IV

DIE 100 TAGE
DER ZWEITE PARISER FRIEDE

Aachen, 31. Mai 1815

319. Sack an Stein
Stein·A. C 1/21: Auafertigung (eigcnhün<li g) .
Druck: Steffens, Driefweduel Sack1 Nr. 42; Alte Ausgabe V S. 238 ff.

Der Auf marsd1 der preußisdwn Armee. Sadc lcritisicrt d eren untät.ige Stellung an
clen Grenzen Fra11lcreidLS im Hi11blidc auf die militärisd•en R üst.u.ngen und die
innere K onsolidierung der Stellun g Napoleons. Die Stimmung der Rheinländer.
Das Huldigun gsfest. K lagen über die lcrü11lcende B ehandlu11g d11rd1 Bülow und
SdLUdcmarm.

320. Stein an Frau v. Löw 1

Frankfurt, 7. [Juni]2 1815

Ste in-A. C 1/12 t: Au1rc rtigun g (ei genhändig) .

Hoffnun g auf einen B esud1 der Frau v. Löw in Franlcfurt.

Sie frugen mich, gnädige Frau, was wir für unser Va Lerland hoffen dürfen3.
Dieses zu beantworten, setzte ich aus, bis seine Angelegenh eiten sich m ehr
entwickelt haben würden, und ich hoffe, es bald vollständig und mündlich
tun zu können, da Graf Rantzau4 mir die Versicherung gibt, daß Sie wahrscheinlich herkommen würden.
Erfüllen Sie, gnädige Frau, unsere Wünsche, und er sch einen Sie bald in
un serer Mitte. Der Tag, wo es geschieht, wii·d für mich ein wahrer F esttag
sein.
321. Kapodistrias an Stein

H eidelberg, 31. Mai/ 11.[!] Juni 1815

PrGStA, j et zt DZA ll Meroeburg, Rep. 92 K arl vom St ein D 1: Au1fe rtigun g (cigcuhündig) .
Dru ck : P e rt z, Stein IV S. 454 f. (deut1d1, gekürzt) ; Alte Au1gobe V S. 241 (.

Aufenthalt des Zaren am Nedrnr. W id erspred1 e11de Nad1rid1ten aus Fra1Llcreid1.
Legt Stein rwhe, wieder ins Hauptquartier des Zaren :m lco111me11 . Die dcutsd w
Frage. Das Problem der jo11isdien lnselTI .
1

S. obe11 Nr. 42, Anm. 3.
St ein sdireibt eindeutig: „Frankfurt, 7. Mai 1815." Wir redmen eher mit einem V erseh en bei Angabe des Datums als bei Angabe des Ortes und haben den Brief daher auf
d en Juni umdatiert.
3 In einem Brief vom 26. Januar 1815 (Stein-A. C 1/12 t).
' Der Sdnvager der Frau v. Löw (vgl. oben Nr. 42, Anm. 3}?

!
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a Votre

Excellence la lettre ci-jointe 1•
Ell e vient de Londres e t no us a e te a pp o rtee par un courrier qui n ou s
annon ce la fin h e ureu se de l' affaire conce rnant la dette hollandaise2 •
J e suis ici depuis qua t re jo urs. Rien , mais rien de hien n ouveau, si ce
n 'est que !es charmes de ces h ell es cont r ees e t de vos ancienn es villes
!ihres d e l'All ema gn e, que je viens de traver ser n on sans em otion et
p eine. Pourquoi clone, et i1 qu oi bo n de n e p as leur ren d re ce tte existen ce politique a laquell e ell es doivent uniq uem ent le ur ancienn e prosp erite et le ur con set·va tion ac tuell e? [Un leserlidies Madiiavelli-Zitat.]
L'emp ereur se plait infiniment sur les h o rds du Neck ar. S. M. habite
une maison de camp agn e, jouit de Ja plus fl o ri ssante san te, trava ille
assez me th odiquem ent, e t parait fort dispose d' attendre ici, O ll dans )es
environ s, l' arrivec de son ar m ee. II ne tardera p as plus lon gtemps.
L es <le p eches e t les nouvelles que nous avon s re"u es ces jours derni ers
n ' annon cent rien de hien marqua nt. L es un s pre tend ent q ue n ou s
n ' avons qu' a pa rai tre p o ur r enverser l' oppressio n d e Ja Fran ce, les
autres s'effo rcent de nous p ersuader qu e si n ous oson s m e ttre pied sur
Ja ter te frallf; aise, des torrents de sa ng inond eront l'Eu rope sau s Ja
r endre ni plus h eureuse, ni plus sage. J e n e cr ois ni aux uns, ni aux
autres. La ca tastro ph e d e Mura t prouve bi en que !es diploma tes modern es
n e save n t p as se taire lorsqu' ils ign o re nt les faits et que tres r a reme nt ils
se don nent Ja p eine de les a pprofondir avec jus tesse et precision , j'en p en se
d e m eme de tout ce qu'on no us m ande de Ja France et r ela tivcm ent a Ja
France. Ch aque h omm e vo it les choses par ses lunettes.
L es miennes sont tres vulga ires. E ll es n e v oient dans Ja presente guerre
qu' un effe t necessait·e et inevitable de l'enchainem ent des choses. Et
comme je suis con vain cu que cet en drnin emen t est indep end ant de Ja
volonte des h ommes, ou de tel ou tel a ut re h omme, ainsi je m e p ersuade
aisem ent que tout ce qui se fera , ou va se faire, est aussi necessaire au
monde po)itiqu e que l'a ir que DOUS respirons J'es t a DOtre exis tCDCC.
L'empereur es t constamm ent de Ja m em e opinion, e t S. M. p orte
Ja nohl esse e t Je desinteressem ent de ses prin cipcs a une sublimi te qui
es t p e u commune <lau s l' e p oque actuelle. Que Dieu le h enisse ! - D escendo ns plus b as.
Le comte Nesselrode va arrive1·. Et a pres lui et avec lui toute n o tre
grandissime houtiquc dipl omatique. Vous, Mon sie ur Je Baron , qui n'es t
pas diplomate, es t-ce qu e vo us n e viendrez pas nous vo ir que lque part?
Je des ire du fond de mon ame vous avoir aupres de n ous. Ma is je n 'ose
p as l'esp er er que pour quelqu es ins tan ts.
A mon dep art de V ienn e, Oll e tait a s'entendre sur les questions con sti-

Je m'empresse de faire pa rvcnir

1
2

Fehlt.
S. obe11 Nr. 287, A11m. 1.
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tutionnelles et territoriales de 1'Allemagne, j'ignore si Oll est parvenu a
fixer quelques idees fondam entales, j'en doute tres fort, et vous savez
bien ou mes doutes se fon<lent. Mon affaire, l'affaire de mon creur et de
mon esprit, celle d es Isl es Joniennes, etait toujours en discussion 3 . J'ai
donne une collection d' articles, l' un plus court que l'autre, afin qu'on en
choisisse un qui puisse enfin recevoir tous les chiffrages. Je ne demande,
comme vous savez, Monsieur Ie Baron, que ce que tout h onnete homme
doit demander pour son pays. L'empereur ayant daigne de son approbation toutes les propositions que j'ai faites, je suis en partie tranquillise.
Nous verrons ce que M. le comte N esselrode nous apprendra a cet egard.

· Aad1en, 14. Juni 1815

322. Sack an Stein
St cin-A. C 1/28 Vol. 2: Ausfertigung (cigeuhnndig).
Drude: Alte Ausgabe VS . 242 f.

Erweiterrmg sei11es Au/gabe111treises. B evorsteh e1ide Er11e111w11g zum Ob erpräsidente11 vo11 Cleve un d B erg. Die Stellu11g der Ob erpräside11te11 i11 der preußisd ie11
V erwaltu11g. Kla ge11 über die ihm zuteil geworde11e Behandlung durdt Bülow u11d
Sdmdcmami. Kritisiert die U11tätigk eit der preußisd1en Kriegs/iilrrung.

Frankfurt, 16. Juni 1815

323. Stein an Solms-Laubam

PrGS tA, j etzt DZA II Merseburg, R eJl. 114. III. 10: Ko nzept (eigenhüu<li g) , Abg nugsvermerlc : „ eo dem" .

Bittet um besdileu11igt e11 Absdiluß der Liquidatio11 über das Lazarettwese11, da er
in w e11ige11 Tagen in s Hauptquartier d er V erbü11det e11 abgeh en werde.

Der Absd1luß des Liquidationsgesd1äfts über das Lazarettwesen ist nod1
nimt zu Ende gebramt, uneramtet im ihm seit dem 12. m. c. entgegensehe. Da m eine Anwesenheit im Hauptquartier nötig ist und im d en 20.,
spätestens den 21 m. c., dahin abgehen muß, so ersud1C ich Ew. Hochgeboren, dieses dem H[e rrn] v. Voß zu eröffnen und, im Falle es erforderli ch
sein sollte, ihn durm Abnahme ein es T eils oder d es Ganzen der unerledi gten Arbeit instand zu se tzen, sie zum Smluß zu bringen [und] deshalb
d as Nötige zu verans talten 1•
[Nadisdirift:] Das Lazarett im De utsd1en Hau s wird unverzüglim aufgehoben werden müssen. Die reußisch cn Kranken werden an das Bataillon
a Die jonisd1en lnsel11 sollte11 z1miid1st unter österreid1isd1e Ob erhoheit ltomme11, da
Rußla11d aber 11.id1t zuletzt auf Grund d es Eingreifen s von Kapodistrias Einspruch erh ob , ltam die Sadie auf dem Ko11greß 11idtt m ehr zur e11dgül1ige11 Ent sch eidung, wenn
sid1 aud1 bereits die Lösun g ab:eid1nete, die der Pariser V ertra g vom 5. November 1815
brachte: die jonisd ien lnselrt w urde11 z u ein em 1mabhii11gige11 Staat unter en glisd iem
Protektorat erldärt. S . Angeberg 11 S. 1337 /., S. 1908 f . und S. 1580 f.
1

W eitere Sdireibe11 Steins über Ei11:clheiten d er La:aret tlcoste11-Liquid„tio11 in den
diesbe:ügl. Alct.e11 im Stei11-A. C 1126 c u11d PrGStA , je tzt DZA 11 Merseburg, Re p. 114.
111. 10.
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abgegeben, die Preußen gehen nach Mainz, die Russen, Franzosen und
Sachsen werden in dem hi es igen Garnisonshospita l untergebrach t gegen
eine billige Vergütung, da s Lazarettpersonal wird entlassen, di e Invcntarien sti.icke ger einigt, gewürdigt(!] und aufbewahrt.

Heidelberg 1, 20. Juni 1815

324. Aufzeichnun g Steins
Stciu-A. C 1/27 n: Eigeuhöudig.
Drude: Alte Ausgnbc V S. 244 (.

Kritih d er Artilcel 54, 56, 58, 59 und 64 d er Wiener Sd1litßalcte. B emä11gelt die
Lüd>enhaftiglceit d e r B esti1111111.mgen üb er den Zwedc d e.• Deut sd1e11 Bundes, in sb esondere das Fehle11 aller A11ord111.1.11ge n üb er den Sdwt: de r landstärrdisd1e n
V erfassunge n und de r bürgerlich en R ed1t e durd1 d en Deutsd11m Bu11d. Kritisi ert
die 111a11gelhaf te Orga11isatio11 de r Bundesversam111lz111 g und die dad11rd1 b edin g te
Ersdnveru11g jed es tatlcräftigen Entsd1lusses.

Ad art. 53 sq. sur Ja confecleration germanique.
Art. 542 On a entierement omis d'exprimer que Je but de Ja fcderation
germanique doit egalement etre Ja garantie et la conservation des
institutions qui protegent !es droits politiques et civils <les differentes
classes qui composent la nation.
Les §§ 56 3 e t 584 etablissent cleux cspeces d'assemhlees federatives,
differentes par Je m o d e d e v o t er et par !es ob j e t s de deliberation, l' une est nommee assemblee generale (§ 58) , l'autre diete federative
(§ 56). Celle-ci parait etre l' institution a laquelle le mouvement reguli er
des affaires est confie comme Je § 56 s'exprime de Ja manier e Ja plus
generale possihle :
„!es affaires de la fed eration seront confiees a un e die te federative."
L'assemhlee general e parait n'etre activee que pour !es cas extraordinaires
exprirnes dans Je § 58 - il specifie comme tels:
1 Hier b esud1te St ein den Zaren im Hauptquartier der V e rbündet en .
Artilcel 54: „But de la co11f ecleratio11 germanique. - Le b11t d e cette co11fed e ratio11 est
le maintien cle la surete ext e rieure e t interieure d e l' Allemag11e, d e l'imle p e11da11ce et d e
l' inv iolabilite d es etats confe d er es" (Kliiber VI S. 56).
3 Artilcel 56: „Diete f e cle rati.ve. Les affaires d e la confed eration sero11t co nfiees a u11e

2

diet e / ederative da11s laqu elle tous l es m embres votero11t par leurs ple11ipotent.iaires,
soit i1ulividu ellem e11t, soit collective m.e11t, cle la maniere .miva11te, sans pre judice cle leur
rang." Es fol gt die Au.f:älrlung d er stim111bere d1tigt e r1 Mitglie de r (Klüb e r VI S. 56).
4
Artilcel 58: „Assemblee generalc d e la dicte. L orsq11'il s'agira de lois fondam e11tales
U p orte r, Oll cle dumgements a fair e da11 s fos fois f o11d a111e11tales d e la Co11fe d eratio11„
pre11dre par rapport l'act e f ed erat.if m ßm e, d'in st i tutions orga11iq11 es, Oll
d e m es11res
d'autres arra11ge111e11ts d'u11 i11teret com1111111 adopte r, la die t e se form era e11 assemblee
ge11eralc et, dans ce cas, la distrib11tio11 d es voix aura !ie11 d e la manie re s11iva11te ,
calcul ee Sll r l'et e ndue resp ective d es e tats individuel s." Es fol g t die Auf:ähl1111g d er
stim.mber ed1tigt e11 Mit glied er mit de r Zahl de r ihn en zusteh ende n Stimmen (Klüb er VI
57 ff.) .

a

a

a

s.
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1) legislation de Jois fondam cntales,
2) d13ngement de Jois fonclam entales,
3) mesures a prendre par rapport a l'acte fecleratif meme,
4 ) institutions organiques,
5) ou cl'autres arrangements d' uu interet commun.
Toutes !es mesures que prenclra Ja federa tion, militaires, politiques et
mem e Ja plus grande partie de eelles qui se rapportent a l'administration
interieure, sont
„ des mesures a p r end r e par rapport a l'ae te federatif ou des
arrangements d'un interet commun",
il ne res tera clone a la diete federative que les discussions entre dcux
etats feder es, et m eme celles-ci p euvent prendre la na ture
„ d'arrangements d' un inter et commun"
si e lles servent a e tablir un prineipe et c.
Dans l'assemhlee generale, d eux tiers des voix seront neeessaires pour
form er Ja pluralite, c'est a dire pour form er une loi - et 1, u n an i mit e toutes les fois qu'il s'agira
a) de Jois fondamentales a etahlir Oll a changer,
b) d'institutions organiques,
c) de droits individuels,
d) ou cl'affaires de r eligion,
l' unanimite sera r equi se dans l'assembl ee generale et dans Ja diete federale 5•
Une majorite absolue ou de deux tiers ne sera clone obligatoire que
1) pour les mesures a prendre par rapport a l'acte federatif, en tant que
ces m esures ne concernent pas les points a. b. c. d„
2) et pour les m esures d'un intere t commun, sauf !es cas exceptes par
les points a. b. c. d.
Ces exceptions sont en general tres nombreuses et, etant exprimees tres
vaguement, on p eut leur donner encore une plus grande extension.
L' art. 646 fait mention de dispositions particulieres qu' il faudrait examiner
pour juger l'ensemble des ins titutions federatives.
Vgl. dazu Art.ilcel 59: „ [ ... ] On decidera par la pluralite des voix, tarit dans l'assemblee orclinaire, que dans l'asscmblee generale, nvec la difference toute/ois, quc, da11s la
premiere, il suffira de la pluralite absolue, tandis que, dans l'autre, les d eux tiers des
voix seront 11ecessaires pour / orm er la pluralite.
[ . ..] Cepenclant, dwque / ois qu'il s'agira cl'acceptation ou d e drnngement des lois /ondam en tales, d'institutions orgnniques, de droits imlivicluels, ou d'affaires de religion, la
pluralite des voix n e suffira pa s, ni dans l'assemblee ordinaire, ni da11s l'assemblee ge·
nerale" (Klüber VI S. 59 ).
6 Vgl. da::u Artikel 64: „Dispositions particulieres. Les articles compris sous le titre de
dispositions pnrticulieres dans l'acte de la cori/ederation germanique, tel qu'il se trouve
annexe en original e t dans une traductiori / rani;aise au present traitc general, auront
la m em e / orce e t valeur que s'ils etaient t extuellement irueres ici" (Klüber Vl S. 61}.

6
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L'institution f ederale es t imparfaite quant au but, comme on n ' a point
eu egard aux intere ts des differentes classes de Ja na tion, eile es t imparfaite quant son organisation, comme il sera difficile d' obtenir un acte
obligatoire pour tous, une conclusion, puisque les cas qui exigent l' unanimite sont si nombreux.

a

325. Gneisenau an Stein

Noyelles sur Sambre, 21. Juni 1815

Stein-A. C 1/21: Ausfertigung (eigenhändig).
Druck: P crtz, St ein IV S. 462 f., dannd1 P e rt •·D clbrü ck, Gnciacnan IV S. 570 f. ; Alte Anagab c V S. 246.

V orhalturigen wegen ungenügender Unterstü tzung seiner Dotationswü11sdw. Wa·
terloo.

Ew. Exz. h ab en mir die Ehre erwiesen, einen Brief an mich zu richten ,
dessen Inhalt von mir schwer begriffen wird 1•
Nach einer in Paris gehalten en kleinen Mahlzeit von Freunden verhieß en
mir Ew. Exz., unaufgefordert von mir, in G egenwart d es Generals Grafen
Wallmoden , für mich mit einer Do t ation am Rhein aus dem eroberten
deuts cl~e n Gem eingut zu sorgen. Mit Dank nahm ich diese V erheißung auf.
Als ich im April des J ahres den Rhein h erunte rfuhr, fiel mir der h errenlose Johannisberg auf, und der Wunscl1, ihn zu b esitzen, stieg in mir auf.
Ich scl1rie b darüber an Ew. Exz.2 L...1.d m ahnte Sie, Ihr Versprechen zu
lösen.
Darauf antwortet en Sie mir, Sie hätten nichts mehr mit diesen Ländern
zu schaffen , und m e in Wun sc h s tim m e nicht mit Ihr e n
A n s i c h t e n.
Ich meine, daß Ew. Exz. entweder eine solcl1e Verheißung m ir nicl1t h ä tten
machen oder s o mir nicht hätten antworten sollen. Ich m eine f erner, daß
mir wohl ein Beuteanteil aus dem e roberten Gem eingut gebührt hätte.
Bei aller B escl1eidenheit weiß ich, was icl1 geleiste t h ab e. Ich h ab e früh er
Ihr Inte resse besser wahrgen ommen 3 , al s Sie jetzt das m einige. - Dod1
woll en wir davo n schweigen und nur des n eu en all ergrößten Sieges uns
freu en , d en wir soeb en erfochten h aben .
Eine so entsch eidende Schlacht hat es nie gegeb en , hunderttausend Tote
und V erwunde te von b eiden Seiten ; die französisclie Armee aufgelös t,
zerstre ut, vernichte t, mit nur noch 27 Stück Gescl1ütz, B on aparte gefloh en ,
ohne Hut, ohne D egen au s seinem W agen sicl1 re ttend, Hut, D egen,
Kleidungss tücke, Diamanten , alles in unsern Händen. Bein ahe war er
m ein Gefan gen er, icl1 war n ämlich an der vo rdersten Spitze. Ein Bataillon,
1

S. oben Nr. 300. Zum I nhalt des Brief es vgl. audi n odi das Sdireiben Gn eisenaus an
Hardenberg vom 30. }u.rri 1815 b ei Pertz· Delbrüd c, Grieiscnar• I V S. 571 /. sowie oben
Nr. 103, A nm. 11.
2 S. ob en N r. 132.
3 Nämlidi während S teins A ufenthalt im österrcidiisdwn Exil.
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das ich führte, ist r eich geworden. Die Leute weinen zum T eil über das
viele Gold, das sie erbeute t h aben. Die Armee hat große Dinge getan, in
drei Tagen zwei Schlachten gefochten, wovon die erstere unglücklich . Dies
hat die Geschichte noch nicht geseh en. E s ist dies eine herrlich e Armee.
Noyelles, 22. Juni 1815

326. Blücher an Stein

Dru de: P crtz, St ein IV S. 461 (. (am Anfa ng dca Dand ca Falt1imile), d1110d1 Alte Auagabe V S. 246

r.

und hier .

Der Feldzu g in B elgien. Ligny und Wat erloo.

Ich hoffe, mein ver ehrter Freund, Sie sind von mich zufrie den. In drei
Tagen habe ich zwei blutige Schlachten geli efert und fünf h eftige Ge1
fechte bes tanden, noch drei F es tungen eingeschloss en • Nur mein
Zune igung
die
sowie
eisernen Will en und d en Beistand von Gneisenau
en
Vorstellung
n
a
;
danken
zu
der Trupp en und ihre Bravour habe ich alles
nicht
es
bat
Gefahren
und
g
und Kl agen über zu große Anstrengun
ge fehlt, aber d ergl eichen habe ich von der H and gewiesen. Üb ermorgen
werde ich e ine Unterre dun g mit We llington haben, und dann vorwärts.
Wreden habe ich dazu aufgeford ert2 • Den Kaiser von Rußland habe
ich k ein Rapport gemach t, da ich weiß, daß der K öni g ihm mein
Bericht gleich mitteilt; ich bitte Sie aber, mich ihm zu Füßen zu
legen und zu sagen: hätte ich mehr Kosaken und leid1te Kavall erie bei
mich gehabt, so sollte von den Franzosen weni g übri ggeblieben sein.
Napoleon hat alles verloren, seine Kasse, seine Juwelen und seine ganze
Equipage ; er wurde so überrasch t, daß er ohne Degen und Hut aus
dem Wagen sprang und sich zu Pferde r ette te. Sein Degen, Hut und
Mantel sind in m einen H änden. Leben Sie wohl ; id1 wiinsd1te, es wär e
hier zu Ende, ich sehne mich na ch Ruhe. Machen Sie, <laß Alexander
mich ein kleines Eigentum in der Nähe von Birnbaum gibt, so sind wir
Nachbarn, ich will meine letzten Tage in Ruhe aufs Land verleben.
Frankfurt, 24. Juni 1815

327. Stein an Kapoclistria s

c r CcDruck : P . Daille u, Ei n S cb rc ilJ e n S te ins . .. , in : Ko n esponde nzhlatt des C c snmt vc rci ns t1e ul8d1

ad1id1uvereine, 1899, S. 159

r.,

danada Alte Auagahe V S. 250 und hie r .

Die d eutsdie Bundesakte. Stein f or d ert die Rü d cgnb e d es Elsnß und Sidierh ei t f ür
Deutschland. H offnuri g au f baldige H eimlcchr 1w d t Nassau. Bereitwilliglce it, not·
fall s wied er d em Hauptq1w rt.ier z1t f olgen.

J'ai l' honn eur de vous renvoyer, Monsieur le Comte, le pa cte federa l en
allemand, un e traduction que j'ai fai te e t m es observati ons sur le contenu
Für die m ili tärisdien Ein zelh eiten d er S dilad i tcn von Ligny und W aterloo sowie d er
m it diesen Sdiladtten :.usamm e11./1ii11 gc11den Ge/ edtte sei C1uf R . Fried eridt, B efr eiungs·
lcriege I V S. 109 ff. v erwiesen.
O ppe11hcim - Kai! Wred e stand b ei B egi11n d es Felcl:.u gs in der Gegend von Mar111!t eimserslau t em - Speyer. V on !t ier au s gin g er Ende Ju 11 i gegeit die Saar uncl Mosel v or.
S. R . Fried eridt, B e/ reiungslcriege I V S. 281 ff.

1
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de cette piece1• Tout irnparfa iLe qu'elle est, il n e faut point p erdre courage
et tout attendre de l'action progressive de l'esprit humain. J e m 'occuperai maintenant d' un m e m 0 i r e s ur 1 a n e c es s i t e d e r e u n i r 1' A 1 s a c e e t s es fort er esse s a 1' A 11 e mag n e2 • Nous n e
demand erons qu e tranquillite e t d e n'e tre pas toujours obliges de courir
Jes chances de voir l'ennemi p ene trer dans notre interieur. Vous savez
que les All emands sont lents et pedan ts, et comme je n e desavou e point
mon p ays, j'ai ces defauts. II m e faut un p eu de temps pour ranger mes
idees sur cet objet. J'espere terminer m es occupations et aller chez moi
Je plus t öt que possibJe, toujours pret a vous joindre, quand vous m e direz
que je pourrais etre bon a queJque chose.

328. Denkschrift Steins für das russisch e Kabinett Frankfurt, 24„ Juni 1815
Stc in-A. C 1/27 a: Konzept (eigenhändi g) mit dem Ve rmerk S1e ins : „ P our l c c ahin ct ruu cu.
Druck: Pcrtz, Stein IV S. 444 ff. (dcutsd:i); T him mc, Staatud1riften S. 140 ff. und Thied c, Au 1gcw ähltc
Sdirift eo S. 225 ff. (beiclo oam d er 0heraet 7.Ung von Pertz); Alt e Ausgabe V S. 247 ll.; Kleine Auagabe
Nr. 129 (dc uudt, gekürzt).

Kritik der deutsdien Bruulesalcte vom 8. )urr.i 1815. Enttäusdr endes Ergebnis aller
Hoffnungen und Anstre11g1mgen des deutsdien Volkes. Stein bekla gt nodi einmal
den V er zicht auf die Wied erherstellung der Kaiserwürde, verweist anf die Sduvädie der an ihre Stelle getre ten en Zent.raliristanzen, tadelt den mangellraften Sdiut.z
der Grunclredtte, die f elr lcrhafte V erfa ssung d er Bimdesversammlung und insbesondere die zu geringe B esdirä11Twng der außenpolitisdien Souveränität d er
Einzelstaaten. Hoffnung auf di e Errtwiddung vernünftiger V erfassungsgrur1dsätze
im Laufe der Zeit, Aufforderung an den Zaren, in diesem Sirme audi in Zukunft
:::ri wirlcen.

L'ac te federal germanique a e tc signe Je 8 juin a. c. p ar !es plenipotentiaires des rois, princes e t vill es allemandes. Tout homme attache a
son pays e t desirant sa fe licite et sa gloire, est appele a exam iner si Je
contenu de ce tte drnrte repond a J'a ttente de Ja nation, a Ja grandeur
d e ses efforts, de ses souffrances, a l'en ergie et a Ja n ature de l'esprit qui
lui a fait faire les uns et fait supporter !es autres, si eile trouvera dans
cette ch arte Ja garantie de sa liberte civile et politique, si Jes institutions qu'ell e cree r epondent au but de Ja guerre annonce par les souverain s alli es dans leur proclamation s e t sont conformes aux principes
qui ont etc professes par l'empereur dans sa conduite politique vis-a-vis
des n a tions e trangeres, Ja Suisse et c.
L'empereur declara en entrant avec ses armees en Allemagne (avril
1813) , son intention e tre d'aider !es princes et Jes p eupl es allemands a
reconquerir leur liberte et leur indep endance et de pret er a Ja r egen eration
de l'antique empire une protection puissante et une garantie stable.
1
i

S. das folgende Stück.
Diese De11Tcsd1rift f efrlt.
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L'emper eur insiste dans sa note du 11 novembre a. p. 1 sur l'etablissem ent d' un system e en Allemagne qui garantirait sa tranquillite interieure,
soume ttrait l'emploi de ses for ces a une direction concentree e t previendrait !es abus d'autorite en protegeant !es droits de toutes les classes
de la societe p ar des ins titutions fort es, sages e t liberales.
Nos nouveaux legislateurs ont substitue a l'an c i e n e mpir e · german i q u e, ayant un chef, un corps legislatif, des tribunaux, une organisation
interieure formant un ensemble, une f e d e ration germanique ,
saus ch ef, sans tribunaux, liee faibl em ent pour Ja defense commune. Les
droits des individus n e sont proteges que par Ja cleclaration vaguc qu'il
doit y avoir d es e tats provinciaux, mais rien n' est statue sur leurs attributions (art. 13) 2 , et un e serie de maximes (art. 18) sur !es droits de
chaque Allemand dans laquelle on a omis l'habeas corpus, l'abolition d e la
servitude3, et qui n c sont garantis par aucune institution protectrice.
L'organisation de Ja die te federale, soit qu'elle agisse comme a s s e m b 1e e
f e d e r a 1e (art. 4 ) 4 ou c 0 mm e p 1e n um (art. 7) 5, n' admet que
difficilement un acte obligatoire pour tous, puisque !es cas qui exigent
l' unanimite sont si nombreu x et si vaguement exprimes. - Elle est r equi se
(art. 7) toutes les fois qu'il s'agit
a) d'etablir ou de changer !es lois fonclam ental es,
b) d e creer des institutions organiques de la federation,
c) de statu er sur !es droits individuels,
d) ou sur des matieres de religion.
Le jus fo ederis des etats avec !es e trangers n 'est limite que par l'obligation
de n e point former des alliances dirigees contre Ja federation ou contre
t

S. oben Nr. 203.

1

Artilcel 13: „lri allen Bundesstaaten wird eir1e landstündisd ie V erfassung stattfi11d e11."
(Hub er, Dolmmcnte 1 S. 78) .
3 Durd1 cltm Artilccl 18 d er Bundesalcte wurden d en Untertanen der dcutsd1en Bundes·
staaten f olgende R cd1te und B efugnisse zugesidiert: 1) das R edit zum Erwerb von
Grundeigent1w1 außerhalb des Staates, d en. sie bewolme11, 2) das R edit der Freizii gig·
/ceit innerhalb des Bundes, 3) das R edit, in jedem b eliebigen Bundesstaat Ziv il· uud
Militärdienst zu n ehmen, 4} die Freiheit von aller N adisteuer bei V cränderzmg des Woh11sitzes innerhalb d es Bundesgebietes. Außerdem warer1 nodi V erfii g1mge11 iiber die Preßfreiheit und d e11 Schutz des geistigen Eigentums in A11ssid1t gestellt ( Hub er, Dolmm ente 1 S. 80 ).
• Artilcel 4 d er Bmulesalcte: „Die Angelegenheiten des Bundes werden durdi ei11e Bur1desversammlu11g b esorgt, in w eldr er alle Glieder d ess<>lb en durd1 ihre Bevollmüditigten
teils einzelne, teils Gesamtstimmen [ . ..J f ülr.ren." Es folgt die Aufzülr.lzmg der stimmbereditigten Mitglieder ( Huber, Dolcumente 1 S. 76).
5 Artilcel 7 der Bimdesalcte : „Inwief ern ein Gegen stand nadi obiger Bestimr111mg fiir
das Plenum geeignet sei, wird in der en gem V ersammlung durd1 S timmenmehrheit ent·
sdiieden.
Die der Entsdieidung d es Pleni zu unterziehenden B esdiluß-Entwürfe werden in der
en geren V ersammlung vorb erei tet und bi.s zur Annalrme oder V erwerfung zur R eife ge-
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l'un de ses m embr es (art. 11) 6 . L'Allemand versera donc son san g pour
des querelJes e tranger es a SOn pays Si SOn prince COD tracte une aJliance
avec Ja France ou l' Angl et erre contre une autre puissance ; il sera m em e
oblige de combattre son compatriote si Je prince de celui-ci s'est lie a la
partie adverse.
D' une constitution fed erale aussi fautive, on n e p eut attendre qu'une
influence bien faibl e sur la f elicite publique de J'Allemagne, et il faut
esperer que les maximes despotiques, dont pJusieurs cabinets ne p euvent
encore se de tacher, seront p eu a p eu d etruites par l'opinion publique, la
liberte de Ja presse et J' exemple que pJusieurs princes, surtout Ja Prusse,
paraissent vouloir donner d' accorder une cons titution sage et bienfaisante
a leurs sujets.
La Russie peut donn er plus de force aux principes e t en accelerer l'application, si eile continue a les professer dans ses declarations et a les
faire appuyer par ses ministres dans les cours allemandes. Comme eile
prend connaissance de l'acte f ederal par les articl es 53 sq. du traite
generaJ qu'elle signera, ell e pourrait s'expliquer sur son imperfection,
la contradiction qui subsiste entre lui et les principes qu'ell e a appuyes
dans sa Dole du 11 novembre 1814 et qui e taien t ceux que J'Autriche,
la Prusse et le Hanovre avaient alors professes, et finir par insister sur 1a
n ecessite de r emedier a ces imperfections des qu e la die te f ederale
s'assembl era et delibe rera sur les lois fond amenta les de Ja fe deration.
brad1t. SouJohl in der enger en V ersammlun g llls in Pleno werden die Besdiliisse nad1
d er Mehrh eit der Stimmen gefllßt, jedodi in der Art, daß in der ersteren die absolute,
in letzterer[!] aber rwr eine lluf zwei Drittel der Abstimmung b emh ende Mehrheit entsd1eidet [ ... ].
Wo es aber auf Amwhme oder Abänderung der Grundgesetz e, auf organisd1e Bundesei11rid1t1m gc11, auf jura singulorwn oder aud1 Religionsangelegenheiten anlcommt, kann
weder in der engeren V ersc11111nlung, nodi in Plen o ei.n Besd1luß durd1 Stimm enmehrheit
gefaßt u;erder1 [. . . ]"(Huber, Dolmmerite I S. 77 ).
8 Artikel 11 d er Bwulesalcte: „Alle Mit glieder des Bundes verspredien, sowohl ganz
Deutsddand als jeden einzelnen Bimdes.Haat gegen jeden Angriff in Sdmtz zu nehmen,
und garant.ieren sid1 gegenseitig ihre sämtlidien 1u1ter dem Bund begriffen en Besitzun gen .
Bei einmal erlcliirt.em Bundesltrieg darf k ein Mit glied ei11seit.ige Unterhandlungen mit
dem Feinde eingehe11 nodi einseitig Wa ffenstillstand oder Frieden sdiließer1.
Die Bundes-Glieder behalten ::war das R edit der Bünd11isse aller Art, verpfliditen sid1
jedod1, i11 k eine V erbi1ulimgen einzugehen, weldie gegen die Sidi erheit des Bundes oder
einzelner B1mdesstaaten gerid1tet wären.
Die Bundes-Glieder madien sid1. ebenfalls verbindlid1, einander ur1ter lceinerlei V orwand zu bekriegen n odi ihre Streit.iglcciten mit Gewalt zu verfolgen , sondem sie bei der
Bundesversamml1m.g a11z11bringe11. Dieser liegt alsdm111 ob , die Vermittlung durd1 [. .. ]
eine wohlgeordnete Austriigalinstanz zu bewirlcen, d eren A11ssprud1 di e streitenden
T eile sidi so fort zu unterwerfen haben" (Huber, Dolcumente I S. 78).
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Frankfurt, 27. Juni 1815

329. Kankrin an Stein

Stein·A. C I /21: Aus fertigung (eigeuhüudi g).
Druck : P ert•, St oiu IV S. 484 ff. ; Alt e Au•gabe V S. 250 lf. (be ide mit fahthcm Absender: Carl owitz).

Die in11.ere11 Vorausset:amge11 <les 11eue11 Um sdiww1gs der Dinge i11 Fr<111lcreid1.
Fehler und Versäumnisse des ersten Pariser Frieden s. Auf Grund der le t z ten Er/alinmgen / ordert Kanlcri.n eine riad1halt.ige Sdiwädwng Frrmlcreidis d11rd1 Kontributionen w1d Annexionen. Rußlands l11tercssc a11 einem sold1 en Vorgehen gegen Fra11kreidi, das Verhiiltnis dieser bei den Mädite zueinander.

Die Zwecke der ve rbünd e ten Mächte beim Schluß d es Pariser Friedens
waren, durch Mäßigung und Edelmut die französische Nation zu gewinnen,
a llen weiter en R eaktionen vorzubeugen und die Völkerfamilie Europas,
die unter einander in pöbelhaftem Streite lag, zu gesitte tem Anstand zurückzuführen.
Dies Betragen mißfi el der großen Mehrzahl unter den Gegnern Frankr eichs. Die Rückerinnerung tausendfältige r Leid en rie f zur Rach e, und
in der Tat hat die Folge bewiesen, daß dieser R ach einstinkt richtiger geführt hätte als die weise Überl egung.
Die Franzosen hielten die Güte für Schwäche. Ihre Eitelke it täuschte sich
selbst. Die Erfolge d er Alliierten waren bloß Folgen ihrer eignen Staatsumwälzung, das Glück der verbündeten Waffen war ein Spiel des Zufalls,
in allem begründe te sich die Superiorität des französischen Geistes, und
seine Diplomatie wußte großenteils ihr altes Spiel zu treiben.
Al so nid1t geschlagen im Geiste, nid1t eingesd1üchtert von der übermacht
waren die Franzosen, und hier liegen die Grundkräfte, welche die bonapartische R evolution möglich machten.
Noch eine andere, bei diesen Umständen doppelt fühlbare Folge eines
Systems der Milde war, daß Frankreich zu viele Elemente d er Macht
behielt.
Selbst in seiner jetzigen Lage ist Frankreich immer noch übermächtig. Die
Einheit der Nation, ihre Tapferkeit, ihr Talent zum Krieg und zu all en
raschen gewaltsamen Unternehmungen geben ihm von allen Völkern
Europas ein e entschiedene Superiorität, soba ld - welches wohl nicht oft
der Fall sein dürfte - nicht eine dreifach stärkere und ganz einige Koalition ihm entgegensteht.
Soll der jetzige Kri eg ni cht abermals in seinen Zwecken verfehlt ohne
gründlichen Nad1halt bleib en, so muß das Selbstgefühl der Franzosen
gedämpft, so müssen die Machtelemente gesdnväd1t werden.
Nidit durd1 ordnungslose Gewalttätigkeiten und Kriegsübel kann das
erste erreicht werd en, es muß eine Strafe durd1 kalten richterlich en Ausspruch verhiingt werden. Nicht durd1 Demütigungen ehrloser Art muß
man den Stolz der Nation beugen, sondern durd1 bl eibende Erinne rung
der gehabten Verluste.
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Die Mittel hierzu sind:
1. Eine Kontribution von 1000 Millionen , die ungefähr e iner zweijährigen
Einnahme gleid1 ist. Die Na tion muß sid1 nach dem Vermögen außerordentlid1 taxieren. Die Güter der Verrä ter können mithelfen.
2. Die Alliierten müssen ein völkerrechtlid1es Strafamt gegen die großen
Verräter üben.
3. In Depot genommen e Festungen, eine zu ernährende fremde Besatzun g
für Frankreich, beides bis zur Abtragung der Kontribution, müssen die
Erfüllung sich ern.
Gerecht ist dies Verfahren, weil die Nation in der Mehrzahl aus Verbre chern und H ehlern b esteht, in der Minderzahl aus Sdiwachen, die
bürgerlich feldflüd1tig sind, und aus Indifferenten, di e nur sid1 selbst im
Auge halten.
Dies madit es nun doppelt notwendig, Frankreid1 zu schwäd1en. Es könnte
dies wohl am besten ges chehen, wenn die altertümliche Verte ilung in eine
Langue d' oc und eine Langue d' oui d er Grund zu einem dopp elten Frankreid1 wiirde. Alle in hiervon ist k ein Bestand zu erwarten. Die Nation ist
zu sehr e in e, alle Ne rven der öffentlid1en und Privatgesdiäfte konzentrieren sich zu sehr in Paris; al so eine sold10 T eilung würde bald zu einer
R evolution führen, deren Explosion ihre Feuerbrände weiter schleudern
könnte als voraus zu ber edrnen wäre. Man muß Frankreich Land nehmen.
Das Elsaß, den Lauf der Saar bis an die Vosd1en, vielleid1t, wenn es nid1t
zu viel is t, Lothringen bis an die Maas, in Belgien einige Landstrecken
und F es tungen, welch e di e Gefahr für beide Grenznad1barn gleich er [!]
teilen. Eine immer nodi sehr gesicherte Grenze muß indessen Frankreidi
beha lten, um eine festbegründete Madit in Europa zu bilden.
Man wird einwenden , dies führ e notwendig zu neuen Kriegen. Allerdings,
d enn ein en ewigen Frieden gibt es nid1t. Aber im sd1limmsten F all, wohl
uns, wenn Frankreid1 wie e inst ein paar hundert Jahre kriegen müßte, bis
es wieder an den Rhein kfün c, und gänzlidi verschiedener, vermutlich tänd elnder Art we rden di e näd1 sten Kriege sein, weil die nachbargl eiche, die
militärisd1 e Pari tiit an Kriegshandwerk endlich wiederhergestellt worden.
Wohl würd e aber hi erbe i zu beobachten sein, den natürlich en Freunden
Frankreid1s unter den d eut sd1 en Bundesglied ern eroberte Provinzen zu
geben, die sie mit Frankreich in n atiirlid1e Opposition bräditen.
Es könnte eingewendet werden, die Sd1wächung Frankreid1s wäre d er
Politik Rußlands zuwid er. K eineswegs !
Will man Rußl and als einen Staat be trachten, de r franzö sisch er Hilfe
bedürfte, wo sind denn die Gefahren ? Die Völkerkongregation, die
Öst erreich h eißt, wird imm er mäd1tig sein und ni e erobernd werden.
Preußens Kräfte sind zu ungleich ; der Deutsdie Bund bleibt seiner Natur
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nach immer auf der Defen sive. Ein Bund der Dreie. Dies könnte nur
erwartet werden, wenn Rußland erobernd werden wollte. Allein dem
streitet seine ganze Lage entgegen, besonders seit d er Schwächung, weld1e
ihm mit dem Erwerb des Herzogtums Warschau zugewachsen. Gesetzt
abe r, es bemächtigte sich eine solche Befür chtung des deutschen Volkes,
so wird Frankreich nach allen Regeln einer gesunden P olitik sie teilen.
Sollte es aber auch für Rußland streiten wollen, so ist es immer mächtig
genug, d en Ausschlag zu geben . Rußland hat vielmehr ein unmittelbares
Interesse, daß Frankreich schwächer werde, teils damit es das Gleichgewimt nicht von neuem störe und endlich Rußland in Kriege verwickle, teils weil der Riß zwisd1en der gallisdrnn und germanisch en
Zunge größ er wird und einen Gewitterableiter am Rhein bildet. Friede
muß die Hauptlosung für Rußland sein, weil er ihm weit mehr geben
kann als Krieg, und dieser auf Rußland weit sd1wer er lastet, als auf
irgendeinem Land. Rußlands größter Gewinn, vi elleid1t aud1 der von
Europa, ist es, ein Gegengewicht zu haben, das jeden Gedanken an fern er e
Vergröß erung von ihm entfe rnt. Seine Gefild e werden sonst allmählidl
menschenleer e Steppen wie die geworden, wo einst Dsd1ingis Khan
Hunde rttausende in einer Sd1lad1t fall en mad1te. Die Folgen des letzten
Krieges werden in Rußland erst red1t fühlbar werden, wenn man sie überall vergessen hat.
Daß von allen diesen fromm en 'W ünschen sehr wenige erfüllt werden,
läßt sid1 vorausseh en, vielmehr ist zu erwarten, daß die Anekdote vom
ve rlorenen Sohne von neuem auf di e Szen e komm e. Dod1 das ist eben
die Armseligkeit und Kläglid1keit aller menschlid1en Dinge!
Nassau, 28. Juni 1815

330. Stein an Gneisenau

Stcin· A. C I/21: Auo!crt igu ng (eigenh ändig) .
Druck: Pertz, Stei n IV S. 463 r., danach P crtz.Delhr ück , G.neioenau IV S. 572 IT.; Alte A111go bc V S. 253.

Gneiseriaus Dotationswünsdi e.

Der Inhalt meines Briefes1 wa r allerdings Ew. E xz. nid1t verständlich 2 ,
da meine Voraussetzung, der Staatsk anzler werde Ihnen über Ihren
Wunsch selbst schreib en, irrig scheint gewesen zu se in. ld1 h ä tte es sehr
gern e vermieden, mid1 über di ese Angelegenheit näh er zu ii ußern .
Al s id1 in Paris v on einer Ew. Exz. zu e rteil enden Dotation am Rhe in
sprad1, so fehlte es nidlt an Stoff dazu, und ich k onnte nid1t wissen, daß
die Verwaltung der Provinzen des linken Rh einufers ber eits in d er ersten
Hälfte des Junis 1814· an Preußen, Österreid1 und Bayern übergeh en
würde. Hierdurch ward id1 außer stand e gesetzt, in dieser An gelegenheit
ferner zu wirken. Um dieselbe Zeit war die R ede davon, m ir den J ohan1

~

V om 26. April 1815 (s. obe1i Nr. 300).
V gl. obert N r. 325.
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nisberg zu erteilen. D er H erzog von Weimar, der im H erbst und Anfang
des Winter s Hoffnung hatte, das ganze Fuldische zu erlangen, war es
zufrieden, der Kaiser wünschte es, und die Sache als eine geringere erwartete die Entscheidung der größeren, - Ew. Exzell enz schrieben mir im
April3, ich gab also Ihren Brief dem Staatskanzl er und überließ ihm die
fern ere L eitung der Sache, so wie ich Ihnen ihre fernere Betreibung überlasse. Wäre der Johannisberg das einzige Objekt der Dotation für einen
Mann von Ew. Exz. großen Verdien st en, so würde ich alle m e ine Kräfte anstrengen, um ihn Ihnen zu verschaffen, so aber, wo es d er Objekte viele
gibt, so begnüge ich mich , die Sache ihren Gang gehen zu lassen.
Ew. Exz. werd en hieraus e1·sehen, warum id1 Ihnen so rätselhaft anwortete,
id1 wollte es vermeiden, von meinen Angelegenheiten zu sprechen, und
vermutete, der Staa tskanzl er würde Ihnen ausführli cher schreiben. Er
ist Ihnen zu sehr ergeben, um nicht sich auf eine oder die ander e Art zu
bes treben, Ihre Wünsch e zu erfüll en.
I ch bleib e wegen meiner Gesundheit 4 bis 5 Woch en auf dem Lande, um
das Bad zu gebrau ch en, unterdessen wi1·d Paris von d en Armeen erreicht.
Möge ·nur eine schwache Politik es nicht verna chlä ssigen , R esultate zu erreichen, die der Größ e und d em Glanz des Sieges vom 18. Juni entsprech en .

331. D er Senat der Stadt l<'rankfurt an Stein

Frankfurt, 8. Juli 1815

Früh er Stadt-A rd1iv Frankfurt: Konz ept (im Kriege vcruid1 tet}.

Druck: Alte Au• gubc V S. 253 f. , daoad1 hi er .

Einladu11 g zur Feier d er f örmlidic11 S elb ständiglceit serlclärzmg d er Stadt Franlcfurt.

Die hiesige Stadt wird morgen, den 9. dieses, ihre von den hohen verbündeten Mächten und dem Kongreß zu Wien geschehene Anerkennung als ein
deutscher Bundess taat feierlich begeh en. Bei dieser Gelegenheit wird
das seitherige Genera lgouvernem ent auf dem hiesigen Kaisersaal vormittags 9 Uhr seine Verrirhtuugen einstell en und die von ihm seither ausgeübten Red1te dem Senat übergeb en.
Es würde un s höch st schiitzbar sein, wenn Ew. Exz. uns b ei dieser fei erlid1en Handlung mit Ihrer Gegenwart beehren und sodann auch einem
Gastmahl b eiwohnen wollten, das zu Ehre dieses Tages nachmittags
4. Uhr auf d em Röm er stattfinden wird.
Wir ersuchen Ew. Exz. um hod1 gefällig e Äußerung, ob wir auf die Ehre
Ihres Besuchs zählen dürfen 1.
3

S. oben Nr. 300, An.m. 1.

1

Ei11e Antwort auf diese Ei11ladu11g liegt 11idtt vor. St.ein war b ei der F eier selbst 11idit
anwesend. Vgl . dazu Sdiwemer, Gesdiidite Fra11lcfurts 1 S. 151 ff.
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332. Stein an Hardenberg

[Nassau,] 9. Juli 1 1815

PrGS1A, j elzl DZA 11 M er1eburg, Rep . 92 Hard enLe rg G 9: Au1fe rti gung (e igenhi ndig).
Drude: Perlz, S1ein IV S. 450; Alte Auega bo V S. 254.

Erklärt sid1 unter gewisse11 V orbehalten b ereit, die Stelle eines preußisdien Ge·
sandten am Bruidestag :u ü.bernelrmen.

Ich bin ber eit, die ers te preußische Gesandtsch aftsstell e bei dem Bundestag zu übernehmen 2 , glaube jedo ch, mir folgende beide Bedingungen vorbehalten zu dürfen, wogegen ich auch auf allen Gehalt entsage:
a) daß es mir nach meinem Ermessen, ohne besonderes Urlaubsgesuch
freistehe, so oft ich glaube, daß die Geschäfte es zulassen, mich zu entfern en;
b) daß der zweite Gesandte ein Mann sei, auf d en ich Vertrauen setze
und für den ich Achtung habe, id1 bringe hierzu den H errn Staatsrat von
Rehdiger in Vorschlag.

333. Notizen Steins zu einem Sdue iben an Kunth

[Nassau,] 13. Juli [1815]

St ein· A. C 1/17 Yol. 2: Eigenhändig.

Betr. A11gelege11/reiten der H errsdia/t Bimbaum.

Ich überlasse ihm die Entsd1 eidung der Frage wegen Vereinigung Birnbaums mit d er Neumark. E s komme darauf an, ob d as Edikt wegen der
Gewerbepolize i und Gewerbes teuerfreih eit auf das H erzogtum Posen
werde angewandt werd en. Ein Tausch von Birnbaum gegen Domä nen im
Magd eburgischen oder Wes tfal en sei sehr zu wünsch en. Id1 wünsdrn eine
Bes timmung, was ich aus Birnbaum für me ine Haushaltung zieh en könne.
Id1 setze den Ertrag auf 8000 Tlr„ hiervon geh en ab 2700 Tlr. Zinsen,
bleiben 5300 Tlr. Verwende id1 also 4000 Tlr. für mid1, so bleiben immer
noch 1300 Tlr. für Extraordinäres, Tilgung usw. übrig. Die münstersd1en
Kreditoren könnten in kleinen Summen von 500- 1000 [Tlr.] zurückbezahlt werden.

334. Stein an Gräfin Reden

Nassau, 18. Juli 1815

E h cmah PrS1A Bres la u: Ausfcrligung (eige nhändig) .
Drude: K ourad Wu 1kc, Aus d er Ve rgangenh ei t d eo od1l esiod1e 11 Berg· und Hiitlcnleheru
Alt e Ausgabe V S. 254 f. , danad1 hier.

(1913) S. 635 f.;

R edens T od.
Nicht Juni, wie Lehmann, Stein III S. 470, A11m. 2 ar1gibt.
Von Mett emid1 war ilrrn audi die St elle eines österreid1isdien Bundestagsgesa11dten an·
gebote11 worden , er lratt e jedod1 ab gelehnt und blieb auch später b ei diesem Entsd1luß,
als W essenberg ur1d Hardenberg nodi einmal an ilrn h erantraten (s. d en Brief ari seine
Sdiwester Maria1111 e vom 15. De: ember 1815, unten Nr. 366). Ober die Grü.nde der Ableluumg s. aud1 seine Äußerung in der Autobiographie ( hrsg. vo n Kurt von Rau.mer,
3 1960, S. 52) sowie seinen Brief an G11 eise1um
vo m 5. Dezember 1829 irL Bd. VII 1lieser
Ausgabe. Vgl. Ritter, Stein S. 522.

1

2
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DEH 2.PARISER FRIEDE

Auch in dem Augenblidc <les Hinsch ei<l en s 1 genoß unser verewigter
Freund ein selten es Gliid(, die Gegenwa rt derer, die seinem H erzen am
teuersten waren, und das Bewußtsein, daß der Ruhm und die Wohlfahrt unseres deutschen Vaterlandes durd1 den h errlid1en Sieg vom
18. Juni gesich ert ward. Sein Tod war also ein sanftes Hinschlummern
ohne physisch es L eiden in dem Genuß des vo llkommensten innern Friedens, den ihm die Erinnerung e ines höd1st wohltätigen , wirksamen L eb en s und die h eitere Au ssid1t in die irdische und in die Zukunft, so jenseits des Grabes liegt, ver sch afft e. Diese Trostgründe bie ten sich se lten
ver eint den Hinterlassen en an, Ihnen, m eine v er ehrungswürdige Freundin, wurd en sie zuteil, und Sie verdi enen di eses Glück durch die Liebe,
die Sie unserem Freund widmeten und mit der Sie den Abend seines Lebens beglüd\:ten.
Mein e Frau trägt mir a uf, Ihnen ihre lebhafte innige T eilnahme an dem
Verlus t, den Sie erl itten , auszudrücken, sie kannte d en W ert des Verewigten.
I ch bin hi er seit drei Woch en mit m einer Familie ver eint und genieß e der
Ruh e · und Unabhän gigk eit, auf di e man in m einem Alter Ansprud1 zu
mach en b erechtigt ist. Die Gesundhe it m einer Frau ist schwankend, ich
hoffe aber, daß unsere milde Gebirgsluft sie wiederhers te llen und befestigen werde.

335. Gagern an Stein

P a ris, 25. Juli 1815

St c in-A. C 1/ 21: Auder tigun g (ei gcnh ii 11di g) .

Dru ck: Pc r lZ, Stein I V S. 180 f.; Alte A1uga l1c V S. 255 (.

Lage

1uicl

Stimmu.n g in Paris. Friedensverhandlungen.

Da ich Ew. Ex z. nidlt selbst hier seh e n kann und soll, so habe id:i wenigs ten s ein Bedürfn is, mid1 mit Ihnen zu unterhalten.
In F r ankreich geht es nun ein weni g bunt zu. Die früh ere Unbi ll wird
geräd1t, am m e is ten von den en , die jene am schwersten ge tragen haben.
Diese kitzligen H erren sd1reien gewaltig und oft im b edrohlid1Cn Ton,
als da ist, daß der Köni g die Krone nicht mit Ehre tragen könn e, sond ern sid1 entfern en wolle, daß sie am Ende in der V erzweiflung sämtlich
draufsch lagen werd en usw. No ch zur Zeit rührt mid1 das ni cht sehr und
muß nur da seine Grenzen find en, damit de r künfti ge U nterhal t von
Freund und F eind nicht gehind ert und zerstör t werde.
Vom Abtre ten woll en sie gar nid1ts wissen un<l bezi eh en sid1 auf [die]
A llianz mit Loui s XVIII. und V erspredrnngen , de ren id1 mid1 gar nicht
1
Reden w ar am 3. Juli 1815 gest orben. V ber seirie letz ten Leben sjahres. K. W utlee, Aus
der V ergangenheit d es sd1lcs. B erg- u . Hüttenleb ens (1 913) S. 613 ff.
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entsinne 1• Daß man e ine solche vel quasi wohl vorhalte und daß ich dagegen protesti e rt habe, entsinn e ich mich zwar wohl und zähle es zu m ein en b esten H andlun gen in Wien. H ier ist sie zur Erinnerung.
H err von Humboldt sagte mir vor einigen T agen : „Preuß en wird weni g
für sich zu wün sch en h aben ; abe r Sie müssen mehr Land und m ehr F estun gen h ab en. Bereden Sie nur dazu die Engländ er."
An dem letzteren B e r e d c n lasse ich es nun nicht ermangeln, und ich
n ehme k ein en An stand, Ihnen hier Auszu g m ein er le tzten Dep eschen anzuschließ en.
Die Bev ollmächtigten d er vier Mä chle halten Konfer en zen 2 • Etlich e Protokolle habe ich gelesen , sie begriffen n och nicht Fried ensverh andlungen,
sondern den inn eren Zustand von Frankreich und wie m au sich b en ehmen
solle. Das, wa s mir am m erkwürdigs ten schi en , habe ich ex trahiert und
schli eße es hier ebenfall s an 3 •
Wie sich die fr anzösisch en A rm een benehmen, ergibt sich aus d en Zeitungen. Ich glaube kaum, daß sie Lus t haben werden, sich in offenem F e lde
zu schl agen.
In Absicht der F es tungen fand ich in jenen Proto koll en die Auskunft, daß
sie sollen von steh end en Soldaten und Nation alga rden verlassen und der
garde urbaine überlassen werden. In <l ern F all e werden sich die Alliier ten
gefall en lassen, sie ni cht zu b etreten, sondern da ran vorb eizugeh en.
Von mein en Kommunikationen bitte id1, die zweite und dritte geh eim zu
h a lten.
1 Die Franzos en berief en sidi dabei vor=iiglidi au./ Äußerungen d er V erbiin deten, daß
der Krieg nid tt gege11 das fran zösisd w V oll>, sondern gege n Napoleon gefiihrt werde,
wobei sie nur iibersahen , daß d ie f ranzösisd i.e Nation eine soldic Tre11nung selbst un·
m öglid i gemadtt hatte, indem sie sidi - wider Erwarten der V erbiindeten - in ihrer
gro ßen Mehrzahl h in ter d en Kaiser stellte . Vgl. unten Nr. 345.
2 Die Fried e11sverlw ndlu11gen wurden vo n einem A ussdiu ß der vier Haupt.mädite England, Preu ßen, Österreid 1, Rußland - gefiihrt , die anderen am Krieg beteiligten
Sta at.e11 sollt.en erst rwd1 der Kliiru11g der Hauptfra gen zugezogen werden. Jede der vier
gro ßen Miidit e hatte drei B e vollmiid ttigte in diesem Aussd 1uß, in weld iern wieder
Cast.lereagh, Metternid1, Hard enberg und N esselrode ein en geres Grem iwn bildeten. V gl.
den B rief d es Kro11prin=en von lfliirt ternberg an S tein unten Nr. 342.
3 Die hier und im vorh ergehenden enviilmten Anlagen lconnt.en nidit ermitt elt werden .

[Nassau,] 25. Juli [1815]

336. Stein an Gö rres
Jodrn crsd1cs A rd 1iv, Thnucruh nuscn/ OLIJ.: Ausf e rti g ung (cigenhün<li g) .

B erwdiridttigt i/111 von seiner ge planten Rheinreise mit Goethe.

Id1 r eise mit H errn Geh eim en Rat v. Goe the na d1 K öln1, komm e Donnerstag od er Freitag zurück und ersu ch e Ew. Wohlgeboren, sid1 so einzurich1

Vgl. dazu uri t e tt Nr. 340, A 11m. 1.
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ten, daß mein Reisegefährte und ich Sie treffen. Wir werden Sie von unserer Ankunft b enachri chtigen.

337. Hardenberg an Stein

Paris, 26. Juli 1815

PrGStA, jetz t DZA II Mcraeburg, Rcp. 92 Karl vom Stciu D 8: Au sfert igun g (eigenhändi g} mit d em V er·
merk S tein s: „gea ntwo rte t de n 31., idi würde den O. August ko mmcn 1 , zugle ich g cadlric bc n on K apodi ·
stri ns!u .

Drude P ertz, Stein IV S. 482 ; Alt e Ausgabe V S. 256.

Dri11ge11de A uf f orderu11g, 11ad i Paris :u houunen.

I ch bitte Sie, liebste Exzellenz, kommen Sie jetzt so schl eunig als möglich
hierher. Sie sind uns durchaus nötig. Wenn Sie den Weg durch die Niederlande nehmen, r eisen Sie völlig sicher.
[Nadisd iri/t :] Hierbei ein Brie f an Sie 3 .

338. Kapodistrias an Stein

Paris, 16./28. Juli 1815

St ein·A . C 1/21: Ausfe rti gung (e igcnhiindi g).
Druck : Pertz, St ein IV S. 482 1. (dc11tsd1, gekürzt); Alte AusguLc V S. 256 1.

L egt ihm 11ahe, im lii11blidc auf die bei den Frieden sverlrcmdlun ge11 zur S pradie
lcommenderi deutsch en Fra gen 1.m d Int eressen nadi Paris z u lcommeri.

J e n e vous ai pas ecrit, Monsieur Je Baron, du premier moment de notre
arrivee a Paris, p ar ce que les communications ont e te jusqu' ici coupees
par le desordre e t par Je Lrigandage des partisan s. Nous sommes ici gr iice
a Ja victoire du 18 juin e t au bon Dieu qui nous v eut du bien; nous n' avon s
cependant rien fait de bon. Et comme a l' ordinaire, je crains que nous
ferons une mauvaise besogne diplomatique; la raison es t toute simple les diplomates n e sont pas Ja m eilleure espece des hommes.
Et vous, Mons ieur le Baron, toujours decide a nous abandonn er a notre
triste sort e t a vivre dans votre re traite ? Est-ce que n ous n'aurons pas
Je plaisir et Je bonheur d e vous voir ici? L'empe reur dernier em ent m'a
d emande de VO S nouvelles. Je )ui ai repondu que j'en manque depuis
H eid elberg, mais qu e je compte en gager Votre Excell en ce a venir nous
Jes donner ell e-mem e; ce serait tres bien. S'il faut donner Ja main aux
affaires d e l' All emagn e, qui es t-ce qui nous aid era ? Voici ce que je puis
vous dire - je n'en dirai pas davantage sur ce chapitre pour Jaisser a
Votre Excellen ce le choix libre du parti qu'elle jugera le plus convenabl e
et Je plus utile.
La grande affaire qui occupe actuellement tous les esprits n'est pas
1

Stein verließ Nassau am 10. August und lwm am 14. Augu st in Paris an. Dort blieb er
bis :mm 10. September. S. seirie A1tf:;eid11111.11 geti ü.bcr diesen :weiten Pariser A1ife1itlralt
unten Nr. 345. - Die Antwort S teiris an l:lardenberg f ehlt.
2 S. unten N r. 339.
3 Vielleidi.t der Bri.ef Gagem s vom 25. Juli 1815 ( oben N r. 335).
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encore mise sur le Lapis. Chacun a son proj e t. Mais pcrsonne jusqu' ici n e
s'est donnee la pein e de s'exp lique r. C'est nous qui avons pris )' initiative
tres abstractiv em ent eo COosignant daos UD p etit memoire quelqucS observations sur les differentes qu es tions qui r esultent de l'e tat actuel de la
France et de celui des puissances alliees qui occupent militai rem ent ce
pays 1 . Ce trava il, qui a merite l'approba tion de l'emp ereur est SO U S la
censure anglaise. Nou s v errons ce qui en resultera2 •
J e n'entre pas eo matie re avec vous, Monsieur le Baron, parce que j'espere
que nous en causerons ici e t parce que ce serait trop long de vous en
entretenir par une lettre que je griffonne a Ja hate. La decision, ce pendant,
d es questions qui SC rapportent a Ja fin de cette guerre, n e p eu t dans
aucun cas dem eurer e trangere a celJes qui vous interessent e t qui sont
intimement liees au sort e t au bonheur de l'Allemagne. J e ne puis pas
clone m e f aire l'id ee d e n e pas vous entendre, n e pas profiter de vos
lumieres. - L e prince Volkon ski m' a remis Je paquet que vou s avez
eu Ja honte de lui confi er pour moi. Tout r es te eu stagnation, et j'attends
toujours vos r esolutions pour savo ir comment utiliser ma b onne voJo n te.
Si vous vous decidez a venir, dites le n ous, je ne ferai rien touchant Ies
affaires all emandes qu'apres vous en avoir parl e. Dans Je cas contraire, je
vous en ecrirai. J e p ense que notre sejour a Paris n e pourra se prolonger
au deJa du m ois d'aoUt. L'empe reur paralt decide a vouloir accclerer Ja
fin des affaires qui reclament sa prcsen cc (ceJa en tre nous).

339. Stein an Kapodistrias

Nassau, 31. Juli 1815

St ein-A. C 1/21 : K onr.cpt (cigenhiindig).
Drude P c rt z, St ein IV S. ~8~ (dcutsdi) ; Alt e Ausgohe V S. 258.

Entsd1l11ß zur R eise nach Paris. H offt auf die B illigu ng des Zaren .

Les eau x d'Ems e t l'air de Ja ca mpagne ont suffisamm ent r emis ma sante
pour que je puisse entreprendre Je voyage de Paris. Vous con naissez,
M[onsieur] Je C[omte], et, je me Aatte, vo us approuvez les motifs qui m'y
amenent, ils sont produits par l' interet que je dois prendre a Ja silre te de
notre situa tion en All emagne et par Je sen tim ent, clont je sui s p cn etre, de
Ja n ecessite de lui donn er un e garantie suffi ssantc de sa 1·ranquillite
interie ure et d e procurer a ce pays e t a ceux qui on t pris part a Ja guerre
les mo yens <le fermer les pla ies qu' une n ation avide e t ambiticu se leur a
• S. die De11hsd1rift Kapodistrias' vom 28. J uli 1815, gedruda bei Angeberg II S. 1470 ff.
sowie b ei Sdwuma1111 , Pariser Friede11 II Nr. 1.
2 Englisd ierseit s äußerte m.an sidi in zwei Gutadit
en , n;im.lidi Cas tlcreugh in sein en 1mdatierteT1 „Prin ciples upo11 w li idi the proposed 11ego tiatio11 with France ought to b e
coridu cted" 1111.d W ellingt ori i11 seiner ebenfalls u11daticrte11 De111'sd1rift „Sur l'occupation d es fort eresses f ran i;aises". Die b eiden Denlcsdiri f t en sind gedrudct bei Sdiaumann,
Pariser Fri ed en II Nr. 5 und Nr. 6.
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frapp ees. J'esp c re que S. M. l' E[mp er eur] ne desapprouvera point ce
voyage et qu e votre amitie pl a idera ma cause si les circonstances Je rendrai ent necessaire.

340. Go eth e an Stein

Wi esbad en, 10. August 1815

Goethe- und Sd1i ller- Ard1 iv Weim ar , Gue th e-Dri cle 12: Ko nzept (e igcnh üudig); St ein-A . C 1/ 14: Au sfcr ti·
g uug (eigcnh iindi g) .
D ru ck : C. S d1iiJd c ko pf 1 Goethe und <li c Gcsc llsd ud1 für ii ltc rc d c ut sdt c Gosd1id1 tekunc.J c, in : Gocthc-Jnli rlrnd1

21 ( 1900) S. 57 (gekfirzt); Goe th es We rke (So phi cn·Aus gnbe) Abt. I V Dei. 26 S. 66 ff., dnn nd1 Alt e Ans gnbo V
S. 25U r. Alle und1 de u1 Ko uzcpt, hi er n ndi der stili sti sd1 s tark uhwcid1c ndc11 Audcrt igu ug.

B edauert , ihn in Wiesbaden v erfehlt ::u haben . Riidcblidc auf den B esuch bei
Stei11. Die ihm du.rdt Stein ver111.iu elt en A11reg1wgen.

Da mir das G lück nicht geworden , Ew. Exz. am hiesigen 01·te m eine sdwldige Aufwartung zu madlCn , so eil e, sduiftli d1 für die genußvollen und
lehrreichen Tage 1 gehorsamst zu danken , der en Si e mich mit so vi el Güte
teilhaft gemad1t. I ch find e mir eine neu e Ansid1t d es Leb en s und d er Erk enntnis eröffnet, indem id1 durd1 D ero Vertrauen h eller e Blicke in die
uns umgebend e moralisd1e und politisd1e Welt rid1ten sowi e eine freiere
Übersicht über Fluß und Gegend gewinnen konnte.
Diese Erinnerung macht mich doppelt glüddich , wenn id1 mir di e Dauer
so ld1er Gun st und eine Wied erh olung un sd1ätzbarer Tage fiir di e Zukunft versprechen darf. Hierzu kommt n od1, daß die sd1ön en , in Ew. E xz.
Nähe mir gegönnten Stunden als Vorboten zu be trad1ten sind ein es für
midi höd1 s t bedeutend en Ereignisses, da b ei m ein er Zurüd( kunft das
Kommande urkreuz des K. K. Leopolds-Orden s mit ein em ehrenvoll en
Handsd1reiben des Fürsten Me tterni ch durch die freundlid1 e Hand d es
H e rrn Baron von Hügel zu erhalten das Gliid( h atte. L eider b eklage
hierbei die Gebrech en des A lters und die Abnahme der Kräfte, die mid1
nid1t im Stande lassen , so viel aufgehäufte Gunst und Gnade durch redlid1 e Bemühungen wo nidit zu verdi en en, doch wenigstens mit tätiger
Dankbarkeit zu erwid ern.
Ind essen verfehle nid1t, die durd1 Ew. Exz. angeregten Be trachtungen
fortzusetzen und dasjenige, was ich bei niiherer Prüfung den Umständen
gemäß zu find en glaube, ni ederzuschreib en, um es baldmöglich st höh erer
1

Goeth e u.n d S tein trafen sidt in Biebridt am Hof e des H er:ogs vo11 Nns sau am 9. Juli
1815, am 24. Juli lwm Go eth e ::u Stein nad1. Nassau , v om. 25. bis 29. Juli 1815 unt ernahm.en sie gem einsam eine R ei se den Rheiit hinab nadt K öln . V gl. dnzu sowie ii.ber die
Fr11d1.t dieser gem einsamen Reise Goethes Aufsatz iiber „Kunst wul Altertum. in d en
Rhein· und Maingegenden" (1816, Goethes W'erhc, ffornburgcr Ausgabe X II (1953)
S. 142 f.) , die Literaturangaben bei Lehmann, Stein II l S. 460 und den A ufsatz v on C.
Sdtii.ddeh opf im Goctli e-Jahrbuch 21 (1 900) S. 56 ff. S. audi E. M. Arndt, Warulerimge11
und \\7a11delttnge11 S. 232 ff. sowie Goeth es Ta g- und }ahreslr eft e fii.r 1815, Soplrien-Ausgab e Abt. l Bd. 36 S. 94 ff.
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B eurteilung vorzulegen. B o isse ree2 , mit Zweck und Mittel einverstanden,
üb erli efert mir teiln ehmend genauere K enntnisse zu e inem imm er wei tergreifend en Unternehmen.
Möge D ero vorhabende R e ise nad1 Wünsd1en glü cklid1 sein und mitten
unter d en be deutendsten Umgehungen a uch die Kuns t- und Altertnmstrümmer d es südwestlid1 en D eutschlands sid1 Ihrer förd ernden T eilnahme
erfreu en!
Mit angelegentli ch ster Bitte, in dem schön en Kreise, der Ho chdieselben
umgibt, mein Andenken von Zeil zu Z eit gefä llig walten zu la ssen, ve r·
ehrungsvoll Ew. Exz. ganz gehorsa mster[... ].
Sulpi:: Bois s e r e e ( 1783- 1854), d er b ekarmte rheinisdie Ku.nst.summler, der zusum·
m en m.it sein em Bruder Meld1ior (1786- 1851) sich u.m die Erhaltn11 g und Sammlung d eutsdier Kunstde.11/w1iiler am Rhein und um die Wiedererwedwn g des In teresses /iir die
mittelalterlidie d eu1.sd1 e Knnst die größten V erdienste erworbe11 hat. Er lebte damals i11
ff eidelberg, wo sich audi seine Sammlu.ng be/cuid.

2

341. Denksduift Steins für Alexander I.

Paris, 18. August 1815

Stein-A. C 1/21: Konzept (ei genh üuJ ig); H nuptn rd_tiv de r U dSS R Moskau, 527. Fon<l 11 26, Opis' 1 c<l . dir.

787: Absdirift .
Drude: Cngc rn , Ant eil on der P oliti k V/2 Nr. 6; P crtz, Stc iu IV S. 552 II. (dcuted1), <ln1111d1 Tl1imm e 1 S1nntesd1 riften S. 142 f. (Aus:r.ug); Alt e AusguLe V S. 259 IT. Siimtlid1e nud1 dcu1 Konzept, hie r n11d1 de r kuum
nLwcid1 c11<l eu Al1&d1rift.

Widerst.reit d er Meinungen iiber die Friedensbedingungen zwisd ien England und
R ußlc111d einers eits sowie Pr eußen und Öst erreidi undererseits. Stein unterstiitz t
den preußisdi-öst erreichiscli en S tandpun.Tct un.d verlangt gleid1.falls als Garantie
eines dauerhaften Friedens neben einer zeit.weilige11 B eset zung Fra11lcreidis die
Abtretung einiger Gre11 ::/ es tu11gen an Deutsd 1.land und Belgien. Da s Problem der
europäisdien und b esonders der deutsdien Sidierheit gegeniiber clen aggresiven
T endenzen Fra11lcreid1s.

La discussion es t ouverte entre les allies sur les ind e m n i t es e t s ur 1es
gar anti es d e J a p a i x qu'on veut exiger d e Ja France, e t c'est sur Je
genre de celle-ci qu' il y a divergence d'opinion entre Jes cabin e ts russes
et anglais avec les cahinets autrichien s, prussien s1 .
Tous convienn ent que Ie traite de P a ris a Iaisse la France dans un etat
de force milita ire danger eux p om· la tranqu illi te de l'Euro pe, e t Je duc
d e W elling ton assure eo e tre plus p ersu a de que m eme Ies minis tres
autridlien s e t prussien s. II s'explique de la m anicre suivante 2 :
„ My opinion is that the french r evolu tion and the trea ty of Paris hav e
left France in a too great stren gth for the rest of Europ e, weakene d as
a ll th e powers of Euro pe have heen hy the wars in which they have heen
engaged with France, hy the d es truction of all the fortresses in the Low
t Wobei die ersteren /iir größte Sdiommg Franlcreidis eintraten, wiihrend Österreidi
und beso11ders Preußen starlce Frieden s- und Sidwrheits-Garantien / orderten. Vgl. daw
Griewcmlc, Wien er Kongreß S. 320 ff.
! W ellington wi Castlereagh , 11 . August 1815, s. W ebster, British Diplomacy S. 357 ff.
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Countries and Germany and by the ruin of the finances of all the continental powe rs."
L'Autrid1e et la Prusse demandent des cessions p ermanentes de certaines pJaces frontieres afin qu e la France p erde sa position militaire
offensive, tandis que Jes ministres anglais e t russes croient devoir se
contenter d' une occupation temporaire de pJaces fortes qui servent de
garantie momentanee d e Ja paix exterieure et de Ja conservation du
gouvernement legitime. Tout empietement considerable sur le territoire
fran ((ais leur parait etre contraire aux declara tions des allies faites a
Vienne le 13 mars etc. 3 et a l'objet d e la guerre qui etait de terminer
J'e tat revolutionnaire en France et d' e tablir un etat stabl e de tranquillite. De grandes diminutions de t erritoire entre tiendront la nation
dans un e irritation qui produira de nouvelles guerres, et, faite s contre
toute vraisemblance du consentement du roi, eIJes le p erdront dans
l' opinion publique.
J e dois observer que dans Jes transactions qui ont eu Jieu a Vienne depuis
l'apparition de Napoleon, on n'a jamais prononce formell ement Ja conservation de l'integrite de la France, la d eclaration du 13 mars contient Ja proscription d e Napoleon aventurier, celle du [ ... ] 4 l'ap plique
a Napoleon place sur le tröne, le traite d'alliance avec son article 8
modifie par le cabinet anglais ne s'engage meme que conditionnellement
de r etablir !es Bourbons, e t les cabinets n 'on t point pu se reunir sur une
declaration sur l'integrite de Ja France.
Le retablissement des Bourbons, tel qu'il a lieu maintenant, n e peut
point etre con sidere comme Je terme de l'eta t revolutionnaire, Ja duree
de leur existence n e depend que de Ja presen ce des armees alliees. Un
etat de guerre sourd e continue, comment p eut-on dire que la nation
fran((ai se qui par l'apathie des bons, Ja p erver site des mauvais a troubJe
Ja tranquilli te d e l'Europ e, qui n e p eut encore etre abandonnee a ellem eme, a d es droits de reclamer son integrite, qui, de l'aveu du cabinet
anglais, est contraire aux inter ets de ses p euples.
Dans le fait, les allies ne considerent point l'etat present des choses
comme un etat de paix, si la France est consideree comme amie, comme
mardiant sur Ja meme ligne avec !es puissan ces, pourquoi l'occuper militairem ent, la frapp er de r equisitions, de contributions.
Les deux plans, celui de l'occupation permanente d' une lisie re militaire
et celui de l'occupation temporaire, ont l' un e t l'autre des grands incon3

S. oben S. 371, A nm. 266 und Nr. 335, Anm. 1.
Liidce in d er Vorlage. - Eine soldie zweite Prohlarnation als Ergii11zu.ng d er Erlclämng
vom 13. März 1815 war zwar geplant, ist ab er u11terblieben.. Viellcidit hat St ein hier de1i
4

Artilcel I des Bünd11isvertrags vom 25. März im Auge. D1irdi diesen verpflich teten sidi d ie
Mädite unter Berufung auf die Erlclärung vom 13. März zum gemeinsamen Kampf gegen
Napoleo11 und sci11e A11hä11ger. S. dc11 T ext bei Angeberg II S. 971 ff.
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venients. Si l'o c c u p a t i o n p e rman e nt e doit remplir !es d eux buts,
celui de proteger la tranquillite interieure de Ja France et celui d' assurer
celle des voisins, il faut lui donner une grande etendue, e t de la naitront
toutes les suites facheuses d'un demembrement d'une grande portion de
territoire. L' o c c u p a t i o n t empor a i r e irrite egalement Ja nation
vaincu e e t rctablit, quand le termc de la r es titution es t arrive, !es frontieres dans l'ancienne situation, dangereuse, d' apres l'aveu de tous les cabinets, pour la tranquillite interieure de la France et pour la siirete de ses
voisins, qui seront alors exposes par Ja nature agressive de Ja fronticre,
qui invite a l' attaque, par l'ambition systematique du cabinet fran ~a is et
la p etulcnte vanite d e la nation qui n e cessera de desirer la conquete de
la Belgique e t de Ja rive gauche du Rhin.
L es p euples demandent avec raison aux m inistres rassembJ es maintenant
a Paris qu'on previenne des guerres d'envahissem ent e t qu'on cesse d e
leur d emander encore de r epandre Jeur sang et de sacrifier leurs proprie tes.
II m e parait cependant possibl e cl e trouver un e lign e moyenn e proporti onnellc en alliant !es cleux sys tem es dans Jeur points essentiels.
On conviendrait de l' occup ation temporaire d' une ligne cl e forteresses
assez e tendue pour appuyer Ja dynastie regnante e t pour contenir !es
mouvem cnts secliticux et revolutionnaires, et, Je terme de Ja res titution
echu, !es places seraient rendues.
L e m emoire du duc de Wellington 5 indique !es places n ecessaires pour
obtenir ce but e t leur d1oix; la form e de l'occupation, Je t erme de Ja r estitution serait l'obje t [des n egociations] des cabinets entre eux et des cabin ets allies avec Ja France.
Lcs suites p ernicieu ses que le r etabJissement de la frontiere militairc
offensive aurait pour Ja France et pour Je r este de l'Europe n c p euvent
e tre prevenues qu'en Ja m odifiant, en donnant aux voisins les points
indisp en sables pour leur defense et en ötant a la France les points purement agressifs. Si on se borne a ces con sid eration s, iJ suffira de n e soum ettre que six a Sept points a cette modifica tion qui enJeverait a Ja
France Ja fa cilite de troubJer ses vois ins et procurerait a ccux-ci, si non
un e garantie parfaite, au moins une plus grancle contre les envahissem ents de leurs frontier es. L'histo irc militaire d e Ja B eJgique et d e
l'All emagn e nous indiqu e la haute Meu se pres d e Dinant, Nam ur etc.
e t Je haut Rhin comme les points les plus faibl es de ce theiitre de Ja
guerre, Ja d efen se de Ja haute Meusc exigerait cl one Ja cession des places
de Maubeuge, Givet, Philippev ille a Ja Belgiqu e, une cess ion de Ja Jigne
depuis Thionville, Saarlouis sur Strassbourg defendrait Je h aut Rhin, on
pourrait m e me s' entendre sur Ja demoJi ti on de pJusieurs cles placcs nombre uses cornprises dans cette derni cr e Jign e.
5

S. oben Nr. 338, Anm. 2.
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Dans les n egociation J e G crtrniJcubcrg au commencem cnt du 18°
siccle, Louis XIV voulait ceder Lill e e t SLrassbo urg, quoiqu' un e armee
nombreu se sou s Je ma rechaJ Vi ll ard lui res lat e t qu' iJ pii comp te r
sur la fi<l elite de son peupl e. L' hi Loire fran <,;a ise offre clone <lan s eet
exempl e ü la generalion prcsente, infinim ent plus mal situ ee que n e
l'ctai ent scs peres, un mo tif de eonsolation.
L'A ngl e Le rre pourrait fo rt em ent eonLribu er a adoueir le senliment
d' amerlume que ees saerifices JoivcnL causer a la Francc, en lni resLiLuant
que lqu es-unes des lies e t po ssess ions qu'ell e a aequises par la paix de
Paris, et on pcut t:out attcnJre de Ja uoblesse e t du [zele] <le faciJitcr Ja
paeification de eette g ran<l e pui sanee.
J e m e resume :
J'eeheanee du terme d e
Le sys tc rn e tl' oeeupatiou temporairc re pJaec,
Ia res tituti on, une fronti ere offensive dangereu se pour Ja tranquillite inlcrieu re de la Franee, pour ccll e d e ses voisins, clont les p eupJes auront
des justes titres a SC pfaindre de ee qu' if s oot VCl'SC Jeur Sa ng Sans resuftat pour leur bonheur.

a

PS: A ees r c Aexion s, on oppose que toute cession permanente sera
rejetce par Je roi, qu' il prefere ra <le prolonger Ja situation presenle des
eho es plu to t que de signer un acte qui Jui fern p erdre tou te eonsid cra tiou.
L es eessions demandces n e so nt point de nature a detruire Ja monarehie
fran <,;a ise, el les n e font qu e Jui enl ever des points offens ifs pour ses
voisi ns. II n' y a clone point de proportions entre les mau x clont
Ja Franee est affeetee par l'oeeupation militaire, par la cleso rganisa tion
dan s laquelle eile eontinue cle se trouver, e t !es suites que Ja eession de
ees plaees pourrait avoir pour eile, e t il n'es t par eonsequ ent point doute ux que le roi preferera cle se prc ter a l' un e plutot que de prolonger Ia
dun~e de J' oeeupation miJitaire, des qu' iJ sera persuade d e l' uni on des
eabinets a lli es sur eet obj et, eomme l'en ergie pour un e guerre n a ti on a le
n 'es t ni clans Je earaetere d e la nation, ni dan s eeJui cl e ses chefs. II est i1
dcsirer que eette uni on subsisLe, que Ja Huss ie et l'AngJete rre n e croi ent
point qu' il soit de Je ur intere t de laisser l' All emagn e toujours Jans un
e tat d' agitation et de souffran ees.

34·2. Kronprinz Wilhelm von Württemberg an Stein Paris, 31. A ugus t 1815
S i cin-A .1

Drud.: P ertz, Stein IV S. 571 f. ; Alt e Au sg•he V S. 262 1„ Jn111d1 hi er .

Vberreid1t eine Deuhsdiri/t über die Sidierung Siiddeutsd1la11ds gegen /ra11.:ösi·
sdw Angriffe. Billigt d en Protest Spc111ie11s gegen das dilctatorisdic Auftre ten cler
vier Großmäd1t e bei d en Frieden sverhand/11.11 ge11 .
1

So die A 11gabe in cler Alten A u sgabe, bei cler Neubearbeitung im S t eiu-A . 11idtt ermit.t elt.
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Ew. Exz. V c rdi en ste um D eutschland, Ihre wahrhaft patriotischen Gesinnungen sind so bekannt, daß man mit Vertrauen Ihnen Wahrheiten vorlegen kann; in der b eiliegenden D enkschrift sind di e wichtigsten Fragen
über unser südd eutsd1es Interesse behandelt2 ; so llten Sie glauben, daß
d eren Mitteilung nützen kann, so ist Ihn en überlassen, den beliebigen
Gebrauch davon zu machen.
Mit wah rem Vergnü gen h öre ich h eute, daß auch Spanien sich fes t erkl ärt gegen die vierfache Despo tie, welche se it dem Frieden von Paris
sich anmaßt, über di e teu ersten Interessen all er eurnpäisch en Völker
in letzter Instanz abzusprech en 3 ; die nämlichen U rsach en müssen die
nämlich en Wirkungen h ervorbringen! N iemals wird das zivilisierte Europa
weder die Despotie eines Staates n och di e von m ehreren A lliierten ertragen, sollte sie auch mit m ehr Intelli genz geführt werd en , als der uns
vorgeschriebene Frieden von Paris un d die Handlungsa rt auf dem K ongreß
zu Wien zum leb enden Beweis di enen.

Stuttgart, 3. September Hll5

34.3. Wald ed< 1 an Ste in

PrCStA 1 j e tzt DZA II :Me rs e burg, R cp. 92 K nrl vo m S tein D 8: A1111rcrti gung.

Druck: Alt e AusgoLe V S. 274 f.

Der w iirttembergisdie Verfassungsstreit. Willlciirlidie Steueraussdireib1mgen d er
R egi.eru.ng. Widerstand des Landes.

Indem id1 für meine erste und dringendste Pflidll anedcenne, gleich
na ch m ein er Ankunft dahier Ew. Exz. für die mir gesdlCnkte gen eigte
Aufnahm e und für den mir b ezeugten Anteil an den Angelegenheiten
d es württembergisd1en Volkss tamm es m einen h erzli ch sten untertänigen
Dank zu wiederholen , glaube ich , Hochdieselben zugleich erneu ert versichern
zu dürfen , daß die Einwirkung der all erh öchsten deutsd1en Höfe b ei den
e ingetre ten en U ms tänden d er unglücklich en Untertanen letzte Hoffnung
und das einzige Mittel se i, grö ßerem Un gliid< vorzubeugen.
Nachdem gleid1 nad1 d em Auseinander·tritt der Stände-Versammlung
eine L and ess teu er von 2 400 000 Gulden von dem Gouvernem ent ausgeschrieben worden war, haben alle Oberämter des Königreich s D eputation en
an des Königs Majes tät gesandt, allein dieselben sind nicht allein nidlt
angenommen, sondern es sind gegen sie solche Maßregeln ge troffen worden , weldlC im Grunde nur Hodwerrat und Aufruhr r edltfertigen möchten ; die Tore Ludwigsburgs wurden gegen diese D eputa tionen gesch lossen,
obgleich di ese nidlt vi ele P erson en in sid1 faßten, die Schlagbäume wur2 „Memoire sur les interct s clcs Etats du Sud de l' Allcmagn c, a l'egard des garanties
11 d em.ander a la France" o. D., gez. [fl. K . F.J W intzi11.gerode (s. oben Nr . 209, Anm. 2),
verfaßt vom Kro11.pri11.zen selb st. Gedrudct bei Sdiaum.a11.n, Pariser Frieclen ll Nr. 10.
3 S. oben Nr. 335, A nm. 2.
1

S. oben Nr. 281, A nm. 5.
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den den ganzen Tag über vorgezogen, die Wachen blieben unter dem
Gewehr, und den bis in die Gegend von Ludwigsburg angekommenen
Deputierten von fünf Oberämte rn wurden königliche Kommissarien und
starke Kavallerie-Abteilungen entgegengesandt.
Bei meiner Ankunft redete man allerhö ch sten Ortes von einem wegen
meinen Schritten bei den alle rhöchsten Garanten gegen mich zu verhängenden Hochverrats-Prozeß, und wurde ich deshalb zur Verantwortung
gezogen.
Zwar wird gegenwärtig von d em B esd1Iuß ger edet, die Stände-Versammlung wied er einzuberufen, dod1 ist d eshalb noch nichts Offizielles erschien en2, und die Stimmung des Volkes ist daher so gegen den R egenten
gerichte t, daß man baldige Änderun g als treuer Patriot von der Vorsehung inständig erflehen muß!
Möd1ten doch die höd1sten Kabinette, höchstder en Verwendung des württembergisd1en Volksstammes letzte Hoffnung ist, solme Maßregeln nehmen, weld1e das ges törte Vern ehmen d es R egenten Württembergs mit dem
Laude allein h erstellen und allgemeinen Unruhen vorbeugen können!
ld1 '~erd e mim jetzt bis zur Wiederver sammlung de r Stände, oder in
deren Ermangelung bis zu dem Zeitpunkt, welchen Ew. Exz. als zu Einleitung öffentlicher Sduitte geeigne t fänd en , wieder in das WaldecksdlC
begeben, und dort zu Berghe im bei Fritzlar we rde id1 Hochdero etwaigen
Eröffnungen mit d em ehrerbietigs ten Dank empfangen.
Ich behalte mir vor, von Frankfurt aus H öd1stihnen ein vollständiges
Exemplar der bei der Stände-Ver sammlung verhandelten Akten zu übersenden.
Erhalten Ew. Exz. dem Lande, dessen traurige Lage Hod1dieselbe11 k enn en, Ihre gn ädige und geneigte T eilnahme, und beglücken Hod1sie dasselbe mit Ihrer krä ftigen Unterstützung, welche ihm zur dringendsten
Notwendigkeit wird. Nie werden di e Stände etwas ander es begehren
oder aud1 nur annehmen, als dasjenige, was dem Zeitgeist entsp richt und
was die Schritte des R egenten nicht unnötig h emmt.
2

Nadi dem ergeb1iislosen Verlauf d er V erha11dl1m gen über die vom K önig vo rgelegte
V erfassung hatte dieser am 21. Juli der Landesversammlun g b efohlen, ihre S itzu11gen am
26. Juli zu sddie ßen. Am 7. August waren die S teuem fiir 1815/1816 ohne Mitwirlm 11 g der
Stände ausgesdirieben w orden , dod1. wurden die S tände am 3. Se ptember auf den 15. Olctober wied er einberufen. Diese zweit e Session, während der die Stäride wegen ihrer starren Haltuiig sehr viel v on den S ym pathien einbii ßten , die ihnen vorh er i1i allen T eilen
Deut sdilands zuteil geworden w aren , stand ganz im Z eich en d er V crmittlungsversudie
Warigenheims. Vgl. W. Grube, Der St.uttgarter Landtag ( 1957) S. 494 ff.

4 12

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 5, Stuttgart 1964 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

5. SEPTEMBER 181 5

343 a. Stein an F . A. Gräfin v. Arnim 1

[Paris2 ,] 4. September 1815

Stc in. A. (Deposi tum de r Freihc rr-vom-St e in-Cc11ell11du1h) : Audc rti gung (eigenhändig).

Er habe ihre11 Brief a11 ihren Enlcel weitergeleitet. Adolf v. Amim.

C'est au licutenant-co lonel H edemann, aide d e camp du prince Guillaume
qui commande la cavallerie <lu ae Co rps que j' ai r emis la le ttre que Votre
Excellence a des lin ee pour le comte Fritz3 - clone je suis sur qu'ell e
lui est parvenue dans ce moment. J'ai en meme temps prie le ge neral
Gneisenau de lui faire d es avances en cas qu'il les reclam e. II est bien
heureux que notre jeune ami n'a point e tc place au R egiment des Hussards de Brandebourg comme ce corps a si prodigieusement souffert.
J'espere qu'Ado lphe4 donnera a Votre Excellence des sujets de satisfaction
par son obeissance, son application aux sciences et ses dispositions morales et religieuses.
1 Friederilce Antoin ette Gräfin v . Ar n im, geb. v. Cramm-Sambleben ( gest. 1818), die
Großmutter d er Grafen Friedridi und Adolf v. Amim, d ere1i Vormu11dsdiaft Stei11 über·
110111.m en hatte ( vgl. unten Nr. 393).
2 St ein schreibt v erseh entlidi „Wien".
3 S. unten Nr. 394, Amn. 2.
4 S. u11ten Nr. 394, Anm. 3.

344. Stein an Al exand er 1.

Paris, 5. September 1815

Hauptordiiv de r UdSS R Mo•kau 322 (früher Staotl. Zontrahrd.1iv Lcuiogrnd), Fond 1409, Opi1' 1 Dolo 851 :
Audcrti gung (eigenhändig).

Auflösung der russisdien Liquidations-Kommission ill Dresden. Stein bringt Aus::eidmunge11 und Rangerh öhu11ge11 für seirie russisdi en Mitarb eiter aus d er Z e11tralverwaltung in Vorsdilag, besonders für Merian1 u11d Nikolai Turgen ev2 , „q ui a
etc auachc d cpuis 1813 jusqu' it In fin d e 1814 au dcp art emcn t centrnl [ ...] et
qui s'est dis tin gu c pnr su grande purctc de caractc rc e t pur scs connuissan ces en
cconomie pol itique."
t

S. Bd. JV Nr. 112, Anm. 4.

Nilcolai l vcmotJiC Tu r gen e v (1790- 1871), russisd ier Historilcer. Er trat nach
seinem Studium i11 Göttingen in den russisdien Staatsdienst ein und wurde dann als rus·
sisdier V ertreter dem Zentralvenvaltimgsrat b eigegeben (s . Bd. IV Nr. 367, wo in Anm. 4
versehentlidi sein Bruder Alexander genannt ist). Nadi Rußlalld zuriidcgelcehrt, wurde er
zum wirklich en Staatsrat enia1mt. Er war in die Delwbrist en· V ersdiwörung von 1825
verwidcelt, befand sidi jedodi b ei ihrem Ausbrudi auf Reisen u11d wurde i11 Abwesenheit
zum Tode verurteilt. Er hielt sidi dann bis zu seinem Lebense11de überwiege11d in Franlcreidi auf. Ob er Stei1is V erliält11is zu Turge11ev s. vor allem nod i seinen Brief an Gneisenau vom 30. April 1829 in Bd. VII dieser Ausgabe; E. M. Amdt, Wanderungen und
Warulelungen S. 223 f. w id Heinz Mohrmann, Ober die Bezielumgen des Delcabristen Nikolai 1'iirgen ev zu Georg S artorius und d em Freiherrn vom S tein, in: Deutsdislawisdie W ediselseitiglceit in sieben )alirlumdert en . V eräßentli.dumgen d es Instituts
für Slawistilc der Deutsdien Akademie d er Wissensdwften ::11. Berlin, N r. 9, 1956, S. 378
bis 398.
2
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345. Aufze ichnungen Steins über sein en zweiten Aufenthalt in Paris
[Augu st/ September 1815]
St ci n-A. C 1/22 f : Eigenhändig.
Druck : Alt e Au s gn ~ c V S. 264 rr.

R e ise n ach P ari s.
Ankunft c1 e o 1 4. A u g u s t 1. Die Veranlassung m einer R eise find e t
sich in den B riefen von K [ap o] di[sti-ias] , clen 28. Juli2 , und d em St[aat s]k[anzl er], d.cl. 26. Juli3 . I ch unternahm sie den 10. August durch die N iecle rlande iiber Brüssel, Mon s, Valen ciennes, P e ronne, Senlis. Auffall ender
Unterschied zwisch en der Tüchtigkeit, Reinlichke it, guten Kultur, W ohlstand, clem besch eiclen en Wesen der Fran zösisch-Fl and re r mit clem
Schmutz, cl er Ä rmli d1keit in Kultur, Wohnun g, lanclwirtsdrnftli ch en Tieren , der Geschwä tzigkeit, Müßiggan g de r Pi carclen uncl der auf dem Weg
liegenden Fran zosen.
D er Kaiser empfing mi d i äußerst fr eundlid1, umarmte mich, warf mir
m eine sdrn ell e A breise von H eidelberg vo r 4 und [sprad1] von der No twendigk eit, in der er sei, mi ch zu seh en uncl mid i übe r die all gemeine
Lage . cl er An ge legenh eiten zu sprechen. Er begann mit Äußerun gen
von Mißbilligung, daß di e preußisch e A rmee, für cli e er so viele A ch tun g
habe, die große, ecll e, sch ön e Ange legenheit, für d ie di e Bunclesgenossen
f echten, durd1 R achsud1t, Mißh andlungen einzelne r, Gewal ttä tigk ei ten
entstelle und entheilige. Diesen Gefühl en überlasse sidl beso nders Grolman, cl en er iibrigens sehr achte, und auf cliese Art entsteh e ein Verfahren, weldrns a ll gem eine laute Klagen veranl asse und zu Widersetzlid1ke iten reize. Ein ähnli ch es Be tragen h ä tten sid1 clie Württemb erger
und Bayern zusdrnlcl en k ommen lassen , uncl so gebe m an d en Franzosen
einen gerechten Grund zur Wid erkl age.
Es sei besonders d er K ronprin z von Württemberg zu n ad1 sidl tig gegen
seine Truppen , er treib e seine A nsprüd1 e au f die Verminderung von
Frankreich zu weit, er n ehme Lo thringen , E lsaß, einen T eil von F land ern
in Anspru d15 , dieses sei gegen di e Zusagen, so m an F ran k reich in Wien
bei dem Anfang des neuen F eldzugs erteilt0 , auf ein e so ld1e A rt werd e
di e Na tion auf das äußer te erbittert, die Veranl assung zu n e uen Kriegen
gegeben, das sdnvach e An seh en d er Bo urbonen ga nz vernid1 tet werden.
Es h errsch e clie größte E inigk eit unter den Bundesgen ossen, m an diskutier e in täglid1en Kon feren zen das gegen F rankre ich zu b eobad1tend e
V erfahren, Rußl and und England se ien über di e G run dsii tze einig,
1
2

3
4

5
6

Die Daten sind i.m Original 11id1t h ervorgeh oben.
S. oben Nr. 338.
S. oben Nr. 337.
S. oben Nr. 324, Anm. 1.
S. oben Nr. 342, A nm. 2.
V gl. oben Nr. 341, A nm. 3.
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Preußen beharre auf Bildung einer militärischen Gren ze, und Öst erreich sei gleich er Meinung, jedoch nad1giebiger.
Ich antworte te, die Erschlaffung der Disziplin aus Beweggründen der
Rachsudit sei zu tadeln, id1 werde hie rüber mit mein en Bekannten
spred1en und gegen sie m eine mißbilligende Meinung äuße rn. Ebenso
wenig billige ich, daß man der militärisd1en Grenze, die man anspreche,
eine aggressive Ausdehnung gegen Frankreidl gebe, notwendig sei
aber eine Ve rteidigungsgrenze, und diese sch ein e mir e ine Lini e an
der Obermaa s, an der Saar und in den Vogesen. Die Sich erh eit Be lgi ens
und des Oberrheins erfordere sie, und es sei P fli cht der Bundesgeno ssen
gegen die Niederlande und gegen D eutsdiland, beide Länd er gegen Angriffe zu sid1ern. Die Bourbonen gäb en k eine Bürgschaft, da nad1 der
Meinung aller verständigen Männe r der Bürgerkrieg nach dem Abzug der
Armeen unvermeidlid1 sei. Diese Biirgsdiaft könn e nur in V erteidigungsanstalten bestehen.
Der Kaiser antwortet e, die Elsässer hätten eine sehr große Abneigun g,
mit Deutschland vereinigt zu werden, ihr Handelsinteresse erfordere
eine Verbindung mit Frankreich , er glaube, Beobad1tung des strengen
R e d1tes sei eine b essere Bürgschaft für Erhaltung der Staaten als F estungen, idl möchte mir das Memoire zeigen lassen, so Kapodi strias angefertigt7 und in der Konferenz übergeben habe.
Ich ging zu Kapodi strias und teilte ihm d en Inhalt der Unterredung mit
dem K[aiser] mit. Er sagte mir, es sei übel, daß man die Eroberun g von
Paris so sehr b eschleunigt habe, sein Vorsch lag sei gewesen, mit den
Abgeordne ten der Kamm e rn, so den Armeen ' entgegengesd1ickt waren,
zu unterhandeln und sie zur Einwilligung in Abtre tungen zu nötigen,
die von Blücher übereilte Einnahme von Paris, von W ellington übersdlnellte E insetzung des Kön igs in seine Haupts tadt8 habe die Verhältnisse verwirrt. Audl Metternich mißbilligte das sdrnell e H erbeirufen
Ludwigs XVIII., er hatte ihm vorgesch lagen, na ch d em südlidl en Frankr eid1 zu geh en, sich an die Spitze sein er Anhänger zu setzen, unterd essen
wären die verbünde ten Armeen nad1 Paris gekommen und hätten ein Abkommen zwisd1 en dem König und sein er Gege npartei vermittelt.
Wolle man die Bourb[onen] zu neuen Abtretungen veranlassen , so werden
sie nodi verächtli ch er, als s ie e b ereits seien, ein e n eu e R evolu tion werde
ausbrech en und bei dem Stoff, d er dazu in allen Ländern liege, no ch
gefährlid1e r werd en a ls di e e rste ; es bl eibe also ni chts übri g, al s e ine
Armee in F[nrn]kre ich stehen zu lassen, den B etrag der Kontributionen
Gem.ei11t ist wohl die Dc11lcsdiri/t Kapodistria s' v orn 28. Juli 1815, ge drndct. b ei S dwuS. 1470 ff. V gl. audi Criewa11lc,
Wiener Kon gre ß S. 321.
8 Vgl. P ert:-Delbriidc, G11 eise11c11t I V S. 436 ff. und Criewc111lc, W'ie11 cr Ko11grc ß S. 3 14 /.

7

11w1m , Pariser Fried en II Nr. 1 sowie b ei Angeb erg II
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anzuwenden, um eine n eu e F es tungslinie zu bauen, um sich gegen neue
Angriffe d er Franzosen zu sichern.
Ich bem erkte, das sich ers te Mittel gegen das Fortschreiten d es Revolutionsgeistes sei B efriedigung gerechter Forderungen d er Völker, Rußland habe Verpflichtungen gegen D eutschland, seinen Bundesgenossen, in
Hinsicht auf Sicherstellung sein er Grenzen und in Hinsicht auf Befri ed igung m ehrer er Geldanforderungen; zu den le tzteren müsse ein T eil
der Kontribution en v erwandt werden, der übri ge T eil zur Belohnung
der Armee, zur Unterstützung d er durch den Krieg verheerten D epartem ents, zur Befriedigung der Gläubiger, es sei b edenklich, ein so zahlreich es Trupp enkorps in Frankreich s teh en zu lassen, es werde demoralisiert
und seinem V aterland entfremdet ; es sei nicht willkürlich, wo man
neu e Festungslinien anlegen wolle und sei natürli ch er, bereits angelegte
zu b enutzen als n eue zu bauen.
Die Frage, wie die Alliierten Frankreich zu b eh andeln hätten und welch e
Bürgschaft von ihm zu fordern sei für die Ruhe von Europa, war vor
den Gesandten zur Diskussion gekommen. Kapodistrias hatte (28. Juli)
e'i n Gutachten abgegeben, welch es Veranlassung gab zu D enkscluiften
von Hardenberg9 , Humboldt10, Me tternicl1 11 , Boyen 12 , Kneseb eck 13, Castlereagh14 und W ellington15.
Alle waren darin übereinstimmend, daß der Frieden von Paris Frankreicli zu mächtig für das übrige Europa gelassen habe. W ellington sagte
in seiner Denksclirift:
„ My opinion is, tha t the frend1 r evolution and th e treaty of Paris h ave
left France in too great strength for tbe rest of Europe, weakened as
all the power s of Europ e have b een by the wars in whicl1 they have b een
engaged with France, by the destruction of all the fortr esses in th e Low
Countries and Germany and by the ruin of the finances of all the continen·
tal powe rs." Er glaubt, niclitsd es toweniger se i man nid1t b er echtigt, einen
Vgl. da zu Grieivan/,, l17ie11er K ongreß S. 324. l17iditig hier vor allem i11 Anm. 40 der
Naduveis, daß die an dieser Stelle gem einte Denlcsdirift Hardcnbergs bei Gagcm, Ariteil
V /2 Nr. 9 ge drudct ist und daß der im Ansdiluß an die früh ere Literawr in der Alten
Ausgabe V S. 266, Anm. 1 gegebene fliriiveis, es handele sidi um die b ei Sdwummm,
Pariser Frieden II Nr. 8 unter Knesebedcs Namen gedrudtte De11lcsduift, letztlidi auf
einen Irrtum Gagerns zurüdcgeht.
10 Die Denhsdirift Humboldts ist gedrudct bei Sdwum.a1111, Pariser Frieden II Nr. 3 und
in Humb oldts Ces. Sdiriften Xll/1 S. 3 ff.
11 Drude: Sdwumam1, Pariser Frieden II Nr. 4.
12 Wohl die etwas spätere Denlcsdtri f t Boyens (v om Se ptember 181 5 datiert}, s. F. Mein·
ed,e, B oyen II ( 1899) S. 67 ff.
13 Drude: Gagem , Anteil V/2 Nr. 8, Sdwwnarm, Pariser Frieden II Nr. 8 r.md Ange·
berg II S. 1479 ff. (irrtürnlid i unter Hardenbergs Namen).
14
Gedrnckt b ei Sdwumarm, Pariser Fri.eden II Nr. 5.
15 S. oben Nr. 341, Anm. 2.
g
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bedeutenden Eingriff in d en Besitzs tand Frankreichs zu mach en nad1
den D eklarationen, so man von Wien aus gemacht, und nach d em
Be tra gen des französischen Volks, das sich nach der Schlad1t b ei BelleAlliance ruhig v erhalten und im nördlich en und siid lich en Frankreich
sich den Bourbonen ergeb en geäußert, und weil endlich durch eine solche
wesentli ch e Änderung der Zweck, welchen die Alliierten b ei eiern Krieg
gehabt, v er eitelt werde. Dieser Zwedc sei, die Revolution zu endigen,
e inen fes ten Frieden zu erlangen und in den Stand gesetzt zu werden,
den Armeestand zu vermind ern, die Finanzen zu ordnen. Würde der
K önig seine Einwilligung v erweigern, dann trete der Kriegsstand ein,
und alle Zweck e des Friedens wü1·den vereitelt, würde er sie erteil en,
weld1es ni cht wahrsdleinlidl sei, aber audl dann würden die Alliierten
ni cht entwaffn en können , weil die Zessionen den Unwillen der Nation
im hödls ten Grad reizen würden. Lord Wellington hält eine temporäre
Zession der F es tun gen und ihre Besetzung durdl eine verbündete Armee,
so von Frankrei d1 b esolde t wird, vorzüglich e iner p erman enten Zession
d er selben, we il hiedurdl zugleid1 die gegenwärtige Regierung versidlert
wird, die Franzosen zur Ruh e gewöhnt und die Nationen in den Stand
gesetzt werden, ihr Inneres zu ordnen.
Lord Cas tl ereagb se tzt in seiner Denksd1rift d.d. [ ...] 16 die Fragen ause inander, so gegenwärtig zur Diskussion vorliegen, und hält die Vorsdlläge des F[ürsten] v. Well[inglon] für di e den gegeb enen Umständen
am angemessensten, er ges teht, daß wid1tige Gründe für di e Meinung
streiten, Frankreid1 sei zu stark für die Ruhe von Europa, daß der Frieden von P[aris] s trenge genommen k eine verbindende Kraft habe, daß
Eur[opa] seiner eigen en Sicherheit sdrnldig sei, die Eingriffe Fraukreid1s
zu besdlräukeu, wäre es sicher, daß hie rdurd1 nidlt Ge legenh eit zu n euen
Kri egen werde gegeben werden , entstünde nidlt die Gefahr, Uneini gkeiten
zwisdlen d en Bundesgenossen über die neuen T erritorial-Einteilungen
zu ve ranlassen.
Da aber d er Einfluß einer solchen Maßregel wenigst ens problemati sch
ist, dem Geist d es Traktats d.d. 25. März zuwiderläuft, so sd1 eint das
System der t emporären Okkupation der gegenwärtigen Lage am angemessensten, da es ohnehin Europa in einem Zustand von Allianz erhält, der b ei e in er encllidlen Länderverteilung von selbst aufhören
würde. Sollte demnach Frankreidl clennodl durch di eses System nidlt
b eruhigt werden, „ th en the allies will aga in take up arms not only with
commancling position s in their hancls, but with that mo ra l force whidl
alone can k eep sud1 a confecleracy together" : eine hübsd1 e Aussidlt, - für
D eutschl and.
10

Gemeint ist Castlereaglts De11Jcsd1ri/t vom 12. August 1815, geclrudct b ei W'eb s ter,
British Diplomacy S. 361 /.
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I ch st ellte d em Kaiser mein Gutach ten ([18.] Augus t17 ) zu, er las es mit
Aufmerksamkeit und hatte mit mir eine Unterredung. H ier ·wi ederh olte
er, man dürfe Frankreich k eine sold1en Bedingnngen vorsdueib en, die
die R egierun g verächtlich machten und ihren Sturz zur F olge h aben würd en, Zess ionen würden diese haben, ni cht temporii re Okk up ation. Ich
erwide rte, im glaube das Gegenteil, eine mäßige Zession se tze den
übrigen größeren T eil d er Nation in einen Zus tand der Ruhe und lasse
ihm die Hoffnung, das Verl oren e wiederzuerlangen, sei d er Zeitpunkt der Zurück gabe der F es tungen einge treten , so e rhalte Deutschl and
se ine alte nachteilige Gren ze, die es allen feindlichen Anfällen aussetze.
Er erwid erte, tre te dieser Zeitpunkt [ein], so werde man die n euen
F es tungen mit dem Betrag der französischen Kontribution en erbaut h aben.
I ch bemerkte, weder Preußen n od1 Österreich sei imstande, dieses
zu tun, d a beide dieses Geld brauchen müßten, um ihre Untertanen
zu befriedigen, de ren übermäßige Anstrengungen allein sie in den Stand
gese tzt hätten, den Krieg zu führen . Er sagte mir, Kapodistrias solle mir
das Minimum, welches er fordern werde, bekanntm ach en.
Wir sprachen nunmehr über den Kronprinzen v on W[ürttemberg] , iibe r
den er mißver gnügt war wegen seines bittren, spöttischen W esens, wegen
seiner Verbindung mit d[er] P[rinzessin] B agration und wegen der Entfernung, worin der Prinz sich von ihm hielt. Dieser glaubte, der Kaiser
mißbillige sein Memoire über die deu tsche Grenze 18 und war sehr erbittert. ld1 wünsd1te, daß ein volls täncliger Bruch vermieden werde, cler
Kaiser versich erte mich, e r wünsche, sein gutes Vernehmen mit ihm zu
erhalten, und id1 möd1te ihm clieses in seinem Namen nur sagen.
In m einer Zusammenkunft mit Kapodistrias sagte er mir sehr vieles vor[!]
das System cler temporären Okkupation, welches im ihm widerlegte,
er meinte, Rußland habe k ein Inter esse, Frankreid1 zu vernichten uncl
andere Mächte hieclurch in die Lage zu setzen, ihre ganze Aufmerksamk eit und Kräfte gegen R[ußlancl] zu richten, cler Kaiser müsse encligen
und seiner inner en Verwaltung sich unterzieh en.
Diese war allerdings zerrüttet, 17 Gouverneurstellen waren unbese tzt,
ein Defizit von 60 Million en und das Mißvergnügen sehr groß, hingegen
die Armee wünsd1te, im Ausland zu bleiben.
Id1 antw[orte te], d er Kaiser h abe Verpflichtungen gegen seine Bunclesgenossen, vernid1tet solle F[rank]reich nidtt we rden , nur weniger gefährlich gemacht werden, und sei seine Gegenwart nötig, so könnten ja
nur seine Bevollmäcl1tigten und ein T eil d er Armee zurückbl eib en.
Nach seiner Erkl ärung, die er mir gab, will der Kaiser Landau, Hüningen,
cli c Zess ionen von 1814 an Deutsd1land zurück geben.
1

1

1s

S. oben Nr. 341.
S. obe11 Nr. 342, Arim. 2.
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Graf Mün s l e r ha lle (1 5. Augu s t) ein M[emoire] an den R egenten
gesandt 19, worin er die Vorschl iige Lord W[ellin gtons] uncl C[astl ereaghs]
angriff und eine besse re Grenze für D eutschland forderte. Dieses veranlaßte Castl er[eagh] , seinen Bruder, L[orcl] Stewart, (de n 2 4.) na ch London mit e iner W iderl egung20 und mit Mod ifi ka tionen zu schicken . Der Regent wa r übrigens so unzufrieden mit Castlereagh , daß er eine Unterh andlung mit der Opposition anfing wegen Bildung eines a nderen Ministerium s, wie mir der König von Holland sagte, die sich aber an den übertriebenen Bedingun gen zerschlug, die sie mach te.
Die An stalten zur Zusammenziehung der russ[isch en] Armee a uf den
10. Sep tember bei Vertu in d er Champagne wurden getroffen, und der
Kai ser h alle die Absicht, von da aus über Dijon und Lyon, wo österreich isch e Revuen sind, nach Hause zu geh en. E r sprach sein en Entsch luß (2 6. Aug u s t) deutlich gegen Lud[wig] XVIII. [aus] , a ls der
den Wunsch gegen die drei Souveräne äußerte, sie möchten ihre Armeen
zurückzieh en. Dieser Entschluß beunruhigte die Bundesgenossen sehr.
Mün s t e r glaubte, er werde in Deutschland steh en bleiben , während n eue
Verwicklungen in Frankre id1 entstünden. Hard enbc rg vermutete, er wolle
sid1 mit Frankreich verbinden, beides war nicht wahr. Der Kaiser hat
ein sehr lebhaftes religiöses und Ehrge fühl - das große D rama, an
dem er einen so ruhmvoll en Anteil genommen, auf eine so sd1ändliche
und verrudlte Art zu endigen, dies hat nicht die geringste Wahrscheinlid1ke it. Hiezu kommt, daß er soeben die Verbindung der Großfürstin Anna
mit dem Prinzen von Oranien selbst geschlossen 2 1, d aß er seinen Bruder
Nikolaus mit der Pr[inzessin] Charlotte von Preußen vermähl en will 22,
daß er endlid1 in ein em freundsdrnftlid1Cn V erhältnis mit dem König von
Pr[ eußen J steht.
Die deutsd1Cn Fürsten, n amentlich Bayern, Würt[temberg] , Ba den, schlossen sich nun an Preußen, weil sie ein Stück von Elsaß zu erhalten hofften23, sie waren erbittert über das eigenmä chtige Verfahren der vier
u Walirsd1einlid1 die Denhsdiri/t Mü11 sters vom 17. Augu st mi.t B egleitbrief u11d Zu-

satz vom 18. August 1815, gedru.dct bei Wcbster, Foreig11 Policy of Castlereagh 1812 bis
1815 562 ff.
20 Hier ist wolil 11id1t, wie in der Alten Ausgab e V S. 269, Ar1m. 1 vermerlct, die Der1lcsd1rift Castlereagli s vo m 17. August gem eint ( Drude: Webster, Dritish Diplornacy S. 362 ff.
und Castlereagh , Correspondencc X S. 484 IJ.), die bereits am 23. August bea11twortct
wurde (Webst er, British Diplomacy S. 368 f.), sondern sein Schreiben an Liverp ool vom
24. August 18 15, in d em audi ausdrücklid1 auf die Missiori S tewarts B ezug gen ommen
wird ( Drude: W elli11 gton, Supplemcntary Dispatdies XI (1864) S. 137 ff. uncl W'ebster,
British Diplomacy S. 370 /. ). Vgl. cmd1 lflebstcr, Foreign Policy of Castlereagh 1812 bis
1815 s. 469 ff.
21 S. oben S. 330, Anm. 80.
22 Prin zessiri Ch a r l o t t e von Pr e 11ß
e 11 (1798-1860) h eirntcte am 13. Juli 1817 d e 11
späteren Zaren Nikolau s /. von Rußland. Vgl. aud1 unt en. N r. 545.
!a V gl. Griewanlc, Wi ener K ongreß S. 335 / .

s.
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großen Mä chte, sie wollten T eil an den Unterhand lungen haben, die
in einem Komitee der vier Mä chte geführt wurden, worin jede drei D eputierte hatte, außerdem bildet en Nesselrode, Metternich , Hard[enbe rg] und
Cas tl ereagh noch eine Art inn eres Komitee24 •
Die Franzosen waren von allem diesen unterrichte t, sie schmeichelten den
Russen , h e tzten gegen die Preußen, erschwerten diesem alle Subsistenzund Militärmittel, schrien über Exzesse, die sie ni e nachwiesen, hielten den
ersten Zahlungstermin der 25 Millionen nicht ein unter dem Vorwand , die
Admini stration sei ihnen nicht vollständ ig wiedergegeben, lieferten keine
Tüch er.
In ein er Unterr edung mit Nesselrode äußerte di eser sich üb er di e Schwäche
Hard[enbergs] , die Anarchie in der preuß[isch en] R egierung, die Verzögerung der Abgabe eines Entschlusses über das, was man als Ultimatum fordere, die Ungeschicklichkeit und Bitte rkeit, womit di e Preußen h ande lten,
nichts erhielten und den Kaiser r eizten. Diesem werde es, so wenig als
Ludwig XVIII., auf eine oder die andere F es tung ankommen, nur m öchte
man endigen.
Hardenberg legte endlid1 in einer Konferenz (2 9. Augu s t} sein e Erklärung vor25 , worin er ford erte, für Belgie n Maubeu ge, Givet, Charlemont, Philippeville, für Preußen Thionville und Saarlouis, für Österreid1
Landau und Bitscli, und Straßburg und Hünin gen geschleift.
Kapodistrias äußerte sich (den 2 9. Augu s t) gegen mich sehr bitter
über die Angelegenheiten. Der Zweck des Kri egs sei mit dem Fall von
Bonaparte erfüllt, Rußland habe k ein Interesse, Frankreicli zu teilen
od er zu schwäclien, wolle man diesem viel entreiß en , so könne es Rußland nicht zulassen, wolle man ihm wenig n ehmen, so sei es fiir d ie Verbünde ten von geringem Nutzen. Er war über das Be tragen von En gland
gegen die Sieb en Inseln sehr aufgebra cht, war mißve rgnügt über Öste rreich und überhaupt sehr übellaunig. Seine h errschende Idee ist, durd1
Rußland Grieclienland zu b efreien, und er beso rgt, daß so wenig En gland
als Österreid1 die Vertreibung der Türken zulassen werden.
Bei dem Kaiser nahm sein Hang zum Mystizi smu s immer zu, er besuclite
eine diesem ergebene Frau v. Krüden er 26, die in unmittelbarer Ver24

S. oben Nr. 335, Anm. 2.

25

Hardenbe rgs D enlcsd1rif t vom 28. Augu st ist gedrudct b ei Sdwum.ann , Pariser Frie·
d e n II Nr. 7; vgl . audi Grie1.Vank, Wiener Kongreß S. 330 ff.
26 Barbara ]u lie v . Kr ü d e n e r (1764-1824), die Wlit.1.Ve d es russisch en Diplomat.en
v. Kriid en.er, die sich n adt einem sehr be1.Vegt en L eb en in d er g roß en Wlelt d er Diplom at ie
1md Gesellsdwft um 1805 plötzlidi eine r m ystisd1·e fcstatisch en Frömmig fccit e rgeb en
hatte und seitdem als mondiine Missiorwrin und P rophetin d ie Länder b e reiste. Sie traf
mit d em Zaren im Sommer 1815 in H eilbron11 zusammen und gewann so f ort d en stärlrsrnn
Eirtfluß auf i h11. Sie best iitigt e ihn in seinen p olitisdi·rcligiüsen Ansdwuungen von d er
ihm üb ertra gen en Mission zur R ett u n g Europas u11d b est.ii rlct e außerde m 111.it d1.ri.<t.lid1.e11
Motive n sein e p oli.tisd1 b egrii11deten f ranzose11fre1mdlidie11 T e nde n zen. Nad1 der A breise
des Zaren aus Paris gi11 g Frau v. Krüden er in c/i.e Sdu.vei: u11d u.adt Siiddeutsd1.la11d ,
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bindung mit der Gottheit zu stehen glaubte, von ihr Mitteilungen, selbst
wundertätige Kräfte zu erha lten glaubte. Diese Religiosität hat bei dem
Kaiser die wohltätige Wirkung, daß sie seiner H eftigkeit und seiner
unruhigen Tätigkeit Grenzen setzt, die sonst für Europa sehr verderblich
sein könnte. Unterdessen hat sie auf seine Leitung der inneren Angelegenheiten k einen E influß gehabt, er vernachlä ssigt diese fortdau ernd.
Die Sach e des Königs unterstützt er auf alle Art, er wies alle Anträge ab,
sid1 für Labedoycre 27 und Ney zu verwend en , beide bekannten , eine ni cht
zu reditfertigende Handlung b egangen zu haben, d er erstere starb mit vollkommen er und duistlidrnr Hingebung. Die Zusammense tzung des französ[isdien] Ministe riums ist sehr fehlerh aft, ein abgelebter W eltmann28 ,
d er einen großen T eil seiner Zeit mit dem Salonlehen zubringt, in dem
geschwätzigen Verkehr mit alten und jungen Weibern, b esonder s einer
Mad[am c] d e Lavall e, Fouche2 9 , d er von den Prinzen angefeinde t wird,
Pasquier 30, der Ju stizminister, und St. Cyr31 , der di e Armee aufzulösen
b esd1äftigt ist, Louis32 , e in ganz gesd1ickter Finanzier. In den mittäglidrnn Provinien dau ern die Gewalttätigkeiten fort der Royalisten gegen

wo sie im Hungerjahr 1816 durdi ihre religiöse Sdiwiirmerei und ihre Mildtätiglceit ei11en
starlcen Einfluß auf weite Kr eise der Bevöllcerung ausübte, sidi /reilidi audi durd•
politisdic Aus/ älle gegeit die R egierung so mißliebig madite, daß sie nad1 Rußland ausgewiese11 wurde. Dort lebte sie, ihrer Rolle getreu, bis zu ihrem Tode. S. Francis Ley,
Madame d e Krii.den er et son temps (1764-1824), Paris 1961.
27 Charles Fran~ois Hudiet, Comt e de Lab e d o y er e (1876-1815), fran zösisdier 0/fi·
zier, der seit 1806 fo allen Feldziigen Napoleons mit größter Auszeidmu11.g ge/odtten
hatte und sdmell zum Oberst au/gestiegen war. Nadi d er ersten Restauration erhielt er
das Kommando ei11 es Linien-Regiments, ging jedodi so/ ort nadi der Rüdclcehr Navoleons
::um Kaiser über und zeidmete sidi aud1 während der 100 Tage versdiiedentlid1 aus. Er
wurde deshalb nadi der zweiten Restauration geächtet und nadi sein er V erhaftung
lcriegsgeriditlidi abgeurteilt und ersdiossen .
28 Talleyrand.
29 Vgl. oben Nr. 289, Anm. 9.
so Etienne Denis, Duc d e Pa s q u i e r (1767-1862), einer b crii.lunten f rcmzüsisdien Juristenfamilie entstammend, trat er erst 1806 in den /ranzösisdien Staatsdienst und bradite
es sdrnell zum Poli::eiwäfelcten. Bei der ersten Restauration stellt e er sidi au/ die Seite
der 801irbone11, denen er audi während der 100 Tage treu blieb . Ludwig XVIII . errwrmte
ihn nach seiner Rüddcehr ::um Großsiegelbewahrer.
31 Der Marsdwll S t. C y r war nadi seiner Riidch ehr aus d er Kriegsge/angen sdwf t (er
hatte ::ulet::t die Verteidigung von Dresd en geleitet) zu den B ourbon en übergegangen
und hatte audi wiihrerul d er 100 Tage sidi auf ihrer Seite gehalten . Er wurde bei der
zweiten R estauration Kriegsminist er.
32 ]os. Dominique Baron de Loui s (1 755-1837 ), urspriinglidi lcatholisd1er Priest er, der
1791 ausgewandert war und sidi im Exil der Finanzwisserr sdwf t zugewandt hatte. Nadi
d em Staat.sstreidi Napoleo ns lc ehrte er ::urüdc und gelangte sdmell z1i einer hervorrage11den Stellung in d er Fina11:: verwaltung d es Kaiserr eidis. Beim ZusammeTLbrudi von 1814
wurde er Fi.11an::mi11ister der provisorisch en R egierung, ein Amt, in dem ihn iwdi Ludwig XVJJJ. b eließ.
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ihre Gegner, und alles dieses wird durch den H erzog von Angouleme33
und seine Gemahlin beförclert. Die Erbitterung steigt von all en Seiten
unter den Gemütern ( vide Auszüge aus den Polizei-Berichten) .
Wie überll·i ebcn a ll es Geschrei über das Betragen der Preußen usw. wa1·,
ergibt sich aus den beiliegenden Polizei-Berid1ten 34 •
In der Konferenz (2 9. Augu s t) überreichte Nesselrode eine Note35,
worin er von dem Prinzip ausging, daß die Erhaltung der Bourbonen die
sidrnrste Bürgsch aft für den Frie den sei, die Bedingungen müßten also
von der Art sein, das königlidrn Ansehen zu be festigen, der russisdrn
Antrag sei also, fünfjährige Besetzung der von Wellington vorgeschlagenen F estungen, Zurüdcgabe der belgisd1en und deutschen durd1 den
Pariser Frieden zedierten Länder , Zurüdcgabe von dem zed ierten T eil
von Savoyen an Sardinien, Überlassung von Landau an Deutschland,
von Hiiningen an die Sd1weiz, oder seine Sd1leifung, 600 Millionen
Kontribution in drei Jahren mit Anrechnung des bereits Bezahlten und
an Kleidungsstücken Gelieferten, Verwendung eines Drittels der Kontributionen zum F estungsbau in Deutschland und den Niede rlanden. - Der
Staatskanzler [iiberreichte] e in ausführliche s Memoire30 , worin er antrug:
1) temporäre Besetzung von mehrer en Plätzen, 2) Überlassung von Valenciennes, Maubeuge, Philippeville, Givet, Landau, Bitsch, Straßburg, Thionville und Saarlouis an die Alliierten, Straßburg als freie R eid1sstadt.
Der Kaiser war darüber unzufrieden, äußerte sid1 so in ein er Unterredung
mit mir (4. September) und blieb bei der Meinung stehen, jede Zession
sei dem Ansehen und der Erhaltung des Königs nachteilig, er sei hievon
überzeugt, handl e nad1 seinem Gewissen und sei bei dessen Zustimmung
über den Erfolg, er sei, weldrnr er wolle, vollkommen beruhigt. Er war in
einer fromm en und mystischen Stimmung seit Wien. Frau von Krüdener
und ihre Umgebun gen, Bergasse37 , Madame Lezay-Marnesiass, hatten ihn
darin befestigt, er glaubte sidl zum Wiederherst eller der Re ligion in Frankr eich berufen, die Mitglieder seines Kabinetts benutzten diese Stimmung,
um ihre Absichten durd1zuse tzen, Kapodistrias ges tand mir ganz unumwund en in einer Unterredung, so er den Abend vor meiner Abre ise hatte (9.
September) , Rußlands Inter esse sei, Frankreich stark zu lassen, es
33

Der Neffe Ludwigs XVIII. S. A. St.cm, Gesdiidite Ertropas seit 1815, Bd. l S. 51 / .
Stein-A. C 1/26 e.
Nesselrodes Denksdirif t vom 24. A1tgust., die hier gerneirit ist, war sdiori am gleid1en
Tage z usammen m it d em ili A11m. 20 erwälwten Sd1reiben von Castlereagh nadt E11gland
gesandt worden. Sie ist gedrudct fo Castlereaghs Corres pondence X S. 497 /.
36 S. oberi S. 420, Anm. 25.
37
Nicolas B c r g a s s e (1750- 1832), im Jahre 1789 Deputiert er von Lyon, Advolcat,
Anhänger des Mesm erismus. Vber sein e R olle im Kreis der Frau v. Kriidener s. Fra11cis
L ey, Madame de Kriiclener e t son t emps (1 764-1824), 1961, S. 475 ff.
38 Die Gattin des 1814 gestorb enen Straßburger Prä/ elcten Andrien Comte de Lezay·
Mamesia.

34
35
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biete seine Verbindung den Bundesgenossen an und sei ber eit, sie gegen
Frankreich zu unte rs tützen. Er will hi edurch Rußland in den Stand setzen,
seine Absichten gegen die Türken auszuführen, er meinte ferner, England sei mit Rußland im gegenwärtigen Fall nur d eswegen übereinstimmend, weil es besorge, di eses möchte sich von d em großen Bund trennen.
Seine Meinung halte er in einer Denkschrift gegen eine von G[eneral]
Gn eisenau einger eichte (5. S e pt e m b e r) 39 mit der seinem Vo lke eigentümlich en Spitzfindigkeit und Sophistik ausgeführt, die aber den gesunden Menschenverstand weder überzeugt noch be täubt. Übrigens war er
wegen d er Ansprüche der Engländer auf di e unbedingte H e rrsch aft der
Sieben Inseln und wegen der Hindernisse, so sie der Vertreibung der
Türken in den Weg legen, über di eses Volk mißvergnügt. Pozzo fuhr fort,
sich eine Stütze am französ[isch en] Hof zu verschaffen, und Nesselrodes
Erbärmlichkeit ließ ihn all en Ei nflü ssen preis.
Nach vielem Hin- und H erschreib en übergab endli ch der F[ürst] Hardenberg (9. Se p t e m b e r) den Vorschlag40, daß Belgien Givet, Philippeville, Charlemont und die im Pariser Frieden abgegebenen Bruch stücke
zurückerhalten, dagegen die Fes tung Luxemburg an Preußen abgeben
solle, dem Saarlouis und e inige Distrikte an der Saar und Österreich
Bitsch , Landau, Hagenau, W eißenburg, Hiiningen zugeteilt würden. Sardinien erhalte das abgegebene Savoyen, die Kontribution werd e auf
1200 Mill[ionen] festgese tzt, die nach einem gewissen Verhältnis unter
die großen und kleinen Mächte zu verteilen seien, 200 000 Mann sollten
in Frankreich 7 Jahre stehen bleiben und eine Festungslinie von Give t
nach Lille besetzen. Diesem Projekt trat Österr eich bei, die anderen
ford erten Bedenkzeit.
Bei dieser Lage d er Sache war wenig m ehr zu e rwarten von Erhaltung
einer guten Grenze für Deutschland, ich reiste also den 10. Sept e mb e r
ab, sprach den 12. Septemb e r den König der Niederlande, machte
ihn mit meiner Ansid1t von der Lage der Sache bekannt und bemühte
mich, ihn zu überzeugen, daß wir inner e und äußere Sid1erh eit nur von
e iner fes ten Verbindung zwischen Ös terreid1, Preußen und Belgien zu
erwarten hätten. Er s timmte bei, besd1werte sich, daß Preußen im [...] 41
vorbehalte, an de r Maasgrenze ihn necke.
In Frankreich waren die Parteien im höchsten Grad d er Spannung gegeneinander, der König sdnvad1, unterhandelnd zwischen ihnen, die Prinzen
standen an der Spitze der Royalisten, lähmten und influ en zierten die MiDie De11lcsd1ri/t Gneiseriaus vom 31. A ugust ist gedrndct im Elsaß·Lothringisdien
} alirbudi 20 (1942) S. 282 ff., Inhaltswiedergabe 1md ardiivalisd ter Nadiweis der Antwort
Kapodistrias' vom 24. August/5. Sep tember 1815 bei Griewanlc, Wie11 cr Ko11greß S. 332.
4 0 De11hsd1ri/t Harde11bergs vom 8. September 1815, gedrudct bei Sdiaumar111 , Pariser
Fried en II Nr. 13.
41 Zwei wileserlidie Wort e.

39
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nister, ihr V ersud1, Foudle mit Hilfe der frommen Umgebungen des
Kaisers Alex[ander] zu entfernen , gelang ihnen nid1t, da Wellington ihn
unterstützte. Man beso rgte, die R oyalisten , so in d en Wahlen zu d en
Kammern das Übergewid1t erlangt, würden ihre Gegn er zu vernid1ten
sud1en, es werde zu einem bürgerli chen Krieg komm en. Fouches Beridite
enthalten viel Wahres, aber aud1 viel übertri eb enes, die Auszüge a us
den Polizei-Berid1ten sind von ein em seiner Anhän ger, d em Lt. Gen eral
de Police Turot42 mir zuges tellt.
Die Klagen über das Betragen der preußi sch en Arm ee n ahmen ab, wegen
Kleidung und Geldvorsd1üssen sd1lossen <las pr[eußisch e] und franz[ö sisch e]
Gouvernem ent Verträge ab - daß diese Ursachen der Mißh elligkeiten aufh örten, war sehr glücklich, weil d er Kaiser der pr[eußischen] Armee abgeneigt war, sie des Un gehorsam s anklagte und e insten s gegen seine Gen eraladjutanten, namentlich Repnin, äußerte, er beklage, daß d er F all
wohl eintre ten werde, wo er eine brave und ihm in mandlen Hinsidlten
sd1ätzbare Arm ee werde b ekämpfen mü ssen, um gegen sie ihrem König
Hilfe zu leisten 43 - der Gedanke is t absch eulich.
l os. ·Tu r o t (1760-1825) , ein alter Freund .Foudies aus d er Re volutionszeit, den dieser währe1id d er 100 Ta ge zum Gen eralsehretär d er Polizei fii.r das De partem e1it du Nord
bestellt hatte. Er lc omite sidi, wie sein llerr und Meister, nadi d er zweiten Restauration
nidit sehr lange halten.
43 Vgl. uudi Griewanlc, Wiener Ko11greß S. 332. A11m. 53.
42
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