tg i11 Franlcfurt, der Aufheb1w g der großh erzogli d teri Mirr.ist.erien
1

S. oben Nr. 578.
Kassier tes K onzept ein es Sdtreiben s an den Kro11pri1tzen von Sdiwede11 anliegend.
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wul der Ei11 fiihru11 g d es Verwaltun gsrates auf Grund der Erlasse Steins vom 12.
Dezember 18J3t.
1

V gl. dazu das Danlcschreibc11 Steins vorn 30. Dezember ( Kon ze pt Eidihor11), ebd.

Düsseldorf, 27. D ezember 1813

610. J echn er an Stein

PrCS tA , j e tz t DZA II Mc ri;cLurg, ll cp. 114 . VI I. 4: Aus ferti guu g (Sd1rc ihc rh nntl ), gez. . Jech11 cr. Vcnno rk
S te ins : H e rrn Eid1hor11. V e rm erk Eid1ho r11s : Zu d e n A kt e n Fr c iLu rg, J e u 2. J un. 14 E[id1horn] .

Berid1t ü.ber de11 Sta11d der La11desbcwaff1111.n g. Guter Geist d er Beh örde11 und
Einwoh ner, ll em.mnisse durch den Ma11 gcl an geeig11 eten Offizieren und Unt.erof fi::,iere11„

611. Stein an Grnn er

Fre iburg, 28. D ezember 1813

PrCStA. j c 1z t DZA II Mc rsclH1q;, Hc11 . 114. V II. 4: Kon ze pt ( Eid il1o ru) .
Dru ck: A lt e Au sgnh c I V S. 505 (!legest).

Mi ßbilligt die in Grn11 ers Bcridit. vom. 8./20. Dezember e11t widceltcn Bewa ff111u1 gs·
grw1dsiit z<', i11 sbcso11derc die B eibelwl t1mg der fra11zösi., c/1 en Konslcription bei rler
La11desbewaffm111 g, wo u c r E11t lt11sias m11 s und d e r lcLe n ui g fr e ie A n te il u es Vo lkes
h cso uuns zu erwirk e n ist. Verla11 gt 14 t.ägige Beric/1.te ü.bcr den Fon gang d er A r·
beite11 d es Ge11cralgo11.uer11e111.en ts.

612. Gruner an Ste in

Dü selJ o rf, 16./28. D ezemb er 1813

PrGS 1A, j c l z l DZA IJ Mcn1cLu rg, Hc p. 11 4. VII. 4: A u s ( cr t i~ u11_s (cigc nli iiml ig). Vermerk S t e in s : 1-1. Eirl1h o r11 , V e rmerk E idtl1 o rns: zu tlcu Akt e n. Fr cilrnr g. d e n 2. J uu Lu11r JU] 14 E( id1h o ru].
'l' ci l<lruck: A lt e A usgH he I V S. 505.

Fort gang u 11 d Stand der Landesbcwaff11ung i111 Großherzogtum. Berg. Reorga11isa·
t.ion der dortigen V erwaltung.

( . .. ] H. Gen era l v. J echn e r wirJ Ew. Exz. h eu te unseren Etat einsenden 1 •
Ich wiinsch e und hoffe, daß Ho ch<l iese lben damit zufrieden sein werden .
Viell eicht läßt sich d ie Rese rve noch auf 3 Bataill one bringen , und wir
wiird en a lso übe r 12 000 Mann im ganzen s te ll en . I ch gelraue mii-, d ies
i1ulessen im vorau s zu versprech en , als id1 dessen gewiß sein <larf, wenn de r
j etzige Geist b le ibt, der w irklich ganz vo rtrefflid1 und selbst unend lich
besse r und wirksamer gegenwärtig is t, als in der Grafschaft Mark.
I ch mein e, daß 2 Bataill one und 1 Eskadron Freiwill iger , a us eign en und
Privatbe iträgen ausgerü ste t, das unzwe id eutigs te Z eidlCn sind. V e r h ä 1 t n i s mäßig dürfte wohl k ein Land m ehr ge leiste t haben als dies Ländch en .
t Na ch d em Bcrid1t Jec/1.ncrs vom 25. Dezember 1813 10aren Ende Dezember :::wei Drittel
des bergischen K ontingen ts (et10a 4500 Mn11n} b eisamm en. Mitt e Februar 10are11 etwa
6300 Mann :,ur Ver10end1111g im Felddienst eingeübt. - Auf die Berichte Jech11ers 1111.d
Crr111 er s ii.ber die Fortscliritt e der La11desbcwoff111wg im Großh erzogtlun Berg 1111d die
dabei auft.ret. c11den organisatorisd1e11 1111d teclmisc/1en Hi11d er11issc lca1111. hier 11icht. 10eiter
eingega11ge11. w erde11., vgl. da zu Ju st, S. 50 ff.
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Daß es lediglich mein W erk sei, sage ich ohne Stolz, aber mit de r rein en
Freu<l e der D a nkbarkeit nur zu Ew. E xz. [ . . .].
Ich bitte Ew. E xz. um woh lwoll end e V erzeihun g, daß ich den Etat des
öffentlichen Einkommen s und den Organi satio nsp lan des G ouvern em entsHa tes noch ni cht sende. Es ist unmöglich, aber bis 8 Tagen soll es gewiß
gesch ehe n~. Die Länder-Abteilun gen haben a lles v erw i rrt, und noch ist mit
N assau-Oranien di e Sach e nicht abge tan . ü berdi es muß ich di e gan ze innere Administra tion iindern, um an d en V e rwal tungsk os te n zu ersparen,
und dies so ll gleid1zeitig mit Einführung d es Gouvern em ents-Ha ts gesdlChen . I ch mödlte Ew. E xz. gern e twas Ganzes und Tü chtiges erl egen .
Darum bitte ich no ch um ku rze Frist. An Arbeitsam k eit feh l t es m ir gewiß
nidlt, aber tro tz der A ufopferun g m einer N äd1te und Gesundheit w ar es
bis je tzt unmög lich , m ehr zu leis ten al s gesch eh en ist.[.. .]
2

V gl. dazu Gru 11 ers Sdireibe11 ari S t ein vo m 4. J anuar unten N r. 646.

613. Hügel an Stein

Frankfurt, 28. D ezember 1813

PrGStA, j e tzt DZ A II Mersebu rg, R o!J. 114. Vi ll . S11cc. ß: Auol crt iguu g (Sdueib erh uu<l), gez. Hü gel ; mit
H u1a lbcmerk u 11 gc n S t ei ns .
Drud<: Alt e Au ogube I V S. 506 (.

Forr. gan g d er V erha11dlu11 ge11 über d ie Wi cd erlt er st ellu11 g der alten Verfassun g d er
fr eien S tadt Frn11.lcfurt 1 •

[ . .. ] Ew . E x z. ermessen von se lbst, wievie le mündlich e V or stellun gen und
Anfragen mit den h ier anli egenden schrift lidl en v erbunden waren. E s lag
von jeh er in der N atu r e in er reich ss tä<ltisdlen Verfa ssung - es ist auch
Sitte der alten <l eu ts d 1en Geschäftsmänner, d aß jeder Gegen stand umständlidl besprod1en werd en muß~. Id1 hoffe aber vo n de r Gedu l<l, mit de r
ich all es anhörte, und von den E rläuterungen, d ie ich bis zur physisch en
Ersdl öpfung gegeb en h abe, das Hesu ltat anzeigen zu k ö nn en , daß bis zum
l. J änne r mit e in er, w ie man sag t, hier nid1t er lebten Schn elle di e provisorisd 1e Wie<l erh e rstell un g der a l ten Verfassun g b ewerks te ll igt is t. [ ... ]
1

2

S . ob en N r. 564 und Nr. 574.
Rar1dbem erlmng S t eii1s: Diese Sitte ist sehr gut und lö blich.

614. S tein an Hepnin

Fre iburg, 28. Dezember [18)13

PrCS1A 1 jetz t DZA Jl Me racLurg, fi e p. 11 4. VII. 10 : Ko nzept (Eiddrnr u), gcz. S t e in; A1Jgnu g s\'erm e rk: 2ß.

Erfa ssun g d er ß eutewaßen .

Ew. Exz. bitte id1, so sd1le uni g als m öglich mir ge fälli ge N ad1rid1t zu
geben ,
a) wi eviel fe indlich e Gew ehre, Gesdüitze un<l Mun i ti on swagen sowoh l in
Le ipzig als in Dresden vo rgefund en und gesammelt w ord en;
b) was davo n, von w em und auf wessen Veranlassung a usgeliefert worden ,
und wi eviel nod1 vorriiti g ist.
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615. Stein an Grun e r

Fre iburg, 28. D ezember [1813]

PrCS tA, j e tz t D ZA 11 M c rselJ urg, Hc p . 114 . VII. 4: K o nzept (Eid1h o r11L
Kor rektur. Ahgn n gsvcrm crk: 28.

gcz. S te in, mit e igeuh üml i ger

Kritilc <111 Griur ers Grundsätz en bei der Erriditu11 g der 1'ruppe11fro11ti11ge11t.c.
N eu e V orsdr.läge dazu.

D en Grund sätzen , w elche Ew. Hoch wohlgeboren na ch dem unterm 20 .
d. M. e rsta t t:eten B e ricl1 t IJei Errichtung des Trupp en ko n t ingcn tes beobachte t haben , kann ich me inen Be ifall nicht geben , d enn
] . konnte es kein en vo rteilhaften E indrudc auf di e öffentli che Stimmung
mach en , daß gerade in der Land esbewaffnung, wo der Enthusiasmu s und
der lebendig fr eie Anteil d es Volkes beso nders zu erwirken ist, di e verh aßt e
Form der französisd1 en Konskription bein ahe unverändert b eibehalten
wa rd. Im Generalgouvern em ent Frankfurt, wo au ch das franzö sische K onskriptionssys tem ga lt, se tzte man dasselb e gleich auß er Kraft und bestimmte in Absicht d er r egul är en Truppen , daß sie ganz wi e die Landwehr durd1 di e Landwehrausschii sse ausgezogen werden, nur sollte man
sie aus den Jahrgängen von 18 bis 25 Jahren wiihle n und nur Arme, w eil
di e regulären Trupp en auf K osten des Standes, die Landwehrmänn er, so fern sie des Vermögen s sind, auf ihre e ige nen K osten ausgerüs te t w erd en .
Auf di ese W eise v erm eide t man , daß ni emand, w elch er a ls Landwehrmann
sich selbst ausrüsten k ann , auf Kost en des Sta ndes ausgerüstet w erde, und
<laß fiir di e L a ndwehr möglich st w enig U nv ermögend e übrig bl e iben , deren
Ausrüstung die Kommunen der Dis trikte subs titu ariscl1 übern ehm en miissen.
2. F ern e r war gar k ein Grund , die Landwehr und di e reg ulären Trnppcn
nad1 den Landest eilen von a ltber gisch en und d en münstersd1 en p p. verschi eden aufzustellen. Wie es nun ist, hat das Altbergisd1e gar ke in e Landwehr. B ei de r ganzen Aufstellung k am es aber eb en so wesentlicl1 d a ra uf
an, di e bes timmte Zahl aufzubringen al s in der b es timmten Form.
3. Unverständli ch ist mir, wa s da s von Ihn en formi e rte Infante rie-Rese rvereg iment bedeuten soll. Das ganze Kontingent muß zum aktiv en Diens te
aufges tellt we rd en. Das gedru ckte R egulativ über di e deutsd1e L and e bcwaffnun g, welch es ich Ew. Hod1woh lgebor en mitgeteilt h abe, versteht unter d er R eserve, deren es gedenkt, nichts a ls ein D ep o t, woraus der Stand
des ganzen Truppenkontin gents kompl e tt erhalten wird.
Um ke ine Ze it zu v erli eren , muß es nun fre ili ch be i der von Ihn en b eo liad1 teten Au sh ebun gs forrn bl eiben. Nur 1 ann <las R eser veregiment vo11
dem festgese tzten Kontin gent nicht abgezogen und ihm keine B es timmu ng
als D epot gegeben werd en . Das D ep ot ist beso nd ers zu bild en.
Ew. Hodnvohl geboren haben a ll es anzuwe nd en , daß mit dem 14. Janu ar
1814. das ganze K o ntingent zum aktive n Gebrauch fertig sei.
Die no ch fehl enden Offiz iere w erden Sie woh l sch on e rhalten haben.
Außer den en, w elch e ich Ihnen sd1on namhaft gemacht habe, m ach e ich
4 02
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Sie auf e inen Herrn v. Wolfersdorff auf m e rksam, <l er sd1on bei den bergisdlCn Trupp en ges tand en und in Ruß land gefangen gesessen ha t.
Über a ll e Wiinsch e und Anträge, weld1e Sie in Absidit der Landesbewaffnun g no ch zu bilden hab en , wenden Sie sich a n den Ohe1·stleutn ant Riih le
v. Lilien stern in Frankfurt a. Main als Genera lkommissar fiir di e deutsd1en B ewaffnungsangelegenh e iten, und e rwarte idi all e 14 Ta ge Anzeige vom Fortgang der Geschäfte sow ie die Erled igung m ehrerer wi chtiger Gegen stände a ls Finanzetat, Mili täre ta t, Instruktio n und Da rstellun g
der Organisation des Go uvern em ents-Rats.

616. Ste in an Ar::ik tschejev

Freiburg, 28. Dezember 1813

Zeutrnl-Ardaiv Moskau ; frühe r Zcutrnls t nuun rdiiv für Cesd1id_1t e tl e r U<lSS ll in Lc niugraJ, D. 851, rrl. 18 :
Aus ferti gun g (Sd1rcibcrhu11tl), gcz. S tci u.

Erfi.11du11 g ein er fahrb aren Feldlcüdie.

J'ai l' h on neur de transm ettre ci-jo inte ü Vo tre Exccll en ce la descr iption
d' une cuisin e ambulante, inventee par un cer t:ai n M. Kurowsk y pour c tre
emp loyee pa r les militaires en campagne. Vo tre Exce ll en ce verra de Ia
Iettre, qu e l' au teur m 'a a dressee, son intention <l e venir au quartier-gen eral pour faire des experi en ces avec sa ma chin e. J'ai cru devoir comm uniquer ~I Votre Excell en ce ce projet, sachant combien E ll e es t portee p our
le bien Ge neral, auqu el p eut-e tre cell e n ouvell e invention pourra contribuer.

617. Ste in an Gneisenau

Frei hurg, 29. Dezembe r 1813

S tci n-A. : Aus f e rtigung (cigeuhiind ig). Dau11d1 h ic rj PrCS tA.

j e 11. t

DZA II Merseburg, Hc p. 92. C 11 c issc nu11 .

A . 43 : Ahsdirilt.
Druck: P crt•, Stein 111 S. 490 I. ; Alt e Au sg•h c IV S. 507 .

Sau.rnseli.glc eit d er Rh ei11bu11dfürst en b ei d er Erfüllun g ihrer V erpflid 1t.unge11. V e r ud1tu.11g für ihre So u veränit ätsa nsprüch e. Marsd1 d e r siidisisch e11 Truppe n 11ad1
d em. Nied errh ein.

Die Lauigkeit all er der k le inen R egie rungen war zu erwarten , b ei den me is ten ist es Anhängl idikeit an ihre Souveränität, die aus Aufgeblasenheit,
Genuß liebe, H errsd1 udi t e nts teht, diese Sou veränität hat ihnen ja nidits
zu erhalten gekost e t als Nied erträd1tigkeit und <l as Blut der Untertanen.
Man muß jedocl1 die Sad1 e von all en Se iten mit dem g rößten Nad1Jrudc
be treiben, b esond ers so lange n odi Trupp en da stehen, ist m an vorgeri.ickt,
1la Land entbl ößt, so wird man tauben Ohren predige n.
Daß di e Same so kam, war vorh erzuseh en .
H e rr v. Boettid1e r 1 gla ubt, daß di e K urh e send en 12. Januar w erden fertig
sein - es wäre gut, wen n <l er F e ldmarschall an d en Kurfürs ten sdui eb e.

[... ]

1
Russisdier Major, V ertre t er d es G e11eralde p ar t.e rnc11ts am h essisd1e r1 H o f s. Just , S. 3
1md S. 79 f.
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(NachsdLrift:} Ohne allen Zw eifel ist ein T eil d es säd1sisch en Korp s in vo llem Marsch nad1 dem Niederrh ein - und wird Wesel blod<ie ren und den
Ni e derrh ein d eck en 2 • General J cchn er sd1 eint sehr schlaff zu se in 3 •

[Freiburg,] 29. Dezember 1813

618. Stein an Hü gel

PrGStA , j c l z t D ZA 11 , He p . 114. Vll. 6: K o ut.c pt (Eid1horu ), gcz. S tc i11 .

Drude A lt e A us gn l,c IV S. 508 (Hegest).

Behlagt sid1 iiber 111a11ge/11den putriotisch c11 Geist der S tadt Fra11/cf1trt. Die Sdw.ld
durnn sieh t Stein ha1tpt.~ iid1.lidi in der 1.m de11.tsd1e11 Gesi11nw1 g der noch ans der
primatisd1en Zeit stam111ende11 leite11rlen Beh örde11, er driingt desh alb a1tf ilrre
sd 1le1111ige Abset:at11 g 1tnd die Ei11fiilirnng d es Gor.wem ement.s-Rat.s. Unfiilriglc eit
u11d man gehulcr g1tter W ille des Ge11 ernlle1ttna11ts Zweyer. Das Gesdiiift der La11desbewaff11tt11 g sei deswegen dem Ge11.ernl111nj or von Rade11ha1tse11 a11 z11 vertrau.e11 .

Fre iburg, 29. Dezembe r 1813

619. Ha rd e11bcrg an Stein

PrGSt A, j e tz t O ZA II J\·l e r8cbu rg, R c p. 114. V III. S p cc. 26: Ausferti g ung (Sd1 rci b crlrnud) , gez. Ti nrd c n-

bc rg i Ve rmerk S t e ins : H . E id1ho ru.

Der Kreis Co t1bu s bleibt vorerst dem Ze11t.ralverwalt1mgsdeparte111e11t 1t11terstellt.

Des Königs Maje tiit hab en auf m ein en Vortrag b eschlo ssen, den Cottbuser Kre is vorliiufig dem Ew. Exz. oberer Leitun g anvertrauten Zen traldepartement unte rzuordnen. Allerhöchstdieselben haben dahingegen au sdrüddich zu bestimm en geruht, daß es bei der früh eren B es itzergr eifung
dieses Kreises in ihrem Namen sein unabänd erli ch es Bewe nd en beh ält,
und um darüber die Bewohner d es Cottbuser Kreises zufrieden zu stell en,
woll en Se. Maj es tät., daß die aus demselben gezogen e waffen fä hi ge Mannschaft nid1t zu den n eu zu erriditenclen deutsch en Armeen s toß en, sonde rn ohn e Ausnahme den preußi ch en Armeen einverl eibt werd en soll en.
Indem id1 mir die Ehre gebe, Ew. Exz. hiervon in K enntnis zu setzen,
r emittie re ich Ihnen den mir mitübersa nclten ursduiftlid1 en Berid1t des
Fürsten R epnin1 in der Anlage und bem erke, daß das königlid1 e Militärgouvernem ent zu Berlin auf eine über die Angelegenheiten d es Cottbuse r
Kreises b ei mir eingelegte A nfrage nadl den oben festges tellten Grundsä tzen beschieden worden ist.
Ew. Exz. e rsu ch e id1 nunm ehr ga n z ergebenst, aud1 von se ilen des Zentraldeparteme nts da s Erford erlid1 e hi erna ch gefä lli gst zu veran lassen.
2

Von de11 siid1.sisch e11 Linie11tru.ppe11., die i11 den vergan gen en Wod1e11 in der Gegend vo n
Merseburg ne1t formiert worden waren, tra ten am 2. Januar 1814 etwas über 8000 Mann
d en Marsdi rwch llolland 011.
3 St.ci11 hatte ihm auf Gr1t11 ers Antrag vom 17. Dezember am 28. De:em.ber Diiite11 vo11
5 Reid1 st.aler w eu.ß. Ku.ra11t tiiglid1 b ewilligt (eb d. lfop. 114. V II . 4 : Konz ept (S piegel),
ge:. S tein, Abgangsver111erlc: 28.).
1
S. oben Nr. 502.
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620. Stein an Rep n in

Freibmg, 29. Dezember 1813

PrCStA, j etz t DZA JI M crsclmrg , He p . 114. VIII. Spcc. 261/t : Konzept (ei gcnh iindi g), gcz. S t ci11 : L 111.ulcs ·
h nupt 11rd1iv Drcedc11 . Geh . Cn b . Cn nz lc i: Ab sd1ri f1 (Sd1rciberlurn cl)i Uuiy . . ß i bl. Do11c l 1 Nndilaß Mc riu11-Fa lk nd1 , P o li t. Dresd en II. <l 7 . Oiv c r1rn : Ausf er t igu ng (Sd1rcihc rh nnd ), gcz. St ein. Dnnad1 h ier.

Fi11a11:a11gclegenheit e11 im Gen.-Gouv. Sad1.se11: Abii11.dcru11 ge11 i11 d em m it d c11
Direktoren d er A u swed1slu11gsa 11.s talt gesdd ossc 11e11 V ertrag; Ei11 : iclm11g de r 5011d er sl en er; A 11/orcleriwg d es Ge n erale tat s.

In B e treff der Finanzan gelegenh c ilen des dor ti gen Genera lgouvern em cnls
muß ich Ew. Exz. auf di e Schreiben vom 7. und 12. d. M. und di e damit
mir übe rgeb en en B erich le de r II. Sektion des Gouvern em enlsrals fol gen des
gan z ergebenst er wi dern.
l. ist es in A nsehun g de r Kassenbill e ts m ir auffall end, daß in de m mit
den Direktoren de r A uswech selungs-Ans ta lt gescl1lossen en Vertrage
m ehrere sehr wichti ge Abiind erun gen gegen den ersten in <l er unterm
4 . v. lVL von Ew. Exz. an die Dep u li erten der Kaufmannsclrnft zu Leipzig erla ssenen Ve rfügun g entha l ten en und vo n mir gen ehmig ten P lan
vorkommen. Es sind nämli ch:
a. statt e iner zwe i Milli on en Tal er lanclscliaf 1licl1e r Obligation en den
A ktio niiren zum U nl crpfand bew illigt ;
b. die R eg ierung ist ve rpflicl1te t, da s F ehl end e am R eali sa tion s-F ond s,
weld1 es ni cht durch fr e iwillige Subskrip tion aufk ommt, zuzu scl1 ieß en, und sie soll aud1
c. oga r e in en Gewin n von mindest en s 8 p. et. den Direktoren garantie ren.
E s w ird da<lurch der R egierung ni cht nur e in bedeutender F on<l s für
ande re Op erationen entzogen , sond ern sie au ch in e ine ganz unn ö ti ge
V erwicklung mit cler A ktienso zie tät und sogar in Ge fahr e in es ansehnlich en Verlustes gese tzt, ganz gegen d ie er ste ALsid1 t, <li e in dieser A ngelegenh eit b es tand.
Ohne übe r die Motive un<l de n Zusa mm enhan g di eser Abii mle run gen
voll s tändi g unterriclite t und von d er Notwendigk eit derselben überzeugt zu sein, kann ich m ein e Zu stimmung dazu nicl1t e rl.cil en, und ich
ersu che Ew. Exz. dah er e rgeb en st, dari:iber von d em Geh eim en Finanzrat v. Oppel ganz gen aue A uskunft un<l zugleich di e n ö tigen Vo rschl äge,
in we ld1 er Art die Sach e wiederum zu redre sier en sei, zu erford ern
und mir so lche einzure ich en , auch künfti ghin bei so wicl1ti gen Abweichungen gegen unsere er sten V erabredu ngen jede mal vor ihrer
Ausführun g erst m eine Gen ehmi gung ein zuholen.
2. Was di e zu r Privatkasse des Königs von Sacl1sen genom men en 4 303 312
Rtlr. 17 Gr. 4, Pf. Staa tsp ap iere anb etrifft, di e sicl1 viell eich t in T orgau
vorfinden w erden, so ist darauf zu riicl<siclitigen , w enn von se iten des
Königs Majestät Anträge zu Verab re iclrnng der nöti gen Susten tation
aus den säcl1sisch en Landesr evenu en ein geh en soll ten . Ein gl eiches is t
in An sehun g der vom Mini ster Gra fen E in siede l für 50 000 Rtlr. er405
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kauften W ech sel zu beobad1 ten , sofern, wie idi vorausse tze, der Gra f E insiedel es bereits n ach gewiesen, d aß er diese 50 000 Rtlr. zur Privatkasse des Kön igs gezah l t habe. Im entgegen gesetzten Fall e ist d er G raf
Einsiedel zur Rückzahlung an zuweisen.
3. Die Kassenabschlüsse b etreffend, so hat mir das Handlungsh a us R eich enbach & Co mp . di e Sdi lußabrechnung vo m 13. d. M. eiugereid1t und
dabe i zugleid1 die be iliegende Sp ezifika tion der in de r le tzten Wod1 e
vorgefall enen Ausgaben übe rgeben . Ich se tze voraus, daß di e darin aufgeführt en Hauptp os ten für Lieferun gs- und Mi litiirbedürfnisse aufgelau fe n sind und h ab e insow eit also ni cht d agegen zu erinnern. Inzwischen bem erke id1, daß m itunter au ch a n einzelne Offiziere sehr b edeutend e P os ten gezahlt wo rd en , welch e unt e r s tri c h e n sind, und
ersuch e Ew Exz. ergebenst, mir darüber gefä llige A uskunft zu geben,
sowie
4. dafür zu so rgen , daß die Einziehung der ausgeschrieben en ex trao rdinären Steuer von 2 Million en ein en r asch eren Fortgan g als bish er gewinn e
und
5. endli ch , da ß id1 gegenwä rtig ba ldigs t den Gen er ale tat über di e gesamt en
öffentlid1en E innahmen und A usgaben des Gouvern em ents erhalte, sa mt
den Vo rsd1liigen zu den ergän zlich en Ersparungen bei d en le tzter en.

621. D enksduift Steins für A lexa nder I.

Freiburg, 30. D ezembe r 1813

PrGS tA, j etzt DZA Tl Merselrnrg, Re p . 11 4. TV. 1% : Konzc1>t (ci geul1 ü11tl i g}.
Drude : A lt e Ausgnb e IV S. 508 1.

B itt et den Z aren , d em sdiädlidieri Einfluß M er.t emid 1.s in d er B eh an dlung d er
d eu tsd1.en V erfassun gsangelegenh eiten entgege11 zuwirlcen dtird i reditzeitige Bildung eines A ussdrnsses au.s gutgesinn t en S taatsm än 11.en1. Ve rwei.st. erneu t auf die
w ierme ßlidie B ed e11 t1rng d er d eutsd1en V erfassungs/rage für die Z u.lm rift Deutsd1lands 1m d gan z Euro pas. Rät da zu„ sie vor d er Einleiwng d er Fried e11 sverlwridlu.ngen mit Frcmlcreidi zu erledigen , um diesem jed e Mögli.d1lcei t ein er Einmisdw.ng
zu n ehmeri.

II y a Lout lieu de craindre que le Comte Me t ternid1 p o r tera dan s l' arran gem en t fin al des affa ires de l'All em agn e le m em e esprit d e frivo lit e, de
Suffisan ce, Je m em e manque de res p ect p our Ja veri te et les pr in cip es qui
les a dejä ga tes en pa rti e e t qu' il v ient de m ani fe ster d' un e manic re si
nuisihl e en Suisse 1 • D a ignez, Sire, preveni1· ce ma lh eur e t onl on n ez
qu' un comite fa sse un travail prepara to ire sm· l' arrangem ent dc fin i ti f des
affaires cn A llemagne. Ce co m i te po ur rait se com poser pour la R uss ie d u
1 Die gege11 den a1tsdrüdclidw11 lfli.llen d es Za ren , 1uiter Nid1taditu.11.g f ei erlid 1.st er V er spred 11uige11. erfol gt e V erlet zung d er Sch weizer N eu.trnlit ät„ für d ie d er Zar i11 erst er
Li11 ie Mett ernid i verartt wortlidi mad ite, hat t e zu einem t ie f en Z crwii.rfnis z wisch en. d em
Z aren u.nd Me tt.ernidi gef ü hrt. Die Mißstirnm u.11 g d es Zar en gegen Mett em idi wird hier
vo11 S t ein zu ein em. Vo rst o ß gegen sein e11 lVi d ersadier i11 der d eut sd1.e11. V crfass1111 gsf rage
tm sgenü.t zt .
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Cornte Rasoumowsky 2 qu e je serai s pret d' assister de toutes les mam eres
· e t sou s tout es !es fo rm es qui seront ag reees p ar Votre Maj es te, pour l'Autrich e du Comte Stadion, p our Ja Prusse du Baron de Humboldt.
L'obj et d'activite de ce comite serait la r edaction d' un plan qui , en e tabli ssant une union constitutionell e entre !es differentes parti es, pro curcr ail
a ce pays une force de resis tance co utre l'influ ence e t l' agress ion de Ja
France e t qui donnerait aux parties integrantes m em es des i D s t i tut i 0 n s
qui garantiraient aux indi vidus leur pro pie te, sure te e t droit.
Ce n ' es t qu e par uu e t eil e u n i o n e t par d e t e 11 es in s t i tu t i o n s
qu'on pourra preveuir l' influ ence e t r epousser l' a gression de Ja France
e t a rre ter !es progr es d'une demorali sation qui es t une suite necessaire
<lu <l espotism e de ces p e tits prin ces. L es A ll emands seront alors ratta ch es
a un e patrie qui ne leur presente maintenant que d es ruin es de leurs
anciennes in stitutious remp lacees par l' arbitraire le plus odieux e t le plus
ridicul e. Qu e vos nobl es e t sublimes efforts so ient couronnes par un ordre
des d10ses en A llemagn e q ui chaqu e jour et <lan s tous !es rapports de la
vie rappelle a ses h abitants Je Souvenir de Jeur bienfaiteur, d e cc)ui qui
leur aura rendu uue liberte fondee sm· !es Jois.
Vouloir remettre l'arrangement d es affaires de l'Allemagn e jusqu'aux
n egociations avec Ja France, c'es t offrir a cette derniere une facilit e a
y prendre part e t a y influer par tous les moyens d' un e intri gue so urde et
astucieu se - ce serait meme contra ire aux grandes vues de V. M. I. qui n e
veut faire presenter au congres futur a ux pl enipot[entiaires] fran«a is que
les r esultats co nvenu s e t s tipules entre Ell e e t ses alli es.
Naditräglidter Vermerk Steins auf dem Konzept: D en 3. Januar äuß erte
de r Ka iser, er halte es gegenwiirtig für bedenl lieh, übe r die deutsch en Angelegenheiten sich gegen Österreich zu iiußern - es möchte V eranlassung
zu Kiilte, vie ll eicht zu ein em geheimen Ei nvers tändnis mit Frankreich
geb en , h abe der Krieg n och ein en entsch eidend en Erfol g, sei Napoleon
noch m ehr h e runtergebracht, so könne man sich bestimmt und kategorisch
gegen Öste rre ich über das B eschlossen e äußern. So llten die Uuterhand ltmgen mit Frankreid1 unterdessen beginnen, so würde man jede Einmischung
Frankreid1s in die A ngelegenh eiten der V erbündeten ablehn en und nur die
B es timmung der Grenze Frankreichs zum Gegens ta nd der Unterhand lung
ma ch en.
F re iburg, 30. Dezember 1813

622. Stein a n Vin ckc

PrGSt A, j c l z t DZA 1I Merseburg, Rc p. 114. Vil l. Spec. 25: Konzep t (S pi egel) , gcz. Stei n, st urk vo n 1l er
H11 11ll St ei ns iiL crnrl1 ei tc l j Abgnugsvcrmcrk: :B.; StA . Miinstcr, Olrnq •riisi Jium ß Nr. 148: Autt fertiguu g
(Sd1rcibcrhu11d). gez. Ste in.

Bcdcnlcen gegen clie Antriige cles Gra/e ri Alexis von Bentheim uncl S tein/urth bc·
züglidi der Stellung cler m ediatisierten Fürste11tüm.cr.
V gl. Bel. lll, Nr. 568, A run. 4. - Rasu.m ovslcy vertrat im Februar 1mcl Miirz Rußland auf
dem Kongreß von Cldi.tillon ( s. unten Nr. 928 A 11m. 9 ).
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Aus der urschriftlich b eikommenden Anlage werden Ew. Hod1wohl geboren
die Anträge des H errn Grafen Alex is v. [B enth eim und] Steinfurth erseh en
- de ren Gen ehmi gun g folgende B e trachtun gen entgegen stehen 1 :

l. Alle diejenigen deutsch en Staaten , welch e b ereits durch den Bundesakt
vom 12. Juli 1806 m e<liat:isiert wurd en, sind von den verbünd e ten
Mäd1ten auch für dermal en no ch als solch e angeseh en und fol gli ch al s
B es tandteil e des Bundes behandelt word en, denen selbige durd1 d e11
Rheinbund-Vertrag zugewiesen wurden. - So wi e dieser Zu tand in
Ansehung aller übrigen m edia tisierten Gra fen und Fiirs ten in Ba yern ,
Schwaben , Franken und am Rhein ein stwe ilen be ib ehalten wird , so muß
es aud1 rüd<s ichtli ch der wes tfälisdi en Grafen und Fürst en b e i dem§ 24
des Rh einbund es verbleiben, und kann f ern er ohne e udlose Verwirrun g
für d ermalen nid1t geä nd ert w erd en.
2. In Ansehun g der b eim Abschluß des H.h einbund es nod1 bes tand en en
Fiirsten von Salm-Salm, Salm-Kyrhurg und H erzog von Arenb erg ka nn
ich aud1 für j etzt keine Änd erun g und Au fh ebun g ihres poli1isd1en
Standpunktes vorn ehmen , w e il selbi ge durch das französisch e R e union s-Dekre t dermal en a ls B es tamlteil des von den verbünde ten
Miid1ten er ob erten Gebi e tes er sch ein en und folgli ch ihre gegenwärti ge
politisch e Wiederhe rstellung für 1len Au genblid< nid1t nur di e nöti ge
Einh eit s tören, sond ern sold1 es a11d1 iiberhaupt die mannigfalti gs ten
Schwierigk e iten rüd;:sichtlid1 all er gem einsamen Maßregeln veranla ssen würde. - Hierzu kommt n och di e Be trad1tung, daß diese fürs tli ch en
Hiiuser durch ihr undeutsd1es früh e res B enehm en s id1 k einesw egs aud1
ein er vorziigli ch en B egiins tigun g w ürdig gemad1t h ab en.
So wi e es dah er für je tzt bei den bes teh end en politisd1 en Zuteilun gen verbleiben muß, so kann ich jedoch die zwar im französ isd1 en, nid1t ab er in
mild en n d eutsd1 en Geiste gefaßte Erklärung des Prokurators zu S te inf111·th
vorn 20. November k e in esw egs billigen, man wird vielmehr den Absichten
der verbünd eten Miid1te vollkomm en entspred1 en, w enn man diese Opfer
d er deutsd1en Umwälzun g mit all er ihnen gebührend en Ad1tung in de r
Vorausse tzung beh andle, daß selbige sich den gegenwärti gen öffentl id1 en
Verhältni ssen wie bish e r unterwerfen , w eldle fiir dermal en abzuänd ern
nid1t tunli ch is t 2 •
1

Ei11e Absd1ri/t dieses Sd1reibe11s sa11dte Stein arn gleidie11 Ta g (e bd. , R ep. 114. VIII.
S pec. 25: ( eigenhä11dig), gez. Stein; Abgw1.gsverrnerh: 31.) an Gru11 e r.
2 Die eige11e Note d es Erbgrafen v o11 B e11theim vom 6. }an. 1814 ( ebd.) b esd1.iifrigt e sid1
wiederum mit d er S rell1mg der m ediatisi ert.e11 Fürst en. Der Brie f trägt zwei Vermerh c
von der Hand Spiegels: 1. Einst.w eile n aufzuh eb en , bis die vo11 H errn Grafen v . B enth eim zugesid1.erte n eue Not e ii.bergeb e n wird. Spiegel. 2. I st arn 14. }an. 1814 erledigt. Am 16. }an. 1814 ( ebcl.) b e11ad1richtig te Stei11 die Rhei11gräfin vo 11 seinem an den Erbgra f en von B entheim erlasse11 e11 S d1reiben vom 2. }a11, 1814 ( ebcl.); er glaub t., damit
ihren Wü11 sd1en entsprod1e11 zu haben.
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623. Rep nin an Ste in

Dresden, 18./30. Dezember 1813

PrGS tA. j c tz l DZA II Mc rschurg. Hcp. l l4. \'11. 10: Au !!ifert iguu i; (Sdirci bcrhu1ul}, gez. Bc pni u; M nrgi un ~
li c n S tci us un<l Vc r111c rk : II . F.idd1or11 .

Bitte r um definit iven Besdicid wegen Zu.t ei.lung erb eut eter Geweh re.

Am 21. Dezember h aben Ew. Exz. mich mit ein em Sehreihen beehrt, n ach
dessen Inhal t 12 000 eroberte F linten an tlen H e rrn Großherzo g von Baden abgeliefert werden sollten.
Bei di esem Anlasse n ehm e ich di e Fre ihe it, Ew. Exz. die verschiedenen
Verfü gungen ins Gedächtnis zu rufen, welch e über b esagte F I in ten 1 se it
der Errichtung m eines Gouvernements erlassen und mir zu me in e r Nachachtung mitgeteilt worden sind. Laut cles all gem e in aufgestellten, auf d er
Konvention vom 21. Oktober d.]. beruh enden Grundsatzes so ll en di es e
Waffen na ch tlem Vcrhii ltnisse von dreimal fünf und ein ma l ein Sechzehntel ge teilt werd en. Laut eines B efeh ls Sr. Majes tiit des Kaisers von Rußland vom [Liidr,e irn T ext} soll kein Stüd< derselben abgegeben werd en.
Laut des Frankfurter Konfer enzprotoko lls vom 18. Nove mber und Dero
geehrtes ten Erlasses vom 25. November soll en sic 2 au sschli eßlid1 zur Bcwaffmmg des deutsch en H eeres verwend e t werden.
Laut einer Erklärung Ew. Exz. vom 13. Dezember sol len die bereits abgegeben en F lin ten zuriid<ge ford er t werden3 • Laut ei nem von Sr. Majestät
dem Kaiser von Rußland eigcnhiindi g untcrzcidrnet en Be fehl vom 4. D czember4 we rden sie au sschließlid1 für die russisch e Arm ee bestimmt, unrl
es darf kein Stiid< davon a bge liefert werd en. Laut dem oben erwähn tcn
Sdueiben Ew. Exz. vom 21. Dezember wären 12 000 Stiid< dav on an Baden
abzugeben.
Ew. Exz. beli eben sich die Verlegenheit vorzuste ll en, in d er ich mich bei
diesen Ums tänden befind e, und das sonderbare Licht , in dem idl bei benacl1barten R egierungen und Generali täten erscheine, indem ich ihre Anfragen und Anforderungen na ch Vorschrift bald bewilligen, bald zuriid<nehmen, bald ablehnen, b a ld wieder ins Werk ste ll en muß.

Marginalien Steins:
Die Gewehre aus den E lbfes tun gen.
2
Die Gewehre aus d en E lbfes tungen.
3
Wo ist diese Erklärung?
4 I st mi1· ganz unbekannt geblie ben.

1

624. Grun er an Stein

Düsseld o rf, 18./30. Dezember 1813

PrCS tA, j e tzt DZA 1. l Me rs e burg, Rc p . 114. Vll. 4: Ausferti~uu g (c igcnh iindig), Vcrru erk Stoi us : H. Eid1·
horu, Verm e rk Eid1 ho rus : zu J eu Akt e n. Dusel, tle u 13. JnuL1111r l ß]l 1l E[idtboru].

Vberreidtt seine Verordnung über die Bildung des b er gisch en Landsturms. Mel det, daß den Rli ein entlang in seinem ß e:irlc b ereits 12 000 Mann La11dst.urm aufgest ellt seien. Die Aufstellung des Laridsw.rms sei zur Ehrensad1e d es Vo lkes ge·
word en, dessen Geist sid1 wahrhaft erhe bend und rührend u11ss prid1t.
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625. Stein a n Philipp v. H essen-Hornburg

Freiburg, 30. D ezemb er [1813]

PrGStA , jet zt DZA II MeroeLnrg, R ep. 114. VIII. Spec . ß: Konze pt {EirLbo rn), gcz. St ein; Ah go ng•·
v e rme rk : 3 1.

D<
uilc fiir die Vollzi.ehimg d er Verord111u1g bet.re ffe11d die Wieclerh erstellrmg d er
Selbständiglceit von Fra111cf urt.

Fre iburg, 30. D ezember [1813]

626. Stein an R ied esel

PrGStA, j e tzt DZA 11 Me rs eburg, Hc 1•. 114. V II. 10: K o n ~e pt (E id1h orn}, gcr:. S te in; Abgnngncrmc rk: o . D.

Zmvcisu11g ·vo11 Sd1war:.bu.rg-So 1uler shausen
Troschlce Sch w arzburg-Rudolstadt b earbeit.e t.

:.u

sei.11em A mtsb e:.irlc,

wälr r e11d

Da da s Fiirstentum Schwarzburg-Sond ershausen in dem Ew. Ho chwohlgeboren angewiesenen B ezirk lieg t, so gen ehmige ich auf Ew. Ho chwohlgeboren Schreiben vom 20. d. M„ daß Sie Ihre durch die Instruktion bestimmten Dien stverhältnisse auf das genannte Land ausd ehn en.
Dagegen vertritt der Kamm erherr v. Troschke in D essau fortwährend di e
Stell e d es Fiirs ten v. R epnin al s Agent im Fiirstentum Schwarzburg-Rudol stadt.
Von de r gesch eh en en V eränd erung wird sowohl der Fiirst von Schwarzburg-Sond ershausen in dem b eili egenden Schre iben, welches Sie zu iibergeben haben, als au ch der Kammerherr v. Troschke und der Fiirst R e pnin
durch mich bena chrichtigt1 .
Fre iburg, 31. D ezember 1813

627. Stein an Frau vom Stein
S tein·A .: A11sf e rti guug ( c ig cnhßncl i g).

T cilJrudc : Pertz, St ein III S. 499 (.; Alt e Au sgnLe IV S. 509 1.

Rüdcblidc auf das ver ga11ge11e Jahr, Wünsdie für das lco111me11.d e. De r Aufcntlralt
in Freiburg. Fellc11be rg.

In wenigen Stund en ist e in Jahr verflossen , das die g rößten Ereignisse de r
W eltgeschi chte i.n sich faßte, das nad1 elf blutigen Schlad1ten Deutsd1land
vom französ isd1en Einfluß be freite, möge das folg ende uns den Untergang des T yra nn en und da s Wie deraufbliihen e in es glii cklich en Vaterlandes
h erbe ifiihren und die Vorsehung so ihr W erk krön en. Hiermit verbind e
id1 tlie Wi.insch e für Dein Gliid(, m eine liebe Freundin, fiir den voll kommens ten und re in sten Genuß der Be lohnun g, die Du na ch so vielen Entbehrn11gen und Aufopferungen durd1 den Mut und di e Geduld, womit Du a ll es ertra gen, so r eid ilich verdient hast.
No d1 imm er d au ert un ser h ies iger Aufenhalt fort, er is t e twa s einförmi g,
in der guten J ahreszeit mag er sehr reiz end sein, tlenn di e Gegend ist
himmlisd1, sie soll imm e1· schön er werden sowie man sid1 B asel nähert,
ich wiin sd1te, wir re is ten hin und Du könntest di e Sdn veiz besu ch en.
1

Er folgte arn gleich e n Tage (e bd.); Univ. -Bibl. Basel, N ad1.laß M eria11-Fallcach , P ulit.
Dresd en 1. a 4. B eamte d es ob erst en V crwaltu.rigsd e part.c m e11ts: A 1tsf ert.ig1mg ( Sd1.rcibcr lw11d} , ge:.. Stei11.
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Wir erwarten hier Graf Münster 1 - ich fr eue mich , ihn wi ede r zu seh en Alopacus, Omptcda und Hardcnberg2 sind h ie r, auch de r alte ehrlich e
Rhe infelder, d er mich b esu cht hat.
Ich h ab e die Bekanntschaft gemacht mit H. v. F ell enberg von HofwyP,
ein es iiußerst vers tändigen, klaren Mannes von den en edels ten Ges innungen - Du kennst ihn wegen seiner B emühungen um landwirlschaftlich e
und pädagogisch e Ve rbesserun gen [... ].
1
Mün st er war Mitt e De: ember aus England ab gereist ur1d erreid1te da s Hcmpt quartier
erst Ende } aruwr in L cm gr es.
2
Der englisch e Diplomat Graf J-/ardenberg ( s. Bel. III N r. 546, A nm. 10), nidtt der
Stcwtslrnnzler.
3
Philipp F e ll c 11 b e r g (1771-1844) , einer der großen pädagogisdien Re f orm.er dieser Zeit. Einer B cm er Arist okrat e11fami/ie en1 src111w1.c11d, hatte er 1799 da s Gw. Hofwyl
erworb en , wo er 111u1 eine au.ßerordentlich erfolgreidie er: ich erisd ie T iitiglccit entfalte t e.
Er h atte i11 seinem Wesen mandie A lrnlidilceit mit Steiri, cmdi er v ersudtte, die M en sd ien
;:;u. selbstiindigem flcmdeln zu erzieh en und l egt e gr ößten W ert auf die Charakterbildung, war dab ei ab er, ältnlid1 wie St ei11 , in seiner p ersönlid1e11 flnlt1w.g st.arlc a11.tolcra1isd1..

628. Hardenberg an Stein

Freiburg, 31. Dezember 1813

l' rGS tA, j e tz t DZA II Meroehurg, He p. 74. 0 . h. No . 17 : Konze pt (S direihe rhuod), im Nu ru cn llnrd en·
Lc rgs ; Muudum: 31. 12.; Ahg angsvermerk : 2. 1 .

Stellt die S diule ;:;u Pfo rta unter Steins b eso11dcr e11 Schut;;.

Des Königs Majestät haben mir die ursd1riftlicb anliegend e Imme diat-Vorste llung des R entmeister s und Schulverwa lters der königl.-säch sischen
Landsdmle zu Pforta vom 10. v. M. m it dem Befeh le zuzufcrtigen geruht 1 :
mich bei Ew. E xz. wegen Be rüd{sichti gung d es hierin an gebrad1ten Gesu ch s
um Erlaß d er au sgesdni ebenen Lieferung dringend zu verwenden.
Bei der vortre fflid1 en Einrichtung dieses in seine r Art einzigen Instituts,
<lern Deutsd1lancl mit clie Bildung seiner au sgezeichne tes ten Gelehrten vorzüglich in phil ologisch er Hin sicht verdankt, ist <lie Konservation d esselben
ganz vorzügli ch wünschenswert. Ew. Exz. werJ en sich <laher ein ganz besonderes Verdienst um die deutsch e Jugend erwerben , wenn Sie der Schul e
zu Pforta einige Erleid1 tc rung in Rü~s id1t de r gegenwärtigen drüdrnnden
Las ten zu gestiind en. Inwieweit dies indes bei den jetzt ausgeschrieben en
Lieferunge n de r Fall sein kann , vermag id1 ni cht zu beurtei len un<l ich bcschrii nke mid1 dah er bloß im a llgem e in en rl a rauf, d ie in Red e steh ende
Ansta lt Ihrem besond eren Schutze zu empfehl en und Ew. Exz. in Gefo lge
<ler All erhöch sten Intention Sr. Majes tät des Kön igs zu ersuch en, die speziellen Administrntion sb ehörden <l es Zentraldepartements hi ernach mit
der erforderlich en Ins truktion zu verseh en.
' Am 3 . }cm. 1814 t eilte S t ein flarde11uer g die W eit.erlci t1tng d er A1iliegcn d es Ren/·
111.eisters der S chule (III da s Geu.-Gouv . V . Sad1se1i mit ( eud., Ausf ert.ig1111g, S dircibcr hand, ge: . S tei11 ; V ennerlc: nd acta, d en 16. 1. 14.).
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Düs eld orf, 9./2] . D ezembe r 1813

629. Gruner a n Stein

P rGS1A 1 j e tz t D ZA II :M e rs eburg , Hc p . 114. Vill. S pcc. 25: Aus f e rti gung (S d1 rci bc rhu1al} . gcz. Cru u c r.

Die Angelege11/i ei1 des Erbgra/e11 vo11. Bentheim.
Randvcrfii.gw1.g S t eins:
Die H e rre n B esil zer d e r m e cliatisie rt c 11 und rni l' Frankre ich ve re ini g te n Li n cl e r a ls S te infurtli e t c. we rcl e11 in cl c m e inm a l fes t gese t z t en Verh ii ltni s gege n d as Go11 ve rn em e 11t in
Diisseld orf nn <I Miins te r bl c ib c 11 - di e b e id en H err e n Gouve rn e ur e w e rd ~n sie al so mit
ihren An t rii ge11 ab we isc 11.

Freiburg, 31. D ezem ber 1813

630. Ste in an Witzl eb en

PrGStA , j e tzt D ZA II Mc rscl nirg, llc p. 114 . V ll. 7: Ko nzept {Eidil1orn)i gcz. St ei n, A l1gnngsvcrm crk: 3 1.

G em ein sam e Organisation d er B ewaff11un g der drei fl a11 scstiidt e b efiir wort et.. A llgem.ei11 e Maßregeln d azu 1•

Die Vorschläge, welch e Ew. Hod1wohl geb oren in dem durch d en Rittme ister Du Fay mir überreid1len Sdue iben vom 25. Novemb er d. J. iiber
e ine gemein sam e Organ isa tion der Bewa ffnung für all e drei Han ses tädte
madlCn, finde id1 den V erh ältn issen sehr angem essen. Die Gle id1h eit dieser
Städte in ihrer politisch en L age, ihre Üb ereinstimmun g in dem Int er esse
und den Gesinnungen ihrer Einwohner w eisen für s ich sd1o n auf eine gem e insdiaftlich e Bildun g ihrer S treitkrä fte hin. Die den Stäch en Hamburg
und Lübed( bish er gemein sd1aftlid1 e Legion, durd1 tapfere T a ten sd10n
ausgezeichne t, wird aud1 in d en au s d em später b e fre iten Brem en zu tre tenden Miinnern einen h eilsam en Wetteifer erwed(en , dessen Regung ohne
die Gem einsdrnft mit den rüihe 1· v erwandten deutsdien und den Sdn ves terStädten sdnvere1· au fko mmen wi.ird e. Was di e Natur der Sad1 e anged eute t,
die gem ein same Organisation für a lle H an ses tä dte ist a ud1 in dem von den
h oh en verbiindelen Mäd1t en b esd11o ssen en Einteilungspla n der deutsd1en
Armeekorps, woraus id1 den anliegend en Extrakt mitteil e, dadurch anerkannt und f es tgese tzt, daß für die Han ses tädte überhaupt und für k ein e
besonder s da s Kontinge nt mit 3500 Mann au sgem acht ist.
Es hat dah er k ein e B edenken , daß di e Organisation gem einsam gesch eh e
und das Kontingent all er Hansestädte als ein Gan zes gebilde t werde. H ierbei sind nur fo lgende Grundsätze zu bead1ten:
1. Das Kontingent für a ll e dre i Hanses t.iid te b e trägt 3500 Mann an r egulären Trupp en und eb en soviel Landwehr. Hi e rzu konkurrie rt jed e d er
1 Diese Vorsdtliige /.eilte Stein am gleid1e11 Tag, ebd., Wallrnode11 und T e ttenbom. mit..
Gleid1zeitig beantworte te er zwei Sdireiben ·vo11 Dclins ( Brc111 Pn, 14. Df'z . 1813, cbd. ,
A1is/„rti g1u1g (Sdi reiberliand), gez . Delius, V ermerk S t.ein s: fl . Eid1/iorn und II . Friese,
V e11n.erk vo n der fland Eichlz orn.s: für je tzt z 1i d en A lcten , da w egen des Brem er Truppenlrn ntingentes b eso nders v erfiigt ist , Brem en , 25. Dez. 1813, ebd. , Marginal Steins, Verm erlc Eid1/ior11s: fiir je tzt zu d en Aht e11 , Fr eibu rg, d en 2. )011. 11J14 ) ; i.11 dem l etzteren
bat er um genaue lnstrukti o11e11 /iir d en Senat bzgl . d er B ewaffnung von Brem e11. /11 der
Antwort, ebd., v er weist Stein Delius auf die an de11 Ob erst en v. 1Vitzleb e11 erlassen e V er/ iigu.ng.
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dre i Städte na ch ihre r Volkszahl. E s wird sich hierau s leidlt ergeben,
was Bremen zu stell en hat.
2. Die deutschen Kontingente soll en d er R egel nad1 in d er F o rm von Freiwilligen , regu lär en Truppen und Landwehr errid1Let werden. Dieser
Unterschied paß t vorzüglich auf die d eutsd1 en Staaten , die sch on s teh endes M ili tiir halten. Für di e Hanses tiidte ist er unwesen tlid1. E s k om mt
nur darauf an, daß ihr Kontingent eine Auslese ihrer Bürger nad1 a ll en
Klassen, nicht ein gemiete ter oder gekaufter Haufen sei. D eswegen
kann das Ganze in einer Form unter dem Na men Hanseatisdrn L egion
vereinigt werden.
3. Diese L egion steht unter dem Korp skommand anlen d es 2. deutsch en
Armeekorp s, w elchen nach der Anlage der Prinzregent von England ernennen wird. Mit diesem is t das Inn er e der Organisation zu verab reden .
4. Die Mitwirkung des obersten V erwaltungsd epartements geschieht zunä ch st durd1 d en Geheimen Rat Delius in Brem en , w elcher al s Agent
jen es D epartem ents für all e Hansestädte angestellt is t und durch den
königlich-preußisch en Obe rs tleutnant Rühle v. Lilien stern in Frankfurt
a./M. als Gen e ralkommissa r für die deutschen B ewaffnun gsang elegenheiten.
5. Die Eidesleistung wird v orerst und bis zur w eiteren Bestimmun g auf
die W eise gesdleh en , als sie bish er b e i der deutsch en L eg ion gesch eh en.
6. Die Anstellung d er Offizier e gesd1ieht ebenfall s auf bishe rige W eise.
7. Die Kosten der Ausrüstung, das Geh alt und di e Verpflegung mü ssen
Bremen und Lübed( nicht nur für ihre Anteil e, sondern auch vorsd1ußweise für Hamburg bis zu dessen B efr eiung übernehmen.
Hiernad1 überlasse ich es Ew. Hochwohlgeb o ren , unter der obersten L eitung d es Herrn Genera ll eutnants Grafen v. Wa llmoden für das Ganze,
au ch nad1 näherer Rüd(sprach e mit dem H errn Gen eralmajor v. T ettenborn für die Stadt Brem en , die Organisation ra sch und gründlid1 zu b eLl'Ciben.
631. Eingabe m ehre1·er G ra fen und H erzöge an Stein
o. 0., o. D. [End e Dezemb er 1813]
PrGS1A, j ol7.1 DZA II Merseburg, R ep. 114. Vlll . Spee. 25: Ausle r1i gu ug (Sdoroiherhand), gez. J. Fricd cri·
k c, Hh ei u g rii fiu z u Su lm-Rors tmnr, 2. H e rzog v. Looz-Cors wnren, 3. August Philipp Herzog v. Croy, 4..
Alex ie Erbg rnf in B enth e im und S te iufurth; Vermerk S teins: 11. v. S pi egel.

Bitten um Auslw11/t über die S tellu11g ein es K ontingents zur Nordarrnee.

632. D enkschrift Wilh elm von Humbo ldts für Stein 1
Frankfurt, im D ezember 1813
PrGS1A , j o lZI DZA II Merseburg, Ausw. Ami. I. R ep. VI. Wi e ne r K ongre ß. 1814115. Nr. 70. (in e inem
Umsddag mit dem Ve rm e rk Steins : „ Im D ezemb er 1813 vom n. S t. M. vou Humboldt gcsduicben°) .
Druck: Al1 0 Ausgnho IV S. 510 IT .; W. v. ll11 mLold l8 Gcs . Sdiril1 c11 , Akn d.-A usg. Dd . 11 , S. 95- 112. Al,.
wo id1u 11ge n vo u de r Aknd.-Au eg. ei ud im fol gend en durd1 fe it e Sd1r ift kc nntlid_1 gemad1t j Sdunidt,
Cesd1id1t c cl e r d cutsd1en Verfnn uu gsfrngc wü lire nd d es Wi e n e r Kong re s ses , S. 103- 121.
1
Der A dressat ergibt sid1 nid1t 11ur aris dem V ennerlc Steins auf dem U111 sd1lag, so11clerr1
audi cm s der Anrede l [icbc r] F[rcund), die audi von W. A. Sdimidt , der diese De111c-
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Die Fra ge ein es st.arken und leb en sfähigen deut sd ie n. S taat es nid1.t 11ur eine Frage
der nc11.io1wlc11 V ertl'idi gun g, sondern aud1 ciu.e Frage der gei.~ tig-sittlid1en Ent·
widclung d er Na tion. Desh alb w ird die \Viederl1 erstcll1111 g der Reich sei11heit ge f ordert. Darlegung d er Gründe fiir de11 Zerfall der alt.en Reid1sverfassu11g. U11müg·
lid ilrnit ein er R es ra11 ratio11 dieser alten V erfassung, sowie der Bildu.11 g einer neuen
V erfassnng au s rein rationalen Pri11zipien.. Historisd1 er Verfa ssun gsb egriff. Als
ein:;ige prakti.sdie Möglid1keit für die Neubildun g ein er de11tsd1e n V erfassung er sd1eint di e Bildw1 g eines Swa tenbundes unter V er:;id 1t auf die lfliederh erstell1wg
d es Kaisertums. Die essentiellen Gr1111dlage11. ein es sold1.en S taat e11bu1ulcs {1t11.·
trennbare Fr eundsdiaf t :;wisdien Pr eußen und Österreid1, Erlwlt1111g weniger leb enslcriift.iger Mittelstaat.en , R e dn:;ierung der m eisten IV1 einb11ndstaat en auf ihren
elt e111alige11 Umfang}. lf!arnun.g vor der T e11de11:; :;ur Zentralisation in v ier oder
fü.nf größere Stcrnten unter V ernid1ttmg der übrigen. Hinweis auf di.e kultur elle
B edentw1 g der Ein :;clstaa ten..
V erfassnngse11twurf auf der Grundlage dieser Pri11.:;ip1:e11. Grund:;iige d er kiinftige11
Reid 1sverfassu11g: Bildung eines Bundesstaat es m it. d ef en sivem Clrnralc ter ( §§ ] , 2);
dessen äußere Garantie durdi Rußland und Österreidi (§§ 3, 4}; gegenseitige in ·
n.ere Garn n.t.ie d er widaigsten Bundess Laaten (§ 5); ewiger C!tarnkt er des Bun·
des(§ 6); lf!ehrverfass1111 g (§§ 7, 8, 10); Kri eg 1md Frieden cmssd1lie ßlidie Angelcge11!t eit. Preußen s 1111d Österre idis als der :ur V ert eidigung der Selbstä11diglw i1
lwupt sädilidi verpflidlle ten /11iicht e (§ 14); B esd1riinlw11g der cmßenpolitisdien
V ertragsfr eih eit der deut.sdien Fürsten sowie ihrer Kri egsherr/idilceit :;ugunst en
d es R e1:dws (§ § 15, 16}; obliga1 orisd1 e V erpflidiw11g :;ur sdiiedsriditerlich e11 Rc•g„.
lu.n g innerdeutsdier Konflikte (§ 17 }; V erpflicht.ung :;ur Einfiiltrnng stii/l(lischer
V erf ass1t11 ge11 in allen. Ei11zelstaut e11 (§§ 18, 19 }; Stellung d er Mediatisi ert en ( § 20 ) ;
Garantie der stä11disd1e11 V erfa ssungen durdi die größeren Ein:;el.<t<wten (§ 21); R egelw1g der R edu spflege (§§ 23- 27 }; Frei:;iigiglc eit inn erlwlb Dew sd1la11ds (§§ 2830); gem ein sdwftlidi.e R egelung der Handelsbe:;iehungen innerhalb Deutschlands (§ 31).
ld1 hnh e erst hi e r Zeit i;cfuude n, I[iehcr) F[reund), m e in Ve r sprech en zu e rfüllen, Ihne n
m ei n e Gedanke n üb e r die künftii;e Verfassun i; Deut schlands mitz ut eil e n. Auch hah e id1
i;c rn ab i;ewart e t, in di esen Mau ern zu sein. Hie r , wo di e Spuren d e r eh e mali gen Einrid1tun i;e n nod1 Ad1tnng i;enu i; einflöße n , um e Len sosehr vor d e r C l eidq; iilti gk cit gei;en ihr en U nte r gan i;, als vor dem \Valrn z u b ewahre n, ihre \Vi ed e rh e r st elluni; als leicht a11zuseh e n, liißt es sich mit mehr Ruh e und Ernst üb er di e wid11ii;s le A 11ge lcgcnh eit red e n ,
di e ein Dc nt sd1 c r b ehan deln k11nn.
De r e rst e Vorwurf, de n m e i11e Vorsd11'i ge e rfahre n we rd e n, ist vcrmutlid1 d e r, daß 111 a11
sie auf wand ellrnre Vorausse tzun gen gegründ e t fi11d en wird. All ein di ese r Vorw urf trifft
weni ge r midi al s di e Sache. E in e wahrhaft sid1 e re V c rh indnn g kann nur durd1 physis d1 e11
Zwang oder m oralisd1e Nö ti gun g zusta nd e gehrad1t we rd e n. Di e Politik ist aber ge rad e
so an ge tan, daß sie uuf di e le tzte r e wenig r ed111cn kann , wenn s ie nid1t de n erst e r en im
Hi11t c rgrund zeig t, und wi e nöti g und wirksa m di eses Ze igen sei, hiin g t imme r gar sehr
zn gleid1 vo n d e r znfiilligc n V e rknüpfun g d e r U ms tiin de ab. ic d arf :d o ni e a uf Miuel
d enk e n , di e glcicl1sum absolut sid1e rnd sein solle n , sond e rn nur so ld1e, weld1c sicl1
je n e r Verkniipfung, so wi e sie in sid1 wahrsd1ci11lid1 ist, am b es t e11 an sdnni egen und sie
am natürlid1st en behe rrsd1 e11. In di e l11ög lid1k cit. e in e r Ung ewiß h eit d es Erfo lgs muß man
sid1 irnm er e rgeben nncl nid11 vergesse n, d a ß d e r Geis t, we ld1c r ein e E inrid1tun g gründ e t, imme rfort n o tw endi g ist, sie z u e rhalte n.

sdirift erstmals vollstiittdig abdrndr.r (Gesdiid1.te d er d cutsdien V erfassun gsfra ge), auf
Stein b e:;ogen. wird. - V gl. ;:;u dieser De11fcsdirif t die 1t11t.en Nr. 641 fol genden Bcm erlm11 gett Steins vom. 3. Januar 1814.
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Brauchte man ni chts N eu es e inzurid1te n , könnt e m au di e Din ge so la ssen , wie s ie nad1
de r Auriös11n g des U n stnlthuft c n vo n se lb st sein we r<l cn , so wii re es h c i we ite m vo r z11·
zie h en. D enn di e \Ve lthcge b e nh eit cn ge h e n imme r in d e m Gra d e b esser, i11 d em di e
Me nsche n nur n ega tiv zu hand e ln braud1eu . All e in hi e r ist di eses unmöglid1; hi e r midi
e twa s P ositi ves gcscl1 eh eo , e rb a u t we rd e n , wo man gezw un ge n war, ni ed er zure ißen. D:i
d e r Uh c inlrnnd aufgel ös t ist , muß e nt schi ed e n we rd e n, was u1111m c hr a us De ut schl an d
we rd e n so ll, und selbst we nn m a n k e in e rl e i Art d er Ve r e inigun g wo llt e, w enn a lle St aate n e in ze ln f ortb es t eh e n so llte n, so müß te doch aud1 di e se r Zus tand zu gc ricl1te t und gcsicl1cr t we rd en .
W e nn mnn ah c r üh e r d en zukü nfti gen Z us tand Dcut sd1l a nd s re de t, muU man sid1 wohl
hü te n , b e i d e m b esdiriinkt en Gcs icl1 tspunktc s teh e n zu bl eib en , De ut schland gegen
Fraokreicl1 sicl1e rn zu wo lle n . \Venn aud1 in d e r T a t d e r Sell1st iindi gk e it Dc utsd 1lands
nur von do rth e r Gefahr droht , so d ar f e in so e inseitige r Gcs id1ts punkt ni e zur Hid1tsdmur Le i d e r G rundl egung zu e in em dau e rnd w olilt ii ti gen Zustand für e in e g ro ße Na tion di en e n. De ut sd1land muß fr e i und st a rk sein, nid1t bloß d a mit es sid1 gege n di esen
o<ler je n en Nad1bar od e r ü b e rhaupt gegen je d e n F e ind ve rt c i<ligcn könn e, sond e rn d eswegen , w eil nur e in e aud1 nad1 auß en hin s t arke Na ti on d en Geis t in s id1 li cwa hrt, au s
de m a ud1 all e Segnun ge n im Inne rn S I röm e n , es muß fr ei und s ta rk sein, nm das, 11ud1
we nn es ni e e in e r Prüfun g au sgese tz t w ür<l e, n o twendi ge Sclhstgcfiihl zn n iihrcn , sein e r
Na ti on ale n twi cklung ruhi g und un ges tört n ad1Z11geh e n un d di e wo hltiiti ge S te ll e, di e t·s
in d er Mitt e d e r euro p iiisd1 cn 1a ti on e n flir di csclhen c innimmt 2 , dau e rnd h ehaupte n zu
k önn e n.
Von di ese r Seite an geseh e n , kann d ie F ru ge 11icl1t zwe ife lhaft sein, ob di e vcrsd1i e de n c u
de utsd1 e n Staate n e in ze ln fo rtb es te h e n od e r e in gem e inschaftlich es Ganzes bilde n sollen? Di e kl e ine r e n Fürst e n Dc utsdilan<ls b e dürfen e ine r Stiit ze, di e grö ß e r en e in e r A n lc hn1rn g3, und selbst Preuße n und Öst c rre icl1 ist es wo hlt ii ti g, sidi a ls T e ile e in es gr öße r en
und , a llgem e in ge n ommen , n o d1 wid1ti gc rc n G an zen an zuseh en. D ies a u s gr oßmiitigc m
Schut z und b esd1 e id en c r U nt e ro rdnun g zusamme n gese tzte Ve rh iiltnis bringt e ine grö ße re
ßilli gk e it nnd Allgem einh eit in ihre au f ihr e igen es Inte r esse ger icl1te t cn A 11 sid1tc11.
Audi liißt sid1 d a s Gefühl , daß D cutsdiland e in Gan zes au smad1t , aus k e iner <l c11tsd1 c n
Brus t ver tilgen , uud es he ruht nid1t bloß a uf G em e in sa mke it d e r Sitten , Sprad1e und
Lite ratur (da wir es n id1t in gle icl1 em G r ad e m i t d e r Sch weiz und d e m e igentlid1cn Pre uß e n t eilen ), sond e rn auf d e r E rinn e run g an gem e insam ge n osse n e R cd 11 c und Fre ih e ite n ,
gem e ins am c rkiimpfte n Ruhm und b es t an d e n e Gefa hre n , auf de m And e nk e n e in e r e nger e n Ve rbindun g, w c ld1e di e Vii te r verknüpfl e und di e 1111r n od1 in d e r Sehn sud1t d e r
Enke l le bt. Das verein zelte Dasein d e r sid1 selb st iihc rl a sse n en d c ut sd1 e n S taat e n (seihs t
we nn man di e ganz kl e ine r en grö ße re n anfü gt e) würd e di e Masse d e r S1aa tc n, die ga r
nid1L od e r s d1we r auf sid1 selbst ruh e n könn e n, au f e ine <l e m e uro p üiscl1c11 G lc icl1gc wid11
gc f iihrlid 1c \Vc isc ve rm ehr en , di e grö ß e re n d cutscl1cn S1au t c n , seihst Ös tc rrcid1 und
Pre u ßen, in Ge f:ihr b rin gen und nnd1 und nad1 a ll e d e utsd1 e Na ti onali tiit unl c rg ruh e n 4 .
Es li egt in d e r Art, w ie di e Nat u r lud ivi du cn in N ation en vereini gt 1111d das M en sd 1cn ge·
sdil echt in Nation e n abso nd e r t, e in üh c rnn s ti e fes und ge h e imnisvo lles Mitte l, d e n c inzr ln e11, de r für s id1 nid1t s is t, nnd d as Gcsclil ed1t, d a s nur in e in ze ln en gilt , in d r m w:ilire 11
Wege verhiiltnisrniißi gc r und allrn iihlid1 cr K raft entwick lun g zu erh a l te n , nnd ob glcid1 di „
P olitik tu e a uf sold1e A n sid1t en ein zugeh e n bra11 d 1t , so darf sie sid1 d od1 nid1t verm csse11, d er 11atiirlid1 cn B c sd1aITcnh ei t d e r Din ge e n t gcgcu z11 l1 n11d e ln .
1111 ab e r wird
De11tsd1land in sein en na d1 de n Zc it um st üncl en e rwe it e rt e n oder ve re n ge rt en G r e n zen
imme r im Gefühl e sein er Bewohn e r und vo r d e n Au gc11 d e r F re md e n E in e Nu ti on , E in
Volk, E in Staat ble ibe n.

4

Ra11dstridi S teins.
3 Desgl.
Desgl. : gnr 11id1t ist außerdem rwdt im T ext von S t.ein 1111.t crstridicn.
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Dio Frage kann also nur die sein: wie soll man wied er aus Deutsdiland ein Ga nzes
sd1affcn ?
Könnt e di e alte Verfassun g wied erh e r ges tellt werd en, so wiire 11id11s so wiin sd1ens wcrt als
di es5 ; und hii tte nur fremde Gewalt ihre in sid1 rüsti ge Kraft unterdrückt, so würde sie
sid1 wieder mit F etl erk raft emp orh eb en. Ab er leider wa r ihr eigenes langsames E r sterben selbst hauptsiichlid1 U rsnd1 e ihrer Zcrs törun g0 durd1 äuß er e Gewalt, und je tzt, wo
di ese Ge walt ve rschwinde t, strebt k eines ihrer T eil e ander s als d11rd1 ohnn1'id1ti gc
\Vünsd1 e nad1 ihre r Wied ererweckun g7 • Von e nger Verbindun g, vo n strenger Unte rordnun g d e r G lied er unt er d em Obe rh aupt war durd1 das Los r eißen di eses und jen es Te ils
ein locke r zus ammenhüngend es Gan zes geword en, in d em, un gefiihr seit d er Hefo rma tion, alle T eile auscinanders trebteu. Wie so ll duraus das entgegen gese tzte Streben h erv o r·
geh en, d essen wir j etzt so driu gend be diirfen 8 ?
Erwügt m an di e e in zelnen Punkte, so wad1sen alle Sd1 wieri gk eit en. H ers tellung tler Kaiserwürde, Besdiriinkun g d er \Vahlfürsten auf eine kl eine Zahl, Bedin gun ge n d er W ahl,
alles würde b ei Hanpt0 untl G liede rn un e11dlid1 e Hinde rnisse find en, und wenn alle iiberwunclen w iiren, würde do ch e twas Neues gehiltle t, nid1t ei ns Alte h e rges tellt sein. Denn
niemand wird wohl an d er Unzuliinglid1keit d es eh emali gen R eichsverband es zu d e r
je tzt nöti gen Sicherun g unser er Sclbstiindi gkeit zweifeln. Selbst unt er d en alten Namen
1nüßte m an also neue Ges ta lten sch affcn 10 .
Es gibt nur zwei Bindungs mittel für ein politisd1 es Ganzes: eine wirkliche Ve rfass un g
ode r einen bloßen Verein. D er Unte rsd1icd zwischen beiden (ni cht ge rade an sid1, ab er
für J eu gcgenw:irtigcn E nd zweck bestimmt ) lieg t darin, daß in d e r Ve rfass un g einigen
T eilen die Zwan gs red1t e aussdili cß encl b eigelegt wc rclcn 11 , wcld1e be i d em Verein all en
gegen den Ü be rtre ter zusteh en. E in e Verfassun g ist unstre itig einem Ver ein vorzuzieh en, sie ist feierlid1 er, bindender, dau ernd er , aber Ve rfass un gen gehören zu d en Din geu,
d e ren es eiuige im Leben gibt, d e re n Dasein man sieht, aher d er en U rsp run g man ni e
g anz b eg r eift untl daher nod1 wenige r nad1bilden kann. J ed e Verfassun g, auch als ein
blo ll th eo retisd1 es Ge web e be trad1t e t, muß ein en mate ri ellen Keim ihrer Lebenskraft
in d er Zeit, d en U mstiinclcn, d em Na ti o naldia ruktc r vorfin d en, d er nur d er E ntwicklung
hedarf. Sie reiu n ad1 Prin zipi en d e r Vernunft und E rfahruu g grüncl eu zu woll en, is t im
hohen Grad e mißlid1, und so gewiß all e wirklid1 d aue rh aften Verfass un gen einen u11fö rmlid1cn und keine s trenge Priifun g ertru gend en Anfang gehabt h ab en, so gewiß würtl e es ein er von Anfan g her ein folger ed1tcn an Bestand un d Da11e r man geln.
A uf di e F rage : soll Deutsdilancl ein e wahre Verfassung erhalt en ? liißt sid1 d aher , mein es
E r ad1 tcn s, nur so antw o rten: Spred1 en zu d er Zeit, wo di e Frage entsd1i eclen werd en
muß, H aupt untl Glied er aus, d:1ß sie Haupt 11ntl Glied er se in woll en 12, so fol ge mn11 d er
Anzeige und leit e nur und b esduiinke. I st das aber nid1t, verl autet nid1ts al s das kalt ~
Vers tandesurteil, daß ein Band fiir das Ga11ze tla sein m11ß, so bleibe man besd10iden beim
Gerin ge r en s teh en 11nd bild e bloß einen S taat enve rein, einen Bu11d 13.
Alle Ve rfass11ngen, de ren Dauerhaftigk eit sid1 bewiih r t h a t, haben eine gewisse F o rm in
ihrer Zeit vorgefund en, an weld1c sie sid1 blo ß a11sd1lossen, wie sid1 leid1t hi stori sd1 erweise11 ließe. Nun aber gibt es in unserer Ze it gar k eine F o rm, di e eine r Verfass un g
Dentsdilancls zur G rundla ge di enen k ö1111t e, vielmehr sind alle sogena11nt e11 K ons tistutio nen clurd1 die Erbiirmlid1ke it und Zerbrrchlid1kcit 14 d er seit d er französisd1en R evolu ti o n bis zum E kel wied e rh o lt en in ge red1t e U n guns t gerat e11. Dagegen ist di e vollkom m ene Ausbildung aller politisd1 eu F o rm en d er Verbindun g d er Staat en unt e reinand er d e r

Fra gezeidw n S teins am R a11cle, S tei11 bezieht diesen Satz o ff enbar auf di.e Ve rfasmn g
v on 1802, die er fü.r 11icht w iederh erstellbar hielt., wie Humb oldt sogleich eb enfalls au sfülrrt .
6-8 Randstridie S t,ein s.
0 „li aript" vo n Stein ru1t erst.rid1 cn .
10-1•1 Randstridie Stein s.
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neues ten Zeit eigentümlich, und ein je tzt zu gründender Staaten ve r ein wird 8id1 dah er
au ch b esser du rch d iese fes t knüpfen lassen 15.
Fragt m an mich nun, was eigentlid1 di e hindend en und e rhaltenden Prinzipi en in einer
durch bloße Schutzbündnisse gebildeten Ver einigung Deutsdilands sein sollen, so k ann
id1 bloß fol gend e, a llerdin gs wohl sehr starke, allein freilid1 me ist mornlisd1 e nenn en:
die Üb ereins timmu ng Österreid1s und Preußens;
dns Inter esse der grö ßten unte r den übrigen deutsd1 en Sta aten ;
cüe U nmöglid1keit d er kl einer en, gegen sie und Österrcid1 und Preuß en aufzuko mmen;
d en wied er erw eckten u n d durm Freiheit und Selbst ändi gk eit zu erhaltend en G eist de r
Na ti on und
die Gew ii hrleistun g Rußl ands und E n glands.
Die feste, durd1 giingige, ni e unterbrod1ene Übereins timmu ng und Freund sd1aft Öste r·
r eid1s und Preuß en s ist allein d er Sd1lußst ein d es gan zen Gebiiud es. Di ese Üb ereinstimmun g kann eb ensoweni g durd1 d en Ver ein ges ich ert, als de r Ver ein, wenn sie mangelte,
erhalt en we rden. Es ist d er feste Punkt auß erh a lb d es B und es, der gegeb en sein muß,
um ihn zu sd1ließ en, und ein er durdrnus ein politischer ist., ruht er aud1 auf ein em
rein politisd1en Prinzip. Gerade aber indem man in das Verhältnis Öst erreid1s u nd P r eußens sd1l ed1t erdin gs nid1t m ehr Verpflid1tendes bring t, als j edes Bündnis enth iilt 16, und
di eselbe zur G rundl age d er Wohlfahrt d es gesamten D eu tsdtlands mad1t, weld1e ihre
eigen e in sid1 begrei ft, ver s tärkt mnn sie durdi das Gefühl d er Freiheit und Notwendi gk eit, wozu sich di e Abwesenheit alles G rund es zu einem aussd1li eßenden Int er esse gese llt, da zwisd1en beiden Mäd1teu wed er Unter ordnung n och T eilung d er G ewalt ges tatte t wird 17 .
Die nach Österreich und Preußen gr ößten S taaten müssen gr oß sein, damit sie sich üh er
alles Mißtrauen und alle Furcht vor ihren n iidis teu Nnd1b arn erh eb en, ihr Gewicht zur
Verteidigung d er U nnbh iingigk eit des G an zen fühl en uud, frei vo n eigenen Besor gnissen,
nur di e gem ei11sdrnftlid1en zu entfern en bcd ad11 sind. ln di esem Fall könn en sid1 nur
Bayern und Hannover b efind en. Die mittle ren , wie H esse n, Württemb er g, Darmstadt
u. a. m. wa ren, müssen da gegen in ihren alten Sdirnnk en ge halten werden 18 • Ihre ge rini;o Größe erlaubt n id1t, sie üb er alle kl einlid1en und einseitigen An sid1ten erhab en vorauszuse tzen, und eine fremde Mad1t muß dah er ein großes Interesse finden, einen einzelnen
davon mit sid1 zu verbind en .
Da es natürlid1 is t, daß in ein er Zeit, wie di e gegenwärtige, ohn e Rücksicht nuf eins lles tehend e16 alle V erh ältnisse einer n euen P rüfun g unterw orfen werden, so hört man j etzt
oft d ie zwiefach e B ehauptung: daß di e kleiner en Staaten in Deutsd1land ganz aufh ö ren,
und d aß sie weni gs tens vom Rh ein und der frun zösisd1 eu G renze entfernt werden mi.issen. Da alle verbünd eten Mädlle gleich ab geneig t sind, in e inem Au genblick d er Wied erher stellun g einer ger ed1ten Ordnun g d er Dinge d en Besitzs tand alter, wenigs ten s eh emuls m annig fad1 um D eutsdiland ve rdi enter Fürstenhäuser an zutasten , so b ed a rf diese r
Punkt nur, um d en Gegens tand von allen Seiten zu b eleud1t en, be trad1te t zu werden.
Die Verteidigun g gege n fremd e Madll k önnte allerdin gs, inso fern man E inheit unt er
d en wenigen voraussetzen darf, b ei ein er T eilung Deutsd1l ands in vi er o der fünf gr oß e
Staaten gewinnen. Allein D eutsd1l und hat mehr als jed es and ere Reid1 o ffenbar e ine d o ppelte Stell e in E uropa angen ommen. Nid1t gleid1 widllig a ls politisd1 e Mad1t, ist es
von dem wo hltii t.i gs teu E influß durd1 seine Sprad1 e, Li teratur, Sitten und Denkun gsa rt
geworden 20, und man muß je tzt di esen letzt er en Vo rzu g uid11 au fo pfern, sonc.lcrn, wenn
a11d1 mit Ü berwindun g einiger Schwieri gkeit m ehr, mit d em ers teren ve rbind en. Nun
alier d enkt. mun jener gan z vo r ziiglid1 d er Manni gfalti gk eit de r Bildun g, weld1 e durdi die
groUer Ze rs tü ckelun g cntstand 21 , unc.l w ürd e ihr, wenn sie gan z aufh ör te, gro ßenteils e in1s Frngez eidw" S 1ei1Ls.
1 0 S dirügstrid t S teins o m lfond.

10 -1s
20-21

Ro11dstrid 1e S t.ei11:;.
Ran.dst.ridw S tein s.
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büßen . Der De utsch e is t sich nun bewuß t, daß e r ein D eutsd1 e r ist, ind em er sid1 11ls Bewohner e ines beso11de re11 Landes in d em gemeinsam en Va terland e fühlt , und seine Kraft
und sein Stre ben werd en gcliihmt , w en n er mi t Aufopfe run g sein er Provinzialsclbstii11 di gkcit einem fremd en, ihn durd1 nid1t s ansprech end e n Ganzen beigeo rdn e t wi rd. A uch
auf <len Patrio tismus hat di es E influß, un<l sogar di e Sid1erh eit de r S taaten, für wcld1 e
d er Geis t der Bürger <li c b es te Gewährleistun g is t, m öd1t e am m eisten bei <lern G rund·
s11tz gewinn en, j ed em sci11 e alt en Un tcrtan c11 zu lasse n 22 • D ie Na ti on en h abe n, wie di e
Individuen, ihre durd1 k eine Politik ab zu ii nd ernd en Rid1tungen. Di e Ridttun g
Deutsddands ist, ein Staa ten vere in zu sein, und dah e r ist es wed er wi e F rankrcid1 und
Spanien in eine Masse zusammengcsd11n olzcn 23 , 11odt h at es wie Italien aus un verlrn nd en en einzelnen Staate n b es tand en. Dahin aber wiird e di e Sad1 e unfe hlbar a usart e n, wenn
m11n nur vi er oder fijnf gr oße Staat e n fortdau e rn li eß e. Ein Staatenve r ein ford e rt ein e
größ er e Anzahl, und man hat nur zwischen d er nuu einmal unmöglid1en (und, m eine r
Meinung nach, k e in es wegs wünsd1ens würdi gen ) Einh eit und di eser Mehrh eit clic Wald .
Zwar kann es wunderbar c rsd1 eine n , w enn man ge rad e di e Fürsten d es Ilhc inbu11des
bei beh iil t, und wenn die H erstellung de r Gerech ti gk eit das Werk der U n ger echti gk eit
und de r \Villkür b es tii tig t 24 • All ein e inzelne Ände run gen könn en imme r getroffen werd en, und übri gens gewi nnt in politisd1 en Gege ns liind en das einmal Gescl1ch en e und seit
Jahr en Bes teh end e nidH abzule u gn end e Ansprüd1e - eine r d er wid1ti gs ten Gr iinde, sid1
Un ge red1tigk eit en gleid1 von Anfan g s ta11dhaft entgegen zuse tzen.
Ob ge rade di e Grenze mit Frnnkreid1 durd1 g rolle Sta a te n gebildet w erd en soll, sdt eint
mehr e ine militiiriscl1 e Frage. Allein die Sid1erh cit D eut sdilands b eruht auf d er durd1
dio übri gen d eutsd1 en Fiirsten verm ehrt en Stiirk e Öste rreich s und Pre ußen s, und di ese
können es fr eier verte idigen, w enn sie, m ehr entfernt steh end, durd1 eige ne fes te G re n·
zen gesidt e rt , zw isd1 en sid1 und dem F einde e in ihrer Ansid1t und ihrem Ei nfluß unterworfen es Geb ie t h aben. Auch di e größten Staaten verhind e rn nidll lc id1t, daß der
Feind ih re Grenzen üb ersdHeite, wenn einmal de r Kri eg wirklid1 ausgcbrod1e n ist,
und ihre tmmitt elb nre Be rührun g fiihrt di esen leicl1te r h erb ei. Alle gro ß en Staaten hub en
dah er gern mind er b ed e ut end e zw isd1 en sielt gelassen, und es k a nn imme r kl eine Staat en
di esseits und (w enn, wi e es billig d e r F all sein sollte, d er Hheiu wi ed er e in de ut scl1e r
F luß wird ) aud1 jenseits d es Rh eins geben, wenn nur di e Sd1w eiz und Holland nn al1·
hün gig sind, mau k eine Angriffsfestun gen au f dem R h eine selbst duld et und e in paar
feste Pliitze zur Unterstüzun g all enfullsiger Kriegso peration en an legt.
Diese vorliiufi gen D etradttnn gen werden hinreid1end sein , di e folgend en Vorschlii gc zur
Bildung einer V e reini gung D eutschlands zu h egründ en.

1.
All e d eutschen Fürst e n vereinigen sielt durdt e ltl gegen seitiges Verteidigun gs25 -Biindnis
zu ein em politisd1 e n Ganzen.
Dieses Dünd11is ist eine v ollkomme n gleid1e und freie V erbindun g, w ie sie vo u so uve r iinen Fiirs ten gesdilossen w ird, und es find et unt er d en Mit glied ern d esselbe n
k ein e and ere Ver sd1i ed e nh eit de r Hed1t e statt, 11ls weld1e s ie selbs t durdt dassell1c
fr eiwillig unt er sidt eintreten lassen.
2.
Der Zweck dieses Bündnisses ist di e Erhaltung d e r Hnh e untl Un a bh ii n gigk ei t Deutsch·
lands und die Sid1e run g eines auf Gesetze geg ründ e ten r ed1tli ch c11 Zustand es in clcn ein ·
zeinen d entsd1 en Staut en 2 0 .
22

Frage::.eidien Ste1:11s am Ro11d.

! 3-24 Randstridic S1.ei11 s.
25 „V c rteidigungs" vo11 Stein
20

u11 terstridie11.

Ra1ulst.ridt Steins.
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3.
Die Gcwiilirl cist.un g für di eses B ündnis winl vo n d en gr oß en Miid1t en 27 E urop as, 11 a111 cnt·
lid1 v on Rußland und E n gland28 üh c ru o mm cn.
Da diese b eiden Miichte und Os tc rre id1 und Preuß en nud1 als nid1td c ut sd1c Mäd1t e
d11rd1 e ige n e Allian ztrakt ate ve rbund en sind, so würd en di ese, in Rii cksid11 a uf d iese
Gar antie, n od1 e in er e rwe it e rnd en B es t immun g bedü rfen, inwiefern a11 d1 ein n id1t
auf sie, so nd e rn auf De utsd1l and untern omm en er An griff zur F o rd e run g ein e r Hilfe
h ered1 tigcn soll e2o.

4.
Diese Garantie b ezieht sid1 jedo ch nur auf di e Besch iitzun g D e utsdil a nt.ls gege n auswiirtige An g rilTe, und di e g arantier end en Miid1te b egeh en sid1 a lle r E inrnisd11111 g in di e
inn e ren An gelegenh eiten D eut sdil1111ds.
Ohn e d iese B estimmun g würd e das B es treb en eines od er d es and e ren d e utsch en S taa·
tes, sid1 ein e r d er ga rantie rend en Miid1t e gegen eine de r größer en in De ntsdil and zu
bedi en en, d em m an imme r ent gegenseh en muß, zu sehr b egünsti gt we rd en . Die ga ra n·
ti er end en Miid1te müssen hierh ei von unb e din g tem V ertrau en in di e Mä ßigun g Pre uß en s und Ös te rreid1s ausgeh en. D as B emühen , nll cs dnrd111u s sid1 crn und gcgen ein an·
der ah wiigc n zu woll en, führt nur Kla ge11 und U n eini gk eiten h e rb ei.

5.
Die Ga rant ie d er gegenseitige n R ed1t c 30 d er e in zelnen t.l e utsd1 en S taat en , sie m ögen aus
d em Bündnis se lbst li erfl ieß en od er nid1t, übe rn ehm en Osterreid1, P re ußen, Baye rn und
H ann over i;emeinsd1aftlid1 und mit du r dwu s gleidten B efugnissen . 111 Fiillen , wo von
d en R ed1t en einer oder mehrere r di ese r Miid1t c selbs t di e R ed e ist, ruh en di e aus d er
Garantie fli eß enden R ed1t e für di ese, und es tre ten and e re de utsd1 e S taat en an ihre
Stelle. E s we rd en zu di esem Behuf vi e r and er e in hes timm ter Folge im Bündnis
eventuell bezeidrnet31.
Diese beso nd er e Ga ranti e d er inn e ren R echte ist n o twendi g, um dn<lurd1 e in e sd1i eds·
rid1terlid1 e V ermittlun g de r Streitigk eit en d er d cntsd1 en Fü rsten unt er einand er zu
erhalte n. Ilaycrn und Hannover d azu aufzunehm en , sd1li eßt sid1 an d ie ob en ausgeführt e Idee an, diese Staat en durd1 ein en t äti geren A11teil in d er Ilefö rd en1n g d es geme inscl1aftlid1cn Inter esses r eger damit zu verbind en.

6.
Das gecneinsd1aftlid1 e Bündnis wird auf e wige Zeiten gesd1l ossen, und jed er T eil tut
Ve rzid1t auf das R ed1t, j e dav on nuszusd lCiden.
Hi erdurd1 wü r d e s id1 di es Bün dnis von gewö hnlid1 cn Bündnissen un tersd 1eid en, d er en
Dau er von d er Willkür jed es T eils nhh ii n gt. J eder uud1 n od1 so fei erli ch vorh er an gekündi g te Au stritt wü rd e als Ilrud1 an geseh en we rd en und be red1ti gen, dem Austretenden fcindlid1 zu begegn eu 32 . Diese Bes timmun g ist durdrn us n o t wenuig und a uf
kein e W eise un ge recht. D enn da s Ausschließen eines de utsch en Fiirsten aus einem auf
di e Sicl1e run g d er Unabh iin gigk eit De utsd1l an d s ab zwecke nd en Ilunde ist e in e an sid1
wid ernatürlidrn, kaum d enkbare, allein ni e zu duld e nd e Sad1 e.
Bedingun gen d es Biindnisses.
Diese b etreffen Gegenstiind e d es iiußercu und inn eren S taat srecht s unt.I der Geset zgebung.
27 „ d en g ro ß en Miichtcn" v o11 St.ein u11t.erstridie11..
!B „Rußland" und „ England" von Stci11 u11t erstrid1e1t und c/(Jruntcr gesdiricb c11: wohl
allein.
20 Fragc:eid1e n S t ein s.
30
„G arantie d e r gegenseitigen Red1t e" vo11 S t ein. u11 t crstrid1e11.
31 Fra gczeid1 e1t Stci1ts.
32 Rlll1clstrid1 Steins.
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Äuß er es Stau tsred 1t.

7.
J ed er d eutsche Fürst verLi nd e t sidJ, mit einer verhältnism iißi gen Anstrengun g aller
Kriifle seine r St aa ten zur Vert eidigun g d es gemeinsdrnftli ch en Vaterland es Lii ti g zu sein.
8.
J ed er setzt dah er di e durch das Biindnis selbs t zu b es timmend en S treitkriifte in Bewc·
gun g, sobald d er Fall ei n es va te rl ii ndisd 1en Kri eges ein t ri tt.

9.
Die Erkliirun g, oL und wann ein solche r Fall vorhanden sei, gesdti eht durch Os terreid1
und Preußen, sie kn nn nur von be iden Höfen gem cinsd1 uftlid1 ausgeh en; im F all d eut·
sd1 es Gebie t von fr emden Trupp en fe indlich b e treten wird, b edarf es eine r s olchen E rk lärung nid1 t.
Da unt er allen d eutschen Staut en nur Oste rreid1 und Preußen Miid1te sin d, weld1e
and1 in d en europiiisd1en Staatsverhültnissen den Aussd1lag gehen könn en, so kann
das R edll der Kriegserkliirun g nur ihnen an vertra ut werd en. Das weiter unt en (14)
erwiihnte der F ri edenssd1li eßung b eruht au f d em gleid1en Grun d e. Dem Bündnis B es ti mmu ngen für d en Fall beizufügen, wo diese b eid en Miid1te mi tein ander üb er einen
so widatigen Punkt u neins wiiren, würde durdaau s zweck los sein. Ihre Übe reins timmung kann, wie s d1o n oben bemet·kt worden , wed er durd 1 das Bündnis er zwun gen,
nod1 b ei d em selben enthehrt we rd en .

10.
J ed er dents di e Fürst macht sid 1 durd1 d as Bündnis auf d en Fall eines gem einsdrnftlich en
Kri eges zur S tellung eine r gewissen Tr uppenzahl und zu ge wissen Leistuu gen zu d en
Kri egsb edürfnissen anh eisd1i g.
E s versteht sid1 von seihst, daß Preußen und Os terreid1 nid1t nad1 Maßgab e ih rer
deutsd1en Besi tzun gen , son d ern ih rer ges am ten Kriifte un d als enrop iiisch e Mäch te au
einem sold1en Krieg t eilnehmen . D enu di e h auptsiidilidlSte Bürgschaft fii r di e Dau er
des Deutsd1 en Vereius liegt gerad e in d em Umstand e, daß Osterreid1 und Preuß en
die U nubh iingigkei t und Selbstiiudigkeit D eutsdilunds als u uze rtrcnnlid1 von ihrer
eigenen politisd1 en E xistenz un seh en 33 . Von einem bloß lnuen An tei le einer di eser
beiden Miid1 te an ein em Verteidigungskriege Dentsdalands kann fe rn erh in nidat m ehr
die R ede sein.

11.

Es wird eine gewisse Truppenzahl bestimmt, weldlC den S taat, de r sie als Kontin gent
s tellt, b er ed1tigt, aus seinen T ruppen ein eigenes A rm eek orps34 zu bilden. Die Truppen
aller übri gen F ürs ten werden in allgemeine Arm eekorps vereinigt. Die Aufsidit im
Kri eg und Fried en üb er di ese wird, nadi zu treffend er Übereinkunft Os terre id1s u nd
Preuß en s, womöglid1 de11t sd1 en 85 Priuzc n anvert raut.

12.
J ed em Fürsten, d essen Truppen ein eigenes A rm eekorps bi lde n, wird es selbst iibcrl nsscn,
di e Streitkriifte sein er S taaten in verfass u ngs miißigem Zustand zu erh alten. Diejeni gen
aber, d eren Truppen Tei le der allge m einen d eutsd1 en A rmeekorps ausmad1en, vcrsp r ed1 en , sid 1 uud1 in F ri edenszeiten diej eni ge beson der e Aufsidn uuf di e Mi lit iira nstalt eu
gefall en zu lassen, oh ne we ld1e ke ine Ein heit erh alt en we rd en k öunte . Die A ufsid1t wi rd
von d eu Chefs d ieser A rm ce u36 unt er d er A ut ori tä t de rj eni gen Mada t ausge übt , welda e s ie
hes tellt h at.
33
35

34
Ramlstridt S teins.
Raudbem erlctmg S teins: 25 000 Mann .
30 St ein sdtreibt darüber: Corps.
„ womöglid1 d eutsch en " von St ein z111t erstridw 11.
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So notw endi g ein e sold1c Aufsicht bei d en kleine ren Fürsten ist, so unm öglid1 wi.i re
sie b ei d en größer en. Der Einfluß, d en man auch b ei ihnen hierauf ausüb en mu ß,
ka nn nur e in a llgemein po litisch er sein.

13.
Die gemeinsd 1a ftlid1 c Militiirverfnss nn g Deutsd1 lancls, di e E rrid1tun g von Landwehr und
Landsturm, d ie vielleidit n o twendi ge Anlegnn g gemeinschaftlid1er F es tungen , di e Verteilung d es Kommandos im Kri ege 11. s. f. e rford ert eine Men ge and ere r e inzeln er B estimmun ge n, teils in d em Bündnis selbst, teils in eigenen R eg ul ativen, di e hie r, wo es nur
auf di e Hauptzüge ankommt, üb er gan gen werd en .

14.
Das Red1t der Fried enssd1ließung b ei e inem ge mcinsd1aftlid1en Kri ege steht allein Öst erre id1 und Preuß en ge mei11sd1aftlich zu. Beide Miicht e ab er verspred1 en, nie ein en Fried en oder anderen Vertrag einzugehen , durch welchen de r B esitzstand ode r di e R ed1t c eines in dem Biindnis beg riffenen Fürsten gcsd11niil crt wiinlen.
Einige od er alle d eutsd1 e Fürs ten an diesem R ed1te teilnehm en l nssen zu wollen,
wiirdc e in durch aus ver geblid1es B emiihen sein. An gelegenheit en di eser Wichti gk eit
werden immer nur durch den politisd1 en Einfluß d er Sta aten aufeinander cntsd1i cd en
we rd en, und Miid1tc wie Ös terreich und Pre uß en werden und könn en sid1 in Dinge n,
von d er en Entsch eidung ihre eigen e und gan ze, nid11 blo ß d cutsd1 c E xisten z nhhiin gt, nie durd1 Ve rfn ssun gcn und Formen di e Hiindc bind en lassen. Diese F o rrn en
würden b loß zum Sd1 cin dasteh en, um gan gen und durddöch ert werd en. Es ist vie l
besser, ger adezu s tillsd1w eigcnd ein zuges teh en, daß es k ein e Wohlfahrt für di e d e11t·
sd1 en Fürs ten gibt, als sich d em woldveretand enen und gem ein sdrnftlid1 cn Interesse
Österreid1s und Pre ußens zu unt erw er fe n , und k eine Politik, uls clurd1 ihr B etrage n
und ihren Einfluß di ese be id en Miichtc immer enge r mit sich unte reinander zu ve r·
hind cn.

15.
Alle in d em Biindnis hcg riffcnen Fürsten ver s prcd1 cn, k e ine rl ei Art von Vertru g oder
Verbindlid1kcit einzugehen, weld1 e e inem in clcmscllicn enth alten en Punkte zuwitler lie fc.

16.
Diej enigen, welch e bloß d eutsch e Länd er besitzen, entsagen d em R ed1tc, an auswürti gen
Kriegen und üb erh aupt an and eren als dc uts d1en Bund eskriegen teilzunehmen, dara uf
abi.weckcnd c Bündnisse zu sd1li eßen, fremden Truppen d en E in tritt in ihren S taat en zn
ges tatten od e r di e ihri gen in fremden Solei zu geb en.
Diese Besd1riinkung k ann aud1 d en g röß er en cleutsd1 en Fürs ten, wie B aye rn, nicht
erlassen werden. Die Streitkräfte Dcutsdilnncls dürfen fiir ein fremdes Interesse wed e r zer splittert nod1 gesd1w iid1t we rd en, und m an muß j ed en Vorwand entfern en, wel.
d1 er D eutschland in Kri ege verwick eln k ö nnte, die nid1t sein unmill clhnres ' Vohl angehen . E s ve rs teht sich, daß H anno ver d ens elben Gruu dsiitzcn fol ge n muß.

17.
All e d eutsdicn F ürsten verspred1en, ihre S tr eiti gk eiten unter einander durd 1 gütlid1en
Vc rglcid1 b eizulegen, wenn aher ein soldier nid1t sollte zus tand e gcbrad11. wcr<len k önnen, sid1 unb edin gt d em sd1ieds rid1te rli ch en Auss prud1 d e r di e innere Ruhe gurn n ti erend en vier d eutschen Miid1te, d eren im vo ri gen (5) erw ähnt worden ist, zu unterwerfen.
Die Art de r B ehandlun g d er An gelegenh eiten, weldie vo r di esen sd1ietlsrid1t c rlid1 en
Ausspruch geb rn d1t werd e11, muß in d em Bündnis genau bes timmt werden. E s muß
dadurch selbs t die entferntes te Möglid1kcit zu j eder inner en F ehd e ab gesdrnitten
sein. Di e Streitigk eiten d er einzelnen Staaten könnt en zwar b ei den garantie rend en
Fürsten auf mehr als eine 'Veisc ausgemadit werd en, allein am b es ten wäre es, e inen
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eigen en Gerid1tsh o f unter ihrer Aufsicht zu bes tellen, b ei weld1em di e and eren Fürsten aud1 Mit glied er haben könnte n, dessen Aussprüd1e ab er immer nur von jen en
vie r größe ren Miid1ten vo llzogen w iir d en.
Inne res Staa tsr ed1t.

18.
Obgleid1 j ed er Fürst m it allen Sou ve riinitii tsr echten 3 7 innerhalb sein er S taa ten begabt
wiire, so müßt en dod1 in j edem d eut sd1 en Staat S tiiud c errid1t et o der h ergest ellt werd en.
Gut eingeri d1 te te St iinde sind nid1t bloß eine nötige Schut zwehr gegen di e E ingri ffe
der Hegicrun g in di e Privatred1t e, sondern e rhöhen aud1 d as Gefühl d er Selbst ündi gkeit in de r Nation und verbind en s ie fester mit d er R egierun g. Sie s ind üb erdi es
e ine altd eutsche Einrichtun g und nur in neueren Zeiten ab gekommen oder zu einer
leeren Förmlichke it geworden.

19.
Bei Bes timmun g d er R ed1te d er Stände müssen gewisse Grundsii tze als allgemein durd 1
gau z De utsch land geltend au genomm en werd en 3S, im übri gen aber muß di e Ve rsd1ie d en heit eintreten, weld1e di e eh emalige Verfassun g d er einze ln en Lind er mit sid1 bringt.
E ine sold 1e Ve rsd1i ed enh eit ist nidll allein durchaus nnsd1iidlid1, sond e rn sie ist n o twendi g, mn in j ed em L and e di e Ve rfass un g ge nau an die Eigentümlichkeit des Nutionaldrnrakters an zusd1 ließen . D ie d e r neuesten Zeit sehr eigen e Me thode, a llgem ein e,
theoretisd1 gebildet e R eglem ents gan zen L iindern vo r zuschre iben und dadurd1 Mannigfalti gk eit und Eigentümlid1keit nied erzuschlagen, geh ört zu d en gef iihrlid1s ten
Mißg riffen, di e aus einem unrid1ti g verstand enen Ver h i.i ltnis de r Theorie zu r Prax is entspringen könn en.
Diejeni gen Grundsii tze, welche indes wirklich allgemein gernad1t werd en müßten,
wü rden eine genau er e Ausführu ng in d em Bündn is selbst erfordern.

20.
Die Verhiiltnisse d er mediatis ie rten R eid1ss t.iind e b edürfen no d1 auß erd em eigener F es tse t zun gen30.
Diese Verh iiltuisse müßten mehr nad1 s taa ts red1tlid1en Grund sätzen, als gerade m it
his torisd1 e r Hiick sicl1t au f di e ihn en bei de r Mediati sation, di e nichts als eine Gewalthandlung war, gelassen en R ed1te bes timmt we rden . Es m uß hierb ei no tw endi g di e
dopp elte Frage entstehen: ob es 11 id1t b esser sein dürfte, di e m ediatisierten R eid1sst ii11de giinzlich d en ühri gen L andst iinden gle idiznstellen ? o der im Gegenteil, ihre
Verhiiltn issc nocl1 giins ti ger zu b es ti mm en und dann and1 di e kl ein eren unt er d en
je tz t so nve riin gelassenen Fürs te11 zu m ediatis ieren und größ er en unter zno n.ln en.
Das e rster e wiirc h ar t gegen eine sd10n höd1st nn gered1t beh andelte K lasse40 und
wiird e weni g od er k einen N utzen bringe11.
Das letztere wird b ei allen d en en B eifall finden, weld ie wü nscl1cn, Deutschland bl o ß
aus einigen groß en S taaten bes teh en zu sehen. Ich würde aus d en im Anfan ge di eses
Aufsatzes an gefiihrt en Gründen da gegen sein . Deutsd1land wird k ein S taatc11verein, und das \Vcsentlid1ste, seine Einh eit, leide t, wenn es bl oß Yier o <ler fünf S taa ten
zii hlt. E s liißt sidi a lsd ann k e ine G nra11ti e <ler in ner en R ed 1t e, k ein gemein sd1 a ftli d1e r Gericl1tsho f d enken, und alle m ed iatisie rten Fürst en würden sehr b a ld ih r e Hed1te gegen di e Ei ngriffe d er g rößer en R egierun gen Ye rli er en. Die gegenwiirtigen Vo rsd1liige bescl1rünken ab er schon d er gestalt di e Sou ve r iiuit üt sr ed 1te d er kl eine ren, j etzt
b est eh enden Fürs ten, daß d er gem einscl1aftlid1en Sid1erh e it ke in e Gefahr dar aus er wacl1sen kann.
Die allgem eine Au fh ebun g der Me diatisation für all e, weld1 e nnter ihr gelitten haben, wii rde unüb er st eiglid 1c Hind ernisse fin d en.
37

V gl. u.r1te11 N r. 641.

as Desgl.

so Vgl. un ten Nr. 64 1.

40

Randst.ridi Stci11 s.
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21.
Eingriffe d er Hegie run gen in di e R edat e d er Ständ e könn en vo n d em b eeintriid1tigten
T eile d en vi er Miicbten, wcld1c di e inne r e G arantie in D cutsd1land übern ehmen, angezeig t werd en, und es wird d a rüb er von d em unt er ihre A ufsid1t ges tellten Trihun ale41
cntsdai ed en .
22.
Auf d em gleid1en Wege kann au f K lage n d er Stände üb er versdnvenderisd1e R egierun gen ein temporä res Seques ter ihrer L iinde r e ingeleitet werden 42 .

23.
Es wird nadi tle r Bevölkerun g eine gewisse Normalgröße eines d eutsch en Staates bes timmt, vo11 welcher [es] abh iingt, ob d ie Zivilprozesse seine r Unte rtan en sollen innerh alb
d esselben durd1 alle Ins tanzen ge hen k önn en ? oder ob die h öd1ste Inst anz auße rhalb
gesudll we rd en muß ?
24.
Oerjc11igc S taat, wc ldte r nid11 gr oß gen ug ist, nm drei Zivilinstanzen in sid1 selbst zu
b egreifen , muß audt seine Krimi11 alurteile, sobald di e erk annte Strufe cineu zu bestimmend en Grad erreid1t, ein er fremd e11 R evisio n unterwerfen.
Da kl einere Staaten sd1lcd1te rdin gs nid1t drei gesehieclcn e und geh öri g b esetzte Gerid1tshöfe zu unt erhalt en im S tande sind, so is t diese F es tse tzung clurdtnus notwen dig, wen n Willkür vermieden werd en soll.
25.
Ei n sold1er Sta at kann fe rn er keine das bisher in ihm h est eh end e Z ivil- und Krimi11a lrcdH abändernde Verordnun g ergeh en lassen , oh ne di eselbe d emj eni gen, nn d essen
hödtste Ge riditsh öfc er die Appellation zu geben muß, zur Genehmigun g vorzu legen.
Die Hed1tspllege und die Gese tz gebung st eh en in so enge r Verbindun g miteinand er, daß di e Bestimmung sdileda terdin gs durdt die vori ge notwendi g gemucltt wird.
26.
Wenn d erj enige Staa t, weld1em and er e in Ab sid1t d er Appellation unte rwo rfen sind,
o ffenb are Unregelmäßigkeiten in d en Gerid1tshöfen dieser b em erkt, k ann er durd1 di e
vier , di e inner e R uh e D eutsdilands gn rantierend en Miid1t e eine R evision d er selhen vcranlnssen .
27.
Um d en kleineren Staaten auf e ine b equem e und n id1t kostbare W eise e ine hödaste Instanz zu ve rsdtaffen, we rden sie alle n ud1 ihrer geogr apbisdien Lage einer jener vier größereu Mäd1 te zugeteilt, weld1e alsdann j ene R edtt e über sie aus übt.
Viel besser als di ese E inrid1tung wiire die Anordnung ein es eigen en Gerid1tshofes
für alle Fürsten 43, von d eren Sta uten aus an andere app elli ert werden müßte, wie ein
soldier ehemals vorhanden war. Mit di esem müßte dann ein b esond erer gesc tzgeh ender Rat f ür gnnz Deutsdtland ve rbund en sein, d essen Aussprü ch e für j ene kl eineren
Fürsten verbindend wiiren und d essen Gutad1ten uud1 di e grö ßeren einholen könn ten
- ein Weg, auf weld1 em vielleid1t nad1 und n ad1 ein e allgemein e d eutsd 1e Gese tzgebung zustande k iim e. All ein es ist sehr sd1wer, wen n kein R eid1sob erh aupt vorhanden
is t, einem sold1 en Geriditshofe di e geh örige Konsistenz, Unab hii ngigk eit und Ei nh ei t
zuzusid1ern.
Ob dieser Gerid1tsho f m it demjenigen, von w eld1em ohen (17) di e Red e war nnd d er
e igentlid1 nur publizisti sd1 e Fragen zu ents d1 eid cn hah en w ü rd e, verhnnden we rden
könnte, erfo rder t genauer e, uid11 h ierh er geh örend e Untersud1ung.
41 Tribunale von S tein u.nterstrid1c11.
Fragezeidic11 S tei11s am Sdtluß des Absatzes. Vgl. 1u1tc11 Nr. 641.
43 lfondstrid1 S teins. Vgl. u111.e 11 Nr. 641.
42
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Gesetzgebung.

In Hücks icltt di ese r würd e id1, auß er d em sd10n im vori gen (25, 27) üb er di e Zivil .
und Kriminnlgese tzgeb ung Gesagt en, nur fol gend e Bestimmunge n aufzun ehmen vor·
sd1lagen.

28.

Jedem U ntertanen eines cleu tsd1en St aa tes steht es frei, in einen anderen d eutsch en
Stant auszuwandern, und es kann ih m hierin k eine Schwierigk eit entgegen ges tellt, nod1
ein Ah zug von seinem Vermögen auferleg t werden.
Diese Freiheit ist die Grundlage a ller Vorzüge, weld1e d er Deutsd1 e für seine indi.
viduelle Existenz aus d er Verbindung Deutsd1l ands zu e inem Ganzen zu zieh en
vermag.
29.
Alle Verweisun g von Verbred1e rn , Vagabunden und verdiid1tigen Personen aus ein em
d eutsd1 en Staat in einen and ern h örl von jetzt an gü nzlid1 auf.

30.
Die Freiheit, auf fremden d eul schen Univer sitäten zu studier en, ist allgemein und wird
durdi keine Bes timmun g, aud1 nid1t durd1 die, wenigs ten s eine gewisse Zei l a uf einer
inliindisd1en gewesen zu sein, beschriinkt.
Di e Gleid1mäß igkeit der Fortsd1ritt e d er Geis tesbildun g in d em gesamten Deu tsd1 ·
lund hiingt vorzüglid1 von di ese r Freiheit ab, di e aud1 in politi sd 1er Hücksid 1t we·
sentlid1 n ot wend ig ist.

31.
Die d eutsdi en Staut en sd1li eß en einen , allen ihren gegenseitigen Ve rkehr umfassend c11
Handelsvertrag, in weld1em weni gst en s das Maximum aller E inga ngs· und AusgangszöJ.
le im Innern von einem d eut.sd1 en Staat in d e11 an d ern bes tim m t wi r d. Die darin gemad1ten F es tsetzun gen könn en nur gemeinsdrnftlid1 ab geiin derl werden.
Es lie ße sid1, vi elleid11 aud1 in an d erer Hinsidll ein Zusammenwirken de r d e11tsd 1en
S taate n in F in1111 z· und Handelsangelegenheiten denken, un d alsdann könn te eine ge·
meinsdrnftlid1 e d eu tsd1c Handels· und F inanzbehörde nüt.zlid1 se in, di e es vielleicht
möglid1 wiire, an das wegen d er solid urisd 1en Obligatio nen d er Fürsteu 44 an geordueten
K o mitee45 , wcld1cs o hnehin bis 1821 b cs lchen muß, nnz usd ilie ßen.
Dies, l [icb cr ] F[rcund) , wiiren clwn m ein e hier erst flü chtig hin geworfe nen Vo r sd1lügc. Sie
müssen aber nie ve rgessen, da ß di ese r ganze Au fsatz nur ein Vcr sud1 ist, zu zeige n, was
noch gesd1 eh en kann, wenn e inmal di e Wiederher stellun g eiuer Ver fa ssun g mil einem
wahren Heid1sob crhnu p te, wie id1 gl aub e, unm öglid1 ist . Könnt e man dem d eutsdien
R eid1 ein Oberh aupt wied er geben (welch es abe r, um nidtt viel größe re Nachteile h erbeizuführen, genug Marul besitzen müßte, um sid1 d es Gch ors:1ms zu vcrsid1e rn , und
genu g Ad1tung, um nid1t zur Eifcrsud1t und zum W iders tand e zu r eizen ), so müßten freilid1 di e m eisten Dinge anders gcrid1tet werd en als hier gesagt ist. D enn alsclnun
müßten d em Oberh aup te aud1 wahre R eid1ss lii ndc mit größ er en, s id1 aud1 auf di e ii u·
ßercn politisd1 en Ve rh ii ltnisse bezieh enden R editen gegenübers tch eu.

633. Golovkin an Stein

Stutlgart, 20. Dezember 1813/ l. Janu ar 1814

PrGStA , j e t21 DZA 11 Merseburg, Hcp . lH. VII . 1: A111fc rti gung (Sdirciberhond), gez. Golovkiu . ß em c r·
kuug S te ins: z u d c u Aktcu wcgcu d es Lunds turrn s uud Lu ud c sbewn ffuuug.

Druck : Alt e Au1gob c IV S. 526 f.

Orga11isatiorr. d er La11desb ewa ff1iu11g i11 Württ emberg. Erbit t.et weit ere U11terlage11
für die vo11 S t ein gewü11sd1t en V erha11dlu11gen über dc11 B eitritt W'iirt.t embcr gs
zum nationalc11 Kredit syst em .
'4

S duügst.ridi Stci11s am Ra11d.

45

S.

rw t en Nr. 633, A 11 m. 3 .

424

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 4, Stuttgart 1963 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

1. JANUAR 1814

Immecliatem ent a pres la r eception d e la lett re du 25 cl ccembre clon t V o tre
E xcell en ce m ' a h on or e e t des annexes jointes, je les ai cornmuniquees au
ministe r e de S. M. le R o i d e \Vurte mberg, les accompagnant de la u ot e
clont copie ci-jo inte 1• J'ai profite de cette occasion p our em e ttre plusieurs
con sidera tion s r ela tives aux a rmem e nts qui cloivent se fair e dans ce t e tat
et que je n'avais p as en cor e eu le moyen de faire pa r venir p ar d' autres
vo ies. J e n e manquer ai p as cl' instruire Votre E xcellen ce du r esulta t de ce tte
demarche.
L a re pugnance de S. M. p our toute m esure national e e t ses m o tifs v ou s
sont trop connus, Mon sieur le Baron, pour qu' il soit n ecessaire de vous
prevenir sur le p eu d' a ccueil que les dernieres proposition s trouvc ro nt
aup1·es du Roi. L es 10 L a nd-Bataill on s de 1000 h omm es cha cun, clont
lc Roi prome t l' organisa tion definiti ve pour Je 24 janvier a u plus tarcl,
remplacent la Landw ehr e t lui seront m em e prefe rables so us Je rapp ort
de l' organisation, du d10ix des offi cie r s e t des soldats e t de l'arme me nt.
L es fra is en sont aussi bi en plus con sid erahl es, ma is puisque Je R o i n e les
regre tte pas pour donne r une autre den omination a ce tte t rou pe, n ous n e
pourron s qu' y gagn er . J'ai li e u d'esp erer que l' aba ndon de ce corps e n
entie r a la disp osition des allies aura lie u au t erme p refixe, mais n on sans
diffi cultes p our r edrnuffe r la ti ed eur qui en gourdit toutes les disp ositions
r elatives a la cau se gen e rale. L e La ndsturm e n eprouvera probabl e me n t d e
plus fort es e n core 2 • II m e sembl e qu' il serait tres avantageux d'en voye r ici
un officie r partic ulie r em ent d rn rge de ce tte partie e t qui p a r sa presence
previe ndrait tous les delais qu'on che rchera a r eje te r sur Ja lenteur de la
corr esponcla n ce ou sm· l' in su ffi san ce des renseign em en ts. Le p ays d e
Wurte mber g, d' aill eurs, par sa proximite de la Fran ce e t pa r les p ositi on s
militaires qu' il o ffrc, m erite une attenti on sp ecia le e t l' in specti on pa rticuliere d' un militaire entendu.
J'avais jusqu' a present tro p d'obj e ts pressants a mc ttre en ava nt pour
ab order la question du fo nd n a tio nal3 . D' aill eurs, je d esirer a is connaltre
preal a hl em cnt les e ta ts qui ont acced e a cette m esure, soit sans r es tric tion ,
soit avec des modifica tions, e t n omm em ent d e quell e n a ture : l'exemple des
autres ser a un gr a nd argum e nt p our sou tenir m a cause. J e vou s pric, Mo nsie ur le B a r o n, de vouloir bien m e communiqucr les no tio ns que vous avez
a ce suje t e t m e faire conn aitre e n m em e temps vo tre o pinion sur lc
1

V orn 18.130. Dezember, ebd.
Die Einführu ng des Landsturms stieß gerade beim K ö11ig vo n W ürll.ernberg auf be.rnTtdes h e fti gen 1Vid erstrind, vgl. da:u Eidihorn, Z ent ralverwalt u.ng der Verbii11de te11.
S. 6 1 f. Die w ürtt. Lwulstur111ord11ung v. 7. Januar 1814 wurde S tein d11rdi G olovkin m it
Sdirb. v. 10. Jan. übersandt ( eb d., R egest A lt.e Ausgab e IV S. 538) .
3 Der auf Grund d es iti Frankfurt auf gestellten Pla ns „zu einer unter den dcu.tsd1e11
Fürste11 : u sd1.ließerulen V erein.ig1mg über die Herbei sd iaffitttg der Kriegslcosten"
(geclr. E idili om , S. 101 ff.) gebildet w erden sollte. Ober die B edeut1t11g d ieses U111 em ehm.eTts für die Ei11heitsplän c S tein s s. desse11 Antwort unte11 Nr. 656.
2
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m emoire cxplicalif ci-j oint donl je me propose d' accompagner la demande
d e l'accession du Roi au systeme du cre dit national. Je vou s demande cette
opinion di ctee par toute la fran chise qu e vo s sentiments pour moi m e
fon t esperer et qu'il m'es t flatteur de meriter.

Freiburg, 1. Januar 1814

634. Stein an Grun er

PrGStA, je tzt DZA 11 Me rseburg, Rc p. 114 . VII . 4: Kom:ept (Eid.1horu) , gcz. S te in , mi l c i geuh ümlige n
K orrekture n. Abgnngsverm e rk : 2.

Mi.litärdien stb e freiiw g von Waffen fabrilwnten.

Auf Veran lassung einer von dem T e ilnehmer an dem Handlungsh ausc
Schnitzler, Kirschbaum, G ebrüd er Weyersberg in Solingen, F erdinand
Kirschbaum, gemachten Anzeige, daß er als landwehrpflichtig einberufen
word en sei, e rsuch e ich Ew. Hodnvohlgebor cn, den Kirschbaum, desgleid1en die übrigen T e ilnehme r und all e unentbehrlid1en Arbeiter und
Diener des obgedad1ten Handlungshauses, welche bei der Fabrikation und
dem Debit an ·waffen a ls Sachversländige gebraucht werden, von der E instellung zum Kriegsdienste freizulassen 1•
Dieser Grundsatz wird aud1 auf all e and eren Gewehrfabriken anzuwend en
sein, damit diese Anstalten, welch e in je tziger Zeit von vorzüglichem Nutzen sind, nicht le id en mögen.
1

Dies t eilt.e Stein am gleidien Ta ge an Hardenb erg auf d essen A11f rage in d erselben Sa·
d ie vom 31. Dez. 1813 (e bd.) mit ( Promem.oria Kirsd1baums, Hardenber gs Schreibrm und
Antwort S t eins i.11 PrGStA , jet z t. DZA II Merseburg, R e p. 74. 0. b. No. 17 ).

635. Tettenborn an Stein

T önning, 2. Januar 1814

Stein-A. : Aude rl igunf (c igcnhiindig) .
Drudt: P e rt z, St ei n 1 1 S. 704 IT.; Alt e Auog•he IV S. 527 (Hege81).

V erlauf d e s Feldzugs gege11 Diin.enwrlc. Die ös t er reid1isd1e Fried e11 svennittltt11g.
ß errwdot t es l\1ißtrau.e11 da gegen . S pan111rng zwisdwn ihm und d e11 öst erreid1ischen
U11terhii11dl crn. B emadotte wiinsd 1e dri.11 ge11d die Abset zun g Napoleons, b estreite
aber auf das entsd 1.ied e11st e, sel bst Absidtten auf d en französisdien Th ron zu lwb e11. V crleilwng d es Ehrenbiirgerredits vo11 Brem en a11 T ettenbo rn.

636. Hiigel an Stein

F rankfurt, 2. Januar 1814

P rGS 1A, j e lzt DZA II Merseburg, Hcp . 11 4. VI II. Spcc. 8: Au ofe rli guu g (Sdireilierh arul), gcz. Riigcl, Ve r·
ru erk Stei n&: 11. ,., S11iegcl.
Tei ltl rucl<: Alte Au oga be IV S. 527 1.

Wi ederei11fiilir1tng d er alten S t.adtverfa ss1mg i11 Frarilcfurt 1
1

S. ob en N r. 564, 609 1t11d 625.
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637. Gagern an Stein

o. O.,o. D.

P rC S tA , j e tz t DZA II ~l crschu rg, ßcp . 114 . II. 6: Auaf c rti g uu g (Sd1rei Lc rhan d). gez. Cagcrn j Venuerk
S t ei n s : II. K. G. ß . Eid 1horn . Vermc ..-k Eid1h o r11!: Z u tl c u Ak te n F reilrnrg, d e n 2. Ja u(u ur 18)14.

Aufruf rw die Frei willigen .

In tl er A nl age 1 habe ich die Ehre, Ew. Exz. den Aufruf an unsere Freiwilli gen beizuschließen, der auch ganz guten Fortgang hat. Sie wer<l en mi ch
verbind en, wenn Sie mir di e le tzten und bewährtes ten Grundsiitze über
<lie Errichtung und den Gebraud1 des Lands turm s gütig mitte il en woll en.
Ut in litte ris.
' Liegt 11idit bei.

Dres den, 2. J anuar 1813 [!1814]

638. Thielmann an Stein

PrGSt A, j etzt DZA II Merseburg, Rep . 114. VII . 10: Au ofc r liguu g (cig enhiiudig) .
Druck: Alt e Auogube IV S. 528 ( Regel!) .

Formation d er sädisisdie11 Linient.rit /Jpen. A bmarsdi von 8000 Mann rwdi dem
Rh ein unter dem K omrncrndo des Her:ogs von W einwr. Weitere 9600 Man n seien
m arsdiberei.t, ab er o/me Waffen , d eren H erausgabe Repnin verweigere' .
Verrnerlc S teins: D es K [nisc rs] M [nj csliit) hnb cn di e Ablassun g d e r Waffen genehmig t,
weld1es id1 dem Gene ral Thic lmann geantw ortet huh c, d en 7. J an . 1813 [!1814) .
1
Am 2. De:. 181 3 hatte S tei1i R ep1iin v o1i der Ernermung des regierenden /Jer:ogs vo n
W eimar zum hornmandierenden Gen eral des lll. deutsdien Arrneelc orps, das aus K o11·
tingenten des K gr. Sadisen, der h gl. sädis. H äu ser, d er Fürste1t vo11 A11h alt u1td vo11
S diwarz b1trg bestehen soll, b erw d iriditigt. Gl eidi:eitig übersandte er einen A us:ug aus
dem Protolw ll vom 24. Nov . (s . oben Nr. 475). In derselb en Weise, wie Repni1i b ish er von
Stein b ea1tftragt war, das Int eresse der v erbii11de teri Müditc b ei de11 Fürsteri vori lleuß,
A nhalt, Sdnvarz burg und dern Hg. vori S adisen . Gotha w alir: unehmen , soll er S tein nun
cmdi bei d en /Jer :öge11 vo11 Sadisen-W eim ar, Coburg, Meinin gen u11d Hi.ldb urgh auseri ver·
treten , d ie er i11:wisd1 en au d i davon u11terrid itet.c. Das reußisdie K ontingent soll z um
V. A rmee. K orps unter Pri11z Philipp vo11 H essen-Hombur g sto ßen. (U11iv.-Bibl. Basel.
Nadilaß J\1erian·Fallw d1, Polit. Dresden III. i. H oh eitsredi te etc. der außersäd1s. T errito·
rie11 . Für stentum lleuß.)

Fre iburg, 2. Januar 1814

639. Stein an H ügel

P rCS tA, j el 7.I DZA II Merseburg, He p. 11 4. VIII. Sp ec. 7: Konze pt (Friese).

B it.Let um m öglid ist schnelle Au/stellu11 g ein.es Et.ats d er Finanzen des Großherzog·
tums Fra111cfurt.. Vor sdtläge für dessen A 1tsgestal11uig, um das Gro ßh erzogtum m.Ög·
lidist zur Dcdw11 g der Kriegsk osten /1 erc111 zu.zi<'h e11.

640. Stein an di e r egierende Fürstin von Lippe-De tmold
Fre iburg, 2. Januar [1814]
P rGS 1A, j c tz l DZ A II Mcraehurg, R ep. 114. II . 4 : Ko u zcpt (Eid1horn), gcz. S tein , Abga ngsverm erk : 3 .

Rügt a1tf Grund der Meldu1ig des Gen. v. Bülo w die Saumseligh eit d er de tmoldisdi eri Regieru11g in der Landesbewaff111m g.
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641. Bemerkungen Sleins
Freiburg, 3. Januar 1814
zur Ve rfa ssungsdenkschrift Wilhelm v. Humboldts
PrCStA, jetzt DZA II Mcrschurg, Hep. 114. lV. 1%: Konzept ( cigcuhiimli g} ; Haus-, Ho f- und St aa tear·
diiv Wi c u: Aus f e rti g ung (Sd1rcil1e rhn11tl) , gcz. S te in. Ü h e rci ns timm c uJ mit d em K o nzept.

Drude: ßistor . Zeil!clirift 80 S. 263, Alt e Aasgnbc IV S. 528 ff. (uncl1 d em Konzept) , Teildrudc Thimme
s. 116 r.

Kritilc w1d teilweise sd1är/ere Fassung d er liumboldtsd1e11 Vorsdiläge. Not gedru11ge11 er V erzidit auf die Wied erherstellung des KaiserllLms. Grundzüge d er deuL·
sd1en B1wdes ver/as.m11g: u11zertrennlid1er SLaat eribun.d, Burides!teer, R ed1Le der
Stäride, ei11heiLlid1es Postwesen , stämlisd 1e Rechte der Mediatisierten , U11abhä11giglc eit der R edit spflege, Gesd1woren e11geri.d 11.e. G em einsame Bwidesangelegenheiten: Festungen, Z ölle, Post, Münze, R eid1sLag.

Die Bildung eines Staatenvereins in Deutschland is t nach der gegenwärtigen Lage d er Sadrn leichter als die Wiederherstellung d er ehemaligen
R eichsverfassung mit einer vergröß erlen Gewa lt des R eid1soberhauptes,
der Verein befriedigt mehr die Ansprüche de r größ eren deutschen Mä chte,
von den en nur Hannover gen eigt ist, die seinigen aufzugeben 1, er stimmt
fern er, wie es scheint, mit denen Ansid1ten des Wien er Kabin etts überein,
das abgeneigt sein soll, seinem Souverän zu der Wiederaufnahme der deutschen Kai serkrone zu raten2 •
Dem Wunsch der Nation ist die Bildung einer sie gegen äußere Gewalt
und inneren Druck schützenden kräftigen V erfassung am m eisten an gemessen; steh en seiner Erfüllung aber groß e Schwie rigk eiten entgegen, di e
teils · in dem Individuellen der handelnd en P er son en, teils in dem Ve rhältnis der verbünde ten Staa ten liegen, so muß man sid1 mit dem leid1tcr
Erreichbaren begnügen, und dieses is t eine Bund esv e~·fa ss ung. Sie bleibl
der Idee, Deutsd1land in vier oder fünf größere, von einander unabhängige Staaten zu zerstückeln, bei weitem vorzuzi eh en.
Was aber die einzeln en Bes timmungen des Bundes anbetl"ifft, so bem erke
id1 fol gendes:
[ad]§ 1: Der Zwed< des Bundes is t nach§ 2 ausgedehnte r als der der wed1selseitigen Verte idi gung, man würde al so sagen müssen:
Die deutsd 1en Fürsten ve reini gen sid1 zu ein em u n z e r tr e nn 1ich e n
S t a a t e n b u n d.
ad§ 3: Die auswärtige Garantie hat sehr was Bedenkliches, auf jeden Fall
würde man nur England oder Rußland daran teiln ehmen lass en.
ad § 5: Das Eintre ten anderer Stände in die Garanti er edlte hat seine
großen Sd1wierigkeiten - wer von den übrigbl eibenden eign et sich dazu?
ad§ 7: Das Verhä ltnis wäre zwe i Prozent.
ad§ 11: Man könnte die Trupp en zahl auf 25 000 Mann setzen - warum
die Einsduänkung auf deutsche Prinzen?
ad § 12: Wer soll <le nn <li ese b esonde re Aufsicht auf die Mi litäranstalte n
1

Davon war in W irhlidtl,eit hei11 e R e de.

2

Vgl. ob en Nr. 378.
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ausführ en ? Vermutlich e ine der vier dirigier enden Mächte oder ein e Zentralanstalt?
[ad] § 18: Diesen Ausdruck der Souveränität a ls au sländisch und unpassen<l
muß man vermeiden und se tzen: „Alle H oh eit ha t, insofern sie nidit durch
den Bundes-Absd1ie d und die innere Landes-Verfassung besdiränkt wird

"
ad§ 19: Die wesentlid1en R ed1te de r Stände sind : R ed1t, auf den r egelmäßig und p eriodisch zu berufend en Landtagen sich zu ver sammeln, teilzunehm en an der Landesgesetzgebun g, an der Abgab en-Verwilligung, Er
h ebung, Verwendung. - Statt d er § 22 vorgesd1lagenen Seques tration ist
es besser, den alten deutsch en Grundsa tz zu bes tiitigen: De r Fürst unterhält sid1 und seinen Hof von seinen Domän en, die Lands tänd e bestreiten
Verwaltungs- und Militärkosten durch Abgaben, die sie verwilli gen und
erheben - und verwenden.
ad§ 20: Da Leyen und l senburg wegen ihrer Kl einh eit und wegen ihres
verworfen en Be tragens nicht beibehalte n werd en können, so würd e man
aus d er Zahl der mediatisierten R eichsst ände mit gutem Grund wieder
zwei austret en lassen, nämlid1 Taxis und Fürstenberg, bei denen noch besondere Gründe eintre ten. - Das deutsche P os twesen muß wieder eine
von den T erritorien unabhängige Ans talt werden, nicht ihrer P olizei,
ihrem Finanzgeis t untergeordne t ble ib en, mögen die Stände gleich ein
aversum von dem Oberhaupt des P os twesens erhalten, so muß es dod1
von ihnen unabhän gig und selbs tändig sein. Das Haus Fürs tenber g ist fe rner eines der ältes ten und mäditigsten d eu ts d1 en H äuser, es ist gleichzeitig
mit Habsburg und Baden und besitzt e ine Bevölkerung von 90 000 Seelen.
Denen Mediatisierten selbst und dem La nde, in welchem sie wohnen, ist
es wohltätig, wenn sie in d en land ständisdlen Ve rein treten, hierdurch
erhält dieser m ehrere Kraft und sie selbs t für ihre R echte m ehre ren
Sdrntz.
Ihnen könn en aber mehrere R ech Le gegeben werden:
a) gl eich d en en, welche ihnen Bayern und Baden einräumten.
b) Eine Vermind erung d er Abgaben auf ein Dritte l, da der Überga ng von
gänzlid1er sonst besessener Steuerfreiheit zu unbedingter Steuerpflichtigkeit aus bekannten Gründ en zerstörend wirk t.
c) Freiheit von der Konskrip tion, [Freiheit] der Diens twahl, privil egierten
Gerichtss tandes.
Mehrer e und gliin zend er e R echte a ls der m edi a ti sierte Graf und kl eine
l' ürst verl or en die R eichsrittersd1aft, ihre Mitglieder besaßen gleiche p ersönlich e und L andeshohe its-Red1te mit ihm, ausschließend war ihr Ansp rud1 a uf zwe i Kurfürs ten tüm er Main z und Trie1·, auf die Bistüme r
Worms, Speyer, Würzburg, Bamberg, gem einsdrnftli d1 mi t dem iibrigen
deutsch en A de l waren sie be rechtigt zu dem Deutsd1en und Malteser-Orden und zu all en Doms tiften in Deutschland.
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Diese glänzenden und einträglich en Rechte sind ver schwund en, und man
hat sie auf die h ärteste Art behandelt. Ihn en müssen dah er gleich e Rechte
mit den übrigen Mediatisier ten eingeräumt werden und de n einzeln en
der R ekurs an das § 21 bes timm.te Tribunal freistehen.
ad§ 27: All e die kl e inen Staaten könnten ein gem einschaftli ches Oberappellationsgcrid1t bilden, weld1es bedeutendere Sachen entsd1iede; zu
denen klein ere r Staaten würde man alle die, so weniger a ls 300 000 See len
besitzen, redrn en. Die Unabhängigk eit der Geri chtshöfe in den Provinzen
würde man sich ern:
a) durch das Öffen tli ch e des Verfahrens;
b) die Ernennung der Gerid1tsmitglieder h alb durdl Stände, halb durch
die Fürsten;
c) clurd1 Inamovibilitiit des Richters auß er durch richterlid1 e Erkenntnis;
cl) R echtspfl ege durch das Institut d er Geschworenen würd e das Leben
und Freiheit des Bürgers sich er stell en gegen Willkür.
Wird ein Staaten-Ver ein gebildet, so entstehen unverm eidlidl geme inschaftlidle Angelegenheiten, die be trieben, gemeinsdlaftl iche Güter, di e
verwaltet werden müssen.
Der Bundes-Abschie d soll ausgeführt, es muß für seine Aufredlterhaltung
gesorgt werden, denen Besdnv erden über seine Beeinträchtigung abgeholfen; es bleiben gewisse Angelegenh eiten, die sidi gar nicht trenn en
lassen, F es tungen, Zölle, Pos te n, Münzen, gewisse all gemeine Maßregeln
der Sid1erh ei tspolizei.
Es wird also unvermeidlich , e ine Anstalt zu organisieren, die a lle diese
Fäden zusamm enknüpft und die sie bewegt - man bedarf also ein es periodisd1 sidi versammelnd en Bundes tag[s] von Repräsentanten und ein es
fortdauernden Bundesausschusses oder Komitees in der neu en fr emden
Sprache.
642. Me tterni ch an Stein

Freiburg, 3. Januar 1814

PrGStA, jetzt DZA II Meroehurg, Re p. 114. VII. 16. Vol. 1: Abodirilt (Sdireib erhnnd); Verm erk Eid1horos:
zu d e u Akt eu , d11 clus O ri g iu11l mit e in e m S dire ib e n übe r and ere Cegenatiind c
gcga n gen is l. Frc iLurg, d en 6. }nnua r 1814.

11 11

d e n Fiirs te u R e p uin 11L-

Drud<: Alte Ausgnhe IV S. 531 (Hegeot).

Besdieid auf St ein s Anträge v om 10. Dezemb er. Die Sperrung der böhmisclw11
Grenz e gegen Sadis en h ö1111e nidit generell auf gehoben w erden, da der eige11e
B edar f der österreid1.isc/1en Armeen die w i.rtsdwftlidie Leist.u11gsfähi gh eit des
La11des aufs ä1tßerste anspatme. Die böhmisdie Lcuulesregierung sei jedodi cwge·
wiesen , sielt mit d em Herrn Gene ral- Go uvern eur von Sacl1sen zu benehmen, d en
Betrag des von clernsclbcn verlan gten Naturalien-Bedarfs nach clcn Mitt eln Böh m en s alnuwügen und in sofern es ohn e di e Siclterh eit de r inne ren Subsist enz zu
gefiihrd en möglid1 ist , cler b es tehc ncl en Sperre ohnb cscltaclc t frcund11ad1barliclte
Hilfe zu leisten'.
1
In Wirklidi.lceit ist trotz dieser (später wiederholte11) B itte Stein s an Me ttemidi aus
Österreidi k ein Getreide zur Erleiditerun.g der Not i11 Sadise11 h ergegeben w orden.
S. Platl111 er, S. 37.
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64°3. Stein an R e pnin

Fre iburg, 3. Januar 1814

La11dcsb nupt a rd1i v Drc s J c 1.1 1 Cch . CnlJ. Cn n z l e i N r. 130: Ab 8d1rift {Sdirci Lc rh nuJ ), Eiu gnu gs verm c rk: 12.

Janu ar 1814i Uuiv.-Bib l. Dnsc l, N add nß Me ri nn-Fnlknd1 1 P o lit. DrcsJ c u ll. d l. Fion11ze11 j Allgcrne iue s :

Ausfortiguug (Sdir ciLerhun<l), gez. S tein.

V erlan.gt Vorlage d er wödien.t.l idien. Absdtliisse d e r sädis. G en.eral- un.d Haup t·
hasse in L eipzig nebst d ere11 V e rbindlichlccit.en , u111 di.e öffen.tlidi.e11 Ei1111u!t111 cn d e.•
Gou ver 11e111en1.s übe rse!t en. zu /cörmen.

64L
1. Fi.irst Heuß zu Gre iz an S te in

Frankfurt, 4. Januar 181 ·1

l'rGSt A, j c 1z1 DZ A II Mcro churg, He p. 114. V II. 6: Au sfe rti gung (Sdire ibc rhn n<l).
Drude: Alt e Au sgnh e I V S . 531 (Rege8l) .

F ort.gang d er La11desb e waff11.w1g im Groß!t crzog LLL111 Fra11hfnrt. Ersd 1w cru11 g
du.rdi Ma11 gel an G e w e!tre11 u11d an. Geld , sowie an geeign eten. O ffi zie ren und U n.tcroffiziere n.. Au fst ellung d es Frcmlcfurte r La11dsLLLrms. Ersdiwe mng all diesC'r Ar·
b eitcn durd1 die allgem eine U 11 sid1erheit üb er die p olitisd1c Zuhu11ft d er ei11 zcln.c n.
T eile d es G ro ßh erzogtums. Anlcu11ft d er bisher n od1 unter fr an.zösisd ie n Fahne n
f estgeh alt e ne n. K o11tingente {au s Glogau, Da11 zig u11d Spanie n ). V er w e ndun.g d er
Franhfurter Landwehr zur Blodca d e v on Main.z. Ver dien ste d e r Grafen Bassen.h eim, S diönborn und Ingelheim um. die Aufst ell1u1g d er La11.d1.v e!tr.

645. Hügel an Stein

Frankfurt, 4·. Januar 1814

P rGS t A, j e tz t DZA II Me ro eburg, Rcp. 114. VIII. Sp ec. 8: Ausfe rti gu n g (Sdireiberl11111<l), gez. ll iigcl;
Ve rm e rk Ste ins : H e rrn v . S pi egel.

Te ild rude: Alte Au sgnhc lV S. 531

r.

Mit B ezug auf S t eins S d1rcib en vom 29. Dez ember w ege n d e r Sa11111 seliglceit d er
Fran.lcfurt.er R egierung b ei d er Du.rchfüliru11 g d er Maßrwh/11.en zur Mobilisierung
aller Kräft e d es Landes für de n B e fr eiungslcampf erwidert llügel , daß er b ereits
von si.d1 cms die H atiptve ran twortlidien für diese Saum seli;;lceit - die alt e, fra11z ö sisd1 gesinnte Zentralbeh örd e - e11tlasse11 (25. Dezember) und früh er als ursprü11g·
lid1 beabsid iti.gt die R egiem11 gsgesd1äfte d er Gouvem em e ntsb e hörde üb ertrnge11
!tab e.

646. Gruner an Stein

D i.isseldo rf, 23. Dezember 1813/4. Janua r 1814

PrGStA, j e tzt DZA II Me roeLu r g, Re p. 114. V III. Sp ec . ] : Ausfe rti gun g.
Drude : Alte Ausgab e IV S. 531 (Rcgcot) .

A uflösu11 ;; de r f ü r da s reduziert e Großhc rzogtllm B e rg viel zu 11./ll.fa11 gr cich cn aus
d er Fra11 zosenzeit stammenden B ehörde n . R eorganisation d er V erwaltung u11te r
m ögli.d1st e r Einsparung cm P erso11allcoste nt.

- - - -- -

' Vgl. dazn aud1 d en B erid1t Gruners an das Z entral-De part em.e11.t vom 28. }u111w r 1814,
11ebst S t ein s Ar1twort vom 15. Fcbrnar 1814 { Konze pt Friese).

647. Stein an Frau vom Stein

Fre iburg, 4 . Ja nuar 18 14

S t eiu-A.: Ausferti gung (e igcnh iiuJi g).

T eildrude : Alt e Ausgabe IV S. 532.

B e v orst eh ende Abreise nad1 Basel .

[ . ..] No tre dep art, peut-etre, pour Biile n'es t p lus bien eloign e 1 , H enri e ttc
verra que, si m eme eil e m'aurait joint a Francfort, qu e nous aurions
1

Die Abreise 11ad1 Basel erfolgt e am 9. }a111rnr, s. untc11 Nr. 677.
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bientöt du n ou s separer - comme je continue toujours a m ener une vie
nomade - mais H enriette d oit regre tter [de] n e p oint voir le superbe pays
que j'habite e t Ja bell e cath edrale de cette ville, monument superbe des
Kunstgeistes und der Frömmig keit der Vorfahren. [ ... ]

64°8. Stein a n R epnin

Freiburg, 4. Janua r 18] 4

PrGStA, j ctr.t DZA 11 Mersebu rg, Rep. 114 VII. 10: Ko u•ept (Sdirc ihc rh nud ), gc•. St ei n ; Abgn n gsve r·
merk : eo<lem ; Uuiv. -Bibl. B asel, Nad 1lnß M cri au-F alknd1, P o lit. Dresden 1. A ~. Divcrsn di e Benmten J e•
Ceu.-Gouv. l1clrcffou<l : Aus f e rtigung (Sdirci h crlrnnd) , gcz. S te in.

ü bersendet die vo11 Alexa11der genehmigte' lnstruk tiori für die zweite Sel<tion
( Kriegswesen) des Generalgo uvernem ents. Für d en Fall, daß d er bish erige Ch ef
dieser S ektion (Carlowit=) zur Armee abgeh e, soll Vieth de.<sen Nadifolger
iverden.
1 B ereits am 3. Januar miindlid i genehmigt, wie Stein an R ep1ii1i am 3. ]an. m itteilte
( ebd.).

649. R epnin an Ste in

Dresden, 24. Dez./5. J an. 1813/ 14

S te iu-A . : Au sf e rti gung (eigenhäml ig).

Lmidesbewaffrw11 g und K ontribution iri Sadisen. Abreise nadi Leipzig.

650. Grun er an Stein

Düsseldorf, 24. Dez./5. Jan. 1813/ 14

PrGStA, j eUI DZA II Merseburg, R e~. lH. II . 6 : Ausferti gung (e igcnhii ncli g).
Drudt: Alt e Ausgabe lV 532 (Regest) .

Sdiwierigk eiten bei der Aufst.ellimg eines vollständigen Fi11a11zetatst fiir das Ge·
n eralgouvern em ent Berg w egen Ma11gels der nötigen Unterlagen. R eorganisation
der Landesbeh örden durdi das Edikt vom 12. Dezember 1813. Vorb ereitungen zur
Einführung des Gouvernem entsrats.
1

Dieser w urde am 7. Januar 1814 vorgelegt, s. unten Nr. 661 .

651. Sd1önborn 1 a n S tein

Seelba ch bei Lahr, 5. Januar 1814

P rGS tA, jetzt DZA II Me rseburg, ll e p. 114. VIII. Sr. cc . 15: A uder 1ig11n g (eigcnhiind ig), gcz. Sd1ö nbo rn ;
Eingangsverme rk: P a(ri 11] , 19. Juui 181 4; V e rm e rk (Fri ese) : H . Eid1h oru und S piegel.

Bestiit.igt die V berrwhme der V erwaltun g d er Besitzungen des Fürsten von der
Ley en und beridit.et iiber die getr offen en Maßnahmen.
t

Graf v. Sc h ö ri b o r n · 117 i c s e n t. h e i d ( Pommersfelde11.) s. ob en Nr. 567.

652. Stein an R epnin

Freiburg, 6. Januar 1814

P rGS tA, jeU I DZA Tl Mcrecbu rg, R cp . 114, VIII. S pcc . 27 . Vol. 2: K u11•c pt (E id1ho rn), unge• . ; Abga ng•·
v enu c rk: 7. l.

Besdiii/tigung preuß. Pos tbeamter in Sadisen 1•
Am 20. Nov. 1813 hatte S tein R epnin vo1i Hardenbergs Ge1ie/11nig1wg verständigt,
dem preuß. Feldp ostmeis ter Baldce weiterhin die A ufsidit d es Leipziger Oberp ostamtes
zu belussc11. Vier z uverliissige Postoffi zianteri des Generalpostamtes B erlin sollen sidi
1
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653. Stein an Repnin

Freiburg, 6. J anua r 1814

Lumlcsh uu11turd1i v Dresd en, Geh . Cab. Canzl c i Nr. 130: Ah11dirift (S d1re ibe rlrnnd); Eiugnng8vermerk: 13. Ja-

nuar 1814, Ve rm e rk: Gelesen, MiltiU 21. [I. Sektion); PrGSt A, je u1 DZA II Meroehurg, Rep. 114. VIII.
S poc. 27. Vol. 2 : K o nzept (eis; enh iiu<li g) . gez . S tei n , AL gangllVerm e rk G.j Univ.-Dibl. Ba11el, Nadil nß Mc -

ri an-Falk adi, P ol it. Dresd en III. ( 3. Verpfl egun g und Unterhalt der Armee: Anolerti gnng (Sd>reiberh and), gcz. Stein .
Te ihlruck: Ahc Ausgabe IV S. 533 l. Bier nad1 tl er Au sf e rti gun g.

Aufzählung der Mittel,

Ztlll

der Not in S adisen abzuh elf c 11.

Ew. Exz. Schreib en vom 22. Dezember v. J. habe ich durch d en H errn Major v. Roth enburg den 3. Januar c. zu erhalten die Ehre gehabt1 . Die Einleitungen, weld1 e mir mein Wirkungskreis zu treff en gestattete, um di e
geredlten Wünsd1e Ew. Exz., um dem so sehr bedrüd<ten Saclisen Erleid1terung zu verschaffen, konnten nur darin besteh en, daß ich auf die Verminderung der darin aufgestellten Truppenkorps zu wirken suchte.
Dieses ist größtenteils erfolgt; das österreichische Korps hat sich seit dem
8. v. M. entfernt, später hat der verheerende Aufentha lt des Generals Tolstoi aufg ehört. Die sächsischen Trupp en werden hoffentlich nad1 dem Niederrh ein marschi ert sein; das Korps vom General v. Kleist entfernt sich
den 6. d. M. und aucli die Belagerung von Torgau ist geendigt. Das Belagerungskorps vor Wittenberg wird nach der auf die Anträge des Herrn
Majors v. Rothenburg erfolgten Entschließung höclistens aus 12 000 Mann
und 2000 Pferden bestehen. Sein täglicher Bedarf ist 24 000 Pfund Brot,
3000 Pfund Trockengemüse, 6000 Pfund F leisch, 400 Berliner Scheffel Hafer, 54 Zentner Heu, 400 Bund Stroh a 20 Pfund.
Der ganze zwanzigtägige Verpß egun gsbedarf des B elagerungskorps vor
Wittenberg würde also 72 000 Rtlr. be tragen, welclie wohl noch anzusdrnffen sein werden, ohne zu den Mitteln der Furagierung bereits ausfuragierter Gegenden zu schreiten.
Die zu Ew. Exz. Gebot steh enden auße rord entlidrnn Mittel sclieinen mir
folgende zu sein:
a. Die ausgeschriebene außerordentlid1e Kriegss teuer 2 •
b. Verpfändung landschaftlimer Obligationen aus der R eichenbachschen
oder Fregeschen Anle ih e 3 an Kapitalisten od er
bei Baldrn vorstellen, damit sie z ur Aufsidit iri b eden te11den siidis. Postämtem eingesetzt
werden lcö1men (Univ.-Bibl. Ba sel, Nadilaß Meri.cm-Fallcadi, Polit. Dresderi II. c 1. Säd•s.
La11desbehörde11, hauptsädilidi Ü• ihrem Verhältnis zum Gen.-Gouv.: Ausfertigun g
Sdu eiberharid, gez. Stci1L).
1
S. oben Nr. 593; v. Rothenburg unterbreitete am 2. 12. 1813 das Orga1Lisationsprojelct
dem. Kaiser, der zust1:mmte. Absdirif t ei1Les weitere" Brief es S tein un R ep11iri v. 6. 1. 1814
befindet sidi ilL der Univ.- Bibl. Basel, Nadilaß Meric111-Fullcadi, Polit. Dresden / . <1 5. Eirizelnes, Persönlidies des Fiirst.en Repnin. S direiben Steins an Re p11in z. 1'. privaten Inhalts.
2
S. oben Nr. 418, A nm. 9.
3
Dus Leipziger 1-fondelsh aus Frege hat fiir das siidisisdie K önigshaus eine An.leihe von
1400000 Gulden in Holla1Ld abgesdilossen, auf die im Olctober und November 300 000
Taler in Leipzig eingingen . S tein ließ davon 200 000 Taler für die Kasse d er Zentralvcrwaltwig ei1tziehen. S. Plat.lmer, S. 9. Anm. 3. Die Ahte1i darüber in Rep. 114. VIII
Spec. 27. Vol. 1.
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c. Ausschreibung e ine gezwungenen Anl eihens gegen Aushändigung de rgleich en Obligation en an die Kreditoren.
d. Ausdehnung der Frege ch cn Anleih e in H o lland, da die Verbindung mit
Holland wieder h erges tellt is t.
e. Die im königlichen Schl osse vo rhan<lene Va i seile und go ld ene und silberne Geräte - übera ll haben di e R egenten ihre eigenen eingeschm olzen ; man könnte d agegen s tän disch e Obliga tion en deponieren.
Die n eu kreierten Obligationen der deutsch en Ständ e4 sind cigentlid1 dazu
hcstim mt, sie selbs t in Ansehung de r von ihn en gesdrnh enen Li eferungen
untereinander auszugleid1cn, d enj eni gen, so an dem sie au ss tell end en
Ver e in nidlt teil genommen, st eht aud1 kein Ansprud1 zu, dergleiroen zu
erh alten 5 . - E s ist jedod1 wohl möglid1, d a nunmehr H olland und d as
linke Rhe inufer das Kriegs theater ist, da ß der bedeutend te T e il d er
Krieg kos ten auf diese Lä nder fall e und ein e groß e Ersparung bei d er Verwendun g de r Obliga tionen e rfolge, womit ande ren al sdann wird geh olfen
we rden könn en, und soba ld sich di eses eini germaßen übersehen läßt, so
werde id1 versuchen, es zu bewirken, daß ein T eil zu der Erleid1terung vo n
Sad1scn werde angewandt werd en.
Id1 bemerke nod1, daß Sa rosen durch das Lazar ett-Regula t iv ein R edlt e rhält, den Ersa tz der halben K os ten von den verbündeten Mäd1ten zu fordern6.
Um' d em Mangel an Ge treide in Sad1sen abzuh elfen, sind versdliedene Anträge wegen seiner H erbeisdrnffun g a us Srolesien, Böhmen , P olen und
Rußland gesd1eh en 7 •
Eine Sperre exis tiert niro t in Sd1lesien, es er fo lgt nad1 der ursduiftlid1e n
Anlage nur eine eingesd1riinkte E rl aub ni s d er Ausfuh r aus Böh men, di e
aber doro, mit Umsirot benutzt, e in e bedeutende H il fe wird versdrnffc11
können.
D ie Anträge wegen ein er A nfuhr aus Rußland und Polen erneuer e id 1 be i
Sr. Majes tä t d em Kaiser Alexand er 8 ; die ers tere wird durd1 die Erobern 11 g
von Ste llin und di e Benutzung <l er Oder- und F inowkana l-Sd1iffah r t sehr
crl eid1tcrt.
4

S. ob c11 Nr. 633, A 111n. 3.
Rcp11in hatte, da alle Versu.d ie, b<trcs Geld ::ur A bhilfe der dringc ndst <'n Notluge i11
Sad isen vo11 Stein ::u. erhalten, fehlgesd ilagc11 ·wa1·e11, 11111. die V berlassu.11g soldw r Obliguti01ictt gcb e t.er1.
~ Vgl. rfo::u. Eichh am , S. 118 ff.
7 V gl. Steins Sd1ri/t wed 1sel m it Mett
ernidt obc•n Nr. 642.
8 E11tsprcd1cmles Sd1reiben St ei11 s <
111 cle11 Zaren vom selben T ag ( K o11:::ept} ebcl.
~
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654. Grun er an Stein

Düsseld orf, 25. Dez./6. Jan. 1813/ 14

PrCStA , jet zt DZA II Mcr&clrn rg, Hcp 114. VII. 4: Ausfer ti gung (e igcuhiiudi g), Ei 1:1 g11 ~1gs vc r111 c rk : den
17. Jonunr H. K.G .Jl . Eid1 h o rn. Ve rmerk vo u de r ll uud E id1hor111: z.u J en Akt cu, ll nael, IU. Janu ar E[id1·
f10rn} .

Drude Alt e Ausgabe IV S. 532 (Rcgc&t}.

V ert eidigt sidt gegen die in S tei11 s d1reibe11 vom 28. Dc:e111ber crli obe11 e V orst ellung (s. obert Nr. 615). Grii11de /iir d ie B cib f' liultuug d er K onshrif1t.ion , d er e11
gute Grimdgedanlcen er b enut: e, d er en Mängel er ub er b eseitigt habe. Gut er Ge.ist
der bergisdicrt B evöllcerung.

655. Ste in a n Ha rdenbe rg

F re ihu rg, 6. J an uar 1814

PrGStA, je tzt DZA II Menclrnrg, Hc p. II L V11l. Spee. 26:

m e rk : 7 .

K uu ze1H

(Ei dd1orn) 1 gez.

S 1ci 11 i

Ahgant.;svcr-

Der C ottbuser Kreis w ird d er V erwaltung d es Fii.rst en R epniri unterstellt .

Ew. E xz. gebe ich mir di e Eh r e, mil Beziehung auf da ge fälli ge Schreiben
vom 29. v. M. hierdurch ganz ergebcnsl zu benachrichtigen, J aß ich die
ober e L eitung des Cottbuser Kreises1, w elche ich wegen großer Enlfe rnung
und un gewi scm Aufenlha lts ni chl unmill elbar übe rnehmen kann, durch
den Generalgouve rneur des Königrei ch s Sachsen, Fürs ten Repnin, als
Stellverlre tcr wahrnehm en werde 2 •
1

S. o ben N r . 619.

2

Entspr. ß e11ud1.ridt1igu11 g R ep11i11 s durd t Stei11 wn glcidicn Tage ( ebd.).

656. Go lovkin an Stein

Stuttgart, 25. Dezember 1813/ 6. Januar 1814

PrCStA, j e tzt DZA II Merseburg, Rcp. 114. VII. ] : Ausferti gung (Sd1rcib erhancl), gcz. Co lovkin ; Ve rme rk

S tei n s : H . Eid1ho r11 .

Drude All e Au1gnhc I V S. 534 (ll cgcll).

Fortgang d er Uu terhandlirngen mit d e r wiirttembergisdten R egicrwtg iiber die
Fra gen d er Landesb ewaffruw g und d er L(lzare tt e. Üb ersende t d11s w iirtternbergi sch e Landsturmr eglem etLt.

657. Ste in an Golovkin

Fre ibu rg, 6. Januar 1814

PrGStA, j e tzt DZA II Mcrochurg, ß e p. 114. VII. 1: K ou zc(ll (c igc11l1 iiudi g},
Tci lJrud<: Alle Au1gnbc I V S. 534 !.

Billigt ei ne ( nidi.t v orli ege nde) Denlcsdiri/t Gol o vlcins ii.ber d as 11at io11alc Kreditsystem in De11.tsd 1land. Dessen B ed eutung im Rahm en d er nat.iorrnlen fü 11igu11 gsb estr ebu11ge11.

La note clo n t V. E . a bien voulu m e communiquer le projet 1 conti ent un
developpcmen L lumine ux et exaet des bases e t d es ava ntages du systcme
de cre dit des etats allemancl s, il indique c n mcm e temps un e id ce fo nclamenta le de l'applieation de laq uell e nous devons seule nous atlendrc un
ordre Stahl e et fort des choses cn All emagne, c' est u dire la necessite de
1

Fehlt.
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form er d es institutions qui rassembl ent dans un fai sceau bi en fortem en t
r euni les fo rces des eta ts iso les. - L e morcell em cnt de l'All emagn e en 30
p e tites souveraine tes isolees conserv e ra l' influen ce prep on dera nte de Ja
France et d etruira la moralite d e la n a tion , qui a perdu toute garant ie d e
Ja liberte e t de sa propriete e t p e rdra succesivem ent entierem ent celu i de
sa dignite que possede l' homme dont l'existen ce est garantie p ar les lois. ll est cl one de toute n ecessite que des institutions soient formees a) en tre
!es eta ts qui !es r euni ssent en federation s et b) dans !es e tats qui circonscrivent la souveraine te.
Les idees liberales que V. E. a sur l' organisatio n sociale et sur les principes
qui r eglent les rapports des differents etats entre eu x, m e sont garants
de son assentiment a ceux qu e je vi en s d' enoncer. Si eile r eussit a faire
a dopter par le Roi de Wurtember g Je plan de credit, eil e sera parvenue a
etab)ir une pierre d' attente a Jaque l)e Oll pourra p eu a p eu )ier J'edifice
social e t f ederatif qu' on se propose d'elever, et l'Allemagne devra considerer Votre Excellen ce comme un des homm es d'Etat qui auro nt les droits
!es plus marques a sa r econnaissance, puisqu'ell e aura ecarte une des plus
grandes difficultes. [. .. ]
D es ce que Ja r eponse du roi a la note que vous avez re~u e au suje t du
Landsturm m e ser a parvenue, j'aurai l' honneur de vous en voyer Je Lt. Colonel Ruhl e pour se concerter avec les p er sonn es d eleguees par Je roi sur
l'ex~cution de ce genre d'a rm em ent [ . ..].
658. Stein an Graf Friedrich zu Solms-Laubach

Freiburg, 7. Januar 1814

G rüOi d 1 So lms -Lnub nd11id 1e1 Ardi iv zu Lnubnd1 , XVII N r. 113: Audcr ti guu g {cigcuhü 11J ig}, vo n S tein v e r·
s c h entl id1 lß l3 <ln ticrl.

Druck: E. E. Dcckcr 1 Driere des Fre ih errn vom Stei n und Erust Morit :z: Aruc.l t s nu <leu G r orcn Fri eJridJ
Lud wig Chriu inu zu So lm s, iu : Der Türm e r 29 (1926/27); Alt e Ausgnbc IV S. 535 (nad1 Decker, Auszug).

Danlc für die V ber11alime d er Stellung im Z entralde partem ent. K e1rnzeidrnung
seiner A uf gab en : Organisation des Kreditwese ns und der Lazarettverwalt1mg;
Entwidclnng der allgem einen Lage 1•

Nicht mir sind Ew. Ho chgeboren Dank schuldig, sonde rn von mir m üssen Sie ihn e rwarten , daß Sie sich den Ihn en übertragen en Geschä f ten ha1 Sdwn am 25. 12. 1813 teilte S tei11 R epni11 mit, daß er d ie Zentralverwalt1mg dem G/ .
S olms·Laubadi iibcrtra gen habe, für das sädis. Arrondissem e11t er11errnt er R epn i11 zum
Stellvertreter d es ober st.en V en valtnn gs.De partem cnts u n ter B e11ad1ridit.igung cler lc ommandierenden A rmeech ef s u11c/ d er verei.nigten Ge11 .. /nte11dant1tr d er verbii11dete11 A r·
m een , mit der Maßgabe, ab 1. Jan. 1814 die Lazarett v erwaltnng im säch s. A rr o11dissem e11t
nadi diese111 R egnlati·v und seinem Nlldttrag ei11 znrid ite11, di.e er beifügt. D ie l•ürsten d e r
zum siichs. A rro 11dissc m e11 t ge h öre nde n Liinde r sind unter B elw 1111 tgab e des R egulat.ivs und
d es Nad 1trags z11 1L11t err idit cn und zur Zahlung ihres A nteils aufzuf ordern. Er überläßt
es R epnin, sid i in bezu g an/ die säd is. H erzogtümer der I-lil/e R iedesels zn bedienen.
No twe11diglce it , die K o111ptabilität der einzeln eri A rron dissem e11t.s i n ei11 er B ehörde :::11
vereinigen , d ie Sol111s- Lcm bad1 übertragen w urde ; zu sei11er Hilfe b estimmt S tein Ludwig
v. Voß. (Univ.-ßibl. Basel, N achlaß Merian·Fa/lwd1„ Polit. Dresden lll. / 4. Lazarettw esen).
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ben unterzieh en wollen, die mit mannigfaltigen Unannehm lid1kciten v erbund en sind, und id1 h offe, Sie werden bei den ge troffen en zweckmäßigen
Maßregeln gegen End e dieses Monats mit d er Voll ziehun g der Obliga tion
zustande k ommen. E s is t sehr übel, daß diese Angelegenheit so weni g wie
die ganze deutsm e Sad1C n ach einem zusammenh ängend en, durch<lamten
Plan b ehande lt wo rden ist. Die größeren Stände sind al so ausgesd1lossen,
und di e ganze Summe der Obliga tion reduziert sim ungefähr auf 20 Millionen Gu l<l en.
Da das Kriegs th eater nun auf dem linken Rheinufer ist, so vermind ert
sid1 all erdi ngs di e Masse von Lie ferungen, so Deutsch la n<l zu mad1Cn genö tigt ist, und die Bedürfnisse für die Armee werd en aus Frankreich gezogen werden . E s kann a lso sein, daß jen e Summe m ehr wie zu reich end
se in wird. Was wird mit dem Ü berschuß gesd1Chen? Id1 glaube, er muß
den Schuldnern erlassen werden.
Die Lazare ttangelegenheit wird nod1 m ehrere Sd1wierigkeiten hab en, indem es hier auf bare Beiträge ankommt, welme [von] den zur L eis t ung
Verpflid1te ten nod1 smwie rige1· aufzubringen sind. Mit B eharrlimkeit und
Gesch äftskunde, die Ew. Hod1geboren eigen ist, werden Sie aud1 diese
Same beendigen; es hängt alles von d em Fortgang der kriegerism en Unternehmungen ab, denn so wie die Hoffnung oder Furmt vor d er Zurüd{kchr des groß en Gespenstes immer m ehr vcr sd1windet oder wämst, so
werden die Fürs ten gesmmeid iger oder fester werden.
I st Ihnen der A ufsatz d es H errn v. G. 2 wied er von Leipzig zugesandt worden ? Da ic11 nid1ts davon gehört, so h abe ich mein en K orrespondenten
wieder an seine Besorgung erinnert.
Man muß durc11 der gleimen Scluiftcn den öffentlimen Geist leiten und
b eleben. Die Zeit wird manmes Unerwartete zur R eife bringen, wie sie
es bish er smon getan hat.
Morgen gehe ic11 nam Basel ab. Die für mim b es timmten Sclueiben bitte
id1 an österreimisme Kuriere oder an das preußi sme, in Prag befindlid1e
Postamt abzugeben. Im halte es b eclcnklid1, sie den darmstädtismen und
had en sm en Posten anzuvertrnuen.

Freiburg, 7. Januar 1814 1

659. Ste in an R epnin

Univ.-BiLI. D uel, Nadiloß Mcrian-Fn lknd1 , Po lilied:i cs Dre ell c u l. b 9. Eige uhöuJi gc Briefe J cs ll cid1s·
frcih c rrn v o u S t ein: Ausferti g ung (cigcnh ündi g).

Herr v. Sdired ce11stei11., sädis. Of fi:ier, gesdiickt durdi Ge11. 'J'li ielm.cmn, lcommt
nadi der Abreise des Prinz en Wollconslcy wul in dem Mom ent, als d er Kaiser 1wdi
Sdwffhausen reist. Absidit Wollwnslcys, die von Thielmanii gef orderten Waffen
für die Freu11de in Dresden und L eipzig zu bestimmen.
!

Gagem ? Vgl. Nr. 667.

1

Stei1i sd1reib1 1813.
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660. Stein an [Ernst] Herzog von Sachsen-C oburg
Freiburg, 7. Januar 1814
PrGS tA, je tz t DZA Me rseburg, Hc p. 114. VII. l: K o uz:e 11t (Eid1hor u}, gcz. S teiu, c ig c11hiind ii;c Korrektur,
Ahg11ugs\' crmcrk: eotlcm.
Verme rk : Mit fli ege nd e m S iegel, um d as Sd1rcibcu Jurd1 die H und d es Obc rs tl c utn uut s v. Rii hl c ge ll e n zu
l u lHIC IL

Fiir die Ausriistu11g sci11es Arrneelcorps mit Gesd1iitzer1 ist d er Gc11erallcornrni.ssar
fiir d eut sd1e B cwaff11u11gsangel ege11h cite11 Ob erstlt. Riihle v. Lilic11 ster11 z 11 st ä11dig,
die Er11en11u11g d er S t.absoffi zier e haben sid1 die drei v erbündet en Mo1wrdte11 fiir
ihre Ko 11t.i11ge11te vorb eh alt en .

Düsseldo rf, 7. Januar 1814

661. Gruner an Stein

PrGStA, j c ut DZA II Merseburg, He p. 114. VIII. Sp ec. 2: Ausfer tigung.

Vb crrcidit ei11e11 vorlöufige11 Etat d es Großherzogtums B erg. Eii1e ge11auere Vbersidit sei 11odi 11idtt rnöglidi, da die abzieh enden fr cmzösisd1.en \lerw altu11 gsbea111te11
alle U11terlagc11 mitgen ommen h ätte11 (s . ob e11 Nr. 650). Der Etat sdi.lie ßt mit
einem V bersdwß vo11 85 000 Taler11 u11ter Ei11red11uwg ei11es Militär-Etats vo11
zwei Millionen Taler11. Tro tz d er A11.fh eb11rig d es / ra 11;:;ösisch e11 E11rcgis trerne11ts,
hofft Gruner durdi die Wied erb elebung d es Ha11dels u.rul ei11 e sparsa m e Verwaltu11g cm/ gii11stigere Ergebnisse als die i11 diesem Vora11sdilag erred111 e t e11.

Freiburg, 7. Januar 1814 1

662. Stein an Arndt

S t nd t-Ardtiv D o nu , Arudt-Suuunlung III, 12: A us f ert igu n g (cigc uhiin<li g).

D rude A lt e Ansgnbe VI! S. 362 1.

Billigt d essen geplante R eise 11adi Frankfurt. „Der Rhein Deut sdtlonds Strom, ab er
11id11. Deut sdtlnnds Gr e11;:;e." V erwendung Steins fiir Arndt b ei llnrdenberg.

E. Wohlgeboren werden gewiß nütz li ch in Frankfurt sein - und ist Ihre
Gegenwart dort erwün scht~. Sie finden dort H . v. Rüh le, w enden Sie sich
aud1 an den kaiserl. Geh eimen Rat Hügel Exz., der die GouvernementsGcschäfte leite t, er ist ein braver, verständ ige1·, deulsd1 er Mann.
Ihre Abhandlun g „D er Rhein ein deulscher Strom, aber keine deutsche
Grenze" hat vielen viele Freude gemacht, aud1 d em Staatskanzler, er
wi.insdite den braven V erfasser zu umarmen - ich e rneuerte bei di eser
Gelegenheit ein en Vorschlag, d en ich längs t gegen ihn un<l gegen Sie
Ihre thalben geäußert hatte8. W enn Sie nach Frankfu r t k ommen, so b esud1en Sie aud1 m ein en väterlichen Wohnsitz an der Lahn. - Leben Sie
wohl, mo rgen gehe ich nach Basel, den 6. [Janu ar] 1813 verließ en wir P etersburg.
Stein sd1.rcibt f älsdtlidt 1813.
Arndt war inzwisd 1er1 sdio11 aus Leipzig, wo er sich seit E11de Oie tob er auf gehalten
hatt e, rwdi Frcmh/11.rt. abgereist.
8 Arndt ei11 e Gesd1id1ts pro/ essur zu verl eih en .
t

2
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663. Stein an Blüche r

Freiburg, 7. Januar 1814

PrGS 1A, j etzt DZA II Merseburg, Rep . 114. Vill. Geu. 3 , K onzept (Spiegel) , gez. St ein, Ko rrekturen

>'0 11

der HnnJ S tei ns ; Ab ga ngsverm e rk: 7.

Gru11e r in Düsseld orf 11 od1. un entbehrlidt, da gegen Otterstiidt : ur Ei11riditu11 g der
Militiirverwaltu.n g in Franlcreich v erfügbar, der als „Larideslcommissar" eingeset z t.
werden soll' . Erliiuterung von d essen Aufgaben.

[ ... ]Während ich mir zwar vorbehalte, die Verhä ltnisse eines solchen Landeskommissars und d en Umfang seiner Gesclüifte genauer zu b es timm en , beschränke ich mich für j e tzt nur darauf, denselben im allgeme inen dahier
zu bezeichn en, daß es zu seinem Gescl1äftskreise gehört, fiir di e Erhaltung
de r öffentlicl1 en Ordnung in den okkupierten franzö sischen Geb ieten und
zugleich überhaupt dafür zu so rgen, daß das Bes te d es militiirisch en Dienstes möglid1st b eförd ert, übrigens aber zugle ich die hiermit vereinbarliche
billige Schonung berücksichtigt werde.
t

Eritspr. Be11adiriditigu11g Stci11s ari Hügel vom gleidien Ta ge ( ebd.).

664. Monatlid1e Übersicht

Dres den, 7. Januar 1814

PrCSt A, jclzl DZA II Me rseburg, R op. 114. VJJI. Spcc. 32: Audcrti gung (Sc:Lrc ilJCrh au<l), gcz. Krüger,
Sd1öuLc rg, FerLer; Eiugaugsvcrm c rk S te ins : H. Fri esej V erm e rk vo u d e r HnnJ Fri eses : Der erst e Dcrid1t
<l e r S 1e 11 c rkommi 11s io u iet zu kns11 iercu und \'Orl üufig nur nodt d e r zweite nu fz ulielJcn.

B etr. Gesdtiift.sführu11 g bei der Ze11tral-S1.eu erlc ommission in Sadise11 .

665. Stein an Repnin

Freiburg, 8. Januar 1814

Univ .. ßiLI. Duse l: Nnd1lnß Me ri nn-F11lknW Politisd1 es Drestlen Jll. c 4. Verhnftungcn und unJcrc Muß1

nuhmc n gegen aüdu. De umte: Au s(ertiguug (Sd1 rcibcrlrnnd) 1 gez. S t ein .

Die i11 einem Jrühere1i Sdireiben Steins geforderte Susp e11dierung des Grf. v.
ll eisadi-S teinberg1 erithielt lcei11 e A11gab ert wege11 der B esoldung. Nadt clem über·
all geltenderi ger edite 11 Grundsatz wird einem B eamten erst n.adi clefiniti·v er Entlassung, aber nidit früher, das Gehalt e11tzogen. Selbst b ei in lcriminellen Füllen
arresti.ert en B eamten liißt man ihnen so lange ei11en T eil, m eist nidit trntcr der
Hiilf te, ihres Gehaltes. Da 11un lleisadi zur besonderen Zu/riede11heit llepni11.s gearbeitet. habe, müsse diesem Grundsatz um so m ehr entsprodieri w erden. Außerd em sei er bis zur gründlidien Auflcliiru11 g de r erl1 obeneri Arisdwldig1wgen eben
11ur suspendiert, aber nidu entlassen worden„ Bis : ur evtl. eridgültigert Entlassung
soll ihm die 11 iilf te seines Gehaltes gezahlt werden.
1

St ein sdireibt: R eisach-St ernb er g.

666. Da nopp a n St.e in

Hauptquartier Montbeliard , 8. Januarl814

PrGStA , j e t zt DZA 11 Merseburg , R c p . 114. VII. 14: Ausferti g ung (SdtrciLe rh and), gcz. D au o pp. K onzept e
S t ei n s (eigc uhiintli g) 1. un Dcrdth e im, 2. a n \Vi1tgcus tein. V cdii gun g S te ins : Es winl nur uod1 dns Nö 1i gc
a) ~cn n lwo r.t et Hc rru Dnron Dnuopp F c ltl gcni e tlirc kto r, b) uud gesd1riebc n J e m Hpt. Dnodol . ß nscl , d e u
10. J:wuar 1814. S t ci u.

Ausbau d er Festung Fort Louis (gegenüber Rastatt}.
1
Erfolgte am 10. Jan. 1814 unter gleidizeitiger Beauftrngurtg eines B eamt.e1i mit der Ge.
stellung und Abreduumg d er Fortifilcations-Er/ordemisse (ebd.).
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667. Gagern an Stein

Dillenburg, 8. Januar 1814

Du udcsnrd1iv Aht. Frank(urt 1 Frhrl. v. Cagerusd1c1 Dep ositum, Nacb l aß H irns Chri s to ph von Co.gern K. 4:

Ab ad1rift.
Drude: Kl ö tze r, Stein und Gagcru, Nnss. Arm. 72/ 1961, S. 134.

B edauert die NidttbeadttuTLg sei11er Flugschrift durdt Stei n. Fragt 11 adt der HalLltng der Sdtwei::.er. Bittet um die Ve rwendu"g für die i11haftierten Tiroler Vollcsfü.hrer. W'i.ll Hi.111.ergründe fiir seiTLe V erbannung aufdedcen. Erirmert an Frh. v.
AlbiTLi1 w egen d essen K ennt11is der deutsd<en Angelegenheiten. Bie tet. seine Dienste bei der V erwalt.ung d er vier n euen Departem ents2 an.
1 Franz Josef Fr/1. v. Alb in i (1748- 1816) war lmrmain:isdter, dann primatisdter Minister in Franlcfurt ; er hatte nadt dem Um sturz m it lcsl.-österr. Billigung de11 Vorsitz
eines Generalverwaltimgsrat es für das Ghgt. Fra11/cf urt übemom111 e11 , zog sidt ab er sdwn
A llfang Januar 1814 z 1uüdc. St.ein leimte es ab, sidt für ilm zu verwenden (Stein a11
A lbin i, Basel, 9. }an. 1814, eigh, - Drude: Klötzer , ebd. Nr. 7). Vgl. Nr. 812. - Am
26. }uni 1814 ließ Stein seine De11/csd1rift vo111 10. März 1814 (s. u11ten Nr. 927) A lbini
zulwm.me11. Da::.u W'. Klöt::.er in Nass. Ami. 72, 1961, S. 139 Nr. 18.
2
S. unten Nr. 672 vom 12. }an. 1814. - Zu Gagem vgl. jetzt H ell111uth R össler. Zwisd ten
R evolution und R ealction. Ein Leben sbild des R eidtsfreiherm Han s Christoph von
Gagem 1766-1852, Göttingen 1958.
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