V. ERINNERUNG A S VERGANGENE
(Aut0Liogrnphisd1c Aufzcidmungen 1757 bis 1624)
R - Gchcimca Bauaa rcbiv MünWen, Rcin11d1rih e i genhändig v o n St ei n, Frankfurt J nnuar 1823. 79 pitg.

s. 4 0.

Mikrofilm im Stei n· Ard1 iv Sdilo ß Cnppenhcrg.
K -= Steiu·Ard1iv Cnppcnbcrg, Kon:r:cp t, e i gcnhii ndig von Stein, C 1/22 g/ l a, d ati ert: Fro ukrurt, d. 28.

Jan. 1623. An1dirift: An König [sie!] Ludwi g v. Buycru . 21 Bogon (Or. ß ogcn zii hluug) 44 Blntt (66 p agi·
Ebenda 2 apä t c re Ab11d1 riftc n
(nid1t von Stei n, fchlcrl1nf1 ) : C 1/22 g 1 c (76 S.) und C 1/22 g 1 d (100 S.) mit Auhdiri ft „E riuncrungcu04. Dnr.u h e ranzuziehen: C 1/22 g/3: „Eri nnerun g aus V e rgn ugcncu (Stein cigcnhümlig, gcdr. Bu1d

ni c rt e Sei t en) Qu nrt fo rm ttt, lt ark korrigiert, Jurd1weg c igonl1 ün<li g. -

VIII Nr. 5).
Druck:
n11d_1 R: Kurt v . Raumcr, Di e Autobiog raphie des Freiherrn vom Stein, 3. Aufl . Münster 1960;
11nd1 K: Alte St eiu-Ausgnh c VI S. 156- 198, Berlin 1935.
Hier n acl.i R (Text) und K (Fußu oteu).

Die von K. v. Raumer mustergii.ltig edierte 1111cl lconwie1itierte Ausgabe cler Selb st ·
b esd1reibung von Steins Leben , im Januar 1823 auf Veranlassung des Kronprinzen von
Bayern lm rz 111'.ntereinander in Konzept un.d R einfassun.g niedergesdirieben, w ird hier
nod1mals abgeclrudct, weil sie in einer Stein-Edition nid1t fehlen lrnrm, weil sie zudem
das Kon.;:;ept gleid1.rangig b eriid,sidi.tigt und b eide Fassungen normalisiert e11tspred1end
d en Rid1t linien i11 lcn.a p per T extlcommentierw1g wiedergegeben werden. Zur sadilid1en
Erläut erung lcann aitf das Brie fw erlc dieser Ausgabe /1ingewiesen werden , clas cl11rd1
das R egister leid1t ersdiließbar ist . Übrigens sind die L esungen vor1 E. Botzenhart nadt
cler Vorlage K in d en allermeisten Fällen fehlerlo s.
Die a11.ßerde111 nod1 vorhandenen autobiogra p/1 isd1er1 Auf;:;eidmungen und Betrachtwt·
gen St.eins sind 1'.n dieser Edition sämtlid1 gedrudct, so daß hier lediglidt die Fund·
stellen anz1.1geben sind:
1.) C 1122 g/3. Erinnerung ans V ergangene (o . D., nad1 1773) b etr. Steins Lehrer Ma gi·
ster Göri;:; (Drude: Vill Nr. 5).
2.) C 1/22 c. V ergleidw.ng mein er Lage (1 80711811 ). Drude: lll Nr. 375.
3.) C 1122 cl. Tagebuchauf zeidm1mge11, Pet erslmrg 14. Juni bis 23. September 1812.
Drude: IT 1 Nr. 528.
4.) C I/22 e. Tagebudt Wien Sept. 1814 bis Mai 1815. Drude: V Nr. 318.
5.) C 1122 / . Au.f;:;eid1111mgen Paris August/Sept. 1815. Druck: V Nr. 345.
6.) C 1/22 g. Nad1trag zur Autobiographie 1824. Drude: VI Nr . 700.
Alles vom Herausgeber Stam111en.de ist kursiv gesetzt.

An Seine Königliche Hoheit
den Kronprinz von Baiern

Frankfurt, im Januar 1823.

Eure Köni gli ch e Hoh eit geruhten, micl1 unter d. 13. Januar a. c. aufzuford e rn:
„mein Leben eigenhändig his hi erhin aufzuzeichnen, und Höcl1stden enselben zu übe rreiclrnn."
Die T eilnahme an m einem Schidcsal der en micl1 ein von mir hochverehrt era deutsd1er Kronprinz würdigt, macl1t es mir zur Pflicl1t, Ihm in Kürze
und mit Gewissenhaftigkeit die Lagen, so icl1 durchl ebt, di e Ereignisse, so
mi ch hetroffen und di e B egebenh eiten, in die ich ein gegriffen, darzustellen.
a K: innigst verehrter.
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E r te pre u ß isch es Papi<' q,;e ld o hn e Da t11111 ( l . .l11ni ] 806) 111i t d e n U n te rs cl1rifte n vo n F re ih e rrn F ri e dri ch W ill1 e l111 v. lL Sd1ul e 11h11rg-l e l111 e r t,
pre uß . M ini s te r , L e ite r d e r S ta at s h a 11 k 11nd G c n e ralko ntro ll e 11r d e r F in a n ze n , und Freih e rrn K arl vo 111 S t e in , pre u ß. 1"ini t e r fiir das Akz ise-, Zo ll -,
Ko111 rn e r z- und Fa h r i k c n -D e pa rte rn e n t. De r Miin z f'11ß vo n 1764° h e trng
24 T al e r a 11f di e Ma r k F e in ilhc r. D ie R iil'k se it e ze ig t d a G roße p r e u ß isch e
S ta at w app e n . H e r ges te llt f'iir iih e r 9 M illi o n e n, au gege h e n nur fii r
l ,6 M illi o n e n T al e r . Ge dru ckt in Bl e it y p e n (R ahm e n in H o lzschnitte n ) vo n
d e 111 B 11 cl1drncke r Hay n i n B e rlin irn Ge h ~i ud e d e r Seeh a ndlun g ( Pre u ß.
S t a ats h a nk). Pa pi e r vo n d e r F ir111a E b a rt i n S p e d 1th au e n. - 6,8 X l0 e111.
Fa k s irnil e -F arbdrn ck in : D e ut s cl1es Pap ie rge ld 1772- ] 870, h e rau sgegeb e n
vo n d e r Deut sch e n B und es b a nk . F rankfurt / Ma in ] 96:3.
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STUDIUM

I ch wurde den 26. Oktober 1757 von sehr achtungswerte n E ltern hau s dem
StanJ der R eich sritterschaftb geboren, unter dem Einfluß ihres fromm en c,
echt <l eu tsch ri ltcr li ch en Beispi els auf d em Lande erzogen , di e Id een von
R e li giond, Va terlanJ sliebe, S ta ndes- und Famili en ehre, Pfli cht, sein L eben zu gem einnützige n Zwecke n zu verwend en, und d ie hi ezu erford erlich e Tüchtigkeit durch F leiß und An str engu n g zu e rwerhen , wurde n durch
ihr Be ispiel und Lehren m ein em jungen Gemiit ti e f e in geprägt.
Die Ans icht de r Welt und der m enschli chen V e rhältnisse schöpfte eich
a] se K nab e un d Jiin gling in d er E in sam kei t des Landl eb en s, fund bei de r
Einseitigkeit des akademisch enf, au s d er alten und n eu en Geschichte, beso nd ers zog m ich die viel bewegte, an großen Ch arakteren re ich e en glische
Geschichte an g. War fr ei lich in dieser A nsich t v ieles überspannth, e inseiti g,
unprakti sch, zu e iner gew i sen U nbilli g! eit in B eurteilun g der nah en
Wirklichkeit verführe nd, so entfern te sie mid1 jedoch aud1 vom Gem ein en , K le inlichen, Zeitversplitterndeni, vom müßi gen Treibenj, und b es timm te mid1 zuk einer große n Strenge in der Auswahl m ein er Freunde,
sie nur unter den b esseren , edl er en, tü chtigen jungen Leutenl au fzusud1en,
die flad1 e, ei tl e, müß ige L eer e zu v erm eid en . Mein e E ltern bes timmten
mich zu ein er Stell e bei den R eid1sgeri chten, auf Erlangun g der hi ezu nötige n K enntni se w ar m eine Erzi ehung und de r Gan g m ein es akad emi sch en
Leben s gerichtet, das im Oktober 1773 unter Leitung e in es Ho fm eis ters
in Göttin gen begannm, aus G ehorsam gegen den Wil len m e in er Eltern
studierte id1 sehr ernsthaft die R echtswi ssen sd1aften, ma d1te mid1 aber
zugle id1 b ekannt, mit den st a tis tisd1en und s taa tswirtsdrnftlich en Schriften der Franzosenn und Engländer, für welch e le tzteren m e ine Vorli eb e
sich durch den fr eundsdiaftlid1 en Umga n g mit den in der Folge als ausgeze idrn e te politisd1e Schriftstell er und Gesd1äftsle ute bekanntgeworden en H. R ehb erg und Brandes, b e fes ti gt e. A uf Ostern 1777 verli eß ich Gö ttingen Om it einer durd1 ein e übertrieb ene Anstre ngung ersd1ütte rten Geb- b

Zusatz in R.

e K: re li giösen.
d K : Frömmigkeit.
e-e K : d er.
f-f

Zusatz in R.

g K: besonder s sprach en ihn die Ereignisse d e r viel h ewegtcn englischen un.
h

1

fehlt K .
K: Zeitve r splitte run g.

vom müßige n Treiben: fehlt irt K .
zur Beobachtun g einer (K).
1 Jün glingen ( K) .
m K : Im H erb st 1773 hcsucl1te id1 mit einem H o fm e is ter Göt tin gen, wo id1 aus Gehor·
sam gege n den Willen m einer E ltern sehr ernsth aft Jurisprud enz s tudier te, zugleid1
abe r . . .

j

k

n

In K sincl 11ur die EngUinclcr erwiilmt. Zusat z in R.
Wetzlar drei Mona le (K).

o-o Zusat z in R. -
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sundbeito, besuchte einige Monate Wetzlar, um die Kammergerichtspraxis
zu erlernen, brachte den Winter 1777/78P, in den qdamals durch Hof
und r eichen Adel sehr glänzendenq Mainz [zu], bes uchter im Sommer die
Höfe zu Mannheim, Darmstadt, Stuttgart, Münch en, hielt mich wegen der
R eich stagsgeschäfte drei 5 Monate in R egensburg auf, und ging im Frühjahr 1779 über Salzburg, Passau n ach Wien, wegen des R eichshofrats. Hier
lebte ich n eun Monate sehr zers treut, ei ern gesell igen Leben a ll ein ergeben,
und machte kl eine R eisen nach Ungarn und Steie rmark, und ging im Dezember l 779t übe r Dresden nach Be rlin, wo uich Ende Januar 1780 ankam
und Friedrich dem Großen vorgestellt wurdeu.
Meine Abneigung gegen eine Anstellung bei den R e ichsgerichten hatte
sich unterdessen befes tigtv, meine E ltern gaben ihr nach, meine tiefe Verehrung Friedrichs des Großenw machte mich lebhaft wünsch en, ihm zu
diene n, unter ihm mid1 zu bilden. Nach dem im Preußischen geltenden
Dienstherkommenx mußte i ch al s R ef erenda r bei einem ProvinzialkollegiumY anfangen, hier wäre ich vielleid1t in dem Sd1lendrian und Förmlichk eiten erdrücktz, und die Abhängigkeit von einem mittelmiißigen, st eifen
in K leinlicbkeitena befan gen en Vorgesetzten hätte wahrscheinlid1 verderbli ch und nieder schl agend auf mich gewirkt; dank aber einer gütigen
Vorsehung fand ich in dem Staatsminister von Heinitz ein en viiterlichen,
m ein Sd1ick sal mit Liebe, Ernst und Weish eit bis zu seinem T ode (1802)
leitend en Vorgesetzten, er war ein Freund m einer E ltern, so wie auch
sein e vortrefflich e Gemah linb, beide nahm en m id1 mit t eilnehm ender ,
n ach sichtsvo ll er Güte auf. De r Minis ter von Heinitz wa r einer der vortrefflichsten Männer sein es Zeitalters, ti efer religiöser Sinn, ernstes anhaltendes Bes treben sein Inneres zu veredl en, En tfernung von aller Selbstsud1t,
P K: 1777.
fehlt K.

q -q

r K: mit eiuem Freuud d em jetzigen ha nuov. Gesandten in Rom, H. v. Re den.
s K: zwey.
t so ridLtig K statt 1780 in R.
u- u f ehlt in [(, d er Absatz lautet dort: blieb den Winter 1778 i n Mainz, machte ein e
R eise mit einem Freunde, dem jetzigen h annove rschen Gesand ten in Rom, Hr. v. Reden
an di e de utsch en Höfe zu Mannheim, Darmstadt, Stuttgar t, Miinehen, hielt mi ch zwei
Monate in R egensburg wegen der R eich stagsgeschüfte auf und ging im W inter 1779
über Salzb ur g, Passau nach Wien wegen des Reichshofra ts, wo ich aber sehr zerstre ut
un d dem geselligen Leben allein ergeben, nenn Mo nate verlebte, Reisen n ach Steier·
m a rk, U ngarn machte und iiber Dresdeu n ach Berlin im Febrnar 1780 gin g.
v K: ausgesprochen .
w K: me ine hohe Ve r ehrung für Friedrich d en Einzigen, d er durch Erhaltu ng von
Baye rn da ma ls di e Dankbarkeit di eses Land es und des ganzen Vate rland es erworben.
x K: Nach der gewö hnlich en Ordnung d er Din ge.
Y K: bei einer Kri egs· nnd Domiinenkamm er.
z K: untergegangen.
a K: Förmlichkeiten.
b K: Gattin.
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IN PREUSSISCHEM DIE NST

Empfänglichke it für alles Ed le und Schönec, fo rtdauerndes B emühen, verdi en stvoll e tüd1tige Männe r anzu st ell end, und junge Leute au szubilden, dieses waren die Hau ptzüge seines Charakters, und brachten die segen sre ichsten Friichte in d em seiner L eitung anv ertrauten Gechäftskreis. Damals war
es das Ber gwerks- und H ü ttend ep artem ent, da s er aus sein em Nimts in
dem Preußisch en erhobe, indem er all e Vorziige der en glisch en Eisengieß er eien-Feuermasm inen einh eiruisd1 mad1tef, und in di eser Verwaltung
smlug er mir vo r mich anzust ellen. Ve rli eß ich es gl e id1 im J ah r 1793, so
ha tte dod1 das Leben, in ein em auf di e Natu r und den gewerbigeng Mensch en sim beziehen den Gesd1äftskre is, das zugleid1 di e körperlid1en
Kräfte entwidrnlte und stiihlte, d en Mut zu diesem zu st ärken und d en
praktisroen Gesd1äftssinn zu beleb en, und von der Nid1tigkeit des toten
Bud1s tab ens und d er Papiertä ti gk eit mich red1t innig zn überzeugenh.
l d1 b etrat a lso im Jahr 1780 ein e ganz neue Laufbahn, zu der mir all e
Vorkenntni sse feh lten ; sie zu e rl angen , war von nun ani m ein e rn st er Vorsa tz. Im bega nn gan z n eue Studien durd1 B esud1 en der sich darauf bezieh enden Ko ll egien in Berlin, durd1 Begleitung des M. v . Heinitz auf
seinen Dien treisen ao. 1780 durch Ostfri eslan d, Holland, W es tfal enk, ao.
1781 durm West- und Ostpreußen, wo id1 mein en Rüdcweg mit dem nad1h erigen Staat mini ster Graf von Re den über Warsdiau , Wieli eczka, Krakau durd1 Sd1lesien nad1 Berlin nahm; durch ein en jährigen Aufenthalt
(1782) in Freiberg, und einen 3mon a tli chen im Harzl (1783). Na ch m eine r
Zurüddrnnft nad1 Be rlin, war<l mir (ao. 1784) di e Direktion d er Ber gwerke und Fabriken in W es tfal en übertragen, der en im mid1 mit vielem
Eifer, aber etwas e inseitig und du r ch gr eifend unterzog, dah er ich Mißvergnügen nnd Beschwerd en veranla ßte, di e id1 woh Jm h ä tte ve rmeiden könn en, und in der Folge vermied.
Ganz unerwartet ward mir im J ah1· l 78Sn der Auftrag, als p reußisch er
c ansdLlie ßend in K: tme 1·schöp fl ichcs Woh lwo ll en und Mi lde.
d ansdi.lie ßencl in K: ihren V erdi ens te n zu huldi ge n.
e K: zu e rh eb en bemiiht war.
f indem er ... e inhe imisch machte: fehlt in K .
g gewerbi gc n: fehlt in K.
h U111.st el/1mgen u.nd veriin dert e Wortwahl in K: d en M ensch en sich bezieh enden, di e
k örperli ch en Krii fte zugle ich entwickeln den Geschü ft c clcn Nutzen , den Körp er zu
s t ürk en und den p rnk tisch en Gesclüiftssinn zu b eleben und das Nicl1 ti ge d es t oten Bucl1s tuh en s und der P ap iertütigkeit kcnn enzu lehren.
i vo n nun nn : fehlt in K. V gl. aber Heinitz lnunediatb eridi t vom 7 . Miirz 1782,
Stein-A usgabe 1 Nr. 100 und von Srbilc: Die bergmiinnisdien Anfii11ge des Frh. voni

Stein , Histor. Zeitsdir. 146, 1932, S. 476 ff.
k s icl1 darauf bezieh e nden: fehlt in K ; K e11thiilt anßerdem n odi: dus Mansfeld iscl1e.
1 [( hat st.att Harz: Cluustlrnl. - Im folgenden: Di recti on d es B er gwesens (K).
m K anstatt wohl: dur ch m ehrer e Milde.
n So in R riditig anstatt i1i K Juni 1785. - . . . an die Höfe zu (fehlt K , statt.dessen :
n ucl1).
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Gesandte r an die Höfe zu Ma inz, Darmstadt, Zwe ibrück en zu geh en, um
ihren B eitritt zum deutsch en Fürstenbund zu bewirke n, d en Friedri ch der
Große den Absichten° Kaiser J osephs II. auf Bayern entgegense tzte. Es
gelan g mir, den Kurfürsten Friedrich K arl zum Beitritt zu bewegen ; und
war ein e un gewöhnli ch e Erscheinung, den R eich sei-zkanzler und ersten geistlichen Kurfürsten sich vom R eich soberhaupt und de m Haus Österreich
trennen zu seh en, um sich mit ein em diesem entgegengeset zten Verein,
größten teils Pp ro tes tanti seh er FürstenP, zu verbind en. D e r Kurfürst besaß
ein en kräftigen Charakter, er hieltQ sich als R eid1s-Erzkanzle r vorzügli d1
zum Sdrntz der Gesetze und Aufred1tha ltun g der Verfassung berufe n, Josephs II. Anmaßungen beunruhigten ihn , di eser hatte sein en Sto)zr beleidigt, und es sd1meid1 elte ihn, daß der kön igli die, mit Ruhm be dedc te
Greis sich um seine Freundschaft bewerbe.
Ich bat dringends um Zurüd, b ernfun g, da ich de m dipl omatisch en Gesd1äftskreis abgeneigt wart, wegen der Wandelbarkeit d er Politik der
Höfe, des Wed1sels von Müßiggang und ein er sch lauen beredrn end en Gesch ä ftstäti gkeit, des Treib ens, um Neuigkeiten und Geheimnisse zu erforsd1en, d er Notwendigkeit m eine Aufmerksamkeit auf das Leben in de r
großen \Veit, und auf ihre Genüsse Konven ien zenu K leinli chkeiten Langewe il e zu wend en, endli ch wegen m ein es Hangs zur U nabhängigke it mein e r
Offenh e it und R eizba rkeit. Daher lehnte ich ao. 1788 die mir an ge tra genen
Gesandtschaf tss te ll en im Haag und in P e ter sburg abv.
I ch k ehrte a lso im Oktober 1785 auf m einen P os ten zurüd<, führt e verschi edene bego nnene Pläne aus, mad1te im November 1786 ein e min eralogisch e t ed111ologisd1 e R e ise nach E n gland, von der id1 im August 1787 zurüddrnmw.
Id1 ward nunx al s Kamm erdirektor be i d er Krieirs- und Domänenkamm cr
der Grafsdrnft Mark und der Clevisch en auf den Vorsd1lag d es Staatsminio K: ehrgeizigen Absichten. - Im folgenden: d en Kurfiirs ten von Mainz Karl Friedrich
(K) .
P-P fehlt in K.
q glaubte (K).
r K anstatt seinen Stolz: ihn pe r sönlich.
s drin gend: fehlt in K.
t K: da id1 der Diplom atie imme r abgen eig t war.
u Statt Convenienzen K Il esduünkuu gen. - A u.di sonst Tcleinere Varianten: ... 'Veit
zu leben, mit ihren Genüssen ... midi zu befassen und (K).
v In K iri d er riditigen d iron.ologisd ien R eihenfolge: R eizbarkeit und k ehrte auf
m einen Posten im 'Vintcr 1785 zurü ck, fiihrte ve rschiedene b ego nnen e Pläne aus und
m ad1t e November ao . 1786 eine miueralogisdlC und tedrnologisd1c R eise nnd1 England,
vou wo id1 1787 i m A ugust wieder zuriickknm. Man bo t mir eine Gesand tsd1 aft nad1
den Haag, dann nad1 Rußland an, die id1 abl ehnte.
w V gl. Neu.e Stein-Ausgabe I , Nr. 211-236, da:u Ge rhard Ritter: Ein iiberrasdwnder
Qu.ellenftmd :ur Englandreise des Freiherm v om S1.ei1i 1787. Götti11 gisd t.e GelehrtP.
A11:eigm, 200. Jahrgang, 1938, S. 329- 339.
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sters von HeinitzY anges tellt und mit der Leitung der Fabriken , des Wegund \Vasserbau es auf Rhe in und RulH"z b eson<l ers bea uftragt und bewirkte
die Wegsamkeit der fabr ikenreich ena Grafscha ft Ma rk durd1 d en Bau von
20 Meil en Kun ts traßen inn erhalb 5 J ah renb in di esen gebirgigen und gewerbe fl eißi genc L an d, ohne Fronden, m it Bezahlun g all er Arbeiten, und
eine Verwandlung der Akzise oder Verbrauchss teuer in ein e and er e für
di eses offene und gewerbige L and passend er e Abgabe. Im J ahr 1793 ward
ich zum Präsiden ten der erwähnten beiden Kamm ern ernannt, abe r ao.
1794 durch d as E inrüdrnn <l er Franzosen in Cleve vertrieben (Oktober
1794.)d, ao. 1795 mi t der Verpflegun g der im März n ad1 Westfal en einrüd(enden Moell endorfi sch en Armee beauftragt, sie gelang un erachte t der
sd1lechten E rnte, d es lan gen Aufenth a lts des Clairfaitsch en H eers am Niederrh ein, der Englä nd er a n d er Weser und f ür mäßige Preise, durd1 Vert eil ung des ganzen Verp fl egun gs t errains in gewisse Bezirke, in denen für
bestimmte Pre ise von zuve rl ässigen Commiss ionairs gekauft wurd e, die
eine Tantieme an <len Ersparunge n hatt en , durch An legung von Fuhrlinien
a us den Ha up tma gazin en in di e Ausgabemagazin e, mit Vorspannsfuhr en,
und durch Aussch ließung der Gen eral-Entrepren neurs.
Das Obe rpräsidiume d er wes t fä lisdl e n Kamm ern zu Wesel, Hamm und
Mind en ward mir ao. 1796 übe rtra gen. In di esem letzteren Kammerd epartement bewirkte id1 e in e Reform im Koll egium selbst, die An lage
von Kunsts traß en, di e V erbesse rung des Strombaues u nd [der] Sd1iffahrt
auf der W eser, manches wurd e versucht zur Vervollkomm erun g de r Le inwandfabrikation, endli ch di e Milderun g und Ermäßigung der Eigenbehörigkeit in Betrad1t genommen, jedod1 nicht im revolutionären, alte besteh ende Re d1te ve rnid1tend en Sinn.
A ls die Säkulari sa ti onen durd1 <l en R e idlsdeputationssdlluß ao. 1802 erfolgt, ward mir (Oktober)d die der Stifter Münster und Paderborn a ufgetragen - sie gesdrnh mit Mild e, Sd1onung und Treue, die Geistlidlen
wurd en mit großer Fre igebigk eit behand eltf, die alte e inliindisdrnn Beamte, waren sie irge nd tau glich, beibehalten und das Gehässige, Gewaltt ä tigeg d er Sach e selbst mögli ch st gemilderth.
x aber (K).
Y K: zu Cleve und Hamm. auf den Vorsd1lag ... H einitz: fehlt K.
z auf Rh ein und Ruhr: fehlt in K. Audi sonst lcleine Ver ii1tclerimge1t.
a fehlt K .
b in K u rspriinglidi 5 Jahren, daraus verbessert 4, in R ursprünglidic Aiigabe 5.
c in K nur: gebirgigen.
d Oktobe r : f ehlt in K.
e Wortlaut in K: Ao. 1796 erhielt id1 clas O berpräsidium <ler westfälisd1en Kammern
zu W esel, Hamm un<l Min<leu ; in d iese r Provin z b ewirk te id1 n nd1 eine r mit eiern
K amme rkollegiu m selbst vorgenommenen R evision clie Aulage <ler Kuns tst raße von
Bie le feld nad1 Minden, clie V erb esserun g cles Strombaues.
f clie Geistlich en ... b ehandelt : fehlt in K .
g Gewalttätige: f ehlt iri K.
h gemindert (K).
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Nach dem Tod des Ministers v. Stru ensce, eines geis tvollen, h ell eni, sehr
unterrichte ten Staa tsmann es, ward mi r (Septembe r 1804)k dessen Stell e
im Gene raldirektorium über tragen, und zwar das De pa rtem ent der indirekte n Abgab en oder A kzise und Zöll e, das Salzwesen, Fabriken und Hand el, Bank und Staa tsschuldenwesen (S eehand lung) .
Folgende Operationen wurden von mir vorgenommen während meiner
Ve rwaltung (Novemb er 1804---Septemb er 1806):
1.) Trennung der Salzfabrika tion von d er Erhebun g der Salzabgabe, die
er ste re ward als ein te chnisch es Geschäft d em B ergwerksllepar tement
ü berwi esen, di e E rh ebung aber mit der Verwaltung der übrigen Konsu mti onsabgaben verbund en, wodurch an den H ebun gskos ten be trächtlich erspart wurd e;
2.) Aufhebung a ller Binnen- und Provin zialzöll e, der Au sfa ll ward durch
eine Erhöhung der Salzabgabe gedeckt ;
3.) Verminde rung d es unnützen Schreibwerksl, in dem ich eine groß e Masse
von um1ützem leeren P apie rkram ga n z e instellte und die Selbstä ndigkeit
der unteren Behörden vermehrte;
4.) Die Ak zise und Zollta rife der P rovinzen Ost- und W estp r euß en wurd en vere infa cht und dem Inte resse der großen Ha nd elss tä dte Kön igsber g,
l\'lemel, Elbing, Dan zign m ehr an gemessen e in geri chte t ;
5.) Ein Plan zur Gleichse tzung der in direkten Steu erve rfassung in Südund Neu-Ost-Preuß en und zur A blösung vieler venl erblich en Lokalabgaben d er Städteo ward na ch einer 1805 vo11 mir vo rgen omm en en Be reisung
dieser Provinzen entworfen un d mit den Provi11 zialbehörden geprüft:P;
6.) Die englischen Maschinen be i der Tu chfabrikati onq einzuführen angefan gen, als Maschinenspinner ei, Sdierer[ei] usw., e ine bedeutende Baumwollenspinnerei in Berlin einge führt ;
7.) Die Bank hielt id1 für ein v erderblid1 es Ge ldinstitut, sie war D eposite n-, Le ih- und Ze ttel-B ank, in d er le tzten Eigensdiaft fa st untäti g, in den
beiden er stenr zog sie bed eutende Geldsummen an sid1, de ren V erwendung Beamten an vertraut war; sie sollte nid1t auf Grund stii d(e a usleihen,
sondern auf Waren Papier e vor sd1i eß en und diskontier en. Die Beamten
ihres Provinzia lkomptoirs zu E lbin g li ehen leid1tsinn ig auf Güter im p reußisd1en P olen, woraus nadihe r seh r ve1·de rblid1e Transaktionen mit Napoleon, spä te r mit Rußland, erfol gte11. Die andern Ba nkkomptoirs begünstigten hauptsäd1lich jüdisd1e B ankier s, der en List, Beharrli chkeit, n ational ers Zusamm enh ang, Mangel an Ehrgefühl, wenn es auf Befriedigung
de r H absud1t ankam, in jed em Staat verderbli d1 ist und besond ers nadit eilig auf die B eamtenwelt wirkt. Id1 verbot die h ypothek arisd1 en Gehell en: fehlt iri K.
Sept. 1304: fehlt in K. Tat sädtlidi erfolgte die B eruf urig unterm 27. Olct.; vgl. Barid I
Nr. 578, jedodi ebd. Nr. 571.
l In K: Verminderung der unnützen Sd1reib erei b ei den Oberbehörden.

1
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schäfte in Südpreuß en , zog all e 2 Monate die zum T eil seit Jahren ausstehende F onds e in, bei we lch er Gelegenh e it s ich e in grober Be trug ein es
jüdischen Banki ers in Berlint entd eckt e, der ihn zur Flu cht nach Wien
nötigte, wo er Schutz durch Kath olischwerd en und sein e Schwiigerin, die
Frau von Arnsteiner, fand, und der seinen Mitschuldigen, ein en Packhofsoffizianten, zum Selbstmord brachte.
Zugleich entwarf ich ein en Plan zur Beschränk ung des Zuflusses d es baren
Geldes zur Bank, um das unmittelb are Verkehren zwischen den Kapitalistenu und d er das Geld zum Gelderwerbsbetrieb bedürfend en Klasse zu
beförd ern, welch er sein e Erlan gung sehr ersch wert war durch di e Vollkomm enh eit des H ypothekenwesen s und das landschaftlich e Kreditsystem.
A ll e <li ese staatswirtschaftl ich en Einrichtungen und En twürfev wurd en
ab er ersd1üttert und vereitelt durch di e große Katas trophe, welclrn die
preußische Monarcl1ie ao. 1806 traf - Folge einer sd1wankenden, zaude rnd en, allein auf Erhaltung mom entaner äußer en Ruhe bedad1ten Staatsklugh eit und ein es sehr groß en Kri egsunglücl(s.
Gegen das En<le d es J ahrs 1805 brach ein n eu er Krieg zwischen Ös terreid1,
Rußland unc]w Napoleon au s, an d em Preuß en bed in gt te ilzuneh men bei
d er Anwesenh eit Kaisers Alexa nd ers in Berlin (November)x beschloß. Mir
ward d er Auftrag gegebe n, für Anschaffung der Kri egsfonds zu sorgenY,
und meine Vorschläge waren: 1.) B enutzung des damals bedeutenden
Schatzes; 2.) Ve rm ehrun g seiner Wirksamkeit durch Kreierung von zinslosen Schatzkamm erschein en, so auf Sichtz r ealisiert und in den Kassen
angenommen werden sollten; 3.) Einliefe rung der Naturali en vom Land e,
gegen bestimmte billige Preise und Landfuhren, um die groben Mißbräuche der Entreprisen zu verm eiden;
4.) Anleihen in Kassel und L eipziga.
D er Krieg zwiscl1en Preußen und Frankreich brach ers t 1m Herbst 1806
m In K : Se lbst ändigkei t der Provinzialstellen.
n vereinfacht und Königsberg ..• Danzig m ehr: f ehlt i1i K .
o lri K : dieses Land es.
P und .. . gepriift: fehlt i1i K.
q K hatte stattdessen nur b eriditet: Die englisd1en V erb esserung en b ei d er Wollfabrikution, der Maschinen spinner ei, Tu ch-Sch er e r ei.
r sie war ... in den beiden e rs ten: f ehlt i11 K.
s nationaler: fehlt in K; in R naditriiglidi eingefügt .
t Einzelne kleine Ergiinzungen gegenüber d er Darst ellimg in K .
u Geldbesi tzenden in K.
v K an.statt: Alle .. . Entwürfe nur: Alles dieses.
w K nur: Krieg mit Napol eon.
x b ei d er Anwesenh eit Kaiser Alexanders in B e rlin (November): fehlt in K.
Y K nur: Auftrag Vorsd1läge abzugeb en.
z K: auf gewissen Komtoirs.
a fo K folgt : Die Vorschläge wurden genehmigt.
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aus, mit den vor mir vorgesch lagenen Mi tteln ward er v orb er ei te t und geführt.
Im Som m er 1806 hatte ich ei ne Di en stre ise durch Schles ien, das E icl1sfe ldb, Mag deburgisch c gem acht, und kam im A u gust znrücl nacl1 B erlin ;
hie r fand ich all es in der gr ößten Bcwcgun gc, die Prin zen Louis Ferdin and , W ilhe lm, H einrich und der Prinz vo n Oranien h atten ich verabr ede t, in ei ner vo n J oh ann vo n Mü ll er entw orfen en Vo rs te llun g an den
K öni g se hr ehrerbieti g um E ntfe rnung d es Ministers G raf Haugw ilz u nd
d er Kabine ttsrii ted Beyme und Lomba rd zu bitten, weil sie sich durcl1 de n
Mißbraud1 ihres E influsses, und ihre Vo rli e be fiir das fra nz ös isch e Sys tem,
durchau verhaßt gem acl1t h a tt ene. Die Prinzen ford erten mi ch und d en
G ene ral Rücl1 el, so in H ann over komruandi cr tcf, auf zur l\1i tunte rzeicl1nung.
I ch hi elt di e Art d er V erwa ltung durcl1 Kabin e ttsrä te, so d em Kön ig unmittelbar vortrugen und e ine n über wi egend en E influß ohn e wahre Verantw ortlichkeit halten, überh aupt für venlerblich , hatt e micl1 darüber
scl1on län gs t in ein em An fsatz a usgesprocl1en, de r dem Kön ig wahrscl1einlich bekannt geword en. In der gegenwärtigen Krise schi en s mir dopp elt
wi chtig, diese V eränderung zu bewirken und der groß en Mehrh e it verhaßte P e rsonen zu entfern en g, d en K öni g zu bewegen, unmittelb ar m it
seinen Ministern zu arbei ten, i ch fand a lso ke in B ede nken, die Vorstellung mit zu unter zeichn en, riet, sie durch d en Genera l Riichel ii bergeben
zu lassen, den di e Führung seines A rm eekorps dara n hinderte, und der
sie durcl1 seinen Adjutanten, d en Maj or K le ist, dem König übe rreicl1en
ließh. Diese r ward darüber sehr aufgebracht, sah es a ls e in e h öch st sträfli che Anmaßung an, verwi es siei sein en b eiden Herrn Brüd ern und dem
Prinz von Oranien, schi ckte sie schl eunigs t zu ihren m arscl-1i er ende n R eg im entern, und ließ mir se ine Unzufrie denh eit durd1 den Gen eral Pfuh l,
j etz t in russisch en Dien s ten, erkennen gebe n.
Wichtige re Ereigni sse und groß e Scl1läge d es Schi cksals erfolgten aber so
sdrnell, daß di eses bald vergessen wurde.
A ls Fo lge vieler und anges lren gte rk Arbeiten b ekam ich (September)

b Statt Eicl1sfcld iii K : das Hulbe rst üd ti sch e.
c K: und Gürung
d So rid1tig anstatt in K: Kabin ellssekr etüre.
e K: ih re Vorliebe für Frankreid1 der Na tion durchaus ver h aß t gemacl1 t h a tten .
f K: so ein in Hann over steh end es Armeekorps b e fehligte.
g und de r großen Mehrhe it ve rhaßte P ersonen z u en tfe rn en: f ehlt in K.
h fri K: General Rüd1 el selbst üb e rre icl1en zu lassen , der aber durclt d en Marsch seines
Truppen! orps verhindert wurde und sie durd1 seinen Adjutant en d em Kö nig iib ergeb en ließ. Dieser ward darüb er sehr nufgcbruch t, sah
1 K: gab ... sdrnrfcn V e rweis.
k fo K : ld1 b ekam nls Folge vieler Arbeiten.
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einen h e fti gen An fa ll von Podagra, das mich erst 1m Ma i des fo lgend en
Jahres verließ.
D er Kr·ieg bra ch los, di e Ereigni sse wurden imm er drohe nd e r, di e Katast roph e näl1 erte sich ; in <l en mir anv ertrauten Kassen waren sehr groß e
Ge ld besüind e, ich ließ sie ein sch iffenl, und soba ld di e Nach r id1t von de r
unglück li ch en Schlacht von Auer tä cltm u n s erre ich te, n ach Stettin und
Kön igsb erg a bgehen, mit ihrer H ilfe wa1·d d er Kr ieg bis zum Tilsiter Fried en gefü h r t - e in Tag Verzug h ätte ihre n Ve rl u st zur Fol ge geh ab t, so
wie dadurch gro ß e Vorr~ite an Waffen, Mun iti on in Berlin verloren gi ngen,
der en Versendung soga r sich der Fiirst Hatzfeld gegen d en königlich en
ausdrüddich en Befehl widersetz te, unter dem Vorwand, Napoleo n werde
es dc1· Stad t e ntgelten lass en . Ihn ha tt e der Gouvern eur Graf Sdrnle nburgK ehn ert, sein Schwi egervater, eigenmä chtig zu seinem Stellvertreter ernannt, und Ha tzfe ld wußte sich in de r Folge der wide r ihn verhän gten
lTntersudwng ni ch t ·and ers als durch Nachsud1en des Schutzes von Napoleo n zu entzi eh en 11 •
I ch ve rli eß den 20. Ok tober Berlin seh r krank, ging n ach Danzi g, wurd e
vom König zu e iner Mini s te rialk onfe renz nad1 Graudenz b eru fen wegen
Annahm e von Präliminarien, so die H erren von Luches in i und Zastrow 0
unterzeichne t h a tten, und deren B edingun gen erträgli ch wa r en. Die
schne lle Übe rgabe von Kü strin , S tettin, Magdeburg, Hameln bewogen Napol eon , diesen von ihm noch nid1t ratifizier ten Waffen still standP zu v erwerf en , ein en and eren vorzuschreiben , won ach Danzig, G loga u , Graudenz
übergeb en werden und die russisch e Armee Preuß en räumen soll e : d ieser
Waffenstill stand ward in einer zweiten Mini ste ri a lkonferenz zu Os tcrro de
gepri.iftq, v om K önig ve rworfen, dieses dem von Napo leon abgesandten
DuRoc bekannt gemad1t und nunmehr de r Entschluß gefaßt, den Schicksalen des Kriegs mutig entgegen zugeh en, sich f est an Rußland und England zu schli eßen ; das L es toqsch e Korps bei d er Bennigsensd1en A rmee,
mit den Trümmern des bei A uer stäclt geschlagenen Heersr zu verstärken ,
von dem viele Tausend e vereinzelt nad1 Preußen k am ens, de n Kri eg in
Sd1lesien kräftig fortzu se tzen, und d er König sowohl als die königli d1e

K: vcrsd1iffen.
.
m K: des un glli cklichen 14tcn Oktob ers.
n K stattdessen lc iirzer : Fürs t Hatzfelel, el cn sein Schwieger va ter Graf SchuleuburgK ehnert eige nmächtig zum Komma ndant en an gest ell t h atte, widersetz te, unter eiern
Vorwa nde, B erlin nicht eiern Zorne N[a poleon s] a uszusetzen.
o fo K : folgt Zusatz: in B e rlin. - d eren B e din gun ge n f ehlt in K .
P K: di ese Priiliminurien zu verwerfen und einen auder en Waffens till stand.
Q K set z t fort: die Generale Ka ld( r eu th, Geusau, Laurenz r ie ten die Annahme, d[erl
M[inister] Vo ß und id1 wieele rri e ten sie, er ward vom König verwo r fen ...
r mit d en Trümmern d es bei Auers tüdt gesdil age nen H eers: f ehlt in K .
s von dem Tausende vereinzelt nad1 Preuße n k amen : f ehlt in K.

l
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Familie solle sich vorbereiten, im schlimmst en Fall t nach Rußland zu
geh en. Man fru g mid1, was .id1 in <li esem Fall zu tun ged enke, ich erklärte
mich be reit dem Köni g zu fol gen, so llte er m ein er nicht b edürfen, auf
m ein e Güter zu gch enu - di ese Äuße rung ward gn äd ig aufgenomm en, un<l
ich k ehrte sehr krank na ch K önigsb erg zuriick .
D as Kabine tt des Köni gs ward , durch den vom Graf Han gw it z gen omm en en Abschi ed, durch di e Entfernung des Kabinettsrats Lomb ard , gegen
den sich die öffentli ch e Me inung zu la ut ausgesproch en h a tle, als d aß sein e
Gesclüiftstätigkeit mögli ch gewesen wärev, a ufgelöst, nur der Geh . C. R.
B cyme blieb bei dem König in Oster ode und S. Majes tät übertrugen mir
das auswärtige D e partem ent (Deze mber 1806)w. Ich lehnte es ab, w e il icl1
es bedenkli ch hi elt, ein en mi r ganz unbekann ten Geschäftszweig, von der
größten Wicl1ti gkcit in ein em Mom ent der h öcl1sten Krise zu übernehm en ,
und we il ein K abin ettsmini ster b ereits in Kön igsberg war, der in tie fste r
Eingezogenh eit und Sehnsu cl1t n acl1 Wi ede ran stell un gx leb ende H e rr von
Hardenberg, auf den icl1 den König aufm erksam m achte und zugl eicl1 m ein en Antrng w egen unmittelbare r Behandlung der Geschä ft e mit den Ministern wi ederholte.
D er König bild e te bald darauf e in K abin ettsmini sterium, so d en unmittelbaren Vortrag b ei ihm h aben soll eY und aus dem Gener al Zas trow für das
auswärtige D epartem ent, dem General Rü ch e! fiir da s Kri egswesen , und
mir für die inner e An gelegenheiten bes ta nd, und dem der Geh eime R a t
B eyme als Kabine ttsrat b eigeordn et war. W egen des allgem ein en Ha sses,
d er di esen Mann trafz, aus B esorgn is, er we rd e eine n geh eimen und überwiegenden Einfluß behalte n, b es tand ich auf seine r Entlassung als Be dingung meiner Annahme d er angebotenen Stell e. Krankh eit und ti efer Unwille gegen die, so man als di e Urheb er des befolgten politisch en, so unh eilbringenden Sys tems an sah, hatten micl1 überhaupt sehr verstimmt und
erbi tt:e rt.
Unterd essen näh erten sielt die F einde Königsb erg (Dezember 1806) , die
k önigliche Familie und di e Königin, nocl1 leidend an den Fol gen eines Nervenfi ebe rs, gin gen nach Mem el, i ch wollte ihnen di eselbe Nacl1t, mit Hinterla sung der Meinigen und eines todkranken Kind es fo lgen (Januar
1807), als e in F eldjä ger mir e in e Kabine ttsorder brad1te, di e Vorwürfe
iiber m ein e Wider se tzlicl1keit enthi e lt, mit dem Zusa tz, „ m ein e Geschäftst im schlimmsten Fnll: f ehlt iri K.

u K: ich e rklärte mich be r eit zu sein, d em König zu folgen, es sei, wohin aud1 sein
Schicksal ihn führe. Vgl. St eiri·Ausgab e II Nr. 286.
v zu lnut un.d nls dnß seine Gesd1üftstiitigk eit möglid1 gewesen wäre f eh lcn iri K .
w in Osterod e und D ez. 1806 f ehleri in K , stattdesseri: B eyme blieb um die P erson
seiner Majestät.
x und Schnsud1 t nnd1 Wied eranstellung: f ehlt iti K.
Y d er R elativsatz f elilt in K .
z K f ormuliert: Diese r Mann war allgemein und in hoh em Grnde ve rhaßt.
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verwaltung sei zwar mu ste rh a ft gewesen , ich opfere aber gegenwärti g meinen L eidenschaften da s Wohl des Staa ts auf". Ich a ntw or te te a ugenblick li ch , in diesem F all 1 önn e ich da s Vertrauen Sr . Majest ä t ni cht besitzen,
noch All e rhöchstder o Minister sein, bitte dah e r um me in en A bschi ed, den
ich den fol gend en Tag erhielt.
Diese Entlass ung mißbilligte das P ublikuma, sämtli che Min is ter bezeugten
mir ihre Teiln ahme - ich blieb kran k in Kö ni gsbe rg bis na ch der Schlacht
von Eylau, wo di e V erbindun g mit Dan zig wiederh er ges tellt wu rde, und
wohin ichb abre iste (Mä rz 1807) abe r mid1 wegen der droh end en Belagerung nid1t lange aufh ielt, sond ern unte r man cherl ei Gefahren , von d en in
Stolp steh en den Polen und den zw ischen dem Schill schcn K orps und der
St etti ne r Garniso n in der Gegend von Na ugardc vorfall end en G efechten,
mein e R eise üb er Ste ttin fortse tzte, und B erlin erre id1te. Hier fand id1
all es durch die Erwartu ngen von d en Folgen d er Schl ad1 t bei Eylau aufger eg t und ges pannt und vo ll H offnun gen , vom F eind be frei t zu werden. D en
Gouvern eur Gen eral Clark beunruhig te m ein e Ankunft, bis er sid1 von
meiner Abs id1 t, auf mein e Güter zurüdczu kehrcn, überzeug te und mich
seh r freundlich behand elte.
Id1 erreichte Nassau En de Miirz und sud1tc nun m ein e durch d as anh alt end e Poda gr a sehr erschütterte Gesundheit wiederherzustellen, soweit als
es bei der T e iln ahme an d em un glü dd id1en Sd1idcsa l mein es Vaterland es,
dem un gewissen Erfo lg des Kriegs, dem ti e fen Unwill en über die mid1 bet roffen habe nd e Med ia tisierun g möglid1 war. Zugleich beschäft igte id1
mi ch , die Re sultate mein er Erfahrun gen über Bildung einer zwedonä ßigen
Verwal tungd ni ed erzuschre iben.
Unterdessen ward d er Kriege fortgeführt, es erfol gten di e Schlachten bei
H eilsbergf, Friedland, d er Frie de von Tilsit; da e r zu me in er K enntnis gea K hat f ol gerule Faswng, die E. Botzenhart in d er Alten Stein -Ausgabe V l S. 164
völlig lcorr elct und ohne jed e ·geringst e Änderung wiedergibt: Krunkh ei t und tie f er
Unwille gegen die U rh eber des befolgten so unh eilbringenden p olitisch en Sys tems h a lten mid1 iiberhaupl sehr vers ti mmt und e rbitte rt. Unte rd essen näher ten sid1 di e F e ind e
Königsb er g (Dezember 1806/J anu ar 1807) . Die köni gliche Familie gi n g nach Memel,
id1 wollte ih r dieselbe Nad1 t mi t Hinterlassun g der Meinigen und eines an d em Nervenfieb e r todkrank en Kindes folgen, als ein Feldj üger mir e ine Kabin ettsord er bradtte,
die Vorwiirfe üb er mei ne Wider setzlichke it enthielt u nd di e Äußer un g „m eine D epartem enlsverwaltung sei zwar musterhaft gewesen, daß id1 meinen Leiden sch aften d as
Wohl des S taates aufopfere" . ld1 antwortet e augenblickli d 1, in diesem Fall k ö nne id1
Sr. Maj estät Vertrau en nid1t besit ze n, demnach Allerh öchst D er o Minister nicht sein
und um m einen Abschied bitte, den ich den folgend en Tag e rhielt. Diese E ntlassun g
mad1te einen übl en Ei ndruck auf d as Publikum.
b in K folgt : mit m eine r F amilie.
c K: zwisch en Sd1luwe und Naugurd en.
d in K folgt: z u ordnen.
e in K folgt : lebhaft.
f H eilsberg f clilt in K.
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lan gte, war d ich sehr krank, e in dop peltes T e rti anfi eb er hatt e midt in hoh em G ra d geschwä cht (Augus t 1807), a ls mi r ein Feldj[iger e in Schreiben
des Staal sm ini slers von H ardenberg a us Meme l brachleg, mit d er Nachricht , Napo leon hab e auf seine EnLlassun g fes t bes tanden , und auf die
Ä ußerung d es Köni gs, e r könn e ein en so erfa lt rnen Gesch ä ftsmann ni cht
missen, gean twortet , er möchte ihn durch den General Graf SchulenburgKehn e rt od er mi ch e rse tzen. Ich e rfuhr in der Fol ge, Gen era l Clark habe
sich in se in en B eri chten an Napo leon vorteilhaft übe r mich geäu ße rt.
G. Schul enburg h a lle den An trag ab gelehnt und vorgezogen, Staa tsrat und
Division sgen eral des Königs J e rome zu werd en - im J ahr 1814 b ot er
d em König seine Dienste wied er an, erhi elt ke in e An tworth. H err von Hardenberg ford er te mi ch nam ens J es Königs a uf, wieder in D ienste zu Lreten, in demselben Sinn und hö ch st wohlwo llend schrieb Prinzeß Luise von
Preuß en, id1 erklärte mi di , ohne all en Zusa lz ein er B edin gun gi, zur Annahme ber eit, un d r eiste anfangs Sep temb er 1807 nadt Mem el ab.
In Preuß en fand id1 all es h öch st unmuli gk, e rbittert ; drei fran zösisd1e
Armeekorps unte r eben so vie len Marsd1äll en sa ugten a ll e Kräfte des Landes zwischen Weid1sel und Elbe durch E inquartierungen, R equisitionen ,
Tafelgelder aus, am r oh sten war das B e tra gen der Trupp en des Rheinbun.d es; ein e Kontribution von 100 Millionen Franken so llte a ls B edingung
der Räumung erl egt werd en , je der Tag brad1te Kund el von n eue n Bedrükkungen, Kriinkungen , die b enachbar lenm Regieru ngen benutzten jede Gelegenheit zu Nedrnreien , di e französi sch en B ehörd en , beso nd ers Marsd1all
Soult, b etru gen sich mit ein em unertriiglichen Ü b ermut, und j ede Stadt
ward durd1 die Anmaßungen eines franz ösisch en Kommandanten gep eini gt . Hi erzu kam das individue lle U ngli.idc vi eler tausend gehalLlos gewo rd en er Offi ziere, di e das tiefe Ge fühl ihre r Schma d1 und D emütigung
quält en, da s durch de n Unwill e n ihrer Mitbi.irger, üb er das f eige0 Benehm en der kapi Lulier t h abend en Korps und F es tun gskommandante n und di e
damals e rsch ein end en bittern SchmähsduiftenP z.B. die Feue rbrände, täglid1 gereizt wurd e. In ihn en und der gr oß en Mehrzahl der Einwohner
glühte ein ti efes Gefi.ihl von Rad1e, ein e Sehnsudll nad1 ein er gün stigenq
g K: als im A ugust 1807 mir zwei Feldjäger , der eine von Memel iiber Wien , der nndre
über Hamburg abge fertigt, Brie fe d es Staa tsministers von H a rd enberg brachten.
h Sa tzsehfu ß in K: und trat als S taa tsrat in westf älisd1e Dienste.
i K fii gt ein : in e in er Antwort, di e ich wegen fortdauernd er Sdnväd1e m einer Frau
dikti erte und nur untersdueiben k onnt e.
k stattdessen: nie dcrgesdil agcn ( iii K).
1 stattdessen: N11d1ri chten (K).
m stattdessen : angren ze nden (i1i K).
n stattd essen: peinigte (K).
o statt.dessc1i: pflichtwidrige (K).
P K: Zeitsd1riftcn.
q f elilt in K .
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G elegenh e it, di e Fesseln zu ze rbrechen, den a lten W affenruhm, das unschätzbar e Gu t der Nationa lun ablüingigkei t zu erringenr, nur weni ge
F e ige, Genußlicbend c5 fand en den Zustand erträgli ch und hofi e rten den
fran zösisch en Ma ch th ab ern. An d er Spitze der fran zös isch en A dmini stration stand de r Genera linten dant Daru, arbe itsam, gesch eut, w issensch aftlich und praktisch durch das Leben in den R evo luti on sstürmen gehild e tt,
vertraut mi t ap oleo n s G esinnun gen, kalt, un e rbittli ch u nd geüb t in den
Künsten de r B edrückun g. Ich b e u cht e ihn be i m e in er Dur chre ise durch
B e rlin , er frn g m ich n ad1 d e n B ezahl11n gsmitte ln der Kontributi on, ich b egehrteu V ermindrun g und t e r min li d1e Zah lung.
Das red1te 'Weid1 selufer war von französisd1en Trupp en b efreit, hi er sah
m an die Fo lgen des verh eere nd e n Kriegs, dem es ao. 1806, 1807 zum
Sdiauplatz ged ient h atte, all e Krrifte des Land es ware n er schöpft, der
Vi eh- un d Pferd es tand ze rstört, so ha tte z.B. d et· G raf D ohn a zu Sd1lodien
all ein 800 Stü ck N u.t zküh e verlore nv, vi ele Dörfer, mehrere Städte waren
abgebrannt, vi e le tau se nd Famili en im El end, in ein em ein zigen Am t
mußte man 500 Kind er verscholl en er ode r an Faulfi eb er gestorben er armer
E ltern sa mme ln und au f öffentli che Kos te n ern ähren.
In Mem el fond id1 d en Köni g ni edergedrüd( t, überzeugt, daß ihn ein unerbittli d1 es V erh än gnis ver folge, daß alle, was er untern ehm e nur mißlingen k önne, und gen e igt, um di eses ihn verfolgend e Sd1 ick sal zu versöhn en und se in e Sd1lägew von sein em La nde abzuwenden , in den Pri vat tand
zurii ckzutre tcn . Di e Kön igin wa r weich , wehmütig, voll B esorgnis und voll
Hoffnungen. B eide Maj es tä ten geruhten , mi ch sehr gn iidi g zu empfangen.
Sämtli ch e Min ister waren bis auf den preußi sch en Provinz ial mini ster
v . Sdiroetter entlassen , ein en gescheiten , unterrichtet en, arbeitsa men x
Mann , die V erwaltungsgesch ä ft eY ein stweilen de n Geh e imen Räten von
Sd1oen , N iebuhr, Staegemann , vo n Altens te inz, übertragen, e in e Militärk ommi ssion zur R eo rgani sa tion des Mi litärs e rnannt, aus den Obersten
Seharnhorst, Gneisenau, Majoren Grolman und v. Bronikowsky, di eser als
R epräsentant des alten H erk ömm li d1 e n und je tzt Umzufo rm endena.
D er König üb ertrug mir di e L eitun g sämtli drnr innrer und ä uß er er An gelegenh e itenb, di e le tztem führte unter mi r Graf Golzc - id1 unterzog mid1
r K: das unsch ii lzb :1r e Gliick d er Unabhängigk eit wiede r zu e rrin gen.
s K: stattdessen : und W cid1linge.
t in K folgt :msiitzlich : gesdiii ft skundig.
u K : id1 bestand auf.
v so hatte .. . verloren : fehlt in K .
w in K anstatt: seine Scliläge nur: es.
x stattdesse11: s nd1kundi gen ( K).
Y K : di e Gesd1iiftc interimis tisd1.

z Altensteins Name fehlt in K.
a und j e tzt U mzuform enden: f ehlt in K.
b K: Leitung sämt lidlCr innern und ii uß cr en Vc rwaltuu gsung elege nhei ten .
c di e le tzten führte un ter mir Gra f Golz : f ehlt in K.
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ihrer, im Vertrauen auf die Vorsehung, mit Hilfe d er obengenannten sehr
au sgczeichnetend Mä nner. Man ging von d er Hauptidee a us, den sitLlich,
r eligiösen, vaterländischen Ge ist in der Na ti on zu h eben, ihr wiede r Mut,
Selbstvertrauen, B er eitwilligk eit zu jedem Opfer fiir Unabh ängigk eit von
Fre mde n und fiir a ti onalch re e inzufl öß en, um di e ers lce Ge legenl1 eit zur
U nternehmung des blutigen wagni svollen Kampfes fiir beid es zu ergre ifen.
Man ziihlte auf den Beistand En glands, h offte auf Rußland und auf mögli ch e unbered1enbar e E re ign is e, die dann in der Folge auchf bald eintrat en.
Die zur Erreichung jenes allgemeinen Zwedcs ergriffe ne Maßregeln waren:
1) Au fh ebung der persön li d1 en Leibe igensdrnf t in de r preußisd1 cn Monard1i e. Durch ein Edikt d. d. 01tober1807 sollte mit dem 8. Oktober 1809 die
p ersön lid1eg Leibeigenschaft mit ihren Folgen, insbesondere d em sehr
driickcnden Gesindezwangsdien st aufgehoben werden, die aus dem dingli d1Cn BcsiLz fließ enden Ve rpßid1Lungen d es Bauern tand esh blieben unverä nderti.
2) Ve rwandlung d er Domän eubaucrn in Os t- und Westpreußen in fre ie
E igen tii mer.
3) B il du ng städtisd1 cr Gemeinde n tlurcl1 di e Städteordnung ao. 1808, versehen mit d em Wah lred1tc ihre r Mag islrale, und der B efu gni s, ihre inn er en Angelegenheiten zu onlne nk, um den Gem eind ege is t und da Interesse
an den Gem eindean gelegenh eiten zu erw edccn und zu untc rli alLe n. De r
wohllii lige E influß di eser Städte ordnun g hat sid1 bis a uf den heuti gen
[Tag] bewäh rt.
[4)] An der Bildung d er länd lid 1en Gem einden binderle die Kürze der
V erwaltung zeitl.
5) Der König war damals sd1on geneigt zu r E r r id1tung von R cichss tiinden
50 °/o s teigend vermind e rt, die Ho fh altung sehr eing eschränkt, d er KöGeri11 gfii g1'.ge S atzumst ell1111 g.
d in K fol gt zusiitzlidi: würdi gen. e in K f olgt :msätzlidi: günstige. - Geri ngfiigige Satzumst ellu11 g.
f K hat stattdessen: nnd.
g in R durd i Unterstreidwng b etont.
h K: Dauern.
l K en thiilt hier in Parent.hese ein e iiußerst sdwrfe B em erlcung gegen die N euerungs·
su d it T-lardenbergs und seines ( im Irrenh au s versto rb en en) H el f ers S clwrmveber, die zu
der verderblidien Um wiilzun g von 1811 ge fii hrt habe: hieran h a ll e ich keinen A nteil.
In R f ehlt d er ganze Passu s. In K fol gt in Klc11111nern: (Es war der Ne11e run gss ucl1t
des Staatskan zler s H ardenber g, ber a ten von einem Phantas ten , H e rrn Sd1arnwebe r,
d e r im I rrenhause zu E bc rbacl1 ao. 1820 st a rb, vo rbehalten, die Ve rh ä lt n isse des Gutsh errn zum B auernst and und d essen inner e Fami lienve rh ält nisse auf eine di esem vercle rblicl1 e Art ao. 1811 umzuwälzen; hie r an h alle icl1 k einen An teil.)
k Statt de r Befu gnis ... zu ordnen K: einer angem essenen inn er en V erfassuu g.
1 Dieser Satz f ehlt in K.
m K ergiinz t: vo rh andenen .
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Die Finanzmittel zur Bestreitung der Verwaltungsko st en und Anschaffung
der Kontributionn waren:
1) B enutzung de r noch vorhandenen be träd1tli ch en Kas senb es tänd e.
2) Eröffnung eines Anlehens in H oll and, das König Ludwig clurd1 eigne 0
T eilnahme und Wohlwoll e n möglichs t unters tützte; die Bedingungen der
Kapitalis ten waren sehr drückendP.
3) Ersparun gen; die Gehälte r wurd en in einem gewissen Verh ältnis bis zu
50 °/o s teigend ve rmindert, die Hofhaltung sehr e ingesduänkt, der Köni g en t agte d en ihm zukomm end en Schatull geld ern.
4) Rußland ver schuldete an d en K önig und an das Land aus dem Kri eg
ao. 1806/07 bed eutende Summen für Vorsd1üsse, Lie ferun gen ; ein e russische aus 100 P ersonen bes teh ende Liquida tionskommission ward ni edergesetzt und blieb untätig; um zu e inem R esultat zu kommen , schloß man in
P e tersburg e ine K onvent ion a b üb er Zahlung ein er Aversionalsumme
(1808) in Banknoten n ad1 d em Kurs, ihr B etrag war<l r ealisiertQ, teils in
Ge ld, teils in Waren, in der Folge aber den Ei gentümern wi ede r ve rgüte t.
5) Auf ein er V ersammlung der os tpreußisd1en Landstände ward das
Kri egss drnlde nwesen d er Provinz r eguli ert und mit d er Zahlung begonn en.
6) U nterhandlungeur mi t d em Kurfürst en von H essen um ein e Anleih e au s
seinen in den englisd1 en F ond s h abend en Kapitali en, gegen Verpfändung
od er Verkauf von Domänen - Fürs t Wittgen tei n, Gesandter am Kasselsch en Hof m achte di esen Plan, den der Kurfürst aber ni e an zun ehm en und
sein in En gland sich er steh end es Ve rmögen auf dem vo n N ::i po leon b eh errschten fes ten Land an zul egen die Ab id1t hatte, wie mi ch in d er Folge
in Prag sein e Ge d1äftsleute ve rsich e rten. F ürst Wittgen Lein wollte sid1
geltend mad1Cn, e r war das I dea l e in es Höfling , san hum eur e t sans
h onneur, verseh en mit all en E igen drn ften, um ohn e inn ern Gehalt sidl
eine vorteilhafte Ste llung im Leben zu r chleid1en, kalt, berechnend , beh a rrlidl, feig e, bi egsam bis zur Krie d1 e rei, nad1 Geld und Gar<le robenEinfluß s trebend, jede oste nsibl e Vera ntwortlid1k e it fürchtend, d en erbesitzt und verd erblich für den preußisch en Staat au siibt. I ch sandte den
Priisicl ent v. Vi nke mit den D om~in en- An s di lä ge n an den Kurfürs ten nad1
Kie l, bei sein er Durdueise durd1 Hamburg verleite te Wi ttgens te in ihn sie
abzugeben , um di e Wahrhe it zu verber gen.
Die Mili tärkommis ion legte ao. 1808 den Grund zu den E inrid1tungen,
de ren Nutzen sid1 in den Jahren 1813, 14„ 15 b ewährte, und die nod1 bcs Leh en :
n K : de r F onds zur Kontributionszahlung. - B ei d er fol gc11clen A ufzählung versd iie·
<len c Abweid 11t11 gen, audi V crii11ilerung der R eihenfolge.
o e igne : f ehlt in K.
P di e ß cclingungcu ... drü ckend: f ehlt in K.
q K : ihr Be trug ward zu den Staa tshecliirfni sscn v er wandt.

879

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

V. AUTOBI OG R A PHI E

1) A ufh ebung d er B es trafung mit dem Stock, di eses na ch Laun en und Willkür angcwandl en Strafmilte ls, sein e A nwe1Hlung ward a uf durch au s ni cht
zu v erbessernde Indi vidu en ei n gesch rä nk t (.3. Au gust 1808) ;
2) Allgem eine V erpfli chtun g zum Kriegsdienst, Lli e bish er nu r au f d en
untern K lassen ruhte - durch di ese Allgem e inh ei t en t stan d d ie Möglichk eit, di e Die nstj ah re abznkii rzen , die Armee durch E inl ä n<l e r voll s tä ndi g
zu e rhalten , di e frem de \Ve rhu n g aufzuh eben , und di e No twen <ligkeit, für
b essere B ehandlung des aus all en Ständ en genommenen Soldaten zu sorgenr ;
r- r K h at folgend e Fa ssung: 6) U nterh andl ungen m it K urh essen, so der F iirst Wittge nstein gege n Vc rpfiindung oder Verk auf vo n D omiin cu vo r sd1lug, um sid 1 gellend und
wichtig zu m ach en. - Fiirst W itlgen stein b esaß a ll e Eigenschaf ten, u m ohne K e nntnisse, inn eren Gehalt und T iid1tigk e it sich eine vo rteilh aft e S tellun g im L eb en zu versd1affen - schlau, kalt, b er edm end , Leh nrrli d 1, bis zur Kri ed1er e i bi egsam . A uf ihn
paßte di e Max ime : „ Q u' un vrai eourtisan d oit c tre san s h onn eur e t sans hurn eur", e r
strebte nach Geld und n ad1 geheim e m Ga rd eroLen cinCTuß. E r b egann seine LaufLal111
am H of K a rl Theodo r s, Lei d en Spielpar ti en de r A nti chambre, dann e ine Ve rbindun g
mit der Äbtissin vo n Linda u, dessen n atiirlid 1e r T od1ter , such end, b a ld d ar auf ao. 1792
nach einem Besd1luß d er zum Wahl rezeß Franz' II. ve r sammelt en kurfli r stli d 1en Gesandt en in E hrenbreitstein wegen v ercl iid 1tige r Ve rbindu ng mit dem fr anzösisd1 en
Ges andte n in Mai nz verh a fte t, cu !lassen, Oberho fm eis ter d er ve r sto rb enen Kö ni gin,
.Gesell sdrn ft er d er Mud. Ri etz, ihr B egleite r nad1 Itali en, Gesandter n nd1 Kassel, Ch ef
e in es Bankier-Hau ses, zu d em er sich vom Kurfiirsten di e F ond s ve r sd1 uffte u n ter Gar antie seines iilte rcn Brud er s, Vertrauter d es Grf. H uugwit z und H. v. Hard c11be r g, dem
er Geld vo rsd1 o ß, Entrepr eneur d es Ple ttenLe r g'sch cn K o nkurses, den e r n och m ehr
ve rwirrte, n ad1 der Sdtl ad1t von Auer s tüdt sid1 bald in Hamburg, bald in K öni gsb e rg
:111fhalte11d, am er sten O rt i11 B eriihrung mit Bernad o tte, am le tztere n sucl1te e r sid1 mir
mit d em Projekt de r Anl e ih e zu niih ern.
Di e Militiirko mmission legte im J uhr 1808 den Grund zu d en Einrid1tun gc n, d er en Nutzen sid1 in den Jahren 1813, 14, 15 so tr efflid1 bewiihrte, und di e nod1 beibeh alten
sind:
1) A ufh ebung de r Stod<prii gel, e ines entehrenden, n ad1 \Villkiir und Laune an gewandt en Strafmittels (2 ten August 1808) .
2) Allgem e ine Militiir-Diens tpnid11, di e bish er nur auf den unte ren Klassen ruht e. Hiedurcl1 entstand di e Mö glid1keit, die Dien stj uhre abzukiirzen , die Armee durd1 E inlünde r
mit Aufhebun g d er fremd en \V erbun g voll ständi g zu erh alten .
T ext d er 2. F assun g : „U11terhandlw1.gen mit dem Kurfiirsten von Hessen, um eine A n-

leih e aus seinen in England steh end habenden Kapitalien gegen V erpfändung oder V erhau/ von Domänen , die Filrst W ittgenst ein, um sid1 geltend und wichtig zu 1nad1en , vor·
sdilu g. Dieser Mann ist das Ideal eines Höflings , san.s humeu.r et sans ho1111e1tr, und besit:::t alle er/ orderlidr.en Eigen sdwf t.en, um ohne irmem Gehalt, ohne Tiid1tigh eit, olin e
K enntnisse sid 1 eine vort eilhafte St ellung im Leben :m ersdileid1.en , lcalt , bered1.nend,
beharrlid1„ f eige, biegsam bis ::um Kried 1en , nad1 Geld und nad 1 einem Garderobenein/luß strebend, den er besit zt und du.rd1 d en er höd1st nad1teilig auf große Gesd1üfte
im preu ßisd1 en Staat wir/et. Er b egann seine La11.fbalm am Hof Karl Th eod ors, erst b ei
den S pieltisd1en d er Antidiambre, dann eine V erbinch1.11 g mit dessen natiirlidw r T od1t er, der libtissin vor1 Lindau , sud1end, ao. 1792 11ad1 einem Besdtluß der m r Wahl Kaiser Franz' II. versam.m elt en lmr/ilrstlid1en Gesandten w ege11 verdäd1.tiger V erbindun·
gen mit dem f ranzösisd 1en Gescmdten in Mainz nad1 Ehrenbreitst ei11 ge/änglid1 gebradtt, er1tlasse11. Gesellsdia/ ter der Madam e Rietz, ihr Begleiter 11ad1 Italien, Oberhof-
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Wi ssen scliaftlid1 e Ausbildung der Offiziere, und Fortrüclcen im Dienst 5
ohne Riiclcsicl1t auf Geburt;
Die Gesd1äftsbehandlun g litt e in e wesentlidi e Verände rung ind emt sid1
der Köni g unmittelb ar von mir, d em Graf Golz und dem Oberst Sch arnhorst al s die Stell e des K ri egsmin ist ers verseh end wöd1 entlid1 vi ermal vortragen ließ.
Der DrucJcu der Besetzung des g1·ößten T eils d er Monarcl1ie durd1 drei
franzö sisd1e A rmeekorps, Napol eon begehrte durd1 Daru entweder die
Abtra gung der Kontribution durd1 Ü b erlassun g von Domänen für einen
Kapita lwert von 100 Million en Franken oder B esetzung der Festungen
Gl ogau, Kiistrin, Stettin und Unterhaltung der Garnisonen bis zu d er allmähli ch en Abtra gung der Kri egss teu e r.
Man ve rsuchte eine Ve rmind erung de r Summe zu e rlangen , durcl1 Absendung des Prinzen Wilh e lm, Brud er des Königs, an Napoleon, b ei dem sich
zu der selben Zei t d er Großh e rzog von Würzburg, Erzh e rzog F erdinand,
aufhielt. Er r eiste im Januar 1808 na ch P a r is, in seiner ersten Unterredun g mit dem Kai ser st ell t e er ihm mit der größr en Le bhaftigk eit das Unglüdc sein es Vaterlandes, d er königlich en Familie v or, sud1te ihn zu überzeu ge n, man werd e nad1 erfol gter Räumung mit Treu e und G ewissenhaftigkeit die Zah lungsverpflichtungen e inhal te n, zu le tzt da er glaubte, Napoleon sei milder ges timmt, da di eser sid1 b emüh te ihn aufzurid1ten, so
erklärte Prinz Wilh elm mit vie ler Lebhaftigk eit, er e rb ie te sicl1 mit se iner
Gemahlin, zur p ersönl icl1 en V erha f tung bis zur erfo lgt en Zahlung. Napoleon trat vor ihn, umfaßte ihn und sagt e c'est bien noble mai s c'es t impossibl e, denn er woll te di e Lini e de r Oderfestun gen nid1t loslassen, die
3)

meister d er verstorb enen K önigin, Gesandter nadt Kassel, Chef eines Ban.lcierhauses,
mit Fonds, so er vom Kur/iirsten lieh. Nadt d er Sddadit von Auerstiidt hielt er sidt
bald in Hamburg auf, ivo e r eine V erbindung mit Bernadot.te anzu.lmiip/en sud1.t e, bald
in Königs berg auf, wo er sidi mir zu niihern sudi.te durdt das erwiilmte Anlcihe·Projelct ,
das der Kur/iirst aber nie einzugehen und seirie irt England sidier steh enden Fonds au./
d em /e st en Land im Preußisdien anzulegen gesonnen war, wie idt in der Folge in Prag
von seirien Gesdiii/tsleut e11 erfuhr. Idt sandte den Priisideriten v . Vindce m.it den Dom.iinen-Ansddiigert an d ert Kur/iirsten nadt Kiel, Wittg enstein b ewog ihn aber b ei der
Durdireise durdt Hamburg , ihm alle Papiere abzugeben , um die Erdiditzmg zu verb er gen.
Die Militiirlcommission legte im Jahre 1808 den Grund zu d en Einridttr.m gen, d eren
Nutz en sidi in den Jahren 1813, 14, 15 so tre fflidt b ewiih rte, wtd llie nodt fortdau ern:
1. Aufhebung d er Stra/e mit dem Stade, dies entehrende nadt Willlciir und Laune cmgewandte Straf mittel ward den 3ten August 1808 abgesdwfft und seine Anwendung cm/
ganz 1mverb esserlidie Individuen eingeschriin.lct." ( Eb enfalls i11 K.)
s K. hat statt Fortrückcn im Dienst : Zulassun g des verdienten Kriegers zu di esem
St ande.
t d ie Zwisd 1eninstanz der Kab inettsräte hinwegfi el ( in K ein.geschoben) . Statt Graf
Goltz : M inis ter der auswärtigen Geschiifte; Gene ra ladjutant Ob erst Schnrnho rst.
u K: Ind em di ese inner en V cränderungen vorginge n, dauerte immerfort de r Druck. / 11
R verseh entlidt ausgelassen.
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ihm in jede r Hinsicht so wichtig wa rv, behand e lte aber de n Prinzen mit
Au ze ichnung, der sich mit Würd e un<l Ern t während se in es Aufenthaltes
in Paris b enahm. Er hatte vor sein er A breise von Mem el di eses An erbi eten
zur p ersönlichen Verhaftung insgeh eim mit seiner edl en vortrefflichen Gemah lin verabrede tw.
Um nun k ein Mittel zur Mi lderun g des Un glücksx der preußischen Monarcl1i e unversucl1t zu lassen , ging icl1 nacl1 B erl in, um persön li ch mit Daru zu
unte rhandeln - dieser wi ederholte den Vor·sch lag wegen Üb er lassung von
Domänen. Mand fand di e Überwei sun g e in es so b edeutend en Grund eigentums an Napo leon durchaus verwerflicl1, das Innre des Lan<l es würd e mit
Franzosen übersclnvemmt, die all e geh eime Vorbcreitun genY zur b eabsicl1ti gten B efreiun g erfahren und verraten könnten, icl1 bot also dem Gen eralintendante n Daru Pfandbriefe an und von den ansehnlicl1sten Bankiers
de r preußiscl1en Handelsstädte unterzeichn e te Promessen, die terminlich
eingelöst we rd en sollten.
Wiihrend dieser Unterhand lun gen brach der Spani eh e Krieg au (Sommer
1808); sein e unmittclba rez Fo lge war die Räumun g d es Landes (Sep t .
Okt.) bis a uf die drei F es tun gcn a, so ein e B esatzung von 10 000 Mann beh ie lten. Napol eon an tworte te nicl1t auf di e gemachten Zahlun gsvorschläge,
ging nacl1 Spanienb, und icl1 v erließ Berline. Der spani sche Vo ll skri eg,
~nfan gs mit G lück b egleit et, h a tte unter den Einwohn ern des preußi sclrnn
Staats den U nwil le n über Herabwünli gung und Druck erhöht, alles dürste te na ch Rach e. P l ~i n e zn Anf tä nd en, um di e n och im Land e steh en<len
Franzosen zu vernicl1 ten, wurd en ve rabrede t, unter and e rn sollte ein so lch er in Be rli n ausgeführt w erden, und icl1 hatte all e Müh e <lie Anführer,
so m ir ihren Plan er öffn e ten, von e in em un zeiti gen Ausbrn ch ahzuh alten.
All es harrt e auf den Fo rtgang d es Spanisch en Kriegs, auf de n A usbrucl1 des
Öst errcicl1 iscl1en, da di e Rüs tun gen di eser Macht ni cl1t unbeka nnt blieben
- di e Erwartungen waren au f das h öcl1 te gespannt, m an muß te bedach t
sein, den Gcistd des \Vid crs tan de zu lenken, zu mäßi gen, mn ih n unter
gün s ti gen Umständen zu b enutzen. In <licscm Gesichtspunkt ward mit den
militäri scl1en Vorb cre itu n ga nstaltcn fo rt gefahren , Co lberg zur Ve rbindun g mit E n gland vc rstä rl t, tü chti ge Offiziere zu Korps! omma ndanlcn
au gco r<ln c t., all e Trä gen, L aue n, Übelgesinnten e ntfernt, an d eren Spitze
Feldmarscllall Kalcln·euth stand , de r Stifter <lcs un glü cklicl1en Baselc r F riev de nn er wollte . . . wichtig war : f ehlt. in /(,
w /( beende t: un d von Paris nu s er s t mir clcu ge tanen Schrill bekannt ge m nchl.
x der Lnge ( K ) .
Y K: Maßregeln.
z no twendige ( K ) .
a G loga u, Küstrin, Ste ttin ( K ) .
b K fiihrt fort: Prinz W ilh elm kehrte zurück.
c /( f ährt fort: unve rri chte ter Sache.
d e rregten Geis t (K).
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d ens, de r rühmlich e Ve rteidiger Dan z igse, ein gesch eite1· erfahrner Soldat,
aber schlau, n eidisch , ehrgeizig, bosh a ft witzi g und durch den militärischen
Schl endrianf und di e H errsch a ft e in er bösen geizigen Frau abgestumpft.
An di ese Partei schlo ssen sich alle genußlieh en<l en W el tl eu teg, a lle Ju den,
einzeln e en gh er zige Landjunker , all e egoistisd1 en und im H erkommenh
verknöch erte n Beamte, m ehrer e sophistisch e Gelehrte, und sie w irkten
so viel als sie vermo dlte n auf eine Verbin dun g mit Frankreid1.
Der gro ße n Mehrheit des Volksi war aber dieser Gedanke un erti·ägli ch, der
fortdau ernde Drud( d er franzö sischen Garnisonen, der Durd1märsch e, unsägli ch e Neckereien unt erhielten in ihr den Haß gegen d ie Franzosen, und
man k onnte auf e ine kräftige U nter stützun g r edrn cn . F ichtes R eden a n die
Deutsch en, währe nd der fran zösischen Bese tzun g von Berlin und unte1· der
Zen sur des Intendanten Bignon gedrud< t, w irkten sehr auf die Gemüter
der Gebi ldetenk.
Ein e Wirkung di eses h eftigen Nationalunwill en s über den D es potismu s
Napoleons und nicht se in e Quell e war der Tugendbund , von dem ich so
wenig Stifter als Mitgli e d wa r, wie i ch b ei m ein er E h r e versid1 ern kann
und wie es sein en Urh ebern woh l b e kannt ist . U n gefähr im Juli 1808 bilde te sichl ei n V er ein von P erso n en a ll er Stände, Offi zier e, z.B. Obers t
Gneisenau , Grolman usw„ Gelehrte, z.B. Pro fes or Krug u sw. zur Bekämpfun g der Selbst sud1t, zur B ele bun g der e dleren sittlid1en Gefühle
und reichten na ch Vorsdirift de r bes teh en den Gese tze ih re Statuten un d
Mitgli ederverze idrn is b ei dem König ein, d er die ers ter en ohne m ein Zutun gen ehmi g te, weil es mir schien, kein er beso nd ern Gesellsd 1afte n zu r
Belebung des va te rl ändisch en christli ch en Geis tes zu b ed ürfen , da d essen
K e im in den b es teh end en E inrichtun gen der K irch e und d es Staats b e reits
liege.
Die n eu e Gesell schaft hi e lt ihr e Ve rsa mmlungen, von deren Wirksamke itm
mir n ichts bekannt ward , und als sie sid1 später erb ot, auf die Erziehungsund Militärans talten ein en unmittelbaren E in flu ß au szuüben, so wies ich
den An trag ab, als in den den Staats-und k ir chlichenBehörd en zusteh en den
W irkungs kreis eingre irend. Da ich ba ld darau f au s dem Staatsd ien st v erdriingt ' vard , so ist mir das ferne r e Hand eln dieser Gesell sdrnft unbek annt.
Während daß im Inn e rn der Grnll über den Drude de r Fremden imm er
e <ler riih mlich e Ve rt eidiger Danzigs : fehlt in K.
f K: Schlendri uu des Alter s.
g In K : z. D. Fiirs t Ha tzfeld.
h Sclil endri an ( K ).
i K: D er g r oßen Ma sse de r Na ti on.
I< K: der gebild e ten K lasse.
1 in Köni gsb er g ( K ).
m Desd 1üfti gu11 ge u (K, lwrrigiert aus B emüh un gen).
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zunahm, wurd en die äuß ern An gelegenheiten fo rt schreitend verwi ck elter,
der K ampf d er Spanier ward kräftiger, di e geh eim en Kri egsrü stun gen d er
Öste rreich e r entwick elten sich imm er m ehr, di e an gekündi gte Zusammenkunft N apol eon s und des K a iser s Al exand er in E rfurt erreg te be i vie len
die Besorgnis groß er , D eutschl a nd und Preußen un d di e Türke in be treff enden PHine. Die Militärkommission leg te de m Köni g Pläne zur N ati on a lbewaffnung und V erte idigung gewi sser durch di e Natur zu fest en Lagern0 b estimmter Punkte vor , e r prüfte sie mit gr oß er Aufmerksamkeit
und erklii rte gegen den Oberst en Scharnhorst, Gn e isen au und mi ch , diese
Pl än e seien nur insofern a usführb ar, a ls Rußland am K r ieg gegen Frankre ich A nteil n ehme, b ei der Ankunft des K a isers, dessen Durchreise durch
K öni gsb erg n ad1 Erfurt a ngekündi gt wa r, werde m an seine A bsid1 ten erf ahren . ·
D e r Kai ser empfahl während sein es dreiüigigen A ufenthalts in K önigsb erg Geduld, A bwarten gün stiger U m stän de, E nth alt en all e r Veranl assungen um Nap oleon in sein em Ha ß gegen Preuß en zu bes tärkenP, ve rsprad1
dringe nd, sid1 b ei diesem um V ermin derung der Kontributi on , R äumung
des Landes zu verw enden, und id1 sollte de n fol gend en Mor genq n ad1 Erfurt abreisen , um die U nterh andlungen fortzu setzen . An diesem Mo rgen
aber k am d er „ Moniteur" in K önigsb er g an , der e inen von mir an Wittgen ste in ges dnieb en en Brief, k omm entiert mit sehr h e ft igen No ten enthi elt, in dem id1 unter m ehrer en and er en Din gen iiußerte, man müsse den
G eis t der U nzufri edenh eit im K öni gr eid1 W es tfal en unterh alten. Dieser
Brief war n ebst and ern Gesd1 ä ftsp a pieren ein em al s Kuri er mit fran zösisd1 en Pässen ab gefertigtenr H. Kopp e anvertraut, auf B efehl des Marsdrnll Soult ward ers verh afte t , und n ad1dem ihm die P ap ier e abgenomm en, nad1 dem Chateau de J ou x geschi d< t, späte r w ies man ihm auf die
V erwendung seines Sdnviegerv at er s, des b ek annten Prof esso r Crell s,
Dij on zum Or t sein es Aufenthalts an .
Id1 bat sogleid1 den König um m eine Entlassung, w e il m e ine B eibehaltung
ihm nur 11ad1teilig sein könn e, er wollte ab e r de n E rfol g der Zusammenkunft in Erfurt und die Zurüd<kunft des K aiser s Alexa ndert abwarten und
sandte den Minis ter Gra f Golz n a d1 Erfurt, ein en gutmütigen , w eid1 en ,
mit dem Medrnnismu s diplom a ti sch er F orm en nid1l unbe kannten Mann.
Er n ahm seinen W eg über B erlin, hi er b es türmten ihn die gan ze Partei der
n und die Türkei: f ehlt i1i K , statt h etreffender in b edroh end er lcorrigiert ( K ).
o K: fes ten Vcrsnmm lungs-Oerte rn.
P E nthalten ullc r Vcrnnl assungcn .• . zu bes türken: fehlt in K.
q K an statt: den f olgendcn Mor gen : sogleich. Aud i im Folgenden lcleine T extverb csseru.ngen nad1 Inh alt und Form.
r B eam ten (K ).
s K: b ei Spand au.
t K statt: des Kni sers Alexander : des russischen Kaisers.
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Französischgesinnten, um mi ch zu en tfernen, sie äußerten, sowie die französisch e Beamtenu, m eine Entfernung sei notwendig, Napoleon werde
meine Auslieferung fordern, Golz bat mich dringen d in seinen Briefen, ich
möchte auf m eine eign e Sicherheit Bedach t nehm en und abgeh en .
In diesem Augenblidcv kam es aber darauf an, zu verhindern, daß die
Französisch gesinnte n sich nicht in da s Ministerium drängten und die B enutzung d er gehofften güns tigen Ereignisse verhinderten, und ferner no ch
einige zwedcmäßige A bänderung in die Verwaltungsformen einzuführen.
Das Ministerium erhi elt na ch meinem Antrng ein e andere Einri chtung, die
Geschäfte wurden nicht wi e eh emal s na ch Provinzen und Mate1·ien, sond ern allein nach Materi en verteilt, Sad1ministeri en alleinw, und ein Ve reinigungs punkt durch die Umformung des bish erigen fast untätig gewordenen Staatsra ts gebildet.
D er K aise r kam von Erfurt zurüd<, ohne etwas für Preuß en bewirkt zu
haben, vielmehr war Gra f Goltz genötigt word en, eine äußerst drü ck ende,
von Napoleon dikti'erte Konvention zu unte rsdueibenx (5. November 1808
in Martens supplem. au R ecueil t. V. 106), Alexander suchte dieses durch
d en Ausdruck von T eilnahme und eine Einladung des K önigs und der Königin nach Peter sburg zu mild ern - ich rie t die R eise wegen ihrer Kostbarkeit und der unglüddid1 en Lage d er kön iglichen Familie ab, die Königin wünsd1te und e rlangte sie in de r Folge.
Das ne ue Ministerium ward nun gebildet (1808 November). Graf Dohna
von Schlobitten erhielt das Innere, H. v. Beyme <las der Ju stiz, der König
wählte selbs t H. v. Altenst ein zum Minist er der Finanzen, di e Militärangelegenh eite nv behielt Obers t Scharnhorst als Generaladjutant, und die auswärtigen Angelegenheiten Graf Golz, der b ei seiner Zurückkunft von Berlin die Wünsche d er franzö sisch en B ehörd en und ihrer Anhänge r im Einland e wegen m einer Entlassung dem König dringend vorlegte. Ich nahm
sie, de r König bezeugte mir seine T eilnahme, und ich reiste nad1 Berlin, wo
mich m eine Familie seit ein em Monat erwartete.
Die Franzosen hatten das Land geräumt, um nad1 Spanien zu ziehen, der
Unwille über ihren Druck konnte sich lauter und freier aussprechen, Schills
Einzugz in die Hauptstadt war e in Triumph, und bei m einer Ankunft erhielt ich von allen Seiten Beweise von Achtung und T e ilnahme, um so gehässiger zeigte sich die fra nzösisch e Parteia.
Mei ne Absicht war, mit den Meinigen die Ereignisse, d en en man für das
u in K . D a ru.
v In diesem Augenblick fehlt in K.
w Sachministerien allein: fehlt in K.
x 1:1ier und i1i der Folge in K lclein e Varianten.
Y Kriegswesen (K).
z K : Einrücken.
a um so .. . Partei: K mit Ausnahme d er franz ösisch en Pnrtei.
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Jahr 1809 entgegensah, in Breslau abzuwa rten und d ann n ach Maßgabe
der Ums tänd e zu handeln, hierzu wa r a ll es vorber e itetb, als d er n e ue französisch e G esandte St. Marsan in Berlin ank am (Januar 1809) und mir sogleich den holländisch en Gesa ndten H. v. Goldber g sandte, den i ch im
Friihjahr 1808 a ls ein en ve rsüindi ge n wohlwoll end en Ma n n h a lte k enn enlern en , um mir da s Proskripti on sdekret N apo leons vom 15. D ezember
1808 zuzustell en und mir zu eröffn en, e r habe von sein em K ai ser B efehl,
wenn er mich n och in B erlin fänd e, all e p olitisdrnn Verhältnisse mit Preußen abzubrech en , entschl össe ich mich abe r sogle ich ab zureisen, so woll e er
m e in e Gegenwa rt ignorier en.
Ich v erlie ß a lso Berlin, ohn e zu w isse n, wo ich ein en ZnOu chtsort find en
würde, gin g n ach Budnvald in Sd1lesien zu m ein em Freund Graf R eden ,
da abe r Ve rhaftun gsbefehl e nicht all ein in sämtlich en Rh einbundsland en,
so ndern au ch in Preuß en erfol gte n, o ging ich n ach Böh men, sch r ieb an
Graf Stad ion, an d en Graf O' Donell, d en Finanzminist er , m ein en alten b ewährte n Freund, um durch ihr e Vermiltlung die Erlaubnis zum Aufenthalt im Ös terreicbisd1 en zu e rhalte n. Ma n wi es mir Brünn zum Ort des
Bleiben sc an.
E s zeigte sid1 in di eser Zeit in B öhmen, Mäh r en, Österre ichd e in h errli ch er
G eist d er Vate rlandsliebe, ein g]üh end er Eifer, so v iele Demüti gungene an
ein em übermütigen F eind zu räch en, diese Gesinnun gen b eseelten all e
Stände, jedes Alterf, in de r Landw ehr fand man sowohl Männ er als Jün glin ge aus den ober en Stiinden , all e Entbehrungen ertra gend, all en Ge fahren sid1 aussetzend, Verwunde t e, Kranke wurden übera ll freudig und zuvo d commend aufgenomm eng, der Kri eg war eine Nati ona lsa ch e, ni cht e in e
Kabine ttsma ß regclh.
Na ch de r Schlad1t von Asp ern kam der Prin z von Oranien durch Brünn,
um zu d er öst erreichisch en Armee zu geh eni, er sprach mir von seinem dem
König gema chten Ane rbie ten a ller Diamanten sein e r Familie zu den
Kriegskosten, von dessen fortda u ern den Un entschlossenh eit und Besorgni s ein es unglücklich en Au sgan gs, er äußerte d enno ch Hoffnun gen, die id1
nicht t eilte, da Ruß land sich fü r Napoleon b ereits erklärt hatte.
D er Ve rlust der Schlacht von Wagram tri eb michk von Brünn nach Trop-

hierzu w ar alles vorber eite t: f ehlt in K.
c Aufenth alts (K).
d Österre ich : f ehlt in K .
e K statt: Demütigun gen: Kränkunge n.
f Alters (K). So a11d1 lcorrelct nad1 der Vorlage in Alt er Ausgab e V I S. 174.
g üb er all mit Freudigkei t aufgenommen ( K ).
h In K folgt: eine Kabin e tts-Maßregel (hier lern t e ich nud1 den vort refflid1 cn Grafen
ß c rd1 th old kennen, de r e in Opfer seiner Mensd1enliebe wa r d).
l um ... zu gehen: f ehlt in K.
k in K f olgt: mit d en Meinigen .

b
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pau (Juli 1809), wo ich bis zum Preßburger Frieden blieb, n ach Brünn zurü ckk ehrte und im Juni 1810 m ein en Aufenth alt in Prag nahml.
Durch den EinAuß d er Königin und d es Fi:i rs t W ittgenste in war e in e gä nzli ch e V erii nd erung im Ministeri um v orgegangen , das bish erige entl assen
und H. v. Hardenbe rg, na ch dem e r si ch vor N ap oleo n durch e in demüti ges
Schreib en geb eug t und di eser geantwo rte t, sein e A nste ll ung se i ihm gleichgülti gm, zum Staatskanzl er od er Prinzip a lmini st ern ernannt. Er hatte die
Hoffnun g e rreg t, Mittel zur Kontributionszahl un g und zur Räumung d er
F es tungen aufzufind en.
H err von Hard enbe rg hatte die Gutmüti gkeit und Freun dli chkeit sa nguinisch er, genußli eb end cr mitO ein em leichten b ewegli ch en Sinn b egabter 0
Menschen , e in en V ers tand, de r schne ll auffaßte, Arb eitsamke itP und ein
vorteilh a ftes Ä ußer es. Es fehlte ab er sein em Charakter sowohl an einer
re li giös s ittlich en Grundlage a ls anq inten siver Kraft und F es tigk eit, sein em V e t·stand an Tiefe, se in en K enntnissen an Gr ündli d1keit, dah er seine
Sd1wäch e, sein Ü bermut im Gliid;:, se ine we in erlidlC Wcid1h eit in Wid erwärtigkeiten , seine Obe rfläd1lid1keit, E ige nsdiaften, di e durch Si nnlichk eit, Stolz und F alschh eit geleite t, so vieles Ü bel ve rursachten. Er b egann
sei11 e V erwaltung mit Entfernun gr d er tü chti gs ten Gesdüiftsmänn ers, umgab sid1 immer nur mit mittelmäßigen , hiiufi g mit schl ed1ten Men sd1 en , die
ihn mißbraud1ten , selbst unan ständi g behand e lten, sein e Neigung zu unzü chti gen Spässen, sein vertrauter Um gang mit nichtsw ünli gen W eibern ,
der en ein e ihm im Ausla nd die Augen zudrüdct et, d er mit seiner Würde,
sein er Aufgeblasenh eitu, seinen grau en Haaren kontra stierte, ma chten ihn
veräd1tlid1 undv entfernten von sein em Umgan g all e besseren (und edleren) Men ch env. Er s tarb und hinterli eß die Finan zen v erwirrtw, di e V erwaltung in den Händ en eine r Überzah l schlecht ausgewählter, versd1wenderi sch b ezahlterx B eamten und den alten pr eußi sch en Geis t d er Sparsamk eit und des Gehorsams im Dienst unte rgraben. Nicht nad1 dem Großen
1 in K f olgt: (Von 1809 bis 1810 halle icl1 von einem Gel<lbes tun<l un<l <lern Verkaufe

m eines Silber s gelebt. Im Jahre 1810 erhi elt ich vom König eine P ension von 5000 Tlr.)
m und dieser ... gleicl1gültig:
n S tatt: PrinzipulMinister hat

fehlt in K.
K: e inzigen Minister.

o-o fehlt K.
P Tätigke it ( K). - Statt s clmcll : leid1t (K).
q Größe (folgt in K).
r K: er entfernte. - Eigen schaften (fehlt K).
s alle tü chtigen Men scl1en (K). - immer (f ehlt K). - St<itt selbst : und . Statt Neignng
zu i1i K: Lieblingsunterhaltung waren.
t deren eine ... zu<lriidcte : in K h eißt es stattdessen: in de r en Armen er im Ausland
starb. ( Von St ein d1trch gestridie1t.)
u Stol z (K) .
v- v fehlt K. Stattdessen: noch veräd1tliroer.
w zerrÜLLel (K).
x vc r sd1wcnderisd 1 bezahlter : f ehlt i1t K. - Statt Verwaltun g : Staatsgesd1üftc.
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und Edlen Y s trnbte er, um des G r oßen und Guten wi ll en, sond ern a ls Mitt e l zu seinemz Ruhm, er begriff es nicht und erreichte es nicht un<l verschwand, nicht geachtet, nid1t geli ebta, nid1t bedauer t. Sein Geschäftsleben begann er mit Entfernung der bish erigen Minist er, der en Gesch ä fte
er alle an sich zog, mit Ausnahme des Ju sti zdepart ements, da s H . v. Kircheisen erhi elt, un db des auswä rti gen D epartements, in d essen nomina len
B es itz der Graf Golz seine Nullität schützte. Er entfernte zugleichb zw ei
sehr verdiente Männ er, die Geheimen Staa tsräte von Sd10en und Niebuhr,
weil sie die Nichtigkeit seiner Finanzpläne sehr nachdrüddich bew iesen.
Glücklicherweise blieb di e Leitung der Mili tära ngelegenh e iten in den Händ en des Obers te n Sdiarnhorst, eines durch W isse nsdiaft und Erfahrung gebildeten Solda ten, einem r einen , e dl en, besch eid en en Ch arakter, der
durchaus frei v on Selbstsud1t war und de n Zw edc der Befreiung Preuß en s
vom französisd1en Joro stets fest im Au ge behie lte.
Died Verhältnisse zwisd1cn Napoleon und Rußland wurd en immer ernster,
die beiderseitigen Vorbereitungen zum Kri eg imm e r kräftiger, droh ende r
(1811) , und hiermit s tiegen die Hoffnungen a ll er Gutgesin nten zud e inem,
glüddid1e Ereignisse herbeiführe nden Krieg. Die Ideen von Volksbewaffnung, Lands turm, Landwehr entwidcelten sich im Preußi schen immer
mehr, viele reid1e und an geseh enee Gutsbes itzer, z. B. G raf Arnim vo n
Boitzenburg, waren zur T eilnahme bereit, man r edm e te auf den B eistand
Rußl and s, der die Zustimmun g d es Königs zur Folge haben würd e. Man
ließ mid1 über meine Be reitwilli gkeit zur Mitwirkung vernehmen, id1 e rklärte mich zu allem bereit, die Sach e sd1ien mir a ber nod1 nid1t r eif.
Die franzö sisd1en H eer e zogen sid1 zwisd1en Elbe, Oder und Weichsel zusammen, die russisch en zwisd1 en der Düna und N iemen, Preußen verband
sich mit Frankre id1, Napol eon s Zusam menkunft mit Kaiser Franz und dem
Königf wurd e e rwarte t, der Krieg war entschied en, die Ansicht verständ iger kri egserfahrener Männer war, Napoleon werde durd1 groß e Überlegenheit an F eldherrntal ent und Streitkrä ften die ru ssisch en Heere bis an den
Dnjepr zurüclcdrängen, sie bei Smolensk sd1lagen, dann e in e n glänzenden,
für Rußland verderblid1c n Fried en e rzwin gen, di ese Ansicht belegte m an
mit Aust erlitz, Frie dla nd.
In diesen Momenten überbrad1te mir d er Prinz Ernst von Hesse n-PhilipsY Guten (K).
z eigenem ( K).
a nicht geliebt ( fehlt K ). - Statt versd1 wand : ging dahin. Statt bedau e rt : b etrauert.
b - b fehlt K. A m Satze1ide folgt i1i K: Er s tand nun ganz allein und ga b sein Vertrauen bald diesem bald jenem unte r geordn et en We rkzeug, z.B. Jordan, Scharnweh cr,
B eguelin.
e und den Zweck ... b ehielt: f ehlt in K , stattdessen hi er d er Satz iiber Golz b- b.
d -d fo K: Napoleons Vo rber eitungen gegen Rußland (1811) erregten b ei all en seinen
Gegnern neue H ofinungen zu ... - Im folgenden geringfii gige Umstellnnge11„
e r e id1e und angeseh ene: fehlt i1i K. - Amim: sehr ener gisd1e r V a tc rlundsfreund (K).
f K : in Dresden. - Statt Ansicht bis Männer war : man glaubte (K).
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th al nach Prag ein eigenh än diges Schreibe n d es K aisers Alexa nde r, wodurch er mi ch zu sich ber ie f (Mai 1812), um an den bevo rst ehenden Ere igni sen Leil zun ehm en und mich an di e Sache des R echts, de r Freih eit und
der E hre an zuschlie ßen.
Wa r en di e Bed en klich kei ten gegen de n E rfol g des Kri egs und das Wagnis
gro ß, ein en Zus land d er Ruh e un d Sich e rh eil, den ich mit den Me in igen im
Öst erreid1 isch en genoß, mit einem sd1w ankend en in seinen Folgen un berech enbar en, im sclt limm en Fall g e ine trü beh Zukun ft anbie lenden zu vertausch en, so wa r doch clie Sach e, die es ga lt, zu h eilig; ich war durch vo ri ges
Lebe n, mein e laut ausgesprochen en und be fol gteni Gesin nungen, durch
me ine Fre un dek zu fe st d aran geke tle t, [um] ein en A ugenbli ck zu wa nken,
und ich spr a<ll in de r Anlwort an d en K a ise r mein en Ent schluß a us, nach
dem russischen Hauptquar tier abzugeh enl. Im ve rli eß P rag (Ma i 1812) un d
reiste über L embe rg, Brody nach R ußland, in Dubno fand id1 de n Gener al
T ormass of mit e in ~m K orps von 20 000 Mann , in Slonim den Fürst Bagration mit e inem H eer vo n 30 000 Ma nn und bei Wilna die Hauptarmee unter
Graf Ba rclay Tolly von 80 000 Mann ; dieses waren di e Str eitkräfLe, die
man gegen N ap oleon und ein Heer von 4 00 000 Mann aufstellte, aus dem
Inne rn wa ren nodi. R eserven im Anmarsd1 und wurden a uch mehrer e gebildet.
Id1 e rreichtem Wilna krank (28. Mai) , der K a iser ließ mi ch sogle id1 durch
den Grafen Nesselrode über meine Wünsch e vernehmen, ich erkliirte,
m eine A bsicht sei kein eswegs, in russisdi. e Dien ste zu tre ten, sondern nur,
an den d eutsffi en Ange legenheite n, so wie sie sich im Lauf des K riegs e ntwickeln wü rden, auf eine m ein em Vaterl ande nützli che Weise te ilzunehmen. Durch diese Erkl ärung erhi elt11 i ch die Freiheit, n ad1 mein er Ü berzeugung handeln zu könn en und nicht als Werkzeug hand eln zu müssen°
und entfe rnte bei den Russen den V erdad1t, als tra d1te id1 n ach Stell en,
g im schlimmen Fall : fehlt in K.
1 laut ausgesproch ene und befol gte:

h düs tere [(.
fehlt iti K.

durd1 m e ine F r eunde : f ehlt in K .
K enthält im Folgenden : Der aus preußisd1 en Dien sten in russisch e ge tr etene S taatsrat Grun er kam gle id1fnl ls im Mai nad1 Prag in d er Absid1t, von hier aus V e rbindungen in Deutsdil and zu unte rh alten und sie für die gute Sad1e zu benutzen . In der F olge
un<l zwar im Juli ward e r ab er auf R equisition d es St. K. Hardenberg von Ös terreid1
verhaft e t und nud1 P e ter wa rdein gesetzt. Idi verließ Prag Mitte M ai 1812 mit östcr r eid1isdien P iisscn und r eis te übe r Lemb erg, B r od y nad1 Rußland. Von Rndziwilow aus
b egleitete midi ein russisd1 er Maj or Siniawin, ein v crs tiindigc r , fre undli d 1e r Mann,
in Dubno fun<l id1 das Hauptquartie r d es Gene r als To rm nssow, <ler mit e inem K o rps
von 20 000 Man n hier stand. In Sloni m fand id 1 d en Fürst en B ngration mit einem
H eer e von 30- 36 000 und b ei Wilna di e sogen annte gro ße Armee vo n 80 000 Mann
unter Gen eral Barclay Tolly. Diese 136- 140 000 Man n war en di e H ccr esm a d1t, die
man gegen Na poleon und ein H eer von 400 000 Mann.
m K: l d 1 k am krank n ad1.
n K: b ehielt.
o und nid1t uls We rkzeug hande ln zu müssen: f ehlt iti K .

k
l

889

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

V. AUTOBIOGRAPHIE

EinOuß und je de Mißgun st. Di eser Stellung und der gnäd igen B eh an d lungP
des Kaisers h a tte i ch es zu v e rdanken , daß ich von den Einländernq
freu ndlich und zuvorkomm end während m ein es A ufe nthalts in P etersburg
und b ei dem kaiserlichen Hauptquartier r beh andelt wurde.
D er Ka iser empfing mi ch sehr gnä dig, entwickelte mir in ein er ausführlich en Unterredung die Gründe, so ihn zum Tilsiter Frieden b estimmt5 ,
sprach mir seinen un ersd1ütterlichen En t schluß aus, de n Kri eg mit de r
größt en Beharrlichkeit und Nachd ru ck zu führen, a ll e sein e Verhängnisse
und Gefahren lieb er zu tragen , als ein en unrühmli ch en Friede n zu sch li eßen.
In di esen Gesinnungen h es tiirkten ihn sein anwesend er Sdnvager Prinz
Georg von Oldenburg, ein braver, trefflich gesinnter junge r Fürst, und
dessen Gemahlin, di e Großfürstin Katharina. Der K anzler R oma nzo ft der
sich v on ein em Sd1l agfl uß allm ähli ch erholte, und zu dessen Nad1fol ger man
den Graf Kotschubey b estimmt hatte, hoffte auf Fried e, und b emühte sich,
die Unterhandlungen mit Napol eon wieder an zuknüpfen , durch dessen
Größe und di e A ufm erksamkeit und Auszeichnun g, so ihm während sein es
Aufenthaltes in Paris (1809) war zute il geworden, er sich hatte verbl end en
lassen; er war un ersd1öp f lich in E rzählun g von A n ekdoten Seiner Maj es tät des Kaisers Napol eo n, seiner kaiserlid1 en Hoh eit der Frau Mutter
u sw.
Gen eral Barclay hatte zwar d en Oberbe fehl über di e russisd1 en Hee re,
aber die B esd1li.isse d es Kaisers einholend, d er mit sein em Gen eraladjutanten Genera l Pfuhl Rü ck spra ch e nahm, e inem \Vürlte rnberger, zuerst
Quarticrm eis terl eutnant unter Friedrid1 d em Großen, dann an der Spitze
des Genera ls tabs der preußisd1 en Rh einarm ee ao. 1792, 93, 94, 95. Er trat
ao. 1807 in russ isch e Dien ste, gab dem Kaiser Unterricht in der Strategie
ao. 1810, 1811 und entwarf einen Plan zu de m damal s sd1on e rwarteten
franzö sisdien Krieg, nad1 dem die Vers tärkung des H ee rs, Bildung der
Reserv en begonnen, Boriss ow, Dünaburg, Riga verstärkt und ein b efesti gtes Lager b ei Drissa an d er Diina an gelegt we rde n sollte. All e großen
Schla chten sollten vermi eden oder nur in dem s tarken Lager bei Drissa angenommen, di e f eindlid1e Armee durd1 <li e ihr hier bereite ten Hindernisse
und, selb st im Fall ihres Siegs, durch sdnvie rige Märsch e, Mangel an V erpfl egung, Störung ihrer V erbindun gu a llmählid1 aufgeri eben werden , wiihrend di e russisd1 e Armee sich durch H e ranzi ehung ihrer R eserven verstärke und zu großen offensiven Maßregeln sid1 gesd1idct madie. Dieser
P
Q

r
s
t

u

Statt: gnä<ligen Behandlung hat K : Gnade.
K: b esonder s von Graf Kotzhub ey.
in P e te rsburg . .. Hauptquartier : f ehlt in K , statt.d essen: dortig en Aufenth alts.
K: gezwungen.
Hier wied er /deine Umstell1mgen und stilistisdie Abweiclumgcn.
Störung ihre r V c rbinduug: f ehlt in K.
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Plan wurde in W iln a zwar von m ehre re n, di e hi e1· e in e Schla cht lie fern
wollten , bes tritten , jed och von all en einsichtsvoll en Sold aten und au ch von
dem Prinz Georg v . Old enburg f es tgeh a lten.
I ch üb er gab in Wiln a dem Kai se r auf sein en B e fehl m eine V orschläge iib er
die je tzt in Ansehung d er deutsch en A ngelegenh e it en zu ergreifend en
Maß rege ln.
1) V iele preußi sch e und österreicl1ische Offizier e, worunte r ausgezeichn ete
Männ er , z. B. Clausewitz, Golz, Cha zot, D ohna , T e ttcnborn u sw., waren
n ad1 Ruß land gekomm en od er b eabsicl1tigtcn es, um gegen Nap oleon zu
fe chten - m it ihrer H ilfe ri e t ich ei n e D eutsd 1c Leg ion zu bild en aus all en
Fre iwilligen, so die franzö sisch e Sach e v e rl as en und sie zu bei ämpfen sich
entscl1li eß c n würd en. Sollten unglüdclicl1 e R esulta te des Kriegs ihn en ihr
Vaterland v erschli eßen, so mi.ißte m an ihn en e ine A n siedlung im sü<llicl1en
Rußland v ers icl1 ern. D iese D eutsch e Legion könn te man besond e rs mit groß em Nu tzen braucl~en bei dem V orrück en od er ein e r Landun g in D eutschland. In di ese m S inn e rli eß G en eral Ba rcl ay Toll y ein en Aufru f an die
D eu tsch en, den man verbreite te.
2) Wi ede rh erstel 1nn g d er V erb indung mit En glandv;
3) Un terh a ltun g der in D e utschland an geknüpften V e rbindun gen , um d en
Haß gegen di e Fremdh errschaft zu n~ihre n;
4) Verm eidun g all es, was Ös terreid1 reizen ode r zu ernsthafter Anwendung se ine r Krä ft e b ewegen könnte;
5) Bildung eines deu tscl1 en K omi LI ees zur L e itung de r den tsd1 en Angelegenh eiten ; zu Mitgli edern sclilug id1 d en Prinz G eorg, wegen der Kassensaclien Graf Kotsch ub ey und midi vor.
Di ese Vo rscl1 läge gen ehmi gte der Kai ser, ihre wirklid1 c Au sfiihrung wurde
aber ers t in P etersburg veranstalte tw.
D er Krieg bega nn 22./23. Juni 1812 mit dem Üb ergang Napoleon s über
den N jem en b ei Kau en u sw. Man erfuhr ihn plötzlich , un erwarte t, zu fällig, und den 28. Juni ve rl ieß id1 in d er Gesell schaft des Grafen Kotschubey
Wilna morgen s um 9 U hr. D en selben Tag insurgier ten b ereits di e polnisch en Studenten der Un iversität und zog sich Barclay fecl1tend mit den
Franzosen in den Straß en aus der Stadtx. D er Rü ckzug des H eers war langsam und ordentlich bis in da s v ersclrnn z te L ager be i Driss a.
Tri K: Anknü pfung de r Ve rbindun g mit E n gl and (d urd1 den aus eigene r B ewegung
angekomm enen Lord B en tinck und m einen Briefwechsel mit Gra f Mün ster ).
w f iir den gegenwärtigen Augenblick durdi d en w irk lid1 en Ausbrud1 des Krieges ve r·
hind ert (K).
x- x abweidi.ende Fassung iri K: Gra f Kotsdiubey und id 1 begle ite ten deu Ka iser und
trennten uns von ihm und gingen iiber Druja nad1 Janinow, wo di e Armee unter
Barclay in das versdrnnzte Lage r all mä hlich ein rückte. Nach Janinow brad1te H. v.
An ste tt d as von ihm mi t großer Beredsamke it entworfene Manifest gegen Napoleon,
es ward ab er zuriickgch alten. Hie r ver einig ten sid1 m ehre r e Gene rale, als J ermo low,
Pauluzzi u sw„ aud1 Barclay, um d en Kaiser zu bitten, entwed er das A rm eekommando

V
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Hi er vere inigten sich m ehrere G enerale al s J ermolof, Pauluzzi usw„ auch
Barclay, um de n Kai ser zu bitten, entweder da s A rmeekommando unmitte lbar und ausschli e ßend zu übernehm en od ei· sich vom H ee r zu entfern en, um di e zu ihrer Vers tärkung nöti gen Streitkräfte und Hilfsquell en zu
entwicl ein - zugleicl1 s te llte man ihm di e Notwendi gk eit vor, daß di e
Armee das verschanzte Lager b ei Drissa verlasse, weil der Fein<l bei Poloczk
übe r di e Düua geh en und sicl1 auf ihre V erbindungs lini en stell en könn e.
Bagra zion hatte sich ver späte t, war auß er Verbimlun g mit Barclay gekomm e n und e ilte, um di ese wi eder h erzu stell en , na ch dem Dnjepr zu.
D e r Kai ser entsch loß sich al so, di e Armee zu verla ssen und na ch Moskau
zu gehe n, von dort aus di e Nation zur Ans trengun g all er Kräfte aufzuforde rn und zu bringen. Id1 folgte ihm n ach di eser un erm eßlicl1en , reicl1 en
Haupts ta<lt, wo sich bei dem zahllosen, von all en Seiten h erbe i tröm end en
Vo lk ein hoher Grad von r e ligiösem und n a tio nalem Enthusiasmu s aussprach und all e Klassen durch Anerbietungen von Opfern an Gut und Blut
ihn b eüiti gten und ihre treue liebevoll e Verehrung für den Kaiser äuß ert en. D er Anblick der ihn umgeb enden und fast anbetenden Menge, ihr e
Frömmigkeit, womit sie den Kirchen zuströmte und mit glühende r Andac11t be te ten, war h erzerh ebend, begeist ernd .
Der Kaiser reis te nach Abo zu ein er Zusammenkunft mit d em Kronprinz
· von Sdnveden, mit d em er ein Bündnis schloß, das die Ruhe in Finnland
unmittelbar zu i.i be rn ehm en, ode r sich von der Armee zu entfern en, um di e zu ihre r
Unle rs tiitzung nöti gen Streitkräf te und Hilfsquell en zu entwicke ln - zugleich stellte
man ihm di e Notwendigkeit vor, d aß di e Armee d as Lager b ei Drissa verlasse, weil
d er F eind bei Polozk üb ergeh e und sid1 auf ihre Riickzu gslinie s tellen könn e.
Bugru tion h a tt e sid1 ve r spiitet, war außer V erbindung mit Barclay gekomm en und e ilte
nun 11ad1 d em Dnieper zu, um hinter dem selben seine Verbindung wieder h erzustell en.
D er Kaiser entsddoß sid1, di e Armee zu verlassen und nach Moskau zu geh en , von
dort aus di e Nation z ur Anstrengung alle r Krä fte aufzufordern.
ld1 fol gte ihm nad1 dieser unermeßlid1 r eid1en Haupts tadt, wo sid1 be i d em zahll osen,
von a ll en Seilen herbeis trömenden Vo lk ein hoher Grad von r eligiösem und nati on alen
En thu siasm us aussprad1 und alle Kl asse n sid1 b ccifcrlen, durd1 Gelt! und Milizstellun g
diesen Enthus iasmus zu be täti gen und ihre Liefe Ve rehrung fi.ir ihren Kaiser zu äußern.
De r Anb lick der ihn um gebenden und fast anbetenden Menge, ihre Frömmi gkei t, womit
sie den Kird1en zus trömten und mit glühende r Andad1L be te ten, war h erzerh eb encl,
begeis ternd.
Er hatte in Abo eine Zusammenkunft und sid1erle s id1 durd1 den dorti ge n Frieden
tlie Ruhe in Finnland und den Gebraud1 des dort stehenden Armeekorps, kehrte nad1
P etersburg zurück, wohin id1 ihm fol gte (August 1812) üb er Twer. Hier 111 ud1t e id 1
der Großfürstin Kath arina, Gemahlin des Prinzen Geo rg, m eine Aufwartung, di e nad1
Juroslaw in das Innere von Rußland ging, weni ge Monate darauf verlor sie ihren
Gemahl.
In Petersburg wurde das Deulsd1e Komitlee in T äti gk eit gese tzt, die Stelle des Prinzen
Georg nahm sein H err Vater an, der H erzo g von Oldenbur g, ein sehr sittlid1e r, unterrichte te r, aber h öd1st förm lid1er, in sid1 selbst ahgesdilossener, starrsinniger Fiirst, einseiti g, enge, kl einlich in seinen Ansid1ten (mi t d em id1 midi nid1t vertrug).
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sicherte und d en G ebrauch d es dort steh end en Trupp enkorps gegen Napoleon möglich machte.
In P e tersburg, wohin ich von Moskau im August kam, ward das deutsch e
Komittee in Tätigkeit gesetzt, die Stell e des in Jaroslaw gebliebn en Prinz
Georg von Oldenburg n ahm sein Herr Vater, der H erzog, ein sehr sittli cher, unte rrichte te r aber förmli ch er, in sich se lbs t abgesch lossener, starrsinniger Füi-st, einseitig, kleinli ch und en ge in sein e n Ansichten. _ x
Unter ihm leite te die Organisa tion der D eutsch en Legion Major von Stülpnagel, ein preußisch er Offizie r, durch dessen Sachkenntnis, Beharrli chkeit
und un erschöpfli ch e Ge duld die Sach e so weit zustande kam , daß man im
Jahr 1813 mit zwe i R egim ente rn Infanteri e, zwei R egim entern Kavall erie
und ein e r reitend en Batteri e na ch de r Elbe marschieren konnte. Di e Errichtung selbs t b ega nn in Reval, na chher ward W ib org zum Sammelplatz
bestimmt, wo der H erzo g b eabsichtigt e, mit de n paar h undert Mann, woraus damal s die Legion b estand, Finnland gegen ein en Angriff de r Schweden. den e r des Trak tats von Abo un f!;ea chte tY b esor gte, zu verteidigen .
Die Legion trat in englischen Sold durch ein e Konvention d. d. 6 . Juli 1813
R e ich enba ch, zul e tzt ward s ie ein T e il der preußi schen Armee 1814· Juniz.
Die Fortschritte der Franzosen e rreg ten ein e dumpfe Unruh e in P e tersburg, man suchte zwar di e Gemiiter zu erheben durch ein e pomphafte Bekanntmachung des Siegs be i Boro dinoa, es war aber k ein Sieg, sond ern ein e
von b eiden Seiten mit groß er Tapferke it gefoch ten e, fiir di e Russen verlorengegangene Schla cht - als man während 10 Tagen ni chts von d em
Heer erfuhr, die R iiumung von Mo skau aber b ekannt wtird e, so nahm en di e
Besorgnisse zu, mit ihn en der Haß gegen Fremd e, de r Verdad1t ihrer Verräter e i, di e Drohungen gegen sie, man be re ite te all es zur Abreise der kaiserli chen Familie nach Olon etz vor, v iele der Umgebungen des Kaiser s,
z. B. General Arackczejef, drangen auf Frieden - als man endlid1 Nad1rid1ten vom Dasein des H ee rs, sein em Rüdrnug gegen Kaluga erhielt, so
e rmuti gte man sid1, die Kri egs rüstungen, Bildung vo n Mi lizen usw. gingen
vorwärts, die Nachrichten von den Plünderun gen de r Franzosen, dem
Brand Moskaus, dem Stillsteh en des feind li d1en Hee rs, der freiwilligen
Waffenergreifung des Landvolks, all es e rbitterte und erhöhte den Wunsch
nach Rad1e und die Kriegslust b ei all en Ständenb.
Y d es Traktats .. . ungeod1te t: f ehlt in K.
z Dieser Satz fehlt in K und ist it1 R naditriiglidi einge f iigt. - fo K folgt: Zu di eser
Zeit kam en Oberst Te ttenborn und Prof. Arndt nad1 P e ter sburg, jene r als ein tü d1 ti ger
Kavalle rieoffizi er, dies er als geistreid1er, freimütige r, politi sch er Sdiriftst ell er b ekann t,
e r erhi elt fiir R edaktion mehrerer zur Ve rbrei tun g in Deutsd1land der eins t b estim m ter
Sd1riften eine P en sion vom Deutsd1 en Komittee.
Auf Vorsd1lag des Fiirsten Soltikow, Erziehe rs d es Kaise rs, und d es Minis terialkomittecs ernannte der Kaiser Kutusow zum Oberfeldh errn.
a K: in der Kird1 e von Cusan.
b Ansddießend i11 K : man rühmt e sid1 des Verlusts, den man durch Plünde rung und
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D ei· Rü ckzug de r französisd1 en Armee und ihre Au fl ösun g und d ie F lu cht
Napoleons, und di e gänzli ch e B e freiun g des R eich s von eiern F eind eröffn e ten di e Au ssid1t zur B efre iu n g D eutsd1 land s vom fran zösisd ien Jod1,
vielleicht selbst zum U nte rgang Napoleons, durch eine 1 räftige Fortsetzun g des Kriegs und V orrü ck en über di e G ren zec. Das russisd1 e Vo Jkd war
begeis te rt von sein em Triumph, d er Kai ser zu n eu en Untern ehmungen b er eit, auf der and e rn Se ite waren di e W un den , so di e f e indlid1 en V e rh eerungen d er Nation geschla gen , di e Anstren gungen, so sie gemacht, ungeh eu er , di e Streitkräfte sehr geschwä cht durch Schla ch ten und Krankh eiten
und der Wun sch nad1 Frieden b ei vielen be deutend en Männ ern z. B. Kutusof, Romanz of, au sgesproch en.
Di e Fortsetzung d es Kriegs war di e Aufgabe des Mom ents - id1 stellte
d em Ka iser in einem Memo ire vor, w ie wid1tig es sei, um e inen dauer h aft en l• ri eden zu gründ en e, N ap oleon die S tre itkräfte D eutsch land s durch
dessen B e fre iu n g zu entr eiß en , den U nwi ll en seiner B ewohn er f gegen
da s fr emd e Jo ch zu stärk en und zu benutzen , Preußen i nsb esond ere dem
Verd erben zu ent zieh en, das der Tilsiter Friede über K önig und Vo lk verbreite t, di e Vo rsehu n g, so dem K aiser so sichtbar be iges tand en , werde
sein e auf e dle Zwecke ge rid1te te Waffen segn en und ih n mit d er G lorie
ein es R e tter s von E urop a umstrahl e n. Fasse er di esen Entsd1luß, so müsse
B ru nd e r litten ha ll e. - I n ]( fo lgt : D er Ka ise r Lerie f in di ese r Zeil d en b ek annten
Sir Fruu cis D 'lvern o is, um einen P lau zur V erL essc run g des Ku rses de r B ankn o ten
od er Papiergeldes zu en tw erf en - ihr Kurswe rt war d e r v ie rte T e il ihres No min al·
we rt s. Er sch lug vo r , sie zu d eva lv ieren od e r ih r en No mina lwe r t auf e inen a liq uo ten
T e il lt erunt e rzuse tzc n, z.B. 100 auf 30, und fiir d ie d evalviert en 70 d en Inh ab ern eine
zins tra ge ncle Ob ligat ion zu geben.
Gener a l A rmfe ld machte mir Leka nnt, d e r K ai ser w oll e mir d en Plau d es H e rrn v.
D ' lve rn o is z ur P riifuug und B eurt eilung mitteilen - id1 erkliirLe ihm , id1 kö nn e w ohl
di e all gemeinen Prinzipien , wo rauf d e r P lan be ruh en werd e, ni d 1L ab e r a ls ein F rcm·
d e r seine A n we ndb a r ke it auf Ruß land b eu r t eilen , id 1 mii sse a lso vo r a ll en D inge n a uf
E rn ennun g e ine r aus e inl:in<li sch en Gcsd1iiftsle u ten un<l beso nde rs d em F in an zm inis ter
Go u riew bes tehend en K o mmission anlrn gen, sie wa rd ern annt un<l id 1 ihr be igeonlue t,
und in m eine m ihr iib ergebenen Me m o ire führt e id1 aus :
1. D aß <lie Pre ise sid1 ui d 1t genau n ad1 de m uum erisd 1en Ve rh iiltuis d er Z irk ul atious·
m ill el r id1t en, d aß d essen Ve r min derung k eine ve rh iilt n ism iißige M iudc rnng de r Pre ise
zur Fo lge haben werd e, w ie man ne ue rl id1 i n Öste rreich ao. 1811 erfuhren.
2. Da ß tlie gege nwiir li ge n Inh ab er d er Bankn oten , di e sie nad1 <lem ] urs ange nommen,
dur ch di e ih nen zugeste ll ten Ob liga ti o n en a uf ei nma l w ege n ei nes V erlus tes bereid1 e rl
w ürd en, den sie ni d 1L erlitten, d a er lan gsam sid1 geb ilde t und a llm ii hli d 1 au f di e
fr iih er en Inhaber sich ver teil e.
3. D ie K o mm ission be me rkte noch , daß bei tle r U nkunde d er Vol ksm asse mi t P ap ier·
ve rkeh r di ese Ob liga ti on en ni d 1t ihr, so nde rn ein er A nzah l listi ger Wuch er er werd en
zusta ll enk ommen . D er Pl au ward ve r worfen .
e V orrüd<eu üb er di e G ren ze : f eltlt in K.
d ](: llnß lancl .
e um . . . zu griincl en: f eh lt. in K.
f K: <leu Unw ill en, <ler d ort da s Vo lk , n id 1t <lie Fürste n, gegen <las fremde J ocb er griff.
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er sich mit den ausgezeichn e ts ten tü chtigs ten Männern sein es R eich s umgeben , um mit ihrem R a t di e Freih eit E uropen s zu b egrün de n, dagegen
Männer v ou v er worreu cn B egriffe n und befan gen v on blind er B ewunderun g Napol eon s entfernen. E r h atte ein e U nterredun g mit mir über di ese
D enkschrift (N ov. 1812), fand m eine Ansichten ri chtigg untl fru g mich ,
wen i ch glaube, daß er zu sein er Begleitun g von sein en Geschäftsm ännernh
wählen soll e, ich lehnte hierauf zu antworten abi - e t· erkl ä rte sich zur
Fortse tzung d es K riegs cn tscl1 lossen und r eiste im D ezember 1812 zur
Arm ee ab, ihn b egleite te Graf Nesselrode.
Die Fina nzmittel zur Fortse tzun g des Kri egs w a ren sch on früh e r erwo gen
und ein Plan von dem n ach P e tersburg b erufe n en Sir Francis Dive rnois
entworfen, aber von ein er K ommission , dere n Mitgli e d ich war, verworfen
worden.
Ich schlug vor:
1) Subsidientrakta t mit England, dessen Gesandter Lord Ca thcart anwesend war , ein kleinlich er en gh e rziger, ä ngstli ch er Hofm a nn k - ;
2) F e rn er d as russisd1e Pa p iergeld odc1· Bankno ten, das vorzüglich s te e inländische Zirkul a ti on- und Zahlungsmittel d er A bgaben, in den L änd ern
des Kri egs th ea ters nad1 sein em Kurswert in gezwu ngen en Um lauf zu se tzen und die Zurüd{sendung de r auf di ese A rt in s A uslan d gegan gen en
B an k not en nach R uß land zu erlaub en , u m sie zum Ank au f russisch er Produk te an wend bar zu ma ch en , hi erdu rch w ürd en di e ru ss isd1en Ban kn oten
in d en deutsch en Hand elss tä d ten A bnehm er find e n. D ieser Vor schlag k am
zur Ausfüh run g, un d Rußland h a t auf d iese A r t bis Mai 1814 vierzig Million en R ube l B ankn oten ausgegeben, w elche in den deut. di en H an dc lssüidten
zu dem f es tgese tz ten K urs v on 100 zu 25 ein en le ichte n A bsat z f a nde n.
3) Schlug ich vo r ein föd eratives, von a ll en Verbünd e ten in gew issen Prop ortion en zu kr ei crnd es undl zu garan t ierend es, na ch dem Kri eg einl ösbares Papier zu v e rfer ti gen . Dies er Vorsdil ag w urde in P e terswa lde 15. Ju ni 1813 u nd Londo n 10. Septemb er 1813 da hin m od ifiz iert, daß E n gland a ll ein an Rußl a nd u n d Pre uß en fünf Million en Pfund S tcrlingm zin sb ar e F ecl crativ papi er e zahl e
(v. Marte n s Suppl em . au R ecu eil des Traitcs T .V. p. 569 A rt. I V p. 577) n.
4) R equi sition von Ver pflegung und so n stigen Kriegsbc dür fni sseno in den e n okkup iert w erd end en fe indlich en Lä ndern ;
g fand .. . ri chti g : f ehlt in IC.
h zu seine r . . . Gesch ä ft smiinneru : fehlt in K.
l K: ich an two rt ete, e r k enn e seine Gcsc:l1ii ft slcutc, ni c:l1t ic:l1, und er wc nl c nach sein er

W e isheit w iilil cn .
k iingstl icl1cr H o f fehlen i t L K.
1 In K f ehlt : zu kre ie ren d es und.
m In K fehlt: Pfund S terlin g.
n In K stat.t d es V erweises au f Martc11s: Kon venti on d. d. R eicli enba c:l1 15. J u ni 1813
A rt. IV.
o K: Requisition von Na tura lien und K ri cgsmi lleln.
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I ch ward anfun gs Januar 1813 v om Kaiser in se in Hauplquarti e1· berufen ,
wohin ich über P leskov, Wilna r eiste und ihnP in e inem el end en kle in en
polnisch en Dorf traf. Vor Wilna und in d er Stadt sah man di e ungeh eueren Ergebnisse des Kri egs, an d en Straße n di e toten, von Wö lfen zerfl e ischten Körpe r, Haufen von G efan gen en , di e verhunger t, e rschöpft und
krank von russ isch en b ewaffne ten Bauernq ge tri eben , leich enarti g dah erwanktenr, in Wilna lagen 18 000 Krank es, in groß en Gebäuden , ohne
F eurun g, oft um sich gegen ein e Kälte von 18 Grad zu schütze n, schi chtenwei s über einand er, in de r ganzen Stadt h e rrschte d as La zarettfi eber 5 •
Ein ru ssisch es Armeeko r pst unter Graf Wiltge nst ein war n achu Maßgabe
der mit tl em G en eral Yorck d. 31. Dezember 1812 geschlo ssen en K.onventionu in Ostpreußen e ing erü ckt, die V erbindung di ese r Provinz mit B er lin
und Breslau war unterbrochen , und es ent s tand im Geschäftsgan g der Ve rwaltun g eine nachteilige Lähmun g; ich bewog dah e r d en K a iser, mich zu
beauftragen, mit d em Gen eral Yorck ein en B eschluß iibe r di e Entwicklung
de r Streit! räfte d er Provinz zu fa ssen und r eist e über Gumbinnen na ch
Königsberg. E ine Kab inettsorder hatte zwar den Gen eral Yo rck wegen der
eigenmäd1tig geschlo sen en (30. Dezember Marte ns Supplem e nt V 556)v
Konvention se in es Kommandos entse tzt und es dem Gen e ral, je tzigen
F e ldm arsdiall Kleist übertragen , der es nid1t annahm, sondern sein en Einfluß anwandte zur Aufred1terhaltung des An seh en s des G en eral Yordc
Diesen veranlaßte ich als Gen er a l~ouv e rn e ur, ein e V ersamm lung d er ostpreußisdi enw und lithauisdrnnw Stände zusamm enzube rufen , die b eseelt
von dem vortrefflid1st enx G eist, unter d em Einfluß des verehrteuY Präsidenten von Sd10enz ein e R ekrutenau sh ebung von 12 000 Mann zur Komplettierung des Yorcksd1 en Korps, di e Errichtung eines au s Freiwilli gen
bes teh enden Dra gon erregiments, un eradlte t der gänzli d1 en Erschöpfung
des Landes, besd1losscn. Die Kaufmannsdiaften in Mem el, Königsberg und
Elbing schossen 500 000 Tal er vor für di e Instandsetzunga des Y ord<sd1 en
Korps, die ihnen aus den Seezö llen zuri.ickgezah lt werden sollten, die
Hilf en wurd en geöffne t, die Kontin ental sperre aufgeh oben. Die Stände
K: den lOten J nnuar 1813.
K stat.t: b ewaffne ten Bauern: Milizen.
r K statt: daherwankten: aussahen.
s-s K: 15 000 Krank e in den Lazaretten, in d e r Stadt h errschte das Nervenfieber.
t in K: D er red1te F lügel der russischen Armee.
u- u fehlt in K .
v Literaturhinweis fehlt in K.
w-w fehlt in K.
x edelsten (K).
Y K: vortrefflid1 en.
z K enthiilt hier: (Herr von Auerswnld, die Riickkchr der Franzosen fiird1t end, legte
sid1 ins B ett.) - Von 12 000 Mann: fehlt K.
a Bedürfnisse (K).

P
q
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schiel te n den Major Graf L ouis Dohna an den K önig nach Breslau, um
ihm di e getr offenen Anstalten anzuzeigenb.
In Köni gsberg kam en m ehrer e zuverlässige P ersonen aus Berline zu mir,
um mich von dem Zustand der Dinged zu bena chri chtigen und a uf die
Bescl1leuni gung des Vorrüclrnns der Ru sse n zu drin gene.
Das Hauptqu arti er war in P loczk, wohin ich zuriiclckehrte (Februar 1813)f;
in dem zweiten Marscl1quartier von K a liscl1 e rschien de r preußische zum
Ab scll luß eines Bündnisses be vo llm äcl1tigte Gener a l Kn esebedc, dieser
brave unte rricllte te Mann, hat eine all e Geschäfte verwirrendeg Zweifelssucht, Neigung zum F inassi eren, die in Unklarhe it ausarte t; di e von ihm
begonnenen Verhandlungen nahmen ei nen schwerfälligen, verworrenen
Gangh. J e der Ze itver lust war aber für d en große n Zw eclc d es Kri egs, Befr eiun g Deutschlands, verd erblich ; alles kam auf scl1 leunige En twicldung
der Streitkräfte an, da Napole on mit Bildung n euer H eer e unablässig beschäftigt war. Der J(aiser schidcte a lso auf m einen Rat H . v. Ans tetteni und
mich nach Breslau, um hier unmitte lbar, m it Ü be rgehungk des bedenkliclien G. Kn esebeclc, zu unterhand eln, und hi er kam de n 27. F ebruar 1813
(Kalisch d en 28. F ebruar) der Allianztraktat zwischen! Rußland und Preußen (Martens Supplem. VII, p . 234·)1, der die Wi ed erh erstellung Preußens
festse tzte, und sich in den Art. 1. 2. sekre t nur in all geme inen Ausdrüclrnn
wegen dessen östlichen Gren zen au sdrückte, weil de r Ka iser imme r die
Id ee eines besonder en po lniscl1en R ei ch s im Sinne hatte.
Der Beitritt Preußens zu dem von Rußland fortgesetztenm Kampf war
gewagt, denn se ine eigen en Kräfte waren bes cluänkt un d noch unentwikkelt un d das russisch e H eer schwacll; zwiscl1 en Weichsel, Oder und E lbe
standen nicl1t 40 000 Mann. Den Verbünd e ten gegenüb er stand N apoleon
mit a ll en Kräften Frankre ichs, Italiens und des Rheinbund es ; der Entschluß des K önigs und sein es Volks b leibt in h oh em Gradn ed el, es war
vortreffli cl1 an jenem, sid1 d en Wünscl1en seines Volkes anzusd1l ieß en , held enmütig an diesem, mit Strömen von Blut seine alte Ehre und se ine Se lbFortsetznng i1i K: der ihn kalt aufn ahm, und seine Umgebun g, z. B. Gencru l Kn cse·
b eck, halle d en Verdad1t, Rußland wo ll e Ost - und Westpreuß en b eh alten und mich zu m
Werkzeug seiner Vergröß erung brauch en.
c K: H err von Marwitz, H err von K ehnert, vom Geh e imen Rat Staegem nnn nbgesandt.
d folgt in K: i n d er Hauptstadt.
e K: B eschleunigung .. . zu empfehl en.
f Hier sdiließt in K an: D er K aise r nahm m id1 sehr gnädig auf, äuße rte von n eu em
d en Wunsd1 ich möge in seine Dien ste treten, weld1es id1 ab erma ls ab leh nte.
g K: lähmende und verwirrende.
h K: di e Un te rhand lung en verwick elten sid1, b esonde rs üb er Polen.
1 iri K folgt: seinen Bevollmäd1tigten .
k K: B eseitigung.
1- 1 K hat stattdessen: ohne Sd1wierigk eit zustande.
m K: begonnenen.
n K: immer.
b
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ständigkeit wieder zu erkämpfen; diese Gesinnungen, diese h oh e0 Begeist erung ä uße rt e sich überall im P reußisch en , und unter meinen Augen in
Breslau auf eine h errlich e seelen e rhebende A rt, zahlreicl1e Sclrnren strömt en freiwillig h erbei, unter ihn en Jünglin ge von 16 Jahren aus d en oberen
Stä nden, die freudig als Gemein e sicl1 einstellten und den ganzen Krieg als
solche dientenP. Wohl teilten diese Gefühl e alle übrigen T eile von
Deutschland, nicht aber deren Fürsten, de ren Kabinette, nidlt der en Offiziere, die sich mit groß er Bitterk eit unter den Fahnen des fremden Herrschers schlugen, st olz auf Knechtschaft und ihre Bezeichnungenq.
Ein h efti gesr Nervenfieber brachte mich in Breslau dem Tod nah e, während desselben erh ielt i ch von m einen Freunden, z.B. Prinz Wi lh elm, General Blücher, Scharnhorst usw. und von der Masse der Einwohner die
rührends ten Beweise von Freude über m eine Rückkehr, von B eso rgnisse
über di e Gefah1· so mich b edrohtes, von T eilnahme an m einer Wiederh erstellung. Der König hingegen blieb kalt, zurückha ltendt, der Staatskanzler
war mißtrauisch , b esorgt für sein Ansehen, ich möchte Ansprüd1e auf den
Rüdctritt in den Dienst mach en und ihn unter ru ssisch em Einfluß bewirk enu. Dem König war die plötzlid1e von ibm nicht veranl aßte Ersd1einung
zweier bedeutenderv P er so nen aus dem russischen Hauptquartie r während
der Anwesenheit des franzö sisdlCn Gesandten St. Marsanw und die dadurch he rb eigeführte Beschleunigung der Entwicklung der Angelegenheiten, unangenehm. Unterd essen ward id1 wieder hergestellt, der angekündigte Besud1 des Kaisers ver schaffte mir wieder Beweise von Aufmerksamkeit von seilen der Hofleute, man wies mir ein anständigesx Quartier, und
als gar der Kaiser mich persönlich besuchte, so verdoppelte alles seine
Freundlichke it und seine zuvorkommende SorgfaltY.
o hohe: f chlt iri K.
P seelen crh cbcndc .. . dienten: f efilt ili K , d er Sat:z: sdtließt mit Art.
q K lautet: nicht aber deren Fürst en, de r en Kabin ette, und nicht de1·en Offiziere, denn
diese schlugen sich mit großer Bitterk eit unter d en Fahnen des fremd en H errsd1ers,
s tol z auf Kneditsdrnft.
r he fti ges f ehlt K.
s von Besorgnisse ... bedrohte : f ehlt in K.
t Stattdessen i1i K: d er König blieb ganz versd1losscn, er ließ selbst nid1t nach meinem
B efind en fragen.
u und ihn unter russisd1em Einfluß bewirken: f ehlt iri K.
v bedeutender: f ehlt i-ri K.
w während •• . St. Mursan: f ehlt iri K.
x K: ein gutes.
Y In K f olgt hier: (Auf meinem Krankenbett erhielt id1 von meinen Gliiubigern, den en
die auf Birnbaum steh enden Zin sen nid1t waren ausgezahlt worden, Mahnungssdueihen.
Dieses ve ranlaßte midi, d en Kaiser zu bitten, 80 000 FI. auf di e in Polen liegende
Dotation als d en B e trug der Kriegsbrandsd1üden anzuweisen. - Dieses gesdrnh durd1
einen B efehl an d en Oberst en Rat in Wnrsdiau, dessen poluisd1 e Mitglieder, besonders
Fürst Lubieezky, di e Sache bis nach dem Einmarsch in Paris zu verzögern wußten, wo
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Der König kamz, na chdem e1· den 17. März ein en Aufruf an sein Volk und
d en 18. an sein H eer erlassen hatte, n ach Kalisch , nicht wenig mißver gnügt
über die gerin ge Zahl der russisch en hier versammelten Truppen. Man verabrede te die Bildung einer Behörde zur Verwaltung der erobert werdenden Länder, eines Verwaltungsrats, dem ich vorgese tzt wurde. Konvention zu Breslau, 19. März 1813. Kalisch 4 . April 1813. Martens Supplement,
t. V p. 564, 566.
D er König wiinschte, d en König von Sach sen zum B eitritt zum Bündnis
gegen Frankreich zu b ew egen und fert igte von Kalisch aus den General
H eister, ein ena sehr sanften Manna, an ihnb mit einer Einladung ab. Dieser
versuchte aber, zu seinem V erd erb enc, einen Mittelweg in einem höchst
entscheidenden Momentd einzuschlagen und ein Neutralitätsbündnis mit
Ös terreich und Bayern zu unterh andeln, als wenn es von dem einseitigen
Gutdünken der einen kriegführend en Parteie abhä nge, der andern seine
Neutralität zu erklärenf und al s wenn Österre id1, das eine n n achdrüdclichen Beistand zu 1Erlangung d er verlornen Provinzen, hauptsächlich
von Rußland und Preußeng zu erwarten, und di esen sich be r eits genähert
hatte, um des schwiicheren und hilfsbe dürftigenh Sachsen s willen die ihm
widltigerei b eide große Mächte beleidigen würde. Öste rreich ließ sich zwar
in N eutralitätsunterhandlungenk mit Sad1sen ein, machte auch d eshalb
Eröffnungen an Rußland (April 1813), das aber seine Mißbilligung iiußerte.
Die Folge von diesem schwankenden Betragen des Königs von Sachsen
war, daß er den Antrag des General H eister ablehnte und sich nach der
Schlacht von Groß-Görsd1en in die Arme Napole ons, durch dessen Dro~
hungen ersduedct, warf, und daß sein Land e in Th eater des Kriegs und
ein Preis de s Eroberers ward.
H. v. Colomb, der auf meinen Vorschlag bei dem Obersten Ral wnr angest ellt worden,
es b ewirkte.)
z Der folgende Absdmitt ist in K so formuli ert: Ich kehrte nach Kalisd1 zurück, wo
der König bald d ara uf hinkam, über die geringe Zahl de r ihm vorgezeigten russischen
Truppen nid1t wenig mißvergniigt war - unterdessen d er Wurf war gesd1eh en - im
Vertrauen auf glücklidlC Erfolge verabredete man die Bildung einer Behörd e zur Verwaltung der besetzt werdenden Länder, zunäd1st Sad1sens, d. d . Breslau 19ten Mürz
und Knlisd1 4ten April 1813. (Martens, Supplement, Tom. V. pag. 564, 566.)
a-a fehlt in K .
b K: nud1 R egen sburg.
c K: auf d en Rat seines finassierenden Ministers Grf. Senfft.
d K: im Moment einer ungeheuren Krise.
e K: kriegfiihrenden T eils.
f K: abhänge, aus dem Verhältnis d er T e ilnahme am Krieg, den er bish er gefiihrt,
zu treten, und der an dern kriegführenden Mad1t zu erklären, er sei neutral.
g K : Osterreid1, das eine nachdriicklid1e Kraftäußerung hauptsüd1Iich von Rußland und
Preußen zu erwarten und diesen sid1 ber eits geniihert h a tte.
h und hilfsbedürftigen : fehlt in K.
1 folgt in K: Verbindung aufgehen und.
k K nur: Unterhandlungen.
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Ich ging (im Ap ril 1813) na ch Dresden, bilde te den Ve rwa ltungsrat nach
d en genommenen Verabre dungen. Die groß e Ma sse der Sach en war mit
Au snahm e der Hofl eute und F e igen für die gute Sacl1e vortrefflicl1 gesinnt,
d er Kai ser wurde überall als ein R etter aufgenomm en!, leider wurden diese
guten Gesinnunge nm durcl1 die la ue Unentsd1lossenb eit des R ege nten und
seiner Ratgebern gelähmt sowi e auch eine B esa tzung von 10 000 Mann in
Torgau unter General Thielm ann, gege n die man vorläufig di e F eindseligkeiten eingestell t, und mit dem man eine Unterhand lung angeknüpft
hatte, um sich für die Verbünd eten zu erkläre n, der aber ohne Zustimmung seines Königs, so in Prag war, k ein en Entscl1 luß fa ssen wo llte. Unte rdessen ging die Schlacht b ei Groß-Görsch en verloren (2. Mai) , weil
das verbünde te H eer zu sdnva ch war, G. Thielm ann ve rsd1l oß zwar den
Franzosen die Tore Torgaus, wurd e aber von Napoleon geiichte t, von
seinen ihm unter geordn e ten Ge nera len ve rtrieben , so d aß er all ein mit
dem Obe rsten Aster im Hauptquartier bei Bautzen ankam und vom Kaiser als Gen erall eutnant angestellt wurde0 •
In beiden Schl a d1ten , bei Groß -Görsd1 en und Bautzen, fod1te man mit
großer HartnäckigkeitP, au s b eiden zog man sich mit Haltung undq Ordnung zuriid(, und der Kri eg nahm ein en Ch aral t er von langer D au er an;
beide H eere bedurften Ver stärkung und Wied erhe rst ellungr, und so kam
d er Waffenstills tand zu Plaiswitz zustande (5. Juni 1813), der bis zum
1 empfangen

(K).

m leide r wurden diese guten Gesinnungen: f ehlt in K .
n und seiner Rat geb e r fehlt K.
o Im Folgenden in K: Wübrend d es Aufenthalts des Hauptquartiers in Dresden erschien H e rr v. Lebzeltern, eh emals Gesand ter in P e tersburg, e in schlauer gewa ndter
Mann, uned el in seinen Sillen und Gewohnh eiten - e r gen oß gleich d as ga nze Vcrtruu cn des Grafen Nesselrode und seiner ihn le itenden und durd1 ihre E ltern, den
Finanzminist er Guriew und d essen Frau, untcrstiitzc n Frau. - Zu der Partei der
Familie Guriew gehörte de r gleid1falls den Kaiser begle itende Obermarsd 1all Tols toy,
der b ei dem Kaiser seit d essen 15ten Jahre war und e in bed eutendes Gewid1t b ei ihm
halle, von d em e r jcdod1 nur mit d er ganzen russisd1 en Sd1lauheit, durd1 einen Firnis
von biedere r D erbheit verd eckt, Gebraud1 mad1te. Audi kam Lord St ewart, Bruder
des Lord Castlercagh, als englisd1er Gesandter n ad1 Dresden . Hie r b egannen mit
meiner Zuziehung die Unterhandlungen über das zwisd1cn Preußen und England abzuschließende Bündnis, wo d er en glisdte Gesandte in diesem Augenblicke de r gr ößten
Krise mit Anspriid1cn von Hannover auf e ine b ei dem zukünftigen Frieden zuzusid1ernd e Ve r größerung auftrat. Der wirklid1e Absd1luß erfol gte ers t zu R cid1cnliad1
d en 14 ten Juni 1813. (Martcns, Supplement, Tom. V. pag. 571. T om. Vlll. p ag. 267.)
Eine Folge d er h ci Gross-Goersd1 en verloren en Sd1lad1t, un crad1tc t der Tapferkeit
der Preußen, vou d enen allein 8000 M. tot und verwund e t blich en - unter d en e rsten
war d er Prinz von H omburg, unter d en le tzten der vortrefflich e Gen . v. Sdiarnho rst,
d er in Prag s tarb - war d er Rü ckzug der Ve rlJündc ten iibc r di e E lbe und nad1 Sd1lesien nach d er bei Bautzen glcid1falls ver loren en Sd1lad1t - .
P Tapferk eit (K) .
q mit großer Ordnun g (K).
r Reorganisation (K).
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10. August verlängert wurde, um die Frieden sverhandlungen zu Prags unter österreichischer Vermittlung vorzun ehm en . Unterdessen dauerten <lie
Rüstungen fort, besonders erh ielt in Preußen Landwehr und Landsturm
ihre vo ll e Entwicklungt. In der Österreichisch en Monarchie rückten die
Kri egsan stalten langsam fort, sie entquollen nicht dem Nationalgefühl ,
sondern waren geboten, denn man nahm ni cht j etzt wie ao. 1809 das Gemüt und di e edl er en Gefühl e der Vaterlandsli ebe in An sprud1, sondern
nur den Gehorsam; dies antworte ten mir meine Prager Freunde, als ich
ihnen ihre Kälte, ihre Bedenklichkeiten vorhielt und di e Verschiedenheit
ihres gegenwärtigen B enehmens gegen das frühere. Statt wie damals die
großen Gutsbesitzer an die Spitze de r Lan<lwehrbataillone zu s tellen, so
ver suchte man aus ihnen zwei Eskadron Ordonnanzen zu bilden, eine
zweddose und unrühmlid1 e Posse. In der Armee war wenig Ve rtrau en,
wenig Zufriedenheit mit dem Krieg, dah er fi el auch der e rst e Versuch
schlecht aus bei Dresden, er war sd1lecht en tworfen, verspäte t, unrühmlich
ausgeführt, ein Korp s von 12 000 Österreid1 ern gab sid1 gefangenu.
Di e Siege bei Culm, Katzbach , D ennewitz gaben wieder Mut und Zuversichtv, das Hauptquartier war in Töplitz un<l die nahen Eingänge nach
Böhmen mit den kombinie rten H eeren besetzt, und hier wurd en im September di e Bündnisse zw isd1Cn Öst erreid1, Rußland, England, Preuß en geschlossen und befes tigtw d. 9. Sept., 30. Sept., 3. Okt., Martens Suppl. t V.
596. 600. 604. 577. 607. t. VII. 290. Ich drang darauf, daß man im gegenwärtigen Augenblidc der still stehend en Operationen, sid1 mit den deutsd1en Angelegenheiten besd1äftigen, und etwa s über seine Verfassung vorläufig verabreden möge, ich wünschtex, daß man die Kaiserwürde, R eichstag und Reid1 sgeridlte mit zwedcmäßigen Abände rungenY wiederher stelle
s folgt in K: zwischen den kriegführenden Mächten.
t fo K fol gt Einsdwb und andere Formulie rung bis: als ich ihnen ihre K iilte. In Gör-

litz war der österreid1isch e B evollmiichtigte Graf Stadion angekommen und n ach R eid1Cnb ach gefolgt, sein edler feste r Charakt er fl ößte Vertrauen in di e Absid1ten seines
Hofes e in. In d er österreichisd1Cn Monard1ie waren alle Militär an stalten geboten, sie
entquoll en dem Nationalgefühl, denn man hatte nid1t, wie uo. 1809, das Gemiit in
Ansprud1 genommen, sondern nur d en Geh orsam, weld1es mir m ein e dortigen Freunde
antworte ten.
u in K folgt : unter General Mesk o.
v K: Ve rtrauen.
w Hier folgt iri K : D er Kaiser erteilte mir hier den St.·Andreas-Orclen. - Während
d aß di e Armeen vom Ende August bi s anfangs Oktober gegeneinander über standen,
sd1rillen die V erh andlun gen vor unte r den Diplomaten, unte r d enen die gemeinsame
Gefahr Ein igkeit erhi e lt, und so kamen die fönnlid1 en A llianz-Traktate zwischen Ös te rreich, Rußland, England, Preußen zu S tande (9 ten Sept., 30tcn Sept. und 3 ten Okt.
1813. Martens, Suppl. V. 596, 600, 604, 577, 607. Tom. VII. 290).
x K fiihrt hier fort : du eine T eilung von D eutschfund in zwei große Massen nicht möglich war.
Y K stattdessen: in ve rb esserter Form.

901

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

~AUTOBIOGRAPHIE

und in d en einzelnen Fürstentümern re präsentativ e Konstitutionen einführe. Mit dem le tzteren waren H . v. Hardenberg und Humboldt e inve rstanden, sie wider sprachen aber d er Idee eines Kaisers und R eichs undz
stellten die eines Bundess taats auf.
Zugleich bea rbei tete ich den P lan zur künftigen Organisation d er Zentralverw altung, der mit d en H . v. Metternich und Humboldt diskutiert und
in L eipzig d. 21. Oktober 1813 in d er Folge vollzogen wurd e.
Österreich hatte schon längs t mit Bayern in Hie d unterhandelt, d er bayrisch e B evollmäch tig te General G. Wrede war durch Will enskraft dem
österre ichisd1en Fürst R euß überlegen und sd1loß e inen günstigen Frieden
d. 8. Oktober 1813a.
Die groß e entsch eidende Völkerschlad1t bei Le ipzig erfolg te (16„ 18„ 19.
Oktober 1813)b wohin ich soglei ch eilte (20. Oktober) und alles im Taumel d er Fre ude fandc.
Hier ward nun der B esch luß übe r die Zentralverwaltung der zu beset zenden oder e robert werdenden deutschen Länder gefaßt, und sie mir von
z K fiihrt fort: schlugen vor, die einzelnen Staaten D eutschl ands in einen Bundesstaat
zu ver e inigen, wozu von mir und H . v. Humboldt E ntwürfe ausgearb eitet, abe r e rs t
auf d em Kongreß in \Vicn wieder vorgenommen wurden .
.'zugleich waren H. v. Humboldt und id1 mit Entwe rfung e in es Plans zur künfti gen
Organisation des Verwaltungsrats beschäftigt, d er in L eipzig den 2l sten Oktober 1813
erst vollzogen wurde .
.a i1' K aus/ ührlidi: Ös terreich hatte schon längst m it B ayern in Ried unterhandelt, hier
waren de r General Graf \Vrede, Fürst Reuse-Greiz und Geh. Rat v. F lor e t versammelt,
der erste durch Willenskraft den b eide n le tzter en gu tmiitige n, schwach en L euten übe rlegen; es gelang ihm, einen sehr güns tigen Traktat d en 8ten Oktober 1813 zu unterzeichn en, d er B ayern den Besitz alle r seine r damaligen B esitzun gen ver sid 1e rte und fiir
die zur zweckmäßigen Grenzeinrid1tung nö ti g we rdende T erritorialve ränd erun g die
vollstä ndigst e in unmillelbarer B eriihnrng mit Baye rn s teh ende Entsd1 ii di gun g (Marten s,
Supplem. V. pag. 610). Der Fried e war für Baye rn zu günstig, ohne daß den V erbündc ten ein verhältnismäßige r Vorteil daraus ents tand, denn ihr H eer war durd1
den kühnen Elbüber gang Blüd1ers b ei Wartenburg (3ten Oktober) b estimmt im Vorrücken, in wenigen Tagen mußten die großen entsd1eidenden Schläge gesch eh en; waren
die Res ultate günstig, so k onnte man Baye rn weniger güns ti ge B edin gun ge n vorsdu cibeu, deren Erfüllung ohnehin Ös te rrcid1 in der Folge unmöglich wa rd. In d em
Trakta t war das Interesse d es Lande s ganz iibergegungen und die unbedingte Souve riinitiit ward (Art. IV) d em König von Bayern versich ert und die Un terdrückun g der
stäudisd1 en, mediatisie rten und der r eid1sst üdtisd1cn R ed1 tc, so sid1 von 1806 h ersdirieb, bestätigt. I ch konnte mid1 nid1t en thalten, meinen Unwillen übe r dieses diplomatisd1e Produkt in Komotan, wo ich es erfuhr (12. Oktober) und wo die Kabine tt e
versammelt w aren, auszudrücken. Unterdessen gingen die Kriegso p e rationen ihren
r asd1en Gang.
b K f iihrt fort: Id1 ging sogleid1 hin d. 20. Okt. und fa n d hier alles in dem höd1stcn
Jubel, der K aiser umarmte mich mit d er innigsten Freud e.
e K fiihrt fort: Hie r wurde nun üb er das Sd1icksal des gefangenen Königs von Sud1s en
entschieden, Kaiser Franz hülle gewiinscht, ihn 11ad1 Prag zu sd1ickcn, Kaiser Alexander best and darauf, clnß e r n ad1 B erlin gebrad1t würde, wo hin ihn H . v. Anstell mit
eine r militärischen B edeckung abführte.
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Österreich, Rußland, England, Preußen und Schwed end durch ein en (d. 21.
Oktober 1813) gemeinsch aftlich gefaßten B eschluß übe rtragen (Martens
Supplem. t. V. p. 615).
Die Geschichte dieses T eils m eines Geschäftslebense übergeh e ich, da sie
der Geheime L ega tionsr a t Eichhorn in ein em gedruckten Aufsatz „Die
Zentralverwaltung der verbünde ten Mächte u sw." dargestellt hat, nur bem erke ich fol gende R esultate; sie waren
1.) Sicher stellun g der eroberten deutschen L ände r gegen einseitige, sich
einander durchkreuzende Maßregeln der einzelnen Militär- und lntendanturbehö1·d en, und ihre Verwaltung durch die Land esbehörd en, unter
Aufsicht von Gouve rneurs, gut gewählten Gouvernementsräten und in
letzter Instanz von mir;
2.) Benutzung der Kräfte der auf dem diesseiti gen Rheinufer gelegenen
Länder zur Bildung eines b edeutend en Truppenkorps, und zwar von
40 000 Sad1sen, p 000 Bergisch en und 6000 aus dem Großherzogtum
Frankfurt.
3.)f Benutzung des öffentlichen Einkommens und der Produkte des linken
Rheinufersg zu den Kriegskosten.
Ich erreichte, nachdem ich die nötigen Einrichtungen wegen Verwaltung
des Königreichs Sach sen getroffen, F rankfurt ( cl. 10.h November 1813)
und fand hier die Kabinette mit den V erhandlungen wegen Auflösung des
Rheinbunds und der Aufnahme seiner Mitglieder in den Bund gegen Napoleon beschäftigt. Den je tzt beitre t enden wurden härte re Bedingungen
aufgelegt und zwar
1.) Einwilligung in die bei dem allgemei nen Frieden n ötig erachtet werdende Zessionen von Land; und
d stattdessen in K: von allen Verbündet en .
e K stattdessen: Die Geschid1te mein er Gesd1äftsfü hrung.
f Der Punlct 3 fehlt in K. Hier folgt in K : Id1 bildete in L eipzig, da Dresden belagert
war, das siid1sisd1e Gouvernm ent, es bestand aus dem Fürst R epnin, einem gesd1eiten,
gutmütigen, von d em besten Willen beseelten Mann, dem als Gouvernementsräte die
H erren von Miltiz, Carlowitz, Oppeln, Körner, alles Sad1sen, H. v. Merian und ein
prcußisd1e r B eamter, H. Krüger , b eigeordnet waen . Die dringendste Angelegenheit
war die Räumung d er Lazare tte, in den en 34 000 Kranke und Verwund e te von a llen
Nation en angehäuft waren und sold1en Mangel litten, daß einige Hundert von ihnen
an Entbehrunge n aller Art st arb en. G. R. Reil war von Berlin gekomm en, um sidt
unentgeltlid1 und aus Mensd1enliebe der Sadte anzun ehmen, er betrieb sie mit Einsid1t
und Eifer, fi el aber bnld selbst, ein Opfer seines edlen, vortreffli ch en Eifers.
Ein e andere wid1tige Sad1e war die Aufrcd1terhal tung de r siicb sisdw n Kassenbillets,
um nidtt das Leiden des durd1 Kri eg er sd1öpften Landes durd1 Vernid1tung einer
Zirculationsmasse von einigen Millionen Ta lern zu ve rmehren - hierüb er wurd e eine
Vereinbarung mit den Leipziger Bankiers ge troffen und sie zugleid1 aus d on Kassen,
so viel uls möglid1, mit b ar em Geld unters tützt.
g Urspriinglid• zur Bes treitung, von Stein gestrid•en.
h RidLtig: 13. Nov. 1813, wie E. Botzenhart, Alte Steiri-Ausgabe 189, Anm. 4 verbessert. - Nad1Clem idt - getroffen: fehlt K.
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2.) in die Ordnung der Dinge, welch e alsdann zur E rh altung der U n abhängigk e it D eutschlands einzuführen für n ötig erachtet werden - Marten s
Supplem . V. p. 643 - eine sehr unbestimmte und schwankende K lause l.
I ch ward d en Kommission en b eigeordne t, so zur Bes timmung der Be iträge
an Natura lien , Kriegss teue rn de r deu tsch en Fiirsten und zur 01·gani sa tion
d es d eutsch en Verte idigungssyst em s gebilde t waren - di e k ommissarisch en Beschlü sse und d er mir d adurch zuget eilte G esch iiftskreis sind in
Marten s t . V. p. 619 enthalteni.
Nach ein em h eftigen blutigen K ampf war nun D eutschl a nd bis a n den
Rhe in befreit, das fran zösisd1e H eer bis auf 40 000 Mann so Main zk krank,
an allem Man gel l eid end, erreichten , gesd1rnolzen, und nun blieb en di e
großen Fragen zu entsd1 eiden, ob und wie der Krieg in d em Innern von
Frankreid1 fo r tzusetzen ?
Öst erreid1 war zu d er Sd1ließun g ein es billigen F ri ed en s gen e igt, in diesem
Sinn waren se ine Eröffnun gen an den H errn v. St. A ignan, sein en Bundesgenossen hie! t es die Wahrsd1einlichkeit und die Gefahr en ein es Volkskriegs
in Frankreich vor, in dem diese lben Mittel d es Widers tand esl an gewandt
werd en würd en , die m an in D eutschland anwende. D er K aiser Alexand crm
hie lt ab er die Dauer des Fried en s für unmöglich , so lan ge Nap oleo n auf
d em Thron sitze, und da er 0 den f es ten Entsd1luß, d en Krieg fo rtzusetzen,
· äuß erte, so blieb nur die Frage zu b eantworten übrig iiber die A rt der
Fortsetzung.
Fiirst Schwa rzenbergo b estand a uf d er Operation durd1 di e Sdn veiz, um
dadurch die Bewegun g der österreidü sch e n Ar me e in Ita li en zu unter stützen, F. M. Bliidier und Gene r al Gne iscn au schlu gen vo r, ohne durch die
Seitenbewegung na ch der Schwe iz Zeit zu verlieren, gera de vom Mi ttelund Nie derrh ein aus durd1 Lothringen und die Niederl and e auf P aris loszugeh en und N apol eon an Sammlung n eu er H eer e zu verhind ernP. Dieser
1 In K folgt : Die allgem eine L eitung des hiern ach ve r uhredc ten K r edit-W esens (ibid.

622) , der allge meinen Lazare tt-Einrichtung (ibid. p ag. 632) und in d er Folge, nach
B efreiung der beiden Rh ein-Ufer, d es Rhe in Octroys üb ertru g id1 dem G r afen SolmsLuubach unter m eine r A ufsicht, der sich diesen Gcsclüiften mit gro ßer E insicl1t und
Tätigk eit unter zog.
Die mir untergeordneten R ä te der Centrnl-Ver waltun g waren von prcußiscl1e r Seite
die Geh . Ilüte Friese und Eichhorn, vo n öst erreicl1iscl1er Se ite d er H ofra t G r a f von
Spiegel, von russiscl1er der Collegien-Assessor Turgc niew - all es sehr brave und würdi ge Männer.
k Mainz cr reicl1tcn: f ehlt K.
1 K f ährt fort : du r cl1 Landwehr und L andstu r m.
m Alexander {/ehlt K ) .
n K fährt f o rt : di esen fes ten Entscliluß ä ußerte, so war nur die R ed e von d er A rt d e r
F ortsetzun g.
o K: und sein Gcncralqu nrti erm eist cr Gene ral Lange nau.
P in K: zuvorzukommen, indem m an auf di ese Art im D ezember b ereits bis gegen Pari s
würde vorgedrun gen sein .
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Plan war gewiß de r besser e und würd e vie len Schwie rigkeiten zuvor gekomm en seinQ, die sich in <l er Folge erh ob en. Die russisch -öst erreichi sch e
Arm ee zog aber nach der Schweiz und die verbündeten H eere gelangten erst
nach Langr es, St. Dizier End e Januar 1814r.
Bis n ach der Sd1lacht von Le ipzi g herrschte ein e groß e E ini gkei t unter den
Verbünd eten, aber während d es Aufen th altes de r Hauptquartiere in
Frankfurt und Freiburg began n en Mißs timmun gens, über die Sächsischen,
Sd1weizer Ange legenh eiten, und über die Art d er Fortsetzun g des Kriegs,
die in der Folge zu verschie den en Zeiten sich au f ein e sehr bittere Art
äuß erten t.
q in K : vie les Blut er spart h aben.
r K fiihrt f ort: so d aß Napoleon Zeit zu r Bilduni; n euer H eer e i;ewann.
s K statt: M ißstimmunge n : U ne inii;k eit en .
t K f iih r t h ier f ort: Kaiser Franz wünschte, Sa ch sen seinem Köni i;e zu e rhalten , Rußland und Preußen sah en es als eine durch neun blutii;e Schl achten errun i;ene Eroberun g an , di e bei den in Deutsd il and beabsich ti gten und in den Akzessionstrnktat en
förrnlid1 ausi;esprod1enen T erritorialve rt eilun gen zu b enutzen sei.
Mehrer e im österreid 1ischen Di ens te steh ende Offizie r e, wah r sd1 e inlid1 vorn General
Lani;enau vera nl aß t, r eisten nad1 Sad1sen und suchten d ort den E inrid1tungc n, so der
Go uverne ur traf, Hinde rnisse in den Wci; zu Iei;en, id1 drnn g sogle id1 b ei d em Kaiser
auf E rkl äruni; an den F ürs t Me ttcrnidi, man we rd e die Werkz eui;e di eser Umtrieb e
ve rh aften lassen - er vers ich e rte, e r mißbillige s ie und b efahl Gen eral Lnni;enau, sid1
alle r iihnlich cn zu enth alten.
D a Österreich sich zu der Operati on durd1 di e Sdnveiz b es tim mt h a lle, so w urde Graf
Capodistri n und Lebzeltern an die Tagsatzuni; n ach Zürid1, der in österreid 1i sd1 en
Dienst i;etre ten e Graf Senfft n ach B e rn i;esanclt, um die Einwillii;uni; in den Durch rnarsd1 zu bewirken, - zuglcid 1 auch das Nötige wegen de r in nern An i;elegenh eiten
d er Sdnveiz einzul eiten. Der Kai ser hatte den an ih n gesandten wa ttl iindisd1 en Deputierter.1 d ie Versid1erun g gegeben d e r E rh altung ihrer Unab h iingigkcit, da e r wegen des
Einflu sses seines eh em aligen E rzieh e rs Laharp e und me hrer er b e i de r ka iserlid1en
Familie ang este llt gewesen er Personen di eses Landes einen lehhuften An teil an d essen
Schicksal nahm. Fürst Me tterni d1 h atte dem Kaiser ühnlicl1e Ver sid1erun gen gegeb en,
seine Aufträge nn clen G r a f Senfft ware n aber, di e ulte Ordnung d er Dinge in De rn
wiede r h er zustellen, d en Durd1zui; durd1 d ie Sd1weiz mit Nad1druck durd1zusctzen,
und er versid1e rte ihn, der Ka iser werde mit dem R es ultate z ule tzt zufrieden sein,
wenn e r aud1 di e Sad1e j e tzt n od1 mißbillige; Fiirst Sd1warzenbe rg h abe auch au f e in e
sehr geschid<te Art di e r ussisd 1en Korps so c d1e llonie rt mit den öster rcid1 isd1en, daß
clie Dewegun g der e inen di e andern zu entsprecl1enden nö ti ge.
Graf Senfft d runi; mit H efti gkeit in d en Magistrnt zu B ern , seine H oh eit üb er t!ie
Kanton e Aaruu und Wattland wieder ansznspred1en, es gesd1ah, und nun erfol g te n
di e h efti gs ten Besd1werd en von d en n ach d em kaiserlid1en H auptquartier geeilten
Wattlündc m.
Capod istria und Lebzeltern herid1teten von Zürid1 aus, di e Medit uti o nsukte d er Sd1we iz
und mit ihr d ie Unahh iingigk ei t d er dadurd1 gebildeten n euen Ka n tone müsse aufrechti;eh alten werd en, wenn man nid1t i n einem g r oßen T eil der Sdn veiz e in en hoh en Grad
v on Miß vergnügen e r regen wolle, das nur durch militürisd 1e B esetzun g d es Landes
könn e verhindert werde n. Dieser B erid1t u nd di e Vorstellungen der Wattliind er r eizten
den Kaiser zum h efti gsten Unwillen über Me tternid1s U nwahrheit, und von nun an
faßt e e r das größ te Mißtrauen gegen ihn. M eh r er e süd1sisd1e Gutsb esitze r , b eso ri;t,
Sad1sen m öd1te preußisch we rd en, wandten sich au die Großfürstin Ma ri e, um di e
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Durch den Übergang über den Rhein und das schn elle un gehind ert e Fortrücken der Verbiinde ten ward nun ein groß er T eil der deutsch en, belgischen und alLfra nzö isch en Provin zen erobert, die von mir über ihre Verwaltung abgegebenen Vorschläge wurde n d. 12. Januar 1814 zu Basel genehmigt nnd au sgeführt viele Martens Supplem. t. V. p. 638. Ihre Anwendung auf das linke Rhe inufer und Be lgien war ohne Schwierigkeit wegen
der Abneigung der Einwohner gegen di e Franzosen, uncl da s Einkommen
aus diesen Länd ern war beträ chtlicl1u; anders war es in Altfrankreicll, hier
zeigten die Einwohner Abneigung" gegen die Einrichtungen, so getroffen
werden mußten, Napol eon hatte durch A uflösung der Verwaltungsbehörden die Schwierigkeiten sehr vermehrt, d ie Abgaben stockten größtenteils,
in wder Folge bracll en auf die geheim e Anregung Napoleonsw in Champaguex, Lothringen , di e Yder Drud( des Krieges sehr hart be troffenY, Aufstände der Landl eute aus, hi ezu kam di e kurze Dauer [tl er] Verwaltung
die durch eine mit Frankreich gescl1l ossene Konvention d. d. Paris 23. April
1814 aufgehoben, und di esem zurüdcgegeben wurde. Martens V. 710. so
daß wegen all er dieser Hindernisse nicllls zu ein er gewissen Festigkeit gelangen konntez.
Lord Castl ereagh, der im Hauptquartier von Langres (Januar 1814) angeAnsprii ch e d er ern estinisch en Lini e im Fall des Abgangs d er albe rlini sd1en zu sichern,
diese begann ein e Un terhandlung mit ihnen , welcher ihre Anträge bei dem Kaiser
fol gen sollten. Als mich Fürst R ep nin hierv on benadirid1tig te, so b ewog idi d en Kaiser,
seiner Sdnvcst er seine Mißbilligung d es Gesd1eh enen zu eröffnen und ihr zu empfehlen,
sich alles ferneren Handelns zu enthalten.
Das Hauptquartier riickte n ach Freiburg, hie r b emühte s id1 Fürst Me tternid1, d en
Kaiser zu b ewegen , fiir seine P erson nicht nad1 Frankreich zu gehen, sondern d en
Gang des Krieges ab zuwarten, der de n Vorschlag mit Unw illen verwarf und wied erh olt
e rklärte, e r werde selbst d en Ope rationen b eiwohnen, abwarten, ob d er Krieg einen
Nationalwiders tand ve ranlassen und dieser nid1t zu uuterclriicken sein werde, und
sogleich iiber Sd1affhause11 nach Basel abging, von da d en Truppe11marsd1 übe r Vesoul
11ad1 Laugr es b csdtl enni g te.
u In K statt: und das Einkommen . . . b e triid1tlid1: diese Länder wurden zum Vorteil
d er Verbiinde ten benutzt.
v In K: di e größte Widersetzlichkeit.
w- w, x, Y: f ehlen in K.
z Hier folgt in K: In dem Hauptquarti er zu Langr cs (Januar 1814) traf Lord Castler eugh , d er en glisd1 e Prinzipulmini ster, ein. - Kaiser Alexander war fortdauernd
gegen Me tte rnid1 erbittert, dieser bc h errsdite ab er Ncssclrode und Harclenherg. Um
nun zu ve rhinde rn, daß Custler eagh nicht in gle ich e Stel lung komm e, so empfahl ich
seinem Bruder , Sir Ch. Stewart, mit dem id1 in einem frcundsd1aftlich ern V erhii ltnis
seil Dresden stand, ihn zu warnen, daß er sich eiern Einflusse Me tte rnid1s nid 1t ganz
iibe rl nsse und sid1 das V ertrauen des Kaisers entziehe; es sei wichtig, daß er es erlange,
um eine von diesem gefaßt e Idee, B ernadotte ein e überwiegende Stellung in Frankreich zu versdia!fen, zu verhindern. - Stewart teilte diese vert r aulich e Erö!fnung
Me llcrnid1 mit, d er clariibcr mit dem Kaiser sprach und, um mir zu sch ad en, mich
nannte. - D er le tztere äußerte mir b ei dem J\Uttagessen, ich hab e e twas gesag t, was
ihm sch ade - und kam darauf in der Folge in Paris wieder zuriick .
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kommen war, vereini gte sich mit Fürst Me tte rnich, um de n Kaiser abzuhalten, weiter in Frankreich vorzudringen ; au ch H . v. Hard enberg li eß
sich verleitena. Der Kaiser erklärte, e r werde allein und ohn e fremde
Hilfe vorrück en, frug den K önig, wozu er sich entschli eße, der zwar sein e
Bedenklichkeiten äuße rte, aber zu gleich, er werde ihn nie verl assen. Beide
Monarch en gingen nach Chaumont, hier kam ihnen sogleich die Meldung,
Napoleon rü ck e gegen B rienne, die Schla cht bei La Rothiere wurd e geliefert (2. F ebruar 1814), ihre Folge war das Vorrück en bis gegen Troyes,
Nancy etc.
Österreich wünschte den Frieden, di e Unterh andlungen zu Cha till on begannen ; diejenigen, so an die Unmöglichkeit eines da ue rha ften F riedens
mit N apoleon glaubten und die kräftige Fortset zung des Kri eges für nötig
hielten, zu d enen ich mit sehr w cnigenb geh örte, wurd en von den Österreich ern als über spannt und leiden schaftlich get adelte, m an führte die Erschöpfung de r Armeen als Grund zum Frieden an. Als di e K on fer enzen
zu Chatillon begannen (6. F ebruar), so ließ Fürst Schwarzenbe rg in den
militärischen B ewegungen nachd. Dieses benutzte Napoleo n, um auf die
an der Marne sehr ve reinzelt steh ende K orps de r Bliiche rsch en Armee zu
fall en und sie zu schlagen ; nun ve rm ehrte sich der Wunsch n ach Frie tl ene,
die wenigen anders gesinnten und ich wurden zurück st oß end b ehandelt,
selbst de r Kaiser wurd e bedenklich un d wünschte einen W aff enstillsta nd.
Der Übermut Napoleons stieß di e Mö glichkeit eines rühmlichen Frieden s
von sichf, ·der aber Europa und zunä ch st Öst erreich würde ge fährlich gewesen sein, die Unte rhandlungen in Chatillon ze rschlugen sich g (Martens
Suppl. t. V. p. 688). Das verbündete H eer h a tte unterdessen Tro yes verlassen, sich bis gegen Vaudoeuvr e zur ück gezogen, in einer d ortigen Kon fe r enz wurde b eschlossen, da s Blüch e rsch e H eer durch das Bülowsche und
Winzingerodsch e Korpsh zu verstärken und es zur Offe nsive in Stand zu
setzeni.

a St.alt: H. v. Hardenber g ließ sich ve rleiten hat K: Hardenbcr g trat ihm bei und
N esse) rode.
b mit sehr wenigen: fehlt in K .
c K fiihrt fort: so iiußerte sid1 der Kuiserl. Gehe ime Rat B aldacci gege u mich .
d K fiihrt fort: Kaiser Franz verbot ihm, de m F eldh errn eines ve rbünd eten H eer es,
auf das r edlle Seine U fer zu geh en.
e K fiihrt f ort: di e wenigen, so für d en Krieg s timmten, insb esonde re Pozzo <li Bor go
und id1, wurden zurücks toßend b eh andelt.
f K: ließ ... unbenutzt. der aber . .. gefährlich gewesen sein (fehlt K).
g K: ins Stocken ge raten.
h K ergänzt: bis zu 100 000 Mann.
i K fiihrt fort: Die Entschlossenheit Bliid1er s, Gneisenaus und Gr olmans e rgriffen sie
mit Lebhaftigk eit, ad1te ten d es nach gekommen en Gegenbefehls, sich mit Sd1warzenbe r g
zu ver einigen [nicht), und de r glorreid1e Erfolg ist b ekannt.
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Imk Januar 1814 crsd1ien Graf Artois in V esoul, er ward von den Einwohn ern und Verbün<leten kalt aufgenomm en , di ese sah en ihn als ein Hind erni s des Friedens anl, man wo llte ihm di e Ergr eifun g entsd1eidender Maßr egeln nicht erlauben , er lebte also sehr e ingezogen, schickte Graf Francois
d'Esca rs nad1 dem Hauptquartie r in Troyes, (Februar) id1 unte rstützte bei
allen Gelegenhe iten seine Sad1e, hielt die Wieder einsetzun g de r Bourbons
für eine Wirkun g d es ihn en angestammten und auf keine gü ltige Art verlorengegangenen H.e d1ts auf den französisch en Thron, da s unter all en Ve rhältnissen zu hcob a d1te n sei, a ll e ander en Auswege durdrnus für unprakti sd1 und verwerflid1, es sei nun d er einer n eu en Dynastie, da k ein emin enter hoch emporragender Mann vorhanden war, um sie zu gründen,
od er der einer R egen tsdrnft Marie Louisens mit Be iordnung ein es Regenten, worauf Bernadotte Anspruch mad1te, wegen d er Gefahr e ine r langen
Minorennität und des Mangels von V ertraue n und Achtung, so B ernadotte
wegen seines zweideutigen Be trngen s ao. 1813, 1814 trafm.
D er Krieg wardn mit großer L ebh afti gk eit, zuletzt mit üb erwiegendem
Vorteil der Verbündeten fortg esetzt, die Siege bei Laon (10. März), b ei
Arcis sur Aub e ( d. 20. 21. März) erfochten. Das Vorrücken Napo leons gegen St. Dizier, der Aufstand der durd1 se in e Agenten° und den Druck des
Kriegs aufgereizten Bauern in einem Teil von Lothringen und Champagne
zwan gen das große Hauptquartier, wo d er Kaiser Franz mit sämtlid1 en
Diplomaten waren, von Bar sur Aube über Chatillon nad1 Dijon zu e il en .
Hier erschienen die Herren Mathieu von Montmorency und von Montagnac,
sie hatten Paris insgeh eim verlassen, von ihren Freunden b eauftragt,
sich von dem d er Hauptstadt sorgfältig verheim li chten Stand de r Armeen
zu unte rridlten, glaubten es sei Be rnadotte, der sie mit se in em H eer bedrohe, und e rstaunten nidlt wenig, auf di e Blüd1ersdrn Armee an der
Marne zu stoßen, hi er von dem Genera l Gncisenau die La ge der Sachen,
und daß Berna dotte Lütti ch nicht verlasse n zu e rfahren. Sie e rreid1 ten
Dijon, machten di e dort b efindli ch en Minister de r Verbündeten und mi ch
mit d en G esinnungen und Hoffnun gen der verschiedenen P a rteien b ekannt und eilten mit d en erlangten Nad1richten zu dene n zurück, die sie
abgesandt hatten.
Sobald die Naduid1t von de r Eroberung Paris' durch den Grafen Szeceny
dem Kai ser Franz üb erbracht word en, eilte id1 hin (5. April)P und sah die
k Ende ( K) .
l Fortsetzung in K: Kuiser Alexander wur d en Dourbons ab ge neigt.

m Fortsetzung in K: Graf Ar tois ging nach Nuncy: id1 empfahl ihn dem von mir ernannten dorti gen Gouverneur Alopeus, und autorisierte ihn zur Ertei lun g einer Geldunt ers tützung.
n in K f olgt : im Februar, Mürz.
o seine Agenten und f ehlt in K .
P /n K fol gt : id1 fand d en Kaiser Alexander nid1t ganz zufrieden mit der denen Bourbons güns ti gen ' Vendung, so di e Sadte genommen.
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m erkwürdige F eierlichkeit auf dem P la ce de Ja Concorde, wo alle anwesenden franzö sisch en Marschälle und Staatsbeamte an dem D ankfes t für
die erfo chtenen Siege teilnehm en mußten Q.
Durch d es Kaiser s Alexand ers E influß und nach seinem Wunsch , um Beweise von Ed elmut zu geben, jeden Schein von Ra ch sucht zu vermeiden,
erlangte Frankreich ei nen sehr vorteilh a ften Fried en, ihm blieb das für
Deutschlands Sicherh eit so wichtige Straßburgr und ward frei von allen
Kri egsst euern , un erachtet der großen von D eutschland, Ös terreich und
Preuß en e rhobenen Summen und d er An sprüch e der Einwohne r dieser
Liinder auf ein e Erl eichterung ihrer Kriegskost en (traite de Paris 30. März
1814. Martens Supplem. t. VI. p. 1.) 5
Öst erreich und England erlang ten noch in Paris eine gü nsti ge F est se tzung
ihrer Verhältni sse in D eutschl and, Italien und Belgien , di eses ward mit
Holland verbunden (Juni) und den 21. Juli 1814 an den Prinz von Omnien übergeben (~arten s Supplem. VI. 38) . Österre ich ordnete seine Grenzent in Deutsch land mit Bayern (3. Juni Martens ibid. 18) und in Italien
durch Verabredun gen mit seinen übri gen Ve rbünde ten.
Nur Preußens Ange legenheiten und Abrundung blieb in Paris un entsd1ie den und wurd e nad1 Wien verwiesen; der Staatskanzl er Harde nberg
t at nid1tsu, um dort zu ein er fes ten Bestimmung zu ge langen , er mad1te
zwar einen Entwurf zur Verteilun g de r Eroberungen in De utsd1 land, begl eite te ihn mit einer sehr bunten Landkartev, Österreich li eß ihn aber
unbeantworte t.
In Paris mußten die An gelegenheiten Preußens e ntsd1ie dcn werden , hie r
war das Andenken an das wa s König, H eer und Volkw in dem so eben
geendigten Kampf gele ist et hatten, ungesd1wäch tx. Das er schöpfte, von fremden H ee ren bese tzte Frankreid1 kam noch in den Verhand lungen zwisd1 en
d en V erbünd et en in k ein en BetrachtY ; wünschte England und Österreich
Preuß ens Zustimmung zu den übe r B elgien und Italien ge~chlo ssen e n
Trakta ten , so mußte dieses sie an die U nterzeid111ung e in es seinem eignen
Inter esse gemäßen binden . Diese B e trad1tungen e nthie lt m eine d em

q und sah ... te ilnehmen mußten: fehlt iri K.
r in K f olgt : selbs t e in e Ve rgrö ßerun g.
s in K f olgt: Audi ward die föde rative V erfassung De utsd1l ands ausges prod1 en.
t K statt: Gren zen: Angelegenheiten.
u K statt: t a t 11id1ts : war verblendet ge nu g, nid1ts zu tun.
v begleite te .. . Landkarte: fehlt ill K.
w K: preußisd1es Volk.
x lebhaft und un gesd1wächt (K). Es folgt: Osterreid1 war dah er damals geneig t zur
Übe rlass ung Sad1scns.
Y noch weniger so viele ande r e k leine deutsche Fürsten, deren Abgeordn e te man
damals kaum anhörte (K).
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Staa tskanzler gegebene D enksduiftz, e1· unterzeidmete ab er blindlings
ohne allen VorbehaJta.
Nun nacli beendigt em Kri eg bat ich den Kai ser um die Erlaubnis, midi
zurückzuzi ehen; er fru g midi, ob er nidlts für mich tun könne, ich dankte
ihm, bat mir nur die Fortdauer seiner Gnade aus. Er ford erte von mir,
wie der zu ihm nad1 Wien zum Kongreß zu komm en , welches ich versprach,
nach Deutschland abreist e und in Frankfurt mehrer e auf die Zentralverwaltun g sich beziehenden Gesd1äfte beendigte (Juni. Juli 1814) .b
Dankbarkeit und Gerech tigkei t gebie ten mir, b ei d er Erz iihl ung der Ereignisse mein es Lebens, dem Andenken einer e dl en und treuen Gattin
zu huldi gen, ich beziehe mich d esh alb auf die Anlagec.
Stein.
z Tri K laut et d er Sa t.z: Diese B e trad1tunge n machte ich dem Staatsk anzler, auch J er
Köni g äußerte ihm seine Ansicht.
a in K folgt : und verließ Paris, ohne d aß irgend e twas wegen d er Abrundung des
preußiscl1en Staats fest gese tzt war.
b in K: er e rlaubte mir, nacl1 Deutscltland zu geh en, jed och unte r d er B eclingung, nach
Wien zu d em b evorsteh enden Kongre ß zu komm en.
c Der gedrudct e N elcrolog auf St.eins Gattin. Barid VI N r. 119.

11

1.

'
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NACH DEM WIENER KONGRESS

Stein hat im Miirz 1824 einen Naditrag ::ur Autobiographie ver/aßt (Stein-Ard1.iv
C 1/22 gll a S. 83-86):
1815. Sept.
geschr. den 14. März 1824
Nach der Zurückkunft von Pnris nach Frankfurt ward mir die Präsidentenstelle be i
d em Bund vom Fürs t Metterni ch und di e preußisch e Ges[andten] stell e durch de n
Fürs t Hard eube rg angeb o ten , ich lehnte beide ab, die e rs te wiederholt, we il c.le r Ü b ergang aus dem Dien st eines Stants in d en eines and ern, de r wegen sein er eigen en Anspriiche auf Supremati e mit d em erste ren in einem fortdauernden mehr oder weni ge r
schroff sid1 aussprech enden Gegen satz s tand, mir unzart sd1icn, ich konnt e meine seit
40 Jahren mir angeeigne ten Ansichten und politisch en Meinungen nid1t p lötzlich umwnnde ln, und so wiirc.le mid1 der Vorwurf von Ve ränd erlichkeit und Undankbarkeit
von Seiten c.l er al ten , und von Lauigkeit und Hineigen zum Gewohnten von Seiten d er
n euen Freunde getroffen hnben.
Die preußische Gesand tsdrnftsstell e lehnte id1 ab wegen m ein er Abneigung, mich in
ei ns Verhältnis der Abhängigk eit zu setzen von einem Mann, c.len ich so wen ig ad1 te le
wie den Staatsk anzler, von dem ich vorher sah, daß er mich bei irgendeiner Gelegenheit
oder aus irgendeiner Ver an lassung aufopfern würde, und der soe ben eine ihm von mir
übe rtragene Angelegepheit, die er mit den größten Vers ich e run gen von B ere itwilligkeit
übernommen h atte, in Wien und Paris aus Eifersud1t ode r Leid1tsinn, nuf j eden Fnll
mit g roß e r Falschh eit, gänzlid1 hintan setzte.
I ch trat also in d en neu en Abschnitt des Leb en s, mit der Lösung zweie r Aufgaben, c.ler
d er G eschäftslosigkei t und der des A lters. Die Leere so aus der e rsten entstand, sud1tc
id1 auszufiillen durch \Vissen sdrnft; ich wählte deutsch e Geschid1 te, zum T eil veranl aßt
durd1 den Unterricht, den id1 d arin meine r jüngsten To chter gah, unc.I durch das wieder
erweckte Nationalinter esse. Das Studium d er deutsd1 en Gesd1ichtsqu ell en mad1te mir
die Unvollkommenhei t ihrer bisherigen Sammlun gen beme rkli ch und v eranlaßte midi,
di e Idee eines Ver eins zur B earbe itung d er Quc llen schrifts t[eller] in das Lehen zu
bringen.
Meine wissensdtaftlidie Tiitigk eit wurde durd1 die Sd1wiiche meines Gcsid1ts, den Ve rlus t des red1ten Auges c.lurd1 einen grauen Stur (1817), gelähmt, id1 konnte b ei Lid1t
nid1t ohne Nad1teil lesen . Es ward mir aber (1816) ein ander es Gesd1äft durd1 c.lie Vorsehung zugewiesen , de r Tnusd1 von Cnp penherg gegen das entfernte Birnbaum, und
dieser Besitz bradite mid1 zuriick nad1 W estfalen, an das mid1 so vie le Erinnerung en
banden, in B erührung mit alten e rprobten Freunden und gab mir Gelegenhe it, die
T eilung der großen Gemeinheiten oder Marken von ppter 5000 Morgen in denen id1
Holzrid1ter war, zur Zufrie denheit vieler hundert Men sd1en in kurze r Zeit (18171819) ohne Kost en und mit großem Segen zns tandezub ringen, aud1 gegen ein verd erblidies, di e biiuerlid1e Verhältnisse b etreffendes G esetz mit Erfolg zu kämpfen.
Das nndere mir gewordene Problem zu lösen, oder die wahre Stellung im Alter zu
ergreifen, das wurde mir durd1 die betrogen en Hoffnungen von e inem nahen b esse rn
Zustand in Deutsdiland und durch mandierlei Mißverhältnisse in dem Innern m einer
Familie erl eichtert ; sie, die in einzelnen Fülle n höd1s t peinlich und tief midi er sd1ütterten, im tü glid1en aber häufig un erfreulid1 wirkten, lenkten meinen Sinn vom Irdischen. Von hier e rwarte ich nidits mehr als fortsdueitende Übung in Resignati on, in
Demut, in Hoffnung, in Glaube.
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