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Dorioorl.

1)aß ber g^rei^err öom (Stein U§ je^t feine feiner »ürbige

SiDgrap{}ie erf)alten ^at, tt)irb ^ente lüol^I üon jebennann gugeftanben.

Xa§ 33nc^ üon ^erlj, baö feiner Qext mit fo großem Seifaü auf=

genommen n^nrbe, ift in Saf)rf)eit nic^t§ al§ eine ©ammlung üon

Documenten; felbft ber X^t, ber fie mit einanber öerbinbet, ift nur

feiten baS geiftige (£igentl}um beä Slutorg, üielme^r in ber Siegel,

oft genug fogar lütjrtlic^, anbern Slufgeid^nungen entlel)nt. ^öi)er

fte^t ba^ Serf be^ ©nglänberg (Seelei), aber z§ bietet Ü)til§ gu

luenig, tl}eilg ju üiel. ^er 23erfaffer f)at feine neuen arc^ioalifc^en

©tubien gemalt, unb »ergebend Derfurf)t er, bie Öüden feiner ®ar=

fteüung burd) breite 23orträge au§ ber preu^ifc^en unb beutfd^en @e=

fc^id^te 5U füden, hk niemanb an biefer ©teile erftiartet; überbieg

fannte er bal alte "Preußen nic^t aulreid^enb. Slnbere '^ublicationen,

fo üerbienftlic^ fie finb, irf) benfe namentlich an bie au^ge^eic^nete

'Scf)rift t>on (Srnft ÜJJeier, bef)anbeln nur einzelne Steile ber Sirf=

famfeit Steint.

SD^eine eigenen ^orfc^ungen begannen, tt)ie fid^ üerftel^t, in bem

?^amiIien=3Irc^io 3u S'Jaffau, tüo x^ fo glücflic^ war, bie lieben^tüürbige

unb fad^funbige ^'eitung ber ingtüifcf)en leiber üerftorbenen Snfelin

Steint, ber g^rau ©räfin ^ielman^egge, ju finben. 8e^r balb [teilte

fid) f)eraug, baß '^^xi^ eine anfe^nlic^e 'JJac^Iefe übrig gelaffen ^atte,

bie namentlich ben ^ugenbjal^ren Steint gu Statten gefommen ift;

ber 3um erften SOIale benutzte Siiefttjed^fel gtrifc^en i^m unb feiner
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aJJuttcr 3eigt, fo furj er ift, boc^ beutUc^, toaö er oüe§ biefcr ^i"«^»

öerbanft. 9D?ancf)e§ i^uiüel, lüie bte Briefe an <Bad an§ ben ^al^ren

1802 unb 1803, bte 1811 mebergefd^riebenen T)enftPÜrbigfettcn,

ta§ trätircnb be§ 2Biener Songreffe^ geführte 2:agebuc^, fanb fic^ in

ben 3:vüminerl)aufen beg "ipertjfc^cn 9^ad^laf[eg, bte t}alb äufäüig ge-

rettet unb in ben Sefi^ be^ preußifd^en ©taateg gelangt finb. Set

nieitein ta^ metfte 9?eue aber ergaben bte ftaatlidjen Slrc^ioe unb

Dtegiftraturen, bereu S3eanite uicf)t mübe n^urbeu, mtd§ immer unb

immer tüieber auf ha§ freunblid)fte unb mirffamfte gu unterftü^en.

S)a^ 'äxdjiti 5U SBie^babeu gemalerte einen Ginblid in bie S3efi|t»er=

l^ältniffe ber ^amilie ©tein unb in ii)re (Streitigleiten mit ben |)er-

3Ögen üon 9^affau. Sag ^anbelg-9}?inifterium unb bag ^ortmuuber

C)ber=93ergamt fe^te mid^ in ben ©taub, (Steint 23erbienfte um ben

Sergbau baräufteüen; bort berutit auc^ ber polnifc^e Steifebeiid^t

üon 1781. 2)ie 5lr^toe gu ©üffelborf unb a}Zünfter jomie bie 9te=

gierungg=!^}^egiftratur gu DJiinben lieferten tüic^tige Stuffdjiüffe über

©teinS Sirffamfeit al§ S)irector unb "ipräfibent meftfälifd^er Setjörben.

®em ;^ufti3=älHnifterium berbaufe ic^ einige ©djriftftüde über bie

1806 tjerfud^te 9teform ber füb|)reupicf)en ©täbte. 2}a^ %^er^ bei

allen biefcn ^^unbftätten, mit einer einzigen 2(u§na^me, üorbeigegangen

ift, barf il^m uid}t gum ^ortijurfe gemacht merben; bcnn e§ ift jtiteifel-

baft, ob fie fid^ it}m geöffnet I)citten. 2(nber§ fte^t e^ mit bem ©e*

l^eimen ©taat^^älrc^iue in Berlin, gu bem er ^wtritt fiatte unb bag

er bod) nur t}öd}ft oberfUid^Ud} bcnul|t l^at. ßeid}t mar \a bie ®urd)=

forjd)ung biefer Stctenberge nid)t, aber bie 3)Zül}e lobnte fic^. Um
nur bei bem 93anbe [tet)cu 3u bleiben, ben iä) l)iermit i^ortege: bie

Sirffamfeit be§ aJhnifterS ^eini^, ber aitf ©tein einen fo großen

©influf? ausübte, bie eigeutpmlid^e ©teüung ber meftUd}en ^roDin3en

be:§ |)reu|3ifd)cu ©taateS im politifdjeu ©l^fteme ^'^-iebrid^S IL, bie

2tnfäuge ^riebric^ Sil^etmS IL, ber S^auffeebau unb bie iüirtt)fc!^aft=

liefen ^)^eformen in ber (SJraffdjaft Wlaxt lüä^renb ber beiben leisten

'IDecennieu beS 18. ^al^rl^unbcrtö, bie Sauern=(Smancipation im 3J?in=

benfd}cn llammer-®epartcment, bie i^ermaltuug ber meftfälifd)en (£nt^

fc^äbigunggilanbe, baS gefammte erfte äliinifterium ©teinS t)on ber
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9?eform ber (Satä=33ertt}attung an hiß gu bem (Stnfommenfteuer-'ipro*

ject üon 1806 — fte erfd^etnen je^t entlüeber in einem gan^ neuen

^id^te ober bod^ burrfi jal^treicfie bi^^er unbefannte !Detai(g betebt.

S^ic^t üiel anber§ wirb e§ fein bei bem gtreiten 33anbe, ber bie beiben

iReform^^a^re 1807 unb 1808, unb bei bem britten, ber ben 9ieft

t)er ^Nirffamfeit Steint fc^ilbern \oü. ^I}nen gebenfe ic^ auc^ einige

^ocumente unb SInalecten bei5ugeben.

@in O^reunb, mit bem id) ben ^lan biefeg Sud^e^ bejprac^,

äußerte bie 2}Zeinung, bafä ber 3eit|)unft für ha§ Grfd)etnen nic^t

gut gemä^It fei. Dtic^tig ift, bap bie beutfc^e Station augenblicflic^

für bie ^eroen if)rer ^^rcü^eitsfriege nicE)t befonber^ eingenommen ift.

3)ie politifc^e ©inigung ^eutfc^Ianb^, bie l^eute einen grofsen X^eil

be0 t}iftorifd}en ^ntereffeg abforbirt, ift üon Stnberen unb auf anberem

Sßege bewirft morben; bie 9^ot(}menbig!eit einer 9ieform '^reupenS,

Wie fie ©tein unterna(}m, wirb, wenn au^ nic^t gerabe taut unb

öffentlid), begweifelt; bie mächtigen focialen Seftrebungen fuc^en, fo

weit fie bag 93ebürfnip einer l^iftorifc^en 93egrünbung empfinben, biefe

in ben 3^egierungen ber beiben groJ3en preufifc^en Könige. 2(ber

fca^ lann benjenigen, welcher einen ^M in baö 6^ei(igt^um ber

^iftorie getrau f)at, nid)t beirren. 3)er 3Bert^ einer @pod)e ru^t,

um mit bem größten atler ^iftorifer §u reben, nid}t auf bem, toa^

an§ xljx l^erüorge^t, fonbern in if)rem eigenen ©elbft, unb eben bar=

um folgen bie ßeiten auf einanber, bamit in alten gefc^e^e, \va§ in

feiner ein^etnen mogtic^ ift.

©Dttingen 28. mai 1902.

Max £cl)mann.
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33or ber 9^eform.

Seemann, Stein. I.





(Etiler :Abfd)nitt.

^er!unft, (Srgiel^ung unb ©tubium.

1757—1777.

©erfelbe S3erg bef- Öat}ntJ)aI§ trägt bte (Stammburg ber ©rafcn

Don 9^affau unb bie ber (^retf)erren öom ©teiu. 2öer jenen ettoa^

angaben iüoüte, mu|3te bei btefen torbet: toie ein fc^irmenber ©d^ilb

er{)ob fid^ ber iSau ber 3^retf)erren üor bem ber ©rafen. Urfunbli^

ttjaren bie ©tein öerpflic^tet, i^r Öebtage in biefem ^aufe gu tüol^nen;

fie fjaben begonnen al§ ^urgmannen ber ©^naftie 9^af[au.

^n einer 5J[uf3eic^nung an§ beut anfange beö 19. ^al^rl^unbertiS

£)ei^t eg, baß ber ©tammoater be^ ®efd}Ied}tg im ©efolge ber ©rafen

ciü§ ber Sombarbei nad) S)eutfc^Ianb gefommen fei; ein urfunb=

lid^er iöeweig bafür läßt fic^ nid)t beibringen. @benjo Ujenig ftid)-

faltig ift bie STrabition, baß bie g^amilie feit bem ^af)re 1100 ober

gar noc^ anbert^alb ^a^i'Ijunberte früher auf bem ©tein gefeffen t)ahQ.

35er erfte, ber mit ©ic^erl^eit al§ gu i^r gel^örig in Stnfprud^ ge-

nommen hjerben fann, ift ^enricug be Öapibe, ber 1255 bei ber

2:i^eilung ber 9^affauifc^en S3efi^ungen mitmirfte. 3(ber lange über

biefe ^dt ^nau§ l^aben bie ©tein ein gute^ 35er^ältniß gur gräf=

liefen O^amilie unterhalten, ©ie tourben bereu 33afaIIen für me^r

al§ ein Sefi^ftüd; fie lauften t»on i^r jene^ ^rüc^t, ba^ il^re @rab=

ftätte Ujurbe; fie tnurben, al§ ber ©efi^ be^ trafen fid^ 5U einem

Territorium erweiterte unb confoübirte, bereu ^Beamte. @in ibeale«

33anb fc^Ioß um fie bie eüangelifd^e Öef)re. Seibe g^amitien waubten

fid^ i^r gu, aber bie ber ^yrei^erren mad}te ben 5(nfang. @ngelbred}t

00m ©tein, ©oml^err §u 2:rier, folgte bem üon 3}Jartin Sut^er ge=
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gebenen 9tatl)c, brad} bie clericden ©elübbe unb t)ciratl)ete im ^a^vc

1525, üieüeid)! fogar burc^ baö Seifpiel beö Üicfornrntor^ beftimmt,

SOMrgarete ©rcifendau öon 33oüratt)ö. ®o trurbe er ber ©tiftcr

berjcmgcn i^inic feinet .t)t-iwie^\ bie alle anbern überlebt unb be=

erbt l)at

^nbeffen bie ^e^ie^ungen ju ben trafen öon ^la\\an waren

ni^t bie einzigen, iüeld)e bie ©teilt pflegten, ^^^^ig ermarben fie

iöe[il}ungen jenfeit be^ 3'Zaffauiic^en 3)lad)tbereid^s; fie tpurben 3Sa=

fallen ober S3eamte ber Slurfürften üon SDZdn^, üon 2:rier unb öon

ber 'Pfatä, ber i^tubgrafcn tocn l^effcn, ber @rafen üon 2Bieb. 33or

allem aber: in biefer toielgeftaltigen r^einifc^en Seit fc^manb fo tüentg

tüie in ©d^traben unb in O^ranfen ba^ S3emußtfein, baj3 über bem

l^o^en irie über bem nieberen Stbel ber ^aifer ftanb. ^m beutfd^en

Stürben unb £)ften würbe bie 9?itterf^aft al^ lanbftänbifc^e 6or=

poration integrirenber 33eftanbtl}eil ber S^enitoricn, im ©üben unb

333eften bel}auptete fie fid^ frei unb unmittelbar unter ^aifer unb

'^zid). 9lu(^ bie ?^amilie ©tein tüurbe ein ©lieb ber freien S^eid^g-

ritterfc^aft.

©päter alä in ©djmaben unb 5^-anfen ift am mittleren 9tl)ein

bie 9^eid)§ritterfd)aft ju einer feften Drganifation gelangt. ®ie fal^

fi^ I}ier am mcnigften bebroI}t. 3BeItIid}c Xerritorien größeren Um=

fangg gab e^ nid)t, ba felbft Ä'urpfatg feine ^raft burd) 3:^eilungen

5crfptitterte, unb bie geiftlic^en Gebiete, bie biefem Jl^eile 2)eutfc^=

lanbg fein (Sjepräge gaben, SOkinj, Syrier, Sormö unb ®|3eier,

Würben eben üom niebern Stbel bel}errfc^t. 2tug il)m festen fid^ bie

^om=ßapiteI äufammen, i!^m mürben lange 3*^^^ ^^^ '^^'^ ^ifd^öfe

entnommen. $öol^t brotjte bie 9?eformation eine ©paltung I}erbei=

5ufüf)ren, aber fc^Iie^Iid) befannten fi^ W 9?ci(^gritter am 9?l)ein

gu bemfelben ®eban!en mie 'i}a§ dMd) im ®an5en: fie wollten mit

tl)ren Srübcrn im ^yrieben leben, mod)tcn fie aud) anbern @Iau=

ben§ fein.

®er rl}einifd)e 9?itter=^reig ober. Wie er umftänblid^er genannt

würbe, „be§ I)eiligen 9teid}§ freie unmittelbare 9titterfc^aft am Ober^

unb 3Heber=0it)einftrom, in ber JBetterau unb 5uget)i3rigen Orten,"
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glieberte fic^ in bret Santone ober Siitterorte: DbeiTt)ein, yikhzv'

r^ein unb 9}?ttteM}etn. 3)er britte, 5U bem bie metften Se[il|ungen

ber ©tetn gel)5rten, lehnte [id) an bie alte 9fteic^sburg [^riebberg in

ber SBetteran'); bort fajsen Hauptmann, 9?itterrät(}e unb 2(ugfc^up,

fämmtlic^ au§ ben 2ii?a(}Ien ber ritterlidjen 9Jcitg(ieber beö Santonö

Ijerüorgegangen. l^a§ ©irectorium be§ oberrt)einif(^en Santong tüar

in 9)?ain3, baö be^ nieberr^einifd)en in Äoblen^. 2lblued)ietnb führten

bie brei (5antong=®irectorien ben ^or[i^ oud) int treife. Ueberaü

aber, am 9i^ein lüie in Sc^n^aben unb g^ranfen, fpielte \iä) ba^

poIitifd)e Öeben ber 9ieid}§ritter ah im (Santon unb im Greife, ©ie

!Cerfud)e, 'i^aä S3anb äirtifc^en ben brci ^itterfreifen fefter anjugietjen,

wäre eg aud^ nur burdj regelmäßige 3Biebertef)r gemeinfamer iBer-

fammlungen, motiten nid)t red}t glüden. 9^ur im ^aifer fanb W
)Tiei(^gritterjc^aft il}ren ä)ZitteI:punft.

©ie war eine ber menigen ©tü^en, oieüeid)t bie mid}tig[te üon

oüen, bie haß feiner frütjeren SDJac^t beraubte Haifertfjum nod^ be=

faß. ©ie ga^Ite tl}m bie einzigen ©teuern, hk e^ au§ bem Üteic^e

empfing; fie Derbürgte i(}m bie 5Ba(}I anl}änglic^er Sifdjofe; [ie trat

in feine 3)ienfte, ^If i^m feine ©c^Iac^ten gewinnen , feine 33ünbs

niffe fd^Iießen, feine Räuber öerWatten. ®er taifer e^rte fie, inbem

er iljren äJiitgliebern, mie ben 9?eic^^fürften, ha§ 9ted^t ber Slubien^

gewährte, taifer unb 9teic^gritterfc^aft Ratten benfelben SBiberfadjer,

haß 2;erritoriaI-3^ürftentI}um, iiaß fd}on im 16. ^at}rf)unbert ber

^Weic^gritter Ulrid^ ü. ^utten mit einem unerfättlic^en 9?ad)en üer=

glid^en l^atte. 33or il^m fuc^te ber taifer feine ©etreuen 5U be-

wal^ren, Wenn er fie in bringenben SBorten ermahnte, fid^ nid)t

fd^mad^müt^ig ber Öanbfäfferei gu fügen.

^ie 9?eic^§ritterfd}aft ift oft unb nid}t o^ne ®runb eine^ fd^Iec^ten

9?egimentö be^id^tigt tuorben, aber an 9?eformberfud^en ^at fie t§

nid^t fehlen laffen. ^n i^rem Safein bebrol^t wie fie war, fuc^te

fie fi^ tljeitö burc^ moralifdje örmal}nungen, t^eilg burd^ 9fted)tg=

normen gu regeneriren. ©ie finb entölten in ben 9?itterorbnungen,

\) ÜRaber, 9teicf)§ntter)cf)afta^es Wagastn 5, 608.
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bie t»on 9teid)§rittevn aufgearbeitet, öom ^atfer beftätigt würben.

T)k ältefte öon iljnen ift bie fcl)Jpäbifd)e; unö intereffirt bie r^einijdie,

bie 1652 naä) beut a)hifter ber fränfij(^en 5U ©tanbe tam^).

©ie fteüt an bie ®pi^e 't!Qn (Bai^, bafs ber Slbel nid^t im bloßen

?iamen, fonbern in ablid^en Sugenben bc[tef)e^). Unter ben Softem,

bie al§ befonber^ i}äufige 3U nieibcn feien, werben Un5uc^t, ©fielen

uub Srinfcn genannt, '$oo^ ift nod} toon ber 2:apferteit bie ^Hebe,

aber ber niilitiirifdje Sf^arafter be§ ©tanbeä ift boüig »erblaßt, an

feiner ©teile tnirb mel^r bie 3Baffenübung em|)fot)Ien. dagegen er=

fd}einen bie ©tubien al§ abliefe (S^-ercitien, unb wenn aud^ al§ le^ter

9^ad^Hang ber alten 3^einbfd}aft gegen bag Sürgertl^um bie 3)?ai)nung

begegnet, fid) ber »erbetenen 2J?onopoHen unb ber bem 2lbel nic^t

ge3iemenben Hantierungen 5U ent{)atten, fo wirb bod| faft unbewußt

ben bürgerlichen 2:ugenben get)ulbigt. Unorbentlid^e ^auß^aiUx, wie

fie fc^on fo mand}eg ablid^e ©efc^Iec^t ju ©runbe gerietet, foßen

gunäd^ft üon il^ren 5^'eunben ermal^nt, nöt^igen ^aU§ aber unter

ßuratel gefteüt werben. 9^ienmnb fofl fein ®ut üeräugern, er l^abe

es benn üortjer ber Sorporotion 5um Sauf angeboten, ^ie Unter=

tbanen foUen nid)t wiber ^iec^t unb 93iUig!eit befd)wert werben.

SIGer eine fc^mät)tic^e 93efd}ulbigung auf fid^ fi|en lä^t, foU 5U Mner

ritterlichen ©emeinfdjaft gugelaffcn werben; baf? baniit bag ©ueü

gemeint ift, fann ni^t wof)I bejweifelt werben, wenngleich e^ nid^t

au^brücflic^ genannt wirb. Sein 9ffed^t^I}anbeI foK »or ein furfttid^es*

@erid^t gebrad)t, üielme^r gunäc^ft bie ritterfd)aftlid^e Sel}örbe, bie

jeber bei I}ot}er Strofe gu refpectiren I)at, angerufen werben; wenn

burd^ fie fein Slu^trag §u ©tanbe fommt, ge^t ber Stppeü an bie

Üteic^^geric^tc. (2d)on fielen üiele ^ieic^^iHtter, tro^ alter auf ^e=

wal}rung ber iKeid^!§unmitteIbarfeit geridjteten 33eftrebungen, in fürft-

») Sihiig, 2eut)d)e§ 9ieid)§=9lrd)iö, Pars spec. Cont. III 9lbf. 3, 36.

'') ®ie ßonfequens tiievüon luürbe geioefen fein, ba^ aud) llnabli^e in bie

9\cid)§ntterfd)aft aiifgenommen lucrben !onnten. ©tein bel)auptet in einem

93viefc aii§ bem ^üi)xt 1817 ('ißer^ 5, 142), ha% bie«? mirfliri) gefc^et^en jei;

bie eingaben bei iterner, ©taat§red)t ber 3{cid)§vitterfd)aft (1788) 2, 164 unb

moü) \). ©divertenftein, ©efc^. b. cf)cmaligen freien J)?itterfd)aft (1886) 2, 462 ff.

tuiberfprec^en.
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liefen Sienften, tvk ber 'Paragrapl} betreift, ber ^u getütffen^after

ilkobac^tung ber Sßeftaüungen crmafint. 5lber mit bem größten '^aä:)'

brucf tüirb bie 2:rcuc gegen ben Äaifer al§ reic^^ritterlic^e ^flic^t

bc^eic^net. deiner fotl fic^ üon ^^rer Itaiferlic^en 3)tajeftät 2(blers=

.^Irone abfonbem.

Tiiefe Drbnung mar jeber r^einifc^c SfJeic^gritter üerpflidjtct

burc^ feine ©o^ne, fobalb fie ju i^ren ^al^ren gekommen, befräftigen

5u laffen. Sag fie ^uerft at^meten, mar Eingabe an ben Äaifer.

5-ür bie ©öl^ne ber g^amiüe «Stein mar ba^ nunmefir faft glet(!^=

bebentenb mit Slntagonismu^ gegen bie ingmifd^en gur fürftlic^en

Sürbe emporgeftiegenen ©rafen üon 92affau.

®enn längft lagen bie beiben Stammburgen, auf bie mir guerft

bU(ften, in 2:rummern, unb längft mar jebe ber beiben Familien

il)ren eignen 2ßeg gegangen. Sie ©rafen t>on i^Jaffau maren nac^

^bftein unb SBie^babeu, Söeitburg unb Saarbrücfen, Siegen unb

T)iÜenburg, Sreba unb Dranien, bem .^aag unb l^onbon gebogen,

bie 5i'eii}e^'5-'n ^om Stein Ratten fid) unterhalb ber alten 33urg, oon

it)r nur bur^ bie 8a^n getrennt, in ber Stabt iDbffau angefiebelt.

.^ier bejahen fie nun ein anfeljnUc^es ^au§, 'i)aä mo^I ben 9^amen

eines: Sd}Ioffeg üerbiente, mit einem fc^önen '^ar! ober, mie man ba:=

mal§ fagte: (Snglifdjer ©arten. @§ mar etma ber iDiittelpunft i§reö

fleinen 9?cid^eö, unb f)ier mar benn auc^ it)re 93el)örbe, 'i)a§ „i^xtu

berrlid^ Steinfc^e 2tmt."

!Dai§ d}arafteriftifd^c 9JccrtmaI biefeg S3efi^eg mar, ha^ cä in

il)m, mie im rl)einifd}en 3tittertreife übert)aupt ^), feine Öatifunbien unb

nur menig gan^e Dorffc^aften gab. '^a§ Steinfc^e ®runbeigentl}uni

auf bem red}ten Ufer be^ 9?^eing (für ba^ linfe fehlen ftatiftifc^e

Stngaben) umfaßte t}bc^fteng 2400 naffauifc^e 9}?orgen, ^atte alfo bie

©roße eineö mäßigen pommerfc^en ober medlenburgifc^en 9?ittergut5.

3tber eg feilte fic^ jufammen au^ 5mei !Du|enb oerfd^iebener ©üter

unb ©üterftüde, üon benen ba^ größte 946, bag näc^ftfotgenbe 20ü,

öier gmifc^en 100 unb 200, eben fo üiel gmifd^en 50 unb 100, alle
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Übrigen unter 50 9}?orgen umfajäten. 3" ^^'" ©runbbefi^ famen

(anä) ^kx liegen genaue S^oti^en nur für haä rechte 9fft)einufer üor)

ated^te unb SfJenten. ^mc beftanbcn, abgeje()en üon ben beiben

Gütern g^rüd^t unb ©c^n^eigl^aufen, auf bie ft»ir äurücffommen, in

bcr ßoüatur toon einigen ""^^farreicn ; biefe waren t^eilg mit @runb=

befi^ üerbunben, tt}eil§ ijoliert, unb aurf) fonft fel)r »erf^ieben. ^a

roaxm: ber große unb ber fleine ^^elb^cfinte ; ber iötutjel^nte (üon

Lämmern, g^erfeln unb .'püfjnern); ber ^en^etjnte; (55runbäinfe; ^in^*

.f)ül)ner unb ^in^^.^afer; 9}?ärferrec^t unb Slnec^t§red}t; ^oigtgelb;

^ßein^in^ unb Dl^mgelb; 93runnen§in^;|)orbenfd;Iag;.'pubenabgaben');

©dju^gelb üon ber ^ubenjd^aft — tljeit^ in 9^atura geliefert, t§eilä

fd^on in eine ©elbleiftung üertt)anbe(t. 3)ie)e Stbgaben ftanben

an feinem Drte fämmtlic^ ber Steinfc^en ^^amitie §u; überall

mu^te fie fid^ mit einem 2:t|eile, in ber 9?egel nur mit Wenigen

Don il^nen begnügen. (Snblic^ bie 9fJenten an§ ber Öeibeigenfc^aft,

bie in biefen 3tegionen weit verbreitet war; in O'rüd^t 3. 33.

woren bie S3auern auSna^m^to^ ©teinfd^e l'eibeigene unb ai§ folc^e

mit einer anfe^nlid^en Qal)l üon Stbgaben betaftet.^) ^a§ aüe^ war

— ein ed^ter ©treubefi^ — üert^eilt über einen weiten 9taum, rerf)tö

unb linfg beg 9?^eing. "^luf bem regten Ufer über 18 Ouabrat^

^) Qn Sornfioljfiaufen j. 35. luurbe üon ber :^ubt folgenbe jä^rlic^e

(iJiUte geliefert: 8 mahn 10 ©immer .^orn; 11 Wiaitn §afer; 140 Stücf

®ier unb auf 5 ©ier ein ^etermännd)en ober im Oanjen 47 .^^reujer; ein

.'puben^uf)n üon jebem .^übner.

*) ®iefe jerfielen in foId)e, iDclcI)e nur üon benen entrid)tet mürben, bie

geuer unb §eerb fiielten (^wei ©immer 9?aucf)-§afer, ein 9Jaud)'§uf)n unb

äh)ei JKandj-'^fennige) unb in folc^e, roeldje oon alten .^u jagten luaren; näm=

lief): SBalbjinö (15 Äreujer), g-u^rbeet (10 freujer für jebeS '•|?aar Dd)fen unb

jebe§ ^erb), Seibbeet (20 Ä^reujer), ein 2eibl)ul)n, ®icnftgelb(iion einem ^ferb ober

einem ^aar €d)jen 4V2 ©ulben, uon smei ^ferben ober srcet ^aar jOd)fen 67* S-l-,

ein .^eppenliauer 3 g-L); für einen ©rlaubni^fdjein jur öeiratl) 45 i^reu^er,

für einen i^o§brief nad) Sliafjgabe be§ SBermögenc^ enblid) ber sebnte Pfennig

oon bem SSermögen; bod) wirb l)ier ber 3iJf<i0 gemad)t: „nota bene ttjenn

iotd)et burd) SScrgleid) nid)t aufgehoben fid) befinbet." S" S^üij^t fehlte bie

befonber§ fd)tt)ere 9lbgabe be§ 33eft^aupt§, bie 5. 33. üon ben Steinfdjen fieib=:

eigenen in 33ed)eln ju entrid)ten mar. ^m Skrjei^niö erjd)eint ftc mit bem

,3uja^: „n)eld)c§ nad) SSerbältnife be§ SSermögen§ beftimmt wirb."



©treitigfeiten mit ber S)i)nai'tie DJafjau. 9

meüen unb imi)x al§ 50 -Drtfdjaftcn: »on Yoxdj, tro ein öortreff=

li^er unb einträglicher Sßeingarten ber ^-amilie ge{)örte, b\ä in ben

Seftcrn}alb unb oon ©nger^ biö an bie ^'iniburg={^ranffurter (Strofse.

Sßeniger unifangreid} tuar ber S3e[it3 auf bem liufen 9tf)einufer; er

begann I^ier bei ©teeg im ©üben unb reidjte ben ©trom abwärts

hx& Oberfpai; ber tt}eftlid^fte Ort tuar ^a^enport an ber ü)2ofeP;.

^ie(e üon biefen Gütern, 9ied}ten unb 9tenten »aren unange-

fo(!^tener 93efilj. 2)ie geiftlid^en ^erren, an bie man grauste, maren

bequeme 9^ad)barn; fie haaren in ber 9?egel frot), n^enn man fie

felber in ^rieben liep, unb gab eg 3)iiferenäen, jo liefen fie mit fid)

reben. ^eftänbiger ©treit bagegen loar mit ben ^^ürften üon D^affau.

^n beren 5Imt 9^affau (e^ ujar gemetnfamer Sefi^ üerfc^iebener

Ötnien be§ ^aufe^ geblieben) lagen bie beiben ®üter g^rüdjt unb

©d)h)eig^aufen, auf lüeldje bie ©tein i^re 9f?ei(^^unmittelbarfeit t}aupt-

fäd}Ii(^ begrünbeten, inbem fie I)ier bie ©eric^tsbarfeit in ßiüil-,

Kriminal' unb tird;en=©ad}en beanfpruc^ten. ®ie 9^affauer bagegen,

liin ©ebanfen ber i'anbe§()Dl}cit unb ^Territorialität in feine legten

(Sonfequen^en Derfolgenb, fteüten bie 9f?eid}öunmittelbarfeit aller im

„'X)reit}errifd}en" gelegenen abliefen ©üter in Slbrebe. 9^ac^bem ein=

mal ber ^^^^f^ ausgebrochen tvax, 50g er feine Greife n^eiter unb

weiter unb erljielt beftänbig neue 9^al^rung a\i§ ber Sage ber beiber*

fettigen 33efit|ungen unb 9?ec^te, bie unten im Öal^ntl^at, in unb bor

ber ©tabt 9^affau, auf einanber ftie^en unb fic^ im ©emenge befanben.

X)ie ^üvften fuc^ten bie ^amilie ©tein i^ren ©teuern ^u unter=

werfen, ©ie beftritten i(}r "iiaä 9?ed)t 3U ftfdjen unb gu jagen. SÖenn

bie ©teinfc^en .^ofleutc 3:raufd}eine üjreS 2(mteS üoriüiefen, fo tel^nte

ber S^affauifd^e @eiftlid}e fie mit bem 33emerfen ah, bajs nur bie

Sßef^einigungen beS fürftlid}en 2tmteä ©ültigfeit l^ätten. Son ber

©tetnfd)en 93ta^Imüt)Ie üertangte baS fürftlic^c 9(mt, ol^nc baS frei*

l^errlicfje ^u fragen, *"13robucirung unb Slpprobirung ber Sage unb

*) ®e§ ©teinfc^en 9tatf)§ SSieler „SSeräeici^nife fämmtUdjer t^xtxt). ö.

oteimfd)en t. ^erjogt^um SJoffau belegenen ®üter, |)öfe, ^Salbungen, Otenten

unb ©efäüe," ?taffau 1. ^^ebrnar 1809. Erläuterungen j. gejc^tditlicijcn 5fttaö

b. <RI)einprüDtn3 (1898) 2, 216. 519 ff. 545.
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beä ©eiuic^t^ unb füijtc bie ^roi)unc3 l^inju, im Seigermiij^iaüe t^v

ben 2lbfa^ bc§ ä)?c^t^ im fürftlid^en ©cbiete 5U unterfagen. 2)a£i

fürftlidje Stmt ert)ob ben 'Infpruc^, bie Steinfc^cn leibeigenen bem

Sogenannten 2)?ilitäv=9lu^3ug 3U unterwerfen; haß ©teinj^e 2(mt, bao

bie 2tbiic^t witterte, bie ^ai)i feiner Öeute ^u üerringern, proteftirtc.

T)a§ fürftlicf)e 2tmt ^og bie ©teinfd^en Untert^anen unter feine

^uri^biction unb ignorirte bie ©teinfdjen 2tnfprü^e. Sßenn in ber

©rommenau, einem ber ^amilie Stein gehörigen Sälbc^en, 3^reDel

begangen würben unb ber Steinfd^e 5(mtmann Don bem Skffauer

2{mt Slu^Iiefcrung be^ 5:l)äter^ »erlangte, fo ließ biefes bie Stequifition

unbeachtet. Umgetel)rt proteftirte ber ©teinfc^e 2lmtmann, aiä bie

i)?affauer einen an^ i^rem ©efängniß entwid}enen "^oftillon innertjalb

be^ ©teinfd^en 23urgfrieben^ Don neuem Derl^afteten. 2!ürfen wir ben

aücrbing^ mit ^orfic^t auf5une^menben eingaben einer 9laffauif^en

'$roce^fcf)i*ift trauen, fo wären nid)t einmal bie Xobten Dor bem

^aber ber Öebenben fieser gewefen; banac^ f)ätte bas ©teinfc^e 2lmt

barüber JBefd)Werbe geführt, bap 'öaä fürftlidje 3(mt einen in ber

2ai^n ßrtrunfenen, ben ber ^-erge im Surgfrieben an^ Öanb gebracht,

l^atte fortbringen unb beftatten laffen. ®rei ober oier ;^at)r^unberte

früher würbe haß ©nbe Don alle bem eine blutige Jyeijht geworben

fein, bie DieÜeic^t mit bem Untergange bcö ®c^wäd>eren geenbet l^ätte.

^e^t waren bie Reiten frieblid}er geworben, an bie Stelle ber ^^^ben

waren bie "^roceffe bei ben @erid)ten beä Öteid}^ getreten, bie frei^

lid) burc^ i^re iloften unb burd^ bie Don iljnen un5ertrennli^en fee=

lifd^en 3lufregungen fid^ ebenfalls ben ^etljeiligten peinlich genug bc-

merfbar machten V).

i^nmittcn biefer ©treitigfeiten ift berjenige grop geworben,

weld^er ber berü^mtefte feinet ©ef^tec^te^ Werben foUtc.

^arl Dom unb ^um ©tein-) ift in 9?affau am 2G. October 1757

geboren^), ©ein ^ater, ^arl "iß^ilipp, war eine falte unb crnfte,

mäßige unb nüchterne i)^atur; er fannte nur eine l'eibenfc^aft, bie

*) ^roceB^Slcten im 5hd)ii) ju SSieäbaben.

""*; SSoüftänbig lauten feine Siornamen: .'peinvid) giiebricf) ilavl.

') 'Jim -2S. Cctobcr getauft.



3agb. 3!)abei voax er el)rlic^ unb guDerläifig, erfüllt dou einem

ftarfen ®ered)tigfcttg[inn, feiner felbft unb feinet ©otteS geiüiß, lüie

er benn in ber ©terbeftunbe ben i^m 5ubringlid} angebotenen Sei=

ftanb eineä @eiftlid}en abn}ieö. ^a§ iBertrauen feiner ©tanbeöge--

noffen erfor il^n gum 9titterratf) beim mittelrf)einifd)en Ganton.

2(uBerbem aber trat er in ben ©ienft be^ ^'nrfürften öon IDkinä,

bor i^n ^uerft gum Kämmerer fonber ®et)alt, bann mit ©el^att,

fd}Iief3Uc^ auc^ gum ablirfjen ©etjeimen Stat^ mad^te^j.

©eiftig mürbe er meit überragt oon feiner 5^au, |)enriettc

Slaroline. ®ie ftammte an§ ber in ^annoöer unb im 9ft^eingau

anfäffigen J-amilie Sangmertf) o. ©itnmem unb mar, e!^e fie Ä'arl

'ipljitipp I}eiratl)ete, fc^on einmal, mit einem ^errn Söm öon unb gu

©teinfurt^ üermä^It gemefen. ©old^e grauen rein abliefen ©eblütg

maren eine 9trt Sapital: fie erf)ielten ber Familie, in bie fie

eintraten, ben Stnfpruc^ auf bie einträgttd)en ©teüen aüer ber ©tif-

tungen, bie oon i^ren 9^u§nie^ern ben S^ad^mei^ abtic^er 3(bftammung

forberten. Slber i^enriette Caroline brad}te me()r in bie (Si)e. ^enn

unämeifcl^aft ift fie eg gemefen, bie auf unfren gelben meljrere ber

©igenfGräften üererbt f)at, bie beffen S^Jul^m begrünben follten. (Sr

fclbft nennt fie eine ber ebetften, tptigften, frbmmften unb be^ t)öc^fteii

@rabe§ unmanbelbarer 5^eunbfd)aft fafjigen (grauen; febe 9(bmeic^ung

tion it)rem fegen^Doüen 33eiipiel fei für it)n ein ©i^intt jum 23er=

berben unb eine OueÜe bitterer 9teue gemefen. ^n fc^mungöoüe

Sorte fapt er ein anber Wlal feine ©lüdmünf^e: „3)Wgeft bu nod^

lange leben ^ur 33eglücfung berer, bie üon bir abt)ängen; mögeft bu

bir bie für eine nü^Iid)e 2;f)ätigteit not^menbigen ^äfte bema^ren;

möge ba^ 93ilb beiner STugenben immer meinem ©eifte gegenwärtig

fein; möge e^ mir bie ^^f^iäf^^t i^^b bie ©ntfagung teuren, mit ber

bu beine oft peinlichen, gumeilen unbanfbaren g^amilienpfüc^ten er=

füllt ^aft — erfüÜt feit einem 9(lter, mo beine ^ugenb bir ein 2(n^

*) SSeftaüungen u. 2;rauer='!|ivebigt i. 3h-cf)it) 3. 9caifau. Gbenbort 5(u^-

äug au§ bem fc^riftlid)en 9?a^lafe be§ ©ottfrieb üom ©tein. 58ergl. $5of)ttnne§

t>. WüEer SämmtUcI)e SBerfe 5, 237. 16, 362.
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red}t auf iiJergnügungen c^ab, hiä 311 einem 5(Iter, wo betne ^a^re

bi^ 5ur 9ftu{)e rufen" ^).

©in anbrer il^rer ©öl)nc, berjenige, ber i()r am unätjnlic^ften

war, nennt fie jefjr ^efttg, unb ft)ie fo oft paarte firf) au^ bei i^r

^eibenfdjaft unb ®efüt}Istiefe. 3Bag ift n^o^I rül}rcnber aB bie [title

0age, bie fie unter bie Ic^te, fc^on ber (Stnigfeit 5ugen)anbte 9lieber=

fd^rift einer frül) ücrftorbenen S^o^ter fe^te: „^c^ tperbe biefen 23er=

luft bett)einen, fo lange id) lebe." ©ie liegte aber auc^ eine ftarfe

moralift^e (Smpfinbung. ©elten ift bie 9iu^lofigfeit berer, bie öom

tatf)eber auä bie .perlen ber if)nen anüertrauten ^ugenb burd)

©c^Iüpfrigfeiten unb ^^ten öergiften, fd^ärfer unb feiner getabelt

ttjorben ai§ in bem 93riefe, mit bem fie bei i^rem Ssetter |)arben=

berg über einige (^ottinger '^Profefforen Sefc^iüerbe füfjrt'^). 2öie fie

felber frei öon ©tanbe^l^oci^mutt} toax, fo fud)te fie auc^ i^re ^inber

öor i^m 5U bett)a'^ren, unb mit ©enugt^uung fagte fie üon i^rem

]^erantt)ad}fenben ©ol^ne Slarl: „@r ift nic^t angeftedt öon ber

(Spibemie ber 9?eic^§ritterf^aft, bie fi^ über bie 3Inbern ergaben

bünft, n^eil fie einige c^imerifd}e '^rtDilegien unb "ißrärogatiüen befi^t,

bie me^r foften al§ fie n)ert^ finb; nein, bag ift nic^t fein Xk."

®ie lädjelte über ben 33orrang, ben bamal§ auf ben Uniüerfitäteit

bie abliefen ©tubenten befa|3en: „(S§ fd^eint mir, ba^ au§ bem

Xempel ber SOZufen jeber Unterfd^ieb üerbannt fein foltte, aufge-

nommen ber beg ttialjren il>erbienfteg. " 9^id^t^ empfanb fie fd^mer^^

lieber ai§ 'ca^ bie ©erecbtigfeit, bie fie anbern ertüie^, if)r unb ben

:^^rigen öon ben 9^affauifc^en Stmtmännern, bie fortfutjren fie ju

^icaniren, vorenthalten mürbe; fie ftagte: „5öir fud^en nid^t^ a(^

^Rulje unb legen niemanbem etwaS in ben 5Beg"^). Unb ber fitt*

lid^en 2:üd^tigfeit biefer ^rau mar il^re tnteüectueüe 33egabung nic^t

unmert§. .^bre S3riefe, beren mir leiber nur menige befi^en, geigen

ebenfo fe^r |)ei-rfd)aft über bie (5prad)e mie 2:iefe ber Silbung.

*j 2. Januar 1783.

*) C^ne SDolum, beginnenb mit ben SBorten: Comme j'eus riionneur.

») Schreiben o^iie Stbveije, gjaffau 27. Quiii 1782.
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Vaüater ijat mit i(}r correjponbirt unb i()r S3üb in feine ^^pfiog=

nomijc^en Fragmente aufgenommen. ,^ören irir, \va§ ber ^rop^et

an il}r fanb unb — ein wenig überf^mänglid) unb nur eine

©eite be§ (Sijarafter^ ^eröorljebenb — öon i^r tünbete. „S^Ji^t

beleibigen," fo rebet er fie an, „mid ic^ beine reinfte Se^

fc^eibenljeit, fromme 9J?atrone; fürdjte bic^ nic^t. 3Btü ni^t

beinen eblen Sf}arafter auffd)Iie^en, unb bennoc^ bitte id^: öer=

gei^e, 'oa^ id^ ben (5d)atten beineg bie Stille fo liebenben Sefenö

l^ier üorfü^re. ®u lebft fc^on im ®rabe unb im |)immel beineö

|)eitanbg. ®er äu^erlic^e 5Dienfc^ öermefe! ®er innerliche erneut

fic^ üon 2;ag gu 3:age." ®ann (i}arafterifirte er "Daä erfte ber beiben

üon i^m mitgeti) eilten 33ilber: „@üte unb g^cligion^empfänglic^feit

finb bem giemlic^ ä^nlic^en Urbübe mitgeboren; 3:ugenb unb (l§riften=

t^um marb burc^ ^ütfeljung üon autlen unb burd) Übung üon innen

auf biefem ©runbe gepflanzt unb genährt. 2)ie ungemo^nlic^ fur^e,

fo ganä gebogene ©tirn ift fic^ere^ Qzxd:)tn üon meibUc^er ^^i^t'^eit

unb ateligion^empfänglidjMt, fanfte, liebenbe 9teIigion, bie leicht in

^maginationStäufc^ung unb Slänbelei ausgleiten fann, t)kx nid)t ba=

!^in ausartete, ©olc^e Stirnen nefjmen iHd)t an, aber forfd^en nic^t

mit ^Drange nac^ 2idjt; folc^e ©tirnen finb Clueüen üon Ieic^t=

flie^enben 3:^ränen fc^nell erregter ©e^nfuc^t unb ßiebe. 9^un nod^

ein SBort öom ©angen: SluSbrud ber mütterlic^ften ^axttjdt, ber

flecfenfd)eueften ^Jteintic^feit in Stüem, ber äu^erften ®efäüigfeit.

"

2In einem ^meiten 93ilbe fanb Saüater befonberS bemerfenSmertt) baS

Iängli(^e, beinal^e perpenbiculäre Slinn, „fo rein öon aüer ©emalt^

t^ätigfeit unb |)ärte"*).

*) Saöater, 5ß^t)fiognoniiicf)e Fragmente (1777) 3, 284. 9a; g-vau Dom

©teilt, 3üi-id) 14. ÜJiär,^ 1777: „®er 3. Zijt\l ber ^^i}iiognoinif i[t nun audj

fertig, ©ott fei gepriefen. ^d) mu)5 jum SSorauS abbitten, ba)i ^l)x ^-Üilb

ganj untiotlfommen aud) brinn evfdjeint unb bofe id) getuiB ju »oenig unb ju

üiel baoon fage". — 3Ba§ ©oet^e im 9Iuguft 1775 an üaüater über bie

©il^ouette ber „gr. b. ©tein" fc^reibt (@Dp^ien='i)(u§gabe IV, 2, 279), bejie^t

fid^ nid)t auf ©teinS SJiutter
, fonbem auf 6t)arlütte t>. ©tein. SSgl. (Srid)

©imibt in ben ©c^riften ber ®oet^e=®eieafc^aft (1901) 16, 395.
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Sie üerfd^ieben nun anä) 33ater unb SDlutter tüaren — in ber

bereite ermäl^nten Stuf^eic^nung be^ jüngfien ©ol^ne^ irerben [ie al§

fef)r l^eterogcne ßl^araftere bc^eid^net — in ber Sluffaffung ber

''Pflid^ten beö öeben^ ftimmten fie übercin, ^arl öom Stein rüljnit

in feiner ©elbflbiograp^ie iljr religiöfe^, ec^t beutfd^ ritterliche^ Sci=

l'piel: bie :[jbeen t>on ^rijmmigfeit, 33aterlanb^liebe, ©tanbeg^ unb

^amiliene^re, "ißfUd^t baö Scbcn gu gemeinnü^igen ^tvcdm gu öer-

wcnben unb bie l^ieräu erforberlic^e ^üd^tigfeit burc^ 3^Iei^ unb 5tn=

ftrengung ßu ern^erben, feien burd^ if)r Seifpiel unb ifjre l^e^re bem

iugenblic!^en ©emüf^c tief eingeprägt tüorben. ^ie ^römmigfeit aber,

bie l^ier an erfter ©teile genannt tt>irb, war biejenige be^ Sefennt=

niffeg, bem bie ^^amilie i^x ^f)^ftfd^e^ ©afein üerbanfte. 9^id^t ba§

ort^obo^-e ?ut^ertt)um, fonbern ha^ in ben ©c^reden beg breipg-

iäiirigen ^riegeö friebfertig gelüorbene, tuie e^ feine ^eimftätte in ber

braunfd^lpeigfdjen Uniüerfität ^elmftäbt gefunben l^atte; bie ©d^rift,

tüeldie ber bort le^renbe S^tjeologe 9)lo§t)eim über 3)?oraI gefc^rieben,

empfal^I Steint SDhttter einem ^^eunbe'). (Sine ®lauben§rid)tung,

bie ol^ne jeben Seigcfd)mad üon Unbulbfamfeit unb ^^anati^mu^ mar,

fid^ aber fe^^r beftimmt i^rer geiftigen Ueberlegenl^eit über ba§ römifd^^

fatI)oIifd}e Sefenntni^ bemußt blieb.

SBeiter erf^ien e^ Stein beim Otüdblid auf feine ^ugenb bebeutfam,

baß er auf bem Öanbe groß gemorben fei. ©o fei q§ gefommen, baß er

bie 2lnfic^t ber SBelt unb ber menfd^Iidjen 93er!^ältniffe an§ 33üd^ern,

unb 5mar au^ SBerfen über alte unb neue ®ef(^id^te, gefd^öpft l^abe;

mobei er nid^t unterließ 5U bemerfen, "i^a^ it}n fd}on bamalö befonberg

bie ©reigniffe ber öielbemegten engUfd)en @efd)i^te angefprod^en l^ätten.

@r mar fid^ flar barüber, baß bie§ fomo^I 9^ac^tf)eile mie 33ortI}eiIe

für i^n gefiabt t)abe. @r fei burd) biefe einfeitige unb unprattifd)e

3lnfid£>t ber 'Singe 5U einer gemiffen UnbiÜigfeit in ber ^eurtf)cilung

ber nat)en Sirflic^Mt t>erfüt)rt morben, anbererfeit^ aber bemaf)rt

geblieben t?or bem ©cmeinen fornol)! mie üor fleinlic^er ^fitä^i-IP^itte^

rung. g^ügen mir Ijin^u, baß 'i)a§ {)errüc^e 2:()al ber Öaf)n il)m einen

*) SJJinii'ter .^eini^ an (gvoit noiti ©tcin), SSittii-^tjeim 4. (September 1772.
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tiefen ®inn für ^J^aturfrf)öni)eit Derlief); ba§ bie Slrt be^ ^^amilicn-

befi^eg i^n betüafjren ^alf üor ber auf ?atifunbten fic^ fo Icid}t einfteüenben

iunferlidjen ©efinnuticj; bajs bie 2;i}rannci ber n)irtf)]d}aftUcf) Wäd}-

tigcn, unter ber bie ©einigen feuf^ten, i^n burd^brang mit einer

heiligen 3lc^tung üor 9?ed^t unb @efc^ unb mit einer grünblid^en

5lbncigung gegen 'Cia§ ^leinfürftenttjum unb beffen .^elfer^^elfer, bie

Schreiber, bie fc^on ber grof3e 9tcid^gritter beg 16. ^at)rl)unbert§

mit feinem ^oxm belaben Ijatte^).

g^rau üom ®tein erfüllte ba§ ^au§, in bem fie tüaltcte, mit

Ictblid^em irie mit geiftigem Öeben: fie würbe bie 2)?utter üon ge^n

^nbern. (Sieben finb gro^ gettjorben, fo ba§ e§ auf ben erftcn

33Ii(l überrafc^t, njenn ^arl üom ©tein erüärt, er l^abe feine i^ugenb

in ber ©infamfeit 3ugebrad)t. 5lber ber ^ater war, ttiorüber au^

bie 9}tutter üagte, oft ablücfenb, am furfürftlid^en i^ofe in Tlain^

ober in 2lfc^affenburg. ^^^erner war ^arl faft ber jüngfte. unb bie

^efd^Wifter fiaben ^eitig ba^ elteiiidje ^an§ üerlaffen. ®ie Sr^ietjung

ber tinber fergel^rte bie diente bcg tom Urgro^üater f)cr üerfd)ulbeten

i>ermi3geng, unb Don üorn^crein terftanb t§ fid^, ba^ bie ©öl^ne

frembe ©ienfte fuc^ten. ^ie beiben ältcften, ^o^nn g^riebric^ unb

Jriebrid^ öubwig, traten in ben ^eutfd}orben ^)
;
jener würbe Offigier im

^oßänbifd^en ^nfanterie'9?egiment 9^affau=Ufingen, biefer na^m öftere

reid)if^e ^rieggbienfte. 3)er jüngfte, ber etngige nad^ Ä'arl ©eborne,

Subwig ©ottfrieb, bag ©d)mer5engfinb, biente erft im württem^

bergifdfien, bann im fran^ofifdjen lÜHIitair. ®ie ?age ber Xöd^ter glid^

ber in ben fürftlic^en g^amilien, fie f)atten ftanbe^gemäg ju ^eiratfien

ober fanben i^ren Untertjalt in einem abliefen ®tift. ^oljanna Suife,

bie ©d)önl)eit ber 5<imilie, erft ton ^arbenberg geliebt, bann öon

®oetf)e bewunbert, innig üere(}rt aud^ üon tf)rcm großen Sruber,

fc^Io^ mit bem fäd^fifc^en ©eljcimen dtaü} t?. 2BertI}crn eine (S()e, bie

burd^ bie ©d^ulb beg ^Manmä''') balb unglüdlic^ würbe. 3}?aric

») ^er^ 6, 2, 1205.

*) f^amiUen^^lJact, 9?affau 2. geSruat 1774.

^) ©tetn öergleicf)t i^n (21. S^oDember 1782) mit einem oc^an de folio

et de puerilite.
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6I}arIotte f}ciratl)etc einen {)annotiertfc^en Stblic^cn, .S^errn d. ©tein^^

berg, ber feinen ^urfürften om SJJain^er ^ofe üertrat. Xie britte

®d)Weftev, StRarianne, iljremSruber Slarliüal^tüemanbt, luurbe Oberin

beö l^ej]iid)en Stifte SBaÜcnftein; e^ gefjörte ju ben 9(nomaIien bec-

l^eiligen vömifrfjen ?Rcid}§ beutfdjer Station, "Da^ 2;^eile feiner .f)ier^

arrf>ie, of)ne ben ^f^amen gu änbern, |3roteftantifc^ geirorben tüaren.

^arl foüte — fo beftimmten feine (SItern — :^urigpruben;,

ftubieren, um bann an einem ber Steic^ggeric^te fein Unterfommen ^u

finben; benn nic!^t nur ha§ ^ammergeric^t, fonbern and) ber 9teic^£i=

l^ofrat^ Iptte etiangelifc^e ©teilen, unb f)ier mie bort lüurbe ber 2(bel

ftarf beöoräugt. (S^ rvax im ^a^re 1773, al§ i^n bie ©Itern (noc^

gab e§ feine SOiaturität^^'^rüfungen) für au^reid^enb burd) ben f)äuö=

Iid}en Unterricht Dorgebilbet hielten, um bie Unioerfität gu bejie'^en.

^k Sa^I fiel auf ©ottingen. @^ tüar in glän5enbem Slufftiege be=

griffen unb näfierte fid) ber '^eriobe feiner (Snttridlung, ba einer

ber erften beutfc^en Genfer e§ bie §aüe^) großer a)?änner nannte.

9fteid)örec^t in^befonbere tourbe nirgenb beffer oorgetragen aU t)ier.

®ie ©itte ber Q^^t, inelc^e ber um la§ moralifc^e Söol^Iergei^en beg

©D^neg beforgten a32utter ]^Dd)Iid} ttiiütommen tear, braute e^ mit

fid>, ba|3 bem jungen ßbelmann ein ^ofmeifter in ber ^erfon bcs

eben promoüirten ©Ifäffer ^uriften g^riebrid} ^fJuboIf ©al^mann mit=

gegeben tt)urbe.

Über i^re SfJeife üon S^affau nac^ ©bttingen unb bie erften

bort »erlebten SBoc^en traben tt^ir einige S3riefe be^ jungen ©tubenten

an feine DJIutter, lüel^e geigen, toie frül^reif ber ©ec^^e^njä^rige

n^ar (fogar bie ©djrift^üge finb nic^t wefentlic^ üon ben fpäteren

öerfc^ieben) unb toie fd)arf feine 3«"9^^)- ^^^^^ Sße^Iar, . it>o unter

onbern ber ölte ^arppred)t, 51ffeffor unb |)iftorifer be§ 9tei^ö=

Äammergeric^tö, befud)t lüurbe, famen fie nad^ älZarburg. |)ier, bei

ben ßangnjertl^ t». ©immern, ben 33eriiianbtcn feiner 3JZutter, traf

*) noixD.rj.

2) 5)te ©riefe (3tem§ beginnen mit bem 11. Octobev (au§ SSepIar), bie

üon Sal^mann mit bem 14. Dctobci 1773.
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(Stein eine ireber burd^ ©eiftes^ nod^ buvd^ llorpergaben au^ge^eic^nete

©oufine. „Sie ift", bemerfte cv, „^u gut, um l}äf3lic^, unbjufc^Umm,

uiq i)übjdf; ju fein." ^n Äiff^I er^ät^fte man iljm üiel üon einer

gu (S^ren ber g^rau Öanbgräfin üeranftalteten Illumination beg SSei^en-

ftein, bie gan^e ©a^cabe \:)ahQ gebrannt: „Sllfo", replicirte ber junge

^ritifer, „eine £)e(=Sagcabe. " SOlitte October n^ar manin^öttingen;

am 14. mürbe ©tein immatriculirt. „'^rofefforen", fd}rieb er in feinem

erften S3riete, „l^abe i^ Uß ie^t noc^ nic^t gefefjen aufler bem biebern

unb »ürbigen ^eiTU Uxjxzx, ber mir bie @efe^e ber Uniüerfität gab

unb mid^ für bieg S3(att "i^apier fel^r üiel jaulen ließ, ^on ben

©öttinger ®c^önf)eiten I}abe ict) nod^ feine gefeiten, fie foüen nid^t

fel^r umgänglid) fein, icb tröfte micfi barüber, i^re Seemänner unb

bie 33üc^er »erben mic^ fd)ab(og l^alten." 9^ac^ einer Soc^e fingen

bie 33orIefungen an. „<^ß giebt Iärf)erlid^e !?eute unter unfern '^xo-

fefforen, aber eä giebt anbre, bie fid^erlic^ i!^re 35erbienfte ^aben

unb gute ?eute finb." 9}?it ber größten ©ic^erl^eit erfannte ©tein

innerl^alb tüeniger Söoc^en ben ©eniug be^ Drteg. Senig 33er=

gnügungen; ßoncerte, iro eö fc^Iec^te 2JJufif giebt, ^ätle ofjne Jäuäer^

innen, ©efeüfc^aften of)ne g^rauen; lüer nidjt bor öangern^eile um=

fommen tüiü, ift ge^tuungen gu arbeiten; ba^er bie ©tubenten über--

njiegenb fleißig, aud) toenig ^u 3^ueUen geneigt.

9^od) beutlic^er ujirb ©teinS 2lrt, toenn er ber 9)?utter auf

eine 9)2ittf)eilung antwortet. „^^ n)unbere mid^ nicf)t", fd)reibt er

über eine eben öer!^eiratf)ete ©amc, „wenn fie mit i^rem ©d^icffal

5ufrieben ift; fie ift eitel, fo fet)r man e§ fein !ann; fie irirb je^t

fef)r üiele ßeute finben, bie biefer Öeibenf^aft fc^meidjeln, unb 'Qaä

S3ergnügen, ein ^au§ unb 5Domeftiquen gu ^aben unb W großen

Sßorte '9!Jiein ©atte, meine Seute' au^fpredEjen gu fönnen, toerben

ba^u beitragen, il}re ^^fi^i^^^nl^cit gu erljalten. ^c^ lüünfd^e il^r

©lud, nur möd^te xdj, baß e^ auf folibcrer ©runblage ru^e."

©ein S3ruber ©ottfrieb entfc^Iießt fic^ ©olbat gu njerben. „^ä}

glaube nidjt", erörtert er, „baß er es au^ 2:rägl^eit unb Stbneigung

gegen tk 3kbeit t^ut. (Sr fennt gu menig bie mit ber ^yeber unb

bem '3)egen üerbunbenen 5lnnel}mlic^feiten unb Unanne(}m(id}feiten,
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al§ baJ3 er 3rt)i]d)en bcibcn t}ätte lüäf}len tonnen ot}ne taufenb Heine

Uniftcinbe, bie i(}n für ben Segen befümmt t}aben. Unb im 5Wge=

meinen t}ängt biejc ausgejprod^ene 9'ieigung ber jungen Seute für bie

eine ober bie anbre Seben^iüeife enttüeber üon ber CSr5iet)ung ah

ober öon anbren 1)ingcn, bie man nid}t bemerlt unb bie nicl)t untere

kffen (Sinflug auf fie gu ^ben. ©ottfrieb^ Xragf^eit fdjeint mir

auä einem anbcrn ©runbe ^u entjpringen. Dft geftattet m§ bie

einwirhuig unfcr^ Storpcr^ nid}t, un^ ein '^al »ie ba^ anbre ben

©tubien mit gtcid}em Spleiße :^in5ugeben, unb eö ift natürlich, ba§

oft bie öectüre eineg amüfanten 93uc^e^ ober ein anbereö finntid)e§

33ergnügen einem ^nbe an^iel^enber fein mu^ ai§ bag Stubium.

®ie großen 93emeggrünbe, bie unä mit ®ebulb unb S3et)arrlid)!eit

für bie Siffenfc^aften mappnen, bie *poffnung auf einen fünftigen

S^u^en für un^ ober t)teüeid)t auc^ ba§ ä?ergnügen, anberen nüt3Hc^

fein 5U tonnen, finb in ben Slinbern noc^ nic^t mirtfam n^ie in einem

3)2anne, in melc^em bie tägtid}e (Srfaljvung fie befeftigt, welcher mit

tüeniger 9J?üI)e ftubirt aU da ^inb, beffen ©eift nod) nid)t red)t an

ba§ Sf^eftectiren getüDl}nt ift. (Sben biefe Öeidjtigfeit ift für il}n ein

neuer 9tei3, ber bem ^inbe fet)It."

©0 felbftbetüu^t unb überlegen rebete ber fetbft eben erft bem

Knabenalter (gntmad}fene, unb gar fel^r berfte^t man, ba^ er nur

ungern bie SSormunbfd)ait eine^ ©r^iel^er^ ertrug, ber ttim auf (Schritt

unb 2:ritt folgen, ber in feine ©ebanfen einbringen lüoUte. ^ic|t

lange, fo !am e§ gu 9ieibungen unb (S|)annungen. So^I erfannte

©atjmann rüd^alt^IoS bie ©aben feinet 3ögti"g^ a«- ^^ rühmte

feinen eifernen ^-leig, unb fein ©c^idfal üorau^Dertünbenb ertlärte er:

„@r tüirb fid}er ein grofser dJlann merben." 3lber er fügte ^in^u:

„©eine ©uttjer^igteit ift mir noc^ äti?cifelt)aft." Sag er an i^m

tabelte, n^ar feine 35erfd)Ioffent)eit, feine Steigung ju %>arabojien,

bie tl)n fataliftifdje unb materiaüftifdje 9}?einungen äuf^ern lieg,

feine ©d)rofff)eit, feine ©elbftgefäfUgteit. ißefd)aierbe fül)renb »anbte

fic^ ©al^mann an ?Jrau üom Stein, ©arauf fd)rieb biefe iljrem

eigenn)inigcn ©otjn einen 33rief, gu bem e§ wenig ®egcn=

ftücte in ber Ökfd;id>te ber elterlidjen ©rmal^nungen geben
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bürfte^). „.^d^ lebte, alä hu. bei unä tnarft, ber Überzeugung, bajs bu

tuüfjteft, tüeldjeu Danf man bem macfern SJ^inne fd)ulbet, ber bte jdjwere

3tufgabe übernimmt, einen fungen 9J?ann ju leiten. "Die geringe

Stufmertfamfeit, bie bu c^errn ©al^mann ermcifeft, zeigt, bajs ic^

mid) in ber guten SDIeinung, bie id} öon bir fjatte, getäufd^t ^ahc.

©a^ bemüt^igt mx<ij in gewiffem ©inne, benn id) tt>erbe üicl toon

bem jurücfne^mcn muffen, \va§ id) über bid) gefagt unb luofür ic^

mid^ geroifferma^en öerbürgt ^aU. %n§ öiebe gu bir bitte xä) bid},

mein lieber @of)n, biefc brügfen SQknieren ^u laffen, biefe Slntmorten,

bie fic^ nid)t für einen ''Mann fd}ideu, ber ein menig bie ^flic^ten

ber ©d)idlic^feit fennt. 9)?uf3 id) bir tuieberI}Dlen, ba^, wenn man

gegen einen anbern fe^It, man gegen fic^ felbft fe^tt? Unb l^ier

gegen tuen? ©egen einen, ber bic^ liebt, ber fic^ beinem SBo^Ie

mei^t, ber nur »erlangt bic^ öoflfommen 5U fet)en, ber feinen guten

S'Jamen mit bem beinigen üereint. Unb mie üergiltft bu il}m baä

aüe^? S^rage bein ©emiffen! ^d) befd)tt}i3re bid), nid)t jene jämmer=

lic^e :^bee 5U nähren, alß ob ^^ügfamfcit bid) t)erabiüürbigte unb al§

ob bu nic^t ertüai^fen märeft, tpenn bu bic^ nic^t über atleä f)inweg=

felgteft, toa§ man bir fagen fann. S3ei @ott, toenn foId}e ©ebanfen

bir fommen, »erjage fie rafd^, fonft fönnen fie bid^ inö 33erberben

führen, ©ei getoi^, ba^ fie bir ben S^abet aüer So^Igefinnten 5U=

zielten werben. ®u toeißt, Xüa§ id) bir frül^er gefagt haU. 'J)a=

mala öer^ie^ man bir alß einem 0nbe, je^t ift bicfe 3^^* öorbei."

©ie^ unb öieteg 2lnbre fd^rieb g^rau öom «Stein i^rem ftolzen ©oi)ne.

@ie fc^lo^ mit ben SBorten: „^^ürc^te nit^t, oft fo lange Briefe oon

mir 5U erhalten, eä foftet mir moralifc^ unb p^t)fifd^ 3U üiel, fie ^u

entmerfen. Söenn bu fo fortfäl^rft, mie bu begonnen fiaft, fo merbe

td) |)errn ©algmann bitten, fid^ an beinen 3Sater 5U menben, unb

id^ tüerbe ben ißriefmec^fet mit ©öttingen einfteüen. ^ie SOHtter

finb nur "i^J^antome für bic ©ö^ne. ®iefe üergeffen, ta'^ man

ttjenigftenä gemiffe 9ftüdfic^ten üerbicnt, wenn fie aud^ unfre 3^1^*-

ticE)feit, unfre ©orgen, unfre 9)iüt)en nid)t üergetten. ©0 t^ut man

gut, fic^üonbiefer^üI)ne5urüdzuzief)en, mo unfre SfJoüe aui^gefpicltift."

*) ßoncept 0. 3)., fic^ev 9lnfang 1774.
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3)cr ®Dt)n I}ätte ein t)artc§ ^erj I}aben muffen, tncnn biefer

SlppcH feinen ©inbrud anf itjn gemad}t l}ätte, unb tütr faf)cn fc^on,

ft)cld}cn innigen S)anf er fpäter einer fDld)en 2)(Utter aBgeftattet I}at.

SDamalä aber wax unb blieb "i^aä 35er{)ältnif3 ätoifdjen i^m unb feinem

©r^iel^er, baö burd) bcn mütterlichen ^rief gel}eilt tücrben foüte, jcr^

ftijrt. ^m ^erbft 1774 ging ©al^mann nac^ ©trapurg, hjoljer er

gefommen tüar, äurüd. 5tn feinen ^Iat3 trat ein anberer ^urift,

9f?DfenftieI, ber fid) beffer mit bem fproben Jüngling ttertrug. 2öir

I}üren toon feinem neuen Sonftict, unb 50 ^at}re fpäter, al§ ber

etjemaligc ^ofmeifter preuf3ifd)er (5iel}eimer 5nnan3=9?atl) ivax, nannte

©tein i^n feinen alten g^'cunb unb rüljmte il}n al^ einen SDIann toon

35itbung, Öeben§= unb ©efc^äftäerfa^rung, mit bem er gern fic^ ber

bergangenen 3^^^^" erinnerte: „SBir riefen bie ©chatten unfrcr

i5^reunbe unb S3efannten micber Ijerüor, um unter it}nen 3U tuanbeln''^,.

@ro^ iDar bereu ^a^ nidjt ®ie oom 61ternl}aufe überfcmmene

fittüc^e 2:enben5 beftimmte il}n (er berid}tet e^ un^ fetbft), fe()r ftreng

in ber Stu^tüal)! feiner g-reunbe gn fein, fie nur unter ben ^efferen,

©bteren, ÜTüc^tigen gu fuc^en, bie g'^adjen, t'eeren, ©itlen gu meiben.

93efonberg eng wax haß S3anb, 'i^aß ifjn mit 9teperg, einem bürgere

liefen Hannoveraner, üerfnüpfte. S^agli^ fat) man fie 5ufammen

unter ben fdjattigen Cinben beg ©ottinger SBaltö fic^ beffen erfreuen,

tüaö bie @tabt toon 9laturfd)i3n^eitcn bcfafä, unb ©tein ru^te nid]t

el)er, ai§ biä er ben g^reunb nac^ 9laffau gefiltert unb feinen (Altern

üorgefteüt l^atte. S^od} nac^ langen :^at)ren rüt^mte er il^n at^ einen

t>on ben brei SDJenfdjen, mit bcnen er üoUfommen in (Smpfinbungen

unb S3egriffen übereinftimme, in beren Umgang i(}m unbebingt mot}t

fei, bei benen 9'^ad}giebigfeit if)m eine Ieid)te "i^fUd)t fei, üor benen

er feinen toerborgenen ©ebanfen f)aben mi3ge unb aud) nid^t üorfä^j^

lid^ 'ijahe. 3BeI^ ein fdjmer^Iidjer, unerfel|Iic^er 5)erlu[t, baj3 Don

bem 33riefipec^fcl ber bciben SDtänner and) nid)t ein 93Iatt auf nu§

gefommen ift; fie fd]ciucn beibe, aU fpäter i^rc g^reunbfd^aft ein

j;äl)eg (Snbc fanb, allc?^ felbft t)crnid)tet ^u l}aben. 3)od) I)at Otet)=

») ^er^ 6, 1, 67
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berg öon @tein§ Stuftreten in ©öttingen eine ©c^ilbevung Deri3ffent=

Itd^t^), bie freiti^ nic^t gletd}3eitic3 i[t, aber ben ©tcmpel ber Mp
^eit trägt:,, 6^ tvax in allen feinen ©mpfinbungen unb 2>er{)ältniffen

ctwa§ i^eibcnicf)aftlirf)eg. 3lber n^elc^e Öeibenjdjaft! 5)em tebenbigen

unb unbiegfauien ©efü^Ie für aUc§ ©rofse, (£ble unb (Schöne unter*

orbnete fic^ in il)m fogar ber ©fjrgeij oon felbft. SOcit ben n)enigen

iWenfrf)en, benen er fic^ I)ingab, lüar er nur burd) bie ^Vermittlung

jener (ämpfinbungen üerbunben, unb iüer bagu gelangte, fonnte ntc^t

anberg al§ if)n luieber leibenfc^aftlid) tieben." Stieben 9te^berg traten

bie übrigen UniüerfitätS-g^reunbfd^aftcn unb 33etanntfd}aften jurüd.

(Stein felbft nennt noc^ al§ einen ®lcid)gefinnten ©ruft 33ranbeg, ber

äufammen mit feinem Canbämann 9?e(}berg ba^u beigetragen l^abe,

i^n in ber 33DrIiebe für baö englifdje 23oIf gu befeftigen. Sa^u ber

^annoöerifd)e Slblid^e g^rang ü. 9?eben, ber ireftfäli|d)e g^reitjerr ^ran^

Silfielm ©piegel ^um ^efenberg, ber öfterreid)ifd)e ®raf D'Sonel.

da waren 9(blid^e unb Sürgerlid)c, '^roteftanten unb SlatI}oIifen, aber

fämmtlid) bem Staate jugemanbt; fie l^aben eä benn auc^ gu metir

ober weniger angefefienen poUtifd^en ©teüungen gebrad^f-j.

(Sin ^oet befanb fic^ nic^t unter ©tein§ g^reunben. (£g war

bie ßeit, ba ©ottingen auc^ in ber Literatur eine 9toüe fpielte, ba

öor aüen S3ürger mit feiner Cenore bie ^eitgenoffen entäüdte. ©al5=

mann gebenft il)rer unb beg 3J?ufen'2ltmanad)ö in feiner ©orrefpon*

benj mit ^-rau üom «Stein. 2;agegen treffen wir in feinem ber

33riefe be^ jungen Stein 2(nfpielungen auf biefe ober anbere ®ic^=

tungen. @r mochte fie (efen, aber feine Seele füllten fie ebenfo

wenig an§ wie bie 9Jhifi!, bie er fidler nur auf Sßunfdj ber

©Itern trieb.

©in WibrigeS ©efd^id ent:^ält un§ fo gut wie ade ©injelljeiten

über bie (SJijttinger Stubien Steint öor; bie ^^^'f^örung ber älteren

Uniöerfitätg=5lcten t)at bewirft, ba|3 wir nic^t einmal bie ^ocenten

1) anineröa 1835 4, 167
f.

*) SRe^erg unb 58ranbe§: ®e^eime Gabinet^3=5Rät^e in .s^annoner. 9teben:

^annotieri[d)er ©efanbter in 33erlin. Spiegel: fuifölnifc^er ilammer=^räfibent.

£)'®oneI: öfterreicE)i}d)er 9)Zini[ter.
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fenneit, bei benen er Iföxk. (Sr war, Wix faf^en e^ fd}on, ein

ftet^tgcv ©tubent. g^reilid) nid}t allen ^ortefuncjen ift er mit gleid}cr

9^eigung öetolcjt; 511 ben fpecififd) iuriftifc^en fül^rte i^n tüo^I lüieber

nur ber ©eljorjam. Sie fd^on in 9^affau, toax fein ^er^ bei ber @e=

fd^id^te ber englifd^en ^lation: bereu t}erfa[[un9ggejd}id}tlid)e, natioual-

öfonomifdje unb poIitifd}e Serfe, n^ie fic i^m bie unoergleic^lid^e

llniüer[ität§=®ibIiotl}ef gelrä^rte, ftubirte er. 6^ njäre mifsöerftänb^

lic^, lüeun man fagen woUtt, bafs er auf biefe 3lrt ein l^alber ®e=

let)rter geinorben wäre. Slbcr fidjer ift, ba^ er fid) al^batb mit einer

93ibIiDtI}ef au^rüftete unb bie ^^rennung üon feinen S3üd)ern immer

fc^mergUc^ empfaub '). ®ie amtlichen 33eric^te, bie er \p'ätQX erftattete,

äeigen bie ©imnirfung feiner ©tubien^eit auf "ijaä beutlic^fte; wo eö

irgenb angetjt, beruft er fid) auf bie üor^anbene Literatur.

Wlan mirb iüol}! nod^ treiter getjcn unb fagen bürfen, "i^a^ bie

befonbere 9fii^tung ber Unioerfität nid^t o^ne ©inftu^ auf i^n ge=

blieben ift, minbeftenö ben bereite im ©Iternl^aufe ertjaltenen ^mpulö

öerftärft bat. SBaö bamal^, Tauf Mütter unb ©d^Iöaer, 3J?ic^aeIis

unb |)ei)ne, 90Zeiner§ unb Matterer, in ©bttingen blühte, tvax ba^

gefc^id^tlic^e, n^a^ guriidtrat, wax ha§ pI}iIofDpl}ifc^e ©tubium. 9^i^t

anberg bei ©tein. Einige f^roffe 3(u^erungen fönnten fogar ber

9)ieinung S3orfd^ub leiften, aU I)abe er Stbftraction unb ©peculation

gering gefc^ä^t, unb fo toiel ift un5lüeifell}aft, ba^ er ein innere^ S5er=

^ältnig 3u il}nen nid)t I}atte. ©r gab bem empirifc^en ben 23or,^ug

bor bem 33egriffUd}en.

9^ic^t minber bebeutfam für il)n n?ar bie befonbere üti^tung,

toel^e bie l^tftorifd^en unb ftaatörec^tlic^en ©tubien in ©öttingen

eingefd^Iagen l^atten. Sei ber ©tiftung ber Unioerfität mar auc^ Der

Sunfd^ mit mirffam gewefen, bem Sanbe^fürftentljum in feinem natür^

liefen Slntagoni^mu^ gegen ben ^aifer eine ©tü^e gu geben. Slbcr

biefe ^enbeng trat bodf) fet)r maßüoü auf; bie |)auptfac^e mar bie

Sße^auptung unb 9tec^tfertigung ber aügemetnen ßultur, in ber man

lebte: in 8anb unb Unioerfität l^errfc^te ber ^roteftanti^^muö. i^on

') (Stein an ©acf, 2«ünftev 17. 9?oDember 1802.
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einem au^gefpro^enen ©egenfa^e gegen bog ^aifertfium bürfte man

ebenfo lüenig reben njie öon einem frf)roffen territorialen ^articutariö-

mu)§. Sotjl aber hxaä]tt bie anfet)nlid^e (Stellung, vodäjt bie ßanb-

ftänbe im 5lurfürftent^um ^annoüer einnal)nien, e^ mit fid}, bag bie

Unioerfität frei blieb üon gan^ ober l^alb abfotutiftifc^en ßel)ren.

S)er ongcfel^enfte ©taat^red}tö(e^rer ber ©eorgia Stugufta, ^ütter,

ertlärte mit S^ac^brud, 'oa^, abgefef)en üon ben burc^ bie 9?eic!^ggefe^e

feftgefteüten grauen, fein beutfd)er 9teid)§[tanb bon feinen öanbftänben

unb Untertl}anen miber beren SBiüen ©teuern ergeben fönne*).

©tein I}at feine anbere Uniüerfität befurf)t. (Sr üerlie^ ®öt=

tingen nad^ fieben ©emeftern gu Dftern 1777 2). 2luf haS ©tubium

folgte ber 33eruf.

1) Mütter, 9lu§erlefene 3fletf)t§fäae (1767) 3, 693.

^) 3n i>'c ©öttinger Qtxt tnüfete bie ©pifobe fatten, öon ber bei ?(. ßopp,

beutf^eS aSo(B= unb ©tubenten=2ieb i. iiDrflaffijdier 3eit (1899) ©. 8 ff. bie

Siebe ift. Stber i^re ©injellieiten ftnb ^u wenig aufgetlärt, al§ ba^ fte biograp^ifc^

öerroert^et werben ÜJnnten.
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bem ®ropen.

9'Jod^ immer, fo toar ©tein in ©öttingen getefirt tüorben, l^änge

gan§ ©eutfd^Ianb aU ein unter einem gemeinfamen §öc^ften Dber-

f)anpte bereinigtet dldä) jufammen. 3{ber aud^ bie eifrigflen 33or=

Kimpfer biefer 2:i}eorie mujsten ^ugeftel^en, 'Cia^ eä oft fc^irer faüe,

bie fortbauernbe (Sinl^eit be§ beutfrfjcn 9^eicf}e^ nod) je^t überaß

inal^r^nnefimen. ^m ©runbe n^ar [ie nur am faijerli^en |)ofe, am

Oieid^^tage unb am Slammergerid^t ftc^tbar. 3)er faiferlid}e §of mar

in Sien, ber ^ffeic^^tag tagte in Diegen^burg, baä Slammergerid^t

^atte feinen @i^ in Se^Iar. ^Da§ maren bie brei Drte, bie üon

aüen benen aufgefuc^t mürben, meiere in ben ©ienft beio 9fieid^eg

treten mollten. (Stein manbte fid^ guerft nac| Se^Iar; eä lag il^m

am näd)ften, unb eg mar bort ba§ $D?eifte ^u lernen.

Stein l^atte bie Uniüerfität üerlaffen, ofine einen afabemifc^cn

@rab 5U ermerben. ßr brauchte i^n nic^t. ®er bürgerliche, ber

fic^ um eine ©teile am llammergeridjt bemarb, mupte ©octor ber

'Jierf^te fein; beim Slblic^en genügte ber 9^ad}mei^ üon öier Sll^nen:

öießeic^t ein 9?eft ber Slnfc^auung, bap jeber öon feinen ©tanbeg=

genoffen gericbtet merben folle. Sei allen, 2(blid}en mie Surger=

Ud)en, mürbe gefragt, mie lange fie fic^ in ber '^xa^i§ geübt, öon

aüen mürbe eine *il3robe=9?eIation üerlangt, ^u ber man fic^ bie 3^ertig=

feit mieber nur burd^ bie '^xa^§ ertnarb.

2lm ?>0. 9D?ai 1777 trug ©tein fid) al§ ^]3raftifant in bie äl?a=

tritel be^ ^ammergerid^t^ ein. ^aburd} ertjielt er ba^ 3ted)t, unter
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ber 2(uffid}t etneg Stbüocatcn ^u arbeiten, ©r tüanbte fid) au Sla^par

^riebrid} ü. ^ofmann unb I)atte haß ©lücf, eine 'ißerfbnlic^feit ge=

funben gu l^aben, bie feiner 5(c^tunc} rtiertt} irar; |)Diniann, ber noc^

bie glängenben «Siege 9^apoIeonö erlebte, äujserte Damals bie 9)?eis

nung, ba^ @ott bem ^i^enfel auf @rben fein ^n langet 9?egiment

laffe'). (Stein ^at t^m ein bantbareS 5(nbenfen ben)al;rt unb fpäter

mit feinem So^ne, bem ©eneral ipofmann, einem ber Jvei^eitg»

fämpfer, unb feinem (Snfel, ^ol^auu ^riebrid) ^ofimer, bem Urljeber

ber ^aifer=9?egeften, freunbfc^aftlid)e Segiel^ungen unterhalten.

(Sin einziger ^rief ift au^ ber $5e^Iarer ^eit erf)atten, gerid^tet

an ^reunb Stieben, ©er altfluge l^ttjan^igjäfirige tt)irft l}ier bie ^i^age

auf, 0b @mpfäng(id)feit für eine ^rau ein 8ob für haß .^per^ fei unb

ob man eine Sln^a^I Xugenben erraerben fonne, oI}ne iemal^ üerliebt

getoefen gu fein. (Sr legt ba§ ©eftänbni^ ab: „^d) bin q§ geirefen,

unb nod^ in biefem Slugenblid bürfte ic^midjnic^t gleichgültig nennen,"

unb crtäuternb fügt er ^in^u: „9}?an finbet (}ier fc^öne S)?äb(^en,

mehrere üon il}nen bei einiger 92ad)fic§t liebenötoürbig." 2;er anbere

gro^e Seutfc^e, ber einige ^aljre üor^er au^ feine juriftifc^e Sitbung

burd^ haß ^^'ammergeric^t üollenben foüte, n^urbe burc^ eineä biefer

fd^iJnen 3Be^tarer SJcäbd^en gu einer poetifd^en ©^öpfung angeregt,

bie if)m bie Unfterblic^feit fid}erte; bie Steigungen Steint n^aren nic^t

nad^l^altig genug, um il^m einen ©rfa^ ^u gemä^ren für bie 9}?ono=

tonie heß Orteg. (Sr fanb ben 3:on „fteif unb bürgerlid^": alß

menn haß ©ine ungefähr fo üiel bebeute mie ba^ Slnbre. !Die

ajJänner entmeber in einer ©de über il^re 9^ec^tg§änbel fprec^enb

ober t)ie harten in ber |)anb, bie ifinen ermiefenen Slrtigfeiten ent=

meber un^öflic^ ober mit täd^erlic^er 35erft)irrung aufnel^menb; bie

grauen gröjstentfieilä llleinftäbterinnen, benen ber taifer burc^ haß

Slbeln il^rer 9J?änner nid)t aud^ i^ren freifc^enben unb !(cinli(^en Zon

genommen t)at; bie ©efeüfc^aft gefpalten in "Parteien, bie ifjre g^einb^

fc^aft fetbft auf bie Vergnügungen erftreden. „turg, Setjlar l^at

bie 9)iängel ber fleineren Stäbte." 3!)ann fä^rt Stein, obmoi)! er

') Sanffen, Sommer 1, 18.
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nod^ feine grojge ©tabt gejetjen, fort: „^n einer grojsen (Stabt tx--

jeugt ber ^uftup ber 3Df?enfd}en einen lebtiaften allgemeinen iSett^

eifer; üon ben 3^ef)Iern ber ^erfonen, an§ benen bie ©eienfrfjaft be-

ftei)t, fennt man mand^e nic^t unb üergißt oiele."

Tlan ift begierig 3U erfahren, n}elc!^e 33efriebigung if)m bie 33or=

Bereitung auf ben fünftigen 93eruf gett}ä!^rt. (Sr nennt bie 2{ngetegen=

l^eiten, bie in Sel^Iar üerl^anbelt »erben, trid)tig, aber üon ben

9ftec^tggelcl;rten im allgemeinen fagt er: tfir 93eruf ermübe ben ©eift

unb erfticfe bie ©inbilbung^fraft burc^ bie SDlaffe ber begriffe, h}0=

mit er baä @ebäd}tni|3 belafte. 2Ba^ i(}m bag 9f?ed}t§ftubium an-

gtei^enber mad)t, ift bie Unterfuc^ung ber öon bem ©eric^t entfd^ie=

benen merfmürbigen ^äße: au!3 i^nen lernt er baö Öeben fennen.

„©0 lüirb mir ber 51ufentf)alt angenehm unb bie f)ier »erlebte 3eit

foflbar."

;^m Januar 1778 begab er fic!^ nac^ SJcaing, fvo er ben 3ieft

beö SBinterg gubradjte. ®ann ging er, bem cf)er!ommen folgenb,

bag in biefem g^alle noc^ bie felbftempfunbene ©infeitigfeit ber

@r3iel}ung corrigiren foüte, mit feinem g^reimbe Sieben auf 9fJeifen.

©ie befud^ten bie fübbeutf^en ipöfe 9)?ann^eim, S)armftabt, ©tutt=

gart unb 9Dlünd)en, 5tüifc^enburc^ fa^en fie aud^ einige "ißroüin^en

bon O'ranfreid). Über ben ©inbrucf, ben ©tein in Stuttgart

machte, l^aben tüir ben 93eric^t eineö 33eamten ber g^amilie,

ber Jt)ot)I inegen be^ jüngften ©o^ne^ bortljin gefc^idt voax, an

bie SD^uttcr. ©tein fanb aügemeinen Seifall. Qu ©tatten fam

tl^m feine *^l)i^fiDgnomie, bie fd)Dn bamal^ fo d)arafteriftifd} U^ar, 'Qa^

fie üiele auf i^n aufmerffam mad^te. Sllle famen barin überein, bafs

er auffallenbe ^^äl^igfeiten befit^e; ein ^]5rofeffor ber 9lfabemie be=

merfte, er ^aU noc^ feinen jungen 9D?ann gefet}en, ber fo öiele

^enntniffe befi^e unb über alk§ fo treffenb urtl^eile, er muffe aufser^

orbentlic^e ®aben tiaben. Übrigens fjatte man einige 2)?üf)e, feine

fd}nelle S^na^t 5U üerfteljen. 3)er Serid^terftatter, lüelc^cr bieg he--

[tätigte, glaubte ferner an if)m 5U bemerfcn, baj3 fein ©b^'geiö ei"

gefd}äftige5 ?ebcn nid)t mel^r mit bem el^emaligen brcnnenben ©ifer

fuc^e, unb fprad) bie 33cforgniJ3 an§, baf? il)m ©cfdjäfte tüol^l gar
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»üibertüärtig trerbcn möchten, nämlid) bann, tocnn er md)t balb öer-

ttiirfltcf)t fe^e, voa§ er fic^ öon i^nen toerjprec^e. „Unt^ätigfeit fann

it)n 5U (?!^runbe richten, ein t(}ätigeg ?eben aber fann i^n ^u einem

großen ''Mann machen." 9^atürtid} niünfc^t Üjm ber alte '^^iener be!§

§aufeg ha§ ße^tere, aber auc^ ein ^er^ baju, 'üa§ ben ^ijc^ften ^^ect

bc^ 5)afeing nirfjt üergißt. Sag er bamit meint, giebt er ju öer--

ftet)cn, wenn er ber 2}?utter-fd}reibt, bag er ben |)errn ©o'^n lüärmer

unb freunbfc^aftlidier gefunben, al§ er üermut^et 'i)aU^).

ii)on ben fübbeutjdKn ^öfen ging (Stein nac^ Siegensburg, um

ben beutfd}en 9fteid}gtag unb feinen ©cfdjäftiagang fennen 5U lernen,

i^nbem er bieg tl}at, fapte er einen entfdjrup, ber ii)n für immer

nic^t nur üom 9ieic^gtage, jonbern t>on ben ^nftitutionen beg Sieic^g

über^upt entfernte. SBäre er in ber S3a^n, bie er betreten ^atte,

geblieben, fo toäre er ^ammergeric^tg^lffeffor ober Dieic^s^ofrat^ ge*

njorben unb öieüeic^t in bie !J)ienfte beg ^aufeg Öfterreic^ getreten,

bag ben Üieic^ä'^ofrat^ aU eine 93orfc^uIe für ben eignen ©taatg=

bienft anfa^. Slber er n^anbte fic^ bem preujäifc^en (Staate ju. ©n
(Sci^ritt, um fo auffaüenber, menn man bebenft, baß ber Ä'önig

toon Preußen eben bamalg unter ben Sßaffen ftanb gegen ben Mfer

unb baj3 ber 9?efpect üor bem Äaifer bem Steid^gritter üon ^inbes*

beinen an eingeprägt tüar. 2Bag beftimmte i^n, ing anbre ßager

über^ugeljen?

(Sg fönnte fc^einen, aU nmxe eg nod^ ein ^ai ber SBunfd^ ber

©Itern geirefen, ber entfc^eibenb in Steint ßeben eingriff. ®enn eS

liegt ein ^rtef feiner Wlnmx an griebric^ II. üor, in bem fie ftc^

für i^ren (So^n öermenbet-). ^n überfd)tt)änglid)en Sorten greift

fie ben tonig. (Sie nennt il^n ben größten SJJonarc^en beg Um=

üerfumg. ©a große 2:ugenben S3ertrauen einfließen, fo Ifob^ fie nid^t

gefc^wantt, fic^ an feine get)eiagte ^>erfon felbft gu lücnben, für bie

1) Gfjnftlieb an grau üom ©tein, Stuttgart 14. gebiuar 1779. —
©teilt üerlieB (nad) einer ^bti^ feiner üiutter) am 16. Januar 1778 9?affau,

um nad) 9Jiainä ju gelten, ^onft finb roir für bie S^ronologie auf bie ©elbft::

Biographie angewiefen.

«) gtaffau 9. Sanuor 1779.
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fie öou je (}cr cbenfo refpcctöoKe mc umranbelbave ®efüt)Ie gef)egt

'ijaU; fie f)abe betüunbcrt uiib lüerbe immer bemunbern bie erf)abenen

©tgenfc^aften eiltet B^ürften, ber baä ©taunen (Suro^ag ertüecft ^bc.

^sßeftänbig Ijaha [ie ba§ brennenbe 33erlangcn gehegt, i^re Äinbev

unter biefer ruljmüollen ^errfc^aft ^u feigen, g^remb lüie fie fei unb

tueit entfernt üon ben Staaten be§ ^önigg, ijaht fie nic^t getüußt,

luie biefer Sßunfd) gu erfüllen fei. !Da ^ahe ba^ &iüd gettJoHt, bai3

tf)r ältefter ©ol^n üor einem ^at)re aU Oberft in ben Sienft ©einer

^JWaieftät gerufen fei^). ^I}r l^oc^fter Sßunfc^ fei, baf3 an biefem

©lüde aud} t§r nac^gcborener @o^n 3:^eit nel^me, ber jetjt in ^f^egen^*

bürg n^eile. ©ie erbittet für i^n ben Üitel eiucä ^ammcrf)errn, bie

©teüe eines ÖcgationS-^Jtat^g beim 5lugluärtigen Departement unb

bie ©rlaubni^, fo lange in ber S^an^Iei be§ preu|3ifd)en 9^eid)§tagS*

©efanbten ©djiuar^enau 5U arbeiten, biSer nad} 33erlin !ommen unb

ftc^ unter ber Leitung ber beiben SDZinifter ^^indenftein unb ^erl?=

berg augbilben tonne.

©0 bemeiSfräftig biefer Srief auf ben erften 33(id erfc^eint, fo

iüiberfprid}t iljm bodj eine nid)t ot}ne SeitereS abguleljnenbe 3^amilien=

Überlieferung, nad^ melc^er bie 9)?utter gegen ben Eintritt in ben

preuf3tfd)en Dienft getoefen fei^), unb ben ^m^^uIS 5U biefem ©reigni^

nimmt ©tein auSbrücflid) für fid) felbft in Stnfprud}. 3)enn in feiner

©elbftbiograp'^ie ^ei^t eö: „9}?eine 9lbneigung gegen eine Stnftellung

bei ben ^teic^Sgeric^ten ^atte fic^ unterbeffcn auSgefproc^en unb meine

Ottern il}r nachgegeben; meine l^ol^e 35erel}rung für griebrid^ ben

©ingigen, ber burc^ bie @rt}altung öon S3atcrn bamalö bie ®an!bar=

feit biefeg ^^anbeS unb be§ ganzen beutfc^en ^aterlanbeS fic^ er^

tüorben l}atte, aber ben Sunfc^ in mir erregt, i^m gu bienen, unter

i!^m mic^ ju bilben." ®dc^ erl^ebt fic^ ba fofort eine neue ©c^tt?ierig=

feit. ®er Slonig — er befanb fid} in Breslau, unb ber 3^riebe mit

Öfterreid^ toav nod) nid)t gcfd}toffcn — ertrieberte umgel^enb ber

*) 9SgI. (Äöuic|) !öiogvnpt)i[d)e§ ScfÜLnt aricr f)clben u. 9JJiütärpeiionen

(1791) 4, 33.

*) So ^er0 am Dionbe einer il)in üon Seiten ber Steinfd)en 5i""Ii2 3"=

geftetlten TOebevfc^rift.
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^rau üom Stein: il}r (Boijn muffe [ic^ an feinem ,^ofe t>orfte(Ien, fie

luerbe felbft einfe^en, ba^ er ni(^t junge Seute, oI}ne fie gefef)en gu

I}aben unb ofjne fie 5U fennen, in feine ©ienfte aufnefimen fönne').

Sollte man nun auc^ annel}men, ba^ ber ©ol^n e^ gettjefen fei,

toctd^er bie 3)hitter 3U jenem 33riefc unb gu bem in il^m enthaltenen

l)albcn ober ganjen Dpfer be^ ^ntellectg beftimmt l)ahQ, fo ift boc^

unoerftänblid), lüe^ljalb er nic^t an beu §of be^ preujäifd^en Slonigg

eilte. Statt beffen fe^te er*), al§ njenn niäjt§ gefct}e!^en tt>äre, bie

9teife üon fßegen^burg nad^ SÖien, obenein mit bem Unmege über

Salzburg unb 'iPaffau, fort: beei 9teicf)g^ofratf}§ tt>egen, tuie er felbft

fagt. ^n Sien ücrlebte er, irir folgen toieber feinen eignen Sorten,

toolle neun 9}?onate fe^r ^erftreut unb allein bem gefeüigen ßeben

ergeben; bann ging er fogar noc^ nad^ ©teiermarf unb Ungarn. ^ier==

auf erft begab er fid^ (über 3)regben) nad^ S3erlin, njo er im

^ebruar 17 SO, über ein ^al)r nad^ ber Slntwort beg Slbnigg, ein=

traf, ©ort aber tüurbe er nicfjt, tük bie 3)?utter erbeten, im 5(u!§=

njärtigen ®e|)artement, fonbern in ber innern S^ermaltung angefteüt.

^Bleiben alfo bie (Sin^el^eiten ber Slu^fü^rung unflar, fo lä^t

fic^ bod^ für bie ^a(i)z felbft, (Steint Übertritt in ben preußifd^en

^ienft, me^r al§ ein SO^otiü mafjrfd) einlief mad^en. Sir l^aben aue

ber ©öttinger Qdt (tt}a^rfd}ctnlic^ fogar au^ bem erften ©emefter)

einen Srief Steint, in bem er t>on ^-riebrid^ rebet aU bem Könige,

ber burd} feine Saffen bag Uniüerfum erbittern mac^t unb e§ burc^

bie ®rb§e feinet öJenie^ in ©taunen fe^t; freilid^ fügt er aud^ ]^in=

5u: er Iäi3t feine Untertl^anen unter ber ©d^n^ere feinet ©cepterö

feufjen. ©eitbem ^atte er gar SQ^and^eä gefeiten, »aä feinen Stef^ect

öor bem 33e^errfd^er be^ größten proteflantifd^en ©taate^ in 2)eutfd^=^

lanb gefteigert unb folgered^t feine Sebenfen gegen bie ^äxte beö

|)reußifd^en ^Regiment^ gurücfgcbrängt Tratte, ^n biefem ©inne tvixtte

bie fleinftäbtifd^e 9}?ifere in Se^lar. ©er 2(ufentl)alt in bem fat^o-

») 22. ^anuax 1779.

») „3m Sinter 1779" nad) ber ©elbftbiogra^fiie, b. i). im SBinter 1778

auf 1779.
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üfdjen unb tiou fleintirf)cm Stbeigftolj crfüttten SOhin^'). ©er 3tn=

Uid ber fd^etnbar fo fcftgcfügten fran^ofijd^en @ro|3mac^t, gegen

tüe(d)e W @nge ber Heinen .^ofe unb «Staaten ©übbeutf^Ianb^ um

fo greller abftad}. ®ie ^Jitc^tigfeit beg 9?etd)gtag§, ber bon ben

©täuben he§ 9?eid)g fo irentg gefd}ä^t rourbe, ba^ bte 9J?ef)r5at)t ei3

ntd)t ber Wlül^e lüert^ fanb, eigne ©efanbte ju beputtren, toa^ bann

gur O^olge l^atte, "Ca^ bie I)öd>fte ißerfammtung be§ 9fieid)e§ au§ 20

ln§ 30 93ertretern beftanb. 2Im uniüai^rfc^einlidjften erfc^eint bem

^ifJad^Iebenben ber ton ®tein felbft, übrigen^ lange nad} ben @reig=

niffen, im ^aljre 1823 angegebene 33ciüeggrunb, tt)eld)er öon ben

bairifd)en Slnne^ion^plänen ^ofe|§ II. I}ergenommen ift; benn an fic^

fonnte bod) bem ^Jieid}^ritter fonjol}! tok bem patriotifc^en !Deutfd)cn

eine 33erftärfung ber im ^aufe Öfterreic^ repräfentirtcn faiferlid)en

aj^ad^t eben fo luenig umnttlfommen fein U^ie bie ©c^raöc^ung eine§

©liebet jener Ijo^en Striftofratie, bie e§ auf bie 33ernic^tung ber

3?eic^0ritterfd}aft abgefefien f)atte. 2lber e^ ift in ber 3;f)at an bem,

bo§ man bamal^ treit unb breit in ®cutfd)Ianb gtaubte, bem preußif^en

.^onig läge etma^ an ber Sfteic^^oerfaffung, bie er bod), nur auf bie

(Srl}ebung '^ßreußenö bebac!^t, in Sa(}rl)eit gering fd^ätite, unb n^enn

©tein anä) in feinen bem (Sreignijä nä^er liegenben ©enfirürbigteiten

(fie finb 1811 aufge^eidjnet) bie beiben 9tegierungen oon 9)?aria

X^erefia unb :^ofef II., jene al§ milbe unb n^eife, biefe al§ toeifc

unb fräftig l^reift, fo unterläßt er bod) nid^t l^iuäugufügen : „,^Dfefä

5lnfid^ten über äufsere ^oltti! föaren irrig, er üerlor ben bi^tjer t»on

Öfterreic^ befjaupteten (Sinflup in Seutfc^Ianb, inbem er burc^ feine

2lbrunbungg-*^H*oiecte gegen ^aiern allgemeine^ SDHfstrauen erregte."

S3on ben beiben Sünfdjen, bie ^^rau üom Stein für i^ren ©ol)n

geäußert, ging nur ber eine in Erfüllung, njelc^er ber ilammerl^errn*

SBürbe galt. 2lm 2. 5^^»^"^^ l'^'SO n)urbe Stein gum ^^reu^ifd^cn

Slämmerer ernannt. 2)ie 93cftanung legte it)m bie 25erpf(ic^tung auf,

fobalb er fid^ am fönigtidjen i^oflager befinbe, bem Könige, ber

fömgUd}en Familie unb ben etma anwefenben fremben ^errfdjaftcn

') ^er^ 1, 22f.



Öeini^. '3

1

nad) 2{tnücijung bcs Ober^ofniarfc^aüg f^ei^ig aufgumarten unb öon

bem, lüaö er babei in ben fönigüd^en Kammern f)bren ober fe^en

werbe, niemanbem, bem c^ gu tüiffen ntd}t gebühre, ettuaä gu offene

baren. @ö toax cxm§ ber alten ^ofämter, ba§ feinen Ursprung nod^

baburc^ behmbete, bap e§ nur Stblic^en »erliefen tourbe. ©einer

realen 93ebeutung n^ar e§ längft entfleibet, für Stein aber l^atte eä

bcn i>ort[}ci(, ba|3 eö i^n, ben 9^ic^tpreu^en, mit ben 9J?itgliebern

beö tüniglid)cn ^aujeö befannt madjte.

Ungleid} wichtiger aber tnar ba^ gtueite i(}m übertragene 5(mt,

ba^ i^m feinen '^lai^ in ber regierenben 33nreaufratie be^ «Staate^

annjie^. ^n feiner ©clbftbiograpfjie, bie ben Eintrag auf 2(nftetlung

im biplomatifc^en 2)ienft ganj übergeljt, bemerft er: „9^ac^ ber ge=

iüö^nUd)cn Drbnung ber 3)inge mu^te id) al§ Sffeferenbariug bei

einer Slriegg- unb 2)omänen-^ammer anfangen; üieüeidjt tüäre id^

in 5övmlid)feiten untergegangen, unb bie 2(b{)ängigfeit t>on einem

mittetmäßigen, fteifen, in g^örmlic^feiten befangenen 33orgefe^ten l^ätte

üerberblic^ unb nieberfc^Iagenb auf mid^ gen?irft." (Sr f)ätte noc§

l^ittäufügen fönnen, ba^ er eigentli^ jttiei Prüfungen 3U befielen

t)atte, tüie fie oor einem ^a^r5e^nt in ^ipreuBen eingeführt Sorben

tüaren'). lUeg bag n^urbe it)m erfpart, fo ba§ er, ber ^f^eformator

beö preu^if^en Staate, niemals irgenb ein (gjamen gemadit ^t
®er (SJönner, bem er bie§ üerbanfte, loar ber 9Dänifter ipeini^.

t'ängft waren bie beiben mit einanber befannt. |)eini^ ^atte in

gtreiter (Sfie eine 2)ame aü§ ber J^amile 2lbelgf)eim getjeiratbet. ®iefe

aber l^atte i^r ^an§, wie bie ©tein, in S^affau; fie ^atte eg öon

einer au^geftorbcnen Sinie ber ©tein überfommen, unb allezeit, im

^rieben wie im «Streite, l^ielt fie mit ber Überlebenben ßinie 5U=

fammen: 53aron ^^riebrid) Seopolb x>. 2lbels^eim unb beffen O^rau

waren bie einzigen 3:aufpat^en Steint gewefen, unb in ben 9?ec^tä==

fämpfen wiber bie ?5ürften üon 9^affau fonnte man bie Stein unb

bie Slbelg^eim ai§ Saffenbrüber bejeidjuen. ^n biefen Slreiä War

^eini^ eingetreten, ©in ^atjr beoor ^arl öom Stein bie Uni^

*) Grnft 'üJieier, Steforin b. SSertDaltungS^Organifation unter Buin u.

f)arbenberg 6. 35 ff.
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ücrfität Bc^og, eben in fccn Sangen, ba ein anberer junger ^reunb,

ber jpätere ©taat^fanälcr ^arbenberg, im ©teinfc^en |)aufe treilte

unb fid) in öuife Dom Stein üerliebte, nmd}te .f)cinit| ^oc^^eit in

9Ja)fan. ©eine neue ®emaf)Iin tvax mit g^rau üom ©tein eng be=

freunbet; er fd}reibt gerabe^u an biefe, 1)a]i er fie Don i^r gefc^enft

befommen I}abe unb "tia^ er jie ^ufammen mit if)r liebe nnb ac^te.

dlidjt unmi3glid^, baß er bereite ^rau üom (Stein bei ber Safil beä

9iad}iDlger^ üon ©at^mann berat^en') unb baß er bei ber ßntmicfelung,

bie 3um Übertritte ©tein§ in ben preuJ3iid}en ©icnft fül)rte, mitge-

nnrft !^at. ^cbenfaU^ fü(}Ite fid} \i)m ©tein gum tiefften ®anfe üer-

pflichtet. (Sr banfte il}m unb feiner öortrefflid}cn ©attin fo nennt

er fie in feiner ©eIbftbiograpt)ie), baß fie ben in ben preußifc^en

S?erl}ältniffen ^i-'^'^^cn mit tl;ei(nel}menber unb nad}fid}t^Doüer ®üte

aufgenommen trotten. Sr bere^rte in it)m über hm Xoh Ifmau^ ben

tiäterli(^en ^orgefe^ten, ber fein ©d^idfal mit Siebe, @rnft unb

2öei^f)eit geleitet ^be. Gr |)reift i^n al§ einen ber üortreffIid)ften

9Diänner feinet ^eitalterl. (Sr rütjmt i[}m tiefen religiöfen ©inn nad)

— unb einige aü§ feinem 9?ad)(af3 t)cr5ffentUd)te ©ebete bezeugen

bie§ in toal^rl^aft ergreifenber 3Beife — , ernfteS an^altenbe^ ©treben

fein ^nnereg gu berebeln, (Entfernung bon aller ©elbftfud}t, @m=

pfänglid)feit für alkß (Sble unb ©c^i3ne, unerfd}DpfUd}e§ Soljlibotten

unb 9}^ilbe, fortbauernbeS S3emü{}en, berbienftoolle, tüd^tige DJZänner

auäufteüen, il)ren i^erbicnften gu f)ulbigen unb junge i^eute aug^ubilben.

3Benn man bebend, baf3 i^eini^ nid)t nur auf ©tein, fonbern auc^

auf ben anbern 9ieformator "il^reußen^, auf |)arbenberg, nac^tjaltig

eingen)irft I)at, fo muß er fc^on be^Ijalb für eine ber bebeutenbften

g^iguren be^ preußifd)en S3eamtenftaateg gelten.

Stber feine S3erbienfte reichen weiter. @r n?ar bon ©adjfen na^

•^Preußen gerufen morben in ber ^eit, ibeldje auf bie ©rmerbung

3Beftpreußeng folgte, üi§ g^riebric^ II. fid} bemül}te, bie Gräfte feinet

©taate^ meiter 5U fteigern. Slijnig unb SOiinifter maren über bie ba^

') 2Bir finben 9?ofen[ticI olebalb qI§ 53erfl:Sccrclär in bem 4'>cinij^icl)en

Departement.
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M an^uiüenbenben 302ittcl nicf}t immer bcrfclben 9J?einung. ^^riebrid)

roax in bem ©inne ©octrinär, baf3 er bem mercantiliftifc^en ©Aftern

entfd^ieben ben ^Sorjug gab. ©ein "iprogramm, irie eg in einer ^n=

ftruction an bie I}i3c^fte l^inan^^Sct^örbe '^rcupenS enttjaltcn ift, er=

Hart eä für ben beftcn ^uftanb, lücnn man SBaren, bie im ßanbe

probucirt rcorben, in^ Stuslanb fd}icfe unb bafür @elb äurücf erhalte.

|)cinit| fafUe bie (Bad-)Q feiner an. ^n einem ber Öffentlirfifeit über-

gebenen üoIfgtt)irt^frf)aftIirf}en 33erfud}') lehnte er aügemeine "i)3rincipien,

unbeftimmtc 9)?aj:imen ah; an§ ^id fomme man nur burc^ eine ge=

naue Unterjud)ung bcr 93efd^affenl}eit beö ©taatc^, ben man gu re=

gieren fiabe'-). @o mar eg mijglic^, bajs er eine ©trede SBegg mit

bem Könige äufammen ging. 2luc^ i^m fd}ien ber bamatigc 3uftin^

beö preußifc^en ©taate§ gu gebieten, baj3 nid}t unnü^er Seife ®elb

m§ 3iu5lanb gel}e, "oa^ "i^aS eine ober anbere ©taatsmonopol eingc^

fü^rt werbe, ha^ befttmmte ^nbuftrie^tneige ftaatlid^ beforbert, "iia^

2luäfuf)rprämien ert[)eilt würben. 2tber er lehnte gunäc^ft bie 33er-

fd^ärfungen ah, bie ber ^önig je länger je me^r an feinem ©pftenie

öornal^m. @r war gegen bie Berufung frember ^oübeamten unb

beren fi^califdje fünfte. ®enn er unterfc^ieb fd^arf ^wif^en bem

:^ntereffe ber Bniglid^en Saffen unb bem, moä er bag ^efte bes*

©taateä unb ber Station nannte: jeneg, meinte er, muffe biefem

weid^en, unb feinenfaüä woüte er ai§ ©eutfc^er üon ^'^-'^n^ofen re=

giert werben. Sll^balb wirfte bieg weiter. 3)er ^önig, fo fel}r er

fein "ipreu^en 5U einer fidj felbft genügcnben SJJac^t 5U erljeben traditete,

blieb bo^ üon ber ^erftcüung eine^ ein^eitlid}cn nationalen SJkrftes

(Wenn wir einmal bie unter feinem ©cepter toereinigten ©tämme

unb ©tammegbruc^t^eite a\§ 9^ation wollen gelten laffen) rüdt mU
fernt. ©inen 2:l}eil feiner ^roöin^en, bie jenfeit ber 2öefer liegenben,

bel^anbelte er a\§ gollpolitifd^eg Sluslanb unb öerbot i^ren Sßaren

ben Eingang in feine übrigen "^^rotoinäen; aber auc^ gwifd^en biefen

') Essai d'^conomie politique. Bäle 1785 tanont)m erfc^ienen).

*) Ce n'est pas par des principes generaux, par des maximes vagues,

que l'on pourra parvenir au but; mais par une analyse exacte de la Con-

stitution de rfitat qu'on doit gouvemer.

ac^mantt, ©fein. 3
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üe{3 er i^Uk lieftc^cn. .f)eini^ tvax ber erfte, ber ben großen ®e=

ban!en t'^B^^/ "^i^ß ^i^ t)crfd)icbenen 33eftanbt(}cile be^ ©taateä it)rc

•ißrobuctc unter eiimnber au^taufd}eu müfsteu, um fid^ auf biefe Seife

fefter gU üerbinben. i^nbem er bie 93et)or5ugung ber einen ^robin5

üor ber anbern abtel^nte, forberte er bie ^^^^aff^ng ber Saren au§

ben r!^einif^=tüeftfälifd)cn "^rottinacn; fid}er f)at er auc^ bie 2(ufi)ebung

ber 93inncn5ünc im Dften erftrebt, jebenfaKsi burc^ reidjlic^e @r=

tt^eilung toon 'Raffen bie ©djranfen minber fül}Ibar gemad}t. konnte

er aber l)ierbei fte^en bleiben? @r präcifirte ben ©runbgebanfen

jeneä (Sffai in amttid^en ®enffd)riften bat}in, 'i)a^ bie (£igentl}ümlid^=

feiten ber üerfc^iebencn 'ißrütoin^en rcfpcctirt »erben müjsten. ©iefit

man nun bie 91atl}fd)Iäge burc^, bie er in biefer |)infid}t giebt, fo

getüat)rt man, baf3 er bei ben meiften l^inbfc^aften eine ipanbel^politif

empfiel}lt, bie ber fribericianifc^en gerabe^u entgegengcfetjt ift. 5ßon

feiner ©teüung 5U ben njeftlid}en *i}3rot)inäen n3irb fpäter bie 9fiebe

fein. 93ei Dftpreußen bemerft er, eg mü^te tüof)I bie möglid^fte

.S^anbel^freiljeit genießen, ^n Seftpreu^en tabelt er ben auf bie

2;üd)er gelegten Sluggangg^oü; überhaupt muffe ber Starif für bie

nad) "ißDlen get}enben 2öaren Ijerabgefe^jt tüerben, ein I}äufiger unb

Heiner ©etoinn fei beffer ai§ ein grofser, ber feiten fomme. :^n

Sommern üertuirft er jeben |)anbel§5n}ang al§ burc^auö fc^äblic^.

„^(^ ratl^e," bal^in fafät er fein Urt(}cil über ©c^Iefien ^ufammen,

„jeben ^iüang beg |)anbelg biefer ^roüin^ auf^u^eben." ^-ür 3)?agbe=

bürg unb ^albcrftabt l^offt er, ba^ mel}r g^rei^eit ben Slderbau unb

waä ba5U gefjöre in größere 2(ufnat)mc bringen werbe; er beflagt

bie bielen Sö^k, Stbgaben unb 23ifitationen, bie gerabe l^ier ben

Xran^port 5U Sßaffer unb gu Sanbe beläftigten. 9D?it biefen $RatI}=

fd)lägen l}offte er bie iuirtl)fd}aftlid}e Slnlage ber preuf^ifdjen "ißroöin^en

3ur Entfaltung unb 3)IütI)e 5U bringen, ^aben nid}t aber auc^ bie

!i^änber aujserlplb ^reuf3cn§ ifjre befonberen (Sigenfc^aften, bie fid^ in

einer eigcnt(}ümUd}en ^^Jrobuction tunbgeben, Unb ift e§ nid^t baö

SBefen bcö ^anbclg, ber bo^ aud) 5U ben nationalen ©etcerben ge=

l)5rt, baf3 er ben Slu^taufd} biefer t)erfd)iebenen ßanbe^probucte be*

irirtt? .^")ciuit3 ift fid) bicjer Sonfequen^ fel^r tüo()I belüu^t gewefen.
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ör, ber eine nationale Sirtl^fc^aft^politif empfat}!, begriff bod) auc^,

ba^ man bie g^rembcn notljig tjaU. @r n?anbte gegen eine tüeiterc

."perauffe^ung ber ^öüe ein, ba|3 fie 9iepreffalien beä 5(us(anbe§ gur

g'olge f)aben fönne, unter benen bann tuieber bie einl^eimifc^e "ißro^

buction leiben tt^ürbe. (Sr gebadete mit (Btol^ baran, ha^ er bei ber

33erlüaltnng be5 g^abrifen* unb ßommercien=^epartement^ nirf)t nur

bie g^abrifanten, fonbern auc| bie taufleute gu 9iat(}e ge5Dgen unb

fie bei ber Slnlage öon ^^brifen gu intereffiren gefud)t ^abc. (Sr

betonte, ha^ er öon ben ^^remben gelernt unb feine Sanbsleute ge=

leljrt I}abe, öon il^nen gu lernen. @r empfal^I bie 93ef5rberung beö

!Xranfit-.*panbe(^, voo er audj immer auf itin gu fprec^en fam, unb

er rühmte fic^, bie geftörten |)anbetöbeäie^ungen gu ben 9?ad|barn

lieber angefnüpft gu tjaben. @r ging fo tüeit ju erflären, baß man ber

©tabt ^^an^ig (bie banml^ nod} nid}t jum preußifc^en ©taate get)örte)

immert)in ben 3?ortf)eiI öom 35erfauf ber ujeftpreufjifd^en ZM]^x f)ätte

laffen fotlen. Senn er eö aud^ nid)t au^fprac^, fo tarn er bod^ bem

©ebanfen feljr nal^e, baß ber Söettben^erb bie ©eele jebeg ©eroerbeS

unb jebeg 23erfe^r^ ift. "ißritiilegien n)oßte er immer nur auf furje

(}rift unb in bem einzigen O^aße gulaffen, baß bie ^^abrifation Joftböre

Slnlagen not^ig gemad}t i)aU; 'oa tüo er 9}?onopoIe öorfanb, war er

bemü()t, il^ren ©rucf nad^ 9J?i3gUd)teit gu erleichtern. (Sr erblidte

feinegujeg^ in ber Stniage jeber beliebigen g^abrif eine wirtljfc^aftlit^e

(Srrungenfdjaft: er fragte nad^ ben Sebingungen für i^re ßeben^=

fä^igfeit. ©eine 9J?ajime ujar, jeben ^abrifanten bal}in gu bringen,

baß er feine ^abrifation, ber Quantität unb ber Dualität nadE), oer^

ooüfommne. ®a ttjo er fc^ted^te g^abrifation bemerfte, geftattete er

aläbalb ben fremben Söaren ber gleiten Slrt bie ©infu^r. SÖäre e^

nad^ i^m gegangen, fo ^ätte eg überf)aupt feine (Sinfufirüerbote ge=

geben, fonbern nur ©d^nl^3öUe, unb aud^ biefe geitlidf) befcf)räntt.

g'rembe SfJo^probucte foüten nad^ feiner 9!)Zeinung niemals mit SöU^n

belegt tt^erben.

^ein 3^^^f2t/ peinig toar üon bem ©eifte be§ neuen öon

^ranfreic^ fjerüberfommeuDen ^anbelSftjftemeö berührt, beffcn 33ertreter

er au^ iljren ©d^riften fannte, benen er oieüeid^t fogar perfönlid^.
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5ur 3cit fctncg '^arijcr SCitfent^altcg, nät)er getreten mar. Senn er

einmal bcmerft, ba|3 man bie 92atur nidjt 5tt)int3en fönne, öielmel^r

il)re SD^atcrialicn \o, ttJte fie fie liefere, brauchen müf[e, fo ift baä

ein ®a^, ben eben fo gut jeber "^^i^fiotrat gefi^rieben ()aben tonnte,

^nbem er fo für ben ^reuüijc^cn ©taat einen 3}?itteln)eg fuc^te

^wifd^en ben ©i)ftemen ber DJ^crcantiliften unb '^^pfiofraten, fonntc

t§ nic^t lüot)I anberg fein, al^ ba^ er in ©egenfa^ 5U ^riebric^ II.

fam. S)a§ ift auc^ anbern 9}?iniftern beg ^5nig§ begegnet; für

^^m\} c^arafteriftifd} ift bie ^ä^igfeit, mit ber er feine 3Dieinungen

anrf) gegenüber bem 3D?onarc^en toert^eibigte. ^ie %^flid}ten, bie ein

S^Hnifter in biefer |)infid}t ^abe, faßte er in bag Sort jufammen:

t§ fei feine ©^ulbigfeit gu geI}or^en, aber fein ©ib üerpflic^te i'^n

aud|, bag gu fagen, tuag er fagen iüürbe, n^enn er nic^t -Utinifter,

fcnbern ^riüatmann »äre. (Sin anbreö ü)?al beruft er fid) auf baä

©etinffen, baä man, fo giebt er beutlid) gu üerftcljen, nid^t belaften

bürfe, um einen 'Soften, tüäre eö auc^ ber eineä a3^inifterg, gu be=

{)au|)ten. ^ie nal)e liegenbe gotgei^ung, bajs ber (SJe^orfam feine

©c^ranlen ^at imb baß ber 9!}tinifter nur foId}e 33efe^Ie au§füJ)ren

barf, bie fein ®ett?iffen gut^eif5t, Ijat er inbcffen nic^t gebogen.*)

^) ^(u^er bem bereits genannten Essai [)at ^eini^? gefdn'ieben : Memoire

snr les produits du regne mineral de la monarchie prussienne et sur las

moyens de cultiver cette branche de reconomie politique, Berlin 1786 (ouc^

bei Mirabeau d. 1. monarchie prussienne I>; in§ ®enifd)e überfet^t (angeblid)

üon 3Jofenftiel) 93erlin 1786 if. befonber§ S 57 j. Tvernev rü^rl uon it)m ^er

ber Stufi'Qti in 5)o^m§ SJlaterinlien f. b. ©tatiftif (1771)) 2, 52: „®ebanfen

über ben toermutt)(ic^en ^lan be§ §crrn Nieder" (bgl. 2)ot)m§ 58orrebe 5 feiner

Überfe^ung ö. 9?ectcr§ Compte-rendu). ^n wenigen ejemplaren gebrudt ift

fein bereits 1784 gefd)riebene§ (ügl. 6teinede i b 9lUgemeinen tonferuatiuen

9XtDnatSjd)rift 11, IIH'2) Memoire sur ma gestion du 4. et 5. Departement,

Berlin 1788 (eycerpirt Won 2B. Sd)ult^e i. b 5orjd)ungen ,v
bvanbeiib. u. preu^.

GJefd). 5, 197 ff \ Unter feinen älteren ^entfd)nficn louf bie jüngeren fommen

uiir äurürf) ift bie widitigfte bie, raeldie bie Überfd)rift trägt: „Unüorgreiflic^e

®ebanten über ben ?J?anufactur= unb ^anbe['§,^uftanb ber wevfd)iebenen <^ros

öinjen be§ prcufeifd)en Staate": anonym unb otjne ®ntum tiorliegenb, aber

fidier üon §cini0 balb nod) bem ^Regierungsantritt {\-ricbrid) SiKielmA II. wer=

fafet. ©ie ift Don bem ©djreiber, bcffen fidi \>eini^ bebiente, gefd)iicben. 5)ec

9lutor rebet üon ber Qät, ba er bem 4. unb 5. Departement beS ©enerals
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3um ©lücf gab eg ein bebtet, auf tüeld)c0 bieje 3)(einungö=

öerfc^tebcn^}eitcn feinen ober einen cjeringen Ginfluf] I}atten, tüo ba-

sier i^eini^ freubig unb übeväeugt mit bem Könige ^ujammentoirfte:

ha§ tvax bie 'Pflege beö iöergbau^, be^ britten ipauptä^eigg jebeä

©taat^f}aug^alteg, irte er i()n einmal genannt (}at. So lange ^atte

ber preu^ifi^e ©taat für SD^ineralien aUer 9(rt über eine f)atbe SOtiüion

Spater an§ 2(u^Ianb jaulen muffen; baö öom Slönig gefrfjaffene 33erg=

tüerfg^^epartement bewirkte, ba§ fic^ bie paffiüe ^öilan^ aümä^lic^

in eine actioe Dermanbelte.^) 2)er erfte Sf)ef biefer 33ef)örbe (nic^t

ber Qdt, aber ber 33ebeutung nac^) njar .S^eini^, ben man Xüo^ aU

ben beutfd}en Sergtrerfg=2!J?inifter be^ 18. ^a^rtjunbert^ bejeic^nen

!ann: benn \x)a§ er jet^t für "ipreu^en t^at, ^attc er üor^er für

©ac^fen, Öfterreic^ unb bie nje(fifd}en 2:erritorien getl)an. ^unme^r

frf)Iug er feinem ©c^ü^ling (Stein öor, in bie junge, aufftrebenbe

S3e^örbe, bie er leitete, einzutreten. ^Diefer miüigte ein, unb l^at ejg

nic^t bereut. „T)a§ Seben," urt^eilte er fpäter, „in einem auf bie

'^atux unb ben 9J?enfd)en fi^ be^ie^enbcn, bie förperli^en Gräfte

äugtetc^ enttüidelnben ®efd}äft (jatte ben 92u^en, ben Störper gu ftärfen.

®irectDtium§ Morgefe^t war, unb ganje 5)Sartieen ftimmen mit bem Memoire

sur ma gestion >DefentIi(^ überein; ba§ 2)atum ergiebt fid) annäfiernb barauS,

bofe ba^ nad) griebrid)^ IL Sobe errid)tete Slccije^ unb 3oQ='2)epartement er=

roä^nt wirb. Sine anbere §eini^fd)e Senffdn'ijt qu§ ber erften ^eit ^riebric^

SBil^etmö IL bei 3tanfe, bie beutfc^en 2Räd)te u. ber Jüvftenbunb (1875)

©. 561. '^a^ mv feine 33iograpf)ie t)on |)einil} befi^en (aud) bie „9([Igemeine

beutfd)e SiogiQpf)ie" t)at i^n übergangen), ift eine ber enipfinblid)iten Süden in

ber beutfd^en .'gii"toriograp{)ie. SSorarbeiten: ?^ec^ner i. b. geitfc^r. f. S5erg=,

^ütten= u. gaünenroefcn (^1900) 48, 3'
18 ff.; öin^e i. b. Acta Borussica ©eiben=

inbuftrie II u. III; 5lIaprotf), preuß. @taat§=ff{at[) 8. 465; 9teimann, 3lbt)anb=

lungen 5. föefd). g-riebrid)ö b. ©roßen ©. 124 ff ; 28. (gdiulRe a. a. D.; ©ering

i. ©d)moner§ 5-orid)ungcn 3, '264ff.; ©teincde i. b. ?([Igemeincn fonferoatiüen

9Konat§fd)rift (1898> 11, 153 ff. u. i. b. Äird)ad)en aJZonatöfdnift (1898) 17,

287 ff. 2e[)r erfreulid) ift, ia^ bie 3;agebüd)er unb bie ®eIb)tbtograpf)ie, oon

benen in ber 9Jeuen Serlinifd^en ÜJJonat^fc^rift (1806) 15, 441 bie 3tebe ift,

fic^ erhalten t)a6en unb bemnädjft üeröffentlid)t werben.

*) Hertzberg, huit dissertations p. 138. 199. Über ben ^uftanb Dor

^eini|s f. Stoben, ßurägefaüte 9?ad)rid)t p. b. ginanjiüefen, bei ^reuß, griebrid)

b. ©rofee 4, 450.
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ben praftifd^en ©efc^äftf^finn ju beleben unb bas ^^id^ti^e bcs tobten

Suc^ftabeng nnb ber 'i)3apier-5:^ätiä!ett fennen 3U lebren." Uriprüng-

lic^, n?ä{)renb ber erften ^a^xc bes Berufs, ging er in ber 3Bertl)=

fc^ä^ung be§ Umgangs mit ber 9iatur noc^ »eiter; ba erjc^ien er

if)m für bie 93enial}rung ber Seelenruhe n}i(f)tiger aU alle ©runb-

]ä%t ber DJ^oral';.

3unä^ft freili^ »aren bie 8cf)tt}ierigfeiten grop. ^enn es »ar

eine gan^ neue !^aufbal)n, gu ber if)m alle 23orfenntni|fe fehlten. @r

geftel^t t§ felbft ein, unb mittelbar erhellt eö auc^ au§ bem üon

|)eini^ gezeichneten SOänifterial^^Sxefcript fom 4. g^ebruar 1780, baö

ibn bei bem Sergirer!g= unb §ütten=®epartement beg @eneral=^^irec=

tciiums aU S^eferenbaire anfteüte. Gs tierpflic^tet it)n 5ur Xi)txU

na^me an ben Seffionen (n)o er feinen 2i^ an ber Jafel gleicft

nad^ bem jüngften )Hat)^ einnehmen foÜ), gum ^rotofoÜiren, gum

i)iubiiciren unb (S^-tral^iren ber if)m 5ugefteßten 2lcten, jum 9ieferiren

unb gur 2(bgabe t>pn ©utac^ten, 3um Stubium ber in ber ©el^eimen

9\egiftratur aufbercafirten G)eneraI=2Icten, aber auc^ jur iC'ectüre ber

in fein ^a^ einfc^Iagenben triffenfc^aftlicf)en Sucher unb gum |)ören

üon 93orIefungen. Solche gab e^ in S3erUn lange for (Srridjtung

ber Unir»erfität. (Stein tourbe l^ingeraicfen auf ba^ geograp^if^^

mineralogifc^e Sollegium be^ ©el^eimen Sergratp ©erljarb, ber üor

Äurjem ein neue^ 93?ineral^3Dflem aufgcftellt l^atte, auf iiaS- ^t)mif^=

^I)i)fifc^e Kollegium bcs ^rofefforS ^Ic^arb, ber al^balb ber Schöpfer

einer neuen großartigen ^nbuftrie, ber ^^abrication be^ 9iunfelrübens

3ucferg merben foüte, enbli^ auf ha§ matl)ematifc^e, medianifc^e unb

geometrifc^e GcÜ'egium be§ ^^rofefforg Sc^ul^e. ßr I}örte fie in ben

S^ac^mittagsftunben; ber 3>ormittag blieb bem ^ienfte gciribmet.

2)ag 9xefci*ipt enthielt no(^ eine »eitere 93?at)nung: burc^ ?ocal=

9ied}erc^en ben Serg= unb ^üttenl)au5l)alt lennen 5U lernen. ^eini|

felbft ^atte feine Äenntniffe unb ^^ertigfeitcn burd^ Sxeifen erworben,

bei feinem jungen g^reunbe follte e^ nic^t anberS fein, unb er rooütc

it)m babei perfönlidf) 3ur Seite fteben. X)ie erfte 9\cife, ireld^e bie

i

^) Stein an feine (gdprefter Iltavianne, 0. 2). [1783].
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teiben unb ^war f^on im ^at)re 1780 untcrnal^men, galt ben tpeft^

lid^en "iProtiinäen, unb ^ier lüieber l^anbelte e^ fic^ um ein Unter-

nehmen, bn§ über ba§ 9?e[fort beg S3erc}tt)er!g=^epartement^ meit

hinaufging, um bie ©djiffbarma^ung ber ?i\n^x. <Sie ift ber ®egen=

ftanb ber erften amtlichen 3f?c(ation ton (Stein, bie auf un^ gc=

fommen ift').

®ie ©tein!oI)Ien ber ©rafjc^aft dJlaxt — jum X^cxl auf ber

(£-rbüberf(äd}e fic^tbar, gum 3:l)eU burc^ bie tief eingefdjnittenen g^u^^

tf)äler offen gelegt — maren feit alten 3<^itcn benu^t werben, aber

faft nur an Ort unb ©teile, ©iner ausgiebigen ^ermert^ung, bor

atlem nad^ |)onanb ^in, ftanben bie ©c^mierigfeiten beS 2;ran§portö

entgegen. (Sä gab in fenen Siegionen auc^ nic^t eine einzige S^auffee,

unb trenn man fie gehabt l^ätte, fo n^ürbe t§ bod} nid}t möglich ge=

luefen fein, bie ßoncurreuä ber engUfd^en ^Dt)Ie, bie fid) beS billigen

9öafferlüeg§ bebienen fonnte, auS bem ^^Ibe 5U fd}Iagen. ©lüdlid^er

5ßeife aber befaß bie ©raffc^aft 3)Zarf einen 51uf3, ber nur regulirt gu

werben brauchte, um ben 2(nfc^lup an bie grope 33afferftra§e beä

SeftenS, ben 9\!^ein, ju fiebern: ba§ war eben bie 9iul^r. Seren

(Janalifirung ift fc^on 1649 ^ur ©|}rac^e gefommen; ein :^a^r=

^unbert fpäter ift eö offenbar hai' 33orbiIb beS berühmten eng=

lifc^en Sribgewater^ßanalS gewefen, weld^eg anfpornenb gewirft l^at.

Söag "i^a^ Unternehmen erfc^werte, ba§ war junäc^ft bie ^erfplitterung

ber Territorien. e§e bie 9iu^r ben 9t^ein erreid>te, burd}f(o^ fie

bie beiben Slbteien (Sffen unb Serben fowie bie iperrf^aft 93rot^,

Weld)e einem ^effen^barmftäbtifc^en ^ringen gehörte, aber unter !ur=

pfälgifc^em ®(^u^ ftanb. 2llle biefe Gebiete l^atten gleichfalls ^o^Ien,

welche fie wegen ber geringen Entfernung Dom 9?^ein billiger

liefern tonnten: alfo eine fernere (Soncurreng für bie @raffc!^aft

'SRaxl !Doc^ War ber 3?ort^eil, ben alle Don ber ^erftellung einer

3Ser!e^rSftra§e für i^re gefammte %^robuction batten, fo augenfd^ein^

lid}, ba^ man fic^ über baS Sßerf Derftänbigte. Sie Stimme beS

preu^ifc^en trieg§ratl}§, ber bem Slbt Don Sßerben bie iBerfdjiffung

^) D^ne 5)atum, erftattet äwifdjen bem 10. gebruar imb 17. ^uni 1780.
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jeiner l^anbe^er^eugniffe baburd^ ^u tiern)et)ren gebac^te, ba§ tiaä Sluä*

unb ©inlaben üon Saren ätüifc^en ©teele (in ber Stbtet offen) unb

2)iü§I§eim (in ber |)errjrf}aft 23roid)) üerboten luerben foüte, blieb

öerein^elt: bal 'Pvincip ber freien ©c^iffa^rt errang ben ©ieg. ^n

^"Pren^en erijob fic^ barauf bie ^rage, lüer ben 33au ber ©d^Ieufen

augfü^ren fotle. Stnfangg übertrug i^n bie 33ureaufratie an ^riüat=

Unterneljmer, machte i^nen aber fo befc^iuerlidje iBebingungeu, bag

fie fi(^ 5urü(f5ogen. ®ann lüurben bie 3(nlieger unter @ett»ä{)rung

eine^ 3?orfd}uffe^ Ijerangejogen. (Sinen 3:^eil ber ©c^Ieufen baute

ber (Staat fetbft, mobei aber toieber ©iferjuc^t, Unüerftanb unb ©ng=

tjer^igfeit ber iöel}örben bie gute <Sad)e f)cmmte: ha§ S3ergamt gu

.pagen ertlärte, burd^ (5(^iffbarmad)ung ber 0?u{)r tt)erbe ber Slbfa^

ber auglänbifd}en §.o^Un äum ^D^ad}tf)ei( ber märfi)d)en erleichtert;

einer ber SJHnifter weigerte feine 3}?itn)irtung, weil er eine ©c^äbigung

ber "ißroüinj ^leüe beforgte. 'ändj bas iDciptrauen ber anbern 9teid^g=

flänbe regte fid^ nod) ein ÖJcal, fie wollten ii)re ©c^Ieufen nid)t e^er

bauen, als bi^ bie preußifd}en fertig feien. ®d)Iie§Iid^ aber

liegte bie 23ernunft ber Singe; bie elf Sd^Ieufen famen eine nad^

ber anbern 3U Staube, äule^t bie üon 9)iül}(^eim, unb am 5. ^uli 1780

ful^r ein mit märfifdjen <2tcin!o!§len belabeneS ©djiff (300 Sentner,

jyie man nic^t unterlieg gu betonen) glüdlic^ l^inburd). S^unmel^r

blieb nod^ übrig, bie für ben 3lbfa^ ber ^ot)Icn in .^oUanb erforber=

lid^en unb bereits angeknüpften 33e5iel^ungen, 3. S. mit |)anbelS=

bäufern in SL'eerbam unb 3lmfterbam, 5U befeftigen. Qu biefem Qwed

begab fid} .peinig gufammen mit Stein im Stuguft 1780 nac^ §ol=

lanb. ®a ber ü)tinifter bem 93?onard)en münblii^en S3erid)t erftattet

bat, tüiffcn mir über bie (Sinjel^eiten fo gut wie nichts. ®ie i^in=

reife ging über Dftfrieslanb, baS n}af)rfd}einti(^ wegen feiner 2orf=

gräbereien aufgefud}t würbe, bie Otüdreife burd) Seftfalen unb burd^

bie ©raffd}aft SJZanSfelb, t>on beren I)errlid^en Silber^ unb «upfer=

ißergwerten foeben, nac^ bem 2(uSfterben ber alten ipeiTen, ein an=

fet|nlid)er Xi)dl enbgültig an '^reupen gefallen war').

^) Stnniebiat^Seric^te öou §eini^, Sevlin 25. S"li ""^ (nad) ber 9{ücf=

re^r) 27. Cctober. t£abinet5=0rbre, ^^otebam 28. Cctobcr l7bU.
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S)ag ^a^x 1781 brad)te für ©tein eine ^cvme(}riing feiner

^Irbciten unb feiner 33efugniffe. (ix würbe bei ber fogenannten

^öergtrerfös unb glitten = 5Ibminiftration, unb ^rvax fogleic^ mit Si^

unb Stimme angeftetit unb befam ein fefteg ©eccrnat jugelüiefen:

bie .^üttenttierfe ©orge, 2;]^de (beibe im ^parj) unb ©ottotti (in

ber Slurmarf). Slufjerbem ert)ielt er bie Seifung, fid) mit ben beim

.V)aupt^@ifen = Somtoir üorfommenben ©efc^äften betannt ^u machen;

fie betrafen bie ^JZagajine, ^actoreien unb ^iftributionen beö (Sifenä

foiüie bie @teinfo]^Ien=9^ieberlagen in ben centralen unb bftli^en

'^roüinäcn be^ ©taat^').

3Bic^tiger tüar eine neue 9?cifc, über bie mir jum ©lud beffcr

unterrtd}tet finb al§ über bie erfte. SBieber na^^m i^n §eini^ mit;

au^erbem toar nod^ ber Dberbergrat^ 3^ricbrid) SÖiKjelm ü. 9fteben

babei. (Sinige ^a^re älter aU ©tein, ftammte 9?eben an§ berfetben

ijannööerfc^en g^amilie inie beffen UniDerfität^freunb; auc^ er l^atte

in ®i3ttingen ftubiert, audj er üerbanfte fein (Srnporfornmcn bem ®d^arf=

bltd unb bem SÖo^tooüen üon §eini^, unter beffen Öeitung er bann ben

oberfditefifd^en 33ergbau eigentlid) au^ bem 9^i(^t§ gefc^affen t)at. ©a^

3iel ber 9ieife toar bieg ÜJial ber Dften. ©tein tam nac^ Sl'önigä=

berg, ba§ brei ^al^r^el^nte f^^äter bie ©tätte feinet 9iu^mä »erben

foüte. 3Son ^ier fd^idte er al§ ein guter ©ofju feinem franfen 33ater

ein 9f?ecept gegen bie ©id^t, mit bem Sunfc^c, eg mi3gc fie für

immer üertreiben. SDZitte ©eptember 1781 finben mx ifjn in Sromberg.

%n bem, xoaß er foeben in ben beiben neuen ^rDüin^en be^ ©taateä

(SBeftpreußen unb 9^e^e=2)iflrict) gefel)en, l^atte er, ber ©oljn beg

fonnigen unb ^ö^zx cultiüirten 3Sefteng, geringe g^reube. „2)?it ber

f^tebe äur Orbnung unb gur ßanbnjirt^fd^aft, bie bid) bel^crrfd^t," fo

fd^reibt er an feine SOcutter, „würbeft bu nid^t bcfiiebigt fein t>on

einem ?anbe, xoo Uniniffenl^eit, 9)lange( an Slrbeit^fräften unb Sriig-

fjeit belüirfen, ia^ bie ?anbrairtl}fc^aft ganj unb gar üerna^Iäffigt

njirb." ©elbft üon tinbl}cit an mit bem 2(derbau oertraut, »irb er

ftaunenb getuafir, ba^ ber 3lder nur aüe 12, ja in frue^tbaren

*) ÜJänifterialsSfiefcripte (üon peinig) an Stein, Berlin 28. iDiärj unb

20. Sunt 1781.
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©egenben nur alle 20 '^aijn gcbüngt tüirb: bie O^olge ber iati-

funbien-SBirttifc^aft, ber bünnen ^eüölfcrung, be^ bürftigen 3Stcl)=

ftanbe^. S^atürlid^ entgcljen il}m nid}t bie 2(iig[i(^ten , bie ]id} f)ier

für O^leijs unb Sapital eröffnen. ®ie ^olnifc^en 3tblirf}en, fd^reibt

er lüeiter, finb mit ber neuen ^Regierung un^ufrieben, unb 'isa ber

53efeI)I ergangen ift, ba^ fie einen Z^c'ü beg^a^reg auf it}ren (Gütern

anbringen foücn, fo ift eine groge ^a^ ber leljteren 5U üerfaufen,

unb man fann I}ier fein (Sa|)ital gu 8 big 10 '^rocent anlegen: eine

9iente, bie fid} noc^ fteigern tä§t, n?enn man bie ^u 9}JeIiorationen

erforb erliefen 3)iitte{ befil^^t').

Stuf ber ©teile foüte nun ©tein norf) intimer mit biefer poU

nifd^en SBelt be!annt tüerben. ^nbem ^einilj jelber nac^ S3erlin äu=

rücf!e(}rte, ertljeüte er it)m unb 9xeben ben Stuftrag gu einer SfJeije

in ba§ ^'önigreic^ ^oten, hk ben ^lüecfen nic^t nur be§ Serglüer!^^

Departemente, fonbern ber preu{3ifd^en Sirtt)fd^aft§pDtitit überhaupt

bienen foltte^).

®ie beiben jungen 33eamten, jeber 'i}a§ SJZinifter^'Portefeuitte im

2:Drnifter, fd^Iugen Don 93romberg bie ©tra^e ein, bie über J^orn

narf) 2Barfc^aufüt)rt; t)ier toaren fie an ben :preupfc^en 9?efibenten, ben

8egatione=9iat^ Su^tjolä getüiefen: audi er l^at e§ fpäter big gum

SO^inifter gebrad}t, ol^ne jebo^ ein fo rü^mtidjeg Stnbenfen lüie feine

bamaligen ©äfte ju t}interlaffen. ^on ba toanbten fie fid^ über

Siieice nad) ^rafau. Den S3efud), ben fie ben ©algtüerten üon Sieligta

unb ^oc^nia abftattctcn, mußten fie abfür^en, ba fie ben neuen

,f)erren, ben Öfterreid^ern, berbäd^tig 5U njerben begannen. ;^m '?llo=

öember 1781 trafen fie in S3reglau ein. 2Bag fie auf biefcm Sege

beobad)teten unb erlebten, gab itjnen, mie ttiofil atlen bie bamalg

^oten bereiften, ju ftrengem S^abel 5tnla|3. S^ragt man nad^ bem

Stugganggpunft it)rer in einem S3erid;te an .^eini^ niebcrgetegten

^ritü, fo gelüä^rt c§ feine geringe Überrafd^ung gu t)i3ren, bafs eg

bie 9fied^te ber 33tenf(^t)eit, 'i)a^ z§ ^reitieit unb ©tei^tjeit icaren, 5U

') Stein an feine SDhtttcr, Sromberg 16. ©eptember 1781.

^) Snftvuction für ben Dberberflratl) ü. Sieben unb ben i?annnevt)ei-m Dom

©tein jur Sieife buvc§ ^}3oIen nad) ©cf)Ieften, ^arientüevber 8. ©e^Jtember 1781.
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benen fie ]\df feefannten: fo fefir f)attcn bte ^been beö i^jatjrfiunbertö

fid) auc^ ber beiben abli^en 3ünc]nnge bemeiftert').

©ie beginnen, tüie fid) ba§ bei ben natiDnal^öfonomiid^ @e=^

bilbeten beö 18. ^at}r(}unbertg üon felbft oerfte(}t, in il}rem Serici^te

mit ber 'Kopulation, 'ißolen Ijat auf einer 5Iäd}e üon 85()0 iZluabrat=

SJJeilen f^^j^ Wliiüon (Sintüofjner, alfo nur 647 9J?enjc(}en auf ber

Quabrat=a)2eile. ®ag ift bie ^'O'^Se "^^"c ungleichen Slu^tl^eilung üon

^rei^eit unb S3ennögen unter bie 33ewof)ner beä ©taat§. (Sä gtebt

nur glnei Slaffen: 2lblid}e unb S3auern. ^ene geniejäen ade S5or=

t()eile beö ißermögen^ unb ber bürgerlichen ©efeüfc^aft; benn bie

®efe^e fidlem nur il^nen ^rei^eit unb ©igent^um gu, tt)ä(}renb ber

33auer bem gangen ^rud ber Slrmutt} unb ber ©flaüerei übertaffen

bleibt. '3)ie ^olge beä ©lenbä aber ift 23erminberung ber 9)Zenfd}en=

gal^I. ©agu haß f^äblic^e SSerl^ältni^ ätüifdien ^ut^fjerrn unb Untere

tl)anen, ha§ bie jtrunffuc^t befbrbert. Um ben ©rtrag feinet &vit§

5U üermel^ren, begünftigt ber 3lblid)e ben @enu^ ber ftarfen ©e-

tränfe, bie er ))robucirt: n^oburd^ ber gemeine ÜJZann in beftänbtger

Sli-muf^ erl^alten unb bie Gräfte feinet llörperä frü^jeitig gerftört

werben, ©nblid) forgt bie 9^egierung fo ftienig für eine angemeffene

Stugbilbung bon Straten, ba^ flattern, toenerifd^e unb anbere ^ant=

l^eiten unauf^altfam bie Seüötferung üerminbern.

33on ber 'Kopulation menbet fidj ber 33eric^t ju bem ©ettjerbftei^.

'Koten erzeugt nur 9iD^=^robucte, au^erbem grobe, gura inlänbifc^en ®e=

braud^ beftimmteJüc^er. Senn in23arfd)au®egenftänbe eineöraffimrten

ßujuä 5aI}Ireic^ unb üoüfommen angefertigt toerben, fo erftärt fid^ bieg

barauä, ha^ bie ^erfteller Stu^Iänber finb, bie unmittelbar für ab=

lid^e |)erren arbeiten, tüeld^en fein ^xd§ für il^re SSerfd^wenbung gu

l^od^ ift. Sitte 33erfuc^e, nationale 23?anufacturen unb ^abrifen ein^

gurid^ten, finb gang fel)lgefd^tagen ober üerlümmert. 'Sz§i:)atb? ®ic

Urfad^e ift !eine anbre aU bie, toeld^e bie SSermel^rung ber @tntt)of|ner5a^l

*) „®ie 9Sol!§menge öermef)rt fic^ I)ier nic^t nad) benen ®efe^en, welche

bie 9?Qtur in £änbem beobacfifet, wo Srei^eit, ®Ieid)^eit in ber SSert^eilung

be§ SSermögenS unb eine ©efeßgebung, bie DJedjtc ber ?Dienid)fieit bcfrf)ü^t, it)re

3Birtungen begünftigen."
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üer^inbert: bie l'eibetgenjdjait. „'^a§ (Sigent^um beg SBermbgenä

unb ber perfDnüdjen Gräfte bc§ grojjten 2;l}eilg ber Station", fo cr=

örtert ber 33eri(j^t, „ift ber SBidfür etne^ fel^r fleincn 2:^ettg übcrlaffen

;

biejer geniept bie ?yrüc^te ber 2:()ätigfett beg erftcrn, unb jü erlif^t

ber 2:rieb 5ur 2^^ätigfett, ber eine g^olge ift ber S3cgierbe glücfUc^er 5U

toerben." ^ann folgt ein 'Bai}, roeldjer bemcift, baf3 minbeften^ bicfer

Xi^di beä Söeric^ta auä ber ^eber üon ©tein gefloffen ift, benn er

i)at i()n nad^ einem 9)?enfd)enalter, in einem entjrf;eibenben 9)?Dmente

ber abenblänbifcl^en (äntluicflung faft mörtlid) n)iebert)oIt'): „^n '^olen

fel^It ber gan^e mittlere ober 93ürger-2tanb, ber bem ©taat bie auf-

geflärteften unb tl^ätigften 2)?enjc^en gu liefern pflegt." S)ie SBorte

rairfen in bem 3ufflnimen(}ange, ino fie I}ier erfd}einen, ttiie ein2(perc;u;

wenn man fie aber n^ol^I crnjögt, befi^en fie faft bie 33ebeutung eineä

^Heform^^rogrammeS, nid^t nur für "^olen, fonbern aud) für '^reuf3en

unb S)cutfd}Ianb. 3)enn loenn überad ber ^ürgerftanb eg tt)ar, ber

bem ©taat bie beften Bürger gab, mit tüelc^em 9ied}te mürben auc^

in "^reu^en bem %M noc^ umfangreid}e unb mirfungSmäc^tige ^^rioi-

(egien gcmiiljrt?

2)od} ift nun Stein unbefangen genug, um bie 25>irffamfeit

eineö anbern 9)Zomentes ^ugugefteljen: bag ift ber Sfjarafter ber pol*

nifd)en Ovation. ®ie mad)t fic^ feine ©orge megen ber g^olge ibrcr

^anbtungen, fie ift träge, fie ift, wenn ifjre p^l)fifd^en ^ebürfniffe

geftiüt finb, gufrieben; q§ fef)!t i^r aljo ber ^tnreij jur 2;^ätigfeit,

ben anbermärtg ©itelfeit, 9'Jad}af)munggtrieb, ©emö^nung an t)er=

feinertc ©cnüffe unb anrt^jc^aftlid^e 0ug^eit geben, „^er gemeine

*^oIe ift ein forglofciS ©efc^öpf, ba^ fo lange geniest, alß fein ^Cor*

rat!^ bauert, fid} elenb fleibet, näl^rt unb moljnt unb feine g^reube

tennt oI§ StuSfc^meifung unbSc^mefgerei". ^m @runbe nic^t anber§

alg ber Stblic^c, nur ba^ bicfer in einem unmäßigen ÖujuS fd^melgt.

S)eg^alb wirb eä au^ fo balb nic^t jur Slu^bilbung einer pol*

nif^en i^nbuftrie fommen. ®ie 9?egierung ifi fd^mac^ unb arm, fann

alfo nid)t bie fräftigen 9Q2ittct anmenben, burc^ meld}e in anbern

*) Sagebuc^ beö grei^ernt wom Stein tiiäl)rcnb bcö 'Ji>ienev Gongreffe^.

i>\\t. Seitfcfir. (1888) 9Z. gf. 24, 392.
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9ficid)en fc^neüe Uiniräläungen ^) fcetüirft finb; aüeö lüirb l^ter @egen=

ftanb ber ^ntrigue. ®er 9^cid)tf)um ift in ben ^änben be^ Slbel^,

bev i^n auf J'riüoUtäten, iitrf}t auf ©egenftänbe, bie ben 9^attonaI=

9fcic^t(}uin fteigern, öerttjenbet. ®er 2trbeit^Io^n ift treuer, benn in

einer Station, rao cö nur ©bedeute ober ©claüen giebt, ift bie Stn-

äat)I ber freinjiüigen, jur 25erfeinerung ber 9tüt}prDbucte erforberlic^en

Slrbeiter gering.

©ü ftreng biefe Urttjeüe lauten, fo ift bod^ ber 33eri^t, ber fic

fäUt, nid)t ol}ne 3:()eitna(]me für baä ©c^idfal ber gefc^ilberten 'Na-

tion: tüie fid; fd}Iie{3lic^ ton fctbft üerftet)t für fol^e, bie fic^ 5U beni

©ebanfen ber 9}?enf(^enred)te bcfennen. (£5 füngt loie SJJitleib, njenn

bargelegt mirb, lüie bag 9'?ationaI=23ermögen ber '^Jolen bur^ bie

Zertrümmerung, genannt erfte Xtjeilung ^otenS, burd} ben 3>erluft

ber unerfc^iJpfU^en ©aljmerte, burd^ bie Slbtretung ganger "^roöinäen

gelitten ^ab^ unb burc^ bie fortgelegte feinbfetige '13oIitif ber 2;^eilungö=

mächte ferner leibe, „^er ^ort^eil auä bem 33erfauf ifirer Sßaren

trirb burc^ bie >^'öü^, fo bie 9^ac^barn ergeben, öerringert, unb bie

Station ift fomo^I I}ierburc^ a\§ burd} innere Unruhen unb burd)

frembe Zxnppm, meiere bag ^anb ^art mitgenommen f)aben, übüig

üerarmt."

3Bag meiter im ^cridjt bejubelt mirb, ber ^anbel, ber Serg=

bau unb bie SJcünge ber '^olen, giebt nur feiten Gelegenheit gu in-

bioibueü-d)ara!teriftifc^en 23emer!ungen. ^erüorl^ebung üerbient bie

^ritif, meld}e an ber fribericianifdjen ^anbel^poütif geübt toirb.

S)ie preu§ijd)e Sfiegierung ()atte bie fd>lefifd)en S^urdjgangg-^öüe er-

l^öl^t. Unfer Seri(^t legt if)r, geiüi^ mit 9iecl^t, bie 3)?einung unter,

ber ^anbel tt)erbe feine 9JütteI finben, unöer^ältni^mä^igen ^oüfä^en

auägulDeid^en, unb geigt bann, toie fe^r fie fid^ geirrt: ber §anbc{

öermieb S3reglau unb nal}m ben Ummeg burd^ bie öfterreid)ifd^en

©taaten, über S3rünn unb Steli^, mo er nur einen mäßigen S^ranfit

gu ertegen l^atte, fo baß "^reupen, üor allem S3re0lau, gefc^äbigt

^) „SJeüoIutionen" 'Reifet e§ in bem 58encl)t. 9Zoc^ Ijatte ha^ 23ort nidit

ben anftöfeigen 9Jebenftnn, ben eö jpäter erhielt.
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würbe.') 3ln einer anbcrn Stelle gicbt ber Seric^t ju oerftefjen,

"ija^ eine üble, b. t). ma^Iofe Sranfit^^^otitif fc^Uc^Hc^ bie '^oUn jur

i^erärt)eif(ung bringen, fie gu ungemöl^nlic^cn Stnftrcngungcn bett>egen

unb il)ncn fo 5U einer nationalen ^nbuftrie üer^elfen n}erbe. ^'iegt

barin nic^t eine 5lbn)eic^ung öon ber in "ißreu^en l^errfc^enben mer^

cantiliftifc^en 9}?einung unb eine .t)inncigung gu jener freieren 2(n=

fc^auung, bie [ic^ in5n3if^en in bem t)'6i)cx cultioirten SBeften S3a]^n

gebrochen, ba^ ber i^anbel ^'Jaturgeje^en folge, mldjc aud) bie 30^ä^=

tigen ni^t ungeftraft meiftern bürften? <Bei)x tt)a^rid)einli^, "Oa^ mv
c§ i)ier mit einer ©intt>irfung üon ^eini^ 5U tl^un ^aben. Senn

bann bie S3erfaffer be^ S3ericf}teä ber gu ^olen gel^örigen (Stabt

2;^orn geben!en, fo ift e§ ttjieber, al§ »enn eg um i^re kippen gude.

©jemals troI}I()abenb, finft fie je^t burc^ bie graufamen preupfdjen

Seirf)fel3DÜe bei ^orbon; fie finb fo l^oc^, ba^ fie unter ^urei^nung

ber ^xüäjt ^uttieilen ben 3Ser!auf^preig ber Söaren (namentlii^ beä

©etreibcs) überfteigen. SIber cuc^ bie (SIbinger, bie burc^ ben ^oü

ebenfo emporgebrac^t, tt)ie bie ©anäiger ruinirt n)erben foüen, l^aben

feinen rerfjten ©egen baöon; benn fie merben burd^ anbere (SefäUe

bebrüdt. ^ft t§ alfo beim ^anbel gum X'iftxi bie g^cinbfcfjaft ber

9fJac^barn, WeldfZ ^olen nieber^ält, fo finb feine 9Jiün3Der^äItniffe

burd^ eigene ©c^utb fo fc^Ied^t geworben. 9)2it großer ©ac^funbe

feigen bie beiben Slutoren au^einanber, bag bie S^telation be^ ©ilberä

gegen ö^olb gu gering angenommen unb baburd) 3[>?angel an ©ilbergelb

entftanben fei. Stuf itjrer Sieife fiaben fie guireilen in einer ganzen

Stabt nic^t fo üiel ©itber gefunben, um einen 'I)ucaten gu toed^feln,

unb äu il^rem gröfsten (Staunen fa^en fie an bie (Stelle ber ®e(b=

lüirtl^fc^aft bie 9fiaturaln3irtl)id)aft treten: bie SBaren würben in bem

unglüdli^en ?anbe wie toor Sllterö wieber getaufd^t-).

'i^er 33erid)t tjat offenbar tiefen (Sinbrud auf |)einife gemadjt,

benn nac^ fur^er 3^it beantragte er für (Stein eine SBeförberung:

er fd^Iug if)n ^um Dberbergrat^ oor. 2)er Sanbibat war für ben

^) SSgl. hü^ mufter^ajt grihiMiifte unb e()dicf)e '-öud) uon &. ived)ner: 5)ic

^anDel«pDlitiict)cn 58e\u'^iiniien ""^JircuBenci ^n Öfterveicb vl8!S6) ©. 508.

*) 58eiict)t Don JRcben unb ©tein, Sreälau 9. 9?oDember 1781.
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preu^ijc^en S3camtenftaat nodj \d]x jung (erft 24 :^af)re aÜ), unb

ber liönig äauberte. @r !enne, fc^rieb er, ben bom ©tein unb beffen

5ät)igfeit gar nic^t; gleid) Dberbergrat^ fei bocf) ein biädjen üiel;

raaö er benn getl^an ^ahe, bieg 5U üerbienen; um eä ^u n^erben,

mü[fe man fid^ bo^ etoa^ biftinguirt l^aben. ®aä gab ^eini^

norf) ein Wal ©elegenfjeit, feinen ©c^ü^Ung 3U greifen: er l^aU

fid^ öor bem (Eintritt in ben preu^if^cn ©ienft fo grojse 33er=

bienfte ertoorben, ba^ er fdjon bamalä einer Dberbergrat(}g'®teüe

ifätte üorfte^en !önnen. S3eim Sl'önige njirb tpol^l ein fernere^ 2lrgu=

ment, bag ^eini^ üorbrac^te, geiüirft {»aben/ ba^ c§ nämlid^ beim

S3ergn)er!g = Departement an SIrbcitern fel)le, ttieil bie Dberbergrätfie

in bie "ißroöin^en gefanbt unb bei ben ÖocaNSirectionen angefteüt

feien; iebenfaü^ lie^ er feine Sebenten fallen unb tootl^og ( 8. Wdx^ 1782)

bie 93eftal(ung ^). ©ie t)erpflid}tete ©tein, unabläffig auf bie 25er»

befferung be^ Sergbauö unb beg ^üttentrefenö, aud^ auf bie S3er=

met)rung ber ba^er flie^enben foniglic^en 9fteüenuen bebac^t gu fein,

unb mad^te il^n für etwaige 9!J?ängeI öeranttoortlid^. ©ein 3Sotum

fofl er aüemal frei unb ungefcE^eut, ol)ne aüeg Stnfe^en ber 'ißerfon,

nad) feinem beften 3Serftanbe, Siffen unb ©etüiffen abgeben unb

überall bie S3eförberung be^ föniglidjen ^ntereffe^ unb bie Sonferüation

ber getreuen Untertf)anen toie aud^, toaä redfit unb biüig ift, gum

^unbament unb @nb5n}ec! fetjen. !Die coIIegiaIifd)e 23erfaffung ber

33e^örbe fommt in ber 9J?al}nung äum Slu^brud, 'i)a^ er aik§ nid^t

für fid) felbft, fonbern aud^ mit feinen Soüegen forgfäüig überlegen foU.

Tlan erfennt bie fortbauernbe ©inipirfung üon peinig an ben

Sxeifen, bie *auc^ bem Dberbergratl) aufgetragen tourben. ©c^on im

i^uU 1782 erl^ielt er bie ^nftruction ju einer „mineralogifdjen"

9?eife: nid^t, tük man nad^ biefcr SSegei^nnng ^u glauben üerfuc^t

fein lönnte, gu feiner eignen Sete'^rung, fonbern au^fd^Iie^Iid^ im

,'^ntereffe beä preupifdjen 33ergbaug. ©^ werben xi)m \cdj§ ^aupt^

^) Smmebiat=S3end^t ö. ©eini^, SSerlin 5. ^Körj. ?lnttPovt be§ fiönig§

\>. 6. 9ö?är5, bei ^ev^ 1, 20. 3mmebiat=«evicf)t ü ßeinift, Sedin 7. Wä^ 1782.

Se^tercr ift, tüte Seetei) richtig bemertt ^at, in feinen (£in5eU)eiten mit (Steine

©elbftbiograp^ie nic^t ju öereinigen.
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Dbjectc be^cirfjnct: bie ^I}l)[ifd}e ©vbkfdjrcibung, ber Grubenbau, bie

aJJafd^inen, bie S3ereitung ber ©rge, 'oa§ .Spüttentücfcn, bie ^oli^ei^

Slnftalten; überall fo(I er unterfud}en, in treuer 33erbinbimg bie

fremblänbifd}cn 5ln[ic^tcn mit ben einlänbifc^en [teilen unb tuie bieje

burd) jene crtrcitcrt tüerben fönnen. 3lüe SJconate fotl er fur^ über

baS, toa§ er gctl)an unb bcobad^tct, bcrid}tcn, ^um ©d}Iu§ einen

boUftänbic3en Üieifeberic^t erftatten').

Unter fremblänbijd) tüaren bieg 93ial nur beutfd^e, aufserpreugifc^e

5Magen berftanbcn. 3unäd}ft Uc^ah er fic^ natürlich nad} g^reiberg,

ber üon .^einitj gefd)a|fcnen Ijo'^cn ©d}ute beg 33ergbaug. ®ie ^n*

flrnction f)atte einen 3lufent^alt öon jiüei 9!)?onaten in Slugfidjt ge-

nommen, er blieb aber bort faft ein ^a^r-). ®en)i^, e^ gab in

^reiberg t>icl ju fel}en unb gu lernen, aber er füllte fid^ auc^ 'wo^

bort, tt)ol}Ier als in S3crlin.

5J?er!n}ürbig, tüie jid) feine ©timmung bamals tranbte. 9J?it

gejpannter Stufmerffamfeit »erfolgte er aUe§, xoa§ ben preu^ifd^en

©taat betraf, fcineSUjegS etiüa nur ba§, \va§ fein immerfjin bc=

fd)ränfteg Sxeffort anging. 35or atlem n^aren ^§, h}ie fc^on jener

polnifc^e 9xeifeberid)t betneift, ^anbcl unb :^nbuftrie, bie fein ^n-

tereffe erregten, ^n ©panien unb Öfterreic^ plante man einen

neuen ^oü-^^arif, in ®änemarf trug man fic^ mit bem ©ebanfen,

(SJefe^e gegen ben Suj-uS ju erlaffen; ©tein beforgte, baj3 bieg einen

üerberblic^en (Sinflujs auf ben preu^ifd}en Raubet ausüben njerbe,

namentlid) auf bcnienigen, ittelc^eu ©d}Iefien mit feiner öeinttianb

trieb. 3^urd}t unb Hoffnung äugleic^ ern^ecfte in i^m ber g^riebe, ber

bie Unab^ängigfeit ber englifd}en liolonien jenfeit beö OceanS fanc-

tionirte. @r mirb, meinte er, ben .^anbcl mit S3aul}ol3, @ifen unb

grober ßeimuanb, ber burd) ben ©eefricg befi3rbert tuar, berminbern,

aber öon neuem ben |)anbel mit feiner fd}Iefifd}er i^eimoanb beleben,

ber bur(j^ bie Unterbred^ung ber ^anbellbe^iel^ungcn mit ©panien

') 58on aQe bem ift, wie e§ jcf)eint, nic^tö ev()a(ten.

2) ®er erfte erf)altene 93rief au§ ^-reibcvi; ift Hüin 31. ^(itiiuft 1782.

ber Ie|te üom 18. 'iDMrä 1783. Stein in feiner ©elbftbiogvap[)tc vcbet non

einem „jä(;rigen 5hifentf)alt."
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unbbem jpantfc^enStmertfa öernicfjtet tvax. Stein tjegt feinen ^tüeifet, bafs

bie ^rei(}eit 3(merifaö bie S3e5ie^ungen ber ^anbeltreibcnben enropäifc^en

©taaten empfinblid^ beeinträchtigen wirb. 33iel(eic^t, fügt er propljetijd)

f)in3U, n}irb [ie unfern a)?anufacturen einen 5tuffcl)tt}ung »erleiden, ttjelc^er

bauern ttiirb, biö ^tmerifa felbft ^^abrifen errichtet, um feine Sebürfniffe ^u

befriebigen: eine ©pod^e, bie unfehlbar eintreten mirb im einem ^anbel--

treibenben, erfinberifc^en unb über feine ^ntereffen aufgegärten 3SoIfe.

Sie biüig, befrf)äftigt if)n aurf} bie ^^crfon be§ 9}?onard)en. @r

gebenft feiner geiftigen 9fiüftigfeit unb ber für fein Öcben^atter über-

TQf(^enben jl^ätigfeit, unb gern er^äl^It er ber 9)?utter, toie ber greife

Syjonord^ um bie :^a^regn}enbe gum ©enerat Rieten fommt unb in

feinem So^^n^immer eine Ä^arte öon ©d^tefien finbet unb barüber

liegenb ben ©äbel beg ©eneral^. ©rläuternb bemerft biefer, ba§ er

fid^ 5uweilen bamit unterfialte, bie ©efed^te unb (S^Iad}ten in feine

Erinnerung äurüd^urufen, an benen er früher 3:^eil genommen. 2Bo-

tauf ber ^bnig: „^c^ fomme, ^i^ten, um @u^ ein gute§ ^a^r ^u

tüünfd^en, i<i) fann (Sud^ nur n)ünfd)en, toa§ id) für mid) felbft be=

ge^re, ein ru^igeg Sllter unb einen fanften Zo'O."

Wlan fann auc^ nid)t fagen, ba^ ber (Staat, in beffen ^ienfte

Stein getreten tüar, i()n jurüdgefetft f)ätte; eben al^ er in g^reiberg

loar, njurbe i^m ber ©efanbtfd^aftspoften in ^open^agen angeboten^):

er l^atte alfo ^^reunbe aud) im Slu^wärtigen Simt. (är lehnte ba*^

Slnerbieten ah, nid^t nur tüeil er bie S3efoIbung (3000 2:t)aler) un=

gurei^enb fanb, fonbern anc^ lüeil ber "i^often, tt)ie er fc^on bamal^

au^brüdüd) erflärte, nid)tg 3In5ief)enbe§ für i^n i^atte.

50ßo^in feine 3Bünfd}e gingen, '^a§ entnimmt man bem Briefe,

ben er fc^rieb, al^ fein üätertidjer g^reunb ba^ 3^abrifen= unb Som=

ntercien'T)epartement, ba§ er proüiforifc^ neben bem 53ergtt>erf^=®c=

l^artement üertüattet '^atte, abgeben mu{3te. 'J)a§ l^abe, bemerft er,

i^m fe^r gefc^abet, benn |)eini^ ^ätte bie 2lbfic^t gehabt, i^n für bie

Stelle eineg @eneraI=.'panbeI^=eommiffarg-) öor5ufc^Iagen.

») ßrlebtgt burd) bie Scförberung be§ Segattonärat^ö ?t. 2S. o. 33i§-=

maxd, ber am 19. October 1782 9Kinifter tuurbe.

*) commissaire genßral de commerce.

Seemann, ©tein. I. 4
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93?u|3te er auf biejc 5tug[ic^t üer^idjten, fo trat gleid^jeitig jo

50?and^eg, \va§ t^m in "ißrcu^cn nirf)t gefiel, über bte ©djtüelle feinet

Sctüu^tfein^. (Sr lüar geboren unb grojs geirorben inmitten be^

^auberä einer fdjonen Öanbfc^aft; im beutfd^en Dften überwog bie

9J(onotonie üon ©anb unb ©umpf. ©trenge Minderungen, bie er

fpäter über ben ß^arafter ber S3ranbenburger tijat, meifen auf eine

zeitig erluorbene Slbneigung, unb fieser ift, ba^ er fid) in Berlin

nid)t tPül}I fül)tte.') ^atte er in feiner attftugen "ißeriobe bie großen

©tiibte über bie ficinen gefteflt, fo meinte er je^t, bafs bie 9iu^e ber

©cele, biefeiS begel}renaiüert^efte ©ut, ba^ alten öon ben ^'eibenfc^aften

gebotenen ©enüffen üorjujie^en fei, in ben großen ©täbten fdjtüer

gefunben iperbe; benn I}ier untcrljalte aUt§ 'iia§ ©piel fleiner unb

eitler (5Jefüt)Ie unb fdjmiii^e bie ©runbfäl^e, bie ber aJhnfd^ ber (Sin=

famfeit unb bereu treuen ®efäl}rtin, ber 9?ef(e^-ion, üerbanfe. S)ie

fatten 9)2enfd}en, bicfcg 9)?erfmal ber Seit überijaupt, fanb er be=

fonberä 5at)Ireid} in Berlin. @r ftagte über bie politifc^en "ilJIade-

rcien be§ ^rcuilifc^en ®taate§. ^ur ©ntlaftung icneä 9)?inifterö

©oerne, ber einen fo jäljen ©turj erlebte, madjte er geltenb, ba§

er öor bem beginn feiner 33erfet)Iungen gtuei ^al^re unfd^ulbig auf

ber O^eftung gefeffen tjalK. StnbrerfeitS l)örte er ^eini^ tiagen über

bie S3efd}riinftl}eit, llber{)ebung unb SHufIid)!eit eines i!^m aufgenottjigten

9)?itarb eitert, üon bem itjn nur ber 2:Db befreit i]ahe. Unb fidjer

ift bie tüirt^fdjaftlic^e 'Differenz ämifc^cn ^eini^ unb bem ^bnig, bie

eben bamalS acut mürbe-), nid}t ol}ne (äinflu^ auf ben ©d)üler unb

^reunb beS erfteren geblieben. 33on ber an fran^ofifc^e 'i|3äc^ter über-

gebenen „9?egie" ber Stccife unb QöU^ urtl^eilte ©tein, ba^ fie baö

:preu^ifd)e ^anbelg=®epartement um fein gangeS 5(nfei)en gebrad}t I)abe.

®enug, im Januar 17 83 erflärte ©tein, eS fei menig ma^r-

fd^einlid^, ba^ er im preu^ifc^en ©ienft bleibe. (Sr mill nod^ einige

^) SRe^berg (9JJinenia 1835 4, 169 f.) bemer!t, ber ^of beö t^rinsen

§einri(^ ()abe ©tein „nic^t lange feffeln !önnen". iieiber fngt er nidjt, \va^

er bamit meint.

'^) .'peinig übernn()m ba§ 5. ©cpavtcment 1782. 9(uf ben 3nimcbiat='8e=:

rid^t ö. ^eini|(, 'Ikxlin 3i). Dctobev 1788, fdjrieb ber SiömQ: „^ri) birigire

S)a§ Selber, alfo l^abc ha^^ ©encral=3)irectorium nic^t nöt)tig."



Stücffe^r nad) Seiün. 51

^a^re barauf öevmenben, ^u reifen unb bie 33erpf(ic^tungen abgiltragen,

bie er gegen einen ©taat gu I;aben glaubt, ber i^n guerft aufge*

nomnien t)at. ®ann aber ift feine 5tbfid;t, in ein 8anb gu fommen,

tiaä üon ber 9^atnr mel^r begünftigt ift unb ido er niet)r ©ebrauc^

machen fann üon bem 93eruf, beni er fic^ tooräug^n^eife unb mit

wac^fenber 9leigung ergeben i)at. „^ieüei^t n^erbe id) bann ben

bfterreid}ifd)en !J)ienft tuä^Ien, üieüeid^t toerben 3)eränbernngen, bie

ingroifc^en im ^arg ober in ©ad^fen eintreten, mir eine neue Uu§=

fielet eröffnen." Sei ben ^Reifen bad)te er an ©c^n^eben, ha§ er 1784,

üor allem aber an ©nglanb, baä er 1785 auffud^en njoüte. ßr

fd^ä^t fic^ gtüdlic^, wenn er bort^in fommen !ann. 2tlg er bie beiben

93rüber ©tabion, beren 9^ame fpäter im 3^reil}eitg!ampfe hjiber 9^a-

poleon glänzte, falj unb öon i^ren 0?eifen nac^ g^ranfreic^, Sugtanb

unb :QtaIien I}örte, fc^rieb er: „^<i) beneibe fie nur wegen ber ebenfo

Ie]^rreid}en wie angenel^men Steife nad^ (Snglanb." @r I)atte ©tim=

raungen, in benen er fc^rieb: „33ieÜeid^t feiere ic^ überhaupt nic^t

toteber nad^ S3erlin äurüd'").

@ä ift anberä gefomnien. ^u^^^ft S^g ©tein, nad^bem er

feine mineralogifd^e Bieife beenbigt ^atte-;, bod^ nad^ ißerlin gurüdM.

©ann lie^ er fi^ bie 33erwaltung ber weftfälifd^en 33ergwerfe be^

preu^ifd}en ©taatg übertragen. 5ln fid^ miberfprac^ bieg nid}t jenem

iBorfa^e, benn einige ^al^re wollte er ia auf alle g^äüe noc^ in

^reu^en bleiben, aber er l^at über!^aupt nid^t wieber S^iidtritt^ptäne

geäußert. ®a^ l^ierauf Wieber |)eini^ ben größten (Sinfluß gehabt

^at, bürfen wir für fidfier annef)men; au§ beffen §aufe fam je^t,

^) ©tein an feine SKutter: Serlin 23. Januar 1782, greiberg 21. 3lo=

uember 17H2, greibevg 23. Januar 1783, greiberg 18. Wäx^ 1783, 2)iQrien=

berg 17. Wai 17b3. 5(n feine ©cfjiuefter iüiarianne, o. ®. 2(n gräulein

©milie Sefar in SSerlin, SSetter 19. Secember 1784.

*) ®ie ^nfti-'uction beftimmte für bog „Ober=©ebirge" gtrei SÜionate, für

boö 93aireutf)fd)e einen, für bie SBerte in ©u^Ia unb (Sc^malfalben gleicf)faß§

einen, für ben ^ax^ brei Dionate. 2tu§ feiner ßorrefponbenä get)t {jeruor, bofe

er am 17. SSlai 17<'^3 in 2)?arienberg (oor^cr in 'XrcSben'), am 10. 5(uguft unb

23. September 1783 in 5llauet^al mar. Sie ©elbft6ii.igrapf)ie üeräei(^net einen

einmonatüdjen 3(ufentl)alt in Älau§tt)af.

^) §ier nad)meiöbar am 12. gebruar 1784.

4*



52 3-amiIien=^act 1774. (Stamm£)altet 1779.

5uin britten SDtak, an ba§ D^r ber SlJtutter ba§ SBort: „(Sr tuirb

ein großer 3J?ann Serben" 0, unb große -LO^änner läßt man nicfjt

gießen. Db bem fo l^oc^ ©efc^ä^ten 2lu^|id)ten eröffnet ober gar

beftimmte 33erfpred^ungen gemacht finb, fbnnen iüir nid^t fagen, ba

ber SriefiDed}feI ämifc^en tl}ni unb |)eint^ gan^ unb gar verloren

gegangen tft^). Sllleä mol}! erirogen, foUte man meinen, baß bereitig

bie SlnftcKung in ben n^cftlidjen "iprotoinäen be^ |3reußifd}en (Staate, aljo

nid)t 5n?ijc^en ben ^atifunbien, fonbern unter ben ©ewerben, ben

Sföünfc^en üon ©tein entf|?rac^; üieüeic^t ift il)m auc^ eine 3"f^9^

tt)egen ber englifdjen 9?eife gemalt tporben. Stuf bie fc^toebifci^e

Oieife Der^ic^tete er.

(Sbenfomenig läßt fid) feftftellen, ob ©teinö (Sntfc^Iießungen mit

burd^ bie 2tngekgen^eiten feiner ^'^n^^^ie beftimmt tt)orben finb.

®ie 33eforgniß üor einer ^erfplitterung unb weiteren 33erf^ul=

bung be§ ^^milienbefi^e^ I}atte ©teing 35ater bereite im ^af^re 1774

bewogen, feine gefammte liegenbe unb faf^renbe S^ab^ für ein ^^ibet-

ccmmiß ju erflären. 9^ic^t^ baüon foütc in ^i^^unft o^ne 3"ftini"

mung ber 2(gnaten öeräußcrt, üer^jfänbet ober toertaufc!^t werben, ber

gefammte 93efi^ ftet^ in (Siner.^anb bereinigt bleiben, unb bie übrigen

3-amiliengIieber, bie männlidjen wie bie weiblichen, foüten mit be=

fc^eibenen ^Tienten abgefunben Werben. Sßa^ ber S3ater üorl^atte,

äeigte er beutlid) baburd), baß er fein SDkjorat einrichtete, fonbern

fiel) öorbe^ielt, anä ber Qa^ feiner ®Di)ne einen gum ©tammtjalter

ober, wie t§ in ber Urtunbe einmal tjeißt, jum ^eirat^en 5U er-

nennen^). 9fiet)berg üerfic^ert, baß ©tein^ DJiutter e^ gewefen fei,

bie babei üon üorn herein i^ren britten ©o^n im 2(uge gefiabt; jeben-

iaüä würbe ©tcin 1779 in aUer g^orm ^um ©tammljalter berufen^).

3Bag eg aud) gewefen fein mag, rvaä bie ©Itern ^ur Überget^ung ber

') ©^reiben ber ©direägerin be§ ÜJimifterö §eini^ an {^rau ü. ©tein,

Berlin 27. 9JJai 1783.

2) 9(u§ ©teinä Siief an feine ©d)tt)efter SWarianne ü. 23. ©eptember 1783

(\ci)i fiemor, bofe fd)on bamalä feine $8eifelwng nad) Söeftfalen feftftanb.

*) j^amilien $act, SJaffnu 2. ^thxüai 1774.

*) ©vfiävnng bes 3-rei{)eiTn 5tQvl H-^t)iIipV Hom Stein, ^loffau oO. Dc=

tober 1779.
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betben älteften ©öt)ne beftimmt ^at (roaljrjd^einUd) wax es baS aJH§--

trauen in i^re tDirtl}jd)aft(id}e 93cc3abung), eä tuar für fie eine ^rtc

^umntl)ung, ^n (fünften be^ jüngeren Srnberg ä" »erjic^ten. ^te

S^eilna^me an ben im g^amiüenüertrag feftgefe^ten ^amilientagen

bot bafür nur eine fümmerlic^e (Sntfc^äbigung, unb bie Überlieferung

iüirb tt}o()I richtig fein, ba^ gtüifc^en bem 33et)or5ugten unb ben ^e=

nad}tl}eiligten (namentlich bem Silteften) ^eittüeife eine Spannung ein=

trat. 9^un ftarb 1783*) bie 9JJutter. ^§ üerftanb fic^ öon felbft,

'üa^ ber 23ater, franf n?ie er tt}ar, bie 33ertt)altung be^ ^amilien--

befi^e^, bie fo lange in ber |)anb ber 93hitter gelegen ^atte, bem

üon \i)m berufenen ®tamml)alter überlief. ®afür n?ar e^ benn in ber

2:m wichtig, baf3 ©tein feinen SBof^nfi^ ni^t aKgu fern Don ^f^affau

l)atte. Unterftü^t Don feiner ©c^mefter DJkrianne, tt)etrf)e burc^ bie

foeben erlangte ©tift^fteüe nic^t üer^inbert luurbe, bal^eim nac^ bem

iRed)ten ju fe^en, ging er mit (Srnft unb ©trenge an bie ^Regelung

ber ^inanjen. 3ßa()rfd]einli^ ift frfjon bie S3erufung eine^ neuen

tü^tigen ^ufti5=33camten, beg bi^^er in .pabmer^Ieben angefteüt ge=

ttjefenen 5Imt^4lctuar^ Sieler — fie erfolgte im ^^ebruar 1784 —
fein 3Ber!. Einige SDIonate fpäter entwarf er für i§n eine ^^n--

ftruction-).

©ie beginnt mit ber ^lage über bie UnöoUfommen^eit ber bi^-

^erigen 3)ienftorbnung unb 33e()anblunggart ber ©efd^äfte. 9Jtan

l^abe fie nic^t nac^ einem allgemeinen ®efid}tgpun!t bearbeitet, ba§

yjJeifte fei münbli^ abgemad}t toorben, man l)aht fid^ in ein un

bebeutenbe^ detail öertoren unb bie ii^eitung be^ ©anjen öerna(^=

läffigt. darüber feien Diele ^ertinenjen ber ©üter Derloren gegangen

unb nod^ fe^t feine ©emi^^eit Dor^anben, baj3 ber Dorl^anbene @üter^

Somplej: unoerminbert ermatten unb überflüffige '^roceffe Dermieben

würben, 'älä 3^^^ "^^^^ i^ertoaltung wirb Integrität beg ^efi^ftanbe?

*) 9tnt 29. Sßlax (Äirc^enbuc^ i. gjaffau).

2) „(Sntwurf ju einer bie aügemeinfte ©runbfä^e, roornad) bie ^iefige ©üter

gu öerioatten, enlfialtenben ^nftructicn für ben ^exui 3uiHo='-Beamten SSieler",

3?affau 11. Dionember 1784. ®er @ril ift nicf)t burcf)rt)eg ber öon 8tein:

wa^rfc^einli(^ I^at SBieler 9Jotate ©teinä überarbeitet.
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unb moglicfifte Steigerung be§ ©rtragg be^eicfinet. '^d)n foü bei

ben '$ad}t()öfen bie Öage unb ®röf3e ber ©runbftüde biird) 9Iu§5Üge

ün§ ben SagerMd^ern ober burd^ neue !ßcrme[fungcn bcftimnit tuerben,

bie beim Slblauf jeber *i|5ac!^tung gu reöibiren unb protofoüarifc^ feft-

äulegen [inb. (Sbenfo fot( bei ben ^'^'i'^ten unb ®ü(ten Öage unb

®ri)§e ber ^ftidjtigen ©runbftücfc beftimint unb für il}re (Srl^dtung

burc^ ^el^nt= unb .^ubeubegcinge geforgt inerben; reiben bie feier=

lic'^cn al§ 9ieft ber atten 2(grar=23crfa[fung nodf) in Übung befinb=

liefen 33egänge nid)t aü§, \o fönncn anbere, bei ®elegenl)eit ber ni^t

minber altertf)ümlid}en §ubengcrid}te, befonber^ üorgenommen unb

bie |)uben=©d}ult^ei^e mit barauf öerpfüc^tet iüerben. Über bie öon

§übnern, leibeignen unb anbern 3U erlegcnbeu perföulic^en 2lbgaben

iparcn fd)on bi^Ijer 9?egifter öcn ben ^erceptoren gefül;rt irorben; um

le^tere gu controlliren, foüen fie üon nun an iii(}rlic^ eingereid)t unb ber

^auptrec^nung al§ ^Beilagen beigefügt ttierben. 3?on ben Sßeinbergen jinb

aüjäl)rlid^ beutlid)e 33er5eid}niffe gu enttrerfen, an§ benen nic^t nur

l'age unb ©rö^c, fonbern anä) bie ;[yaf)re, tt}o gerobet unb gebüngt

ujorben, erfel^en rtierben fönnen. ^ei ber gerftreuten ?age ber @tein=

fc^en 93e[i^ungen l^attc fid^ bie 23erpac^tung aU bortt)eiIi}aftefte 5Irt

ber S3enu^ung erliefen unb xoax im ^rincip angenommen. 2lugen=

blidtic^ mar frcilid^ ber größte 2:i}eU ber ©runbftüde padjtloä; üon

nun an jcflten fie confequent auSget^an merben, abgefel^en üon ben

guten Weinbergen ^u S'orc^, (gteeg unb Öal^nftein, meiere ber eignen

3?ermaltung üorbet^alten blieben. ®abet erfc^ieu bie 9)Za]^nung an=

gebrad^t, nid)t etma ben .^ofleuten anftatt cineg Xl^dU be§ ^ol^ne^

bie 9?u^nie^ung am ©runb unb 93oben gu gemäljren. Um bie 9?ente

3U erf)i3!^en, mirb fedj^iäl^rige, unter Umftänben aud^ mobl 5tt}Dlfiä^rige

SSerpad}tung unb 33erftcigerung an ben 9[l?eiftbietenbcn angeorbnet;

äur @mpfe{}Iung langfriftiger ^^ad}ten mirb geltenb gemacht, ba^ ber

»Pächter bann bie ©üter beffer bemirtl)fd)aftet. SBefentlid^ notJiig unb

big^er nur 5U fetjr üerfäumt tüar bie 51u^ftellung üotlftänbiger "^ad^t^

briefe, in benen bie toed^felfeitigen 3?erbinbtid}feiten be§ '"^Jäd^ter^ unb

^er^äd)terg beftimmt merben. Überl}au)}t mirb burdjmeg an ©teüe

ber bi^I}crigen müublic^en ®efc^äft§fü()rung bie fd}rifttid)e angeorbnet.
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1)a ©tein bauernb üon D^affau abtnefenb tvax unb f)öd}ftcn^ auf

einen biern)öd)cntltd)cn Urlaub rcd}nen fonnte, bcftimmte er, ba{3 tljm

alle 14 2:age bcrid}tct n}erbc; c>l;ne feine 9?cfoIutton foü nid}t§ 5Btd}=

tigeg öorgenonunen irerben. S)ie Untcr^Sfienbauten foüen üoüftänbige

:^nftructionen erhalten unb jä^rlic^ ttjenigfteng ein aJial rebibirt

hjerben: tnbem, hJte gur a)?otit)irung gefagt trirb, bergteid^en

i^ocaI=9ftet)ifionen allein im ©taube finb, Slctiüität bei ben Unter=S3e=

bienten gu erl}alten unb ben obern ©ad}feuntni^ 3U geben. 3"*^

®(^luf3 mirb bie fäl^rlid^e 5Iuffteüung eineg (&tat§ angeorbuet. 3)tc

bort fijirten Stu^gaben fbnuen o^ne befonbere 3(nn)eifung au^ge^al^It

iüerben; bie unbeftimmten unb bie ben ©tat überfteigenben nur nad^

eingeholter (55enet}migung, in briugenben g^äUen üorfc^u^tüeife unb

unter 9^ad}fuc^ung üon ^edjarge.

'äU ©tein biefe Reifungen ergeben Ue§, (}atte er bereite feinen

Sofinfi^ nac^ ben tt)e[tlid}en ^robingen beö ^reujaifc^en ©taate^ üer=

tegt. ©^ gefc^a^, ol^ne ba{3 er be^^alb gan5 au^ ber Sentrat=S3e^

l^örbe, gu ber er bi§ bal^in gehört, au^gefd^ieben n^öre. ®a bie

^reu^ifc^en ^ergtuerfe nod} gar fel)r ber 2luffid^t unb Leitung be-

burften, fo {}ielt 9}iinifter ^einilj auf einen moglic^ft engen ^ufantmen=

I)aug 3n)ifd}en ber ßentral^^ unb ber *i}?robinciaI=23eriüaItung. Sie

fein S3orgänger 2Bai^ ^^rei^err b. @fd)en bcl}ielt aud^ ©tein ©i^

unb ©timnie im iSergtt}erfg=^e^artement; aUfä^rlid^, tu ber 9?egel

in ben erften SD^onaten beg ^al}reg, nal^m er an beffen ®erat:^ungen

S:t)ei(: bergeftalt ^at er niemals bie g^ül^Iung mit ben 9?egenten be^

©taateg bcrtorcn. ©ein "ißrobincial-SImt iburbe ai§ ein beftänbiger

Sluftrag be^ei^net'). (So umfa|3te bie fämmtlidjen 33ergtberte ber

»eftlidjen ^robinjen be^ ©taate^, 3U bereu S^ertoaltung brei 33e=

l^örben eingefe^t ibaren: ba^ ^ergamt ^u Setter für bie ©raffd^aft

30larf, ha§ Sergamt 5U Ibbenbüren für bie ©raffc^aft Singen, bie

Sergtoerf^^Sommiffion 5U SUcinben für ba^ ^ürftentf}um 2)Hnben unb

bie ©raffc^aft 3fvaben^berg. Über atte erhielt nun ©tein bie ©irec=

tton. @r foüte bereu 90?itgtieber, bie l^ol^eren wie bie ©ubaltern=

^) per modum commissionis perpetuae i)ti^t e§ in bem 9tefcript li.

16. grebruar 1784.
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Beamten, 3U genauer ©rfüHung tljrer ^fUc^t anljalten, befonberä ber

(Srbfünbc ber 33ureaufratie, ber ßanffudjt, tüeljren. Sflaöj ^bben=

büren foüte er nur gttiei älJal, nad] aJJinbcn nur ein a)kl im ^ai)vt

get)en; benn bie borttgen 33ergtrert'e n^aren nid^t bebeutenb. 2)efto

met)r fam auf bie ber @raffd}aft Tlaxt an, unb l^ier inmitten ber

tol^Icnlager, in Setter an ber 9tuf)r, erl)ielt benn aurf) ©tein feinen

SoI;nfit3 angett»iefen. ^u bem bortigen 33ergamt trat er in taä

33er]^ältni{3 eine^ ftänbigen "ißräfibenten. @g rtiar, tüie bie Isolieren

unb mittleren 33el}örben bcy prcuj^ifd^en ©taateö überl^aupt, coüe=

gialifd} organiftrt. ©er ^räfibcnt eröffnete unb üertl^eilte bie ein=

ge^enbcn <Sad;en; bei ©timmengleid}l)eit gab er ben Slu^fd^Iag; er

prüfte unb unteräei^nete bie Soncepte foiüobi lüie bie 5Iusfertigungen.

"M^ erfter ßaffen^Surator reüibirte er fämmtlic^e tEaffen feineg 2lmtä=

begirtg unb I}ielt auf püuftlid}en (Singang ber Erträge. ®egen

(inbe beg ©tat^ialirg I)atte er äufammen mit feinen bret 33e=

l)örben einen neuen ©tat fämmttidjer ©innal}men unb Slu^gaben

„foübe unb fieser" 5U entiüerfcn unb Slnfang 3IpriI ^ur Stpprobation

unb ^oü^ie^ung nac^ 33er(in 5U fenben.

S)ie unterirbifd}en ©d}ä^e, ttjelcfie bie n:eftfälifd)en ^ergwert'e

an^ ?id}t forberten, beftanben tt^eitg au^ ©teinfol}Ien, tl^eil^ au^

(gifen, unb bereu 9^atur führte al^balb ^u einer ©rn^eiterung be^

erften Sluftrageg, ben ©tein erl^alten ^atte. 2Bir fallen, tt)elc^e 2ln=

ftrcngungen gemad)t ujaren, um ben märfifd^en ©teinfelften einen

x>lbfa^ nad} tieüe unb i^ollanb 5U üerf^affcn; biefem ^tüecU biente

bie ßanalifirung ber 3iuf)r fornot}! n^ie i^k 21nlage eineö großen

Ä'o^Ienbepot^ an ber SJiünbung ber 9iu^r in ben 9if)ein, bei 9tul)r=

ort. Über beibe befam ©tein eine a)?itauffid}t, namentlid} über 'üa^

Ho^Ienbepot. @^ njar bi^Ijcr ton ber Slammer in tlete üernjaltet

lüorben, toegen ber n^eiten Entfernung nic^t mit befonberem Erfolge;

fortan tjatte ©tein ai§ i^r ftänbiger ©ommiffariu^ bafür 5U forgen,

'i)a^ ber Äo{}tenbcftanb redjtjcitig im g-rü^ialjr ergänzt unb bie l^icferung

unter bie toerf^iebenen ^cd]cn üertl^edt njurbe. 2)a bie einljeimifd^cn

Eonfumenten über ^urüdfel^ung tiagten, fo ttjurbe tueiter beftinunt,

'i:'a% bie guten ^oI}Ien nid)t etiüa fämmtlid) in^ 5lu!3lanb nerfauft,
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fonbern ein angeme[fencr 2f)etl für bcn tnlänbifdjen 33ebarf 5urücf=

bellten tüerbe. ^mmer^in tüurbe ber Slbfa^ ber ^ioJ)leu narf) §oI-

lanb üon ©taat^ipegen beforbert; narf) bem pfal5=baicrijrf)cn |)eräpg*

tt)um 93crg bagegen, tr>o cä eine concurrirenbe ^nbnftrie gu befäm^fen

galt, h^uvbe er burd) (Sr(}c6nng eineä ^tu^fu^r^oK^ eri'd}irert'j.

Umfaffenber nod} Xüax bie 33erme^rung üon ©teing S3efugniffen

nad^ einer anbern ©eite.

Xu ©unft ber natürlidjen i^age t)atte bie ©raffc^aft iDkrf be*

reit^ ^u einer ber inbu[triereid}ften ^roüin^en ^eutf(^(anb0 gemad^t.

1)ie 5al)treid}en ba^ ©ebirge beg ©auerlanbeS burd}fetjenben S3äd}e

nnb O^tüffe lieferten bie Safferfraft, haß ^oVq ber Sälber, neben

njeld^eö je länger je ntel)r bie ©teintoljle trat, gab bie ^euertraft, bie

beibe erforberlid) njaren, um bie (Sifener^e in |)alb= nnb ^an^--

^abrifate gn oeriranbeln. ®a njar ber |)oc^ofen bei ©unbmid^ (öft=

Vtd) üon ^ferlo^n), tt)o bie ©rge geldjmotjen lüurben. 3(uf jal^Ireid^en

jammern würbe abire(!^felnb ©tabeifen gefd^miebet unb 9roI)fta^t

fabricirt, boc^ begann letzterer baö erftere gu berbrängen. "tOJel^r als

ein t)albe^ l^unbert Jammer, oor^üglid^ im Greife 3lltena gelegen,

betrieb bie alteinl^eimifd)e g^abrication beg ]^oc^gefc^äl|ten Dfemunb*

(^ifeng. ;^m engften ^i^f^immen^ang bamit ftanb bie ^Jtecfeifen=, ^anb=

eifen^ S3reit= unb 5lmbo^=@c^mieberei unb, nod^ au^gebe^nter, bie

iöerfeinerung beg D^otiftaf}!^ 5u9iedftal)t: eine bcftiinbig tüac^fenbe ^dijl

üon Sfied^ämmern inar 'hiermit befdjäftigt. ®ie ©d^tüar^blec^*

g^abrication ipar nid)t umfangreid), befto gri3^er biejenige ^nbuftrte,

tüclc^e au^ bem |)albfabrifat be^ (Sifen^ unb Stal^I^ ©enjen, ®ra^t,

ijtngerpte unb 5y?ä^nabeln l^erftellte. 5ltle biefe Slnftalten, üon ben

nur njenig Strme befd}aftigenben jammern unb ©d)Ieiftoer!en big ^u

ben fc^on an ben mobernen Großbetrieb ftreifenben g^abrüen n^arcn

im S3efi^e Don ^riüoten; aber ber ©taat übte ein Stuffi^t^rec^t auö.

5abri!en=9\eg(ementg orbneten ben Setrieb, über bereu ^Beobachtung

t^eitö bie märfifc^e Kammer = Deputation, bie it}ren ©i§ in |)amm

l^atte, tl^eilg gtoet in ^agen »oljnenbe g^abrif-ßommiffarien mad^ten;

I ®te 9(u§gan9§=Smpo[t=Saffe war: in ©d)iüelm.



58 5ßbrifen=6ommiffnrien ber ©raffdjaft ^art.

il^nen iuaren bte Dfemunb^ unb ®rat)t=5abnfen untergeben, oUe

übrigen ^^brtfcn gct}örten jum ilJcffort ber Slammer''3)e|)utation. ®er

^•abrifen-Sonnniffar war bered)tigt, 33orfd)Iäge ju mad^en, bie pr

3>erbe|ferung beä S3etriebeg unb jur 2lu§bel;nung beg Slbfa^eö

bleuten. (Sr l^atte bie ©treitigfeiten unter ben ^ntereffenten gütlic^,

mit 9>ermeibung ^)roceffuaIifd;er 3i>eitUiu[igfeiten, ab,^utljun ober an

bie {)öt}eren ^nftan^en ju beförbern. @r ^atte bie fogenannten ^füd^t=

tage ju bejud)en, wo ber ^xti§ be§ Dfemunbg foluot)! Ujie ber ^o^Ien

feftgefe<5t unb ade ba^ ^ntere[fe ber 5<ibrifen bctre[fenben ®egen=

ftänbe beratl)en hjurben. @r Ijatte bei bem ©tapel mit5Uiüirfen, ienen

S>erbinbungen t>on ^abrifanten, bereu Q\vQd tt»ar, alle angefertigten

Saren gegen einen beftimmten "^xdß auf eine S^iebertage 5U liefern,

©ic^er bie (Elemente gu einer angefe{)enen "iPüfition, aber um

fie 5U erringen loar (Sine^ in jebem g^alle erforberlid^ : ©ad}fenntni^,

unb be§{)atb beftimmte bie ^nftruction bc§ 5^brifen=©ommiffarg, bo§

er aÜmenatlic^ bie ^abrifen bereifen fotle. X:eg Wax nun in ber

letzten ^eit unterblieben; bie ßommiffare, in 51nfprud^ genommen burd^

i^re fonftigen Serufägefd}äfte (ber eine tüax öanbratf), ber anbre

©teuerratt}), ()atten fic^ nur bei befonbren 2>eranlaffungen um ben

^uftanb ber g^abrifen geflimmert unb fic^ obenein auf bie ^erid^te

ber @tabt=9[)lagiftrate unb auf bie 9JHttI}eilungen bon "ißinüaten öer=

laffen. ©benfo mar eine anbre S3eftimmung, ba§ ber eine ^Jabriten-

ßommiffar alle gmei OJJonate ben ©i^ungen ber tammer^^eputation

in ^amm beimo^nen fotite, ^a^re lang nidjt befolgt morben, unb

barüber mar bag gange ^nftitut in 2)?ipcrebit gerat^en, fo ba^ bie

g^abrifcn mo^I gerabegu bie geforberte 5Iu§funft toermeigerten. ^efet,

im l^ufammen^ang mit Steint ißerfc^ung, unternal^m SOJinifter

^eini| eine 9\eform, ^"ttäd^ft galt e^^ «^en 33eamten be§ ©taatö eine

größere ®ad)fenntniJ3 gu nertei^en. @r erfel^te atfo benjenigen ber

beiben bi^tjerigen 3^abrifen*Sommiffare, ber mol}I ba§ SÖenigfte ge=

Iciftet, burd) ben madern 33erg = Sommiffar ©oerSmann, ber fid^ be-

reits nid^t nur mit bem einl)eimifd)en, fonbern aud} mit bem oui§'

länbifc^en ^abrifenmefen befannt gemad}t I^atte: c§ ift berfelbe, ber

fpäter haß vortreffliche 93ud^ „Überfid}t ber (Sifen= unb ®tal^I=®r=



Steins 9ieforni=S5orfcl)(nge 1784. 59

geuflung auf SBafferlrerfcn in bcn Öiinbern giüifi^en 2al)n unb ßtppe"

gcjc{)rteben I)at'\ ©inen anbern 9ieformgebanfen fürmuUvte ^etnt^

in ber g^rage: tüie bie 5abrifen = Sommt[fare üeranlajlt werben

!önnten, mit meljr ^n^ätigfeit bie itjncn anöertraute 2{ufi'icl)t über bie

g^abrifen au§5uüben, @r legte fie ©tein üor, ber auf biefe SBeife

gum erften SOJat (5^elegeut}eit erl}iclt, fid) über S3ef)brbcn'DrganifatiDn

gu äußern.

(Sin S3eantter geinoljnlid^en ©d)lage:§ n)ürbe bag ^iel in ber

ftraffeu Unterorbnung ber g^abrifen^Sonnuiffarien unter bie f)öl}ere

^nftang unb in einer 23ernünberung il^rer 9J?ac^tbefugniffe gejud)t

l^aben. ©tein toax anbercr Slnfic^t. 5Beniger auf ®e^orfam a\ä

auf 5ßerantn)0rtli(^feit§gefüt)t tarn e§ if)m an, unb biefc^ tooütt

er in ben Sonimiffarien baburc^ fd}ärfen, ba§ er fie ber ©elbftäud^t

einer Korporation untertoarf. S3i^I}er loaren fie, irenngteidb aU

3^abrifen=©omnnffiou be3eid)nct, bod) jeber auf fi^ geftellt genjefen:

©tein beantragte, ba^ fie in ^ufunft ein ©oüegium bilbeten unb

il^re ©efc^äfte collegialifd) erlebigten, '^oä) mel^r überrafd}t, ba^ er

bag 3{effort ber Sommiffion ertüeiterte, inbem er q§ auf fämmtlid^e

meta(lifd}e g^abrifen erftredte; ßäffigfeit erlüiberte er mit 33ertrauen.

©od) tüoltte er nun nid^t etiua fo weit gef)en, bie reorganifirte

^-abrifeusSommiffion gu einer tjon ber "i^roüincial^Sel^örbe unab-

I)ängtgen, nur öon bem 9}Hnifterium reffortirenben ^nftan^ gu mad^en.

S)iefen (5)eban!en leljute er mit ©rünben ah, benen Wir fpäter, in=

mitten einer wid}tigeren Umgeftaltung, mieber begegnen werben. >Der

g^abrifen-Siftrict in ber ®raffd}aft Wart, erläuterte er, mad^t ein

gute^ ©rittet ber gangen '^roöing au§ unb enthält it)re |)auptge=

Werbe; wirb biefeg je^t ber Sluffic^t ber Kammer entzogen unb ber

O'abrifen^Sommiffion überwiefen, fo wirb bie ßommiffion ber Kammer

gel^äffig, unb nid^t oline ®runb. ©enn alte bie öerf^iebenen 'öa^

O^abrüenwefen betreffenben ®efd}äfte fd^Iagen gugleid^ in bag gonge

Canbe^poligeiwefen ein unb !önnen bafier öom 9ieffort ber §t'ammer

nic^t getrennt werben, o^ne bajs t}äufige ©oöifionen gwifd^en ben

©ered^tfamen ber beiben ©otlegien entftel^en ober weitläufige ©d^reibe^

') 18U4 in Sortmunb erft^ienen unb ©tein gewtbmet.
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reten ^lüijc^en ifjnen Devanta|3t werben; iebenfallä Bcfiält feinet bte

Äenntni^ beg ©anäen, bie gut ricf)tigen Gntfc^cibung unentbehrlich

ift. Slljo [tinimte Stein bafür, haf] bie 3^abrifen=Sommif|ictn üon

ber Kammer abljüngtg blieb. Surbe aber babur^ nic^t bie Zl)ütig^'

teit ber ßommijfion geläl^mt? ©tcin fürchtete bieg nic^t, unb hk 2lr-

gumente, bie er in biefem 3"fiinimen(}ang t>orbradf)te, finb n)ot)I nod^

bebeutfamer äi§ bie eben gefjörten; benn fie geigen, n^ie früt) er fic!^

ber ©d^ranfen jeber Sureaufratie bemüht mar. Seit entfernt üon

ieber fDciaIiftif(^en ober {)aIbfocianftijd)en Stnmanbtung, betont er,

ba^ ba§ (Sigentl^um ber ^abrifen in bcn ^änben üon '^riüaten fei,

ba^ alfo bie ^^briten^ßommiffare bod) nirf)tg ai§ 33orfcf)Iäge machen,

auf 25erbefferungen im ^Betrieb ober auf Stniegung neuer, Stu^befinung

f^on befte()enber ^abriten (}inlt>eifen, ^öcf)ften§ po(i5eiiic^e 33erorbnungen

non Berlin aug üeranlaffen fönnten, bie berglei^cn unterftü^en. Ob

i^re 5)Drfd}Iäge au^gefül^rt tüerben, basS „beruf}t einzig unb at(ein auf

ber ®ad}fenntnip, n^elc^e bie 9JJitgIieber ber (Sommiffion befi^en,

unb auf bem Zutrauen, bag fie fic^ beim 'l?ublicum erworben ^aben."

"Da bie Sommiffion il}ren ©it^ mitten unter ben ^^abrifen t)at, wirb

fie e^er im ©tanbe fein, fi^ ©ac^fenntniß 5U üerfc^affen aU bie ent=

fernte Kammer; ob fie baä 33ertrauen ber g^abrifanten ober fonftigen

:^ntereffenten erlangt, ba§ wirb aud) baüon abl}ängen, ob ifire SOZit*

glteber ben 2lbfc^nitt it)rer ^nftmction gewiffenl)aft beobachten, ber

i^nen eine pecuniäre S5et{)ciligung an ben g^abrifen unterfagt. @enug,

bur^ bie 3(bl}ängigfeit ber g^abrifen-Sommiffion üon ber Kammer

wirb it)re 9^ii^Iic^feit unb Jfiätigfeit nic^t üerminbert. ^m Gin5elncn

fc^Iug ©tein bann nod^ üor, bie ®efd)äfte jwifci^en ben beiben Som=

miffarien fo 5U tf)eilen, ba^ ©teuerrat^ Sülfingt), mit bem man

aui) nidjt übennäßig gufrieben war, auf bie Ofcmunb^= unb

X)raf)t=5abrifen Befc^ränft blieb, ©üer^^mann bie übrigen ^abrife«

erhielt. :^ebe 3Bo^e lönne bie Sommiffion fi^ üerfammeln unb bie

eingegangenen ©adjen erlebigen. !Da brad^ benn wieber bie fo

zeitig erwad)te 2Ibneigung bcg Stutor^ gegen bie ©c^reiber unb bie

©c^reiberei Ijinburdj: bie ßommiffion, beren (55efc^äfte nic^t fo fe^r

ja^Ireicl feien, brauche feine weiteren ©ubaltcmen ^ur ©jpebition,
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3)?unbirung unb 9iegi[tratur; ba^ fönntcn bie Sommiffarien fclbft

öervi^ten. ©nblic^, ficf) ber 2Baf)rl)eit bei alten 2ß3orte^ ent[innenb,

ba^ crft brei ein Godegium au^mac^en, fpiclte er barauf an, ba^

noc^ ein 9)?itglieb be^ Sergamteg, jei eg als 2)irector, fei eg aU

Sfiatl^geber, ^injugejogen njcrben tonne. Segreiflid), baß er bieg in

bi^creter Sßeife t^at; benn ging man auf feine ^bee ein, fo tonnte

bie 2öat)I nur auf i^n faüen.

SBefcntlid) im ©inne biefeg ^otum^ ^at fic^ fobann |)eini^,

bcm ber SOZinifter ber toeftUd^en "ißroüin^cn, öraf Srf)uIenburg=Sle^neTt,

beipflichtete, entf(f)ieben. ®ie g^abriten^Sommiffion, bie übrigen^ iljren

©i^ in §agen bel^ielt, lourbe in ein Soüegium oertoanbelt unb

©tein, ber gu ben ©i^ungen oon bem na^e gelegenen Setter leidet

I)erübertommen tonnte, i^r beigeorbnet: nid)t bem 9^amen, too^I aber

ber ©ac^e nac^ al^ i^r Sirector. ®enn ni^t nur ha^ er aüe

Q^eneralien gu bearbeiten I)atte';, iljm tourbe aud^ (an Sütfingl^ö

©teüe) bie 33ertretung ber Sommiffion bei ber Äammer^^eputation

in ^amm unb bie ©rftattung beg !^albiät)rigen i^auptberid)tö an bie

ßentral'33e^örbe übertragen.

©0 erhielt ©tein feinen 5tntl}eil aud^ an ber ^obriten^'ißolitir

beg preußifc^en ©taate^. '^a§ a)2inifterial>9?efcript, baö bie ^abnltn-'

(Sommiffion neu conftituirte, formulirte fie in ben SBortcn: „@ö

bleibt eine ber üorncljmften '^flic^ten ber Gommiffion, fid^ unab=

läffig bal}in gu beftreben, "Oaä 23lain b'oeuöre im Öanbe gu oermel^reu

unb bie bortigen gabricata ^ur erften ä>olltommenl}eit 5U bringen

unb bie te^te §anb baran gu legen, um baburc^ ben ©eiuinnft unb

bag ^rbeitglo^n für bie ^roinn^ 5U öerme^ren, »elc^e bi^^ero bei

bem SJlangel an I)inlänglid)en ^Haffinementg bie benad^barten Stus--

länber auf Untoften Unfrer bortigen getreuen Untert^anen an fid)

gu stellen gewußt l^aben." (Sg n^ar fd}on immer für jeben neuen

*) „aüe ©eneralia, Morsüglid) autf) alle (Sad)en, fo ben pf}i)ficali)cf)en 35c=

trieb unb bie innere Defonomie ter gabrüen betreffen, aud) bie (Sinfü^rung

mef)rerer Grfparung bei ben §o(^fo{)Icn, be§ ©robtglüöen^ bei ©teinfo'^Ien,

wie nic^t ttieniger bie Simburgifc^e ^abrifen= unb 9ieacceffion§=©ac^en." 9SgI.

(Süerämonn ©. 336 ff.
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9ic(fl^antnier eine "ißrämic üon GO 2^l}alern ge^atjlt lüorben, unb mit ®e-

nugtl^ung tocr^cidjnen bie betben 2}linifter, baß bie ^atjl ber 9tecff}ämmer

[ic^ feit einigen :^a§ren tocrme^rt I}abe. Slber bag reiche, erörterten [ie,

nid)t an§; bie anfel}nlic^e 2(ugful}r öon märfifdjcm (Sifen xn§ S3ergifc^e

5eige, ba^ bie im i'anbe angelegten |)ämmer bei ft»eitem nid}t im

©tanbe feien, hk ^anbe^probucte 5U »erarbeiten. ®ie 'i)3roüinciat-

S3e()örbe lourbe atfo erma(}nt, n)oI}t ^n überlegen, lueld}e Wütd fonft

^u njätjicn feien, nm 'iscn tüidjtigen i^wcd mit noc^ bcfferem ©rfolge

gn erreidjen; namentlidj rturbe il}r empfoI}ten, mel;r au^märtige 3^abri=

fanten inö öanb 5U gießen unb mel^r ^nlänber anzulernen.

Qu bem Sergtüerf^=^, bem (Sommercien= unb bem g^abrüentoefen

gefeilte fid) fc^Iie^Iic^ and] ein 3:^eit ber Öanbit)irtl}fc^aft. :Der S3erg=

bau brandete in tüad}fenbem Umfang ^olg, aber auc^ bie @teinfo^Ien=

förberung luar noc^ nid}t fo meit gebiel^en, ba§ fie allein ^k S3e=

bürfniffe ber ?}abrifen Ijätte befriebigen fönnen. ©eä^alb erging an

©tein ber 23efe^I, ein aufmevffame^ Stuge auf bie SBälber 5U t)aben,

bamit feine nerberbtic^en ©eöaftationen üorgenommen mürben; nac^

einiger Qdt mürbe er and) in bie ßommiffion berufen, meiere jur

ißerbefferung ber O^Drftmirt(}fc^aft in ber ®raffd}aft SO^arf ange-

orbnet toar.

^ufammen tcar hk§ eine 9iei()e fo mid;tiger ^f^egierung^^O^unc-

tionen, baß it)re Sal^rneljmung nid}t möglid) mar otjne förmlid^en

Eintritt in bie '$roüinciaI=93el}örben. ©tein erbielt ©i^ unb ©timme

fomo^l in ber Slrieg^- unb ®omänen=llammer ju 0eoe mie in ber

ßriegg= unb 2)omänen=^ammer=®eputatiDn gu ^amm.

2)ie SfJefcripte, meld|e biefe 33erl)ältniffe regelten, ergingen im

Februar unb Wäx^ 1784'). 5(m 10. dJlai brad^ er von 33erlin auf

') ^n ©tein (9?efvipt unb 3"fti""'-'ti'-'n\ 93edin 16. j^ebruar; an bie

märfifd^e 5?rieg§= unb ®üniänen=ilanimev=Teputation, 33evlin 6. Mäx^ [ia^ ju

©runbe üegenbe Si^otum ü. ©tcin 0. 5)., bon ^eiiii^ mit bev $8emertung „legi

b. 16. g-ebr." i)erfe(}ea, bei <ßer0 1, 483 ff, wo «. 487 für „©tempel=3)trec=

toriuni" ju lefen ift „©to:f)eU3)irectoriuni); nn ©tein, 33edin, G. Hiöiä; on bie

tleüifd)e .fiviegö^ unb ^omänen^Slommev unb an ©tein, 58cvlin 9. Sltär,^ (ugl.

©teinö aSotum 0. 3)., bei ^er^ 1, 487 ff.). ©d)ulcnburg an .peinig, SBertin

7. ilJiai 1784.
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imb erreirfjte über SOHnben, burdj bie ©rafjdjaft 9iat)en§berg, femer

über Ibbenbüren nnb |)annn, überall mit ben fünftit3en 9J?itarbeitern

5ü^Iung nctjmenb, feinen nenen 2Bof)nfit^ SBetter, n^o er am 20. eintraf.

Sofort marf er fid) mit bem fiei^en ©ifer feinet ^^uergeifteä

auf bie 9fteform be^ wic^tigften ber i{)m übertragenen Stmt^gebiete.

©pät nnb tangfam Ijat fid} ber Sergbau in ber ®raffd)aft

9J?arf*) enttt3ideU, unter ber tjalben 2;l}eilnal)me einer balb gteid}=

gültigen balb miberiüiüigcn Sicgierung, im ©runbe nur burc^ haä

©efd^id unb bie 2;^atfraft einiger Stu^länber; e^ Jenuäei^net ben

Ort unb bie 3^it, ba|3 bie beiben Sergorbnungen ber "Proüin^ (bie

üon 1737 unb 1766) fäc^fifdjen unb braunfc^weigfc^en 9)Juftern

folgen. 3^^ ^^^^^ 3^it/ ^^ ^^^ Sergbau im ©r^gebirge unb im

^arge mit aüen bamal^ bekannten 9)litteln ber 2;ec^nif betrieben

ttjurbe, t)atte er fid} im preupifc^en SBeftfalen faum über ben 9?aub=

bau erfjoben, unb toie üiel aud^ feitbem burc^ ben ®ad)fen 2)eder

unb ben öon ©tein tjoä) gefd^ä^ten^) Sraunfd^meiger ^ein^mann,

5ule|t noc^ burd^ 9J?inifter ^eini^, ber \a auä) aü§ bem nid^tpreu^if^en

!Deutfd^Ianb flammte, getrau inar, nod| me^r Ukh gu t^un übrig ^).

^on bem Umfange ber not^tüenbigen 9?eform f^eint aud) |)eini^

feine au5reid)enbe Sorftcüung ge^bt gu ^ben. ®enn bie ^n^

ftruction, bie er (Stein ertt)eilte, befd^ränfte fid^ auf bie (Sinf^ärfung

ber Sergorbnung toon 1766, neben treuer nc(^ in allgemeinen, gunt

X^di formel^ften Sßenbungen Saljrnel^mung beö fi^califc^en :^nter=

effeS, Slbftellung ber ©efraubationen, ©infü^rung richtigen 3)?a§eä,

Serl^inberung be^ Oiaubban^, Sermeibung ber "iproceffe, Slu^be^mung

*) 5l(^enbac^, ©efc^itfite ber flebe^märfifc^en SSerggefe^gebung unb 33erg=

Derföallung fci§ juni ^Q^re 1815, gtfdir. f. b. Serg= §ütten= u. 6oIinen=3Befen

i. b. ^jrcufeifdien Staate 17 [18H9], 178 ff.

*) 58evid)t b. nei)=ntärfifrf)en 93erc;anit§, 3Better 26. Dctober 1786.

3) ®ie @teinfot)Ieniuerfe ber ®raffd)aft Wiaxt förberten 1737 nur 467874,

1785 fdfion 17U7461 ©dieffel; (§eini0) abt^anbhmg über bie l^robucte be§

ü)iineralreidi§ S. 98. ©lein in einem SSrief an feine Sdin^efter 2)iarianne

(SBctter 28. Mai 1784) beranfd)lQgt bie ^nt)! ber Jto[)Ienben][eute auf 12(0.

Sm Sat)re 1798 war fie auf 2085 geftiegen, bie ^^robuction auf 2351491

ed)effel, Don benen 12013G3 inä 9lu§lanb gingen, 1150228 im ^nlanbe cün=

fumirt rcurben. 3mmebiat=58eric^t ö. ipeini^, 58erlin 20. aJJörä 1800.



64 Über bcn n)e)tfälifcf)en ®ruben=^au§f)alt 1784.

t>e§ Stbfa^eä, 2(nftellung unb Slusbilbung juüerläffiger Beamten

cmpfoI}Ien tourbe. ^a§ SBic^tigfte tvax lüo^l bie Slufforberung ^u

j'ogenannten @eneval-53e[a^rungcn: bei ©tetn freiließ taum crforber=

lic^. 2)enn wir )üi[|cn jc^on, irie fetjr il^m bag ©el&ftfc^en ^ur

anbern Statur getDorben tnar unb trie fef)r er e§ anbern gur "ißfUd^t

mad^tc. „^c^ {)ielt e§," fd)rteb er, „um fo not^wenbiger, btefer ^or=

fd)rift ©enüge 5U tl)un, iüeil o^ne ßocal=tenntnip be§ 3«ft^"^^^ ^^^^

©ruben ber 3>ortrag ber öeber-^ebicnten^) bunfel bleibt, auc^ bie

®eurtt}eilung ifirer ^orfc^Iäge ober ber 2)?DgIid}feit i^erbefferungen

an3ubringen, ^k Stu^toabt ber fiier^u fdjidlid}en 'fünfte nid)t grünb-

iic^ unb bie 9(ugfül}rung felbft nid}t nad}brüd(ic^ unb ä^iecfmä^ig

gejc^el^en fann."

Sa§ er nun bei ber Sefat)rung ber Kohlengruben fal^, machte

il)n, ber an bie Drbnung beg fädjfif^cn unb ^argif^en Sergbau^

gemöfint tnar, au'\§ öußerfte betroffen. ;^nbem er c§ unternahm,

feinem Sfief eine ^efd^reibung be§ allgemeinen ^^^f^^n^^^ ä« Q^öen

unb 35oric^Iäge ^ur i^erbefferung äu mai^en, bemerkte er: freilid)

mirb bie S3efd}reibung fd^rtjer tüerben n?egen beg gän^Iic^en 9}?angelg

an Orbnung, Übereinftimmung unb ^lan in ber ^iefigen 25erfaffung,

unb ber i^erbefferung merben aüe ©d^iüierigfeiten entgegenftetien,

Juelc^e Untt)iffen^eit unb ©^laff^eit erzeugen fann.

SBir fonnen ben erften 2Ibfd}nitt feinet 93eric^t§, ber ben @ruben=

bau betrifft unb ba§ fäc^fifc^e 93eifpiel empfiel^It, al§ rein ted;nifd)

übergel^en unb tüenben ung gleic^ ben Erörterungen über ben

@ruben=|)auä^alt gu.

2Bie toiü!ürli(^ unb fel^Ierl^aft, fo Hagt ©tein öon neuem, er

bei ung gefül^rt n)irb, lä^t fi^ (eic^t beurtl}ei(en, trenn man ertt^ägt,

'i}ü^ er unmittelbar in ben .Rauben untoiffenber unb oft treulofcr

®(^ic!^tmeifter ift, bap bie unöoüfommenen 9?ed)nungen unüoÜ=

fommen abgenommen werben, ba§ bie Sij^ne unb bie "greife ber

^Jc'aterialien nic^t fij:irt iüerben, if)r Slnfauf nid)t nad^ einem hc'

ftimmten '^ian vorgenommen, il)r ^erbraud) nic^^t controUirt inirb, fon=

') S)te ^vaftifd) aiiygebilbeten S3crg = Beamten im GJcgcnfat^ 511 bcn

„fJebet=S3eamten".
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bcvn a{k§ nad^ bev SBiüfür bes (äigentl)ümev^, nac^ beffen momen=

tanem belieben unb S^cvmbgeng^uftaiib get)t. Dafjer benn t^eure

Ö^kterialien, 3?erfd}Juenbung, ^o^e ©ebiuge, iNerfc^teben^eit unb (angev

9iücfftanb ber ^ö^ne, Slu^Io^nung in Lebensmitteln, Unmöglid^fett

ben üblen ipau§l)alt beg ©c^ic^tmeiflerg 5U überfeinen ober feinem

©igennu^ ©c^ranten 5U fe^en: — mit einem Sßorte alk fc^Iimmen

g'olgen einer wiüfürlic^en, planlofen, feiner 2(uffic^t untertüorfenen

äi3irtl)fd}aft. 1)a§ (Sigentl}um ber 33efit|er wirb fd)Iec^t üerwattet,

unb ber 5h*beiter ift mand^erlei ^ebrüdungen, iowoijl ücn «Seiten

bcg ©d)ic^tmeifters toie be^ iSefi^erg, auggefe^st.

Sie mar biefen SD^ipbräuc^en ab^uInelfenV Die eigentUdie

©c^mierigfeit tag in ben 33efi^üer:^ältniffen. Die ^ot)Iengruben ge=

l}Drten, mit menigen Slu^na^men, '^riüaten: gum S^eil (im^dnm,

in ber Siegel aber ©efeüfi^aften, beren ü^cilneljmer, ©emerfen genannt,

an Silbung meift unter ben Staatsbeamten [tauben, auf beren Sapital

man aber angemiefen mar, fo lange jener ©runbfa^ galt, ben bie

f)5d)fte 3^inanä=S3e]^Drbe einmal in bie ©rHärung faßte: „Übertiaupt

finb Sßir nic^t gemeint, an§ Unfren Saffen 5ur Unterljaltung bes^

58ergamte§ etmaS ^er^ugeben." S^^^ 9^*^11 ^^^ 2{uffic^tSred)t bec^

Staates er^eblic^ tiefer al§ etma bei ben g^abrifen, fc^on besljalb

meil es fid} um bie 3luSübung eines 9?egalS I)anbelte; eS mürbe

auc| öon ben ©infünften ber 33crgmerfe eine bebeuteube 9(bgabe er=

l^oben, aber baS 9iec^nungSmefen mar in ben |)äuben ber ©emerfen

geblieben. Stein mar nun ber 9J?einung, bajj bie 9icd)te bes Staates

meiter öerme^rt merben müfaten; er beantragte bie ©infül)rung eines

orbentIic!^en, ber 9teinfion beS 33ergamteS untermorfenen 9{ec^nungs=

mefenS fomie g^eftfel^ung ber Öoljne unb beS ^^reifeS ber 9Q?ateria(ieu,

fo meit baS bie 9^atur ber Sad}e leibe.

(Sr mar offen genug äujugefteljeu, baß bie üon i^m uorge^

fc^Iagene 9?eform beS 9^ec^nuugSmefenS baS ^erfommen unb hk alk

3?erfaffung beS märfifd)cn 33ergbauS gang ^erftöre, inbem fie hcn

(SJemerfen in eine genaue 3IbI)ängigfeit üom ^ergamt bringe unb xi)n

tert)inberc, feine ©ruben-Seamten länger atS Untergebene (alS ^nec^te,

fagt er einmal gerabe5u) ju be^anbeln. 33egreifUc^, baß eine ä^n=

Cefimonn, Stein. I. 5
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lic^e ^bee in ben ^a^ren 1773 unb 17 74 am Siberftanbe ber ®e=

tperfen gefdjettert tüax unb biefer aud^ jet^t tt)ie eine brof^enbe Solfe

über ber Üieform ^ing. ^n ber 2trt, n^ie ©tein ifim bec3et3nen tüiü,

5eigt er bereite jene ^Bereinigung üon ^eftigfeit unb Gntgegenfommen,

non (SinbilbungSfraft unb 93efonnenI)eit, öon ©ere^tigfeit unb fUug*

ijcxt, bie ben poUtifdjen Sieformator auömad}t. (Sr fcfjredt nic^t ba=

üor äurüd, bie Sinberung öon ©taat^n^egen gu becretiren unb bie

il)rem eigenen 2BoI}I fiel) tüiberfetjenben ®en?erfen jured^t ^umeifen,

aber guerft mü er »erfud^en, fie bur^ 33elet)rung ^u gett^innen. ®ie

foHen baüon über5cugt n)erben, ba|3 bie 9Jeform einen üort(}eiI^aften

@influ|3 auf i^ren eigenen ^au§(}alt t)aben »irb. 2tber t)iermit nic^t

genug: er giebt ifjrem 9)h|3trauen 9ied}t. @r n^irft bem ^ergamt

üor, ba§ eg burc^ S^ac^Iäffigfeit, ©portelfu^t unb ©igennu^ ha^ if)m

gefc^enfte Zutrauen t)erfc^er5t l^abt, unb in fdjarfen SBorten geißelt

er iia§ ©l}ftem ber ^i^calität, bag fic^ ber l^reufaifc^e ©taat erlaubt

l^abe. „©etoo^nt an mannigfaltige (Singriffe in il)r (Sigent^um,

fürchten bie ©etrerfen, ba^ genauere 33efanntfd}aft mit bem ^uftanb

beffelben neue 2(nfä(Ie barauf üeronlaffen mürbe ®ie Diubrifen ber

^tbgaben auf ben Sergbau finb aber nunmehr erfd^öpft, unb ber

®eift beg t)abfüd)tigen ^inancierä finbet in ber 33ergorbnung feinen

Üsormanb me^r, momit er feinen "iprojecteu einen Schein ber @e*

red^tigteit geben fönnte." Slud^ l^ierin meip er fic^ eineg mit bem=

jenigen, an ben ber Serid^t ergel^t. ©r erinnert |)eini^ baran, ba^

er me:^rfad^ geäußert 'ijdbe: bie ßaft ber auf bem Sergbau l^aftenben

5tbgaben fei bem (Ertrag beffelben me^r al§ angemeffen, if)re 33er=

meljrung mürbe biefe Sranc^e ber ^nbuftrie erftiden ober il)r ^robuct,

bie ^Dt)Ie, eine^ ber erften ÖebenSbebürfniffe, üert^euem; üon einer

mieberl}oIten Serfic^erung biefer ©efinnungen an bie ©emcrfen üer*

fpric^t er fid^ eine gute SBirfung. i^nbe^ er tüiti ben ©emerfen nod^

meiter entgegenfommen. (Sie fürd)ten, ben ganjen Setrag beä beim

Serfauf it)rer 'ißrobucte gelöften ©elbe^ in bie ^ftinteu'-Saffe beponiren

unb fid) megen ber it}nen 3uftef)enben Stuöbeute ber Seftimmung beö

Sergamteä untermerfen gu muffen, ©o üerfügte c§ in ber 2:^at

bie märtijdje Sergorbnung; ©tein aber cmpfal^t, nid)t auf ber



Sßorjc^Iäge ^ur Steform be§ lüeitfälifc^en 58ergbau& 1784. 67

©trengc biefer 33eftimmungen ju befielen. (Sie feien — fe^te er

mit einer ^ei^^^it be^ 23crftänbni[fe^ , lüie [ie fid) jebcr .^iftorifer

roünfd^en bürfte, au^einanber — beim metaüiidjen Sergbau leichter

ein5ufüf)ren unb nottjmenbiger dg beim toI}Ien=33ergbau: bie märfifd^e

33ergorbnung n?ar eben folc^en Drbnungen nac^gebitbet, bie für

ben metaüifc^en S3ergbau aufgefegt tüaren. ®er t^anbesfierr, bebucirte

Stein, l^at 'iio.^ (Sinlöfung^red^t für ade burc^ ben 23ergbau ge=

töonnenen eblen 9)?etaUe; barau^ folgt unmittelbar, bajä ber ®e-

merfe f|ier ben gangen Sertt) feiner '^robucte au^ ben lanbeöfierrltci^en

©offen ert)ätt. (£ben ba^in fü§rt bie 5Irt beg metadifc^en S3ergbaug,

ber, f(!^on toegen ber 23eränbcrlic^fcit ber 5Mrücf)e, ein größere^

(Sa^jital unb bie Stnfammlung eineg SieferüefonbS erforbert. Stnberä

beim ^D]^len=33ergbau. @r ift fieserer alö ber mctaüifc^e, beanfpruc^t

weniger 33erfuc^gbauten, bebingt geringere Sapitaticn, unb e§ finbet

^ter fein ftaatlic^eö ©inlijfunggrec^t ftatt. 2(Ijo gcftatte man ben

©enjerfen bie unmittelbare @rf)ebung beä ©rtrageg it}rer Gruben,

aüenfaüä unter Berufung eineö ©eiuerfentageg: bann werben fie

fd^on bag 3^ec^nunggir>efen ber Svetoifion be^ Sergamte^ untermerfen.

2Birb l^ierauf noc^ ein guteg Sieglement entworfen, wofür @tein

einen ©tau^tt^ater 5Ret)ifiong = ©(f)reibcr empfief)It, fo werben bie

alten 8^ic!^tmeifter, gegenwärtig unfät}ig gur 3"üt)rung einer orbent=

liefen 9?ec^nung, fid^ admä^Iic^ beffern, unb fennt man erft ben

@ruben=§au5^alt genau, fo werben fid^ O^onbg finben gur Slnfe^ung

üon neuen guüerläffigen 33eamten.

!t)iefe erfte D^eform ift bie 33orbebingung für bag Gelingen ber

5Wetten unb britten. ®enn erft au^ ben eingereid^ten 3ied}nungen

wirb man ungefähr bie SOIenge ber im Sergbau üerbrauc^ten 2}?ateri=

alien fennen lernen; bann fann man fie im (SJro^en einfaufen unb

i^ren Scrbrauc^ controüiren. ®ie bi^^er gelieferte Sc^miebe-'Slrbeit

nennt ©tein elenb: „fo, wie man e^ bei ber ^iefigen 23erfaffung,

wo jeber na^e gelegene Sorf=®d}micb atö Serg=®d)mieb pfufdjt,

erwarten fann." ©r empfiehlt, um wof}lfei(e unb gute Strbeit gu

er!^alten, bie Stuffteüung einer ©c^miebe^^aje unb bie 3fnlegung üon

33erg=®c^mieben in jebem 9f?eoier, unter Umftänben aud^ bie Sc^liefsung
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feftcr '^(ccorbc mit i^ejc^icttcn ©orf^Sd^mieben. 5)ie (Seile [inb &iö=

f)cr jc^Ierfit gefdjiagen unb noc^ fd}Ied^ter getl)eert; ©tein tüiü einen

ein{}einiifd)cn (Seiler an^ einige SO^onate nad} bem ^arg jd)icfen, 1)a'

mit er bort fein .^anbmerf orbentlid^ lernt. "Dann joüen aik gunt

33ergbau erforber(id}en 9Jcaterialien, alfo namentlich C^anf, Öl, 2:^ran,

%^ulner üon einer :^erg-3^actorei beforgt merben, beren (Sinfü^rung

naä) fd^Iefifdjem nnb I)aräiic^cm 302ufter ©tein bringenb anrätl^,

©ritten^ rügt er aU befonberS fd)äblid^ bie 33erfd)iebent)ett ber

l^öljne. Sie ^olg^c fei, 'iia'ß ber Sergmann ben ©emerfen midfürlid)

be^^anbk, eine ©rube ber anbern bie 5'eute abbinge, ber Beamte

feinen 5ln^It Ijabe bei ber SlufftcKung ber ©ebinge. „®a§ Sd^tc^t--

Iül}n mu^ feft unb unüeränberlid) fein"; natürlid^ nic^t für emig,

mie bie unmittelbar folgenbe Erläuterung befagt: „@g beftimmt fid)

au§ bem "greife ber 33cbürfniffe be^ Sebenö in ber com Sergmann

be»D^nten ©egenb, aud) au§ ber 5U jebem ©efd^äfte, iretd^eä ber

Sergmann treibt, erforberlid^en ©ef^idlic^feit. " 'Daö nad^ biefen

©runbfä^en üon Stein entmorfene ?oI}n=9'iegtement gilt für bie 9Ir=

bcitne^mer ttiie für bie 3trbeitgeber. Se^teren merbcn bie älteren

Seftimmungen gegen baö 2:rudfr)ftem t>on neuem eingefd^ärft; ebcnfo

im ^ntereffe ber 9Irbeiter ift e§, menn beftimmte 2;age unb Orte

foraie gangbare 9J?ün5=©Drten für bie Sö^nung ftipulirt merben. ©ent

3Bof)Ie öon aüen Setljeiligten foß bienen bie 3lbfd}affung ber „übten

@elüoI}nt)eit," bie itol^ten oI)ne 9Iürffid)t auf ben 2lbfa^ 5U forbern

unb 3U bauen; benn fie Ijat Serttjeuerung fottjo^l n)ie fpäte

Seja^^Iung ber 5lrbeit, fc^ted^te Slrbeit, oft yf?aubbau nad) fid)

gebogen.

Unter bem 2^itel „.^ülf^^mittel 5ur 2Iuöfül}rung ber üorgefd)Iagenen

Scrbefferung" fügte (Stein nod) einige SBünf^e binju, bie tl^eit^ bem

*iPerfonaI, tl)eilg bem (Sapital galten. ®ie eingebornen märfifd^en

Sergarbeiter rcaren mit ben uiefentlid}ften üttjeilen it)re!§ ^anbmert^',

inSbcfonbere mit ber Zimmerung unb ber @eftein=3(rbeit unbcfannt.

^m ©runbe ^ftete it)nen immer nod) etma^ üon bem SBefen ber

Xagelö^nerei an, ber früljeften (Stufe biefer ©ntmidelung. Um nun

ben bergmännifd)en ÖJeift 3U iucden, fd)Iug Stein üor, aüjät)rUc^
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einige ber ^rauc^barften unter ben jüngeren 2(rbettern auf auswärtige

iBergwerfe 5U fc^icfen, burd^ttjeg aber bic Unteri'c^eibung jwtfc^en

i^oU^auern, Üoijl^amxn, Schleppern unb |)aipelfnc(^ten einzuführen.

'-Öoü^auer wäre berjenige, tt>elc^er Äol^IensSIrbeit, @eftein=S(rbeit unb

,^]ininierung t)erftel)t. ör mujs üou ben C^eirf/tüornen (ben beeibigten

iBergbeamten) Dorgefc^Iagen werben ober fic^ beim 33ergamt melben

unb bart^un, bap er, um bergmännifc^ ju reben, auf allen brei

3Irbeiten angefa!^ren fei. ©rft na^bcm 'tiaä 33ergamt i^m 'ißrobe*

Slrbeiten auferlegt unb firf) r>on iljrer ©üte überzeugt l)at, wirb er

in ^as> Änappf^aftö^5Regifter aliS ^oü^auer eingetragen, erhält §ö^em

•l'o^u unb ein Uniform^^Slb^eic^en. %u§ ben 33on^auern werben bonn

bie ©teiger au^fc^tie^Iid} unb bie ©(^id^tmcifter üorgüglic^ genommen,

®o wirb a(Imäf}tic^ ber gegenwärtige ^uftanb auff)ören, ben Stein

mit ben iJSorten fd^ilbert: „3)er gängli^e 9D?angeI an geft^icften 3{r=

beitern tierf)inbert bie 2lugfüt)rung aller ^Jerbefferungeüorfc^läge."

^mmer unb immer wieber ift eg bas 33orbiIb ber f)bf)er ent-

widelten ^nbuftrieen ber beutfc^en S^ac^barlänber, auf welc^e^ Stein

üerweift. So auc^ bei bem le^-ten 3>orfc^tage, ben er mac^t. @r

will eine ^ergbau=|)ülf^caffe einri^ten, wie er fie im ^ar^e fennen

gelernt f)at: um arme 93ergleute 5U unterftü^en, um bei mistigen

33auten oorfc^u^weife gu Reifen, um gemeinnü^ige Inftalten einäui-idjten,

um nül?Iicf)e 33erfud^e angufteüen, um eigenfinnige bewerfen fum-

marifcf) oon ber @üte einer 33eranftaltung 5U übergeugen, in=

bem ber Staat felbft gutritt imb bie Sac^e au0fü{)rt, jugleicfi aber

aud^ ben 9^u^en geniest. Stein würbe fic^ felbft wibei-fprec^en,

wenn er ba^ für biefe Saffe erforberlic^e ®elb a.l§ eine neue

Stbgabe ben ©ewerfen abforberte; er wiü eä ber Dorl^anbenen

®ewer!f(^aftg=Saffe entnef}men, ber für biefen ^to^d bie föniglid^e

3e^nten=Saffe etwag gu ^ülfe fommen foU. 5!)ie atfo gewonnene

Summe foll gin^bar angelegt ober ^um Stnfauf üon guten 33ergwerfö=

5lnt^eüen üerwenbet werben, big fie einen auäreic^enben Umfang ge-

wonnen t)at.

X)ies bie IlenffcJjrift, welct)e Stein am 27. ^uli 1784 feinem

'3^epartement§=6]^ef überfanbte. So in^altreid^ fie war, fie entf)iclt
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noc^ ntd)t alk§, \va^ bcr Stutor plante. 9Jiandjeg ertlärte er über-

gangen äu (}aben, lücil eä tl}m jur 2(u§fü^rung noc^ nic^t reif er--

fd^ienen fei: „üieUcidjt and)", fo lauten bie be^eic^nenben ©d^Iu^--

lüorte, „»eil man iüeniger fü^ne unb flü^tige Urt^eile »agt, »enn

man für bie 2(u§fül}rung einftel^en fott." Senn er aber bie 33itte

um nad}fidjtiges Urt(}ci( mit bcr (Srflärung begrünbete, baß er ein

S^euling im Ä'oI}(en=33ergbau, fo erlebte er al^balb bte Ö^enugt^uung,

'üa^ ^einil? feine fämmtlidjen 33orfc^Iäge im '^rincip annaf)m^).

9^ad^ einiger >^eit (@nbe Stuguft 1784) erfd)ien ber a}?inifter

felber in ber ©raffc^aft 90^arf unb gab bcn ®ett.ierten bie ton ©tetn

getpünf^te 3"f^9^/ ^^ß fi^ ^'^^ ferneren Stuflagen öerfc^ont bleiben

foüten. 2lber fef)r balb geigte fid^, l^a^ fie baburd^ nic^t befriebigt

iraren unb ba^ bie gange Slraft ©teinS erforberli^ fein »ürbe, um

bie ge:plante 9?eform burd^gufe^en. 3wti^<i)ft fttenigftenS fonnte er fic^

feinem anbern 9ieffort tuibmen. T>a aud) (Süerömann noc^ nidjt auH'

@ng(anb, n)ot}in itjn |)eini^ gefdjidt !^atte, gurüdgefel^rt irar, fo njurbe

ber 3"iQi""^ftttritt ber reorgonifirten ^abrifen-Gommiffion auf ben

Januar 1785 üerfc^oben, überbieg eine 2^!^eilung oorgenommen.

Steuerratl^ SBütfingl^, ber ai§ ©ienftältefter 5tnfpru^ auf bie S)irection

be§ ©angen gemadjt ^tte, tüurbe baburd) abgefunben, 'iia^ i^m aU

befonbereä Departement, üon ^agen au^ gu üermalten, feine bi^^erigen

gabrifen öerblieben; ba^ anbere Departement, unter bem 23orfi^ öon

©tein, fam nad> Setter^).

'^od) toax man mit ben ®en3erten entfernt nid^t gu einer ^er=

ftönbigung gelangt, a\§ fid^ neue ©d^mierigteiten ert)oben.

Die märtifd^e tnappfd^aft I^atte ©d^ulben gemad}t, unb "baä üon

©tein birigirte Sergamt üerorbnete, um fie gu tilgen, ba^ bie Serg-

leute 3^reifdE)id^ten übernäl}men, bereu (Srtrag in bie ^appfd£)aftä=6affc

fliegen foüte. Die I}iermit nidjt äufriebenen Sergleute manbten fid;

an |)einil|, ber bem Sergamt befallt, bie Sefd}ttjerbefü]^rer gu citiren,

») 5ie[cri|)t an ba§: fleti^märfifdieSergatnt juSBettev, 33erlin26. ?tuguftl784.

^) 6Dnferen5=''^rotofone , 3öettcr 31. Sluguft u. ^agen 12. September.

©tein an §eini^, ©unbern 17. September. 2RinifteriaI=9iefcri|.it (§eini^) an

bie mörüf^e i?ammer=3)eputation, 58erlin 17. 9?oüember 1784.
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iljmn äugureben unb [ie Don bem 9?u^en ber neuen (Einrichtung ^u

überzeugen. 2)er 33erfud) iDurbe gemacht, aber umfonft. 9^unmef)r

ließ ber 93?inifter, erfüllt öon ber 33eforgniß, baß bie 23ergleute i^re

SIrbeit oerlaffcn unb baburc^ bie Gruben 5um StiÜftanb bringen

nibrfjten, 3(nn3anblungen tton ^^iad^giebigfeit üerfpüren. T)tm njiber-

fe^te fic^ ©tein mit ber grbf3ten Seftimmt^eit. Gr betonte, "ta^ bie

O^reijc^tc^ten ni^t bie Urfac^e, fonbern nur bie S^eranlaffung ber Un=

gufrieben^eit feien. 2)er märfifd^e 93ergmann, bi^f)er nur ber tt)enig

burc^greifenben 2luffid}t ber ©ctüerfen unterworfen, toerbe je^t ju

^leiß unb ©el^orfam angehalten; an biefe ftrengere Drbnung fönne

er fid^ nid}t gen)ö^nen, bat}cr benn täglich auf ben (5^ruben 'groben

ton 2[^iberfel3li^feit. ©e^^alb braucfie man aber nic!^t 2Irbeitgein=

ftcUung unb 2(rbeitermangel 3U fürdjten. ®ie 2'ö^m feien felbft nac!^

ber üor^une^menben 9fiebuction noc^ fet)r tfod), bie 5lrbeit weniger

fd)wer at§ in anbern S3ergwerfen, auc^ Gelegenheit ^um S^^ebenoer^

bienft bei ben 33auern fowo^I wie bei ben ^abrifanten Dorf)onben.

Stljo bürfe man im fdilimmften ^aü ftetä auf ^ugug an§ ber ^^rembe

red^nen, aber biefer ^^all werbe nid^t eintreten; benn ber ein^eimifd^c

Sergmann werbe fd)on burd^ ba§ wichtige *^rit)ilegium ber 3^rei{)eit

Dom SJHIitärbienft, beffen er fic^ erfreue, im ßanbe feftgebalten. ^e^t

in ber ^auptfac^e 9^ac^giebigfeit geigen Würbe ben S3erluft alleS gur

^urd^fe^ung ber ^Reform ni3ti)igen 2Infe:^en§ nac^ fid^ gießen. ^n=

beffen wieber g^cftigfeit mit 2Bei^f)eit üereinigenb, f(^Iug (Stein weiter

üor, ben S3ergleuten ein l^ugeftänbniß 5U machen, bag an fic^ Widf)tig,

boppett bebeutfam erfd^eint im 9D?unbe beffen, ber t§ empfaf)!. 33is=

Ijer waren bie Slnappic^aft^s'iilteften üom Sergamte gefegt worbeu.

„(So ift aber," fo tauten W bentwürbigen $i}orte (Steint, „ber <Bad)c

angemeffener, wenn bie Sergleute fic^ biefenigen wägten fönnen, benen

fie i^r ^ntereffe unb bie 9)Jitauffic^t über eine für fie gemeinnü^ige

31nftalt anvertrauen." Sie fotlen üier au§ i§rer 3)htte bem Serg=

omt üorfd^Iagen, weld^e^ bann gwei 5U ernennen t)at; biefe foüen bie

©efd^äfte ber Äuappfc^aft unentgeltlich, xvk bie Scrgteute üon |)oerbe

beantragt, fül)ren. (i§ war bie erfte ©elbftüerwaltung, bie ©tein

m§ ßeben gerufen l^at: benn ^einife willigte in alle feine 33orfd^Iäge,
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[a er überbot fie nod) injofern, ai§ er jäfjrlidje 9^euir>af)I ber Änapp=

]c^aft^=5Uteften anorbnete. yioi) ein 9J?aI war bann eine 9)ceinungg'

iierjd^iebenf)eit gtrifd^en bcin 9[)tini[ter unb feinem 9?atf) aug^ugleicften.

.pcinitj üerorbnete, bei fämmtlid^en SOhtcjliebem ber Änappfdjaft, unter

3lnbro]^ung toon Strafen, tüegen ber 3^reifd)ic^ten Umfrage ^u l^alten;

Stein fteüte üor, ha^ eine fold^e allgemeine ^'3ufammenhmft bie .^i3pfe

erl}it5en unb Siberfe^Iic^feiten ueranlaffen ttiürbe. ©ie ift benn and)

unterblieben, unb bie Cpponenten l^aben fi^ berul}igt\).

^näWifd^en tvax ber iJBiberftanb ber ©emerfen gegen W Oieu=

orbnung beö @ruben-|)au0^alt6 fortgegangen, fie f)attcn it|r, h)ie

Stein bemerft, alle „mögliche 3Ibt)ocaten-3Bei^^eit entgegengefe^t.

"

@nblic^, in ben lefeten Xagen besi ^elbruarä 1785 beantragte er,

Srnft 5u madjen unb bie (Sinreid^ung ber ©ruben-Stbfd^nitte (fo l^ie^en

bertömmlic^ bie 3^ed}nungcn) ju befel)len. @r tf)at ^§ nid^t ol^ne

ben SBiberftrebenben bie i^nen üerbleibenben D^ec^te auf^ujälilen. 3)aö

gefc^at) in einer Sd)ilberung be§ fünftigen 3uftanbc§, bie aud^ beg=

()alb 33ea^tung »erbient, njeil fie bie fociaIpoIttifd}e Scbeutung ber

^7?eform fd}ärfer betont al^ feine früf)eren Stufjeic^nungen. „(£g fte'^t,"

beißt eg Ijier, „bem ©ewerfen üor mie nacb frei, bie 9'?cd)nungen 3U

reüibiren, feine 9!J?onita barüber gu formiren, fie bei bem S3ergamt

einzureichen, für mol^lfeile 3(nfc^affung ber 9J?ateriaIien ^u forgen;

er reöibirt monatlich feine ßaffe, er l^ebt feinen Überfd^up ober feine

^(ugbeute; nur gefd^iet)et biefeö aUt§ unter ber 3luffid^t beg Serg=

amt§, niclc^eg 3^9^^^^^ ^^für forgt, ba^ ber ben 33au birigirenbe

@ert>erfe ni^t auf Untoften feiner 93?itgen)erfen fid) bereid^ere, n)o=

üon bod^ n?oI)( me^r al^ ein 93eifpiel fid^ auffinben liepe"^).

^ie Sntfd^eibung ftanb bic^t beoor: 'i^a fal) fid^ Stein plö^lic^

auf eine anbere Sü^ne berufen. @r mußte bie innere ^oliti! mit

ber au^lüärtigen tiertaufd}en.

») SScric^tc bc§ «ergamt§ ju SSetter ü. 30. Sanuar u. 29. a«ai (JRe=

ferent: ©teinl. Stefcript (^eini^) an ba^ SBergamt, SBerlin 5. SRärj, 6. SDM
u. 16. 3uni 1785.

2) Seridjt be§ mnrfifc^en S3ergamt§, SSetter 25. gebruav 1785 ijRc=

ferent: etetn).
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:5ofef IL, ber, wenn nur Steint ©eIbftbiogropI)ie folgen bürfen,

it)n nac^ "^ßreußen gebrängt, (jatte inänjifdjen feine aggreffiüe '^oMt

rociter fortgefcl3t unb gefteigevt. ^attc er 1778 nodj getüiffe ^Md-

fid^ten auf bie groge .'perrfc^ertn net}mcn muffen, beren 3!}litregent

er wax, fo »erfolgte er je^t mit ber ganzen ^'eibenfd}aft feinet ^a--

rafterö ba§ ^k\, bie g^üUe ber öfterreic^ifd}en "ißroöinäen ju einem

(^nt)eitgftaat äufammenäufd^melgen. Sie immer, fo griffen aud^ §ier

augn?ärtige unb innere ^olitif ^ufammen: ber 53er5id}t auf ba^ un*

beutfc^e S3elgien, ber ©riüerb beg beutfc^en iBaiernö ^tte ber beutfd^en

©pradje unb ^Nationalität für immer ba§ Ü&ergcn)ic^t in Cfterreid^

gegeben, unb bem beutfdjen Ofterreid) I}inn}ieberum wäre bie 3^ü^rer=

fci^aft aud^ im beutfd^en 9fieid}e zugefallen. ^a§ würbe bann an§

"Preußen? g^riebric^ II., o^ne 93unbe^genoffen me er bamal^ tnar,

liegte bie fd)tt>erften 33eforgniffe für bie ^ufunft. S^ac^bem er ein

langet Öeben ^iuburc^ mit ber größten ®eringfd}ätjung auf bie '^lu

ftitutionen be^ 9fteid^eg unb feine fleinen Staaten, fonberlid^ bie geift=

liefen, ^erabgefef)en ()atte, fanb er fe^t, ba J3 fid) etmag mit i^nen

anfangen laffe. (Sr begann Unter^anblungen mit ©a^fen unb

.f)annot)er über einen ^unb unter preuf3if^er ^ütjrung; er fd^idte beu

(^reiljerm ^arl ©igmunb t». ©edenborff, ber früher felbft in i5fter=

reid^ifd^en !l)ienften geftanben l^atte, in§ obere Xeutfc^Ianb, um bem

öfteiTeic^ifd)en ßinflup entgegen,',utreten unb ttio moglid» 33unbe^-

genoffen für Preußen gu geminnen. 3)ätten in feiner SBerbung ftarb

©edEenborff im ^rü^jaljr 1785. Ser foüte i^n erfe^en? 2)ie

HWinifter beä Stu^märtigen Departemente, g^indenftein unb ^erperg,

bie fd)on auf «Stein aufmerffam geworben waren V), fd^tugen il^n

öor. ©ie begeid^neten i^n al^ eine inteüigente unb tätige *iPer=

fönltd^feit, meIdE)e bie für einen folgen 2luftrag not^wenbigen 3^ä]^ig=

feiten gu t)aben fd^eine; erlange er bie ^"T^C'^enl^eit be^ Könige,

fo fönne er fpäter in biefer Gariiere bleiben. ®er ^ijnig willigte ein^

.

M SS9I. ©. 49.

2) SmiiiebiQt=35erid)t be§ 3(u§tt)äiiigen Se)3Qrtenient§, ^Berlin 2. 9Wai;

9lnt«Dort be§ dabinetS, «ßotgbam 3. aJioi 1785. ©tein§ ^nftructton (SBerlin

15. SJJai) ift, tt)ie fätnmtlic^e in biefer §(ngelegen^eit on i^n ergangene 9?efcri|)te,

nic^t Dom 5^önig, Jonbern nur öom au§i»ärtigen Departement unterzeichnet.
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@§ tü'd^xk einige ßeit, big bie Stufforberung bea 5(uöiüärtigen

Separtementg an ©tein gelangte; benn er befanb fic^ anf einer

©ienftreife in ben nörbli^ften ber i^m anüertranten ^Bergmerfe, in

ber ©raffc^aft Vingen; erft in 3)?inben erreichte i^n baö minifterieüe

(Schreiben. D^ne ju ^anbern, lel^nte er ah. ßr l^abe njeber bie

natürlichen noc^ bie 5U ern?erbenben ^-ä^igfeiten, bie einen guten Untere

I}änbler ausmachten; jeit fieben ^at)ren befd}äftige er ]ic^ nur mit

^been, bie auc^ nirf}t bie entferntefte S3e3ie^ung gu bem ©tanbe ber

Diplomaten I}ätten; er fü^Ie, 'i)a^ i^m bie getüö^nlic^ften tenntni[[e auf

biefem ©ebiete abgingen. ®ie 9^egociation, um bie eS fic^ I}anble, fei

mipc^ unb fc^iüierig. ©§ gelte, "üa^ Vorbringen eineS |)ofeS gu

I)emmen, ber einen üoriuicgenben Sinftu^ in ben Stngelegenl^eiten beö

9fieic!^eg ^abe, ber bort ©efanbte unter^Ite, n^eld^e mit bem Slerrain

üertraut feien. Sie !önne er biefe Aufgabe in einem 3D?oment unter==

nel^men, ba er in eine 8aufbaf)n eintrete, öon ber er gar feine

^enntni§ Ijabe? (Sr fei fieser, feinen ©rfolg 3U ^ben unb fic^ ber

Un^ufriebenfieit feiner 23orgefe^ten fomie bem 2?erlufte ber öffentlichen

Sichtung au§5ufe^en^).

(£g ift eine ber »ielen unumn^unbenen ^unbgebungen ©teins

gegen bie ^Diplomatie, bie mir befi^cn, unb f^on bepalb bötlig ein=

manbfrei. ©rinnern mir m§ inbeffen jener 51uj3erung über ben

öfterreic^ifc^en S)ienft-), fo merben mir eS nid}t für ganj unmöglid^

Ratten, ba§ unbemu|3t bei feiner Stbfage eine 9tücffic^tna^me auf Ö[ter=

reid) mitmirfte. ^n bem läfterfüd^tigen 33erlin ging man noc^ meitcr

unb bel}auptete, er le^ne an§ perföntid}em (Sigennuli unb an§ O^urdit

t>or bem öfterreicf)ifc^en §ofe ab. Dag burfte er nic^t auf fid)

fi^en laffen: fofort erflärte er, anne'^men gu motten. Dann brad)

er üon Söetter auf unb ging über Düffetborf unb iSonn, mo er alte

S3e3ie:^ungen mieber anfnüpfte (in 93onn mar eg fein ^reunb, ber

engtifc^e ©efanbte am furfölnifc^cn ^ofe, ipeat^cote), nac^ 9^affau,

um Stntmort aug Berlin abgumarten. 3""^ ^^^cf ^tte ber Jlönig

*) Stein on SKinifter §eini^, SWiuben 22. 3)Jai. 2öefentltd) übereiu=

ftimmenb fein ©d^reiben an ba^ 9(u§rcörtige Departement, §amm 27. iWai 1785.

^) @. S. 51.
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bon bem ganzen ^^iicf}^"!'^^^ nid}t^ erfal^ren, unb bie 33?inifter be?

2(u^lüärttgen Departemente, bie ©tetn bereite einen 9^a^foIger in

ber '^erjon be§ ^errn ü. ^ö^mer gegeben tjatten, geigten [ic^ nac^*

fid^tig unb öertrauenb genug, tim ifjm gu Xl^eil getrorbenen 2(uftrag

alebalb tüieber 5U erneuern. 9'Jur in ber eoentueüen S3ej(^ränfung

beffelben auf ^lam^ (urjprünglid) tuar ber Sefu^ auc^ üon anbern

obcrbeutfc^en |)öfen in 5Iu§iid)t genommen) 5eigte fid} eine '^ad}'-

tüirtung ber t)cprecation V).

©0 fonnte ©tein feine 9J?iffion angrienten, ^^r ^auptätoed

wax, ben Seitritt be^ er5bifd)ofg=Slurfürften üon Waxn^ gu bem

5'ürftenbunbe 5U betnirfen, über beffen '^rincipien bie brei hjeltUc^en

Äurfürften üon Sranbenburg, ©ac^fen unb |)annDDer fc^on fo gut

tuie einig tuaren. ^J^ebenbei foüte er auc^, ba bie ©efunb^eit be^

eräbifc^ofg bereite erfd)üttert fd)ien, über bie Stuefic^ten ber näc^ften

Sßal^I berid^ten. ^k]e§ 2tuftragee entlebigte er fic^ auf ber ©tetle

in a)2ain5 felbft, wo er am 4. ^uli Xüax. äöenn er berichtet, ba^

er an biefem 5:age bie Parteien ftubirt l^abe, fo oerfte^t ee fic^ oon

felbft, ha^ innerl)alb einer fo furjen ^dt ein (grfolg nur für ben-

jenigen möglich ttjar, ber biefen ^of feit längerer ^eit fannte. 2Btr

fennen bae ftrenge Urtl^eit, ba§ er über i^n fd)on üor ^a^ren ge^

fällt l^atte; Diel milber ttiar eg nid)t geirorben: wegrterfenb rebete

er jeljt öon bem ^faffen=®efinbel, ben alten Seibern unb ben "ijJe*

bauten, turfürft g-riebinc^ .^arl felbft war, n?ie in ber 9?egel »0^=

renb beg ©ommerg, bem l^eißen SO^ainj entflogen unb meilte in bem

fütteren Slfc^affenburg. ^ier batte i^n eben bamale ber faifertic^e

Diplomat 2:rautmann§borff (ein ^^ac^fomme beö großen 9legociator§

be§ 3BeftfäIifd)en g^riebeng) aufgefuc^t, um i^n tvo möglich jur

faiferlic^en ^13artei ^urüdäufü^ren. ®a ©tein nic^t mit bem SBiber^

fac^er gufammentreffen luollte, fo Ijatte er 3^^^ "^c^ einen Sl^eit

feinet urfprüngUc^en 5luftragg au^^urid^ten; er tonnte 9}?inifter

^oljenfelg, ben getreuen ©d)ilbfnappcn ber preu^ifc^en '^olitif, in

^weibrüden auffud)en unb il}m "üa^ ^^Jroject ber im SBerfe befinb*

1) ©tein an einen bet auswärtigen 2Kini[ter (»Da(}r)d)einlid) §er|berg),

iWafjau 14. ^uni. SKiniftcriaUKefciipt an ©tein, Berlin 25. 3uni 1785.
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liefen '^Iffociatiou cin^änbiijcii. %U er bann Irautmannsborp 3(6*

reife erful}r, cjing er nad} Slfc^affenburg (11. ^uü): nidjt aU ®e=

fanbter, fonbern als cinfac!^er Üfciienber; je ^offte er ber 3Iufiiierf-

jamteit ber 'Jieugierti^cn unb ber iBiberfadjer 3U entgegen.

(Sr getualjrtc balb, \)a^ ber Umfdjtuung in ber (Stimmung beä

Rurfürften, ^m bic prcufiifc^e %^olitif brauchte, bereits eingetreten

war. Urfprüngtid), tok bie grojse illieljräat)! ber geiftlid}en (dürften,

burc^auS bfterreidjijd) gewinnt, war Jriebrid) Äarl tl)eil5 burc^ per*

fönlic^e, t^eil^ burd) fac^Iic^c 2)iotiüe ber ^ofburg entfrembet »orben,

üor allem bur(^ ha§ autotratijc^e 2tuftreten i^ofefö II.: burc^ beffen

(Eingriffe in bie tt)eltlic^c unb bic geiftlid}e ^erfafjung beg 9f{eic^eö,

burc^ W 9Inmapungen ber öfterreic^ijdjen etaats^San^Iei gegenüber

ber Ü?eic^g=Äanälei, jüngft noc^ burd; bie ^Ner^anblungen beö fränfi=

fc^cn Ärei^tages, wo ber Äaifer l)atte erklären laffen, wenn ber J^reiä

nid)t ben i^m öorgclegten i^ertrag über hk 23erpf(egung ber nad}

Belgien marjc^irenben öfterreidjifd^cn Xmppen anneljme, \o würben

bie SDbei-ften requiriren, Xüaä [ie fänben. So würbe benn ®tein, al§

93ote be0 gefc^worenen Siberfac^er« toon öfteii-eic^, freunblic^ auf*

genommen, ^er turfürft banfte bem preufsifc^en ä)?onard^en für bie

empfangenen ^eweife oon iöertrauen unb ^^-eunbfc^aft; ben il^m

oorgelegten flau eines Jyürftenbunbeg erfUirte er prüfen ^u woüen;

in^wifd^en möge Stein nad) 9^affau geben unb bort warten, bi§ er

5urüdgerufen werbe.

©tein war ber 'Jhinung, ba^ ber Äurfürft fic^ 3U weit üon

bem SBiener ;pofe entfernt 'i)abe, um ben Ofüdweg bortljin 3U finben;

er ^ielt einen guten 'üluggang ber ^er^anblungen für fid)cr, nameut*

Ii(^ bann, wenn ber ^buig ber öiteKeit be§ Slurfürften fc^meic^elte

unb perföntic^ an il}n fd}iieb. ^nbeffen üon ber aur^gefproc^eucn

::)lbneigung gegen Öftcrreic^ bi^ gur Unterzeichnung eine§ förmlidjen

iöünbniffe^ mit bem ©egner Ofterreic^s war bod} mc^r aU ein

Schritt. (5)Ieid) anfangt bemerfte ber Äurfürft, baß ber 93ünbnii3*

't^Ian einige ^u fc^arfe xHujserungcn gegen Öfterreid) entl}aae, unb

überhaupt: er war alt, üorfid^tig unb umftänblid); al§ ein 2öal^I*3)?o=

nard), ber fidi gegen bie J^ritil feiner Siibler fieser [teilen muffte,
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liebte cv c5, beüor ber unrütbcrrufUd}c (S-ntjrf)Iuf5 gefajst würbe, bic

(^hitad)ten feiner Siät^c ein^u^olen. ©^ bebiirfte eines bop|)eIten

5ln[tof5cg, nm il)ni bie ^wf^innnung gnm ^Sertracje ^u entreißen. 2)er

erfte ging oon ©tein aü§. %{§ ber Äurfürft SBoc^en ^inburd)

fd)raieg unb bie Öfterreic^er fic^ öon neuem in Wlaixi^ unb 5Ifd)affen=

bürg geigten, ergriff er o^ne (Srmäd)tigung feiner ^orgefe^ten bie ^ni=

tiatiüe, feilte fid) mit bemjenigen ber turmaingifd^cn SOhnifter, bem

er am meiften traute, bem 2öeiI}bifd}of |)eimeg, in ^^erbinbung unb

bat bann, tuo^I auf beffen 9xat^, bcn Kurfürften in bringenben

SBorten, er möge tüenigftenö bie vorläufige 3?erfi(^erung geben, bofs

er bem iBunbe beitreten iroüe, ©ie erging, nac^ fernerem ,3<iwbem

unb nod}maIiger aJZaljnung, am 21. 5tuguft. ^näluifc^en rvax ber

33unbeöüertrag förmlich öon Sranbenburg, ©ac^fen unb .f)annoöer

nuterjeic^net morben, unb e§ galt nunmehr, and) yjtaxn^ gur

llnterfc^rift ju beluegen. (Sigentlic^ tt}äre auc^ bieg bic 5lufgabe toon

(Stein allein gemefen; ba aber i^err ü. S3öt)mer bagu beftimmt lüar,

bic 33ertrags4lrhtnbe aüen beutfctjcn dürften, auf bereu 2lnf(^tu§

man in S3crlin ^äiilte, unb baö erbetene (Schreiben be^ Äönigg bem

yjtainger .^urfürfteu gu überbringen, \o erl^ielt ©tein für baä te^te

©tabium feiner 3)Hffipn in iljm einen ©e^ülfen. 3)ie ©egner, bie

nic^t o^ne ^eiftanb in ber näd}ften Umgebung be§ Slurfürften mareu

unb bie SD^ac^t ber Überlieferung für fid) ^tten, arbeiteten hx§ gu^

let^t mit großer ^ä'^igfeit. ®er !aiferlid}e |)of fpannte, um §u fiegen,

fogar ha§ i^erfaifler S3ünbniB üon 1756 an; aber bag ©rfc^^einen

eineg fran5Öfifd}en ©efanbten in ^Ifc^affenburg ücnnoc^te boc^ nur bie

3a^I ber Ogcinationen ju üermetjren. 2tm 15. Oftober 1785 trat

^riebrtd^ ^arl bem ^ürftenbunbe bei').

©te 3<^it3^«offen fa:^en etmaö ©ro^e^ barin, baf3 ber l^öc^fte

6:ierifer unb erfte ^Beamte be§ ^eiligen römifd^en 9?eic^es beutfd|er

Station auf bie ©eite beg ^e^erfönigö trat, unb bie preußtfdien

1) ©teiukrtd)tete: granffmt 5. Suli, ^^ranffurt 15. Suli, ^JtafjauSl.Sult,

gkffau 4. ?(uguft, gran!furt 27. 3(uguft. $er^ (1, 62 ff.) benu^te au^erbem

ben 58erid)t be§ !urt)annoiievifd)en ©efanbten ©teinberg (Steint @(^roager)

l^vanffurt 23. October 1785.
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SWtnifter fargten nic^t mit Cobf|)rüd}cn für ben ©efanbten, bc[fcn Um=

fid^t unb jT^atfraft bicfcn ©rfolg errungen t)atte'). 5Iber (Stein felbft

tüurbe beffcn nid}t frot). SS^iberftrcbcnb ^atte er bie 90^ij[ion über-

nommen, unb n3ät)reub berjelbcn tvax feine Steigung nic^t getüad^fen:

no^ e^e ber le^te 3tct be§ ©ramag begann, I^atte er um bie (Sr=

laubni^ gebeten, nad) SBetter jurüdfcl^ren gu bürfen^). @g toax atfo

eine burc^auS treue Erinnerung, bie i{;n nad) ^at}räet)nten befennen

lie^: „^c^ bat um meine ^urüdberufung, ba ic^ ber Diplomatie

immer abgeneigt mar, tüegen ber ^anbelbarfeit ber '^otiti! ber ^ofe,

be^ Sec^fel^ üon 9J?üf3iggang unb einer fd)Iau berec^nenben ©efd^äft^g-

t^ätigfeit, beg 2::reibeng um 9^euig!eiten unb ©e(}eimniffe gu erforfd^en,

ber S^otl^menbigfeit in ber großen 5ßett gu leben, mit il^ren Öienüffen

unb S3efd)räntungcn, S!teinUd)fciten unb Sangertücile mid) ^u befaffen,

»üegen meinet |)ange^ 3ur Unabl}ängigfeit unb meiner Dffenl^eit unb

^Rei^barfeit."

Darauf fetzte er bie S3ergtt)cr!g=9fteform, bie er unüoüenbet fiatte

äurüdlaffen muffen, fort, gegen ben beftänbig fortbauernben SBiber*

ftanb ber ©etüerfen. Um iljn gu bred)en, finb 3)?inifter unb 9^at§

fdjliepci^ bod) gum 5lu^erften gefdjritten: fie bebrol^ten biejenigen,

weld^e bie ®ruben=9ted)nungen nic^t einreid}en mürben, mit bem 33er=

lufte i^rer ©ruben. Um bieg ju fi3nnen, f)atten fie aber bie Qw-

ftimmung beö Slönigg nöttjig; er ertl^eilte fie burd^ Unterzeichnung

eineä *ißubUcanbum§, ba^ am 18. Wäx^ 1786 ergingt). Dag Son=

cept beffelbcn ift öon ©tein gefd}rieben, ber l^auptfädjlid} mo^I megen

biefer 21ngelegenf)eit nac^ S3ertin getommen mar. 5luc^ haß ^anpt

ber preu^ifd)en ^uftiä=3)ermaltung, ©ro^^^anzler Sarmer, mar auf=

geforbert morben, bie S5erorbnung gegenzuzeichnen; er l^atte eö ah'

U^nt, if)m modjte bie Slnbro^ung ber Sabucirung att^u bebenflid^ er*

fd)ienen fein^). ^ladj einiger ^dt tonnte ©tein berichten: „©o ift

>) 9J?inifteriaI=3tefcn)Jte (^indenftein u. ^ei^berg), Berlin 26. ^utt u.

6. ©eptembev 1.85.

^) 93erict)t ö. ©tein, fjrantfurt 22. ®e))tember 1785.

') Novum Corpus Constitutionum Prussico-Brandenburgensium 8, 55 ff.

*) §eini^ an Sarmer, 93erlin 20. 9Kärj 1786 (Sonce^st bon ©teilt).
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nun biejeä fo Dielen Siberfprü^en, fo l}eftigen ^lujserungen, jo fc^iefen

Urt^eilen auggefetite ®efd}äft feiner 5Seenbigung na^e gebracht" ^).

@§ fe(}Ite nur noc^, baf3 bie ©etoerfen it}re Oppoi'ition aufgaben.

311^ auc^ barüber ©elüifj^eit beftanb, tnurbe i[}nen bic bisher münb=

M) ert^eilte ^^ufic^erung, ba|3 fie mit neuen 2(bgaben oerfc^ont bleiben

foüten, in aller g^orm ausgefertigt^).

tiefer in SBetter errungene örfolg, gufammen mit ben unbe=

^aglic^en Erfahrungen ber 9]tain5er (gpifobe ift, tuie fid) oerftef)t, nic^t

ot)ne (Sinfluß auf fein Urtt}eil über bie neue ^eimat^ geblieben.

SD^it ipumor ]C)atte er feine ;5unggefeüemüirtl}fd}aft in bem S3erg=

amtg=.<paufe, wo er eine ^Dicnftluo^nung befam, eingerid)tet. ^nbem

er ber ©c^tüefter fein fünftigcö "iperfonal aufgäijite, baä männlid^e,

beftel^enb au§ einem ^ebienten unb einem ©taüfnec^t, baS toeiblid)e,

äufammengefe^t aus einer Höc^in, bie gugleid) Haushälterin fein foßte,

unb einer Uxt |)auSmagb, fügte er ^ingu: „feine öon beiben unter

50 i^a^ren"; unb „für bie auSgetrodneten ^e^ten" feiner treftfätif^en

(SJäfte befteüte er auS ben üäterlic^en Sßeinbergen ein gehöriges

Ouantum. Überhaupt bünfte i^m, ba er mit üielen, auc^ rvo^U

^abenben beuten gufammenfam, eine gelriffe 9?epräfentation, bie auf

i^ren |)ori5ont unb i^re 5(nfc^auungSn)eife berechnet irar, erforber=

üd^; ba baä üom Staat gen^ä^rte ©e^alt^) ba^u nic^t ^inreic^te,

fo nal^m er an§ bem ©einigen, fo unangenehm xt)m bieS aud^

je^t toax, too in 9^affau gefpart unb amortifirt tüerben foßte. „^u

njei^t", entfd}ulbigte er fic^ bei ber ©c^lüefter, „ba§ ic^ nic^t eitel

bin unb ba^ ic^ tüenig SBert^ auf biefe 92ic^tigfeiten lege, bie üon

fo Dielen Öeuten l^od)gel^alten »erben, aber in meiner Sage mu^ man

bem SSorurtl)eit einiges na^geben"^).

3:ro^ biefer guten 33orfä^e trollte il)m anfangs baS ßeben in

Sßetter gar nid)t gefallen, „^c^ ^aU", tlagte er, „nichts als Unter-

*) 93enrf)t be§ tleöe-'mnr!iftf)en Scrgamtg, 5Bctter 26. Cctober 1786.

^) 5:eclarattün »regen ber Stbgaben ber ©teinfof)Ien = ®e»rerten, SBerlin

29. 5RoOember 178»i; bei Zi). SBagner, Corpus iuris metallici (1791) ©. 1271.

*) 1060 S^aler; baju freie 5So§nung unb ®irectoxial=®efaüf)ren.

*) ©tein an feine ©cf)n)e[ter aJiaiianne, SSetlin 1. 9Kai 1784.
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gebenc um mid}, mit gc^nningenem l'äd^eln, mit gcfrfjmeibigem Slnie;

nid}t ein ©inniger, an bem ic^ auä) nur ba^ ©eringfte (}ätte." ®a=

5U bic „®d)Iaff^eit unb 3)umm^eit" ber großen ^Mjx^^aljl üon i^nen.

„9)?an bringt einen 3:()eil feinet i^eben^ bamit 5U, bie 3:t)orI)eiten

feiner 33orgängcr unb bie g^legeleien feiner ©nbattcrnen 5U corrigiren".

iBol^I l^alf über biefe SOci^ftimmung geitiüeife bie gütige 9}Juttev

Statur t)imueg; im ©ommer, tvmn aüe§ grünte, toax ber Stufentladt

in Setter erträglid), im Sinter !aum au§5ut)atten. Sag ©tein in

feiner ©infaniMt tröftete, lüar t^eilg bie ."püffnung, nod^ einige an=

jieljenbe Steifen gu mad)en, ii]n\§ ber ^riefraed}fel mit feinen g^rennben.

©onft prebigte er fid) unb anbern 9iefignation. „S^röfte bid^/' rief

er ber ©djtpefter ju, „mit bem ®uten, haä bu t^uft, unb mit

bem 33öfen, ba^ bu üer'^inberft." (Sr nannte ©ulbfamfeit „bie ge--

mcinnül^igfte unb notljiuenbigfte 3:ugenb auf biefem ©rbenrunb" unb

citirte, fid^ unb lüieber ber @d}lt>efter jur @rl}ebung, bie fc^öne ©teile

au§ ^erbcrg ^been ^ur ©efc^ic^te ber 9[)?enfd}t)eit\): „Steine (Sngel

beä .^immels n^erbe id; auf ber ßrbe fu^en, aber®rbben)ot}ner, ältenfc^en,

unb mit Slüem üerlieb nef)men, imaß bie gro^e 9J?ntter I}erüorbringt,

trägt, näfjrt, bulbet unb äute^t liebreich in ifiren ©c^of? aufnimmt"'-).

2tber je länger je metjr fanb er Gefallen an feiner Sage, ©ein

?Imt legte ilim nur ein befd}eibeneg 9!Jta§ öon ber abfc^eulic^en

©c^reiberei auf, unb auc^ fie erl^ob fic^ ^utüeiten über ba§ g^ormet^

t)afte: fo n^enn er ben (Sntiüurf beg S3ergredjtg in bem neuen ®e=

fet^bud} bc§ ©taateö gu beurtljeilen ^atte. 3)ag SDZertluürbigfte an

feinem ®utad}ten ift tüol)I, bag er empfal^I, bie 3Mage toon 2)am))f=

mafd)inen^), bie eben bamalg itjren ©iegeö^ng begannen, ^ubegünftigen;

er tüar fid} bereits barüber flar, ha^ oljm fie ein tiefereg ©in^

bringen in bie Stofjlenlagcr nid}t moglid) fei'). ®ag i)atte if)n ber

') C'estun livre — fügt er ^in^u — qui contient bien des verites con-

solateurs.

2) (Stein an feine Sd)njcfter 5!J?avianne, SBettev 4. S'cccmbev 1784,

28. ^amax [17S5], 8. 3-ebiuar 1785 u. 9. Wäx^ 1785.

•') igie biegen bainolö geuevmafdjinen.

*) Söraffert, ba§: ^ergvcd)! bc§ 9iniicnicincn ^veu^ifd)en 2anbred)t§ (1861'

@. 100 ff. 532.
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?lugenfd^ein gelcf)rt, ha§ tuar es, wa^ ibm fein 2(mt fo mert^ machte:

e§ nötl}igte i()n, fid} immer uiib immer lüieber in einer onmut^tgen,

lebenerfüUten unb le&enjpenbenben ?anb[c^aft um^ufe^en. ©eine Se=

ftaöung mieg il^n an, fi^ ^irei 9Jeitpferbe ju Italien, unb üon benen

I)at er ttieiblic^en ö^ebraud} gemalt. (5r lernte ba§ if'anb auf baö

grünblid)fte fennen, feine ftiUen Sinfet wie feine lauten (Stätten.

:3=nbem fein geologifd} gefd}ulteg 5tuge ben ^n^ ber Kohlenlager in

ber ®raffd)aft Wlaxt aufmcrtfam »erfolgte, gewal^rte er beren ®en!ung

nad^ Sterben t)in, unb fo fd}ritt er 5U ber |)l)pot]^efe fort, bie feit=

bem unumftö§Iid}c, burd} ^unberte üon |)oc^öfen unb S^aufenbe öon

<Sd^ornfteinen oerfünbete @emipl}eit getoorben ift, ha^ bort, nur in

größerer 2;iefe, neue ©c^ä^e gu finben feien ^}. (Sr fuc^te aber au(^

bie 3J?enfd^en bie in bem Sanbe tüol^nten auf, bie Üieic^en unb bic

Strmen, bie ^'abrif()erren unb bie ^anbmerfer, treu bem üon t^m

felbft fo oft eingefc^ärften ©runbfa^, bap njer regieren tüoüe, oor

allem ba§ ißertrauen ber 9icgierten l^aben muffe. X>ie^ mürbe i^m

freilidö anfangt erfd^mert burdj fein Ungeftüm, feine ^eftigfeit,

feine Sf^eigbar^eit. 2Bie er felbft gefte^t: er l^abe ficf) feiner 2luf-

gabe mit ßifer, aber etmag einfeitig bur^greifenb unter5ogen; „bal^er

16:1 äJJi^öergnügen unb 53efc^n)erben üerantaßte, bie iäj burd^ mel^r

Syjilbe l^ätte oermeiben fönnen." Gr burfte l^in^ufügen: „unb in

ber S^olge öermieb." ©ic^ felbft bet)errfd^enb, fanb er je länger

je mel^r ben 3w9^"9 ä" "^^^ |)er3en feiner SBeftfalen. ®enug,

fd^Ue^Ud^ l^at er SBetter, ba§ i^m anfangt fo menig gefiel, gerabegu

lieb gemonnen unb be!annt, fid) nirgenb^ mol^Ier al§ bort gefüt)tt

5U l^aben: ba l^abe er in einer fd)önen ©egenb bie ©etigfeit ber

(Stnfam!eit genoffen, unb ein ©tadlet ber ©el^nfud^t bort^in fei

il^m gebtieben.

(Sr 30g e§ bor, bort ju bleiben auc^ nad^bem fein 3Birfung^o*

fretö fid^ geänbert l^atte. ^n rü^renber ©elb[tbefd}eibung unb in

forgenboüem ^inblid auf feine 3"^i^«ft fc^rieb er einmal: „SIZein

Slmt erforbert :^ugenb, üiet ©efunbl^eit unb pa^t auä taufenb

') ©teilt an (Bad, SJeünftev 24. ^hmember 1802.

2c ft mann, Stein. I. 6
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©rünben nid}t rm^x für einen 9D?ann, ber ein gen^iffes 2(Iter er=

rei^t I}at". Tia§ flang faft fo, alä f)ätte er fid^ mit bcm ®e=

banfen vertraut gemad^t, feine öffentü^e Sirffamfeit als Oberberg=

xati) gu befc^Iie|3en. 2(ber bie 23orfe(}ung, ber er vertraute*), i)atte

if)n 5U |)öi)erem berufen.

') En attendant je tache ä remplir mon devoir, a ne point negliger

de continuer a m'acquerir des connaissances, et je reniets le reste entre

les raains de la Providence.



Dritter ^^bftfcnitt.

Ä'ammer-'t)trectDr in O^rieben^^eiten.

1786—1792.

X)er Äonig, bem '^reußcn üerbanfte, tüa§ t§ in ber 3BeIt U--

beutete, l^atte ba^ ß^^tlic^^ Sejegnet. Sin feiner S5a§re trauerten bie

einen, at^meten bie anbern erleichtert auf, je nad^bem in i^nen biefe

ober jene ber beiben (Smpfinbungen übertoog, benen (Steint ^ugenb'

brief 3lu§brucf geliehen l^atte. {^aft aüe aber l^ielten bie g^unbamente

beß ©emeintüefens für juüerläffig. ßine Stnberung t)on ©runb auä

empfaf)! eigentlid) nur jener t)alh burd^ eine ?aune bes S^idfal^

nac^ 'ißreu^en terfc^tagene ^^-anjofe, ber bie pl^i^fiofratif^en Se^ren

burd^ eine bemofratifd^e ÜJ^onard^ie 3U tiertt)ir!tidf}en ^offte. 3)ie

3Inbem, 5U benen ber neue a)?onard^ fetbft gehörte, nahmen an biefer

ober jenen @in3el[}eit 2(nfloJ3, iroüten 'itnberungen halh l^ier, halh

bort. SSöüig aufrieben mit bem befteljenben ^i^f^'^J^'^^ ^<J^ feiner

fon benen, 'ük einen 9^amen l^atten, unb fo fonnte eg eine ^^it

lang fdjeinen, aU gel^e 'Preußen, tüenn auc^ langfam, einer ^eriobe

ma^üoüer 9?eform entgegen.

^riebrid^ ^Sil^elm II. terfu^te ^u erfüllen, \va§ firf} weite Greife

t»on il^m öerfprad^en. (£r brad^ mit ber franjöfirenben Xenbeng,

roelcfier ber üerftorbene 9}bnard^ in ber ^öiteratur, ber Äunft unb

aud^ in ber 33ertoaltung ge^ulbigt ^atte: bie an§ g^ranfreid) l^erbei^

gerufenen ^oübecmten, bereu Sßirfen aud) Stein h'itifirt Ijatte, üer=

fc^roanben. da regte fic^ ettoa^ toie 2^eutfc^tf}um in Berlin. 9}?an

getoal^rte bie Stbfi^t, ba^ rein perfönli^e O^egimcnt ber beiben legten

^errfd^er burc^ ^nftitutionen 5U erfe^en, bie ben geänberten 33er=

l^ältniffen beä größer geworbenen Staate^ beffer entfprod^en. ®ie
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ärgften Stu^fd^rettungen beö 9)tiütariömug trurben Bejeittgt. T)ie

©d}ule, bi^t)cr 'iia^ ©ticffinb bicfcS neujpavtanti(^en ©emetnirefene!,

luurbe trcnigftenl infofern al^ glcid}bered)ttgt anedannt, al§ fie eine

bcfonberc S5ertretung innerfjalb ber 93ureaufratie erhielt. (Snblid)

iKurben and) bem überlieferten ft»irtf)f^aftlid^en (5t)ftem fo ju fagen

bic üerlet^enbften ©pi^en abgcbrod}cn. 3)er @etreibe(}anbet tuurbe

freigegeben, unb in ber 9serurtt)eitung ber 3[Rono|)Dle tonnte fid) ber

neue tönig nid^t genug tl)un.

5yjoc^ augenfäüigcr n^ar bie 2tbmeid)nng auf bem ©ebiete ber

auöiüärtigen *i|5oIitif. *^reußen tt)anbte fid^ tuieber ©ngtanb ju, mit

bem eä feit bem leisten ^a^re be§ fiebenjä^rigen Ätiegeä üerfeinbet

gelüefen \vax. ^ft q§ 5U öiel bcl;auptet, ba^ erft I)ierburc^ bie 9teife

©teinS nadj ©ngtanb möglii^ mürbe? 3Benn er fie aud^ auf eigene

Soften gemacht l}at, fo mar bod) bie ^uftimmung be^ SJionard^en

erforberlic^. ^-riebrii^ II. mürbe fie, menn überfiaupt, nur miber=

ftrebenb ertl}eilt l^aben, ^^riebric^ SÖil^etm IL miütgte mit ^i'^u^^i^

ein. Seiber miffen mir über bie (Sin5el^eiten biefer @|)tfobe fo gut

mie nid^t^. ©§ liegt nur |)eini^' ^mmebiat'-^erid^t öom 15. 9^oüember

1786 üor, in bem e^ l^ei^t: ber ©el^eime Ober-Sergrat^^) @tetn

münf^e mäf)renb biefeg SSinterg eine Oteife burd) ©nglanb unb ©d^ott^

lanb äu mad^en; bie |)auptabfi^t babei fei, bie engtifdjen 93erg= unb

^üttenmerfe genau gu befid^tigen, bie bortigen metaüifd^en, ju einem

I)o]^en ©rab ber 3.^oü!ommenl^eit gebradfiten 3^abrif=3lnftaltcn unb

3)lafd)inen 5U ftubiren unb bemnäd^ft bie auf biefe SÖeife ermorbenen

tenntniffe jum 9^ul|en ber Sergmerfe, befonberg aber jur 23eröoü=

tommnung ber mi(^tigen gabriten in ber (5)raffd^aft 't})laü anju*

menben^). Slufäcrbem erfal^ren mir, baf? Sieben, ®tein^ ©efä^rte

auf jener |)oInifd}en 9tcife, ifm and) W§ Wal begleitete unb "i^a^ er,

offenbar aU 93eiftanb für feine tedfinifd^cn Unterfud}ungen, ben Ober*

fteiger ^riebrid^ mitna[)m'\).

1) ^Isatent, 33crlin 31. Cctober 1786.

"^; Suftimmenbe (£abmet§=Orbre ö. 16. 9?üüembev (^'er^ 1, 464).

") Sevidit ü. Stein, ^leoe 12. Januar 1789. 9?ur ben SBertb einer

'Jlotx^ ^at bie 93Jitt^eilung öon SSam()at]en (in 9taumer§ ^iftorifdjem Xaf(f|en=
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(Sbenfo iüünjd)te man rool}! mc^r über bic Umftünbe ju erfaljren,

unter benen nad) fetner |)ei:ntel}r^) im 2Iuguft 1787 ein neuer 2(n=

trag an i^n erging. „^}an bot mir/' ^ei^t eg in ber ©etbftbio^

gra^^ie, ,,eine ©efanbtfc^aft nac^ bem ^aag, bann nad^ 0?uf?(anb

an." 2Bir entnefimeu barau^, ba§ SOlinifter .*per^berg nic^t nur

'Pl^rafen gemarf)t ^atte, ujenn er ©tcin tüegcn feiner ©rfolge beim

2J?ain5er Äurfürften lobte. ®enn bie beiben ©efanbtfc^aften gef)ör=^

ten 5U ben tt»ic^tigften jener ©poc^e: bie S'^iebcrlanbe lüaren bie

33rü(fe für bie Slüianä jn^ifd^en "^reu^en unb (Snglanb, unb bie

.•perrfdEierin üon S^iußlanb, Slatl}arina IL, frfjicfte fic^ cbm bamal^,

im S3unbe mit ^ofef IL, ju i^rcm großen orientalifc^en Unternehmen

an. 2(ber (Stein, fic^ felbft unb feiner Slbneigung gegen ben bipIo=

matifd^en ©ienft treu Heibenb, tel)nte beibe *^often ah. <Bo toenig

föie früher na^m man i^m bie§ 3)?al feine 2lbfage übet; fofort irurbe

er entfd^äbigt burcö eine ^eförberung in ber 33ertt}a(tung.

@g gab eine ©teile, n)o bie auölüärtige unb bie innere "ißolitif

beg preußif^en ©taate^ fid^ fo gu fagen geograp^ifdj berührten, bag

Jraren feine tt)eftlicf}en '^rolnngen.

®ie '^erle unter i^nen tvax bie ©raffdjaft 9)?arf, ton ben

9?ationat==Öfonomen jener 2^age ti^S^jalh gepriefen, n^eil fie alle (Sr=

Juerb^quetlen in fic^ faßte. Sir fennen fd^on i^re nnterirbifd^en

Schale unb if)re metaüifc^en ^abrifen. ©agu famen noc^ anbere,

namentlid} Sotlen* unb Saumtt)D((en=5abrifen, alle im füblid^en, ge=

birgigen XijtiU be§ !i?anbe^ gelegen. D^örblid^ baüon, in ber ©bene,

am ^etoeg, erftredte fid^ bie Äornfammer ber 'ißroüins. ®üben

unb Sterben taufc^ten: biefer l}atte Überfluß an ^'orn, bafür gab

jener feine ^nbuftrie^SBaren.

bud) 1832, @. 251): ©raf ®uftaö ©c^Iabveubovff (ber )>äter bev fronäöfi|d)en

JReöoIution eine fo eifrige 2i)t\lnal)mt befunbete) ^abe Stein eine geit lang

begleitet.

*) Sie 2)nuer be§ 5(ufent^alt§ in Gngfanb [te^t nid)t feft. |)einift be=

nntragte Urlaub für eine Sf^eife Don 5 2}icnaten, ©tein rebet in bem eben ct=

tirtcn 33erid)t öon einem ftebenmonatlidjen 5(ufent^alt feinet ^Begleiters,

wä^renb er in feiner ©elbftbiograpfiie bie ?tbreife in ben 9Joücmbcr 1786, bie

^eimfe^r in ben Stuguft 1787 uerlegt.
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5ßon ber ©raffc^aft ^JJlaxt lagen meftlid} bret, nörblicf)

fünf ^Territorien, |ebc§ in feiner 9(rt merflüürbig unb faft nUe

\üQXÜjt)Oii.

^m SBeftcn 0eüe, ©eibern unb Wöx§. ®ie üerbürgten bnrd)

it)re Sage an ben beiben grofsen Strömen beä 9tf)ein§ unb ber 9J?aas!

einträgliche ^öUc; fonft trieben fie überiüiegenb Canbtüirt^fc^aft. ®ie

ift, bemerft i^einit3 einmal, ineüeic^t n^eiter al^ in irgenb einer

^reujsifdjcn '^roüin^ entluidett, inbem aüe^ in einzelne ^öfe gett)eüt

ift, auf benen bie 93auern töo^nen; Öanb unb Seibe ift üon Ieben=

bigen |)eden eingefc^loffen, unb ber 93oben bringt ipegen ber auf i^n

toerwanbten ©orgfalt ben ]^5cf)ften ©rtrag. — ®od^ feljtte e^ aud^

t)ier nidjt an einer ()erbDrragenben ^nbuftrie: bie Slrefelber ©eibe

tüar bie befte im preu^ifc^en ©taat.

9fJörbIid^ üon ber ®raf]d)aft 9)tar! traren junädjft neben ein-

onber ein Sfderbaulanb unb ein g^abrifenlanb: 9JHnbcn, wetc^e^

übrigen^ auc§ einen ©trom bel}errfc^te, unb Skoen^berg, tvo jung

unb alt, 'Mann unb 3Beib :^al^r au§ ^al^r ein mit bem ©pinnen,

Seben, S3Ieid^en unb ^i^^e^'^^ten ber l^einlüanb aller 9trt befc^äftigt

h)aren, fo toett bieg ber ^^elbbau irgenb geftattete; benn tion einer

fd)arfen !Irennung ber ^nbuftrie unb beä 2tcfevbaug war l^ier fo

toenig bie 9tebe tüie etlüa in ber (SJraffd^aft 3)Zarf. 3)ie g^olge war

eine Sic^tigfeit ber ^eöolferung, iüie fie in %H-eu^en nirgenb, im

übrigen (Suropa feiten üorlam: 4700 QJZenfdjen auf ber Quabrat-

meile. Seiter bie ®raffd)aften Singen unb S^ecflenburg, aU 93?oor-

unb ©anblänber ftiefmütterlich öon ber 9latur bcbad^t, aber and)

fie erfüllt üon einem fleißigen 33ülfd)en, ba§ t^eil^ ba§ \?Dn)enb4''innen

fpann unb tuebte, tl^eils al§ fogenannte *Padenträgcr ben ©injeloer-

tauf oon allen möglid^en 5Baren in ber lüeitcn 3öelt beforgte, tl^eil^

alg |)euerleute^) fid) im ©ommer nac^ i^ollanb üerbang, um im

Sinter tüieber bal^eim 5U arbeiten, ©nblic^ Oftfrie^lanb, eine Seit

für fiel), üom SDieere tljeiltüeife jerftört unb bod} t>om 2)?eere lebenb:

') S)eren gab e§ übrigen^ auäj in SRinben. §eini| l)eranid)Iagte fie :^tci

auf 10000 (3mmebiat:=S3eviri)t, 33erliu 26. eeptember 1797).
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auf ber angcfpülten, biird} ©ämme gef^üt^ten fruchtbaren iÜ^irfc^ uub

auf ben ©d}iffen, bie ben Dcean befut^ren').

^ufammcn tuaren e§ 237 Cuabrat=9!)ie{Ien^) — mef)r alß bie ^'ieu^

maxi uub faft fo toiel ipte bie ^älfte Hon '^ommeru umfaßte — mit etlüa

540000 CSimüol^ueru^): etma ber gefjute X(}eil ber gejammteu Seüölfe»

rung beg ©taaateö. 5t((j;äl)rlic^ lieferten fie ju ben ©taatgcaffen me^r

aU 1.8 9Jäüioneu 2;^aler ab: nid}t gan^ ein ^ße^ntel be^ ©efammt»

Subget^ ber 9)?Dnard}ie^). ^^re ^nbuftrie, nameutüc^ bie ber ®raf=

fc^aften SDIarf unb ^Tiaüen^berg, ^atte einen SBeltruf uub mad}te ben

:|jreußifc^en 9lamen in fernen (Srbtl}ei(eu befannt. 2ßar ni^t ber

^errfc^er ju beneiben, ber biefe @belfteine fein eigen nennen burfte?

O^riebri^ IL u?ar anbrer ÜJ?eiuung, unb n^enn man bie '^rincipien

feiner au^märtigen unb innern ^^olitif fennt, lüirb man fid} barüber

nid^t U)unbern.

^k S3afig feinet ©t^ftem^ maren burc^au^ bie öftli^en, „bieffeit

ber Sefer" gelegenen ^roüin^en. @ie burc^ Stnue^ion üon ©c^Iefien

unb «gad^fen, 3Beftpreußen uub ©(^ipebif^=*^ommern nid)t nur gu

^) 3mmebiat=93erid)t öon ^eintti, Berlin 21. Wai 1799; üietteicf)t ha?"

©d)Dnfte, tt)a§ au§ feiner ^thtx f)evüorgegangen ift.

*) 'Jlad) (Lüfter) Umri^ ber ^reuiiid)en iDJonarc^te (1800) 1, 47. 9Mm-

lief): ^ene 40, Wöx^ 6, ®elbern 22, föraffdiaft 9)Jarf 42, Kaüeu^berg 27,

3Kinben 31, Xedlenburg 6, Singen 9, OftfrieSlanb 54.

3) yiad) ber gä^Iung be§ Sa^re§ 1781 (bei S)ieterict, 9:)fittf)ei(ungen b.

ftatiftifc^en Bureau? i. Serlin 7, 24):

Älcoe unb Wöxs> 107 785

©etbern 46 942

®rnffd)aft Wart 120 656

9{Qt)enC'berg, SJtinben, Xedlenburg u. Singen . . 165 004

Dltfrieglanb 102 252

542 639

*) Smmebiat^ Seriell ü. §einit;, Serün 11. gebruar 1795: „Wu§ biefen

tßroüinäen erbalten (£. ^. 3R. ®eneral= 5?rteg§= unb S)omänen=, '3)t§pDfitton§s,

©tenipel=, SSerg^, ©0(5=, ^oxiU unb ^o[t=(Saffen jäbrü^, nac^ ^tbjug aller

^romncia(=9tu§gaben unb be§ ju Sefel, §amm unb 2)ünben, aud) £)ftfrte§=

lanb äu erf)a(tenben 5[)JiIitär§ ä 533 188 Sbaler 1 ®r. ... bie Summe öon

1337590 'üt^x. 13 ©r. 3 ^f." Tioi) etiüa§ böber (1355194 Sbaler) bie 93e=

rec^nung be§ ®eneroI=®irectDrium§ i. feinem 3ni"ie'5iat=S8erid)t u. 29. Oct. 1787.

SSgl. atiebel, @taat§t)au§balt ©. 132.
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bergrö§ern, fonbern andj ab^urunben, fie ju einem fic^ felbft genügen-

ben, in politifdjcr unb wirt^fc^afttic^er Se^ieliung unabtjängigen

Staat^niefen au^^ugeftaltcn : haä wav ba§ mit uneiicf)üttcvlid)cr 5e[tig=

feit erftrebte ßiel feiner 'Jtegierung. '&aß fonnten ti)m ba feine lüeft=

liefen ^Territorien fein? 3i>ie njeit lagen fie üom ©tamm feinet

Staate^ entfernt; für fie aÜe galt fein iföort, tia^ entfernte ®r-

irerbungen einem ©taate gur i^aft feien unb ein ®orf an ber ©rän^e

beffer fei ai§ ein fed^jig iOieilen abliegenbe^ g^ürftent^um. Unb

nic^t einmal unter fic^ maren fie ft)oI)I üerbunben: bie ©raffc^aft

'Maxt lag oon ^eüe faft ^n^ei, üon 9köen^berg über fünf 9J?eiIen

entfernt; um üon 93?inben nad} 2:ecfIenburg-Öingen 5U gelangen,

niaren üier Segftunben, um oon 5:ecfIenburg=Singen nac^ Oftfrieälanb

5u fommen faft gttjei S^agereifen erforberlidi. ®a mar meber eine

Ü.^ertf)eibigung noä) bie |)erfteUung einc§ gemeinfamen 93iarftge=

bietet moglid}.

S'benfo oerfc^ieben mar bie fociale ©tructur beg Ofteng unb

be^ SBeften^. ^m Often ru^te aüeg auf bem ®afein unb Überge=

mi(^t eines ©rof^grunbbefi^e^ : Oiittergüter, bie meiften toeit über

1000 aJJorgen umfaffenb unb principieÜ bem 9lbel üorbebalten; ba=

neben in ber d)l^^x^al]l ber "ilJroöinäen üiele unb anfe^nlid)e 5)Dmänen,

oon beren ^ac^tung ber 2(bel ebenfo grunbfat^Iic^ au^gefc^toffen

mar. 3luf 9iittergütern unb l^omänen ein Ijoiiger, in gefc^Ioffenen

Dörfern fi^enber Sauernftanb. Stäbtifc^e^ 3Befen naturmüc^fig nur

in einigen menigen größeren Sommunen, fonft aufregt erhalten burd^

bie Siusfd^Iiepung ber (Semerbe oom platten ^an'o^: @tabt unb Öanb

maren oon Staat^megen ftreng getrennt. 3(nber^ ber 31>eftcn. 3^^^'

i)atte bie branbenburgifi^e 1)J^naftie unb S3eamtenfd^aft an meljr alg

einer ©teile, nic^t eben jum 3?ortI)eiI be^? ©emeinmefen^, ofteIbifd}e

iöegriffe unb ^nftitutionen I}ier^er gu übertragen gcfuc^t, aber bie

©igenart biefer ^roüiuäen mar oiel 5U ftarf entmidelt, al§ bap fie

i'xi) ()ätte ummanbeln laffen. !©ie 2;f)eilung be^ Soben^ mar faft

überall meit öorgefd}ritten. Xer 93egriff eineö abliefen @ute^ mar

menigften^ in Ätcoe^äJiarf urfprünglid) ganj fremb unb ift erft burd^

bie branbenburgifc^en 23eamten eingeführt morbcn, oor il^rer 5(ntunft
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njar ftetö nur bte 9xebe oon !;Kitter|it^eu'), ^ie ^agbgered)tigtett tnar

tcine au§fd}Iie^Itd}e "^rärogattLic ber 9iitter]i^e: fie fjaftetc aud) an an=

bern SSefi^ungen , unb eS gab ^liitterfi^e, bte jie nic^t f)atten. 3)ie

(Steuerfreiheit ber ablidjen 33efi^ungen tüar üon ben f(eüe=märfifc^en

'3täbten auf ba^ beftimmtefte beftintten unb fogar gum ©cgenflanbe

cine^ '^roceffeg bei ben 9ieic^ggeric^ten gemad}t tt)orben; erft Äiir=

fürft gnebrid] Sßil^eün üon S3ranbenburg I}at fie burc^ feine ^nter=

üention ben Slblidjen üerfc^afft. Stber bie alfo |}riüilegirten ^Ritter*

guter n^aren fon^o^I an ^a^ toie on Umfang geringer ai§ im Often

unb, roaß eben fo lüic^tig xoax, fie famen gum 2;^eil in bie §änbe

i->on 33ürgerlid)en. ®ie 33erorbnung, bie fie ben Slblidjen üorbe^atten

lUDÜte, liejs fic^ nic^t burd^fü^ren, mit in O^olge ber |)altung beä

^;?(belg felbft, ber feine Slbneigung geigte, feinen S3efi^ gu öerfaufen

unb 5U nerpadjten^). (Sbenfo unterfc^ieben • fi^ bie Domänen an

Quantität unb Qualität ton benen beö Dfteu^^). ^a§ beutete fc^on

ber 9'^ame „9ienteien" an, ben fie trugen: e^ niaren wenig |)5fe,

meift Heine 2lcfer=, @arten= unb Sßiefenftücfe, SOJü^Ien unb 3i"i^/

unb träl^renb im Dften |]eitpac^t bie 9?egel roax, l}attc man im

') Cbevlanbe^9eric^t§=^rä|tbent »Set^e, „Über ftänbtjd)e 3>crfa)fimg in ben

9i^ein^roöinjen", 5löln 30. ^fJoDcniber 1817: eine Senffd}nft, bie raof}! ein

litetarifcf)e§ SIceifterKerf genannt ju luerben üerbient. SSgl. Stiüe, über b.

Sauerngüterroefen i. b. ®rafid}aften maxi u. f. to. (1824) 1, 21.

2) ©e^r anj(f)au(ic^ bie Sentfdirif t be§ &t% ^\mn^Mati)§: |)agen : „Cf)n=

ntaBgeblidie ©ebanfen, bie S8errid)tungen berer Sanbrät^e im ile»j= u. 3)färtic^en

betreffenb u. j. ro.", Unna 22. gebruar 1764. g-erner ha^^ (2cl}reiben ber

„tleü=märfifd)en rttterbiivtigen Sanbftönbe" an bie !Iet)iid)e Äamnier, ßieüe,

9. Secember 1783: „(£§ ftel)! ju erwägen, bafe eine§t^eil§ Ijier ber 9(bel nic^t

jo ftarl ift, bafe berfelbe atle jum SSertauf fommenbe [abliebe] ©itter anlaufen

tann . . ., anbernt^eil§ üiele 5hi§länber unb befonberä ^oüanber bergleicf)en

©üter tbener ansufaufen pflegen." ßnblid) ber Sericf)t ber fkoijcben Äammer,

SSefel 14. S)ecember 1798, betont, „baf? bie nienigften ber i}k\xQen ablid)en

Ö5üter unb 9titterfi$e in 53efi^ ber 2tblid)en felbft fid) befinben, Jonbern promiscue

von Stu§iDärtigen unb ©inbeimifdjen unb öon ^erfonen atter ©täube be=

feffen werben". Sie ftatifti[d)en 5(ngabcn üon Äüfter (Itmrife ber preufeifc^en

aKonarc^ie 1, 90) unb ßrug (23ctracbtungen über ben 9ktionaI^3f{eid)tt)um be§

preuBifd)en Staats [1805] 1, 455) finb fcbroer 5u oereinigen.

^) SRoben, „S^ursgefaBte 'Jcad)rid)t öon bem ginanäweien" (bei ^reufe,

5riebric^ b. ®rofee 4, 441 f.).
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Seften auci) (Srbpad)t unb ©elbftbenjirt^fd^aftung^). (Sä gab ferner fo

gut tüte feine gefd^Ioffenen Dörfer: \va§ .'peiuit^ über 0et»e fagte, galt

aud) für ben grüßten 3:l}eil üon Sßeftfateu. ®ie ^^örigfcit mar ätoar

ntd^t überall, aber boc^ in ben beiben i^auptproüin^en Ä'leüe unb

aJtart faft gauß befeitigt^), unb ba, ft)o fie fortbeftanb, tnar fie nic^t,

Wie im Dften, altes unb felbftüerftänblidjeS @eiüD(}nl}eitörec^t, fonbern

ifire aJJerfmate unb ^erpflid}tungen tüaxm burd) 35erorbnungcn

präcifirt. 2)ie ©enterbe enblic^ iüaren aufö \^anb gegogen. ^er

S3ergmann n)ie ber ^anbiüerfer trieb nebenbei auc^ i^anbn}irtl)id)aft,

unb Ä'rämer faf3en auc^ auf bem ?anbe: gum großen öeiblnefen aller

an§ bem Dften t'ommenben S3eamten^), bie nidjt mübe iuurben ba=

rüber gu üagen, ba^ ber 2anbbemol}ner fo eigenfinnig n^ar, feinen

S3ebarf nid}t aü§ ber ©tabt gu Idolen, fonbern fid} Ui bem naljen

^anbfaufmann gu üerfel^en; fie meinten nid^t anbers aU ba§ bie#

früher ober fpäter 3um 9tuin ber ©täbte fütjren muffe. Überflüffige

©orge: wo fie 33erfall fa'^en, mar Slufftieg. 'Die ßultur biefer meft=

liefen '^^roDingen, älteren Urfprungä unb beftiinbig beeinflnjlt öon ben

mirt^fd}aftlid} fo l}od)ftel}enben S^Jieberlanbcn, übertraf bei meitem bie

ber öftlid}en ^roüin.^cn be§ preujäif^en ©taateig, bie noc^ tief im

g^eubaliämug ftedten. da ift an bem, maä ein in ben preu|3ifd)en

©taatsbienft getretener ^K^einlänber*), ber bann aud^ bie ^^reunbfd^aft

') Smmebiat=S5ericl)t ü. ^einil, aSerlin 15. ^uni 1792.

2; 3i"itteöiit=23end)t b. 2)?tni[ter§ Stngevn (concipivt ü. @acf), ©ulborf

25. (September 1804: „Qm ^lei^eft^en be[tef)en bie Satibleute gröBtentftetfy aw-i

3eitpätf)tern unb ganj ^jerfönlid) freien Seuten, unb nur ein 3<=ftntet möchten

etwa angefeffener (Signer fein." ?lud) bie gro^nbcn waren, roo e§ beren nod)

gab, mäfeig. 6onferen3=^rotDfoa, 5tIeoe 27. Sluguft 1787: „S)a^ in Stnfe^ung

ber Sienftleiftung ber Untertl)anen foIcf)e äioar in einigen Üienteien 9catural-

SDienfte ju ©etreibefutiren unb ©ebäuben ä« tl)un öerbunbcn, jebod) bie Sienft»

JRegifter besf)alb ben SSeg wiefen unb bie rcenigften ®ienftpfad)tigen, ^öc^ften§

ättjei Sage in ber 2Bod)e, p bienen anget)alten wären." $Sg(. SteinS iöeric^t

D. 13. §Ipri( 1803 (3eitfd)rift f. ;)reufjifd)e föefd). 10, G79).

^) ?tud) §einit^. ©. ba§ foeben citirte (£Dnferen3=''43rütDtt)tl.

*) ©ad, al§ (Soncipient be§ 3mmebiat=S8end)tc§ üon SKinifter 5lngern,

©ulborf 25. ©eptember 1804: „SDie 9kd)barfd)aft, ber gleiche 58erte|r, felbft

bie gleid)e ©prac^e mit ben reidjen ^roüinjen §ollonb§, ber 'iltiebertanbe unb

l}aben fie [bie SanbeSeingefeffenenJ mit biefen fremben Sänbern
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ton ©tcin gctuann, üon icinev ^etmatl) rül}mte: aud) bcr gc=

meine 2)?ann erfreute [id^ tjier etne^ f)öi)eren ©rabeg öon Suttuv

unb SBo^Iftanb. Über bie öorne^mfte 9)?ajime ber fribericianijc^cn

©taat^fnnft, btc fiel) auf bic planmäßige Xrennunc3 ber @eburt§-

ftänbc rid)tete, tnar ber SBeftcn langft unn^iberruflid} t}inlDegc3efd}ritten.

33ei3reiflic^ , "i^a^ ber ^önicj bieö peinlid^ em|3fanb; e^ mar iljm 3U

SJcntl^e, al§ menn feine Untertl)anen smifd^en 2Bcfcr unb d^laaä ade^

beffer miffen tuodten ai§ er.

Unb feine au^miirtige ^oliüt ftimmte if)n nid)t freunblid^er.

®ie mar, mie bieg bei aufftrebenben 9J?äd^ten ftet^ ber i^aü ift, fel^r

bemegtid^; einer ber menigen feften 'fünfte mar \)a§ ©treben nad)

ber fran3cfifc^en Stdian^. (Sorgfältig ptete fid) ber ^onig feine

5(nne^ong- unb 5(rronbirungg='13oliti! auc^ auf ben beutfc^en Seften

5U übertragen; ätnifd}en il)m unb 3^ranfreic| fodte eine S3arriere bc=

fte^en bleiben, meiere feine (Siferfud^t, gef^meige benn ßonfUcte auf=

fommen lie^. 33on biefem ©tanbpunfte an§ founte e§ fogar onge-

brad^t erfc^einen, ben 33efi| im SÖeften el^er gu toerfteinern. ^n ber

2:^at moßte griebrid} 11. im Zeitalter be§ gtüeiten fc^tefifdien ^rtege^

DftfrieSlanb ben Sittet^bac^ern abtreten unb (Smbeu an bie @ng=^

länber üerfaufen, mäfjrenb beg fiebenjä^^rigen ^riegeg feine r^einifc^en

93efi^ungen ben ^-ran^ofen überlaffen, nac^ bem 6pubertuyburger

gerieben fie gegen ©ai^fen eintaufd^en.

@g ift nid)t ba^u ge!ommen, aber man üerftefjt, ba^ er Untere

trauen, bereu er fic^ am liebften entäuJBert Ijätte, nunmehr al§ eine

9(rt §alb|)reu§en ber}aubelte. S)ie ^roöinjen, bie er be^upten moüte,

üermatirte er burc^ g^cftungen, meiere er einmal mit D^ageln t>er=^

gleid|t, bie ben ©taat äufammenl}ietten; ben i£>eften fd^(o|3 er üon

biefem feinem 23ert]^eibiguuggfi}fteme au§, inbem er bie ^ef^unggtoerfc

bon 2BefeI, bie er ^mif^en bem Öobofi^er unb *il3rager ©iege l^atte

fprengen laffen, nic^t mieber^erfteüte. ©r öerjic^tete auf bie üöütge

nnf)er oerhtnCen, a(^ eö in anbern 'ißroöinsen ber gall ift; ifire perii}nlid)e

g-reifieit, bie fvüE)ere 6ulhiv bte[er ©egenben unb bie ©etegenf^eit ju gutem 9(b-

fa0 i^rer 9ktur= unb 5^uni"t)5robucte ^aben eine Gu§geäeid)nete 9Zattonati3n=

buftrie unter i^nen erzeugt, unb biefe t)at aud) ben gemeinen ü}Jann ju einem

^i3l}ern ©rabe üon 5tu§bilbung unb öon SBo^^Iftanb gebrad)t."



92 Svietiiid) II- """5 fc'"£ n.ieft[id)en 'iprouinjen.

I^urc^füfjruiiij fctiicö SBe^rflejelje^, iubcm er uic^t nur etn3e(ne ®tänbe

unb Stäbte, jonbern gan,3e Vanbfc!^aften üon ber ©nroüirung befreite.

®r richtete gegen bie ^h-oüinjen jcnjett ber SBefer ^'^^^i'^)^'^"^^"

auf, bie i'ie bem 5Iu^4anbc gleid}fte((ten'). *^oIitifc^en ^lied^ten ber

«Stänbe tuar er grunbfä^Iid) bermafsen abt)oIb, ba^ er fie in ben

beiben üon i(}m erworbenen *il3rDüin3en bes Dfleng einfach caffirte.

einen 3>erfud) ber 5(rt machte er, bem 33eifpiel feinet 23aterg folgenb,

aud) in Slleöe^9J?arf, f^Iie^Iic^ aber liefs er I)ier aUe§ beim Sllten.

^n 9)2inben unb Statoeu^berg "Ratten bie ©täube ha§ 9?ec^t ber ®teuer=

bemiHigung unb ber 90Zittt}irfung bei ©efel^en, überbieg einen 2(nt{)eil

an ber S^ertnaltung ber Sontribution§= unb Stccife^Saffe^). ^n Dft=

frieglanb blieb fogar bag gang t»on ben C'anbftänben nominirte 3tbmi=

niftratiDUg'Soüegium befielen; eg erf)Db unb t)ertf)ei(te alle ©teuern.

^n ©eibern fd}Io|3 ber Honig mit ben l^aubflänben einen Vertrag,

ber i!^nen gegen 3^^'^""3 ^^^^^ iät}rli(^en 3(bfc^(agg-©umme auf

;!0 ^a§re bie ?yinan3= unb ©ameral=i>eviyaltung bergeftalt überlief3,

ba^ ein 8anbeg-2lbminiftrationg=Soüegium, jur |)älfte aug föniglid^cn

Beamten, jur .f)älfte au§ ftänbijc^en ^eputirten beftel^enb, eingefettet

inurbe: Wü§ bod^ faft einer S3anferott=®rfIärung ber fribericianifdjcn

i^ertüaltung gleid) fam. Greife unb Öanbrät^e, biefe ttiefentlid)en

'.^!)krfmale beg |)reu§ifd^en ©taateg, tnurben ineber in Dftfriegtanb

nod) in ©eibern eingefüt}rt. ^n HIeüe=9)(arf ftie^ bie ©infe^ung ber

Vanbrätl)e, bie I)ier mit ber 3Ibfc^affung ber einl)eimifd^en ^nftitution

ber 3iid}ter 5ufammenfiel , auf ben paffit)en Siberftanb beg einge=

feffenen 2lbelg, fo bafs ber Honig Don feinen ©runbfä^en abgel)en

unb Ü)dU 33ürgerlid)e t^eilg g^rembe berufen mu^te, bie bann, luie

einer ber 9}tinifter flagte, bem "!?anbe gu ©d^aben unb grojser Saft

mürben; bereite erirog man, ob e§ ntd}t beffer fei, eine ^nftitution,

') Sßgl. ©. 33.

-) ^einit^ (^""neöiat^'^eric^^ SDiinbeu 1. ?luguft 1797) nennt bie ?tccife=

unb C£ontnbutipn§=Gaiie „ftäbti)cf)e unb ftänbifc^e gonb§ ber ^rouinä". 'ülaä)

atiede, Überfielt ber ftänbiid)en SSerfjältniffe be§ i^ürftent^umS ?!)tinben (9J?inben

4. 5higuft 1817), I)ätten bie Sanbftänbe uon SDJinben nur bei ber 9teci)nungö=

legung ber fonft üon ber Kammer iieriiialtetcn Steuer-Gaffe mitgcniirft. 5ßg(.

3(bfd)nitt V.
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bte in bcn ftärfften Ü)iif5crcbit gerattjen, tuieber eingeben ,5U laffen^j.

Q§ tarn md)t fo weit, aber bie altbejriäf}rtc ©int^eilung be^ l^anbeö

nad^ Stmtevn blieb befielen unb mad)te ben Streik fo gut ttjte ü&er=

flüfftg. ^m Dften l^atte ber Sauer au^er bem Canbe§[}crrn nodi

eine Dbrigfeit, ben ©ut^^errn, bem beibeg, ®erid}tgbarteit unb

*i|3oIi5ci, äuftanb. T>a§ eben bamal§ cntftef}enbe, üon ben ^erljältniffen

be^ Dftenö abftra^irte allgemeine ©efet^bucfi beö Staate^ je^te mit

ber größten D^aioität üoraus, ba§ jebe Iänblirf}e ©emeinbe eine @ut0=

fierrfc^aft (}abc-). ^n ÄIet)e-2)2arf I^atten id}on bie alten ^erjöge,

naä) bem i>orbiIbe i^rer burgunbifdjen 'D2ad}barn, eine iüefentlii^ mo=

berne iSeI)örben-DrganijatiDn burd}geie^t, 3U ber eben jene 9?id)tcr

gc(}örten, unb tuaren fiegreic^ gegenüber ben nod) üorl^anbenen 9?eften

beg g^eubaliSmu^ üorgebrungcn. Sie if)neu folgenbe branbenburgifc^e

^errfd}aft bciüirfte ^tüar eine ^erjd}Icd)terung beg öffentlidjen 3""

ftanbeg, inbem fie bie Qaiji ber ab(id)en ^uri^bictionen üermefirte^);

immer aber lüar bie^ in ©eftalt einzelner ßonceifionen gefc^el^en.

(£g waren 2tugna^men öon ber 9^ege( geblieben^); bie "^Patrimonia^

@erid)t^barfeit War im 2i?eften fo wenig ein (55ewof)nt)eit§rec^t wie

bie bäuerlid)e S3elaftung: l^ier gab e§ feinen Unterjd}ieb ^wifd^en

SJJebiats unb :^mmebiat=Untert^anen, atle Untertanen [tauben un=

mittelbar unter bem ©taat^).

») ©utaditen be§ etQt'?=^93imiftcvÄ 33ovcfe, Berlin 16. Cctober. 2^ad

@enexal=2)irettovtum an ben ©e^. 3-inQn5=9iat§ feigen, S3erlin 22. Cctobev 1763.

§ier rcirb geflagt, „ba^ ber ganje S^tenft eme§ i]onbratf)§, H)elcf)en bod) 3.

S'. SD?, fonftcn jum Soulagemcnt unb 5ur '2)iitinction bev baju gefdjidten rittev=

bürtigen unb mit abeiid)eu ©ütern angefeffenen .^reisgenoffen tioibef)a[ten, bev=

geftalt genngfd)ä^ig getüovben, baii felbige bergfeichen Sienft anjunefimen S3e^

beuten tragen unb bergleid)en Ssiüpenbenj nit^t unbillig \voi)l gar »erbeten". —
Sie 2aubrätf)e waren 1753 eingeführt roorben. ©cotti, Sammlung ber ©efel.^e

u. SSerorbnungen, reelc^e in bem §eräogtt)um ßlene u. in ber ®raffd)aft 9)iarf

ergangen finb 3, 1438 ff.

2) 33efonber§ fdilagenb 5tirgemeine§ Sanb=9te(f)t 2^eil II Sitel 7 § 47.

^) §feften i. b. Urfunben u. 9lctenftüden jur ©efdiii^te be§ großen

Äurfürften 5, 117. 349 ff. 358 ff. 363.

*) 3" ^itttt gab e§ 35 3ui-'i'^'5icri''ne:3n^öber. Sdjreiben b. ©eneraU

Sirectoriumv (.^eini^; an b. 3"fti5'®e^nJ-"tetnent, Berlin 14. ^uni 1791.

*) Sorte 8teinö (in bem Schreiben an Iliinifier Sc^ulenburg, SKiinfter
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kommen luir 3um Bii)lü% 2)tan ireiß, "i^af^ ^^icbric^ IT. bte

ttiirtl)id)aftlirf)e ^age feiner Untertf)anen burrf) 9)?eIiorattonggeIber ju

f)ebcn iid) 6emül^te. Sei i^rer iBcrt()eilung benor^ugte er aber bte

öftlid)en "iproöin^en fo ftarf, "t^af^ in amtlicf)en 53erid}ten bic 93e=

f)auptung ^at aufgeftcüt itterben fönneu, er ^abe ben »eftlii^en *?|?ro=

üinjen gar ni^t^ gegeben, unb locnig genug föar e^ in ber S^^atM.

@r befud^te 'ij^ommern unb Sßeftpreufsen, 9)?agbeburg unb ©c^Ie[ten

regclmäpig ^a^x ün§> ^a^x ein; über bie Sßejer ift er in ben

23 ^al^ren, bie bem ^^^ubertu^burger ^^rieben folgten, nur jftei d)lai

gefommen. ^n feinem ^^oIitifd}en 3:eftament üon 1768 bemerft er

über bie 33eiüo]^ner t»on ^leoe: „S)ag finb biejenigen Untert^anen,

tion benen man am wenigflen 23ortl^ei( äiel}en fann."^)

@ö ift ein (Sreigniß ber preu^ifd}en unb ber beutfc^en (5^efd^id)te,

baf3 ber |)errf(^er, ber auf g^riebrid^ II. folgte, fid^ entfd}Io^, mit

biefer "^oliti! ^u bred^en. 2)er 33eginn ber Senbung ift fidler t>on

bem Üage ju batiren, ba in ber ^ö^ften 0^inanä-93e^örbe beö

Staate^ ^eini^ an ©teile öon ®d^uIenburg=Sle^nert bie tcefttid^en

^4?rct>in5en übernal^m^). 25on ben Seratl^ungen, bie bann folgten, ift

nid}t§ befannt genjorben; tr»ir !ennen nur 'i}a§ ©rgebni^, mt eä in

einem 33erid^te fon i^ieini^ öorliegt: bie n.ieftfälifd}=rt}einifd^en '^ro=

üinjen follten burc^ g^eftungen unb S3efa^ungen gebedt »erben, an

13. ?lpril 1803), auf bie loir surücffommen. So betonte audj ba§> 3uftiä=®e=

partement in ieinemSdjreiben an ba§ ©eneral^^irectorium (,S3erlin27.3uni 1791):

„Safe bie 9?ed)te ber 'ißatrimomaI=@erid)t§=.'perren [in ben ''^n-oüinsen bieffeit ber

5Sefer], bie urfprünglic^ ex iure herili hergeleitet werben muffen, eine gan^

anbere Oueüe £)aben unb üon ganj anberer 2trt finb al§ bie ex investitura

^erjuleitenben Diec^le ber Suri§biction§=33efi^er in benen jenfeit§ ber SBefer

gelegenen ^roüinjen.'"

*) 1457-26 S^aler im ^a^re 1784 für ßleöe unb iKör§ „jur Vergütung

be§ bamaligen 3Saf)erfd}aben§" ; 67808 Si^aler (ber 58etrag einer {)albjä^rigen

dontribution) in ben Satiren 1784 unb 1785 für SJiinben unb 9tatien§berg ju

bemfelben 3ifcde. §eini^ an SSoeHner, 58erlin 7. ÜKärj 1789.

^) ^eini^ an ^räfibent 58uggent)agen, Berlin 13. Dtoüember 1788: er

fiird)te, bafj unter Umfiänben be§ je^igen fiönigö üiajeftät, „fo loie [e?-] unter

ber Vorigen ^Regierung war, nad)tl)eilige Ginbrüde über bovtige ^rooincien unb

bie S^enfungöart bero getreuen Untert^anen fäffen möchten".

*) Sabinctö=Crbre an ba^ ®eneraI=®irectDrium, SBerlin 5. Seccmber 1786.
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bcn 9i)?eliovatton§geIbern beö ©efammtftaateg ttjren gebüf)renben 2tn=

tf)eil ^aben unb nic^t me^v bom |)anbel mit ben '^robinäeii bteffeit

bcr iß?efer au^gefdjloffcn fein'). "Die 5lb[id}t ipar, fic bon nun an

]o gut 5U be^anbetn unb ju Ijalten n)ie bie ö[tlid}en ^H-oinn^en.

Sieje (ionibination ift eö getr»efen, n.")eld)e Stein emporhob. @v

l^atte bie 3"^üctic^""9 ^^^ 5S>eftcn^ auc^ in feinem 2Imt§gebiet er=

fahren-), je^t faf) er fid^ berufen, fie ujiebcr gut madjen 3U I)e(fen.

T)a§ neue ©tiftem in bcn ireftlidjen '^roüin^cn tüurbe burdj bie

5(nn3efenf)eit erft be§ iOcinifterö, bann be§ Königs inaugurirt. 3tn-

fang September 1787 traf ^eini^ in ^(ebe mit ©tein, ber foeben

au!3 (Snglanb ,^urü(fgeteert tüar, äufammeu'^). (Sin @rgebni§ biefer

lüHnifter'9?eife unb ^ugleid) eine "ißrobe beö ert}öt}ten ^ntereffeg an

biefen Sanbfdjaften tt>ar bie (Stiftung einer neuen Kriegs* unb ®o=

mänen-Hammer 5U §amm. |)ier war eine fogenanntc tammer=!Depu=

tation gemefen, bie jebod} unter ber Leitung be!§ ^ammer-'^^räfibenten

in 0ebe geftanben f)atte. ^a nun bei ber »eiten Entfernung

5n?ifd}en ^amm unb bliebe — fo l^eißt e^ in bem ßon[titution§=

fRefcript bom 7. S^lobember 1787 — ber jebcSmalige f(ebifd)e Slammer*

%H-äfibent berl^inbert njar, bie ©raffd^aft 9D2ar! öftere gu bereifen unb

bie ^ienft- unb ?anbe^angelegen{)eiten biefer "ißrobinä fo §u betreiben,

mie bie föniglidje Intention e^ erforberte, n^urbe er bom '15räfibtum

über bie 25eputation in i^amm entbunben unb biefe jur märfifd^en

^riegg= unb S)omänen*^ammer ert)oben. 3^^^*^^ 5)irector ber neuen

iöel^örbe mürbe Stein.

^n ber 93eftaüung, bie er fogleid^ ert)ielt, mürbe er angemiefen,

mit aller nur erfinnlid^en Slpplication unabläffig bcbad^t 5U fein auf

bie SSerme'^rung ber fonigtidjen ßinfünfte unb bafür gu forgen, ba§

bei ii)nen reelle 23erbefferungen gcfd}c(}en, jebod) o{}ne übermäßige ^e=

^) Smmebtat=58eri(f)t öon peinig, S3erltn 1. ^uU 1788.

*) SSerid^t ö. 27. Suli 1784: „6. ß. W. ^oben ben [d)Icfiid)cn Sergbau

auf fo mannigfaltige 9(rt ja unterftü^en geruht . . . S)er niär!ifd)e fo^Ien=

Bergbau fjingegen :^at feinen biefer 58ortC)eiIe genoffen."

^) ©eit bem 24. ?(uguft t)ielt iJiinifter ^einift in Steoe S8erat()ungen mit

ber bortigen Sommer, ^n ben l^ierüber aufgenommenen ^rototoüen erfc^eint

©tein jum erften 9Kate am 3. ©eptembcr.
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fc^iücrmtg ber Uutcrttjancn. (Sr joü bal}tn feigen, bajl aüe§ 3111-

recf)tcn ^cit baar, vic^ticj unb Dl}ne ben geringften ^Ibgug einfommc;

ftiirb irgenb etloa^ ücrfc^en ober üerfäumt, fo muj3 er, tpcit alle für

einen nnb einer für ade üeranüuortlid}, mit bafür l^aften: nad^ 3)?ai>

gäbe ber flcöifd)eu Ä'ammcr^i^nftrnction öon 1748, auf bie er üer^

n)icfen iuirb, um fid) nac^ il}r ^u rid)ten in aWen ^^unftcn unb

fötaufeln alIcrgeI)orfamft unb eigentlidjft. (Sr foll — benn bie ißer=

faffung aud} ber llanuncrn ift coUcgialifc^ — über alle in 93erat^=

fd}lagung unb Umfrage fommenbc <Sad}cn fein 33otum jebeä 2J?al

frei unb ungefc^eut, D(}ne alle§ 3(nfc(}cn ber "ißerfon nad) feinem beftcn

iBerftanbe, SBiffen unb ©emiffen eröffnen, aße abäuftattenben 93erid)tc

mit unterfd^reiben unb, n^enn er 33ebenfen I^at bieg jn tf}un, feine

9)Zeinung beifügen. ®iefc SD^al^nungcn inurben nod} üertioüftänbigt

buri^ ben (Sib, ben er bei ber förmlid^en ^nftaflirung feinet ßollegiuni'?

am 5. Slpril 1788 Iciftete. ©r mnfste geloben, feine ©iften, @aben,

•il^räfente, '^enfionen ober "^romeffen megen feiner 2tmt§Derrid)tnngcn

unb 5ur Korruption an^une^men, toon nielc^er 92atur unb ©igenfc^aft

fie immer fein moditen, üon feinem 9D?enfc^en, n^eber öon ^lu^märtigcn

nod) üon (Sinl}cimifd^en, meber üon i^ol^en noc^ bon 9^iebrigen, ttieber

mittelbar nod} unmittelbar. @r foü ferner t»on bemjenigen, \vci§ bie

(Btat§ betrifft, bie bei feiner Sl'ammer aufgeftellt »erben, nicmanbem,

mit einziger Stu^nal^me beg '^roöincial^SO^inifter^ unb be§ tammer=

'Präfibenten, ettt^aö offenbaren, fid} and} aüer unerlaubten ®orrc=

fponbenj, eg fei mit g^remben ober mit (Sinf)eimifd^en, moburd^ ©einer

königlichen 2)2ajeftät birect ober inbirect ©d}aben unb 9iadit^eil 5u=

gebogen merben fönnte, enthalten. ®ag 9Jti§trauen, baö biefe (gibeg=

formel burd}3iel^t, erl}a(t gum ©c^lu^ nod) einen Slu^brnd, njelc^cr

5etgt, ba^ irir auf einem alten S3Dben religiöfer kämpfe ftefjen.

^er @d}n)örenbe gelobt, ba^ Slüe^ l}alten 3U n)ot(en ol^ne einige

l^eimlid^e iReferüation. S^ie ^nftruction be^ ^al^reg 1748 fdjiog

neben ben ^roüinciaI=(Singefeffenen, bie bem S!önige burc^ 3"f«"^"i^"'

galten mit 33ettern unb iktter^üettern fc^abcn tonnten, auc^ bie

Ä'atl}oIiten oon ber ^ricg§= imb ®Dmänen=£ammer an§.

®a§ Oieffort, baä ber junge tammer=®irector {cx mar foeben
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30 ^ai)xc alt getüorben) ^u bearbeiten Ijatte, ttjaren wie bi^^er bie

S3er9n)erfe, bie metallifd^en g^abrifen unb bie 3S>affcrbauteu ber 9?uf)r,

3u benen fe^t no^ bie beö 'Jtfiein^ unb ber SI}auffcebau {)inäufamen.

ÜDiefe 9}?aterien füfjrten i§n erft red)t über bie ©rafjdjaft QJkrf l)in=

au§, unb beg^alb n^ar e§ mot}! begrünbet, baf> er c3leid}äeitig aud)

in ber fleüifd^en Äammer, ber er bereits ancgeijörte, ,^treiter ^irector

tüurbe. 9ltd)t lange, fo [tieg er eine tt)eitere ©proffe auf ber ^'eiter

ber iBeamten=§ierard)ie empor. ®er erfte I)irector ber fleüifc^en

tammer erl^ielt in Unehren feinen Slbfcl^ieb, unb an feine ©teile trat

am 27. i^uli 1788 ©tein. ©r f^ieb aud) je^t tt)eber au0 bem

S3ergn3er!g=®epartement noc^ au^ ber märfifdien Kammer, n?of)I aber

njurbe fein ©ecernat um bie ®omänen»^au-^) unb bie l'anbtags^

©ac^en »ermebrt: er erl^ielt bie ©teile eine§ erften ^anbtags-

(Sommiffarg.

(S^ ift eine ber tüic^tigften @pod)en in ©teins Öeben, 'i)a^ er

gerabe 5U biefem Slmte berufen irurbe. !Denn fo trat er in Iang=

jiü^rige 33eäie^ungen 5U ber leben^fräftigften [tänbifc^en Drganifation,

bie ber preußifc^e ©taat befag.^) 3luc^ unter ben ©täuben ber

tüefttid)en ^roüinjen gab e§ 35erfc^ieben^eiten. 3)a§ äßenigfte l^atten

bie üon fingen unb 3:ecflenburg ^u fagen; mel^r fd^on bie toon 2J?in=

ben unb ötaüenöberg; bie öon ©eibern unb Dftfrieölanb Ratten, tt)ie

lüir fat}en, anfe^ntic^e 9?ec^te, aber bie Territorien, bie fie tertraten,

[tauben jurüd l^inter tleoe unb Wlavl ^n i^rer ^ufannnenfe^ung

unterfc^ieben fic^ bie t(ciie=märfifd}en ©täube nic^t mefentlic^ öon ben

übrigen in ©eutfd^Ianb. ®er Slbel überwog auc^ t)ier. (är l}attc

*) 3n bem „^romemoria über bie SSenu^ung ber ©omänen im §er,^og=

t^um ^leüe" (Berlin 10. mäx^ 1789) fpracf) fid) ©tetn für SSerlängenmg ber

1ßac[)täeit ßon 6 auf 12 Qa^re unb für ©d)Ul^ma^regetn gu ®nnften ber Unter=

Pächter au§: bie ©ubiocationeu [oaten fortan unter ®irection ber Kammer ge=

fdje^en. Stud) erüärte er bie öirünbe gegen bie SSererbpacf)tungen für bc=

ac^tenSinert^.

2) 3-ür tas, golgenbe
f.

bie freilief) nirf)t fehlerfreie „5tctenmäfeige S)ar=

fleCung ber SSerfaffung ber ^anbftänbe in bem §ersDgtf)um ^leue unb ber ®rof=

fc^aft 2Rart," mld)t tammer^^lffeffor S)itfurt£) (Serlin 20. ^uli 1801) beim

@eneraI=®irectDrium eingereidjt Ijai. gerner: 3Bietf)au§, „@tänbifd)e SSerfaffung

in ber ©raffrfiaft SJJarf," §amm 21. Sluguft 1817.

Sei) mann, Stein. I. 7
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bei ben gemcinfdjaftUd}«! 53erat(}ungen ber Stanbe fcen ^orfit^.

:5eber (Sbelmann, ber einen ©tammbaum mit adjt Quartieren toor^

legen unb ben 5Befit^ eineg in ber "i^roöinä gelegenen ^Kitterfit^eö

t>on minbeftcng 6000 Ü^alern Sßertt) nacf)tt»eifen tonnte, I}atte i2it3

unb ©timme. Tagegen luaren üon ben 24 ©tobten StIeüeS nur fieben

(Ätcüe, SBejel, ©mmeric^, ^alfar, Tui^burg, l'anten unb 9?ee§), üon

ben 25 ber ©rafjdjaft 9)lar! nur fed}^ (.S^amm, Unna, Tanten, Öünen,

^ferlo^n unb ®d}nierte) üertreten/) Sag biefen ©täuben eine

©tetlung in ber @efd}id^te '^reu^eng giebt, ift bie 21}atfa^e, bap fie

bie brei parlamentarifc^en ®runbred)te burc^ 'i)a§ Zeitalter ber ah-

foluten SDZonarc^ie I)inburdb gerettet l^atten: bie ^eriobicität be^ Qu-

fammentrittg, bie ©teuerbetüiüigung, bie SDIittoirfung bei ©efet-en.

©0 I)atte e§ if)nen einft Äurfürft g^riebrid) Silljelm oer^eißen in

jenen beiben 9iece]"fen üom 14. 5Iuguft 1660 unb 19. W&x^ 1661,

bie für bie 9J?agna £I)arta biefer %H-Düin5en gelten mußten ^). 3"^

33erufung ber ©täube roax bie ^uft^mmung ber Ianbegl}errtid)en Se--

l^örben nic^t erforberlic^; noc^ 1792 f)at ber S)irector ber märfif(^en

©tänbe üon ber i^oümac^t ©ebraud) gemacbt, bie i^nen ber 9iece^

be§ ^al^reg 1661^) gab: tneun z§ ber Öanbe S^ot^burft erforbere,

non fid^ felber an einem Orte, ber ifinen im Sanbe gefiele, gufammeu

gu !ommen, fic^ gu unterreben unb ungel^inbert bei eiuanber ju

bleiben, nur ba^ fic e§ red^tgeitig bei ^ofe anzeigten, "^oi) fanb

atljäl^rlid^, unb p^ax in 0eüe, eine S3erfammlung be5 gemeinfanten

Sanbtageg beiber ^roöin^en ftatt. ®er n)ic^tigfte ©cgenftanb ber

^eratl^ung lüar bann ber ©teuer=(gtat, beffen ßntiüurf bie 33e:^örbe

beö Slönigg, bie ßriegg= unb ©omäuen^ Kammer, burd» i^ren

Sommiffai-iug üorlegte. 1)a e^ im ©runbe tier ftänbifdje Sorpo=

rationen waren (je gtoei in jeber ^roöinj), bie oft genug befonberö

tagten, im fleöe-märfijc^en ßanbtag aber burd^ 9xea(=Union bereinigt

traren, fo fanben fid^ im ©tat aud) bie gemeinfamen Stu^gaben unb

©innal^men getrennt non benen ber einzelnen %>rot)inäen unb ©tänbe.

^) Qn bei- Siegel buvd) ben evften SBiivgcrmeii'ter, jouft buvd) ein iDiitglieb

be§ aJlagiftrat^.

2) ©cotti 1, 333 ff. 365 ff. «) § 17.
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X)k evfte etede na(}m unter bev 33eäeic^nung „für bes ^önicj§

9Df?a|eftät" ein Seitrag 5ur Seftreitung ber allgemeinen Staat^be^

bürfniffe ein. t^aran fc^(o|[en fic^ anbre 'iPofitionen fefir ücrjc^iebener

2lrt'). ©0 n}eit nic^t gefe^tic^e ober contractlid^e i^erpflid}tungen öor=

lagen, genehmigten ober üerioarfen bie ©tänbe (jieroon, maä i^nen

beliebte, ^ana^ [teilte bie Kammer ein gweite^ "^roject feft, bag ber

^öd^ften 3^inan5=53e§örbe beg ©taateö, bem ®eneral=Directorium, 5ur

33DÜ5ief)ung überreicht »urbe. ;^n Übereinftimmung mit bem 3?ece§

oon 1660, lüo eg ^ei^t, "iiaf^ ber Öanbe^^err in mid^tigen, 3U Slbbrud^

ober Sc^nmlerung ber ®tänbe '^riüilegien, g^rei^eiten unb alten |)er=

fommen flrecfenben Sadjen nic^t§ oljne ber ©tänbe 3u3iei}ung unb

:öeriüiüigung üorneljmen moüe, lüurben itjnen auc^ bie ©eje^e unb

33erorbnungen, bie für bie '»ßrooinj beftimmt waren, üorgelegt. 33}e*

ber ba§ SOZinifterium noc^ bie Kammer noc^ bie 9?egierung verfügten

etn)a§, ba^ nicf)t forl^er mit bem Canbtage befproc^en gen^efen märe,

unb biefer erliejs feinerfeitö 'l?ublicanba, al§ gehöre er mit gur Dbrig*

feit^). ©ine aüjä^rlic^ üoin l^anbtag neu gemäljite ^Deputation, in ber

mieber bie Slblic^cn übermogen, bcforgtc bie laufenben unb bringenben

(Mefd^dfte. (Sine Sonberfteüung na^m ba^ ebenfaüg jum Simt^begirf

ber fleüifd^en Kammer gel^örige 2)?Dr§ ein. &§ f)atte feinen eigenen

Vanbtag: eine üon ben menigen beutfc^cn ©tanbeoerfammlungen, in

lüeld^er fidf) iDcputirte ber Sauern befanben^).

9Bie übcrafl, fo mar au^ in ^Ieüe-9}lar£ bie (Selbftoermaltung

eng mit bem [tänbifrf)en 3Sefen Derbunben. ®ie Surfet, an§ ber

fie if)re ^raft 50g, mar glci^fall^ ia§ ©teuerbemilligung^red^t.

©ie tiom fereinigten Öanbtage bemitligte ©teuer-Summe mürbe

j^unäd^fl auf bie beiben 'ißroüingen bergeftalt öert^eitt, tia^ ^leüe brei,

Waxi jmei g^ünftel gu ga^Ien fjatte. ^nnert)alb jeber ^^roüin^ mürbe

bann nacf) ©täuben repartirt. ^n bem übermiegenb fat^olifd^en

0eüe, mo z§ noä) einen mol^tl^abenben SIeruä gab, fteuerte biefer

ein ^ß'f'nt^t, ba§ platte Sanb fieben, bie ©täbte gmei ^ei^ntel; in

1) (gie()e bie SBeilacjen. -) ©. 5. 33. Scotti 4, 232.

^) S3erid>t b. flemid)en ßammer d. 21.9)Jai 1792. 3(ud) im oftfrieftfdien

Sanbtag fafeen SSertveter ber SBauemft^aften.

7*
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ber faft cjan^ efanc5clijd)cn (yrafjd^aft ^Maxt bie ©täbte nur ein

^tüblftel, 'oat-' platte l^anb aik§ Übvicje: ein auf ben erften ©lief

überrafd^enbeö 3*^'^^^"^^i-'§'^^t"^i3, baä fid} aber barauö erflärt, baf5

btc [täbtifd}en ©enterbe grof^ent^eit^ auf ba§ Canb gesogen iraren.

2luf bie ©täbtc fommen fttir fpäter jurüd; l^ier befd^ränfen n)ir

unö auf bie 23cr]^ältniffc bc^ platten t^anbe^. 'Der funbamentale

Unterfd)ieb 3n}ifd}en bem Dften unb 2Beften trat, lüic fi^ nerfteftt,

aud) auf bem ©ebiete beä (5teuertt)efen§ ju 2:age. ^n faft alten

'?ßrot)in5cn be§ Dften^ tuar bie ©runbfteuer (Kontribution) ein für

alle 9)Zat fi^rt, ieber Sauer sa^Ite i^a^r au^ ^al^r ein btefetbe

©umme. ^n ^(et»e=9)Zarf njar ber S3etrag ber ©teuer fteigenb unb

fallenb, je nac^bem ber i^anbtag mel^r ober lüeniger ben^iUigt l^atte.

ebenfo fc^iüanfte bag 33ebürfni^ ber ©elbftüeriüaltunggförper, bie im

äÖeften, ireil c§ !eine i^örigfeit gab, biet reicher au^gebilbet waren.

^ebe^ Sunt ^atte feinen ©rbentag'), ber für biefen ^ernjal=

tung^begirf baffelbe mar, n^aä ber ii'anbtag für bie ^^roüin^ im

©an^en. Stuf il}m erfd)ienen bie 9vittergutgbefi^er — biefenigen

aufgenommen, meiere im Sefit^e einer eigenen |)errtid)feit ober

i^uri^biction U^aren — gerabe fo mie bie 9ientmeifter ber Domänen

unb bie ©eputirten ber ^Baucrfd^aften, „©d^öffen, ^Isorftel^er unb

©eerbte"^): gelaben burd^ bie ©lodc (ben „tirc^enfc^Iag"); nur an

bie 9?ittergut^befi§er erging eine perfönlidje (Sinlabung: haß mar

aber aud) i§r ein^igeg 3>orrec^t, fonft maren fie ^ier ©teic^e unter

®(eid)en''). Sid^tigfter ©egenftanb ber ißerl^anblungen, bie regel=

mä^ig im ^uni ober ^uU ftattfanben, maren bie ©teuern: bie

Seitcroert^eitung ber üom Canbtage bemitligten, bie mieber nad} einer

alten feftftetjenben a)?atritet auf bie 2imter unb ^uri^bictionen re=

partirt maren; bie 9^eubemilligung ber für bie 33ebürfniffe be§ 9{mte^

erforberlidjen ©ummen. S)ic aufgenommenen ©d)ulbcn mußten Der=

ginft, @e[)älter (barunter aud) für @efangen= unb 5lrmen=Särter),

ijiiäten, ©djreibmaterialien, ^"poftgelb, 5:öotenIol)n unb i^ürfpann be^a^lt.

') CfficteH: „evben= unb «rmtÄtag."

*) ^m 3tmt?ntena fd^tuonfte bie ^of)! ber Jlnaiefenben ,^nnfd)en 40 unb 50.

'"> pares curiae nennt fie Setl)e.
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für Unterhaltung ber S3rürfcn, Sege unb .^anbnieiier jonjie für ben

Transport bcr Delinquenten geforgt n?erbcn. öS »urben bie 9?cd)-

uungcn beS forigen ^^^i''^^ forgelegt unb abgenommen; eS tourbe

untcrfud^t, wo in ^olge üon UnglüdsfäUen ein ^fJad^Ia^ an ber

Steuer eintreten, alfo bie eine ^auernfd^aft bie anbere übertragen mu^te;

eS mürbe geprüft, ob beim iöorfpann alleS orbentlid^ l^ergegangen

fei; bie 3(bgcbrannten würben entfc^äbigt. ^n benjenigen %mtem,

bie noc^ nic^t unter bie neu eingerid^teten l^anbgerid}te gebogen waren,

würben bie 'l^rotofode über bie iierl}ängten ©trafen (53rü(f)ten) öer=

Icfen. !^n ber yl^^ ber großen Stri3me (^if)ein unb 2)?aaS) famen

bie t)orf)Wid)tigen unb foftfpieligen ^eid)-2(ngelegenl^eiten, bie man

furgab bie ©d)au nannte, ^tnju*). 9^ur wenn @efal}r im 33eräuge

war, burften bie ®eid}=33eamten felbflänbig üorgef)en; fonft mu^te

bie ^uftimmung ber beerbten gur S3egrünbung unb 23erftärfung bcr

I)cic^e, 3(ufräumung unb 3Serbefferung ber Saffer-i^eitungen, (Sr=

neuerung ber ©djieufen unb S3rüden eingeI)oIt werben^): für aüeS

bieg bewilligten fie bie „SOlorgen^ unb ©rbengctber". Den 35orfi^

auf bem ©rbentage fü()rte ^war ber ^anbrat^^), auf beffen ^efteüung

ber (Srbentag feinen (Sinflu^ l^atte; benn er würbe, nad^bem bie :^n=

ftitution fid^ enblic^ befeftigt Ijatte, üon ben abliefen 9?ittergut§bc=

fi^ern t)orgefd)Iagen. SIber e§ fehlte nid}t an befonbern g^unctionären

beS 9lmte: bie ©teuer=(Sinnet}mer, aud^ 9?eceptoren genannt, bie um

fo wid^tiger waren, "iia fie aucf) bie 'poIi5ei=(5)efd}äfte auf bem platten

?anbe wal^r3une!^men tjattm, unb ba, wo Deid^e waren, W Deid}=

gräfen unb ^eimrät{)e; fie würben fämmtUd^ üon ben (beerbten ge*

wätilt. Die 3lrt ber Slbftimmung ift nid^t !tar; fo ötel ftel^t feft,

^) „ßvneuerteä %ä6)=, ©^qu=, ®i-abcn= u. ©d)leufen=9{eglentent t. b.

^jeräogt^um ßleüe," SScrün 24. gebruar 1767, im Novum Corpus Constitu-

tionum Prussico-Brandenburgensium 4, 699 ff.

^) 2)ie bann burd)au§ nic^t Ieic^tt}in gegeben würbe. Qn bem ^onferenj-

^votoIoH, ßieüe 4. September 1787, lefen wir, „ha^ bie Sßerfdjaffung ber SSor^

flul^ unb SSerbreitung be§ 9Jier§=@trom§ fid) grijfetent^eilg an ber Vlbgeneißt=

Iieit ber geerbten nccrod)ire, H)eld)e babei nid)t jugejogcn unb befto mefjrere

Jlbgeneigtfjeit I)ätten, bie Deranid)Iagten 5?often . . . beizubringen."

*) ^n 5)eic^=l'[ngelegenf)eiten ein Don ber Kammer entfaubter 2)eparte=

ment§=9fiat^.
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baß in ©^au=®ad)en biejeniijen 93eerbten, bic ntd)t mit üier i)olIäu*

bifc^en 2}?orgen beerbt lüaren, feine ©timme I;atten').

9}^it bem Slmte t)i3rte nun biefe confequent burd}gebilbete 3elbft=

Verwaltung nic^t auf. i:)a§ 2lmt serfieP) in Äirc^jpiete. SÖicber

nad} einer alten iWatrifel ftanb bag ®teuer=©implum, ber „@c^al^"

jebe^ ^ird)fpielö feft. Ser ©rbentag beftimmte, trie üiel „Sc^ä^e"

jebe§ ^rd}jpiel im laufenben ©tat^ial^r gu entrichten ^atte, um
ta§ 33ubget fotool}! ber ^roöin5 Xük beä Slmte^ ju balanciren-').

Siegelmäßig folgten bann auf bie ©rbentage bie Sird]]pieltage*).

5tuc^ fie trurben unter bem 3>orftl^ be§ Öanbratl}§ gehalten, festen

fic^ au^ 3lblic^en unb S3auern 5uiammen, fügten ju ben Sebürf*

niffen ber I)öf}eren ©elbftt)eriraltunggfi3r|)er bie eigenen Ijinju. ®ag

^ird}fpiel brachte ®el}ätter auf (für bie eigenen S3eamten unb für

bie ®d)ulmcifter ber et)angetiid}en Äirc^en), 'diäten, ©d^reibgebüt)ren,

eg begal^Ite ^uljren (tüieber auc| für bie Siirc^e) unb ^]?orto, eg

I^atte ©d}ulben, unb gtrar in anfe^nlic^er §ö^e, 5U tilgen^). @rft

hjenn fo ber ©tat auc^ be^ Hirc^fpiel^ feftgefteßt lüar, tüurbe

ber „ ©teuer =2lugfc^(ag" nac^ 33ernn an§ ©eneral^^irectorium

') „2)amit bie geringe 83eerbten buvcfi 9JJe()v()eit ber Stimmen bie grtJBere

S3eerbten nict)t überftimmen unb niifiüdie Sad)en au^ ^?iebena6iid)ten ober lln=

lüiffen^eit fjintertreiben mögen, inbem bie 9.1teii"t-33ecvbten aüeäeit bie ^räfumfition

für fic^ ^aben, baß fie ftc^ baö SBefte ber @d)au me^r al§ geringe beerbten

angelegen fein laffen." — ©ä ift nod) ju ermitteln, ob bie 5Beftimmungen be§

9tefcri)3t§ t). 1. ^uli 1794 (Scotti 4, 2406) ncueö ober cobificirte§ 9Jed)t finb.

2) 3" "^ei^ Dieget iiienii]ften§. G§ gab aud) ^Jimter (j. S. ^lettenberg),

benen bie ?[)?ittelftnfe be§ llirdifpielS fef)Ite. ®ie)e jerfielen in 3?auerfd)aften.

3) 3m Safere 1797 n)ar j. 58. ber „^tn^^fdilag" be§ 9lmt§ 9lltena {abc[t-^

jef)en üon ben „Bniglid^en", b. ^. :prooincioIen Steuern, bie at§ ein S)urdi=

ganggpoftcn angcfef)en würben unb aud) in ben 3lu§fc^Iägen ber ^ird^i^iete figu^

rirten) 2764 Zijakx. ^ierjn würben nad) anliegenbem „^ebejettel" 28 ©c^äfee

au§gef^Iagen, jeber ju IGO Ü^aler. ^a§ 9lmt jei^fiel in 11 ^ird)fptele, üon

biefen fteuerte ju jebem @d)at^ bei: 2übenid)eib 18 ST^aler (im ©anjen alfo

504 Später), §iilfd)eib 7 S^aler (im ©anjen 196 S^aler) u. f.
w.

*) CfficieÜ: „9(u§fd)(ag= unb (Srbcntage."

"^j 3}a§ an^ 5 Sauerfdjaften bel"tef}enbe ^ird)ipiel 53rec!erfetbe tjatte 3. 95.

1797 im GJanjen 3419 Xfjaler ju saljlen, bat)on 2813 an bie ^roütnä unb

245 an ha^'> 2tmt (aitena); Don ben 851 Sljalern, bie für ben ©tat be§ Äird)=

fpiel§ übrig blieben, waren nid)t weniger al^ 550 äur 6d)ulbentilgung beftimmt.
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gefdjicft; I;atte biefe^ feine ©cnel^nüijun^ crtt)eitt, fo ging eg am
3a^}ten. !Die fäUige ©umme inurbe auf bie „^auerfc^aften" iier=

t^eilt, für bie toieber basi ©irnj^Ium feftftanb: bei ben 33auern md)

©röpe unb ©üte be^ 'ädex§, bei ben ipanbn^erfeni unb Äaufleuten

nad) bem Umfang bc^ ©eiuerbeö beregnet, ^eber Kontribuent Ijatte

feinen .f)unbcrt= ober ^^hC'-Qdkl ®ie Üteceptoren, bie eine nid^t

unbeträd}tlid}e ßaution 5U fteüen ftatten unb für bie rid}tige 3tb=

lieferung ber ©teuern l}afteten, fie auc^ oft genug üorfc^offen, fam=

melten bie (S^elber ein unb lieferten fie an bie Crgane ber ®etbft=

üerroaltung: ^ir^fpiel, 9(nit unb ']3roüin5 <^&^)-

']3rüft man biefc ©clbftöeriualtung in xl)xm (Sin^el^eiten, il}ren

i^orbebingungen unb i^ren S^ac^toirfungen, fo lü^t fid} lüol}( manc^eg

gegen fie einiüenben. S3ei ben 3Ba^Ien ber Oteceptoren gab t§ oft

genug ©treit; in einem Sammer=93eric^t ift bie 9^ebe Don üielen ba*

bei Dorfommenben 2)Hßbräuc^en, bie eine rei^e Cueüe üon Sabalen

5um S^ac^t^eil beg !Dienfteä geluorben feien, ©ine Se^uptung, bie

freilidi mit einiger ^orfid}t auf^unel^men ift, ba bie ^rieg^= unb

Somcinen=9iätf)e jener 2:age jeber politifd^en 53et(}ätigung Don bürgern

unb 33auern abI}oIb tt»aren; boc^ (}at aud} Stein bem größten X^di

ber ^f^eceptoren ben Vorwurf ber Unn^iffen^eit unb ©efc^äft^unfenntnifs

nic^t erfpart^). 5)aß Dom Sanbtag ber fatfjotifc^e Sleru^ au^ge=

f^Ioffen n?ar, barf man Diedeic^t at§ eine nid}t äufäüige Sonceffion

an bie moberne i^beeniüelt anfe^en. 3)agegen entfprac^ ujeber bie

i^ertretung beä StbelS nod) bie ber ©täbte ben realen 23erl)ältniffen.

!Die oben erttjäl^nten 93ebingungen für bie öanbtag^fiifjigfeit beö 2(bel5

tüaren fo ftreng, ha^ fie nur Don einer geringen 3)Hnber^eit erfüllt

Joerben tonnten; überbieg l^atte ber 2^ob ftarf unter ben alten g^amilien

*) 3iiinie'5iat=iöerid)t bev ©tat§=ÜJJiTiiftev ©örne, SSieted, SSteba^n u.

^appe, SBerlin 9. ^uü 1737. (Sobinet§=Orbre an ba§> @enera(=S)irectonunx,

^otäbam 18. 6eptember; 5(ntn)ort b. (General =Sivectortum§, Seulin 21. @ep=

tember; neue Kabmet§ = Drbre, ^otSbam 28. (September 1748. ^rotofoHe ber

(Srbem unb Äirc^fpieltage. Scotti 1, 637 ff. 2, 1093 f.

'^) Stein nn bie ^aberbornfd)e Cvgantfation^ = dommiffion, 93?iin)'ter

26. Sunt 1803.
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aufgeräumt. Urjprüngltc^ 5äi)Ite bie 9?itterro(Ie ber ©raffc^aft 9Jiarf

162 9?itter[i^e, im ^al^re 1792 lüaren auf bem märfifc^eu Vanbtage

nur 15 2tbltd)e antrefenb^). 9^orf| mel^r irareu bie 111 flet?ii(i)en

(Familien becimirt: ber t'aubtag üon 1S03 \a^ nur ^mei fieüifdje %h'

lic^e, ber t»on 1806 nur nod^ einen^). 2)a§ in Äleüe gerabe 7, in

ber ©raffd^aft 93?ar! 6 ©täbte tanbtaggfäljig maren, liejs fic^ toeber

burd^ bie Sebeutung ber 33eüca-5ugten nod) burd^ bie ^ebeutung^-

lofigfeit ber ^urücfgefe^ten red}tfertigen, benn Sc^melm, |)agen unb

Slltena maren me(}r aB Flamen unb Sdjmerte, unb bafs bie Sanbbe^

üölferung (abgefeljen üon ben paar Stblid^en) gar nid)t öertreten war,

mujste um fo unbegreiflicher erfc^einen, je mel^r bie @rän5e ^mifc^en

3tabt unb \?anb öeririfc^t n^ar. ©nblid), mie peinlid^ mirfte in biefem

Öanbe, n}o fo mand)er 4")of öom S3efit^er lüegen ber furchtbaren ©teuere

laft »ertaffen luar"), bie Steuerfreiheit ber ablid)en ^pufen; ju i^ren

fünften licfs fid) nur anführen, 'i}a^ t§ in ber S0^e^r5at}I ber branben=

burgi]^'preußij(^en i^roüinäcn nid)t anberg luar: ber 9?ec^tgtitel für

biefe ß^-emtion, ber abliefe 'Koffebienft, Ijatte Uingft aufgef)ört.

Stnbrerfeitg ift bod) in ben fleüe=märtijd}en Stäuben, bie fo

lange einen entfd^eibenben (Sinftu^ auf bie JKegierung i^ref- Öanbe^

gel)abt ^aben, niemals i>a§ politifc^e ©emeingefül}! erlofd^en. ©ie

I}aben in i^rcn Xifferenjen mit Äurfürft g^riebrid^ 3SiI^eIm mel^r a.l§

ein 90^1, namentlid) in ber ^rage ber ^urisbictionen, bie ©a^e

beg mobernen ©taatc§ gefüf)rt*). Sie l^aben fdjon bamalS mid)tige,

5um 2:!^eil nod} l^eute unau§gefül}rte lüirt^fc^aftlidie Unternel^mungen,

wie bie Ganalifiruug ber 9iul}r unb ber i^ippe, geforbert"). ©ie

()aben loäl^renb beS fiebenjäftrigen Krieges äufammen mit ben ^ro=

t>inciaI=ßDÜegien beS ^onigS 'i!a§ Öanb regiert unb fid} babei bie ^u*

1) £anbta9§=^roto!oü, §oerbe 28. ©ecember 1792.

*) ©tein an @cf)ulenbutg, TOJünfter 17. Januar 1803. '•^jer^ 1, 429.

''} Sie fleiie=mär!ifd)en rittevbüvtigen Sanbftänbe an bie fleufictje Äamraer,

ftleüe 9. 3)ecentbev 1783.

*) ©. namentlid) ©cotti 1, 481. S^reffenb Ijierübei 58om()af, 6iefd)i^te

b. preufeifd)en SSeriüaltungSrec^t^ 1, 288. 348.

'^) i.'anbtagv=3lbid)ieb ö. 9. Cctobev 1649, bei ©cotti 1, 273 unb |)ae[ten,

Uvfunbcn u. ^Ictenftürfe 5, 394.
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frtebenf)eit andj ftrenger Ärititer ertrcrben'); naij bem Kriege ^aben

fie bie fi3nti|Iid|e i^erorbnunc3, »reiche bie jä^rlic^en ('anbtage üerbot

unb nur in jebem brüten ^aljxc eine ftänbijcfie ^ufamnienfunft ge=

ftattete, xtdjt eigentlich) burd) treue 3(rbeit am ©cmeintttejen, öor allem

bur^ bie gefc^icfte 3?ertpaltung bcr ?anbesj(^ulben f)infäüig gema(!^t.

Sie ^aben bann auc^ Ui 33erat^ung neuer 33erorbnungen in ber

iKegel (lini"id}t unb guten 2BiUcn befunbet. @enug, felbft in i^ux

mangelhaften Slu^geftaltung n?aren fie ein für ba^ ®ebeii)en be^

Vanbe^ gang unentbef)rlid^eg Clement, ^n no^ I}5()erem ©rabe ge=

bü^rt biefe 3(nerfennung ber nieberen ^nftanj ber Srbentage, bie,

mufter^aft organifirt mie fie tüaxm, in ber gefammten fänblirf^en ^e-

nölterung ©emeinfinn unb 1>fUc^tgefül}I wadi) erhielten.

(i§ ift nic^t au^5ufageu, t»on ttield^er 33ebeutung bicö für (Stein

geworben ift. i^on ^ugenb auf ^atte if)n bag rei^sritterfd^aftltc^e

Sefen, ttielc^eg ba^ ©Itern^au^ erfüllte, mit ber ^bee ber '®elbft=

t>ern)altung fertraut gemalt. ®ann ioax er auf ber Unirerfität ge=

lel^rt toorben, ba^ bie lanbesfjerrlic^e ©eloalt i^re ©ränjen l^abe in

ben Otec^ten ber Untertl^ancn. S^unmefir fab er fid^ burcf} eine emig

benfnjürbige Beugung gum 3^üi)rer einer politifc^en Crganifation U-

rufen, beren S3ebingungen ftänbif^eg Sßefen unb Selbftüermaltung,

Berechtigung unb SQiitarbeit ber Untert^anen maren. 3BaS bem llnaben

bie ©ercöl^nung, bem Jüngling bie Unterföeifung, bag ijerfünbete jetit

bem gereiften aJiann bie täglicfie Beobad^tung, @rfa!^rung unb 3trbeit.

Gt »ar für immer gefeit gegen abfolutiftifc^e Slnwanblungen.

X)od^ fuc^en toir nun feinen 2tnt^eil an ber moralifc^en Eroberung

3U ermitteln, beren Stnfänge iljn in fein neue^ 'ämt gebrad}t Ijatten.

1)aß bie 3^eftunggtt)erfe üon 2ÖefeI toieber aufgefüfirt tourben,

Juar ®acf)e ber militärifc^en S^edjnifer. ©ie tnaren fertig, aÜ üon

SBeften "tia^ neue ^riegginetter fieraufgog^); bie '^rotiin^en ftanben

nic^t mel^r fc^u^Io^ jebem feinbKc!^en Singriff offen.

*) SBeric^t ö. »Stein, ßleöe 14. 2)ecem6er 1793: „S)er Sinftufe ber ©tänbe

äufeerte ficf) in biefer 3eit auf eine fet)r mannigfaltig unb rao^lt^ättg Wirt

fonxc Slrt."

') «eric^t ber üeüifc^en Stamme v u. 16. ü)?ai 1793.
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Sßcnn aber bergeftalt bcr Staat feine 2d)ult>tg{eit tt)at, jo lag

bie Folgerung na^e, bafs bie Untertljanen i^rerjcit^ bie l'aften beä

üatcrlänbifdjen .^eerbienfte^ mitzutragen Ijatten.

3Ber bie ®e[c^ic^te beg preu^ijd^en ^eereg fennt, tüeijj, wie

{)eftig unb lüoI}I6egrünbet ber Siberftanb ttjar, ben bie Seüblferung

)ämmtlicf)er 'i^roinnäen bcr fogenannten ge^trungenen 2Öerbnng leiftetc,

unb n)ie graßlid] bie DJJittcI n^aren, 5U bencn bie Oiegimenter griffen,

um fid} in 93efil| ber erforberlic^en 'Jietruten 3U feigen. ®ie Me--

gicrung ^-riebrid) SBilfjelmö I. brad)te burd) Stuffteüung t»on ^Ttegetn

unb ©d)ranfcn eine leiblid^e Drbnung in bie^ Unwefen, aber

erft fef)r aümä[}Iic^ übertoanb ba^ 23oIf bie ßmpfinbung, bap bcr

^ecre^bienft eine 2lrt ©flaöerci fei, unb gen^ö^nte fic^, mit ii)m bie

3)orfteüung einer ftaatlid}en 'ipflid)t ju üerbinben. Senn ber ^önig

unb feine |)auptleutc in biefem «Streite obfiegten, fo üerbanften fie

bie§ lüieber jumeift bem gröjseren Umfange unb ber sufammenl^ängen^

ben ßage ber iiftlic^en "^roüinäen, mel^e bie ©efertion erfd)lDerteu.

^m Sßcften bagegen fiatte bie 33et>ölferung ein einfac^eg -Oiittel, fic^

t»or ben unerträglichen ^umuttjungen be^ 9)2ilitär^ gu retten: fie

flüd^tete über bie naije ©ranze, ^m ^er^ogtlmm ÄIeüe fanf öon

1722 auf 1734 bie 33eüölferung um 10000 9}?enfd)en^j. 9^od)

empfinblic^er ttiar Ue jRüdtoirfung auf bie n^anberluftige 33coöIferung

ber @raff(^aften Singen unb 3;:edlenburg. ^^^^^'f^ ^^^^ ^^ W^ 0"

einer 2trt Kapitulation, burc^ meldte bie ^Bauern ein beftimmte^

Kontingent Oiefruten [teilten, bie fie unter fid^ felbft au^mittelten;

S3ebingung lüar, ha^ feiner länger aU 6 :^a^re 3U bienen braucf)te.

211^ bieä übertreten unb Seute, bereu 3^^^ um irar, nac^ "^otäbam

unter bie ©arbe üerfauft würben, brac| eine förmliche :;}icbeüion im

1) 1722 : 85988; 1725 : 82544; 1734: 76255; 1736 : 79633; 1739:81146;

1742/3:81429; 17477:81635; 1756:89672; 1763:77014; 1791:93500.

^räfibent ^uggen^agen, bei'fen ®eiif|c^rift u. 5. 5t|»n( 1792 toir biefe Sa'llen

entnefjmen, bemedt wo^I mit fli^djt, ha^ bie |)UnQl)me üon 1734 auf 1736

eine golge ber ^Regelung be§ Santonwefen§ fei, bie {jicv im ^ai)xt 1735 ftatt

fanb. — '"JUtere ^opufationäliflen giebt e§ nid)t, fonft luürbe, ba bie geiüalt;

jamen SBerbungen fc^on mit bem 5Regicrung§anti-itt S'i'itbvidi SSilbelmä I. be-

gannen, bie 3Uma()me ber iöeuijlterung nod) ougenfäüiger fein.
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Vaube am; (Syecution^truppen tarnen, aber nun gingen evft rec^t ade

jungen 33urfc^en tn^ 3tu^(anb, nac^ einiger ^eit folgte bie gefammte

33et)ötterung t»on .39 ©orfern*). «So t}at benn g^riebrid) II. bie

(5anton-3>erfa[fung, bie bereite fein S3ater nur gaubernb auf jene

Legionen übertragen Ijatte, im ^af)re 1748 für ©eibern, Äleoe,

9}Z5r^, 2;edlenburg, l'ingeu unb einen aufefinlic^en 3:t)etl ber ®raf=

fd^aft Maxt wieber aufge(}oben unb fid^ mit ber jä^rlirf)en ^^^^^ng

Don 30200 ZfjüUxn 2ßerbefrei{}eitggelbern begnügt -';. @r gti(^ ba=

burcfi biefe ^roöin^en bem ^orbilbe öon Dftfrie^Ianb an, bog nie=

mai§ ©antou^ gef)abt, fonbern ftct§ SBerbegelber ge3at}It I}at. !J)a=

bei bel^ielt ^§ fein S3en}enben, nur ba^ tuätjrenb be§ baierifc^en @rb=

folgefriegeg ben ej:imirten 'ißroüinäen bie Lieferung üon '^ad- unb

5Irtiüeriefnec^ten auferlegt tt)urbe, unter bem ^öortoanbe, 'tay^ bie

3ai|Iung ber Serbegelber fie p)ax üom SOJititärbienfte, uic^t aber

öon bem befreie, rvaß jum O^ul^r^ unb S^rainmefen gef)öre,

2)ie neue Stegierung'^) beftätigte ben '^roDinäen ifire "^riöilegieu.

5lber balb nad^ bem S^^rontpec^fel fpra^ a}Hnifter ©c^ulenburg=

^efinert^) bie 9J?einung au^: man würbe etwa^ fe^r ®ute§ [tiften,

tnenn man ben weftlic^en öanbfcljaften ben 33orttiurf abnel^men fönne,

baj3 i^re (Sinwo^ner bem ©taate nict)t al§ ©olbaten bienten. ^^^^

^at)re fpäter fam fein 9^ad^foIger im lüeftfälifc^en ®e|)artement |)eint^

auf ben ©ebanfen gurücf. ©r l^ielt gwar baran feft, ba^ bie O^abrifen

mit allen i^ren Strbeitern werbefrei bleiben fottten^). i^m Übingen

aber erfc^ien e^ i^m nii^t aHein notl^tüenbig, fonbern aud^ tf)unlid^,

"i^a^ bil^erigc 25orurt^eiI gegen ben ©olbatenftanb nac^ unb nac^

^) Slnom)tne§ „''iJromemoria/' am 11. 9luguft 1788 üon SBoeöner an

§einife ntitget^eitt. 'iiiinüdft 9luftritte erfolgten noc^ im ftebenjä(}rigen Äviege,

at§ ber SSerfncf) gemad)t lourbe, einige f)unbert ©rbarbeiter ju ^Refrnten jii

:prefjen. (S^e fie jur Strmee famen, waren fie oUe befertirt.

*) SSgl. ©cotti 2, 1352 u. §oI)d)e, Sefdjreibnng b. ©raffc^aft SecIIenburg

(1788) 8. 250ff.

ä; ©cotti 4, 2296.

*) 2tn ben i?ammer=':|5räfibenten ü. (Solomb in 3Iurtcf), ben S?ammer=

^räfibenten ü. Suggentjagen in ßleüe, ben ßammer=3)irector ü. ^le^mann in

©eibern, Serlin 25. Dctober 1786.

*) (§eim^) 3(6£)anblung über bie ^robuctc be§ 9JJineraIreic^§ @. 106.
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gu f)eben; ba^ ^^ultlicum fei aufgeflärt genug, um iidj überzeugen 3U

lafjen, baJ3 biefev refpectable ©tanb, äumal bei feiner je^igen müberen

S3el)anblung, auf bie 3?oIf^er3iebung einen n)cfenttirf)en (Sinfüi^ l}abe,

inbem bie burc^ il}n erlernte ©uborbination unb 5i-""9«t^tät bem

Sürger^ unb 23aucrn=(2tanbe ju Statten fomme. (Sr erinnerte an

bie ^uftänbc in ben lüeftlic^en 9^acf)barlänbern; in ipoUanb tnar fo=

eben bie (Sr^ebung ber "Patrioten niebergeiuorfen, in Trabant toä^rte

ber Stufftanb fort, ^a^ ^eige boc^, njie notljnjenbig e§ fei, bap man

firf) an ben ©ebanfen gett)ö()ne, ein guter unb gefjorfamer S3ürger äu

fein, aße l\iften mit gleid}en (5d)ultern ju tragen unb fic^ nicf)t burc^

cingebilbete ^rei^eiten oerleiten 5U taffen. (Sr tt)oüte alfo, bajs ben

©täuben ber ujeftlic^en ^^roDinäen bie ©rric^tung einer ?anbmiÜ5 öor*

gefdilagen tüerbe^). ^lod) ein Wial lief er ba^ S3eifpiet beg 2Iu§lanbeä

an, ie^t nic^t um ab5ufd}recfen, fonbern jur 9^ac^a^mung: tüie in

9}?ünfter, .^annoüer unb O^nabrücf, foüte "i^a^ £'og entfc^eiben, wer

5U ber neuen Xruppe fomme. 5tu^ i^r follten bann alfmii^tic^ bie

Öeute gu ben ®epot = 23ataiÜonen ber Linien =9iegimenter genommen

werben, deiner folite länger aU 15 U§ 16 ^a()re bienen: eine

wid^tige Steuerung, ba ber ^eereöbienft nid^t al§ ein 2tmt, fonbern al§

ein ©taub galt, alfo Öeben^Iang währte. 9lic^t minber bebeutfam

war bie in 35orfc^Iag gebrad}te ^ufage, ba^ bie ©eloften nic^t au^er

i^rer ^roöing in ©arnifon oerlegt werben foüten. ^er merfwürbige

%^Ian, ben .*peini^ fidjerlid) mit Stein erörtert t}at — foeben Waren

fie üon neuem in Söeftfalen jufammen gefornmen') — war nic^t im

Reifte be^ preujsifdien i^eerwefenö, ha§ ben ?anbwef)rgebanfen je

länger je me^r perl}orrescirte. ©ofort ertlärte benn auc^ J'^-iebric^

SS^il^elm') feinem 90linifler, er fe^e nid^t ah, inwiefern bie (Jormirung

einer ^aubmilig gu feinen übrigen militärifdjen ©nric^tungen ^affe.

*) 8SieIIeid)t bo^te er aud) an bie preufeijdien SWilisen be§ fiebenjä^vigen

Äriege§, auf bie foeben ha^j SBui^ be§ 5)(inifter§ ^jer^bevg: Huit dissertations

(1787) tnieber oufmeifjam tjcmadit [)atte (p. 161 s.). S^gl. meinen ©^orn=

f)orft 2, 75 ff.

^ donfcrenä^^rototoQ über ben (Stjauffccbnn, ."pamm 18. 5""* 1788.

^ at)or(ottenburg 2. Suli 1788.
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yiod) t)cutlid}cr wax bie Drbre, bie gtei^^eiticj an bie ^bc^fte miU=

tärifrf)e S3e()5rbc erging: anftatt eine l'anbmtli^ gu cmd}ten, fönnten

bie iÖJannfc^aftcn gleid^ an bie ®epot = S3atail(one gegeben toerben.

"^aä Ober=^rieg^-6oüegium fügte bie 2tn!ünbigung toon Selot}-

nungen unb Strafen l^ingu; mit biefen 3)Zobificationen tcurbe ber

^lan in bie cantonfreien ']3rot)in5en beö Sefteng gejanbt'): angge=

nommen DftfricSlanb, bem feine ©onbcrfteüung gelaffen njurbe. ®c

bicl (Stänbeüerfammlungen, fo üiel 33er!^anblungen n?aren nöt^ig.

^üx bie in ^Ictoe-SJ^arf ^atte §eini^ bie beiben ^ainmer=35irectoren

®tein unb |)eimburger t)orgefd}Iagen; 'Da§ £)ber=^iegg=6oüeg fe^te

on beren ®teüe ben "^räfibenten ber fleoifc^en Kammer, ^uggen^agen,

unb ai§ 3Sertreter ber miütärifd^en ^ntereffen ben ®eneraI4'ieutenant

ßJaubi^). @ö ift ein neuer S3eireiä für ba^ 3Sertrauen, iia^ ^eint|

feinem g^reunbe ©tein fd^en!te, t)a^ er an i§m feftf)ielt; eigen^nbig

l^at er feinen 9^amen im ßoncept be^ Sommifforiale nachgetragen.

S3uggen^gen, ber, obttjol^l nid)t in ben toeftlid^en '^roDinjen geboren,

boc^ für it)x SBo^I eifrig beforgt mar unb fie auf alle SBeife ge=

fd^ont feigen moüte, ftanb bem '13roject mißtrauifc^ gegenüber; er

fprac^ ben SBunfc^ au§, t)a^ bie ßanbfd^aften ni^t einem ©to^e, ber

für fie auf lange ^eit ^in empfinblic^ fein mürbe, au^gefe^t toer=

ben möd^ten. 9^oc^ abgeneigter öerl^ielten fic^ bie Heüifd^en 8anb-

ftänbe. @ie beforgten ben gän^Iid^en 9tuin it)reg ^^anbeg, ben fie in

ben fd^mär5eften färben ausmalten; mill man fie geredet beurt^eilen,

fo barf man nid^t üergeffen, ba^ in i^nen bie (Erinnerung an bie

furchtbaren 3uftänbe unter ^^riebric^ SBil^elm I. fortlebte. Oie baten

ben ^5nig, auf bie 3(ugl)ebung ber 9?efruten gu üer^ic^ten unb fid)

mit ber freimiüigen Serbung ju begnügen: ben 9fiegimentern fonne

im ©runbe gleid}gültig fein, ob fie ©inlänber ober 2(us(änber er=

Ijielten, ba tß i^nen nur auf ficfiere Seute anfomme; bem Öanbe unb

bem Könige merbe e^ ^um i^ortljeil gereichen, menn ^rembe in^

Sanb gebogen mürben unb bort al§ ^oloniften blieben, ^m ®e*

*; ,3lan" unb „Sommifjoriate," beibe öom 10. Suguft 1788.

*) Sierfelbe, ber ftd) burc^ ba§ von t^m äufammengetragene Journal ein

fo großes SSerbienft um bie erforfcfiung be§ ftebenjä£)rigen ßrtege§ erttiorben ^at.
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]px'ä(i) mit ben föniglidjcn ßommiffaren gingen if)rc 3BDrtfül}rer

meiter unb erflärten (übrigen^ übercinftimnicnb mit ben ©tänben

ber (Sraffd)aft Waxt), niemals eine ßinric^tung annel}men ^u tt)oüen,

bei ber and) nur ber i^aU einzelner 2Iug^ebungen eintreten !önnte;

fie mad^ten bafür 'i)a§ ftaat§red}tlid}e 2{rgument geltenb, baj3 fie fid)

nidjt ermäd)tigt t)ielten, al§ blo^e ^)?epräfentanten be^ Öanbeö über

bie "iperfonen i^rer Sonftituenten gu ferfügen. 2Öenn fie enblid^ auf

bie feinblid)c Haltung ber Seüölferung f}intDiefen, fo gab i^nen ber

Grfolg fofort 3?ec^t; alö ©eneral ©aubi, ber für ben Urfjeber be§

%anc§ galt, lüä^^renb ber SSerl^anblungen plö^Iid} ftarb, entlub fid)

ber |)a|3 gegen feine ^1$erfon unb bie ^^reube über feinen Xob fo

mapto^, 'i)af^ man, um ärgerliche 3(uftintte gu bereuten, bie 336=

crbigung auf eine ungetno^nte ^Qxt »erlegen mu^te. 2tnbrerfeit§

geigten bie «Stäube ben beften 2ßi(Ien, etn^aö gu Staube ^u bringen;

ba§ toar fo beutlid^, ba^ bie föniglid^eu Sommiffare if)nen einen

Xfjcil ber in ben Drbre^ beg ßabinetg enthaltenen 3?orft»ürfe er-

fparten. 5?or allem gaben fie felber ben bi^fieiigen ^^^f^^"^ prei^,

inbem fie uid^t auf ben SÖerbefreitjeit^gelbern beftanben. '^a nun

aud) ber ^onig unb feine (Sommiffare ben urfprünglic^en (Sntlpurf

nid^t a(g eine uuöeränberlic^e 9^orm aufaßen, fo fam e§ nad) einigem

|)erüber unb hinüber ^u einer 33erftäubigung').

2lm 3. 5lpril 1789 inurbe in tieöe bie ßonüention „über

Lieferung einer jät)rlid)en ^Inga^I 9?etruten gu ben 5BefeIfd|en 9?egi»

meutern" untergeidjnet; im S^ameu be^ SiJnigg üon ©eueral 9ftom=

berg (ber an ©aubi^ ©teUe getreten toar), 93uggeut}agen unb Stein;

im 9^amen ber ©täube öom ©rafen ü. Cuabt, beu Sürgcrmeiftern

t. Düen unb ü. Siider^^).

!t)ie ©täube t)erpf(ic{)teten fid), eine nie 5U erI}Dl}enbe jäl^rlid^e

^) 33iiflgeiUiQgen an ^cinili, Äküe 0. 9büem6er u. 18. ©ecember. ©c^rift=

roed)fel ber ßommiffare mit §cinih unb bem Dber=frtcci§=Soriegium, 28./30. 9?o-

üember ff. :5mmebiQt=(£inflabc ber fletiifdien i^anbftnnbe, it(eüe 12. S^ecember:

9(ntreort be§ ßabinetS, Serlin 18. Secember. Gabinetö^Crbre an bie 6om=

miffare, Serlin 23. 2)ecember 1788.

*) Sfatification be§ tönigS am 17. ^uni 1789. — 33ci ©cotti (4,2334)

nur ein unöoüflänbiger 3lu§äug.
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?Ibonnemcnt0s3'-'^^)^ ^^^^^ ^-'^^ SJtann*) 311 [teilen, bereu ^^ienft^eit auf

15 ^al)re feftgeje^t »irb. Sie ©efteUung gejc^iel)t burrf| eine frei=

tDiütge 5(nirerbung, n^eldje bte öanbftänbe üeranftatten. ^n biefem

'fünfte Ratten fie üoUtommeu gefiegt; au^brüdlid) f)etj3t e^: fein

fleöifd^ev ©ingefeffencr foü tüiber feinen Sßilleu ^um äJJilitärbienft

geätüungen n?erben; ireber üon S'ofung no^ öon Slu^l^efcung ift bie

iRebe. 3Birb bie Qa^ ber 150 5reitt}iÜigen nidjt erfüllt, fo jaulen

bie ©täube für feben 3^el}Ieuben 75 2:^aler ^ur fönigti^en Serbe=

caffe. X)ie ®irection ber ganzen 2lngelegen^eit üerbleibt ben ?anb=

flänben, auc^ bie ©rl^ebung nnb ißeriüenbung ber erforberIid}euQ5eIber:

fo ba^ feine 3)conita üpu ©citen ber foniglic^en 33e]^örben gemalt

njcrben bürfen. Slu^Iäuber finb bei ber Serbung jugelaffen; aufi)

bie^ l^atteu bie ©tänbe burd)gefc^t. Sirflid^e '^äd}ter üon S3auern=

gutem finb au^gefc^Ioffen, tt»ei( baburc^ ha§ ^utereffe ber @ut§=

cigentpmer gefcil)rbet merben faun. ®en Sanbe^^SapituIanten (oa^

ift ber officieüe 5)^ame biefer 3?efruten) trirb gute S3e^anb(ung üer-

f^rod)en; feiner barf miber feineu Siüen gum Uuteroffiäier gemacht

toerben. ©ie 2lu§fid}t auf ß:iDit=35erforguug fon)ie auf unentgeltlid}e

ert^eiluug beg ^ürger= unb 9J?eifterred)t^ machen ben ©d)Iup.

2J[^nIic^e eonöentiDueu finb balb barauf mit ben «Stäuben ber

©raffd^aft Wart, üon ©eibern, Singen unb Jecflenburg gu ©tanbe

gefommen, bie erftere toieber unter 3)?ittüirtung üon ©tein. 2Bie

Diel aud^ bie S^iegierung ben ©täuben f)atte nad^gebeu muffen, fie

Jrar mit biefem 2luggaug nic^t ungufrieben. '^a§ @reigni§ rturbe

in ben ^^iti^ngen üerfünbet, eine befoubere ©abinetö^Orbre erging,

Jüeld^e bie ©ommiffare belobte, unter il}ueu auc^ ©tein. 3""^ ^^P^"

Wlal trat fein S^Jame an bie Öffentliefeit; e§ voax eine SSorbebeutung,

ba^ t§ gefc^a^ 6et einem Sßerfe ber SSerftäubigung gföifcffen 9fie=

gieruug unb Sanbtagen.

®od) war er T^ier erft an ^weiter ©teile bet^eiligt gen?efen; bei

anbern ©efd^äfteu Ujar er ^ü^rer. 3>or allem bei bem SBegebau.

@g njar fc^on einige :^^it ^er, ba^ 'i^a§ Slbenblanb begonnen

*) Sie Sieferum-? bev 2[rtiaene=ßned)te (f.
oben S. 107 lüurbe übrigens-

bejeitigt.
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ijattt, ]\(i) auö bem ^uftanbe ber $)albbarbarei, in ben t§ au^ btefem

©ebtete feit bem 2(u^gange ber 9tönier^errfrf)aft üerjunfen trar, iuic=

ber 5U erl^eben. 'an ber 3pi^c, tuie fo oft, ^n-aufreirf), beffen 93eifpicl

mel^rere beutfdje Jerritorten gefolgt toaren. ^13reuj3en gehörte nid^t 511

iljnen. ^riebrid) II. Ijatte eö abfirfjtlic^ imterlaffen, S^auffeen 511

bauen; er woUte im ^^aik beg ^riege^ feinen Gegnern ha§ iBm-

bringen in fein Öanb nidjt erleid^tern: üieüeic^t "i^a^ er baoon gel^brt

i)atte, in metd}cm 9?Zai3C einft bie (Eroberungen ^tlejanberö be§ ©ropen

burd^ iia^ gute Strapemucfen be§ perfifd^en Üieic^eö beförbert n^aren.

Unter feinem ^^^ac^folger trat aud) auf biefem Gebiete eine 3tnberung

ein, unb tt)ieber Xüax e^ ipeini^, ber 9iatl}fd;Iäge gab^) unb Slormen

auffteÜte. 2luf jener 9teife burc^ bie tüeftlidjen ^roDin^en, bie er im

(Sommer unb i^erbft 1787 unternaf)m unb auf ber er fic^ mit ben

bortigen S3eamten befprac^, würbe befd)lDffen, bem Äijnige ben ^au

öon gmet Sbauffeen burd^ bie ©raffd^aft iDiart 3U empfeMen. 1)ie

eine, im ©üboften bei ÖJieiner^fiagen beginnenb unb im ^^orbtreften

bei ©teele aufbiJrenb; fie inar baju beftimmt, bie metaüifc^en g^abrifen

ber ^roüin^ auf ber einen ®eite mit bem '^robuction^gebiete il)rer

9?ot)ftoffe (9^affau unb ®at)n), auf ber anberen mit il^rem roid^tigften

Slbfa^gebiete (i^oUanb) in naivere 3?erbinbung 3U bringen. Sie an=

bere, in oft-meftlid^er 9iid)tung üon ©oeft nad} iperbede ftreidjenb,

foüte ^uptfädE)Iic^ ben Sebürfniffen beö Surd^gangsöertel^r^ bienen

unb bag @arn au^ bem norblic^en S)eutfc^Ianb na(^ bem 93ergifd)en

bringen. ®er ^önig miüigte ein unb öerfprac^ einen Beitrag au5

ber 3)igpofition^=Saffe (e^ Xüax bie Saffe, in meldte bie Überfc^üffe

ber 33erlualtung floffen): t)a§ eben foUte ein Xbeit ber DJJeliorattonö-

©eiber fein, bie ber 'i'roDin^ jugebacbt toaxm. 9J?it ber !^eitung beg

S3au^ njurbe Stein betraut.

"Die 9iid)tung ber beiben Strafen mar burc^ t)k (lonferen^^

•^rotofoUe be^ ^atjreö 1787 bereite im (Sin^elnen feftgelegt. i^uxdft'-

loa machte Stein feine ©inmenbungen. dx betonte, baf3 bie erfte Strafe

eigentUd^ ^ttjifd^en ben beiben g^obrifgebieten, für bie fie beftimmt fei.

*) ©0 fc^on in ber 'Jlbfianbliniij über b. ^robucte b. illineralreid)§ S. 105.
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t)inburd)füf)ve, inbem fie "taß (Sauevtanb norboftUd), bag ^od)ge=

rid)t ©d^tüctm fübtücftlid) liegen laffe; üon ber ätüciten meinte er,

fie 'i)aU bie für eine Xranfi^(Straf3e fel^r fonberbare (Sigcnfc^aft,

ba§ fie ^a§ ^utjrirerf ^tuar nad} ber ©raffc^aft 9Jiarf bringe, i(}m

aber feinen 5(ugtt)eg nad) bein 33ergifc^en, nac^ (SIberfelb :^in, Der=

fc^affe. ®er (Srfolg l]at iijm, n^enn auc^ erft nad) einem I}alben

^a(}rl}unbert, 9?ec^t gegeben: eine ber erften Gifenba^nen ^entfd)=

lanbä tüar bie, meiere ©Iberfelb in bie nac^fte i^erbinbnng mit ber

®raffc|aft SDMrf bradjte, unb bi§ l^eutigen Xageg gel}t fein ©c^ienen^

lüeg auf ber ©trafae 2)teiner5l}agen'^rederfetb=^agen. 5)Joc^ be--

geic^nenber ift ber 5i>orfd}Iag, ben er mac^t, um für bie beanftanbete

©tra^e bie äinedntä^igfte 9?ic^tung gu ermitteln. 92id}t Dom grünen

3:ifc^ aug foü e^ gef^e^en; er njitf gefragt fe^en bie 5kcife^33eamten,

bie ^DÜ^ömpfänger, einzelne an ben ©trafäen tt)of)nenbe Seute, bie

mit bem ©ange be^ ^anbelä befannten taufleute unb g^u^rleute:

fo merbe man ^ii^tung unb ^Ingal)! be§ ^u^rtoerfeg, 't)a§ auf ben

üerfc^iebenen ©trafen gu ermarten ift, erfahren. 3)ie Leitung be§

^an§ foü in ©iner ^anb fein: ttjenn ein unter mehrere getl^eilteö

©efd^äft mit ©nfjeit befjanbelt «»erben foö, fo muffe z§ einer ®irec=

tion anüertraut tt»erben, meiere bie nötl^ige Überfielt über beffen

®ang t)aht; alfo SIbreffirung ber gefammten Sorrefponbeng nad)

SBetter, unb nic^t ^tüei Saffen, fonbern eine. Sichtiger aber al^ bie

S(u^maf)f berjenigen, meiere birigiren unb, mie er fid^ bergmännif^

au^brüdt, ben O^eberbienft t)erftel)en, ift i^m bie ^tu^toal^I ber 2(uf=

feiger auf bie ^anbarbeit. @r ift erftaunt, ma^ für l^eute fic^ ba^u

gemelbet l^aben; er iriü Sanbmeffer unb brauchbare 5(rtiüeriflen:

jebenfaßg foü bie Slu^ma^t nic^t etiüa in ^ertin gefc^el^en, fonbern

bem (Srmeffen ber Sßege^ßommiffion felber überlaffen bleiben. @nb-

lic^ geigt er einen ßifer, ben man t)erfud)t ift Ungeftüm gu nennen;

er mill bie §änbe ni^t länger in ben ©d^oJ3 legen, fonbern gleic^

anfangen, bamit bie Untert()anen moglidift bafb gu bem ®enu^ ber

ernjarteten 33ortf)eile gelangen unb nic^t etnja bie 9^ad)barn mit

ßoncurrenä=©tra^en guöorfommen; in üier ^al^ren mill er fertig fein.

Sie Slufna^me biefer ^orfd)täge ttiar nic^t bie günftigfte. ©eine
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S3e^ln*be crmiebcvte il}m burc^ bie g^eber jeneö 33ärenjpning, ber

fpätcr aU 9lebenbui}Ier üon ^arbcnberc; auftrat: fie lüoÜe, bap e§

unücränbert bei bem bcfc^Ioffcnen «Straßen^uge bleibe; bie ©trapeu

müßten fo üiel tüie möglid) bie ©täbte berühren, bamit bie ßeute

— man QiauU bie 9(ccije i^ki]<i) unb 33hit gettjorben unb reben äu

l^ören — (Srtüerb unb ^erbienft öon ben "ißafl'anten erhalten unb in

beffere 'Jlal^rung fommen. 3(ber bie ^auptfadje je^te ©tein burc^:

c§ lüurbe eine iDirection gefdjaffcn, bie biejen S'^amen üerbiente, unb

eö würbe ,f)anb an taä 3öerf gelegt.

;^m ©an^en maren 22 9J?eiIen ju bauen, eine für fene ^eit

red^t anjel^nlid}e ©trede; e^ tüar n^eiter aU toon Berlin na^ (Stettin

unb faft fo njeit mie oon SJerlin nac^ |)aüe. 33ei ber 2(u^fü^rung

mußte 9iüdfid)t genommen n^erben auf bie Sefc^affen^eit beä oor=

{)anbenen 93?aterialg, bie Sefd)affen^eit beä Soben^, W a32enge beg

^ul^rtoerf^, "üa^ bie ©trede benu^cn foUte; t§ loec^felte alfo ©tein=

fa^, ©teinbedung, "ipflafterung, ©ranbbedung, ©a^ in ©rbarbeit o^ne

©teinbedung, ®edung mit Steinfot)Ien=3wt^er, ©anb^S^auffee. 'Da

e§ in 'IPreu^en an gefi^ulten Beamten für bie SL'eitung be^ ß^auffee=

bauä fel^Ite, mu|3te ©tein fid^ an§ 51uglanb ft»enben; 5'i-"£"nb Sieben

vermittelte e^, ba^ gtoei Preußen bie in |)annoi}er bereite gemachten

Erfahrungen fid^ aneigneten unb bann in SBeftfalen Dern?ert(}eten.

2Bie ein Ü^eil ber §erren am grünen Slifc^, fo mad^te aud^ bie iöe-

üblferung ©d)it)ierigteitcn: nid^t anber^ alß ein Ijalbeä ^afirl^unbert

fpäter beim S3au ber erften (Sifenbaljnen. (Sin jüngerer ^^reunb

©tein§, ißinde, er^ä^It un^^), ttiie bie öeute tt.nbertt)illig üon il^ren

©runbftüden üerfauften, namentlid) trenn biefe oon ber S^auffee

burd^fdjuitten ft>urben, n^ie fie beforgten, ba{3 im Kriegsfälle bie

S^auffeen ©urd^märfd^e unb (Einquartierung bringen mürben, »ie

fie mit einem 9)iale bie alten fd^(cd}ten 3ßege lobten, meil fie ben

93auern burd^ 33orfpann, ben ipanbiuerfern burd) StuSbefferung be§

@efäl)r§, ben 2BirtI)en burd) längeren 3(ufentf)alt ber Oieifenben 33er=

bienft üerfc^afft I}ätten. ©tein lief? fid) baburd^ nidf)t irre madjen,

unb am menigften backte er baran, t'leintidfje 2?ergeltung für baS er=

1) Öerger, b. alte .öartort 089i') ©. 60.



(£f)aufieebQU in ber ®ra|id)aft SWarf 1788. 1789. 115

iiulbete ÜbcliüoUen gu nehmen, ^m ®egentf)eil, er machte eö äum

Ci^runbja^, aik l'eiftuntjen baar ^u be^al^Ien; mrgenbS uaijm er, mag

er nac^ bem geltenben ^He^te') gefonnt i)'dtk, bie g^ro^nben ber an--

liegenben 93auern in 3lnjpruc^^); eine Z^at, beren er fid} nod) nac^

^a^rjefinten mit 9?ec^t rühmen burfte.

©inige 3)tonate voax gebaut lüorben, bie (Srb- unb 'ip(anier=2(r=

beiten für 4 9)ieilen lüaren fertig, ha brol^te baä gan5e Serf ju

fdieitern. iBon üorn herein öatte Stein hü ber finan^ieüen g^unbirung

(bie Soften lüaren auf 301 593 Zl)akx üeranfc^lagt) betont, ha^ bie

auf 8 ^a^re üerl^ei^enen 10000 3:f)aler ber 2)igpofition^^(5;affe nic^t

()inreid^ten; er gab ju üerfte^en, ba^ beren 3<i^tung im ^aUt eineö

^iege^ ober anberer ben ganzen ©taat betreffenben Slu^gaben auf=

{)ijren mürbe. ©id}er^eit fanb er nur in einer auf üerfc^iebene

'']5roüincia(=3^onb^ 5U funbirenben unb in etwa 20 ^al^ren ju titgen=

ben 2(nlci{}e: mochte fie hü ber Sanf in S3erlin ober bei "^riDatteuten

in ber '^Jroüinä aufgenommen lüerben; benn fo gro^ lüar fd^on ha-

mal§ I)ier bie äBo^I^aben^eit, ha^ oon allen ©eiten bie 6a^itat^=2ln=

geböte famen. Überbie^ fonnte man barauf l^inloeifen, ba^ bie

9J2itteI äur ©d^iffbarmac^ung ber 'Sinf:)x unb §ur SSerbefferung ber

roeftfälifd^en ©algtoerfe auf gleidje SÖeife befd^afft tüaren. Slber bie

2tntn)ort, bie auä bem (Sabinet fam, lehnte ben ^tan ab, ofjne etlpaö

3lnbere^ an bie ©teile gu fe^en. ©eine 9[Rajeftät fönnen — fo Ke§

ber bamalä auf ber ipo^e feiner 3)iad}t fte^enbe SoeHner, ber fo=

eben ba^ 9teIigionä=(Sbict burc^gefetjt unb gegen ben ©infprud^ ber

©egner behauptet fiatte, ben ^önig fagen — an fo njeit au^fe^enben

planen fein SBofilgefaüen t)aben unb finb gar nid)t geneigt, fid) in

ber freien ^igpofition ber Überfd^üffe bie ^änbe binben gu laffen.

©0 feiir tüurben ©tein^ S3eforgniffe auf ber ©teüe gered^tfertigt.

Slber er lie^ fi^ nid)t entmuttjigen. 3""ä^ft '^^^f ^^ ^^^ ^or=

fc^üffen an§ bem eigenem 33ermögen. ^ann, im g^ebruar 1789

(er war, wie faft immer um biefe Qdt, in Berlin), erflärte er

1) SBege^Orbnung für bie ©raffdjaft 9Karf, SBerliu 7. ^anuai-" 1769; bei

©cotti 3, 1911 ff.

2) ateglement u. 3. Suli 1789, citirt bei ©cotti 4, 2453.



] 1 ß (i[)aiiiicetHiu in Cer fövafidjait '>i)laxt 1789.

in einer für baS Gabinet bcftimmten 2;entfd)rift: man muffe

lüiffen, ttjoran man fei; ob bem cjan^en i^Ian entfaijt, ob Jaufenbe

üon Z^akxn, bie bod) auf 33efel}( bes ÄiJnigö öertranbt tüorben,

umfonft ausgegeben, ob fo üiele ©runbftüde, über tüeldje W
(St)auffeen führten, smedlog üerborben fein foüten. ^aU ber

^önig ha§ ©elb bereit liegen, fo tonne man eS i(;m ja auS bem

^roüincial'g^onbS öer^infen; ^dbt er eS nirf)t, fo möge er — unb

bamit fam er auf feinen erften ^Borfc^tag jurücf — eine Slntei^e ge=

ftatten. ®ag mar eine ©prac^e fo bentüd) unb mud)tig, baf3 "ia^

ßabinet einlenfte. ©S gab 6^eini^ ben 5Iuftrag ^n berichten, \va§

für iBort^eilc nic^t nur für'S SlÜgemeine auS bem Unternehmen er=

mad)fen, fonbern an<i) voa§ für 9iu^en burd^ ^ermel^iitng ber ti3nig=

liefen 9?eöenuen, an ßoücn, SÖegegelb unb bergleic^en, babei ent=

ftel^en merbe. ®aS mar ein 33Drmanb — ober follte man mirüi^

onneI}men bürfen, ba^ bie ^öc^fte 33e^örbe beS (Staate^ anbertl)alb

^afjre, nad^bem fie ein llnterneljmen gutgeijeipen, noc^ im Unflaren

über feinen 9^uljen gemefen fei? älZit ber größten Umftänblid^feit

tDurbe it)r noc^ ein 93?al auSeinanbergefe^t, ma§ alleS 3U er(}offeu

fei: S3erminberung beS ^-rad^tpreifeS ber für bie fauerlänbifd}en ^^a--

brifen erforberlic^en 9)2aterialien; drljaltung beS 2;ranfit=^erfel)r5,

ber gegenlüärtig 15 000 Darren befd^äftige unb fonft an bie Madj--

barn (^rtbln unb ^erg) üerloren gel}en mürbe; ©ic^erfteüung

unb 33ermel}rung ber foniglic^en ©'infünfte: bei ben ©alämerfen, bereu

betrieb auf eine ununterbrod^ene Lieferung oon ©teinfo^Ien gegrünbet

fei, alfo leiben mürbe, menn bie SBege fd}ted}t mären; bei ben Stein-

foljlengruben, bie nur fo bie Soncurren^ ber Gruben im (Sffenfc^en

unb SBerbenfd^en beftel^en könnten; bei ben Rollen, benn bie neuen

Gi^auffeen feien für üieleS g^u^rmerf eine Slbfür^ung be§ SBegeS; bei

ber2(ccife, benn neun®täbte mürben oon il^nen berührt; bei ber 'i^oft,

benn bie SI}auffee Don 30Zeincr3l)agen nad^ ©teele merbe bem faifer^

lid^en "^oftmagen, ber oon J'i-'^nffurt über töln nad) ^oüanb fal^rc,

beträd}tlid}en 5(bbrud} t(}un, unb auf bie 5meite ß^auffee merbe ber

iSerlin^SBefeler Surä gelegt merben, ber biSljer burd^ ba§ ^urfölnifd^e

gegangen fei. ©nblid) mürbe and; ber in biefem ©taate fo mid^tige
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inilitärijci^e ®efirf)t^punft uidjt übergangen. ^Darauf gab i>a§ Sabinet

nad^: e^ nerfprai^, \va§ an bem Kapital fefile, t}eräugeben, unb ^ttjar

^inslo^ (21. g^ebruar 1789). g^reunblic^ \vax bie ©timmung, in ber

bie 93ett}intgnng erfolgte, eben ntc^t; fie »nrbe an bie 93ebingung

gefnüpft, ba§ ber 90?inifter bem Könige in bcn näd^ften fünf :[yal)ren

aud^ „nic^t einen ©rofc^en QJ^eüorationö^® eiber für bie njeftfälifd^en

'i^roninäen abforbern" bürfe').

^Ber tt»ar frol^er al§ ©tein? ©ein 2öerf mar gerettet. 3ßof)I

gingen bie nom ßabinet nerfproc^enen ©eiber feljr unboßftänbig ein-),

aber er t^erftanb e^ fid^ gu t)elfen. (Sr ben)og bie ©tänbe ber ®raf=

jd^aft 3}larf gu einem jät}rlic^en S3eitrage''), unb fd^lieplid^ na^m er

>) @tehi§ „^rotttemoria über bie Stniage ber Sl)auffeen in ber @roffd)aft

3)?nrt", Serlin 23. Sönu">^- iO^Jiniflerial^atefcript an bie mörüfdie Kammer
Serlin9. gebntar i^IniuciiitngüonSaereniprung). ©teinan^einit^.^Betterll.SuIi.

3mmebiat = $8ericf)te bc§ @eneraI^®irectorlum'3, SSerlin 29. ^uli u. 31. ®ecbr.

6a6inet?'^Crbre an ba§> ®eneraI=2)irectorium, Serlin 5. ®ecember 1788. S)enf=

fc^rift »on Stein, ^^erlin 8. g-ebruar. (£abinet§=iDrbre an |)elni^, Serlin

9. g-ebruar. 3mmebiat=55erict)t Don §einil^, SSerliii IG. gebruar (ßoncept me^r=

facf) Don ©tein corrigirt, t)ielfeid)t öon it)m ^^errübrenb). ßabinetS^Orbre an

^eini^, sBerfin 21. gebruar 1789 fgefc^rieben »on SBoeünerS ©djreiber; audj

bem ©tile nacb, ebenfo roie bie früt)eren Drbre«, SSoeltnerS Sigent[)um).

') 6abinet§-Crbre an §eini^, ''^JotSbam 27. ^uni 1789, beroitli^t für ben

Sfiauffeebau 33391 Stjaler, an 5KeIioration?geIbern für hit lueftfätif^en ^ro=

binden nbevhaupt21980 Später. (Sabinef§=Crbreangeini^,^ot§bam 20.9J?ai 1790,

erflärt: nid)t?- beiüilügen ju fönnen, „unb ntu^ alle§ bi§ auf ru{)igere Qtikn

JDovten"; bod) geniäf)rte ber Sönig auf eine bringenbe SSorfteQung uon .^einift

(26. Sßlai 1790) nod) 20000 Xf)a(er. ßabinetS^Crbre an §eini^, eijarlotten^

bürg 18. 3""i 1791: „^d) fann für biefeo ^a{)v, mit Inbegriff ber 6^auffec=

SSauten, nid)t mef)r aU'- 30000 S:()aler bennüigen." ?(u§ einem unbatirten, om
26. j^ebruar 1792 bei sjei^^i? eingegangenen (Sd)reiben ©tein§ get)t tjerüor, ha^

bie gteid) 3tnfangy auf 8 ^aiji't t)erf)eifeenen 10000 Xfjaler nur ein einziges

aWal (1788/89) ge^afilt maren; bie am 21. gebruar 1789 üerfprodjene Ouote

üon 33391 Xf)alern mar ebenfalls nur ein Mai DoÜftiinbig eingegangen

(f. oben), im (gtat^jaljr 1790/91 befam ber Gfjauffeebau 20000, 1791/92 nur

12000 2f)aler. ^m ge^rnar 1794 mar bie 5)i§porition§ = 6af)e m.it 145566

3:^a(ern im ^Rücfftanbe, bie bann menigfteng üerjinft mürben (3mmebiat=93eri^t

üon §eini^, öerün 7. gebruar 1794).

^) 6tein§ ®entfd)rift öom 8. gcbruar 1789 üerseic^net 3697 5'^aler; ber

Smmebiot=53erid)t üon öeinitj, Berlin 14. 9Kai 1791, ermähnt, ba^ bie fionb^

ftänbe „auf geroiffe ^atjre" 3000 2;§a(er anSgefe^t Ratten.
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bod} feine 3"ffw^t ju 91nlei^en: unter ^uftiinmunij feinet SOHnifter«,

gegen ben njteberI)Dlt au^gefprod^cncn Siüen be^ Sabinet^, "tiaß [ic6

aber in feiner ©rfjftäc^e nad^träglid) aud} bieg gefallen Iie§'). :JHüftig

ging bie 5IrBeit üorträrtö, unb fc^on im Sommer 1789 ftanb ber

unermüblid)e Seiter in eifrigen Unterl^anblungen mit ber 9^egierung

ber 5'ürftin ^Hbtiffin Don offen megen ^ovtfe^ung be§ S^auffeebau^

bnrd^ i^r ?anb, 'iiaß bie ®raffd)aft 3}?arf üom |)eräogt]^um Äleüe

trennte. 5h:d^ I)ier fe^te er feinen Siüen burd). 25}ol^t madjte bie

g^ürftin il}revfeit§ eine 33ebingung: fie bef)ielt fid^ bie 2(nlage eine§

SßegeS non (Sffen in fübtiieftlidjcr ilv'ic^tung nad) ber bergif^en ®tabt

93tü]^I^eim an ber ^n^x nor. ^a§ tüar eine g?oute, bie an fic^ für

bie ©raffd^aft SOlarf nid)t unt)ortt}eiII)aft rt}ar, benn fie f^uf eine

3>erbinbung mit ©üffelborf unb iueiter meftmärtä mit ^ütid^ unb

Stadien unb S3rabant. "^o^ mußte smeierlei ertt)ogen merben. Grft=

iid) trar ©efatjr, baß, menn biefe ©trafje nörblic^ über Gffen l)in=

aug in ba^ fogenannte ^eft, bie furfötnifd^e ©raffc^aft OtedIing=

l^aufen, üerliingert lüurbe, ba§ g^u^rmerf au§ bem SOMnfterfdjen fid)

i^rer bebiente, um bie ©raffd^aft SOkrf ju umgel^en. 5Ufo tourbc

öerabrebet, bafj biefe ^Verlängerung luebcr d^auffirt nod^ o'^ne ge-

meinfame 3?erabrebung üon au^märtigen 25?agen benu^t merben fotite.

!Dann toar ^n überlegen, ob nid^t burd} bie ©trafse (Sffen=3)?ü]^I^eim

"baß preu{3ifd}e (gu tieüe geljorige) ^ui^burg, 'Qa§ n^eftmärt^ liegen

blieb, gefc^äbigt ttjerbe. 21ber ©tein, ber fid^ barüber mit bem

Sürgermeiftcr ber ®tabt beriet^, tarn ^u bem ©rgebniß, baß bie

g^ürftin üon offen ai§ ein unabf)ängiger 9fteid)§ftanb ni(^t uer^inbert

ttierben fönne, bicfcn ST^eg anjulegen, er atfo aud), menn 'ißreußen

i^n in ber abjufdjiieilenben Sonücntion ni^t jugeben tüolle, ju Staube

fommen n)erbe: njogegen bann bie ©traße t»on Steele nad) ber

Heüifd^en ©renje unterbleibe, Preußen atfo auf feine 5trt feinen

Qrvtd erreid^e. (Sr fagte fid^ ferner, baß ber Spebition^banbel oou

'j 9?ad)bem bie Gabinetc^=Crbre be§ 29. a)2ai 1790 bie „9Jegotiining üon

C£Qt)ita(ien" abermaf? abgelehnt f)atte, bencl)tete feeini^ nm 14. 9}Jai 1791: er

loerbe fid) „buv^ ?(nlef)en ju 4 unb 8Vi 'ijiipcent ^mkn, mt bi?^ev ge=

fcf)e:^en, ju i)e^tn fuc^en".
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Duisburg auf bcr 2ac\c biefer ©tabt nm 3?(}cin unb ber eigent^üm=

lid^en (Sinridjtung feiner ©c^iffa^rt') beruhe: i^ortI)eiIe, bte '^ui)U

Ijzim an ber ^u^r ntc^t I)abe; unb lüenn mxtüä^ aJ?ü(}I^eim in ^w-

fünft ben ®pebition§t)anbet Don ®ui§burt3 tf)eiltt)eife an fid^ giel^e,

fo würben ficfi bei ben 5Rf)ein3Ö(Ien unb ber ©ui^burger ©c^iffaljrt

ßinrid^tungen treffen laffen, tüoburd^ man bieg Übel Derl)inbern fönne.

Gnbe Dctober 1789 ttiar er mit bem Gffenfrf^en .^ofrat^ ü. ©d^mi^

im 9fteineu. Slber bie Sc^merfäüigfeit ber ^ureaufratie, ^u ber er

gehörte unb bie feine ©ebulb n^ieber auf bie "^robe [teilte, brad^te

e§ mit firf), ba^ ber 2lbfc^tu§ erft am 18. :5anuar 1790 erfolgte.

S)a|3 bie ^läne be§ preußifd^en Unterf)änblerg )d}on bamal^ mef)r

aU feinen Slmt^begir! umfpannten, ergicbt fic^ barau^, 'Da^ ber ^au

einer ©tra^e üon ber ©raffc^aft Maxt mä) 3)?inben au§brücf(ic^

öorbe^alten n^urbe^).

^ipei ^al}re fpäter, alfo pünftti^ innerl^alb ber üorgefd}riebenen

^rift, njaren bie G^auffeen ber ©raff^aft Maxt fertigt). |]ufammen

') 23oevb=:(Seiirt=) b. f). 3lei^en=©cl)inQ{)rt, öon ber §eini^ (3mmebiat=

S5ericf)t, Serlin 15. Sunt 1792) fagt: „aWau bemii{)et ftd) je^t, bie efiebemige

93eurt=@d)ijta{)rt ju SBefel unb (Smmevicf), iDel(^e§ eine 3trt fleiner ©djiffe, Wo-

burd) ber ge|d)»t)inbere Transport ber faufmann§iraren 3?[ieinouf= unb nieber=

ttiärt^ beförbert wirb, imeber ein5U|ü^ren, rceld)e§ ©eroerbe burc^ bie Götlni|d^en

grofee ©d)iffe jeit inelen S«£}i^en gonj tteggebröngt gemcfen, ef)ebem aber ben

cleOefc^en ©tnbten uiel 9?al}rung gegeben."

*) (Stein an bie märfifdK Kammer, SSetter 29. Cctober 1789. ©tein an

ba§ ®eneraI=S)irectorium, SSetler 29. 9?obember 1789 (bittet bie „3-inar*$He^

Solution äu 3tb[d)IieBung ber Gontjention" ju befc^leunigen). Gonuention, Gffen

18. Januar 1790. §ier fjeiBt e§: „lim aber ba§, biefe Strafe [üon ©teele

über gffen na^ bem iiipper(}eiber 53aum bi^ auf bie ©renje beS ^erjogt^umö

^kw] benu^eube g-ufjriüerf ,^u uermc^ren unb ben (Ertrag be§ SSegge(b§ in

SSer^ältnifj ber ®Ieid)f}eit mit benen Unter^altungSfoften ju fe^en, fo inirb bie

allgemeine ^Bereinigung getroffen: a) au^er biefer §auptftra^e feine weitere

ßf)auffee anjulegen, rcoburc^ berfelben ba^^ fyubriuerf entjogen mirb, alfo b)

feine ß^auffee .Vüifdjen Unna, S3üd)um, ©teele, ©ffen, 2i|3per^§eiben=33aum unb

ber fleüefc^en ©rense in ber 3}id)tung anjulegen, moburc^ ia^ 'i^ni)xmtxt nad^

5iorben öon ber ©tra^e ^mifc^en Sipper=§eiben=Saum, offen, Sod^um unb

Unna abgeführt merbe, morunter jebod) bie 9lntage ber Strafe t^on Unna nad}

§amm unb Winben nid)t ju uerftef)en ift."

3) ®en!fd)rift b. Ärieg§rat^§ WlMtx, §amm 18. Januar 1792. ^mmebiat^

SBericbt u. §eini^, Sßertin 15. ^uni 1792.
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mit bcn ©tved'en ÖOiagbeburg^l'eip^ig unb 93evIin = %^otgbam, bie um

biefdbe ^ctt gebaut würben*), luaren e§ bie erften beö pveupijcf^en

©taatcö überl^au^t. Untcrlajfen lüir aud} nicf)t gu emä(}nen, ba^

I)ier ein nic^t gans unbeträd)tUd}eg ©tüd beutfd)er Sirt^fdjaftäpolitif

5U ©tanbe fam: bie ßl}auf[ee üon 3)?einev5l}agcn nad) ©teelc tpurbe

eine ber tüid}tig[ten ^erbinbungen ^n^ifdien bem füblic^en unb nörb=

liefen ©eutfc^Ianb; benn fie feilte bie Mrnberg = ?^ranffuvter ©trajse

fort, bie über ©ießen, ©iegeu unb Olpe bie ©übfpit^e ber @rat=

jdjaft ä)iart erreid)te.

®§ toax nid)t bie ©d)utb ©tein^, iüenn nid)t alle mit ben ba=

maligen SJJitteln beg ^erfe^r^ erreichbaren ß^onfequen^en au§ biefer

(Srrungenfd}aft gebogen lüurben. @r beantragte, ben ^oftcurg 3tt)iic^en

!Ö5efeI unb 93erlin, ber bi^I^er burd} 9)Zünftertanb gegangen irar, )üb=

Wüxtä in bie ©raffdjaft 50?arf gu üerlegen unb auf ber neuen 9)2ei=

uer^l^agencr eijaujfee eine neue fal^renbe ^^oft einauridjtcn, bereu :Qki

g-ranffurt fein joüte. ^a§ @eneraI='i|3oftamt in 33erlin lüar bagegen.

iB§ lüanbte ein, 'iia^ ber ilBeg burd} ba§ OJcünfterfdje bem '13oftrt)agen

ein giemlic^ gute^ g^ortfommen gelüäl}re; e§ nal}m bie 90?iene an,

al§ n^enn eg öon bem 93au ber St}auffee im nörbUc^en JJieil ber

(^raffdjaft 9)iarf nid}t§ luiffe. ©tein eriüieberte (mir laffen ba^in=

gefteltt, ob bie ^ronie feiner SBorte beabfid^tigt ober bie unmittelbare

!i!i3irtung ber üorgetragenen J^liatfad^e ift): e§ fönne moI}t nic^t be=

^meifelt merben, ba^ bie märfifdje ©Ijauffee immerljin bequemer fein

werbe alä ber jeljt ju :pafftrenbe ©anbmeg burd^ ba§ 2)?ünfterfd)e,

ber fd}on in ber guten :^al)reia5eit unter bie elenbeften ilBege getjöre

unb oollenbg bei naffer Witterung ftellemoeifc \)a§ g^ortlommen auf

ba^ än^erfle erfc^mere. Ser bäd}te ba nid}t an bie burd) ßJuftao

3^rel)tag befannt gemorbene ©d}ilberung be§ trefflid)en ©etlje, ber

üon üku nad) ÜJlünfter brei Sage untermegiS marV Xm ämeite

iöorfc^Iag Steint aber, erörterte baö ®enerat=^l.^oftamt, fei nad)tl}eilig.

') |)erl^berg, |)iftonjd)e 9cad)vicf)t n. b. erften Dtegievung'ojaljve ^riebrid)

5SiIl)etm§ II. S. 14. ^ert^bcrg, 9(b[)anblung über ba^ \ml)xt Qbeat einer

guten ®efd)td)te. ©. 30. ^evl^berg , ^;i(b[)Qnbhtng über ba§ bvitte ^ai)X ber

ategierung S-riebvic^ SBil^etmö II. S. 19.
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nmi babiird} bem ^^oftiüaijen, ber über ^leoe nacf) Stöln ^^i}e, ein

Xi)di feine» i>ort]^eUg entäOijcn tnüvbe; mel}r noc^, ber i^orjc^tag fei

unmöglich wegen ber ScJ^trierigfeiten, lreld}e bic Stniage eines ^oft-

curfeö in auswärtigen Territorien bereite. Behauptungen, gu bereu

Siberlegung mel)r ©ebulb aU (Sc^arffinn gehörte. Stein betonte,

t}a^ ber Kölner ^oflwagen ade biejenigen Oieifenben be(}alten werbe,

bie nac^ bem beüölferten unb ftiibtereicfjcn Dtteberrl^ein, nac^ Slölu,

'Sonn, Äobteng u. f.
w., gingen; ber neue ^^oficurS ^abc ben boppel-

ten 33ort{)eiI, ha^ er bie bem ÄIcoe=tölnifc^en Sagen abgenommenen

^üter um ein 93eträc^tIic^eS länger auf preuf^ifc^em 93oben behalte

unb ba^ ifjm ein er{)eblic^er ßuftu^ oon bisher md)t befbrberten

(Gütern ^uwac^fe; enblid} fei bie neue Otoute nac^ ^ranffurt um fünf

iDJeilen für^er. X)en ^weiten Einwurf wie§ er ^urücf, inbem er bem

2Biberparten bie neu aujulegenbcn 'i^Dft^ Stationen auf5ä{)Ite: Se^Iar,

Jriebberg unb O^ranffurt feien 9fcic^Sftäbte, unb biefe verweigerten

befanntlic^ niemals bie Slnlage neuer reid}Sftänbif^er "ißoften; ©iegen

unb ^iüenburg gel^örten bem ^rin^en Don Dranien, ber ai§ greunb

'13reuJ3enS bie Stniage e^er förbern al§ oerweigern werbe; ebenfo^

wenig werbe ber Öanbgraf üon |)effen'®armftabt für ha§ einzig

übrig bleibenbe iSu^^bad^ ©(^wierigfeiten machen, am wenigften

bann, wenn er bie Bürgf^aft erhielte, ba^ feine eigenen 'Soften

nic^t beeinträchtigt würben. 2ÖaS lie^ fic^ gegen biefe 2lrgu=

mente einwenben? ©aä @eueraI=*il3oftamt befannte fic^ alä ge=

f^lagen, inbem eS gu bem 9}cittel griff, ha§ Überwunbene an^uwen^

ben pfi^Sen; eg legte fid) aufg (3d)elten. @s rügte ha§ öoreilige

Urtfieil @tein§ unb nannte feine Einträge auffallenb. SBorauS fic^

für ben Bureauhaten not()Wenbig bie g^olgerung ergab, ba^ fie abgu^

lehnen feien, unb bie§ ift bann wirHid} gefc^e^en'j.

^mmer^in, wenn auc^ befämpft unb beneibet, nur t)aih öer=

ftanben unb nid)t töüig benu^t, biefer S^uffeebau war ein 3Berf

ber ^Befreiung; bie 9Jcenfd}en würben einanber näl^er gerügt unb

*) Stein an bie mäilifdjc tammer, 33ettet 15. Üioöember 1790. ®a§

©eneral^^oftomt an ba§ ©eneralsSirectovium, iöerlin 25. gebniar 1791.



122 ^{ccifc unb ©eirevbestDang in Slebe=5)?avf.

an€ bcm Joanne (}ei\3eh-ad)ter i^orurtfjetle gelöft'). :[5n bemjclben Sinne

iuirfte eine anbere Xijat öon ©tein: bie 93efreiiinc3 üon .panbet unb

GJeiüerbe^).

©ic ift nerftänblic^ nur im 3u]amment)an9 mit ber gejammten

©teueröerfaffung be^ 'i^anbeg. 2}ie toom l'anbtag betnidigten Steuern

tüurben, wie mir \a^en, unter bie ©täube ber beiben '^proüinjeu ber-

geftalt toerf^eilt, "üa^ ha§ Sanb mel}r gu gafilen f}attc aU bie ©täbte.

5?erjd^ieben mie bie §ö^e ber ©teuerquote mar auc^ bie 3(rt ber Sluf-

bringung. "Dag Saub l^atte eine ©runbfteuer, in ben ©täbteu mar

f^on mäl}renb be^ Sl^ittelalterä eine 5Iccife eiugefül^rt morben, bie

fid} jebod^ öon bcrjenigen 5J(bgabe, melcfje in ben öftlid^en 'ßrotiinäen

be^ ©taateg biefen Flamen führte, mefentlic^ unterfd^ieb. ®enn

mä^renb fie im Often mit bem ©emerbegmang öerbunben mar, liep

|ie im 3i^efteu bem platten öanbe bie ©emerbe, bie e§ ht]a^, \o gut

mie ganj; nod^ bie 9?egierung beg ©ro^en ^urfürften erfannte an,

ba^ ben ©täbteu nur ber Umfrei^ üon einer fialben ©tunbe, atio

nic^t einmal bie anbermärt^ fierfömmlic^e 93annmeile, accijepflid}tig

fein fülle =^). (£rft bie berbe g^auft 5^-iebi-id^ 3Bi(t}eImg I. unternal^m

eine 5inberung. ©o lange mar bie i^ermaltung ber 3(ccije hei ben

*) 3"i"iS'5iflt=53enc^t D. §eini|(, Berlin 26. September 1797: Sie (5öau)feen

„(}aben eine aufeerorbentUdie (frleicf)terung in ber 5(nfuf)r bcv rofien iöJaterialien

unb ber 5(bfuf)t ber g-abrifen=^5robufte foune einen gliicflidjen 2vanfito=|)anbeI,

befonberS bei ber fang gejperrten 9i()einfQ^rt, beioirft unb ß5elegenf)eit gegeben,

QU ben ©trafen tne^r benn 80 Käufer ju bauen unb bie baran ftofeenben

Sänbereien burd) beffere Senu^ung in f)ijf)ern SBert^ ju fehen; auc^ finb mele

gabrifanten au^^ bem ^bergfdjen ba^ingejogen, fo ia^ i>a§ ®anäe einer wabren

Umfc^affung gegen ha5 ^ahx 1787 gleicb ift".

^) Sie Literatur über ha^ gotgenbe ift je^^r bürftig; eigentfid) bejd^ränft

fie fic^ auf bie SJotijen bei Stoben a. a. D. unb 58eguelin, SarfteHung b. 3tc=

cife= u. gollüerfaffung in ben preu^ifc^en Staaten fl797J 8. 172 ff.; nic^t ein=

mol bie ©biete finb fämnitli(^ gebrudt. Sie bieten ber (ientraI=Sel)örbe finb

unbegreif(id)er SBeife grofeentf)eiI§ nerniditet; boppelt luerlbuotl bie au§ i^nen

9efd)Lipfte, Dor ber Saffation ge)d)riebene Sentfdirift beS 03eb. ginan^rat^c- 9ü=

bred)t „Über bie bermalige 2Iccife= unb g-abriquen=SSerfaiinng in ben alt= unb

neu=n)eftfä(ifc^en *|^rot)in5en", ^öerlin 28. 9?D0ember 1803.

^) SSerorbnung ber ^Regierung 5. 5?Ieüe n. 31. Octobev 1087, bei Scotti

1, 648.
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ftäbtijcf)en 33ef)Drben gemejen; je^jt natjm ber ^önig, entgegen einer

ftarfen Cppofitton au§ ber 2)Htte ber Stänbe fowo^I tnie ber fönig*

ndjen 33eamten'), jie an fid^, tüie e§ l^ieg, mit aden ^'aften unb S3or=

tf)eilen. ^ierburd^ n}urbe nun junäd^ft ba^ alte 3}?atricular=33ert)ält-

niß geftört. SSigI}er t)atten bie Stäbte ben Überjd^ujl bef)alten, ben

bie Slccijc nad) Entrichtung ber üom Sanbtage auferlegten (Steuern

abirarf; fortan bef)ielt i(}n ber SIbnig: bie ®täbte I}atten atfo bem

©taate mc^r gu jatjlen. '^einlid^er nod^ tourbe eine gtüeite 'Jinbe^

rung empfunben. 2)er ^'onig üerfprac^ ^tuar bei ber Übernal^me ber

5(ccife, i^r feine ireitere örtlid]e 2(u§bel)nung ju geben. 3tber bie

S>erfuc^ung, it)ren Ertrag baburd; gu fteigern, bajä ba§ gefammte

platte ^anb mit feinem |)anbel unb SBanbel an bie ©täbte üertüiefen

irurbe, luar üiel gu gro^, al§ ba^ bie ol^nefiin an bie SSer^ältniffc

bcö Dfteng geiüöljnten preu^ifc^en .^errfc^er Ratten iriberfte^en fönnen.

So 5cgen fie benn ben ©einerben auf bem ?anbe bie engften <Sc^ran-

fen; am liebften I}ätten fie biefelben gang in bie ©täbte öerlegt: nod)

in einer ber legten 3?erorbnungen be§ alten Oiegimeg finbet fid),

wenn aud} nid)t gerabe in ^orm eine§ birecten 33efel)I^, fonbern

me^r ai§ 9}?otiütrung be^ gefaxten (£ntfd}Iuffe§, ber ©runbfa^ auf^

gefteüt, baß bie ®eit)erbtreibenben be§ platten Sanbeg i§r bewerbe

auf5ugebcn ober in eine ®tabt ju ^iel^en I}ätten*). Eine tunb^

gebung, üon ber fpäter ein SJ^itglieb be^ preußifdjen iBeamtenftaate^

fetber geurt^eilt l^at, eä fei 3u betounbern, "Qa^ fie in *^roöin5en, tro

bie Statur aik§ get^n, um auf jebcm oben i^<td ein nül^Iid}e§ ®e==

lüerbe btütjen ju laffen unb eine glüdUdje ^yamitic ju ernähren, ^abc

') ©igen^änbige Drbre be§ ßönig§ an bQ§ @eneraI=Srieg§=eommii")aviat,

33uiterf)auien 28. 9lugu[t 1716 (5^eue SSerliniidie 5)Jünaticf)rtft [1809] 21, 223):

„Scf) beclarire hiermit, ba^ alle bie gegen bie acci§ gefproc^cn, gefd)rieben, ab=

fonberl. gegen öottieret, öor fd)elm, f)unbe§föfter, ^ngoranten, sBen^afen, '^aii)^

biebe, unnü^e 58rof)tfre6er f)alte."

2) 3rccife=Xanf ö. 23. 5(pril 1777, Kapitel VII, im Novum Corpus Con-

stitut. 6, 3486. 2:qsu bie Grtäuterungen (ebenbort 6, 3529): „2ie contribuable

6-iniDo^ner bc« platten 2anbe§ j'inb fd)ulbig unb üerbunben, itire benötbigte

SSaven unb Goniumtibilien (außer i^rem 3">üfld)? Don ßorn unb 9Siebäurf)t)

nu§ acci§baren Stäbten 5U nehmen."
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2(inrtenbuiU3 finbeu tonnen nnb bap il}r felbft bann no^ ^^erttjeibiger

erftanben feien, als il}re id)äblid)cn iS'^lg^^^ fid) bentlid} c3enui3 offene

barten. ^n ber Zljat, bie 9^atur ber T:inge lie^ fid} nid}t meiftern.

^on ber tftegieruncg J-riebric^ Silljelmö I. liegen feine 3<^§^en ^or,

unter ^rtebrid^ II. ift ber 2tccije=(Stat in biejen 'IJroöin^en eigentlich

niemals erreicht njorben^). So fc^n^anfte benn ber tönig ^iDifdjen

Stccife nnb 3tbIofung ber Stccife burd} eine 3^ij:irung, gnjifd^en ber

ü^eriüaltung burc^ feine beutfd^en 33eamten nnb ben ßommiä ber

fran^öfif^en 9iegic, ^trifdjen ^al}Iung üon ^Seiten ber ßonfumenten

nnb üon (Seiten ber Slaufleute, gtüifc^en einem aU^§ umfaffenben nnb

einem auf tüenige Strtifel befc^ränften 2;arif, jtüifc^en ©diu^joü unb

5reif)anbel. ©d^Iie^lid^ feierte er (1777) ^ur ®eneral=3kcife unb ^u

einem fd}ulj5i31tnerifd}en Xarif gurüd. ^eibeg fnc^te er baburd^ an=

nel}mbarer gu mad^en, "iia^ er erflärte, fi^ mit einem "^aufd^quantum

begnügen 5U tüollen; ber etn)aige Überfdjuß ber Stccife füllte ben

©tobten ber einjetnen '^H'omngen verbleiben -J. (Sine 3iif'^3^/ "^^^ ^om

©tanbpunfte beg Sonigg anß unleugbar eine Sonceffiou tt»ar, benn

redjt eigentlich auf bie Steigerung be§ 2tccife=@rtrageg grünbete fic^

feine ^"wn^politif in ben 5ftlid}en 'l?rooin5en; fd)Io§ man aber üon

ber al^balb eintretenben 3Birfuug beä neuen ©efe^eg auf bie Slbfi^t

feinet Ur^eber^, fo mujste fie gerabegu aU <Bpott erfd}einen. 2)ie

beiben tteinen S^erritorien Slleöe unb 3}^art umgeben unb burd^=

fd}nitten fon frembem Gebiet, fo baß bie ©ränje nirgenbg meiter alä

lüenige 9)ieiten entfernt tüax, l^attcn fic^ feit ;^af)r^unberten gett>ö^nt,

bie 3Baren, bie fie braudjten, ebenfo aus ben fremben Jüie an§ ben eigenen

©ttibten 3U I)oIen; oft lagen il}nen |ene näfjer al§ biefe. ®iefe er=

erbten 33e5iel}ungen fic^ burdj ben neuen Xarif ftören ju laffen, fam

ben 33etDo{}nern nid}t in ben Sinn, fie legten fic^ alfo auf ben

Schmuggel: bie l^anbbetoölferung, ba c§ Mne regehnäßige ®rän,5=

betüad)ung gab, ganj unge(}inbert; bie ©tabtbeüölterung, ba bie meiften

Sttibte ot)ne SJJauern luaren, nur luenig ge^inbert. T)ie g^otge

mar, bajs bei ben mid)tigften 3(rtifeln beS Zaxi\§ faum ber 3e()nte

) SSertd^t b. tleüifdien Sammer D. 7. ^lai 1792.

2) So f^on in ber GabinetS:::Crbvc 0. 21. Januar 17G7.
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Zljdl bc^ evinavtetcn orbuuncjsmäfsiijcn Sa^eg einfam, unb natüvlid)

iüud)fen in bemfelben Ü3erl)ä(tmp, tote bev ©rtracj bei* ©teuer ah=

nal]m, bie Soften ber 3>eini»altuni5. 2)er |)anbel, beffen ^'ebengnero

nun einmat bic 5'i-eil}eit ift, Ijattc früher trefentlid) mit jum mxtl-)'

jd)aftlic^eu @cbeil)cn üon SUeüe-älJarf beicjetracjen, je^t umging er "i^a^

t'crfe^r5fcinbiid}c Öanb: o^ne jonberlic^e SDZüt)e, benn eö njar !Iein.

^cr i^ortt)eiI, ben früljer tieüe unb Sefel, ®oeft unb ^amm ge-

IjaU ijattQn, fiel j,el^t ben unter milberem 'Jfegiment lebenbcn 93enio^=

nern üon ^^ü^id^ unb 93erg, DJJünflcr unb köiu, üor allem aber ben

ipoUänbern 3U. ©onft I)atten fic^ ^^rembe im Öanbe niebergelaffen,

iel^t tüurbe itjnen ber Slnfcntt^alt burd} bie Stccife^^Macfereien verleibet.

©0 I)äuften jic^ benn auf allen ©eiten bie 33efc^n}erbcn: ber

©täbte über ba^ Sanb, beg Öanbeö über bie ©täbte, ber größeren

©täbte über bie fleinen, ber Keinen über bie größeren, ^ux bie

preu^ifdje ütegierung f)ätten bieä ebenfo üiele 90lal}nungen fein follen,

inne gu Italien; ftatt beffen tt)at fie ouf ber betretenen S3af)n ben

le^^ten ©c^ritt. ^m ^af)re 1783 legte fie bem Üeüe^märüfc^en 8anb=

tag ben (Sntraurf einer !i>erorbnung üor, bie ha§ SBerf ber ergtoun^

gcnen focialen Qfieaction ooüenbete, inbem fie ben @etDerbe= unb ^an=

bcI^'jtDang beö rüdftänbigen Dften^, ber längft haä gel^eime ^beal

ber :preu§ifc^en ^üi^ften unb ©taatömänner gen^efen unb, mie njtr

l^öilen, nebenbei aud) fdjon bffentlid) oerfünbet tt)ar, in aller fyorm

ouf ben üorgef(^rittencn SBeften übertrug, ©ie üerpfüd^tete bie auf

bem Öanbe 3BoI}nenben, nur in ben accifebaren ©tobten ju faufen

unb 5U öerfaufen. Senn fie bem ^Öanbmann gro^mütfjig ^u feinem

eignen ©ebraud^e frei lie^, tüa§ i^m an§ feinem Slcfer gutoud^S unb

burc^ Ianbn)irtl)fd}aftlid}e 33earbeitung f)ergcfteüt ujurbe, fo fam biefe

©unft nur benen ju ftatten, tucld^c felbft baden, f^Iad)ten unb brauen

fonnten, unb au^ ibnen tinirbe fie fofort burd^ bie i^crfügung be=

fdjränft, baß bei i^odjgeiten, Äinbtanfen unb 33egräbniffen aiic§, aud)

5fi^eiprot, S'^eifc^, 33ier unb S3ranntit>ein, auö ben ©täbten genom=

men iverbcn muffe. !Die 3Serorbnung üerbot ferner bem Sanbmann

gemerbtid^e 9iebenbefc^äftigungen. ©ie lie^ giüar bie l^anbfrämer

nod^ beftel^en, gebet i!^nen aber, il^re 3Baren au^fd^tiepüd^ au^ ben
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ein^eimijrf|cn Stiibten gu f)olen. Sie unterjagte enblic^ 'iia^ 3tu^=

laben unb i^iieberlegen oon 25}aren auperl^atb ber ©täbte. Sauter

iBeftimmungen, bte ebcnjo unthig wie ungered^t traten; benn fie

gintgen iriber bic 92atnr, forberten cttvaß Unmbglirfiel unb n?iber=

fprad)eu bem flaren iffiortlaute be^ feierlid)cn einft Bei ber Ü&ernaljme

ber Stccije t>on g^riebrid) Silljelm I. c3egebenen ^erjprec^eng. Unter

biejen Urnftiinben !^atte bie fleüe=märfijc^c 9titterfd^aft aU 25ertreterin

ber ^ntereffen beg platten SanbeS Icid)te^ ©piel. 3ie unterzog ben

(SntiDurf einer öernid^tenben, mit ^ronie unb ©pott gemifd^ten tritit.

(Jreilid} öerjäumte fie ni^t, an bie eigenen "ißriüilegien ju erinnern,

aber bie 5i-'^tl}eit, bie fie für fid^ begehrte, foüte aud^ aüen anberen

äu Statten fommen; öon neuem erioicfen fid^ bie ©taube aiä 3Sor=

tämpfer einer mobernen ©taat^anfd}auung unb ai§> 33efd)ü^er ber

natürli^en unb I)iftorifc^en (Sigentl^ümlidjfeiten be^ Territorium^.

(gg fonnte ni^t luol^I anberS fein, ai§ ba^ it)nen ber ©ieg oer-

blieb. ^""^'^f^ ^^^^ '^^<^ 9iegierung bie geplante iVrorbnung unaus-

geführt, üielleic^t toeil fie fid^ ber Berechtigung ber ftänbifdjen 2(rgu'

mente nid}t üerfd}Io^, öieüeic^t ipeil in i^r bie ©mpfinbung über^aub

na^m, l^alb ober gang unoerftanbenen i^erl)ältniffen gegenüber ^u

fte^en^). ^ann, nad} bem 3;:obe ^^riebrid^S II., erftredte fic^ ber im

preupfd^en ©taate eintretenbe Umfc^toung and) auf biefeS ©ebiet.

Sir finb aud^ l^ier nid^t fo auSreid^enb unterrid^tet, mie n?ir wo^l

njünfdjen möd^ten. S)od^ Derftet}t e§ fid^ t>on felbft, ba^ ber Slnfto^

ju einer Seffcrung üon §eini^, bem 9)?inifter bicfer 'iProüinjen, aus-

ging, beffen ftaatämirtf)fd^aftlic^e Überzeugungen faum ftärfer üerle^t

n^erben tonnten aU burc^ fold^en l'anb unb Öeute oerberbenbcn !Doc-

trinari-gmuS; gar 9Dianc^eä üon bem, voa§ bie !Ieöe=märtifd}e 9iitter=

1) S5ertc^t ber t(eüifd)en il'ammer, Äleue 16. "Jluguft. Sie „tleüe^märtU

i^en ritterbürtigen Sanbftänbe" an bie flebifcfie Kammer, „.SIeöe auf bem all=

gemeinen üanbtnge" 9. ©ecember 1783 (geseidinet üon ben ei}nt'ict§ Saniert

u. 2^en 58erg^). 3{m 26. Januar 1785 brang bie tlcüifdie üammer bei

2)tinifter ©c^ulenburg auf SSoIl5iel)ung be3 9?egtement§ (c§ foKtc ben 2;itel

fül)ren: „tfcgen be« *45erl)oIlen§ ber Sanbleute in 5(nfel)ung ber 9lccife"); bofe

e§ nic^t öolljogen ift, ergiebt fid) au§ bem eonferenä^'ilirütofüll, illeue 6. 6ep=

tember 1787.
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fd)Qft eiugeiraubt (}attc, f)ätte aud) öon i^m gefd}ricben fein fbnnen:

t»or allem jene 33cmcrhnig über bie Otepreffalien, mit benen bie 9^a^=

barn eine unfreunblid^e |)anbelgpoIitif erroiebern möd)ten'). ®enug,

am 22. Tlai 1790 tüurbe eine ©ommiffion eingcje^t, meldie bie S3e=

fd)iüerben ber am ftärfften bebvotjten unb erregten '^roüin^, ber ©raf*

|d)aft SOIarf, nntcrfud)en jodte. 2(n i^rer Bpi^e ftanb ©tein^).

Da()in ^atte eine ©taat^tunft, bie üon ber 33orau^fe^ung aus-

ging, ba§ bie 33efäf)igung ju ben üerfc^iebenen S3erufen erblid^ fei,

eö gebrad^t, 'baf, in biefem non ber Statur reid} unb mannig-

faltig au^gcftatteten ^Territorium, ba^, n.ne ttjenig anbre, gur 3tuö=

gleic^ung ber ftänbif^en ©egenfä^e gefdjaffen trar, nunmel^r ®tabt

unb ?anb tüie jtüei feinblidje SJ^äd^te einanber gegenüberftanben. ®te

93ef(^tüerben ber 3?ertreter be^ Öanbeö fennen rcir. ®ie 3?ertreter

ber ®täbte sollten ton if)nen nid^t^ toiffen, fie pod)ten barauf, ba^

burc^ bie Ianbe^(}errlic^en iBerorbnungen (fie irerben namentlid^ baä

@bict öon 1777 im Stuge gehabt I}aben) ifmen ein rechtmäßiger 2ln=

fprud^ auf ^Serforgung be^ Öanbe^ gewährt fei. ®a§ fd^föere Slmt

ber SSermittelung fiel ©tein ^u; er führte tä burc^ mit bem größten

©efc^td unb mit gtänjenbem (Erfolge. ®en ©tobten madite er be=

greiflid^, baß il}r Sßol^Iftanb nimmermel^r burd} einen gegen 'iiaß Sanb

angetüanbten 2lccife= unb S^al^rung^^njang begrünbet Serben fönne:

ber gereid)e nur ben Schmugglern unb au^Iänbifc^en in ber 9M^e ber

©rän^e tt»of)nenben ^aufleuten gum 35ort{)eiI; il^nen, ben ©tobten,

fönne auf feine anbere SBetfe al§ burd^ eine beffere (Sinrtdfitung il^rer

1) SSgl. ©.33ff.

*) ®te 5lcten ftnb aud) (jier \tijx unuonftänbig. Sliifeer ben bürftigen ^ro=

tofollen unb bem ßbict fetbft (bei ©cotti 4, 2355) liegen üor bie üom ^neg§=

rat^ SKütler aufgefeWen „®nta jur ©ntwerfung ber neuen Ä'ammer=;3i^fti^"ction"

(§amm 18. 3an"or 1792) itnb bie „^Ictenmäftige 3)arfteIIung" öon ®itfurt^

(f.
oben). 9?ad) ben 6onferen5=>^rotofDlfen ü. 26. u. 27. ^annor 1791 ^ätte

bie (Sontmtjfion au§ einigen «rieg§rätt)en, SBürgerineiftern unb 9(cci[e=^nf^ec=

toren beftanben; bod) roivb urfprünglid) auc^ bie 3titterfd)aft öertreten geroefen

jein. 3u bebaueni ift namentlid), ba^ ber „QUÄfü()rlid)e SPertrag", üon bem

im ©biet (6. 2357) bie Diebe ift, feölt. SSie unäufiieben Stein mit bem mar,

mag üor 1787 gef^a^, ergiebt fic^ ou§ feinem Schreiben an Sacf, 9Jafjau

9. Se^jtember 1802, auf ba§ mir jurüdfommen.
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©teuern get)oIfen irerben. 3)cn 'Vertretern bes ?anbe^ f)telt er entgecjen,

ba|3 bie Stäbte für ben it}nen äugemuttjeten ^^ergic^t auf ben 2(ccifc=

,^irang, ber nun einmal beftel^e, entfdjäbtgt werben müßten, unb baö laffe

fic^ burc^ eine xHnberung in ber I)ergebrad)ten ductifation leicht berairfeii.

©0 üerftanb firf) t!a§ 2anh 3U einer (Srt}Dl}unc3 feiner Steuerquctc

um 17 380 ZijaUx; biefe Summe ^tten bie ©täbte fortan weniger

5U 5at)Ien, unb bamit waren fie in ber §auptfacf)e jufriebengefteüt.

'^^xc leljten 93eben!en liepen fie faüen, al§ i{)nen noc^ "üa^ 3uge=

ftänbniil einer iöannmeite im ©inne jener 35erfügung beä ®roßen

Äurfürften gemacht mürbe. (Sine ©tunbe weit tor ben X^oren ber

©tabt füllte o^ne i^re 3uflin^"^w"3 ^ß^" 3Bein5apf angelegt werben;

au(^ foüte bie gegenwärtige ^alji ber iSrauereien unb Brennereien

auf bem t'anbe feine i^ermefirung erfaf)ren. Sie ©egenleiftung ber

©tobte war bie g^reilaffung be^ platten Sauber aug bem Sann ber

2lccife: e^ erhielt eine üöüige @ewerbe= unb ^anbel^freiljeit; nur bie

Qöüt blieben vorläufig noc^ befielen. 9^atürli^ mußten bie ^anb=

Werfer be^ platten 'i'anbc^ an§ ben ftäbtifrfien fünften, ju benen fie

bi^f)er gefteuert ^tten, entlaffen Werben; boc^ blieben fie ^ur ^er=

fertigung Don a)2eifterftücfen unb, wie eä in ber 33erorbnung I^iep,

„überhaupt ^ur Seobacf)tung a((er pDli5eiIi^en Einrichtungen, bie

man gu Beforberung beö allgemeinen 3Bo^tftanbe§ ju treffen nött)ig

finben wirb, uerbunben". SOHnbeftenö ebenfo wii^tig aber war, 'Oa^

bie ©täbte fic^ beftimmen ließen, ben bisljerigen Xarif prei^ 5U geben,

^n feinen 36 Xiteln ^atte er faft aüeä umfaßt, toa§ gum menfc^Iidfien

Seben nöt^ig ift ober boc^ für nötfjig gehalten wirb: bie 92al^rung

unb bie Slleibung, ben 93au be§ |)aufe§ unb 'i^aß' ^auggerät^, ben

Sujug ber 9teicf)en unb bie unentbefjriic^en S3ebürfniffe ber 2lrmen.

^e^t bef)ielt man nur eine 03Zaf)I=, ©i^Iad^t^ unb Xranffteuer; bei

ber erften unterließ man nid^t, ^um heften ber ftäbtifc^en 33rauereien

unb 33rennereien D^Zal^ unb ^Sranntweinfc^rot anfe^nlirf» l^erab^ufeisen.

3}a5u no^ eine 5Ibgabc non ben Brennmaterialien; aüeö Übrige war

fortan fteuerfrei. 2)ag gefc^at} 5unäd}ft jum 'Jiu^en ber armen l'eute,

bie für il}re @rü^e unb ©raupen nun nicf)t^ me[)r ju 3abfen fjatten,

bereu man aud) bei ber ©d}Iad)tfteucr burd) niebrige larifirung be^
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toon i^nen benu^ten O^Ieifc^eg*) gebac^te. ©cf}Iie|3tt(^ aber gereichte

bie Sinberung jebermann 5um 5?ürt^ctl. ®enn ber Schmuggel fiel

fort; bag Öanb f)atte nun feinen @runb mel}r, bie eigenen «Stäbte

5U meiben unb fic^ im Slu^Ianbe gu Derforgen: ganj ju gefd^tüeigen

öon ber ebenfaü^ in ha§ ©ebiet ber Sittlid^feit ^ineinragenben 3inbe=

rung, ba^ ber 3taat nic^t mel}r in ber 9toüe eincg I^abgierigen 'ißlu^^

mac^erg erfd^ien.

Serben nun aber ntc^t, fo fragten bie 2l[ngftlic!^en, bie ein^eimi*

fc^en O^abrifen burc^ bie ©en^äfirung ber ^anbetgfrei'^eit teiben? ©tein

belel^rte fie: burd^ 2lufl}ebung berjenigen Stummem beä Xaxi^ä, n^etd^e

bie Öebenämittel ober bie 9?oI}materiaIien oert^euerten, njerbe ben

O^abrüanten eine folc^e Erleichterung gu Z^äl, ba|3 fie mit ben 2tug*

länbem 'ipretg l^alten unb raeber bie Äaufleute nocfi bie Sonfumen^

ten in bie 33eriuc^ung geratljen fonnten, ficE) in au^Iänbifc^en 3^abri=

!en 5U üerfel^en. Um aber gan^ fidler gu gelten, machte er bem

9JZercantiIi^mu§ ein 3"9^f^ä"^i^ii3- ^^^ ^aufleute, bie mit S^ürf^ern

l^anbelten, foüten iätjrlid) ein beftimmte^ Ouantum au^ einl^eimifc^en

S^uc^fabinfen entneJjmen ober für ben 3SerIag au^Iänbifc^er ÜTü^er

eine 3Ibgabe an bie Stccife-Saffe ^a^ten.

^n biefer 2lIternatiDe trat eine neue ©c^iuierigfeit 3U ^Xage. ßä

Iie§ fic^ öorau^fe^en, ba|3 bie @r(}Dt)ung ber ©teuerquote be^ platten

Sanbeö ni^t baö 2)eficit beden n^ürbe, 'üa§ burc^ bie (Sinfdaraufung

ber SIccife entfteljen mu^te, unb tt)ebcr ber ©taat nod^ bie ©täbte

!onnten auf bie Einnahme üer^id^ten, bie fie bisher gel^abt f)atten.

®tein ftetite fie ftc^er, inbem er birecte ©feuern an bie ©tetle ber

preisgegebenen Soften ber SIccife fe^te: eine ®ett)erbefteuer unb eine

eiaffenfteuer. S)en ^aufleuten unb Slrämern (benn noc^ unterfc^ieb

bie ©pracf;e gtüifc^en beiben), it)eld)e mit ben fe^t accifefreien SIrtifetn

l^anbelten, tourbe eine Stbgabe auferlegt, bie minbeftenS ben vierten

SDieil beS Ertraget ber befestigten 3:arifnummern becfen foüte. (SS

gefc^al^ na* einer Slaffification, bie ben SBoI^I^benben unb ÖeiftungS*

*) ®a§ 5ßfunb Sc^roeinefleifc^ äaf)Ite einen unb ätoei, Q[Ie§ übrige f^leifcf)

brei Pfennige.

2eömann, Stein. I. 9
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fii^icjen ftärfev belaftete. !Denn für jcbe ?(rt bc§ .•panbetfv D.ltateriat^

traren, Gijentttaren u. f. vo. iintrbe ein bejonberer 3a^ befttmmt, au^

für jeben 'i^abenbiener ein @en.n[fe§ angefe^^ fo bajs bie Slaufleute,

bie mit tielen Slrtifeln t)anbelten unb t^abenbiener I)ielten, t>er^ält*

niismäßig mel)r 5U jaulen f)atten al§ bie anbern. Gbenfo Ratten bie

^^anbmerfer, ftield^e burd) bie 2tccife=(Srmä§ii3unt3 getrannen, einen

2;f)eit il;rer (Sriparnng birect 3U bejaMen. ^^erner tüurbe ba^ ©er=

t>i^, bie (Sntjc^äbigung für bie militärif^c (Sinquartirung, bie bi§§er

an§ bem 5(ccije=ßrtrag beftritten trar, tnieber in eine birectc 3(bgabe,

iinb jtnar in eine |)augfteuer, Denranbelt. 3Ba§ bann nocb ju becfen

übiig blieb, fcüte, njie t§ in ber 2>erorbnung l^ieß, auf bie GonfU'

menten o'^ne Unterfcf)ieb be§ Stanbe^ au^gefc^Iagen irerben. Sie

bie§ gefd)e^en foüte, barüber tüurbe ni^tS gefagt. 5In fic^ unb

boppelt nac^ bem 2)octrinari§mug ber legten :5at)re empfanb man

bag Sebürfniß einer ^nbioibnalifirung, bie nic^t nur ber ^^roüinj

im ©anjen, fonbern aud) ben einjelnen Sommunen ju @ute fcmmen

foüte. (Stein erflärte fogar, ba^, tnenn in ber einen ober ber anbern

©tabt ber Sebarf burc^ anbere, ntd}t in ber 33erorbnung ertr>äf)nte,

aber ben ^ocalumftänben angemeffene eteuern aufgebraßt tnerben

fcnne, auf bie t>on ben 9)^agiflraten bieferbalb gemad)ten 3>orfc^Iäge

alle Diücffic^t genommen toerben jode.

Sluc^ ha§ platte öanb, ba^ ben ©täbten bei ber Cluotifation 3U

.'pülfe gefommen war, ^atte fortan einen 93?e'^rbebarf. (S^ bedte ibn

burc^ eine ®ebäube=, eine 93erbrauc^^= unb eine ©euierbefteuer. ^ie

.?)au§fteuer mürbe in fieben Slaffen erf)oben, mobei auf bie ©röße

bcg ^aufeö, bie Qai)i ber 33emD!^ner, bie Grmerb^mittel, ben 'T}ferbe=

ftanb unb bie Sonfumtion 9?üdfißt genommen mürbe. T)k 3?er-

brauc^^-fteuer mürbe au^^jc^Iießlic^ fom S}ein erI)oben, bod^ 50g man

c§ \)0X, ben 33erbrauc^ ber ßonfumenten ab^ufd^ä^en unb ein 5ija=

tion§=9?egifter anjulegen, fo "i^a^ an<ij bieje inbirectc ©teuer fid^ ahS-

balb in eine birecte üermanbelte. I^k ©emerbefteuer enblid), 'i)a§

„9^af)rung§gelb", mürbe öon ben Krämern, .^anbmcrfern, Srennent,

S3rauern, ^'^Pf^^'' ^^'^^ .^erbergern ((5^aftmirtt)en) er'^oben: befreit

oon ilir maren bie .soanbmcrtcr, mcld}e feine eigene Serfftatt I)attcn,
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fonbern 6ei ben (Sintjefeffcnen um Xac3cIof}n arbeiteten; ferner bie

^immerleute, i^einn^eber unb ®d^ut)f(icfer. :^n 3^iic^c"^'äumen t)on

brci big fec^g ^a^)^*^" ttjurben biefe Steuern reuibirt: n^ie firf) öer=

ftanb, unter SOÜtirirfung ber ©rbentage.

%nd] fünft tarn bie 9teform bcr ©elbftoeriraltuni} ju Statten.

(Sinft ivar in faft aUen fleüe=märfifd^en ©täbten ber 9}?agiftrat öon

ber iöürgerfd}aft t3eiüä(}It niorben, bie bann nod) eine befonbere S3er=

tretung in ber i^oxm üon ©tabtoerorbneten befa§. ®ie @infüt}rung

ber 3kcife tvax für ^riebricf) Silf}elm I. ber 'änia^ gen^efen, bie freie

SOtagiftrat^lüa^t aufjul^eben, unb babei betitelt e^ ein fialbeg i^cil)r=

^unbert lang fein 93eh)enben. Maä) bem fiebenjäl^rigen Kriege, al§

in ben ireftlicEien "^roüinjen be^ preu^ifc^en Staate^ bie ß^perimente

mit ben Steuern begannen, gab O^iiebrid} II. benjenigen Stäbten,

todä)z bie Stat^^^ftal^I gef}abt, fie gurüd, unb nad^bem er auf bie

(Sinfül^rung ber 9?egie üer^ic^tet Ijatte, überlief er ben ßornmu*

neu aud^ toieber bie (Sr^ebung ber Slccife^). i^nbe^ üor neuen ßin=

griffen in il^re Selbftüerttjaltung lüaren bie Stäbte boc^ erft fi^er,

na^bem bie alte üon j^^riebrid) Silljetm I. gefc^affene Stccife enbgüttig

befeitigt unb bergeftalt baö ^ntereffe beö g^i^cug an ber fläbtifc^cn

33ern?altung fo gut ftiie gan^ gefd^irunben lüar. Slu^brücflic^ unb in

aller g^orm tuurbe je|t nod^ ein SOial bie 33ertoa(tung ber übrig ge=

bliebenen 2(ccife=9refte ben 9)lagiftraten, immerl^in unter Slufftc^t ber

föniglid)en 93el^i3rben, übergeben. Unb inbem bie 35ertreter beä ^i^^-

cu6 beftanben auf ber ©efammtbürgfdjaft ber Stäbte, bergeftatt ba§

für baö 2)?anco ber einen bie anberen auffommen fotiten, tüurbe bieg

für bt.t Url^eber beg ©efe^eg ein 9)Zittel, bie Selbftüeriualtung ber

©omrmnen weiter augjubel^nen. StUjäfirlid} foüten bie ftäbtifc^en ®e=

putirten, abn^ed^felnb in §amm, Unna unb .^fertoljn, jufammen^

formen, um über biefe ®inge 5U berat!^en unb fi^ gu üerftänbigen.

$Bie ein Siegel auf bag ©ange nimmt eg fic^ aug, tt)enn ber Slönig

') eingäbe ber „Sanbftänbe au§ 9titterfcf)aft u. 6täbten be§ ^erjogt^ums

Äletie lt. ®rat[(f)aft 3«arf", ÄIeüe 21. 9Joöembet 1724. Smmebiat=93ertd)t be§

®eneraI = 2)ivectorium§, Serlin 29. ^uni 1''48. ßöniglidjev Sfeicript an bie

fleüi}(f)e Kammer, 58erttn 29. Secembev 1765.
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bie 5?erfid}eritng cjie&t, baß Dl}ne ^u^ie^ung ber Öanbftänbe feine neue

Sht^cgabe auf ben ©tat gebrad)t ober bie Xarife geänbert n)erben ]DiU

ten. ;^n biefer ^^roüinj gab e§ feinen 3(bjoIutismu^.

@§ it)ä^rte eine 3eit fang, big bie ^uftimmung aller Set^ei-

Itgtcn äu bem h?irf)tigen Serfe cingel^olt n^ar; nadi einer ber oor=

liegenben 9la(^rid}ten I)at man i'ogar bie (Srbentage gefragt, dar-

über ging bann ba^ ^al^r 1790 gu (£nbe, erft am 19.
i) Wäx^ 1791

erl^ielt bie 33erorbnung, bie ha§ ©rgebni^ fo Oieler müf})eligen $er-

fianblungcn jufammenfa^te, bie ©anction be^ Äi3nig§.

Unbillig tüäre eg, Jüenn man an fie ben 90?apftab ber Originalität

anlegen iroüte. S^ad^bem biefe "^roüin^en ber ®c^au:pla^ fel}r Der-

fd}iebener iüirtf)jc^aftli^er (Sj:perimente geiuefen lüaren, fonnte man

i^nen nic^t meljr nicl 9Zeueg bringen, unb in ber X^at le^nt fic^ bie

35erorbnung üon 1791 an ben üorfetjten 2>erfuc^ g^riebric^g II. an,

ber feinerjeitg wieber auf ben ^uftanb, mie er üor g^riebric^ 2BiI=

tfäm I. geinefen ttjar, ^urüdgriff. 9^id}t barauf fam e^ an, ber ®raf=

f^aft 93?arf etraag Originales gu bieten, fonbern unter bem, toaS

t^r fc^on geboten iüar, ba^ für if}re (Sigenart ^affenbfte au§5uiDäI}=

len. ^m ^ujammenfjange ber politifc^en ©ntioicfelung '^reupenS be=

trachtet, ift woljl ba§ äßic^tigfte bie Befreiung öon |)anbel unb ®e=

tt^erbe; infofem ift bie 2>erorbnung gerabeju ein 2?Dr]piet beffen, toa^

(Stein unb fein 9'iac^folger |)arbenberg im Zeitalter ber großen 9?e=

form burd)fe^ten. ^^ni^i^öS^icfj^^tlid) ift an if)r befonberS merfmür=

big, baß fie ber 5Xcci|e i^ren uniüerfalen 6f)arafter benaf)m unb fie

auf einige n^enige einträglid^e 3[rtifel befd}ränfte: tvieber bie 3?orbe-

reitung auf eine fpätere "ißeriobe, baS ^'^^talter ber dJlatjU unb

©c^Iac^tfteuer. 2(uc| ber 2(u§bau ber birecten Steuern üerbient er*

nid^nt äu tticrben; üolle a^tgig :^a!^re n^ar eS l^er, bap man in

Preußen eine ßlaffenfteuer erhoben batte^).

^m SSefen jeber Oteform liegt e§, i)a^ fie ©etool^nl^eiten ftört

unb SBünfc^e unbefriebigt läßt, unb fo l}cit eS auc^ bei biefer nic^t

') Sei ©cotti irrig: „18. SDIärj".

*) (Sbict D. 19. ©e)3tetnber 1710. ^Ji)liu§, Corpus Constitutionum Mar-
chicanim 4, 5, 111 ff.
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an 33efd^tüerben cjefefjit. 2(ber [ic beluegten fid) in einer 9ftid)tung,

bte bem ®runbc3ebanfen bes ©ejetjeg öon 3791 9?ec^t gab. ©etbft

in i()rer abgejcf}tüäc^ten g^ovm emieg fid^ bie ^tccife für ein ©rittet

ber inärfijdjen ©tobte ai§ nnburdjfüljrbar; fie brachte bort fo toenig

ein, ba^ fie ganj unb gar burc^ eine birecte ©teuer erje^t n^urbe^):

fieser unter SDlitn^irfung ©tein^, ber auc^ mit ber 2(u§füf)rung be^

©efeljeg betraut lüar^). SItg bann, ac^t ^a^re nad} ber 33erorb^

nung üon 1791, SJ^inifter ^eini^ einen ©efammtberic^t über bie i^m

anoertrauten ^roüingen erftattete, bemerfte er üon ber neuen 2lcctfe=

SSerfaffung ber ©raffc^aft 9}hrf: fie jeige untriberipre^Ud) i^ren

^yiu^en unb 'ijabt nic^t tüenig ju ber auf^erorbentlic^en Belebung be^

inneren ©elüerbeS fotüol^I tüie be0 auswärtigen §anbelg ber ^ro=

üinj beigetragen^^). S^iidjt anberS urtl^eilten bie SÖeftfatcn jetbft. ®ag

geigte jic^ jd)on im ^erbft 1791, ai§ ein Öanbtag ber ©raffc^aft

SO^ar! beüorftanb. ®a erbat fid) bie ftänbifc^e 3)eputation ber ^ro=

öinä ©tein gum föniglic^en ©ommiffar: benn eS lägen Setoeife in

§ütfe unb ^ülte bafür öor, ba^ biefer ^ammer^Sirector fortfaljre,

fid) um ba§ Sßo^I beS ^aterlanbeS (tüomit bie iSittfteller freiließ

nur bie ©raffc^aft 9Jkrt meinten) mit bem ttjätigften (Sifer oerbient

3U machen ^). (Sbenfo, nur augfül}rlic^er, äußerte fic^ einige i^a^re

fpäter eine augfc^Iie^Iic^ bürgerliche Deputation beS Greifes |)agen.

©ie rühmte ©tein nic^t nur ^^ürforge für ben Sergbau, ben 3)iiU=

tärbienft unb ben ©tra|3enbau nac^, fonbern pineS if)n aud), U^eil er

eine iSefteuerung eingerichtet ^aU, bie bem ©taate feinen Sebarf

unb ber ©efeüfc^aft^) ben ®enu^ ber möglic^ften bürgerlichen f^ret^

1) ®§ waren, tüie ?tl6recf)t in feinet Senffcfiritt (f.
oben 6. 122) bemerft,

„Heine ober offene" ©täbte; fübraärtS ber 9tu^r: Slanfenftein, Hattingen,

(Äcf)iüelm, SSrecferfelbe unb aReinerj^agen ; norbtcärt^: Gaftrop, 3Sattenfcf)eib unb

SBeft^ofen.

2) 93ericf)t be§ ©e^. ginonsrat^S SSogel, SSerlin 21. 3tpril 1791.

8) Smmebiat=^:8erid)t ü. §eini^, SBerün 21. Wai 1799.

*) S)ie „bcputirten Sonbftänbe ber ©raffrfiaft 'üRaxt" an 2Jiinifter |)eini^,

|)au§ atu^r 29. September 1791.

s) 2)ierf>DÜrbig, ha'^i fd}on bieje^ 5)DCument be§ Sa^re« 1795 ($erfe 1,

149) bie beiben SSegrtffe Staat unb ©efellfdiaft in ganj mobemer SIu§=

Prägung seigt.
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I^ett geiüäljre. 5)anf6ar l^riefen fie feine oortrefflic^e 33eriüaltung, bie

ein 33anb ber Dffenl^eit, ber ?kU unb beg ^utraueng um ben

©taat unb feine ©iniüol^ner i}cfd)Iungen ^be. 2Bie anberö früi)er,

,M ber 33elüo^nev ber lüeftfälifdjen Wilaxt in ben 9tätt)en ber tonuy

lid^en Hammern nid}t 9tat()geber, o^reunbe unb 33efc^ü^er fa^, ba

Halte, 3"^*ücf(}attung, ü)iißtrauen unb ^urd}t bie ^er^en üerfc!^Io^".

Sag toaren bie (Srrungenf^aften ber neuen 9?egierung. Wan
t)atte bie ft)eftlic|en 'ißroüin^en fefter mit bem ©taate üereinigen unb

fie an§ bem ^wf^^i^^^ "^^^ ^urücffeljung, in bem fie fid) befanben,

befreien tüollen. T)a§ Se^te luar nur baburc^ möglid^ geworben, bafi

man fie in i(}rer Eigenart refpectirte: rvaä bann fofort 5ur ^reig=

gebung be^ fiibericianifd)eu 2Birtl}fc^aft^fi)fteme§ in einer gangen ^ro=

bing gefütjrt l^atte. Unmöglich fonnte man l^ierbei [teilen bleiben.

9^id;t nur, bajs ba^jenige, toa§ ber @raffd}aft SJZarf red^t luar, aud)

ben ©c^inefter^Sanbfd^aften im Söeften biüig fein mupte, unb in ber

3:t}at tourbe Ijier al^batb .^anb angelegt^); auc^ bie tüirt^fc^aftlic^e

Slbfperruug be^ Dftenö, ber bie 3Baren be^ $Beften§ als ßontrebanbe

bel^anbette, tuar, loie übrigen^ bag Sabinet bereite anerfannt Ijatte^),

nic^t aufrecht gu erl^alten, wenn tüirfli^ bie 33en)o^ner ber »eftlic^en

"iProüinäen gum ^ange üotlberec^tigter (Staatsbürger erf)oben irerben

foüten. !Dann aber n)ar c§ unüermeiblic^, 'i)a^ freiere mirt^fd)aftlid)c

ißorfteüungen i^ren ©ingug aud) in ben Dften beS preu^tfc^en

©taateS fjielten.

33orauSfe^ung bei atlebem irar freilid^, ba|3 bie tt)eftli(^en ^rc=

öingen 93eftanbt(}eil beS ©taateS blieben. @g fam ein SJ^oment, wo

bag fef}r fraglid) luurbe. dlo^ feufäten biefe !['anbfc^aften unter ber

enormen @d}u(bentaft, bie il}nen bie franäöfifc^en ^nuafionen im 3eit=

*) §einil3 in feinem Smmebiat=58evtd)t, SBerlin 15. ^uni 1792, tünbigte

eine 3(ccife=9leform für aJiinben an, unb au§ ©tein§ 9Sotuin ü. 23. ^uli 1803

gef)t ijtxüov, bafe ber ^^lan war, ba^t neue §(cciie=@i)i"tem ber ©raffc^aft SJJavf

„ntit ben etma erforberlid)en 9KobaIitäten" auf bie übrigen iueittälijd)en ^rotiin5en

ju übertragen. 5(15 Urfadje be§ 5(ufjc^ubi wirb f)ier ber fransijfifdje Ärieg

angegeben.

*) SSgl. ®. 93.
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alter l'ubmigä XIV. unb l'ubiricjg XV. auferlegt I}atten; fie tuar

fo grofä, 'oa\i il}retiüegen einzelne ^öfe Don ben S3efi^ern gerabe^u

üerlajfen würben^). 3*^^^^ erfcl}ien i^IotjUd} ber alte g^einb üon 9'ieuem,

unb tuäf)renb er frütjer, 1672, 1702 unb 1757, nur territoinale

33eränberungen, bie freiließ auc^ bebeutfam genug hjaren, geplant

l^atte, üerbanben ficf| je^t mit bem äußeren Stnginff reüolutionäre

^been üon einer 2:raglüeite unb ©tärfe, bie faum ilires ©leieren

Ijatten.

') 9?id)t nur üon Sioben (a. a. 0. @. 428) für 1775, fonbern burd) bas

eonferenä^^rototoa, tleue 24. «lufluft 1787, fogar nod) für biefeg ^aijx bezeugt.

Sflad) bem 83erid)te ber tleüifd)en 5?ammer ü. 15. 9Kat 1794 f)atte Äleüe im

3a(}re 1785/6 1 412 536 unb 1792/3 1 210 372 S^aler 6d)ulben, bie mit 56 880

unb 48041 2t)alern üer^inft mürben. ®oc^ maren bie§ nid)t au§fd)liefelic^

triegSfc^ulben. SSgl. ©. 102.



Diertcr :^bfd)nttt

^m Kampfe mit g^ranfreid^.

1792—1795.

2)aö ©retgm^ trat ein, bag in feinen 9^ac!^tpir!ungen ben Se&eng=

gang ©teinö Beflimmt, i§n in bie ©c^mergen ber 35erbannung unb

auf bie ^ö^e be^ Diu^meg geführt ^t. ©ie ^i^angofen unternahmen

einen 9'^eubau i^reö ©emeintoefen^ üon ©runb au^, inbem fie mit

ber gangen 8eibenfd)aft i^re^ S^aturell^ ben ©ebanfen ber 9^ationa=

lität ergriffen unb bie entgegenftefienben '^riüilegien hz§ Stbelg unb

be§ Sleru^ mit ben Saffen ber g^reiljeit unb ber @Ieic^I}eit be=

tiintpften.

'SRan füllte meinen, baß ©tein ben 3lnfängen biefer S3emegung

nic£)t feinblid) gegenüber geftanben 'ijahe. Sie üiet öerbanfte er bod^

ber frangofif^en Station unb il^rer ßuttur. 33on lünbe^beinen an

war er geteert morben, fict) in i^rer ©prac^e au^gubrücfen; er fd^rieb

fie faft fo geläufig mie bie beutfd^e; in il^r !6ef)anfce(te er mit (SItern,

@ef^tx»iftern unb g^reunben bie intimften 2(ngelegent)citen; üor ber

(SpDcEie, öon ber voxx reben tooüen, befi^en mir nur gang oereingelt beut=

fc^e S3riefe an§ feiner O^eber. Sir fennen ferner au§ bem S3eric^te

über feine polnifäje 9teife bie Sirfung, bie jene beiben l^aubermorte

{^reiJ)eit unb ®Ieid}^eit auf if)n ausübten; mie entfrf}icben üerurtl)eilte

er bort bie Öeibeigenfdjaft. ©o tnenig mie bie g^rangofen üon 1789

moüte er etma^ miffen öon einem unumf^ränften ^önigtfjum ; er leitete

ftanbif^e 33erfammlungen unb arbeitete mit i(}nen gufammen. ^n ?^ranf-

reic^ mar jene^ freiere mirt{)fd}aftlid)e ©i}ftem erfonnen, ba^ bann bie
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(ionflituante ergriff unb bem ©tcin iüenigftenö tl^etltreije beipflichtete.

SÖenn er fic^ rühmte, ben Stjauffeebau in SÖ}eftfa(en o^ne eine 5i^of)nbe

5U ©tanbe gebra(f)t 5U f)aben, fo f)atte er haß S3eiipiel XurgotS üor

5tugen, mit bem er and) in ber Sertfifd^ä^ung ftänbifc^er ®elbft=

üerft»altung übereinftimmte. 9^oc^ nadj ^al^ren rechnete er 3Dloumer

unb iBaiü^, Don benen ber eine ben ©c^iüur im 33aü()auje bean=

tragte, ber anbere il^n guerft leiftete, unter bie tugenbl}afteften unb

aufgeflärteften 3)Zänner^). Unter ben fran^öfifdjen Senfern üere^rte

er insbefonbere 902onte^quieu, ber, teie man mei§, ben ßeljrfa^ Don

ber ^Xrennung ber politifd^en ©elüalten ausprägte unb bemjenigen

^önigt^um 23erberben unb Untergang prop§e5eite, "i^aS bie flänbifc^en

9terf)te äerflören moüe; aud^ in ber ©onftituante mar eine ftarfe

']3artei, bie e^ mit SJIonte^quieu l^ielt, unb lange genug l^at t§ no^

in ben folgenben 3>erfammlungen gemährt, big feine X^eorie gang

preisgegeben mar. 35on ^ugenb auf tiebte ©tein ©nglanb; metd^e

(Sinmirfung ift üon (Snglanb auc^ in bicfer "^ertobe auf g^ranfreid^

ausgegangen, ©ogar ju ber üon bem britten ©taube beanfpruc^ten

5ü]^rerfd}aft gab eS eine Stnalogie in ben 9?eben unb S^ljaten ©teinS:

er rübmte ben 33ürgerftanb als benjenigen, ber bem Staate bie auf=

gefiärteften unb tl}ätigften Untertt)anen gebe^), er toirfte in Öanb=

fc^aften, mo bie bürgerlid^eu ^ntereffen übermogen. ©nblid^ ftanb

eines ber rabicalften üon ben mobernen ©efe^en 3^ranfreid}S, baS

gegen ben ^apft unb baS tloftermefen genutete, nic^t im 3Siber=

fpruc^ mit ber SBeltanfd^auung ©teinS, meiere burc^auS proteftan=

tifd^ mar; mie f(^arf f)at er fid} no^ üiel fpäter über bie Älbfter

geäu^ert^).

©elbft bie able^nenbe |)altung, meldte Stein gegenüber einem

ber Urheber beS ©Sprit reüolutionnaire einnaljm, mirb man nid^t als

iBemeiS üon ?5einbfd)aft gegen bie ^"iitcn unb 93?änner üon 17S9

anfe^en bürfen. 2llS im ^a^re 1788 baS poft^ume Ser! üon ^ean

:^acqueS 3?ouffeau, bie (SonfeffionS, erfd^ien, fc^rieb SteinS O^reunb

') ^er| 1, 165.

2) S8gl. ©. 44.

*} ©tein Ott ©ad, a)tünfter 5. Januar 1803.
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Üiet)ljerg eine ftrenge Üiecenfion ^). (Sr luarf bem 9üüov V)ov, bafs

er fid^ nid^t nur gegen bie bürgerüd^e ©eieüidjaft, fonbern audj gegen

bie ]^ül}eren unb I}eiligeren ^erpfltrf)tungen ber natürlid}en 33erf}ält-

niffe aufgelel}nt ):)ay. 3Bie fönne ein SDJenfd) eä lüagen, ]"ittlid}e^

@efüf)t nnr ju nennen, nad^bem er feine eigenen Slinber in§ 5'inbel=

ijanS gefc^icft tjaU; in biefen ©efenntniffen einer angeblich aülieben^

ben ©eele finbe fid} feine ©pur üon iüafirer Ciebe. Unb Xük üer=

trage fi^ fein @Ieid}]^eitä=^bol mit feiner unerfättlic^en 93egierbe, fid)

ben ©ropen 5U näl^ern? SBie fomuie biefer 'ilJrebiger republifanifd}er

3itteneinfad)l)eit ba^u, ej3 für bag ©rijpte, "üaä i§m je begegnet, gu

erflären, '^a^ ein ^ring üon föniglidjem ©eblüt i(}n befud)te? ©ein

l^bc^fte^ ®ut I^abe in untl}ätigem ©enujs feiner eigenen ®efül}le unb

eineä gan^ freien ©piel^ ber (Sinbitbung^fraft beftanbcn; barin nur

Ijabe er eigentlid) gelebt. (£^ n?ar ber 9Jtapftab beg fategoiifc^en

^mperatiü^, ben Üxe^erg an ba^ Serf, feinen Stutor unb beffen

\?eben anlegte, unb besl^alb ift e§ fetir begreiflich, ba§ ©tein biefe

Slritil für haä ^eftc erllärte, toa§ über 9?ouffeau gefd^iieben fei. (Sr

fetbft nannte 9\ouffeau ben 90?ann mit einem franfcn §er5en unb

einer irritablen in fid) gefelirten Sinbilbung^fraft, ber ha§ l^öc^fte

©rbenglüd in .^infd^lummern unb hinträumen fe^e unb aUe§, lua^

il)n in biefen ©enüffen ftöre, üerabfd}eute. 3>ergeffen loir aber nid}t,

"i^a^ bie 9?ecenfion, bereu ^n^alt fid) ©tein aneignete, auc^ in feuri=

gen Sßorten ben Mann pxk§, ber ba^ gefül)looÜfte @emüt^ befit^e,

„beffen (Smpfinbungen fic^ mit unnac^al)mlic!^er ©tärle in einem t)in-

rei^enben ii3ortrage ergiejaen". Unb menn ©tein felber nod) cor

Äur^em ber Umgang mit ber D^atur für bie iöen^al^rung ber ©eelen*

rut)e ttiic^tiger erfd)ienen lüar alä aü^ ©runbfiilje ber SJtoraP), wenn

er ber S3ureauh-atie mifätraute unb ber ©elbftüeripaltung üertraute, irenn

er üon einer ^etl)eiligung ber Station an ber politifd)en Strbeit bie

33)irfung erl)offtc, bajä fie ben metapl)l)fifd)en Träumereien, bem pl)ilD-

^) ?mgeiueine Siteratur=3eitung 1788 9?r. 67 u. 68, ii)icbevt)oIt in dicif-

berg§ ©ämmtlid)en ©djriften (1828) 1, 384 ff.

') asat. ©. 38.
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fD|)(}ifd} fein iuDÜenben 6^inunbl;crrcbcn ein ©nbe niad)c — liecjen

in alle bem nid}t eben fo üicic 5(nnäl}erunc}en an bie ©rnnbijebanfcn

Don SionffeanV

(Sin llrtt)ei( ©tein^ über 9ton[|caug |)oIitijd)e (Sd^riften ^aben

mir nid}t; ebenfo irenig eine ijleidj^eiticjc'j 2inj3erung toon il)m über

bie erften ^a^x^ bev grofsen Umnjäläung in 5^'^t^f^'cid). ©ein erfteg

SGBort, haß i^r gilt, entftammt bereite ber ^cit, ba ber Wod abge=

fc^afft wax, ba neben bem britten ©tanbe fid) aud^ ber üierte ert)oben

l^atte, ba re^3ublifanifd}e ©cfinnungen burc^gebrungen waren, ba bas

monard}ifd}e ©emeingefüt)! be^ alten (SnropaS Öfterrcid} unb '*l3ren^en in

einen Urieg miber ba5 reüolntionärc 5i"<-wfreic^ gefül}rt Ijatte. Samalg,

im Steril 1792, laß er bie ©d}rift, bie fein ©tubiengenoffc (Srnft 33ranbe§,

je^t ®el)eimer ^an3tei=©ecretär in .*pannoüer, »erfaßt (jatte: „Über einige

bi^^erige 3=o(gen ber fran3Dfifd}en Oieüotution in 9iüdfid)t anf®cutfd}=

lanb". ®er 2lutor urtl)eilte, ba^ bie Söirfnng ber Sicüolution auf

bie üerfd^iebencn bcntfd^en üiegierungen big jel^t nic^t gro^ fei. 2ln=

berg il;r (Sinftu^ auf bie ©efinnungen unb 9^eigungcn beä beutfd^en

23olfe5: c§ laffe fic^ bod} ni(^t in Slbrcbe [teilen, ba^ bie ^egeben=

Ijeiten in g^ranfrcid) bei einzelnen "Seutf^en ben i^ang ^u ©taat^^

9tet)oIutionen begünftigt unb bie ^bee ber ®leic^l)eit ebenfo toie bie

Slbneigung gegen bie pribilegirten ©täube außerorbentlic^ geförbert

I^ätten. ^enno^, meinte 33ranbeg, Ijabc f)öd}ft toa^rfd^cinlid; bie öffent-

liche 9?uf)e im Sldgemeinen gar nid}tg ^u befüri^ten. „^a, faft aug-

fd^Iie^enb fdieint allentfialben nod} ber ^^^tpunft üDrf)anben, mo bil=

lige 2}?a^regeln ber 9tegierungen bicfe ©ä^rungen im Serben er=

ftiden tonnen. @ine gute 3(bminiftration unb eine aümät)Iic^e ben

9)?enf(^en unb Umftänben angemeffcue ^erbefferung ber ©onftitution,

wo biefeä möglid} ift, tann no^ Sltlem t)orbeugen." ©tein luar üon

bem 93uci^e fe^r befriebigt. (£r fanb in i^m ben ®eift ber SJtäjjigung

unb „eine i*id)tige ©arftellung ber gangen S3er!ettung üon Urfac^en

unb Umftänben, bie ben llrnfturg einer SO?enge alter nülitidjer i8e=

^) ©pätere in ®enüge; aber bn§ Seifpiel uon Slopftocl unb Qi^fjanneS

SRüQer jetgt, raie Diel bei btn Urt()eilen über bie franäöftfdje 9{cuüIutiou auf

ba§ 3)atum an!omrat.
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griffe unb ©eiüol^n^eiten vorbereiten unb ben |)ang gu ben übers

fpannten ©mnbfä^en ber 9fieuerung begünftigen." .^anb in ^anb

mit biejer 9(blel}nung be^ fran^öfifdjen "JRabicali^mug ging eine ^ev

ftärfung be§ eigenen 92ationaIgefüf)I§. @s uuir im ^uni 1792, ai§

er jdfirieb: „©en ®ebrau^ ber beutf^en ©prarfje giefie ic^ bem ber

franjöfifd^en cor, toeil eg unmögli^ ift, in einer fremben ©prac^e

uneigentlic^e 2(u^brücte nnb 9?eben§arten ^u öermeiben unb nic^t

9!)Zif3üerftanb gu oeranlaffen, unb njeil id) gettjo^nt bin, über ernft=

^afte ©egenftänbe in meiner 9)?utterfprad^e ^u benfen."

;^n§tüifd^en fammelten fi^ bie !iruppen ber 3>erbünbeten sunt

3uge na^ g^ranfreic!^, bie preußifd^en hd ^oblenj. ©tein, ber feinen

Urlaub, wie gen}ö§nli^, in D^affau jubrac^te, fu^r im ^uli 1792

f)inüber, um ha§ |)eer unb feine O^ü^rer, unter i^nen ben ^önig

felbft, gu fe^en. @r war ]^öd]Iid^ befriebigt. „^er ©eift," fd^rieb

er an eine ^reunbin, „ber in ber 3Irmee I)errfc^t, ber ©eift ber ©ig*

ciplin, be^ friegerifd)en ^uü)^§, ber S3ereittüi(Iigfeit, jeber ®efa§r

fid^ gu unter3ief)en, jcbe 33ef^tt)erbe ju bulben, ift tuirflid} fe^r ad^*

tungSWertf)." Unandfürlicf} ftieg cor if)m "i^aß 93ilb ht§ 9}?onar^en

auf, ber bie^ ^eer mefentlic^ mit gefc^affen l^atte. „^§ ift feelen-

er^ebenb, l^ierin ba§ Serf be§ großen '^anm§ ju erfennen, ben Wir

fclbft nad) feiner langen 3iegierung 3U frü^ üerloren." ®aüon, ba§

ber (Srfolg ber ß^pebition raf(^ unb entfd^eibenb fein Werbe, war er

über5eugt').

Sie febr ^atte er fic^ getäufd)t. S^iemal^ f)abcn auswärtige

unb innere "ißolitif mel^r sufammengewirft alg bamalig. ^nbem bie

33erbünbeten bem öon feinen Untert^anen bebro^ten franäöfifd}en

Könige gu ^ülfe fommen wollten, brad^ten fie erft red^t bie reüoIu=

tionäre Silb^eit jum 9lu§bru^. 2tuf bie ©ro^ungen, bie baS 3)?a=

nifeft beö ^öc^ftcommanbirenben ber i^erbünbeten ent(}ielt, antwor*

*) 3)er SSimfc^, ben ©tein 9leid)3eitig auSjprac^: „SBenn luiv nur für

unfre Soften unb für unfre ^(nftiengung entfd)äbi(3t rcevben", braud)t »oo^t

nic^t im ©tnne einer 3uftimmung ^u ben bereite umge^enben territorialen (Snt=

fc^äbigungsplänen gebeutet ju roerben; man tann auc^ crgänsen: „burd) einen

glü(flid)en 'iluSgang be« Unternef)mene".
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tetcn bic ^i^an^ofen mit bem Sturze be^ Äöntgt^umS; bie :3nö*^l'icn

felbft 30g nad) fid) bie @eptem6er-9D^orbe unb beftimmte bie 2SaI}leu

5um Gonüent, ber bann bie Jicpublif öerfünbete. X)ie toerbünbeten

|)cere öcrmoc^tcn nic^t, bicje JÖenbung aufäu^alten. 35or allem na^m

ber Qui^ in bie G^ampagne ein {(äglic^el (5nbe: ha§ prenjsijc^e Gorpg

ftrebte bortf)in ^müd, tvoijzx t§ gekommen n^ar, ba^ ÖJiofelt^at ab--

tväxt^ nad} ^oblenj. (Sf)e e^ aber bort eintraf, Tratten bie ^ran-

gojen if)rerfeit^ bie Offenfiöe ergriffen. i>om ©Ifa^ an§ hxad) in ben

letzten Jagen be^ (September^ 1792 öeneral Suftine in bie "Pfäffen-

gaffe bcS ^eiligen römifd^en 9xeic^eg ein. T)a W fonft fo t>orfid^=

tigen ^-üt^rer ber 5?erbünbcten biefen S^eil ber ©ränje fo gut n^ie

unbefc^irmt gelaffen l^atten, fo nahmen bie 3^ran5ofcn Speier unb

Sorm^ im ^luge ein. ^o^ tväxz nun, n)enn bie Kontingente ber

üerf^iebenen bur^einanber gen^ürfelten 0ein- unb SDiittelftaaten fi(^

aufgerafft unb 3ufammengel^alten I)ätten, ein SÖiberftanb möglich ge=

ttjefen. 5lber ber ^rfürft ton ^falj-SBaiern ergriff eine an 33er=

rat!§ ftreifenbe ^Neutralität, unb ber Öanbgraf üon §effen'2)armftabt

tie§ fein Sorp§ norbwärt^, nac^ ©iejäen ab^ie^en, unter ber S3e-

grünbung ba^ bie ^rangofen feine etfäffifd)en Sefit^ungen gut bet)anbelt

l^ätten. Unb bie geiftlic^en |)erren ffoljen, allen üoran berfenige, mit

bem ©tein einft über ben güvftenbunb üerl^anbelt ^atte, ^urfürft

tart ^riebric^ üon 9)?ainä. 33eamte unb Dffigiere beg Äurftaatä

ttjaren i^reö ^errn »ert^: o^ne einen Siberftanb auc^ nur gu üer=

fuc^en, übergaben fie DJ^aing, ben ©d^Iüffel gum innem ©eutfc^tanb,

om 21. Dctober ben g^ran^ofen.

©tein !^atte ben 9ieft be^ ©ommer^ in iBetter gugebrad^t, be-

fc!^äftigt auc^ mit ber ^Neueinrichtung feiner S3e^Drbe, n^elc^e größere

iRed^te unb ben 9^amen eine^ meftfälifc^en Ober-^ergamt^ er^ielt^;.

äJNttte Dctober ging er toon neuem nac^ 9Naffau. ®ort mcilte feine

') ©ein 33eiicf)t, SBetter 10. Sunt 1792, beantragte bie SSereinigung be§

Scdlenburg^Singenfc^en unb be§ 5D?inbenid)en S3ergamte§ mit bem SBergamte ber

®raffd)aft Wart; er trollte auf btefe 3Sciie ben ®eid)äftrtgang fotuodl befrf)leu=

nigen wie egalifiren. 5)er 3mniebiat-23erid)t Don |)eini^ (Berlin 24. ^""0

empfahl bie Unterorbnung ber beiben erftgenannten 33ergämter (ber ?tu§brucf

finbet fic^ übrigens f^on im ©teinf^en 58erii^t) unb bie ©r^ebung be^ märtt=
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ältefte Sd)ittefter, bie Qdx'äi'm Scrt(}crn, bie fid) mit bem ©cbanfen

trug, i^re unglücfUc^e (SI)c ju löjen. Sic troütc bcn Sinter in DJJainj

f erleben, for^er aber bie befreunbete, aud^ jur mittelr^einii'c^cn 9ieic^g=

ritterjc!^aft') getjörige g^amiüe ber g^reifjerren l\ Siebe in ^icG^^^^^^'S

bei 33u^bad} befudjen. ©tein begleitete fie. Untcrh^egg icboc!^, in

Söe^Iar, erhielt er oon feinem 93ruber, bem preufsifc^en (^iefanbten

am htrmain^ifd^en |)ofe, bie S'Jad^ric^t, baß ^hin^ gefallen fei. 9^i^t

lange, fo gemaljrte er feiber auf ber Seiterreife nac^ ®ic§en bie

Sirtung ber ^iob^poft: alk§ erfüllte fid^ mit Sc^reden, toer fUel^en

tonnte f(o^, unb unter ben ^liel^enben befanb fic^ aud) bie g^amitie

Siebe, bie i^r ireiter nörblii^ gelegene^ ®ut g^ürftenftein, in ber

'Rä^e ber 3Berra, auffud)te. Sort^in h)ottte auc^ ©tein^ ©d^tüefter,

unb er ttjar bereit, il^r 5U feigen. 2?orber aber galt e§, für baö

SBo^I be§ ®emeinmefcn§ gu forgen.

:^n ©iefsen traf balb nac^ Stein aud) fein älterer 93ruber ein,

ganj üer^ttieifelt über ben 33erluft Don SOJaing unb beffen folgen,

Senn tn^tttif^en ^tten bie g^rangofen g^rantfurt eingenommen unb

maren foirol^t in öftlic^er 9?i(^tung gegen ^anau tt)ie in nörblid^er

gegen 9^aul}eim unb g^riebberg ttorgebrungen; nid)t§ fc^ien fidlerer,

al§ baß fie aud^ ben 9i^ein abn?ärt§ operiren unb fidj ber preu§i=

fc^en 9}?aga3ine in Itoblen^ bemad}tigen ttiürben: bann aber ^tte fid^

ba^ preuf3ifd)e .^eer, baä mit bem Hauptquartier, bem Könige unb

bem Dberbefet}l6l}aber nod^ in ben Sefileen ber 9)ZofeI ftedte, ge=

nötl}igt gefeiten, norbträrt^ au«5ubiegen unb feinen Siüd^ug nac^

:3ülic^ 5U nehmen. Sie Öfterreid^er am Oberr^ein tnaren 5U ent=

fernt, um ."pülfe ju bringen, überbieg Ibegte man t>on i()rem ^ü^^er

eine äuJ3erft geringe 9D?einung-). @g mar feine 5lu§fic^t, ha% ^üv

ic^en Sergamte^ ^um C5er=93ergamt „nad) 9(nnIogie De§ f^Iefifcftcn unb magbe=

burg4)aI6er[täbtijd)en Cber=Sergamt§"
; für .^einife war nod) ber Sunfd), „am

'iperjonale .^u jparen", mo^gebenb. ©inmtttigung be§ 5lönig§, Shorlottenburg

25. Sunt. Steines 63efd)äft§plan, 2Setter 9. ^higuft 1792. S?ergl. 'äJJ. <Reufe, mu
t^eilungen n. b. ®ejrf). b. Cberbergomt^ s- ®ortmunb (1892) S. IH ff.

V SSgl. @eneatogi)d)e§ W\&i&' u. ©toat^^.^ianbbud) 1801 2, 277.

'^) Stein nennt ibn (®fterf)a5i)~) einmal arcbibote (®d)rciben an feinen

93ruber, ®iefeen 8. 9?ot)embet 1792).
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ftcn itnb 33elrD^ner bcr an ben i^än'O Verlorenen l'anbjc^aften fid)

bemnäd^ft ermannen ttiürben; jene tt»aren c}ef(o()en, t)on biefen l^örte

Stein, baß fte ben non ben ^ran^ofen üerfünbeten :^been burd^auö

nicl)t abf)oIb feien'). ®iej(?nigen beiben ^^ürften aber, toel^e öoraug-

firf)tlid^ üon ber bct)orfte{)enben ^nöafion 5unäd}ft betroffen tourben,

bie ^effifc^en Canbt3rafen t>on T)arm[tabt unb taffei, geigten einen

.Kleinmut!), ipelc^er (Stein ba^ Sd)Iimmfte befürchten ließ: "ta^ 23or=^

brint3en beg ^^inbe^ in§ mittlere unb norblic^e ©eutfc^Ianb.

^nbeß, bnrfte man fragen, )xia§ ging benn ben preußifc^en

Ober*53ergrot^, ben ^irector bei ber £rieg§* unb 33omänen=Äammer

be§ |)er5ogtI)um^ Uteüe unb ber (55raffd}aft SDJarf, bie ^o^e '^olitit

an? ^efd}ränfte i!^n nid)t feine :^nftruction auf bie 23ern}altung

biefer Territorien? SBarum l^anbelte er nid^t njie jener preußifc^e

?Jtinifter ©raf ©d^ulenburg=tet}nert, ber fic^ gän^Iid) außer ©taube

erflärte, irgenb eine 5trt fon ©i^pofition 5U treffen ober audi nur

einen 9iat^ ju ertt)eilen, unb ber feine ipoffuungen fe^te auf bn§

flöd^fte SBefen, ba§ immer über bem ^reußifd>en ©taat unb bem

preußifd}en tbnig^^aufe getoad^t t}abe'^). ©tein tt»ar ber 9J?einung,

baß "iiaß l^öc^fte SBefen fi(^ feine SBert^euge unter allerlei 33Dlf an§'

ermatte unb baß in ßagen tnie ber gegentüärtigen jeber, ber bie traft

\}a^u in fid^ fütjle, bem 33aterlanbe beiftefjen muffe. Seac^ten tvix

mo{)I: nirgenbg tt)aren preußif(^e ^Territorien bebro^t, nod^ ftanben

bie O^rangofen öiete SOteilen meit oon ber ©raffd^aft Waxt einerfeit^,

.^alberftabt unb 2J?agbeburg anbrerfeitä entfernt, ,'pätte er fic^ nur

ai§ ^jreußifd^er 93eamter gefüt}U, er ^iitte bie |)änbe in ben ©d^oß

legen fönnen. 9(ber fd)Dn bamalg lebte in i{)m bie ©efinnung, ber

^) 93rtef (flefcf)rie6en Don bem jüngeren, ge^eic^net Don bem älteren ©tein)

on ben preufeifcf)en ©efanbten ^acobi in Sonbon, ©iefeen 25. October 1792: La
disposition, que les habitants de ce pays (öorf)er war Die 9?ebe öon 5Sorm§,

©peier, f^^^anffurt, SRainj unb ^anau, beffen bourgeoisie mecontente genannt

wirb) ont ä l'esprit d' Innovation, ä un changement de Fanden ordre des

choses et ä adopter un Systeme, qui professe ouvertement la destruction

des proprietes, s'augmentera par un plus long sejour des Fran^ais et eta-

blira dans le sein de l'Allemagne un foyer d'anarchie et de dissolution.

*) Sin ©tein, 93erUn 30. Dctober 1792.
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er fpäter bcn clafi'ifdjcn 5Utgbruct gab: „^d^ l}al6e nur ein S^ater-

lanb, bfig ift ©eutft^Ianb." 3tu§brüc!Uc^ beruft er fi^ in ben ©c^rift-

ftücfcn, bte bamatg üon i^m ausgingen, auf ben ©d^aben, ben T)eutjd}'

lanb unb, wie er be^eic^nenb einmal fagt, ben bie beiben großen

9)läd}te, "^reufsen unb Öfterreid^, erleiben ttjürben. ©ag aber iüar

nod) nic^t alk§. (Sr war felbft reic^^unmittelbar: foüte er fein

i^ermögen unb feine 9tenten im haften bel}alten, menn baö 33ater=

lanb in ®efat}r war? ©erabe fo wie bei bem Sl}auffcebau in Seft^

falen gab er £)er, toaS er f)atte, um bag bringenbfte 33ebürfni§ be^

9Jlomentg, ba§ je^t in bem ©ammeln non 9^ac^ric^ten beftanb, 5U

befriebigen.

©0 ging er an§ Serf. ^unäd)ft galt c§, ber eigenen Um=

gebung 9Jiutt) einäufpred}en. 3"^" ^^"f^^" "iXftak jetgte er jenen wun=

berbaren @inf(u^ auf bie ©emütljer ber 2)2enfcf}cn, ber if)n wie ge*

fd)affcn erfd)einen lief, bie B^olgen aud^ ber fdjiimmften 9ZieberIage

ab^uwenben unb ben gUin^enbften ®ieg üoräubereiten; eg war, a\§

Wenn er bermod^t {)ätte, einem tobten ^öxpzx neueö Seben einjU'

l^aud^en. 5ln feiner 2:a|)ferf eit richtete fid} bie 23eräagt^eit beg ^ruberä

auf, ben er für fein 9?or^aben bringenb brauchte. 3)enn biefer, ai§

ein 23eamter beg Sluöwärtigen 3)epartement^, al§ ©efanbter am |)ofe

eine^ 9?eic^^fürften, burfte a)?a:^nungen unb lufforberungen untere

geid^nen, bie im 2}?unbe eineä ^ammer-^^irectorö beplacirt erfd)iencn

wären. SBaä ©tein plante, war gleid}5eitig bie 9tettung be^^ '^ox-

f)anbenen unb ber SBiebergewinn beö Verlorenen. Um bie an§ ber

(5;§am|)agne jurüdfel^renbe |)reufif^e 2Irmee 3U fidlem, liejg er an

ben üeüifc^en ^ammer-'^räfibenten S3uggent)agcn, feinen eignen 33or=

gefegten, fd^reiben: er mi3ge bie äum Unterl^alt erforberlid^en 93or=

rät^e anfd^affen, aud^ für bie 2lu§rüftung öon Sefet forgen. ®a§

5lnbere wirb er mit bem l^annoüerifd^en ©eneral 32?aI(moben erwogen

Ijaben, ber bamalS auc^ in liefen weilte. 2Bir bürfen anneljmen,

baf biefer e^ War, ber ben 33efeI)I^()aber ber f)annot)crifd}en 2;rup=

pen, ^elbmarfd^atl ^rctjtag, bcwog, einen i^orftof in ber Dtid^tung

auf 2ött3ent)aufeu, bie näd)fte I}effifd}e ©tabt, ^u mad}en. ®enn

'Daä war ©teinä "^pian, nod} üor bem SlUnter bie g^ran^ofcn
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auä ber in !Deutfd}lanb eingenommenen *^ofition tpicber gn t»erbrän=^

gen. ^Dagu füllten gufammenn^irfen bic GOOOipejfen, meiere bert'anb^

graf üon .Raffet bei SÜcarburg üerfammelte, bie 2000 ^armftäbter,

bie bei ©iejsen ftanben, unb 6—8000 |)annotieraner. HUe biefe

Siruppen foKten fic^ in Gaffel üereinigen, üon ^iev ttieflttjärt^ an ben

9i^ein oberhalb Slbln^ rüden, um, burc^ ein (£orp§ 'tßreupen unb

Öfterreic^er oerflärft, ben ©trom aufwärts ju ^ieljen unb ben i^dnh

5U üerjagen.

Sie aber ben S5eiftanb .S^annooerä unb ber beiben .f)effen ge-

tt)innen? ®ie SOHnifter in .^annouer, an fid) fc^werfäüig unb üon

ber bro^enben ®efa()r nid^t au^reid^enb unterrici^tet, tüürben fcf)lrer=

Itc^ einnjiüigen; al\o lie^ ©tein feinen ©ruber an ben preujsifc^en

©efanbten in Öonbon fc^reiben, bamit biefer ®r. ©ropritannifc^en

9}?ajeftät, b. ^. beffen ^remier^SD^inifler SBiüiam ^itt, bie «Sachlage

üorfteüe. Sie beiben ^effifd}en Sanbgrafen gu ermutl^igen, übemal^m

er felbft. Über feine S3efprec^ung mit bem ©armftäbter erfahren toir

nic^tg. ^n Raffet, h)Dl)in er am 28. Dctober ging, be!am er ben

peinlichen ©inbrud, ba^, njenn ber gegenwärtige 3"fton^ ^^r ^inge

noc^ ac^t big ^etjn Zao,z bauere unb feine (Schritte fion (Seiten ber

großen WädCjtc gefc^ä^en, um ben ßanbgrafen gu berul^igen, er fic^

burc^ einen 9^eutralität^=25ertrag mit ben O^rangofen 5U retten fuc^en

ttjerbe.

'^a§ tvax am 30. Dctober. 93atb barauf aber trat ber Um-

fd^tDung ein. @§ fam bie 9^ac^rid}t, "i^a^ "üaß l^effifd^e Kontingent,

ba^ ber Sanbgraf auf bie 9?ac^rid^t üon ben ©rfolgen ©uftine^ ab-

berufen t)atte, in tobleuä fei unb bie preu^ifc^e Slrmee ibm folge:

unbegreiflicher Seife ^tte ßuftine ba§ gu t^un unterlaffen, \va§

(Stein für fieser annahm. 3ln bie Steüe ber ^ur^t trat nun bei

bem fläglid}en taffeler Sanbgrafcn bie ^etulang. (Sr bebauerte, ta^

er burd) ben unglüdlid)en Shi^gang beg ^riege^ faft eine 9JZitIton

'^akx nu^loS angelegt unb iebe ipoffnung auf ßroberung unb @nt=

fc^äbigung üertoren ^a^e; bann, plöt3lic^ ficf) befinnenb, erflärte er,

feine S^ruppen au^ nid}t einen Schritt t^un 3U laffen, toenn ber

preu^ifc^e tönig il)m nic^t Subfibien unb (äntfc^äbigung für bie fc^on

Seaman 11, Stein. I. 10
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ertrarf}jcncn .Soften gcrcä^re. ©tein ertüieberte: ganj ^eutjc^Ianb fei

^euge ber (£nei\3te getüefen, mit welcher ber ^anbcgraf bic 93ertf)eibii

gung feiner alten unb ef)rrt»ürbigen Gonftttution übernommen §abc;

ein 2?erbicnft, bag um fo größer fei, ha atle ©d^ritte be^ Sanbgrafen

burrf)au;§ uneigennü^ig feien; ba aber bie ifjm gef)5renbe ©raffrfjaft

i^anau gegenwärtig üom g^einbe befe^t fei, fo !önne er feinenfaüö

feine ©acf)e Don ber ber 33erbünbeten trennen. ®er ^'anbgraf ge-

f)örte 5U ben naiöen (Sgoiften, bie ftetg il}rer ®arf)e ficf)er finb; für

bie fc^neibenbe ^ronie in ©teinä 9iebe ^atte er fein 23erflcinbnif3,

befto mefir leud^tete i^m ber Slppeü an feinen bimaftifc^en ßgoi^mug

ein: er toiüigte in ben 23Drfd^tag, feine 5:ru|)pen gegen g^ranffurt

marfd^iren gu laffen.

S'^adfibem bie^ erreicht mar, ging Stein nad^ Äoblen^ in bag in^

^mifc^en bort eingetroffene Hauptquartier. Sag er bort fal), mar

faft ebenfo fd^Iimm mie bag, ma§ er in ©ie^en unb Gaffel erlebt

'ijatt^. „Sllleg," berid^tet er in feinen ®en!mürbigfeiten, „mar mif5=

mutf)ig über bie betrogenen ©rmartungen eine§ raf(^en unb glänjen^

ben (Srfoigg, unb ber '^lan tarn ^ur (Sprad}e, f)inter bie SBerra fic^

5U äie(}en, Dberbeutfd^Ianb ben feinblic^en i^erl^eerungen pxti§ gu

geben." (Sin ©lücf, bajs ber preußifd^e ^önig, fidler ber Japferfte

biefeS ^reifeg, perfonlid^ SUfl^gen mar; er fc^Iug fid^ auf bie (Seite

feinet Dber=Sergratl^g ^) unb befd^Iop, t>a§ redete 9t^einufer ^u be*

l^aupten unb, fo meit z§ öerloren mar, gurücf^uerobem. ©teinö

g^rage, ob er nun auf feinen "i^often nad^ Setter gurücf foüte, er=

mieberte er mit einem neuen Stuftrage für Gaffel. ®a bie ^^ranjofen

nod^ immer ha§ öaljut^al unfid^er machten, mußte ®tein ben Um=

meg burd^ Seftfalen nehmen, ^n Gaffel überreid^te er bem öanb=

grafen ein ©^reiben be^ ^önigg, in bem bie Komplimente nic^t ge=

fpart fein merben; menigften^ befunbete ber ^anbgraf fortbauernb bie

beften ©efinnungen. ©tein ^atte nur n5tl)ig, i^n babei fcft^ufialten;

er t^at e^, inbem er il^m ju @emüt{)e führte, baß ber frauäöfifd^e

Sefe^Ig^ber mie ein Srief beffelben an ben preußifcf)en ^önig be=

M Sc^on am 2. 9?oüember fd)rieb 2uccl)efim au§ 2Sitt(icfi: Le roi est

tree satisfait de tout ce que vous faites pour le bien de la chose.
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tueife, gegen tl}n aufgebradjt fei. 9^ur eine, für bie «Situation

d}arafteriftifrf)e iöeforgnifB blieb bem £^anbgrafen: bafj nämtiii^ bie

großen WädjtQ i()n unb feine 2:ruppen allein beut g^cinbe au^fe^en

mörf)ten; er bat alfo barum, ein ^reujäifd^eg (ioxpä ^u ben Reffen

fto^en 5U laffen.

'^a§ ift benn n}irflid} geftf)e!^en. (Stein, ber bie ©rlaubni^ er;

^ielt, fid} bem Hauptquartier an^ufi^Iie^en, ^atte bie ®enugt[}uung,

ha§ üon iJ)m mit fo tiiel Sifer betriebene ^erf fic^ üotlenben gu

fet)en: unter ben Singen beg preußifc^en tönigg erftürmten bie Reffen

am 2. ©eccmber g^ranffurt, eroberten "ißreu^en unb Reffen am 14.

©ecember ^oc^ljeim. 3)ie J^ranjofen bef)aupteten freili^ 'tfflaxn^, aber

maren bod^ im Sefentlic^en auf ha§ linfe Sf^Ijeinufer befd^ränft ^),

(£nbe ©ecember mar Stein mieber in Sßeftfalen, inbe^ aud^ je^t

mar feine mii^tigfte Stufgäbe eine militärif^e: für ben näc^ften 3^elb=

gug, ber überall mit ber Dffenfioe beginnen feilte, galt e^ bie Wa^a-

5tne äu füllen, ^n ber Siegel gefc^al) bieg burc^ Sontracte mit einem

ober einigen großen Lieferanten. Stein mar gegen ein berartigcä

3Serfa()ren, toon bem er meinte, ba^ e^ menige unmäßig reidfi mad^e,

^a^ unb 5yieib ermecfe unb ben SBuc^er gro§ giel^e. Statt beffen

manbte er fid^ an bie Stänbe, unb biefe maren i^m aud) je^t gu

Siüen. Sie übernafimen gu bem öon ber SJüIitär^^Sermaltung ge-

botenen "iPreife einen Zt)tH ber Lieferung unb üertfieilten fie bann

unter bie localen 23erbänbe, unb ^mar bergeftalt, "Da^ nid^t nur bie

contribuablen S3auern, fonbern aud^ bie öon ber ©runbfteuer e^imir*

*) 3tm 25. Cctober au§ ©iefeen ©rf)reiben an ben ^ßräfibenten SBuggens

^agen i. .fleüe, ben ©efanbten ^acobt i. fionbon u. an ben 2JJarqut§ Succ^eftni

im Hauptquartier. 5tin 28. nad) 9Jtarburg, am 29. nad^ ^Jaffel. 2tm 30.

(gd)reiben an 2uccf)efini. ?Im 5. 9?oüember ^tbreife au§ taffel, am 6. in

©iefeen; ©^reiben an Suci^efint. 31m 8. nad) ^oblenj. 2tm 16. in Äötn

u. ®üffeIborf; am 17. in @d)tDeIm u. §agen; am 18. in ^amni, Sippftabt u.

^aberborn; am 19. in taffei. 2lm 20. ^mmebiat^SSexii^t u. (Scf)reiben an

Succ^efini. 9lm 27. in SIKarburg; am 28. in GJie^en. Sßon ha nad) §om=

Burg in§ Hauptquartier. Über bie ganje Gpifobe orientirt aufeerbem ©teiu'J

Srief an ^rau t). SSerg, Sßetter 29. S)ecember 1792. 33e5eid)nenb für ©tein

ift, ba'^ er in feinen Se»!tDÜrbig!eiten feine 2)iittt)irtung nid)t mit einer

©übe ertüä()nt.

10*
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ten rittevbürtigen ^erren ju Itcfern tjatten. S)er 9veft beg ^ebarfg

lüurbe an öiele ficine ^Lieferanten cjegeben, mit ber Sirfung, bajs bie

greife fanfen unb eine n^irffame Sontrode feiten^ ber S3eamten mög-

li^ njurbe. ©d^on Slnfang 3^ebruarl793 n^ar baö @efcf)äft beenbet^).

3Bof)t in ber ©rwartung, ba|3 nunmehr bie (Eröffnung beö

3=elb§ug^ bic^t beüorfte^e, begab fid^ ©tein üon SBefel gu bem

näc^ften preußifcfjen (S.oxp§, bem be^ .t)eräogl ^^riebrid^ öon S3raun=

jd^loeig^Del^, itteld^e^ in ©eibern, aljo in feinem Imt^be^ir! ftanb.

Slber e^ toar ju fc^ivad), um aüein etmaö gu unternehmen, t§ mu^te

tüarten, big bie Öfterreic^er, beren redete O^Ianle eg bedte, jum

©inbrud} in Belgien fertig ttiaren.

©0 ücrlie^ ©tein ©eibern unb ging nad^ ^annoöer. (Sinen

Slugenblid rul}ten bie ©efd^äfte: er lonnte an fid^ beulen. 9^ic^tg

©eringereä fjatte er öor al^ bie ©rünbung be^ |)aufe§. ®oc^ ift

t§ für bieg bem Staate getocibte öeben be^eid^neub, baß beibeg, bie

(är^altung be§ ©emeinittefeug unb bie Stiftung beg (Sliebunbeg, nid^t

auBer ^ufammenl}ang Ujaren.

Sßir fa^en: fein SBetter mar i^m lieb gemorben. „^e^t,"

fc^rieb er einmal nad^ ber 9?ü(fle§r au§ 33erlin, „bin id^ mieber in

meiner tliätigen Öaufba^u^), bie idE) fe^r liebe, meil id^ bie @emo^n=

f)eit unb in geiüiffer |)infic^t au^ bie Öeidtjtigfeit beg 2Irbeiteng U-

fi^e, ioeil ber größte 2;i)eil ber mir auüertrauten Slrbeiten mid^ an=

gieljt." Slber ganj füllten fie feine ©eele nicl)t aug. iBon ^af)r gu

^a^r tourbe i^m bag ^unggcfellenlebcn unbet)agIidE)er. SBol^I corre*

fponbirte er mit S3ertt)anbten mie mit ^reunben, unb unter beiben

toaren begabte g^rauen: feine ©d^mefter SOJarianne, ein g^räulein

©efar, "i^a^ er in 93erlin lennen gelernt I)atte, üor aüen g^rau t>.

*) ©tein an ben ®irector ber märfifdien ©tänbe t». §öt)el, ^önigSborn

27. Secember 1792. Ü)iärfi[d]e SanbtagS-'ißvototDne, §oerbe 28. Secember 1792

u. Unna 5. Qanuar 1793. S3erid)t ü. 58ugcien()agen, Ätein unb 'ißetri a. b.

^erjog ü. S5raunfd)tüeig, SSeJel 4. -^ebvuar 1793.

2) dans ma cai-rifere d'activite. Selber finb ©tein§ ^Briefe an g-rau ü.

Serg grofeent^eil^i franjöfifd) gefdirieben; fein 3?orfa^ au§ bem 31"^' l''^92

(»gl. ig. 140) war nid)t t>on S)auer.
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iSergO, bic fpäter baä ent§u[ia[tifd}e 2oh toon ^^ricbri^ (5Jen^ unb

^ofianneg S[RülIer^) unb bie ^^reunbfc^aft ber Königin Cuije gewann.

T)k S3riefe, bie er an biefe 3)ame richtete, gehören ju ben

fd^önften, bie tüirüoni^mbefi^en; fie jeigen eben ]o je^r tiefe S'^eigung

tok garte ^wrücfHaltung. „®ie fc^rieben mir/' fo lefen trir, „baß

©ie meine ^'reunbfd^aft einiger Überfpannung gu üerbanfen glauben,

ba^ ic^ ®ie in ber (ginbilbung üerfc^önere, unb um jene 5U üer^

meiben, biefe gu beri(f)tigen, fd^reiben Sie mir einen S3rief, in bem

jebeg Sort mir biefen richtigen 2>erftanb, biefe üteinl^eit beg ß^arafterö

ben^eift, bie ®ie in fo auSnel^menbem ©rabc befi^en. ©elbft in biefem

3lugenblid ber Entfernung, inmitten ja^Ireid^er unb trodner S3efc^äf=

tigungen, in ©efcüf^aft ton SDZenfc^en, ju benen id} feine Sejiel^ung

fü^te, too aüeö gufammentoirft, mid} üor bem ^anh^x ber (£inbilbungg=

fraft p bema^ren, finbe id^ feinen ^"3 ^W^ 93ilbeg, ttjie eg meiner

©eele gegenttjärtig ift, au^äulofc^en, feine ©d^atten ^injuäufügen. ^d^

fürd^te nid^t me^r bie 2:räume ber SinbilbungSfraft, au^ benen mid^

leiber bic Erfahrung nur gu üoßftänbig ermedt I)at." Unb ein anber

3Kat: „3Barum fönnen Sie jbiefeö ©lud nic^t üerme^ren, gnöbige

^rau, burc^ ^^re ©egentoart? SBarum nic^t ben (SJenu^, ben greunb»

fc^aft unb 9?ul}e giebt, in unferm ftißen X'ijaU auffud^en unb er-

halten? ^c^ ^offe immer noc^ auf ^^re fdjleunige, unermartete (Sr=

fc^einung mitten unter un^, bie (Sie lieben unb bie ^§ren feltenen

2Bert^ fd^ät^en. ^^r fester 2(ufentölt mar fo furg unb t)orüber=

gel^enb. Sefuc^ten ®ie un§ auf länger, fo fi3nnte i^ ^^nen, einer

O^reunbin fc^oner ©egenben, noc^ mand}e intereffante unb malerif^e

Sanbfc^aft geigen." ®oc^ mar t§, mie fic^ öerfte^t, nic^t bie Se*

trad^tung ber 9^atur allein, meldte biefe beiben fjod^gebilbeten ©eifler

üereinte. ^Jrau ü. S3erg gebad}te aud^ ber befreicnben SßJirfung, bie

Don bem ©tubium ber ©efd^ic^te be^ menfd^fid^en ©efd^Ied^t^ au'3=

getjt. ©tein ermieberte guftimmenb, aber nid|t ot)ne einen 3Sorbe=

{)att gu machen. „@ä ift freili^ fef)r feelener^ebenb, aüein unter

*) QJeBorene ©räfin ^aefeler, SSefi^erin üon 33aereit§bovf bei 58ee§!otu.

^) g. ®en^' ©c^riften, ^erauggegeben 0. getiefter 4, 183. 253. 257.
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ben 9J?cnfd^cn ber 33orn}eIt ju e^-iftiren, fid^ mit bcm äu umgeben,

Xoai bie 932enf^l^eit 2?oÜfommene^ bar5ufte(Ien vermag unb biefe nur

in ben gtänjcnbften Slugenbliden i^re^ ©afein^ um fi^ gu öer^

fammeln; überlädt man [ic^ aber ganj ber (Stnjamfeit, entgleist man

fic^ bem Umgang feiner ^^itgenoffen gänälicf), fo erl^ält ba§ moralifc^e

©efü^I einen @rab fon O^ei^barfeit, ber für un^ oft f^mer^fiaft

n^irb unb ung jur Untl}ätigfeit üerbammt. Xl^ätig unb bulbfam

bleiben felbft bann, menn jugenblicf}e Sebenbigfeit unb ©utmüt^igfeit

fid} üerminbert t)at ober unter bem S)rucfe beä Reiben» unb ber

(Sinfbrmigfeit be^ ^in= unb Vertreibend ertofc^en ift, biefeg ift moI)l

"Da^ befle unb öoüfommenfte 9iefultat aüe§ «Strebend nad} öntnjicflung

unb 2tu^bilbung unb gugteic^ leiber 'i}a§ feltenfte. ^eibe ©igen*

fc^aften üerliert man am gefc^minbeften in bem ©emirre ber foge=

nannten großen Seit, rnenn man augfc^Iie^enb in il}r e^nftirt, an

il}rem Seifaü f)ängt unb üon tf)r aüe feine ©cnüffe, bie gange Se*

friebigung feiner 3Bünfd)e erttiartet, unb am loenigften ift man biefem

tobtenben ©efü^I ber Seere unb t'angenirteile au^gefe^t, menn man

in gtoedmäßiger 3^]^ätig!eit, in Stujserung feiner Slräfte auf fefte

3wede lebt." Söelc^ ein ©lücf, fic^ bergeftalt über bie f)ö(^ften

O^ragen beg ©afeinö mit einem glcic^geftimmten ©emüt^ augjufpred^en.

©0 fonnte er feit langem mit feiner ©diraefter SDMrianne unb mit

feinem g^reunbe 9?ef)berg reben; eben bamal^ mar t§, mo er biefer

brcifad^en innigen ^^eunbfd^aft "i^a^ f^i3ne ung bereite befannte

literarifd^e ^enfmal erric^tete^).

2lber bie 33ertrautcn meilten in ber ly^vm, unb man begreift

*) ©.©.20. SJaju nüd) bie brüberlicfjen SBovte, bie er an Waxiaxmt un=

mittelbar nad) bem Sobe be§ 58ater§ rid)tete (9?affau 30. Dctober 1788): „S^t,

liebe SÖJarianne, bleibt Siebe unb ©inigfeit ba§ einige Sanb, ba§ bie serftreute

unb in fo mand)en SSer^ättniffen tierroirfelte 93Jitglieber unserer gamiüe 5u=

fammen^alten muß. SSon deinen Öefinnungen bin id) überzeugt, baf3 biefe§

33anb nie getieft werben luirb, unb id) barf e§ aud) öon einer 5ärtlid)en

©d)rDefter, bie öon meiner früf)en S^^S^n^ w einem fo genauen 25erf)äItniB ntit

mir geftanben, auf meine 3Irt ju benfen unb ju empfinben einen fo entfc^iebenen

(Einfluß gel)abt :^at, erwarten, ba^ fie mir if)re fernere 2;()eilnef)mung unb i^re

.'i)ülfe nie öerfagen wirb."
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feine Älage: „:^^ fü^te fel^r (ebl^aft, lüie fc^mer^Uc^ eine üöüige (5in=

famfeit ift, eine gänjlic^e Entfernung öon ben SD^enfc^en, toeld^e man

liebt, tüie fie ha§ ©cmütl) büfter unb Derfc^Ioffen mac^t." Sollte

ber ^ünfunbreipigjäl^nge biefem ^ofe entgelten, fo mufjte er tl^un,

wogegen er fic^ bi§I)er gefträubt: er mufste fid) ein ^cib nef)men.

(Seit 1779 njar er ^um Stammfjalter feinet ©efd^Ied^t^ be=

ftimmt'), aber wie geringe S^^eigung üerfpürte er anfangt, biefem

©cbote 3U folgen; noc^ 1783 !^atte er nid^t auf ben *ipian öeräidjtet,

feinem jüngflen 23ruber bie g^ortpflan^ung ber g^amilie anjuüertrauen^).

T)a nal)men fic^, tt)ie immer in folc^er l^age, bie öer[)eirati)eten ©^toeftern

ber Sad^e an. Suife, g^rau ü. äßert^ern, f^Iug i^m eine bemittelte

SDiainjer ^ame, g^rüulein ü. SBe^^ern, cor; haß SBeitere fönne eine

33ermanbte ber ®teinfc^en 3^amilie, 3^rau ü. 93ettenborf, bie in SO^ain^

eine 9ioüe fpielte, beforgen: er felbft brauche fid^ nur üoräufteüen.

dagegen aber fträubte fid^ fein ©tolg, SBenn g^rau ü. ^ettenborf,

fd^rieb er an 2J?arianne, ber er aud^ jel^t fein |)erä erfd^Iop, felbft

bie S^alente ber großen fran^öfifrfjen "^olitifer beg 17. :^a^rl^unbertg,

eineö ©ftrabe^ ober eineg Sarbinalö 9?e^ ^ätte, „fo tt)irb fie bon

meiner (Seite fo fd^led^t unterftü^t, ha^ bag gange ©ebäube ein-

purjeln n)irb. ®u tüei^t, ha^ t§> eine bumme (Situation ift, aufs

antreten ai§> einer, ber ein ^erg erobern ftiü, in^befonbere menn ba§

^erä 12000 ©ulben (Sinfünfte l^at, ober gar auf bie Sd^ultern ber

toäterli^en ©etoalt gu treten unb in bag |)er3 l^ineinfteigen gu

njotlen." (Sr erinnerte ferner baran, toie toenig Übereinfttmmung

5rt)tfd^en il^m unb bem S^hinger S^one fei^), unb toie^ fc^lie^lid^ bie

gange ^bee mit fd^neibenber Sd^ärfe a\i: er njerbe mit aller ber

!Cebl^aftig!eit auf fie eingelien, toeld^e bie Überzeugung toon i^rer Un=

moglid^l'eit öerurfad^en fönne. „^d^ merbe eg mit biefem ^roject

machen, xo'xt id^ eä foeben mit einem ^ud^ be^ |)errn ö. S:rebra

1) ©. ©. 52.

*) ®tem an feine ©c^mefter SKarianne [1783]: Comme je n'ai point

encore renonce au projet de lui confier la propagation de la famille, je

prends un interet particulier ä sa sante.

3) SSgl. ©.29 f.



152 SStl(}cImine n. SCBatImoben unb Charlotte o. Siebe.

maä)k, auf 'üa§ ii) brei Öouiöbor fubfcribtrte, tveit t^ überzeugt fein,

ba^ eS nie fierau^fommt^)." S'Jeun i^aljre jpäter ftanb bie ©ad^e

anber^. 2)o fd^rieb er an ^'rau ü. S3erg: ber Sßunfd^, jemanben

um \iä) 5U l^aben, bev i^m ein ©egenftanb öon Siebe unb 3BD^t=

ttioüen fei, njerbe tögticf} lebl^after. ^f^un f)atte er, ttial^rfd^einlid^

fd^on feit jenem Stjauffeebau ^), ber aud) burd^ bie ©raffc^aft ®im=

bom füfirte, S3e5iel^ungen äu ber altnieberfäc^fifdfjen ^^amilie Sa(I=

moben, beren §au|3t, ©enerat in fjannDüerfc^en IDtenften, öor

^ur^em bie genannte (55raffdf)aft gefauft unb babur(^ ®il| unb ©timme

im n^eftfälifc^cn ©rafen-Soüegium am 3tei^^tage erlangt l^atte. 5luf

beffen ^^oc^tcr 335il^elmine 3) n?urbe (Stein aufmerffam; er fa^ fie in

ifirem elterlid^en ^aufe ju ^annoüer. ©oc^ lauten feine erften

3(u^erungen nid^t aü^u entf)ufiaftifd}*), unb man öerftefit, ba§ nad^

einiger ^eit an feinem ^immel ein neuer meiblic^er ©tern erfdE)ien:

6()arIotte ^reiin ü. ®iebe. (Sä mar mieber feine ©d}tüefter ßuife,

bie in ber tieben^mürbigen S^oüe beö @f)e[tifterg auftrat. ®ie ent=

marf bon ber ©ame eine fo üerlocfenbe ©d^ilberung, ha^ «Stein

@nbe ^uli 1792 fc^rieb: „SO^eine 9feugierbe unb mein Sunfd^ fie

fennen gu lernen ift aufg äu^erfte gefpannt, unb id^ trage S3ebenfen,

irgenb einen ©ntfc^tuß meiter gu faffen, el}e id^ mit meiner ©d^mefter

biefen ^erbft in ^^egenberg mar." 9lun aber gefi^a^, mie mir

fallen, ba§ im ^erbft 1792 bie ^amitie ®iebe bor ben ^rangofen

flol^, Saümoben bagegen in ©ie^en mit ©tein ^ufammenfam, unb

bei il^m maren audfi bie ©räfin unb bie Somteffe 3BiI()eImine. 33er=

eint madf)ten fie jene Steife nac^ Gaffel jum Öanbgrafen. ^n biefen

3Bod^en täglid^en ^wi^^^n^^nf^^ng ^at ©tein feinen ©ntfd^Iu^ gefaxt,

„^unbert Umftänbe, Gegebenheiten unb Sinterungen überzeugten mid^

üon bem reinen, mo()ImoIIenben Si)ara!ter unb bem gefunben, ind}tigen

3Serftanbe ber Gräfin $ßilf)elmine. 9'^a(^bem ic^ abgereift mar, füllte

*) SrebraS SBergbautunbe i)"t übrigen^ bod) (1789 u. 1790) erfd)ienen.

2) ©. 8. 112 ff.

*) 9JiagbaIene 3BiI^eImine gfdberife, geboren 1772.

*) 3n bem Briefe O. 22. Stpril 3792 ^ot ^er| U, 108) eine ^tußerung

nnterbrürft.
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ic^ eine ]oId)e unau^ftel^Itd^e Ceere, eä eröffnete ficf) eine \old}^ trübe,

freubenlofe StuSfic^t üor mir, mein ?eBen allein unb ifolirt ,^ubringen

5U foüen, ba§ ber Sunfd}, au§ itjren .'pänben bag für mid^ menigften^

einzige &\üd be^ l^eben^, pu^Iic^eS ®iM, ^u erhalten, fo lebfiaft

mürbe, ba^ ic!^ einen entfdjeibenben ©c^ritt t()at." (£ö trar bie 2(n=

frage bei ben (Sttern. ^eljt, im ^^bruar 1793, erfolgte bie förm=

lid^e 33erIobung. „^c^ erl^ielt," fdjrieb er an grau ü. ^erg, „üon

meiner jungen greunbin bie 3?erficf)erung, ba^ fie burd) i^re 3?er=

binbung mit mir bag ©lud i^re§ ^^eben^ 3U erf)bt)en ^offe. ^c^

mü^te getüi^ anwerft ftumpffinnig unb gefü^llo^ fein, toenn id) ben

3Bertf) eine^ folc^en reinen, liebcnben WaQd)en§, toie fie ift, ber=

fennen fönnte unb trgenb ein SJ^ittet oernac^Iäffigte, um i^re (£r=

ttjartungen ju erfüllen. ®ag Öeben erhält für mid) einen SBert^,

ben e0 nur im Umgang meiner beften unb innigften g^reunbe ^atte,

unb id) !^offe, ba^ baä ^arte, ^eftige unb Übereilte, fo in meinem

Sl^arafter liegt, burc^ ben 9(nblid biefeö mo^Imoüenben unb fanften

©efc^ijpfe^ unb bie Sinterungen it)xt§ ri^tigen 3Serftanbeg gemübert

tuerbe." Slüeg un^n^eifel^aft ed^t unb lüarm empfunben, aber un=

berül^rt öon ber tiefen unb gemaltigen Seibenfc^aft, bie ®tein fonft

erfüllte. ®emi§, ©neifenau liat fid) nic^t geirrt, menn er üon feinem

großen 9)?itftreiter einmal bemerft: „(Sr ift ber Siebe eben nid}t l)olb

unb üerbammt fo gern i^re füpen ©efü^le."') ©tein^ 9fJeigung gu

biefem gmanäigiä^rigen 2)?äbc^en (fie mar 15 ^aljre jünger ai§ er)

mar, fo meit e^ möglich ift üon ber 9tebe auf bie S3emeggrünbe ^u

fc^lie^en, frei Don ©innli^feit, fie entfprang ber 9fief(e^ion, faft nod^

me^r ber Energie beö SillenS.

9tn bie eigene ^ufunft unb an baä ©lud ber beliebten benfenb,

öerga^ er boc^ nid^t beä 33aterlanbeg.

^nämifc^en mar ha§ ©rä^Iid^e gefd^e^en: bie '^^^x^dt ber

neuen, unter bem 5)rud ber ©eptember-älbrbe gemäl)lten republi=

famfd)en 33erfammlung liatte ben ^önig öon g^ranlreidj, in bem bie

übrigen Stationen nur baä unfd^ulbige Dpfer eine§ gügellofen 9?abt-

^) 2)eI6rücf, ©netfenau (1880) 4, 257.
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caliämu^ fa^cn, au]§ ©c^affott gebracht, i^xdüd) nic^t ol^ne bap [ic^

anij in g^ranfreirfi eine ftarfe Dppo]'ition geregt f)ätte, unb faum

tpar bag .<paupt Subtt?igg XVI. gefallen, fo begann in ^ariö ber

^ampf jtüii'c^en ben beiben 'ißarteien ber ^afobiner, ber fc^liefjlic^

mit ber 9^ieberlage ber ©emä^igten enbete. SBeli^e ^oia^m irirb

bag für X)eutfd}Ianb I)aben: fo fragte bamal^ mit Dielen SInbern

aud^ (Steint ^^-reunbin, O^rau ö. Serg. Stein — eg war am

5. aJJärä 1793, a.l§ er antwortete — t)atte feine 93eforgni|3 für bie

^ufunft. @r rebet in feinem S3riefe meber t>on Öfterreid^ no^

üon '^^•eußen, überl^aupt nic!^t üon eingelnen Staaten, üon 9?e=

gierungen unb Don Kabinetten: er fief)t in bem Kriege ba§ Dringen

äWeier Stationen, biefe^ aber beurt^eilt er wieber üon einem

l^ö^eren ©tanbpunft, bem ber ©ittlic^feit. Unb ':)a üertraut er feinem

S3oIfe. „5van3Öfifc^e Inarc^ie unb ©ittenlofigfeit wirb für ben

rul^igen, fittUc^cn ©eutfd^en nid^t anftecfenb fein; er wirb im ^ampf

mit biefer unglücfticken S^Jation üieüeid^t nid^t erobern, aber aurf)

gewi^ nid}t unterliegen." ^o, er ift fogar geneigt, ber Situation

eine gute Seite abzugewinnen, ^nbem er l^inweift auf bie ©reuet,

Weld^e bie ^^ranjofen begef)en, auf ba§ (Stenb, welc^eg Slbel unb

Sleru^, „äWei 5al}treicf)e unb gtanzenbe Stäube biefer 9^ation," teiben,

fpric!^t er bie |)offnung au^, ba§ bieg S3eifpiel mand^eS 25orurtbei( ber=

nickten unb manc^e^ ®ute befrfjleunigen wirb, „^ä) erwarte mir einen

trieg üon mel)reren i^al^ren, aber feine (äinflüffe finb Dort^eil^aft,

fie fteüen ©nergie unb SOiutf) Wieber l^er, fie geben einen neuen D^eij

äur 2;]^ätigfeit, fie werben bie Stbneigung gegen bie fd^eu^tid}e 9^ation

ber ^ran^ofen Dermel}ren."

©egen fie, bie ^i-'^näofen, bie er in ber Öeibenfi^aft be^ SOio=

mentiS fo l^art beurtl^eilte, l^atte er gefti-itten, fo weit bieg mbg=

Ii(^ war, D!^ne felbft bie Saffen 3U ergreifen: eg fte^t in einem

Wo^Ibegrünbeten 3uf<^»^i^^snt)ange, ha^ ber ^rieg mit ^i-'^^nfreid^ i^m

eine 33ermef)rung feiner Slmt^befugniffe bradfjte. ©er märfifc^e

Äammer^'^räfibent Öebebur f)atte z§ an ber burd) bie Situation ge-

botenen 2;i)ath*aft fehlen laffen. (Sin l^ebenömittel - Xrangport

für 5Wei 9?egimenter fjatte fid^ üerfpätet, unb wenn ber Süffige fid^
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auc^ fo ireit rechtfertigen fonnte, bajs i^m lüeber böfer ^öorfa^ noc^

ftrafbare ^^ad^Iäffigfcit gur ?a[t fiel, jo luar bocf) ^eini^, ber SDiinifter

ber tüefttic^en '^roüinjen, ber SDZeinung, 'üa^ ßebeburö irieber^olt

geäußerte iöitte um '^enfionirung fe^t erfüllt werben muffe. 2(n

feiner ©teile fc^Iug er bem Röntge ©tein üor, mit ber Segrünbung,

baß bie friegerifc^e Sage fefte ©ntfd^Iüffe unb einen frfineüen Setrieb

erforbere. 3)er Äonig, ber fid^ an Steint 5?erbienftc aus bem vorigen

;^al^re erinnert fiaben mirb, wiüigte ein^): bie für eine *ißräfibenten-

©teüe erforberlic^e ^^orbebingung ablid^er 2(bftammung toax ja er=

füüt-). 9^eben ber Slnwartfc^aft auf ba§ gunäd^ft noc^ bem penfio=

nirten ^räfibenten gelaffene ®roften=@et}aIt öon 5(Itena unb ^f^rlo^n

bcfam (Stein SBo^nung im ©oUegienljaufe gu §amm; bort würbe er

bann am 80. Slpril 1793 a\§ ^räfibent ber märfifc^en Sammer

bereibigt. iöalb barauf erhielt er fon §eini^ bie 9)2itt^eilung, haii

i^m weitere (gieren beüorftänben, ba ber Sijnig ben fleüijc^en Sammer=

^räfibenten iöuggenfjagen na^ ber neuen polnifc^en 'iproDinä beö

(Staates fc^icfen wolle. Stuf ben Stntrag be§ 3)hnifterS wartete ber

Wonaxä) eine SBeile mit ber 5)erfe^ung; in ber ^tt^^fc^en^eit foüte

(Stein fo gu fagen angelernt werben unb beSl^alb feinen Slufentl^alt

üorgüglic^ in 0eöe neljmen^).

3llS ernannter "^räfibent ber märfifc^en, al§ befignirter '^räfi-

bent ber fleüifd^en Sammer macl)te Stein im ^uni 1793 ^od^geit

1) Smmebiat=93ericf)t o. öeiniß, Sevün 18. gebruar 1793. Ser tönig

unteiic^rieb bie gleic^fatl? .Serlin 18. gebruar' batirte neue SeftaKung ©tem§

am 4. äRärj in {vrantfuvt am SKain. |)iei-auf 9KinifteriaI=9tefcri^t an 6tein,

SBerlin 12. äJ^ärj.

2) ©rfireiben be§ 9Jlinifter§ ©djulenburg (an einen (S:a6inct§=5Rat^), SSerlin

6. Januar 17'J1: „ba boäj einmal ,^u 'ipräfibenten (äbelleute bestimmt finb,

weil au§ i^nen bie 3)iinifter geiüöt)nlid) luieber gen)ä()It »erben." SKinber fc^roff,

aber bod) aud) bem ?lbel günftig gpriebrid) 5Si[[)eIm III.;
f. SSobelidjWingb,

58inde 1, 221.

*) 5Keine ^ublication „^reufeen u. b. fat^olifdie ^rdje" 7, 5. ^mmebiat^

58erid)t ö. ^einiti, Serlin 26. ?tprit: „um inmittelft . . . Stein . . . m aüe"

®eneral=?(rbeiten unb jur ??ad)forge in feinem ^räfibio . . . mit anäusie^en."

5(ntroort be§ Äönig§, Hauptquartier ®unter§blum 2. 3Jfai. 9tefcript an Suggen^

l)agen, SSerlin 7. Ttax 1793.
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3U §einbe, einer bei ^ilbe§f)eim gelegenen iSefi^ung ber SSsaümoben.

9^acf} ber ®itte ber abliefen ©ef^Iec^ter irar torljer ein urnftänb*

Iirf)er @l^e=33ertrag aufgefegt tnorben'). ®ie S3raut erhielt einen

33rautfd^a^ üon 10000 5:t}alern; bafür beftimmte i{)r ber Srüntigam

5nm Sitt^um 2000 Zljakx in ^iftolen, augerbem al§ |)au§miet^e

bie jä^rlid^e ©umme üon 40 ©tücf "ipiftolen. ©a i§ fic^ um bie

Selaftung eine^ g^ibeicommiffeä f)anbelte-j, ntufsten ©tein^ fämmt=

lidje ®e]cf)ir»ifter „unter au^brücflidjer (Sntfagung aller bagegen laufen^

ben 2(ugflüd)te unb Setjelfe" mit unterfrfjreiben. Überbie^ üerpftic^tete

fid^ ber Bräutigam, ben 93ertrag üom rei^öritterfd^aftlic^en Ganton

bcö 9)?ittelr^einö confirmiren gu laffen. ©o erfüllte ©tein enblid)

ha§ ©ebot ber (SItern — [ie waren nun beibe geftorben^) — , fo

aud^ jene ^eftimmung be^ 3^amilien='53act§*), bie ben ©öl^nen öer^

bot, fid) ol^ne Gonjeng ber ^^amilie ober gar gegen il^ren (Staub

mit einer ^erjon, bie feine ju ben rl)einifc^en ^oc^ftiften ober gar

5u bem f)ol^en beutjt^en Orben fähige Stauen füfire, gu t»erf)eiratf)en.

3)ie 3)?utter feiner g^rau toax eine geborene ö, SBangenl^eim, unb fo

fel^r bie g^amilie, in bie er eintrat, baburc!^ ed}t ariftofratifc^en

©inn belunbete, "iia^ fie Siffenfd^aft unb ^unft {)0(^fc^ä^te, fo ftolg

n^ar fie auc^ auf iftr blauet S3Iut; an ben fc^impflic^en 33e3ie!^ungen

ber 9}Zutter ^allmoben^ ^u ®eorg II. (fie tt^ar beffen 2JJoitreffe

unb tourbe al§ foId)e ©räfin ?)armoutl§) fc^eint fie feinen Slnfto^

genommen 3U ^ben^). 2lu^ bie ©c^ipägerinnen ©tein^ l^aben nur

3tblid)e gel}eiratl)et: ben trafen 2lrnim = S3ot)^enbnrg, ben trafen

^ielmanöegge, ben @rafen 9?otenl^an.

93on ^einbe ging ©tein, tt)oI)I in feiner Gigenfc^aft ai§ ^er=

pfIegnngg:=GDmmiffar, in^ |)auptquartier üor SO^ain^. ®ie {^ran^ofen

i?ertf}eibigten bie ©tabt anberS al§ "Qaß ^di)X guüor bie ftäglic^en

furmain^ifc^en Dffiäiere. 9D?it unfäglic^er 9J2üf}e mu^te ba§ 93e=

lagerungggefc^ül? weither gefjolt unb bann 'parallele um *iparaüele

*) ^annoöer 25. gebruar 1793. -) Sgl. ©. 52.

») Sßgl. @. 150. *) S89I. S. 52.

^) ^xtbd, (5uropöifcf)e§ geneaIogifd)e§ feanbbud) 1792 2, 116. ^oten in

ber allgemeinen beutf^en SBiograpfjie 40, 756.
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eröffnet werben; jeben «Sd^ritt machte ber fran5Ö[ifc^e ©enerat ftreittg.

^n biefer 33erfaffung traf Stein ba§ S3eIagerungö=eorpg. ßg war

ntd^t äum beftcn geftimmt. 3)te 3)ieiften, er^ätjlt ©tetn, fc^Ieppten

ifire ^entnerfc^niere Öanglüette l^erum unb prebigten enttüeber eine

aüeg erti3btenbe, nieberbrücfenbe '^pijitofopl^ie ober ergoffen fic^ in

bittere, |)IanIofe, alle 2f)ätigfeit erfc^Iaffenbe klagen; nur '^rinj t^oui^

?^erbinanb geigte noc^ eine mit 33ilbern grojser X^ätigfeit angefaßte

©nbilbunggfraft, ein tebenbigeö unb fic^ leb^ft äuj3ernbeg (55efü^I

für 'OaS ©ro^e. ßnbtic^, am 22. ^uli 1793 capitulirte ber ©egner.

©tein, ber ingtoifd^en mit feiner jungen ^rau in 9^affau getrefen

ttiar, tt)Df)nte bem 2lu§marf(^e ber ©arnifon bei. (Sin peinlicher Stnblicf

für i^n. ßr fanb ben 2(u§brud oon g^re^l^eit, bummen Übermut^

unb Unfitttic^feit auf ben ©efic^tern unauSftel^Uc^ : „eg tüar nic^t ein

©efic^t unter itjnen, bag man mit ^el)aglic^feit anfeljen fonnte."

32öie anber^ boc^ ber §of ber Sourbonen, ber auf ©e^eip ber

oerbünbeten SOZäcf)te nad) partim getüanbert mar unb bem nun

©tein, menn er bort al§ '?j3räfibent ber märüf^en Kammer meilte,

nä^er trat. @g maren bie 5:oge, ba in ^aril ba§ 9legiment an

bie 9?abicalften ber 9?abicalen fam, ha — um mit ben SBorten ju

reben, bie fpäter Stein felbft gebraucht fiat — bie ^errfdjaft beä

Ungel^euerg 9Jobe^pierre begann, ber ben (}ingerid^teten ^iinig „an

feinen 23erfoIgern unb an ber üerberbten 9^ation burc^ «Strome oon

33Iut rächte, big er felbft, ber |)D(Ie gereift, ein fc^euplic^eö (Snbe

nal^m." (£ben fo tiefen ßinbrud machte auf Stein, \va§ gleicl^5eitig

in ber S3enbee gefc^al). 9bc^ nac^ gmei ^a^r^e^nten Ijat er mit

befonberer Siebe biefen ^rieg gef^ilbert, „mo frommer Öanbleute

religiöfer (Snt^ufiagmuö unb treue 3(n{)änglic^!eit an ben 5:f)ron unter

Leitung geiftöoüer unb ^elbenmüt^iger Slnfü^rer ben ^ampf mit ber

blinben ^^utl) blutgieriger ©egner unb iljren gal^Ireic^en i^eeren

rüt)mHrf) beftanb." ®iefe 33orgänge merben nid}t ol^ne ©influß ge=

blieben fein auf fein Urtl^eil über bie Emigranten in feiner nä^ften

Umgebung. Sr ^at fic^ fpäter fc^ärfer über fie geäupert^). Samal^

') SenfiDÜrbigfeiten: „©ie waren im allgemeinen läftig benen (£-in=
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roax in bem toon t(}m entirorfenen ^ilbe tanin ein ©chatten. Gr

fanb, baß ber 9^egcnt (ber jpätere Öubtrtg XVIII.) gutmütfitg, üer=

nünfttg unb burd) bie ®rfat)rung gejd}ult fei. 2)er ®raf tion 3{rtoi§

I)abe me^r öebcnbigfeit, aber and) mef)r toilbeg g^euer, in feinem

^Üufjern nod) tiiel üom tüinbigen g^van^ofen, übrigen^ fei er gefdjeut,

lui^ig unb n?af)rfd) einlief üieler @ntfd}lDffenI}eit fällig. 33on ber Um-

gebung ber '^>rin5en intereffirte i^n am meiften ber 9)?arfd^aü be

Saftrie^, ber 1760 ben bamaligen (Srbprin^en, jetzigen ^ergog toon

S3raunfd^tüeig bei ^ofterfamp gefdjtagen l^atte: er mad}te auf il^n

ben (Sinbrud eineS fel^r tt»ot}ItüotIenbcn, t(}ätigcn, unterrichteten, ge=

fc^äft^erfa^renen 9JJanne§. ^ein 3*üeife^/ i*^^ ®tei" infotreit auf

©citen biefer Emigranten ftanb, al§ anä) er ber SD^einung n?ar, baj3

man im Öager ber Soalition „bie gro^e ©ad^e ber gefeüfdiaftlid^en

Orbnung mit tälte unb ^nconfequeuä trieb." (gr ging in feinem

(Sntgegenfommcn fo »eit, ba§ er ben 'il3rin5en bie Errichtung einer

befonberen "^oft gn^ifd^en ^amm unb töln nac^fal^: ma^ x^m eine

^efc^n^erbe ber l^öc^ften ^oft=Se!^örbe unb eine fc^arfe 9Bge beg

ßabinets äUäog^). ^Dod^ l^inberte bieg nid^t, 't)a^, ai§ im ^erbft

ber |}reu^ifd^e ^önig 33uggenf)agen 3U fic^ in bie potnifc^e Slcquifition

rief, ©tein, toie i{)m in Slu^fid^t gefleßt irar, auc^ bag 'il3räfibium

über bie üeüifc^e Slammer erf)ielt"). ®a fie ai§ bie ältere einen 33orrang

t)or ber märüfc^en Kammer bel^auptete, fo lüurbe ©tein angen:»iefen,

feinen SBol^nfi^ nad^ 0cüe ju üerlegen. ©eit bem l.^December 1793

Raufte er mit feiner jungen g^rau in bem fd)ön gelegenen, freilid^

etiüaS untool^nlic^en ©d^Ioffe, wo einft bie alten |)er5öge, fpäterl^in

luofinern burc^ \1)xt Stnmufeimgen, lüenig geachtet toegen if)ve§ £eid)tftnn§, i^ter

©e^attlofigfeit; ber größte %{)ni be»ie§ JRefignation in eine Sage, bie ju ©nt*

bel^rungen jeber 9(rt nöt^igte, ®eroanbtf)eit nnb jjro^ftnn in benen 2;rübfalen."

1) Sabinet§=Dvbre an ©tein, §(iuptquartier ©bing^ofen 17. 9lugnft 1793:

„3)0 ^ijx wiffen muffet, ba^ ba§ ^oftwefen gar nid)t ju ©urem %ai) gehöret

unb ba^ ungebül)rüd)e Eingriffe in frembe Departements ju Unorbnungen

Slnlaft geben, folglid) nid)t geftattet werben fönnen, fo will ^d) erwarten, ba^

S^r ©ud) bergleid)en nid)t wieber beigeben laffen werbet."

^) (Sabinet§ = Orbre on §eini|^, ^ofen 13. Dctober. ^BeftaHung (gegens

gejeic^net »on Slumentf)al unb .^eini^), 33erlin 23. 'i)tot)ember 1793.



Eintreten für bie fleüe-märfifrfjcn Stäube 1793. 159

bcr ©roberer üon S3ra[i(ien, ^oI}ann aJiortä öon 9?affau=(Siegen, ge=

maltet J)atten.

(Sine feiner evften 9Iint§^anbtungen wax bie ^cidjirmung ber

ftänbifc^en Serfaffnng in ben ifim anüertrauten 'iproijin^en. 2öir

tüiffen, 'i)a^ haß Staatsrecht üon Ükt>t'Maxt bie jä^rlic^e S3eru[ung

eines ÖanbtagS »erlangte, ^n ben testen ^a^ren toar fie in ber

Seife behjirft trorben, ba^ bie ©tänbe fic^ üor^er mit einem ©e-

fud) an bie 9^egierung tüanbten. ^m ^uli 1793 traten fie nun

mit ber g^orbernng auf, nid}t fc|te^ter gefteüt gu »erben als bie

©tänbe üon ©eibern, wo bie 9iegierung ben l^anbtag ofine Weiteres

anSfc^rieb. ®aS 9)?inifterium fiegte 3)?i§trauen: eS argmof^nte eine

3Inma^ung. Unb wer meiste leugnen, ba^ bie Umn}ät5ung in

O^ranfreic^, bie ia bod} ausgegangen lüar üon einer altftänbifd^en

35erfammtung, auc^ bie in ©eutfc^Ianb noc^ öor^anbencn ftänbif^en

^Vertretungen belebte unb ermutfiigte. ^alb barauf feat baS |)reu=

^ifd)e 9}Zinifterium eine angeblid^e (ginmifc^ung ber minbenn-aüenS=

bergifc^en ©täube in bie ^anbeSbern^altung fd^arf gurüdgetüiefen,

unb tüeId)eS 5(uffe^en mad^te eS, als einer ber 9ftabicalften beS ba-

maligen ®efd)Ied}tS, ber 3^rei()err ö. 93erle|)f^, bie SQJenfd^enrec^te

bcr falenbergifd^en Station burc^ ii)ren Sanbtag n^a^räunefimen ge=

hadjk. ©ic^er, bie ©tänbe üon ^Ieüe^9)?ar! maren burc^ bie aüer^

legten (Sreigniffe in ii)rem ©etbftgefü^I beftärft morben. g^aft als

tüären fie felbft eine regierenbe Sel^örbe, l^atten fie gufammen mit

ber !öniglid^en Kammer in ben böfen Sintertagen 1792 bie 95e=

üölferung gur 9f?ul)e ermaf)nt*); auc^ fa^en toir fc^on, ba^ fie

iDefentli^ mittnirften bei ber 3SerpfIegung beS §eereS. Un^n^eifel^aft

trar bieS Öe^tere je^t ein ©runb mel^r für ©tein, fid| i^rer an5U=

net)men. Sn ber Seife, trie er eS liebte, erörterte er guerft bie

9fted^tS=, bann bie ^tt^^^^ttiäpgfeitSfrage. ^eibe WaU trar bie Stnt^

n}ort ben ©täuben günftig. Urfprunglic^ luar, toaS bie ©täube ie^t

') „'!l3ublicanbunt ^ux ^^eru()igung fämmtlic^er Untert^anen bei ben ju

beforgenben friegeSunru^en" unb „Sirculare an otle Sanb= unb 'Bttutv-fHätift,

Sanbgerii^te, SlJagifträte unb 3u'^i'§^ictiong=3?id)ter unb 9tece:|3tore§": §amm
20. ©ecember 1792.
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ücriangten, 9?ed)teng geirefen, erft in ber Iel|ten ^eit toax eine

3{nberung eingetreten; toenn alfo tiaä SDiiniftcvium bro^te, ben

ßanbtag nur alte 5tüei ober brei ^al^re ^u berufen, fo gab ©tein

fel}r beutlid} 5U üerftef^en, ba§ bie^ eine 35erle^ung beg 9?e^teg fein

njürbe. Über ben S^u^en ber beftef)enben 35erfaffung aber gab er

ein Urtt}eil ah, n^etd^eä beireift, "Qa^ er ben 3ufammenf)ang än}ifc^en

if)ren ücrfd^iebencn Z^dkn üollfommen erfaßt I}atte: „Wflit ber S3e-

l^anblung be^ ©teuernjefen^ auf ben Sanbtagen ftef)t bie Haltung ber

(Srbentage in ber genaueften 35erbinbung, tt)eld)e "naä für bie älmter

finb, rva§ ber ßanbtag für bie gange 'ißrotoinä ift, unb ben ^Jln^en

{)aben, bie 3(mt!§eingefeffenen mit bem ^ntereffe unb bem ®ang ber

©ef^äfte beg 2)iftrictg belannt 3U mad^en, ben fie bett)of)nen." ®ie

©rol^ung be^ DJcinifteriuma lehnte er auc^ h^äl^aib ab, weil itjre

3lugfü^rung iüi^tige ÖJefc^äfte üergögern Werbe. M^ä haä mad^te

@inbru(f in S3erlin: ber Sunfc^ ber ©täube würbe erfüüt^). ©benfo

War (Stein, al§ um biefelbe ^^^t Unregelmä^igfeiten bei ber SBal^I

ber D^eceptoren abgeftedt würben, weit baüon entfernt, mit bem 30H^=

braud^ auc^ ben 93rauc^ gu befeitigen; er Iie§ fogar bie ge!^eime

SaI)I befte^en: gewip fe{)r bemerfen^werti) in jenen 2:agen, ba bie

Grfolge ber populären Bewegung in g^ranfretd} fonft ba§ SO^ijstrauen

ber ^Regierungen tDaä^ riefen-).

2)er (Jetbgug be§ uä^ften ^a^re§ — benn unaufI}Drüd) muffen

wir 3Wifd}en ben SBerfen be^ 0=rieben^ unb benen beä triegä

wec^feln — begann, ©an! ben ©rfolgen ber üerbünbeten §eere, in

fold^er ©utfernung üon ©teinä Slmt^begirf, ba^ er junäc^ft nid)t 5U

irgenb einer 2:i)eilnal}me berufen würbe. ®ie Öfterreidjer unb iijre

*) eingäbe ber „Seputirten !leüe=märfifc^en Sanbftänbe," i^Iete 2. ^ult.

STiinifterialrJRefcn^t (93Iuntentf)aI u. §eini^) an Öuggen^agen, 93erlin 30. Suli.

S3crid^t ti. ©tein, SIeüe 14. Secember. aÄiniftenaI=3ieioIuttDn für „bie ©e*

^utirten ber f(eü=märtifd)en Sanbftänbe," 93erlin 30. ®ecember 1793.

*) SJeguIatiu be« iäenera(=3)irectorium2i, 58erlin 1. ^^uli 1794, bei ©cottt

4, 2406 ff. Stuö ben fnappcn 2kten ergiebt fid), bafe e§ öon ber märüfc^en

Sommer entiüorfen (58erid)t u. 22. Dltober 1793), bann and) üon ber !leöif(^en

5lammer berattjen ift (33crid)t Dom 31. Wäx^^ 1794). S)ie iuid)tigfte ^Inberung

beö 6i§()erigen giiffti»")^ lag barin, ha^ ber Ganbibat fid) bei ber i?ammer

über feine 3-äf)igteiten auc-juiueifen f)atte. 58gl. ©. 102 5tnm. 1.
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33unb eggenoffen fc^higen in g^Ianbern unb im |)ennei3au, bie "ißreu^en

in bcr '^fal^. 3lber fc^on im ^uü 1794 öerfc^Iimmerte fid^ bie Sage

im burgunbif^en .Greife be^ fjeiligen römifc^en 9teic^e§ beimaßen,

ba|3 and) ber benad)bavte nieben-(}einifc^''n;e[tfä(ifd}e ^reig, ju n^elc^em

<Btdn§ beibe Kammern gef)örten, bebrol^t erfcfjien. 9^un Ratten bie

^Territorien unb greife beä oberen ^eutfc^Ianbg in Ibbnd}em 3?erein

ben ©ebanfen einer allgemeinen SJoIf^bemaffnung ergriffen unb, fo

üiel an i(}nen war, öerttiirflic^t; ^aifer unb 9vei(^ fpenbeten, jener

feljr luarm, biefeS minber eifrig, bem grojsen Unternctimen i^ren 93eis

fall, unb fc^Iie^Iid} empfahl ba^ üom Äaifer ratificirte 9teid)g=@ut=

achten be^ 5. SJZai 1794 ben Üieic^gftänben bie S3ctoaffnung ber

©räuäbetüo^ner. ^e^t, am 13. ^uli, beantragte ber 9\eid}g=0^elb=

marfd}aü, ^erjog 3llbert üon ©ac^fen=2;efc^en, bei ben freigaug=

fc^reibenben dürften be5 weftfälifc^en ^reifeg bie 3luSfü^rung biefeg

S3efd^(uffe§; in bemfelben ©inne äufserte fic^ ber faiferlic^e g^elbl^err

in ben S^ieberlanbeu unb ber faiferlid}e ©efanbte in ißerlin. Sie

O^rage, tr»ie Sranbenburg^^^reuf^en fid^ l^iergu fteüen foüte, mar be=

reitg entfc^ieben. Einfang be§ ^a^re^ l^atte ber tönig fic^ gegen

eine allgemeine S>oIfgbetDaffnung erflärt, unb biefe able^^nenbe

|)attung festen nunmet^r bie preufsifd^en 9D?inifler unb ^elbl^errn

fort: nur infolüeit ftanben aud^ fie unter ber (Sinn)irtung ber ^opu=

Jären i^been fotool}! tüie ber im ^elbe erlittenen ii3erlufte, ha^ fie

gegen bie ©rric^tung einer SOhli^ nic^tö einsutoenben Ratten, ^n

biefem ®inn, ieboc^ nicbt o^ne einen fernem iBorbet}att, änderte fic^

aud^ ^einil^. ^nbem er an bie preufsifc^en Vanb^DJJilijen beg fieben=

jäfirigen triege^ erinnerte, erflärte er: eine folc^e Sruppe fei für bie

öon bem militärifdjen ©i^ftem ber 9)lonarc^ie ejnmirtcn ^roüinjen

0eöe, ©eibern unb Wöx§ gut^); nid}t bagegen für iDIarf unb

3)iinben, benn biefe l^ätten i^re im g^elbe fte^enben Regimenter ju

reirutiren. Über bie ©in5el[}eiten muffe ber "ipräfibent ber fleoifc^eu

Kammer mit ben ©täuben 9iüdfprac^e net^men^).

*) ^Bgl. ©. 106 ff.

2) ^augtrii^ an ^einiPi, 23erlm 30. 3uü. |)eimh an §augmi§, 93evlin

1. ?luguft. 3mmebiat=^Sertd)t D. «tlöenöleben u. .^augiüiH, Serlin 7. ^tuguft 1794.

Sc^manit, Stein. I. 11
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©0 ert)ielt auc^ ©tein ©elegcnljeit, feine 3J?etnung ^u äu{3eriT.

(Sic tüar ben faiferlid)cn 3}?a^nungen toenig günftig. :^f)re 2(n=

ircnbung an^ "ipreu^en Icf)ute er mit ber S3egrünbung ob: bie iüeft*

tünfd}=preu^ifd}cn ^roüin^en feien X^c'iU muß großen militärifi^en

©taatc^, ber bereite eine anfefinlid^e 5irmee unterhalte, unb il;re

!i>ertt)eibigung rufie auf ber inbirccten 3)Htnjirfung biefer 2{rmee fo=

wie auf ben 33crabrebungen, bie ^tüifd^en ben commanbirenben ®ene=

raten getroffen feien. 2Bot)I geftanb er ju, ba^ bie ^age au^er^

orbentUc^e 2JiitteI er^eifc^e. ©oebcn t)atte ber Sonüent ha§ feit

1793 in g^ranfreic^ angelüanbte 9^equifitionS = ©l^ftem im gröfsten

Umfange aud} auf 53clgien übertragen unb fid^ aik§ @igentt)um, ba§

bie fran5Öfifd)e Slrmee irgcnb braud}en tonnte, angeeignet; ber einjige

(Sutgelt mar ba§ entmertt^ete "^a^jicrgelb ber 2lffignaten. T)a§ l}atte

©tein im Stuge, ai§ er fd}rieb: „"Die ÖJrunbfä^e, nad^ beneu bie

frauäöfifd^e 9^ation ha§ ^nnere it)reg ®taat§ üermattct unb bie er=

übcrten '^rot»in5en be^anbelt, tjaben alle rec^tlidien unb öernunftigen

9Jlenfd^en aller ©täube überzeugt, ha'^ bie ^Jotgen ber S3efil?nef)mung

eineg 8anbe§ burd) bie ^-ran^ofen finb ber 33ertuft be§ @igent{)um§

bur^ Kontributionen, burc^ Lieferungen unb burc^ iöertaufd^ung atler

nutzbaren ©egenftanbe gegen "ilJapier, bajg ferner burd) (Sinoerleibung

einer ^roüin^ in ben fran^öfifd^en ©taat alle ©irf)ert)eit beg @igen=

t{}umg unb ber ^erfon öernidjtet unb alle bürgerlicije unb religiöfe

33erfaffung aufgeljoben mirb." ®a bie§ iebermanu miffe, fo bürfe

man ungem51}nlid)e Dpfer unb Slnftrengungen ermarten. SÖelc^er

5lrt follten fie fein? 33on einer ßeüee en maffe moüte ©tein

burd}au!§ nid)tg miffen: „©er allgemeinen 33oIfäbemaffnung fteljen

entgegen bie Unbrauc^barfeit eineg großen unorganifirten ^aufenö,

bie ®efal}r, fo Dielen unfid^ern 9)Zenfd^en bie Saffen in bie §änbe

5U geben, unb im ^all ber 33efi^nel}mung ber 'iproüin^ burd^ ein

feinblid^eg Si^ruppencorpö bie 33ert)eerung, fo mau berfelben äu^ieljet."

3a, fogar gegen bie ßanb=9J?ili5 l^atte er ät)nlid)e ^ebenfen, er

menbete gegen fie ein: bie S^leuljeit ber ^adjc, bie Stbneigung ber

$3enbtanb, SBerfudie einer allgemeinen SSoltSberoaffnunii i. toübbcutfd)Ianb

roä()teub b. 3Ql)re 1791 bi^3 1794 (1901) @. 132ff.
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Scüölferung, ben S[Rangel an Dffiäieren, bie Unbrauc^barfeit. 5Inbrcr-

jeitg geftanb er 3U, bap ber Solbat in fcl^r toicten ^äden burcf) bie

9[yiili5 entlaftet unb t3cfc^ont trerben fönne: rvk er benn foeben felbft

[id^ gegenüber bcm Dber=^'rieg§=Soüegium erboten l^atte, ©^ü^en

unb ^äger öom öanbe ^um Si^ran^port franjöfifd^er befangener 5U

fteüen. ©0 tooflte er benn ben ^erfud^ tragen. Slber in ber 3(ug=

fütirung bleibt er nod^ hinter ^eini^ ^urürf : fiatte biejer 5000 SDIann

auffteüen njoüen, fo er nur 3500 (jwei ^rocent ber S^eöölferung),

unb tt)enn er ben 5lnlauf na^m, bie 2Be!^rpflic^t baburd^ ^n öeraÜ=

gemeinern, ba^ er bie Sofung einfüt)rte unb auf atle ©inmol^ner,

aufgenommen bie ©eelforger, erftrecfte, fo tfiat er jofort toieber

einen ©d^ritt jurücf, inbem er ben burc^ ba^g G^anton^Üteglement

(S^mirten geftattete, einen anbern 2)ienfttauglic^en unb ©utgefinnten

an feine ©teile gu fe^jen. Sem entfpra^ c§, ttienn er öorf^Iug, bei

ben !Dcpot=33ataißonen ^rein^iüige auf bie ®auer beg Sriege^ gegen

30 2:^aler ^anbgelb 5U engagiren. T)ag SD^eifte ^offte er offenbar toon

einer finangieüen ßeiftung: einer unüergin^IicEien, aber rücf^a^Ibaren

freilüifligen Slnteil^e unter ben einlänbifc^en ßapitaliften unb ber

^LHeferung üon Lebensmitteln, an ber fic^ gegen eine billige Za]c^ alle

©runbbefi^er, aud} bie üon ber ©runbfteuer befreiten, betf)ei(igen

foüten.

®aS tt>aren bie SJ^ittel, mit bcnen einer ber entfd^Ioffenften

©egner ber 3^ran5ofen bem gewaltigen unb reüotutionären i^mpulfe

beg O^einbeS gu begegnen gebadete. 9J?i^trauen, tüo 33ertraucn,

Privilegien, luo (Sntfeffelung aller Gräfte am 'ipia^e gettjefen »äre:

in ber Z^at, man bebauert eS nic^t, tia^ an§ bem frf)tüä(^lid^en

ajJiliä^^roject nac^ einigem §in= unb |)erreben nichts mürbe ^).

*) „^Tomemoria" u. ©tein, tlctie 10. ?tugu[t 1794. 9Kilitair:=SBo^enbIatt

1848 @. 35. (Sorrefponbens äJoifdjen 9Ktnifter ©d)utenburg, bem ?(u§tt)ärtiflen

Siepartcment, 2)?inifter §einiti, g-eIbinaiid)QlI iDtöUenborff, bem ®enerat=3)irec=

tovium, bem C6er=^rieg§=ß;oaegium rcä£)renb be§ 5(uguft u. September 1794

am 30. September 9teponirung§'SefeI)I oon §eim0). 5)ie märfifd)en Sonb-

ftänbe Ratten (Unna 30. 5tuguft 1794) erüärt, öortäufig nid)t im Ätanbe 311

fein, einjeitig unb o^ne Soncurrenj ber Ileiiejc^en §erren ©tänbe einige ©r=

flärung abzugeben.

11*
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%mi) fonft wax ©tetn bamal^ tneit entfernt öon ber ^bee eine^

S>oIf5!ricge^. ®ie Öfterreicl^cr toteren crft I)tnter bie ^'i}aa§, bann

I)intcr bie 9ftoer, cnblid^, in ben erften Jagen beg Dctofeerö 1794,

andy I}inter ben 3it}cin äurüd : fo ba§ bie anf bem linfen Ufer be§

©tromeö gelegenen "ißroüinäen '^reuf3eng in ?Jeinbeg ^anb fielen.

®ie ^rcuf3ifd}en ^cfiörben, mit i!)nen ©tein, gingen auf ba§ redete

Ufer nad} 3BefeI, unb ga^Ireidje (Sin\üoI)ner »erliefen au§ ^urc^t

bor bem njütljenben O^einbe ebenfaU^ t}a§ ^I}rige. 3)arauf befal}!

ber fran^üfifdic ©cneral 3)anbamme, bajs bie 3^(üd}tlinge bei ©träfe

be§ S^obeg imb ber 93ermögeng = Sonfi§cation gurücfteuren foüten.

|]tüei :^at}r3el)nte fpäter n)ürbe in bem burd^ @tein umgeftalteten

^rcu^en ber ®el)orfam gegen eine foldje 335eifung (;artc ©trafen für

ben ®eI)ord;enben nad} fic^ gebogen fiaben; bamal^ erörterte ©tein:

bie 9tü(!fet)r ber ®eflüd)tetcn ttjcrbe itjr (Sigent^um gegen aJZipraud),

S3er!auf unb ^^i-'f^örung fid)ern, fei alfo rat^fam für fie. SJtetir

noc^, er njar ber 3lnfid)t, bie er fogar in einem an ben fran^öfif^eu

©eneral ^ourban gcric'^teten 33riefe äufäerte, ba^ aud| bie Söeamten

bem fran55fifd^en 33efel)l folgen foWten, fobalb fie nur bie ®ett)iP)eit

I)ätten, in if)ren (^efd)äft§!reig gurüd^utreten ; in biefem ^aüe ttioüte

er felbft tnieber nac^ Äteüe gelten. S'^ur bie @inf)3ra^e üon |)einit5,

toetdier meinte, bie ^ran^ofen trürben if)n, beffen 3tntt}efenl)eit auf

bem red}ten 9tf)einufer bod) melfir al§ bie eineä anbern Beamten

nbtt)ig fei, nid^t n^icber jurüdlaffcn, I)at bie^ üerl}inbert^).

:^nän}ifd)en brangen bie ^n-an^ofen unauf^altfam toor. ®ie

®unft ber Sßitterung üermaubcite bie 9ßaffer''Q3arricren, bie in frül}eren

Kriegen i()ren Angriff aufget}alteu l^atten, in (Si§; über fie ^infort=

fd^reitcnb unb ba^ üon ©eneral ^BaÜmoben gefüljrte engIifd^=(}auno-

t)crifd)e ,*peer bor ficl^ t}ertreibenb, bemäd}tigten fie fid) be^ gefammten

©ebieteg ber ficbcu '^^roüingen unb bcbrol^ten bie lucftfälifd^en S^crri-

torien "ipreu^enö nic^t nur öon Seften, fonbern and] üon Sterben

l^er: fdjon fc^idte fid} bie flebifcl^e Kammer, bie uac^ a}Hnben

*) Stein an ^ourban, 2Sefet 24. gbüeinber. 3mmcbiat=Sevid)te ü, ©tein,

§amm 1. ®eceniber (ngt. ^ev^ 1, 142); ö. §einit^ !i3cvlin 6. ©eccmbev.

ßabinet§sDrbre a. ^eini^, ^ot§bam 7. 2)ecember 1794.
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gef(ü^tet toax^), an, noc^ weiter oftträrtä, nac!^ 2)?agbeburg äurücE«

5ugef)en-). 3)a üerltef? benn auf bringenbe S3itten ber geängfteten (Sin-

tüo^ner ber gröf3te2:f)eil beg preuf3tic^en^eereg ben^Hljein unb rücftenorb-

wäxtß nad)3BeftfaIen; eö bebicntefic^ babei ber ©trafen, bie Stein gebaut,

unb lebte fortan öou ben isorrätt)en, bie Stein äuiammengebrad)t ^atte.

®enn, fc^r tniber feinen 3Bunf(^, würbe er burcf) einen iöefe^t

anä bem Sabinet, wo feine ^eiftungen wät}renb ber legten ^ai)x^ in

guter (Erinnerung geblieben waren, wieber gum ^ntenbanten ernannt').

X)ie 5tufgabe War bieg 3DkI befonberä fd^wer. Unmöglid} !onnte

man bag prcußifc^c ^eer, ba^ äWifdjen 10 000 unb 50 000 9)lann

ftarf war, auöfd}licJ3Uc^ auö bem :preupfd^en X^eile Sßeftfalenä üer=

pflegen; bie i)kd)barn aber waren t^eil^ burd^ bie öfterreidjifc^en,

englifci^cn unb fiannoüerifc^en 23erbünbeten in 3lnfprud} genommen,

t^eilg Ratten fie fid) burd} bie fc^lec^te (Srnte 5U einer, wie Stein

fagte, abfurben 3)?a^regel, bem 33erbot ber (^etreibeau^fuljr, öer=^

leiten laffen. ©aju fam, ha^ haä preuf3ifc^e |)eer nid}t, wie in

ben legten ^al^ren, an einem großen Strom, ber bie 3(nful)r unb

i>ertt)eilung ber SSorrätlje erlei^terte, 3lufftellung nal}m, unb enblic^

ergaben fic^ Sc^wierigfeiten an§ ber ißerfd}iebenl)eit beg 3)Hnäfu^eä:

bie preu{3ifd^e g'^lb^Saffe ga^lte in S^alern, bie (5^etreibe=Öieferanten

unb bie Cuartiergeber be^ preuf3ifd)en ipeereg, baö ouc^ in nic^t=

preui3ifd)cn ^Territorien, wie 3. S. 3D?ünfter, bi^locirt würbe, liqui=

birtcn jum 2;l}eit in 'i|3iftoten unb in ©ulben. Stein Ijatte üielleic^t

fd}on 2lntl)eil gel}abt an ber Seifung beg ü)Hnifteriumg, ha§, um

ber Slufläuferei ju wel^ren, bie Dorläufige 33efc!^tagnat)me fämmtlic^er

^) ©ie traf bort um ben 12. gebruav 1795 ein, auf G5runb ber burd)

bie Sabinet§=Drbre ü. 17. 9?ot)ember u. ha^ SKinifterial^SReicrtpt D. 18. 5)e=

ccmbcr 1794 ert()ei(ten (Srniäcf)tigung.

-') 33erid)t ü. ©tein u. 5?ammer=2)irector §eimburger, SKinben 14. geb^

ruar 1795. Wi §eini^ am 24. gebruar refcribirte, ber 3lntrog, nad) 2)lagbe=

bürg äu gef)en, erraede fein günftige§ aSorurtfjeit für ben Patriotismus ber

Ä'ammer, ertuieberte ©tein (§amm 5. SJJärj): ber Stntrag fei feine gi-^^fle ^o"

9(ngi'tlid)fcit gewefen; bie Kammer tjabt geglaubt, baß fie in SJlinbcn, ba§ jum

Ti.Miffcnplal^ ber Strmee biencn muffe, ben uucnt6e()rlid}cn Hiaum beenge.

^) 6atiinet§ = Crbre an ©tein, nebft „^nftruction," Setlin 22. g-ebruar.

Stein an ÜSatImoben, 4''"i""i '^7. gebruar 1795: A mon grand chagrin lo
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©etreibeüorrät^e in bcn tüeftlid^en ^^erritorien beä (Staate^ öer-

fügte. ^ann beirog er ntrf)t nur bie preu^ij^en "ißroüinjen 'lölaxt,

3}?tnben unb 9ftat)cn§berg, fonbern au^ bie beiben geiftlid^en 2;erri=

torien, ha§ ^ocfjftift ^aberborn unb bag ^erjogtl^um Seftfalen, ju

ftarf ermäßigten 'iH-eifcn ju liefern; in ber ®rafid}aft dJlaxt t)er=

gic^tete bie ^Hitterfc^aft, tüie fd)on 1792, auf tt)x conftitutioneüe^

•ißriüüegium unb überna£)m einen 2;]^eU ber ^rei^bifferen^ ouf i^re

©üter: frei(irf) nic^t oljne fid^ burc^ befonbere 9?eöcrfalien für bie

3u!unft fidler ju [teilen, ©r ging felbft m^ S3reinen unb fc^idtc

(Sommiffionäre nac^ DftfrieSlanb, |)oIflein, 2)ZecfIenburg, |)effen unb

jtfjüringen, um bort eingufaufen; berfc^iebene Unternel^mer lieferten

auä ^aunooer, Slurföln, ^aberborn, Sippe unb 2öatbecf. 3Benn biefe

9^acl}barn je^t bie @etreibeau§ful}r suließen, fo rvax ba§ ttio'^I au§=

fd)licßlic^ bie Sirfung ber i^nen bon S3erlin an§ gemad^ten 33or=

fteüungen. ^Dagegen rt)irb e§ lüieber übertoiegenb (Steint 35erbienft

geirefen fein, baß aüe ©täube be§ n?eftfälif(^en ^eifeS biefjeit beö

^l)dn§, einige beg nieberfäc^fifd^en Greifes unb bie jum oberrl^einifc^en

^eife gehörigen ^effifd)en Öanbe bei bem tägli^en ununterbrod^enen

Sanb^Sran^port mitioirften, ber auf fünf ^uljrtinien bie gefammelten

33Drrät^e üon ber §unte, ber SBefer unb au§ bem 3ßatbedj(^en in

bie Quartiere ber 3:ruppen fdiaffte. Seiter brad^te er eine 9tetation

5iüifd^en ben üerfc^iebenen ©elbforten gu (Staube, bie für bag preu-

ßifc^e |)eer fo günftig inar, bajä glcei Sanfierö, bie an§ ^Berlin ge=

fommen »aren, um eine SBec^fetbanf einzurichten, erklärten, bo^

preußifdie ®elb gu biefem (Surfe nid^t m^mm gU fönnen. (Snblid^

regulirte er ben täglichen 2?erbraud) ber Offiziere unb 9)knnfc^aften

burc^ S3rot^ ?yleifd)= unb 33ier*3:a^-en^).

roi vient de me charger du soin des achats pour l'approvisionnement des

arm^es en Westphalie, ce qui rend ma Situation tres penible et trfes

responsable, ©od) ^atte ©teilt fd^on am 7. gebruar ^lamin Derlaffen unb

ttjiir mit bem Bon Sdcöflenborff gefd)icften ÄriegSvat^ ^acobi narf) aJJünfter,

O^onabrüd unb SJJinben gegangen, um bie erften füv bie SSerppegung nötf)tgen

SSorte^rungen ju treffen.

*) 3mmebiat=33evid)t ö. ^eini^ u. ©eneral ®eufau, 58erlin 10. gebruar;

^ntnjort b. 6abinet5, Setlin 11. S-ebiuav. Stein an SSaümoben, SKinben
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(So lüar bie 2(vmcc auf mefirere 9J?onate lüol^I Dcvfel)en, al^

bte 9^ad^ri(^t tarn, bajs '^reuf^en am 5. 3(pri( in ^ajel feinen 3^rie=

'om gefc^Ioffcn tjafce.

SD^an foüte meinen, ba§ ©tein cintgermaj3en auf bicfe Senbung

üorbereitet gewefen fei. kannte er boc^ bie ^rieg^unluft be0 preu*

^ifd^en |)eere§ an§ eigener Stnfd^auung feit feinem 2{ufent^alt im

|)auptquartier n^äljrenb ber^aljre 1792 unb 179.S, unb bie $ßirfungen

ber feitbem im Dber6efel)l eingetretenen Stnberung tjatte er je^t,

tttieber im Hauptquartier n^eilenb, täglich öor 3tugen. ^elbmarfd^aü

5Höffenborff, berj auf ben Her5og üon S3raunfcl)iueig gefolgt ujar,

I)atte feereitg feit SJJonaten mit ben fran^bfifcfien Otepublifanern üer=

Ifjanbett, unb eg tüax burd^auä fein 3"tßü, ba^ er je^t ber Se=

rüfirung mit ben (Emigranten an§ bem 3Bege ging. 211^ er l^örte,

'i>a^ ber @raf oon Strtoig in D^nabrüd hjeite, ftjotiin ba§ ^au^t*

quartier Don Sippftabt üerlegt njerben foüte, würbe er fo übler Saune,

bag (Stein feinem ©c^lüiegeröater fc^rieb: eä fei mit SJJoüenborff !aum

ttma§ anzufangen, unb baö S3efte fei fcf}on, bap ber frangöfif^e

^rinj D^nabrüd toerlaffe^).

^a§ bie preupifc^en Offiziere begonnen l^atten, ift bann üon

ben preu|3ifc!)en 5DZiniftern oollenbet ttjorben.

!J)a^ alte 'ißreufien tüar mit feinen 3}?itteln gu (Snbe. ^§ l^atte,

tpie äur 3eit feinet grofjcn .^i3nigg, 5?rieg gefül^rt mit ben im ^taatä'

fd^al gefammelten ©rfparniffen beä O^rieben^: fie toaren üerbraud^t.

Um ben ^rieg fortzufe^en, toare enttoeber ber finanzielle S3eiftanb ber

SunbeSgenoffen ober eine 5inberung beg überlieferten ©t)fteme^, üor

aüem Stuf^ebung ber abliefen ®teuer=']3riüilegien, notfjig getoefen.

SKber bie Sunbeggenoffen mißtrauten bem (Staate, beffen ^eer ben

^rieg öerlernt zu f)aben fc^ien, unb ber Slbel, ber burc^ ben 90?unb

14. gebruav. :3i"inebiat="i3eiid)t b. ©enevakJDtrectorlum^ , Serlin 15. Mäx^;

^ntmxt b. 6Qbinet§. SBerün 17. SDcär^. ®a§ Stuiroärtige Departement a. b.

@eneral=®ircctDrium, ffievlin 17. Wäx^. Smmebiot=Sericf)t ü. §eint^, Berlin

18. m'äxi; ^Intiüort b. eabinet§, SBerlin 20. Wäx^. Smmebiat'-S3erid)t ü. 8tein,

Osnnbrücf 24. 9tpri(; 9lntiuort b. (5abinet§, ^otSbnm 28. 3lprit 1795.

') Stein an ©eneral Baamoben, Sippftabt 21. Wäx^ 1795.
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bcr aug feinen 9tet()en genommenen 2)?tmfter 5U Sorte tarn, metgcrte

fid^, bie haften beä ©emeintoefenS anf fid) gu neljmen. 9^id^tg blieb

übrig al^ ber O^riebe, Sie er nunmclir ju ©tanbe tarn, lie^ er

bie gran^ofen im ^öcfit^e beö linfeu 9il)einuferg. ©etoi^, ivenn man

fid) an ben Sud^flabcn be^ 3>ertrageg felbft unb ber gu feiner (£r=

gängung beftimmtcn Sonuention (}ielt, fo 30g fid^ 'Preußen nic^t üoUig

auf fic^ felbft jurüd; e§ üerf^rac^ anbcrn 3ieic^§ftänben feine guten

Dienfte unb üerfudjte burd) O^eftfel^ung einer 2)emarcationg=8inie ben

nörblidjen Z\)di be^ 9ieid^e§ für feine ^-riebenspoütif gu geiüinnen.

3lber ioeber "üaS Sine nod) ha§ Stnbere fonnte über bie 2:f}atfad)e

t}inn)egtäufd)en, ba|3, h)ät}renb ^aifer unb 9tcid} ben Ü'rieg mit 3^ranf=

reid) fortfe^ten, ^reufäen bie Saffcn nieberlegte.

«Stein ift ireber in bie 33erliner Sonferengen beig au^geljenben

^a^reg 1794, meiere bie grängenlofe Unfäl}igfeit ber bamoligen

preu^if^en 9?egierung entpüten, noc^ in bie gel}eimen SlrtiM be§

^riebenö, it»etd}e bereits bie Beraubung ber QJKtftänbe beS JReic^e^

3um Qwcde ber (£ntfd}äbigung "^ßreu^enS in 5lugfic^t naiimen, einge=

Juei^t n^orben. 5lber tüa§ er fa!^, reid}te au§, um ifm bie§ gange

^riebensmer! Derbammen gu laffen. @in 2;(}eil feinet SlmtSbegirf^

mar ben g^remben überlaffen; feine eigenen S3efi^ungen, nid^t mit in

bie 3)emarcationS'ii?inie eingefc^Ioffen, mürben jeljt erft red^t ben Un=

bilben beS Krieges untermorfen; bag 33aterlanb mar in gmei Z'i)tih

;,erriffen. ^i^^'i^^S nannte er ben 33afe(er ^i-'i^ben eine ^erfibe '^xz\§'

gebung ®eutfd}Ianbö unb bie Umtriebe 3)iölIenborffg eine einfältige

unb fd)urfifd)e "ißDlitif, W il}m bie 35ermünfc^ung unb 2?erad^tung

aüer ^al)rt}unbcrte gugietje^).

©er S3afeler g^riebe mad^te ber militärifc^en Sirffamfeit Steint

1) (Stein an föeneral SBaümoben, 9?offau 22. Sunt 1795: Cette mal-

heureuse paix, qui des malheurs, qui nous attendent, contient le principe,

cause une aigreur dans l'Empire contre la cour de Berlin, qui n'est que

trop fondee sur l'abandon perfide de FAllemagne. 2In benfelben, SDJinben

21. ^iiii 1796: Jamais le duc (bou SBraunfc^meig) ne se serait abandonnö

h la stupide inertie et ä, la politique sötte et fourbe, que le g^neral

Moellendorff a adopte et qui en le designant ä l'ex^eration et aux m^pris

de tous les sifecles, a entrainö la parte de millions de victimes.
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ein @nbe, bod^ {)atte fic nod) ein c^araftcriftif^cs ü)^ad)]piel. ©er

in ^reuBen I)errfc^enbe ©tanb^), bas ablidie Dffiäiercorpg, tnar ge-

woI)nt, t3erinc]id}ätiic3 nid)t nur auf bas 53ürgert^um f)erabäufef)en,

l'onbern aud) auf bte ß:it}tl=S3eamtcn, niod)ten fie inimcr{}tn ablid) fein,

unb bicfe {)iniüieberum fanben eine if)rer und)tic3ften ^lufgaben barin,

bie i^nen anüertraute (5;iüiI=33etii3Iferung gegen bie 2lnmapungen unb

Ü&ergriffe beä 3[RiIitärä 5U fiebern. 2Sir ^6en eine ©enffdjrtft

©tein§ an§ bem ^a^re 1789, in ber ein ftarfe^ SQ^i^trauen gegen

1^a§ 3)2ilitiir ßu 2:age tritt. 9DJan bürfe i^m, lefen toir bort, nic^t

©elegenl^eit geben, bie 2)?ittel an^utuenben, beren e^ fo üiele in feiner

©emalt ^be, um bie Minderungen be^ freien SöiUen^ ber ®ienft=

Pflichtigen ju unterbrüden; rec^tgDerbinblidje (Srflärungen bürften an

tcincr anbern ©teüe aU for bem Sit>U=®erid}te erfotgen. Unb toon

ben Öanbrät^en bemerfte er: ba fie getüo^nlic^ au§ bem 9)tilitär ge=

nommen inürben, fo beljielten fie eine getoiffe 23orliebe für biefen

i^ren ©taub, bie fie meniger geneigt mac^c, fid^ feinen Eingriffen ^n

miberfe^en; beS^tb muffe ber '^rot)inciaI=Sonton=Sommiffion (toelc^e

bie 5lu§^ebung beforgte) ftet^ ein ^ati) ber tineg^^ unb ®omänen=

klammer beigegeben merben^). Einige i^al^re fpäter l^inberte nic^t

einmal ber trieg, ba^ bie 3lnfprüc^e be^ Eioil^ unb be^ SJ^ilitär^

fc^roff gegenüber traten. ®er Oberft eines ber in Söefel fte^enben

Üiegimentcr iroflte im Sluguft 1793 ben Slbgang ton 102 9(uglänbern,

ben feine S^ruppe erlitten, burd) Einlänber auö bem Ganton ber

©raffc^aft 9)tarf erfe^en, nac^bem erft üor Wenigen 9J?onaten 300

iRefruten geforbert maren; bie märKfc^e Slammer, ©tein an ber

Spitze, ermieberte: bag fonnc nid)t gefc^e^en, oi)ne auf gang unent=

betjrlic^e Seute jurüd'äugreifen; ba§ fei eine 3)?enfd)enliefcrung, toeld^e

bie Gräfte biefer treuen ^H-oüin^ bis 5ur üöüigen örfc^Iaffung aller

nüt3tid)en (Sjemerbe erfc^öpfe unb fie ^ur Stufbringung ber ijffentlidjen

haften unb Slbgaben au^er ©tanb fe^e^'j. 2Bar nun l)icrüon d\va§

^) Imperium in imperio [)at befanntlid) in jenen Sagen Sorb 9)Ja(me§=

buxX) ba§ beutfcl)e ^eer genannt.

'^) etein an (öeini^?), 3. 2Rär,^ 1789.

^) Seiicf)te ber mävtifien ivamnur, §amm 30. 9rpnl n. 17. 9rugnft 1793.
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tranfpirirt ober toax eö gelüo(}n^eit^mä§ic3e Brutalität: genug, aB
©eneral 9^üc^el ©nbe Wdx^ 1795 in ^amm einrüdte, infultirte er

bie bortige ^rieg^* unb 2)omänen=llammer, ben aJhgiftrat unb ben

©erbi^sSfienbanten auf bag grbblic^fte. ^ier toax ©tein nur mittel

bar, in feinen Kollegen unb Untergebenen, beleibigt; c§ blieb i^m

aber auc^ ein birectcr Eingriff nic^t crfpart. Saß ein Sioil^Seamter

n)ie er fo rafc^ tk materieüe S^iften^ beä §eereg fieser gefteüt ^atte,

toax ben |)erren, bereu ©ac^e eg eigentlich geiüefen tüäre, ^öc^ft

njibertpärtig. ©ie fuc^ten ifir SD^üt^^en an iljm ^u füllen, unb ba^

3U bot bie ^erttjenbung ber burc^ ben plöljlirf^en ^nebcnöf^tug ber=

fügbar gettjorbenen ©etreibeöorrät^e Gelegenheit. Sie Srangfale

bc^ Krieges l^atten in Sßeftfalen bie '^oÜ) berinaßen gefteigertj, baf?

fogar biefe gutartige unb loijale iSeübIferung 3ur ©elbftpife fc^ritt:

fie na^m :^ier unb bort (betreibe mit ©clüalt fort unb üertl^eilte t§

unter fic^, Seö^alb beantragte ©tein, bie ^älfte ber überfd}üffigen iBor=

rät^e ben ©intüo^nern gu einem niebrigen greife 3U überlaffen, unb ber

tönig billigte ein. Sa aber erl^ob bie 9JJilitär=33eriDattung l^eftige

tlage gegen ben il)r unbequemen tammer^'Präfibenten: nic^t nur I}abe

er burd^ biefe feine le^te Operation bie Sriegg=Saffe empfinbUc^ ge^

fc^äbigt, f^on üor^er IjaU er üiel 3U f)o^e greife ge5a]^It unb firf)

über bie 5ur a)?ittt}irfung berufene ^nftan^, eben bie 2)iilitär=33er'-

hjaltung, eigenmächtig unb luiber ben tlaren^n^alt feiner ^nftruction

l^inmeggefe^t. ©ofort flimmte bag Sabinet ein, rebete in einer an

©tein gerichteten Orbre toon abfic^tlid^er 23erfc^tt)eigung, üon @r^

fcl}leic^ung ber fönigtic^en ©roßmut^ unb forberte ben 3(ngef^ulbigten

mit ©cfiärfe auf, fid) 3U rechtfertigen unb bie Sontracte ein3ureic!^en.

eine gerabe^u unbegreiflid^e ©prac^e. Senn ber Sabinet^=9tat§ fic^

bIo{3 bie SDIü^e genommen ^tte, bie toon i^m felbft gefc^riebene in biefer

5lngelegen^eit ergangene ^nftructiou noc^ ein -HZal burd^^ulcfen, fo mürbe

er gefunben f)aben, bafs allein unb au!§fc^ließlic^ ©tein mit bcm (Sinfauf

betraut morben mar. ^nbem ©tein barauf Ijinmieg, fonnte er ferner

betonen, ba|3 er fo t)orftd}tig gcmefen mar, üon biefer 35ollmac^t

feinen ©ebraud} ^u madjen, oielme^r alleä unb iebeg mit bem 3J?ili*

tär^Sommiffariat befproc^en ^aht; feine Seute fennenb, bat er mit

i
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ber nun unüermeiblid)en Unterfurf^ung jemanben 5U betrauen, ber fid)

nid)t 5UV StuffteUung irriger 3:l)atfad}en unb gu ungegrünbeten Ur-

tfjcilen f)iurei^en lafje. ®a er auf haä empfinblidjfte in feiner (S^rc

angegriffen mar, burfte er nun )mo^ toenigftenö auf eine rafc^e @r-

tebigung I}offen: aber »ergebend. 9lac^bem etf Socken nerftrici^en

haaren, nutzte er fi(^ toon neuem in Erinnerung bringen burc^ bie

©rflärung, ba^ e§ einen ftrafroürbigen @rab üon ©leic^gültigfeit

gegen bie ©efinnungen be^ a^onarc^en belueifen ujürbe, ujenn er fi^

bei ber gegentüärtigen Sage ber ^alij^ beruhige, darauf erging

bann m<i) tüeitern brei SBodien eine Sabinet^^Drbre, bie gnjar ben

©ac^üert^alt jugab, aber in gerecht fein iroüenber Ungerec^tigfeit

bem Unfd}ulbigen ni^t üoKig 9?ec!^t unb bem ©c^utbigen nic^t üöüig

Unred^t gab^).

®ag tuar ber '^ani beg ßabinetä für bie ©ienfte, bie fic^ ©tein

um ba§ ©emeinJüefen erttjorben Ijatte. 3lber toenn er auc^ gang in

toon feiner "ißerfon abfal}, ba^ \üa§ er erlebt t)atte, bie auött^ärtige

tt)ie bie innere ^olitü, bie Sir!fam!eit ber SOiilitär- toie bie ber

eitoil=33er»attung fonnte nid)t anberä al§ feinen 9tef)ject toor biefen

9ftegenten fel}r ftarf I}erabftimmen. S^eine^lüegg mit Willem eintoer»

ftanben, tüa§ unter ^riebri^ IL gefc^e^en iüar, fanb er bo^ 'üa^

feitbem biefer bie Stugen gefc^Ioffen l^atte, e§ bergab ging mit ^reu^en.

Stuf bie ter^ei|3ung§tooüen ?lnfänge ^^riebric^ äßil^elmö II. mar al§=

balb üöüige (Stagnation gefolgt: ba, mo fo lange ein imponirenber

SBiüe gemattet tjatte, ftritten ©ünftlinge unb a)?ätreffen um bie ^err=

fc!^aft. X'ag 2tnfe{)en biefeä ©taate^, ber einft einer ^elt getrost

{jatte, mar auf ba^ fc^merfte compromittirt; benn im SBeften l^atte

') 3mmebiat = 33erid)t ü. §einil?, Berlin 11. ^uni: „2)ie armen Seute,

bie bt§t)er jd)on »egen be§ biird) ben 5?neg üerurfad)ten 9Kange{'§ an SSer=

bieuft unb bur(^ bie 2:^euevung in einen erbarmungSiüürbigen ßuftanb öev=

fegt ftnb, ti3nnen ha§> tljeure S3rot nidjt ntel)r bejatifen." 5lnüDort b. ßabinetä,

^ot§bam 13. ^mx. ©tein an SSatlinoben, yia\\au 22. ^uni. 3mmebiot=S8e=

ricf)t b. ®eneral=2)?ajov§ ©eufau, Berlin 28. ^uni. eabinet§=Drbre an ©tein,

e^avlottenburg 29. Quni. ^mmebiat = Serii^te t>. ©tein, §amm 11. ^uli n.

SBejel 27. ©eptembev. 6abinet§=Crbre an ©tein, ^otibam 22. Dctober. ©tein

a. b. Ober^Slriegä^^eoaegiuin, 4. 9Zoüember 1795.
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er einen fläglid)en g-rieben geid)(o[fen, im Dften nic^t ein ©emein-

tüefen be^toingen fönnen, ba^ in ÜTobe^gucfungen lag, ©ic^er bürfen

Jüir fd)on auf »gteing bamalige ©timmung bte ©teile feiner

©enfttiürbigfciten üon 1811 begiel^en, njo e^ fiei^t: „2Bie uner-

luartet f^nell n^urbe aöe§ biefeg narf) bem S^obe be§ großen ^önigg

ganj anberg; um eg gu glauben, mu§ man Slugenjeuge unb QdU
genoffe getpefen fein."



iünfter :Äbfd)nttt.

Dber='i|3räfibent in 9}?inben.

1796-1802.

ein &IM nur, ba^ ©tein in |)einil^ einen O^ürjprec^er befa^,

ber if)n gegen bie O^olgen neibifd^er 5tnfeinbungen unb planlofer

@efc^äft§füt)rung fid)er fteüte: fü ba^ eö il}m nic^t erging teie feinem

älteren 33ruber ^oI}ann g^riebrid}, ber I^Io^Iic^ in Ungnabe fiel nnb

au§ bem preu^iid}en ©taat^bienfte fc^ieb. ©iefer g^reunb lüar

einflußreid) genng, il}m fogar eine (Srlüeiterung feinet 2Bir!nng§=

freife^ gu berfd^affen.

^m 5rül)ia^r 1796 ftarb ^röfibent 93reitenbau4 lüelc^er 9)?inben

unb 9\aüen§berg fott}ie ^iledlenburg unb Singen öerwaltet fiatte, unb

«Stein tüurbe fein 9^ad)folger'). (Sr befam ben 2;itel eineg £)ber=

"iPräfibenten. 2tud) S3reitenbaud^ l^atte if)n, h)ie noc^ mand^er anbre

^reu^if^e klammer - "^Präfibent, geführt; gegenwärtig aber öerfolgte

|)eini^, inbem er il^n t>on neuem üerleil}en Iie{3, bamit feine be=^

fonberen 5lbfid^ten-).

@r tüar 3iDar n)eit baüon entfernt, bie ©igentpmlic^feiten biefer

tüeftlic^en ^^rotoin^en antaften ju tüotlen; im ©egent^eil, fic foüten

nac^ lüie tior refpectirt merben^). S^or allem bie Oted^te ber ©täube,

©a^ ©tcin fo üortrefflid} mit ben ©täuben non Sltet}e-9)?arf augge=

1) SRe)cript b. (l}eneraI=®irectonutn§ an ©tein, Serlin 12. WM. „58e=

ftallung unb ^nft^'^ction für ben Kammer =$väftbenten ü. ©tein aU £)bev=

^räfibenten über bie ^ammer^eoüegia ber Troninjen 3JJinben, DfaüenSberg,

Stccflenbnrg u. Singen, i^Ieüe u. möx§,, maxi u. Leibern," ^Berlin 21. ^iini 1796.

*) Snwie'>ittt=Sevicf)t n. |)einit^, ©erlin 14. ^uni 17^)6.
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fommen tvax, empfaf)! it)n gum Genfer ber tncftlic^en "iproütnäen über=

l]anpt, in benen, tüte mir \a^m, faft burdjircg bie ©tänbe mefir ju

fagen iiatten aU in bcn öftlic^en '^roüinäen. ^ie 3)eItberattonen,

bemerfte ^eini^, muteten fo geleitet toevben, ba^ bie Stänbe ifjre Sei=

[timmung ^u ben g^orberungen ber 9^egierung nid^t oerfagten unb

baäu muffe üor^er ertoorbene^ 35ertrauen, tüie ©tein eö fic!^ öerfc^afft

ijabt, ben SBeg bafinen. ©ie augenblicflic^e ?age er!f)eifd^te nod^ be=

fonbere 3?orfid^t. ^e lüeiter bie g^ranäofen üorbrangen, befto größer

mar bie ©efal^r, ba^ and) i!^re JH^eorien um fic^ griffen. S)ie

'Stänbe öon 0eüe=9D'?arf, bie fic^ in ber unbet)agtic^en 9fvoüe Don

beneibeten ^ribilegirten füllten, fiegten in biefer Se^ielinng fd^mere

iSeforgniffe, fo "üa^ fie fid^ mit bem ^(ane eine§ großen antireüo*

lutionären 93unbeö trugen. §eini^ traute ^mar ben geboreneu "ijJreu^en

eine reüolutionäre "ipropaganba nic^t ju, mof)I aber fürd^tete er, "üa^

bie reid^eu in ben meftlid^en ^roüin^eu augefeffeuen Stu^Iänber^) iljre

©ered^tfamc gum S^ac^t^eil ber nieberen ©täube ungebü^rlid^ au^s

be^nen unb baburd^ bemofratifdfje 3)?einungen \oa^ rufen mbd^ten.

%l§ haß fid^erfte 3D?itteI gegen ben fran^öfifdjcn 9tabicali^mug erfc^ien

if)m eine meife ©d^onung ber beftel^enben lanbftänbifd^en S'ted^te unb

eine finge S3e^anblung ber einzelnen ©täube.

®od^ gab e^ in ber 23ermaltung ©ebiete, mo flärltd^ eine ge=

linbe ßentralifation angebrad^t mar. ©aS maren ber Raubet, bie

93lanufacturen unb 'oaß 9)ZiIitärmefeu. ^iefe foüten fortan au^ einem

©efid^t^punft angefcf^en, na&) einerlei ©runbfä^en be^^aubelt merben,

unb baju foüte ber neue Dber-^räfibent ba^ ©einige tfiun. 2)?it

nerftänblid^em 9^ad^brud gebadete §eiui^ ber 33erbienfte, bie fid^

©tein foeben ermorben l^abe, al§ bie ^Verpflegung ber 9lrmee in

2öeftfalen il^m aüein übertragen morben mar.

®id^t baneben lag eine anbre Slufgabe. |)eini^, ber al§ ein

freier @eift fic^ ftct^ tor einer Überfd^ä^ung ber 33ureaufratte ge=

flutet ^atte, fanb, ba^ bie Qalji ber 93eamten in bcn meftlidfjen '^ro=

toiuäen gu grojs fei. D^ne bie ^ufti5:=©oüegien gab e^ f)ier G5
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9iät^e unb 1837 (Subalterne, bie jät}rlid) über 206 000 2;^Ier

fofteten. S3ereitä ^atte er bie Stngenfci^e ^'ammer=®eputatton ganj

eingebogen unb bie S3erbinbung be^ fleüifdjen unb be^ niärfifc^en

'|3rä[ibium^, eben in ber '^ßerfon ©teinö, beujirft; fortan fiel aud^

bag minbenfcf)e '^räfibium fort'), ©eine 5lbfidf)t mar, njie er fi^

au^brüdte, bie g^eberarbeit nod^ mel^r gu üeretnfacfien.

^n biefem ©inne njurbe ©tein inftruirt. ©ie üerf^iebenen

Siammcrn foüten befteljen bleiben, aber er tt)urbe für il^re 3?ertraltung

mit öeranttt)ortIici^ gemad}t; er l^atte fie minbeften^ ein Wal im

^atire perfönlic^ gu befudfien unb n^enigfteng bie ft)id>tigeren S3e=

rid)te, bie fie erftatteten, gu unterfdjreiben. 9^ur Dftfrie^Ianb blieb

nac^ toie üor für fic^; bie übrigen lüeftfälifc^-rf)einif^en ^^roöin^en

ert)ielten ba^ mit einem reichen ^n^alt auSgeftattete Stmt be^

Ober-'^räfibenten.

©0 fteüt fic^ bem S'Jad^Iebenben ber ©ac^üer^alt bar, »enn er

feine ^enntni^ nur au^ ben offiäietlen Steten fc^öpft. Slnberä urt^eilte

ber 2:räger biefeg Slmteg felber. 33on neuem gelüai^ren mir, ba^ bie

(Srfaljrungen ber legten ^al}re einen tiefen unb fefjr ungünftigen ©in-

brud auf ©tein gemalt ^tten. ^nbem er bie gro^e i^m 5uge=

iüac!^fene 33ermel}rung ber 5lrbeit unb ber ^erantiüorttic^feit über*

fd}aute, tooüte fic^ feine freubige ^u^ei^fic^t auf einen reid^en Ertrag

einftetTen. 5BeIc^e Sürgfc^aft ^tte er, mit feinen ^been burc^^ubringen,

fclbft lüenn nac^ lüie t>or |)eini^ auf feiner ©eite ftanb? Sereitä

bamalg tcar t§m ööllig flar, »o bie Sföuräel be^ Ubel^ lag: in ber

unipürbigen ©teüung, n^elc^e bie SJ^inifter gegenüber bem ©abinet

bog ^bnigg einnahmen. „Unfre äJJinifter," fd^rieb er'-^) feinem

trüber ^ofiann, „finb befdjränft auf bie 9^oüe erfter ßommi^ eine§

^ureau^, haS bie (aufenben @efd)äfte ejpebirt. ^^re ©tetlung l^at

^) @tein§ einnatjmen betrugen fortan: 3062 Xijaltx fefteS ®e()alt, baS^

jogenannte ©iegelgetb, (£ntoIumente qI§ SonbtagS = Sommiffar üon ©elbeni,

Xorf= unb Saljr^eputat, freie 2BDl)nung, bie ®roften=S3efo(bung Don ?Utena

unb Qferto^n, enblid) 60 %i)akx für einen ßo^iften.

2) gjaffau 8. Februar 1797. ^oijann weilte in Sriesborff (S)riegborf>

bei anfbacf), wo er balb barauf (13. ^tuguft 1799) geftorben ift.



176 Umgang in äKinben.

feine 2{d)tung nicl}r, unb q§ gtebt feinen ^wf^inmenijang in ben ®c=

fd)äften; biefe [teilen nur nod^ eine äufanimenl^angglofe Slnfjäufunc}

oon grogentfjeilö finbifd)en Gin5el§eiten bar." Sdles baö, bal}in faßte

er fein Urtt}ei( ^ufammen, ift fjöd^ft n^iberU^.

S)a!3 lüar bie (Stimmung, in ber er nac^ 2J?inben ging'j.

iDod^ l^at e^ tf;m l^ter tneber an ^reuben no^ an Erfolgen ge-

fel^It. ^ag erfte 0nb »urbe i^i geboren, Henriette, bie fpätere

©räfin @ied^-}. (Sr l^atte e^ na!^e gu feinem ^i'^w^i^^ '^^^

berg in ^annoüer, ben er üergebeng in ben preujsifc^en Staat^bienft

äu Rieben fic^ bemüt)te. ®ort fal^ er lüa^rfc^einlic^ feinen fpätcren

grof^en 9)HtarBeiter ©d^arn^orft. ®i^er lüurbe er mit bem trafen

©rnft a3Zünfter befannt, ber foeben funftbegeiftert au^ Italien 5u=

rücfgefommen voax unb bie ©tetle eine^ 'dlaüjä bei ber ®omänen=

Kammer angetreten Ijatte: ber beginn einer langen unb glän^enben

Saufba^n, n^eld^e ©tein infofern üorau^al^nte, al§ er fc^rieb: „^c^

gefte^e e^, er gie^t mid^ an, er !^at ©inn für bag ®ute unb @ble."

©tein fanb aber an^ m SD?inben fetbft einen anregenben Umgang,

^m Stpril 1796 njurbe gur ©icfyerung ber 'DemarfationS^'^inie ein

prcuj3tfd}e^ STruppencorpg unter bem .^er^oge öon 33raunfd^meig

mobit gemad^t, ber fein .^auptquartier in SOiinben auff^Iug. (Sin

3)cann, ber ben 3(nforberungen fc^mieriger Öagen in feiner Seife ge=

mad}fen trar, banialg aber auf ©tein, bem noc^ bie ©rbärmlic^feiten

ä)2üUenborff§ in frifdjer (Erinnerung tnaren, einen guten (Sinbrucf

mad}te^). ^n ber 23erurtf)eilung ber fUiglic^en au^luärtigen '13oIitif

'Prcujieng ftimmten W beiben überein; auf ben |)er3og mirfte fie ber=

maßen, baß er aud| förperlid) unter i§r litt.

') 3(m 18. 50cai 179G fc^rieb er au§ §amm an §eini^, er «erbe am
21. ftd^ nacf) 3Kinben begeben.

2) Quand — [o fd)vieb ber glücfü^e SSater an bie ©roßmutter, ÜJJinben

6. Sluguft 1796 — eile est eveillee, eile ouvre deux grands yeux bleus,

separes par un nez d"une grandeur honnete, pour examiner les objets,

qui l'entourent; en un mot, eile se nourrit, dort et regarde avec ^ton-

nement et curiosite le monde, dont eile vient d'etre citoyenne.

8) 9Jod) in bem bevüfimten Briefe üon 1804 (^er^ 1, 258) nennt er

i^n ben „eblen ^erjog uon 33raunf(^roeig."
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^öd}ft eigenartig tüurbe ©tein^ 33ert)ältnt^ 511 einer anbern

fürftlic^en 'ißerjöntid^feit, bem 'grinsen ^oui^ g^erbinanb üon "^reupen.

(Sr fannte ifjn, lüie ttjir faf)en, fd^on feit ber ^Belagerung üon

aJiainj. 2tlg je^t ber '^ring mit feinem Stegiment ebenfalls na^

SBeftfalen commanbirt njurbe, entfpann \i6^ ein S3rieftüed}jel, ber teiber

nur in ^ruc^flüden oorliegt'). 2tud^ (jier lüurben bie (jbc^ften fragen

beö !Dafeinö öer^anbelt. ^er ^rin5 broc^ eine ßan^e für bie

%^^iIofo)}I}ie: ®tein toax hjeit baöon entfernt, beren i^err)d)er[te((ung

3U beftreiten; auc^ in feinen 2(ugen hjar e^ ber bie Se5iet)ungen üer-

oUgemeinernbe unb bie vereinzelten ©egenftänbe imter einem @runb=

fa^ jufammenfaffenbe ©eift, berben großen ü)Zann be^ei^net. „516er/'

fufir er fort, „mit biefer ©eifte^art mu^ er bie ^raft be^ ßf)arafterg

üerbinben, bie il}m in rnljigen >^dtQn ben ^ki^ gur Strbeit unb W
3ä^igfeit in ber Stneignung ber 93ilbung, in erregten >^dUn bie

fittlidje ©tärfe giebt, um bie SInftrengungeu beg ©eifte^ unb be^

tör^er^ gu ertragen, bie ber ©rang ber Umftänbe erl^eifc^t." ®a=

für berief er fid} auf 33eifpiele au-a ber ^iftorie, ber feine pax'

fünüd}e 9?eigung ge{)ürte, beren ©tubium er ttieiter bem 'i|3rinäen

nad)brüdtid} empfal)!: „Sebt berjcnige, tüetd^er fic^ burd^ bie

Statur 5U einer großen imb nüijlic^en ßaufba^^n berufen fü^It, in=

mitten ber 2Bei^Iic^!eit ber |)öfe ober imter !feinlid}en 2)lenf(^en,

fo fann er nur bann Sl^aratterftärfe bema^ren unb entfalten, n^enn

er fic^ mit ben grofsen a}^ännern ber (55efcl^id}te umgicbt unb fid}

burd^ il^r 33orbtIb gegen bie jerftlirenben @inbrüde üerberbter unb

unb fleiner Umgebungen fdjü^t." ^on ^ier mar ber Übergang leidet

äu ber 93efprec^ung ber poUtifc^en formen. 'Da [teilte ©tein ^met

2:t)efen auf, bie mieber geigen, bajä bereite bie fpäteren 5Reformibeen

in feiner ®eete muc^fen. ®ie erfte üerurtt)eilte bie be^^otifd^en

9fiegierungen: „®ie toernid^ten ben ß§ara!ter be^ 23otfe§, ba fie eä

Don ben öffentlichen ©efc^äften entfernen unb beren 33ermaUung einer

routinirten unb intriganten S3ureaufratie anvertrauen." S)ie anbere

galt ben 9?e^3ublifen: „^Die fteinen foberirten 9?epublifen begünftigen

^) ®rei i,franäöfi[(^ gefd^riebene) SSriefe ©teinS: ^Diinben 17. 9?oüember

1796; aJUnben 19. ©ecembev 1797; Serliu 23. g-ebvuar 1799.

Seemann, ©tein. I. 12
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am meiftcit bte (Snttüidching ber Gattung, aber fie mad^en bic (S^ftens

beg ^nbtüibuum^ ftürmifc^"'). Sie ttteit tvaxm ber Sieic^^ritter,

ber bte^ 93c!enntni^ ablegte, uub ber '^rin^, an beit e§ erging, üon

einer ml^ftifc^en SSere^rung ber 3D^onard^ie entfernt. ®ie 3Borte

©teinö erinnern gerabe^u an einen Ciebting^gebanfen toon 9iou|[eau.

3^nbe[fen e§ ging bcm "^rinäen nic^t anber§ al§ fo bieten an*

bern feinet ©tanbe^ üor i^m unb nad^ xi)m: and) ber eifrigfle unb

intcrcffantefte 9Jleinung§au^taufc^ mit gciftig gleich ®tet}cnben toer*

mod}te i(}m feinen ©rfalj gn bieten für ben 9)?angel eineg frei er=

tüäl}lten Scrnfe^. (Sr öerfam in bem, \va§ ©tein foeben, aU er

bie Seben§iiieife feinet unruhigen ©d)it»agcrg c^arafterifirte, militärifd^en

SJJJüpggang genannt I)atte. ®ag töblid^e Einerlei fteiner ©arnifonen,

iüie ^§ ^ot)a unb Semgo ftiaren, |3einigte ben l^oc^begabten ®eift

be§ '^rinjen berma^en, bajä er ben "^lan äußerte feinen 5lbfd}ieb ju

forbern: e§ tvax ©tein, ber if)n baüon äurüdbrad}te2). 9^un aber

entfd)äbigtc fid} ber ^rin^ für bie ßangeiücile beg ©arnifonbienfte^

bcfto mef)r bei ben SBeibern unb am ©|)ieltifc^. 3lnfang§ ^atte (Stein

nic^t atl^u f)art über bieje Steigungen geurt^eilt; er tt»ar geneigt,

fie mit bem Ieibenid)aftlid}en 2:em)jerament beg ©ünbigenben unb ber

f(^Ied}ten (S^efellfc^aft, bie i()n umgab, 5U entfd}ulbigen ; er tabelte, ba^

bie ©einigen i'^n fo tnapp I)ielten unb nid}tg für feine Slu^bilbung

burd^ 9icifcn tl^aten^); ya, er tröftete ben ^ringen fogar bamit, bag

anfi) ^viebric^ ber ®ro§e unter ber "^^cbanterie unb bem ©eige feincä

^atcx§ 5U leiben gcl^abt Ijabe. %!§ j;eboc^ ber 'il3rin5 feine (^arnifon

»erlief, um in .?)antburg feinen 2eibenfd}aften gu fröfinen, unb burd^

feine 33orfteI(ung äurüdäubringen iDar, fdirieb ©tein, fidler auf bie

S3itte ber bcfümmerten ©d)n)efter, ber eblen "^rinäcffin Siab^iwitt,

einen ^rief an ben 32ßibcrfpenftigen, ber beutlid^ ^eigt, bafj biefer

^) Les gouvernements despotiques öcrasent le caractöre de la nation

en l'eloignant des affaires publiques et en confiant l'administration ä une

bureaucratie routiniere et intrigante, Les petites r^publiques f^dör^es

favorisent le plus le döveloppement de l'espfece, mais rendent l'existence

de l'individu orageuse.

'^) 33ailleu i. b. SlKgcmeinen beutf(^en 93iograp()ie 19, 583.

=*) Sin grau ü. $8erg, 2Hinben 10. Dctober 1796.
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^}teirf)^[rei()ciT [ic^ beut fjol^engoficrnfcljcn ^rtn^cn üoüfommen eben*

bürttg fü(}lte. @r rief bem '^rin^cn inö ÖJebärfjtnt^ gurücf, iüa§ er

für bte (Sräie^ung ber Dffijiere unb ber 9)?annfd}aften jeine^ 9ieiji-

ment^ getf}aji tjahe, unb fragte i(}n, tvcäljalh er fo üiele anbere fitt-

lid^e S3eäief)itngen t)erlet3e, gegen fo biete anbere ©runbfä^e üerftofje,

in benen boc^ eine gefüf)tüoIte, für ^ärtlidje S'Zeigungen empfängt

Uc^e (Seele tüie bte feinige i!^r @Iüd finben muffe? „^c^ ge*

ftel^e e§ ^^mn, gnäbiger |)err, ba^ eg mic^ fef)r betrübt l^at 511

öerneljmen, njie n^eit ©ie fic^ üon ^t|ren ©Item entfernen, lüie fe(}r

®te c§ öernac^täffigen, bem 3?erlangen §u entfpred^en, bag fie geigen,

fid^ ;^I}nen gu nähern, ba^ Siiefe, bie ein berel^rung^mürbiger ®retö,

^^x 3Sater, in ^l^rem ^ntereffe gef^rieben I}at, unbeantmortet bleiben,

bo^ aöe (Sorge, bie er fic^ giebt, ^^re 2(ngelegen(}eiten 5U regeln,

falt gurücfgeftD^en tvirb." ®ann unterfd^ieb er mit erbarmungg=

tofer (Sd}ärfe jmifd^en guten unb fd;tec^ten ©efetten; jenen möge er

fid^ 5U, biefen abft)enben: ob er benn nic^t bebenfe, ba^ er burd^

fein 2:(}un unb Waffen fc^mu^ige SBud^erer bereichere? ©nblic^, gu

feiner fd}Iimmften ®ünbe überge^enb, ermaljnte er i^n bringenb, eine

@I)e eingugetjen: er ^ahc ein ßeben^alter erreicht, luo aiUß fic^ t)er=

einige, il^m eine 35erbinbung angurat^en, bie ben ©euujs I^äu^Iic^en

@Iü(fe§ fidlere; er t^abc ©efül)( bafür: trie oft l^abe er mit 9iü(}rung

üon bem Silbe gefprod^en, ba^ i^m bie ^^amitie einer angebeteten

©d^mefter barbiete. — @^ maren hieben, bie meber auf ber ©teile

nod^ grünblid} geJüir!t, immerl^in aber ben Umfd}tr)ung vorbereitet

l^aben, ber nad^ einiger ^eit in ber ©eele be^ '^ringen eintrat unb

aud^ ftrenge S3eurtf)eUer mit feinen legten ?eben^ja()ren au^gefö^nt l^at.

@e^en tüir nun öon hcn SD?einuugen unb 9D^a^nungen Steint

gu feineu 5lmtgl^anbluugen über, fo toaren haä ©d^mer^en^ünb feiner

3SerU}aItung bie Iin!§rl}eiuifc^en Sefi^ungen 'iPreu^engV). 9'iac^ bem

Stilen berer, rt»eld^e ben S3afler gerieben gu ©tanbe gebrad}t, lüareu

*) §eint^ in feinem ^romemoria, Serlin 15. October 1800, üeranfd)ta9t

fie auf 63 Ouabvat^aJ^eilen {ba§: linfär^einifdje tiewe 20, 9Jcövö unb ilrefelb 6,

©eibern 37) unb 122147 Sinttjol^ner; bie reinen Überfd)üffe au§ i^nen auf

60ÜÜU0 2(;nler.

12*
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fie für immer ben g^ranjofen überladen; benn eben tf)re Slbtretunij

tüar bte 33orbebtnc3unc3 für bie „©ntidjäbigungen," tüelc^e ben preu=

^ifc^en ©taat im innern ®eutfd)Ianb arronbircn follten. 9lber ti)^^\§

t)on ©djam, ti)ziU üon Dveue betüegt, I}iclten ßabinet unb 5tug=

lüärtigeg Departement in 93erlin an ber ^i^tion feft, bie im 5. 2tr=

tifcl be§ 5i-"ic^£"^ cobificirt tttorben toax: „®ie Xruppen ber fran^o-

fif^cn 9tepublif werben fortfa^^ren, bie auf bem linfen 9t^einufer

gelecgenen l^anbfd^aften beg Äönigg fon "^reu^en befeljt 3U galten.

^ebe enbcgültige SInorbnung mit Se^ug auf biefe "ißroüinäen mirb big

gur aflgemeinen 'ipacification 3toifd}en ^^ranfreid) unb bem beutfc^en

9iei^ üerfrl^oben tt)erben." ®amit »iire bie 9iücffef)r ber preu^ifdjen

ßammer=^eamten in bie überr^einifc^en ^'anbe gar toot)I 3U vereinigen

gettjefen, unb noc^ im Saufe beg ^al^re^ 1795 n^ar ©tein ^mei 2)JaI

jenfeit bes 9tf)eing unb fammcite 9^ad^rid}ten über bie Sage; bann

fprad^ er gegen |)einit? ben SBunfd^ auö, münblid^ mit if)m einen *^Ian

gu üerabreben, tüie bort fogleic^ nad^ ber 9^üdgabe W 3(bmini=

ftration ein^uri^ten, inie bie mittleriüeite erlebigten 'Ümter lieber ^u

befctjen unb inelc^e etnja eiuäujieijen feien, ^eini^, ber fo lüenig

nne ©tein eine Sl^nung öon bem tratjren Sadjüer^alt ^atte (erft im

©ommer 1796 finb tüenigften^ te^terem bie Stugen aufgegangen),

bcri^tete an ben ^önig, unb tt)ir!lic^ tourbe ©tein nac^ 33erlin ge=

rufen. 3Iber natürti^ tourbe njeber in biefem no^ in einem ber

näc^ften ^a'^re etmag aü§ ber 9ieftitution: ein ^uftcinb ber Unfid^er^eit,

unter bem bie ungtücflii^en Setoo^ner auf ba^ fc^n}erfte litten, ©ie

l^atten fc^on 1792, bei ber erften ^uüafion ber g^ranäofen, anief)n=

üc^e 53crlufle ge!^abt\), bie bann feit bem ^erbft 1794 beftänbig ge=

n3ad}ien lüaren; }e^t be^anbelten bie gi-'anäofen bie '13roüinä al§

occupirteg öanb eine^ ©egner^ unb Ränften regellos 9iequifition auf

Stcquifition. SBenn fie bie preußifc^en 9iid)ter in ©mmerid^ ftieiter

Stecht fprec^en liefsen, fo gef^al; baä mit bem 33orbel)aIt, ba^ fie

felber t{)un unb laffen burften, \va§ fie tt»oüten; in 35>a]^r^eit ent-

{)ielten fie bem Sanbe ben ©c^u^ ber franäöfifd)en n^ic ber preufäifd^en

») Ärefelb 140 674, aJiör§ 72 915, ©elbevn 169 304 J^aler. ^mmebiat^

aSeric^t b. ®eneraI=SDirectonum§, 93erlin 23. ^utt 1795.
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©efe^e üor. 3(nfang 1797 xoax ®tetn abermals brüben; ba

rourbe er üon ben 3)eputirten^) be^ |)eräogt^um§ Äleoe wie be§

i5^ürftentt)um^ Wöx§ aufgeforbert, bem rechtmäßigen Könige, üon

bem fie fid) nic^t trennen tüoUtm, ben ^Betrag ber franjöfifc^en Sr=

preffungen mitjut^eilen: eg tuaren nic^t ttieniger aU 1 202 235 X^akx-),

unb babei fefjitc ©eibern, haä Der^ältni^mä^ig noc^ inel}r mitge-

nommen tt^ar^j. ^nbem Stein [i^ biefeg Stuftrag^ enttebtgte, bat

er in IeibenfcE)aftIic^en 33L>orten um 3lbl}ülfe: „^t'otx Zaa, ber Uingenx

"Dauer einer iriÜfürlid^en, räuberif^en unb öerberbten t^anbesoertoaltung

in ben Rauben ber unwijfenben unb üertäufUd^cn fran3Dfii(^en 5(genten

üermefirt i>a§ Seiben üon ^unberttaufenb treuer Untert[;anen unb

bie 3ci^i^üttung ber Oueüen bes Sol^Iftanbe^ biefer t'änber auf eine

unberedjenbare Sßeife." (Sr nennt bie fd^Ieunigfte Sieber^crfteüung

ber preuj3ifd}en öanbe^öertt»altung unb bie D^üdfel^r unter bie öäter*

lid^e S^cgierung einer menfc^enfreunblic^en, tool^tooüenben 9J?on=

arc^ie ben SBunfd^ üon Slaufenben; er begeic^net fie ai§ bie ©pod^e,

mit ber bie |)errfd}ait ber ©efe^^e unb burc^ fie bie Sic^er^eit beä

(Sigent^umS, 33etriebjamfeit bei feiner 93enu|ung, iiffentlidjeg unb

l^äu^Iic^eö (BiM n^ieber f)ergefteüt toerben wirb. ^a§ I}atte bann

bie SBirfung, baf3 ba§ Stu^toärtige -^Departement in 33erlin fid^ auf=

raffte unb nad)brüdlid^e 3?orfteüungen bei ber ^Regierung g'ranfreid^ö,

bem ^irettorium, mad)te. T)a biefeg ben preußifd^en Staat öiel ju

nöt^ig i)attc, um bie 'Ba^s: aufg äuperfte gu treiben, fo gab eä in ber

5:t}at etwaö nac^. (So befal}!, bie ©eiftlic^feit tüieber in bie ©iiter ein=

jufe^en, n)e(d)e bie gelef)rigen Sd)ü(er ber ^afobiner i^r genommen

blatten, bie beüaftirenben ^ol3fd}Iäge in ben föniglic^en ?}^orften eingu^

fteüen unb bie Steuern auf bemfelben ^uf? wie nor ber Occupation ^u

ergeben. 2)ann forberte |)od}e, ber gerec^tefte unter ben frangöfifc^en

*) eigener 5fu§bntcf öon Stein; er meint jebenfallS bie 3}?it9lieber

ber ©tänbe.

') ^riegÄfteuem 274 020, Sienflfeiftungen 119 203, Sieferungen 809 012.

5>er ?{u§faa ber preufei)d)en Gaffen feit bem 19. Cctofaer 1794 ;,bem SSeginn

biefer Occnpation) betrug 765 888 Später.

^) ®elbern trotte öor ber fransiififdien Cccupation 1 756 000 I^aler

Sdiulben, im Tlixx^ 1797: 3 476 000.
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©encvälen, bie preu^ifd^en Beamten ^ur 9tücffct)r auf. ®§ ift boc^

bejcirfjnenb, ba^ ©tein je^t gegen i^re Unterorbnung unter eine

äiuar frembe, aber nid}t me^r ^rieg fül^rcnbe 9)?ad^t me{)r ein*

äunjenben I}atte aU bamal^, ba biefe ^remben n)iber 'baä 3>ater=

lanb bie SBaffen trugen: jo fel}r irar in^tüifc^en fein 9fJationaI-

gefül)l gett}ad}fen. (Snblirf) glücfte c§ einem 33eamten ber fleüijd^en

Kammer, bem non ©tein befonber^ !^od} gefd)ä^ten Ä'rieg^rat^ ©ad,

ber .^oc^e in feinem Hauptquartier ^öln auffu^te, biefen ^u einer

ßcnüention ^u beilegen, nad) trelc^er bie ©täube ftatt atler anbren

l'ciftungen bie monatIid)e 3^¥"n9 ^oi^ 80000 3^rancg übernel^men

follten. (S§ fdjien, aU hjerbe nod^ in ber 9^ieberlage fid) bie ftänbifd^e

i^crfaffung aU eine Slrt ©c^u^tnetir gegen 33ebrüdung erwetfen.

Stber bie Hoffnung »ar nic^t t»on langer S)auer. ©d^on "i^aß ^dtfx

barauf benu^ten bie g^ran^ofen eine il}ren Stnfprüc^en günftige @r=

Üärung, treibe bie preu^ifd^e 9iegierung auf bem 9iaftabter Songre^

ahc^ah, um fid^ toon ber Sonüention lo^^ufagen unb itjre Organifation

einzuführen. 2I(te^ loar gur fi3rmlic^en 5lbtretung t»orbereitet\).

3)ie O^remben, an bie man eine tüid}tige "ipofitiDn beg ©taateö

preisgegeben ^attz, bebroI;ten aber and} eine f)0(^tt)i(^tige @rttierbä=

queüe ber geretteten ^roüingen^). ?Jrü(}er luaren bie n^eftfälifd^en

3^abritn3aren gegen einen mäßigen ^oß in g^ranfreid^ gugelaffen

tüorben. Stber bereite ber frangöfifd^e Xarif toon 1791^) {)atte eine

empfinblidf)e 9tnberung vorgenommen, inbem er ben 3*^^^"" 9<^n3 tjer*

bot unb iDci^eS ®axn, 33änber folDie (Sifenh)aren mit l^o^en ^m«

*) Smmebiot=^^eri(^t n. §eini^, SSerlin 25. 'DIoDembev; ?(nt»üort be§ (£a=

binet§, ^ot§bam 26. DIoüember 1795. ©tein an SBanmoben, «DZinben 29. ^uti

1796. Smmcbiat=58end)t \>. ©tein, SScfel 10. Januar 1797. ^mmebiat^Seric^t

b. 9lu§n)ärtigen Departements u. b. @eneraI=®trectoriuin§, Serlin 4. gebruar;

Stutroort b. Sabinet§, 33erlin 5. j^ebruar 1797. ©tein an §einit^, ^amm
16. Wäx^; an bie !Ieüijd)e Äammer, §amm 17. SKärj 1797. Smmebiat=58e=

rid)t b. ©enerat = ®irectürium§ u. b. ?{u§iüärttgen Separtementö , 93evlin

25. SBläxi 1797. ^^ironiemoria t>. ^dm{^, SSerlin 15. October 1800.

2) 2füv alles golgenbe ]. bie brei großen 3ii^"i£'^'<^t=Scvid)te ü. |)eim^,

Öetlin 26. ©eptember 1797, 21. 5Diai 1799 u. 20. Wäx^ 1800.

') Stourm, les finances de l'ancien regime et de la revolution (1885)

2, 65 s.
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:poften belegte. SBol}! machte SDänifter Struenfee ben i^eriucf), in ben

S3erl}anblungen, bie beut 93afler ^rieben üoraufgingen, günftige ^e=

bingungen für ^ubuftrie unb §anbel (}eraug3ujd}Iagen^;, aber bie

uuäcitige ^aft ber preufsifd^en T^iplomatcn begnügte [ic^ mit ber gn--

fid^erung, baf? ber ©tatn^ quo üor bem Stusbrnc^e beö Äriegeg n)ie=

berl}crgefte((t n^erben foKte. ^mmertjin wäre eg gegen bie ®rän5=

fperrc, bie tüät^renb be^ ^riegeä eingetreten mar, unb gegen bie

neueften i>erfrf)ärfungen be^ franäofifc^en ©d^ul|3o(I=@i}ftemg eine ^er-

befferung geirefen, ttjenn bie ^rangofen i§re ^ufage geilten f)ätten.

Slber alle 33eriud)e, fie ba^u ju ben^egen, jd^eiterten; fie föuf3ten gar

iüdI}1, n)ie 'i)aitlo§ bie 9iegierung h?ar, mit ber fie e§ gu t^un t)atten:

fie trieben bereu ©eringfi^ät^ung fo Jüeit, ba^ fie bem Äurfürften

toon '^fal5=33aiern für bie "il^robucte feinet bergifc^en t'anbe^ beffere

93ebingungen gen?äl}rten ai§ bem Könige üon "^reuf3en. ®a nun aud^

33elgien unb ©panien, bi^tjer ebenfalls n^id^tige Stbfal^gebiete für bie

©raffc^aft 2}?ar!, ba^ eine üon ^^ranfreid) annectirt, ba^ anbere üon

ben fran5i3fifd)en 2)urd)gang§äölfen abfiängig gemadjt n?urbe, fo ge=

rieti} jene einft fo blüJienbe ^nbuftrie in einen 3"ft^"^/ ^^i-* "^^^

9iuin na^e !am. „3Son allen ©eiten," l^eißt e^ in einem 33ertd^te

bcö SJJinifteriumg öon ^eini^, „fommen bie bitterften ttagen; bie

fleinen g^abritanten finb ot}ne S3rot, ber iBer5tüeif(ung nal^e unb im

93cgriff, ba^ i'anb gu üerlaffen; bie großen ^abrüenöerleger l^aben

U§ je^t noc^ auf ba§ Sager ^u arbeiten üerfud)t, in ber |)offnung,

ta^ fic^ bie unglücflidjen ^eitumftänbe balb änbern werben, ober

i^r (Kapital ift nun au^ balb erfd)Dpft, unb wenn nid^t in bürgern

barunter eine 2(nberung unb ^ütfe gef^afft Wirb, fo Werben aud^

fie itire 5(rbeiter ablegen, fie i^rem ©c^idfal überlaffen unb au^er

Sanbeg jn gelten notfiigen muffen"-).

Sag c^einil^ unb ©tein — bcnn immer arbeiteten fie ^n-

fammen') — für ba^ fo I)art betroffene Saub ttjun fonnten, gefd}al}.

*; 3mmebiat=$8erid)t ü. ©truenfee, Söerlin 12. 2Kär5 1795.

*) 2)a§ ©eneraU Sirectorium an ba§ 9lu§tDärtige Departement, SBerlin

12. gjtärs 1800.

^) §eini|i 1799: „®r ^at mir ba^ Weifte üon bemjenigen ou§fü^ren

l^elfen, tüa§ in ben Sß^i^e« meiner Slbminiftration geid)ef)en ift."
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3um ©lud [(offen tl^nen, nad)bem unter (Jrtebritfi SBüfjelm III. eine

beffere 3^tnnn5tüirt]^fc(}aft eingetreten tvax, rec3elmä^ig SO?eliorationg=

gelber an§ ber töntgUdjeu 3)igpofition§=Gaffe ju. (Sie fud^ten bie

:^nbu[trie ju ftärfen unb gteirfi^eitig bie fc^timmen ^c^ae« ^^^^^

S'Jiebergang^ ab^un^enben. ©ie forgten für bie Ginfü^rung unb 3?er=

befferung ber 9Jtaitf}inen^), für bie Einrichtung eine^ geirerblid^en

unb bie .^ebung beg gettjöfinlid^cn (SIementar=Unterric^t§, n)obei fie

fid) etwas burd^ bie befte()enbe 9^effort=S3ertf)eiIung beengt fanben,

nad^ tttcld}er bie ©d}ulen nic^t unter ben Kammern, fonbern unter

ben ^Regierungen [tauben "). .^cfonberen 3Bert^ legten fie auf W
iSeförbenmg unb @rleid)terung be^ 33erfef)rö: »enn ber au^märtige

?J?art't gutentljeilg öerloren gegangen lüar, fo foüte bafür ber innere,

ber freiließ flein genug tüax (bcnn junäd^ft l^anbelte z§ fid^ nur um

bie n)eftlic^en "iPrDüin^en), üon fd}äbtic^en ^inberniffen befreit irerben.

9^id}t aileä, tüa§ fie l)ier planten, l^at fidj burc^füfiren laffen,

namentli^ nid}t bie ©analifation ber Öippe^); aber toaS fie erreid^ten,

tuar erfreulich geuug. ®ie üeröollftänbigten "tiaß (Sl^auffeene^ ber

@raffd}aft 5Dkrf*). Qu ben im ^a()re 1792 fertig gettiorbenen

^auptftra^en fügten fie einige S'Jebenftrailen, bie baju beftimmt U)aren,

^) §eini^ 1797: „?(u§ 9??angel an 2Renfc^en[)änben bei ben 93Qumtt)olIen=

unb STui^^Wanufactuven Ijat man fdjon ju ©pinn=2Rafd)inen bie 3"?^"^*

nehmen müfjen, unb eine neu erfunbene, nieineS 2Biffen§ nod) nirgenb§ ju

Staube gefommene Sotl-Spinn^iDZajdjine wirb je^t unter)u(^t."

2) §cinil^ em|)fal)I (1800) bie Übertragung ber Sc^ulfadien auf bie

Kammern unb fügte Ijin^u: an ^•on'^S h^^ SSerbefferung ber @ct)ulen „lüürbe

e§ fobann in biefer ^roüinj um fo weniger fehlen, ha nac^ berfelben glüdü^er

aSerfaffung auf htn (£rben= unb ©täbtetagen ^Bewilligungen au§ ben 6om=

munität§=eaifen erfolgen ÜJnnen unb ba^ ^^ubücum gang bafür geftimmt ift."

^) |)einiti (1799) über bie 9tut)r: „®ie feruieren Unter^aItung§foften

biefe§ reifeenben ©ebirg^ftuffee mad)en e§ rat^fam, i^n in bcm obern 3;ractu=

®ong äu berbeffem ... ®§ ^at ber jegige Srieg andj noc^ ben SSorjug be§

2i:ppe=2:ran§^3ortg gekört, ba% biefer ©trom feinen StuSflu^ in ben Üi^ein bei

9Sefe( unter ben Kanonen ber geftung fjat." (S§ [teilte fid) f)erau§, baf? bie

rciatit) rafd)e ?ru§füf)rung ber atut^r^Ganalifirung auf Soften ber ®rünbtid)!eit

flefd)et)en war; bie ©cfäde woren nid)t ge()örig abgewogen unb bie ©c^Ieufen

nur auö ^olj ^ergeftellt. §eini^ 1800.

*) Smniebiat-^Seric^t o. .^eini^, ^^erün 2G. September 1797.
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bie ®etreitie3ufuf)r aus bent ^cütüeg unb ber Soefter 33örbe natf|

bem (Sauer(anbc^) gu erleichtern; fie forgten aud) bafür, ba^ längö

ber 9\ul)r fictne ®etreibe=a}?ac3a3tne angelegt unb Ä'ornmärfte getjalten

würben. (Sin befonbere^ ß^auffee-9?eglement fieberte ben Unterhalt

aller biefer Strapen^). (Sicher toar e^ ©tein, ber in "Da^ neue

®efe^ eine 58eftimmung brad^te, toeld^e bie üon if)m tt)atjäd^Iic^ be=

fettigten Segcfro^nben jlüar nic!^t in aller ^^i^ ii"^ füv immer auf=

^ob, aber boc^ verfügte, ba^ jie be^al^It n?erben foüten, fo treit bie

IDHttel ber $ffiege41nter^aItung^=Saffe reiften ^).

SBic^tiger n?ar eine Folgerung, bie au^ bem ©ebanfen be§

Sfiauffeebaug überf)aupt gebogen n)urbe. ©r foßte ben S3er!et)r be=

förbern; inie aber lt)ar bie§ mögM), fo lange Slbgaben beftanben,

bie an bie 3*^^*^^ erinnerten, ba jeber öanbe^^err bie auf ben

©trafen feinet ©ebieteö ein!^ erriet)enben SBaren al§ eine ißeute an=

]ai), öon bereu 93efi^em er fo üiel aU irgenb möglid^ erpreffen

burfte? 5)ie ©raffrfjaft Watt tvax mit ^Binnengöüen *) erfüllt, bie

obenetn na^ oerf^iebenen unb üermutt)Iic^ ftar! üeralteten S^arifen

(ßoöroüen) erl^oben n^urben. 3"^ ®^ü(f »ar in biefer Sanbfc^aft

bie 3oü'33erir>altung, bie fonfl bem 2(ccife= unb 3oü- "Departement

übergeben toar, bem '^roüinciat-iJ^epartement gelaffcn Juorben, unb fo

fpunten benn ^thiii^ unb Stein, unterftü^t Don bem gefd^idten triegg^

rati) öicbrcc^t, furjen 'i|JroceJ3 madjen. Sie f)Dben fämmtlic^e 53innen=

äöüe auf unb richteten bafür (4. 5IpriI 1796) einen ©rän^äotl (ßanb=

goß, irie fie fagten) ein^j. ^er ^mmebiat=Seric^t, burd) ben biefe

Sieform bem Sabinet plaufibel gemad^t würbe, ift nid)t erl^alten, aber

il^re S3ebeutung ift auc^ fo flar. (^§ war bie confequente 2ßeiter=

') SSgl. ©. 85.

2) SBerlin 31. 3Kai 1796 (gegengeäetd)net öon ben SQciniftern Slument^al,

6eini§ u. ©olbbecf). Novum Corpus Constitutionum Prussico-Branden-

burgensium 10, 421 ff.

«) §§ 38. 39.

*) 3" "^crt glei(^5eitigen S3eric^ten unb $8erorbnungen Reißen jie 2lmter=

ober SRentei-3öüe.

^j Scotti 4, 2430 ff.
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fctibung beg (Sebanfen^, JretdEier ber 2(cci]c=9ieform öon 179] 311

©runbe lag. ^e^t erijielt ba^ platte Sanb bte f(^on banmlg guge^

backte S3erte^v§freit)eit uneingej^rönft ; ber gefammte innere 33erfel^r

n}urbe frei'); in ber ganzen ^roüing gab eg feine anbern 33er!ef)rö=

fd}ranfen met)r alö bie partielle 5(ccife, bie an ben 3:t}oren ber ©tobte

erlauben n)urbe. 5'ür ben ©ränä^oll aber erging ein neuer S^arif.

93on il)m fagt |)einil^ in einem für ba§ ßabinet beftimmten ^^n6:jt^),

baß l^ier bie eingefüfjrten 9?of)='il3robucte unb bie au^ge^enben 3^abri=

cate eben fo niebrig lüie bie importirten fremben SBaren unb bie

ejportirten ^abricate Ijod] belaftet tüorben feien: eine S3el^auptung,

bie einigermaßen mißöerftänblirf} ift. 'iprüft man ben ÜTarif im ©in-

gelnen, fo läßt er eine gan^e 9tei!^e öon 51rtifeln üöüig 50Üfrei ein,

ä. 33. Slf^e, ©tab^, 93anb= unb mcd'M\en, aied^Sta^I, Kartoffeln,

9?üben, i^ladjß unb ^anf, |)eu, §0(5 unb |)ol3fo]^Ien, ©teinfol^Ien.

3.^erbote begegnen über{)au|)t nur bei gtüei 5lrtifelu, unb ba lüo ^öik

erhoben tüerben, fei e§ beim (Singang, Stu^gang ober 3)urd}gang,

überfc^reiten fie felbft für me:^rfpännige tarren fetten ben <Ba^ üon

einem 2:i)a(er. 2Bie anber^ bie enblofen unb l^ol^en ^^arife ber oft-

li^en "ilJroüin^en^). ©en^iß, ©tein l^atte 9tec^t, n^enn er biefe QoiU

fä^e mäßig nannte*); tcaä er trotite, toax, loie er felbft fagt: bem

5lccifeirefen bur^ bie ^^üeinric^tung gu |)ü(fe fommen unb ©egen-

ftänbe, meiere jene^ nic^t traf, burc^ biefe gu einem Seitrage für

haS öffentlid}e ©infommen nDtf)igen. Senn alfo bie f^ut|5i3ünerifd)e

S^enben^, ber übrigen^ ber eigene 33ebarf be^ ?anbe§ n)iber=

^) „SSenn bie einiüo^ner ber ^robins pUbaxt ©egenftänbe üon einem

Crte pm anbern bringen ober tranSportiren, fo finb fie beren SBerjoflung gar

nid)t untertnorfen, fonbern genießen in biefent g-aHe eine biiüige^oQ^S'J^ei^eit-"

») ^Berlin 21. Tlai 1799.

^) Novum Corpus Constitutionum Prussico-Brandenburgensium 8, 321

(für Sranbenburg, 20. gebruar 1787); 8, 655 (für §alberftabt, 12. aWärj 1787);

8, 1247 (für 3Jfagbeburg 9. Tlai 1787). — gär Sdjlcfien f.
bie fog. tornfc^e

©ammlung 6, 247 u. bie nene ^ornfdje ©ammlung 1, 246.

*) ^romemoria, ^Künfter 9. gj^ärj 1803 (^^ev0 1, 505 ff.). 9?i(^t un=

möglich, bajs bie .^erabfc^ung ber ^öüc in bem franäöfifd)=englifc^en §QnbeI§=

vertrag Don 1786 auf ^einit^ unb ©tein geiuirtt bat.
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ftrebte^), babet ^uxMtxat, fo l^telt [id^ auci^ bie fi^cattfc^e innerhalb

getüiffer ©rängen, unb bte^ ift bo^pett bemerfen^njertf}, »enn mx

un^ ber begteitenben Umftänbe erinnern. Urfprünglid) njar ber Qoü

m(i)t§ Slnbreg getüefen al§ eine ©ebütjr für bie üom ^oüberec^tigten

gekifteten ^Dienfle. !Da nun ^eini^ unb ©tein fid^ bie gröfjten 23er^

bienfte um baö ©trafäennjefen burd) ben S3au jener Si)auffeen er-

tuorben Ratten, ttjären fie befugt gelüefcn, bie ^öU^ je^t erft rec^t

5U er^i3^en. ©ie Italien aber eine ptjere 3SorfteÜung üon bem 3Befen

be^ 3)erfe(}rg wie üon ben 33erpflic!^tungen be^ ©taate^; fie fa'^en

in ber fi^califc^en 5lu§beutung gerabefo eine Hemmung beg 3Serfe^r§

tüie in ber ii^erwa^rlofung be^ (3traf3enn)efeng. ®ag voax feit Dielen

^at}ren i(}re 90Jeinung ^), unb fie bcbauerten nur ©ine^: \)a^ bie

Trennung ber 9^effort^ einer Stnn^enbung i^rer alten SD^aj:imen auf

bie übrigen njeflfätifc^en ^roöinäen int Sege ftanb. ©oüte 'i)a''

bei ha§ 33eifpiel ^i'^nfreic^^, haä ebenfaK^ feine Sinnensöüe abge*

f^afft tjatte^), ganj o^ne ©inwirfung auf fie geblieben fein? 3^rei'

lid) n?ic^en fie nun barin üon ber Gonftituante ah, 'i)a^ fie einerfeitö

bie 3lcctfe nic^t gängtid} üern^arfen, anbrerfeitg ben ^rotectioniämu^

be^ franjöfifc^cn Xarifg üon 1791 nic^t mitmachten. :3ebenfa(B be*

rüljren fie fid} näf)er mit einer ©po^e ber ))reu^ifd)=beutfc^en |)an'

belgpolitü: fie tt}aten im kleinen, für eine einzelne preu^ifc^e ^13roötn3

baffelbe, \oa§ einige :5al}r3el)nte fpäter geifte^Derioaubte 9^ac^folger

für ben gefammten preu§ifd}en ©taat tl^aten. ©ie beiben 3>erorb=

nungen üon 1791 unb 1796 finb bie 23orIäufer be^ ba^nbrec^enben

©efe^eg oom 26. Wtai 1818, bo§ feinerfeit^ ben ^oüoerein inau=

gurirt I}at.

*) 3{u§ bem Smmebiat^^eri^te t». ^etniti, $Bertin 20. Tiäv^ 1800, evgiebt

ficf], bafj bie ^-abrifen ber ©raf)cf)aft Wtaxi tt)x !Ro^=iDJatenaI an eifen unb

©taf)l au§, bem 9kffoui[d)en, bem furfölnijcfien 3BefifaIen unb ber ©raff^aft

©ain befamen; bie §ol§to^(en mußten, wegen SSernadjIäffigung ber ein^eimifd)en

gorften, wenigften§ t^eiüueife aud) au§ bem turfölnifd)en besogen werben.

e§ leudjtet ein, bafj man gjadibarn, bie man braud)te, nid)t nor ben ^op]

flogen burfte.

*) 58gl. ©. 34 f. 45 f.

3) beeret ü. 5. 9JoDember 1790. 58g(. Stourm 1, 480.
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2ln bte ^ürforge für bie Strbcitenben im n^etteftcn (Sinne beö

2BorteS frf)tü^ fid) bie Unterftüt5ung bev ?(vmen. ©o n^entg n)ie an

irgenb einer anbern ©teile ergab fid) ©tcin l^ier ber 9iDutine, üiel=

ntel^r üerglic^ er bie befte^enben ^nftitntionen mit bem, toa^ i^m

to|)f unb |)er5 fagten, \va§ er felbft gefetjen unb voa§ itim bie t'ite^^

ratur an fremben 93eobad}tungen jugänglid) mad^te; namentlich ging

er auf bie ^been be^ Stmerifanerg 9?umforb ein, ber im ©ienfte be^

baierifd}en Kurfürften fic^ fo gro^e 33crbienfte um bie 93efämpfung

ber S3ette(ei erworben unb foeben feine @rfaf)rungen üeri3ffentU(^t

trotte. 5S5a^ ©teinS ©ijftcm d}arafterifirte, toar bie 2(blet)nung ber

(Sgalifirung. @r unterfc^ieb jlüifd^en ben einf)eimifd}en unb ben

fremben Bettlern. ®ie eint)eimifd}en foüten ben Sommunen, beren

Slrmenanftalten fid} ^um Xl^eil (lüie 3. S. bie öon ^agen unb ©c^tt»elm)

in ttortrefflidjer S3erfaffung befanben, gugefüljrt werben; für bie

fremben beabfid)tigte er ein ^anbarmen^au^, am liebften in Unna,

5U errid}ten; bie fremben 3;:erritorien, bie mit ben preu^ifd^en im

©emenge lagen (Limburg, (Sffen, ©ortmunb), fottten gur X^dlnaljnw

öeranla^t njerbeu. l^on ben 53ettlern unterfd)ieb er wieber bie 2tr=

beitfuc^enben: für fie wollte er ba, wo fid} wirflid^ feine @elegenf)eit

gum 23erbienft fanb, ftäbtifd^e 3trbeit^I)aufer einridjten. 3)urc^aug

üerwarf er bie brutate 3"f^^^"^^"^crfung bon 33ettlern unb 3?er=

bred)ern^). 9J?eI}r no^, er tabelte e§ auf bag fd^ärffte, bo^ im

Sefeler l^udjt^aug nic^t äimfd;en ben iöerbredjern unterfc^ieben würbe:

ba bie mit 3"d)tl}augftraf e belegten 5i>erge!^en üon fo fe^r Dcrfdiiebener

2Irt feien, Wäre e§ eine wefentlidjc unb empörenbe UnboII!ümmenf}cit,

ba^ bort alte gum ^udjt^au^ ^erurtl)ciltcn o^ne Unterfd^ieb be:g

©täubet unb ber ©ittliC^feit in einem unb bemfelben ©d}lafs unb

21rbeit§5immer 5ufammengef}äuft Würben. Um bieg ab^uftellen ge=

nügte ber 93efcI)I bc^ 'ipräfibenteu. ?^ür bie anbern 9teformen war

bie ^uftintmung ber S3erliner 93el)örbcn nDtI)ig, bie, tro^ perföulid^er

*) „^ebe (Sinric()tung, »nelc^e biefe fo fef)v bevfci^tebene Wirten oon 58ei--

geljungen auf biefelbe 9(rt beftvaft, ift gänslid) ju üermeiben."
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föcneii}tl;eit bes 9}?onarc^en crft nac^ üielem Xebattircn, trenicjften^

für ben ^au beö 'Jlvmcn^aujcg ert(}eilt tnurbe^;;.

@g öerftel)t fic^, baja btcfe ^üvjorge für bie 5(xTncn unb 92ot]^-

Ictbenben allen ireftfälij^-rrjcmifc^en Territorien 'ißreupen^ äu (Statten

taui. 51m hjenigften öieüeid^t f)atte fie augenbücflid^ ber bem ©taote

Dcrbtiebene Xtjüi Don ÄIeüe nöt^ig. ^a§ überlüiecjenb Stderban

trcibenbe Sanb litt nid^t unter ber fran^öfijc^en ^oüpolitif, bie c§

njejentlid) auf bie 5l6»e]^r ber fremben ^nbuftrie abgefel^en ^atte;

im @ec3ent(}eil, e^ ^atk focjar feinen 33Drtf)eiI Don ber großen Um-

wälzung. Taburd^ ba^ bie g^ran^ofen ifiren 3^<^n9 ^"f "^^^ ^^^^^

Ufer be^ 9fi^ein§ legten, lenften fie ben SBaren^ug nad} unb öon

^ollanb auf ba§ rechte Ufer beg ®trom^ ab. 6peini| unb ©tein

[teilten biefe ßntwidelung gegen einen imüerftänbigen Eingriff bes

ßabinet^ fieser ^) unb forgten bafür, ba^ ber Sluffc^toung be^ iöer-

fe^r auc^ ber ©raffd^aft Wlaxt 5U Statten tam, inbem fie bie fie-

üifc^en Stübte SBefel, S^ui^burg unb Sf^u^rort burd^ fahrbare SBege

mit ben märfifc^en Sl^auffeen üerbanben; bereite trugen fie fic^ mit

ber ^Öffnung, auc^ bie ^oft ^lüifi^en |)oüanb unb g^ranffurt am

Wlain für baä rechte Ufer ^u getüinnen^). X>a^ SBic^tigfte frcilid)

in biefem l^anbe, bag üon gtuei fo nü^Iid^en, aber auc^ fo gefä§rlid}en

g^Iüffen mie 9?^ein unb Ü^ufir burd^ftromt tnurbe, toaren bie ©affer=

bauten. >^\vQi oon il^nen famen bamals ju Stanbe: ber feit IV2

^a^rl^unberten geplante ^iglic^f^e Durc^ftid^ be^ 9i§eing gmifd^en

^efel unb -tanten fonjie bie Umbeid^ung ber Stabt IRu^rort, bie

nur fo üor bem Untergang in ben glut^en beg ©i^gangg ge^

rettet n)urbe.

^) Stein an bie 5?ammev i. §amm, 9)Jinben 15. Januar; a. b. 9te=

gierung§=^räfibcnten $Rof)r i. (5mmeri(^, 3Kinben 17. Januar; a. b. Kammer
i. §amm, §amm 3. Quli 1800. *:ßer^ 1, 190.

*) Sie eabinetS^Crbre ö. 19. Btpitmbtic 1798 ^tte ben 2ranftt=§anbef

mit 93aumrooüe einem ^mpoft üon 50 ^rocent unterworfen. @tein fteQte tjor

(2)linben 9. 9iotiem6er), ba^ bann ba§> %ut)Xtoixt feinen SSeg burc^ ba^j

iKünfterfdje net)men mürbe: morauf ber 3i"^oft i<^^ 26. 9?oüember; toieber

anfgef)oben mürbe.

3) Sgl. ©. 120 f.
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Slües ertüogen, ift aber bag ^ntcreffc, bag fic^ für un§ an bie

neu ber ©tcinfc^en 33crlnaltung gugclnai^jenen l^anbjc^aften fnüpft,

boc^ nocE| größer').

3unäcl)ft tüar (}ter Drbnung gu ftiften innerl^alb beg lanbeö^err-

Itd^en SoüegiumS, ber DJJinbenfc^en Kammer, beren ßwftanb ötel ju

ioünfd}en übrig lie^. ©tetn griff fräftig burd): auf feinen Eintrag

tüurben ^roei 'Sl'dt^c penfionirt, einer caffirt. T)od) tvax er nun ettüa

«eit entfernt, ba§ iöerbältnt^ ätnifc^cn ^orgcfe^ten unb Untergebenen

ber O^ormel üon ^efe^I unb ©e^orfam gleid^^ufe^en. 3Ba^ er fpäter

einem ^ammer=T)irectDr gu fc^nterem 33ortüurf machte, n^ar, bap er

firf) bnrd^ eine alle ©efeljc be§ Slnftanbeg unb einer liberalen @r=

giel^ung beleibigenbe gallige ö^rob^eit ^um ©egenftanb be^ ^affeä

Derjenigen gemacht ^aU, bie mit i^m in ©ienftocr^ältniffen ju fte'^en

ba§ Unglücf t)atten, unb beä (Spottet berjenigen, bie unabhängig üdu

if)m maren; baß er fid} über befte^enbe Sorfc^riften ^iniüeggefeljt

'iiabtj baß er ber ftiiffenfd^aftlic^en 33orfenntniffe entbe!^re unb nur

bie ^ienftformen fenne. @iu doüegium, rief er if)m gu, foü ge=

leitet unb nid^t ben ^eitfd)en^ieben eineg 3"C^t"^^^f^^^*^ preisgegeben

werben^), iöei biefer ©efinnung üerftanb eg fic^ üon felbft, baß (Stein

bo, iro t§ galt, für feine Seamten eintrat. SlIS ©eneral Sxomberg

(berfelbe, ber fpäter ©tettin fd)im|)flid^ an bie g^ran^ofen übergab)

in feiner 5lnmaßung einen ^att) ber märfifi^en Kammer ber Seftec^-

li^feit äief), nal^m er it)n energifc^ in Sc^u^. ^n biefem ^ufammen-

^ange befannte er fid^ gu einer 9Jcaj:ime, bie mit if)rer Stblel^nung

jeber Safuiftif faft in ba)§ ©ebiet ber ©ittlic^feit I)ineinragt: „93ei

ber 33 eurt{)eilung ber 33erbienftlic^feit eines ©efd^äftSmanneS fommt

z§ überhaupt nic^t auf fein S3etragen in ciuäelnen ^äikn an, bieS

*) 93erid)t ber 2Rinbenjcf)en Kammer ö. 3. 'iJioüember 1798 (aufgefegt ö.

Äriegörat^ Öoffbauer, corngirt ü. Stein"). 3iri"if'''f*t'53£'^i'^t ü. ©tein, ^eter§=

()agen 31. M 1799. 58emaItung§=Serid)te o. Stein, SKinben 10. 3«är3 1801

[b. ^er0 1, l9Gff) u. 20. Suni 1802.

*) 2Bie Stein jelbft berartige S^-'^SC^ be^anbelte, ergiebt fid) au§ ben

Briefen bei SBobeljc^iDing^, SSinde 1, 123 ff.
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mag übereilt, irrig, fe§Icr()aft gelüefen fein, jonbern auf baö ©anje

feiner ®efd}äft§fü(}rung"^).

3Bar nun aber felbft ha§ reformirte llammer=ßoÜegium, ja tr>ar

bie preu|3ifc^e 23erlüattung überl^au^t im Staube, für 1ia§ SGöo^I biefer

äerftreuten "^roüiuäen, bie mel^r ober ireniger ben S^arafter t)on

©ndaüen trugen, au^reidjenb ju forgen? ©tein rvax ni^t ber

SJJeinung. 6r, ber preußifdje S3eamte, empfai)! feinem a)?onard}en,

in tt)id)tigcn ©tüden ber 35ertüaltung |)anb in |)anb mit ben 9^ac|=

barn gu gc()en unb gu biefem ^tüed bie alte ^nftitution ber ^rei^=

tage für SBeftfalen n^ieber gu beteben, ©oebeu (im ^a^re 1796)

l^atte in |)ilbeär)eim ein Sonüent ber nieberfäd^fifd}en Sl'rei^ftänbe ge-

tagt, an ben fic^ bie größten 2lugfid^ten für bie preußifd}e '^oliti!

5U fnüpfcn fc^ieneu, unb einige ^a^re öorl^er (1793) toaren bie

iDeftfätifdjen ©täube in Slöln öerfammelt gen^efen. ^ag bie preu«

ßifd}en ^Territorien, auf fid} gefteflt, nic^t üermoc^ten, foüten fie nad^

©teing ^bce äufammen mit ben übrigen 9teic^gftänben beä tüeftfälifc^en

^reifeg burd)fü^reu. 3)er @eban!e 93ert^oIbg üon |)enneberg, ber in

ber ^reigüerfaffung ein Sorrectio gegen bie Äleinftaaterei ^atte

fd^affen ujollen, toäre auf biefe 3Beife trieber gu @f)ren gefommen,

auc^ ein Sunfd) öon ^uftu§ 9JJöfer^) erfüöt lüorben.

®a xoax oor allem bie lüic^tige g^rage h^§ ®etreibef)anbelg. ©ie

mußte bamalg, rtieit e^ meber eine 2öetttüirt^fd}aft noc^ einen SBelt*

oerfe^r gab, nod) mef)r ai§ I)eute üom ©efic^tspunft beg Sebarfä

an§ bcljanbelt werben; nod^ immer tjatte man mit ber 9)?i3gtid^«

feit eineg "lOiangcIg, fogar einer ^unger^notf) ju redjuen. ©tein

betonte, ha^ ba§ 3)iinbenfd>e Slammer- Departement mel}r (SJetreibe

probucire a\§ confumire, baf? e^ feine großen g^abrifftäbtc, in beneu

üiele 33eräe^rer auf einen '^untt ^ufammeugebrängt feien, befi^e, baß

üielmel^r bie inbuftriefleu Slrbeiter, bie ©piuner unb SBeber, auf bem

') 6tein an (ba? ®enerQ(=®irectoriiun\ TOinben 19. SÖlai 1797.

2) ^ati-iotijdje ^;U)antQiieen (8. 2S. 1, 440): „(£§ i)t fdjott mefjrmalen

erinnert lüorben, wie l)o<ijit nüfelid) e§ fdn luüvbe, wenn bie $Reid)§ftänbe in

bem weftfälijc^en Äveife fid) wegen gewtffer 'ipo(iäei=9ln[taIten gemeinfdjoftüc^

öcreintgten."
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platten Sanbe 3crftreut tüo^nten unb il^r ©einerbe in 33erbinbunc}

mit bei* Öanbtüirtl^fc^aft trieben. SBenn nun aber bie (Srnte mi^=

rietl^? ^n einer foId}en Sage f)at einmal bie 9)änbenfrf}e Kammer

bie ®etreibeaug[ut)r ücrbieten mollen. (Stein tüar anberer aJZeinungM.

i^nbem er \\<i) tnieber üon bcn SOf^ercantiliften ah unb ben 'iP^i)i'io=

fraten juiüanbte, erüärte er: eben bie in 3^oIge ber mi^rat^encn

©rnte eingetretene 2;f)euerung [idjere gegen 3lugfu[jr, man brauche

nur bie ©etrcibepreife in ."poWanb unb Oftfric^Iaub mit benen

am 9f{f}ein unb an ber 3Befer gu üergleirfjen unb man merbe fid}

überzeugen, ba^ bie 2lu§ful)r fein ©egenftanb einer öernünftigen

©pccutation fein fi3nne. Um jid^ gegen ben 5DkngeI gu fiebern,

empfat}! er bie ©infdjränfung ber iSranntmeinbrennerei, bie |)erbei-

fdjaffung toon ^orrätfjen aü§ ber g^rembe, bie bann, menigftenä tljeil^

tüeije, 5U SJZinberpreifen üerfauft trerben foüten, üor allem aber freie

(Sircutation. 1)iefe mar unburd)füljrbar, menn bie ^lac^barn i^re

©ränje fperrten: mie oft t)atte .Reffen "oaä t^üringifdie betreibe nic^t

burd^gclaffen, unb meiere S3erlegen^eiten {}atte 1795 bie eng^ergige

©etreibepolitif biefer mittel* unb norbbeutfc^en ^Territorien ^u be=

reiten gebro'^t. ^a fotite nun nac^ ©tein^ 2Bunfc^ eine 25erab=

rebung unb 33eran[taltung beö gefammten ^reifcg eintreten, bie jeben

©tonb gebunben l^ätte.

^amit ^ing bann mieber eng ^ujammen bie il^crbeffcrung ber

©tragen: maren fie gut im ©taube, fo mar aud^ 'i^aS betreibe, "üa^

man brauchte, rafc^ gur ©teüe. Unb fo menig mie M bem @c=

treibel^anbel tonnte fic^ Preußen in feiner Segepolitif ifoliren.

^m ©ommer 1797 mar ber ©tra{3enbau in ber ©raffd^aft

9}?ar! beenbet, unb fogleid) gingen ©tein unb |)eini^ baran, a)?inben

unb üiaöen^berg in berfelben 3Beife au^zuftatten^). 'J)ie 3Bege marcn

^ier in ber clenbeftcn i^erfaffung. ©d^on bie a)Zär|c^e be§ fieben=

iäl^rigen S!riegc^ Ijattcn fie üerborben, fo bag ber 33erfel}r ^mifc^en

^oüanb, ßnglanb unb ^i'^nfi'eW} einerfeit^, S3erlin, "i^olcn, 3?ugtanb,

1) ©tein an Sc^ulenburg, 9)tünfter 15. Octobev 1802. SSgl. @. 165.

2) S89I. ©. 119.
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©ac^fen, Reffen unb ^ranfen anbrerfett^ ben Umiüeij burc^ ^anno=

oerifd^eg ©ebiet, tüo bie ©trafen er'^eblic^ beffer tuaren, beüoräugte.

©ie 9}hnbenf(^en ©tänbe, tnel^r für bag SBo^I i^reg Territorium^

bejorgt als bie Sentral=9tec}ieruug be^ <Btaatc§, baten 1791 bringenb

um Bewilligung eine^ O^onbä; benn ol^ne befonbcre Stniagen, njie fie

\iäj auSbrücften, fei in biefem fetten, gum X^eil niebrigen S3oöen

nirf)tä 3)auer^afte!g t)er^uftetlen^). !^iefen SBunfc^ gebad}ten je^t|)eini^

unb Stein burct) ben 33au üon ^tüd ßbauffeen 5U erfüllen. ®ie

eine foUte an ber ©rän^e ber ©raffc^aft 93ücfeburg beginnen unb

über 3)?inben unb ^erforb junäc^ft nac^ Sietefelb, bann njeiter

burc^ bie i)^ac^barlänber nad^ SÖefet führen, bie anbere tion 3D^inben

in bag 93i5tt)um O^nabrüd an bie @mg unb in bie nörblic^en 9^icber=:

(anbe-). ^üx bie erfte reid^ten bie SOHttel ber '^roüinj au^: (Stäube

unb Stäbte erflärten fiel} bereit, au^ ben üon i^nen ücrn»alteten

3^onbg, ber Sontribution^- unb Stccife-Saffe, bie erfDrberIid}e Summe")

I}er3ugeben; für bie jttieite Strafe erbat ^eini^ üom Sabinet

6000 3:^aler ac^t ^a^re ^inburc^. ©er Äönig aber (e^ Xüax nod^

^riebi-ic^ SBil^elm II.) genel^migte, ttjogu er nic^t^ beifteuern foüte,

unb üertröftete megen beg Stnbern auf beffere ^^^ten. ^n^^lT^"

auc^ bieg bejc^eibene ^ugeftänbni^ bro^te bur^ ben Uuüerftanb ber

finan5iel(en 6entraI*S3cf)Drbe üereitelt 3U inerben. ®egen bie Sabinetä-

Drbre, bie ber ^önig mä^renb eineö Babeaufenti)altg in '^Qrmont

üoüäogen f)atte, erhoben fi^ gtoei ^inan^'^Kätfje. iöet^er, ber mit

feinem iSruber, bem ®ei)eimen Sabinetg=5Hatf), ^ur Sippe ber 9tofeu=

Ireujer gefiörtc unb geiDofiut n^ar, in ^inan^-Slngelegenlieiteu ein ge-

n}icf)tige§ 2Bort mitjureben, marf bie ^rage auf, ob i§ nid^t bebend

^! 3'^"^£'5iot=Singabe ber „Sonbftänbe öom 2)Dm=ßapituI
, Prälaten unb

)Ritterfrf)aft be§ gürftent^umS SJZinben," 3Kinben 2. Wäx^ 1791.

2) ':}lai\ ber SSerec^nung ©teinS (30. ^uni 1796) toaren e§ 11 SKeilen:

7 „uon 33ücfeburg über ilJinben bi§ auf bie SRittberg^örättäe" unb 4 „über

Sübbecfe bi§ auf bie DSnabrücffc^e ©ränäe."

3) (5§ »Durbe ein falber 6ontribution§=9)lonat (5876 S^aler) betoiaigt.

g-ür ben Seitrag au§ ber 3lccije:=(£afie roar e§ fe:^r iDiKfontmen, ha^ i>a^ in

ber ^ßroDinj fte^enbe Cbfeniation§=6orp§ burc^ feinen SSerbrauc^ ben ©rtrag

ber ©teuer fteigerte.

Sefimonn, ©tein. I. 13
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lief) jci, bei fortbauernbcn ^neggunruf)cn eine jo foftfpielige Operation

üor^uneljmen. iÖärcnfprung, über bcffen ^ntrignen ^arbenberg feiner

3eit äu flogen I}atte, machte ben ©inroanb, ha^ bie gegenwärtig \o

ftarfe ^-requenj anf ben ^^anbftrapen f)aupt|ä^fid} burc^ bie iöe-

fd)iuerung ber Saffer[trafen entftanben fei unb lieber nad}Iaffcn

njcrbe, wenn biefe erft bnrc!^ 5'^-ieben^= unb 9teid)Sfd}lüffe erlcid}tert

würbe. |)eini^ war Ijöflic^ genug gu erwiebern, ha^ biefe (Srwägung

5war nid}t ungcgrünbet fei; ober, fuf)r er mit leifer ^ronie fort,

Vanbftraßen würben uottjWenbig bleiben, aud} wenn bie ©trbme ncd)

fo fef)r erleidjtert würben: benn bem g^abrifanten wie bem Kaufmann

liege üiel baran, feine 33e[teüungen fidler gu erfjalten, unb ber 2;ranö=

port 5u Öanbe fei nun einmaf fieserer al^ ber ^u Gaffer. 33ür

allem aber paffe iaß Slrgument öon 33ärenfprung nur wenig auf bie

iStra^e, üon ber bie ÜJebe fei. .^einit^ fagt e^ nid;t, aber lä^t e§

jeben \^efer fid^ felbft fagen: t»on Offen nad^ SBeften giebt e^ in

©eutfcf>Ianb feine Sßafferftrajsc. 3)Ht ber ©ic^erl^eit, wie fie nur

umfaffenbe '3ad}fenntnip üerfeilten fann, fe^t er bie 3^otf)Wenbigfeit

ber üon il}m empfohlenen ©fräße au^cinanber. ©er .panbel braud)e

fie, benn alle 9iDl}[toffe, weld)e bie 8einen=, @arn= unb 2:ud}fabrifen

ber ®raffd)aft SOiarf, be§ 23ergifd}en unb be^ ^rabantifd}en nötf)ig

f)ätten, mü|3tcn über biefen 335eg fommen. 3)ie ß^auffeen ber ©raf-

fd)aft 90?arf feien nur ©füdwcrf: voa§ nü^ten fie bem großen il^er=

fel}r, wenn iljre gorffc^ung, bie raüen^bergif^=minbenfd)en Sege fo

abfd}eulidi feien, bap jeber lieber einen anfef)nlid}en Umweg mad;c,

al^ 'iia'^ er fi(^ auf iljnen ben gröjsten Unannef)mlid}feiten unb ©e-

fabren au^fe^e? Unterlaffe man ben S3au, fo werbe ber preußifd}e

©taat ben ®d}aben f)aben. 2)enn eö fei bod) nid;t 5U leugnen,

baß ©ewerbe unb ipanbel im füblic^en ©euffd^lanb weiter verbreitet

feien al^ im uörbli^en, unb ^war wefcntlid) besljalb, weil t)ier bie

©fraßen frül}er in befferen ©taub gefegt feien; jefjf folge man in

©ad}fen, springen, .treffen unb i^annoüer biefem 93eifpiel. Sei

längerem ^"feljen fei 5U beforgen, ha^ ber gan5e 33erfel)r beiS nörb=

lid}cn unb D[tlid}en Xieuffdjlanb^ unb ber D[flid}en 9iac^barreid)e nad)

bem weftlid}en 2)eutfd}Ianb unb öon bort nac^ ^ollanb, Trabant
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imb O^ranfrcid) fid^ üon SBcftfalen fort unb auf bie fübl^e ©tra^e

Veip5ig'-(£rfurt = Gaffel '^vanffurt 5tct}cn luerbe. SS^ie ireit erliob

fic^ bod^ ."peinig über ben engen, mercantiUftijd}en .f)ort5ont feiner

Gegner, tt)cnn er erläuterte, btefer t^eit^ nationale, tijeilg internatio=

naie 23erf'el)r fei eine S^JottjU^enbigfeit: bie Räuber mü|3ten fic^ tDerf|feI=

feitig bie iHol)floffe ^u il^rcn g^abrüen 5ufüi)ren unb fid^ i^re 92atur=

unb ^unft''^]>rDbucte abnei^mcn. (Snblic^ unterließ er aud} nic^t, an

^a§ miütärifd;e SO^oment gu erinnern: nad| bem Urtl)eil aller ©ai^-

ocrflänbigen fei e^ 1795 oi)ue bie märtifd}en ßt}auffeen unmöglich

gen^efen, 'iiaS preu^ifd^e ^eer üom Dberrfiein fo rafc^ hinter 'ük

(im§ 5U bringen, ai§ notl^ig toar, um bie bebro^ten meftfälifd)en

"^rooin^en gu retten. 2)ieüeic^t n^ar cö gerabe biefe (Srloägung,

bie in bem 9}2ilitärftaat '^reu{3en ben Slu^fdjlag gab. ^eini^ unb

©tein fiegten; bie Sl}auffee nac^ 33ielefelb irurbe 1798 begonnen;

1802 lüurbe fie fertig gefteUt, freilid^ nid)t gang au^ ben ÜJiittetn

ber ^roüinj: bie föuiglidje Di^pofition§-Saffe mu^te bod) einen 3"=

fc^u^ geiüä()ren'). Sll^balb regte «Stein ben S3au üon jtüei neuen

Sl^auffeen an, ber bereite geforberten nad^ D^nabrüd unb einer

neuen nad} 3)Zünfter, aber üergeben^: bag Sabinet Iel)nte febe ^et=

i)ülfe ab, offenbar lüegen ber niet)r unb mef)r bro^enben ^riegg;

gcfat}r^).

©leidfi^eitig mit bem Sl^auffeebau ging man baran, ben 3öefer=

flrom, ber tl}eil^ burd) falfd^e ©^arfamfeit, t^eils burd) bie @tumpf=

i)eit be^ mit ber 2luffid}t betrauten S3eamten gang üertt^al^rtoft toor,

in ©taub gu fe^en^. ^unädjft tuurbe ein 8ein|}fab mit ^ferbebe=

^) 3n ben brei etatäjaljren 1798/9, 1799/1800 u. 1800/1 je 5000,

1801/2 u. 1802/3 je 10000 Ztjakx. ®te ®ejammt!often bis äum 20. Sunt

1802 berechnete ©tein auf 141029 2;^a(er; e§ toax alfo bod) erbebltd^ me^r,

at§ er neraufdilagt ^atte (132000 Spater für bie beiben auf ©. 193 2lnm. 2

erwähnten Stvcden\

^) Seric^t u. Schreiben ö. Stein, iUiinben 30. ^uni 1796. 3mmebiat=

JBeridit ü. ^eini^, 3)?inben 1. Stuguft; 3tntn)ort b. SabinetS, ^^Hjrmont 6. Stuguft

1797. 5)enf[^rift ü. §einiti, Serlin 4. 3?Düember 1797. 3mmebiat=5Berid)t

ti. §eini$, ^^ertin 20. Diärj 1800. Sabinet§=Drbre an b. ®eneraI=S)irectoriuin

Sl^arlßttenburg 25. ^uü 1803 (ebenfo in ben folgenben ^'if^'-'en')-

*) etein, Mnbtn 30. ^uni 1796.
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trieb eingerichtet; tneitere 3?erbefferungen tüurben burc^ bie Umflänb=

Iid)!eit ber 33ernner 93iinifterien üer^bgert. Säre t§ na<i) Stein

gegangen, fo n^ürbe aud} l^ier bie ^reig=Ü>erfaffung ongerufen fein.

%{§ ein frf)ftierei§ ^erfefir^l^inberni^ ern?ie§ fic^ ha§ ©tapelred^t

t)on aJiinben.

^n ber ^cxt üor bem 9?eftitution^'(Sbict, aU bie ©iege ber

Gegenreformation aller Orten in ©eutfc^Ianb bie geiftlid^en ^erren

emportrngen, I}atte ^aifer ^erbinanb II. aud^ bie bamalö nod^

bifc^öflic^e ©tabt SOlinben pritoi(egirt'). 2tÜe ®etreibcfd)iffe unb

^otäflöße, tueld^e auf ber SBefer bei 9)?inben vorbeifuhren, mupten

bort anl^alten unb il^re 3Baren brei jTage lang feit bieten; bie Äauf=

leute ber ©tabt tt^aren befugt, fie nad^ bem „gemeinen SBert^" jn

taufen, ^aö Ijatte einen guten ®inn gehabt, fo tauge e^ galt, bcn

SOiinbenfc^en ^anbel 5U erleid}tern unb bie ®tabt bor 2)?angel gu

bematjren. Sängft aber mar — ®anf bem mad^feuben ^erfe^r —
meber 'i}a§ Sine nod^ 'oa§ Slnbere erforberlid}, im @egentt)eil: ha^

ißrioilegium fam nur noc^ einigen ^aufleuten 5U ©tatten, bie ben

•^^reig ber 3ßaren miüfürlid^ unb ^u il}rem 2>ort^eiI normirten unb

obenein ha§ ©tapetred)t aud) auf bie ju ßanbe Dorbeifaljrenben

g^rac^ten auSbc^nten. 33egreifUc^, baf3 bie übrigen SBeferftäbte, atlen

üoran natürlid} 93remeu, bittere .Silage füt^rten, unb in ber Z^at liefs

fic^ 'iia§ yJiinbenfc^e 'iU-iüilegium faum noc^ üom ©tanbpuntt einer

engt^ergigen territorialen ^anbel^politif, bie bemül}t mar ben ^a^-

barn fo fiel ©d^aben mie möglid^ 5U3ufügcn, üertl^eibigeu: benn unter

benen, bie e^ anfod^ten, befaub fid^ aud} bie preujäifdje ©tabt il^Iot]^o.

!Denno(^ mar c§ 1749, fidler ouf bie 3>ermenbung beg ^^reni^ifd^en

Königs, ber eben bamalg fid^ be§ SOtagbeburger ©tapel^> in feinem

^anbeläfriege mit ©ad}fen bebiente*), com ^'aifer erneuert morben.

^ngmifdjen aber iiatten bie freieren mirtf)fd^aftlid^en 9J?einungen,

bie in ber Literatur emporfamen, aud) auf baS preu^ifd^e 33eamten=

t^um (Sinflu^ gemonnen: mer fonnte fid) ber iöemeiöfraft ber ^ritif

entjiefien, bie foeben öou bem gefeierten ,^')amburgcr Süfd) am

») SSien 24. a«ärj 1627.

*) f^olfe, ®efct)id)te be§ beutfcl)en ^oütDefen^^ (1869) <B. 291.
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®tapelverf)t geübt tt)av? ©enug: al§ im !^a\:)u 1800 bie Sejc^tüerben

[ic!^ erneuten, ergriffen (Stein fottjo^l n)ie bie 3}?inbenfc^e Kammer ent=

fcf)ieben 'IJartei gegen bag, xva^ fie 9)?i^6raud) beä '^ritoilegium^ nannten,

ma§ aber in 2BaI)rI)eit beffen innerfter tern war. ^ie tammer fanb, ba^

'i)a§ ®tapelred}t fogar bei gemäßigter 2(ugübnng unöermeiblic^e ^ady-

t^eile für ben öffentlichen ^erfe^r ^aU, al§ ba feien: ber 35erluft fo=

mol)! an ^eit mie an 2:ran§pDrtfoften ücrmoge ber breitägigen 8iege=

^eit, bie Einbuße ebenfalls an 3:ran^pDrtfoften bei bem in 9)Zinben

üerfauften 2:f)eil ber Sabung, bie Ungemipeit in ber ©i^l^ofition über

bie nerlabenen Saren auf «Seiten fotüol}! beg 5tbfcnber^ mie beä

(Empfängers. ®ie Bremer taufteute Ratten gang Stecht mit i^rer

53el}au|)tung, baf3 e§ nic^t bie Stbfic^t beS ^riüilegiumS fein !önne,

bie (ginrao^ner üon DJiinben burc^ fremben ©c^aben ju bereichern,

unb iebenfaüS fei eg billig, bei 9?ormirung ber ©tapet^STa^e auc^

auf bie greife oberI}aIb unb unterhalb tremens 9tücffic^t ju nehmen.

^em pflichtete Stein bei, inbem er bie a}^ipräuc^e fc^reienb, bie

iöefc^Iüffe ber Kammer ebenfo ujeife tüie geregt nannte. (£r fügte

noc^ ein bem Sorttaut beS faiferlic^en "Privilegiums entnommenes

5(rgument l^inju. ©ort fei bie 33eäat}Iung beS gemeinen betreibe*

preifeS toerfügt; barauS folge, baß bie g^eftfe^ung nic^t bem (gigennu^

einiger aJZinbener ^aufleute übertaffen bleiben bürfe: man muffe

vielmehr einen SOZobuS mälzten, ber mit ber Std^tung öor frembem

eigentf)um unb ben ®runbfäl|en einer üernünftigen |)anbetSpoli5et

fic^ vereinigen laffe; b. ^. ber 23erfe^r eines großen ü^eilS von

©eutfc^Ianb, inSbefonbere beS ^ürftentljumS aJJinben, bürfe nic^t jer»

ftbrt, unb bie iöenu^ung eines anfe^nlid^en ©tromeS, ber mit Tlüi)t

unb Soften fcf)iffbar gemacht merbe, muffe er^Iten werben. StIS

baS 3^^!^' welches bie preußifdje 9?ermaltung fic^ ^u fe^en t)ab^, be=

äeic^nete ©tein, abgefeljen üon biefer 9^ormirung ber Za^e: ©uSpen*

birung beS ©tapelrec^tS in ^^itm ber '^loü) unb fc^Iießlid^ beffen

23ertt)anblung in eine mäßige SlbfinbungS-^tbgabe. @S ift nic^t

iiollftänbig erreicht werben. ®a ein mo^t erworbenes 'ättä^t ber

©tabt SDiinben in ?Jrage fam, mußten bereu 9ftatt)S!^errn unb SBort«

^alter gefragt werben, biefe madjten i^re ißebingungen, bie bann
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tpiebev ben beiben Ütiüdcn Bremen unb SRünben nicf)t genehm

iraren. ©c^IieJBlid^ 30g fic^ Stein gegenüber bem (Sigennu^ auf ben

S3ud^ftaben bcg fatjerlic^en '^H-btlegium^ unb ha^ lanbes^errücf^e

5^t^penfation^red}t ^urücf^j.

Stnbeve ©egenftänbe ber prcupifd^en il^crmaltung tnaren ber (Sin-

ttiirfung öon ftaifer, Üteic^ unb Ereilen längft in einem Tla^z ent=

xüdt, baf aucf) ©tcin eg nic^t unternatjm, !^ier föberatiüe Sünfc^e

ju äußern.

®ie 9)?ilitärpflid}t war in ben Dier ^H-oüinjen beg S)Knbenfd)en

Ä'ammer=®epartement5 üerjc^ieben: SJiinben unb S^taDenSberg lüaren

bem allgemeinen Santon^Öteglement be^ ©taateg untertüorfen, fingen

unb Si^edtenburg t)atten nur eine getüiffe ßai)l üon 'Jiefruten ju

fleßen^). ®ie friegerijc^en ^citläufte, auf bie ttiir gurücffommen, l?er==

anlajäten ®tein, tro^ ber (Sonflicte, in bie er mit bem 93?ilitär ge=

rattien n^ar, bie g^ürforge für ba^ |)ecrn}efen auf ba§ nac^brüdüd^fte

5u em^fe^Ien. 33on bem ©afein einer gut organifirten, mit ben

Stngriff^mitteln ber 9^ad^barn im 33er^ItniJ3 ftet)enben Strmee I)änge

bie Integrität unb bie ©elbftiinbigfeit einer Station ah- ber S3efi^

i^reS S3erm5gen§, il^rer Kultur unb be§ eigentpmtid^en ^o^'tjc^teiteng

in ber ßiüilifation n^erbe if)r gegen öerbilbete ober rofje 9^ac!^barn

burd^ t)inlänglic^e 33ertl^eibigungganftalten gefirfiert; be^Iialb fei fein

Opfer unb feine 3tnftrengung gu groß, um bie S3oIIftänbig!eit ber

5irmee gu ficfiern. !J)amit ttjar aber, tüie fi^ auf ben erften 33(icf

ergiebt, eine weife ©c^onung ber bürgerti(^en ^ntereffen fe^r mo^

gu üereinigen, unb ©tein unterließ nid^t, eine @rleid)terung ber

Santon^ üon DJIinben unb 9ftaöen§berg, bie beibe überlaftet iraren,

äu forbern. @r f)atte nod^ einige anbere SBünfi^e für ba§ SOWitär:

5. 33. eine gereditere S?ertf)eilung ber ©arnifonen unb gan5 be-

fonberg eine beffere Serforgung ber ^noaliben, bie oft genug ber

bitterften 9^otf) preisgegeben Waren. Slllein in bem 5Jtinbenfc^en

Äammer=®epartement belief fid^ bie ^a'i)i ber unferforgten ;^nüaUben

') JRefcript b. ^Diinbenfc^en Äamnter an ben 2)?agiftmt u. SJtinben

30. ^uÜ. ©tein an bie üHinbenfc^e tammer, §amin 2. «tuguft 1800.

») S89I. ©. 107.
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auf 1855, barunter 646, bie nac^ ber getütf? nic^t übertriebenen

Sc^tlberung eine^ amtli^en 33eric^t§ einer Unterftü^ung bringenb

bebürftig »aren. Stein in feinem @crecf)tigfcitgfinn fanb bieä fe^r

bitter: bie ©ienflpfUc^t treffe ^uptfärf)üc^ bie ärmere (£Iaffe, benn

a(fe 33efrciungen be§ Santon=3tegIementg belögen fi(^ auf ©eburt,

3?ermi3gen, Äunftfertigfeitcn unb iÜUffenfc^aften ; bei ben Cpfem, bie

ber :?(rmere bem ©taatc an ©cfunb^eit, ^'eben unb Unabl)ängigteit

bringe, fei e^ tt»of)I biüig, ha^ man i(}n gegen DJtanget unb junger

fd^ü^e^). ®a3U foUten nac^ Steint äJJeinung bie nid^t im ^eere

bienenben ©taatiSbürger beitragen, ©o tt)eit mar baö ßabinet gleicher

2)t einung, ba^ bann freilid^ bem i^orfc^tag eine ^ufpi^ung unb

33totioirung gab, bie bem ^beale eine^ Äaftenftaateg na^e fam unb

fic^ üon «Steint 3Jöünfc^en fieser ineit entfernte. 2(ber bie anberen

berliner 33c]^Drben forgten fcI}on bafür, bajs bie Qad}^ auf bie (ange

33anf gefc^oben mürbe 2).

©rojseren ©rfolg tjatte bie ^adj^ ber Oieform auf bem ©ebiete

beg ©teuermcfen^. i^n ben fleinen, t?on fremben Sterritorien ein=

gefc^Ioffenen unb öon einer unruhigen S3et>ölferung betüoiinten @raf=

fc^aften Xedlenburg unb fingen ermieä ficf) bie Xrennung üon ©tabt

unb ^anb fomie bie Surc^fü{)rung ber auf i!^r ru^enben ftäbtifc^en

3(ccife alö öoßig unmöglich, ©tcin üerfc^affte ^unäc^ft bem platUn

£'anbe bie ©emerbe^ unb 33er3e()runggfrei(}eit. da gef(^a^ nad} bem

') Gin uon Stein gebilligter Seric^t ber 2)'Jinbenid)en 5iammer bejeicfinete

al§ aOünimum ber 3nöaüben=9Serforgung IV2 Sfialer monatlicf).

*) S)er (Iabinet§=58efe{)I an i>a^ ®enerar=2!irectDriunt u. an 2Kinifter

§Di)Tn, Berlin 9. gebruar 1801, ittünfd)te, hai^ namentlich biejenigen, bie fid)

ben Stubien rcibmeten , einen anie:^n(id)en ^Beitrag leifteten, „bamit aud) ba-

burd) fünftig bie non geit ju Qdt immer weiter um fid) greifenbe, bem ©onjen

fo fe^r nac^tf)eilige ^-Begierbe jum Stubium erfcfttrert unb ber 25ort^eiI en'eicftt

Kierbe, i)a\i bie jungen Seute ibrer angebornen Seftimmung folgen." Seric^t

ber märfifd)en fammerö. 28. September 1801. Stein (SJJinben 30. ^uni 1802):

„@armfon=Stanb, (£anton=, Snt)oIiben=5Sefen, militäriid)e ©ebäube finb in i^rer

bisherigen unb grDfetent:^eiI§ unüoüfommenen Sßerfaffung geblieben." ^romemoria

D. Stein, SWünfter 16. j^ebruar 1803 (ejcerpirt i. b. 3eitjd)rift f. preufeifdje

Ö5eid)i(^te [1873] 10, 671).
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SJiufter bei* ®raffd)aft 9)?arf^), aber fe^r balb ging man barüber

t)inau^: bie 2lccife würbe in benjenigen ©täbten, meldte feine $)üng=

mauern l^atten, gan^ abgeid}a[ft unb burd^ birecte 2(bgaben erfe^t^).

©leic^^eitig begann ©tein bie Umgeftaltung ber ^ccije auc^ im

i)Jtinbenf(]^en, inbem er, toieber baö ^eifpiel ber ©raffd^aft 93?arf be=

folgenb, nur luenige, aber einträgtid^e ©teuerobjecte beftefjen liep^).

SSie bie ?}^abrifen ber ®rafjd)aft ^laxt, fo tjatte aud^ bie ©arn-

unb Öinnen-^^abritation in 9?at>en§berg unb S^ecflenburg unter ber

Ungunft ber 33er^ältni[]e su leiben, namentlid} unter ber Sc^u^^oüpolitif

g^ranfrei^^ unb bem ©eehnege, ber bie 33erbinbung mit bem 9brben,

bem mittellänbifd^en 93Zeere unb Slmerifa erfd^ttjerte. 2IIg bann ber

O^riebe ^njifdjen ^rant'reid) unb (Snglanb gej^Ioffen ipurbe, [teilte fid^

i)erau^, ba^ jenfeit beg Dceanö \}aß irifd^e IHnnen ben 9D?arft beä

n}eftfäUfd)en 5um 2;l)eil erobert l^atte. (Sin ®Iücf, 'i^a^ ber neue Qax,

2llej:anber I., ben >^oiUZaxi^ t>on 1796, ben fein ^ater burd^ ein

*ißro^ibitiü=8l^[tem erje^t ijatte, wieber l^erfteüte. ^n ber 35erlegen=

l^eit biefer ^al^re l^atten bie preufsifd^en O^abrifanten, um [id^ gu

l^etfen, betrügerifd^e Tlittä nid^t üerfd^mäl^t: ®tein l^ielt barauf, baß

fie abgefteüt würben. (£r jud^te ^u l}elfen, inbem er ben tec^nifc^en

S3etrieb Derbefferte, mef)r Orbnung bei ber Verwaltung ber Sleid^en

einfül^rte, bie 3'^'^^ ^^^' ^-eggen*) üermefjrte, gwedmäpige Seggen-

Orbnungen erliefB, Unterrid^t^anftalten eriicf)tete. Um ba^ ®elb für

ben au^Iänbifc^en Öeinfamen ^u fparen, mad^te er 33erfuc^e, ben ein-

>) SSgl. ®. 128.

•) 5)ie Slcten ber 6entral=Se()örben ftnb auc^ i)ier uevnid^tet. 2)?an ift

auf bie 9?oti5en in ben ®enerat=58end)ten öon §eini^ (21. Wai 1799), Hon

©tein (10. ajiärj 1801, bei ^^3er^ 1, 224) unb üon 2tlbrec^t (28. ««ooember

1803) angettiefen. ^peini^ giebt al§ '^üi)v ber Slccife^Sefeitigung auf bem platten

Sanbe 1797, Stein unb 9llbred)t geben 1798 an. SSgt. nocf) €>oIfci)e, 5öe=

fd)reibung b. ©rafid)aft lecflenburg ®. 245 ff. unb ^^Jer^ 1, 507, foroie oben

@. 134.

') ®ie ßinjel^eiten finb unbetannt. SBir iniffen üon bem ganjcn 23or=

gang nur burc^ ©tein§ ^VL\a^ jum Seric^t ber ©peciaUCrganifation^^CSommiffion,

aJiünfter 19. 5?oüember 1802. SSgl. Spannagel, SKinben u. 3köen§berg u.

1648 bi§ 1719 (1094) S. 191 ff.

*' aKefe= unb ©d)auanftalten ber Seiniuanb unter öffentlid)er 'üfuffidn.
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t)eimifrf)en ^u benu^en, unb bannt feine 2i}cflfalcn lernten fid) felber

5U I)elfen, ftiftete er eine (55efeüfrf)aft jur 53efi3rberung be^ ^lad^ö»

hanS' unb ber g^Ia^Sbereitung.

dm Q\ük\palt gn^ifi^en Sanbiuirtfiic^aft unb ^nbuftrie fonnte

t)ier \djon be^ljdb nic^t entflel^en, mü ein anfe^nlidjer 2:^eil ber

Seüülferung kiben oblag. Stber an6:) ber l^öd^fte S3eamte biejer

'']5roüin3en, ÖanbwirtI} üon ©eburt, S3e|örberer ber ^nbuftrie oon

93eruf, n^ar fo n^eit mt nur je ein ©taat^mann baoon entfernt, bie

eine auf Soften ber anbern ju beüor^ugen.

X)ie ÜBälber »aren in SQänben faft gan^ ruinirt, in Öiaüen^berg

ftarf im ©ci^tüinben begriffen; bort tt)urbe S3rennt)ol5 mit enormen

"i^reifen be^al^It, unb S3au()ol5 tvax faft gar nid^t gu f)aben. ^eini^

unb ®tein fudjten burd^ ©teinfo^Ien unb S^orf @rfa^ ju fdjaffen

unb brangen auf eine beffere {^orft^^ißoliäei.

©tein I}atte üor 5lugen gel^abt, voa^ ber !^od^enttt)ideIten Sanb=

ttiirt^fc^aft ber 9lieberlänber bie 33ie^3uc^t ttjar. ^n ^^"^ SJ^ilitär-

©taate '^reu^en ttiar bi^ijer gn^ar nic^t auSfc^Iie^Iid) , aber !^aupt=

fäc^Iic^ bie ^ferbeguc^t toon £)brig!eitg tregen beförbert; er riet^

bringenb, eine äl^ntic^e ©orgfalt auf bie ^ereblung ber 9iinber ^u

öerttjenben, bamit fie fotool}! al§ 9JZil^= tuie Sc^Iac^tüief) ausgiebig

benutzt irerben fbnnten.

9^DC^ n^ar ber ®runb unb S3oben ireit üon einer inbiüibuellen

S(uft^eitung entfernt; überall gab eä umfangreiche „@emeinf)eiten",

l'äubereien im S3efi^e ber ©emeinben, bie nic^tg al§ eine färglic^e

Seibe boten, g^riebric^ II. !^atte burc^ baö nac^träglid} aud) auf

bie lüeftlic^en ^roüinjen au^gebe^nte ©biet üon 1769 1) bie 2(uft!^eilung

»erfügt, aber nac^ einiger ^tit toax fie in§ «Stoden gerat^en. 3Sor=

bebingung für ba^ Gelingen tuar bie SSermeffung be§ (5)runb unb

^obeng, unb z§ fel^lte an ^elbmeffern. 2)ie meiften ber mit ber

X§eilung beauftragten Sommiffarien befunbeten ein geringe^ ^ntereffe,

bie am hergebrachten Ijängenbe iöeüöüerung geigte Slbneigung, enb=

») aSgl. Srug, ®efci)id)te b. flantgroirt^fct)oftlid)en ©efe^gebung i. ^jreufeifc^en

Staate (1808) 1, 303
f.
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litt l)attc ba^J ©eje^j jelbft ben ö'el}Ier, bap e^ bcr 'i)3ro5eJ3Jud}t ber

33auevn nidjt cjenugfam entcjegcnroirfte. 3o Ratten beim 9)?inben

iinb Oiaüensbci'ij immer noc^ 170 000, Singen unb 2:ecflent>uvg, ob-

luot}! fie \o öiel tieincr lüaren, gar 100 000 93iorgen ®emeinf)eiten^;.

^n aüen bicjen 'iH-DOin^en l^anbelte c^ fid^ nic^t nur um bie 33er-

meljrung ber @ctreibe=i3rübuctiDn^), fonbern and) um eine eminent

feciale Slufgabc, um bie ^lu^ftattung ber Strmen mit @runbcigentl}um.

^n 93Hnben unb Ütoen^berg beftanb bie i^älfte ber Sen)oJ)ner

(10000 ^^amilien) au§ tttenig be[i^enben 9)^ictf)(ingen^). ®a aber

in Singen unb Xerftenburg biefe ®cf)id)t ber Senölferung obenein

n^anberluftig unb überl}aupt 'i)Ci§ ganje Serf norf) nic^t in Stngriff

genommen war, fo rid^tete ©tein auf biefe Sanbf^aften feine befon=

bere Stufmerffamfeit. 3BieberI)oIt ging er perfbnlid^ hinüber, um

tljeilä ben ©inttjol^nern gut guäureben, tl^eilä bie 93e^örben anju^

fpornen. ©ie fleinen ©runbbefi^er unb bie |)euerleute befc^trerten

firf}, baj3 fie gu geringe StntJieile befamen unb tDoI)I ganj übergangen

würben, dx ermal^nte atfo bie mit ber S^eilung ber 9)?arfen be=

trauten ©ommiffare, 93crgleirf)e gu ©taube gu bringen unb 2:J)eiIungs=

grunbfä^e auf^ufteüen, bie bcr Cocalität unb ^nbiüibualität ent=

fpräc^en unb auc^ bie 3i^ft^"^"^i^n3 '^^^ ^ntereffenten fänben. (£r

tiegte bie .^^offnung, „'i}a^ burd^ einen feften regelmäßigen @ang

man enblic^ ba^u gelangen werbe, bie 23orurtf)eiIe gegen bie ©e=

meinl)eit^ti}eilungen ^u unterbrücfen, bie ©tarrfinnigen 5ur 3^olgfam=

feit unb bie Äurjfirfjtigen gu ind^tigeren S3egriffen gu bringen."

2Ug „mitwirfenbe ^ülfi^mittel" fc^Iug er üor: eine "Prämie üon

200 XifaUxn für biejenige ©emeinbe, bie guerft mit ber XI}eilung

*) ^n bem übevr^eimfc^en St^eil Don Meüe luaven, al^ §eini^ 1799

feinen großen 58enDaItung§bevtd)t erftattete, bie ©emein^eiten nteift üert^eilt

unb angebaut, inogegen bieSfeit be§ gluffeS no^ biet ungetf)eilt lag.

^) 33etont üon (Stein in feinem 93eric^t an ©c^ulenburg, 3)iünftev

15. Cctobev 1802.

*) Snimebiat=^en(^t non §eini^, aRinben 2. ?luguft 1797. 3)ie <ßacfen=

tvägev unb ^oüanb^gänger würben bereite oon ©taat§ tuegen untevftü^t, bamit

l'te ba^eim blieben. <B. aud| i>ai^ ^ubHcanbum U. 23. Januar 1794 im Xovuni

(Corpus Constitutionum Prussico-Brandenburgensium 9, 1861 ff.
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511 Stanbe fomme; ein GircuKtr an fännntlicfje Seamte, "Qaä i^nen

bie ^eförberung biefer 3(ngelec3eni)eit jur ^]>flicfit mad^e; ein %^ubli=

canbum, buvc^ n?e(d^e§ ber Äönicj felber mit (Srnft unb ^ef^i^feit ex--

fläre, baß bie ®emeinE}eiten get^eilt unb bie bev ^'anbn)irt{)jrf)aft

nadn^eiligen Serüituten aufcief^obcn werben müßten.

Dieje 9)?al}nungen ttiaren ben ^ufti3=53e^örben 3ugebac^t, tuetcfie

fic^ eigenfinnig, faft ttiiberfpenftig jeigten unb ,bei ben alt^ifloiijc^cn

S^e3iel)ungen ber „9?egierungen" ju ben Stäuben auc^ auf biefe un=

tort^eilfiaft einwirfteu. D^amentüc^ ernjecfte Steint Un3ufriebenf)eit

ber 5Regierung§'9?atf) Scf)mibt tcn ber ^ingenfd)en 9?egierung: „ein

unruhiger, abfic^tlic^er, eigeunü^iger, ränfeücUer 3)?ann, ein a}?itte(=

bing äroifct)en einem Öiicfiter, Sad^n^alter unb ftänbifd^em 2t)nbicu§,"

Ijabe er bie 3"ftininmng ber Singenfc^en Stäube gu ben @runb=

jä^en ber ®emeiu^eitgtf)eilung ter^inbert unb fo bie fortbauerube

©ä^rung unter ben (Sinmo^nem ber ©raffc^aft toerfd^ulbet. |)eini^

n?ar auc^ bieg 9)?al mit ben ißorfcf)Iägen feinet g^reunbeö fiödjlicft

eiuüei-ftanben. 3lber beiber (SinfluB reichte nic^t fo n?eit, bie £)|)pc>=

fition 5u bredjen: tt)ie njof)! am beften baburc^ betoiefen mxh, baj?

ein ©ntrourf, ben Stein im DJZärj 1799 einreichte, nad^ faft

IKy ^at)ren ücn S3erliu mit ber SÖeifung 3urücffam, ba§ erft bie

^in.in^- unb bie ^ufti5==Set)örbe ber '13roDin3 fic^ mit eiuanber Der=

ftänbigeu möcfiten. ©a fonnte benn bie O^eform nicf)t üom "^Ud

fommen^).

Tlit ber 31uftf)eilung ber Gemeinheiten §ing ein 3.1>erf ber 33e^

freiung 3ufammen, ha§ ber gan3en ?anbbeoöIferung galt.

55ie(Ieic^t an feiner Stette Deutfd^Ianbg lagen fo fc^roffe

feciale ©egenfä^e neben eiuanber tt)ie 3roifc^en Ot^ein unb iJJBefer.

^u ^IeDe=9}?arf war bie ^anbbeDöIterung fo gut wie gan3

*) SSeric^te ber SKinbenfc^cn Kammer u. 17. Dctober 1797 u. 14. ^anuav

1799. ©tein§ „^rometnoria über bie gegenroärtige Sage be§ 58enneffungö=

nnb ®einein^eit§t^eüung§gefd)äft§ in ber @raffcf)aft Singen" [Sengerief) 5. ^uni

190(")]. 9KiniftertaI=9lefcript (öeiniftl an bie SDJinbenjdie lammer, SBerlin

10. 3uli 1800. Stein an S^ulenburg, 9?affau 21. September 1802 ("^Jert;

], 2}3\ SSgl. ^erfi 2, 77.
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fret^), in äl?inben = 9?at>engberg fotüol^I irte in Xedlenbuvcj - l'incjen

grögtentl^eil^^) f)övig, unb bie 33ebingungen biefer Stbljängicgfeit waxm

brüdenb genug, motten fie immerl^in meiftenö fd)riftlic^ fi?:irt unb

aucf) infofern ertväglid^er fein, aU ber bered}tigte ®utgf)err nid)t

nod} obenein, wie im Dften, ftaatlic^e Üte^te befafl. ^m ©angen

betrachtet, ftanb baä 30Hnbenfc^e Äammer^^epartement bem Cften

näf)er al§> bie beiben n?eftlid}en S^adjbarproüin^en Slleöc unb SDIarf.

®er (Sigenbel}i3rige, lüie er genannt n^urbe, ^atte bem @ut0{)errn bie

^erfömmlid)en J)ienfte gu leiflen, unter benen bag ©efc^ befonberg

bie 5'ut)ren ^wei '^UiUn n^eit bom |)ofe be^ le^teren naml}aft mad}te.

33eim @utgl}errn ftanb e§, ob er bie 1)ienfte in 9?atura ober ein

'iiquiüalent in ®elb nei^men iuollte; für bie ^ienfte fetbft gab e^

feinen l^ofin. §atte bergeftalt ber ®ut^£)err feinen i^ortbeit üon ber

t)orI)anbenen S3eüDlferung, fo forgte ba§ @efe^ umgefeljrt auc^ bafür

ba^ nid^t etiua eine Übcroölferung auf bem ^ofe entftanb. „^at

ein (Sigenbefioriger üiet Sö^ne unb 2:i3c^ter, fo erraad^fen unb 5U

bienen tüchtig fein, fo erforbern nid)t allein be§ ^errn, fonbern aud^

it)r eigen 33efteg, ba^ fie bie (altern, fofern fie berfelben nid^t be=

nötljigt finb, toon fic^ tl^un unb bei ^^remben innerl^atb £*anbe§ bienen

unb gur Strbeit angetüöljuen laffen: al^ »orauf bei- ®ut§f)err mit

5U fe^en ^at, bamit nic^t unnot^ige ?eute auf bem ^ofe fein unb

berfelben Unterhalt folc^em ^ur Saft fatle." ®em ®ut§!^errn ftanb

gegenüber aüen @igenbet)örigen bag 9ied}t ber „Ieid)ten ^üc^t^gung"

') SS9I. ©. 90. ©oeben war auf ben tleoifdjen SDomänen ber ®ien)l=

äwang aufget)obcn, mt man ber Senffcf)rift u. C>eini&f Serlhi 26. ©e^Jtember

1797, entnimmt: „Sie angefangene Slbminiftratton ber Stenteien :^at für btn

aufgef)obenen Sienfts^ang g(ücflid)e folgen gehabt." aife[)r r)at fid) barüber

nic^t ermitteln (äffen. SSon ber ©raffdjaft üJfarE fd)rei6t |)eini^ (,3ntmebiat=

iöerid)t, '33erlin 20. Sf^rj 1800): „®erg[eid)en ;pinbernif)e , al§ in anbern

^roöinäen burc^ bie SBrac^e, gemeinfd)afllic^e gelbfiütung unb Sienfte ftatt

finben, finb I)ier ttjentg ober gar nid)t Dorfianben."

2) Swinebiat=(Stnga6e b. ^rinat^SSauern ü. 1797 ([. unten : „^n beiben

^roüinjen [üJünben u. SRaüenSberg] beftnben fid) 13132 Sauergüter, Mon biefen

fte^en 3843 in ber 2ei6eigenfd)aft be§ 5lbeb3 unb ber Stifter." — SSon ben

5035 fi3niglid)en Golonaten in TOinben unb aittöen^berg maren nad) .^-)on6auer§

5^ered)nung .'>828 eigenbe^i3rig.
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311. Sollte bcr ßiijenbeijöricjc ®clb auf bic ©tätte leiten, fo (jatte er bic

CSiniriUigung beö §crrn ein5ut}oIen. ®ic Sigenbcl}örige, iretc^e unef)e=

tid^ gebar, l^atte bem ®ut^{)ern ben fogenannten Settmunb mit oier,

fec^g ober ad)t Z^aUxn 3U h^at)kn: eine Slbgabe, beren fid^ ber

Ö^efe^geber freiUd^ fc^on einigermaßen fc^ämte; benn er fügte I)in5u:

„mo e§ gebräuct)Hc^ unb burrf) eine lange Dbjerüan^ ^ergebradjt.

"

Söoüte fiel) ein (äigenbefjöriger üer^eirat^en, fo l^atte er hm SonfenS

beö ^errn ein^u^olcn, i^m „bie "^erfon, meldte er ^eiratf)en mollte,

üor^ufteUen unb baß fie üon gutem l^eumunb, niemanbem mit (Sigen=

t^um üeriüanbt, auc^ bie ©tätte burc^ g^Ieijs unb ein ©tüd @elb

5u Derbeffern üermöge, bar^ut^un." (Sbenfo tt)ar hit (Sinmilligung

bc§ .f")errn erforberlirf), menn ber (Sigenbefiorige @of)n ober 2:od^ter

au^fteuern unb iiinen ben Srautfc^a^ ober fonft etma^ au^ ben

SOZitteln ber ©tätte mitgeben ttioüte. S3ei ber Slnnal^me be§ eigen=

be^örigen ©rbeg ftanb bem ©ut^^errn bie Slbgabe be§ $ßein!aufg\)

5u. 9fiur ber 2(nerbe felbft mar üon i^r befreit, iBraut ober Bräu-

tigam aber, bie fremb auf bie ©tätte famen, t}atten fie gu begasten;

fie mürbe um fo peinlicher empfunben, ba i§re ^ö^e nic^t gefe^Iid)

feftftanb. Qu toa§ für fd)änblict)en aJJipräud^en gerabe biefeg ^Hec^t

2(nlaf3 gab, crt^ellt au§ ber (£infd}ränfung, gu ber fid^ felbft ber ben

©ut^^errcn maf)rlid) nic^t abgeneigte ©efe^geber oeranlaßt fa^: ber

®utöl)err muffe fid) billig finben taffen unb ben Stnerben nic^t o^ne

9btt) üon ber .*peirat^ abl^alten; für ben g^all, ha^ nadj 3lblauf üon

5lüei ^al)ren bie @[)e nod^ ni^t 5U ©taube gefommen fei unb ber

öJutö^err fonft miber bie S3raut nid)t^ ein^umenben l^abe, mürbe ber

3Beinfauf normirt. dlnx bem ©utg^errn ftanb e^ gu, ^i^eibriefe 3U

ert^eilen. @r nal^m bafür eine mitlfürlic^e @ebü()r, bie oft fo groß

mar, baß fie bie 9)?itgift ber ^^eigelaffenen öerfd^tang; t§ ift üor^

gefommen, ha^ ein ©ut^^err üon einem porigen 9}Zabd^en, ba^ nic^tg

ai§ fünf 2:§aler 33rautfc^at| ^atte, für bie g^reilaffung me!^r al§ 'i)a§

doppelte forberte*j. Sag graufamfte aller Oied^te aber mar ber

^) ©0 genannt Don bem SBein, ber ^ux 58eftätigung be§ SSertvageä ge=

tvunfen »urbe. Haltaus, Glossarium p. 2058 f.

'') SSiganb, ^voDmcia(=9?ed)te n. Diinben u.
f.

lu. (1834) 2, 243.
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©tcrbfaü. Starb ein (£tgcnbeI)Driger, fo fiel bie ^älfte feiner

fa[}renben ^^lahe bem i^errn ^u, bein q§ n^ieber frei ftanb, bie 'M--

gäbe entmeber in iJJatura 5U be^iefien ober if)ren SBertt} abfrf)ä^en

5U laffen. ©c^ulben, bie etnja ber ©eftorbene gemacht ^atte, nnirben

nid|t in Slb^ug gebradit: roaS gur 3^otge ^tte, baJ3 bie ß;igenbef)örigen

fo gut lx»ie feinen (Srebit befa^en; benn iüelc^er (S^Uiubige ^attc l'uft

il^nen 5U Iei()en, tuenn er ©efal^r tief, mit feiner ^^orberung auä-

äufaüen.

3lud^ ijkx, luie bei bem ©tapclrec^t, I)anbelte c§ fid^ um ein

9?erf|t, bal nur nod} ein l^oi)eg 2tlter für fid^ geltenb madjen

fonnte*) unb längft Unred)t geniorben mar. ®ie 9ted)te ber @ut^I}erren

l}atten einen nernünftigen «Sinn getrabt, fo lange fie bem porigen ©egeu^

leiftungen getuät)rten, namentlich i^n burc^ it)re 2ßaffen befdjirmten.

®ie ttmrben Unfinn unb *^Iage, feitbem baä ©d^trert beg 9?itter^

eingeroftet, au^ bem Oiitter ein Oiittergut^befi^er gemorben loar unb

ber Sd}u^ nidjt meljr üon il}m, fonbern Dom öanbe^^errn getoäljrt

n?urbe. 5Jlid)t lange nac^ bem legten Slufgebot ber 9tittergefd^n)abcr,

2(nfang be^ 18. ;^ai)rf)unbertg, begannen bie agrarifd^en Öicformcn

in ben toeftfälifdjen 2:erritorien ber Srone 'i^reu^en"'*). @ä liegt in

ber 9latur ber ®inge begrünbet, ba§ neue poIitifd)e ^been leidster

bei einzelnen ^odjftel^enben Eingang finben ai§ bei Sorporattonen;

ber 30'?äd}tige erlangt für ben 23erlufl, ben it}m eine Oieform aufer*

legt, balb anberujärts einen (Srfa^, ben ber £){)nmäd)tige unb

Unbemittelte nur burd^ fremben ^eiftanb geminnt. ^n bem @tat^-

jaf)r 172^/3 erfe^te g^riebrid} 3BiIl}eIm I. auf feinen Domänen Scin=

fauf unb ©terbfall burd) eine jä^rlid)e Slbgabe; an bie ©teüe ber

ungemiffen, nnberedf^enbaren unb begf)alb bo|)|)eIt cmpfinbtic^en großen

Öetftung trat, ai§ eine 2(rt 23erfid}erung^prämie, bie befc^eibene regel=

mäßige Seiftung: Ijoc^ften^ 2^/3 ©rofc^en, »enigften^ 2'% '^Pfennige

») Sinblingev, @efcf)idnc b. bcutjd)en «pörigfeit (1819) S. 111 ff. SSittic^,

bie ®runb^errfd)aft in 'Ohnbiueftbeutfd)lanb (lb96) ©. 273 ff.

^) Üierftuürbtg, baß auc^ auf biefem ®ebiete bie alten ^erjöge Donilleue

btn mobernen 9lnfc^auungen näl)ev ftanben al§ i^re "Diadifolgev. S. 6pau=

nogcl, 2)Zinben u. 5Raoem3beig 6. 174 f.
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rcn jebem SOZorgen. ^oäjt^ fie aud) nirfit ganj gered}t tievtl)edt

werben fein, e§ rvax eine unleugbare 3>erbeifcrung.

Sc^uneriger toax bie Sage bei ben (Sigenbe^örigen ber fRittex-

gutöbefi^er. ®enn bie 0ied^te ber le^teren, eine ntc^t uneri)eblirf}e

@innal}mcqueUe^), galten aU unantaftbareg *i|3riüat=Sigentl)um''
i,

unb au^erbem beftanb ein conftitutioneüe^ .^inbernip. ®ie (Stäube

oou 9)Hnben^), übrigen^ nur upc^ au§ Stblid^en befte^enb^i, faiucu

uid)t, wk ber Öaubtag üon ^tette'9)?arf, aüjä^rHc^ 5ur '13rüfuug bc^

Subgetö jufammen; immer(}in irar i^nen, u>ie ttiir fc^on fafien, ba^

3?e{^t geblieben, neue Steuern 5U beuniügen unb bei neuen ©efe^eu

mit3Utinrfen: fo beftimmte t§ ber |)DmagiaI=^)?ece§ t>on 1650^), ber

beim Übergang an 33ranbenburg gu ©taube gefommen unb feitbem,

irie aik bicfe ©runbgefe^^e, üon febem neuen SOionard]en beftätigt tt>ar.

So mirften benn bie ©täube mit bei ber ßigent^um^^Orbnuug, bie

1741 für 9J?inben unb 9?at>enöberg erging^'. !Da fie im Sefent=

^) S§ ift fogar be^aulptet loorben, ba% bie abliefen Ferren „i^re Siib=

fiftnnce faft aflein au§ ben ßigent^umsgcfötlen jögen." ©pannaget ©. 176.

^) ''i'iiblicanbum, SSerlin 5. September 1794 (Novum Cori)us Consti-

tutiomim Prussico-Brandenburgensiiim 9, 2397): „©0 fönnen unb nierben

aud) S. Ä. iKajeftät ben ©ut^'fienfdiaften bie non if)ren llntert^anen ju

torbenx ()abenbe §ofebien)'te, bie i[)r ©igentljum ftnb, bie fie rechtmäßig erworben

^aben unb beren fie jur g-ortfe^ung ifjrer ^irt^fcbaften nid)t entbcljren fönnen,

nun unb nimmermehr burc^ einen Ü)iad)tfpru(^ entjiefien ober bie ®ut§^err=

fd)aften nie nöt^igen, auf biefen ®ienft SSerjic^t ju tf)un ober biefelben »iber

if)ren ^Siftcn in 2)ienftgelber ju oerroanbeln."

^) 5^ie Stäube uon 9iaiienc-berg finb, öieneid)t in t^olc^t ber ^Bereinigung

Don a)iinben unb $Raöen§berg
(,f.

Spannagel, SD^Hnben unb 3?aiien§berg

S. 140), äurürfgebrängt morben; menigften? beftagte ftd^ bie 3tarienÄbergifd)e

SfJitterfdiaft oon 378(5 bi§ 1800 bitter barüber, ba% fie in toid^tigen 9tngelegen=

f)eiten nid)t me^r ge^^ört loürbe.

*) Sie nannten fic^ „Sanbe^ftänbe öon 2>om=SapituI, Prälaten u. 9?itter=

fc^aft." 9(uf bem Sanbtage fon 1795 ^atte ha^i S)pm=(5apitel iner, bk 9{itter=

fc^aft fec^§ SSertreter. SSgl. meine ^ublication „^reufeen unb bie fatf)o[ifd)e

ßir^e" 1, 91 f.

^) § 11. Sei (S. ?[. g-. 61 niemand Sammlung bever Porne^mften

Öanbe^nertröge b. gürftent^umS giJinben ^1748) S. 243. SSgl. oben S. 92.

«) ©iganb 2, 180 ff. 332 ff. SSincfe u. §aarlanb, Gigentbum§=Orbnungcn

f. 'liJinben u. 9iatien§berg (1841) S. 1 ff. 23 ff. §oIfd)e, 35efd)reibung ber
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lid^en baä bi§f)ertge ben porigen \o ungünftige 9^ed}t cobificivte, fo

regte fic^ balb bie ^rttif. ^iefe fiatte gunäc^ft bte Sirfung, bap

bie ®ut^I)erren öon tf)ren 9^ed)ten ni^t me^r ben äußerften ®e^

brau^ mad^ten; eä finbet fi^ ha§ SBort, [ie feien mitber aU ba§

(55efe^. Setter erflärten fie fic^ (^uerft bte 3;)om=Sa|)ituIaren, bann

bie ©tänbe t>on 3D'?inben überhaupt) bereit, bie fd^n^erften Saften

il^rer (Sigenbef)brigen aud) gefe^Iid^ gu erleid^tern, inbem fie t)or=

fc^Iugcn, nad^ bem 5>orbilbe ber Xiomänen bie fogenannten unbe=

ftimmten ©efälle ju fij'iren. 2)oc!^ foüte ha^ nid^t gefdie^^en, o^ne

ba^ if)nen babei neue iBortl^eile gufielen. %n ©tede beä ®terbfaß§

unb be§ 2ßeinfauf^ foUte bie ^älfte bea 9?einertragg ber eigen=

bef)örigen ©tätte treten; beim g^reifaufe foüten 10 '^rocent beg

S3rautfd)a^eg, minbeftenä aber 5 2;^aler, be^a^It tüerben; um gegen

(Snttoertl^ung gefiebert ^u fein, forberten bie 'Petenten, ba^ ha§ 3^i^-a=

tiong'Quantum in 9'toggen entrid^tet tt>erbe; enblid^ oertangten fie,

ber ©taat mijge ben ©ut^^erren bie (Serid)tgbarfeit über il^re

porigen, bie er l^ier — anber^ al§ in ben bftlic^en "^roüin^en —
felbft ausübte ^), überlaffen. ^oftulate, bie in it)rer ®efammtt)eit

taS SOh^ ber 93iöig!eit fo überfliegen, ba^ man faft ä^eifeln follte,

ob fie t}öt(ig ernft gemeint »aren. Slber e§ waren biefelben ©täube,

tüetd^e ben lua^rlidt) nidjt übertriebenen ^^ieformen be^ neuen ©efeö-

bud^g, bag ben preu^tfdjeu ©taat üom gemeinen 9^ed}t emancipirte,

auf 'i}a§ l^eftigfte opponirten unb fid^ aud) fonft burd^ eng-

I^ergige ©efinnung unbortf)eiIi)aft auS^cid^neten*). Sßeiter erfd^mert

©raffc^aft Jedlenbuvg ©. 275 ff. Stengel, Seiträge j. Stentttniß b. preu=

ftifdieit ^uftiä=58erfaffung (1802j 14, 12
ff.

») ©tein (13. ©e|3tem6er 1798): „®iefe [bie a«ittben= unb 9tat3en§bergifc^en

Sanbbeffiofjner] nebft ben Secflenb.^Singenfc^en (gingefeffenen finb ber potisei^

liefen unb nid)tamtticf)en ©eroalt be§ ®ut'3E)errn nid)t untcriDorfen, fonbern un=

mittelbare llntert^anen." 2Sg(. oben @. 93.

^) ^bilippfon, ®efcf). b. preu^ifc^en ©taatSiuefenS (1882) 2, 47
f. S)er

:3mmebiat=5öerid)t n. ^arbenberg, ^Berlin 3. 5(uguft 1802, bemerft über bie ben

hjeftfnlifc^en ^roninjen jur *rot=3Serpf(egiing ber llnteroffisicre unb ©olbaten

auferlegte 9lbgabe: „^Zur bie abliefen QJutSbefi^er in ben ^rooinjen SDlinben

unb atnuen^berg, an bereu @)ji&e ba§> S)om=ea:piteI ju ü)iinben fte^et, n)eld)ec>
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lüurbe bte Ca^e baburd}, ba^ tnnertjalb ber fönigltc^en S3et)örben

felber 9}?einung0öerfd)ieben!^eiten beftanben. @tn 3:i}etl behauptete

übereinfttmmenb mit einer trieberf)oIt geäußerten ftänbifd^en 9Dla^me,

baß bie ©ad^e fic^ über{)aupt nid^t 5U einer gefe^Iid^en ^Regelung

eigne; ba eö fic^ um Ütec^te üon ßinäelnen I)anble, fo tonne hk

g^i^irung nur burd) ein gütlid)e§ Slbtommen ätüifd^en ^erren unb

porigen erfolgen. X>ie „^Ttegicrung" ton 3)?inben, njie bie meiften

^roüinciaI=^ufti3=Se!öörben ben ftänbifd^en Slnfprü^en günftiger al§

bie Hammern, erflärte gar, bie g^ij-irung fei überflüffig. darüber

tt)ar ntd^t nur ba§ neue 5lügemeine ©efeljbud) üoüenbet, e§ war aud^ ba^

^h-oüinciaI=@efet^bud) für iXRinben unb ataüen^berg in Eingriff ge=

nommen, 'tia^ bie befonberen (Sigcntpmli^feiten biefer ^roüin^en

cobificiren foüte: eine neue @igentt)um§=Drbnung tüurbe bearbeitet.

j£)er porigen bemächtigte fid^ bie iSeforgniß, baß f)ier ifire ungünfttge

9tec^t§tage üereiüigt lüerben mi3(^te, unb in ber 'Xi^at ertlärte ber

^öc^fte ^ufti5-33eamte beg ©taateg, ©roß^^an^Ier Sarmer, eg fei

nic^t eigentlich bie 9lbfic^t, ein neue§ ©efe^ für ben 93auernftanb gu

mad^en, fonbern nur bie ®unfell}eit unb Unüoüftänbigfeit ber bi^-

l^erigen @igent:^um§=Drbnung ju ertlärcn unb gu ergänzen. ®Ieid^=

zeitig aber rücften Don Seften ^er ^been unb ®efe^e, bie ben ^i^ei'

l^eit^beftrebungen ber nieberen ©täube günflig tnaren, in faft greife

bare S^iälje unb mad^ten allerorten ben tiefften (Sinbrud^j. ^ein

SBunber, baß bie 3^^^ '^^^ 2lbf)ülfe ^eifd^enben 'ißetitionen, bie auö

[id) biai) SRangel an ^alrioti§mu§ unb burd) Söiberftreben gegen gute Ianbe^3=

^errad)e l£inrid)tungen me^rinalS au^5geäeicf)net ^at, ()aben ba§ i^nen auferlegte

a3ettmg§=£luantum nic^t angenommen." 51I§ ha^ ®Dm=eapiteI gegen biefe

Sefd)utbigung remonftrivte , begrünbete fie ©tein (pfammen mit einem nid)t

näl)er befannten §afie), 9JJmben 30. October 1802. 3SgI. ©ranier t. b. ^ubli=

cattonen au§ ben preu|tfd)en @taat§ard)it)en (1902) 76, 691 ff.

') Sn ^^"^ lltmarf ä ^- oerbreitete ftd) im ©ommer 1794 bie 9Za^rid^t,

bafe ber S^önig bie g?aturaI=§ofbienfte ber Untert^anen aufgehoben ^abe.

2>Zef)rere ©emeinben, namentlich auf ben ©ütern ber ?lltoen§leben unb ©döulen^

bürg, traten jufammen unb beriet()en über bie Sltittel, wie bie Befreiung

burdijufe^en fei; eine ®emeinbe fagte ben ®ienft gerabesu auf. ©. bie 5)ocu=

mente im Novum Corpus Constitutionum 9, 2395 ff.

Seemann, ©tein. I. 14
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bicfen Greifen an t»ie S3ef)övben gelangten, beftänbig ^unal^m. ^k
abliefen ^erren fdringen jelbft üor, einige "Deputirte be^ Sauern-

ftanbe^ 5U l^ören, unb ber banmlige ^räfibent bei* ^Ohnbcnfd^en

Kammer, ©teing S3Drgängcr, pflid)tete i()nen bei. ©em aber lüiber*

feilte fid} auf 'i)a§ Ijcftigfte bie ÜJ^inbenjc^e ;;7tegierung, mit ber Sir*

fung, baf3 nunmefjr aud) ber ^ammer=^H\ifibent e^ bebcnflid) fanb,

bei ben gegenwärtigen ^cittäuften bie porigen äufammen 5U rufen

unb tiotiren ju laffen. @benfort»enig »Otiten bie 9)?inifter, ©armer

unb |)eini^, ettüa^ öon ber ^bee toiffen. (grfterer erörterte: ber

33auernftanb l^abe nun einmal in 93linben feine ftänbifc^en 9te(^te;

eine 3inberung biefer 2>erfaffung fonne nur mit ber äu^erften 33or-

fit^t unb nic^t o^ne 33efragung ber übrigen ©täube vorbereitet

ttierben; bagegen muffe man toon ben fönigli^en 93eI)Drben üorauS-

fe^en, ba§ fie eben be^Ijalb, tt^eil ber ißanernftanb nid)t repräfentii*t

fei, befto me^r bemül}t fein mürben, Übergriffe ber anbern ©täube

ab3un)ct)ren. 5«ft noc^ ftärfer mar bie 9(bneigung von i^eini^, ber

nid)t einmal gulaffen moüte, bag ein 3JHtgIieb ber Kammer ben

Slnftrag befäme, bie (Sigenbefiörigen jn repräfentiren"). '^aä) bem

©runbfa^: nic^t^ burc^ ba§ 35oIf, aber möglidjft öiel für ba^ 23olf,

entfd)ieben fd}üepd) — z§ mar bie ©poc^e, ba bie 3^ran3ofen an

ben )R^dn Dorbrangen — bie beiben l^öd^ften in ^etraci^t fommenben

SoWegien be^ ©taateg, ba^ bie üon ben Sigenbel^örigen ber „^l?ri-

tiat=@ut^^erren" nad^gefud^te g^i^irung i{)rer ungemiffen ©igenttjum^*

Stbgaben erfolgen foüe. Über bie 3lugfül}rung im ©iuäelnen feien

bie 5um ßorpug ber Stäube ge^orenben ©ut^befi^er 3mar 5U ^ören,

aber nur in ifirer (Sigenfc^aft al§ ©täube, nid}t al§ ^ubiinbuen,

1)amit fd}ieu nun bie ©ac^e erlebigt. 9lber in ber Konferenz , bie

auffaUenber Seife erft 2}?onate nac^ mieber^ergefteütcm ^rieben ftatt

fanb, miebcr()oIten bie ©täube il}re alten übermütl}igcn J'Ci'berungcn,

') ßr meinte, ha]] „biefe 9(rt Seute ber ©rfo^rung nod) iüä[)nen luüvben,

bafj fie aufgcforbert mären ober jel^t bie (5)e(e9enf)eit öovfiQnbcn fei, mehrere

9ted)te ober 9iod)gebungen, q(§ ttjnen jufommen unb beiuilligt merben tonnen,

ju Uerlangen ober gar ju erätuingen."



g-ortfe^nng ber ^Reform auf ben ;j)omänen. 211

unb niemanb üon bcn aniDefenbcn Beamten beg Staate ^^^iaf] ben

93?utt), t^ncn cntgei3en3Utreten. Ser anberö blieb für bte (Geplagten

übrig al§ bcr 9)ionard)? 'äi§ g^riebric^ 325U{}eIm Tl. im ©ommer

1797 in "^iirmont tüeilte, um bort Teilung gu fuc^en für fein in

21>a(}rf)eit unfjeilbareö Reiben, überreicfiten i^m ®e)3utirte ber l^örigen

'13rit>at=93aucrn, mitten unter ben raufrf)enben ^eften einer üer*

fd^tt»enberi)cf}en ^ofHaltung, eine 33ittf^rift, lüelc^e bie (Sinfüfjrung

einer jii^rlic^en SIbgabe für bie auf^uiiebenbe öeibcigenfcf)aft, befon=

berä für SterbfaH, SBeinfauf unb ^i^cifauf bcgefirte.

Sä^rcnb biefer Ü>er^anblungen iüaren W ^veunbe ber 'Domänen^

93auern nid}t mü^ig gctrefen. @in "iRatl) ber ä)2inbener Kammer,

^offbauer, unb DJJinifter |)eini^ lüirften ^ufammen, unb eg wirb

fc^rter feft^ufteUen fein, trem üon beiben "ba^ größere 33erbienft ge-

bührt, ^offbauer, anij einer toon ben ©titlen im Öanbe, beren

Ztjattn 5u ermittetn öieüeic^t ba^ frfjönfte S^orrec^t ber ipiftorie ift,

fannte bie 3?er^ä(tniffe ber länblic^en 33eüDlferung SBeftfatcng auf

ba^ genauefte, ba er felbft ©ut^befi^er war unb M ben ®emein=

tjeit^t^eilungen mitgewirft l^atte. ®r fanb nic^t Sorte genug, um

bie Äräfteüerfc^wenbung ju tabeln, bie barin läge, ba^ ber begün-

ftigte 'ädcx burc^ ©tunben unb 9)2eilen weit entfernte 9Jcenfrf)en unb

^ferbe befteUt werbe unb biefe bort in eiligen @rnte= unb 33efteüung§=

jeiten |)ü(fe leiften müßten, wäfirenb fie auf i^ren eigenen naben

9(cfern gel^n 30M fo biet retten unb erfialten Wnnten'). Seine

©tunbe fam, ai§ §eini^ bag Seftfälifd^e Departement im ®enerat=

^irectorium übernahm. SBir finben, ba^ auf feine 33eranlaffung

fc^on öor 1792 mit Stuf^ebung ber !Dienfte auf ben Domänen be=

gönnen würbe unb ba^ er in biefem ^al^re einen umfaffenben '^lan

einreid^te, ber, wie e^ '^eißt, bei bem bamaligen Kriege reponirt wer*

ben mu|3te. 9^a^ ^erftetlung beg ^rieben^ nal^m nun i^eini^ baö

©mancipationöwerf in grofsem ©tile auf. ©ein '^lan war, bie Sage

ber |)örigen be§ ^onig§ t>on ©runb au^ ju üerbeffern. 2lud^ nad^

5ij;irung ber SÖeinfauf^- unb Sterbfa(lg=®elber Waren fie 5U einigen un=

I S3erid)t b. Winbenid)en Kammer u. 3. 9?ot)em6ev 1798.

14*
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beftimmten @efallen verpflichtet geblieben^): fie füllten glei^falB einer

regelmäßigen ^aljre^abgabe '^iai} mad)en. 33iel luftiger rttaren bie

^anh'- unb ©pannbienfte, weldje auf ben i^orwerfen beg 8anbe^l)errn

3U leiften waren; ^um ©lücf luar beren ^a^ nic^t groß, e^ gab

il)rer nur in fünf üon ben neun töniglid^en 'jlmtern'"). .^einit^ luollte,

baß für biejenigen, bie t§ wünfc^ten, bie 5rot)nben aufi}Dren unb burd^

eine fäl^rlic^e ©elbja^lung erfe^t iüerben füllten 'j. g^erner füllte

jeber, wenn er ^§ wünfd^te, ha§ üöllige, ungetl)eilte (£igentt)um feinet

^üfeg erl^alten, jebüc^ nur gegen (Sntrtd}tung einer ferneren, ein^^

maligen Slbgabe, fei eg an ®elb, fei z§ an @runb unb 33üben*).

2ln fic^ war ."peinig ein ©egner ber allju grüßen ^ofe; üor allem

aber Wüüte er auf biefe SBeife bie ÖJHttel gewinnen, um |)euerlinge

an^ufiebeln: bie Seftimmung biente alfü bemfelben ^wtdt wie bie

21uftl)eilung ber Gemeinheiten, ^ie 23ürwerfe ber föniglic^en 3tmter

füllten bei biefer ©elegenljcit gan^, wie man banmlg fagte, abgebaut

unb in (Srbpa(^t gegeben werben.

®ag waren bie ^erljältniffe, unter benen Stein ©elegenljeit er=

t)klt, fid) 5um erften SJJale über biefe ^^rage gu äußern. 5)enn ber

Äönig befal)! bem ®cneraI=S^irectürium unb bem ^ufti^-Separtement,

bie ii)m überreid)te S3ittfd^rift ber gut§^errlid)en (Sigenbe^örigen ju

prüfen, unb |)eini^ begab fic^ felbft, um fein ^rüject burci^5ufe^en,

@nbe i^uti 1797 nad} SJÜnben. Überbieä ^atte ber wadere 2lmt*

») Säfjrad) burcI)id)nittUd) 3088 Zljakx.

*) SSIüt^o u. Simbenj in DtawenSfaerg (.in biefeit beiben "ilmtern :^atte bie

3tuft)e6ung ber Sienfte fd)on üor 1792 begonnen); ^auSberge, @tf)lüffelburg

u. 9tat)ben in 9J?inben. S8gf. SBiganb 2, 214. S)er ertrag ber 33ornier!e war

etioa 10000 X^aler.

*) ©ie luurben nod) ben localen Umftänben nnb nad) ber größeren ober

geringeren Snftigfeit be§ 2)ienfte§ nerfc^ieben benteffen. gür einen üoKen

Söodjenfpannbienft öon jä{)rac^ 52 Sagen betrug ba§ Surrogat in S^Iot^o 12,

in Simberg 8, in |)au§berge u. ©djlüffelburg ö Spater; für einen einäelnen

lageSfpannbienft in SStotfjo 8, fonft 12 gute (5}rofd)en u. f. lo.

*) §eini|i 2. aiuguft 1797: „au^erbeiu Beiträge on ©elb unb ©rünben

Sur 5lnfiebelung mehrerer ganiiüen." ©erfelbe 21. Wai 1799: „bie 'J?atural=

S^ien[tc . . . aufäut)eben unb fie in ®elb=^räftationen ju üeriuanbeln, fobann aber

beren Stbfouf ju geftatten."
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mann ©c^raber, ber ben ^nöat=33auern ^um ^efenjor geje^t rvax

(unter btefem bejd)etbenen Zxtd luar iljnen benn bo^ eine Vertretung

5ugeftanben) bcm Ober^'^räfibenten feine (Smancipaticntg^53orfcf)Iäge

äufomnten laffen*).

®tetn nun fc^tug fic^ auf bie ©eite ber 9?eformer. ©eine

bauernfreunblid}e ©efinnung tä^t fic^ ^a^r für ^a^r nad^njeifen;

anfangt mad}te er noc^ einige 53orbe^aIte, bie er aber al^batb

fallen Iief3.

^ie erfte tunbgebung über biefe ?Jrage, bie tüir oon il^m be=

fi^en, ftammt bereite au§ bem^a^re 1796. ÜDie 9Winbenfcl^e Hammer

f}atte bie ipoffbauerfdjen i^orfc^Iäge unfreunbtic^ fritifirt. ©eine

i^orau^feljungen würben fd}merlid} gan^ eintreffen; ha§ !Dienfl-©ur=

rogat finbe bei ben @igenbel)örigen tüenigStnnal^me; noc^ oiet weniger

fei „ber |)aufe" geneigt, bie Sßeinfauf^-®eiber gu jafiten; in einem

ber 2(mter I}ätten bie Untertf)anen nur ganj leidste S)ienfte ,^u

präftiren, niematä 33efd)tüerbe geführt unb auf S3efragen mel^rfai^

erflärt, babei bleiben gu wollen; ein ©rang nad^ me^r g^reifieit fei

„üon biefer 2trt beuten" nid}t wal^rfd^einlic^ ; ba man i^nen auf 33er=

langen ßrebit üerfd^affc, aud) nü^lid)e 2?eräuperungen unb 3Ser*

taufd}ungen geftatte, fo werbe bie g^olge i^rer gän^Iic^en Befreiung

nid)t fo glän^enb fein, wie ^offbauer t§ barfteüe; bie oon i^m ge=

planten 5(rfer= Kolonien-) würben, wenn nad) feinem 33orfc^Iag Dor=

5ÜgIid) mit ©olbaten befe^t, in einem hiegerifd}en ©taate wie "^reu^en.

*) SSiganb 2, 180 ff. SSincfe u. ^aarlanb S. VI ff. %k ^tftortfdien

Darlegungen in ben fpöteren ©^riftftücfen. — ©ro^^^anjler Garmer an ba§

®enerat=®irectDrium, 33erün 15. gebruar; 9(nttt)ort (,§eini^), 33ertin 4. SJZärj

1790. 33eric^t b. 9JJinbenfcf)en Kammer =^räftbenten SSreitenbout^ , 93erlin

20. gebruar; ^(ntroort (&eini^), Serlin 4. 9Kärä 1790. SDenffc^rift b. trieg§=

rat:^§ .'gjoffbauer ü. 31. Cctober 1792. 'Seridjt D. §off6auer, 2)iinben 12. Januar

1796. 3mmebiat=®ingabe ber „))rit)atgut§^errlid)en ©igenbe^örigen b. §ürften=

tl)um§ SKinben u. b. ©raffd^aft 9xaoen§berg," o. 0. u. ®. Qwti ^mwe^iats

58erirf)te ü. C>einit. SJiinben 2. ?(uguft 1797. — @d)raber§ Stbijanblung „Über

\)a% SSer(}ältnift ber ©igenbe^örigen gegen üanbeSregintng unb ©utÄ^errn" (1793)

ift nur au§ bem SKeferate @tein§ befannt; man entnimmt if)m, baß ber ?tutor

fti^ auf 9Köfer§ O^nabrüdf^e ®efd}ict)te unb auf bie ©djriften üon Äinb=

(inger ftü^tc. *) „9ieubauereien."
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ber fein ^eer oft aufbiete, iremg abtt)erfen, tüof)I gar bem ©taate

äur Saft fallen; beje^e man fie mit ©inlänbern, fo ent^iel^e man ben

großen ^aueri)5fen bie erforberlidjen .^eueiieutc unb Strbeiter; Stuä-

länber aber l^ätten na^ ben gemad)ten (Srfal}rungen fic^ nii^t bauer=

I)aft etablirt, unb am (Snbe fei bem Staate mit 33ettlern nirf)t ge=

bient. ®tein n^ar erft furge Qdt in 3)iinben, aiä i^m bieg ©d^rift-

ftücE äuging. ^nbem er t§ ber toorgefe^ten i8eJ)örbe übermittelte,

fügte er ^injn: e^ entl)alte fel^r üiel SBal^re^. Ob nicljt biefeg Sort,

gum SiT^eil njenigften^, burc!^ ben 9ftef^ect üor ber größeren (Sad^-

fenntni^ ber Kammer eingegeben ift? ^ebenfaüö fuljr er fort: er

flnme aber ber SDZeinung ber Slammer nic^t unbebingt beitreten, üiet*

mc§r l^alte er oerfd^icbene ber Ü>orfc^Iäge ipoffbauerg unter einigen

SOtobificationen für gemeinnül^ig. @r bel}ielt fid) einen ©eparat=S3e=

ric^t üor, ben er, feinen alten ©runbfä^en treu, erft bann erftatten

tuollte, menn er bie i^m anoertraute '^rooin^, namentlid^ iijre ^o-

miinen^tmter, bereift l^atte^).

Sag er nun aber f)ier faf), Ue^ feine Sebenfen üerftummen.

^11 ber Senffc^rift oom 1. i^uti 1797, h)o er in feiner Seife 5u=

näd^ft eine I}iftorifd)e 3)arfteIIung ber (£mancipationg=S3eftrebungen

gab, üermarf er bie Don ben ©täuben 1795 gemad)ten i^orfdjtäge,

toeil fie ben gutg^en*Iid^en Siechten eine größere 2lugbet)nung gäben,

alg fie big^er gefiabt, unb erklärte : „Übereinftimmenb mit ber dx-

fai)rung unb ber 3)?einung aller ©d^riftfteKer ift ber ©a^, ba^ ber

^uftanb beg Öanbmanng, ber i^m perfonlidje ^i-eiljeit unb (Sigentljum

fidjert, am juträgli^ften ift für fein inbioibuelleg @Iüd unb für bie

mögtid)fte 33efürberung feineg ©rroerbflei^eg." (i§ fei ferner augge=

mac^t, ba^ burd} bie ^ertei^ung ed)ten ©igent^umg'^j ber ßrebit beg

S3auernftanbeg gefid)crt, ber 9lbbau großer ©tätten begünftigt unb

ein gro^eg tobt liegenbeg Kapital oon ©runbeigentl}um in ßir-

culation gcbradjt werbe, ^n einen 1798 erftatteten 33erid^t ber

äihnbenfdjen klammer corrigirte er bie Sorte t)inein: „"Der Sauer

mu^ *i|3äc^ter ober freier @igentl)ümer beg @utg fein;" in einem

>j Seriell ber 9Kinbenfd)en Kammer ». 26. Wuguft 1796.

•') „Stllobification": ba§ ^ofred)t evfd)eint atä eine Slnaloaiebe» Se^nvecftt».
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«Schreiben an |)etnil^ fc^te ev ben „f^äblid}cn (äinfluf3 ber (Sigenbe=

t)Dngfeit auf ben 9^attonaI-äfieid^tl)um unb ben 3BDf)Iftanb ber Untere

tl}anen" au^etnanber. 2tud^ au^ beut ^at^re 1799 liefen ^tvzx

^eugniffe üor. ®a§ erfte au§ bem g^ebruar: bie üorgefc^Iagene

i^eränberuncg be^ bäuerlichen ^uftanbcg fei eine ©ac^c öon ber

gröJBten 3Bi(^tig!eit unb üon ben reid^fjaltigften O^olgen. 'äU bann

im SJ^ai bcr 9)tonard} |}erfüulicf) nac^ SBeftfaten tarn unb ©tein t^m

bie ©egenftäube aufjä^Ite, bie üor^ug^tüeifc feine Slufmerffamfeit üer=

bientcn, nannte er auc^ bie Stuf^ebung ber @igenbel}brigfeit, nic^t nur

auf ben Domänen, fonbern aud) auf ben ^Rittergütern. 2lm an§'

fü()rtid}ften unb nad^brüi'flid)flen f)at er fid) in bem großen 35er-

nu-iItungSberidjt öon 1801 geäufsert. „®a§ 2BefentIid)e ber 33er:=

befferungen be^ bürgerlichen ^wfi'^iii'^^ ^^^ ^Bauern beftel}t in Über-

treifung be^ unget^eilten (Sigentl^um^ feinet Öanbe§, in Sluf^ebung

ber Sienfte unb fold^er Slbgaben, tooburii^ fein ©eujerbeftei^ untere

brücft, nid^t benu^t »irb. 2)er nad}tf|eilige ©influ^ ber (Sigenbe^

i)örigteit auf ben SBo^Iftanb beg Sauern äußert fid^ burd) bie öon

ber Siüfür eine^ 3)ritten abi)ängig gemad)te S3efugni§ ba^ ®runb=

eigentf)um 5U üeräufBern, burc^ bie ^eriobifc^e ©nt^iefiung ber |)ä(fte

feinet gangen 9)?obiIiar^ ober feinet S3etricb^ = ßa^italg unb beg

"iProbuctä feiner ^nbuftrie, burd^ bie gefe^Iid) not^ttjenbig gemachte

@inn)iüigung be§ ®ut§I)errn gu aüen auf haß ^erföntid}e ©lud

be0 S3auern (Sinftu^ ^benben 33eränberungen: auf ben eintritt ber

©tätte, Slu^toal)! feiner @attin, S3eftimmung be§ ©d}i(ffa(l feiner

^inber. 9^ad} ber abfoluten Seibeigenfc^aft ift bie ©igenbe^örigfeit

bag brüdeubfte 35ert}ältnif3 beö S3auern §um @ut^f)errn unb ba§

nac^tfieiligfte für menfc^tid^e^ ©lud, ©ittlid}feit, SBol^Iftanb unb ©e*

n^erbeflei^. ©otl hk 8anbn5irtl}fd^aft in einem blül^enben ^uf*^"^

fein, fo muj8 bem Öanbmann ber S3efi^ öon Ä'enntniffen feinet @e-

fd)äft^, öon ®a|)ital gur Einlage unb gum S3etrieb unb Don ^reifieit

in S3enu^ung feiner Gräfte unb feinet @runbeigentl}um§ öerfc^afft

unb gefiebert fein; löenn er aber atleä biefe^ nur in einem fe!^r un*

öotifommenen ober eingefc^ränften ®rab geniest, fo !ann nid^tä Sin*

bere§ alä eine frafttofe unb fümmerlid^e Setoirtt)fd^aftung erwartet
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irerben." 1)16 2lnnaf)me, "ca^ jolc^e ®efinnunc3en im ^anbumbretien

ertrorBen unb lüteber abgelegt iperben fönnen, richtet fid^ jelbft.

5(1^ ©tein baä ^a^x barauf ü}?e(fIenBurg burdjiranberte, erregte e§

bie S^tefen feinet leibenf^aftüd^en @emüti)§, al§ er bie gan^e arbei-

tcnbe 61a[fe unter bem X'rucfe ber Öeibeigenfc^aft faf), unb an feine

g^reunbin, bie g^rau b. S3erg, fc^rieb er: „"I^ie 2Bof)nung beg medlen-

burgifc^en ©belmanne^, ber feine 33auem legt, ftatt i^ren ^wf^^^nb

3U üerbeffern, fommt mir bor trie bie |)ö§Ie eine§ 9taubt{)ierg, ba^

aüi§ um fid^ oeröbet unb fic^ mit ber ©tiüe beä @rabe§ umgiebt."')

%uß alle bem !^ätte fic^ nun freilid^ für il)n bie g^olgerung er-

geben muffen, bie eigenen .'porigen an ber Sai)n unb am 9if)ein, bie

t^eilmeife auc^ unter ber 5Ibgabe be§ ^eft^aupt^ feuf^ten^), frei ^u

geben, wie ba^ bie D^an^au, 2i^lefelb, ©tolberg unb Semftorff im

niefllid^en Seutfc^Ianb unb in Dcinemarf, ber ^ring t)on Dranien

unb "ißräfibent Sluer^malb in ^reujsen tljaten.^) (£r unterließ eg.

©DÜen irir biefen 2Biberfprud^ au^ bem egoiftifd)en Senjeggrunbe er=

Hären, bag er nid}t auf einen ^ermögengüort^eil tizx^idjtm moüte?

2Bir fat)en, bafs er, tcenn haß ©emeinwefen e^ nötl^ig ^tte, miüig

aug bem ©einigen I)ergab^). 55iet(eic!^t mottte er ni(^t ol^ne feine

©tanbeSgenoffen üorgefjen. ^oc^ toürbe man bann erwarten bürfen,

ba^ er einen Stntrag in biefem ©inne bei bem reid^gritterfd}aftlic^en

Santon ober Greife, gu bem er gehörte, ftetite, unb baoon ift nic^tä

befannt getüorben.

") ©tein§ Senffc^rift „Über b. 5'i'flti'^« i^- o^nbeftimmten ©efäüe b.

gut§^errlid)en Gtgenbef)Dngen i. *üiinben=3taüen§bergi"c^en," ajjinben 1. ^uü 1797.

Steint ßorrecturen i. SBeric^t b, TOnbenfdjeu Kammer t>. 3. ^.i?oüembet 1798.

Stein an §eini^, 9)Jinben 13. ©eptember 1798. @tein§ iBotum, ^Berlin

22. gebruar 1799 (31u§äug b. ©tabelmann i. b. "ipiiblicationen a. b. preujjiidien

Staatäarc^inen
1 1887] 30, 38). ®tein§ 3mmebiat=53end)t, ^^Jetev^fiagen 31. Ütai

1799. ^tx^ 1, 202 ff.
192. *) «gl. 5. 8.

'; SSgl. <2ugen^eim, ®eid)id)te bev 9tuf^ebung ber Seibeigenf^aft (1861)

©. 516 ff. u. meine ©d)vift: 5?nefebed u. ©d)ön @. 110.

*) 58gl. ©. 115. 144. ©agn nod^ ber 3mmebiat=S3eric^t |)nrbcnberg§, §(n§=

badj 1. Sali 1803: ©tein fei Don bev Seite befannt, „bafe er nid)t§ tneniger

al§ eigennü^ig ift, inbent er mand)e DJeife in a)ienftangetegent)eiten uerrid)tet,

ofine be§t)alb 2)iäten ju liquibiren."
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teijren toir gu ben aügemeinen ©ä^en, bie er formulirte, gu^

rüd, fo liefen fid^ an§ i^nen üerfi^iebene ^Folgerungen ,5te^en. 3)ie

4^erfantmlung, njelrfje bie ^unix^i^^nte beg neuen ^^ranfreic^g legte,

I)atte, öon benjelben ^been, bie je^t Stein betoegten, au^ge[)enb, bie

iSe5ie{)ungen jn^ifc^en ^erren unb |)örigen gelöft, jeboc^mit geiinffen

33orbe^aIten. Xiie iJkä^U, tüelc^e ii)ren Urfprung in ber tobten ipanb

ober in ber perfönlic^en |)Drigfeit Ijatten, foüten ^xvax o^ne (£nt=

fc^äbigung fallen; biejenigen aber, lueldje '^x^i§ unb 33cbingung einer

ursprünglichen ^erlei^ung üon ÖJrunb unb S3obeu toaren, joüten ab-

iöähax fein, alfo nur gegen eine ©ntfc^äbigung aufget)oben tt)erbenV).

Über biefe ®iftinction mar bann ber (Sonüent l^inmeggefcfiritten, in-

bem er jebe (Sntfd^äbigung »ernjarf unb in feinem g^anati^mu^ fo-

gar bie 33erbrennung ber urfunblic^en S3eiüeigmittel öerfügte^).

Steint ^?!}?einung toar bieä gan^ unb gar nid^t; in bemühtem @egen=

fa^e äu ben frauäöfifcfjen ©ecreten sollte er, bajs, trenn bie ®utg=

berren auf if)re 9fiec^te üer^icl^teten, fie bafür eine (Sntfd^äbigung er=

balten foüten. 2;ie 9)?einung freili^, ba^ e^ üom belieben jebeg

©ut^befi^erg abijängen bürfe, ob er feine |)örigen freUaffen moüe

ober nid^t, ttertoarf aud^ er. (Sr fprad^, nid^t anberg al§ bie

'ilffemblee ßonftituante unb berßonüent, bem ©taate ba^ 9?edjt 5U, biefe

i^erbtittniffe burc^ ein ®efe^ ju regeln; aber er tüoüte, t)a^ bie 5U

einem foldjen conftitution^mäpig erforberlic^cn ^^örmlic^ feiten beo=

bad)td, alfo aud^ bie Stäube gefragt mürben, ^ie 2(ffemblee f)atte

ferner, ber p^t^fiofratif^en ^bee, ber fie fid^ ergeben fiatte, treu

bleibenb, nad^bem fie bie feubalen 9ted)te aufgehoben, aüeg 5fi>eitere

ber natürlichen ©ntraidelung überlaffen. ^n '^reuBen gab ber 2)o=

mänenbefi^ bem 2:räger ber ^rone bie SO^öglic^feit, auf bie äufünfttge

©eftaltung ber 2lgrar=iBerI}ältniffe pofitiü ein^umirten. 3Sir fallen

fc^on, 'oa'^ i^eini^ fi^ gegen bie großen ©üter ausfprad^. ©tein

mar nid)t gang biefer SDceinung: er marnte for Übertreibungen, ^iöenu

'} Secret D. 15./28. SWärs 1790.

*) 5:ecTet ö. 17. ^uli 1793. SS9I. Lavisse et Rambaud, Histoire

generale (1896) 8, 491.
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5U gro^e 93auern^öfe fc^äbtic^ feien, fo t)aU boc^ auc^ bte Sf^ü^Iid^'

feit ber ^erftücfetung i^re ©rängen. ^a§ ©tjftem einer unbebingten

i^ertlcinerung paffe nid}t auf „militärifd^^mercantilifdie" Staaten, bie,

mit ®elb bcfteucrt, eine flarfe unb rafc^e Sirculation erforberten:

er berief fid^ bafür auf bie Schriften be^ großen englifc^en 9ieifen=

ben 3(rt^ur fjounc^ unb be§ fd)wei3er S^ational-Öfonomen .pcrren=

fc^wanb fotüo^t n?ie auf eigene S3eoba^tungen: n^al^rfc^ einlief) meinte

er jene fran^öfifd^e 9?eife, bie er in ben a^tjiger ^al^ren gcmad)t

l^atte. Sind) fonft gefiel i^m (Sinige^ an ben ^eini^fc^en 53orfd}tägen

nic^t; ba^ (Sine erf^ien i^m gu fi^caüfc^, bag Stnbere 3U äa^m.

'5)a^ man oon h^n Domänen = 5Bauem noc^ eine anfef)nlid}e auper-

orbentlid^e ©ntfd^äbigung^fumme forberte, tt)oIIte ii)m eben fo njenig

in ben ©inn n)ie ba§ bie Stüobification öon il)rem ^Belieben abt)ängig

fein foüte: er beforgte, ha^ tcenn man fie iJinen nic^t gur ^flic^t

machte, bie gange 9?eform öon bem (Sigenfinn unb bem momentanen

5l^ermögen§5uftanbe ber iSauern, ber 93etriebfamfeit ober 9^ad)Iäffigfeit

ber Beamten abl}ängig, a(fo nur unöoHfommen ausgeführt »erbe,

dagegen mar q§ gang im ©inne einer fo umfaffenben 2tgrar-*i)3oIitif mie

ber ^eini^fd^en, toenn er nac^ bänifc^=fc^(e§mig=f)oIfteinfc^em. 9)?ufter^)

bie ©rri^tung einer Srebit^Saffe t)orfd)Iug, bie al§ agrarifc^e Sen=

traI'(Steüe bie bäuerlid}en 9?eformen inSgefammt, bie llbermeifung beS

ungetf)eilten (Sigentf)um§, ben l'oSfauf toon ©ienften, bie Urbarmad^ung

üon @emeinf)eiten beförbern, ttjäU abfürgen, ü)dl§ milbern foüte.

Xiefer i^orfd^Iag ift nic^t angenommen tüorben, unb auc^ in

ben mefentlic^eren 'fünften voax bie Söfung nic^t überall nad) ©teinS

23unfd^. ©ie ttjar fefir üerfd^ieben, je nad^bem eS fid^ um bie

©omäneu' ober um bie ^riüat*S3auern fianbelte.

!j)ie ©mancipation ber I)örigen ®omänen-S3auern genel^migte

^riebrid^ SitJ)eIm II. noc^ üon ^^t^rmont aü§, im Sommer 1797,

nad^ ben ^orfd^Iägen bon §cini^, über n^clc^e er nod^ l^inauSging,

inbem er ben @raffd)aften S^edlenburg unb fingen bie gleid^e 9?ec^tö=

^) ©^on 1786 erricf)tet. ©tein beruft fic^ auf bie „i'oQftänbige unb fehr

bele^renbe SarfteQung" t)on Sgger^?: SRemoiren über bie 3)äiiifd)en i^inan5cn

•1800) 1, 60ff.
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tüD^(tl)at lüte 9Jänben unb 9?aDengberg 5U Xi)di tüerben liefV). X)ie

S3ebenfen, bte (Stein gegen (Sin^elljeiten geltenb gemacht ^atte, njur=

ben burd^ ben (grfolg boc^ nic^t gcrerf^tfcrttgt. ©d^on 1799 fonnte

^eini^ berid}ten, baj3 bag SBerf im ©ange fei-). ®a^ :3'^§^* barauf

haaren, ^anf ben Semüljnngcn beg raftlofen ^offbauev, in üier

!J)omänen=2Imtern bie (3pann= unb ^anbbienfte gröptent^eils aufge=

l^oben, über 1200 SDiorgen 53ortüerf^Ianb in ©rbpad^t au^get^an,

15 723 Spater einmatige 3^^^""ä^"^) eingegangen unb burc^ fie

188 neue fleine bäuerlid}e ©tabliffement^ gef^affen; babei tvax, tt)ie

ber SOZinifter nic^t unterließ gu betonen, burc^ bie Oiefonn nic^t nur

fein Stu^faü, fonbern fogar eine ^erme^rung in ben ®Dnmnen=9te=

benuen eingetreten^), ^tüd ^al}re fpäter wax aud^ 'ttaä te^te 3)o=

mänen=2(mt in Singriff genommen, ©urc^ bie ©enffdjrift, in n^elc^cr

|)einit^ bem neuen DJconard^en 33cri^t erftattete über bie fiegreic^en

g^ürtfdjritte feinet Unternef)meng, flingt c§ n)ie jubilirenbe g^reube.

*) (ä:abmet§=Drbre an bte 5!D?inbenf(^e ßamtner, ^|)i)mxont 3. Stuguft 1797,

bei aSinrfe u. |)aarlanb ©. XV, bann aud) bei (gtabelmann i. b. ^ubücationen

a. b. )3i-euBild)en ätaat^ard^iüen (1885) 25, 234.

«) ®ie Slntiüort be§ eabinetS (^otSbam 13. Wai 1799) befa[)l, „mögüdift

barauf ju fe^en, bafe bie 2)ien[te auf 33ejaf)Iung anid)Iag§mä^iger ®etreibe=

'

^jreife gefeW »uerben, bamit felbige 3U allen geiten bem SSertije ber SDinge

angemefjen fiub."

') „SSeinfaufs-öelber" genannt: fidjer bes^alb, weil mit 3öf)lung biefeä

6apitoI§ bie 1723 ftipulirte |ä^rli(^e 3Seinfaufö=?Ibgabe fortfiel.

*) 3mmebiat=93erid)t ö. ^^einig, Serlin 7. Quni 1800: „ba^ in biefen

^imtern, wo nur nod) luenige §lrrenbe=Stüde öor^anben, mitl)in bie SSeamten

ab3 bloße 9ieceptore§ ber baaren Gefälle anjufeben finb." — £b bie SlHobi^

fication ber fi3niglid)en porigen förmlicb au§gefprod)en ift, bleibt äioeifel^aft.

^eini^ tiatte mit feinem Qmmebiat=58ericbte n. 2. Sluguft 1797 eine Qnftruction

für bie Kammer überreid)t. ®er ^ijnig öott^og fie nid)t, fonbern befa{)l ber

Kammer, einen „^lan" ju entiiierfen. Sie Kammer betraute bamit §offbauer,

ber aber (f. unten) eine 2)Jeier=Crbnung für alle ©igenbe()örigen üerfaßte. S)ie

Kammer erinnerte (23. 9'Jooember 1801) ba§ ®eneral=S)irectorium fel)r nad^^

brüdli^ an bie ^lüobification menigften§ ber !Öniglid)en (SigenbebiJrigen, unb

in ber Zi^at fd)rieb Stein au§ Serlm am 17. 9)?ärj 1802: „9lud) fie^t man
ber SSoIljie^ung einer SSerorbnung wegen 9ltIobification ber tlinigtid)en Gigen=

be^örigen entgegen" (*^erft 1, 191). S)od) ift eine fold)e Sßerorbnung bi^ |e0t

nid)t jum SSorfc^ein gefommen.
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"Der Unermüblic^e, beffen S^age gejault traten, fonnte ftol^ barauf

f)inlüeijen, iia^ er ein 33or&iIb für alle anbern ^^roDin^en be§ ©taateä

gegeben nnb bag 3?orurti)eiI üon ber Unau5fü()rbarfeit btejer 9?eform

glängenb tüibertegt ^abe. (Sg lt»aren bie erften preu^tjd^en Domänen-

iöauern, bie erften pren^ifcljen Säuern überhaupt, bie befreit tüurben;

nun erft begann bie ©mancipation auc^ in ben öftlicfjen '^roöinäen').

3Bie anberg verliefen bie 3ieformsSeftrebungcn, bie ben ^riüat-

Sauern in SJ^inben-Otaüensberg galten.

!Die beiben ^öc^ften 93e^örben beö ^inan3= unb ^ufti5=JReffortg,

benen ber ^cnig bie 'i)3rüfung ber "ilJtjrmonter %^etition übertragen

f)atte, erwarteten ifirerfeitö ben näd^ften (Schritt üon ben ^roüinciaU

S3e^brben. ©iefe :^aben in ber 3:^at ben (Snttourf ju einem die'

gulatio für bie g^i^irung ber ungetüiffen ©efäüe ber l^crigen ^rit»at=

53auent aufgearbeitet, ^näwifc^en aber Ratten fic^ meiterge^enbe

33eftrebungen geregt. Äaum tvax jene ^ijrmonter Sittirf}rift über=

reicht, fo erflärte Slmtmann ®cf)raber, ba^ if)r eigentlidjer Qroed

nur erreicht werben fbnne, trenn ben Sauern Dorbe^altlcg g^reibcit

beg @utg unb ber ^erfon §ugeftanben trterbe, unb nadi einiger 3cit

pflirf)tete ber anbere tapfere 23orfämpfer bäuerlirfier Unabl^ängig-

feit, trieggratl) |)opauer, il^m bei: bie So^Itijat, bie ber Äönig

feinen (Sigenbe^örigen bur^ bie Slüobification ifjrer ^öfe bezeigen

rooüe, tDÜrbe nur unüoüflänbig erfüßt trerben, wenn nxijt an^ bei

ben gut^^errlid^en (Sigenbe^örigen bie befte^enbe ©igent^um^öerfaffung

aufge{)oben irerbe. @r entwarf alfo eine allgemeine, auf alle porigen

Sauern be^ Departemente ^) fid^ erftredenbe 33leier=Drbnung: fc^on

im 9^amen füllte ft^tbar fein, baß eä fid^ nic^t mel^r imi ipbrige,

fonbern um freie Ceute f)anble. X)a beibe, ©Araber unb i^offbauer,

fic^ für Dollgültige (gntf(^äbigung beä ©ut^^erren au^fprac^en, fo U--

ftanb für ®tein fein §inbernij3, auf i^re '^läm eiuäuge^en: er fanb

1) (Srfte Anregung burd) bie GabinetS^Crbre n. 25. ^uÜ 1798, bei

«gtabelmann t. b. ^ßublicationen a. b. preufeifd)en (Stnotvarcfiiücn 30, 212 ff.

-) ?(Ifo für 3Kinben, Jiaüeiti'bevg, lectlenbuvg unb 2ingen. Sou 3:ec![en=

bürg bemerft Stein (22. g-cbruar 1799): bie ungeiDifien ©efäüe [ber fönig=

liefen Sigenbe^örigenJ feien feit 1788 fifirt; üon Singen: ^ier fei noij nichts

.^ur Grleicf)terung be§ SSerf)ältmffey ber ©igenbe^örigteit gefcf)e^en.
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joijar, baf? ^offfcauer bie ©utgl^erren fet)r reic^Ucf) bebac^t ^abe; ba=

neben erinnerte er fic^ freiließ ber 3Jßat)r^eit, bap ha§ Seffere leidjt

beö fönten g^einb n^erben fönne. ®o geriet^ er inö Sc^manfen.

X»em Stmtmann ©d^raber ermieberte er: ba bieg föefc^äft toegen ber

33erat(}ungen mehrerer Departemente unb ber Sefraguncj ber ©tanbe

geraume ^eit erforbere, fei e^ rat^fam, oorerft bie ^iption ber un=

geroiffen ©efäüe ^u beförbem. ©^licplic^ aber, im g^ebruar 1799,

reid^te er beibe ©ntiüürfe ber Sentral=33e{)brbe ein, bie alfo nunmehr

bie ©al)! 3njiid)en einer befc^ränften unb einer grünblic^en üteform

{)atte. ©0 id)ien e^; fie aber ben^ie^, ta^ nod^ ein drittes mbgttd^

tt)ar: fie t^at nic!^t§ unb lie^ aüe§ beim Sllten. ^unä^ft t)ätte bie

©efe^'ßommiffion gefragt werben muffen, jene Se{)örbe, bie ^n^bric^ II.

5ur 3tuölegung befte^enber unb gur i^öorbereitung neuer föefe^e ein^

gerid)tet ^tte. @§ unterblieb — fo lefen tpir in einem fpäteren

©^reiben beg föro^^Äanäler^ — t^eilä wegen ber bamalö fc^weben-

ben iöer^anblungen über bie Sluffjebung ber (Srbuntertl}änigfeit, t^eiB

weil bie 'l$ubIication beg SOJinbenfc^en '13rooincial'0tec^ts naf)e gu fein

fc^ien. SJie^r aU brei ;^af)re üerftric^en. ®ann regten fic^ bie armen

|)örigen üon neuem unb [teilten bcm tönige üor, ba^ fie gtoar feit

geraumer ^eit ba§ aUer^Dd)[te iöerfprec^en, üon ber Siüfür ber

©ute^erren befreit gu werben, l}ätten, aber fo fc^Iimm baran feien

ale je gubor. 3)a§ Sabinet, "baä in biefer gangen 5lngetegen^eit fid^

jeber ^nitiatioe begab, befaf)! S3eric^terftattung. 9^ac^ 3(blauf eineä

^a^reö fd)rieb ber ©rop^tangler an ben neuen S^ef be^ Seftfälifd^en

Departemente im ©enerat^Directorium: 2(ngefi^te ber früheren be-

ftimmten ißefe^Ie ©einer tbniglii^en DJZajeftät unb ber fortgefe^ten

93efc^werben ber @igenbel}örigen fei ee boc^ bebenflic^, bie ®ad|e Uä

5ur iÖDÜenbung bee "iProoincial^Oiec^te ru^en gu laffen. @r forberte

alfo nun boc^ bae 33otum ber @efel3=ßommiffion. Xiefe brauste faft

gwei '^ai:)x^, um gu ftnben, bajs bie unbeftimmten 2lbgaben bee Sterb=

falle unb Söeinfaufe in eine beftimmte jäfirlic^e Entrichtung t>er=

wanbelt werben müjsten. 3)ae ©utac^ten trägt bae Datum bee

14. ^uni 1805: ^atte nic^t ber ©taat je^t, ba ein neuer continen=

taler trieg in ©id^t war, binngenbere ©orgen ale ©terbfaü unb Sein-'
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fauf? Sine Srmäijung, üoüicj au^reic^cnb für 3uf^^5==^cp^^'t2'i^^ttt

unb ©eneral'Directorium, um bte ®ad^e abermals auf bie lange

Sant 5U fc^ieben. .^aum je ^t ber alte ©taat feine Unfäl^igfeit ju

naml^aften Oieformen fo beutlid^ geäeigt tote f)ter^).

Sie t)ättcn unter biefen Umftänben ttiettere '^läm 2(u^fi(^t auf

©rfolg f)alicn fi3nnen? 3)a^ folcf^e bei (Stein unb feinen ®efinnung£!=

gcnpffen beftanben, !ann nic^t begtreifelt n^erben: fo oiel an il}m \Dax,

fuc^te er bie .^Öffnungen feinet üäterlid^en ^reunbe^ ^eini^, ber iljm

unerfc^ütterlic^ treu blieb, ^u erfüllen-). @g fjing n)ot)I mit ben

^öeratl^ungen ber öon ^^ebric^ Sil^elm III. narf) feinem 9?egierungg-

antritt eingefel^ten ^inanj-Sommiffion gufammen, wenn ^einilg im

.perbft 17 98 ben toeftfälifc^en Kammern bie 3^rage üorlegte: auf

meiere S3rancE)cn noc^ gu ftubiren fei, um bie |)anbeI§-S3aIance 3U

©unften be^ ^aterlanbeS moglic^ft gu ergeben, ^ie Stnttnort ber

90?inbenfd}cn Hammer ift »on ^offbauer concipirt, beffen freie ®e=

finnungen tt»ir fennen; aber Stein ^at nic^t nur feinen 9^amen unter

ben 93erirf)t gefegt, fonbern auc^ burc^ Sorrecturen bett)iefen, ba^ er

il^n forgfältig gelefen l^at. Ungeiinbert lie^ er ben 2tbfcf)nitt, ber

') ßübinet§ = Crbx"e an ©eneral-S^irectoiium u. Qufti3=5)cpavtement,

'ipi}vmont 27. ^mii. ßingabe b. 9(mt§mann§ @cf)raber, Sünbe 15. 3"^*;

9(nttriort b. Kammer, SKinben 22. ober 28.'?'i ^nü. ®enernl ©irectovium u.

3ui"Hä=2)epartemeut a. 5Regientng u. Äammer ü. Winben, 93erlin 8. 3iuguft 1797,

berief)! b. ^rieg§vatl)§ ü. ^üßeSfjeim it. b. DtegterungSrätöe D. gellen u. D.

SSoH (nebft 9?eguIatiD=entiDurf), 5Winben 12. mäx^. ^^tvidjt b. ^neg§ratb§

^offbaucv (nebft ßntrourf b. SReier-Drbnung), l'iinben '29. Seceinber 1798.

33erid)te b. SJfinbenfcben Kammer ü. 6. u. 16. gebruar; Stein§ SSotum boju,

Serlin 22. gebruar 1799. 3"^n^^'5i'^t = Eingabe ber ®eputirlen ber gutMjcrrs

licf)eu Gigenbc()iJrigen i. gürftentfium SDlinben u. i. b. ©raf)d)aft 3iaüen§berg

löinneiuitt, Süberoewe, 3)e))permann u. ^Sinter, Cft=ÄiItwer i. b. ^inbenfc^en

9lnite flimberg 7. ^luguft 1802. ©roß^.^ansler ©olbbecf a. 2)Jinifter Fingern

93erlin 10. Cctober 1803. ®utad)ten b. ©efeti^Gommiffion, sBcrIin 14. ^uni 1805-

*) Sagebuc^ b. §eini^ unter b. 6. September 1797: „^ij beff^ließe ^eute

meine jireite fiauptrenifion ber meftfälijc^en $roiiincia{=®e)cf)öfte . . . ?tuc^ ^ier

bin id) mie in £c^(efien in ber Sage, ba|3 ein felbft angebogener junger 'iD?ann

üon feltenen ®aben ben 'iprowinjen alt- Cbers^räfibent üorgefelU ift, ber in ber

3;t)at fcf)on oiel 23id)tigeg auSgefüfjret unb ben ©toff ^at, nod) mef}r au§äu=

fiifiren" (iDJitt^eilung beö §. $a)'tor§ Steinecfe).
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rcn ben 9)?itteln 'ipxi^t, voie ber ^anbel gehoben luerben fomie.

(Sine ton ben Urfa^en, fo lefen »ir t)ter, n^arum .f)anbel unb (Jabrifen

im beutfd^cn 93tnnenlanbe nic^t fo gut gebiel^en rate in (Snc3lanb,

.^oüanb unb ben beutfc^en ©eeftäbten liege im ©eraerbeätüang; öicie

yjicnfrfien feien gang üon ben ©eirerben au^gefc^Ioffen: einige Jüeil

fie 5U üorne^m, anbre lüeil fie nic^t innung^mä^ig qualificirt feien.

3(u§erbem feien in ben foniglid^en Rauben aüe biefe @efd)äfte in bie

etäbte öertniefen (irir fügen I)inäu: mit Slu^nafjme öon tlet)e=3)?arf),

unb baburc^ öerliere ber ©taat eine grope 2)?enge faufmännifc^er

^lalente, bie eben fo gut raie in anbern ^eid}en i!^ve ^^rüc^te bringen

würben, wenn bie @eiüevbefrei(}eit mögUd}ft erweitert mürbe ^). 3)a5

mar bur^au^ im ©inne ber jüngften i^ermdtung be^ preußifd^en

Seftfaleng. 3Benn, irie ©tein ^§ moüte, ber auf bem Vanbe @e=

borene feine Gräfte gum Öanbbau frei gebrauchen burfte, marum nicbt

aud) jum ©elnerbe unb jum ipanbel? ©ntfprang nic^t bie erftrebte

Slblöfung be^ ©tapelrec^t^ bemfelben ©ränge nac^ n)irtf)fc^aftlic!^er

5reif)eit?

3ßir tonnen e^ ai§ einen fernem «Schritt auf bemfelben ^ege

anfe^en, wenn bie 2luff)ebung anbrer ^mang^re^te in Singriff ge=

nommen würbe.

(£^ lieft fi^ wie ein Sapitel aug bem Serfe be^ großen ©d}ottcn

2(bam ©mit!}, wenn ItriegSrat^ .f)offbauer im 5luguft 1797 — ha'

mal§ ai§ SDIinifter ^eini| nac^ 93hnben gekommen war^) — ^ov

f^Iäge ju mefirerer 3(ufnaf}me ber ^roüinj madjte. ©er ^tved

alter 3^inan5'33erwaltungen, feiste er au^einanber, ge^e einzig unb

allein bal^in, bie Gräfte ber Untertljanen gu wecfen^) unb bie für

ben S3ebarf be^ Staate^ erforberlic^en ©ummen ju bef^affen; bie=

jenige fei bie befte, weld)e bieä ^ki auf bie einfa(^fte 2lrt, mit

möglic^ft gleicher 33ert:^eilung unb mit ben geringften Soften erreid^e.

^) 9Kmifteno(=9?eicript a. b. lammern i. ü)?inben, §Qmm, SBefel u. ?(urtcf),

^Berlin 20. £ctober. 58end)t b. 9Kinbenirf)en lammer ö. 3. 9?ouemfaer 1798.

*) Sßgt. ©. 212.

') „jur ^"buftrie," fügt er ^inju; i>a§> SSort ^at feitbem feine Se=

beutung geönbert.
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Un biefem 3)?a^ftabe gemeffen, fönne bie Söerfaffung beg (^iefigen

Öanbeö (er meint bag SJHnbenfc^e tammcr-S^epartement) nid^t be=

ftel^en. ®enn ber llntertt}an be^ platten Öanbeä [tef)e unter ber ^or=

nmnbfrf^aft beä ©ut^tjerrn unb beä S3eamten '), unb er entrichte feine

2(bcja&en nid)t burd}tt)eg in Baarcm ®elbe, Jonbern ttjeUiüeife menigften^

in ©eftalt oon |3irant3^bienften. '^^^tjalh tuoüte ber eifrige ^^reunb

bäuerlicher ©mancipation, ha^ aujser ben üon unö fc^on befproc^enen

Saften an6:) ber SDiiü^Iengtoang unb ber 33orfpann fallen fotlten. 3^er

©taat nöttjigte in feinen Slmtern bie S3auern, fic^ ber Ianbegi)err=

lid^en a}?üi)len^) gu bebienen. 1)0^ toäre, h)enn e§ fid) um ge*

fd^Ioffene Dörfer ge^anbelt ^tte, gur 9^otl^ nod) erträglid^ getnefen;

für bie jerftreut mol^nenben 3BeftfaIen bebeutete eö gar oft einen

fd)tüeren 33erluft an 3^it unb Äraft^). Moii) härter n^or bie 33or-

fpannpflic^t. ©egen eine mäßige 23ergütung, bie »teber bem 2tuf^

n^anbe üon ^eit unb Htaft entfernt nic^t entfprac^, Jjatten bie bienft-

pflici^tigen dauern bem 9!)?onard)en, beffen Beamten, Offizieren unb

©olbaten ^ferbe unb 3^ul}rleute gu fteüen, mod^ten ©aat unb ©rnte

nod) fo fel)r briingen. ^offbauer fd^Iug nun oor, 5U berechnen, wa^

biefe "i^flic^ten bem Staate für j;eben 58auern{)of *) mertb feien, unb

bann ben Untertf)anen gu überlaffen, ob fie biefen Sßertl^ in baarem

©elbe ober burc^ ben ^^^"3 entrichten mottten. <2o fe^r mar

biefer *ip!^l^fiofrat öon bem Segen mirtljfd^aftlidjer tyrei{)eit burc^-

bmngen, ba§ er anftatt jeber a)?otiöirung ben ®a^ {)in3ufügte:

„'^a bei aüen biefen Operationen aüe^ auf bie eigene SBal^I ber

Untertfjanen anfommt unb alle bagjenige mäf)Ien merben, mag it)rem

^) 3)ev 3ufa"^nient)ang ergiebt nid^t, 06 i>a§> SSort „93eamter" im alten

©inne (5)Dmänenpäcf)ter) ober im neuen ((Staatsbeamter) §u üerftel^en ift.

*) ©ie luaven in ßrbpad)t gegeben.

') 33evid)t ber 93iinbenid)en Kammer ü. 12. Wdx^ 1800: „©0 niel ift

gemife, ber iDM^Ien,ytiang ift nirgenb löftiger at§ in fjieftgen ^voDinjen, ido ber

Sanbmann nid)t in gefc^Ioffeuen Sorfern, fonbern jerftreuet auf bem Sanbe

um^er iDo^net, jeber fein betreibe für ftd), bie großen auf ^ferben, bie Heinen

auf iören köpfen ^m Sßlüi)k tragen unb oft be§ 9Küt)Ienäiüange§ luegen bie

nat)en 30?lU)lcn uorbei unb oft 5U ben jeijr entfernten i)iül^len getien ober für

jebe confcriptionSmäfeige ^erfon 12 ggr. be5af)len muffen".

*) Ober „ilülonat", wie er fagt.
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f)äu^I^en 3Sort{)etIe angemeffen ift, fo bebarf t§ feinet 53eiüeiieä oon

ber aügemeinen 9^ü^Itc^feit biefev QrvanQ^avi^ijthnxiQ."

^n ber ßonferen^, bie |)etnt^ auf bev ©teile in 9)?mben mit

©tein imb bem Slammer-SoIIegtum ^idt, tourbe tüegen beä 9}2ü^Ien'

5tüange§ ein 33efc§Iu^ gefaßt, ber raefentlid^ bem .•poffbauerfdjen

35orfd}Iage entf|)radE) ^). 2)ag toax nic^t gang im ©inne ®tein§.

Qwax f)ielt er ben SO^ütjtenjftiang für gerabefo jdjäbli^ tüie ^off*

bauer, aber n)ie bei ber 2(uff}ebung ber ^ienj"te urtl^eilte er minber

optimiftifcf) über ben 2?er[tanb unb ben guten SBiüen ber S3et^eiligten:

er war atjo für ?ibj(^affung auf bem SBege eineä ©efe^e^^^. (£§ ift

nid}t ergangen, unb bie gange 3?eform fd}eint unterblieben 5U fein.

93ei bem 3?orfpann fiel ber 33eic^Iup ber mcftfälijdjen Öieformer

burc^ans mit .^offbauerg 2(ntrag gnfammen, unb bie^ dJlal f^ien

il^nen ber t>oöftänbige ©ieg gang fid}er gn fein; benn bie nac^ iüe=

nigen SD^onaten eintrctenbe neue 9tegierung fd)Iug fic^ eifrig auf

it;re ©eite. 2(ber bie Dppofition fe^te burd], ba^ W S^eform nur

^alb 5U ©taube fam. ®er SSorfpann blieb in ben öfllid)en '^ro=

üingen befte^en, in ben toeftfälifc^en tourbe er eingefc^ränft^).

äJJan barf begtoeifeln, ob ©tein fi^ für biefe üerfc^iebenen

^) „Sie 5tbftd)t ift, ben SKertf) be§ (anbeät)errlicf)en 9)tiU)Ienätxiang§ Don

jeber ©tätte nac^ Sßer^ältni^ ber ©röfee 5U berechnen, folc^en nid)t burc^ ben

ItnitDeg eineS ^manQ-Oitmaiil^, fonbern baav ju ergeben, jeben für biefen ?ßrei§

üon bentfelben ju befreien, fDld)ergeftaIt fo(d)en nad) iinb nad) ab5ufd)affen,

ben Untertanen ein beffereS ®ema^[ nnb bie fiiniglidjen 9tet)enu§ gegen aße

"^jroceffe ju ft(^em. ^. ©ixeltenä laffen gefc^eben, boB be-j^alb . . . iyerfud)e

angeftetlet . . . werben".

*) „G§ tüäre überl)aupt nod) in Griüägung ju 5ie()en, ob nid)t bie 3{uf=

Hebung be§ ü}fü^IenjitDangy wegen jeiner fd)äb(id^en folgen unb bie niSbann

jn beftimmenbe ßntfcbäbigung ber ®rbmü^(enpäd)ter ein ©egenftanb ber @efe^=

gebung fei."

•^) ®enffd)rift ö. §oPauer, 3)cinben 6. ?(uguft. ^rototoß über hie. gon=

ferenjen 0. §eini| nt. ©tein u. b. Äammer=ßo[Iegtum, SDJinben 8. Sluguft 1797

(eigen^änbiger ,Sufal^ ö. ©tein). 33erid)t ber Dcinbenf^en Kammer über ben

2Rül)Ienäwang 0. 12. Wläx-^; beantwortet 0. §einiti, Berlin 3. ?(pril 1800.

S?erwaltung§berid)t ©tein§ ü. 10. 2)?ävä 1801 (^^erti 1,205): „Sie 9(uf^ebung

be§ S8oripQnn§ wirb nunmehr of)ne alle ©c^wierigfeit unb o^ne allen ^Beitrag ber

Untcrtt)anen bewirft werben." SSerorbnung ü.l9.San.l805 im N. C.C.ll, 2875ff.

SSgf. ©tobelmann i b.^ubticationen ou§ ben))reuB.©toat§ard)itien 30, 61 ff. 28t) f.

Seemann, ©tein. I. 15
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O^el^I) daläge, bie er in jenem ©d^reifcen an feinen 93ruber t)oxan§'

gejagt I)atte, entfd}äbigt fanb burd^ bic !i^eUnaI)me an einem Sßcrfe,

ba^ afierbingS in ber 9?id}tung feiner Sünfd^e lag unb nic^t nur ber

*i]3rDüinciaI=, fonbern aud^ ber (Sentral=5>ertüaltung gu «Statten fam.

Sßir entfinnen un§ ber 2(nfid^ten, bie |)eini^ über einen aÜju-

großen Umfang ber S3ureau!ratie äuf3erte, alß Stein nacf> SD^inben

ferfe^t ftiurbe. Sie I}atten einen Stu^brud in bem 3nftruction^=

"Paragraphen gefunben, ber ben neuen £)ber-'^räfibenten onmie^, auf

3?ereinfad)ung ber 2(rbeiten bebad)t gu fein unb barüber, gufammen

mit ben Kammern feinet 9teffort^, tro^Igeprüfte 33orfd^täge gu tf)un.

Selten mag fid) Stein einer 3Iufgabe mit folc^em ©el^agen unter=

jogen l^aben. 'äiß er, einigermajsen toarm genjorben in bem neuen

3(mte, baran ging, feinen Kammern für i^re S3Drfd^Iäge ©irectiüen

5U ertl)eilen, begann er mit ber (Srflärung: „®ie Vereinfachung ber

®ef(^äftgbel}anblung erleichtert bie Überfid)t be§ ®efc^äftggange§,

termeibet bie au^ läftigen 3^örmlid)feiten unb unnü^em ©etait ent-

ftel^enbe (Srmübung ber offentlid^en S3eamten, beförbert bie 2luf=

mertfamfeit auf bie ©egenftänbe eineö aÜgemeinen ^ntereffeö, er=

laubt bie 33erminberung ber SIngai)! ber ©efd^äft^Ieute, il^re beffere

3(u§iüal)t unb eine ben S3ebürfniffen unb greifen be§ ^zitaltexß an-

gemeffenere ^elofinung xt)xu bem Staat geiüibmeten S]iermenbung

iton 3ß^t unb Gräften." S)ann bie einzelnen ©efdjäft^gweige prüfcnb,

lenfte er bie 2lufmerffam!eit üor allem auf bie 2:abeüen: mül^fam unb

lüeitfc^toeiftg nannte er fie, nic^t nur für bie Untertl^anen, benen fie

unnü|eg Öaufen unb 33erfäumni^ if)rer Strbeiten t)erurfa(f)ten.

(Sinige öon il^nen, bie auf bie militärifd^e ©ienftgeit unb auf bie

^a^Iung ber 3lbgaben Segug l}atten, tüurben bereite nur aße fed)§

l^a^re aufgenommen; ttjarum ni^t aud^ anbere? ^^nter mürben Ue

I}5d)[ten S3eamten be§ Staate^ ^a^r an§ ^ai)x ein bel^eüigt mit

53erid}ten über bie Slnfteüung ber unteren Beamten, bie bei ber

'^oligei ober ben Steuern ober fonft in Stäbten unb 5(mtern gu

einer 3:!^ätigfeit fermenbet mürben, meiere, mie Stein farfaftifd) be-

merfte, nid]t§ ai§ militärifd^e ^uDalibität, ?efen unb Sdjrciben unb

ben gemeinften ®rab beg 2)?enfd^enfinn^ erforberte. ^ie barüber
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erftatteten Sendete cntf)ielten nur ben S'Jamen beö geftorbenen unb

ben be^ neu üorgcfc^Iagenen S3eamten: alfo, frf)Iug er üor, möge

man bte S3eie^ung biejer ©teilen ben Kammern überlaffen. 33tgf)er

waren bie '^^rotofoüe ber ©rbentage'), fammt ben ®teuer=2lusid)lägen,

nac^ Serlin gefd^idt morben: in ^^^i^^ft foüten jene nur noc^ an

bie Kammer, biefe blo^ aüe brei ^af)re anß ®eneraI=Sirectorium

gefjen. ^m 9}?inbenfc^en ^ammer=!l)epartement, mo e^ !eine (ärben^

tage gab, mar baö üon ben Untert^anen auf^ubringenbe ®runbfteuer=.

Quantum untoeränberli^; eben be^I^alb aber unb meit ber gu ©runbe

liegenbe tatafter guüerläffig mar, f^ien and) ^ier eine Vereinfachung

beg 2(ctenmefenö burd^fü^rbar. Sei ber 5tccife traten, "tia fie fijrirt

unb contingentirt mar^), menigfteng in ber 33erre^nung feine fd^neüen

:?(nberungen ein: aljo brandeten bie ©pecial^ötat^ nur alle brei

^a^re ber l)Dl)eren ^nftang übermittelt gu merben. ®ie 9ftentei=^

(b. {}. 3)omänen-) Slnfcfjläge in ^leüe-aJJar! maren §u einem Umfange

angemad}ien, ber Seforgniffe für ben gufünftigen 9ftaum ber ^f^egi-

ftratur auffteigen lie^; ©tein moüte fie auf bie Stu^mittelung beä

gegentüärtigen ©rtragö bef(^rän!en, alle§ Übrige tljeil^ in eine tDpo=

grap^iji^e S3ef^reibung be§ 9?entei=!Diftrictg, ÜftiU in ein i^agerbud>

uermeifen. hiermit aber nic^t genug: baö ©c^reibmerf mit feinen

fd)limmen ^Jolgen brängte il)m aud) ben ©ebanfen einer fac^lic^en

Üteform auf. (Sr moüte bie 'ißac^tperiobe bei ben einträglichen S)o=

mönen auf 12 ^a£)re üerlängern, bie unprobuctiüen ^ofe in @rb=

^lad^t geben, ben bereite gugelaffenen Slblauf ber fleinen unb unbe=

beutenben ^infen unb ©efäüe befijrbern, brüdenbe unb geliäffige 9}iono=

pole ben Untertlianen überlaffen. ®ie gleiche Sonfequen^ ber ^bee

fül)rte il}n auc^ bei ber "Prüfung beg ©affenmefen^ 5U einem 9fiefürm=

üorfd}lag. @r erllärte fic^ fe^r beftimmt gegen bie im Saufe ber ^al^re

unb ^alir^el^nte erfolgte 23ermef)rung ber Saffen. „©ie öergrö^ert,"

f^rieb er unter S3erufung auf einen Eintrag S3ur!eg, ben biefer „felir

meife ©taat^mann" im englifd)en Parlament geftellt f)ahe^), „fie öer-

^) SSgl. 6. 100. ^) %ql. @. 124.

ä) §tm 11. gebruar 1780: „boB aüe ©|)edal=eajien al§ bie ^auptquelfen

unnü^er ^tuSgabeu, ba fie fo üiel 65elb an fic^ gießen alä möglid), e§ fo lauge

15*
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grö^ert bte Slngal)! ber Beamten, serfpltttert bie ®el}älter'), üevnjtdelt

bie @e]d}äftgfüf)rung burd^ 93erme]^runc"j ber 9?ec^nungen unb ber auf

il^re 5lbnai)me 33e5ug ^abenben 33er^anblungen unb erfd^lüert bie

Übcr[irf}t be§ ©taat^üermögeng unb feiner äJcriüenbung." 3Bei§!^aIb

3. 33. rourbe nic^t bie !Jrennung ber ®omänen= unb ber ^riegö-

Saffe aufgehoben? @inftmat§, ba^ wiffen tüix unb lüu^te, »ie feine

^en!fc^rift ^eigt, au^ ©tein, I)atte fie einen ©inn: fo lange näm*

Uc^ ber O^ürft, ber :^nf)aber ber ©omänen^Saffe, unb bie ©täube,

bie 33efi^er ber ^rieg^-Saffe, fid^ befämpften; jel^t aber war bie!§

93Zotiü f)infäüig genjorben. Unb n^enn wirflid} O^orft- unb ©tempet-

unb ®al5=Saffe getrennt bleiben mußten, »eil bie ^Berliner ®eparte=

mentä, öon benen fie üertoaltet njurben, getrennt inaren, fo tonnten

bod} bie bieten Unterabtl^eilungen ber ^riegg^ßaffe (©teuer=, Stccife-,

S^abafSfabrication^gelber*, S^orfpanu'ßaffe u. f. tu.) fortfatleu").

©c^werlid} mar e^ ein ^ufaü, 'oa^ öon ben Äriegg= unb 3)0-

mänen'9tätf)en, bie über alle biefe ®inge i^re 9)?einung fagen foüten,

bie meiften tro^ n^ieberl^otter bringenber 33lat)nungen ©teinö fi(^

auSf^iriegen: iiaS ©d^reiben ift nun einmal ^i^eube unb ©tolj

beg ©urc^fdjnitt^beamten, ittz 35erminberung empfinbet er aU

eine Sceinträditigung. ®o(^ toaxm bie üorl^anbcnen Übelftänbe üiel

gu ftarf, alä tia^ nic^t |)eini^ unb ®tein ptten Sunbe^genoffen

finben follen. 31>ir gebad)ten f^on ber ton 3^riebric!^ Sil^elm III.

eingefe^ten Sommiffion, toeldie prüfen foßte, ob nid^t in ber 0^inan5=

^^eriraltung 9ieformen nöt(}ig gen}orben feien. ®ic birecten Srgeb=

niffe i^rer S^eratl^ungen n)aren fet)r bef^eiben; gu it)ren mittelbaren

S'^ac^njirhmgen geijörten einige Sinberungen im ^Departement beg

DJäniftcrg ^^0% tiefer, ber feine rafd^e unb glänjenbe i^^aufbal^n

alä 33ruber einer SDJätreffe g^riebrid^ SBilljelmg II. begonnen l}atte,

genoß baö iöertrauen and) beö ^^ac^folger^ in I}oI)em ©rabe; fein

bclialten al§ möglich, aufäutjeben jeien, ba fie eine Senbenj f)a6en, bie Staot§=

red)nungcn ju üenuirren unb ,^u üerbunfeln." So bie Übevjetiung Steint.

^) Stein 3. S3. befam fein bamalige# ©efjalt au§ niinbeftenö inev Soffen.

*) Stein an bie Jammer ju ^amm (,n)a[)rfd)einlid) aud) an bie übrigen

ÄQuimein feines Söejirtö), iDiinben 20. 9büemfaer 1797.
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i)iefjort mar baö größte im General -5)trectorium: er öertoaltete

bte ^urmarf, bte '^tumaxt, 'ipommern unb (Sübpreu|3en, SO^an

öcrfteljt, ba^ er, toenn aucf) aUe§ Stnbere et)er atg ein 9?eforma=

tor, hod) bie 9JiängeI be^ überlieferten ^"ft'^i^^e^ lebhaft empfanb.

©0 üerftänbigte er fic^ äunäd}ft mit feinem (Soüegen im 5Iccife= unb

3oü=®epartement, 9)?inifter ©truenfee, über eine öon aUen 6in=

fic^tigen gettiünfdjte Kombination. Urfprünglid} n^aren 2(ccife unb

3bUe non benfelben ^roüincial*33eI)ürben öeriüaltet luorben njie bie

^nnan.^en überhaupt; al§ {^ricbiid) IL tu franjöfifc^en ^oübeamten

m§ Sanb rief, maren fie abgetrennt tüorben, unb getrennt geblieben

auc^ üi§ O^rtebridi Sßilljelm II. bie 9ftegie anfgel^oben Ijatte. 33o§

unb ©truenfee famen nun überein, ba| njenigften^ in ©übpreujsen

eine nähere 3?erbinbung ^raifdjen ben 5(ccife= unb |]oII-'3)irectiDnen

einer-, ben ^riegä>= unb 2)omänen'^ammern anbrerfeitö eintreten

foüte. Sängft {)atte auc^ i^eini^ fi(^ biefeg 3^^^ gefegt/ i^/ er er*

ftrebte auf biefem ©ebiete noc^ mel^r; bereite 1788 bat er ben

^önig, fotool^I bie QoU- toie bie ^oft*©ac^en ben Kammern gurüd*

äugeben. ^amalg üergeblic^; ie^t glaubte er ben alten Sunfd^

in feinem Departement burd}fe^en gu fönnen: natürlich in ®e=

meinfd)aft mit ©tein. ^n ber 2:l)at pflid)tete ber ^räfibent aud^

bieg 9Jial bem 9[)?inifter bei; er geigte faft nodi mel^r (Sifer: er

beiüog bie ^oü^^irection ju ©mmerid), itjre 3"fli«^n^"ng ju geben,

namentlid} aber mar er für bie Unterwerfung ber localen "^oft*

SBe^orben unter bie Kammern. (Sr fa^ barin ein fic^ereg SJlittel, um

bie ga^Ireid^en S3efc^merben beg '^ublicum^ über biefe 53ermaltung

abgu^elfen. 'J)ie ^^oftmeifter unb ^13oft=©ecretare au^ ber Slaffe ber

©c^reiber, ßatculatoren ober fid^ um if)r ©ef^äft menig be!ümmern=

ber ^nüaliben gewählt, bie ^oftfiatter aug SBirtI}en, g^u^rleuten unb

S3auern beftetjenb — aöe öon einanber unabl^ängig, nur ber S{uf=

fic^t einer entfernten i^nftang, beg ®eneraI=^oft^3Imtg in Berlin,

untermorfen: unter biefen Umftänben mu^te nac^ ©teinö 9)hinung

W preu^if^e "i^oft fo fd}Ied^t merben, mie fie bamalg mar. ^§ finb,

uvt[}eilte er, feine ^oft-5tnflaIten tl^eurer in ben ©ebü^ren, langfamer,

unbequemer imb forglofer in ber g'ortfd^affung, miütürlid}er in ber
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iöel^anblung be!§ ^ublicumö, gleichgültiger gegen bie ^ntereffen beö

^anbelg unb me^r mit fi^calijd^en unb monopcliftifd^en i:i>orrecf|ten

au^gerüftet al§ biepreu^ifc^en: „9)lan lefe bie '^oft^Orbnung com ^aljr

1782 unb frage jeben 9?eifenben, ber 33erglei(f)ungen anguftetlen im

©tanbe ift." (£^ toax umfonft gefproc^en: ,50^^= unb 'i)3Dft-S3ertt)aUung

blieben ipie fie tüaren, biefe tüot)! n^egen ber Oppofition ber f)D(^ften

'iPoft-SeI)Drbe, jene lüegen ber Unfi^er^eit ber Iinfärt)einiic^en 3"=

ftänbe, bie junäd^ft einen 2lufj(^ub rätl}tic!^ machten, an§ melc^em

bann, ttjie fo oft, Stagnation lüurbe^).

©lüdlid^er toax ber anbere ^mputg, ber üom S3o^id^en 3)epor=

tement ausging, ^ür einen 2;^eil beffelben, nämlid) für bie furmärfi*

fc^cn, neumärüfc^en unb pommerfc^en ©ad^en mürbe, gunäd^ft üer=

fud^^tüeife, eine 2tbfür^ung öe^ ©efc^äftggang^ eingeführt. ®arin

fallen §eini^ unb Stein einen toiüfommenen 2tnlaj3, bie für il^r

Departement geplante gleiche 9fieform oon neuem in Eingriff ju

nehmen, unb ©tein luenigfteng erf)ob fidb, ai§ il^m bie Sunbe;§-

genoffenfcfjaft eine^ glreiten DJHnifter^ gutüuc^^, 3U treiteren g^orberungen.

^n)ifcf)en ben beiben 33eI)Drbenrei§en in ben '^rotoin^en beS preupfc^en

©taatg, ber älteren, ben ^uftiä'Se£)Drben („^Regierungen"), unb ber

jüngeren, ben 33ern}altungä=93ef)brben („Äriegg= unb Domänen^

Äanunern"), lüar e§ nid^t gu einer flaren unb reinen S^teffort-

Stbgrängung gefommen. 2lud> bie 33erfügungen ^riebri^g II.-)

Ratten ben ^uftanb nid^t bon ©runb ou^ gebeffert: ben ^uftig^

5^el)örben toar ein 2;]^eil ber 33ertt)altung — namentlich bie ÄircE)en=

unb ®d^ul=©a^en^) — ben 95ertoaItungg = SeI)brben ein Xljeil ber

*) ^eini| an ©tein, 93erlin 2Ü. gjMrj. ©tein on ben 3off==5)ii-"ectov

Stuer i. Smmerid), SBefel 20. Quli. ©tein an §eini^, SBefel 26. ^uli. §eini^

an ©tein, :i3erlin 2. October 1800. ©tein an @d)ulenbuvg, HKünfter 4. 3uni I8O0.

*) ©. namentürf) ba§ „9?eglement, roa^j für ^u\t\i'<Bad:)m benen

^ie9§= u. ®Dmänen= Kammern üevbleiben u. raelcf)e öot bie ^n[rij = GoQegia

ober ^Regierungen gehören", ^otc^bam 19. S^ni 1749 (93Ji)liu§, Corpus Consti-

tutionum Marchicarum Cont. IV, ©. 163 ff.).

^) g-reilid) nid)t übevnK. ^n Scf)Iefien, ©übpreufeen unb ^ieuoftpreußen

ä- $8. würben bie et)angclifd)en Äird)en= unb ©d)ul=©ad)en üon ber JHegierung,

bie fat^Dlifc!^en üon ber 5?ammer üertnaltet. 3i"i"e'^i'it::33erid)t n. Sdjulenburg,

Serlin 14. ^Ronember 1803
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i^ufti^ (bie foäenannte klammer = ^ufli3 auf ben Xomänenj gelaffen

tüorben. ©rft bei ben iünc3[t erfolgten 2(nne^-ionen neuer '^roüin^en

t)atten einfic^tige SOiinifter, Schroetter für ^0?euoftpreuf3en, färben»

berg für 2(n^bac^=33aireutf), eine ben 2InfDrberungen ber Öogif unb

ber "^Jolitif entfprec^enbe Trennung burc^ge]el|t'). ©tein toax ber

SOJeinung, 'oa^ biefe 9ieform aud) in Seftfalen angebracht fei: „fie

tüürbe", meinte er, „ben ©efc^äft^gang nic^t allein öereinfac^en,

fonbern i^n erleichtern unb i^m me^r Öeb^aftigfeit üerfc^affen". (Sr

tabelte an bem alten 9f?effort=9?eg(ement folüof)! g^orm wie :3n^alt.

(So fei unfi^ftematifc^ unb bunfel abgefaßt; feit einem l^alben ^atjX'-

l^unbert fei bie ^uri^biction^=Sommiffion befc^äftigt, eä gu com=

mentiren, unb boc^ entftünben täglich neue ©treitigfeiten. T>a§

2{rmenmefen unb nic^t weniger bie Stuffic^t über baä Äirc^enoermögen

unb bie ©c^ulen feien nun einmal ißerwattung^ätoeige, wel^e finan-

3ie(Ie i^enntniff e unb (yäbigfeiten üorauSfet^ten ^), unb wenn bie Kammer

bie ütec^töpflege in ©ac^en I}abe, bie fie felbft beträfen, fo eiTege

'i)a§ ^d ben "Parteien SQHptrauen. SSiel wi^tiger war nun aber,

rvaä ©tein alä allgemeinen ©runbfa^ für bie SBirffamfeit ber

Kammern ^rodamirte. Sie foüten berechtigt fein, baö i^nen anüer=

traute 9teffort „nac^ ben üor^anbenen ©efe^en unb fonftigen ißor-

fd^riften" 5U üerwatten, of)ne bei ber oberften Se^örbe anfragen gu

muffen, e^ fei benn ba^ eine fo(c!^e 9(nfrage au^brüdlic^ oorbefialten

fei. ;^ft :^ier nic^t, wenn aud^ gunäcfjft in ber 33efd)ränfung auf bie

33ureau!ratie, biefelbe grope :^bee au^gefproc^en, auf ber ba§

engüfc^e ©taatsiwefen feit ber Umwäljung Don 1688 ruf)te, "iia^

nämlic^ nur ba^ @efe^ {)errfc^en foü? iiß ift flar, wie fe^r auf

biefe Seife ba§ S3er^Itniß innerf)alb ber preu^ifc^en S3eamten-§ier=

arc^ie umgewanbelt worben wäre, bie *iProDinciaI=93el)örben l^ätten an

©elbftänbigfeit unb Stnfe^en gewonnen, g^reilic^ ^atte biefer 9?eform=

*) akglement »egen i^ertl^eilung ber ®efcf)äfte giüifc^en ben neuoft*

preufeii'c^en Sanbe§=Gonegü5, S3erlin 3. SJiärj 1797 (Novum Corpus Const.

Pruss.-Brandenburg. 10, 949 ff). Reglement tnegen einer neuen SSert^eilung

ber ©efd^äfte äiuijdjen ben 5ln'3bac^= u. !öa^reutid}en Sanbe§=(IotIegii§, Serlin

10. ^ecember 1798 (N. C. C. 10, 1806 ff.).

^) SSg(. ©. 184.
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gebaute jur notf)irenbigen 33c>rau§fc^ung ®cfel|egfenntnij3 auf Seiten

bev S3eamteu. 2öie tief ©teiuö 2tcf)tuug üor bem ®urcf)fd)nitt fciuer

Uutergeteueu gcfuufen tdax, ergab fidj au^ ber uädjfteu ^ovberung,

hk er [teilte: bie ^cauiteu müpteu fid) eruft^aft befteipgeu, bie @e*

fel^e unb ^orfd^rifteu feuueu 5U lerueu; jel|t I)errfd}e uuter i^ueu

faft allgemein Untoiffeu^eit; e§ fei bringenb gu wüufd^eu, ba{3 biefem

^uftaube buvd} 5medmä|3igeu afabemifc^eu Unterrid^t unb ftreuge

"i^rüfuug^auftalteu abgeholfen »erbe.

©iel}t man biefe "plane öou il^rer erfteu g^ormulirung im ^a()re

1796 bis 5U ben legten *ißoftutaten, bie mir foebeu l^örten, ai§ ein

©an^eS an, \o barf man fagcu, bo^ fie meber gang angenommen

uod} gang abgeM}ut mürben. 'äi§ ©tein mä(}reub ber erfteu 9)Zouate

be§ ^al}reg 1802') jur S3efpred)uug mid)tiger 2lugelegent}eiten feinet

5ImteS in Berlin meilte, mürbe il}m bie (Sutmerfung eines tijnig-

lid)eu ÜiefcriptS übertragen, meldjeS baS ©rgebni^ jabireidjer (Sr=

mägungen unb 5)erat^ungeu cobificirte. 33on beu meitgel^enben 3^Dr=

bernngen, bie ©tcin gule^t aufgeftetlt ^atte, mar nic^t bie Ütebe, uic^t

einmal üon ber Übertragung beS neuoftpreu§ifd)eu unb fränfifd)en

S^ieffort-ÜtegiementS auf ^Beftfalen; au^ bie Saffen-Oieform fiel gäuä-

H(^ aus. 1)oc^ mürbe nic^t übet unterfd)ieben gmifd^cn ber üttjätig^

feit ber meftfalifd}eu Kammern (nur um biefe Ijaubelte eS fid}) als

Slbminiftratoren unb Kuratoren, ©ie ßuratel, bie fic^ üor allem

auf bie ftäbtifc^e S^ermaltung erftredte, mürbe ben Kammern über=

laffen, freilid) ni^t o^ne maudjeS Sßenn unb 2tber, immerl^in l)atte

eS eine über ben näd}ften ^)xicd ber ^erorbnung l^inauSgelienbe S3e=

beutung, "ba^ ber ^bnig baS "i}3rincip ber S)ecentralifation grabe

in biefer 9ii(!^tung förmlid^ anerfannte. ®emij3, bie ftäbtifd^en ßorpo=

rationen blieben nod^ einer red^t ftrengeu Sluffid^t untermorfen,

aber fie mürben bod} bentlid) als etmaS S3efonbereS auS ber 5'ülle

ber 33ermaltungSobiecte l^erauSgeljoben: febe (Juratel fc^t baS autonome

® afein beffen üorauS, für ben geforgt mirb. Sol)in ©teinS &t=

banfen gingen, geigt biejenige ©teile beS üon il}m eutmorfenen dtf

jcriptS, bie üon ber länblid^en ©elbftöermaltung l^anbelt. Sd^on in

M S5ou Einfang 3>aimar t)i§ jum 24. äJiärä.
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jener erften ^tufgetcfinung an§ bem ^a^re 1797 f)atte er »on ben

(Srbentaijen in Äleüe^SO^ar! gefagt, [ie feien fe^r nü^üd), unb fein

S3ebauern barüber au^gefproc^en, 'isa^ ha§ 3[)iinbenfc^e tannnersT)e^

partement eine fot^e ^nftitution nid^t Befi^e: benn baburcf) entgehe

bort bem Untertt)an bie Gelegenheit, fic^ mit ben ©egenftänben eineö

allgemeinen ober proüincialen ^ntereffe^ befannt gu mad^en. ^e^t

He§ er ben SD^onard^en haß !Dafein ber ©rbentage oon nenem

fanctioniren'). 33}er folcfjergeftalt für bie länblic^e ®elb[tüerh)altung

eintrat, fonnte ber ftäbtifrfjen nid^t feinblic^ gefinnt fein, nnb tä ift

fein ^n^ail, bajg ©tein ^pätzx, im Zeitalter ber ©täbteorbnung, auf

fein ß^oncept üon 1802 n^ieber ^urücfgekommen ift").

(^§ roax bie le^te bebeutfame Slmtgf)anblung «Steint, bie bem

i^m 1796 anvertrauten 9?effort gu ©tatten fam. 93alb barauf fat)

er fid) ^u neuen Aufgaben berufen, bereu Übertragung auf haä engfte

äufammenljing mit ber ingtüifd^en eingetretenen Slnberung ber Weltlage.

^) hS^^'^*^ tnüffen bie (Srbentage felbft, ber 35erfaffung unb htn ©teuere

9^eglement§ gentäfe, fernerhin jä^rlic^ jur gefegten ^dt abgehalten roerben."

*) SiKinifterial-afi'efcript (§emi^) an ©tein, 53eran 18. Secember 1800.

©tein§ „^romemovia megen SSereinfad)ung ber 65efcf)äft§formcn unb ber SSer=

mef)rung ber SBirtfamfeit unb 3ierantn)ortüc^!eit ber Ärtegö= unb ©omänen^

Kammern", |)amm 8. ^uni 1801. Stefcrtpt an bie märfif<^e, fieüifdje u. min=

benfrf)e Kammer, SSerlin 24. 'gebruar 1802 (öon Stein entworfen,
f. feine

eigne Grffärung ö. 16/18 Stprit 1808): bem Könige uon §eini^ mit ^mmebiat^

Öerict)t V. 24. Februar überrei(i)t, öom .^ijnige am 15. SOJävj noüscsen; ögt.

bie (Sobinet§=Orbre a. §einiU ü. biefem Sage. Stein on SRinifter Sdmienburg,

ajiünfter 17. ^mmx 1803.
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Ober=^räftbent in 9)?ünfter.

1802—1804.

2) er S3afler g^rtebe, ben ©tetn \o leibenfc^afttid^ befäm^fte, l^atte,

toenn an^ ntd^t auf ber ©teile, bte befürchtete ^olge. ^eber 9?ücf=

fic^tnat}me auf ^reu^en unb 9'JorbbeutfcI)Ianb entlebigt, tüarfen fid)

bie O^raugofen mit öerboppelter traft auf Öfterrei^ unb bie i^nt treu

gebliebenen 9xeic^gftänbe. ^n g^ranfen, ^aiern unb ©c^tüaben noc^

ein ''Mai gurücfgeiüorfen, errangen fie unter 3^üt)rung ü)xt§ größten

O^elbl^errn in Italien ©rfolge, bie nic^t oerfet)Ien fonnten auf bie

S3erl;ältniffe ®eutf(^Ianbg äurücf^utoirfen. "Preußen unb feine 9teu=

tralitätöpoliti! branbnmrfenb, fd^rieb ©tein bamalg an feine g^reunbin,

^rau 0. 33erg: „3Bir muffen un^ grD^ent{)eit§ bie Übel ^ufd^reiben,

ttietd^e ©eutfd^Ianb ^eimfud^cn, unb bo^ n»erben ft>ir feinen ^ort§eil

äiel^en au^ ber ^erfibie unferer @runbfäl|e, benn bie Sl^arafterIofig=

!eit unfere^ S3ene]^meng mad^t un§ gum ©egenflanb allgemeiner ^er=

ac^tung unb allgemeinen 9Ibf(^eu^." ©o fc^ien e^ in ber J^at 5U

!ommen, ai§ Öfterreid^ feinerfeit^ fic^ mit g^rantreid} üerftänbigte. 2tber

roaä mußten ba biejenigen erleben, »elc^e il^r 2?ertrauen auf ben taifer

gefeilt t)atten: ber gu ßam|)o ^ormio gefd}Icffene ^inebe reifte fid^ mürbig

bem üon Safel an. "äU bie erfte Äunbe üon ben gef)cimen i>erab=

rebungen ^wifd^en Öfterreid^ unb 3^rantreic^ in bie Öffcntlid}feit brang,

lüar ©tein entfe^t über bie „abfd^eulid^e S^reulofigfeit" biefej§ 3.>er=

trag^, unb fd)mer3lid) bentegt rief er an§>: „®ie Öfterreic^er üerlaffen

h\§ iKeid}, fie räumen SO^aing unb ben @t)renbreitftein." 'Da^ ^abr

barauf tt»eilte er öon neuem einige Qdt auf bem linten Üt^einufer.
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(Sr fanb bte republtfanifc^en @tnridf|tungen ber 3^ran5ofen in mac^t=

ooüem 3SDri(i)reiten begriffen, bie (Sinn^o^ner leibenb unter ben

finanziellen unb religii3fen 33ebrücfungen unb aufg äuperfte erbittert,

aber immer no^ auf 33efreiung f)offenb. SBirflic^ fanb ficf) nun

eine neue Koalition gegen i§re "Reiniger jujammen. S^iiemanb njar

frof)er al§ «Stein. 9^ur (£ine^ befümmerte it)n, feinen (Staat fehlen

5U fe^en in ber Üteil^e ber Äämpfcnben. 3((Iein, o^ne ben S3eiftanb

*!J3reupen^, errang ber „junge |)elb," (Sr^^erzog §.axl, mit feinem

tapfern §eere bie neuen Siege, »et^e S)eutfrf)Ianb „üon biefer

9iäuberi)orbe, genannt franglififd^e 2lrmee" reinigten, unb mit t)er=

ftiinblic^er Stnfpielung auf bie fleinli^en, bem 3tuperlic^ften äuge=

n?anbten militärifc^en Liebhabereien ^i^iebric^ SBil^cIm^ III., in bem

er ganz i-"icf}tig ben eigentlid}en Urf)eber ber preui3ijd}en 9?eutralitäts=

politif ernannte 'j, fc^rieb er: „2Bir amüfiren ung mit Slunflftüden

ber militärifcf)en Xanzmeifterei unb Sd^neiberci, unb unfer Staat

prt auf, ein miütärifi^er (Staat gu fein unb üermanbelt fid} in einen

e^'ercirenben unb fc^reibenben." 33on yOtonat ju DOZonat luud^fen bie

ipoffnungen berer, Jüeld^e ba^ ©leidigetnic^t im ab enbUinbifc^en Staaten^

ft)ftem i)ergeftelit gu fel}en n}ünfd)ten. Stein fiatte berett)§ eriuogen,

bie iperrfd}aft (S^renberg an ber älJofel, bie i^m unb bem ©rafen

D^effelrobe 1798 burd} ba^ 2{u^fterben ber ^amilie t>. (Slobt juge^

faden tcar, wieber gu üeräußern, todi er nic^t unter fran^Dfifc^er

^errfc^aft fte^^en mochte, ^e^t inet!^ i^m feine tapfere Sdjmefter

9}?ai*ianne, bamit gu harten, benn bie Soalition f^ue Öliefenfc^ritte

üoriüärt^ auf ber ^al^n, n)eld)e !i^atfraft unb 9iec^tfd^affcni)eit längft

DDrge5eid}net I)ätten, t§ fei nic^t 5U zweifeln, ba^ loieber glüdli^ere

Reiten einfeieren tüürbcn; unb in ber Z'ifat f)at bann Stein bie Se=

le^nung mit ß^renberg beim Äurfürften üon ber ^falj nac^gefuc^t.

®a aber trat bie ^Beübung ein. ©eneral 33onaparte, bur(^ beffen

^) Stein war nom 3. ^Attui^i-" ^i^ o^i"^ 14. Sliärj 1799 in S3evlin ge=

reefen, unb man barf tvotji für ficfier annefjmen, baB bie fd)n)äd)Iic^e Haltung be§

iiönigä in ben bamal§ mit ben ©efanbten ber Goalition gepflogenen S8er=

iinnblungen (Saiaeu 1, XLVI f. 265 ff. ©i)bel 5, 260 ff.) ifjm fein ©efieimnip

geblieben ift.
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Entfernung alle Erfolge ber Sodition erft ntöglt(^ geiüorben toaren,

feierte aug 9igi)pten ^urüc! unb ri^ burc^ ben ©taat^ftrei^ be§

18. Srumaire bie 2lUeinI)errfc^aft über O^ranfreid^ an firf». ©obann

befiegte er ba§ hJteberum allein üon ber feftläubifd^en ßoalition übrig

gebliebene Öfterreic^ unb nötijigte iiint ^9. g^ebruar 1801) ben O^rie-

ben t)on ßuneöiüe auf, ber — anber^ al§ ber öorangegangene

jtractat üon (^ampo g^ormio — gleid^jeitig über bag 'M^iä) entid}ieb.

©eutfc^Ianb üertor "naß linfe 9il)einufer, ber Xfjatoeg biefe^ 3^Iuffe§

würbe bie ©ränge gegen g^ranfreid}^;.

35on ben folgen biefer 5lbfunft ipurbe @tein in mef)r aU in

einer S^egieljung betroffen.

9loc^ im i^ai^re 1801 entf^Io§ er fic!^, feine linf^rl^einifc^en

iBefi^ungen gu oeräu^ern. ®a^ babei bie Slbneigung gegen bie fran-

gofifc^e §errf(^aft mitn^irfte, fo^en irir foeben. ®oc^ war bieg nidjt

ber einzige ^cweggrunb, benn er üerfaufte aud^ einen Sli)ei( feinet

S3efi^eg auf bein redjten Ufer beö 9?t)eing. ^n bem ©d^reiben an

bag ritterfc^afttid)e ©irectoriunt be§ mittelri)einifd^en treifeS, beffen

(Sinftiiüigung fiiergu erforberlic^ tüax, motiöirte er feinen @ntfd)Iu§

gunäc^ft bamit, "i^af^ biefe (S^üter an ber frangöfifc^^beutfc^en ©ränge

lägen, alfo, tüie bie ©efd^ic^te ber ^elbgüge üon 1793 big 1800 ht--

»eife, allen Unbilben beg ^riegeg, ®efed)ten, Einquartierungen,

SD^ärfdjen, Lieferungen, ^lünberungen auögefe^t feien. Überbieg aber

feien eg größere unb fieinere '?ßad)t^öfe, ©efäüe, Ütenten, üon benen

fein l^öl^erer Ertrag gu ertüarten fei, alg il^n bag ©teigen ber @e*

treibepreife mit fid^ bringe, unb bieg t)abe feine in ber 9'iatur 1)i§

europäifc^en ©etreibe^anbelg übertjaupt liegenben ©rängen; begi)alb

fei er auf ben Erirerb einer ©ütermaffe bebaut, bie einer inncrn

S3erbefferung fäf)ig unb gegen ben ®rucf hz^ Äriegeg mit möglic^fter

5Ba{)rfc^einIic^!eit gefid^ert fei. 2(nfangg backte er an 9Keberfad)fen,

wo [a bie ^^^flinil^^ feiner g^rau begütert n?ar, unb alg bie l^ier an=

getnüpften 35erl^anbtungen fic^ gerfd^Iugen, n)anbte er feinen 93Iid

') ©tein an grau ö. 58erg, iDJinbeu 10. Cctobcr 17{)6; an Gräfin

5Sa[(nioben, 9iaffau 24. S""i lldS. ^JJiarianne ü. Stein an iören Sruber,

|)om6er9 13. Stugiift 1799. (Stein an ba^ Gabinet, SlJtnben 11. £ctober 1799.
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noc^ tüeiter oftträrt^, in jene 9fiegtonen, bte er einft auf feiner poU

nifcf)en Steife ber 9J?utter aU öefonberä üortfieilfjaft für ben ®üter=

tauf bejeic^net ^atte. |)ier tnä^Ite er fc^Iiefäüc^, nac^bem er fetbft

an Ort unb ©teüe getüefen, bie ^errfdjaft S^irnbaum bei SJ^eferife.

©ie mar fo gro^ unb tl^euer (bie ^auffumme betrug 243 OOo J^alerj,

lag au^ fo tt?eit üon feinem Sot^nfi^ entfernt, "öa^ er fi^ na^

einem 93^itfäufer umfaf): er fanb if|n in ber ^erfon be^ ^ammer=

l^erm ö. Xrofrfife, ber ben brüten 2:f)eil be§ @uteä erwarb, ^nbcm

ber preuf3ifrf)e ^önig bag für ben ^auf erforberti^e fübpreu|3ifd}e

^ncolat an ®tein oerlie^, öerpf(icf)tete er i^n, im 8inne ber alten

^olonifation^poUtit beg ®taate§, für jebe 2000 2:^ater be^ ^auf=

preife^ eine g'^ntilie ansufe^en. (So njar noc^ ntc!^t fo lange l^er,

"ba^ Stein in einem Briefe an feinen ©cf^wiegeroater über bie füb-

preu^tf(^en Silben gefpottet ^tte; jet^t gel^örte er fetbft 5U i^nen.

1)aä ritterfcf)aftlic^e ÜDirectorium roar tüenig erbaut oon biefer 3Ben^

bung, eö fürd^tete, 'üa^ bie oon ©tein öer!auften rf)einifc^en @üter

nic^t njieber in bie ^anb öon Üiittern fommen, alfo bem ©tanbe

üerloren gef)en möchten, unb äußerte ^eben!en: tüorauf bann Stein

in ber Zi)at feinen 33erfauf^antrag etioa^ mobificirt unb auf bie

fleinften ber ifim get)örenben '^^arceüen befdjränft i)at. Übrigen^ aber

fe|te er bamalg S3orti)eiIe, Slugfid^ten unb ®ic^erf)eit ber neuen 3{c=

quifition mit ber ©enugt^uung au^einanber, bie ein gelungener ^auf

^u üerleil}en pflegt. (Sr rülimte ii)xt Öage an ber fc^iffbaren Sßartl^e,

auf »elc^er bie '^robucte na^ Stettin, ^^ranffurt an ber Dber unb

Berlin gefc^icft merben fonnten: mie er benn fofort ßontracte toegen

33au^ol5 unb 33renn^ol5 abf^Ioß. Stott ber 3)reifelbenüirt:^fci^aft

biefeä jurüdgebliebenen Öanbeö moüte er eine rationelle g^ruc^tfolge

einfütiren. @r gebadete bie 9?affe beg ^om'ük^ä foioo^l mie ber

Schafe äu Derebetn unb bergeftalt ben (Srtrag ber 'Mil^ unb ber

Sode 5U üerboppeln. @in Xijzxl ber borl^anbenen Seen unb bie

beträchtlichen Srüc^e foüten troc!en gelegt unb fo ber ipeugewinnft

oermei)rt tt)erben. 'X)a§ aße§ t)offte er gu tl^un ungeflört burd)

friegerifc^e ©reigniffe: S3irnbaum, fo belel^rte er feine rl^cinifc^en

Stanbe^genoffen, lag ja 30 'SReiUxi öon ber rujfifi^en @rän5e unb
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trat gefdjü^t tuxi) ?^eftungen, tiortjanbcne jotüo^I tüie bemnäc^ft 5U

er&auenbe. ©0 Wenig tute trgenb einer beö bamalg lebenben ®e=

fd}Iec^te§ l^ielt er eg für möglid), ha% öier :^al^re fpäter bie fran=

äöfifc^en 2tbter iijren ©in^ng auc^ bort Ijaltm trürben^).

®urc^ eine jiüeite Ütücflrirfung be^ l^uneüißer ?Jriebeng inurbe

abermat^ ber Slmt^begirf üon ©tein öeränbert.

^i§ äule^t fiatte ^eini^ mit ber 3ärtlid}teit eineg 33ater^, bem

ber 33erluft feinet Siel61ingg bro!^t, fid^ für bie (inf^rl^einifc^en ^^ro^

Dingen üerlDcnbet. (£§ tiegt eine ©enffc^rift öon i^m an§ bem De*

tober 1800 bor, tno er ben 9}ionar(^en nod^ ein9i)?a( an bag erinnert,

tüa§ er mit biefen Sanbjd^aften |)rei^geben njürbe; bei bem intimen

23erfef)r, ber öon je f)er gtüifdjen if)m unb ©tein beftanb, barf man

tüof)l annel^men, ba^ le^terer berfelben SJJeinung mar. ^§ mürbe,

f)eißt eg l)kx, ha§ erfte 'iSlal fein, ba^ ha§ ^reujsifi^e ^errfd^erl^aug

üon feinen atten ©rbftaaten etma^ abtrete. Tlan mürbe alte, treue,

an bie i^reupfc^e 3?erfaffung gemöf)nte Untert^anen üerlieren: ma^

fold^e mert^ feien, geige fc^lagenb ein i^ergteic^ mit ben neu ermor«

benen polnifc^en Räubern. Senn jene "ipromnäen bei ?^ranfreic^ t?er=

blieben (e^ gab Dptimiften, bie meinten, ha^ fie, etma gufammen mit

Trabant, einen intermebiären üon ^^ranfreic^ unabt}ängigen ©taat

bilben mürben), fo merbe bie frangöfif^e ©d^u^äoü-'i^olitif aud^ bie

übrigen meftfälif(^en ^Territorien be^ preu^ifc^en Äönigg ruiniren.

2}ht bem linfen 9tf)einufer merbe "ilJreu^en um ben mercantilen @in=

flu^ gebrad)t, ben e^ burd^ feine ^Rj^eingölle auf ben großen ^anbclg*

marft ^ollanb gel^abt l^abe, t§ büße aber auä) dm unüergleid}lid)e

militärif(^e ©teüung ein: mer bie beiben Ufer beg unteren Oi^einä

^) ©tein an SSaKmoben, A^amm 5. "Sflai 1796. ®oöm an Stein, §prn=

bürg 15. ^Jobember 1801. ©tein an ©djulenburcj
,
§amm 18. igufi 1802

(erbittet Urlaub, u. a. ^um SSertauf „äweier auf beut Iin!en 9tf)einufer liegen*

ben @5üter"). ßorrefponbenj m. b. ritterfcf]aftlid)cn 5)irectorium a. 5)?ittelrl)cin=

ftrom in b. ^a^ren 1801 u. 1802, namcntlid) ©tein§ $8riefe aii^ SJaffau ü.

3. Stuguft u. 20. ©cptcmber 1802. SBgl. «}Jerft 6, 1, 161. 490. ®en 58er=

fauf im (Sinäetnen beforgte ber g^lbmeifer G5o)ebrud). ©tein lobte itjn oI§

einen „reblicl)en, gefd)eutcn, energieDoIIen ?!)knfd)en" (üörief an ©ad, ^Jünftcr 2.

r^ebruar 1803). aSirnbaum faufte er öor bem 17. 2»ärä 1802; f. ^13er^ 1, 191-
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unb bie benachbarten pren^ifc^en ^roütngen befi^e, t)abe |)olIanb in

.pänben, n}ie nod) btc preußtfd^e Occnpatton üon 1787 ben^iejen

bätte. 2IÜe§ umfonfl: ^eini^ mu^te erleben, ha^ bie linf^r^eintfcfjen

*^rotiin5en '^reupen^ abgetreten mnrben; wie e§ fd^ien, für immer.

3D?bgIic^, ba^ biefer @c^Iat3 ben Veben^faben beg ©reifes ^at üers

fürten I)elfen; er ift nid^t lange barauf geftorben, fieser oon nie=

manbem me^r betrauert ai§ ton ©tein^). ©anfbar gebadete biefer

nod^ ein 2)^at ber 53erbienfte, bie fi^ ber S?erett)igte um feine 323eft-

falen erlüorben, unb bo|}peIt peinlirf) ftieg in i§m bie (Sinnnerung an

bie a)ci^griffe ber Otegierung ^riebrid^^ 11. auf, bereu ^^"3^ ^^

einft felbft gettiefen lüar^).

(i§ mar nun triebe gmifdjen ©eutfc^Ianb unb ^ranfrei^, aber

eben §eini^ f)atte propljetifd^ biefenigen Canb^Ieute gemarnt, meiere

burc^ ben 9^f)ein eine gute unb fidlere ©ränge gegen g^ranfreid^ gu

erlangen unb mit i^m aujser Streit gu fommen l^offten. ^m @egen=

t^eil, bie Slnma^ung ber g^rangofen ftieg je^t, nad) ber i^ermirf^

lic^ung if)rer §u Safel gefajsten ^läne, erft rec^t in^ Unerträglid}e.

Ter "^räfect eineö il^rer neu eingerichteten Departemente, ^oßiuet,

11 erbot, um ba^ nod) unter ben SBaffen ftel^enbe ©uglanb gu fc^äbigen,

bie i^erfenbung Don (betreibe auf bem 9tt}ein, unb bie frangöfifc^en

Zollbeamten griffen innerhalb be^ beutf^en Z^ziU be§ J'tujslaufeg

mit SS?affeugett)aIt unb unter bem S3eiftanbe x^x^§ SD^ilitärö bie

beutfc^en ©d^iffe an, bie fid^ ntd^t an biefeg 3?erbot fehrten: ber

gange ©etreibe^anbel auf bem 9?^ein mürbe auf biefe 31>eife ta^m

gelegt. ®tein mar außer fic^. ^n einem cor Erregung gitternben

V; §eini|, „^romemoria betreffenb bie 58er^ättmffe ber jenfeit§v^emijd)en

tönigU^en ^roüinäen", SSetlin 15. Ottober 1800. ^geinih ftarb am 15. Ttai

1802. Seine S^JacfifoIger im 2Se[tfäItfd)en Departement be§ ®eneraI=®irectorium§

waren erft (bt§ 1803) §arbenberg, bann Stngern.

*) ©tein an (Bad, ^Jaffau 9. (September 1802: ^c^ babe „immer bie

Ütefuttate ber aüe§ an ftd) jiebenben, aüeS Dberfläd)lic^ mit ©epränge unb

Sd)ein berüfirenben ®efd)äft§fübrung iceit unter ber fegen§retcfien, ino^It^ätigeu

^Berrcaltung unjere§ öereinigten §eini^ gefunben. "iS^a^t i)at benn bie iBerroaI=

tung t)on 1772 bi§ 1787 für nüßlic^e @inri(^tungen in SSeftfalen bargeftetit,

unb »Ute nieleä ©ute fann nic^t bie ßpo^e öon 1787 bi§ 1802 auftoeifen."
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fQexxdjtc an feine üorgefe^te ^ef)örbe getjäelte er mit ftammenben

Sßorten bie fran5Öfifd^e O^aubfuc^t unb ^lünberungsgier. ^T^anfreid}^

S3erfa^ren fei ungered^t. 2}enn inbem ber Öuneüiüer ^^riebe ben

2:l)aItDeg gur ©ränge fe^e, l^ebe er "Da^ im ^^^f^^nb beg ^tiege^

geltenbe ßroberung^red^t auf, fteHe er bie natürliche Unabfiängigfeit

beiber ^^ationen öon einanber hJteber ^er, fd^Iie^e bie ßinmifd^ung

in bie innere 33ern}altung beä anbern Sanbeä an§, »erbiete bie (^t-

toaltt^ätigleiten bieffeit be^ X^aünegeg ai§ ber öerabrebetcn ©ränge

unb geftatte bie freie Senut|ung beö X^altütQeß al§ ber ®trombat)n

eine^ ©rängfluffe^, ber gtoei unabhängige im ^uftanb beg ^rieben^

befinblid)e 9^ationen berütjre. g^ranfreid^^ 33erfat)ren 'i)abt aber auc^

bie na(^tI)eiUgften O^olgen für ®eutfd)Ianb: haß obere ©eutf^lanb

jel^e feine "iprobucte entraertJjet unb fic^ ber DJcittel beraubt, 't}a§ burd)

ben ^rieg öerlorene @elb n}ieber gurüdgugetoinnen; ber 2lbfalj ber

preupfc^en g^abrifmaren, ba^ ©elüerbe ber 9ii)einfc^iffat}rt, bie QoU'

einnat)me (eibe; in SSeftfalen entftel^e eine 2:f)eurung. ©nblid^ bie

@^re ber 9'Zation. da möge erlaubt fein, ben ®a^, ber batoon

l^anbelt, gang fo gu geben, h)ie il^n ber ^orn in bie g^eber beö 93e=

ridjterftatterg gejagt f)at: „^ap eö übrigen^ entel^renb unb bie

Sürbe ber beutfc^en 9'^atton emiebrigenb ift, feinen 9^aden unter

bog ^oä) eineg frangöfifdjen 'ißroconfuig gu beugen, l}ierin tt)irb mo^I

bo^ ®efüf)I jebeg nid^t gang t}erabgemürbigten 9Jtanneg überein=

ftimmen." SBag aber nun? ©tein empfahl: nac^brürfli^e 3?orfteI^

lungen in ^arig; eüentuetl Sftepreffalien
;
gunä^ft unb üor allem aber

möge man offenbaren gelüatttt}ätigen 3>erlc^ungen be^ Xerintoriums

©eiüalt entgegenfe^en unb bie ^oßbeamten, bie fid^ bewaffnet auf

ber redeten ®eite be§ 2;^atoegeg antreffen ließen, burd^ Solbaten

orretiren, enttt)affnen unb gurüdmeifen. 3^ür biefen :öorfd^Iag fonntc

er fid^ auf bag Seifpiel toon ^urföln unb Äurtrier berufen. 2(ber

ba^ für ben 9^ic^teingemeii)ten Unbegreiflid^e gefd^ab: ba§ mäd^tige

"ißreupen wagte nid)t gu tl^un, mag gmei obnmäd)tige Äteinftaatcn ge=

tl}an :^atten. S^ad^bem DJbnate üerftric^en marcn, geftanb "oaß 5tuö=

märtige Departement in 93erlin gu, 'oa^ ba^ frangöfifc^e @etreibe=

augfui)r=25erbot miüfürlid} unb nid)t gu re^tfertigen fei. „i^nbeß,"
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I^iej3 c§ in bcm an "oaä ©enerals^trectorium gevid)teten 3d;reit>en

tübitlid) lüeiter, „finb bie aüc3emetnen i>ci1}ältntnc, in benen fic^ ber

]^ie[ige Staat, befonber^ in iöe^ic^nng mit 3^van!reic^ befinbet, immer

norf) öon ber 5trt, baf3 luir nod^ nic^t 5ur Ergreifung unb Durc^-

je^ung eines feftcn ©ijftcmg in Slbfic^t bc§ befcnbern ^unfteö ber

9il)cinic^i|fal)vt rat(}en tonnen" ^).

T)cr 23cfd)eib tonnte nid)t n)o^I anberS ausfallen, benn ^^reupen

braud)te ^'^-antreid}, um feinen Stntljeil an ber 33eute, bie man

eupl}emiftif(^ @ntfd}äbigung nannte, gu fteigern.

"Der l^uneüider g^riebe, ber üom beutfd}en 9Jeid)e fene fräntifd^en

l^anbfc^aften losrip, toon benen einftmat^ bie Äaiferibee ausgegangen

n)ar, jertrümmerte aud) feine 33erfaffung, bie immer no^ auf bem

Äaifertl}um ru^te. 9^ur ben erblid)en 9fieic^gftänben, bie auf bem

linfen iRt)einufer ^ertufte l^atten, fprad^ er baS Stnred^t auf eine

(Sntfd}äbigung gu: barin lag baS 2:obeSurtf)eiI für bie geiftlid^en

(Staaten, bie bis jule^t ben ^ern ber faiferlid}en "Partei im üteic^e

gebilbet t)atten. ©c^on feit ben Xagen beS Safter g^riebens n^aren

bie leitenben preupifc^cn Staatsmänner, mcnn fie nic^t '^tnraanblungen

üon 3icue üerfpiirten, xiad) geiftüc^em !öefil| lüftern; a3JeinungSDer=

fc^ieben^eiten beftanben gtrifdjen ifjnen nur über bie S^rage, wer it)nen

gum Opfer fallen foüte. Xie einen n?aren für fräntifc^e, bie anbern

für n^eftfälifc^e unb nieberfäc^fifc^e Stnne^ionen. ®en le^teren tjatte

]i(i) fdjlie^lic^ — menn and) nur für ben mat)rlic^ ni^t üon il}m

l^erbeigeiüünf^ten i^aU, ba^ bie linfSrljeinifc^en 23efi^ungen nidjt gu

retten feien — §eini^ ^ugefeüt, unb biefe brangen burd}.

5tm 23. 9)?ai 1802 n^urbe in 'Paris ber 33ertrag unter^eid^net,

burd) luelc^en ber äum erften SonfuI beS fran^öfifc^en 23oIfeS empor=

gefüegenc ©eneral S3onaparte bem preupifc^en ftijnige jufprad) bie

33iStt)ümer ^iIbeSf)eim unb ^]3aberborni, baS @id}SfeIb, Erfurt, t>om

SiStf)um SOiünfter bie fteinere §älfte, bie jebod^ bie ^auptftabt ein=

fd)loß, bie Steic^Sftiibte 9J?üt)It)aufen, S'^orb^aufen unb ©oSlar, bie

*) ©tein QU ha^ ©encraUSirectorium, §amni 8. Cftobev 1801. 5)ay

^usumvtige Departement an haQ Q5eneral = 2)ivectDrtuiu, 33evlin 10. 3flii"ii-"

1802.

Seemann, Stein. 1. 16



242 ©tein in fünfter 1802.

3(bteien i^erforb, ölten, offen, Sterben unb Oueblinburg; unmittel=

bar na^ ber Suitification foüte bie Dccupation erfolgen bürfen. ^n^

bem 3^rtebrid| Sil^elm III. fi^ anf^tdte, bie (Sinlütüicgung be§ an--

bern ®d^tebgl}errn ber beutfd}en ®inge, beg ^aren, ein§ut)Dlen, orb=

nete er bie SOlobalitäten ber ^efi^ergreifung. (Sine fritifc^e 3(uf3ernng,

bie bann Sttepnber I. auf ber 3it1'-"'»^i^^^"fwnft in SOiemel tf)at, be*

iüirfte einen 2luffd)ub, ber febod) nur üon fur^er ®auer toar; nad}=

bem ber ^önig in feine S^efibenj jurüdgefeljrt toax, traten aüe S3e=

benfen ^urüd: a\§ einer ber erften im 3teic^e eignete er fid^ bie

„^nbemnitiit" an^). (Sine „§aupt:=Drganifation2!=(s;ommiffton," bie

if)ren ©i^ inmitten ber @ntfd)äbigungglanbe felbft, in ^ilbeetjeim,

auffd)Iug, erl)ielt bie oberfte öeitung; an il}re ©pi^e trat ber ältcfte

9J?inifter be§ (5^cneraI=!Directorium§, (55raf ©d^ulenburg^te^nert. Unter

i^m [tauben bie t»erfd}iebenen „ßiPi( = Drganifation^ = (S:ommiffioncn";),

bie t)on ben einzelnen Sanbfc^aften ^efi| ergriffen. „Slujlerbem," l^atte

ber ^önig öerfügt, „fod, roenn bie förmlidje Sefi^ergreifung üoüenbet

fein ttiirb, ber Dber^'iPräfibent li. Stein in 2tbfid}t ber ujeftfätif^en

^roüinäen bei ber Drganifation unter ber Leitung beg (S§ef=(Scm=^

miffarii mit concurriren"^). 3)ag ift nad) einigen 3S>od)en gefcfieljen.

2{m 3. Stuguft 50g baö preupfc^e, t>Dn ©eneral ^lüc^er gefül)rte

(Sorpg in 9}?ünfter ein, am 9. September würbe ©tein, ber fid) in

^fJaffau befanb unb foeben feine Iinf§rf)einifd}en @üter üerfauft datte,

üon ©d)ulenburg aufgeforbert, fid) na^ 0)?ünfter ju begeben. X^ort

traf er am 27. September ein^).

*) S)ie 93cfi^ergreifung§- patente tragen ha§i ®atum be§ 6. Quiü 1802.

Über bie ^lufeerung be§ Q^^ten f. ^öaiüeu, 58riefn)ed)fel griebrid) SBilfjelmg III.

(1900) ©. 22. 5)a,^u ©d)ulen6ur9 an 58el)me, Sevlin 19. 3uni (9ln»Dort

auf ^.yel)meö 6d)reifaen au§ ä)^eme{ u. 14. ^uni): „2Bir Ijaben bie 3"=

fage be§ 5laifev§, ha^ er gegen ben Jractat nid)t§ ju erinnern fjat, unb nad)

'Jtblauf ber 4<) Jage («gl. Slrt XV be§ S^ractatö] !önnen tnir unbebcntlid)

DDrtt)ärt§ ge£)en."

^) 9Uid) „©peciaI=CrganiiationÄ:(Iommifiionen" genannt.

*) (rabinet§:Crbre an ha§> gefammte ©tal§ = ü}iinifterium, Hauptquartier

3u 5lattbDff bei fibnig§berg 6. ^uni 1802. $8gl. ©ranier i. b. '•^^jubticationcn

au§ ben preuBijd)en ©taat§ard)iiien (1902) 76, 628 ff.

*) gür bie Crganifation ber (£'ntfd)äbigung§Ianbe finb aufeer ben offi=

cieUen bieten non gröfstem SBeiK) bie 33riefe, bie Stein an feinen {)"i"C"»b, bm
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Sie urtf)etlte er über bte (Snteidelung, an bcr mit^urairfen er

fid) bergeftalt berufen fa^?

®te beiben n^eftfälifc^en iBi^tf)ümer, toelrfte — ha§ eine ganj,

bas anbere gum X^eil — an '»Preußen gefaEen »aren, fteüten bie

.v)au^tti}pen bes beutfc^en geiftlic^en g-ürftent^um^ bar: ^aberbom

ben 5urüdgcbliebenen, 2)Zünfter ben oon ben ^been beö 18. ^al}r=

^unbertä ergriffenen. „®ie 5D2enfcf)en biefeS Öanbe^/' fc^rieb ©tein,

nac^bem er fic^ in "ipaberborn umgefef)en §atte, „finb an inteüectueüer

unb fittUd)er ^ilbnng fe^r 5urüd; Uniriffent)eit, grobe ©c^toelgerei

ift ^ier ^errfc^enb. ^a§ ©an^e wirb burc^ ben (Sinflufs einer üer=

b erbten ablidien unb bureaufratifc^en Dligardjie regiert. 3)ie ^ami^^

lien ü. SBeftfalen, ^oc^^olg, SOJengerfen ]e[)en biefeg löanb ai§ eine

33eute an, in bie fie fid^ gu ti)ei(en berechtigt toaren, unb fte erfe^en

ben 3^ac^t^eil, luel^en fie bem öanbe äufügen, burc^ feine gute unb

5U ber 33ert>oütommnung be^ Sanbe^ angett)anbte ©igenfd^aft." Sie

anberg ä)?ünfter. ©tein, ujol^l betoanbert in ber ©efc^ic^te feine§

33aterlanbeö, ttju^te, ba§ felbft ©ernl^arb ö. (Baku feinen 9^e^otig=

mu^ burc^ eine gro^e politifd^e unb militärifc^e Sirtfamfeit com=

penfirt fiatte: „ßr erhielt bie ©tabt a)lünfter für feinen ©taat unb

für 2)eutfc^Ianb, ha fie ftd^ mit ^ollanb ju üerbinben unb xion

Deutfc^Ianb lo^gurei^en bie 2(bfid^t i)atte." 3SoIIenbg feit biefem

33if(^of ^attc feine S5?ünfterfc^e gamilie mef)r fic^ auf Soften be^

Siöt^umö bereichert, ^m |)inblid auf bie '^aberbornfc^en Stbfic^en

bemerfte Stein: „5)er iHZünfterfcfje Sfbel geidinet fid) gegen biefe üer=

berblidjen 9}?enf^en fe^r bur(^ gemeinnü^ige Sil^ätigfeit unb liberale

©efinnungen au^." '^lod) immer lebte, ipenn aud} belaben mit ben

©ebrec^en be^ Stlter^ — ben ©cfjatten eine^ großen 9^amen^ nennt

i^n ©tein — ber au^ge^eic^nete ^xan^ ö. g^ürftenberg, einer ber

beften ältinifter, bie ®eutferlaub je gehabt l^at: ©tein rül^mte alle

unter feiner Slbminiftration entworfenen ©efe^e al§ öortrefflic^ unb

(ye^eimen 5inan,^=3xatfi 8ad in ber ;paupt=CrganifatiDn§=Gümmii'fion ju §ilbeö=

^eim, rid)tete. Sa§ $8ertraucn, bivi er i^nt fcf)en£te, war fo ciro^, bafe er ein=

mol über einen wichtigen S3er-id)t, ben er ©cf)u(enburg erflatten raoüte, äunäd)ft

feine üfeinnng einf)oIte. Stein an ©ad, ffliünfter 2. gTiärj 1803.

16*
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meinte, man braud}e nur auf bcv burc^ ilju gcjd}affenen ©ruublagc

meiter ju bauen'). 3.>Dr aUem \vax g^ürftcnberg groß ai§ 33efDrberer

be^ ®d)uln}efenö. „@r Ijat", f^rieb ©tcin, „burd) feine @r5iel}unc3§^

anftalt einen grof^en 33orratf) üon Slenntniffcn, orbcntüc^em logifdjeu

SDenfen unb 30^oralität unter bie 9J?cnfd^en gebrad^t, unb n}enn man

biefen ©eift nid)t jertritt, fonbern inirfen laßt, fo !ann felbft unter

ben Sirummern biefer 33erfaffung fe{)r öiel &nk§ werben, g^ürften^

berg fe^t üieüeid}t einen ju I)oI)en SBertf) auf "Haä "ipofitiDe feiner

^Religion, auf bie g^orm be^ ©otte^bienfte^, er mac^t üieüeidjt ju

ängfttic^ auf ^Vorbereitung einer getuiffen iO^annigfattigfeit ber 5tn-

fic^ten über ba§ Uberfinntid^e. ^nbeffen t)at er boc^ ben 3^^^

5um Xi)di erreid)t, unb man finbet met)r äußere 2Id)tung für

Oieligion, mel^r 3)cenfd^en mit frommen unb anbäc^tigen ®efül}len,

al§ id) anbermärt^ gefunben, unb er erl}ält feinen SOiitbürgern ben

Sefi^ eineg gelriß unfd^ä^bareu ^leinobg, beffen SVerluft alle unfre

"^^I)iIofDpl}i^men nid^t erfe^en." Unb me^r no^. Xie 9)?ünfterlänber,

fäl^rt ©tein fort, finb ein ernft§aftc§, nad}bentenbe^, rebUdieg 25oIf,

ba§ feine ^erfaffung liebt, meil c§ fid} irofil barunter befanb, rul^ig

unb unabl^ängig lebte, n^otil^abenb mürbe, ^el^t foüen fie il^re

©clbftänbig!eit üerlieren, inbem fie ein fleiuer Z^äl einer großen

9[)^Dnard}ie merben, öerlieren aud^ bie SluSfi^t auf ein bequemet,

forgeulofeg 2lu§fommen, ba^ fie in ber Äird^e fanben. g^reilid) mirb

i^re ^'raft gefpannt, i^re 2:J)ätigfeit angef^ornt merben; merben fie

aber baburd) glüdlid)er unb beffer merben?

@o ffeptifd) ftanb ©tein benjenigen gegenüber, bie in ber

^uge^örigfeit ^u einem großen ©taate eine Sürgfd^aft für ®Iüd=

fetigfeit unb ©ittlic^feit fafien. ©c^on 1796 l^atte er megmerfenb

*) (Stein an ©acE, 9Jiünfier 10. Dctober u. ^^abcrbovn 20. ©ecember 1802.

S)oän nod^ ©tein§ S3erid)t on 3d^ulenbuvg ü. 26. ^28.) ©ecember 1802 (f. unten

©. 272) : „®ie}e§ Sanb [^aberborn] I)at fe()r »uefentlidje 9lbwei(^ungen in feiner

SSerfafiuncj üon bcm übrigen SBeftfaten; feine .^erftreute ^obnart, fonbern ge^

fdjloffene ©örfer, feine (Srbentage, feine 50Jarfengcnoffenfd)aften, unb bie Gin=

mcfjner Ijoben nid)t ba^ ruf}ige, befonnene, in fid) felbft iierfd)(offenc 9Befen ber

übrigen SBeftfnIinger." aSefentlid) übereinftinnuenb SSinde bei akibelfd)iriingb

1, 256 ff.
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gerebet Don ber 9ftau6fuc^t ber großen |)erren in iöerlin unb 2Bicn,

bie nad) Säcularifationen unb ©ntfc^äbigungen trachteten'), unb n^ie

nid tt^ar feitbem öon biefen ©ro^en cgetfian, um bie 5(c^tung üor

itjnen tüeiter Ijerabguminbern, Wa§ roax too^ ttiürbiger al§ jener

i^roteft be^ 9)Mn[terf^en ®om-ßapitetg, ber bie preu^if^e Occu-

pation für ©etoalt unb 9?ec^töbruc^ erklärte, treil ^aifer unb 9fteid^

fie ni(^t angeorbnet l^ätten, unb ira^ n^ar n^ürbetofer ai§ ber ©an!,

ben Slurbranbenburg in ber ^fteic^^s Deputation „ben beiben ]§o^en

9J?äc^ten ^rantreid) unb 9Ju^Ianb" bafür abftattete, baf fie ba^

il^aterlanbmi^l)anbelteny^) Stnbrerfeitg traren biefe geiftlidöen «Staaten,

mocf^teu fie nun gut ober f^Iecfjt regiert toorben fein, alä ber über=

lebte 9ie[t einer »ergangenen 'iperiobe bem Untergange geiuei^t. „T)ie

i^orfe^ung", fo lefen mx in jenem ^Briefe ©teinö n^eiter, „leitet

adeä §u einer großen :^eränberung ein." ©o lüanbelte fid) i^m

benn ber ^ont über bie ni^t^ioürbigen Tlxtttl ber 'ilJoIitif in ben

Sunfd}, "iia^ bie unoermeiblic^ gettjorbene Umträlgung iüo(}ttf)ätig

ober fo lüenig nac^tl^eilig luie mbgtid^ n^erben möge. ®ag aber er=

l)offte er üon einer ^Bereinigung biefer geiflti^en Territorien 9^orb=

beutfc^Ianbg mit "i^reußen. Sir fennen feine ungünftige 3D^einung

über bie Sentra^Ü^erwaltung feinet ©taateö. ®aß aber bie SJiünfters

länber mißtrauifc^ allem unb jebem gegenüber ftanben, voa§ preu^ifd^

t)ieß, aud) bem üielen @uten, ba^ jüngft im preupifc^en Seftfalen

gefc^e^en irar, bag moüte if)m nic^t in ben @inn. Unfre @efe^=

gebung unb 33erfaffung, f^rieb er an O^rau ü. Serg, ^at boc^ ent-

fd}iebene ^orjüge t)or berjenigen anbrer grojser unb tleiner monar=

») etein an 33oümDben, 3)Jinben 29. ^uU 1796.

^,) C(fer§ SJeiträge §. föe[cf)id)te b. SBevfaffung u. 3fi-"1ti''f^£^""S ^- Oöer=

ftiftes a}Jünfter (1848) Ä. 101. (3. §8. Kämmerer) '4)roto!oü b. auBerorbentIicE)en

9{eid)§beputatiün ju 9tegen§burg (9?egen§burg 1803) 1, 21. 224. ^Befonberä

peinlid) bie 13. ©igung (ß. £Uobtv 1802\ in lueldjev 5luv6vanben6nrg rühmte,

„lüie fe^r ben ^o^en, üermittelnben Wäd)ten ha^ SBo^I beS beutjdjen 9fteid)§

unb bie .S^ierfteüung ber Orbnung, 9iu^e unb ©i(^erf)eit in bemfelben am
^erjen liege unb mit iDeId)em eblen banfraürbigen (Sifer beren fürtrefflidie 9ie=

präfentanten fid) bentül)t :^aben, bem fo rciditigen gnt)"d)äbigunge'iDerfe ba§ er=

iininfdite Gnbe ju uerid^affen."
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d^tfc^er Staaten; er fanb e§ unbegretfltd^, baJ3 in einem t'anbe, ha§

5n>ijd}en ben prcupdien 'ißroüinäen etngefd)Ioffen, in il^nen überall

Senjeije einer energieüoüen, milben, gcfc^Ucfjen, fcnntniBreirfien 35er=

njaltung finbe, fold^e ro^en S3egriffe über biefe ^Jertoaltung f)errfc^ten.

Söic^tiger noc^ tüar für i(in eine @rrt»ägung ber auswärtigen ^olttit,

unb biefe betraf ^eutfd^Ianb, nic^t "ißreulBen. 9^iemalä toar bei i^m

ber ^eutfd^e im ^reu^en untergegangen, gerabe in ben legten ^a^ren

war er nur noc^ mäd)tiger geworben. 9ll§ ^reujse I)ätte er fi^ ben

33afler gerieben fönnen gefallen laffen, al§ Xeutfd^er öerbanimte er

ii)n. S3on bent a)?inbener ©tapelred)t wollte er namentli^ beS^alb

nichts wiffen, weit bie ©eutidjen aufser^alb '^reujsenS unter i§m ^u

leiben I)atten. Sen unöoüfommenen Einrichtungen beS ^reufsifd^en

2BeftfaIen§ f)atte er burc^ bie freist»erfaffung beS beutfdien Üteic^es

5U |)ülfe fommen wollen, unb wenn er fic^ gegen bie Slnmaf^ungen

jenes wälfd^en ^roconjuls erl^ob, fo na!^m er fi^ babei beS oberen

jDeutf^IanbS faft mef)r an als feines eigenen :preuj3ifc§en 5ImtSbe=

3irtS: ni^t üom ^ntereffe "iPrcu^enS, fonbem üon ber (Sf)re ber

beutfd)en Station t)atte er gerebet. @o war er auc^ fe^t weit 'üa-'

öon entfernt, auf ^aifer unb 9teid^ gu üergici^ten, immer noc^ fd)Webte

i^m, wie wir feigen werben, bie ^ortbitbung unb SInwenbung ber

Preise erfäffung t»or. 2lber baS 3ieid^ !^atte in jene graufame

33erftmnmelung widigen muffen, bie ber ßuneöider g^riebe üer=

fügte, unb bieS bo^ nur beSbalb, Weit eS bem weftlid^en 3^ac^bar

nid^t l^atte im ^^etbe wiberftetien fönnen. Darum wottte 'Stein,

baf3 feine dJlaä:)t öerftärft Würbe, ßben bamatS, im Sommer 1802,

erging an i(}n ber Eintrag, in ^nnooerifd}e ©ienfte ju treten; er

Iet)nte i^n ah: benn feine Überzeugung üon ber 9^ot^wenbigfeit einer

S3ereinigung ber jerftreuten unb jerflüdctten Gräfte ®eutfc!^tanbs

»ertrage fic^ nid^t mit ben ^flid}ten, bie er fid^ bann aufgutegen

l^ätte. ®aS l^eipt boc^: er wollte ^rcujäcn in 9^orbbeutf(^Ianb mä^tig

feigen, bamit ©eutfd^tanb mäct)tig werbe. 3tu§erung ber ^raft, bc=

mertte er gegenüber bem Unmutige ber 9)Zünftertänber, fei bod^ auc^

eine Quetle beS ©enuffeS.

'^on biefem Stanbpunft auS betrad^tct, bot it}m ber 43ertrag,



SerreiBung be§ SBiSt^ume SRünfter 1802. 247

tüelc^er '^reußeng ^nbemnifation feftfteUte, mel}r a(g eine Öelegen^

l^eit 5ur Ätitif.

X)ie neuen ®rmerbungen runbeten bcn njeftfälijc^en 23efi^ "iJJreuBens

ah. X)k ©ratjc^aft Wlaxt würbe auf ber einen «Seite burc^ ÜJiünfter

unb ^aberborn, mit 9taoen^berg, S^ecflenburg unb fingen; auf ber

anbern burc^ ßffen unb Sßerben — bie aud^ njegen i§rer Äol^ten

fel)r n?iUfomincn traren') — mit ÄIeüe üerbunben. 3)oc^ roax bie

le^te (Somraunication red)t unuotlfommen; foUte fie beffer iüerben,

fo muf3te bas reiche, big bafiin furfölnifc^e „ii>eft 9te(fUngf)aufen"

flinjutommen. ©tein ttjar bafür, eg gegen bie ©rafjc^aft Cingen

einsutaufc^en; er erinnerte baran, bap fc^on ^urfürft g^riebrirf; '^iU

t)elm c§ ^atte erlrerben wollen, unb meinte: „Senn ber Ä'önig bas

l^ingenfc^e fennte, fo würbe er gern einen ^ingenfd^en ©d^cffet für

eine 33efttfc^e 9iut^e geben." 2tber e§ ift nii^tg au§ bem 2:au]^

geworben; ber ^erjog üon 5(remberg, bem ha§ ^eft gugefprod^en

war, wupte biefen guten 93iffen aud} gu fc^äljen^).

9^ic^t öiel gtücftiefer war Stein in einer anbern 2:erritoria(=

^rage. ®a§ Stift SJJünfter war öon bem fd^weren unb unöerbienten

®rf)i(ffal ber ^^^'fiücfelung betroffen worben, bie um fo fc^mer^Iid^er

wirfte, ba fie ganj mec^anifd^, auf ®runb einer unöoüfommenen

Äarte, vorgenommen war. Ser erfte franjöfifc^^ruffifc^e (Sntfd)äbi=

gunggptan tük§ auf ben nic^t an ^reu^en gefallenen X^eil be§

Vanbeä bie 5el}n Weftfälifc^en ©rafen fowie einige dürften an; ber

5Weite mobificirte bieg bal^in, baß {)ier bie ^er^oge Don SDtbenburg,

Slrcmberg, Sroi), öooä=Sorgwarem, bie dürften üon SaIm=Sa(m unb

Satm-t^rburg fowie bie Sitb= unb 9t^eingrafen entf(^äbigt werben

foüten. Urfprünglid^ War benn auc^ üon ^reufsen nur ber il^m

burd) ben iWai^i^ertrag übereignete öftlid^e Xfieil occupirt worben,

unb bag !J)Dm=SapiteI, ber bamalige 9?egent bes ^anbeg, ^atte nid^t

übel ?uft, in bem weftlid^en Steile, Wo fi^ bie neuen |)erren nod^

md)t eingefunben l^atten, bie 33erWaItung Weiter gu führen. Slber

eg war ein innerer Siberfprud^, haS bod^ ^ur 23ernic^tung beftimmte

') SSgl. ©. 39 unb güerSmann ©. 194.

^) ©tein an Sacf, 9?afiau 19. Süiguft n. 11. ©e)3tember 1802.
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geiftlidf^e ^Ikgiment red)t§ bcr 2:^ciluni3§linie 511 kfcittgen, \\nU non

il)r fortbauern gu laffen, iinb "i^rcuf^en na()m al^balb ben ganzen

^?eft be^ 93tgt]^um^, im 9'?amcn unb für 9?ec^nung ber fünftigcn ^q--

fi^er, in ©equcftrationg=i>eriuaItiuuV).

2öie alle biejenigen, bie nid)t fo glüdüd} geincjen waxm ein

<Stü(f t»on ber 9)?ünfterfc^en Seute 311 er]^a]d)en, beflagte and) (Stein

bie 3errei|3ung. ^n Sllet}e=9)lar! f)atte er bie 9?a^barn jn gemein-

famer 5h-beit 5U bereinigen gefndjt, je^t in SOiünfter foKte er ba§

Serf einer gemeinfamen ^Irbeit üon ^aftr^^nnberten, bie befte^enben

^nftitutionen, gertrümmcrn I}elfen: eine ^umntl^nng, bie um jo pein=

lid^er tt>ar, ba bie SJJünftcrIänber %^reußen bie ^e^f^üdelung ©dmlb

gaben unb eö bafür mit üermel^rter Slbneigung beluben. Um bie

folgen ber ^Trennung abjuttienben ober boc^ unfd^äblic^ 3U madjen,

moüte er üon neuem bie 9teic^§ = ^nftitutionen benutzen. 'i|3reuf?en

mar al§ §err üon ^leüe, nac^bem :^ü(ic^ an g^ranfreic^ gefallen

unb 9:)?ünfter fäcularifirt mar, ber einzige ©irector im meftfälijd^en

Greife. 3Senn c§ nun ba§ üom fränf'ifc^en, fd}mäbifd)en unb cber-

r^einifd)en Greife gegebene 93eif|3iel nad)al}mte unb einen ftel)en=

ben Kreistag in SDiünfter einrichtete, fo burfte eg ^offen, bie {(einen

.f)erren nad) feinem SÖunfc^e 3U leiten, unb auf biefem Ummege märe

bie (Sinf)eit für 9)?ünfter mieber ^ergeflellt morben. 3>or allem aber

foüte ben auf ben 9teft be§ 33i§tl}umg Slngemiefenen bie ^efi^er=

greifung nic^t et}er geftattet merben, al§ fie fid) mit "»PrenfBen über

bie ^^rinci^ien ber 5(u§einanberfe^ung geeinigt unb il^m bie Leitung

unb frei^birectoriale ©uprematie ücrtragSmäfBig gugeftanben f)ätten.

3luf biefe 3Beife '^offte ©tein für ben Umfang be^ S3i§tl)um§ bie

©emcinfamfeit ber 5'fwcr=©Dcietät, be§ ?anbarbeit§t}aufe§, ber (Smg=

®d}iffa^rt, ber Unterric^tSanftaltcn (Uniüerfität, ©^mnaftum, ©cminar,

$'ef)ranftalt für ©d}unel}rer) gu retten, eine gemeinfd}aftlid)c ßrebit=

ßaffe einjuric^ten unb bie g^ortbauer einer ftiinbifc^en 5?crfaffung,

5mar nic^t im ganjen Territorium, mof)I aber in jebem bcr fieben

*) .^augttii^ an Sdiulenlnuii, ^Berlin 13. '"Jliiflnft. S'ie ).n-cnKiidie QwiU

Crganifation^seommiffion an i>a^ ®om=6apitet, üDJünftcr 22. 'iJhtnuft (b. £U
fer§ ®. 26). ©tein an (Bad, 9J?ünftev 5. Cctobcr 1802.
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Splitter, [ic^er 311 fteUeu. Jür bieje 53orfd)Iäc3e berief fid^ ©tein

auf bie VanbegDerfaffiuig unb auf beu 3Borttaut beg 33cic^Iuffeö, bcu

bie mit bor 3Iu§fü^rung beä l^uneüiller 3^riebeu§ betraute ^Reic^g-

Xeputatiüu gefaxt ^atte; banac^ mar bie g^ortbauer ber ef)ematigen

politifc^en ii>erfaffung in ben gu fäcularifirenben Sanben t>erfügt unb

ber ^reig^Sirector mit ber Stu^füljrung be^ Sondufumg betraut

Würben^). 9iber fd)on bie eigene 9{egierung, oon beren ©ifer bod)

ade^ Seitere abl)ing, geigte fic^ lau: iraö ging ben preu^if^en

Staat bie 3ieid}g=, bie ftrei^^, bie a^iünftcrfc^e i^erfaffung an? ®ann

benutzte ba^ ^ai:g @alm feineu Sinftu^ in i^aing, um bie 3)?ün=

ftcrjd}e i^erfaffung förmlid) aufgeben 5U laffen-). ^m Vertrauen

auf biefe "^H-otection be^ Siu^Ianbeg fanben ftc^ gleid^geitig bie |)er=

.jöge, {dürften unb ©rafen ein unb ergriffen 33efi^. 'Ä^eld^en @in=

brud bie!§ auf ©tein mad^te, fann man fic^ üorfteüen. 'an feinen

O-reunb 'Bad fc^rieb er: „^d) bin ber 9}?einung, mau fd}meij3t fie

roieber f)erau§." ®em ©almfd^en 93et»onmäd)tigten, ber fid) eine

l-üge 5U®d;uIben fommen lie^, üerbot er ba^ ^aug unb ertlärte, ben

liftigen ©c^Ieid)er uid)t e^er gugulaffen ai§ U§ er eine „öiecantation"

5U ^^rotüfoU gegeben. ^o^'i^^Ö ^^"^9*^ ^^^ über bie 3^eigl}eit ber preu=

Bifc^eu tHeicl^gtagg^®efanbtfd)aft, bie auö O^urd^t Dor ^^-anfreid} 5U=

rüdiuic^: „^§ entftef)t toegen hc§ dürften öou ©alm uid)t gleid^

Ärieg." ^n ber -I^at fam e^ nun in DJMnfter gu ßonferengeu mit

'^m „Ü)borgrafen/' mie ©teinö ©arfagmu^ bie 9}htbefiljer nannte.

3(nfangö fc^ien e^, ai§ njürben fie fii^ fügen, ©ie werben, rief ©tein,

gewaltig Dom .punger geplagt; man muß i^nen ben ^rot!orb ^odj

t^ängen; fie brummen gmar ein wenig, inbeffen wirb fi(^ ba§ fc^on legen ^).

M 20. Sißung 26. Cctober 1802). ^^JanofoU 1, 420. 422.

-) granäDJifd)=ruififcf)e 'Diote ü. 15. 'Dtobeniber. (ionctufum („§auptfc^lufe

ber aufeerDi-bentUd)en 3teici)y=3)eputation"j d. 23. 9io»ember 1802 § 3: „3tu§

ber getroffenen ißert^eilung nou liiünfter folgt Don felbft, ba^ bie bic-^lierige

ftänbifc^e 58erfaffung nid]t nul^r ftatt finben fann." 'lärotofoll 2, 579; iÖei=

lagen 3, 70. — Sd)ulenburg an Stein, ^tlbeä^eim 8. ©ecember 1802.

*) 6tem an ©ad: SUünfter 14. 'üiODember, 4. ®ecember, 10. S)ecember;

'^aberborn 20. S)ecember; 4)Jünfter 31. Secember 1802. Sie C£onferenäen be=

gannen am 27. ^ecember.
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Slber er unterfd^ä^te ben 9iü(f^att, ben fie an bem fvanjöfifci^en

unb bem ruf[ifc^en "ißrotector (ber .f)er5og öon Olbenburg toav \a

ein naßer 2?criuanbter be^ Qaxm) bejahen ^). 5?ergtetd^t man 'tia§

©rgebni^, ben „^auptfcf}Iu|3 ber 5lu^einanberjet3unc3g=ßommii|ion" öon

iSO-i'), mit ©teinS ^Bünfd^en, fo l^atte er eigentlid) nid)t^ burc^=

gefegt. 2tn bie ©teile ber oon if)m erftrebten ©cmeinfc^aft trat bie

üöllige 3tuft]^eilnng.

;^n biefen ber äieid^gpolitif geltenben ©riüägungen unb 33e=

ratl^ungen n^ar bereitig aud^ eine ?yrage ber üon ^reufsen in feinem

Slntl^eil 5U befolgenben i^olitif berül^rt inorbcn: bie g^rage nad) ber

^ortbauer ber lanbftänbifc^en ^erfaffung.

©tein fanb, bajs bie ®iDiI=(Sommiffion, bie öor feiner 3lnfunft

in 9J?ünfter bort bie ®efd)äfte gefül^rt Ijatte, nic^t gut jufammenge^

fet^t war; er rügte ben barfd^en unb Ijerben Zon, ben bie a}iitglieber

anfdringen, it)r Ungefdfid, il^ren 2)?angel an ©inf^eit^*). Slber fie

trafen feinen ©inn, inbem fie ben öanbtag beftefien liejsen unb mit

il^m Derfianbelten. (£r 'i)at algbalb, nac^bem feine 33erufung in bie

Sommiffion feftgeftelft toax, eine 2lrt 'Programm formulirt, inbem

er nad^ ^ilbe^^eim an @ad fd^rieb, Ijoffentlic^ n^ürben bie n)id)=

tigen ß);veäe bei ber fic^ nun enttt)ide(nben ^egebcnljeit nic^t üer=

fef)It, nämlic^: Erlangung einer grünblicl^en Scnntnifs bc^ Sanbe^;

gute 2luätoal}t ber üernjaltenben 'i^erfonen, mit 33eibel^altung ber (Sin=

f)eimifd)en, fo ttjeit fie irgenb gu benu^en feien; Sonfennrung ber

ftänbifd^en unb communalen (Einrichtungen, bie jebod} mobificirt luer^

ben müßten; g^eftfe^ung richtiger 35ern)altung§grunbfäl^^e; ©röffnung

neuer Cueüen be§ öffentlid^en Ginfommcng unb neuer 9)?ittel 3ur

i^erftärfung ber 9lationaI=i^ertI)eibigung; 9tugwar)I 3tDedmä|3igcr il^er=

bcfferungg = 2{ntagen; @rleid)terung ber alten 'l?romn5en. 'Dod} liep

er feinen 3^^^!^^/ ^^B ^^W f^ft ^^^^ 9)?eifte anfam auf bie ftiinbifdje

33erfaffung. 9)?it il^rer Sonferüirung fam er ben 35?ünfd}cn ber

^) Über bie rufftfc^e *lJrotection , bereu fid) ber i^erjog t)on Clbentnirg

erfreute, f. ben 3ii"i"2btat='!8erid)t ü. §arbenberg u. 9Ingcrn, '^ev(iu 20. ^;)toii. 1804.

•*) Dlfer§ S. 104
ff.

*) Stein an Sad, 9?affau 19. 5(iiguft u. 11. ©eptcuiber 1802.
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SJcünfterlcinber eben fo fel^r entgegen, it>te er ba^ eigene ^oKttfc^e

i^beal üemirHtdjte. @§ fet, fc^rieb er an ©c^ulenburg, lüünjc^eng'

lüert^, bie ©tiinbe ju ben ?anbegangelegen()eiten mit äu^ugiel^en, meti

bie Sanbegabminiftratton burd^ fie an ^^trauen gettiinne, ein gefe^-

Iid)cg SBerfjeug be^ Unterrichts über Öanbe^angelegen^eiten unb 35er-

breitung i^rer 2ln[ic^ten erl^alte unb n»eil enblic^ ber confequente,

ernfte, ruhige ®eift beg Seutjdjen i{)n ^u 33erl^anblungen in größeren

SBcrjammlungcn gefcfiicft mac^e. Stu^fü^rlidjer, toärmer, nad^brüd-

nd}er rebete er ju (Bad. „^c^ ^offe, man ttJtrb bie alte beutfd^e

i^crfaffung, bie auf ®runbeigentt)um gebaut ujar unb bie fid^ in

äi^cftfalen erhalten t)at, niäjt umfiiirjen unb an il^re ©teüe eine

blofje ^ureautratie, bereu UnuoÜfommen^eiten mir !ennen, je^en."

Untrennbar üon ber 33ureaufratie ift bie ^iöcalität, unb biefe

fteWte fid) ibm gerabe bamalö in einer claffifc^en "^robe bar: ein Se=

amter fd}Iug üor, baö SOZorfengut be^ präd^tigen (Smbfd^er ^xuä)§

für föniglicfic ^Domäne gu erftären. „@in menig," bemerfte Stein

grimmig, „im ©efc^mod bon be^ toüfjljeligen 2iippo <Baih ^^inang-

SOiinifterio : icf) munbere mic^, ba|3 bem guten 9}Zann nic!^t eingefaüen

ift, man mürbe mit gleid^em ^>ied}t feine Oljren unb übrigen '^av

cellen bem 'Domänen^^i^cu^^) gulegen fonnen." 3^ann ber falte @(jr=

geig unb bie ^Routine. „®ie finb haß eine ein fe!^r fef)Iert)afte6

3:l)ätigfeitl|)rincip, haß anbere eine unüoüfommne unb trübe @r-

fenntnij3que(le; haß eine begnügt fic^ mit ©d^ein, g^ormen, ©emon^

ftrationen, haß anbere mit bem ©emö^nlid^en, bem §er!ommen, bem

©d^Ienbrian." S3eibe befd£)äftigen fid^ mel^r mit ber 33itbung fon

O^ormen unb äußeren füllen alß mit bem (ebenbigen unb mo:^I=

tt)ätigen ©eift ber ^ermaltung. liefen f)offte Stein gu beleben

burd) bie SOJitmirfung ber ©täube, „^c^ mu^ bringenb bitten, bie

ftänbifd}e 33erfaffung üorläufig gu laffen. ©ie ^at in Seftfalen ba5

Zutrauen ber ©ingefeffenen, unb burd^ fie er^tt bie 8anbegoer=

mattung ein 9}iittet, ben ©ingefeffenen mit bem ©eift unb ben 2tb=

fid)ten iljrer 9[Ra^rege(n befannt gu mad^en, ein 23HttcI, fic^ bie

) fisco doinaniali.
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^enntniffe unb @rfaf)rungen ber grojien @ut^be|it3ci% ber ni(^t in

3)ienften unb nic!^t bei ben oberen ßoHegien ftet^enben ®efd}äftglcute

3U etcgen ju madjen unb gu benu^en, ein SDiittel, ha§ '^^ublicunt immer

in 33erbinbunc3 mit ber Öanbe^abminiftration felbft 5U erljaltcn."

2)ag lüollte er für 3BeftfaIen, ha§ inoUte er für !J)eutf(^lanb über=

tjaupt: auö) in biefer Stncjelegenljeit ber innern 'i^olitit naf)men feine

@ebanfen eine nationale ^Beübung, bie bann faft unmiüfürlid^ il}re

Spi^e gegen 5i*an!reid} feierte. „®er ©eutfc^e unb inf^befonbere

ber iiöeftfälinger ift gana ju einer folc^en il^erfaffung geeignet; er

(}at bie gur ^e^anblung ber ®efd)äfte in i3ffentlid)cr l^erfammtung

notfiige ^Wu(}e, Drbnung^Iiebe, 2lnI)cingUd}!eit on g^ormen, ^erfommen.

1)er minbige ^^angofe muß mit ber %^eitfd}e einc^ Öubmigg XI.,

^Jtid^etieuS, Öublmg^ XIV. gefüt^rt werben; il}n entfd;äbigt befriebigte

(SiteHeit für aik§ fonftige Übel einer fd;Ic(^tcn il>erir'altung: e^emalä

bie (S{)re, ber Untertan beg gröfjten tönig^o 5U fein, jel^t 'i}a§

^uftgebilb ber ©leic^^eit." ^n biefem 3iM'<^ntment)ang ertialten luir

bie erfte ^iußerung ©tein§ über 9^apoIeon: „Sie il)m ber 93uona-

parte felbft fagt: e^ fäme i^m mel^r auf ®teic!^f)eit al^ auf ^^rcifieit,

bem ©nglänber me^r auf g^reif)eit al§ auf ®Ieid)(}eit an."^).

3)araug folgte fc^on, baß bie üon (Stein erftrebten ©tänbe teine

Sopie ber fogenannten 9tepräfentatton im Staate iöonaparte^ fein

foKten, bie \a in 2öa^r!^eit öom ©taat^ober^aupte ernannt rourbe.

Sir l^örten aber aud^ bereite, 'oa^ er an bem ^iftorifd) überlieferten

^nftitut 'itnberungen üorne:^men tooüte. 3^ür ©om^Sapitel trar,

nac^bem bie geiftlid}en Staaten in meltlid)e »eriüanbelt waren, fein

3ftaum mel}r. 5)aburc^ würben bie l^anbtage öon 90?ünfter unb i^a*

berborn, bie oI}nel)in nic^t groß waren, noc^ weiter üerfleinert; ©tcin,

ber ^erfammlungen tion einigem Umfange wünfc^te, war atfo für

^Bereinigung ber beiben Sanbtage, benen bann nod) bie ©täube üon

i'ingen unb S^edlenburg tjinptreten foüten: gerabefo gebadete er bie

©täube t?on (Sffen unb Serben benen üon 0ette 5U incorporiren-).

Unb wie ba^te er fic^ bie 3"fai"menfe^ungV (Sine ^i^age, bie fic^

') Stein an ©ad, 9Iaffau 10. ^uni, 19. 9tufluft, 9. n. 11. 5eptcmtier 1802.

^) Stein nn ©djulenbnvg, ^JJünftev 17. Januar 1803.
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nal)e berührte mit bem focial^polittjc^en 'l?vobIcm, bai§ feit ben

^a^en ber Slffcmblee Sonftituante bie abenblänbijcf)e SSJelt überl^aupt

befc^äftigte. ^e tiefer man in bie ©efc^i^te jener Qdt einbringt,

befto met)r überrajd^t q§ ju fel)en, h^ie gelraltig bie franäbfijc^cn ^or=

gänge fortbauernb auc^ auf ©eutfc^Ianb einnjirften. ^n einem ber

mer!aiürbigften 93riefe, bie Stein je gefc^rieben^), lüamte er t)or

bein jur 9J?obc geworbenen ^ajs gegen ben Stbel: er »oüte t^n alfo

mit nickten au§ ben ßanbtagen au^fd}Iie^en. ©leic^jeitig aber gab

er auf ba§ beutlid}fte ju oerfte^en, ba^ er il}n umgcftaltet gu fe{)en

ttiünfrfite. ©r ftetite fidj unter Stbel nid^t Stammbäume, *^räbenben

unb ein SOZonopoI auf ©teilen üor, fonbern bie 33ereinigung ber

großen ßanbeigentpmer; biefe, fügte er begrünbenb l^in^u, I)aben

burcfi bie ^f^atur ber ®inge (£inf(ui3 unb finb burd^ unaufloglic^e

^anbe an ba^ ^ntereffc beg i'anbe^ gefettet, ®arau^ 30g er bann

fofort bie g^olgerung, bap aud) bie bürgerlichen ^efi^er grojäcr @üter

auf ben l^anbtagen ©i^ unb ©timme ^aben foüten; felbftüerftänbüd)

fiel bie 2(^nenprobe, bereu 9(nmenbung ol^neljin bie abliefe Surie in

0eüe faft gang aufgelöft Ijatte^). 3Bag aber bebeutete i^m ber Q3c=

griff eineg gropcn ©ute^? ^üv ben Öanbtag oon 9)iünfter molltc

er bie jur StuSübung beä ©timmrec^tö erforberlid^e ©ut^rente auf

500 Xijakx l^erabgefe^t fef)en^); baburd^ mären unämeifel^aft aud^

33auern jugelaffen morbcn, unb eä liegt eine anbre Sluperung üon

*! ©tcin an Sacf, 9J?ünftev 2. Cttobev 180-' ($ert(, auö ©teins Seben

[185G] 1, 118 f.': „Wian I}üte fic^ bod) nur für bem jur 2Ji'obe geworbenen

4infe gegen ben 5(bel. ©ie tennen meine (SJvunbfät^c Inerüber. SSJlav. bente ftd)

bod) nid)t bei 5(bel ein ÜJfonoVoI ber ©teilen, ©tammbäume, ^räbenben, fon=

bem ba§ Gor^DuS ber großen Sanbeigentpmer, bie ber 92atur ber eac^e nad)

©inilufe ^aben imb burd) unaufli3§(i(^e Sanbe an ba^i ^nttxiüt be§ Sanbes

gefettet finb; man neunte bafier alle große ©üterbefifter auf bie Sanbtäge auf,

morunter {}ier ani'er)nlid)e bürgerlid)e gamilien gehören, 3. S. jur Diü^Ien,

SSagebe§ u.
f.

w."

') a3gl. ©. 104.

^' SSenn in bem ©d)reibcn ö. 17. ^^"ttai" 1803 für ÄIeüe = 9?Jar! bai-

^vpftnlat aufgefteüt tüirb, „bnf? bie 2anbtagsfäf)igfeit eine^3 9iittergut§ mie e§

jctu ift Don 6000 9tt^Ir. auf 20 000 3ttf)lr. gefegt merbe"
, fo liegt ^ier fidler

ein 3d)reibfe^Ier uor.
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it)in nor, iüeld)e ijteiciiiaüö auf eine foli^e 9?efcrm ^in^uiucijen

fc^eint').

9'itd)t minber luid^tig roax bie ^racje ber Sompetenä. Sie ©täube

I)atteu jolüD^I in 33?ünfter »ie in ^aberborn bag 9^erf)t cieljafet, bie

©teuern ^u beiniüigen, fie in befonbern Saffen ^u fammcln, il^re

5?erlüenbung burc^ bie 5(bnaf)me ber S^tec^nungen gu controüiren; [ie

wirften bei allen ß)efe^en mit, unb !Deputirte Don i^nen fallen in

bcn S3el)örben 2). ©^ ift feine Stu^erung üon ©tein überliefert,

meldte biefe 93erfaffung gerabegu öerworfcn (}ätte; i)aß mäxc frf)on

baburd) au^gefd^Ioffen, ba§ fie in n^idjtigen ©tüd'en mit ber oon

ÄIeöe = a}(arf übereinftimmte. SBof)I finbet fic^ in einem S3riefe an

(Bad ber ®a^: „©tänbe muffen nidit Slbmiuiflratoren fein, fcnbern

bie ©ontroUe unb ba^ ^uformation^mittel ber 2Ibminiftration. " Ubex ba-

nnt mar bü^ nur ber Stufprud) ber ©täube auf ©i^ unb ©timme in ben

SoÜegieu abgeleljut, unb in ber St^at ^at ©tein an einer anbern ©teile er-

klärt: bie S3ilbung ber Öanbe^sgoüegien unb bie 33ertl}eilung ber i^cr=

»altungögef^äfte unter fie fei ein unbefti-itteneö 9ied}t be§ SJtonard^cn.

JCne er fid} im ©iuäelnen bie üinftigen 53efuguiffe ber ©täube üdu ÜJiünfter

unb ^ipabcrborn badete, erfat)ren tüir nid}t. dürften tüir einem amt=

Iid}en 93erid}te folgen, ben er unmittelbar toor feinem g-ortgang au^

Ä)tünfter erftattete, fo mürbe 'üa§ d)la^ üon JRec^ten, 'i}a§ er it)nen

jubiüigen moüte, nid^t aii^n gro§ gemefen fein. |)iernac^ foüten fie

^) ^n beut foeben citirten ©(^reiben beäeidjnet er e§ ^fürÄleüei alö xati)-

fam, ju üerorbnen, „i>a^ ber (Stgent^ümer, ber ?;u gleicher geit einen Dteprä)en=

tauten be^3 contvibuablen Stanbe'-j noritollt, ben Scfil? einer genjiffen 9(n5of)l

contributtongpflid)tigcr 0)ninb)tücfe auj^er feinem DÜtterfili nadjireifen muffe".

5)arau-? folgt bod), bafj ber contribuable ^b. i. ber bauerlid)e:' Stanb rcpräfcn=

tirt lüerben foll.

*) ®e§ furfölnifd)en Äammer^'ipriifibenten 3-veif)crrn ü. Spiegel „Statiftifc^e

S8etrad)tungcn", Sanelein 15. Suni 1802. ^-ür ä)iünfter f. nod) Clfer^J S. 4 ff.

;

für ^;ßaberborn Stofenfranj, SSerfaffung b. e:0e"ialige" §od)ftiftö ^oberborn i.

b. 3eitfd)rift für üaterlQnbifd)e ®ef(^id)te (1851) 12, 1 ff. Über bie Stifter ©ffen,

5Serben unb (Slten bemerfte Diinifter Stngern in feinem 3mmebiat=:5öerid)t,

SBerlin 15. ©ecember 1804, ba\i ii)re SSerfaffung fid) ber fleue^märüfc^en fel)r

nähere, ^m Stift ©ffen inaren bie ©tänbc burc^ ben (>h-unbüergleid) ü.

17. ^uü 1793 S^eilncbmer an ber iianbeSneriualtung , unb befonber^ alle

unb jebc 58efteuerung iljrer ^ufti^nwung unb ajhtiuirfung unterrcorfen.
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Über aüe ©egenftänbe einer neuen '^rot)inciat=(?!Jci'e^gebung unb über

bie bei auf3crorbentUc^en Gelegenheiten eintretenbcn 'iProt)incial=®e(b=

bebürfniffe »ernommen irerben; fie foüten ba§ 9?ec^t ^aben, über aüe

(£or|}oratioug= unb *^roüinciaI=5(ngeIegen6eiten ii3orfte(Iungen gu machen;

enblid} jolltcn itjnen nun bod^ aud^ einige il>ern}altung!§3tpeige (5. 33.

bie g^euer^Oocietiitj überlüiefen »erben. 2(ber bie§ idjxkh er 5U

einer 3^^^/ ^^^ 'Qnxdtj eine gleic^ gu befprec^enbe (Sntmidclung bie

Stänbe mit i()ren Steckten fdjon in 9^ac^t!^eil geratiien waren unb

cä jtrerfmäßig erfc^einen niu^te, befc^eiben auf5utreten \).

^nbeffen e§ ttiar aüe§ in ben SSinb gerebet.

^nnäc^ft ^c^ai:)l SJJinifter (Sc^ulenburg, fc^on im ©eptember

1802, ber SSWünfterfd^en Drganifationö^ßomnnffton, ben i^anbtag beö

5ürftentl}umg, ber gerabe Derfammelt tvax, fofort 5U fc^Iie^en^). ^ie

in 3^iegen^burg tagenbe 9?ei^^«S)eputation ging, toie mx fa^en"),

noc^ barüber l^inauö, inbem fie bie 3)iünfterfc^e 23erfa][ung fovmlid)

auftjob. Slnberö üerijielt e^ fid^ mit ben ©täuben in "^ßaberborn,

(Sjfen, Söerben unb ©Iten; i^nen mu^te berjenige S3efc^Iuß ber

O?eic^g=^eputation gu Statten fommen, nad^ n^eld^em bie gegemuär^

tige ikrfafjung ber ju fäcularifirenben Öaube ungeftört erl}alten

werben foüte, \o xotit fie auf gültigen 35erträgen giinfdjen Oiegent

unb ^anb fowie auf anbern reid^^gefe^Iid^en 9^Drmen ru^e^). ©ro^

war 'i)a§ ^ug,z)iäni)m^ nic^t; benn eg folgte al^balb ber Qu'ia^, bap

in bem, \va§ jur Siöil* unb 3J^iIitär-2lbminiftration fowie bereu

i^erbefferung unb ^^ ereinfad)ung gel^öre, bem neuen ii^anbe^^crrn

freie ^anb gelaffen werben foüe. ^mmer^in i)ielt man zß in S3erUn,

^) ©tein an ©acf, 9Künfter 5. Cftober 1802; an ©c^u(enburg, ü)tünfter

17. SQ""fii^ 1803; an bie |)au^t=£)r9anifation§=eomii)ion, SDfünfter 30. Octo=

ber 1804. S8gl. ^evt; 1, 496.

.

^) ©0 ift ba§i bei £)Ifer§ ©. 64 mitgetl^eilte 9f{efcri^t ju üev[te:^cn. ©diulcn^

bürg an ©tein, §ilbe§f)eim 9. @e))tember 1802: „(S§ ift giüar ntdjt bie 2lb=

fic^t, ben :yanbtag aufäulijfen, aber e§ roar rco^I ^öd^ft nötf}ig, bie ©tänbe

jet^t au^er ^ctioität ju fegen, um nid)t überad mit ©d)n)ierigfeiten fämpfen

ju muffen, befonberS ba bei i^nen nirgenbS guter SSiüc angenommen luerben

fann."

«) ©. ®. 249.

*) 93eid)Iufe ü. 23. SfJoüember 1802. ^rotofoll 2, G09 f.
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aU (Silbe 2)eceniber 1802 DJiitiifter 3c^ulenbur^ bem Äönige über

bie Orgamfirung ber (Sntfd^äbtgunggproüin^eu Vortrag i]klt, für

gtücdmä^ig, bie O^rage no(^ ein Wtai ^u bejpred)en; iia§ ©rgebnifj

tnar bie il>erfügung: ba ba^ ©eputationö^Gonclujum bie^ ©r^altung

ber öanbftänbe üorjd^reibe, fo fönne „bie ^igur" aüenfaUs beibe^

Ijalten, i^iien aber ntd^t^ mef)r (Sinflup auf bie Stbminiftration al§

bcn .^alberftäbter unb |)of)enfteinfd)en ©tänben eingeräumt iDcrben^j.

5)iefe l}atten luenig genug gu fagen^), toie bie ©täube ber bftlid}en

•ißroinuäen überl}aupt: fie n^aren tüoI}I nur be^l^alb ^ier genannt,

ft)eil il}re *i}3roüin5en ben neu annectirten äunädjft lagen. 9tun luurbe

für ben ^uU 1803 bie ^ulbigung ber neuen ^^^rouin^en angeje^t^,,

unb bie Öanbtage mufsten gufammentreten, um hierfür i^re ®epu^

tirten ^u iüäl}Ien. ®ie 'ißaberborner erörterten bie [yrage, ob fie fid)

tjor biefer feierlidjen ."panblung, bie nad) ber [taat»rec^tlid)en Sin-

fd)auung ber ^eit 'Daä iöanb jirifdjen g^ürft unb ©täuben fc^lop,

fHcDerfakn, b. i). eine S3eftätigung i^rer 9ied}te, erbitten foUten. 5)ie

g^anulie 33od}I}oI^, namentlich ber i^anbratt) bicfeö 9iamen^, üert)in=

berte bieg, inbem fie ben übrigen ©täuben üorftellte, e§ fei fc^icf^

lieber, bie (Sutfc^eibung lebiglid} bem Könige 5u überlaffen. T'ie

9Jtünfterfd)e 9titterfd}aft bagegen, obtüol}! red^tlic^ fo üiel fd}Ied}ter

gcfteüt, befa|3 ben dJlnÜ) if)rer ä)^einung unb bat ben 9Jiünarc^en

um bie 33cftätigung iljrer ©taubfc^aft unb ber mit i^r oerbunbenen

^iRedjte. g^riebric^ Söil^elm III., ber üon feinem ?Jcinifter ©d}ulens

bürg bie benfbar Ijb^fte 9Jteinung liegte ^), iKoüte and) biee 9Jiat nichts

') „©runbjä^e §ur Drganifation ber (Jntid^abigutigö^^ßroDinseu, \vti&\c

@. Si. W. tt}eil3 . . . felb[t beftimmt, töeil§ . . . genefimtgt l)abtn": o. ®.,

iüa()vfcl)einltcf) am 20. ®ecember 1802 Hon ©djulenburg, ber bem Äönige Sßor=

trag genauen trotte, bem (i:abinetö=3fiQt^ übergeben. $8gt. QJranier i. b. ^ubli=

calionen a. b. :preufeifd)en @tQat§arcf)ioen 76, 676.

^) SSgl. D. §in^e i. b. Acta Borussica SBe^örben^Cvganifation i IJiOl 6, 1,

432 ff.

ä) «|5olitifd}e§ Journal 1803 2, 711.

*) (£Qbinet§=Drbre§ an £d)ulenburg, Berlin 19. iDför^ 1803: „^d) Ijabe

äu oft erfal)ren, ba'fi Suer @d)arfblirf tief unb grünblid) in bie uenuidelti'ten 5ßer=

böltuiffe einbringt"; ^^otc^bam 21. ?(pril I80.3: „^d) loerbe (Suer llrttjeil mit

unumfc^ränttem Sßertrauen beftätigen."
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ol}ne i^n ttjun. <Bd)viknhnxc\, ber ja eine Q^xt lanc\ aurf) ha§ Slu^-

tüärttge 9J(im[lertum üeriüaltet l^atte, machte ben Diplomaten, ^n^

bem er une^rlid^ fid) gegen bie Slnertennung etne^ unleugbaren

3iec^teg fträubte, begann er mit ber ©rflärung: bie ©täube ber

annectirten '^rotoin^en glauben au^ bem ^ieic^Sjc^Iuß (in^irifc^en luar

nämlic^ ber Steic^^beputationS^^auptfc^tu^ gu ©taube getommen) ein

^cd)t auf ^etbe()altung i^rer ^erfaffung ju l}aben. 3)egl^alb fei

e^ bebenflid), eine fi3rmlid)e Ginrirf;tuug burd} ein öffentlicl^eg 9?cgle=

ment gu treffen; beffer fei e^, bie ftänbifcfjc ^erfaffung auf inbirec^

tem Sege berjenigen in ben alten '^roüin^en gteic^ ^u machen. S(I^

einen ^au|)tpun!t begeid^nete er, ba§ bie ©tänbe oon ber 2lbmini=

ftration au^5ufc^Iießen feien; tt>enn bieg aber gefd^ef)en, fo feien fie

nur nül^lid}, nie f^äblid}: „©ie finb eine ©timme ber S33al}rl}eit,

toeldje gum ^^firone bringt, tt3ot)in bie eines ©injetnen fetten fommt" ').

^a, er n^oHte in if)nen eine Strt @egengett»id^t fe^^en gegen bie 9J?i=

nifter unb 3)icafterien, meiere mit gnnel^menbem Umfang ber 9)2Dnar=

d)ie befto me^^r ®ett)alt er'^ielten. @§ fönnte fc^einen, al§ ob bieg

üon ben ©teinfd}en 5Infc^auungen nid)t fo gar meit entfernt läge.

^n 3Baf)rf)eit aber mar ber Unterfc^ieb fe^r er^eblid). 2)er eine

empfahl eine offene Slnerfennung, ber anbere moüte !rumme 333ege

gel)en; beä einen ^beat maren bie meftlic^en, beS anbern bie öftlic^en

''l.^roöinäen ^). ©d^ulenburg riet^, ber 90Zünfterfd^en Stitterfd^aft 5ur

3tntmort gu geben: ber ^onig !bnne öor beenbeter StuSeinanberfe^ung

mit ben übrigen im a)Zünflerfc^en entf^äbigten g^ürften fid^ nid^t ent=

fd)eiben; bie 9ffitterfc^aft möge fid^ aber üerfidjert {»alten, ba^ ber

tönig fie gegen feine übrigen 'Proüinäen nid^t gurücffe^en merbe.

!J)iefe ©rflärung tfl bann mirflid^ ergangen^).

*) ©r fügte noc^ "^insu: „®er gute einjelne Wann fc^weigt geiüö^nli^,

unb in ber Sieget ftnb bie bofen, toeldie eine ungerechte Sac^e ^aben, biejenigen,

bie ta fd}reien."

^) 3Benn @tetn am 30. Dctober 1804 auf bie älteren ^rooinjen f)intDie§,

fo gefc^a^ bie§ offenbar nur, um ben biIatorif(^ be^anbelten Stäuben roenig^

ftenö etwas ju retten.

^) (Iabtnet§=£)rbre an @d)ulenburg, G^arlottenburg 11. ^u^i; beantwortet

gjJavienfelbe 14. ^ult. eabinet§=Orbre an (Sct)ulenburg 25. ^uü 1803. DU
fer^^ ©. 64.

üefimann, «Stein. I. 17
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T)a§ ^ai)x barauf tarn bte ©ac^e üon neuem ^ur ©pradje. ^te

3(btic^en beg gefammten 3}?ünfterlanbe§ traten äufammen unb be-

fd^Ioffen, ba^ ^anb ber (Sin^ett unb g^reunbfc^aft, haß fie bisfjer üer=

einigt, and) ferner beftel)eu gu laffen unb bergeftalt, auf gefe^li(^en

unb red}tlicl)en 3öegen, ifjren gemeinfd}aftHd}en Ü>ortf)eiI 5U beförbern;

fie baten ben preu^ifdien tönig, biefe Bereinigung 5U genel^migen

unb it)r bie 9ted)te einer erlaubten ©efellfd^aft 5U ertl^eilen. ©tein

fanb babei nidjts Slrgeö unb fein Sebcnten. 2lnber^ .*parbenberg,

ber in feiner (Sigenfi^aft al§ ßabinetg=3)?inifter gu 9fiatl^e gejogen

rourbe. Sßie beim S3ajler ^rieben in ber auStoärtigen, fo trat \e%t

bei ber ftänbifdjen tjrage au6:) in ber innern %^oIiti! ein bemer!en^

n}ertf)er Unterfd}ieb gteifc^en ben beiben 9}iännern p 2:age, bie bann

fpäter fo manche Segftrede gemeinfam gui^ücfgelegt t)aUn. ^arben-

berg letjnte e^ ai§ nid^t vereinbar mit ben '^rincipien ber preuf^ifdjen

©taat^toerft»altung ah, fid^ burd} Sonferüirung einer Korporation une

ber münfterlänbifc^en 9?itterfd)aft bie |)änbe ju binben: unterfd^eibe

fie [td^ bod} burd^ it}re 2I{)nenproben unb il}ren Öteid^tl^um toon ben an:=

bern 2lbeIg=ßDrporationen beg ©taateg, I)abe fie bod^, '^ant biefer

Slbfd^Iie^ung, einen ftet^ regen ©eift ber ©elbftiinbigf'eit, Slnmapd)^

feit imb angeborner 9tegierung^tl}eilna^me genätirt. 5^er in biefen

Sorten liegenben ii^erbäd^tigung ber münfterlänbifd}en 9iitterfd^aft

wiberfprad^ nun ©tein entfd^ieben. ®a§ ©tubium ber Öanbtagg-

t»ert)anblungen jeige, ba^ bie l'anbftänbe nirgenb^ ben ©ang ber 'Jte=

gierung^gcfc^äfte geläfjmt f)ätten; üielmeljr fjätten bie meiften Sln=

[tatten unb 6)cfe^e ifjren Urfprung in lanbftänbifd^en Sfntragen ge-

nommen; öftere, namentlid} in bem legten ^afjrjefjnt, fei bereu 2tu^-

füf)rung burd) bie ^nboleng ber g^ürften gelä()mt tt?orben, unb bie

fogenannten ej:emten ©täube fiätten ben öffentlid^cn 33ebürfniffcn

groJ3e pecuniäre Dpfer gebrad)t, benen fid} bie ^entierg unb bie

geiftlid)e 33ureaufratie gänjfid} unb forgfältig entzogen, ©egl^alb er-

griff ©tein and) mit ^^-'cuben bie ®elegent}eit, nod) ein Wal bie

@infül}rung einer ftiinbifd^en 5l>erfa[fung 5U empfel)len, auf irield)e

bie SO^ünfterlänbijd^e 9titterfd)aft fid} immer nod) |)offnung mad^te.

aJiit Jüad^fenber ©eutlid)feit unb ©djärfe befannte er feinen polU
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tifc^en ©tauben, feine g^eigung für ftänbifc^eS SÖefen, feine 2tb=

neigung gegen bie Sureautratie, feine Sichtung üor ®efe^ unb ©itte

ai§ ben iüaf)vcn ,^errfc!^ern beö ©emeinn^efen^. „ Die Silbung gftted^

mägig eingerid}teter ©tänbe §alte ic^ für eine große 2ÖD(}lt(}at für

biefe ^roüinjen. ©ie erl^alten eine n}o^It^ätige, auf ^erfaffung unb

gefe^Iid^e Drbnung fid) grünbenbe 33erbinbung äirifd^en bem Unter-

t^an unb ber ^Regierung, ©ie betel^ren jenen über bie 2lbfic^t ber

le^tern. ®ie mad^en biefe mit ben ^Bünfc^en unb Hoffnungen jener

belannt. ®ie üertiinbern bie toiütürlid^en Slbtoeid^ungen üon ^er=

faffung unb gefe^Iirfjer Drbnung, bie fid^ bie Canbe^=®oüegien bei

bem ©ränge ber ©efd^äfte ni^t feiten gu ©cf)ulben fommen laffen,

unb fie finb burc^ (Sigentt}um unb Sln^änglic^feit an ha§ ^aterlanb

feft an 'oa§ :^ntereffe eine^ ßanbe^ gefettet, ha§ bem fremben offent^

lirfjen S3eamten geh)öf)nlirf) unbefannt, oft gleichgültig unb bi^meilen

felbft toeräc^tlic^ unb üertjaßt toirb." ©c^Iiep^ befc^toid^tigte er bie

5ingfrtid}en, bie in jeber ©tänbeüerfammlung ben ^eim 5U einer

^JJeüoIution fa^en; bie mirfUc^e ©efa^r fc^ien i^m auf einer anbern

©eite 5U liegen: bie ^fiegenten l^ätten üon Stäuben, bie au^ (£igen=

tpmem befielen, nid)t§ gu fürchten, me^r öon ber 9^euerunggfuc^t

jüngerer, ber 8aunenl)aftig!eit unb bem SOHetfiling^geift älterer

S3eamten fon^ie üon ber alle ©ittlid)!eit üerfd}Iingenben SBeidjIid^feit

unb oon bem ©goi^mu^, ber aüe ©täube ergreife^).

®a§ ßabinet entfd)ieb gegen il^n, ©tein erlitt eine unjtoeifel^

I)afte S^ieberlage, unb ber Sonflict ^n^ifd^en ©e^orfam unb ©etoiffen,

ber nur feiten einem ef)rlid^en unb benfenben S3eamten erfpart bleibt,

trat aud^ für i^n ein. ©oüte er feine wol^Ierwogene SOceinung be=

fioupten, toa^ bann notfin^enbig ben 55er(uft feiner ©teüung nac^ fic^

*) f)arbenberg an Stngern, 33erlin 25. Stuguj't 1804. ©tein an b. ^aupU

Organifation§ = ßommijfton, SJiünfter 30. Dctober 1804. Singern an §arben=

berg, SBcvIin 28. gebruar 1805 (^flic^tete ööüig bei). ®abinet§ = Drbre an bie

aJtintfter 5Rec!, ^arbenberg u. 9tngern, ^örbelih 28. DJJai 1805. 2Iu§ ber

ßotrefponbenä be§ (Sabinet§ mit ÜJiinifter Stngern, namenttid) au§ bem ^mmes

biat=53erid)t ber ü)iini[ter 3teben u. 5lngern, Berlin 22. 5IpriI 1806, ergiebt fic^,

ba^ in feinem ber 1802 annectirten Territorien eine ftänbifdie 58erfaffung ju

Stanbe tarn.

17*
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3te§en mu^te, ober t)atte er bte 93efef)Ie, toel^e ber Äbntg perjön^

lid^ ober burc^ feine 9}?tntfter ertfieilte, blinbling^ gu tooüftrecfen?

@r t)at fid^ biefe O'ragen jd^on in ben erften Sßo^en nai^ ber Occu-

^jation, ai§ er fein 'Programm enttüidelte, öorgelegt. ©amalg ent=

fd^teb er fi^ für bie erfte Stiternatiöe, tnbem er an 'Bad fc^rieb'):

„^^xe, meine unb jebe^ reblic^en SDknne^ ''^Jfltc^t ift e§, ber 2Öa^r=

l^eit getreu 5U bleiben, biefe mit 3D2äJ3igung, Srnft unb g^eftigfeit 5U

jagen, unb menn man fie^t, baß atit§ üergeblic^ ift, fo gie^t man

fid) Don bem ©efd^äft äurüd unb läßt fid^ nic^t ^ur 2(u£ifüt)rung

eines ©ebäubeS füf}ren, baä »egen feiner UnüoÜfommenljeit entttjeber

tjon felbft ^ufammenftürät ober ben !Drud unb ben Uniriüen öieler

2:aufenbe bewirft. S}er ^öeifall be§ ©etniffenä unb ber Dermalteten

9}ienfc^en ift beffer aiß ber eines DJ^inifterS. " ^n ftrengen SBorten tabelte

er bie ß{)arafterIofigfeit eineS Beamten in ber Umgebung Don ®c^u(en=

bürg, ber burd} bie fünfte einer gräuäenlofen 33iegfamfeit unb 9ie=

fignation feine 9^uüität Dergeffen mad)e. ^e^t gab er felbft feinen

iPoften nid^t auf, fonbern blieb. @in ftrenger ^eurtl^eiler n^irb fjierin

einen 9}?angel on Sonfequeuä fe^en unb ber 5(nna^me zuneigen, baß

©tein nad^ großen, DieÜeid^t in ber Erregung beS SD^omentS ge=

f|)rod^enen ^Borten Dorfic^tig äurüdgemid^en fei: haä »ürbe aber aüem,

toa§ tt?ir fd^on Don il^m ttiiffen unb meiter erfahren merben, toiber^

fprec^en. ®ie ^Beübung erflärt fidj boc^ tro^I jur ©enüge auS ben

23er§ältniffen. ®enn bie (Sntfdjeibung in ber ftanbifd^en 5^age fiel

hjeber auf ein 2)?al nod^ un^meibeutig; ©d^ulenburg fiat Dielmel^r

noc^ im September 1802 erflärt, eS fei nic^t bie Sibfic^t, ben Öanb=

tag Don 93?ünfter aufäulofen-). ©obann aber: in anbern *i|?un!ten

l^brte ber 30?inifter auf bie 9ftat(}fdjläge beS Dber=^13räfibenten.

(£S tDurben ^mei auSgegeid^nete Don ©tein empfol^lenc altbifd)öf=

Iid)e Beamte in bie preußif^e SiDil^Sommiffion 5U 9D?ünfter aufge=

nommen, bie ®el)eimen Otätl^e O^ordenbed unb ©ruffei: jlDei ^J^amen,

Don benen ber eine im Parlamentarismus, ber anbere in ber |)ifto=

riograpfiie beS mobemen 3)eutf^IanbS fortlebt, ©tein fa!^ in biefer

») 5Raffau 9. September 1802.

*) Sgl. ©. 255 Slnm. 2.
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33erufung fotüofjl ein ^^S^f^^n^^^B ^" ^^^ öffentliche SO^einung

t>eg annectirten Sanbe^, bie ben :plö^lid^en (2cf)Iut3 be§ Canbtages

peinlich empfunben ^atte';, wie eine Erleichterung beg (^ejcf)iiftggange^.

„SJian üermeibet," fo l^atte er feinen 33orfcf)Iag begrünbet, „unnütze

^Hüdfragen, man erlei^tert bie toec^felfeitige 9J?ittt)eiIung ber ^becn

(bie ber preujäifc^en 33erfaffung unb bie ber ^roüinciaI=5i3erI)ättniffej,

man getoinnt an ^wt^'^uen in ber öffentlichen 3D^einung, tnbem man

®efcf)äft§männern an§ ber 'iProöinj einen 2{ntf}ei( an ifjrer 35er-

tt)altung anweift unb man befriebigt ben gefränften (Stol^ ber (Sin*

gefeffenen, bie bag SSittere i^rer ©uborbination unb ?{bf}ängigfeit üon

ber Sommiffion füf)Ien." Unb in biefer Erwartung fanb er fic^ nic^t

betrogen, ©e^r balb fonnte er an feine g^reunbin, ^^rau ü. Serg,

fd^reiben: „T)k\zx 33ett)ei^ üon ^^^^rauen unb Unbefangenheit ^atte

eine gute SÖirfung; man fiet)t biefe SJ^änner aii S3ürgen ber üiein-

^eit unb ii'iberalität ber ©runbfä^e ber neuen ßanbeötoertoaltung an."

(Sin Erfolg, beri{)n weiter ^u ben fd^önen, warm unb tief empfunbenen

Sorten ermutl^igte: „^cf) gweifte, ba^ bie je^ige Generation bie

nac^t^eiligen O^olgen be§ Umftur^e^ i^rer i^erfaffung öergeffen, eine

ttollfommene ©teid^artigfeit ber ©efinnungen mit benen, bie biefe

veranlagten, erlangen werbe, aber ic^ glaube unb l^offe, ba^ man

33itterfeit unb gel}äffige ©efinnungen burd} eine milbe, gefe^Iid^e unb

weife 33erwa(tung erfticfen unb bie ©emüt^er für ha§ ©ute ber neuen

3?erfaffung empfänglich mad}en werbe." Stimmt man ^in^u, ba^

Stein aud} im perfönlidjen 33erfef)r bemüf)t war, aüeg gu fd|onen,

rva§ ben altpreu^ifctjen Beamten al§ 23orurt]^eiI erfc^einen mochte,

fo oerftel}t man, baf3 er fid^ balb bie ^ergen gewonnen f)atte. Er

war erft ad^t S^od^en in 9}?ünfter, ba fc^rieb bereits ^atfiarina @toI-

berg an feine ©d^wefter 93?arianne-): „©eines S3ruberS Gegenwart

t)ier mad}t unä alte fe!^r glücflic^, wir lieben i^n alle fel)r."

1) ©tein an Bad, fünfter 2. €cto6er 1802: „Sie Sluf^ebung ber

Stänbe :^at eine grofee ©enfation gemacht, e§ t)errf^t atlgemetne 9iiebergc=

idilagen^eit , bongeS 3Uinben ber ^u^unft unb bie abfurbeften ?0?einungen, bie

man ftd) benten fann."

-) 5[«üniter 28. S^oüentber 1802, ©tein on ©ad, üJlünfter 17. '>}lo--

nember 1802.
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@r fe^te ferner burc^, ba^ bie S^euerungsfuc^t^) üon manchen

feiner iöeamten, bie unbefe^eng aüe altpreuf3tjcf}en Einrichtungen im=

portiren n^oKten, gebämpft »urbe. „tenntniß ber Örtlic^feit," fc^rieb

er an (Bad, „ift bie ©eete beg ©ienfteö": in ein 8anb, baö man

nid^t aü§ eigner Stnfd^auung fannte, Drbnungen, bie it)m neu unb

teibertoärtig h)aren, ein3ufü]^ren, erfc^ien i^m iniberfinnig. SIuc^ ^ier

trat njie t»on fetbft bei i^m ein ©egenfa^ gu bem frangöfifc^en

©taat^ttjefen ^ernor. „dJlan t^ermeibe nur ja, a\k§ geueralifiren ^u

ttjoüen unb aüe§ gu ben ©eneral- ©äffen gu sielten, aüe !i'ocaI=ein=

ric^tung gu fprengen unb gu üernad)täffigen, auc^ ©efe^e 5U geben,

ol}ne öon itjrer 2lugfü^rbar!eit unb ber ^uftimmung ber öffentlichen

aJi'einung über3eugt 5U fein. 99hn blide nur auf ba§ linfe 9i]^ein=

ufer unb fefie bie fc^recflic^en ?^oIgen eines folgen 3?erfa]^renö." @rft

feigen unb ^örcn, bann ^anbeln: freitic^ »irb man auf biefe 2Beife

fpäter fertig, „aber man oermeibet QJH^giiffe, bie Unn^iüen, ©törung

im ©emerbe u.
f.

rv. mi) fic^ gießen" ^j. ®iefe a)^a^me befolgte

er felbft, inbem er fid^ in feinem neuen ImtSbe^irf umfal^; im Oz--

tober 1802 bereifte er älZünfterlanb , @nbe beS ^a^reS wax er in

^aberbom, Stnfang 1803 in (Sffen, im Stpril finben mx i^n in

^ap^enberg (baä no^ nachträglich an ^^reu^en gefallen war) unb

in aJJarienfelbe, im Sütguft üon neuem in ^aberborn.

©ine Erfüllung feiner SBünfc^e mar c§ meiter, menn bie 3ie^

form bei ben Se^örben begann. ®ie SOHnfterfc^en =*) paßten fo

menig in ben beftel^enben Organismus beS preupifc^en ©taateS, 'oa^

auc^ ©tein !ein SBort für fie einlegte, unb ))k 1802 cingericf)tete

^) Pruritus novandi nennt er fie einmal.

2) Stein an (Bad: 'üa\iau 11. ©eptember, SO^ünfter 17. Cctober 1802.

^) ©tein jäWt in [einem ©(^reiben an @d)ulen6urg, ba§ im (Soncept ü.

10. Mal in ber 3(u§fertigung b. 4. Quni 1803 batirt i[t, an i>oIi3ei= u. ^u
nanä=58e()i3rben auf: ben ®el)eimen Sfatt), bie i^ffanimer, ben @el)cimen Sriegö=

SRati), ha^ lUiebicinaUßoIIegium, bie ^ipfennigfammer^Se^utation, bie SanbtogSs

(Sommiffion, bie Unitterfität§=6ommiifion, bie Snöaliben^Sommiffion, bie Sc^ul=

©ommiffion; on geiftlic^en Se^örben: ba§ @eneral=58tcariat, ba§ Cfficialat

(geiftlic^eS §ofgeric^tj, ba§ Suffraganat. Über bie ^uftij^JöebiJrben f. Clfer-j

©. Uff.
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Siinl^Organiiationö^Sommiifion war öon üorn herein nur ai§ eine

proütjorifc^e Sd^opfunij gebac^t. !J)a toax bie Vorfrage ^u entfc^ei:=

ben, tüte bte ^Tte]fort*2(6grän3ung jirijc^en ber i^erinaltung unb ber

:5ufti3 erfolgen joüte, ob nad} bem alten Oieglement oon 1749 ober

nac^ ben neuen Üteglementö üon 1797. ©tein §atte fic^ fdjon für

bie le^teren au§ge]proc^en^), t§ toax t^m bal^er fe^r re^t, bap ba^

(Sabinet beftimmtc, in ben (Sntfdjäbigungglanben foüe ba^ fränfifc^e

5Heglement ju ©runbe gelegt werben*). Sßo^I befc^üc^ i^n ber

^weifel, ob ni^t auf biefe Seife bie Kammern gu abhängig oon ben

9?egierungen unb in le^ter ^nftang Dom ^uftij^^Departement gemacht

würben, aber bie 33or5Üge beö neuen 9?egtement^ erfd)ienen il^m bod^

fo groß, baß er feine (£infül)rung aud^ in bie alten weftfälifc^eu '^XO'

öin^en be§ ©taateä empfal)!^), bie bann in ber XI)at erfolgt iff^j.

©obann tarn ber Umfang be^ ^erwaltung^be^irfs in O^rage.

'^Preußen f)atte nunmehr, abgefel}en oon Dftfrie^Ianb, in Seftfalen

624 000 ©inwol^ner auf 227 Cuabrat^aJ^eilen^), für welche brei

Kammern unb brei 9?egierungen beftanben, ungerechnet bie prot»ifo=

rifd^en ^e^orben ber ©ntf^äbigung^Ianbe. 3?ergli(^ man bamit bie

i^crl)liltniffe ber öftlic^en '^rot}in5en, namentlich ©d^Iefiengi, wo eine

33et)brbe auf etwa 340 Ouabrat=9J?eiIen unb 800 OUO ©inwo^ner

tarn, fo fonnte t§ gwechnößig erfd^einen, auf eine 53erminberung ber

^) SSgl. oben ©. 231.

*) „Orunbfäfee u.
f.

ro." § 6.

^) ©teilt an ©ad, a)?ünfter 2. gebruar; an ©c^ulenburg, 'iDiünfter 17.

Januar 1803.

*) 5'i"-" "^ie ©ntfdjäbigungslanbe burc^ ba^i Dieglement b. 2. Slipxil 1803

(Novum Corpus Constitutionum 11, 1573 ff.), ba?' bem Sabinet mit ^mme^
biat=i8eric^t ö. SJtinifter ©cf)ulenburg unb ©rofe^^anjler ©otbbed (§ilbe§l)eim

27. 2)?ärj, SSerlin 24. SJJiirj 1803) überreizt njurbe unb augenfc^einlic^ im

GDotbbedfd)en 3>epartement entftanben ift; ©tein Ijat jebenfatte feinen 2(nt^eil

gebebt, g-ür bie alten >Deftfä(if(^ = v()einifd^en ^robinäen burd) ha^ 'ißatent D.

11. ©eptember 1803 (N. C. C. 11, 1881 f.).

^) Cf)ne 2JJinben unb 9fiaüen§berg (^ufammen 58 £luabrat=5JJeiIen unb

155 000 (£in>Düf}nei) rechnete ©tein (Sericbt an ©^ulenburg , ^Künfter

13. 5lpvit 1803; 169 £luabiat = Ü)?eiten unb 469000 Sinroobner, baöon (Sffen,

eitern unb iSerben 3^^ D 9J?eile unb 27 OÜO (S., SJJünftev 38 D 5Ji- "nb

1-23 000 e-, «ßabeibom 4U Q 2)?. unb 89 OOU (S.
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treftfältfc^cn S3el)üri)en I)in5utinrfcn. ^n btefem (Sinne entjd^iei) t>a&

(Sabinet. 9^ad^ einigem ©^inanfcn bcftimmte e^, ba^ in gan5 3Beft-

falen nur groei Kammern unb brei Dvegierungen fein joüten: eine

Slammer unb eine 9?cgierung für ^JZinben unb Dtaüen^berg, eine

Oicgierung für Öingen unb Secflenburg, eine 9tegierung§=3)eputation

in "^aberborn, eine tammer für 0eüe, ©Iten, (Sffen, ^Serben, d)laxt,

fünfter, ^^aberborn, langen unb Xedlenburg. dagegen fprad^ fic^

nun ©tein in einem mertoürbigen ©c^riftftüd au§. ®ie ®ienfl=

t>erfaffung beä preufsifdjen Staate^, erläuterte er, fei nerfd^ieben non

berjenigen anberer ©taaten. ^n 'i)3reu^en festen bie ^13oIi5ei- unb

5inan5=9ieglements, n^ie fie nun einmal öDrI}anben feien, eine genaue

^efanntfdjaft ber Ober=33eI)Drben mit ben einzelnen öffentlidjen unb

perfönli^en 33erl}ältniffen üoraug; bie Sluffic^t auf bie unteren Steilen

fei fe^r genau, unb ben Untert^anen fei ber Zugang ^u ben 33e*

amten, um ißSünfclie unb S3efc^n}erben ttor^ubringen, me^r ai§ irgenb=

wo erleicijtert. S3eifpielgtoeife gefcf)ef)e bie 9?efrutirung nur in

^reu^en burd^ eine Sommiffion, meldte ©ienftpflid^t unb 2;ienftfäl)ig-

feit örtlid) unb inbiüibueü prüfe; in g^rantreid} laffe man alle in

einem beftimmten ^af)re Geborenen lofen; in £)[ten:eic^ merbe bie

3(usl}ebung ber jebem ©iftrict 5ugctt}eilten iRefruten einer Unter=33e=^

l^brbe, bem ^rei§=§auptmann, überlaffen; in ^annoüer refrutire man

nur in Slrieg^äeiten. (Sbcnfo befd^ränfe fid^ bie ßontroüe über bie

^ermögen^üermaltung ber Korporationen in ben meiften Staaten

auf bie ^^flic^t, Stec^nung gu legen, unb auf bie Ianbe§i)errUc^e

©inmiüigung gu 33eröuperungen; in ber preufsifc^en SOZonard)ie

bagegen mürben periobifd^e (itat§ entmorfen, meldte bie ^or=

f^riften über bie ii3ermaltung bi^ in ba^ geringfle ©etail ent=

l)ielten, unb feine 35eräu^erung tonne gefd}el)en oljne bie au^fü^r-

lic^fte Unterfud^ung: unb fo überall. "^^S^alb bürfe man hk '^cv-

maltunge^Se^irfe in ^^rcufsen nid)t gu gro^ mad^en, menu man

nid)t bem ©eifte ber ©taatsüerfaffung jumiber l^anbeln moüe. ^^tingt

bas nic^t, al§ menn Stein in5mifd^en anbrer 9J?einung geworben unb

auf ben Stanbpunft berjenigen getreten miirc, mcldje alle§ generali-

firen unb überall eine blojle ^ureaufratie einridjten moUten; l^itte
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er nidjt im ©egentfieil jucken muffen, bte bureaufratifc^e Seüormun=

bung gu Befc^ränfen, anftatt fic^ auf fie 5U berufen? 3ßtr geljen

mol^I nic^t fe^I mit ber Stnna^me, baß wir eg i)ier mit einem 2JZittel

ber T'ialettif 5U tf)un fjaben, ha§ bagu beftimmt war, auf bie ^ov

gefegten gu tt?irfen: wie benn ber Seric^t erftattet ift auf eine Seifung

©c^uIenburgS, weld^er Slrgumente fucf)te, um feinerfeit^ ba^ Sabinet

^n wiberlegcn. ©tein^ wa^re DJZotiue f)aben wir erft in ber nun

fclgenben (Erörterung 5U fuc^en, weld^e ben beterogenen S^arafter

bes geplanten ^tmtgbe^irf^ betont: in ben Si^t^ümern bie fatf)oIifc^e

(ionfeffion bie einzige, in 0eüe*9DJarf bie proteftantifdje bie I)errfc^enbc

;

in ben 93i5tf)ümern bie ^örigfeit, in ÄIeDe*9}?arf ^ad}t ober Doüeä

C£igentl}um ; in ben 93i!gtpmern nur 5(cferbau unb ?innen=5abrifation,

in SlIet)e--Otarf jebe 3lrt ber i^yubuftrie; in ben 93iöt^ümem fei hit

Stufgabe Säcutarifation ober 5(nwenbung ber preußifc^en 33erfoffung

auf ein geiftlic^e^ ii'anb, in ^Iei}e=2)?arf 23eröo(Ifommnung älterer (Sin-

rid^tungen; enblic^ ^aht jebe biefer ^roöinjen i^re eigent^ümlic^e,

felbftänbige ®teuer»^erfaffung. ^n Wel^e l'age bringe folc^ ein

SSegir! ben Hammer ='i}3räfibenten: er, beffen eigentliche Stufgäbe z§

bod^ fei, ben fortfc^reitenben, toerbeffernben ©ang ber öffentlidjen

ißerwaltung gu leiten unb 5U bef^Ieunigen, werbe mit bem mec^a=

nifcf)en 2t)cile ber i^erwaltung fo überlaben, ha^ i^m für Sichtigerem

Weber ^eit noc^ 3'reit}eit beg ©eifteg übrig bleibe. (Snblic^ üertangte

Stein au^ ^ier einige Oiücffic^tna^me auf bie öffentliche ü)2cinung:

"i^a^ >^n\ammm)X)tx^^n fo üieler in if)rer 33erfaffung gan3 t»on ctn=

anber abweicf)enber "ßroöinjen werbe oielen UnwiUen erregen.

X^a l^^nifter unb Ober=*^räfibent 5ufamment)ielten, fo gab \)aä

Sabinet nac^, wenigften^ für bie 3>erwaltung ^). @g würbe alfo nur

') 9lut betn ©ebtete ber iSu^tij bel^ielt e§, ba ber ®rofe=,Sanäler bie 9JJei=

nung be§ GabinetS t^eilte, fein Setuenben bei ber SSe^örben-SSerminberung:

nid)t of)ne lebhaften ^roteft ber märfijcf)en ©tänbe, bie ftcf) für bie Seobüc^tung

bec- 3"i'i9enQt^\ "^ie Seibebaltung ber abliefen '^an! unb bie (Sonfertiirung be§

.5>o^eit§=@enat§ in feiner urjprünglicfjen ^ßerfoifung (Sompeten^^ and) für ile^en=,

.fircbens 3(rmen= unb @d)ul=3ad)en) beriefen auf bie 2anbtQg§=5lbfc^iebe öon

1649, 1653 unb 1660 foiüie auf bie „|)ofe§ = 5Refcripte" »om 6. ^uü 1749 u.

30. 3'W"ii" 1''86 (3mmebiat=6ingabe ber beputirten Sanbftänbe b. ©raffdiaft
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bie fieüiftfie Äammer mit ber märfifd^en üeretnigt, bie tf)ren ®t^ in

^ainni bet)ielt'), bagegen für 2)?ünfter, "ißaberborn, Xtdlenhnxct, unb

Vingen eine neue Kammer, unb ^tüax in a)2ünfter, eingcrirf)tet. ®ie

begann il^re ©efc^äfte om 1. Secember 1803. Sie alten a)?ünfter=

fd}en 33el)örben »urben, mit einziger 9(n^nal)me beö auggegeic^neten

ÜJ?ebicinal=(loUegiumö, aufget^oben; bod) fe^te (Stein burd), 'oa^

mel)rere ä)?ünftcrlänber aud^ bei biefer befinititien S3e^örben'Drgani=

jation Slnfteüung fanben: für einen öon il^nen, ben ©rafen a)?eer=

üelb, beantragte er Si^ unb Stimme in ber i^ammer, o()ne bap ibm

barum feine Slninefenl^eit fortbauernb gur ^f(i(^t gemad^t tt)ürbe. (Sr

felbft l}ätte, n}ie bie ©timmung be§ Sabinetä n^ar, fieser feine ober=

präfibialen iöefugniffe auf alle iueftfälifd^e Kammern erftrecfcn fönnen;

er lehnte c§ aber ah, lueü fonft bie 2tufmertfanifeit öon ben alten

^roüinäen gang abgezogen unb ber ©efc^äft^gang in i^nen gelät)mt

merbe. (Sr beantragte alfo fetber, bafl il)m nur bie beiben klammern

in äJZünfter unb ;pamm untergeben niürben: \va§ bann ber Äönig

genehmigte-,, ©einen Sol^nfitj behielt er in SDMnfter.

Maü, ^üu^ 3iu^r o()nit)eit ^cf)tuerte 20. ^uni 1803). Die (£abinetS:9tefoIu=

tion ö. 23. Quii ertuieberte, bafe bie Stänbe fein ditäjt i)ätttn, ben neuen 9te|=

jort=9(nDrbnungen ©r. SOiaj. ju »iberfpredjen. Sie beputirtcn üeuifdien Sanb=;

ftönbe bef^raerten fid) (SSefel 13. ^uli 18U3) barüber, bafe fie nid)t geüövt

feien, „ba bod) nadj ben fo oft . . . beftätigten £anbtag§=9teceffen intuidjtigen

L'anbeö=Äad)en nid)t§ o^ue ber ©tänbe guäie^ung unb ©intoilligung t)orge=

nommen werben foU."

^ Stein [jatte Sffen, toegen feiner centralen Sage, empfolilen ».an ©cftulen^

bürg, aJiünfter 26. S)ecember 1802).

"^) ®ie „Ö5runbfäße" (§ 4) ftipulirten brei i^ammern (|)anim, ^Jünfter

u. 3}?inben), empfal)Ien jebod) bie Konibtnation öon Wünfter u. ü)2inben. ©tein,

„2)enffd)rift über D. 23ilbung b. SanbeS-goüegien i. gürftent()um 9)lünfter",

SKünfter 2. 'JIRäx^ (bereite bor bem 29. Januar begonnen). (£abinetÄ=Drbre an

©d)ulenburg u. ©olbbecf, ^ßotSbam 4. 2lpril. ©d)ulenburg an ©tein, ^ilbe§=

tjtim 8. ?lpril [über bie Deränberte 9)Jeinung be§ 6abinet§); Stulioort, iJ^ünfter

13. 2l:|3ril. ^abinet§ = Drbre an ©d)ulenburg, ^ot^bam 21. 2lpri(. ©d^ulen-

• bürg an ©tein, §ilbe§^eim 28. 5l)3ril; 5tnttüort, 2)Zünfter -^^^ (f. Dben©.2ti2\

©tein an ®d)ulenburg, 9JJünfter 8. 3u"i- S"it"ebiat=93eric^t b. 50Zinifter§ ?lngern,

93erlin 12. Dctober; 9lntroort b. ßabinetc^, <ßotöbam 18. Cctober. aJMnifterial=

%fcri^t (Fingern) an ©tein, Berlin 8. SJoüember 1803. „iöeftoßungä^ u.
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(i§ toax ein d}arafteriftifc^e^ SOievfmal beg frtbericianijc^en ^reu-

jsenö, ta^ bcn Ärieg^^ unb 2)omänen=^ammern foluo^I Sanbrät^c

lüie ©teuerrätlje untergeorbnet tcaren. ^ene oertoalteten bte Sireijc,

in toelc^c 'i^as platte Öanb (abgefe^en t>on ben ber Kammer btvect

unterftct)enben 3)omänen) eingett)eUt irar, biefe bte ©tobte, irelcfie

gruppentüeife ju fogenannten fteuerrät()tic^en Greifen jujammengefa^t

tnaren. 3)ag ©l^ftem irar öon ben luirt^fdjaftlic^en 3"[^änben Dft=

elbienö abftra^irt unb I)atte [ic^ ntc^t einmal bort üöüig bettJÖ^rtO-

1)enn eö gab äa^treic^e !Dinge in ©taat unb ©efeüfc^aft, 9'Jatur

unb Seben, bie fid^ nirf)t an ben Unterfd^ieb üon ®tabt unb ^^anb

fefirten: bie Oiefruten würben l^ier luie bort au^geJ)oben, bie ^aga=

bunben branbfc^a^ten ben ^auer tt?ie ben S3ürger, meber ©eueren

nod) Überfc^tüemmungen matten öor bem ftäbtifdjen Seid^bilb ^alt,

unb bie Straßen oerbanben bie Stnfiebelungen ber Bürger unb bie

bcr dauern, ^m beutfdjen ^löeften, tro bie bewerbe fo zeitig auf

baö platte l^anb ge5ogen luaren, fiatte bie :5nftitution be^ ©teuere

rat^g öoüenbg feinen ©inn. ®aö toax fo beutlic^, ha^ fid) faum

ein Siberfpruc^ er^ob. „^d) gefte^e," fd)rieb ©tein, „ic^ ^alte bie

ftcucrrätl}Iid}e ©teüe für fe^r überftüffig" ; unb aud^ ha§ (Sabinet

pflichtete, n}enngleid) ettuaS gag^fter, bei: „So feine großen ©täbte

t^aß ©egent^eü notfjig mad)en, werben feine befonbem ©teuexTÖtl^e

angefe^t, fonbcm bie 3)Zagiftrate ben Öanbrät^en untergeorbnet" ^).

(äe! würbe befd}Ioffen, nur Ianbrätt)üd)e Greife ein^urid^ten, ben ftän=

bifc^en Unterfd}ieb faüen ^u laffen.

5)ic Drganifation begann in a)?ünfter, unb ^ier war c^ ©tein,

wcld)er barauf brang, bie beftef)enbe l'*ocaI*i^erfaffung, W fid) bur^=

Sinrid)tung§=5Refcript tür bie . . . ju ^DJünfter emgertcf)tete . . . iiammer",

^-Berlin 4. §cbvuar 1804 (S5emev!ungen ©tein§ für ben (Sntoitrf, SJfünfter

16. Vlot)tmbtx 1803). (£inige§ ejcerptvt in bem 3tuffa^e üon 5ß}t!man§ über

©tein u. bie Organijation ö. ü)iünfter u. ^aberborn, 3tfd)r. f. preuß. ©efc^.

(1873) 10, (359 ff.

') Sa§ patent d. 1. Sunt 1797 „wegen (Stnt^eitung ber isroüinj 9'?eu=

oftprcußen" (Nov. Corp. Const. 10, 1239) fennt nur Sanbrät^e, feine Steuerrät^e.

^) Stein an ©(^ulenburg, ^aberboni 26. S)ecember 1802. „®runb=

fä^c" § 8.



268 Greife unb fianbrät^e in SÄünfterlanb.

au§ bciuäl^rt t)atte, mögltd^ft betjubeljalten. ®a^ S^erritorium war

in ,/iimter" eingetl^eiU: „öanb = ®iftricte üon mel^reren ^^leden unb

^irrf)fpielen", tok ber an bte 33erl)ältniffe be§ Dften^ gemö(}nte ba=

malige 3J?ini[ter be^ 35^e[tfältfcf}en ©epartementä bag SBort bem in

gleitet Öage befinblirfjen ßabtnet erklärte. ;^n ber Xijat entt)ielt

l^'i^eä 2(mt fotüot)! plattet Canb tüte ©täbte, fo baß ber g^ortfd^ritt,

ben man in Preußen burd^ ^efeitigiing ber ©teuerrät^e beiüirfen

n)oIIte, in ^JZünfter toorlüeggenommen tt>ar. X>ag 9tmt l^atte an ber

®pt^e einen ©roften, ber ^tcar regelmäßig bem SIbel entnommen

mürbe, aber nid^t, tok §. 33. im |)ilbe^l}eimifc^en, ein bloßer 'ißfrüns

beninf)aber, fonbern mirflid^er S3eamter mar. ^f)m ^ur ©eite ftanben

^mei bürgerliche Beamte, ein 2lmt^'9?entmeifter unb einStmt^fd^reiber:

fämmtlic^, aud^ ber !Droft, 93eamte be^ Öanbegl}errn unb öon i^m

bcfolbet. CDabei t)at eö im Großen unb ©angen fein Semenben be-

l}al'ten; bod} brängten 50änifterium unb Sabinct, menn fie aud^ bie

S3oräügc ber 9Jiünfterfd)en ^nftitutionen nid}t tjerfannten ' ), auf 5in=

gleic^ung an bie altpreußifc^e 53erfaffung. !Die 3lmter tourben fortan

Greife genannt. ®o aber bie miüüirlid^e ßinie, meldte '^reußeng

9lntt)eil im SBeften begrän^te, einige 5tmter burd)fd^nitt, fo mar z§

uidjt moglid), bie bi^l^erigen 2tmtgfprengel ungeänbert gu taffen-).

(S§ !am I}in5U, baß ha^ ^Dom^Sapitel in einem anfe^nlid^en ©iftrict

bie 9?cd^te, bie fonft bem ®roflen unb bem SlmtS^^Stentmeifter ^u-

ftanben, burd^ eigene Beamte üermaltet ^tte; ein ^iif^'^ttb, ber aud^

nad^ ©tcing 9)?cinung nid)t fortbauern burfte: „(i§ ift," fdirieb er

tur3 unb nad)brüd"Iid^, „nad)t{)eilig, menn bie (Ernennung ber brtlid;cn

']Soliäei=Sel}örbe nid^t burd) ben ©taat, fonbern burd) bcfonbere Sor=

') Fingern: „^n biefem erjemaligen SiStfjum, >uelcfie^3 fid) burd) meftvcre

gute (£inrid)tungen öor nnbern geiftltd)en ©taoten auSgeijeii^net [)at u. ). \v."

[(Soiutpt odu ©ad).

•') ®er 9fteid)§be))utotiDn§=§auptfd)lu| übenute§ üon ben 12 Simtevn be§

S3iot()um§ fünfter an Clbenburg: SSc^te unb Cloppenburg; an ^Iremberg:

SKeppen; an (S.xot) einen %^dl Don ®ülmen; an äoo^-^ox^waxtm Xfjeile Hon

33eiiergen unb SBoIbed; an ©alm: 93od)oIt unb ?l^au§; an bie 3ft^eingrafen

einen 2;i)eil öon §orftmar. ^reu^en be!am ©affenberg, ©tromberg, SSernc

ganj unb üon ben öier getf)eilten 5inttern ben 5He)t.
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porationen ge](f)iet)t. " ®o fc^Iug er benn oor, bur^ ^Bereinigung

ber 'ümt§-''^axztikn unb be^ bomcapitularifd^en 2:erritDrium§ mit ben

intact gebliebenen Stmtern fünf Slreife ju bilben, bereu Umfang immer

noc^ er^eblid) hinter bem ber altpreußifc^cn jurücfblieb: ber fleinfte

äät)tte 16 000, ber gröjäte 25 UOO (Sinn^ot^ner. @ben be§f)db unb

um bie 35ern)a(tunggfoften gu jpaxm, t}ielt bag 9)^inifterium jttjei,

^öc^fteng brei Greife für l^inreic^enb: fc^Iiepc^ üerftäubigte man fic^

auf üier ^eife. ®er ®roft befam, mieber ber ©leic^formigfeit

falber (Stein felbft fcf)Iug eä fo toor), ben S^amen ,?anbrat(}*. Sßenn

©tein »eiter |}roponirte, ben ^anbratl) bur^ bie 53efi^er ber abliefen

©üter an§ bem angefeffenen Slbet ober in beffen Ermangelung au^

anbern fähigen Öanbeigentpmern n^äl^Ieu, ber Kammer öorfc^Iagen

unb nac^ feftgefteüter Oualification vom Könige beftätigen ju laffen,

fo berief er fic^ bafür Don neuem auf bie in ber ganjen 9)^onarc^ie

befte^enbe S3erfaffung. ^aä) il}r richteten fic^ benn auc^ bie

^öl}eren ^nftan^en, mit einer 9)?obification. S^ac^bem entfc^ieben

mar, baj3 bie ©efd^äfte ber ©teuerrätl^e Don ben Sanbriit^en ma^r=

genommen merben foüten, beftimmte baö Sabinet in einem fel^r an^

erfennen^mertfjen ®ered}tigfeit§gefül}l, ba^ auc^ bie ©täbte itjren

2(ntl}eil an ber Sat}I ber i^anbrätl^e ^aben foüten^). 3)ie 2Imtg=

!JRentmeifter moüte Stein ben Öanbrätt)en als 3(ffiftenten beiorbnen,

gerabe fo roie bag bi^^er bei ben X)roften ber i^aU gemefen mar:

er faf) in biefer poIi5eiIic^en 35eriüenbung ber Domänen- Beamten

einen mcfentlid}en ^Bor^ug üor ber 5?erfaffung öon ^Iei}e=9)?arf, mo

ber 9?entmeifter in einen mof)IbefoIbeten unb menig befc^äftigten

^auptpä^ter unb Stbminiftrator ausgeartet mar. 5(ber 9)Zinifterium

unb ßabinet maren anbrer SD^einung unb nal^men bem 2tmtS-9tent-

meifter feine poligeili^en Sefugniffe. ®ie beftimmten femer, ba§ ber

^reiöfd^reiber, ber neben ben ^anbratf) gefteüt mürbe, eine bereits

in ber preu^ifd^en 33erfaffung be!annte unb bemanberte 'ißerfönlid^feit

fein muffe: mas bie 33erlei^ung biefeS "ilBoftenS an Sinl^eimifc^e auS=

*) 3»"tnebtat=Sen(^t ö. ©c^ulenburg, §Ube§^eiin 17. ^Qnuar. (Sabinetö=

Crbre§ an ©^ulenburg ö. 22. Sanuar u. 4. 5tpril 1803.
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\i)lo% ©nbltc!^ egalifirten fie au<i), entgegen @tetn§ 3>orfc^Iag, t«te

©eptei-i).

®ie Untergebenen ber münfterlänbifdjen ©roften inaren, gerabe

jo tüte in ^Ieüe=9)?ar!, bie ^Ktc^ter unb bie D^cceptoren (©teuerem^

pfänger) getüefen, beibe öom ©taate ernannt unb mit ber ^eriüaltung

t>cn "iPoIijeisfSad^en betraut, ©tein fanb feinen @runb, l^ier eine

Slnberung üorgunel^men. Dft genug l^atte er bebauert, ba§ in tleöe^

SOkrf bie ganje niebere "i^oliäei in ben ^änben ber gröj3tentf>eil^ un=

tt)i[fenbcn unb mit ben ©efrfjäft^formen unbcfannten 9teceptoren rul)te:

er trollte, ba^ burd^tteg biej;enigen ^oIi5ei = 3(ugeIegen^eiten, weictje

®efe^eöfenntni|3 tjorau^fe^ten, ben 9iid^tern übertragen njurben, bo=

mit nic^t ^^ormüerftöße unb S^uIIitiiten entftänben ober, wie er

e§ ein anbere^ SDtal motitiirt: ben 9iic^tern muffe bie Stufrec^tl^attung

öffenttid^er ©id^erljeit anbertraut tperben, n^eil ^enntni§ ber i^anbc§=

gefe^e unb ber 'i|3roce^=Drbnung fetbft §u ben fummarifd^en Unter=

fud^ungen, bie bei biefem @ef^äft üorfielen, erforberlid^ fei. SäJirenb

er alfo auf ben t}ö^eren Stufen ber iBeamtem^ierard}ie eben erft,

burd^ bie ©mpfe^Iung be^ neuen 9?effort=9ieglementg, ^ufti^ imb

SBerttjattung Ijatte trennen f)elfen, ujoüte er für bie nieberen i^n-

ftonäen bie ^Bereinigung, fo toeit fie beftanb, nid^t befettigen. @r

ericäl^nte in feinen 33eric^ten bie ^uftitution ber englifc^en 3^rieben§=

ricf)ter nic^t, aber tüat)rfd}einlid^ fcfin^ebte fie il^m i?or. ®a^ 2)Zinifterium

entftf)ieb bann in feinem ©inne.

^ie ^nftitution ber ©rbentage fannte man im 9)?ünfterfd}en

nic^t. 3)agegen gab e§ ^rd)fpieIg^3BerfammIungen, toelc^e über bie

finangieüen S3ebürfniffe beg Sanbe^ unb be§ ^^^xU tjerl^anbelten:

äl^nlic^ tok in tlet?e=9Dtar{. ®ie dauern waren aber in a3iünfter

fd^Ied^ter gefteüt, infofern al§ fie in ©teuer^Slngelegen^eiten nur mit=

riet()en, nic^t mitftimmten. Sei ber Söal^I ber 9?eceptoreu toirften

fie mit, unb biefe wieber beforgten auger ber Srl^ebung ber Steuern

*) ®ie SDtünfterfc^en ©roften :^atten ftd) metft befjer geftanben aB bie

preufeijc^en Sanbrät^e. ©tein fd){ug be§{)alb unb tceil bn§ Scbcn in i)iünftev=

knb tf)euer fei, 800, roomöglid) fogar 1000 %i)akx wx; bie Summe würbe

aber auf 600 2;^aler ^erabgefe^t. S)er ii'reisfd)reiber be!am 300 2§aler.
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norf) t)erfcf}iebene anbre (SJegenftänbe ber 55ertüaltung: bic ftatifttfdjen

2tufnaf)men, bie 9^atural=8teferungen, bie (Einquartierung. SBcfentlic^e

iHnberungen ^at (Stein f)ier nid}t üorgefcfilagen^), unb fie finb aud)

nic^t erfolgt.

3Beniger gufrieben n?ar er mit ben 3Ser{)äItnii'fen in "^^^aberborn.

@g fef)te, meinte er, t)ier an 5ft»ecfmä|3ig gebilbeten Unter=53e^örben

für :^ufti5= unb 'iPoIiäei-3?ertt?attung, unb ber ßinftuß, ben bie ®egen=

wart eine§ gebilbeten, auf ÖH'fe^Iid^feit unb Crbnung Ijaltenben S3e=

amten auf bie Untert^anen feinet %mk§ 'ijah^, falle f)ier meg. Sind)

bie 33ern)altung ber ©teuern fd^ien il}m fe^r im 3trgen 5U Hegen:

bie „(Sd)a^empfänger" au^ bem 33auernftanbe gewählt, beg 3ied^nungs=

n^efeng unfunbig, iia§' öffentliche S^ermögen ol^ne 2{uffid)t üernjaltenb,

bie ärmeren ©dia^pflic^tigen burd^ 3Sorfd^üffe in 2(bt}ängigfeit er=

er{)attenb unb ou^jaugenb. S^on ber Silbung guter Unter-^nftan^en

ferfprad) er fi^ ben n?D^Itt}ätigften (Sinflujs; er l^offte, 'ia^ fie ben

®inn für ©efet^tic^feit unb Orbnung unter ben nod^ fetjr rollen (2in-

gefeffenen Verbreiten ttjürben. ®od) woütc er bie 9fieform nid^t for

einer genaueren Prüfung ber localen 3?erl)ättniffe vorgenommen feigen.

33ei alle bem blieb er fic^ mo^I bemußt, mie fel}r gerabe auf

biefem ©ebiete ber Dften be^ 2?aterlanbc§ I)inter bem 3Beften gurüd^

ftanb; bie ©tär!e biefeg focialen ©egenfa^e^ reichte anä, um ben

©rfotg reactionärer Stccommobation^oerfudie gu vereiteln. 9^id)tä

ift l^ierfür begeid^nenber al^ bie ^ritit, bie er an einer von ben

3Serl^äItniffen beö Dften^ abftral)irten, für bag *iPaberborn](^e be=

ftimmten ^''anbrat^g=:5nftructiDn übte. Stuf baö nad^brüdlid^fte lehnte

er bie S3e5eic^nung „©ut^obrigfeit" ab. „3Bir l^aben in 3BeftfaIen

feine ©runbl^eiTen ober ©utS^erren in bem ©inne be^ 3ltlgemeinen

ii'anbred^tö, unb z§ e^ftirt in 2öeftfalen feine @rbuntertf)änigfeit.

;Der (Sigenbe^örige, '^äd^ter, 3D2eierftättifd^e ift 5U befonberen ^l^x'd'

ftationen nad^ 35orfd}rift ber ©igent^umS- unb 9D?eier=Orbnung ver-

^flid^tet; in feinen übrigen, perfönlidjen 3Ser()ättniffen aber f)at er

') 2öir finben nur (in ber ®enffd)rift d. 2. Wläx^ 1803) bie 93emerfunc3:

„bcnen .@ird)i>ieI§-$Rec^nungen mürbe bie goi^tn •'er fleti^ninrüfdien Grbentage

gegeben inerben."
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mit bcm ®utöl)errn nid^tä gu t{)un, fonbern ftel^t unter bem Canbeg*

^errn'). ^at ber ©ut^^err bie '^atrimonial-^eridjt^&arfeit, tüte fie

itjin in einzelnen fällen gufommt, fo befi^t er fie burd) bie ®on=

ceffion beä ?anbegl)errn, ni(^t alö eine g^olge ber (Srbuntcrt()änigteit.

^a eä nun I)ier feine ®ut§- ober ©runbljerren in bem @inne beg

Sanbrcd}t§ gicbt, fo tann aud^ ber ©utgl^err nid^t ai§ eine "i^oliäei-

^nftan^ angefe{)en iüerben, fonbern er ift nur in einzelnen ^äüen

®crid)t!§^err, unb feine 93efugniffe finb nad) ben iBcftimmungen feiner

ßonceffion ju beurtl^eilen." Sir bürfen für fidler annel}men, bafs,

n}enn er in berfelben Sluf^eid^nung bie Slnftellung üon permanenten

®orf=Obrig!eitcn (@c^ut5en, S)orf'®eric^ten) enipfat}!, er fie nic^t

öom ©ro^grunbbefit^cr ernannt gu fet)en tt)ünfd)tc. Über bie Qn-

träglid)t'cit ber '^atrimoniaI=®erid}t§barfeit ein Urttjeil abzugeben, fal)

er fic^ nidit berufen: ba§ ftiar ®ad]z ber ^ufti^-^öern^altung. Slber

ein ^treifel über feine SO^einung ift tt)ol}I auggefd}Ioffen burd^ jene

S3erurt^eilung ber üom ®om = Sa|)itel gei)anbl}abten 3ted)te. 1)enn

ber ^ufli,^ mu|3te billig fein, tüa§ ber "^olijei rcc^t tvax, unb tras

ber @or|3Dration beftritten ftiurbe, burfte erft rcd)t nid^t beim ^nVu

öibuum gelten^).

Sine befonbere S3ead^tung erforberten bie otäbte, mod}ten fie

immerl^in, toie ba^ platte ?anb, ben 5)roften unterftcüt geiuefcn fein.

g^reilic^ n?aren fie, ba beibe 33i^tpmer iveit übermiegenb 5J[(fer=

>) S89I. © 93.

^) 5lufeer ben auf ©. 266 genannten ©cf)nftftücfen : ©tein an ©c^nlen;

bürg: «ßaberborn 26. (ßoncept: 28.) ®ecembcv 1802; «Jünfter 2i. ajjai 1803.

(£tein§ „^romemoria über 33ilbung ber ^oliäeis u. ^i^anj^Sefjörben für ba^

platte Sanb u. bie 9[Rebiot=©täbte b. gürftent^um§ SOlünfter," 2)?ünfter 6. ^uni

(jiemlic^ übereinftimmenb mit e. ^ßromemoria t). 19. SKärj). ©tein an bie

•^Jaberbornfd^e £)rganifatiün§=(Jontmiffion, 9}?ünfter 26. ^uni J)iinifterial=9ic=

fcript (Fingern) an bie „Specia^Drgotüfation^^^Gommiffion" i. äFJünfter, Serlin

11. Dctober; beantwortet am 21. Dctober. 3mmebiat=$BericI)t ü. ^ilngern, 53er=

lin 8. 9?oüentber; ^^Intiuort, ^ot^^bam 12. 9?ot)ember. !i)JinifteriaI=9tefcript an

b. CSomniiffion i. SJIünfler, Söerlin 14. 9?otjember 1803. „^nftruction für bie

im 3-ürftentf)um 2>iünfter ongefe^ten Sanbrätbe," 'Berlin 3. ^^ebruar 1804

(§ 18). DIferö ©. 4f. 13. SBornt^af 2, 297 ff.
— «ßaberborn tourbe in brei

lanbrätt)Iid)e il'reife ein9etl)eilt. 3Emmebiat=S3ericbt ü. ©d^nleiibnrg, l^aberborn

24. Ttai 1803.
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hau trieben, cjrcfBer an 3^^^ alg an Sebeutung. !^n Ü)?ünfter ^atte

nur bie i^aiiptftabt über 12000 ©nmofjner'); auf fic folgte 2i?aren=

borf mit 3561: e5 galt für einen beträd}tlid)en Drt; bann tjatten

.'5 Stäbte über 1500, 8 ^tüifc^en 1500 unb 1000, 4 unter 1000

(äinmo^ner. ^n ^aberborn äii^Ite bie |)auptftabt 4752, bie fämmt*

liefen anberen 22 ©täbte äufammen 28 143 (Sintool^ner, welche

34 605 S^aler birecte Steuern aufbrachten unb ein Äämmerei:=33er=

mögen im Sert^e üon 31 593 Z^akm befa^en. ©inige öon i^nen

waren fo unftäbtijc^, baß @tein beantragte, fie gu Dörfern ^u begrabiren.

beginnen trir mit ber 3?erfaffung ber münftertänbifc^en ©täbte,

JD mürbe ber DJkgiftrat überall gewählt, jebod^ nic^t üon ber S3ürger=

l'c^aft birect, fonbern öon SBal^Imännern (Sörgenoffen), bie aßjä^r(id)

erneuert mürben, ©eine Stmt^bauer mar auf ein ^al)r bejc^ränft.

®r I)atte öiele DJHtgtieber, unb ha§ mar üieüeic^t bie Urfac^e, ba|3

e§ neben i^m feine Stabtöerorbneten (ober, mie fie im meflli^en ®eutfc^=

lanb genannt mürben, 33ürgert>orfteI)er) gab. ©eine Sompeten^ er=

ftrecfte fic^ ^unädjft auf bie i^ermaltung bes Äämmerei=33ermDgeng unb

bie (Srf)ebung ber in ber ©tabt fäüigen ©teuern (auc^ ber ftaatlic^en);

ferner auf ^euer^'^oli^ei, "Prüfung oon Ü)MJ3 unb ©emid^t, (Sntfd^eibung

Don 3unft=33efd^merben, ©c{)(ic^tung non ©treitigfeiten über ©eröituten,

3lnfteüung ton 3?ormünbern, S^erfö^nung ber "i^arteien tor beginn beö

']?roceffeg, JHeguIirung ber Einquartierung, 35ermaltung be^ Otic^ter-

3tmteg in »erjc^iebenen 9)Jarfen. 2(tle übrigen 'l^oli^ei^ unb ^uftij^

©ac^en rut)ten in ber |)anb beg 9tirf)terg, ber, mie mir fallen, üom

'^anbeg^eiTU ernannt mürbe: nur bie :^auptftabt nafim, mie aud^

fonft, eine 3(ugnat)mefteüung ein. 2)er ©taat übte ein 3Iuffid}tgrec^t,

'i)a^ bem 92amen nac^ meit genug ging. @r beftätigte, abgelesen üon

einigen unter ^om = SapiteI unb 2(bel fte^enben ©emeinben, bie

33?agiflrate unb bereu 93eamte; o^ne feine Erlaubnis burfte !ein 33au

unternommen, fein 'ißroce^ angefangen merben; aüfäl^rlid) tegten W
ÜJkgiftrate bem X)roften ober bem 2(mtg=9?entmeifter Ütec^nung ah;

fd^Iiejgltd^ naf)men auc^ bie Sentral-Sel^orben t^aä ditdjt einer (Jon-

1) 12 797 (o^ne 2nilttär). ßrug, SBetracf)tungen 2, 62.

Seemann, Stein. I.
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trolle in 2tnf^rud}. 9lber bie preuJBtfc^en 33camten, bte neu inö ?anb

tarnen, fanben bie 2tuffic^t nid^t ftreng genug. ®te n^oüten bemerken,

ba^ bie SBJagiftrate i^r 2(mt al§ ein luftige^ Opfer anfallen, unb

füf)rtcn barauf bie ©itte ber "^räfenä^öelber gurücf, bie für baä @r=

fd^einen in ber 9kt(}§üerfamnilung gegeben njurben. ®oc^ tonnten

fie nid^t in Stbrebe fteäen, ba^ faft überaU bie 9?egi[traturen gut,

jebenfaü^ beffer aiß in ben altpreufäifc^en ©tobten, georbnet iraren

unb ha'^ bie 3^erlraltung beä ^ämmerei=33ermügenä in einigen ©täbten

unter guter Sluffic^t ftanb. ^n anbern freiließ n^urbe mit Stbgaben,

©runbftüden unb ©ered^tfamen tt)il(fürlid^ gefd^altet, bie ©^ulbenlaft

o^ne 9bt]^ üerme^rt, auf bie ^a]^Iunggunfät)ig!eit ber Sommunen

l^ingearbeitet. Sie ^auptftabt l^atte 471000 3:^aler rürfftänbige

^infen, bie tl}eiliüeife big in^ ^a^x 1722 jurüdreid^ten.

9^Ddf) fc^Iimmer [taub i§, ttiieber nadj ben preufifc^en 33eric^ten, in

'^aberborn. 9'iidt)t nur 'üa^ ber jäfirlid^e 2ü}ed^fet be^ 9tat^g and) l^ier

bie 9tatf)enben uniuiffenb unb ungefcf^idt liejs, fie foüen auc^ oft auf

Soften ber ©tabt gepraßt unb barüber bie eignen ©efc^äfte öernac^^

läffigt ^aben; ben fürftlid^en S3et)lirben njurben "iPfUd^tüerfäumniffe,

n^enn nid)t gar ©urd^fted^ereien ^um ii^orn^urf gemadEjt.

^orf}te nun au^ in ben S3erid^ten ber preupfdjen 53eamten

©inigeg übertrieben fein — tjatkn fie bod^ fo gu fagen iljr S^afein

ouf frembem Soben gu rerf)tfertigen — , t§ toav !tar, ba|3 ^ier eine

Üteform notl) t^at, unb eben fo begreiflid^ tüax e§, bafj fie ba^ ^eil=

mittet furf}ten in ber Übemal^me preufjifd^er ^Berorbnungen, unb 5toar

foIc(}er, toeld^e ber ftäbtifd^en ©elbftänbigfeit abI}oIb n^aren. i'ieft

man bie @utadf}ten, toeld^e ©tein über biefe 3)orfd)Iäge erftattete,

fo fdjeint eg auf ben erflen ^M, aU ttienn er niäjtä Slnbere^ genjoKt

f)ahe al§ feine ^riegg= unb SDomänen'9iätf)e. ©r"* nannte ben jät)r=

lid^en Sed^fet ber 9J?agiftrate eöibent nac^tt)eilig unb empfat)! it)re

geben^Iängtid^teit; er tüoüte, 'üa^ fie bag erfte 3)ZaI öon ben lanbeg^

I)errlid}en 33el)Drben ernannt toürben, fpiiter fid) burd| Sooptation

ergänzten, nie febod^ oljne IanbeM}errIid)e S3eftätigung; er bcgrän^te

it)re ßompetenj h)ie in 9tltpreu|3en; er untern^arf — 'QaS Sic^tigfte

t)on Stüem — i§re ^ertoaltung nic^t nur ben üor^anbenen ©efe^en.

I
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Jonbern an^ ber „l^eitung ber oberften Se^örben." ©ie^t man aber

fc^ärfer ^u, fo getoafirt man, ba|3 er an gwei hjtd^ttcjen ©teüen für

communale ©elbftänbtgfeit unb iöcredjtigung ber S3iirfjeric^aft eintrat.

©^ ()atte fid^ a\§ not^tüenbig eriüiefen, für S3er5tnfunt] unb -Tilgung

ber fläbttf(^en ©c^ulben eine gemeinfame, üom ©taate toerlüaltete Saffe

einäurid}ten. ®er mit ber Unteriud)ung beg ftäbtifc^en Söefen^ in

9)JünfterIanb betraute ^rieg^rat^ 5)?ibbentrop forberte nun in feinem

fiäcalif^en ßifer tt)eiter, bajs ba§ gefammte 35ermi3gen atler ®täbte

mit 3U biefer ©äffe gebogen toürbe; bie einzelnen Stäbte foüten bann

au§ i^r üierteljäl^rlic^ erljalten, )xia§ fie ^ur ^edung i^rer 2luggaben

(bie natürlid^ ber ©taat feftfteüte) braud}ten. 2Iuf biefe SBeife foüten,

n^ie ber "ißrDponent jur @mpfef)Iung feiner ^bee bemerfte, bie Un=

g(eid}l^eiten beg ^ämmerei-^ermögenä aümä^Ii^ gehoben unb ber

^uftanb befeitigt n)erben, ba bie eine ®tabt gegen bie anbere un=

üerl^ältni^mä^ig reic^ ober arm U^erbe. !Da^ tüäre bie üößige S3er=

ftaatlid}ung ber ftäbtifc^en g^inangen unb infofern bie 33emi^tung ber

ftäbtifd}en ©elbftänbigfeit gewefen. ®o l^atte e§ einft g^riebric^

SBiIt)eIm I. in ber ©raffc^aft Wlaxt gelüoßt; ©tein aber n^iberfprati^

:

er öeriüarf ben S^orfc^Iag, Ujeit er haä ^ntereffe ber 9J?agi[trate an

ber 33erbefferung unb ©rtjaltung beg tämmerei=33ermDgenä gang auf=

fieben mürbe, g^erner ^atte IRibbentrop ^mar betont, ba^ bie münfler-

Uinbifc^en ©täbte ber ©tabtüerorbneten entbehrten, aber nid|t t»or=

gefd^Iagen, fie mit fold^en gu begaben, oblüol^I er boc^ fonft „Süden"

genug in il^rer 23erfaffung gefunben ^atte. ©tein empfa!)( 'Dk 'an-

orbnung eineä au§ ber 93ürgerfc^aft ermäl^Iten ^ürgeroorftanbeö, ber

ein 6oüectiü5 33otum (}aben foüte. ®oIc^ eine Einrichtung mürbe,

fügte er motiüirenb l^in^u, ha§ i3ffentließe ^«trauen oerme^ren; fie

fei auc^ in ben meiften ©täbten ber alten meftfälifdien 'IJroüingen

]^ergebracf)t. 2öie befc^eiben bie üon i^m üorgefc^lagene :Certretung

ber S3ürgerfc^aft mar, e^ bleibt boc^ beac^ten^mert^, "i^a^ er auc!^

eine bem preujsifc^en ©taate abgeneigte iöeDöIferung nid^t ööüig red^t*

lo§ laffen unb burc^auä fein ftäbtifc^eg 2lmt einem Officianten auö

ben alten ^roüin^en übertragen fe^en moüte. ®ag SJJerfmürbigfte

aber in feinem ©utad^ten ift bie ^bee, 9J?agiftrat unb ©tabtoer*
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orbncte äaf)Ienmä|tg gu begrängen unb fie, ol^ne Q'Jüdi'ic^t auf be=

ftcl}enbe «Statuten unb '^riüilegien, in ein fefte^ ^er^ältni^ gur @e=

fammtgiffer ber ©tabtbeDölferung gu bringen^). 9^ur an einer ©teüe

lüar bi^^er bicfer ©ebanfe üertDirflid^t toorben, im reüolutionären

^ranfreid^^): fein ^^^^f^^/ ^^|3 ©tein if)n üon bort t)er übernommen

f)at. Stufmerffam ia§ er bie ©eje^e berer, mel^e er jonfl fo l^eftig

befämpfte, unb fanb fein 5(rgeg babei, fie nac^^ual^men, ftienn baö Sof)I

beg eigenen ©taateg eä ^u erforbern fc^ien^).

ii3o(Iftänbig geregelt finb biefe fcf)tt}ierigen 53er^ältniffe unter

(Steint !i>ermaltung nid^t. ®ie Werben berüf)rt in ber für bie Öanb^

rätl^e ergangenen i^nftruction*), unb biefe ift gttiar üon ©tein ein=

gereift, aber nid^t toon if)m formulirt; ja, fie tüiberfpric^t minbeftenö

in einem ttiid^tigen, fpäter gu befprecfjenben "ißunfte feinen SünfdEien ganj

birect^). §ier mirb für jebe ®tabt ein befonbereg ratf)f)äu^Iid^eg 9ie=

gfement tiorbeI}aIten. 33orIciufig ergefjt bie 93eftimmung, baß 'i)a§ ftäbtifd^e

3?ermögen unter beftönbiger ^ormunbfdjaft unb 2{uffic^t ber Kammer

fte^e. „5)a aber," f)eißt eg meiter, „bie Bürger, n^enn ba§ gemeine

3?ermbgen gu öffentlichen, auf ba^ 3Bof)t ber ®tabt abgtoecfenben 2ln=

ftaften nid)t mefjr f)inreid}t, eigentlich mit i^rem *iprit»at-33ermbgen

antreten muffen, fo finb bei jeber erl)eblicf)en 33eränberung in ber

©ubftang beg tämmerei^^ermogenö bie S3ürgerfc]^aft ober i§re baju

beüoünmd^tigten 9tepräfentanten gu fjören." ®afür mirb bann auf

"baä neue ©efe^buc^ beä ©taateg toermiefen*^).

1) S)ie ©täbte mit me^r al§ 1 500 (Sinwo^nern fotiten 4 S0?ogifh-at6=

SWitgtieber unb 4 ©tabtüerorbnete, bie jicifi^en 1500 unb 1000:3 bt^w. 2,

bie unter 1000 : 2 b^rv. 1 ^aben.

^) Decret sur la Constitution des municipalites (14. ©ecember 1789).

*) ©tein§ $Ranb = Semerfung gum 9JZinifteriaI=9tefcript an bie ©pecia(=

Organifation§=Sommijfton ju STiünfter, §i(be§^eim 15. 'Dböeuiber 1802. 58ericl)t

b. Ärieg§ratl)§ Dlibbentro)) über b. ratf}f)äu§Iid)e SSerfaffung i. b. ©tobten u.

SBiegbolbcn b. (£rbfürftenti;)unt§ 3Jiünfter, 5Wünfter 12. ^uli. S3eric^te b.

Gii3ils>Drganifatton§= Gommiffion (Soncepte etgen£)änbig ö. ©tein), 3)fün)ter

16. Suli (betr. ÜvibbentropS 93ericf)t tj. 9. ^uli über b. 9KunicipQl = 3Serfafiung

b. ©tabt 9)iünfter) u. 28. Suli. Seridit b. ßrieg§rat^S ^eftel, ^aberborii

10. ©e^Jtember S3erid)t ü. ©tein, 9Künfter 24. ©eptember 1803.

) ©. ©. 272. 5) g5g( 3 298.

•) § 36. SSgl. 2tügemetne§ üanbrccfjt 2^eit II. Sitel 8 § 138ff.
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Xte (S^runblagen ber Se^orben^Orgamfation ftanben nun feft,

intb (Stein fonnte fic^ 9teformen 5un}enben, bie ben ^n^alt beffen

betrafen, tüa^ bie S3e^örben gu üertoatten l^atten.

^n biefen ergfattjolifc^en Öanben tarn bei Weitem ha^ a)?eifte

auf bie Ü?eIigion an. ©ie war bie ©runbtage für bie 2(u§übung

aüer unb jeber bürgerlichen Siechte; e^e ber üon ben törgenoffen

erwäf)Ite 9?at^g]^err fein 3lmt antrat, l^atte er ein ^eugni^ be§

^farrerg über feine ^wgeprigfeit gur römifc^en ^irc^e beizubringen,

©tein ^atte Sichtung üor ber Überzeugung anberer, aud^ ber llber^

geugung ber tat^olifen. 2öir ^i3rten fd^on, wie günftig er über ben

gläubigen g^ürftenberg unb beffen SBirffamfeit urt^eitte. 'äl§ ^ri^

©tolberg gur römifc^en ^irc^e übertrat unb baburc^ ben ^oi-'u fo

manc^eg *^roteftanten über fic^ :^erein5og, na!^m er fic^ beg 5lnge=

griffenen, ben er in SOf^ünfter fennen gelernt, nad^brücftic^ an: „@toI=

berg bleibt mir immer ad^tungSmert^ wegen feiner reinen Siebe gur

Sa^r^eit unb wegen ber 9^efignation, mit ber er il^r fo üiel auf=

opfert. ®a§ ^ene:^men feiner üterarif^en g^reunbe i^acobi unb

33o|3 bleibt l^art, brutal, einfeitig. ©ie, bie mit 9Jienfc^en üon allen

g^arben unb allen SOhinungen imb aüen topffranf^eiten leben, War-

um erlauben fie ©tolberg nic^t, feiner Überzeugung gemäfs zu (eben?

@r glaubt in ber fattjolifdjen Oteligion 9?u^e unb ^eftimmtt)eit zu

finben, er finbet in i^r ba^ reine urfprünglic^e ß^riftent^um, warum

xtjxi mit 2But^ unb ®d}impfen üerfotgen?" ©o tabelte er benn auc^,

ba^ bie preujsifd^e Diegierung fi^ noc^ immer nic^t cntfd^Iie^en

fonnte, ben armen, nun f^on über ein ^al)r^unbert gebrücften ^atl^o=

lifen in ber ©raffc^aft Singen ha§ :^'^rige zu geben, unb umgefe^rt

freute er fic^, bajs ^urbranbenburg in ber 9fteic^g = Deputation z"

©unften ber burc^ bie ©äcutarifation fo fc^wer betroffenen tat^olifcfjen

©eiftlic^en fpra(^^).

1) ©tein an ©c^ulenburg, 9Jiünfter 13. 3Ipril 1803, über bie 9legterung

§n Singen: „bie mit unerfd)ütternd)eni ©inn auf 9tufrecf)terf)a(tung ber bortigen

intoleranten 3?eIigion§ = SSex-foi"fung t}ält, o^ne einigermaßen auf bie geredeten

SBünjd)e fo üieler Saufenb a)Jenfd)en 9tüdfid)t ju nehmen." ©tein an Stngern,

SDJünfter 19. 5lpril 1804. $er| 1, 243 (gemeint ift bie ©i^ung ber 9ieic^§=

S)eputation n. 21. Cctober 1802, f.
«ßrotofoll 1, 349).
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3Iuf ber anbern ©ette lieg er an feinem i]ut proteftantifc^en

©lauben feinen ^^^^f^^ auffonnnen. @ine ®elegenl}eit baju fanb

ficf) balb genug. 3)iej;enigen, lüeld^e er foeben gelobt, ^ürftenbcrg

unb ©tolbcrg, üor allen aber bie eifrige O^ürftin ©aüi^in (8tein

nennt [ie eine anwerft ftoläe, bigotte, überfpannte g^rau, bie it)re 2(n=

fjänger in blinber Slbl^ängigfeit erl^alte), fie brachten bei dlaäjt unb

Siebet bie 9^ic^te ber le^teren, eine ©räfin ®(f)mettau, inö Älofler.

Sie ©ante toax erft 21 ^aljre alt, unb il^re übrigen SSerwanbten

beftritten, bag fie bie nötl)ige SBiÜenSfrei^eit befeffen t)dbz; fie be=

antragten alfo bei ber preugifc^en iBe^örbe i^re ^reilaffung, bie benn

aud), jebod^ in einer für bie römifc^e tirc^e fe^r fd}onenben Seife,

üerfügt tourbe: fie follte in ein ?yrauenftift gcbrad)t luerben, tvo fie

unter Stuffid^t ber 5ibtiffin il^ren @ntfc^Iuf3 noc^ ein Tlal überlegen

möd^te. ®ie 92onnen aber n^oüten i^ren g^ang nid)t preisgeben,

^er ganje 33organg toerftimmte nun®tein auf 'i)a§ tieffte. „®iet)aben

feinen begriff/' fdjrieb er an ^ad, „mit iüe(d)em fanatifd^en (Sifer,

ttjeli^en 9tänfen bie g^ürftin ©atli^in unb iljre 3In^änger biefeS @e=

fc^äft betrieben unb »ie fie fic^ beftrebt, ün§ ade «gc^n^ieingfeiten in ben

5Beg 5U legen." '^oii) fjat er natürlid) nic^t üon geftern auf ^eute

bie ungünftige 9}ieinung über ha§ ^loftertnefen unb ben Äatf)oIiciS=

muS gefajst, bie berfelbe S3x-ief, aüerbingg in fe^r fc^arfen Sorten,

formuürt: „^c^ geftel^e, id^ l^alte bie Älofter=5(nftaIten für ben <£i§

be§ StberglaubenS ober eine§ bummen |)inbrütenS ober ber Siffo*

lution unb ^nfuborbination; i^r @eift ift im Siberfpruc^ mit bem

©eift wal^rer 9?eIigion unb ber erften "ilJfücl^t beS 2}lenfc^en: gemein^

nü^iger J^ätigfeit. 311^ SluSflug be§ 902önd^t^umg ift ber ^at^oli*

ciämuS tna^re @eifteSläf)mung."

S)araug leitete er bann bie [yorberung ab, 'i)a^ bie ^Ioftcr= unb

(5;oflegiat = ©tifter, n^enn auc^ in fc^onenber Seife, aufjul^eben, M^x--

unb religiofe Inftalten ju toerbeffern feien M.

1^a§ erfte biefer %^oftuIate (}at er freiließ nid^t immer mit

gleicher S3eftimmtl}eit aufgeftetit. @in 9JZal nal^m er bie ^'i^iinci^caner

*) ©teilt an ©ad, 9Künfter 31. S)ecember 1802 u. 5. Januar 1803.
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an§, ein anber 90?al alle für bie (Srjiel^ung erforberti^en Ätöfter;

tüieberl^olt jpracfi er ben Sunjrf) an§, W 5^-auenf(öfter in «Stifter

D^ne binbenbe (^etübbe gu oertüanbeln: moBei fein ©ebanfe n?ar, fie

für 33ürgcrlicf)e 3U refertiren, njätjrenb bie üor^anbenen 5i*^ulein=

Stifter if}ren ablid)en S^arafter bcfialten foßten. ;3m^^^ ^^^^' brang

er auf bie größte Schonung. 2(nfang§ »oKte er fogar ben '^apfl

t)or ber 2hif()ebung befragt triffen: ein @eban!e, auf ben er jebo^

nic^t tfieber ^urücffam, nac^bem ber frangöfifcfisruffifcbe Gntfc^äbigungä=

plan unb tiollenbs ber .f)auptf(f)[u^ ber 9?ei(^g=!©eputation bie ^löfler

ben Canbe§f]eiTen übcriaffen l^atten. ^u feiner ?^reube öergic^tete

bann bie preugifd^e ^Itegierung auf eine allgemeine unb fofortige (Sä=

cularifation mit aüen ifiren peinlichen folgen: „©er gett)ät)Ite 2öcg,

ein ^lofter unb eine geiftüc^c ©orporation nadEi ber anbem aufgu^

lofcn unb bei biefer Stuflöfung bie i^erl^ältniffe inbiüibueü unb ört^

lid) 5U beftimmen, ifl genti^ ber befte 3Beg, um spürte unb UnbiC(ig=

feit 5U üermeiben." So l^offte er Stritt für Schritt fid^ bem Qkk
5U näf)ern, ba^ er unüerrücft im Singe behielt: ber Stnfammlung

eineg ^cnb^ 3ur 33erbefferung ber Sd^ulen, "iprebigersSteüen, 2lrmen=

5(nftalten, 3(rbeitg§äufer unb ^nüaUben=3tnftaIten. (Sr tt}oüte il)n

9teIigiong = 3^onbg genannt fe^en, aber bie Stufjäl^Iung ber Qtotde,

benen er bienen foüte, geigt fd^on, "Da^ and) 'oaS weltlid^e 3ßefen

feinen 55ortbeit haM gehabt l^ätte. 9(ud^ l^ierauf ift bie 9?egierung

menigftenS tl^eitoeife eingegangen. Sie bilbete einen g^onb^ „gur

fucceffit>en iBerbefferung ber 0rd)en, Schulen unb anberer ölinlic^er

gemeinnü^iger :3nf^^^^^*^/' ^^^^ freilid^ nid^t gro^ toar. ©inige

^löfter blieben al§ Unterrid^t^^, ©rgiel^ungSs unb ^ranfen^Slnftalten,

auc^ für bie Slnlernung üon ßrgie^erinnen unb ^ranfenpflegerinnen

beftefien.

S3ei ber ©ingieljung ber (Jollegiat:= Stifter tDoüte Stein eine

5(uönal^me ma^en. ©er !^uneüiller g^riebe unb ber frangöfifc^s

ruffifc^e (äntfc^äbigungSptan tjatUn nur über bie n^eltlic^en, nid^t über

bie geiftlicl)en 9?ed^te ber beutfc^en Sifc^öfe terfügt. '^ann toaxzn

bie linisr^einifc^en ©iöcefen mit ber frangöfifd^en Äird^e öereinigt

Würben; \va§ bagegen au§ ben red^t^rl^einifdljen tüerben n^ürbe, ttiar
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äunäd^ft ganj unfic^er. (Stein meinte nun, ha^ für bie brei an

"iPreuJBen gefallenen geiftlid^en Territorien ein S3iic^of, ber bann aber

gtänjenb 5U botiren fei, genügen tüürbe; biefem tüoüte er feinen ®i^

in 93?ünfler anweifen: .*pübeö^eim fei proteftantifc^ , ^ißaberborn un^

cuttiüirt unb überbieg 5U flein. ^üx bieg neu abgegränjte 33i0t^um

aber ^ielt er ein ®om-SapiteI für erforberIi(^, unb ^voax auggerüftet

mit bem 9ted)te ber S3ifd)Dfgtt}a]§I, ©o flimmte er auf biefem @e=

biete tl)eüö mit ben frauäöfifc^^reüolutionären i^be^n, gu benen auc^

bie ©äcularifation beg geiftlid^en ©uteg getjijrte, überein, t^eilg leljnte

er fie ah: öon ber (Ernennung ber geiftlic^en Sürbenträgcr burc^

ben ©taat, n^ie fie foeben im fran5Öfifc!^en Soncorbat bie Sanction

beg %^apfteg erfjalten f)atte, tootite er nic^tg tuiffen. Übrigeng tüurbe

gunäd^ft nid)tg entfc^ieben, ba ber ^auptfcblup ber 9ieid}gbeputation

bie !ünftige ^ibcefan=(£inri^tung bem 5Reid}e überliep').

®a^ ^y^eberrei^en leichter ift alg Stufbauen, erfu'^r fe^t auc^

(Stein, alg er baran ging, bag SSerl^ältnt^ ber römifc^en Äirc^e gum

proteftantifc^en Staat gu regeln. (Sr feufgte, wie fd^wer biefe dM--

terie fei; er fuc^te gu erfahren, lüie fie üor i^m, in ben anbern

fat^oüfc^en "tProüin^en beg ®taatt§, in (Sd)Iefien unb (Sübpreujsen,

be{)anbelt ujorben fei; er erbat fic^ mol)! ein ©utac^ten beg Dielge=

njanbten 9}Mc^ug, ber foeben aug bem ©ienfte beg |)itbeg^etmer

5^om=Sapitetg in ben ^t§ preu^ifd^en ^önigg übergetreten rvax. ^ix

toiffen nic^t, ob er eg erfialten I)at; jebenfaüg toax er, alg er bie

93itte augfprad^, mit fid^ bereitg im Steinen über bie 9?ic^tung, tt>eld)e

^) ©teilt an (Bad: «Winben 18. Sutti; SlJiünfter 17. u. 22. Dctober, 10.

u. 31. ©ecember 1802, 5. u. 19. ^onuar 1803. 2SiIman§ a. a. D. @. 674 f.

(tüo jebod) flatt 33 500 X^aler ju lefen ift: 25 000 S^aler). (Sabinet§=Orbre^

an @d)ulenburg, Serlin 19. Wdxi u. ^?Dt§bam 18. 9{pril 1803. ^mmebiat^

93ericl)t üon ©cl)ulenburg, 58er(in 14. 9?ot)ember 1803. Übrigens ^at ou^ bie

^Regierung in ber ©äcuIarifation§ = j^rage etitia§ gefc^iranft. S)ie „®runbfä0e

äur £rganifirung ber (£nti(f)äbigung§=*;>roüinäen" beftimmten (§§ 10 u. 11):

„S'ie n)eiblid}cn ßlijftcr bleiben natf) bem § 42 be§ ßonclufi, werben aber be-

isteuert nad) SBer^ältni^ i^reo SSermögen§ non 5 bi§ 25 ^^Jrocent." Sei ben

männlid)en mar non Dorn l)erein Sefteuerung mit 25 ^rocent ober ßinjie^ung

in 5(u§)id)t genommen. SSgt. unten ©. 295 unb ©ranier i. b. ^ubltcationen

a. b. preuß. ©taatSarc^ioen 76, 680 ff. 757 ff.
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leine Äirc^enpolitif ein3ujc§Iai5en ^ab^. S)enn er tnieö ^in auf bie

,^auptfd)rift be§ Äanomften 9?tegger*), ben er alö ©efinnunggge-

noffen beö ^-ebrontuö unb '^o]^]^ II. be^eidjnet: er fonnte noc^

nid)t raiffen, bap üon if)m auc^ bie tiri^enpolitijcöc ©ejeiigebung ber

SDMria X^erefia auf baö ftärffte beeinflußt tüar. Sie grünbüc^ er

it)n ftubirt t)atte, geigte er burc^ bie genaue S3e5eid^nung einjelncr

©teilen feinet umfangreid^en Serfeg, unb in ber '^i)at gert)af)ren

n^ir benn aud^ beffen ^been, mobificirt burc^ W S3ebürfniffe foeben

annectirter burc^auS htf)oIifd)er ^Territorien, in ben ^Sorfd^Iägen, bie

Stein bem preupijc^en SQäniflei-ium unterbreitete. ^a§ 9ieffort*9fte=

glement ber ©ntfc^äbigungglanbe, tjaS bie Sirenen-, (Sc^ul^ unb

2lrmen=©ac!^en ben Äriegg^ unb ®omänen=^antmern übertoieg, l^atte

erflärt, baß il^nen hierfür fad^üerftänbige 3)?itgüeber beigeorbnet

ttjerben foüten. ©tein fc^lug §um ©c^ulratl) einen Xl^eologen üor,

für bie geiftlirfjen ©ac^en ben ^anoniften Sc^mebbing, gu beffen

?obe er bemerfte, baß er grünblic^e ^enntniffe unb liberale ®runb=

fä^e l^abe, bie üon 93igotterie unb SUJ^fticigmu^ entfernt feien; eine

©mpfe^Iung, bie fic^ bettjöl^rt ^at: ©c^mebbing l^at bem preußifd}en

(Staate unter fdjn^eren 35ert)ä(tniffen bie Xreue gel^atten unb ift einer

feiner fiödjften Beamten gett)orben. Stein blieb aber nic^t babei fte^en.

@r wußte gar tool^I, baß biefe 2)inge, an fic^ unb in einem fatl)o-

lifdien ^'anbe boppelt, jarter 9Mur finb, mit ben übrigen Same=

ral=^@efc^äften lüenig gemeinfam !^aben unb burc^ bie plumpe |)anb

finanjieüer 9?outinierg leicht oerborben merben fönnen; üon einer

gmedmäßigen i^eitung beg geiftli^en Sefen^ unb beg öffentlichen Un^

terric^tg erhoffte er umgefel^rt bie l^eilüoüe 3Birfung, haf^ bie 'äh-

neigung ber (Singefeffenen gegen ben preußifd^en Staat fic^ in 3ln=

t)ängüc^feit unb Unterttjanentreue üertoanbeln werbe, ©r beantragte

alfo, für bie neu ber Kammer juiüai^fenben Sachen eine befonbere

3I6t^eiIung ju bilben, in bie außer bem ^ammer=^uftitiar nod) ^ixtei

geborne SDlünfterlänber treten foUten: ©eljeimratf) ©ruffei al^ befol^

beter S3eamter für bie 2Irnten = Sachen unb ®om = 'Dedjant Spiegel

I Institutiones iurisprudentiae ecclesiasticae. 1765.
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ai§ unentgeltlich feinet Slmteg waltenber ©irector; er tannte i^n, ben

ipätcrn ©v^bifc^of öon Üöhx, aU einen feinen topf unb ben ©e»

fc^eitcften im 9)cünfterfd}en ®om-SapiteI^). ii3on üorn fierein toax

er fic^ beiuu^t, eth?a§ Ungen}ü(}nlic^eg ^u »erlangen^), unb er ift

auä) md]t bamit burc^gebrungen; baä ßabinet I}atte einmal öerfügt,

ba|3 nid^t ^wei (Senate in ber Kammer fein foüten, unb barauf be=

rief fic^ SOJinifter 2(ngern. 9^id)t beffer erging c§ il)m mit einer

'13rDpofition, bie freilirf) tiefer griff, ©o fe^r er geneigt tt»ar, ber

tir^e gu laffen, tva§ ber tirc^e toax, fo befc|Iic^ il^n bod} bie 33e*

forgni^, ob fid^ ein ber fc^n^ierigen Sage geiüac^fener Sifc^of finben

n^erbe. „@oüte t§ rat^fam fein, bie geiftlid}e ©eiüalt einem ein=

seinen QJ^ann ansutertrauen? ©rl^ält biefer nidjt l^ierburdj einen ^u

übertoiegenben ©influ^, inbem tik ®eiftlid)teit einer grof3en Diocefe

oüein öon i^m abl^ängig gemacht wirb? Unb wo ift unter ben

©eiftlid^en ber Weftfätifc^en (Sntf^äbigung^Iänber ein fotc^er ?-1?ann

äu finben, ber 5:ptigfeit, ©infic^t, 33?ä^igung unb Sln^änglic^teit

an bie 2)ionarc^ie in bem @rabe bereinigt, ba^ er bie^ Zutrauen

oerbient?" SSiel war gewonnen, wenn eö gelang, benjenigen X^^^i

ber bifc^öfUc!^en 9tec]^te, welcher bem Sirfunggfreife be^ ©taateö näl^er

ftanb, ber 2BiU!ür be^ ©ingeinen einigermaßen gu entrüden. Saju

fd)ien ba^ fanonijc^e 9iec^t felbft bie |)anbl)abe gu bieten, inbem t§

äwifc^en ben innerfirc^Iic^en unb ben iuriflifd^en Sefugniffen untere

fc^ieb. :^ene, bie '^ontiftcalien, foüten unangetaftct bleiben; biefe

aber, bei benen ber S3ifc^Df l^erfömmlic^ »on feinem ®eneral-35icar

unterftül|t würbe, gebad}te (Stein einem Sonfiftorium gu übertragen.

@g follte für 2)iünfter unb ^aberborn gemeinfam fein, faft auSfc^Iießs

^) Stein an ©ad, 9Kün[ter 12. gebruar 1803: „5)a Spiegel fort ift,

fo mad^t i>a^ ®Dnt=Sa:|3iteI btStüeilen bumnteS 3^"S-" — ^tnfangö ^atte ev an

ben Äanster ü. Goninj gebadjt: „ber biefe ®efrf)äft§äiDeige aud) bereite im

©etbrif^en mit bem beftcn ßrfolge bearbeitet Tjat." 9{n (Zad, 9JJinbcn 18.

3uni 1802.

2) ©r fagt Hon feinem S8orfd)tag: „ber non benen angenommenen ®e=

f^äft§formcn abmeid)t nnb nur burd) ha^^ ©igentljümlic^e ber S>erl)ältniffe eine§

fäcnlarifirten SanbeS, burc^ bie 9(bfid)t, bie i?räfte beffen Semo^ner möglid)ft

äu benu^en unb gemeinnü^ig ju mad)en nnb i^re "Dieigung ju gewinnen, ge=

redjtfertigt wirb."
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M) auö ticrifern beftel^en, bie jebod^ üom ©taat ernannt njürben,

unb O^ürftenberg, ben SOiünfterfrfjen ®eneral=i>icar, 5um "ikäfibenten

erl^alten; eö niäre getDii')'ermaf3en ein coüegtalijd} organtfirtc^ ®eneval=

33tcaviat cjcmefen. 2lber 9J?tntfter Stngem oeriravf and) btejen 33or=

f^Iag: benn er ftet)e — baö roax iDenigften^ ber üon il^m angegebene

@Jrunb — mit ber Einrichtung beg ^iöcefan=$5efen§ in ju genauer

33erbinbung, al^ ba^ fid^ be^l^alb fc^on je^t etn^ag beftimmen laffe^).

Sßenben toir ung nun bem Unterrii^t^raejen ju, baö öon ber

geiftlid^en 9?egierung, toie fic^ üerfte^t, in eine befonber^ enge 5>er-

binbung mit ber ^ird^e gebrad^t n^ar, fo mar Stein l^ier fo menig

mie fonft gemißt, bem ^leruö feinblirf} gegenüber 5U treten. !Dod^

unterfdjieb er. Sei ben nieberen ©rfiulen ()ielt er e^ 5ur ^Bal^rung

ber ftaatlic^en Slutorität für au^reidjenb, menn bie geiftlidje Se^örbe

bie Erlaubnis ber Slammer nad}iuc^te bei ©rric^tung neuer Stnftatten,

i^erme^rung ber ®e()älter, Slu^mal}! ber Öel^rbüc^er unb ber 8e^r=

metI)obe; aud^ foüte ber ©taat burd) 2:J)eiInaf)me an ben 23ii'itationen

eine Dberauf[id}t füt)ren: alle^ Übrige foüte bem tierug überlojfen

bleiben, ßntfd^eibenb mürbe l^ier für ©tein bie (Srmägung, ba^ bei

Sfiriften ber ^eligion^unterrid^t in einer engen 33erbinbung mit ber

(Srgiel^ung ftefie^).

Slnberg bei ben ^öl)ern ©d^ulen: l^ier foöte ber ©taat bog ent=

fdjeibenbe SBort l^aben. Unb er, ber 9iegent ton SD^ünfterlanb unb

iPaberborn, unterzog fid^ biefer fi3nigUd^en '^Pflic^t, bie je^t gum erften

dJlak an il^n l^erantrat (in ben altmeftfätifd^en 93eftt^ungen gel^örte

ja bie ©d^ule jum ^Jeffort ber ^uftig^ßoüegien), mit einer 3^reubig=

feit, meldte befunbet, ha^ er nid^t umfonft ;^ünger einer ^oc^fd^ule

') ©teilt an 6acf, ^aberbom 20. 3)ecembet 1802 u. 9JJünfter 2. gebruar

1803. ©tein§ ®enffd}rift u. 2. SOJärä, [ein ©^reiben an Sd^utenburg 0.

^""

^^l 1803. «minifterial^erlafe (5tngem) an Stein, Berlin 8. 9?obeni6er

1803. ©tein a. b. e5eneraf = ®irectorium, fünfter 3. SDecember 1803. 5Iud^

ber Sßovid)tag ©tein§, ©^jiegel a(ö ^väfibenten in§ ü?ammer=ßolIegiunt ^u fe^en

unb i^m bie Seitung ber 6d^ul=, 3lrmen= unb Ätrc^en=©ad)en ju übertragen

(3JJünfter 17. 9?ot)ember), tourbe Don Stngern abgelehnt (95er(in 25. 9?oöems

ber 1803).

2) ©tein§ ®enffd)rift 0. 2. Wäx^ 1803.
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geinefen ivax, unb tueirfje ün§ lä^eln maäjt über ein üon i^m in

biejen Zac^m gefprot^eneö 3Bort: er jei fein junger Wann me^r, ber

in ber Seit auftrete, um fid} in ben fieben freien fünften ju üben,

fonbcrn ein alter ©tamm, ber gum Unglüd nur ^oläiipfcl trage.

(Sr befa§ in ber 2;l}at, toaß it)m eben bamal^ fein Sl^ef, SOZinifter Stngern,

mit ber *^rofa beg @efd}äft^ftil§ nac^rüf)mte: „ausgebreitete tenntnifs

üon bem gefammten ©ebiete ber SBiffenfdjaften unb ilebe für bereu

S3eförberung unb i^erbreitung."

3)a galt e§ bor aüem, bie finangieüen 9DiitteI, bie aud^ für bie

S3erbreitung ber i^been nun einmal unentbehrlich finb, gu befc^affen.

Sir muffen ^ier gang öon unfrem mobernen 33ubget, in bem aud)

ber Unit)erfität§=(Stat figurirt, abfegen unb un§ baran erinnern, bap

bamalS alle |)od}fc^uIen auf beftimmte ©üter funbirt iraren. ®er

Unterrid)tg=5Dnbg üon 9}JünfterIanb tt»ar nid^t nnbeträc^tlid^ getoefen;

naijm man bagu ben aüerbingS öiet geringeren öon '^aberborn, fo

ergab fic^ eine ^a^reSrente üon 45 000 Xl]akxn^), bie burc^ beffere

SSermaltung ber bisherigen unb ^eran^iefinng einiger anberer ^onbS

fofort um faft 20 000 Zl)akx erl)öt}t toerben !onnte. ®iefe Summe

moüte ©tein nun meiter toermel^ren tt)eils burd} bie Umbilbung üor=

f)anbener Unterrid}t§anftalten, t^eilS burd) ©äcutarifation toon Älöftern,

t^eilS burd) einen 'äppeU an ben @taat. (£r mar bafür, bie Sel)r=

anftalt in ^aberborn, bie, obmol)! nur an§ ^mei fümmerlid^en ^a--

cultäten beftet)enb, ben prunfenben 9'Jamen UniDerfitiit führte, in ein

gutes ©tjmnafium ju öermanbeln, außerbem bort ein ©d}ulmeifter=

©eminar auäulegen. ®ie Uniüerfität Duisburg, eüangeUfc^er 5un=

bation unb im i^erjogt^um Sileüe gelegen, mar gmar bem Flamen

na^ mit allen ^acultäten auSgerüftet, aber in jeber |)infi(^t gu ben

{(einen unb unöoUftänbigen |)od}f^uIen ju redjnen; ©tein motite

auc^ fie aufgeben unb öon i^rer @innal}me, meiere gan^e 6000

X[}aler betrug, nur bie |)ä(fte gur ißerbefferung ber ©tabtfc^ulen

^) ®innaf)me ber 9Äunfterf(l)en Uniüeriität 10 000

„S)er 5um ^aulinif(^en ®l)mna[to beftimmten ^efuiten^gonbS" . . 16 000

Ginna[)me ber ^aber6ornfd)en llniDerfttät 6 000

„5)er 3cfiiiten=S-onb§, weld^er feine ganj fefte iöeftimmung ijat" . . 13 000

iöÖÖÜ
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unb beg @i^mna[ium^ in Sefel üertüenben. (Sbenfo foüte ba§ ta-

f^oüfc^e ©i^mnafimn in ber gleid)faüg fieüifcfjen ©tabt (iinxmxxd),

haß man aü§ ^ef^i^^^öütern geftiftet ^atte, um eine (Srgie^ungöan^

ftalt für fatl^olifdje (JJeifttic^e ^u Ijaben, eingel)en; e^ tüar unüoU-

tommen, au^erbem itiar nunmet)r für feine 2Iufga6e auörcic^enb in

3)?ünfter unb ^aberborn geforgt. 2)ag Sapital, ba0 auf biefe Seife

gewonnen würbe, foüte bem Unterrirfjtg-^^onb^ in 3)?ünfter guflie^en.

yiodi) größere 2(u§fid)ten eröffnete ber ^auptfc^Iu^ ber 9teic^sbe^ju=

tation, inbem er ben Öanbe^^erren auc^ in ifiren alten 93efi^ungen

bie ®üter ber ©tifter unb tlöfter für ben ©otte^bienft, ben Unter-

richt unb anbere gemeinnü^ige Stnftalten fotoie jur (Srleid^terung

il^rer ^in^J^ä^n überließt). ®a fam benn ©tein toon neuem auf

bie Gebauten gurürf, bie er mit feinem 9?eIigion§ = ?^onb§ öertnüpft

^atte. 3Barum, fragte er, mad^t ber preußifd^e Sönig e^ nid)t fo, lüie

im benad^barten 93ergifd^en ber turfürft üon ^falj^Saiern, ber feine

reitfien Slbteien ^ur ^eförberung ber Siüilifation unb gur 2?ermin=

bcrung beg allgemeinen (Slenb^ termenbet? @r empfahl, eine Stn-

5aI)I ©tifter unb Softer auc^ in tIeüe=2)Zarf unb DJZinben 5U fäcu=

larifiren.

Surbe fo ba^ ^irc^engut {)erange5ogen, fo foüte au^ ber Staat

nic^t gurüdbleiben, oielme^r auf feinen SD^eliorationä = ^onbl bie für

Unterrid^tä^tüede erforberlic^en ©ebäube, ^nftitute unb ^nftrumente

übernel}men. Sol^I niemals ift ein großer Staatsmann ujeiter oon

iebmebem Sanaufentfium, bem offnen wie bem geheimen, bem plumpen

mie bem feinen, entfernt gebtieben al§ berjenige, melier ie^t bie

braftifcE)e g^rage aufmarf: „3Öarum foüte bie SD^elioration ber menfd}=

liefen 93egriffe, bie 33erbrängung beS 2lbergIaubenS unb ber Un=

miffenl}eit ni^t auc^ einen %Ma^ auf jenem ©tat finben, mo Sege=

bau, Safferbau, fpanifc^e ©d^afbode unb bergteic^en fte^en?"

2lber au(^ Wenn fic^ biefe Hoffnungen nid^t erfüllten, fo waren

bod) genug SOlittet öorijanben, um einen orbentlid^en 2tnfang gu

machen.

') § 39.
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®ag ©t^mnaftum in 3)lünfter beburfte m^ ®tetn§ SD^etnung

einer boppelten 9?eform. (Sr tabelte, t}a^ nur ©eiftlic^e gu ße^rern

genommen feien unb ha^ man bie beutfrf)e ©prac^e — {)odE)[t be-

jcic^nenb nennt er fie bie niid^tigfte ber lefcenben ©prad^en — , bie

öaterKinbifc^e ©cfc^ic^te, bie neuere «Staatengefc^irfite fonjie mehrere

„iReal-^cnntniffe" öerabfiiumt ^aht: er tt)irb bamit -."Oiatfiematif unb

9^aturn)i[fenfcf)aften gemeint l^aben. Qu ben |)ei)3Jpornen ber claifij^en

^{)iIoIogie gehörte er jebenfaüg nicfjt.

Über bie 9)Zünfterfcf)e Uniöerfität, bie (Schöpfung <}ürftenberg5,

'i)at fi^ ©tein in ben erften !Xagen nac^ bem eintritt feinet neuen

Slmteg nid^t ungünftig geäujäert, er ^at gerabegu erflärt: fie fei gut

befe^t. 5lber je länger je mefir tarn er üon biefer 9(nfid}t gurücf.

S3ei einem ^erglei^ mit §alle, ja auc^ nur mit Dorpat unb SBürg-

bürg fanb er, bafs SOlünfler auffaüenb jurücfftet)e : bie Uniöerfität

fei unüotfftänbig, bie S)i^ciplinen feien nid}t gefiöiig befet^t, öiele gan^

übergangen, ^nbem er bie fef)Ienben auf^äljlte, geigte er, in meld)em

großartigen ©tile er feine ©c^öpfung planU; er^^aben über ben

©egenfa^ üon Uniöerfität unb tec^nifd^er |)ocf)fc^uIe, ben gu entbecfen

erft einer fpäteren ^eit öorbel^alten mar, nannte er einerfeit^ Zoologie,

9)HneralDgie, 'Iftronomie unb @taat§miffenfd^aften, anbrerfeit^ 9J?afc^i=

nenlel^re, |)pbroted}nif unb S3au!unft. (Sr üermilate ferner in 9)?ünfter

mefirere Slnftalten, bie gum miffenfd^aftlid^en Unterridite nbt^ig feien:

ben botanif^en ©arten, bie ©ternmarte, haS mineralogifc^e unb ba^

50oIogifd)e Sabinet, ba§ Mnifum, bie 2lccoud)iers2(nftaIt; anbcre

maren mangelf)aft: bie S3ibIiotI}e! öeraltet, ha§ anatomifd^e 2:i^eater

o^ne Sabaüer, of)ne gute 'Präparate unb in einem bunflen ©ebäube.

3)aä aüeö mollte er nun au§ bem ©runbe änbem: t§ foüte eine

Uniöerfität merben, meldte biefen 9'^amen öerbiente. Senn er fie

fat^olif^ nannte, menn er mofil bie ^emerfung mad^te, bie Uni«

fitäten S3onn, aJJaing unb Syrier feien eingegangen unb t§ fel)le

auf 40 3)? eilen meit an einer {atfiolifd^en Uniüerfität, fo moüte er

feiner ^oc^fd^ule nid^t etma ein confeffioneüe§ ©epräge aufbrüden.

Äatt)oUfc^ nannte er fie nur, meil fie i^re fatt)oIifd)=tI)coIogifd^e ^aznU

tat bei)alten unb inmitten einer fatf)oIifd^en 93et»Dlferung miffenfc^aft»
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lic^e Silbunc^ beförbern ioUtc^). ^aä:ihxMü(i) erfiävte er: fie fei

eine ben Sßiii'enfcf^aften nic^t ber einen ober ber anbern Oieligion^*

Partei gehörige 5(nftalt. 3)a§ eben rügte er an ber g^ürftenbergfdjen

©d^öpfung, baj3 fie 5U fat^olifd^ unb ju fpecififc^ münfterlänbijc^ ge=

tt»efen fei. Man l^abe bie p^itoiopl)tjc^e g^acuttät ]^au|)tjäc^Ii^ mit

jungen ©eiftlic^en befe^t unb bie 2{n[teUung auswärtiger ©elefjrter

mbglic^ft Dermieben. Sine not^toenbige g^olge biefer ©runbfälie fei

geirefen einmal Sä^mung beö p(}iIofDp(}ifd^en, liberalen ©eifteS ber

Untersuchung burc^ bie 2^eologen beS Äatf)oIicigmuä unb bei "^riefter^

t{)umS, fobann Sefe^ung ber Öe^rftellen mit einer SJJenge mittel-

mäßiger ©ubfecte, benen "protection, S^epotiSmuS, ^Jrbmmetei ben

$ßeg öffneten. ®o fei e§ leidet 5U erflären, inarum bie 9JZünfterfcf)en

l^e^ranftalten fo fümmerlicf}e >)tefu(tate gegeben: fie feien felber in

i^rer Einrichtung unöoUtommen gen^efen unb l^ätten if)ren ^m:})ulS

ton einem öerengten Reifte erfjalten, ber ben freien @ang bei

menfc^lic^en 3Siffen§ lähmte, g^rembe ©ele^rte l^ätte man rufen

muffen, um fo me'^r, ba bie ©d^njcrfäüigfeit be§ DJHinfterlänberg, ge=

nä^rt nod^ burc^ bie 9D?enge geiftlicfjer 3>erforgungganftaIten, gu über-

toinben war. ©oüe ÜJJünfter eine öoüftänbige Unioerfität toerben,

fo muffe man ben bisherigen illiberalen SJ^a^imen entfagen unb fic!^

ni(^t auf 9J?ünfterIänber befc^ränfen, fonbern auf alle ©etel^rte

Tcutfc()IanbS Oiücffic^t nel^men, bie literarifc^en 9^uf unb bibaftifd^eS

^latent befäßen. 9^ur bei ber t^eologifc^en ^acultat machte er eine

ßlaufel, bie üon neuem geigt, mie fefir er bemüht ir>ar, neben ben

Stnfprüc^en beS Staates auc^ bie bered)tigten ^orberungen ber ^trd^e

5u erfüllen. Xiie Berufungen follten fid) l^ier rid^ten auf fat^ottfd^e

®eiftlict)e Don gemäßigten unb liberalen, aber aud^ Don aller über-

triebenen S^eologie (b. i. SiationaliSmuS) entfernten @runbfä|en.

©onft follte Döllige 3^reil)eit in ber Sßa^l ber ^erfonlic^feiten wie

^) „aJliinfter eignet ftc^ üorsügücf) jur Einlage einer Uniüevfttät wegen

feiner Sentral^Sage . . . , ffiegen be§ Ginfluffeg, roeldicn Sultur ber SSiffen*

j(f)aften auf bie f)ier fic^ auf^altenben 3af)Irei(^en obem unb mittleren 58oI!§s

ctaffen, auf ben ©ang ber fianbeSuennaltung unb bie Silbung ber nernjalten^

ben $er[onen felbft 6at."



288 llniüovfität 9DJün[ter.

im 95ortracj ber Siffenf^aftcn Ijervfc^en; e§ toax ba§ S3eiipiel ©öt-

tingen^, "iia^ i^m t>orjcf)n)ebte'). ®ie Uniüerfität foüte alle ^Hec^te er-

fjalten, bie 'Da§ 2(Ugemeine Canbrec^t ben mm Staate priüilegirten

©efellfc^aften gelüä^rte; fie fodte bie ©eric^tsbarteit über Öel}rer io=

tDO^I tüie über ©tubircnbe tjahm, fie foüte letzteren eine ^Bereinigung

üon öäterlid^er unb rid)terlicf)er ©enjalt, öon ®itten= unb Siöilgeric^t

fein, '^od) beftanb bie ©enfur: bie ^rofefforen foüten öon i^r be-

freit fein, fie bagegen it)rerfeit^ ausüben über atle in 9DZünfter ge=

brudten wiffenfc^aftlid^en SÖerfe. ©o »oüte er bie Uniüerfität, bie

biigfjer einen proüincialen Zt)pu§ gef)abt l^atte, gu einer beutf^en

|)oc^fc^uIe untgeftalten. ©onft tritt bei 3Berfen, bie ber ;^bee ge=

ttjei^t finb, ber ©egenfa^ öon ©taat ju ©taat unb SBoIf gu 5>Dlf

einigermaßen gurüd; bei ©tein fc^wiegen bie nationalen 2Ifpirationen,

bie freiließ fofort toieber eine uniüerfale Färbung annahmen, felbft

nic^t in biefem SDt'omente. 2)eä Untergang^ ber ^oc^fd^ulen üon

9)2ain5, iöonn unb 3:rier gebenfenb, fd^rieb er: „Unfere (Sr5ie!^ung^=

anftalten werben ßultur erl)alten, um fo mel^r ba bie große Öiepubli!

aUz§ gerftört, aüe^ auffrißt, nidjtg er^It unb nur bie ®efe^=93uüetin^

mit iöerorbnungen [unb ^tänen, bie nid^t gel^alten unb au^gefü^rt

tuerben, auffüllt."

®e^r balb freiließ foüte er erfal)ren, baß t§ ^mpoten^ auc^

bieffeit te§ 9?f)eing gab; tro^ aüer @rfal)rungen, bie er gemad^t,

t)atte er hk ßeiftung^fa^igfeit ber eigenen 9^egierung überfcl}ä|t.

3iüar »erfic^erten fie aüe i^ren guten SBiüen: Slngem, ber ßfief

beg SBeftfälifc^en ®e|)artement^, a}?affott», ber (Sl^ef be§ ©eiftlic^en

Departemente 2)^ Set^me, ber ©abinetg^Üiat^ ; aber fobalb eg baran

ging, bie Sorte in SI}aten umgufe^en, üerfagten fie fic^. 3Bä^renb

(Stein in feinem raftlofen (Sifer baran ging, tüchtige Öe^rer für feine

|)ocf)fd^uIe 5U toerben, fanb ber eine bie in 2(u§fid^t genommenen

©etjälter gu t)oö), ber anbere fiatte ©criipet, ob nid^t burc^ bie iöer=

^) üKeinerS, Jßerfaffimg u. SSevioaltung beutfc^er Uniüerfttäteu (1801)

1, 133.

*) ©teilt bemerft Don ifim: „bev in ber preufeifd^en SWonarc^ie aH- ber

9)?imfter be§ öffentlid)en Unterrid)t§ anjufe^en ift."
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tüenbung fatljoUfc^er g^onbg ^u Unberfität^^lDeden "^aragrap^ 63 beä

9fieic^gbeputation^=.f)auptfd}Iui'feg öerleljt tüerbe. ^ie§ bieg nic^t 9J?ücfen

feigen unb Gamete oerfdjluden? (Srft bie 33erfai'iung beä 9ftei^eg

unb ber Äivc^e umftür^en, bann ben S3e[i^ eines nid^t mel^r ju

Siedet befteljenben DrbenS ber ^ird^e 5U erhalten fu^en— ttjir tounbern

un§ nic^t, baß mit fold^en 3)lännern feine SReform gu machen n^ar.

Slud^ biefe 33orjd^läge ©teinS blieben *Papier').

SInf feinem (Gebiete roax tüo^I ber ©egenfa^ gtoifcfien bem toelt*

lirfien Staate beS Eroberers unb ben beiben eroberten geiftlirf^en

jTerritorien größer al§ auf bem beS |)eernjejeng. "ißaberborn l^atte

in ^riebenS^eiten jo gut tüie fein üJJilitär^). ^n 5D?ünfter, mo e§

ein paar S^tegimenter gab^), toav bie meije Einrichtung ^ürftenbergS,

ßantonpftidjt mit nur breijä^riger ^Dienftgeit, n^ieber abgeschafft XüüX'

ben unb an i^re ©teile bie freiwillige SBerbung getreten. |)ier n^ie

bort n^ar alfo bie Slbneigung gegen ben ge^tüungenen preupif^en

S25affenbienft fel^r groß, ©tein blieb mit fic^ felbft unb ben öon

i^m aufgefteüten 9Jkj:imen in (Sinflang, wenn er empfahl, biefen

SBibermiüen burc^ jebe ©rleid^terung unb 2J?ilberung, bie fic^ nur

mit bem SBefen be§ ©olbatenftanbeS bereinigen laffe, gu übertoinben.

^nbem er ernjog, wie bieg ju bewirfen fei, fam er gu einigen

^Folgerungen, njeld^e bie preußifd^e ^eeregoerfaffung überl^aupt be=

trafen. !Dag 9)ZiIitär, fagt er, erforbere bie größte Stufmerffamfeit,

tt)eil üon if)m einerfeitg 2Bof)I unb ©lücf beg Einzelnen, anbrerfeitö

Integrität unb ^nbepenbeng beg Staate^ abl)änge. Seiben ©efid^tg-

punften, bereu ^Bereinigung faft bag njic^tigfte 'ij3robIem ber mobernen

>) ©lein an Sad, «fünfter 5. u. 22. Cctober 1802, 19. ^anmx 1803.

©tein§ S)enffd)rift ü. 2. gjMrj. ©tein an STngem, SDiünfter 30. ©ept. 1803.

eabinetS^Orbre an SJlaffora u. Singern, ^otSbam 12. SIpril. ©tein a. b.

©eneral^2)irectormm, SDiünfter 14. Slpril. 3mmebiat=S3erid)t D. Stngern, ^Berlin

18. ^uni 1804. — SSilman^, ä- ©efcf). b. Unioerfttät 3Kunfter, 3eiti(^rift f.

beutl(f)e 6u(tuvgeid)icf)te 187.^ ©. 258 ff.: njo befonberg roi^ttg ©teins SBerid^t,

«Dfiinfter 22. Cctober 1804.

-) e§ roaren 100 ÜJJann „nefaft bem Cberften nnb anberen Dfftsieren."

') ©in SaüaIIerie= unb btei ^nfonterie^SRegimenter, nebft einer ©ompagnie

Slrtiflerie.

Seemann, Stein. I. 19
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©taat^funft ift fud)te er gerecht gu werben; bod) läpt fid) ntc^t Der=

kennen, ba§ er je länger je me^r ben 9^ad}brucf auf bag Sebürfnij?

be§ ©taateö legte, ^n ben erften 3}?Dnaten feinet 9Jiünfterfd)en

5lufentl^alteg, in ber O^riebenS^ett, irelc^e ben 3:ractaten üon SuneüiKe

unb SlmienS folgte, fdjrteb er an (Bad: ein übertriebenes 2lbgaben=

©ijfteni fei Jueniger nad}tf)eilig al§ ein brüdenbeS unb unt»oüfommne§

Santontüefen; er befc^toor i^n gerabe^u, in biefer Stngelegen^eit mit

5riac^brud unb ^)lüü) ^u ^nbeln. 9lac^bem aber bie J-ranäofen fid)

fo äu fagen üor feinen Slugen in ^annoüer eingeniftet f)atten, er=

Härte er, ber gegenwärtige |DoIitifc^e 3"!^^"^ ^^n ©uropa erforbere

eine fortbauernbe mititärifc^e Slnftrengung, um bie Unab^ngigfeit

ber 3J?onard^ie ^u erl^alten, unb ©ic^er^eit fei wichtiger al§

Sföol^Iftanb.

Stig eine ^uläffige (Erleichterung beä 30hUtärbienfteS fa^ ©tein

Dor allem bie )fl'6.l)t ber ©arnifon an. ®ie üerftie^ burc^auS nic^t

gegen bie 2)lajimen beS ^reu^ifc^en ^eereg, beffen 35erfaffung ya auf

bem regionalen ©l^ftem rul}te; immerl}in moUte man je^t bie 90?ünfter=

länber nad^ Sefel fd^iden. ©tein wiberf|}rac^ : man foüe fie ba^eim

bienen laffen unb nic!^t in i^nen bie 33eforgni^ ertoeden, ha^ eine

proteftantifc^e Umgebung if)re religiöfen ©runbfä^e ftoren fönne.

®ie ©ienftgeit (fo toeit man üon einer folc^en überl^aupt reben

fonnte, betrug fie 20 ^a^re) erfd^ien it}m 5U lang. (Sr ipünfc^te, fie

auf 10, l}öc^ften§ 15 ^af)re^) l^erabgefe^t gu fe^en: bann fei ber 35er=

abfd)iebete noc^ im ©tanbe, ein gu feinem ^ortfommen erforberlid^eö

©elrerbe gu ergreifen.

S)aS SBel^rgefe^ beS alten ^reugenS benac^tl^eiligte bie Iang=

gewac^fenen Öeute empfinblid^; wenn 5. ^. einem ©olbaten ein

S3auernl^of ober eine ftäbtifd}e 9^al^rung ^ufiel, fo war r)a§ 9?egiment

nur bann toer|)fUc^tet, i^n gu berabfdjieben, wenn er weniger aU fünf

goU über fünf ^u^ l^atte. ©arfaftifd) fragte ©tein, ob man benn bie

9taffe ber g^ünfäöüigen ausrotten wolle.

*) 2Bir enlfinnen itn», bofe ^sm\\^ 1788 für feine SonbmiUi 15 bi-!' lt>

3al)re ©ienftjeit tiDvfd)lu9. SSgl. oben ©. 108.
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2tl^ eine ©dju^roefjr gu ©unften bc^ |)eere^ toax bie 93e*

ftimnmng gebac^t, ba§ öon mef)veren Sauernjöl)nen berjenige ben

üäterlid)en |)of erljalten foUte, ber am lüemgften 5um ü)?ilitäu brauch*

bar fei. S^at d]o, fui)r Stein bitter fort, ber iSauernfo^n eine

üorjüglic^e ©ejc^idlirfjfeit ^um 2J?ilitärbienft, fo totrb er beftraft.

Sei eö nic^t natürlidjer, ben gu n}äi}Ien, ber am längften unb treneften

feine ©icnftpfüc^ten erfüllt l^abe, unb übert)aupt feft^ufe^en, t)a^

feiner einen 33auernl^of ober eine ftäbtifc^e ^JJal^rung antreten bürfe,

ber nic^t im 9}H(itärbienft geftanben babe?

®ie bunte 9JZifcf)ung be^ preu^ifc^en ipeere^, basi neben treuen

^nlänbern ijoc^ft un^uöerläffige ©emorbene enthielt, bictirte ©tein Se=

merfungen über bie Einquartierung in bie ^eber, üon benen bie

eine ber anbern nai)c^u lüiberfpra^. (£r begeid^nete t§ aU eine nic^t

geringe l^aft, einen fremben, gen^ö^nlic^ rollen unb unfittlirfjen 9Jien=

fd}en, ber oft haä &iM ber gangen g'amilie gerftöre, inä i^aug

net)men ju muffen, unb pxieä c§ aU einen großen ©eiüinn für ®c=

funbl)eit, ©ittlic^feit unb Ieid)teä g^ortfommen be^ ©olbaten, loenn

er beim S3ürger untergebrad}t »erben fönne; bie Äaferne toollte er

nur für biejenigen referoirt feigen, burc^ njetc^e ber S3ürger gu fel^r

befc^njert ttierbe.

Xie tind}tigfte aller militärifd^en fragen blieb bod) bie ber

Se^rpfli^t. ^l)re immenfe (Sd}n)ierigteit erl^ellt, toenn toir bie ein=

gelnen Stußerungen Steint über fie unter einanber oergleid}en. ©ie

eine unb bie anbre fann fo aufgefaßt toerben, ül§ 'ijahc er bereite

bamal^ bie allgemeine 3)ienftpflid|t begel)rt. (Sr fc^reibt einmal:

nac^ feiner Überzeugung muffe jeber ©utgefinnte ben Untert^anen

bie "^flic^t, Selbftänbigfeit unb Unab^ängigfeit beö 33aterlanbeg äu

Dertl)eibigen, einprägen: „^iefeä mu^/' fo fäl^rt er tüortlic^ fort,

„äu einem ©egenftanb ber ^'Jational = (Sr5iet)ung gemad)t luerben."

iUti^fällig bemerfte er bei ber l^cctüre ber ©tammlifte bei preu^ifd&en

.peerel, ba^ noc^ 2 ^g Slüüion ©imoo^ner cantonfrei feien, alfo

fic^ ber 3?erpflic^tung , ben Staat gu öertl}eibigen, entgögen. 2lber

er ixiagte nid}t, bie ^bee, tt)eld)e il}m biefe ^emerfungen eingab, big

in il^re leisten eonfequengen ju begleiten. @r toar eö gufrieben,

19*
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trenn bie alten ^roütnäen erleicfjtert, bte neuen gefront, bie cantcn--

frcien l^erange^ogen teurben: ein Programm, 'i)a§ felbft bann, ttienn

z§ ftreng burd^gefüfjtt n^orben tuäre, nod^ nic^t ^ur ©eneralifirung,

fonbern nur gu einer gerec!^teren 35ert]^eilung be§ SBaffenbienfteä gc=

fü^rt tjätte^). ^nbe^ auc^ ©tein mad^te feine 35orbe^aIte. ^toax

Wttfirte er je^t ftreng jeneö Serf, an bem er einft felber mitgear-

beitet l^atte, bie SÜJüIitär-Sonüentionen mit ben toeftfälifd^en ©täuben.

@r i-ieti) bem Könige, fie auf^u^ebeu, unb n^ieö bie S3ebenfen, ju

tcnm ber S^ejt ber föniglic^en (Konfirmation Slnla^ geben fonnte, in

fdjarfen Sßorten gurücf: ha§ 9ted}t be^ «Staate^, öon ben Unter-

tfianen bie 33ert{)eibigung feiner i^ntegrität unb i^nbepenben^ ju for-

bern, fei imüeräu^erlic^
;

ftünbe t§ einem 2J?Dnarc^en frei, ifinen

biefe "^flid^t auf emige ^ntm gu erlaffen, fo räume man ifjm baö

fftzijt ein, ben ©taat toe^rloö §u mad^en unb auf^ulbfen. Slber eine

Stu^nai)me foUte befte^en bleiben: ber 3^abrifen=3)iftrict feiner geliebten

®raffd)aft aJJarf foüte ebenfo cantonfrei bleiben n^ie ber focial gleic^

gefd^irfjtete 2^l}eil ber 5lbtei Serben. 3)er innere ^ö^i^fP^^t/ ^^ »^c^

er auf biefe SBeife geriet^, fam bann gum Slu^brucf, alß er eine 2(rt

SBeI)rfteuer üorfrfjlug: bie ®ienfttl)uer fOtiten üon ben 2)ienftfreien

unterftü^t, ber ®oIb erf)i3I)t, bog Öooä ber ^nöaliben üerbeffert

toerben. ^been, bte il^n, tote ttJtr njiffen, fd^on in 9}?inben befc^äf^^

tigt I)atten.

®ag forberte er in amtüd^en S3erid^ten. Slber biefe enttjielten

nid)t feine gan^e aJieinung. ^n ben üertraulid^en ^Briefen, bie an

O^reunb ©acf nad^ |)ilbeg^eim ergingen, taftete er eine ber ®runb=

^) S)ie GantonS, auf raeldje bie ^Regimenter mit ifirer Siefrutirung an=

getDiefen waren, Ijntten eine Derfd)iebene ®röfee, unb ba e§ an einer ?(u§glei=

d)ung 5n)ifd)en i^nen fo gut »nie ganj fel^Ite, fo fonnte gcfdicficn, baf; ein 6an=

ton bi§ äur (Srfd)i3pfung angeftrengt tuurbe: etwa uienn ba§ ^Regiment an einem

6d)Ia^ttage befonberS fdjmere SSerlufte erlitten l)atte. 3" i^c" Seric^ten tion

|)eini|i finben fid) miebert^otte klagen über bie ftarfe 3i"'i"fpi"U<l)"'it)nic »^«i^

weftfölifd^en 6anton§, unb auc^ Stein roarf eben je^t bie '^rag,e. auf: „^arum
roill man gar nid)t§ tt)un, um sBielefelb 5U erleid)tern, marum mill mou ben

^ruct ber öürgerfd)aft, ba^^ (Stenb ber ©olbaten, bie ©eoaftation ber gorften

ferner geftatten?" SSgl. 0. 198.
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lagen ber preußtfd^en ^eereeoerfaffung, ba^ "iprtoileg be^ 2lbel§ bei

Seje^ung bev tütc^tigften Dffiäier=©teüen, an. (£r nannte eg ein

läc^erlic^eg 3>orurt^eiI, bag ben bürgerlichen ben Eingang in bie

jc^roere Infanterie üerfc^lie^e (bei ber leichten, ben ^üfitieren, tüaren

fie 5ugetaffen), unb tabelte, "i^a^ man bei ber Silbung ber neuen

Xruppent^eile ') nur 10 Offiziere au0 bem SO?ünfterfcf|en ne^me,

„unb ^roax nur angebliche (Sbelleute, o^ne alle 9ftücf]'ic^t auf 5?er*

bienftlicf)teit" *). @r fcfjä^te 23erbienft unb Xauglic^feit t)D^er al^ (5^e=

burt, unb wirb e§ feiber ai§ ein ißerlegen^eit^mittcl empfunben

^aben, »enn er üorfc^lug, einige ber angefe^enften bürgerlichen 5^*

milien gu abetn, um il^nen bie 'ißforten beä ^eere^ ju eröffnen.

Sir braud^en nic^t bie ©intoenbungen aufju^ä^len, bie a)Hniftcr

Sc^ulenburg, aU alter ©olbat tönig ^riebrid^^ IL militärifc^en

Steuerungen befonber^ abl^otb, gegen Steint 33orfcf)läge er^ob. @e=

nug, n^eitaua bie meiften brangen nic^t burc^. ®ag eanton^9tegle=

ment iDurbe, n^ie e§ lüar, in ben neuen ^rcöinjen eingefü'^rt. ^ie

einzige Slnberung, toetc^e eintrat, beftanb barin, baf, bie e^imirt ge=

mcfenen n^eftfälifd^en '^roüin^en großent^eilg ber Santonpflic^t unter*

Würfen tnurben^).

(Sbenfo mie auf mititärif^em tüax z§ auf finanjieüem ©ebiete

©teinö Slbfid^t, bie annectirten '^rotinäen möglid^ft fdjonenb gu be*

l^anbeln.

^n %^aberborn n?ie in a3?ünfter unterid)ieb man ^ttiifc^en ben

flef)enbcn unb ben au^erorbentlic^en Steuern, ^u ben le^teren mürben,

mit unter ©inmirfung ber reDoluticnäreu ^been^), SIbel unb ^leruö

') S§ iDurben 2 ^nfantevies unb 2 eauaHerie-Dtegimenter errichtet.

*) Gin anber 9KaI: „6§ ftnb aCe unbebeutenbe junge Seute, bie man

naä) ben giften unb bem oon roä^Ite."

3) ©tein an Qad : münittv 17. Cctober, 4. ©ecember 1802, 29. Januar,

12. u. 15. i^e^i-'Ufli^ 1803. „^^romemoria" D. ©tein, SKünfter 16. gebruar.

Scftulenburg an ©tein, §ilbe^§eim 7. iWarj. ©tein an ben 9?ic^ter SDJülIer

in SSerben, gKünfter 18. October 1803. ©tein an Srngevn, «DJünfter 19. §(^ril

u. 27. Cctobev 1804. Gorrejponbeuj b. Sabinet§ nad^ ©tein§ g'ortgang au§

2)Hinfter. SSgl. oben S. 110.

*) Kofenhons i. b. geitjdir. f. Daterlänbijdie ®efd)icf)te 12, 151: „(£in=

geic^üd)tevt burc^ bie ©reigniffe ber franäöftfdien Sieüotution unb hit immer un=
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tncmcjften^ tljeilircife l^erangejoijen. dagegen toaren fie öon t»cv re=

gulären ©runbfteuer, bte f)ter tüie überaü in ©eutjc^Ianb ba§ 5un=

bament be§ ?Jtnan3 - ®tjftem§ tüar, ejimtrt; auc^ jonft tourbe über

Ungererf)ttgfcit in ber ^Veranlagung biefer ©teuer geflagt. ^n 'i^aber^

bom becften bie Stäbte i()re befonbern 93cbürtniffe burd^ ^^i^^^^a^

3ur ©runbfteuer; in9J?ünfter, ber 9?acf)barfcf)att toon ^oüanb, blübten

bie 3Iccijen: fie tourben üom Öanbeg^errn, com ^om^ßapitel, narnent^

li^ aber t»on ben ©tobten erhoben, bie jeboc^ baneben auc^ iljre bi^

recten ©teuern Ratten, ©tein fanb nun an ben SJ^ünfterfc^en 3u=

ftänben (nur über biefe liegt ein ^eric^t Hon il^m üor) au^äufe^en,

baß jowo!^! bie länblic^e ^eüölferung im 33ergleicl^ gur ftäbtifc^en

mt innerhalb ber le^tern n^ieber bie Keinen Bürger gu ftarf bef^a^t

ujürben. ^a eö altpreuBifc^e ^rornngen gab, in benen 51bel unb

Älerug :^a!^r an§ ^a^v ein ©runbfteuer 3at}Iten, fo lag ircfil nirf)tg

nä^er, at§ ba^ man in ben ©ntfi^äbigungglanben bie ©teuer=)Reform

mit ber ^eranjiel^ung ber (g^mirten begann. Sei bem ^leinis

njoüte bieg ©tein, mie ttiir fallen, in einer je^r grünblidjen Söeife,

burd^ ©äcularifation, betoirfen, unb er ^ielt eg nic^t für überflüffig,

bie fi^caüf^en ^ei^fporne baran gu erinnern, ha^ burc^ ßingiel^ung

beg geiftlic^en 2>ermögeng bie ^^ä^igfeit ber ^roötuä, 2Ibgaben 5U

tragen, fid) üerminbere: „32?ürbe aüe§ ©runb* unb 9[)JobiIiar=3?er^

mögen ©taat^eigent^um, fo prten alle 5Ibgaben auf, unb ber ©taat

genöffe ben ganzen reinen Überfd)uf3 beö ^ational^i^ermögen^." @g

baf)in bringen gu l^elfen toar natürlich nic^t feine 2(bficftt, unb eg ift

fd}tüerli(^ ein 3"f^ü, toenn er fortfal^renb ber öon ber abenblän*

bifc^en ßultur entfernten oftinbifc^en dürften gebenft, benen ba^ gange

©runbeigent^um gel^öre, in bereu ©taaten man alfo feine anbern

Slbgaben fenne al§ ben ^ad^tertrag ber ^Domänen unb bie S'ö^c.

^n ben ©ntfc^äbigung^Ianben folgte il^m nun bie preu^ijdje 9tegie=

cjeftümer roerbenben gorbevunflen be§ britten ©tanbe§ fafien ©eiftüdifeit unb

9(bel [Don ^aberbornj \xij im ^ai)xe. 1794 genötf)icjt, auf ia?- ^riuilegium ber

Steuerfrei£)eit i^re§ ©runbüermögen^ uorläufig ^u iiersi(f)ten unb baffelbe in

ein befonbereg fatafter nufnedmen ju laffen." 3)er bei 2Sebbigen, SSeftfätif^eÄ ,

>DfQga,^in (1787) 3, 281 mitgetbeilte „^}atricu(ar=9lnfrf)(ag ber •^aberbornifd)en

5Ritterfcbaft" ftettt roof}! bie ^Ibfinbung be§ JRofie=2)ienfte§ bar.
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rimg, inbem fie einen S^fjeit ber Softer einbog; ben 9teft feefteuerte

fic: bie n^eibltc^en mit 5 hi§ 25, bie männlid)en mit 25 '^rocent.

S^ finbet fid^ nic^t, ba^ ©tein (eBenfomenig übrigen^ fonft jemanb)

öorgefc^Iagen t)ätte, ben Stblic^en it)r ©teuer =
'ißritoileg ju neljmen:

\va§ t>ie((eid}t bamit ^ufammen^ängt, ba^ fie o{)ne()in burd) bie (Sä=

cularifation üiele einträg(id)e 'ißfrünben üertoren unb bie auJBerorbents

liefen Steuern, bie immer nod^ erfjoben Ujurben unb in 3J?ünfter

n^enigften^ fet)r {)0(^ föaren, mit ^u ^ai)kn Ratten. 33ielme^r ge-

badete er bie 2tu!§gleid)ung burc^ eine Seitcrbilbung ber inbirecten

(Steuern ju ben^irfen; nid^t etwa au§ einer boctrinären 33orliebe, im

©egentfjeil: er bebauerte, ba^ man in ben ©tobten be§ altpreupifc^en

3SeftfaIen§ bie birecten ©teuern ganj abgefd^afft l^atte'), unb n^oüte

ni^t, "lia]] man biefen g^e^Ier je^t irieber^ote unb bie Bürger üon

allen augerorbenttid^en Seiträgen ju ben 93ebür[niffen i!)rer ©tabt

entmof^ne. ©ein SJZotiü njar üielmel^r ein |)ontifcee§: „3)ie (£on=

fumtion§5 2lbgaben/' bemerfte er, „l^aben ben S^or^ug, ha^ fie baö

in ©irculation gebrad}te SSermögen gleichförmig befteuern." (Sine

Zi)e\\§, bie in ber Xljat fo lange unanfed^tbar ipar, aU z§> ©täube

gab, bie nidf)t im 3Ser^ältniffe ifirer (Sinnal}men gu ben fte^enben

©teuem fierange^^ogen tüurben. ^n 'i^reu^en mar fie übrigen^

eiferner S3eftanb ber ©taat^funft gemorben: bie üom ©taate an ben

S^^oren ber ©täbte er()obene @eneral-2(ccife gef)örte gerabe fo ^u ben

fpecififd^ preu^ifd^en @igentf)ümlidefeiten mie etma bie ßantonpflid^t.

9^iemanb mirb eg anberg ermartet f)aben, aU 'tia'^ ber preu^ifd^e

.tönig unter bie ©runbfä^e für bie ^Regierung feiner ©ntfd^äbigungg^

lanbe aud^ ben aufnaljm, metd^er lautete: „®ag 2Iccife=©l^ftem mirb

oüer Orten eingeführt." ©od^ mad^te er einen ^\x\a%, ber bezeugte,

ba^ aud^ it)m bie ©d^mierigfeiten ber Übertragung n)o^I bemüht

iraren; bie (Sinfü^rung foüte mit ben SOlobificationen gef^el^en,

meldte bie Öocalität erforbere: „ungefäf)r mie im |)o!eenfteinf^cn."

Über bie Slnnjenbung biefer ßlaufel fam e^ gu einer ©ebatte

gwifc^en SD^iinifter ©d^ulenburg unb feinem ßottegen ©truenfee, bem

*) S)a§ traf übricjen^ nid)t ganj ju. SSgl. oben ©. 129.
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Sf)ef be!§ 5(cctjes ^oü- unb 5abrifen'3)epartement5. ^n ber ®raf=

fdjaft ;po{)enftetn, bie ^irar ^um g^ürftentfium ^alberftabt geiibrte, aber

mehrere 9)?etlen lüett öon i^m entfernt in ber 2)Jitte üon lauter

fremben 2:errttorien lag, l^atte firf) baig ftrenge Slcctfe^Spftem ber b[t=

Iid}en "^ßrofinjen fo wenig tt?te in ber ©raffc^aft )Dlaxl burc^fül)ren

lafi'en; fie I)atte be^f^alb in jenen erften ^a^ren ^nebricf) 35siU}eImg IL,

aU man ükraü bie gärten beg iribericianifcfien ®t)ftemö §u milbern

fuc^te, einen ermäßigten 2;ari[ erl^alten, gleid^^eitig aber, um nic^t

bie lüirtijfc^aftlic^e 23crbinbung mit ben übrigen "^roüin^en gan^ 5U

verlieren, iid) jur 2(bna^me eineä jä^rlic^en Slüerjumg inlänbifd^er

jyabrifwaren tierpflid^ten muffen. 2)hnifter Sc^ulenburg, bebad^t auf

baS 3ßo]^Iergef)en feiner neuen ©c^u^befoljlenen unb tnol^I aucf) be*

einflujät öon bem t>orfitätigen @e^eimen 3^inan5=9?atf) Stlbre^t, ttjar

nun ber 93?einung, 'iia^ bie ®ntfd}äbigung^Ianbe fi^ nid)t nur ber

g-rei^eiten beg |)ol^enfteinf^en jtarifg, fonbem aud^ beg 9tec^te0

erfreuen fcüten, il^re ^abrifraaren gegen eine mäjsige lu^gleic^ung^^

absähe in bie alten '^rDüin3en einfüt)ren 5U bürfen. Struenfee ba=

gegen, ebenfofel^r um bie ^ntereffen ber alten '^roüinjen bemüht, ant=

ftiortete ablefinenb: er beforgte öon biefer 3BareneinfuI)r eine fc^roere

©c^äbigung ber D^nel}in f^on bebrängten oftelbifc^en g'iibrifen. Über=

i^aupt raar er erfüllt öon ben ii^orfteüungen beg fribericianifd^en

SWercantili^muä. 23eräc^tlid^ nannte er bie in ben 6ntfd}äbigung^-

'ißroöinäen geltenben n^irt^fd^aftlic^en ©runbfä^e ein Ärämer= Stiftern,

unb öon ben Ermäßigungen be§ ^oI}enfteinfd)en 2:ai-ifg, ber nur

toenig einbringe, moüte er nic^tö toiffen: il^m erfc^ien t§ öielmeljr

al§ ba§ Sünfd^en^roerttjefte, biefe i^rregularität je^t, ha ja ipobcn^

ftein ni^t mel^r Gjdaoe lüar, gang ju befeitigen unb überall bie

Strenge be^ alterprobten Slccife-Spftemg ein^ufüljren. ®a^ Gabinct,

beffen (Sntfc^eibung oon ben ^^arteien angerufen würbe, gab, wie bei

ber 9^eigung be^ ^önigg für Sd^utenburg ^u erwarten war, biefem

^eijt, jebod^ mit einer Stusnal^me. ©^ulenburg I)atte aud^ bie

Steuer=i^erfaffung in ben alten weftfälifd^en *i)3roöin3en berührt unb

fi^ fe^r beftimmt gegen eine 3inberung bcrfelben au§gefprod)en. "Daä

Gabinet bagegen, erfüllt oon bem iß?unf^e, bie Sd^ran!cn beg ^an=
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betgüerfe^rö ^mifd^en ben üerf(l}iebenen "ißroüinäen beö (Staate^ meber=

julegen, anbrerfeitg aber nid)t getüiÜt, unter bte Sä^e eineö für

bie ©ntfcfiäbtgung^tanbe bereite aufgearbeiteten Xarifs l^erunter^u;

ge^en, üerfugte, ha^ au&i bie alten meftfälifdjen "ilJroöinäen if)m unter*

roorfen n^erben foüten. W-ä ©c^utenburg auf feinen 53ebenfcn be-

fielen blieb, genef)migte ba§ Sabinet, ba§ er über ben trid^tigen

©egenftanb nod) ein Wal 33erid)t erftatte.

®o entbrannte ber ^oU^oIitifc^e (Streit in Seftfaten üon neuem.

3Bie oft I)atte |)eini^ bie ^öefeitigung ber ^oüfc^ranfen ätüifdjen

bem Dften unb bem 2ü3eften ber 3D?onard^ie geforbert, um bie i^re§

alten 9}krfteä in Sefteuropa beraubten unb feit ber 2{nne^on ®üb=

preu^enö unb 9'^euoftpreußenä aud} bort bef^räntten ^^brifen ber ®raf=

fc^aft Tlaxt üor bem 2?erfaü ^u ben^afiren; immer unb immer mie=

ber mar il^m entgegengef)alten morben, "t^a^ babon feine 9iebe fein

tonne, beüor nic^t ba§ 2{ccife=©t}ftem ber öftlic^en "iProüinäen aut^

in ben meftlid^en angenommen fei. ©in '^reiä, ben er nid}t f)atte

jaulen moüen, ba er ben 9ftuin be^ SÖeftenä bebeutet l^ätte. ^e^t,

nac^ feinem Xobe, mar biegorberung etmaä ermäßigt morben; ber für

ben SSeften beftimmte Xarif mar in ber X^at niebriger al§ bie

Jarife be^ Dften^, immer aber nod^ fo f)oc^, ba^ ®tein, ber SDtit-

arbeiter unb ©eiftegerbe üon |)eini^, nid^tg üon i^m miffen moüte.

3iUe 1791 lehnte er auc^ je^t eine @eneral=^31ccife ab. 25om ©tanb-

punfte beö g^inanjiers au§ miberfprac^ er i^r, meil fie nur menig

einbringe. (Sr bered^nete, ha^ in 9}?inben=3?at)engberg 21 ßolumnen

bes 2lccife = Xarifg nur 22261 5:^aler gebracht Ratten; auf bie 33e=

üolferung öon 93?ünfterlanb umgeved)net, mürben fie 17118 Zijakx

ergeben. Unb um biefer ©umme millen eine unauf^örlici^e "ij^laderei

ber S3et)ölterung, bie entmeber einen enblofen ^i^arif im ^opfe f)aben

ober beftänbig ri^firen muffe, in ©efraubationS^'^roceffe üermidelt

äu merben; bie 5lbgabe er^Ite fo eine ©e^äffigfeit, meldte bag "ißubli*

cum förmlich reije, fic^ i^r auf jebe 21rt gu ent5ie^en. ©in 33e*

ftreben, bem bie örtlid^en S5erf)ältniffe in ben neuen meftfälifd^en

'IJroüinjen gerabe fo entgegenfamen mie in ben alten: überaü mar

bie ©rän^e nal^e, bie ©täbte unb Rieden waren offen unb ot)nc
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^ingmouern, in 9)?ünfter tüol^nte ber Öanbmann oBenein nirf^t in ge=

fd^Ioffenen Dörfern, fonbern auf serflrcutcn i^öfen. 53or nüem aber:

bie ©enterbe t)atten ourf) I}ier läncjft ba§ platte Öanb aufgejuc^t.

(Sine ©teuer tt)ie bie preujsifc^e ®eneral=2(ccife trotte, iüenu nid^t ba^

33eamten-'^erfDnaI m§ Unermepidjie üermel^rt tüerben foüte, pr notf)=

»enbigen 33orau§fel^ung bie (Sinfi^Iie^ung ber ©etrerbe t)inter bie

SO^auern ber ©täbte. ^a§ eben tvax bie :^bee, üon ber ficf) ujeber

©truenfee nod^ feine ©elEieimen ^inang^Siätl^e to§mad)zn tonnten.

5'ür fie n?aren ©tabt unb ©etüerbe Korrelate; felbft ber retatiü

freibenfenbe 3II6redf)t meinte bod^ aud^: „Senn bem platten ?anbe

2lccife=, |)anbe(g= unb ©enterbe ^^reitieit accorbirt tüirb, fo muffen

bie ©täbte nott)toenbig fallen." 9^un toar ©tein gtüar geneigt, ben

©egnern einige ©d^ritte entgegenäufommen; er iroüte 5. 93. ben

Sein!^anbel nac^ ben ©täbten n^eifen, aud^ ben trämern auf bem

Sanbe gur ^fli^t mad)en, il^re 3Ö3aren an§ ben ©täbten gu nef)men:

aber eine üöllige unb planmäfsige 33erpf(an3ung ber ©etüerbe in bie

©täbte t)ielt er für unmi3glid}; fet)r tuiber feinen SBilfen^) !am in

bie neue i^nftruction für bie SOZünfterfd^en 8anbrätf)e bie unge!^euer=

lic^e Seftimmung, 'üa^ bie §anbn?er!er in ber 9tegel nid^t auf baö

platte 8anb gel}ören unb bie öanbrätt)e bal^in fe^en muffen, fie nac^

unb nad) in bie ©täbte gu bringen, ©in ®eneral=lccife=©i)ftem be-

geid^nete er al§ bem ©eifte ber 93ebDlterung »iberftrebenb-;. ^atte

er bie 3BaI)I gtüifd^en ber ©infübrung einer ©eneral^Slccife unb ber

g^ortbauer ber ^oWinie 5n}ifd^en ben oftlid^en unb ben meftlid^en

'iProüingen, fo tü'dijlte er bie le^tere. ©eine ^bee xoax, bie 9lccife,

n)ie ba§ 1791 in ber ©raffdiaft a32arf gefd^eljen tüar unb fe^t üon

x^m and) in 9JHnben-9?at)en§berg geplant tt)urbe, auf einige nienige

einträgüd^e Slrttfel 5U befc^ränfen: nämlic^, wie er fid} ausbrüdte.

*) ^n bem auf @. 272 ernjä^nten ©ntrourf tDor üom ^lonboierf aV:-

oiner ftöbtijc^en Sefdjäftiflung bie atebe. Da^u bemerfte Stein: „^n gang

•Jßeftfalen finb bie |>anbtüerfer auf bem Sanbe äerftreut." Unb in bem „'!Prome=

moria," SWünfler 16. ^ebruar 1803, ertlärte er: „bem platten Sanbe [im

liiünfterfd)en unb ^aberbomfc^en] !önnen geiuiffe ftäbtifc^e ®emev6§ätt)eige nidit

genommen merben."

*) ®a§ ift unter bem non ifim gebrauditen SBortc „^iiiation" ju üerfteden.
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auf bag ®emaf)I gum S3a(fen, ba^ ©eträn!: S3ter, Srannttücin,

2Bein, enbltc^ ba^ S^teifc^; tütr tüürben ^eute fagen: er motite eine

90^a^I=, <B^lad)U unb ®etränf=©teuer. ^retlic^ f)atten bereite etn^

fid^ttge unb f)umane 9^attonaI=C)fonomen S3ebcnfen gegen bte S3e*

fteuerung ber erften 33ebürtmife beg menfd)Iic^en ?ebenö er'^oben.

©ie waren Stein nic^t unbefannt, aber er befd)tüic^tigte fein ©e*

n)iffen bamit, baß bie geplante 9[l?a]^I=®teuer nur mäßig unb bod)

fel^r einträglid^, febenfaU^ ol^ne ©influfs auf ben '^xd§ be^ Sroteö

unb be§ 2:ageIo]^ng fein irürbe. 9^atürlic^ fottte fortan ber ©taat

bie 2lccife erfieben, bie anbern Slccifen, hk njot)I Matrimoniale genannt

ttjurben, fotiten eingeben, bie ©täbte aber an§ ber neuen ©taatg*

Stccife fd^abtoö gehalten tüerben.

^mmer^in märe ber Slccife^Srtrag bur^ bie ©treict)ung fo uieler

3:arif*9^ummern ^urücfgegangen; aber ©tein n?oüte ber 2Iccife burc^

bie Qöik 3U §ilfe fommen. Sag er oor^er bei ber ®raff(!^aft

2}?arf burd^gefe^t l^atte, bie 3(uffiebung ber Sinneuäöüe unb bie 3?ers

legung aßer ^oüftätten an bie ©rän^e, baö fc^Iug er nunmehr für

haß ganje preußifc^e 2öeftfa(en üor: e^ foüte ein einf)eitlic^eg QoiU

gebiet njerben, ba^ groß genug loar, um au§ (Singang^=, 2luggang§=

unb Xranfit-^öüen anfe^nürfje Erträge 3U er3ielen. Ob bie in=

länbifc^e ;3nbuftrie burc^ biefe |]ötle ober in ber SBeife beg |)of)en=

fteinfc^en ®l}ftem§ burc^ bie 33erpf[ic^tung ber taufleute, eine be=

ftimmte Quantität 3Baren gu taufen, gefc^ü^t n)erben foüe, ba§ fal^

(Stein al§ eine offene ^rage an.

Xtaiüber ift bann, mä^renb ber ^al^re 1803 unb 1804, üer-

l^anbelt n^orben. ^m 3(uftrage be^ 9}2inifterg Sd)ulenburg erfd)ien

©el^eimratl) 5nbred}t in SBeftfalen, um fic^ perfonlic^ üon ber Sage

ber ®inge ^u überj^eugen. ©^ fanb eine Konferenz ftatt, in toelc^er

Stein aU leisten Xrumpf ba§ conftitutionefle Strgument auöfpielte:

bem Staat feien burd) ba§ "i^Jublicanbum öon 1791 bie ^änbe ge*

bunben, ol^ne ^uftimmung ber Stäube fönne ba^ gegenwärtige 3lc=

cife^Stjftem ber ©raffd^aft Maxt nic^t geänbert werben. Db bieg

auf ben ^elegirten beg 9D?inifterg befonbern (ginbrud gemacht ^t,

barf wo^I bejweifelt Werben; el wirb bie perfönlid^e S3eobad^tung
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gettiejen fein, bie i^m bie Unmögliclf)feit geigte, tüenigften^ bem füb*

liefen Zi)di ber ®raffd^aft SJkr! bie 1791 eingetüt)rte 2Iccife-23er-

faffung irieber gu nel^men. S3ir bürfen bie weiteren Erörterungen

übergeben unb unä mit bem (Srgebniffe begnügen: bie beiben 9J?i*

nifterial' Departemente, bie in Setrac^t famen, bai^ ber Siccife unb

^oUe unb ha^ üon Seftfalen, toerftänbigten fic^ baf)in, bafs bie

^o^enftcinfcfte ^erfaffung jenfeit ber Sßefer eingefüfirt »erben fotlte,

mit 5luenal}me ber ©raffc^aften fingen unb ^Tecflenburg fotüie beg

füblid^en ZljdU ber ©raffdjaft SO^arf. @^e aber barüber an ben

^önig bei-icf|tet lüurbe, ftarb ©truenfee, unb ©tein tourbe fein '^flad^--

folgert).

2Bir ^aben ©tein^ ^läne für bie neuen '13rot}in5en, fo weit er

fie bem SOHnifterium jum Qvozde gefe^Iirfier ^o^ntulirung üortrug,

fennen gelernt. ®oci^ War bieg nid^t aüe§, roaä er üoriiatte; manches

ift wegen ber türge feinet SOZünfterfc^en Slufentliattee, ber nur gwet

i^afire bauerte, nid^t fo weit gebief)en.

S3on ben weftfälifd^en ©ntfc^öbigung^lanben waren bie beiben

lleinen, offen unb Serben, reid^ an ^nbuftrie, bie beiben großen,

SOiünfter unb ^aberborn, trieben jeneä überwiegenb, biefeS faft

auöfd^Iiep^ 2(derbau. ^n "^aberborn fteßten auc^ bie ©täbte

^) SOfiinifter §orft an bie ®enevaI=5(cciie=9lbminiftration, Serlin 16. ^a-

nuar 1768 (citirt bie an i^n ergangene ß:abinet§=Drbre ö. 12. Januar 1768).

SUbrec^t an ©^ulenburg, öilbeetjetm 1. ©ecember. ©truenfee an ^Ilbrec^t,

Serlin 6. 3)ecember 1802. „©runbfä^e u. f. m " §§ 7. 10. 11. Struenfee

an S3ei)me, Serlin 30. S)ecem6er 1802. Struenfee an (3cf)ulenburg , Serlin

25. ^önunv 11. 5- iöJärj. ^nin^e'^iQt^Sei^it^t o. Sc^ulenburg, ^i'lbevfjeim 3. 3lprit.

Gabinet§=Crbre§ an ©(^ulenburg, ^otäbam 16. u. 30. Slpril. ^.J3erid)t b. üJiünfters

fd)en Organi)ation§ = Gommtffion an S^ulenburg ü. 12. ^vmi (conciplrt üon

Stein, iDie bie Übereinftimmung mit bem ^romemoria bei ^er^ 1, 501 ff.

geigt). i£tcin an Sdjulenburg, 2Jtünfter 25. ^uni. aKiniftcria[ = 9iefcript

(Sc^u(enburg) an bie ü)Iünfterf(l)e CrganifationS^Gommiffion, ^ilbe§^eim

28. Suni (concipirt ü. 90bred)t). 33ericf)t t>. ^Ubrcc^t, Serün 28. SJonember

1803 (ögl. 3. 122). 3mmebiat^Serid)t ü. 9Ingern, öerlin 23. Januar,

^(ngem an Stein, Serlin 14. S)ecember 1804. 2)er neue Xarif für bie

nieberfäcf)fifd)en 6ntfd)äbigung'3(anbe (ö. 23. SJtai 1804) im Novum Corpus

Constitutionum Prussico-Brandenburgensium 11, 2423 ff. 3)er '?(ccife=2;arif

für bie e5raffd)aft 4)of)enftein ü. 28. 'Jlpril 1788 fe[)It bort.
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blo^c ®brfer bar, toon benen fie nur burci^ ben S^Jamen, ben

Umfang, bie Spuren öormaliger HRauern unb ©räben unterfd^ieben

h)aren*).

©tein njoUte, ba^ ^ter loie bort bie @emeinl)eiten get^eilt, bie

O^ro^nben befeitigt unb bur^ ®etb= ober 5y?atural=l^eiftungen erfe^t,

bie (Sigenbefiörigteit aufget)oben unb in (Srbpac^t oermanbelt ujerbe.

T)a\nx tonnte er fic!^, fo njeit e^ 9}?ünfter galt, auf bie bereite üon

ber frül^eren 9ftegierung erlaffenen ©efe^e, au^ fie ein Serf O^ürften*

berg^, berufen*). ®oc^ ging er über if)n ^inau0; au^brüdlicf) be-

äeid^nete er al§ ein 5U erreidE^enbeä 3^^^ iM^ gäuälidje 3'reii}eit ber

•^erfon unb beg ©igentbumS."

(Sine lange in Unmünbigfeit erfjattene iöeüölferung öerfäüt leidet

ber Sluöbeutung. ©tein {)ielt, gan5 roie fein 9larf)fo(ger ^incfe, ben

@influ§ ber :^uben auf bie S3auern, tok er fic^ namenttid^ im '^ü'

berbornfd^en geigte, für fe^r fd^äblid^. (Sr tooüte alfo i^re Son=

ceffionen unterfud^en, bie nid^t conceffionirten aug bem ^anbe fdjaffen,

fernere 9^ieberlaffungen in ben Dörfern fon^ie tiaä ^aufiren, 2tuf=^

unb 33erfaufen in ben |)äufern üerbieten unb ben |)anbel mit @e=

treibe, Soüe, ®arn, §anf unb ^k^ nur folc^en ^uben geftatten,

bie ein anfef)nlid^eä 33ermDgen befä^en.

9'ieben biefen ^orberungen finben fid^ anbere, bereu (grfüüuug

nid^t nur ber länblid^en ®et»ölferung 5U ©tatten ge?ommen märe:

üor allem bie 33erbefferung ber !i?anbftra^en, bie im f^Ied^teften 3"=

ftanbe maren, ber 93au öon (Kanälen, bie Stegutirung üon S^Iüffen.

2)er fogenannte Sanal, ber oon DJ^ünfter nadf) 3^^^^ geplant aber

nur big an bie S3ent^eimifd^e ©ränge gefüJirt mar, foüte corrigirt

unb, mie mir anneljmen bürfen, üoüenbet, bie beiben O^lüffe, üon

benen ber eine SOZünfterlanb begrängte, ber anbere eg burc^ftrömte,

foüten fd^iffbar gemad^t merben. ^enen, bie Sippe, l^atten §eini^

unb ©tein fc^on feit ^al^ren ing Sluge gefaxt. 9^oc^ größere 2luä=

^) ©0 ^ßincfe, Steint ^kcfifolget (Sobelic^ming^ 1, 256). Sgl. oben ©. 273.

2) gjamentlic^ bie (£rbpad)t=Drbnung D. 21. September 1783. SSgl. 93ö-

bifer, ©ammtung b. ®efe^e u. f. id. be§ üormaligen ^i§t^um§ ÜKünfter (1855)

©. 207 ff. 255.



3U2 *Jlu5fid)ten ber $Reid)§ritterid)aft. Sie granjofen in |)aiinoüev 1805.

|id}ten eröffnete bie eanalifation ber ßm^: fie loürbe, ba il}r 9JJün*

bunggilanb, Dftfrie^Ianb, in preu^ifd)en ^änben Wax, bem ®emein=

wejen einen eigenen 3"9<^n3 3""^ 30ieere eröffnet unb eg Don ben

ßl}iconen ber fran^öfifd^en ©onaniert am 3il)ein befreit t)abenO-

Sßäf)renb (Stein bergeftalt au Söerfen arbeitete, bie bem uneben

bienen foüten, ^ogen üon neuem bie Uutüetter eineä Hriegeg t)erauf,

bie^ 3)ZaI auc^ feine ^erfon unb fein ^a\i§ bebro^enb. 3)er triebe

öon \^uneDiüe unb ber 9^eic^gbeputation^ = ipauptfci^Iuß Ratten haß

geiftlid^e 5üi*ftentl}um fo gut wie gang üernid)tet, bie toeltlidjen S^tw

fc^aften bagegen befte^en laffen unb i^nen Stnfprüc^e auf Gntfc^äbi^

gung äugebiUigt. 3>on biefem S3eneficium njar auc^ bie Oieic^si-itter^

fdjaft nic^t aufgenommen morben, unb ©tein trug fic^ mit ber i^offs

nung, feinerfeit^ für bie auf bem linten Oit^einufer oerlorenen ^e^nteu

unb gutg^errHd)en ©efäUe fc^ablo^ gei)alten gu trerben-). 2(ber e^e

biefe 2Infprüd}e befriebigt ft)urben, fa^ er bereite fein Dafein alö

9ieic^gritter gefä^rbet. Stuf haß engfte ^ängt auc^ l^ier alleä, ©rcßeä

unb kleines, SIHgemeineg unb '^erfönlidjeä mit einanber äufammen.

@in neuer Ärieg gmifd^en ^ranfreic^ unb (Snglanb brad) au^. Um
ben üer^a^ten @egner empfinblic^ gu treffen, griff S'^a^okon hk

beutfd)en 33efi^ungen be^ britifd)en |)errfd^erä an, unb ber i^reufaifd^e

Äönig befa^ bie fd)(ed}t^in unentfdjulbbare ©d)tüäd)e, gefd}e^en gu

laffen, bajs bie g^rangofen fid) in i^^annoüer feftfelften unb in bie

9^äf)e Don Bremen unb |)amburg, l'übed unb 9Q2agbeburg üoiTÜdten.

©aburd) aber n^urbe haß ©etbftbetouptfein ber 'i3artei, meiere lyxaiih

reic^ feit ber ^ataftroplje üon 1802 im 9ieic^e befap, geiüaltig üer^

*) ©tein an ©cf)ulenburg, SRünftev 15. October 1802 u. 13. ?tpvil 180ö.

©tein§ ^romemoria ö. 6. 3"tti. Steint Seric^t, 2Künfter 24. September.

©tein§ ^öenievfungen für b. ^u erlaffenbe ^43eftaüun9§s9iefcript b. 2}tünj'terfd)en

Kammer, 5)füu[ter 16. ^Joüember 1803. Über bie (Sandifirung ber l^m^j

Sieben u. Slugern i. tl)rem 3mmebiat = 53eri^t, ^Berlin 22. Stpril 180(5: über

bie ber Sippe oben 6. 184.

*) ©tein an bas SluSroärtige Departement, ÜJtünfter 1. Cctober. 3i"nie=

biat= eingäbe ü. ©tein, SDiünfter 17. Dctober 1803 (.entljielt bie sBitte, i^m,

nad)bem ber ©rjtanäler ben 9{f;ein-Cctrot für unjureidienb ertlärt, eine Otente

auf bie jur ©äcularifation beftimmten meftfälifd^en S^löfter (Slarljolj, ©Ifei) u.

.•persbroed anjuiueifen).
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ftärft. ©ie glaubte — "ißfal^- Satern, bag mäc^tigfte ©lieb beö

„brttten 3^eutf(^Ianbä", an ber ©pi^e — ben SDbmcnt gefommen,

aufzuräumen mit ben kleinen unb tieinften, tt)elcf)e bie 3^ürften*9f?e:=

Dolution noc^ übrig gelaffen l)atte, auc^ mit ber 9fieirf)gritterjd)aft.

^lüif^en ©tein unb ben ^erzögen üon 9laffau i)atten in ben legten

^af)ren bic attl^ergebracl^ten ©treitigfeiten an Umfang unb Üiefe be=

ftänbig zugenommen. Sie oertodenb, if)nen ein (Snbe für immer ^u

mact)en: am legten Za^t bes ^a^re^ 1803 ergriffen 9^affau=Ufingen-

fd^e ©olbaten unb Beamte iöefitj üon ^rüc^t unb ©c^tüeig()aufen.

Stlöbalb nac^bem ©tein f)ierüon tunbe erl)alten, entfc^to^ er

fi^ 5U einer öffentlichen ©rfUirung, ber er bie g^orm eine^ 33riefeg

an ben ^ergog gab^). (So ift bie erfte grofäe poIitif(^e Sunbgebung,

bie mir üon if)m befi^en; fie guerft brad^te feinen S^amen auf bie

l'i|)pen aüer ©ebilbeten in 3)eutfd^Ianb.

©tein brandet juerft bie Saffe ber ^ronie. ^er ^ergog l^atte

ein "ißatent anfd^Iagen laffen, in bem bie Dccupation motiüirt mar

mit ber Stbfic^t, bie beiben Dörfer gegen anbere ©täube gu fc^ü^en

unb für ben i^aü, ba^ bie Oteic^^ritterfd^aft aufgelöft merbe, bie

Öanbe§I)o^eit fid) zuzueignen. ®Ieic^z^^t^9 ^^^^ *^<^^' ©tein^ öigen-

tl)um angetaftet morben: feinen UntertJianen mar üerboten morben,

i^m ferner Slbgaben z« z^'^'^^n. 2)Zit fc^neibenber ©c^ärfe nennt

©tein bieg Sterbet einen ßommentar beg "ipatentg. ®ann fteüt er

fic^, ai§ fe^e er beim ^erzog patriotif^e Semeggrünbe, gürforge für

Daterlänbifc^e Drbnung unb 33ert^eibigung, üorau^.

•ißlb^lic^ aber bie ^erftetlung mit bem S3efenntni^ üertaufc^enb,

fc^leubert er bem |)erzog "i^a^ "^ereat fo z" f'^S^" ^"^ ©efid^t.

„®eutf^lanb§ Unabt}ängigfeit unb ©elbflänbigfeit mirb burc^ bie

ßonfolibation ber menigen reid^^ritterfd^aftlic^en Sefi^ungen mit ben

fie umgebenben Heinen 3;:en-itDrien menig geminnen. ©oüen biefe

für bie Station fo wol)ItI}ätigen großen ^'m^de en-eidjt merben, fo

muffen biefe fleinen ©taaten" — er meint öor allen 9^affau —
„mit ben beiben großen 3}?onarc^ien, üon bereu S^ftenz bie g^ortbauer

>) SJiünfter 13. Januar 1804. ®er Don §ä6evlin (®tQQt§arcl)it> U,

436; gegebene Üejt uerbient in jeber SBesie^ung ben SSorsug üor bem bei ^evg.
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be§ beutjcfien S'iamenä ab^ngt, Dereinigt toerben." Tia^ ift tfim

©ad^e ber 9ieIigion [aft noc^ meijr aU ber ^olttif: betenb erfiebt

er feine |)änbc: „Unb bie 5ßorfe^ung gebe, baj3 ic^ bieg gtücflic^e

(Sreignt^ erlebe."

hierauf üon ber 3i^^""ft ah unb ber 33ergangenl)eit fi^ ^w-

tüenbenb, ergreift er bie ^rage nad^ ber f)iftorif(^en Berechtigung

ber erfolgten Dccu^ationen: mie ^at fid^ ber I}oi)e 5tbel, n}ie ber

ntebere Stbel in ©eutfc^Ianb^ iüngfter 33ergangen^eit üer^alten? 2)a

fallen i^m aüe bie g^eigfieiten, beren ^tUQt er 1792 getoefen toar,

oUe bie bem Otaubjug öon 1802 üorangegangenen Kriechereien, bie

er ani ben öffentlid^en S3Iättern unb üon äuöerläffigen 3^"9^" ^^'

fal^ren, auf bie ©eele. Kaifer ^ran^ unb SliJnig ^i^i^^i^f^ Sil^elm

l^aben felber an bem Kriege triber ^^ranfreic^ 2:^eit genommen, toa^

aber traten bie anberen g^ürften? „^n bem fiarten Kampfe, üon

bem Seutfc^Ianb fic^ je^o momentan augru'^t, floß baö Slut be§

beutfc^en Stbel^. ©eutfcfjtanbg ^a^Ireic^e 9iegenten, mit Slu^na^me

be^ eblen |)er5ogg üon Sraunfrf^meig, entgogen fi^ aüer 2;()eilnaf)me

unb fuc^ten bie ©rl^altung i^rer l^infäüigen O^ortbauer burc^ 2tug^

wanbem, Unterl^anbeln ober burc^ S3efted}ungen ber franjofifc^en |)eer-

fü^rer. Sa§ gewinnt ^eutfc^Ianb^ Unabpngigfeit , menn feine

Kräfte nod^ in gro^erm 3Ka^e in biefe ^änbe concentrirt merben?"

3)iefe |)änbe, biefe ^ergen, an benen ber MaM ber |)eud^elei

l^aftet: bie 23emeggrünbe, bie 't}a§ 'ißatent angiebt, finb erlogen.

„SO^eine l^inmeggenommenen beiben !Di3rfer, nebft i^ren ^^elbmarfen,

liegen mitten in ben S^affauifd^en ^üvftentpmern, feiner ber be=

nac^barten dürften fonnte, o^ne mehrere ©tunben meit burd^ bog

9^affauifc^e ^u gel}en, fie befe^en, unb eine folc^e ©emaltt^ätigfeit

n^ar nid^t ju ermarten. S)iefe fd^ü^enbe SDZa^regel mar alfo nic^t

erforberlic^." Unb gefegt auc^, fie märe t§ gemefen, mer giebt bem

|)er5og \)a§ S^tec^t, fie anjuorbnen? 2ßer ift auf beutfd}cr ©rbe ber

^üter üon ^Jiec^t unb ©erec^tigfeit? SSaö ift bie Sicc^t^grunblage

ber ßanbe^ijo^eit auc^ üon 9^affau4lfingen? 5)Jod) fte^cn Kaifer unb

9?eic^ aufrecht, noc^ \)aimi fie einen SBiüen. „®d)ut5 ermarte ic^

toon benfelben 9teic^ggefe^en, morauf bie perfonlic^cu 3iec^te unb bie
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SanbegI)o^eit ber ^^ürften berufien, unb üon bem ^Reic^^^ober^aupt, baä

feinen Stilen ben i^ürften, ftjelcfie (Sigenmad^t unb ©etüaltt^ätigfeit

gegen ©d^iräc^ere fid^ gu ©d^utben fommen laffen, bentlid^ genug

eröffnet ^at."

3J?tt ber |)erablaffung eine^ ©e^poten tiatte ber ^txp^ ben

JRetd^örittern aik§ üerfproc^en, toa§ feine „angeftammte Siebe gur

S3illigfcit unb 5tc^tung gegen angefe^ene g^amilien" irgenb on bie

^anb geben fönne. Stein fticift biefe brutale ©nabe toeit bon firf|.

$ßa§ er voiü, ift @efet^ unb 3Serfaffung, nid^t mcl}r unb nicf)t weniger:

„^ein bittttjeifer, auf Siüigfcit unb anbere »anbelbare Safen be^

Tufienber ^uftanb!" 2tber er lüeifs auc^, ba^ ber §er,^cg fein 33er=

fpred^en gar nic^t Ijatten fann. „®er Slbel, ber ber Stotg unb tk

©tü^e großer 3}?onarcf)ien ift, gebeifjt in einem !(einen ©taate nur

fümmerlid^. ;^ft er reicf), fo tüirb er ein ©egenftanb ber ©d^eelfuc^t,

tvo nid}t beg dürften, boc^ feiner Umgebungen, ^ft er arm, fo er=

offnen fi(^ feine Stu^fic^ten gu feinem beffern ©ein, er barbt, üer=

flimmert unb erlifd^t".

®arum, toenn e^ jum ^{uperften fommt, fort au^ bem ^lein*

ftaate! „23irb ber ritterfc^aft(id)e ißerein auf eine geipaltfame 5lrt

gertrümmert, fo entfage id^ bem Slufenttjalt in einem Sanbe, "iiai

mic^ mit ^egenftänben bitterer (Erinnerungen umgiebt unb tvo mir atie§

ben ©ebanfen an ben ^erluft nteiner Unabl^ängigfeit unb an meine

neuen Steffeln gurücfruft." SBie fefjr ber Slutor fid^ f)ier ®ett>alt an=

getl}an ()at, um leiblid^ in bem ©eleife ber conüentioneüen Stebetoeife

5U bleiben, geigen bie 3Borte, bie er gleid^geitig an feinen Stmtmann

in 9^affau fd}rieb: „SBirb bie 9titterfd)aft aufgelöft, fo fomme id^

nie tüicber nad^ Sf^affau unb bel^anble biefe^ gang cdä ein 33auem'

gut, t»erpad)te bie ©arten, ^olge ben ©tein ah u. f. tt». ^<i) toerbe

nie einen 9iäuber für meinen Öanbe^^errn erfennen."

Seicht freilid^ tüirb ber (Sntfdjlujs nidjt gefaxt lüerben; benn

tt)ie biet S3anbe tnüpfen ben, ber alfo rebet, an biefe ©tätte. „(i§

ift !^art," fäf)rt er in bem ©c^reiben an ben i^ergog fort, „ein er=

Ujei^Ii^ fieben^unbertiäl^rigeä g^amilieneigent^um üerlaffen unb fid^

in entfernte ©egenben üer|)f(an3en gu muffen, bie S[u^fid)t aufgugeben,

Seemann, Stein. I. 20
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nad) einem arbeitfamen unb, ic^ barf e^ fagen, nü^Iic^en ©efc^äft^^

leben in feinem üäterlirfjen .^auje unter ben Erinnerungen feiner

i^ugenb 9tul)e gu genießen unb ben Übergang gu einem beffern ©ein

5U erwarten."

dlod] aber lebt er im 2)ieffeitö, i^m rt>enbet er fic^ tüteber gu:

alle S3itterteit, aller ©roü, alle S3erac^tung, bie fid} in feinem ^ex^m

gegen ben fürftlic^en 9?äuber angefammelt :^at, fteigt empor: „(S^

ift nod) I}ärter, alle biefe Dpfer nid^t irgenb einem großen, eblen,

ba^ SBol^I be^ ©anjen beförbernben Qto^d 5U bringen, fonbern um

ber gefe^Iofen Übermacht gu entgel)en, um" — ®a f)ält ber 3lutor

inne, unb al§ ob nun bie müf)fam gurücfgetialtene Öeibenfd^aft ben

®amm burc^riffe, fd}Iie^t er mit bem unbefc^reiblic^ getoaltigen, im

|)er5en be^ i^efer^ nad^bro^nenben 9fiuf : „S)o^ e§ bleibt ein ric^tenbeö

®ett3tffen unb eine ftrafenbe ©otttjeit."

SSerfud^en wir e^, biefer 3)Zanife[tation i^re ©teile in ber poli*

tifc^en ©ntiindelung ©eutfc^lanb^ an^utreifen, fo würben wir anju^

fnüpfen ^aben einerfeitg an Ulrid)^ ü. ^utten Sellagung ber ^rei=

ftäbte beutfc^er Station, anbrerfeit^ an ^ip|}olit^uä a Capibe unb

an SO^onsambano. 2)er 9ieid)^ritter be^ 16. ^al^rl^unbertg, fo laifer=

liäj gcfinnt Wie nur irgenb fein @tanbe§genoffe im 19. ^al^r^unbert,

wollte ben unerfättlid)en Stachen ber um fid) freffenben ^ürftenmac^t

fd^liepen burd) ein S3ünbm^ ber 9ieid^§ritter unb ber 9iei^gftäbte.

®aüon lonnte nun im ^a^re 1801 nid)t mel)r bie 9iebe fein. 3Son

ber 9^ieberlage, bie fie unter ©idingeng ^ülltung erlitten, l^at fic^

bie 9teid}gritterfc^aft nic^t Wieber erholt, ©tein felbft betont, wie

geringfügig bie DJiac^t feiner ©tanbe^genoffen fei; aber auc^ bie

9teid)gftäbte Waren auf haß tieffte l}eruntergebra(^t, unb öon ben

üielen ^od)ragenben Sommunen, bie cinft beö 9fieicl^eg ^^^ne gefül^rt,

l^atte bie S-ürflen-'O^eöDlution nur wenige übrig gelaffen. S5on ^ippo^

Iit:^ug a !2apibe ift ©tein getrennt burc^ eine tiefe ^luft. g-ür bie

wilben Zorn be^ ^a\\^§ wiber ^absburg, weld^e bie berufene ©treit^

fc^rift be^ :^al)reg 1640 burdjraufdjen, war fein 9kum meljr, feit=

bem öfterrcic^ bie 2:ürfen öon T^cutfd)lanbg Oftgrän^e »erjagt unb

bie Sßeftgrän^c gegen ^ranlreid) bcfd}irmt ^atte: öfterreid) ift für



©teinS 5övief nn ben öer^og üon 9Ja]iau = Illingen 1H04. :}07

©tein eine ber beiben Wädjk, üon beren ©ajein bie ^ortbauer beg

beutfc^en S^amen^ abfängt; bie Z^atiadje, bag '5Preuf3en feine @nt=

fd^äbigungslanbe im (5)egenja^ §u Öfterreic^ ertüorben f)aV), änbert

baran in feinen 3(ugen nid)tg. 9^ä[)er fielet ©tein bem anbem 3{utor

beg 17. 3at)i-''f)uni"^^t^- '^^^ ^ufenborf trollte feine bem 9teic^e

fc^äblic^c Sdlian^en, feine (Sinmifrf)ung frember 3}Jäc^te, feine ißer=

ringerung beg Üieic^^gebieteö: einen ^rieben mie ben t»on Safef

n)ürbe er gerabefo üerbammt f)oben toie ©tein. Unb brang er nid^t

aud} auf ©äcularifirung ber übrig gebliebenen ©tifter unb ^(öfter,

bezeichnete nic^t aurf) er e^ aU bie bringenbfte Slufgabe be^ '3tti^§, ben

®d)träd}eren gegen ben 3J?äd^tigen gu fdjü^en? 2(ber ha§ 9ieic]^

n>ar it)m eine g^öberation t»on 93unbeggenoffen; toenn er ^ingufügte

„ungleichen 9?ed)te^/' fo fjatte er babei nur ben taifer im 2{uge,

ben übrigen tiinbicirte er gleid)e Siedjte. (Stein bagegen l^ebt au§

ber 3)?enge ber 33unbeggenDffen '^IJreu^en l^erau^ unb [teilt t§ neben

Öfterreid). ^^^f^^" ^^^ w"^ ^^"^ 9}conäambano liegt "oaä SÖerf

^riebrid) 3BiIf)eIm§ I. unb g^riebrid^^ II.

'5)iefe (Sr^ebung ber beiben grof^en ü)?onar^ien ^u ©c^irml^erren

"Deutfdjlanbg ift e§ auc^, welche bie tunbgebung öon 1804 ^u einer

(Spod^e in Steint Seben mad}t. ^n ben "Dienft beg taiferg l^atte

er treten tüoüen, in ben beg preu^ifc^en Slönig^ toar er ttiirfüc^ ge=

treten. @r ^atte l^ier nic^t fein Dotier Genügen gefunben unb be=

reitä ben Übertritt in ben i3fterreic^ifc^en ©taat ertoogen. @r l^atte

ben Sl'urfürften oon 'SRain^ ber faiferli^en Partei entfremben unb

nä preupdje Säger füf)ren fielfen: fein ^er5 toax nid^t bei biefem

3Berfe gewefen. ^Dann aber l^atte er bem 33orbringen ber fran^ö^

fifd)en 3Baffen in§ innere ©eutfc^Ianb bie Spi^e geboten unb bamit

eben fo fef)r ber <Bad)t öfterreicfig tt}ie berjenigen ^reugenS gebient.

®a^ ^reujsen fic^ im S3afler ^rieben oon Ofterrei^ trennte, fiep

bei if)m einen ©tadlet gurüd, ben er eigentlid^ nie gang üern^unben

f)at; bie ©cE>anbe be^ ^^^ieben^ üon Suneöille tt)ar in feinen Stugen

nur bie S'^adjtoirfung biefer Spaltung. @r urtf)eilte barüber nic^t

») SSgl. $er^ 1, 235.
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anber^ aU bev i-jeiftUDne unb tapfere preu^ifc^e ^rinj, mit bem er

fo üertraut ftanb, unb al^ ber geniale '!ßoütifer, ber ben entgegen*

gefegten 2öeg genommen ^atte, inbem er, ber geborene ^reufse, nac^

Sien ging. älUt 'ißrin^ Öouiö ^erbinanb unb ^riebric^ @en^ tvax

er ber 3)?einung, ba| ^Rettung unb 3«^ii"tt ©eutfc^tanbg üon ber

35erfö^nung ^reujsen^ unb öfterreic^g obI}ingen. 3)a§ ift t§, toa§

für il^n bie beiben Wä^t^ em^or'^ebt über bie anberen beutfc^en

(Staaten: ba^ preu^ifc^e S3eamte nac^ bem Slbjc^Iu^ einer bipIoma=

tifc^en il3erl}anblung ©efc^enfe toon ber 9fiegierung etne^ tteinftaateä

onnet)men joüen, erfd^eint i^m gerabegu aU untoürbig^). ^J^ic^t ettoa

•iPreulBeng »egen: ^reu^en fon)o^l »ie Cjterreid) finb i^m nur a)2ittel

äum ^mecf; 5)eutfd}lanb ift z§, ^a^ er erl^eben tt)iü. ^^m bringt

er bag Dpfer ber felbftänbigen politifc^en ©jrifteng, unb bamit bleibt

er boc^ nur bem ^beale treu, 'i^aä er öon ^ugcnb auf im ^erjen

getragen: bie Eingebung, welche bie ^itterorbnung für ben taifer

in Slnfprud) na{)m, er tt)eif)t fie bem 23aterlanbe.

g^ragen, bie fid^ bem Sf^ad^Iebenben aufbrängen: tuie bad)te er

fid^ bie (Stellung öon ^]?reu^en gu Öfterreid^, mie bie ©tellung oon

beiben gu ^aifer unb 9?eid^, n^oüte er luirflic^, wie e§ nad^ bem offenen

Briefe toon 18U4 fc^einen fbnnte, einfache 2tnnej;ion ber übrigen

beutfc^en (Staaten an bie beiben 23ormäc!^te ober gebac^te er il}nen

nur beftimmte 9?ec^te ab^unel^men, worauf fein Eintreten für bie

^ortbauer ber ^-ei^üerfaffung t)inäutüeifen fc^eint, wir fonnen fie

nic^t beantworten. 2t((e biefe einzelnen '^^robleme traten faum über

bie ©c^wetle feinet 93ewu|tfeing, fo fe^r bel^errfc^te il^n ber Sunfc^:

^Bereinigung ber ä)iä^tigen in ®eutfd)Ianb, um ber fremben Über*

mac^t gu Webren.

9^od^ ein 'Mal gog bann ber Sturm bei Stein unb feinem

©igen borüber. ®ie finangieöen unb militärifc^en ©enbboten be§

^ergog^ üon 9^affau4lfingen gingen eben fo fc^neü, wie fie gefommen

waren: natürlich nid)t in 3^oIge beö offenen Sriefe^ oon Stein, ber.

>) 58evid)t ü. Stein, ^Jüinftev 21. Januar 1804: unter bem tvtfcl)en ©in*

brud bev Dkffauer ercignifje 9eict)riebcn.
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tüie ärgernd) er aui) für ben |)er5og unb bie ©einen tnar'), feine

reale SJJa^t barfteüte ober in S3cn)egnng hxad)te, and) nidjt in i^olo,e

ber entfc^Iüffenen Haltung üon Äaifcr unb 9ieid^ö^ofrat^, bie ben

t>erfud)ten Oiaub nac^ ®ebü^r &ranbmarften, fonbern bes{)aI6 mcil

Jranfreic^ uo<i) nici^t ben 9JJoment gu einer neuen Umtttäläung ge-

fcnunen glaubte. SlIö fie 5urücffe^rten, l^atte ^ttjar bie le^te 3tunbe

oon ^aifer unb 9?eid} gefd)Iagen, fd)on aber f)atte aud^ Stein alä

SD^inifter g^ricbiic^ SBil^elmS III. bie Reform in Stugriff genommen,

ol^ne inelc^e ^^reu^en niemals bei ber 2Biebergeburt 3)eutfc^Ianbä

^ätte mitttiirfen fbnnen.

') SSotum 0. S). (irof)! u. naifauifdien @ef)eimen 9iat() 3Kavicf)a[l) i.

55>ie§babener Slrc^iü: „fo tonnte eine 5lnttüort auf biefeg ®cf)retben, in roeldjem

poIitifd)e S^annengießereien mit 3(u§fä[Ien über bie Qjebredien tieinerer Staaten

abtt)ed)fe(n , bie lüiv alle fennen unb [bie] burd) öiele anbere SSorjü^e {(einer

©taaten uov größeren ^inlänglid) nufgeiuogen merben bürften, nid]t abgefaßt

luerben, o()ne ha^ Unanftänbige unb 2nd)evUd)e, ba^ in biefem (Schreiben liegt,

bem ^errn ü. Stein fübibav ju mad)en. Unter biefen SSertinÜniffen l)ielte id)

e§ ber ?Bürbe Serenissimi angemeffener, biefeei ©d)reiben, in bem ein |3reuf3ifd)er

i>räfibent unb Wiener öon Unab^ängigfeit fprt^t unb fid) gleicbfam in eine

fiinie mit beutfc^en gürften fteHen miti, gan^ unbeantiDortet ,^u taffen, unb

glaube, ba'^i hierauf bei Serenissimo anzutragen märe."



Siebenter :?lb|"d)mtt.

9!)Mnifter im @eneral=jDircctortum.

1804—1807.

®em «Streben nad^ 3lnerfcnnung ber 2(nctennttät, iiaä jeber

großen unb gefc^Ioffenen Sureaufratte beiirol^nt, l^atte auäj bte preu=

^tfc^e md}t lüiberftcl^en tonnen. ®er itijnig n?ar gn^ar fo »entg n^te

bei irgenb einer anbern ^)iegierung§§anblung in ber 2Bat)I feiner

9iätl)e befd^räntt, aber e§ irar bod) I)erfömmlicf), ha'^ er bei ber ©r-

nennung ber SDcinifler Diüdfid^ten natjm auf ba^ ©ienftalter ber

nädjftfolgenben S^eamtenrei^e. Sßetdje bieg für bag ®eneral=2)irec=

torium i^ar, tonnte froglid) erfdjeinen: ob bie anfel^nlic^e ©d^aar ber

@el)eimen ^^inanä-Ütätk ober bie au§ i^nen bereite au^gefonberte

ßlite ber ^ammer='i|5räfibenten.

©tein lüar erft 1793 Kammer = '^räfibent geirorben, aber feine

S^orbennänner tuaren fo rafc^ binmeggeftorben ober beförbert, ba^

feine 3)?inifter=Sanbibatur bereite 1803 auftauchte. 211^ ber tönig

©nbe ä)ki gur Oieüue ber 9iegimenter üon SDiagbeburg in törbeli^

tüeilte, lie^ er bem tammer=*^räfibenten biefer *!)3roüin5, §errn ü.

5lngern, bag nieberfäd>fifd} = n)eflfälifd}e Departement be^ ®enerat=

©irectoriumö angetragen, ©iefer lel^nte befd}eiben ab: für bie '^^räft=

benten=(2tene tauge er, für ben 9Diinifter=%^often bagegen l^abe ®tein

met)r 3:alent*), auc^ fei er ätterer '^IJräfibent. ©aburd} nturbe, fo

berid}tet unö 33c^me, ber tönig in S3etreff Stngentg unfd)Iüffig, nod)

meniger aber irar er geneigt, «Stein gu ^romoüiren; bagegen äußerte

er fic^ günftig über ^nger^Ieben, ben '^räfibenten ber pommerfd^en

) SSindeö Weinung (Sobclfdjiuingl) 1, 219) war alfo gnmbIo§.
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.Kammer, ^n biefer (Stimmung 50g er SOItnifter Sc^ulenburg ^u

Mattjc. ^ag (^nta^ten, bag er üon tf)m empfing, i[t lüie tt?enig

anbere "^Documcnte beäcirf)nenb für bie (Stellung unb ScI6ft6eit)ertt)ung

ber bamdigen preußifdjen 9)?inifter. @r ttJoUe, fagt Sc^ulenburg,

zugeben, bafs .^err t». Singern feinen '^la^ im SD^inifterium bann ni^t

gan3 auffüllen mürbe, menn biefeg mie in (Snglanb unb anbern

großen ©tauten baju beftimmt märe, bie mic^tigften potitifcf^en 33er=

i)ältniffe, bie Öfonomie ber 9iei(^e im (S^rofsen 5U beurt^eilen, ^te-

fultate baraug gu ^iel^en unb auf^ufteüen: gu einem folc^en 9)2inifter

märe ber ^^reifjerr öom Stein, ba er ßebbaftigfeit be^ ©eifteg,

Slenntniffe unb 3Serftanb genug befi^e, e^er geeignet. Stüein ha§ fei

bie 33eftimmung ber ^jreujäifc^en aj?inifter aU ©efammtfieit überl^aupt

ni^t; tielme^r !omme t§ auf einen 3J?ann an, ber bie gemöf)nli(^e

innere 3Ibminiftration nac^ richtigen (S^runbfä^en, mit ©rfa^rung,

©infic^t unb gutem Sßitten leite unb bie loniglid^en Saffen fd^one,

„mie fo menige t^un": unb ba !enne er, Sd^ulenburg, feinen Quali*

ficirteren al§ Stngern. 3(uc^ ^nger^teben I}alte er für fefir geeignet,

nur fürchte er, ^a^ Stein fi(^ nid^t beruhigen merbe, menn i^m ber

alß ß^ef borgefe^t merbe; bei Stngern^ Ernennung merbe er mo^I

auc^ fc^mierig merben, aber nirf)t in bemfelben Wa^z, ba biefer lange

3eit ©e^eimer ?5inan5*9f?at^ unb ^ammer^'^räfibent gemefen. '^a^'

trägtic^ äußerte Sd^ulenburg noc^, eg fei leidet möglid^, baJ3 Stein,

menn nic^t in^ 9JJinifterium berufen, um feinen Stbfc^ieb bitten merbe.

darauf Heg t§ ber ^onig an!ommen; ber (Smpfe^Iung beg öon i^m

fo f)od^gef^ä^ten $Rat^geber^ folgenb, ernonnte er Stngern, ber bann

feine S3ebenfen fallen lieg unb annafim^).

!Daä ^af)r barauf mürbe burd^ eine firmere ^ranf^eit Struen*

fee§, bie alSbalb mit bem Xobe enbete, ein neueä 9)Jinifterium frei,

baä üereinigte 3^abrifen= unb 2lccife=©epartement, 3U bem noc^ bie

(Sal5=2lbminiftration unb bie Seetianblung gelegt mar. Sine Sombi=

nation, bie erft im Saufe ber ^afjre entftanben mar. Urfprüngtid^

*) Fingern an Se^me, .^ilbeS^ehn 10. 3""i- Seltne an Sd^ulenburg,

15. 3uni. ©djulenburg an 33ei)me, §ilbe§^eim 19. ^uni u. 12. ^uli 1803.
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voax ba^ 3^abrifen*®epartement ober, tvk jein üoüftänbiger yiaxm

je^jt lautete, baö 3^abrifen= unb Sommerctal=®epartement, für fid^

getrefen, erft nac^ 93efctttgiing ber JRegte tüaren bie 2Icctfe unb ^büe

^in5uge!ommen; auc^ ©ce^anblung unb ©al^^Slbminiftration tüaren

nid^t immer mit ben ^abrifen unb Sommercien öereinigt gett^efen.

®o erflärte e§ ficf), \}a^ je|t bie g^rage aufgelüorfen tüurbe, ob eö

nirf}t jtoedmä^ig fei, ba^ ©truenfeefc^e ^ortefeuitle gu ^ertegen. ^ür

bie S^rennung beg ^abrifen^ unb beä 2Iccife=X)epartement^ tourbe

geltenb gemacht, ba^ bann bie Xenbenj ber einl}cimifd^en ^nbuftrie

auf bag aJ?ono|}o(ifiren, bie ben ©onfumenten unb ben 2tccife=@in=

fünften gleid^ nac^t^eilig fei, ein fieilfameö ®egengen?id}t finben ujerbe;

gegen fie ttianbte man ein, ha^ fie bie nic^t 5U entbe^renbe ©in^

lüirfung beö 3^abrifcn=3)epartements auf bie 5(ccife^33eamten fc^toäd^en

njerbe: tva§ um fo ttial^rfc^einlic^er toar, ba fic^ bie SIbneigung ber

üormaligen Slccife^aftegie gegen bie SOf^anufacturen noc^ nidjt gang öer=

loren I)atte. Unab^ngig baüon tt>ar bie @ntfcf)eibung über bie

fünftige ©teüung ber ©ee^anblung unb ber ©alg^^ertnaltung; man

erwog, ob auc^ fie abgetrennt, auf fid^ gefteüt unb bann ettoo mit

ber Sauf üereinigt tt)erben foüten. ©c^lieplic^ aber n)urben biefe

fragen einer anbem untergeorbnet: glücfte e^, einen au^gegeic^neten

3)?ann 5U finben, fo fonnte man if)m auc^ l^eterogene 9ieffort§ gar

toof)I übertragen.

®o finb benn üier ©anbibaten in B^rage gefommen: (Stein;

S3orgftebe, öorfi^enber '^at'i) im furmärüfd^en, neumärfifc^en unb

pommerfc^en Departement; ©d^udmann, "ißräfibent ber fränfifd^en

Kammern; enblid^ ©erladf), "il^räfibent ber furmärfifc^en Slammer.

©d^udmann n}urbe üom Slonige genannt, aber offenbar o^ne befonbern

eifer, er lieg i^n balb lieber faüen. 2luc^ toon ©ertac^, ben

S5el^me üorfc^tug, ift nic^t lange bie 9tebe getoefen. ©egen ©tein

fprac^ firf) abermate ber ^önig au^, unb nun erfaf)ren n^ir aud^,

tt)e§f)alb. ^Jriebric^ Sil^elm ^at fpäter felbft befannt, 25orurtbeUe

gegen i^n gel^egt ju ^aben: er f)abe iljn für ej:centrifd) unb

genialifd) gehalten. Stugerbem fürd^tete er, ha^ ©tein ein bem

<Btaatt fc^äblid^eö 3)orurt!^eit für bie ^erfaffung ber tüeftfäUfd^en



93ebenfen gegen Stein 1804. 313

^roüingen mitbringen «»erbe. (Sine S3eforgnip, ton ber auä^ S3ei^me

unb ©ct)ulcnbnri3 nid}t frei waren; boc^ ^aben beibe (Steint 3Sor-

5Üge anerfannt, ]o baj3 man fie nid)t feinen 3Biberfad)ern 5U5ä^Ien

bürfte. ^et}me rül^mte feine inteüectueüe S3egabung unb gan^ be-

fonberö feine feltene ®f)arafterfeftigfeit; «Sc^ulenburg bemerfte §u

feinen fünften, bajä bie :3o{)re feine el^emalige grope Vebbaftigfeit

gemäßigt f)ätten, auc^ f)ahe er 'btt ber Drganifation ber rt)eftfäUfd)en

@ntf(^äbigungglanbe mel^r aU ein 2)?al üorgefaßte 90?einungen auf=

gegeben. (Sinen anbern ©runb für bie Stbneigung beö Äbnig^ gegen

©tein fann man nur Dermut^en, nic^t ben^eifen. Sßieber^olt n^ar

Stein in Sonflict mit ber 9)?ilitär*3)ern)altung gerat^en, gule^t 1799,

n.10 er in B^olge einer böüig grunblofen ©enunciation üom Äonige in

einem S^one gurec^tgetniefen toar, ber unter ^riebri^ Sil^elm T. unb

^riebri^ IT. für ben ^erfe^r 5h}ifc^en 2)2onarc^ unb SOHnifter bie

9fiegel gemefen^ bamat^ aber boc^ fd)on feltener getoorben inar*). (S§

ift, bürfen tnir mit leifer Sinberung eine§ tieffinnigen 2:aciteifd^en

SBorteö fagen, menfd)Iid^, ben nic^t gu lieben, ben man beleibigt l^at.

®ie entfd^Ioffenften 2ßiberfad|er aber, njetd^e ©tein fanb, ttiaren

*) eabinct§=Crbre an Stein, ^ot^bam 14. Dctober 1799: „<Bo ift e§ Ttk

tlöc^ft auffaKenb, roie '^i)x Gucf) ^abt unterfongen tonnen, gegen . . . ^Keinen

beutlidjen 53efe()l eine ö)etreibe[perre ber @vaffcf)aft üJtart gegen ba§ §ocf)i"tift

aiJünfter ju Derfügen. ^d) gebe ©ud) barüber iDiein gröfeteö SRi^fallen ju er=

fenncn iinb befe()le Gud) [)iermit ernftlid)i't, gleid) nad) Gmpfang biefe»" bie

Sperre auf^n^eben. „ßugteid) rceife ^c^ Guc^ aber an, Guc^ nid^t noc^ ein

^a( berg(eid)cn unerlaubte? SSerfa^ren ju @cf)ulben fommen ju laffen, roenn

^d) fein fotl Guer gnäbiger SJönig." Stein an §eini^, SlHnben 23. Dctober 1799

:

S)ie Sperre „bebarf feiner Otec^tfertigung, au§ bem einjigen unb üoUnnd)ttgen

förunbe, tueil fie gar nid)t erlafjen ift unb alleg, luaS barüber geäußert unb

üer^nbelt inorben, nur bie Übereilung ber ftd) äußemben, f)anbelnben unb

fd)reibenben ^erfonen betueift, baf)er e§ ju >DÜnfd)en ift, baf? biefer SSorfatl

i^nen für bie 3"f"nft jur 33elel)rung bienen möge." Gr ^abe aud) bem üöiüge

33erid)t erftattet. „hierauf cnuarte ic^ nun §tntwort unb merbe, wenn biefe

nid)t befriebigenb auäfäHt, mid) fe[)r nadjbrürflid) befd)nieren über bie ®erb§eit

unb Ungerec^tigfeit be§ unge^ört unb ungeprüft gegebnen 3Sertt)eife§." 2Beitere§

liegt nid)t Dor. Goncipient biefe§ SSerroeifeS, luie fd)on \mt-:- älteren aus ber-

3al)re 1795 (ugl. S. 170 f.), raar Oberft ü. ^Ql'ti'oii^; QJenerat^Slbjutant unb

G^ef be§ 9JiiIitär^6abinetÄ, ber fpäter (1807) burd) feine S3eriDattung be§ 2tu§=

luärtigen ®epartement§ ben Qoxn ber Patrioten ^erau^forberte.
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Sorijftebe unb ber ältefte ^at^ an§ bem Slcdfe-^Departement, ber

cinfttge ©ünftUnii g^riebric^ 3BiI§eIm§ II., 93ei}er. ^Der 93nef, ben

S3orgftebe — infpmrt, \vk er üerfic^ert, üon Se^er — an ben @e-

l^cimen Sabinetö^^Raf^ richtete, ift ein tüa^xz§ SOlufterbtatt äugleicf)

ton S^doität unb 9?afftnement: er empfahl fid} jclbft für „fämmtüc^e

^artieen" @trucnfee§ (ber übrigen^ noc^ gar nid}t geftorben n^ar)

unb fud^te feinen ©egencanbibaten ouf ba§ grünbltd^fte gu biöcrebitiren,

inbem er (Bad]M)i§ unb ^^erfönlic^eä in \vo\]i berechneter 9)?ifc^ung

gegen il}n üorbraä}te. 'Mt, bie er öon ber 2lngelegenl}ett l^abe

fprerf}en l^ören, feien ber 9}?etnung, ba^ man für bie "i^artie ber

g-abrifen unb ©teuern feine unglüdlic^ere ^aljl treffen fönne, al§

irenn man fie ©tein übertrage, „^d^ 1:)aU" — iüir tnoüen i^n

felbft 5u 2öorte fommen taffen — „mit einigen 931ännern gu fprcd^en

Gelegenheit gel^abt, n^elc^e ben |)errn ü. ©tein genau fennen. ©ie

laffen feinem ^opfe unb feinen ^enntniffen aüe ©ere^tigfeit n^iber*

fa'^ren: allein feine ®runbfä|e über Steuern unb ^'^^rifen finb ben

bisherigen ganj entgegen, ^abei I)at er eine in Unruhe auSartenbe

3:^ätigfeit, bie febeä S^Jeue fc^neü umfaßt unb bie nic^t ermübet, ta§

S^Jeue nod) fur^er 3^^t ^^^ ettüaS 9^euerem ^u nertaufd^en. Sitte

fommen barin überein, baf? er in ber ^rot)inciat=33ern)a(tung, mel^e

©runbfä^e unb Kontrolle öon oben ^erab befommt, üortrefflic^, im

5lccife=®epartement aber überl^aupt fomol}! als in 9fiü(ffic^t auf bie

g^abrifen unS nic^t guträglidi fei, menn er ou^ über feine natürfi^en

23erbinbungen mit ^annoüer unb über bie in feiner ©rgiel^ung liegen^

ben ariftofratifd}en ©runbfä^e, n)eld^e aud^ nid^t in§ 2tccife=Separte=

ment gelberen, §err mürbe."

Einige biefer 3luflagen, mie bie auf S^euerungSfu^t unb auf

'^annotierfd^e ©efinnung, maren eben fo bosl^aft mie einfältig unb

auc^ mo^I nic^t fd^mer 5U burc^fd^auen, aber in il^rer ©efammtf^eit

tonnten fie nic^t anberS aU ©inbrud machen fornol^I auf ben ^önig

mie auf S3et)me, benn fie berührten fic^ ja mit bereu ^Beforgniffcn.

Stber nac^ feiner 2öeife fa^te g^riebric^ iföilf}clm junäd^ft einen

fjalben Gntfc^Iufs: er übertrug ^orgftebe gemiffermafsen auf "ißrobe,

of)ne i(}n jum 9JZinifler 5U mad^en, bie ©ee^anbluug, bie Sanf unb
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bte ©al5=2(bmtniftvatton. Ser Sabinetg = 9tat^ ^at giüar behauptet,

ba§ fei feine 5l6fage an ®tein getüefen, benn man \:)abt üorau§fe^en

fönnen, 't}a^ 9}?ini[ter SSd§ nad) Sorgftebeg (Ernennung eines feiner

X)epartemcntg, ©übpreugen, abgeben toürbe, n)eld}eg bann ®tcin ^u-

gebadet geicefen toäre. Stber biefe S3e^auptnng, nac^träglid) in einem

23riefe an ©tein ai§ ©ntfc^ulbigung üorgebradit, ift i}öd)ft probte^

matifc^, benn tüz§^alh ^tte iBof3 feine S)epartement^ nic^t mit einem

neuen ©e^eimen 9?atl) üertt^alten füllen? ^ie Senbung fam toon

einer anbern ©eite. ®ie bamatige preu^ifd^e S3ureaufratie mar in

einem ^uftanbc ber ©elbftauflöfung begriffen, ©e^orfam unb ^]5f(i^t=

bcmn^tfcin mar il}r berma|3en abtianben gefommen, ba^ Sorgftebe

bei ben 9tät{)en ber il^m anbertrauten ^Sermaltnngen auf einen

SBiberftanb ftieg, ber bic^t an Ü^ebeÜion ftreifte. ©ie erflärten, öer=

mutf)Ii(^ unter 33erufung auf il^r l^ofiere^ ^ienftalter, ba§ fie fid^ fo

etma^ nur bann, menn ^orgftebe 9D^inifter mürbe, aüenfallä otine

Ä'ränfung ber @^re gefallen (äffen fönnten. ©arauf »erlangte ber

oon ber Empörung S3etroffene ftrenge 9J?a^regeIn: man muffe einige

ber 3fiebeUen oiine Komplimente megfdjiden; er felbft moüte, big er

miffe, moran er fei, an nid)tg 2Intl)ei( l^aben. Ginen IDJoment be*

ftanb bie Steigung, i!^m gu mi(Ifal}ren. S3e^me moüte il^m antworten,

ba§ ber ^önig i^n in ben ©taub fetten merbe, ba^ ifim übertragene

2(mt 5U fü(}ren, unb ®c|ulenburg riet!}, i(}m fomo^I 'tsaä g^abrifen^

Departement mie bie SO^iniftermürbe ju öerteil}en. 3)ag gefc^»!^ cim

24. Dctober 1804. Drei Xage fpäter mürbe ©tein ernannt, unb

öon S3orgftebe mar nid^t meljr bie Stiebe. 2Ba§ biefen Umfd^mung

bemirtt I}at, tonnen mir nic^t m.it Seftimmt^eit fagen. Ser ^önig

^at einmal erticirt, ba^ gerabe bie fpäter oon ©tein befämpften '^er-

fonen bamalg feine fräftigften ^^ürfpred^er gemefen feien. Dabei

mü^te man öor alten an Set}me benfen, auf beffen Entfernung, al§

ber tonig bieg fc^rieb, ©tein brang, unb mirflid) ^at fid) 53ei^me

gleich im erften ©tabium ber ^er^nblungen, mie mir fd}on l^örten,

günftig über ©tein geäußert. 3Benn S3el^me fic^ freilid^ meiter gerabe^u

rüljmtc, 93ürgfc^aft bafür geleiftet gu i^aben, bajä ©tein entmeber M
bem bisherigen 5inan3=©l]ftcm ber öftlid^en ^roDin3en, \)a§ bann fe^
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bo(^ üon feinen üielcn Unüoüfommcn^etten ju befreien fei, bleiben

ober e§ bod) nur burd^ ein ©i^ftem erfe^en werbe, bei weW^em fic^

ber ©taat unb ia§ g^inan^^^ntereffe beffer [teilen njürbe: fo lüürbe

\)a§ eine fo au^ergetüo^nlid^e ©rüärung getoefen fein, ba^ leife

3tt)eifel trol)! auc^ an biefer ©teüe erlaubt finb. ©e^r tDa()rfd)ein=

lic^ ift e§ bagegen, ba^ fc^lie^Itd^ eine SeforgniJB entfc^cibenb ein=

nitr!te, bic toieber Sei^me toon üom l^erein geäußert ^atte, ba§ näm=

lid) ©tein, öfter übergangen, bem ©taate Derloren gelten bürfte.

griebrid) SBil^cIm l)at bann felbft feinen 2tnt^eit an ber Ernennung

©teing in bie SBorte gefaxt: „^d^ gab nac^"^).

©0 erl^ielt ©tein ba^ a)?inifterium: gunäc^ft (27. Dctober) bag

2tccifen= unb ^abrifen^ Departement, fobann (10. S^obember) auc^

^an!, ©eeljanblung unb ©algsStbminiftration; biefe brei jebo^ mit

ber SDiobification, ba^ er fid^ f)ier ber Oberleitung üon ©djulenburg

unter^uorbnen l^abe, ein 33er:^ältni§, bem er auöbrücflid} juftimmte.

©r ^at in ben S^agen, betoor ber ^uf be§ Canbeg^errn an i^n

erging, tüoi)l ben Sunfc^ geäußert, ben 2)ienft ju quittiren unb ber

•ißladerei ber ®efc!^äfte^) §u entrinnen, tnbem er nad^ feinem neuen

^efi^t^um S3irnbaum göge. £)b er eä bort auf bie Dauer au^ge^

l^alten I}ätte, barf man mit g^ug bezweifeln: aU fein 2tuge fic^ ba*

I)in richtete, gitterte nod| in i^m ber ^ovn über ben Oiaubanfaü beä

9^affauer ^ersogg. SBie '^ing fein ^erj am Seften be§ 35aterlanbe^,

am 8a^ntf)at unb an 3Beftfaten, wo er nun ooüe 1^0 ^al^re ge'wirtt

{)atte. ©elbft 9)2ünfter I}atte if)m, tro^ mand^er bitteren Erfahrungen,

nic^t mißfallen, ^n bem ©d^toffe ber alten Canbe^^erren lebte c§

fic^ gang bel^aglid^: er mit feiner ?^amilie — bie noc^ um eine

3:od)ter=') öermetjrt toar — in bem einen S-Iüget, ©enerat S5Iüd^er,

ber 9)iiUtär-®ouüerneur, bem er fd^on bamalö na^e trat, in bem

anbern. 2tu^ jüngere g^reunbe f)atte er erworben, ttor allen ben

^) ©diulenburg an SBe^me, SBerlin 30. ©e))tembev, 7. u. 24. Dctober.

„^romemorta" üon 93orgftebe (an Sehnte ergongen\ ^Berlin 9. Cctobev 1804.

®ic flufeentngen be§ ÄönigS in bem befannteu sBviefe t>. 3. S^inwai-" 1807.

-) drudgery of business.

^) 5)ie fpätere QJväfin Äichnonäegge.
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Sanbratf), mmmef)rigen ^ammer^'ißräfibenten i^incfe; e§ gab jtpifd^en

ben beiben |)artf5|)fen mandjt ©ifferenj, aber SSinde fonnte bod^

ntrf)t umf)in, ©tein geitig ba^ feine 2ob ^u fpenben: „@in trefflicher

5Uiann, toieüeic^t noc^ beffer gum 90?inifter al§ gum ^räfibenten"

;

unb ©tein forgte bafür, bafa 33in(fe fein 9^ac^folger in SOHnfter

h)urbe ^). ^ebenfaU^ bürfen n)ir nac^ Slüem, ftiaö trir über ©teinä

S'^eigungen n^iffen, für fieser anneljmen, ba^ fein ©inn ni^t nac^

53crlin ftanb. „^^ öerlaffe," fc^rieb er nac^ bem ©mpfang ber

entfd)cibenben ßabinet^=Orbre, „Seftfalen ungern." SIber, lüie fo

oft fpäterl)in, zauberte er auc^ bantal^ nid}t, bem ©ebote ber "^flic^t

5U folgen. ^earf)ten tt)ir n)ol}I, tüie er fie oerftanb. ®ie Drbre beg

Ä'onigg, ber ©ratulation^bricf be§ Kabinett = ÜtatI}g, bie S3eftatlung,

bie üom Könige gc^eii^net, bon (Steint SoUegen gegengezeichnet tüar:

fie aüe rebeten üon ber preu^ifc^en Strone ober ber preußifd)en

Slrmee ober ben ^^reujsifc^en Sanben unb Untertljanen, ^oc^ftenä ein=

mal öom 33aterlanbe, ujorunter jebod) tüieber %^reu^en oerftanben

toax. ©teirt bagegen lie^ felbft in biefem SDiomente, loo e^ fid^ nur

um ein (Sreignif? ber |)reugifc^en ®efc^id}te ju Rubeln fc^ien, feinen

^weifel baran, ba^ feine ^been unb Sßünfd^e !^D^er flogen, „^enn

man," fc^rieb er an S3eljme, „innig überzeugt ift, ba^ ©eutfc^tanbg

3SerebIung unb ©ultur feft unb unjertrennlic^ an ba§ ©lud ber

preupfd)en a}?Dnard)ie gefettet ift, fo fann man genji^ nic^t einen

Slugenblid äloifc^en ^flic^t unb "iperfonlid^feit f^iranfen."

(Sben biefer Srief unb nic^t minber bag erfte (Schreiben, baö

er nac!^ feiner ©rnennung an ben llönig rid^tete, fie finb bebeutfam

bur^ 'tiü^, toaß fie über feine fünftige ^öerloaltung fagen, oieüeic^t

noc^ met)r burd^ bag, Xüa§ fie nid^t fagen. iöel^me ^atte if}n, n)enn

aud^ nur im Stügemeinen, über bie iöeforgniffe orientirt, bie man in

S5erlin tüegen feiner n^eflfälifd^en, b. 1^. freieren n)irt(}fcf)aftUc^en

Slnfi(^ten ^egte. @r gab barauf feine Stnttoort. ^n bem (Schreiben

an 93etjme fommt ba^ Sort ^Seftfalen überhaupt nidjt üor, in

bem an ben ^i3nig ern)äl}nte er nur, ha^ bie njeftfälifc^en ^roüin^en

') 93obe[jd)tüing^, 5ßinde 1, 120. 243.
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in i^rer i^erfaffung toon ben i3ftlid}en fo üöüig üerfc^ieben feien, ©in

9ieform=^rogramm fteüte er nid}t auf, aber eben fo wenicj t^at er

eine Sinterung, hk al§ S3er5ic^t auf feine »ol^Iern^orbene Über^eu^

gung gebeutet njerben fonnte. ^xM) — üieUeidit noc^ meljr be=

fc^eiben aU el^rlid^ — be!annte er, bie Einrichtungen im ^nnern

ber 9}?onarrf)ie nid^t gu fennen, ober, tük er in einem ©d^reiben an

ben ©el;eimen g^inan^rat^ ^etjer erflärte (beffen ^^reunbfc^aft er an-

rief, o^ne eine Sl^nung oon ben ^ntriguen ju I;aben, bie ber 33ieber:=

mann gegen ifin angebettelt I}atte): „W^m erfteä toic^tigeg unb faft

ein^ige^ (5jefd}äft njirb gegeniüärtig fein, mid^ über ben ^uftanb unb

bie gcgemrärtige Cage ber ©ac^en burd} Stctenlefen unb örttid)e Un=

terfuc^ung gu belefjren." ©ein (5)runbfati ruar: erft lernen, bann

lehren ^).

®oc^ ift er fc^iüerlid} lange barüber im ^meifel geblieben, ha^

feiner eine eben fo fc^n^ere toie toi^nenbe Slufgabe warte. ®er Sa-

binet§*9\at^ fc^rieb i^m auf ber ©teüe: „^n feinem ^e:|}artement

ift eine D^corganifation fo not^tuenbig ai§ in bem Slccife^: unb ^-abrifen-

3)epartement; ber üeremigte ©truenfee fa^ eg mol^t ein, aber e;^

fe(}Ite i^m im Sllter an 3Wut^ unb ^raft, um ^anb anäutegen: bie

Ütötl^e, bie ben @d}Ienbrian übten, »aren il}m über ben Hopf ge»

lüad^fen"^). 9iid^t anber^ ajcinifter Singern, ber übrigen^ eine gan^

befonbere ^^'eube über ©tein^ S3erufung begeugte^): fein neueä ®e*

partement, befonbere ba^ ber g^abrifen, beffen ©ijftem gang üerfel^It

fei, merbe iljm fel}r toefentlid^e, bem ganzen ii^anbe ^um ^ortl^eil ge=

reid}enbe i^erbefferungen ^u Derbanfen l^aben. ^m (Singeinen rebete

^eljme n^eiter öon bem Sf)ao^, in "ija^ bie 3)(a^men ber 2tbgaben-

^) S)Qg 6d)vet6en ©tetn§ an SSeqme bei ^cr|( 1, 278 ift D. 3. 9?ot)em=

ber, ba§ öon 5(ngern (1, 281) ü. 7. 9?Lniember 1804.

2) eine üom ®e^. ©eef)QnbIung§=9^all) 5JocIbecf)en (f. unten) überlieferte

9(u^erung ©truenfeeg f)at niel innere iIBa[)rfcI)eiulid)feit: „^d) bin alt uni^ mit

®efd)äften überhäuft, ttjarum foü ic^ mir nod) ben Äopf mit neuen (5iurid)=

tungen loüfl ma^en, ber ^iinig ift ja ,ytfrieben."

^) „®a . . . e§ mir ein llnglücf ju [ein fdieint, luenn bie erften Steßen

im Staate mit friedjenben, in ber ßabale fid) minbenben ^ubjecten befept

mürben, meld)e i^rer ©r^altung jebe andere Üiüc!fid)t aufzuopfern geäiuungeii

finb."
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(Srl^ebung terfimfen feien. SBtrflid^ l^at bann ©tein feine Sfteform

Ijkx bec3Dnnen, unb ^mar an berfenigen ©teile, tno er gleichzeitig fid^

bie meifte ©ac^fenntni^ zutraute unb bie ärgften Übelftänbe oorfanb:

in ber ^eriüaltung be^ ©alätr>efen§.

(gr foüte fie, njie n^ir {»orten, unter ©djulenburgs !Direction

füfiren. Über il}n ^at er fi(^ nocfi bei feinem Eintritt in^ ®eneral=

l^irectorium lüofjlirodenb geäujsert; ein Urt^eil, baä aber einen iä^en

llmfrf)wung erfu{)r eben in lyoic^e ber (Srfa(}rungen , bie er aU Mi-

nifter machte. SOkn [taunt, n)ie gut ©c^ulenburg mit ben ©ebred^en

ber i^m untergebenen 2)ertraltungen befannt unb luie unfähig er

rvax, i^nen ab^utjelfen^j: „(So fie^t in ber ©ee^anblung unb im

®al5= Departement übet au^; aber too jemanb finben, ber biefen

©tau beö Stugiaä ju reinigen öerfte^t?" ©tein lüar no^ nic^t einen

9}?onat in feinem 5(mte, al^ er ben erften 2:i^eit ber ^ercule^-'3trbeit

getl^an, b. t). bem ßabinet ben Serid^t über ba^ ©al^mefen crftattet

'^atte, ber forno!^! eine ©c^ilberung beg beftefienben ^"ftant'e^ ^ie

bie ^orfd}Uige gur 9?eform entf)ielt.

®a^ ©al5 mar, mie in faft aüen Räubern be^ Sontinentg, fo

auc^ in '^reu^en ©taatg=a)lonopo(, unb biefeg marf anfeijulid^e Über=

fdjüffe ah. (Sin 3;:^eil Don il^nen mar nacf) bem ißafler ^i^ieben ^ur

^Serjinfung unb 2:ilgung ber ©cf)ulben beftimmt morben, bie ber

©taat in ben Kriegen gegen ^rantrei^ unb ^olen contral^irt ^atte.

©truenfee, ber Urljeber biefer S3erorbnung, machte bem Slönig plan-

fibet, hü^ fic^ auc^ o'^ne Sr^b^ung beä ©aläpreifeS Überfc^üffe ge=

minnen laffen mürben. S3i^t)er maren atle "SProüingen be^ ©taate^

mit ein^eimifc^em ©alj üerforgt morben. S^iun aber gab e^ ein

©al^, bas faft um bie |)älfte billiger unb bereite öon einer preu=

^ifd^en ©efeüfd^aft, ber ©eel^anbIung^'©ocietät, üertrieben mar, nur

*) 9Jid)t nur in g-olge feiner för^jerlic^en ®ebre^en, ü6er bie er ^xd) felbft

nid)t täu)'(^te; f.
[einen 3"""£'^''it=Seric^t

,
^ilbeg^eim 2. geltuar 1803: „fo

entfväften mic^ einige ©tunben ?lrbeit, beren id) bod) unauSgefe^t täglich jc^n

bi§ jtüölf gebraud)e, bermoBen, ba^ xdf ©djrotnbel betomme unb alle Sentfraft

oerliere." (g^tuer begreiflich, bafe er nac^ biefem ©eftönbniB in feinen "Ämtern

betaffen tourbe.
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ntc^t im ^nlanbe, fonbem in ^olen: ba^ engtifc^e ©alg. ©truenfee

fd^Iug t)ox, mit i^m fortan bie an ber Dftfee gelegenen ^^roöin^en

5U üerforgen unb 5U biejem ^ttjecEe bie bigf)erige 25ern)altung be^

©aljwefeng um^ugeftalten. ®er ^önig irilligte ein. 'Die ^öc^fte

Seljorbe be^ OteffortS, ba^ jogenannte ©al^^ Departement, würbe fo

gut mie gan^ bepoffebirt unb an feine ©teile bie ®eneral-®al5*2lb=

miniftration gefegt, bie in bie engfte 33erbinbung mit ber nun reinem

©taatg-^nftitut gett^orbenen ©ee^anbhing trat; tva§ bie unteren ©tufen

ber S^ertualtung betraf, fo tourben, feborf) nur in ben öftlic^en '^ro*

üin^en, bie ©alj^Sac^en ben Äriegg= unb ©omänen-^ammern abge=

nommen unb fcefonbern iöe^orben, ben ©alj^Directionen, übertragen,

unter benen bann mieber bie ©al^'^nfpectoren ftanben. Slnfangs

fd^ien alleS gut §u gelten, benn bie neue SSermaltung lieferte bie

t)erfpro(^enen Überfc^üffe ab; aber je länger je me^r traten fc^njere

Übelftänbe 5U ^Tage, oerfd^ulbete unb nid}t oerfc^ulbete. ^i^^^öc^ft

fd}Iug bie bem ©an^en ^n ©runbe liegenbe ©peculation fel^I: ber

'^xdä beg englifd^en ©alje^ ftieg in g^olge be^ fortge^enben ©ee-

friege^ faft um bie ^älfte. Dann ^atte man ben 93eamten in ben

eiiemalö polnifcfien, nunmehr preu^ifd}en "iProDinäen bie flogen &^i)äU

ter unb '^^3roüifionen getaffen, bie bod^ nur fo lange bered^tigt ge-

toefen toaren, al§ e§ galt, bie Empfänger 5U fid}ern gegen bie in

einem unfertigen unb of)nmäd^tigen fremben ©emeinirefcn moglid^en

93eftec^ungen, unb biefe ©efiälter n}ieber »irften aU fette "^frünben

unb ©inecuren auf atle biejenigen, mel^e einen ißetter ober 33etterä=

öetter ju oerforgen l^atten. ?yerner loar bie ßentral-33el)brbe in

me{)rere Departemente eingetl^eilt, gttjif^en benen e^ fo gut me ganj

an 3iif^i^"^cn^ng fef)lte. ©nblid} waren ber 23ern.ialtung 3tuf=

gaben gefteüt, bie fie an<i) bei größerer 2;üd^tigfeit i^rer ©lieber

ni^t äu löfen im ©taube gewefen wäre, ©ie follte bie ©alinen

im ©ange erhalten: bagu waren geognoftifdje, bergmännifdjc, c^emifd)e

unb mafc^inelle ^'enntniffe erforberli(^. ©ie füllte ben 5lntauf beg

fremben ©al^eä beforgen: bieg war nid)t moglid} ol}ne taufmännifd^e

g^ertigleiten. ©ie follte ba§ ©al^ aufbewaljren, controlliren unb

oerfaufen, babei fic^ aud} gegen ©c^muggel fidlem: ba!^ oerftanben
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bie 2Icci|e-S3eamten iebeniatl^ üiel beffcr. (2o t)aperte eö benn über=

all. !Der ^ur ©iebung beg ©algeä beftimmte 2:orf toax in gu

großer 9)?enge eingefauft iinb üon fd}le^ter 33efc^a[fcn(}ett. 2)er 93e=

trieb au^ bcn ©alinen erfubr nic^t bie S^erbcfferung, bie ni3tf)ig unb

möglid^ toax; in O^olge beffen toax Ouantität unb Oualität be^

©alje^ un^ureid^enb. 3^ür bie ©rgän^ung ber 33orrät^e an frembem

©alg tüurbe nic^t geforgt. Zxoi^ ber anfe^nlic^en S^^ ber 53eamten

fehlte e^ an fleinen SJ^igajinen, fo baj3 bie 2trmen unb Strmften ben

Sal^trud^erern preisgegeben waren. ®er ©rtrag aü§ bem 33erfauf

ging gurüd, unb nur baburd^, ha^ anfangt gro§e SSorrätl^e gu

niebrigen greifen eingefauft tüaren, »urben aJJinbereinnal^men ab-

gcnjanbt.

Um biefen Übetftänben aus bem ©runbe ab^ufielfen, fc^Iug nun

(Stein t>or, bie ®eneraI=©al3=2tbminiftration nebft if)ren Unter^ißel^örben

öoüftänbig aufäulbfen unb if)re @ejd}äfte unter anbere Se^örben 5U

uertl^eilen. ®ie @al5=0^abrication moüte er bem ^ergti)er!S=S)eparte-

ment, ben Slnfauf be§ fremben ©al^eS ber ©eelianbtung, bie 2tuf=

]i(^t über ben (Sal5=33erlauf unb bie ißerl^inberung beg (Schmuggels

bem 2lccife=ii)epartement übertragen feigen. @in 2:^eit biefer 3)or-

jdjläge berührte fid} mit älteren ^been beS ©abinetS'); boc^ tt»ar bie

Übereinftimmung nid^t jo gro^, ba§ eS jietjt fcfort auf (Steint Seite

trat: tva§ biefen bann nid^t tnenig üerbrojä. Selten, üielleidit nie

!^atte er fid^ in einer tüiberlüärtigeren Sage befunben. „^e mel^r id;/'

fc^rieb er an ^e^me, „biefen ©efd^äftS^meig fennen lerne, je inniger

unb Iebf)after wirb meine Überzeugung, ba^ ol^ne ben ©ebraud^

energif^er unb mit SeiS^eit geiüät)Iter 3)2ittel bie Wla\6:)im fic^ i^rer

') 53rucr)ftücl au§ ber ryinanä=3nfti"uction i}. 1798 bei 3tiebel, ©taat'3=

fiauS^alt ©. 217. Stein Iiat fie fchwerli^ gefannt, fonft »ürbe er fie in feinem

3mniebiat=33erici)t ». 7. Januar 1805 (^erl^ 1, 508 ff.) »o^I ertüä^nt haben.

3Benn er :^ier (@. 531) neben ben ein^eimif^en «yabricaten ben (Sinfauf be§

fremben ©alje? „mögUd)ft ^u pouffiren" empfal)(, fo mar bod) feine (e^te 9lb=

ficbt, luie QU§ einem Sriefe an SSmcfe ('|.>er^ 1, 291) hevtiürgef)t , ben Staat

„t)on (Sniilanb, ha§i un§ biefe§ 3af)r mit einer Ibgabe bon 196000 Stialern

bro^te, nnab^ängig ju machen, IG 000 Saft Sal^ mef)r ^u werfertigen unb eine

(i5elb=(Smiffton in t>a^ 3tu§Ianb üon 600 OüO 2f)alern jät)rlid) ju cermeiben."

Seemann, ©tein. I. 21



322 ®ie ©af,^=33eriualtung 1805.

Sluflofung natjt, unb eg ift äut3erft traurig, bag ®efüt)t ^u l}aben,

mit feinem S^amen ein foIc^eS 9iefultat fanctioniren ^u mü[fen. 3^er

3^rcitagg-i>ortrag fe^t micf) jebeg aJial in eine ^einigenbe Sage. 5tuf

ber einen ©eite eräci{}It man mir bie ^^olgen unjufammenfjängenber,

mit Umniffen^cit unb Sd^Iafff)eit gefüljrter Operationen, auf ber an=

bern ©eite bemüfien fid} ränfeüotle äJ^enfd^en micf) gu täufcf)en, unb

ba ber S'Zepotigmug unb bie Stbfid^tlid^feit') f)ier mit aüen if)ren

©reuein l^errfd^en, ba oüe ©teilen mit ä^ermanbten, Kreaturen

u. f. tu. befe^t finb, fo fehlen überall bie 9)?ittel, jur 3Ba{)rI)eit gu ge-

langen." ©ang befonberö mar e§ ber einflußreiche ©el^eime 9?at^

S^oelbed^en^), ber burc^ fein ®ebal)ren ©tein empörte. „(Sr ift

obfi(^tIi(^, I}abfüd^tig, rönfeücü, bog^aft. Ob biefe (Sigenfc^aften

auf irgenb eine 2lrt compenfirt merben fönnen, glaube ic^ nirf)t,

menigfteng ni^t in feinen SSerl^ältniffen alß ©efc^äftämann." Unb

bann geißelte er grimmig bie ^Hd^tigleit biefeg gangen ©efd^äft^-

betriebeS. „3Bäre mirflid^ einiget S^olent bagu nötl^ig, ein ©alg-

9J?onopoI unter bem ©d^u^e ber ©trafgefe^e, ber ©rängjäger, mit

Stufopfernng aller 9^ü(ffic^ten öon ©c^onung unb (Erleichterung für

ben Untertljanen augguüben, bann mären bie 2D2itgIieber ber päpp

litten Kammer, bie ba§ 3}?onopDl beg ©algeg, Öle^ unb ^lti)l§ au§=

üben, bie talentüollften Mänmx , unb jeber ©taat müßte feine

©taatsmänner bort auömöl^Ien unb au^bilben laffen. 35on einem

3J?anne mie .'perm S^oelberfien, ber fein ©pinngemebe über feinen

gangen ©ef^äft^frei^ verbreitet !^at, umgeben gu fein; bei einem

®epartement§^2lntritt, mo oft, toenn nidjt alle^ ftoden foll, ein (Snt=

fd^Iuß im Slugenblid genommen merben muß, feine (S^re unb fein

©emiffen fold^en unreinen |)änben anguüertrauen, ba§ ift ein fel^r

peinigenber ©ebante, ber mir einen nnmiberftel^Iid^en @fel gegen bie

©alg=©ac^en einflößt."

(S§ mar ein erfter ©rfolg ©teing, baß ber tönig auf feinen

33orfd}lag bie (Sinfe^ung einer Unterfuc^ungg=Sonnniffion anorbnete,

') ^»trigue.

*) „9?oe(bed)cn icar iinb ift anmäd)lig," fd^vieb ©diulenbuvg mit "^ejug

auf bie See^anbtung unb bie 6alä=58eviualtuug am 30. Seplcmbev 1804.
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5U welcher ^^oelbec^en nid^t gel^örte, S'^iemanb empfanb bieg me§r

al§ ber Slu^cjejcfjtoffene. @r fc^rieb an (Stein in jenem I}aI6 bro^en=

ben, 'ifalh bittenben 2:one, beffen [id^ fatlenbe ©röpen gu bebienen

pflegen: ba^ 'publicum muffe glauben, bie Unterfnd)ung ri(f)tefi^ gegen

bie nid^t in ber Sommiffion fi^enbenStbrniniftration^^^®lieber; ob e§

nicf)t rat()fam fei, bie ßommiffion an^utüeifen, baj3 fie feine SJZeinung

l)öre; fc^lieplic^ rief er ben ©d^u^ beä ber ©eefianblnng ertfieitten

toniglic^en %^atentä an. ^tnapp unb fd^arf crtt)ieberte ©tein: eine

Unterfud)ung be^ ^wf^'^n^^g eineä ^ern)altungg5n»eigeg unb eine

Unterfu^ung gegen üern^altenbe ^erfonen feien gmei gan3 oerfc^iebene

2)inge; erftcrc l)aU er in Slbfic^t beä ©al^trefenS beim ^Bnige nad^=

gefuc^t, üon letzterer fei nic^t bie 9?ebe. „®er 3uft^ni> ^ei^ General*

®al5=2tbminiftration unb ber ®ang i^rer S^ermaltung finbet fid^ in

ben Slcten unb Sudlern biefer Se^orbe, unb beren ©infidjt fte^t ber

ßommiffion offen, ^fir ift e0 überlaffen, fie einzufetten unb öon

|)errn S^oelbed^en 2lugfunft gu forbern, too fie eg nbt^ig finbet, fo

Xük eö ^{)nen frei fte^t, biefer ^:^re Slnfic^ten unb 902einungen mit=

äut^eilen. Sie @eneraIs®a(ä=3(bminiftration ift mit ber ©ee^anblungg=

©ocietät nid^t ibentificirt. ®er üon ^^nen angefüf)rte ^affug ouä

bem *il3atent tuegen ^Verlängerung ber Octroi finbet alfo auf feinen

i^aU t)ier 2tntt)enbung, felbft menn er ben i^m beigelegten ®inn i^ätte.

2)iefeg ift eö, toa§ i<i) |)errn 5)belbed^en auf bie Eingabe Dom

31. t). 9JJ. erttjiebere."

3)iefe (Sprache voax ber ©egner nid^t genjo^nt; er fa^, ba^

feine ©tetlung bebrol^t war, unb ging feinerfeit^ gum 2(ngriff über.

Sag er beabfid^tigte, tt>ar — fo unglaublich z§ flingt — nicf)t§

©eringereg al§ ©tein um einen 2^ei( feiner 2tmtgbefugniffe, bie

i^m bod^ burc^ eine tonigtid^e Drbre übertragen »aren, ^u bringen.

2(n ben Sl'önig felbft tnagte er freüid^ nid^t ju ge^en, n^o^l aber an

Sel)me. ©reit unb fü^tic^, beüot unb petulant, ^euc^Ierifc^ unb bog=

I}aft, ol^ne eine ©pur Don SJZännlic^feit — fo ba^ man bie tiefe

3(bneigung ©teing gegen i§n Dollfommen öerfte!^t — fe^te er au§=

einanber, baß er gtrar ©tein in 2lnfel^ung feiner ©infid^t unb großen

tenntniffe, in S^tüdfic^t auf Samerat sSBiffenfc^aft unb fonftige gur
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Staatgteripaltung geijörige 33ebürfniffe üere^re; er, ©tetn, fc^eine

aber bte Ceitung bcr ©ee^^anblung unb ber ®eneral=©at54lbmtm*

ftratton mit fel)r großen 3?Drurt()ciIen gegen bte toormalige 93ern)dtung

mc{)rercr ttiürbigcr iD?tnifter unb gegen beren lang gebiente 9\ätl}e

angetreten gu Ijabcn: 23orurtI}eiIe, bie if)m nur üon iOJännern beigebracht

fein fönnten, meiere eine ^erbefferung i^rer ©lücf^urnftänbe ben}irfen

»Otiten. !©ie 3?ern)altung faufmännij^er ®efd}äfte gehöre ni^t gu

ben fonft allgemeinen ^enntni[fen eine^ ^^nan^ierS. 3)?änner biefer

5lrt feien entnjeber *ißf)änomene ober müßten üon jüngeren ;v5al}ren

an ba^u gebilbet njerben; e§ gel^öre auc^ gur ©irection folc^cr ®e=

fd^äfte oor^üglic^ faltblütige Überlegung unb ein fefir humaner Si)a>

ratter. ®ann eine tiefe S3erbeugung öor bem lebenben Sc^ulenburg

unb bem tobten ©truenfee. 3Bic fct)ön n)äre eö boc^ getoefen, wenn

auf biefen ber braue 93Drgftebe gefolgt wäre; wie fel}r Ijotte \id)

9betbedien fd^on barauf gefreut, wie groß war feine ©nttäufd^ung,

a\§ er abletjnte. 2lber war e§ benn wirfü^ eine 21blel}nung für immer?

©id)er, Sei)me fonnte aU ein eifrige^ DJJitgticb ber ©taatsoerwattung

bem Könige unb bem ©taate feinen größeren ®ienft leiflen, ai§

Wenn er biefe ^ad)^ wieber ins (Sleiö gu bringen unb 93orgftebe baf)in

gu bi^poniren fud^e, ha^ er nod) bie ©teile auf ^efel)l be§ tönig#

onnel^me. „Qu bem etwa fel^Ienben ©el^alte tft ber O^onbg unbebenf*

lid} ba. Wenn burd^ weife ©i^pofitionen bei ber ©eel^anblung unb

©algs Partie 2;aufenbe gewonnen werben, wogegen burdl) eine un-

richtige Stbminiftration .^punberttaufcnbe üerloren gelten." ®amit

meinte ber ^Badere natürtid) ©tein^ SIbminiftration, benn unmittel=

bar barauf ließ er bie Sorte folgen: „®eg |)errn o. (Stein ß^-cetlenj

fd^einen überbem eine gän^Iid^e Slbneigung gur 3?erwaltung fauf=

männifc^er ©efdjäfte ^u Iiaben."

2ßir finben nid}t, baß Sel^me auf biefe benunciatorifd^cn 9?at^=

fdaläge eingegangen wäre; eg würbe aud^ fet}r unllug gewefen fein,

benn ber tapfere 9tatl)gcber bat gum ®d}Iuß ebenfo inftänbigft wie

get)orfamft, öon biefer feiner *^riüatäußerung feinen gan3 officietlen

©ebraud) gu machen: er füfjle webcr bie p^^fifdje nod) bie moralifdie

Äraft in fid^, mit einem a)iinifter ju redeten. 2Iber aud) bie anbern
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Gegner lüaren nic^t gefäl^rlic^. (Stner (lüir erfafiren feinen 92amen

nid^t) maci^te bte beiben (Sinwenbungen: ob bie 9teform mit ben ge=

ringften lloften unb ber meiften ©orgfalt bon ber ®eneraI=(Sal5=

Stbminiflration ober toom S3ergtt)erf^i!De:partement gu ertuarten fei,

unb ob bie ©dg^^^irectionen mit bem ©efd^äft be^ ©aljoerfaufg

beffer befannt feien aU bie 5(ccife=!X)irectionen. ©er gute SJJann

f)atte offenbar bie ©enffc^rift ©tein§ mel^r überflogen al§ gelefen;

©tein, auf fie toerlüeifenb, liefs fic^ nic^t bie dJlvije Derbriefsen, feine

Slrgumente in anbrer g^orm gn toieberljolen. ©ann fam 93Hnifter

©d^ulenburg. (Sr bel^auptete, in ber ^ritif mit Stein einig ju fein;

aber bie 33efferung ertt»artete er öon einer Siebereinfe^ung^) be^©al5=

©epartementö unb ber Kammern in i^re alten 9?ed^te. Um biefe

beiben i^orfrfiläge, ben toon ©tein unb ben toon ®d}ulenburg, ^at e§

fi(^ fd}lief3lic^ allein gefianbelt. ©inftimmig erfläite fic^ bie öom

Äönig eingefe^te Sommiffion gu ©unften Steint; nur ein tnenig er=

l^eblicbeg ^ugeftanbnip mad^te fie ©c^ulenburg: bie Kammern fotiten

bie poligeili^e 3luffid}t über ben ®etail-|)anbel be^ ©atgeö {)aben.

®a aber ©cfjulenburg bem S'iamen nad^ oberfter S^ef ber ©alg*

•^ßartie toax, njurbe i^m bon ^e^me no^ ein Mai ®elegent}eit ge-

geben, fid) 5U äußern. @r ti)at e^, inbem er njeber ia nod^ nein

fagte: er fanb gttjar ©teinä '^lan nic^t gut, geftanb aber gern gu,

"iia^ ber ^tan nid}tä beftotoeniger gut fein fbnne; bie |)auptfad)e aar

il^m, ba^ ©. 9)?a|eftät i^n für gut l^alte, unb am aüeriüenigften

mod^te er eigenfinnig erf(^einen. 2)arauf erhielten ©tein^ 33orfc^(äge

bie fönigli^e ©anction: am 14. Wlax 1805 erfd^ienen fie aU „^ubli««

canbum njegen ber 9?eform ber ©efd^äft^füt^rung beim ©alglüefen."

(So ftiar benn, um in Sd^utenburgS Silbe gu bleiben, ber 2tugia§=

©tau gereinigt; hjorum man fid^ bie ^afjre ba^er »ergebend bemüfit

fiatte, je^t ttiar e^ burdE) bie 2;J)atfraft eine^ einzigen 3)ianneg in

fed^g aJJonaten tooübra^t^).

*) „SRernui-ocirung" ^eiBt e§ einmal.

«) ©tein an Set)me, (23erlin) 19. 21. u. 23. San«ar. 9JoeIbed^en an 6tetn,

SSerlin 31. Januar, ©tein an 9betbeci)en, SSerlin 1. gebruar. 9?oelbecf)en on

58el)me, Serlin 20. gebruar. Smntebiat-Senrf)t ö. ©tein, «erlin 9. Slpnl.



326 Srbfd)affung bon fünf "sJlbgabcn geplant 1805.

3)amtt iraren nun aber bie 'iinberungcn im ®al3trefen nid^t

beenbet.

S3erett^ 1802 \^atttn ©abtuet unb @eneraI=®irectonum über

eine ©r^öl^ung unb ©galifirung be§ ©algprcife^ ber^nbelt, aber

ouc^ I)ier lüar mau nid^t über fd}5ue 3Bortc ()iuau^gefommen. W.§

nuumet)r ^ei^me geU}a]^r tüurbe, mit treuem (Sifer Stein in^ ^m^
ging, forberte er bie auf beffen Eintrag eingelegte ©ommiffion ^u

einem ©utad^ten aud^ über jene älteren 33orfd)Icige auf. dß lüurbe

im 2lpril 1805 erftattet unb, Don Steint Semcrfungen begleitet, bem

(Sabinet überreid^t.

S)er ^rei§ beö au^Iönbifd^en ©algeg tüar, ftie gefagt, anfe^n=

lid^ in bie ,|)öf)e gegangen. Slber auc^ bie g^abricationSfoften

beg einf)eimifd^en ©al5e§ ft>aren geftiegen; for allem n^ar eine @r-

tüeiterung ber (Salinen ni3tt)ig, lüeil bie ©cf^n^ierigfeit, 'i)a§ fel^Ienbe

©alg ou§ ber g^rembe gu befrf)affen, guna^m, je länger ber ©eefrieg

bauerte. @^ Ijerrfd^te alfo (Siuüernel^meu in ber ©ommiffton barüber

tia^, »enn ber ©taat feine 9teöenuen au§ bem (Bal^-Mz^al bel^atten

iüoüe, eine ©riiöl^ung beö "ilJreifeg nötl^ig fei. ©tein totberfprad^ nid^t.

2tu^erbem aber icar 1802 bie Slbfc^affung bon fünf Slbgaben

ongeregt »orben.

%l§ 3^riebrid^ Sil^elm III. gleid^ nad) feinem 9\egierung§an=

tritt bem drängen ber öffentlid^en 2}?einuug nad^gab unb ba§ in

ben legten SebenSmonateu feinet 2>aterg eingefül^rte Xabaf^^SObnopoI

tüieber abfd^affte, mu|3ten bie hd ber 9)JonopDl=33erlüaItung angefteßt

gettefenen S3eamten ^enfionirt tüerben, unb I^ierfür ft>aren neue 3(b-

gaben aufgelegt tüorben. ©ie ©ommiffion foiüol^I mie Stein maren

ber 9)?einung, ba^ fie, toeil öorübergel^enb unb proüinjtücife nad)

üerfd^iebenen ©runbfä^en erhoben, je^t nid^t in ?^rage fämen.

2)ie in ben ^al^ren 1793 unb 1795 erworbenen polnifd^en

^anbfd^aften (Sübpreu^en unb 9'Zeuoftpreu^en) Waren öon ben alten

©c^ulenburg an 93el)me, SBertin 19. 2t|irU. Smmebiat=93erid)t ». 9?eben u.

©tein, SBerlin 14. SOiat; beanÜDortet am 16. 2Kai 1805. 3)a§ „^ublicanbum"

im Novum Corpus Constitutionum Prussico-Brandenburgensium 11, 2941ff.

SSgl. 6d)tüemann i. b. i^orfd)ungen j. branbenb. &c']6). (1894) 7, 448 ff.
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^h-oüin^en burc^ eine 3"^^^^^"^^ getrennt. 2lud^ «Stein plante beren

SBefeitigung, unb bie 3Sorarbeiten bagu toaren bereite im ®ange.

2t6er er n^otlte biefe O^inanj^Operation , Don ber er meinte, "öa^ fie

fe^r toiditig fei unb mannigfaltige ^Eücffic^tcn erforbere, nic^t neben*

bei abmad^en.

®ie brei übrigen 3Ibgaben bagegen tooüte er, and) §ier in

Ubereinftinmiung mit ber Sommiji'ion, gteid) je^t befeitigen. (Srftenä

bie ßonfumtionö-Slccife, bie nod^ bcfonber^ üon bem in ben (gtäbten

oerbraudjten ©alge ert}oben mürbe. 3^^^*^"^ mn^te, obmol}! ®ilber=

mäbrung beftanb, ba^ <Bal^ in ®oIb, in 5riebrid)§boren, be^al^lt

merben: eine beftänbige Quelle üon ^ladereien unb fd^Iimmeren

fingen, „^er Öanbmann/' bemerfte ©tein, „l^at fein ©olb, unb

eö ift fein anbere^ 3}?ittel, i^n ben ^Betrügereien, benen er biefer*

f)alb aulgeje^t ift, gu entgietien, ai§ ba^ man 'i)a§ 5tgio fijrirt." ®ie

teilte Stbgabe, bie in 33etrad)t fam, mürbe mieber in ^orm eineg

SoU§ erhoben. ®ie ift mid^tig genug, um etma^ bei i^r gu üermeilen.

@g gab in "^rcu^en brei 3{rten öon ^öüen: S3innen5bl(e inner=

I)alb einer einzelnen 'ißrottin^, Öanbäbüe ämifc^en ^rouinj unb '^ro-

tnuä, (S^ränjäöüe gegenüber bem Slu^Ianbe. 93innen5ötte f)atte, mie

mir fa^en, aud^ ber SBeften, aber met}r al^ l^ier gogen fie bie 2luf=

merffamfeit auf fic^ in ben centralen 'ißroüingen beö ©taateä, meiere

bie $iMrtl^fd}aft^|)Dlitif t^riebric^ä II. in ä^nlic^er Sßeife jufammen»

äufaffcn gefud)t l^atte, mie bieg üon feinem 23orbiIb Solbert mit ben

inneren "ißroüinäen O^ranfreid)^ gemad^t morben mar. ®ie 33innen'

äöüe, bie l^ier erfioben mürben, O^efte ber mittelalterlichen 2Birt]^=

fc^aftöorbnung, maren öon einer faum gu erfd^öpfenben 9)tannig-

fattigfeit. 2)te ^rmarf, 9J?agbeburg unb ^atberftabt maren in

ja^treid^e ^^oübiftricte (@eleite, mie fie in ©rinnerung an ben Ur-

fprung be§ ^oü§ no^ lange genannt finb) eingetfjeilt^), in jebem

mar ein 9)tal gu goüen, unb bie Söaren burften nur auf beftimmten

©trafen (^otlftrajsen) beförbert merben, mag oft genug einen luftigen

Ummeg bebeutete. ®ie S^enmarf f)atte feine eingelnen ©iftricte.

\) 3n ber ^urtnar! 60, in Siogbeburg 19, in §a{6erftabt 11.
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fonbern bepügte [ic^ mit einer einmaligen 33eräoüung; bafür h?ar

aber l^ier baä iöerfal^ren fel}r umftänblic^: auf bem erften ^oWamte

»urbe ein ©d)ein über i^abung unb Seftimmunggort au^geflellt, auf

bem gleiten ber ^oü entrichtet, auf ben übrigen neun toieber^olten

fid^ bie g^ormatitäten be^ erften. "Sommern befolgte eine milberc

•iPrajig; l^ier inar in ber 9f?eget nur bann ju üeräoKen, toenn eines

ber ^oÖämter bcrüf)rt tüurbe, bereu ^aijl freiließ gro^ genug trar:

78 @eneral^®aren= unb S^ie^^^oüftätten, 8 ®enera^33ie^=3oaftätten,

4 SBaren=3oßftätten. ®ie 5Irt ber 33er5otIung toar oft innerl)a(b

berfelben "iprooinä üerfd^ieben: f)ier nac^ bem ©eroid^te, bort nad^

bem SBerttje, l^ier nad^ ^13ferbelaflen, bort nac^ bem 9?aume bemeffen.

3u ben ftaatlic^en ^'^^'^n gefeilten ftc^ bie oon ^rioaten unb ®e^

meinben erl^obenen, allein in ber ^urmar! 30, oon benen einzelne

fogar im ^efi^^e frember Jerritorial^erren ujaren. ®ie 3oüpfti(i)t

erftrecfte fid^ auf 2lße§ unb ;^ebeg, nad^ ber alten O'ormel: „irie e^

9^amen ^aben mag, e§ fei tpie e^ gehjad^fen ober öerarbeitet." Slber

bie einzelnen !iarife lDicf)en üon einanber ab, unb eben in biefer

35erfd}ieben]^eit erreichte bie 33ern}irrung if)ren ®i)}fel; bie Äurmar!

l^atte it)rer 20, bie nid^t einmal fämmtli^ gebrudt, fonbern ^um

2;^eil nur l^anbfd^riftlid) in ben |)änben ber ^'-^^^C'^wten tt?aren.

©etri^, in bem ^inbe^alter be^ 33erfe(}rg ioar loenigftens ein X^eil

biefer Seftimmungen toof)! begrünbet geiuefen; je^t aber irar atle^

nic^tg ai§ eine fd^ier unerträglid}e Cuälerei, bie fid^ nid^t einmal

öom fi^califd)en ©tanbpunft an§ red)tfertigen üe^: benu t§ tarnen

faum 200 000 Sl^aler einV), unb in biefe ©umme ipar ber (Srtrag

ber Öanbäöüe fd)on mit eingerechnet. ®ag Urt^eit über biefe mußte

milber auSfaüen, infofem al§ in il)nen bie auc^ fonft nidit über=

tpunbenen ^nbioibnaUtäten ber '13rot)in5en 5um 3Iu^brucf famen; bciu

i>er!el)r aber toaren fie faum minber ^inberlic^. ^a^ fic^ biefer ^uftanb

fo lange l^infc^Iep^jte, ift fidler einer ber ftärfften S3emeife für bie &t'

») 2)ie Stngaben fc^roanften 1885 im\d)tn 160 000 unb 185 000 Xf}alern

(^er^ 1, 287. 292). 9?od) niebrigev (100 000 X^aler) eine allevbing^^ ältere

(au§ bem ^ai)tt 1798 ftammenbe) 8ct)ätiung bei D. C^in^e i. b. ^iftorifdicn

3eitjc^vift (1896) 5J. g. 40, 430.
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biilb ber 3<^f)^*-'nben unb bic ^ßä^icjteit ber ^^'^tung^empfänger. 3)er

2)rang nac^ einer 9ieform, ^uerft trof)! irieber hzx |)eim^ bemerf-

bar, regte fid) träftiger unb allgemeiner narf) bem S^obe g^riebrid)^ II.

^d) lüei^ md)t, ob bie 33ermut^ung getüagt rtierben barf, ha^ bie

öon ©tein unb ^eini^ in ber ©ran'c^aft dJlaxt ben)irtte Stuf^ebung

ber S3innen3ÖUe ©inbrucf aud) auf bieienigen Staatsmänner gemacht

^at, bereu ©efic^tötreis fonft in ber Df^egel mit ben ©rängen ber

öfllic^en '^rofin^en äujammen fiel, ^ebenfalls ei'ging nod) unter

ber 9?egicrung g^rtebric^ Söilt)elmg II. eine SabinetS-Drbre, bie ba§

©t^ftem ber S3innen= unb l^anbäiJüe »erurtf^eilte unb bie ^erfpecttDe

eines einzigen, bem 2(uStanbe gegenüber beijube^Itenben ^oU^ er=

öffnete, ^yreilic^ U^ar bie (Jonfequeuä, bie fie 50g, unüoÜftänbig; benn

fie erfUirte, eüentuell fic^ mit ber Slbfc^affung ber Sinnenjöde begnügen

gu n)o0en. SKeiter ging 't)a§ Sabinet g^riebrid} SBil^elmS III., baS

fid^ wieber^^olt, fd}on in ber ^nftruction für bie g^inanj^dommilfion

t)on 1798, aud^ gegen bie Sanbgöüe auSfprac^. SSieber aber erfuhr

baS ©emeinmefen, bap hieben Ieid)ter finb als Z'ijami; ber 3>ern)alter

beS ^oÜ^^epartementS, 9)2inifter ©truenfee, üon bem ber tönig ftd^

nid^t trennen moüte, geigte au^ auf biefem Gebiete bie i!^m eigen*

tl)ümlic^e SDiijc^ung t»on mercantiliftiid)-fiScatifd)em ©igenfinn unb

^mpoteng; er üerfd^angte fid} i)inter feinen Untergebenen, ben S^tl=

!J)irectionen, bie bann aud^ bic ä[nberung für gemagt unb fc^miertg,

öerluftreid^ unb nad^tljeilig erfUirten^).

:^e^t fd)ob ein tl)ät!räftiger 3Btüe baS überlebte Sitte mit einem

.^änberud bei ©eite. ©tein ertlärte: „®iefe ^öUe belaften ben

33erfet)r oon "ßroüing gu ^roüinä unb felbft üon ^oübiftrict gu 3^11=

biftrict, fie merben nac^ Deralteten Zolltarifen, grö^tent^eilS nac^

Dbferüangen unb Xrabitionen erlauben unb umgeben "issn Untert^an

mit einem ©etoebe t»on ^o^nien, ©trafen unb S)eranlaffungen §u

fiScalifd^em 23erfaf)ren." 5c*tgeved}t tierfügte ber t>on i^m auSgear*

^) ^Riebet, branbenburgifd)ipreufeifc^er ©taat^^auS^att S. 215 f.
grei)^

mar!, 3fJeform b. ^reufeifc^en §anbel§= u. SoüpoHti! ö. 1800—1821 (1897)

©. 10 ff. 24 ff. Unter ben filteren ügf. Q. S- l'iofer, fianbe§^o^eit in Steuer»

@nd)en [IITS) @. 744 ff. Übev /peinig f. oben ©. 34.
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bettete ©efetjentlüurf bie Stbjrfjaffung aller für ben 8anb = 2:ran^|)ort

ber Saren befte^enben S3tnnen= unb Canbgölle ber ^rotoingen Sommern,

9ieumar!, ^urmarf, a)?agbeburc3, |)alberftabt, SO^an^felb unb §oI)en=

ftein: i)ter fei, fügte ber Url)eber be§ ©efe^eg begrünbenb ^in^u,

bie SO^aßregel üoräugglüeife nöt^ig. 5lu§brü(flic^ aber fteüte er ben

anbern ^roüin^en ^) bie gleiche Sol^It^at in Stu^fic^t. ®ie auf ben

^lüffen erhobenen ^öUt ber genannten Öanbfd}aftcn blieben befielen,

aber i^re 2:age tüaren ebenfo ge5äl)It n?ie bie aller übrigen innere

l^alb ber ©rängen ber a^onarc^ie gunäd^ft nod) übrig gekffenen

^DÜe. ®enn ba^ ®efe| !ünbigte in nad}brü(flic:^en Sorten ben

2lu§bau ber toorl^anbenen ©räuägolle an, ber bann atle anberen S'ö^t

überpffig machen mu^te. 2)ag 2lccife* unb 3oa= Departement, fo

Icfen irir, foü bie über bie ©ränä^ölle ergangenen 3;arife reüibiren

unb bcrgeftatt einrid)ten, baß bie ©taat§eintünfte fi^er gefteüt

werben.

2Bir finb, ba wir nur no^ ©ränjäoüe fennen, geneigt, bie

35ebeutung be§ (greigniffeg §u unterf^äl^en. Xer ©ebanfe eineg üon

9f{eid^§ tt)egen einguric^tenben (S>xän^^oü§ ift in Deutfc^Ianb guerft

1523 üon ben g^reunben eine^ ftänbifc^en 9teic^gregiment§, bag

burd) if)n erft eine fefte ©runblage getoonnen f)ätte, gefajät ttjorben.

Offenbar 5U frü^: ber 9tuffd)tüung, ben ba§ beutfd}c SZationalgefüfil

um bie 2Benbe be§ 15. ^al^rf)unbert§ genommen i)atte, ertüic6 fid]

boc^ nid}t mächtig genug, um bie confeffioneüe (Spaltung 5U über=

ttinben, bie bann au§fd)tießlic^ ber Territorialität 5U (Statten fam.

@an5 ift gwar bie (Srinnerung baran, baß bie ^öüe einft 9iegal ge-

ftefen, nie erlofc^en; noc^ immer bei jeber neuen Sa^I^SapituIation

legten bie turfürften, bie man al§ bie (Srben menigftenf^ cineö

Zi)nl§ ber ßentralgeiralt anfeilen barf, bem ^aifer bie 2>crpf(id)tung

auf, feine neuen 3öße otjne it)re einmüt^ige ^wftimmung gu »er-

*) 9(bge[e^en uon ber ^oßiii^ie c^cgen bie »iieftlid)cn '"^ivomnäen , bie wir

fennen, unb ber gegen ©üb= unb SJeuoftpreufeen, bie inir tennen lernen werben,

gab e§ eine ^tt)ifd)en ©d)Ieften unb ben SJiarten. ^''^"'^'^•'^t'^^^'^i^t ü. ©tein,

S3erlin 15. SUpxii 1805.
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leiten. Ta^ tvax eine ber Urjad}en geirejen, tt»eöf)aI6 big je^t in

bem mäd)tic3ften ber beutjd)en 3:erritorien eine continuirlic^e 9ieit)e

üon ©rän^^öden nic!^t entftanben tvax. Qtoax n^urbcn 1792 gur

ißettiad^ung ber @rän3e ®rän3J;äger:=SDrp0 gebilbet, bod) entjprac^

beren SBirfjamfeit ]o tüenig unfren 33orfteüungen fon einer gefdjicffenen

^anbeSgränje, ba^ ©tein noc^ im ^a^re 1805 jagen fonnte: „Sir

f)aben eine offene ©ränäe." ©obann aber: 33orbebingung für einen

©rän^^DÜ, ber biefen 9^amen üerbiente, mar eine folc^e ©rftarfung

beg ®taat§gefüf)I§, baJ3 iJ)m gegenüber S3innen= unb '13roDinciaI=3öüe

al§ etoa§ Sjßiberfinnige^ erfd)ienen. ®e§l)alb tvaxm fie in ^i^an^

reid^ frül)er al§ anbern^ärt^ gefallen, »eil l^ier ber ©ebanfe ber yia-

tionalität fi(^ guerft ißaljn gebrDd)en l^atte; je^t reifte fid) "^reu^en

auf feine 3(rt bem tüeftlic^en Ö^ad^bar an. ^ax ni^t burc^fül)rbar

wäre bie ^bee eineö fpecififc^ |}reu§ifc^en @rän3äoII§ gcwefen, toenn

nod) bie ^nflitutionen be§ Sxeic^g aufred)t geftanben Ratten, toenn

^aifer unb ^urfürflen=So(Ieg in ber l^age getüefen tüären, bie @rrid^:=

tung neuer preußifc^er ©rängs^'^^^ä"^*^^ ä" öerijinbern. Slber eben

in ben STagen, ba in ^reußen bag entfd^eibenbe @efe^ erfc^ien,

würben bie (Streiche gegen bie 9Jeid^gDerfaffung üorbereitet, bie if)r

ein (Snbe für immer mai^ten. ©er 9teic^§frei]^err, beffen Flamen

ha§ preu|3if(!^e ®efe^ mit 9ted^t trägt, l^at auf biefe SBeije mitgewirtt

bei ber 3(uf(öfung ber ^f^ei^ö^i^nftitutionen ^).

Äefiren tt»ir nun üon ber ©igreffion, gu ber un^ bie Don bem

preußifd)en ßabinet be^ ^al^reg 1805 üorgenommene 2?erquidung

ber ®al5= unb ber ßoU-^aäitn nöt^igte, ju bem 3Iu§gang§punft

unfrer Betrachtungen jurücf, fo foÜte ber ^e^^Ibetrag, ben bie 2(uf'

f)ebung ber Sinnen^ unb ÖaubgöIIe unb bie 2inberung in ben beiben

anbern Stbgaben gur S^olge {)atte, burd^ eine ©rl^o^ung ber 'Bal^--

|}reife gebedt toerben. 3^ie ?^rage war, wie fie gu bewirfen fei. ®ie

Erinnerung baran, ba§ ber ©taat au^ ber SSereinigung urfprünglic^

felbftänbig gewesener üterritorien entftanben. War im ©runbe 'bd nie-

*) 2Baf)I=(Sa)3ituIation granj' II. ?Irt. VIII § 1 ff. SigiSmimb, 3(rc6iO

für 2tccife=93ebiente it. ^Iccifanten (3. Stuft. 1801) 1, 43 f.
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manbem crlofcljcn, unb ]o irurbe and) je^t in ber Gommifficn bie

^-raije aufgetoorfen, ob bie @rl}ö^ung beg !£at5preifeg nur biejenigen

^l?rLunn5en treffen fode, welche bei ber 2Iuf^ebung ber Qöü^ ge*

Wonnen, ober ob bagu aüe '^roüin^en l^erangejogen werben foüten.

T)k Sommiffion entfc^ie^ fic^ für 'i^a^ l'e^tere, jebod^ ni(f)t an§ aii'-

gemein poIitijd)en Seweggrünben. SO^an erwog, 't^a^ fonft ber ©al^^

prei^ in einigen "ißroüinäen unerid)Wingtirf) unb bie Sac^e auf biefcm

Sege unausführbar werben würbe. 33ie[Ieid}t no^ me^r wirfte bie

3:f)atfad)e, ha^ in ben ^rooin^en, Wetd^e Sinnenäbüe l^atten, nic^t

nur bie föniglic^en tmter, fonbern auc^ bie OHttergutSbefi^er oon

iönen befreit waren; in ber Äurmar! l^atten le^tere fogar bie (£j:=

emtion i^rer Untert^anen, ber iöauem, rec^tlid) erftritten: wenn fie

nun für bie 3Iuft}ebung einer Öaft, bon ber fie gefe^Iid^ bereite be=

freit waren, 3aI)Ien fodten, fo war nichts fieserer, al§ baß neue

'13roceffe brot}ten.

Sine weitere O^rage war, ob man nic^t bie @elegent)eit benu^en

foüte, bie ©aljpreife ju egalifiren.

Sie waren üerfc^ieben nic^t nur üon '^roöinj gu "i^roüinä, fon^

bern aud^ üon g^actorei 3U g^actorei. (SS gab nid^t weniger al§

l^unbert fteine ©al^üerfaufS^Siftricte; in jebem war ber Unterttian

an einen beftimmten ©al^preiö gebunben: wer im 9^ad|bar=2)iftrict

einkaufte, würbe ai§ ©d^muggler beftraft. "i^reu^en war in biefer

SSegiel^ung fogar übler baran al§ baS g^ranfreic^ beä alten Üiegime,

welches, obwohl um fo üieleg gröper, bod) nur 30 (5a(5=2)iftricte

l^atte. ^eber billig 3)enfenbe empfanb biefe ®efraubationS='iProceffe

ai§ etwas Unerträgliches. ®a würbe in ber Sommiffion erwogen,

ob man nid^t bie ßonfcinption, bie burd^ ©truenfee abgcfd)afft war,

wieber einführen foüe; fie beftanb barin, ba^ jcbe Familie jätjrlid^

ein beftimmteS Ouantum ©al3 faufen mußte. ®tein l^at bei einer

anbern ©elegenl^eit gezeigt, "ta^ er nid^t oor it^r jurüctfc^rcde; aber

boc^ nur in bem O^aße, ba^ eS galt, bem ©taate eine für unent-

behrlich gel^altene Stbgabe 5U erl^alten. ®enn äu wie fiel gärten

unb Ungercd)tigfeiten gab bie ßonfcription 3tnlaß, unb weld^e toft-

fpieligen (£ontro((=9!)?af3regeIn waren nötbig, wenn jebeS ^^funb <Ba^



©gaüftrung ber ©alj^reije. 333

befonber^ gebu(!^t unb S^aufenbe üon ©aljbüd^ern ^aiix au§ ^a"^!'

ein ge|}rüft tnerbcn mußten^).

2)e§t)alb f)atte fc^on ©truenfee im ^a^xt 1802 bie ©gatifirung

beä ©däprcifeä, bie bem ein{)einiifc^en ©d^mugget auf ber ®teüe

ein (Snbe machen mu^te, borgefd^Iagen. Stber bie übrigen 9)titglieber

be^ ®eneraI=®irectorium§ lüaren bagegen getoejen, tüejentlic^ boc^

au^ proüinciatem 'i)3articularigmu§. ®ie Ratten erörtert: nur bie

©teuer auf 'i)a§ ©alg (bie ©abetle, hjie mau, beftänbig bie fran=

5Öfifc^en i^erl}ältniffe üor Stugen, fagte) bürfe unb muffe gleid^ fein;

aber eö fei unbiüig unb unnatürlich, ba^ bie üom 'ißrobuction^orte

entfernten ^roüin^en, Ujol^in ha§ ©alg boc^ erft mit anfe^nlic^en

Soften gebrad^t n^erben muffe, gu biefen eben fo luenig beitragen

foßten n>ie bie ben ©alinen na^e gelegenen l^anbfcf^aften: ber '^xz\§

be§ ©al^eS muffe atfo öerfc^ieben bleiben, dagegen roanbte nun

©tein ein, ba^ man Don einem ©egenfa^ gniifdjen natürlid^ unb un^

natürlii^ l}ier gar nicJit reben bürfe; benn eö fei überl}aupt unna=

türli^, ba^ ein großer Xi)eit ber i^reufsifc^en 9J?ünarcf)ie fein ©atj

au^ ©(^önebed unb ^ade neunte: nad) bem natürlidien ©ange ber

2)inge n)ürbe ber grbjste -X^eil ber Sonfumenten feinen 53ebarf auö

l'üueburg, SBielic^fa unb 9^ortüic^ begießen. 2Benn bie preu^ifc^e

90?onopoI=33erlDaItung je^t ben ©algprei^ in feine 93eftanbt^eUe auf-

löfen unb neu bilben tvoUe, fo tüürben fel^r gro^e ^ilnberungen W
^olge fein; Dft=, Seft=, ©üb- unb S^euoftpreu^en tüürben bebeutenb

3U5U5at)Ien ^aben. 9^od) fd^Iagenbcr föar ein anbre§ Strgument. (Sr

betonte, bafs bie Soften für bie 2(nfd)affung be5 fremben nic^t mit

ben ^erfteüunggfoften beg eini)eimifd)cn ©al^cö unb cbenfomenig bie

S^ran^porttoften be^ fremben mit benen be^ ein^cimifd^en ©aljeö

übereinfttmmten. t^iejenigen, toeld^e ben üon ifim befämpften 25or=

fd^lag gemacht, müpten alfo confequenter 2Beife in ben 'iproüinjen,

njo neben bem einf)eimifd)en auc^ fremben ©al^ t»er!auft werbe, jmet

üerfc^iebene 23erfaufgpreife anfe^en. @cnug, er fprac^ fic^, loie bie

aJ^e^r^a^l ber (Sommiffion^^äJittgUeber für bie ©leic^feliung beö

^) ©. bie Qnf(^au(id)e Sd)ilberung bei 31. g. §Qfe, ^anbbuc^ 3. ßennt=

niß b. preuBifd^en ^Dliäei= u. Samevaltoefenä (1797) 3, 158 ff.
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i^retfeä an§. yiux 2)2agbeburg unb ^albevftabt joüten tcegen ber

^latje ber (Salinen aufgenommen fein; ber ^rei^ ttiar I}ier fo niebrig,

ba|3 ber «Sprung ju groJ3 gemefen wäre. @d}Ie[ien, SBeftfalen, bie

CSntfc^äbigung^Ianbe unb bie fränfifd^en "iProüinäen n^aren üon üom

I)erein au^gefd^Ioffen getnefen, weil bie ®a(5prciic ^ier gum 2:]^eil

bereite f)öl)er ftanben.

©ie Sgalifirung fotlte, baöon war man ausgegangen, in einer

ißreiäerl^ötiung 3um StuSbmd fommen. ®ie Sommiffion fc^Iug oor,

fie auf 8 XljaUx für bie Saft (3240 "^funb) an^ufe^en, beren '^xeiä

bann burd^weg 795/g J^aler gewefen fein würbe.

2)aS war eine anfef)nlid^e S3elaftung ber nieberen ^'olfSdaffen,

3U beren unentbe^rlic^ften Lebensmitteln baS ©atj gefjört. aJ?an

weip, vok lange unb wie erbittert in g^ranfreid^ gegen bie ^ahtUt

gefämpft ift; fie {)atte blutige Slufftänbe fowof)t wie eine leibenfc^aft-

lid^e literainfd^e DppDfition gur ^otge gef)abt unb war fd^Iießlic^, im

Zeitalter ber jReöoIution, bem populären 2{nfturm erlegen, ©an^

ot)ne 9tücfwir!ung auf 'Preußen War bies nid^t geblieben. StIS in

ben polnifc^en 3tnnejionen öon 1793 unb 1795, gleic^ nad^ ber

Sefi^ergreifung, ber ®al5preiS ex^öift würbe, erwedte bieS großes

9J(i|3t»ergnügen^), unb bei ben Verätzungen beS ^a^reS 1802 äußerten

bie a)?inifter 35o^ unb ©d^roetter, ju beren ^Departements eben jene

^roüin^en ge^^örten, bie Veforgnijs, ba^ eine neue @rf)Dl)ung bie

ärmeren 3SoIfScIaffen nod^ mel^r aufbringen Werbe, ^e^t, im g^rü^-

|al}r 1805, fam nod^ ^in^u, baj3 eine allgemeine JX^eui-ung ^eiTfd^te

unb Raubet unb ©ewerbe ftodten. So warfen benn in ber Som=

miffion 3Wei 332itglieber — eS Waren ber Stein befonberS nal^e

ftel^enbe ©acf unb fein etiemaliger |)ofmeifter Diofenftiel — bie

O^rage auf, ob eS nid^t gwedmäpig fei, beffere ^eitm abzuwarten.

Sludf) würbe barauf Ijingewiefen, 't)a^ ber Staat üieücid^t W biS^

fierigen ©innatjmen auS ben Sinnen^oflen einige ^eit cntbel^ren unb

ben StaatSfd)uIben'!XiIgungS = 3^onbS, für ben ja bie ©rpljung beS

©aläpreifeS beftimmt war, auf anbere 9Irt botiren fönnc.

') 9Si](. @onber=X5eröffentlic^ungen b. J^iftorifd^en ©efeEfdjaft f. b. ^roöinj

^ojen (1895) 3, 252. 769.
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S3ebenfen gleid^ev 2lrt ^egte ©tetn. ®enn er empfahl, ben

6onimifiion^*©a^ um ein 33iertel (äloet X'iiakx) 311 ermäßigen. Sie

©ifferen^ (}offtc er einzubringen burc^ beffere 23ett)irti}jd}aftung ber

©dinen, burd} ba^ Sluf^ören be^ einl^eimifc^en ©c^muggelö unb

burd) ben [teigenben 2lbfa^ beg ©alje^; au^erbem plante er eine

einträgliche 'i^'lnberung bei ben 3)urc^gangg3Öüen unb bie |)erabie^ung

ber ©taat§fd)ulben=3wfen auf .'5 ^^rocent. SIber auc^ ben ©onfu^

menten gebaute er gu §ülfe ju fommen, namentlid^ burd} bie (Sin-

fü^rung einer beffem ^^oli^ei beim ©in^el^anbel unb burc^ bie 2ln=

legung einer großem ^äl-)! üon 35erfaufg = 9}?aga5inen. SBenn auf

biefe SBeife ber ©alälüud^er eingefc^ränft fei, fo meinte er, hjürben

bie (SinlüoI}ner einen @rfa^ für bie "^ßrei^erfjö^ung betommen, ber

il}r in bieten glätten ha§ ©teii^gelüic^t Ratten lüürbe.

®a^ (Sabinet gab (2. äJiai) eine §tt)iefpältige ^tnttoort. (S^

er^öl^te ben üon ©tein empfD!)Ienen ©a^ auf "üai T)oppdU, orbnetc

aber an, baf? bie Sluöfül^rung be§ ^laneg big gum Eintritt be§

neuen ©tatSja^rg au^gefe^t tnerben folte. ©0 gefc^a^, baß ©tein

erft im ©pätl^erbft 1805 bag aufgearbeitete ©biet überreidjte.

3)ie 3lnfprücl^e an ba^ ©atä^SD^onopoI tüaren in^mifc^en ge*

mac^fen. !J)er ^bnig !^atte beftimmt, t)a^ ^§ gur (£rbi3^ung be§

33efoIbungö=@tat§ ber Strmee 150 000 Sofioter aufbringen fode, unb

©tein (}atte, unter ^^^fl^^tti^wng be^ 3)2onarc^en, eine ©umme üon

25 000 3:l}alern angemetbet, bamit bie ben 3>erfet)r tjemmenben 2lb=

gaben im ^inom^ßanal, 5'riebi'i^^3BiIt}eImg=®raben unb *i}3Iauenfc^en

6anal l^crabgefe^t toürben. ^m ©an^en jollte baä (Ba^'-Monopoi

ein ^(uö üon 446 659 3:^Ier liefern^). ®a§ mar an fic^, M

^) S)ie 9Jac^roeifung ber einzelnen Soften liegt md)t öor. ^m Sa:^re

1802 mx ba§ ^Iu§ auf 365 440, im Stpril 1805 auf 320 000 Später ange-

fegt tuorben. Sie (SrfparniB in golge ber SSerroaItung§ = 9Jeform bered^nete

©tein in feinem 3mmebiat^58ericf)t, ^Berlin 22. Wprif 1806, auf 60 000 Später.

(5d)Iiepd) (SSerlin 1. Dciober 1806) berichtete er bem Könige: bie ©alä=®ebit§=

^^attie liabe im 3af)re 1805 bie ©umme bon 528 026 2:i)atern aufgebrad)t;

bop ®ett)iun ber ©eet)anblung bei bem toon i^r beforgten 5(nfauf frembeu

©aljeS: 81 279 Xt^aler; alfo ©efammtgeminn beim ©alstoefen: 609 305 Später.
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einem Subget t>on 27 SOZtÜionen, feine unbebeutcnbe Summe; ba^u

tarn, bag ber neu au^gebrodjene ©ontinental^Strieg and] ^reuf5en be=

brof}te. ©tein betonte alfo, ba^ auf a)Zet)reinnaI)men nur bann ,^u

rechnen fei, toenn bie '^roüin§en, auf bie c§ anfomme, in il)rem

leidigen Sol)Iftanbe erhalten blieben unb feine Einbuße an 9D?enfc^en

unb i^iel) erführen, ©c^on in biefer ßlaufel trat 5U S^age, tüie fe^r

feine S3ebcnfen feit bem ^^rüfiial^r gemac^fen maren; noc^ mel)r aber

barin, ba|3 er 93unbeggcnoffen fuc^te: er gab antjeim, ba^ ©biet nod^

ein SOcal burd^ 'i}aß ®eneraI*®irectorium burd}fe^en ju laffen. Diefeä

erflärte nun auf ^Befragen beö ßabinet^ ununmunben, 'i)a^ ber gegen-

wärtige ^eitpunft — ber S3erid^t ift üom 6. !December 1805 batirt

— I)Dcf)ft ungünftig fei. ®ie ©rnte fei fc^Ied^t gemefen unb in Dielen

(Sjegenben bie 3öinterbefteüung nod) rüdftänbig, ha bie 9J?obi(madjung

bem Sanbe 9J?enfd)en' unb ^ferbefräfte entzogen I}abe; bie ©etreibepreife

feien ^oc£) unb hd ben fortge^^enben Lieferungen feine 2(ugfid)t auf @r=

mäpgung. Unter biefen Umftänben auf haß ©alg eine neue ©teuer öon

beinaf)e einer f)alben 9J2ißion gu legen, fei f)od)bebenfIidj; ben ärmeren

Slaffen merbe baburd^ 5lnIaJ3 gu grofsem 2)ti^Dergnügen gegeben,

unb mie Ieid}t fönne ber ununterrid}tete 2:i}eil be^ ^olhß herleitet

n}erben, bie ©algerl^ö^ung für eine ^rieggfteuer gu galten, toa§

bann ben SQhttl} ber 9^ation unb il}r Vertrauen auf bie Gräfte hc§

©taateg nieberfd}Iagen muffe. 5Die DJJinifter rietl^en alfo, mit ber

^uHication beg ©bietet noc^ ein ^a^r gu märten, ©tein ^t biefen

33eric^t mit untergeic^net, nur in unerl^eblid)cn D^ebenfragen eine ah-

mcid}cnbe 9Di einung geäußert, eben baburc^ aber befunbet, ba|3 er in

ber i^auptfad)e beipflichte. ®og ßabinet entfc^ieb gegen bie 3)Knifter,

unb ha§ ©biet mürbe am 26. ©ecember 1805 publicirt^).

») eomnüffiDnä^^rotofoIIe, Berlin 29. Tläx^ u. 16. 5lpril. 3minebiat=:

SSeridit ü. Stein, SSerlin 21. 9J[prt(; Slnttnort b. Sabiuet^3 ü. 2. mal ßabinetSs

Dvbre an ©tein ö. 26. ©eptember. ^mmebiot: S5cvid)te ö. ©tcin, üBerlin

7. 9?oüeniber. ßabinet^5=Drbre a. 6tetn u. 10. 9?ot)einber. 3mmebtat='i8ericl)t

b. ©eneral S)ivectortum§, Serlin 6. ^^ecember; beantiimrtet am 12. S^^cccmber.

3mmebiat=53erid)t b. ©eneval Sirectorium'3, Serün 21. 5)eccmbev; beantioortet

am 26. S)eccmber 1805. S)a§ ©biet im Novum Corpus Constitutionum 11, 3073 ff.
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^n^tnifc^en (jatte «Stein nod) an anbern (Stellen ^u reformiren

begonnen.

^ä) Derminberte, fo lefen lüir in feiner ©elbftbiograpfiie, bie

nnnü^e '2d}reiberei bei ben £)ber=93et}brben, „tnbem i^ eine gro^e

3(Jia[fe üon nnnüt^em ^apierfrom gan^ einfteßte unb bie ©elbftänbig-

feit ber '15rDt)incid-@teüen bermetjrte." (Sr fanb, bai? ber ©efc^äftö-

gang beg 2lccije= unb ^on=!l)eparteraentg öiel gu lüeittäufig fei unb

baJ3 burc^ unbebeutenbe 0einigfeiten bie ^dt öevgeubet ttierbe, bie

fid) n^eit beffev gu tt)id}tigcn Slrbeiten oeriüenben laffe. !J)ie 'ißroüin'

cial^23e^i3rben mu{3ten xia<i) 93erlin berichten bei Sefe^ung aucf) gan^

geringer S^ienflftetlen, bei jeber fleinen 3ieparatur an ben ^ien[tge=

bäuben, bei ber 3lnfc^affung ber Slntt^^Utenfilien, bei jeber unbe-

beutenben Stu^gabe (audj lüenn [ie etat^mä^ig toar), bei Urlaub^ge*

fucf)en ber Unterbeamten §u furzen '^riüatreifen, enblid^ aud^ in

aüen geringfügigen ^ufti^^Sad^en, unb biefe S3eric^te tourben bann

im Plenum be^ Stccife- unb QoiU'I)Qpaxtzimnt§ gum 33ortrag gebrad^t.

©ie SBirfung xoax oben unb unten na^tf)eilig, befonberg aber litt,

\va§ bod^ bie eigentlid)e Slufgabe ber 'iProüincial=S3eI)Drben tt»ar, ber

praftifd}e S)ienft, bie ©ii^erfteüung unb 33eförberung ber ©taatg=

einfünfte. Stein entwarf nun ein 9?egulatiü, haä ben ^rotoincial-

S3et)brben feinet 9ieffort§ einen gri3^eren Söirfung^freig gutl^eilte unb

ifjrer 33eranttüortIic^!eit mel^r überlief. ^§ tvax bie ^-ortfe^ung be^

in anbern ®e^artement^ bereite 1802 begonnenen SÖerfe^, unb "öa^

(Sabinet n^iüigte ein^).

Sollte man aber au\ f)albem 2Bege fte^en bleiben? Sar e§

nid)t groedmälsig, biefe Unter=^e!^Drben mit ben Kammern gu combi=

niren, gu beren (Sompeteuä ja bie 3lccife= unb 3oü-Sad^en üor ber

©inrid^tung ber frangijfifdjen 9iegie get)ört Ratten? SBie fe^r, meinte

Stein, muffe baburd) bie n)ed}felfeitige 3)Htt^eiIung erleichtert, bie

Überfid)t beforbert unb ber unfelige ©epartement^geift, ber unbe=

tümmert um ba^ SBo^I beö ©ansen einfeitig nur feine ^mede öer=

>) 3Tnmebiat=58end)t üon (Stein, 23erHn 2. aKärj; Slnttoort beg ßabinetS

n. 7. Wdxi 1805. SDa§ gtegtement [auif öom 7. Siörj 1805 batirt) im Novum
Corpus Constitutionum 11, 2^01 ff. SSgl. @. 226 ff.

Scftmaun, «Stein. I. 22
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folge, iücmgfteng gemitbert toerben^). @r unterließ nic^t, baran

5U erinnern, baf? burd) 5(nnä]^erung ber beibcn 33el)brbenreif)en junge

Sameratiftcn ©ctegen^eit erljalten n^ürben, fic^ mit ber 9^atur unb

ber 23erlDaltung inbirecter Stbgaben befannt 5U machen, unb ftetg be=

mü^t, bie 35ertt)altung mit n^iffenfc^afttic^em ®eift gu erfüllen, be*

tonte er, baß and] ber Slccifebienft feinen i^orttjeil f)aben werbe:

ir)iffcnfd)aftUd) gebilbete a)Mnner n)ürben fi^ i^m jun^enben, unb er

werbe nid)t wie bi^^er oft nur auf 9\outinicrg befc^ränft fein. Se*

reitö war ein ^2(nfang in biefem ©inne gemad}t worben; in talif^

unb |)eiligcnftabt war bie 5lccife= unb ^otl^^irection mit ber Slriegg^

unb ®omänen=tammer unter bem Spanien einer Deputation oer*

bunben worben. ©tein war nun ber 9)?einung, ha^ biefe 9teform

üor Slüem auf bie gefammten poInifd}en 5lnne^-ionen oon 1793 unb

1795 gu erftreden fei. ®enn bier fielen bie ©teuer =33e3irfe nid^t

mit ben ©prengeln ber 9iegierungen unb ber Kammern gufammen,

fonbern burdjfrenkten fie auf mannigfaltige 2(rt: eine l^o(^ft fonber^

bare ^Jad}Wirfung be^ 9?effort=^atrioti§mu§, bie ben @ang ber ®e=

fc^äfte lätimte imb bie (Sinbeit in ber Verwaltung gerabeju auf^ob^);

oft genug, 5. 33. bei Quarantäne=5tnftalten, Dedung ber ©ränge gegen

35agabunben, 9}^aßna^men gegen ®eferteure, würbe bie ^ublication

ber i^erorbnungen baburc^ aufgel^alten, baß bie ^oßämter in oer*

fc^iebenen tammer=®epartement§ tagen. Überbie^ fam eben bamaB

eine Unterfuc^ung gum 5(bfc!^Iuß, weld)e bie fübpreußifdie ©teuerüer=

wattung auf 'i)a§ peinUd}fte bloßfteüte. 3)urd) ben (Sriminal=©enüt

be^ ^ammergeric^t^ würben nid^t weniger aU 18 ^oÜ^ unb ©teuer=

beamte beg Sarfd)auer SoUegium^ Wegen Unterfc^Iagung cajfirt unb

unb gur S^eftung, weitere 9 gu gelinberen ©trafen oerurtbeilt. @ine

1) Dber, wie e§ in 6tein§ Dtanb-^^Betneihing 511 bem Seiidit b. @cf)eimen

^Halp ü)iarttn§, ^ofen 13. SRai 1805, t}eiBt: „tüoburd) Seid)tiijfeit ber ©orre^

fponben,^, SSerminbenmg ber Älätfdjereien unb ßäntereien in ben eoüegien, ge=

l'itteter Umgang, X^eilna^me an ©tf)ul=, 93ilbung§= unb 4)iebicinaU^2ln)tatten er=

reid)t tuerbe."

*) 33efonber§ ba, wo ber ©i^i ber ©irection (mie 5. «. gorbon unb

•3cäuc,yn; an ber äufecrften ßh-änje be§ Sprengel^ lag.
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anbere Unterjud)ung, bie gegen fämmtUc^e Qoiib^amt^ be^ ®rän;,-

amt§ '^kmixovo (15 an ber Qa^) angeftrengt rvax, brof)te, als (Stein

über biejc ®inge an ben tönig berichtete, ju einem ä^nlic!^en (Sr-

gebni^ gu führen, ^^reitic^ mar ber Staat an biejer beicf)ämenben

Sompromittirnng feiner Beamten nid^t gan5 unfc^ulbig, infofern er

nämtic^ tüenigftenö bie «Subalternen un^ureic^enb befolbete, unb Steint

2lbfid^t wax benn auc^, beren Vage burc^ (Sin^ie^ung überflüffiger

Stellen 5U üerbeffern^). ^i^n'ic^ft ^^^^ W^^ ^i' fc^avfe Stepreffiü^

3(J?a§regeIn für n5tl)ig. „@in foIrf)er ®rab Don fittli(^er 23crberbnij3/'

f^rieb er bem ^önig, „ift traurig unb enthält eine bringenbe Stuf*

forberung gur Stnmenbung träftiger a)?ittel, um Drbnung unb ®e=

fe^tid^feit tüieber fier^ufteüen unb üerbrec^erifc^e ober unfähige S3e-

amte gu entfernen." @in gelinbere^, frieblic^eö imb öorbeugenbeö

SWittel lag barin, ba^ biefe Steuerbef)örben an§ i^rer ^folirung ge=

riffen unb ber ßontroße anberer 33e^brben, in benen ein befferer

®eift waltete, untermorfen würben. Stein l^ielt bie 3(ngelegen]^eit

unb tüa§ mit i!^r ^ufammenfjing für fo wichtig, ba§ er fid^ üom

Könige Urlaub gu einer längeren ^fJeife nac^ bem ©ften erbat, bie

er im ^uni 1805 antrat unb bie i^n in jene 9^egionen führte,

bie er einft aU 51nfänger gufammen mit ^reunb Sieben burc^^ogen

t)atte. 2ßaö er bort fa^, bcftärfte if)n erft red^t in feinem ^orfalje.

So beantragte er benn unb fe^te burd^, roa^ bie *^roüincial=9Jcinifter,

iöo^ für Sübpreujsen, Sdfiroetter für 92euoftpreußen längft geroünfd^t,

'üa^ ^ier fämmtlid^e "^ronincial^Steuerbe^örben mit ben Kammern

oerbunben mürben'-*).

') 5)a§ gefd)o^ u. a. bitrd) Si(f)tung ber 9tegiftratiir be§ 3(ccife= u. 3on=

S)e))artement§. ®ie 3a{)I ber 9ftegiftratur=93eomten würbe üon 22 auf 13 ^er=

abgefeilt unb ha^ erfparte ®el)att unter bie bleibenben Beamten üert^eilt.

3mmebiQt=58erid)t D. Stein, 33ertin 26. gebruar 1806 (beanttuortet am 4. Wäx^].

•^) 3mmebiat = Sericf)te u. gtein, ^Berlin 31. S)ecember 1804 u. SSerlin

13. gebruar 1805 t?aitniDrt b. SabinetS D. 16. gebruar); ngl. ©. 229. Sir=

culare b. ©tein an b. öi'tlirfien Slccife^ u. 3on=S)irectiDnen, ^^erlin 30. aJJärj

u 5. ?(pril 1805. @tein§ 9?anb--93emerfung j. b. 93erirf)t be§ Ober=3tcciie= u.

3oarat[)g Äofioromeü ö. 14. 5(pri(. 3mmebiat = S8ericf)te 0. Stein, Scjucjin

1. 3(uguft (ü. Kabinet beantwortet a. 13. Stuguft) u. 93erlin 3. 9?oüembec

22*
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Dag ^ireitc (Srgebnif^ ber 9tetje Steint war bic J^ftf^cUunc;

eineö neuen 3:arif§ für Dft= unb Seftpreußen.

ÜDte beiben "iProötnäen nafimen in goüpolitifd^er |)infic^t eine

merfnjürbige ©onberfteüung ein. 2tlg im ^al^re 1787 bie 2tccije=

jtarife ber übrigen i3ftlid^en "^roüingen reöibirt unb üielfad^ ijerauf-

gefe^t inurben, Ue^ man ifinen grD^entt)eil£i bie niebrigen ®ä^e be§

alten ^larifg oon 17ö9. Sag I)ierin eine ißegünftigung, fo mupte

hk ^ortbauer gweier ^Mt aU eine fd^were 33elaftung angefeljen

n^erbeu. ®ie SBaren, bie üon ©an^ig unb ©Ibing nac^ D[tpreu|3en

eingeführt würben, Ratten ben fogenannten ©trom^ unb ^anbäoü gu

erlegen: er rüljrte au^ ber S^^t l^er, al§ 3Beftpreu^en noc^ ^n ^olen

get)örte. g^erner l^atte, ebenfatig in üergangenen ^^^ten, bie preu^ifd^e

^Regierung gur Erleichterung beg |)anbelg mit '^olen unb Diufslanb

ben (Singang^äoü üon ben bortljer fommenben SGBaren aufge{)oben,

il^nen aber, wenn fie feewärt^ oerjanbt mürben, einen befonberen

^oü (ben ©urrogatsoÜ) auferlegt; aud^ er Ijatte, nac^bem Süb=

preupen unb S^euoftpreu^en annectirt waren, für bie bortigen 8anbeg=

probucte feinen ®inn me!^r. (So war benn f^on 1801 „ernftlid^

bejc^Ioffen" werben, einen neuen ^Tarif auf^uftellen; aber erft bie

Energie ©tein^ fe^te Z'ijatm an bie «Stetle üon Sorten. @r gab

ben ^önig^berger unb a)?emeler Saufleuten, bie fid^ über bieje

93eeinträc^tigung ü)xt§ ^anbelg befd^werten, 9?erf)t. Überl^anpt oer-

fid^erte er ifinen, ba^ er ben |)anbel üon aüen unnötl^igen unb

luftigen ^Formalitäten befreien unb i!^m jebe neue Erwerbsquelle er=

öffnen wolle. (Sin S3erfpred^en, ha§ er alSbalb einlöfte, inbem er

ben ©urrogat^DÜ fowo^t wie ben ©trom= unb ßanbgoü auft)ob, bie

)et)r complicirte ^i^erfteuerung ber ßonfumtion^s^egenftänbe üereinfad^te

unb bie joüfreie (Sinful^r ber ruffifdjen 3Baren b-'fteben lie^: „32Bir

(beanttüortet a. 11. 5?oüem6er) 1805. ^tinerav ber am 16. ge^i'u^^' 1805

flenefimigten Steife: Sünici)au i26. Suni;, ^ofen (3. 3uli\ 3BQrfd)au (11. S"Ii),

Scjucäin (1. ?tuguft), ©umbinnen (3. 5Iuguft), Königsberg (14. 15. u. 21. ?(uguft),

®anstg (27. Stuguft), Stettin (18. September 1805). — „^nftruction megen

Sßereinigung ber ^robincial^ ^Iccife u. 3pU = S)ivectionen mit i>tn ftriegeÄ^ u.

®omänen=^ammern," SBevIin 5. SKai 1806, i. Novum Corpus Constiiutionum

Prussico-Brandenburgensium 12, 151 ff.
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Ijaben/' erftärte er, „ade Urfadje, ben rufif^en ^anbetgu begünftigcn."

2lber ireiter ge^enben Sünfc^en ber ^aufleute »erjagte er fid^. 1)urtl^

bie ungleiche Sefteuerung it»ar jroijc^en ben ^roüingen bieffeit unb

ienfeit ber Seic^l'et eine 9(rt (Sperre entftanben, bie ebenfaüä üielc

33efd)n)crben ^eroorrief; bie ßinwol^ner troüten firf) nic^t bebeuten

laffen, 'i)a^ eine 2Bare, bie bereite in einer oftpreußijc^en ©tabt be-

fteuert war, in einer anbern nac^^nbefteuern ]ei. X)ag joüte auf-

l^ören. ©tein ert^eilte feinen 9ftätl)en bie ©irectioe: bie Xarife

müßten gleid^ fein, ber 33erfe^r öon '^robin^ ju "ißroüin^ bürfe nic^t

leiben, ^^iel er aber bamit nic^t Don bem ©runbfa^ ber i^nbiüi-

bnalifirung ah, ben er fo oft gum ©c^u^e ber n)eftfälifc^en '^ßrooinjen

angerufen l^atteV ^ie Slntmort ift: Oft- unb iöeftpreupen erfreuten

fic^ bamalö, ®anf bem Raubet mit 9?u^tanb unb önglanb, einer

tt)irt{}fc^aftlid}en ©lütl^e, bie für (Steint ©erec^tigfeit^gefü^I eine

niebrigere iSefteuerung ber beiben "iproüin^en unmbgUcft mad)te. (Sr

ttjollte üon einem folc^en '^riüileg um fo n^eniger etn^aö wiffen, "Oa

in biefen triegerifc^cn ßeitläuften — bie 55ert}anblungen über ben

Xarif fanben im Sluguft unb ©eptember 1805 ®tatt — ^reu^en

eine 3Serme^rung feiner ©infünfte fel^r tüo'^I brausen fonnte: unum*

raunben erflärte er, feine 2lbfid}t fei, "tia^^ öffentli^e @in!ommen gu

fteigern. 2)ag @rgebni§ ber Seratt;ungen, bie in ^bnig^berg unb

^^angig unter SDIitn^irfung ber beiben bortigen ®teuer=Sirectionen

begonnen, bann in S3erlin gu (Snbe geführt »urben, war alfo, "iia^

ber o[t= unb njeftpreugtfc^e 2:arif bem ber n^eftüdien ^fiad^barproüing

*i)3ommern angeglichen tourbe. !Dod^ fe^te ©tein feft, ba^ bie Qatji

ber in £)ft= unb SBeftpreu^en be[tel)enben ©infu^rüerbote nid)t Der=

mef)rt unb ha^ frembe Sifenmaren gegen eine 5^bgabe oon 20 '^ro-

cent eingelaffen njürben; "baS ttieftfälifd}e (Sifen toagte er nic^t gan^

äu befreien, aber er fefete feine 3Ibgabe auf 4 ^rocent f)erab^). Sie

^) ^n bem erften Sntiüurf be« neuen jtavifc' ftanb: „3" ^^ailVS "^^

(SIbing finb aQe <Btaip unb giientuaren o^ne Unter[d)teb gegen eine ?tbgabe

tion 3 ®r. ^reufe. erlaubt." 5)aju machte ©tein bie 9tanb=58emevtung: „®iefe

Slbgabe müfete in ^tnfe^ung ber fremben (gifenwaren loenigften^ auf 207o ei=

t)ö]^t werben, 3)er SBertfi ber eingegangenen fremben eifeniDoren beträgt



842 9Zeuer Starif in D[t= unb SG5e)tpieuBen 1805. 1806.

Äönicj^berger Saufleute t)atten für bie frembcn 9)?anufactur=3Baren

bie 5^*ei^eit beö innern T)ebitg begehrt. ®ie tuaren babci big ju

einem tjetoiffen ''fünfte öon ben SoUx'ätl)m in i()rer Stabt unter=

ftü^t tt)orben; ^eini^ batte gerabe für biefe ^roötnä möglid^fte

ipanbeläfreitjeit begel}rt; bag (Sabinet g^riebric^ 2BiIf)eImg III. ^atte

bem ^aubernben ©truenfee bringenb bie iNercinfad}ung ber Xarife

überl)aupt empfohlen; (Stein felbft ^atte in SBeftfalen biefe a)?aj-ime

befolgt 1). (Sr lehnte and) je^t baö ©efuc^ ber ÄönigSberger ni^t

grunbfä^Iid} ah, aber er erüärte, ha^ »enn baö beftel^enbe g^abrifen^

(©c^u^aoüO ®i)ftem mobificirt n^erben foüe, eg für bie ganje SQJonarc^ie

gefrf)el}en muffe; ber ^ufammenljang ber ^roüinj '13reu§en mit bem

©tamm ber 20?onard^ie erfd^ien il)m fo eng, ba§ er für fie feine

^tuänal^me glaubte machen ^u bürfen. %n§ bemfelben @runbe üer^

tüarf er bie Don ben Slaufleuten geiuünfd^te ^erabfe^ung ber (Jon=

fumtiong = ®efäüe für bie fremben 2)Zateria^2Öaren. ^Dagegen be=

ftimmte er tüä^renb ber ^erfianblungen , üieüeid^t in g^olge tter eignen

bort gemachten Beobachtungen, ba§ einige 9^ummern beö Slccife-

Xarifg, ineld}e l^auptfädjlid) bie ärmeren i^oltsdaffen betrafen, aber

auc^ ber ©teueroermaltung läftig waren-), fallen fodten: bie fogenannte

0^t^-=2lccife ber ^orftäbter, bie ißief)», |)eu= unb 5(cfer^©teuer, enb^

lic^ ein X^di ber a}k^I=2lccife.

@nbe 9J?är5 1806 voax ber neue 2tccife*3:arif fertig, unb er

fonnte bem SDIinifter, ber im ©eneraI=^irectorium Oft^ unb 2Beft=

preu^en oermattete, bem g-reil^errn t>. Schroetter, toorgelegt roerben.

©0 gab er nod^ Stnla^ ju einer wichtigen ^Debatte. Schroetter for*

berte nämlid^ baö ©utad^ten feiner brei oortragenben Stätte ein, unb

biefe erflärten fic^ einmüt^ig gegen ba^ ^roject. Sin ber Spi^e

Xl^eobor tt. ©d^ön. (£r toar tüte ©tein in (Snglanb getuefen, ^atte

22 983 JRt^Ir. ®iefe§ !ann bon ben einlönbifi^en g-abrifen atlevbing§ geliefert

roerben." dagegen foüen bie n)eftfälifd)en ©ifeniuaren auf 1 @r. l)erabgefe^t

werben. — ©ine anbre 9tanb-Semerfung ©tein§ lautete: „®ie ^Ibgabe Don

au§Iänbtfd)em ^nd^x mürbe man trot)! er^öf)en !önnen."

M Gabincl§ = £rbre an Stvucnfee, 6(iarIottenbnrg 21. ?Iuguft 1802, bei

a^affemitv bie Surmavt vor 1806 (1847y 3. 490 ff. 9SgI. oben ©. 34. 128. 189.

'^) „bie in il)rcr Sv(iebung§art al§ birecte Steuern äufjer fttäftig finb."
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[ic^ bort mit ben ^been üon 2lbam <Smttl^ burc^bvungen, bie it)n

oud) nad) fetner 9^ü(ffet)r umgaben; benn nirgenbö fanben fie »tUigere

.'pörer unb eifrigere Interpreten aU an ber Unitoerfitöt feiner ^ti--

mat^proöinä Dftpreu^en, ber er mit leibenfdbaftü^er 2khi jugetfian

rvax. ^^m tarn e§ ai§ eine Slrt ^egrabation öor, ba§ ,M^ tbnig»

reic^ ^reu^en" fic^ nad) einer anbern 'Proüin^ richten foUte: „©«

ift/' bemerkte er, „an fid) fo bebeutenb, baj3 *^ommern, welc^e^

xvoijl uncuUiüirter fein bürfte, i^m fein i^orbüb abgeben fann". ©in

cntfc^toffener ®egner beg (yabrifen*©t)ftemg, meinte er, e§ iijahe bie

StJiarfen unb ©c^Iefien „übercultiöirt." '^lux in Dft= unb 2öeft=

preu^en ftünben bie ©enterbe noc^ in il^ren natürüi^en ^erfiältniffen:

l)ier ^aU man fein Übel erft irieber gut gu machen, ^ier fönne man

frei Operiren „nad^ ben allgemein gültigen Spiegeln ber ^xnan^'

unb @taatgtüirtf)fd^aft", i)ier möge man alfo „ba^ ®teuer=^©i)ftem ge=

f)örig conftruiren," bie anbern ^^romngen toürben bann allmä^Iici^

nachfolgen. SÖa^ er üorfc^lug, xoax, ba^ alk 33ebürfniffe beg ge-

meinen 9J?anneg, ^^u benen er namentlid} Srot, ^ier, ^leifd), |)ol5

unb ®arn rechnete, ttjenn nid}t gan^ unüerfteuert bleiben, fo bo^ im

2:arife l}erabgefel|t tt)erben füllten; er tl)at e^ in birectem ©egenfa^e

5U bem Steinfc^en (Sntn^urfe. (Sä n^ar bie erfte 33erül)rung ber

beiben 9)2änner'). ©ie l)aben fpäter eine Q^^t lang einträd^tig ^u-

fammengen^irft, bamal§ trat ber ganje' ©egenfa^j il)rer Sl)araftere

unb ifjrer Seltanfd;auungen ^u Silage. (Sr crftrecfte fi^ tüeniger auf

bie Sßürbigung biefeä ober feneä n)irt^f^affliegen ©tjftemeg, benn

aud^ ©tein mad)te ben '^^t^fiofraten 5al)Ireid^e ^^S^ftänbuiffe unb

ftubirte eben je^t eifrig Slbam ©mit^; tva^ ibn oon ©d^on trennte,

n^ar bie ©tellung jur 2:^eorie überl^aupt unb t)a§ i^evl^ältni|3 äum

©taate. @r lüurjelte im Soncreten unb l^iftorif^ @ett)orbenen, ber

abftract oeranlagte Sd^ön glaubte an bie ^eilfraft eineä beftimmten

®i)ftemä, in bem er faft naio baä allein gültige erblicfte; ©tein ging

Dom ©taate auä, ©c^ön badete guerft an ha§ ^nbioibuum. ©einen

populären g^orberungen tt?ar nod^ eine gro^e ^ufunft befd^ieben, unb

*) 9lbgefe^ett Oon ber ^Debatte über ba§ ^apiergelb (f. unten), wo ber

©egenfa^ nic^t acut »üuvbe.
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eä Jüäre fe^r unbiüig, il^n i^retoecjen 5U meiftern, aber äu leugnen

ift bod^ ntc^t, 'üa^ er bie O^rage, ob n^t ber Staat einen üoügül*

tigen @rfa^ für bie ^erabje^ung jener S^arif^'^ofitionen, fieüci^t

jogar eine 9}?e()reinnal^me nötf}ig ):)abe, etn)a§ nebcnfäc^Iic^ befianbelte.

Unb bie Sonfequen^ feiner ^'C'rberung, bie unbeftreitbar eine birecte

©teuer auf bie 2öo^I(iabcnbcn gelüefen tt)äre unb öon einem ber

^önig^berger ^^übeamten lüirflid) menigftens angebeutet mürbe ^),

50g er nid^t; er näl)erte fi(^ i{)r nur öon weitem, inbem er neben

t)erfd}iebenen Suju^ := 2(rtifein (er nannte Sutfc^en, ^tutfc^pferbe unb

.Spute über einen 2:^ater an Sertt)) auc^ bie 5Bü^nungen, weld^e

über 100 Tl^aler SO?iet^e trugen, ^ur ^efteuerung üorfc^Iug. Stber

fo gro^ toar fein 2tnfel}en im üftpreu^ifcben '^roDincial=^epartement,

ba^ feine beiben ©ollegen if)m beifielen, Äleöenotu burc^au!§, Beriefe,

Don bcm Wir aui) no<i) mel^r ^ören »erben, mit bem i^orbef)att,

ba^ eine 2öoI)nung§=9tccife bebenfUd^ erfc^eine: e^ fei äu^erft fc^roer,

babei bie richtige ©rän^e äwifd^en 33ebürfnij3 unb Öujuö 5U gießen.

Unter biefen Umftiinben cerfte^t man, 'i:ia^ 9)?inifter Schroetter fic^

bie ©d^önfdien 'i^oftulate, wenn auc^ etwag abgefc^wäd)t, aneignete;

bod^ bemerfte er gar tüol^I ii)re f(i)Wac^e ©teile: er üerfenne, fo

feinrieb er an Stein, nid^t bie S^wierigfeit, auf biefem Sege bie

Staatöreüenuen ^u fidlem. Samit gab er benn freiließ feine (Baä:jt

üon t)orn l^erein oerloren; wie fonnte am 25. Slpril 1S06 — biefe^

3)atum trägt ba§ Sd^roetterfc^e Sd^reiben — ein preußifd^er ^oIi=

tifer auf eine fidlere Staatgeinnal)me üer^icfitert? ^urjab erflärte

Stein: „©a§ ift ni^t möglidf), weil haß öffentlid^e ©infommen ju

üiel verliert." Übrigen^ fanb er, 'tia% bie SIbgabe »om ®emat)t

unbebeutenb, öom 3^Ieifd^ mä^ig fei. 2)ie Stbgabe üom ^ier wollte

er mobificiren, aber nid^t e!^er alg bi§ bie allgemeine in3Wifc^en ht-

fd^Ioffene iiranffteuer (wir tommen auf fie jurüd) eingeführt fei.

Sein Dortragenber 9tat^ 93eguclin, ber mit i^m in .Königsberg unb

^) ®er ®et}ctme C;ber-?(cciie= unb goÜ-Siatf) ©rube jd)vieb (,Äönig§berg

2().9(pril 1805): „^nfofern aber bie tii3d)fte 28inen§meinuni-| batiin ge^en iollte, ba^

9tcci|e=2tbgaben=!Sl)ftem auf^utieben unb bagcgen rco möglid) fifivte Stbgaben ein-

zuführen u. f. Ri." S)aäu Stein '28. 9(pril): „5:~ie« fei bie ?lb)id)l garnidjt."
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3)an5tg t3etüejen mar unb an ben bortigen SSertjanblunqen Xf)eil ge*

nommen ^attc, fügte, alß er bie SIntlüort an Schroetter aufie^te,

^tn^u: auc^ fei nic^t aii^er Stc^t 5U laffen, bog bie Sonfumtionö^2tb»

gaben bie '|5reife roeit iüeniger beeinflußten aU bie Sperre -.»ifc^en

(Stabt unb ?anb unb ber 3""ftö^^"3- ^^"^ fc^föeriüiegenbe 33e-

^auptung, ber aber ©tein fein 93ebenfen trug burc^ feine Untere

fdjrift äU3uftimmen. ®oc^ ^at er fc^IiegUc^ feinen Siberparten

tüenigficn?' ein ßugeftänbnifB gemalt, inbem er bie 2lccife auf bem

iulänbifcfien ^leifd) fo ließ toie fie war*), t^arauf genehmigte ber

. ßbnig ben STarif am 22. mai 1806 2).

®tetn§ 5lbfic^t war nun, biefen Zaxi] aud) auf Sübpreußen

unb 9?euoflprcuJ3en (bie man mol)I noc^ bie neuen preußifc^en '^ro^

Dingen nannte) an^uweuben.

!Da^ ©efet^ öom 26. 2)ecember 1805 lehnte grunbfä^üc^ bie

^odlinien jwifc^en 'iproüin^ unb ^roüin5 ab. ^oc^ ließ t§ bereu

^wei üon befonbrer 2Birf)tigfeit beftel^en, bie eine im SBeften, bie

anbre im Dften. ipier wie bort ^anbelte e^ fi^ um Öanbf^aften,

bie in i^rer focialen ©tructur 00m Stammförper ber 9D?onard^ie ob=

wichen, aber wä^rcnb jene einen üorgefc^rittencn, fteüten biefe einen

gurücfgebliebenen 2:i)pu^ ber wirtb;fc^aft(ic^en ©ntwicfetung bar. Sir

fennen bie ipinbcrniffe, bie einer 2(ufnal)me Seftfaleng in ba^

Steuer-S^ftem ber mittleren '^roi^in^eu im 3Bege ftanben. Sie waren

*) ©a§ ergiebt ftc^ au§ einer SSergIeicf)unci be§ ®d)ön)d)en 33otum§ mit

ber enbgültigen goffung ^e§ Sarifg. ecf}ön bemertte: „g-leifcf), tiield)e§ üom
Snnbe in bie ©labte tarn, gab geitfier mir 12 ^f. pro ^funb, jetit fott e§ IVs
®r. pro ^funb geben; bieö bürfte jur (Srmeiternng be§ 3""ttbanne§ bienen

unb ben Operationen be§ ^roOinciaU Departements entgegenfte^en." ^m
Xarif ift bie§ ^yleifd) mit 12 ^^3f. angefe^t (N. C. C. 12, 423).

2) ^Protofoa, Königsberg 21. 3tuguft. ©tein an bie ^Jdteften ber Kauf--

mann§,^unft ju Königsberg, 3)anäig 27. ?tuguft. S;enffrf)rift beS ©ebeimen

?rtnan^=SRatf)ö Segueltn, Berlin 20. December 1805. Stein an ©d)roetter,

S3ertin 30. ajJärj. SSoten n. S^ön, (SSerlin) 14. 5(pril, u. 0. griefe, (35erlin)

23. 5tpril. Scf)roetter on Stein, 93erlin 25. ?(pril. 3"i"ie'5i"t=33eri(^t 0.

©djroetter u. ©tein, ^Berlin 22. SKai. 3mmebiat=Serid)t ü. 2tein, Berlin 23.

ma\ 180 ;. S)a§ „^ublicanbum" unb ber 3:arif felber (Berlin 22. Wai 1806)

im Novum Corpus Constitutionum Pruss.-Brandenburgensium 12, 351 ff.



346 ®runb{}eivfd)aitcn unb ^Bürgergcmeinben in Süb- unb 9?euoft)3reußen.

fo groß, baf5 and) ©tein fie, tüentgften^ in ber furzen ^i^ift jetneö

'JJ^nifteriumg , nic^t übeviüanb'). ©infac^er jc^tenen bie ®tnge im

Often 5U liegen, ^n jenem polnifd^en ^Kcifebevic^t be§ ^af)reg 1781

l)atte er bie 33orred^te beg Slbelö, bie 9?ieberl)altung be^ S3ürger=

ti)um^, bie 2(blüejenl}eit bei ©emerbefleißes getabelt: je^t fat) er fid^

berufen, bem 93ürgert()um aufgufielfen. ^unäc^ft galt el, n)ie immer

in folgen Öagen, bal überlebte Sllte äu entfernen, 'i)a§ bem befferen

Svenen im 3ßege ftanb. ^n ben ©tiibten waren gur 3eit bei poI=

nifd^en Otegimentl bie ©enterbe mit brüdenben Slbgaben belegt wov--

ben. @ine ©teuer mürbe bei ber Übernaf)me bei ^etriebel erhoben,

erfd^merte alfo bem Stnfänger ha§ g^ortfommen; gange ©emerfe, gu

benen aud^ ber Raubet gef)örte, t)attcn jä^rlic^ ein 3^ij:um gu 5af)Ien;

beftimmte @inmoI}ner=ßIaffen mufsten einen 2:i)eil ifjrel ©eminnö ab-

geben; jeber ©emerbebetrieb "^atte öerljältnißmäßige ©tüdfä^e gu er=

legen: gang gu gejd^meigen öon ben 9J?onopolen. S3efonberl peinlid^

mar, ba§ biefe Slbgaben unb 9?ec^te fi^ nic^t etma nur im iöefi^e

bei ©taatel, jonbern auc^ ber ©runb^erren unb fogar ber ^uben=

gemeinben befanben. 3)ie preußifc^e 3?egierung l^atte fie, fei el aul

©d^Iaff{)eit, fei el aul ©c^mäd}e gegen ben Slbel, befte^en laffen;

nunmeJir foüten biefe !i?aften, üon benen ©tein fagte, baß fie bie

(ioncurreng tobteten, auft)ören. 9^id)t ol^ne baß menigftenl bie ®runb=

l)erren entfd)äbigt mürben; bo^ mar in bem ©ntmurfe ber ii^erorbnung,

meldte bie ©täbte befreien foüte, bafür geforgt, hafj bie ^errcn i^re

O^orberungen nic^t ungebührlich aulbel)ntcn. %ik§ mal fie miber

bie ©efet^e bei ^Dlnifd}en ©taatel (mie 3. 33. bal 2)?onopoI bei

©algs unb |)eringli)anbell), miber bie ftäbtifdien 'i)?riinlegien unb

miber bie mit ben ©täbten gefd}Ioffenen 3?erträge fid) angeeignet

Ratten, mürbe all unre^tmäßig begeidjnet; mit bemfctben aJJafel

*) ©eine Slbfic^t war, bie bereite befc^Ioffene (ögL ©. 300) Ginfüfjvung

ber „§D^enfteinfct)en ^ßerfafjung" ^u ner^inbern unb „bie '3(ccife=S8erfa)iung bev

@rQffd)aft Tlaxi unnbgeanbert ^u laffen, I)ingegen in bem 2anbe giüif^en ijippe

Ulli) SBefer eine ipartiede 5kcife=i8erfaffung üerbunben mit einem Sfieil ber

fnbfiftirenben birecten 5(bgoben ein^ufüfiren." 5)abei bcbiente er fiel} be§ Wittelsi,

„ber ©acf)e bie Einleitung einer nod)mn(igcn SJcüifion bc§ bi§()er 95crr)anbelten

i(U geben." 3d)reiben an SJincfe, Berlin 2. ?lpril 1805 t^erti 1, 291).
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würben aber audj belegt „fold^e grunbf)errlid)e 53erl}ältmffe, üiec^te

über 9^u^ungen, bie tt)ren ®runb in Umftänben, welche je^t gar nic^t

meljr ©tatt finben, ober in einem ^votd '^aben, loeld^er gegenwärtig gar

nid}t mebr erreidjt werben fann". 3)aö ^ätte ber reformirenben

|)anb bod) einen weiten ©pietraum gelaffen, unb man t»erfte!)t, baj?

©tein bie ©ollegen, mit benen er ben ©efe^entwurf berieti}, nid)tfämmt-

Ud^ auf feiner ©eite ^atte: nämlid) nur SDiinifter Schroetter unb

ben ©ro^-tan^Ier ©otbbed. 3^er bem 2(bel geneigte^) 9Jtinifter S3o^

fanb bie (Sntfd)äbigung ju tmpp bemeffen unb brang „auf genaue

^Beobachtung ber ©runbfä^e beg 9?ed^tg" : bie @ere^tig!eit würbe

leiben, wenn bie 2lccife=6affe auf Soften ber Dominien bereid^ert

werbe.

"Dag jWeite .^inberai^, welc^eg fallen foÜte, war jene ^oÜIinie

gegen bie alten "'^rodin^en, weldje jufammenfiel mit ber el)emaligen

öanbe^grän^e gwijc^en "il^okn unb 'ißreupen. ©ie War unlogifc^ unb

oerwerflic^ gerabe nad) ben 9}ia?:imen beg mercantiltftifd^en ©t^ftemg,

"iiaS bod) auf bem ©ebanten eineö einl)eitlid)en inneren ÜJIarftes

rul^te. ^ie 33ewol^ner oon ©üb- unb 9^euoftpreu^en waren '13reupen

geworben: wegl}atb follten fie fc^ted)ter bet)anbelt werben al§ bie

übrigen 93ewo^ner beä ©taate^? 3(ber immer unb immer wieber

burd^fe^te ber prooinciate '^articulari^mu^ bie aufftrebenbe ^bee ber

©taatöein^eit. ^^^amentti^ war e^ 9)iinifter |)o^m, ber für fein

©d^Iefien bebac^t war, alß fei eg ein 9?eic^ für fic^, unb ©truenfee,

ber a\§ ßt)ef be§ großen iid) über ben ganzen ©taat erftredenben

9^eal=®epartement^ ber ^abinfen, Sommercien, Stccifen unb ^'6ii^ bie

•ißflicöt gefjabt ^ätte, ben ©taat^gebanfen 5U oert^eibigen, begnügte

fid^ mit ^tben yDtajsregetn: er war aufrieben, al^ er ben brutalen

Xranfitjotl beg preußifd}-poInifc^en ^anbel^oertragg oon 1775 be=

fcitigt t)atte; bie ©ränjäöße, bie nunmehr 33innen35ße geworben

waren, ließ er beftel^en. ©ein S^ad^folger tbat bann, wai§ er ^ätte

^) „S)ie ®runb()errfd)aften werben immer einen grofien ßinfluB auf ba^

3S0I5I ber v^täbte bel)alten. ^ö) gebe e§ ju, ba^ ftd) biejer bi§ je^jt noc^ roenig

äu beren 58eften geäußert ()at, aQein e§ ftnb bod} and) fd)on l)eniorl"ted)enbe

i^eifpiele Dom ®egent^eile Dorfjanben u. f. in."
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t{)un foüen*). @g trar eine neue 3)?otiDirung be§ im ©efe^e ücm

2G. 'December 1805 enthaltenen ©ebanfen^, n)enn ©tein im ^uU

1806 fd)rieb: bie Stuflcfung ber QöÜe gegen bie alten (Staaten

muffe bem Öanbmann bcn 2Ibja^ feiner "ißrobucte, bem ©täbter ben

^anbel mit feinen g'^bricaten, bem 9ieifenben ein fd^neüere^ ^ovt^

fommen üerfc^affen unb bie ^anbeltreibenben foiuie bie g^rarfjtfufjr-

leute Don ben 53efd^n?erlic^feiten ber ®rän5-9teDifion befreien, ^od)

mad^te er faft in einem 3Ü{)em5uge gwei Wlal benfelben 23orbet)aIt:

man muffe mit bem ©eifte ber 33et)ölferung unb narf| ber Socalität

getjen, unb bie (Sigentpmtii^feit ber einen ober ber anbem "ißroöin^

üerl^inbere eine oöüige ®Ieid;fteüung. Sie er fic^ in Seftfaten

gegen bie ööüige S3efeitigung ber birecten ftäbtifc!^en Steuern auS-

fprac^, fo ttjoüte er au(^ in ©übpreu^en unb 9'ZeuoftpreuJ3en bie

Ofiara (eine ge^nprocentige ©runbfteuer) unb ba^ 9xauc^fang=@elb

befte{)en laffen; le^tereg, urfprünglic^ fel}r ungerecht (benn ber 9?aud)=

fang beä 'ißatafteö mürbe eben fo l}c>c^ mie ber ber 2;agelöf)nert)ütte

befteuert), max feit 1775 einigermaßen abgeftuft »orben. Überbieg

fjatten, ba§ tvax ©tein§ SOZeinung, bie (Sinmofiner fid^ an bie ©teuer

getoö^nt, auc^ toax, wenigftenS in ©übpreußen, ber Serüiö mit il)r

öerfd^mol^en.

2tnberg ftanb eg mit ben inbirecten ©teuern; fie mußten nad^

3luf^ebung beg S3innen5DÜg Ijüben unb brüben gleidjgefteüt merben,

menn ni^t bie ißetüot)ner ber alten ^roüingen über ^^^'ü^^fe^ung

flagen füllten. ®enn ^a^ imb .*pb^e biefer ©teuern »ar in bem

poInifd)en ©taate, alfo (iia nid^t^ geänbert voax) anä) in ©üb= unb

iJieuoftpreußen, geringer al§ in ber preußifd^en 9)?onard)ie. @g gab

eine ©^tad)tfteuer, bie nur in ben ©tiibten erljoben »urbe unb

giemlic^ ^oc^ tüax, unb eine Xrantfteuer, bie niebrig bemeffen mar

unb fomo^I auf ben ©täbten mie auf bem Öanbe ru^te, '^llfe bie

') 'S)od) foUten bie ©tromäöne iauf ü)femel, 2i?eid)iel, 33ug, ^DJatem,

9?e^e unb 2Savtl)e), bie f)auptfQd)Iidi üon ttgrQri)cr)en ^robuctcn erhoben tvüx=

ben, bcfte^en bleiben, bi§ bie von Stein geplante !danb=Xviinffteuev eingeführt

louvbe. — Sie 33rutto=®tnnabme au<i ben götlen 5Unfd)en ben alten 'ißroüinjen

unb ben polnifd)en 2Innc;rionen betrug 208 000 2()a(er.
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,5al}Ireic§en (^^e^cnftänbc, bie in ben altpreuBijdjen ^^roüin^en öon ber

@eneral=2(ccije betroffen »urben, n)aren in ©üb= unb S^euoftpreugen

urfprüngtid^ fteuerfrei gewefen. ©leic^ nad) ber 5Innejion Don 1793

njor bie ^ragc aufgett)orfen lüorben, ob bie |}reupiid^e 2(ccife in ber

neuen *i)3roüin5 eingefüt)rt werben foÜe. ©truenfee l^atte fie öerneint,

unb babei toax e^ im Sefentlic^en geblieben; nur bie a)?anufactur-

unb bie f)od^ impoftirten 2öaren ^atte man berfelben Stbgabe njie in

ben alten ''^Jroüinjen unterworfen, ^e^t rt)id^ Stein aud^ in biefem

'fünfte oon feinem Stmt^oorgänger ah; bie Stccife, bie jener ableljnte,

wollte er eingefü()rt fe^en. (Sin 33orfc^Iag, ber auf ben erften f&M

fel^r überraf^t. "Denn bie Slbfc^affung ber @eneral-2tccife in ber

®raf|d;aft Waxt War eine feiner erften politifc^en 2;()aten gewefen,

unb feitbem f)atte er eigentlich unobläffig in SSeftfalen gegen fie ge-

tämpft. ^a§ beftimmte tt)n nun, einen anbern Sur^ eingufplagen?

^§ liegt eine ßabinet^-Drbre au^ bem ^atjre 1802 bor, welche bie

©infü^rung ber Slccife in ©üb* unb S^euoftpreu^en t^tfäc^Iic^ an*

orbnetV). |)aben wir in bem, tvaß «Stein tljat, nur ©efjorfam gegen

ben Sefe^I be§ ü)2onarc^en ober gugleic^ innere |5"ft"nroung gu

fe^en? 2tuc^ er ^atte an ficf) ni^tg gegen eine Stccife ein^uwenben.

Sie fc^on üor ^a()ren bemerkte er aud^ je^t Wieber, fie ^aht bie

unüertennbare Sigenfc^aft, jeben Sonfumenten nad) bem 3JZaJ3e feinet

9fJei^tt)um^ ^u treffen. 3Ba^ i^n, wie bamatö, bebenflid} machte,

war bie 3lu^be^nung ber 5lccife auf 5lüe^ unb ^ebe^. @r warf bie

g'rage auf, ob ba§ ganje inlänbifc^e SIccife*Softem ober nur einzelne

Steile in ben beiben neuen "iprottingen einzuführen feien, unb gab

nac^ einiger ^dt fic^ felbft hk Stntwort: haß (Srftere l^abe „manc!^eg

Unanwenbbare." Öeid}t machte er fid^ unb anbern bie (Sntfc^eibung

*) ®ie eabinet§*Orbvc D. 4. f^ebruar 1802 (citirt in ©tein§ 3mmebiat=

58ericf)t t). 3. Suli 1806) beftimmte, „bah bei ?([lem, »ua§ in Slbficftt ber bor*

tigen [füb* unb neuoftpreufeifc^en] Stäbte gefdjie^et, immer boüon ausgegangen

merben foll, bie SSerfaffung, be}ünber§ aber t>a^ @teuer=Si)ftem in benfelben

auf ben 3-ufe ju bringen, roorauf bie ©täbte in ben alten ^roüinäen fielen,

unb ba^ baf)ero bie Grleic^terung in befonberen Saften mit ber (Sinfü^rung ber

altlänbi|d)en SSerfaffung, befonberS in 3lnfe§ung ber ^tbgaben, gleicf)en Schritt

batten muffe."
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tt»al}rli(^ ntd^t. 91B einer feiner ÜJät^e in Übereinftimmung mit ben

©trnenfeefdjen äReinnngen erflärte, ber 9^a{)rnng^ftanb ber füb-

preußif^en ©täbte fd}iene if)m nod^ gu h}eit gurücf ju fein, nm mit

2(ccife-2(t)gaben belaftet ^w tt>crben, fd}rieb er i^m fc^roff gurüd: er

fc^tene über biefe 3(ngelegen^eit toenig nad^gebadjt ^u !^aben, fonft

mürbe er nid^t fo allgemein nnb fo apobiftifd) über bie ©ad^e ab-

fprec^en. (Snblic^ na^ langer 33erat^ung (fc^on im ^^rü^fa^r 1805

mürbe öcr^anbelt) entfd}lD|3 er fid^ gur ®eneral=2tccije mit bem oft=

preuf^ifc^en JXarif. ^od^ nal^m er gmei Slnbernngen bor. !Die Slb*

gäbe auf ha§ SSrotforn fe^te er um me^r ai§ 50 "iprocent ^erab*):

eine ftarfe Stnnätjerung an ben ©tanbpunft üon @d^ön, bie i^re ©r^

tlärung in ber 3lrmut^ ber beöorjugten 'iProt}in3en finbet. 2Boüte

er bamit namentlich ben |)anbmerfern ^u |)ülfe fommen, fo burd}

eine anbere 9)?obificatiDn ber 8anbbet)i3Iferung. Butter, ©ier, ^äfe,

(55artengemäd)fe, Wlilä) unb anbre „geringe ßonfumtibilien" foßten

gang frei fein, fobalb fie üon ben öanbleuten in "^acfen, körben unb

©d^iebfarren eingebrad^t mürben. 9^id)t nur be^t)alb, meil fie in

ben überall ^ugänglid^en unb be^^alb fc^toer gu controüirenben

©tobten ein gan5eö §eer üon 5tccife=33eamten nijt^^ig mad}en mürben:

t}uman, faft lieben^mürbig üerfe^te fic^ ©tein aud) in ben „®eift ber

fleinen Öanbleute/' mie er fagte. ^i§ je^t Ratten 9)?ann unb Seib,

fo flein il^r ^ram mar, anfpannen laffen unb maren felbanber gu

3)?ar!te gefa()ren, „um fid) bemnäd)ft befto fidlerer bem ©off gu über=

laffen." ^oi'tan mirb ber Öanbmann, meil er ^u Sagen in bie

©tabt fommenb Slccife äal}len mü^te, e^ forgieljen, bal^eim ^u bleiben.

»j Sm oflpreufjijdjen Sarif loarcn (N. C. C. 12, 437 ff.;' 9toggen unb

©erfte „jum @diann= u. |)au§bciden" mit einer (5onfumtion§=9Iccife üon 4

preufiifd)en ®rofd)en unb einem tlmfd)ütte=ö5elb non 1 preufe. ®rof(^en 3 ^j.

angefeljt; ba§ mad)te sufammen über 20 bvanbenburgifdie Pfennige, gär igüb=

unb 9ieuo[tpreu^en fc^Iug ©tein nur ein Umfd)ütte=®elb öon 8 branbenb.

Pfennigen üor. (Sr bemerfte baju: „SSennglei^ Don bicfcm notl^iüenbigften

SebenSmittef eine fidiere SRencnue ,^u erljolten luäre, fo fübrt fie bod) für ben

tieinen §anbmerter grofic S3cfd)tüerbe mit fid); er mü^te näm(id) fein Sd)effel=

!orn erft bei ber 9lccife ncrfteuern, bann auf ber älJül^lennjage Derwiegen

laffen."
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fic^ mit bem 3"9^^e^ ä" befc^äftigen unb feine i^xau mit 2:rage:=

padcn in bie ®tabt ju jc^icfen. \'a[fen mir ba^inc3e[tetlt, ob nid)t

and) bie (S^e^Ifte nad) Seforgung be§ 33erfaufg fic^ im ©etjeimen

mit einem ©d)Iurf geftärft tjaben tüürbe; ©tein ^atte ein grö^ereg

ii^ertrauen 5ur meiblic^en (Snt^altfamfeit unb meinte: „®e^t hierbei

gleich an Slccife etmaö üerloren, fo tt)irb boc^ gröfserer Gewinn für

ben Stderbau entftef)en. ^ie 2(bgabenfreii)eit tüirb bie l^eute beffem."

(B§ war, n)ie mir fe^en werben, noc^ nic^t jein le^te^ 3Öort

über biefe ®inge. S)ocf) fehlte in bem oon if|m eingereichten @nt=

Wurf nic^t bie öon ber ®eneral*2lccife unjertrenntic^e brafonijc^e 53e=

[limmung, bajs bie ipanbwerfer nad^ unb nad^ oom platten ßanbe

entfernt unb in bie ©täbte gebracht werben foüten. hierfür giebt

e^ nur eine ©rflärung: bieg ®üb= unb 9^euoftpreu§en war ein faft

augfd)tie^Ii^ Stcferbau treibenbeg unb üon einer geiftig gurüdgebtiebenen

iBeüblferung bewohntes Öanb; fotttcn tiier bie ©ewerbe emporgebrarf)t

werben, fo fonnte eö nirf)t anber^ gefd^efjen alß burd} forgfame ^ege

oon oben l^er, unb biefe würbe erleidjtert, wenn fie äunäd}ft wenig-

fteng in ben ©täbten bereinigt würben, ©o fonnte ©tein '^a^-

regeln, bie er für ben ^o^er cultiüirten SÖeften oerWarf, für ben

5urüd'gebliebenen Dften mit gutem ©ewiffen empfehlen. 2)ie ftaatg=

mdnnifc^e 93egabung feinet 33orgängerg ©truenfee aber Wirb gur

Genüge baburc| erläutert, 'i)a^ er umgefel^rt bie ®eneral=2(ccife ba

einführen woüte, wo fie ba^ ßanb ruinirt, unb fie ba fern ^ielt, wo

fie ergieberif^ gewirft fjätte. ©tein erwog fogar, ob e^ nic^t 5Wecf=

mäßig fei, bie oieten fleinen füb^ unb neuoftpreu^if^en ©täbte'),

bie bod) nic^tä oerfprac^en, wiebcr ju Dörfern ju begrabiren. @r

lie^ fic^ baoon nur burd} bie ©rwägung ^urücf^alten, ba§ bie bortigen

Bürger ben größten 335ertl) auf i^re Bürgerrechte legten. Slber eine

3lnnä^erung an biefe "^Degrabation war e^ bod^, wenn er üorf^Iug,

bie ©täbte in ^wei ßlaffen^) einäutf}eilen, oon benen bie gweite

^) ©ie tneiften t)atten unter 1000 ßintt)o[)ner, einige unter 100, j. :ö.

i^obXjla ®obra nur 66.

^': -AdO in ber erftcn, 105 in ber jweiten (Jlaffe (ben „jenfeitigen 9tefee=

biftrict" unb 9?eu=ec^(efien mit eingerccf)net).
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feinen birecten ^anbel mit ^od)öerfteuerten 5Baren treiben unb fid^

nur mit ber Kramerei becjnügen foÜte.

3lu§gefü^rt ift tein einziger biefer 35orjc^Iäge. 2)ie Scrid}te,

weld^e i'ie formulirten, fallen bereite in eine 3^^*/ »^^ "^^^ ^^age bes

atten "ißreuläen^ gesohlt maren^.

®a§ gttteite gro^e Steffort, xvdäjeS (Stein übernommen I)atte,

mar "ita^ g^abrifen» unb Sommercial^^epartement, mobern gefprcdjcn

t>a§ DJHnifterium für .f)anbel unb ©emerbe.

(£r ftanb ba auf bemfelben '13Ia^e, ben einft ipeinit^ eingenommen

i^atte unb üon bem biefer üerbrängt morben mar burrf) feinen mirtl^^

fd^aftlid}en ©onfüct mit g^riebrid) II. ©erartigeg l^atte nun ©tein

nid)t 5u beforgen. X)enn in ben gmei l^atjrgeljnten, bie feitbem üer^

floffen maren, (jatte bie 3BeIt ein anbercs; (55cfid}t betommen. 2)er

ÖJ^ercantiliömuS [)atte feine Sttleintjerrfc^aft eingebüßt, unb bie p^tj^io-

fratifc^en ^been, meldte burdj "ba^ Serf beg grojsen @d}otten über

ben $Reid}tl)um ber Stationen eine unerme^ic^e ^erftärfung unb

5i)ertiefung erfaf)ren l^atten, maren fiegreid^ meiter unb meiter t)or=

gebrungen. ©ie l^atten aud^ ouf ba§ preu^ifd^e 33eamtent]^um @in=

brud gemad^t, aber, mie natürlid), mel}r auf bie jüngeren ai§ auf

bie Silteren. @tein§ 3?orgänger ©truenfee, ber if)nen in ber 3^f)eDrie

nidf)t abgeneigt mar, f^redte bo(^ nor ber Ummäl^ung, bie if)re 'an-

^) ©tein§ Slntüetfung 5. Gtrcular an bie jübpreufeifcf)en 9(cctje- it. Qoü-

Sirectionen , Serlin 5. §ipril. ©tein§ 9?anb=33emerfung 5. b. 93erid)te Äofio=

roiD§!i§ ü. 14. 5IprU (09I. @. 339). SBedc^t b. ©ef)eimen 3fiat[)§ eerre, ßaüfc^

4. 2)iai; 9?anb = 58enterfunfl ö. Stein, 13. iDiai 1805. 3mmebiat=Serid)te ü.

Stein, SSerlin 9. October 1805 :t. 8. ^uU 1806. Gntmurf äuv „Seclaration

über büQ S8erbältniß ber ®runb^errf(l)aften unb S3ürgergemeinben in ben füb=

unb neuoftpreuJ3iicf)en Stäbten" unb (Sntnjurf 5U einem 3nimebiat=33erid)te, ge=

äeid)net üon SSofe, @d)roetter u. Stein, am 5. Dctober 1S06 Don 2d)roetter

an ©olbbed jur ü)iitiiotl3iel)ung gefc^idt. Über bie üon Stein üorgefunbenen

35er[)iiltniffe f. Sdjimmelfennig, bie preufeifdien birecten Steuern (3. ?tufl. I!:f59)

1, 403 ff.; SBarfdiauer i. b. SDnber=58erbffentIid]ungen b. I)iftorif^en ©ejeüidiaft f.

b. ^roDinj ^4>ofen 3, 233 ff. 459
ff. 51 6 ff. ©§ fäüt auf, bafe Winifter S?ob in

feiner S)entfd)rift ö. 22. '^älai 1796 (f. meine ^ublication ^^reufeen unb bie

fatt?olifd)e tircfte 7, 388 f.) bie Slbftufung be§ $Raud)fang^@eIbe§ unb

iDiinifter .^otjm in feinem 3mmebiot^33erid)te au§ bem 'i^alne 1796 (f. eben=

bort 7, 504) bie grunbf)errüd)en 5(bgaben ber Stöbte nid)t ermähnt.
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»enbung ^ur 3^olge l^aben mu^te, gurücf. 3öie in ben ^ottfragen,

fo Ite§ er and) auf bem ©ebiete ber ^anbelä= unb ©eroerbepoUttf

im ©runbc a[k§ beim 9llten.

®ieje Stagnation mad^te frifc^em ßeben ^ta^, fobalb Stein bie

3ügel ergriff. (Sr ^atte ba^ &iM, einen trefflichen 90^itarbeiter 5U

finben in ber ^erfon beä @e§eimen 9tat§^ tuntf}, ber fcfpn in

jungen ^a^ren feinen 2lnt^eil am beutfc^en ©eifte^Ieben getüonnen

l^atte a\§ ©räiel^er ber beiben 33rüber |)umboIbt. ®ann n?ar er

in tfa^ preußifcfie SJZanufactur- unb Sommer^ == Soüeg eingetreten

unb ^atte, fo biet an if)m toar, bem 'iprol^ibitio - ©i^ftem öon

©truenfee entgegengetoirft. ^e^t gewann ber ebenfo lieben^mürbige

n)ie unermübtid^e, ebenfo tt)iffenfc^aftlic^ gebilbete wie ))ra!tifc^ ge=

fc^ulte ^Beamte rafifi 'üaä 33ertrauen be^ neuen, i^m an ^ai)ren gteic^

fleJienben SQJinifterg. „9^acf)bem er mic|," bericfitet Äunt§ in feiner

©elbftbiograp^ic, „einige 3eit im 2)ienfte beobachtet ^tte, 50g er

mic^ aüen meinen SJJitarb eitern oor, belub mic^ aber aiidj berma^en

mit ©efc^iiften, ba^ ic^ aüein ^^eriobifc^ me^r 5U arbeiten ^tte al§

bie übrigen öier 9tät^e äufammengenommen unb bajs er einft felbft

bei einer eingelnen ®ac^e erflärte, ic^ folfe fie abgeben, toeil ic^ un*

möglich noc^ mel)r leiften tonne; hk§ lüar ein gro^eö Sort in bem

aJiunbe cineg Wanmä, n^etc^er bie 2;§ätig!eit anbrer nac^ feiner

eigenen feltenen Sltaft abmajä." ^ufammen machten fie jene Üieife

nac^ bem Dftcn, unb ^ier in täglidjem ^ufammenfein (Stein nannte

e^ eine 3(rt @I}e) trurbe ber (S^runb gu einer O^reunbfcfiaft gelegt,

ujetd^e 3f^t unb 2JZeinung^oerfc^iebent)eiten überbauerte^).

!X)amaIg gab eä feinen ^^^ii^fP^^t unter i^nen. tunt§, ber ^u

ben neuen iüirti}fcl)afttic^en ^been ein noc^ intimere^ 35erp{tnip ^atte

al§ fein Sl^ef, lüoßte bo(^ feine Überftürgung. Stein ^ielt, toie

^einilj toor ibm, an ber ^bee unb 9)?ajime ber ^anbel^bitan^ feft.

@g lüoüte i^m §. 33. nic^t in ben Sinn, ba^ man ^al)r an§ ^a^x

ein grojäe Summen an ba^ 2lu^Ianb jal^tte für 'Qa§ ^aumiüoüen*

*) Äunt^ an Stein, Berlin 25. Januar 1807 (bei ©olbfc^mibt, ßunt^

[2. Stuft. 1888] ©. 367.): „Qd) werbe bie 9Jeife Don 1805 unb bie Sage Don

SGSarjc^au unb ©anjig nie Dergeffen."

ac^mann, ©tein. I. 23
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garn; e§ Urne, meinte er, oud^ im ^nlanbe l^ergefteüt werben ').

^Dagegen ftanb er auf ©eiten ber S^euerer, infofern aud^ er ben

betrieb üon ^Jabriten burd^ ben ©taat toerlüarf: ba^ ©ebci^en bcr

5'abrifen fei nun einmal üon ber 33ead^tung be^ fleinften 3)etatlg

abl)ängtg, unb bem fei eine nod^ fo treue öffentlidje Verwaltung nirf)t

geuiad}fen. @r ruf)te nid^t el^er, al§ hiä er bie üon ©taatö megen

abmintftrirte (SJarnfpinnerei in S3erlin tüd^tigen ^riüatunternel^mern

übergeben ^atte. ©benfowenig wollte er jene ftaatlid^en Stnftatten

länger conferüiren, bie e§ fid^ ^ur Stufgabe mad^ten, gangen ^nbuftrien

bur^ regelmäßige Lieferung toon ^tol^ftoffen §u |)ütfe gu fommen.

(Sr I)at bie Stuf^ebung beg öon g^riebrid^ II. eingerid^teten ®eiben=

SOiagaging, mit bem bann ba§ Saumwoßen-SJ^agagin bereinigt mor=

ben war, in bie SBege geleitet, ber üon ber ^ijniggberger Slammer

beantragten 5luft)ebung be^ bortigen Soü-SOIagagin^ (einer ©d}öpfung

^riebrid^ Sil^elm^ I.) gugeftimmt unb biefe 3)iaj3regel auf ben gangen

©taat aug5ubel}nen gefudfjt. Sßenn er haß ©eiben^QJ^agagin al^

nid^t mel}r nöt^ig begeid^nete, fo befunbete er jenen ^iftorif^en ©inn,

ber nid^t unbebingt abfprid^t, fonbern ber frül^eren @ntwidelungg=

ftufe läßt, tüa§ auf ber fpäteren fallen muß. dJlit biefem 33orbe=

I)alt wirb er fid^ hk ü)^otioirung ber llbnig^berger Kammer ange=

eignet t)aben, welche auSfütjrte, t}a^ ba^ SBoü-iDZagagin bie ^al)t

ber armen Ütud^mad^er unöertjältnißmäßig t>ermef)re unb bie (Snt-

wirfelung be^ Äunft= unb ©ewerbefteiße^ gurücf^alte; auc^ ließ e§

fic^ nid^t leugnen, baß (worauf bie Kammer ebenfaüö Ijinwieig) in

SBcflfalen, ©d}Iefien unb ben neuen polnifdjen '^roüingen bie Slud^-

^nbuftric otjne SDiagaginwefen berjenigen ber übrigen '^roüingen eben*

bürtig geworben war. ^ebenfaü^ ^atte Stein fein 33ebenfen, in

cingelnen fällen, wenn ein nationateg ^ntereffe auf bem ©piek

ftanb, aud) je^t noc^ ftaatlidje ipülfe gu gewähren, ®en ©ebrübern

') „3)ie jä^rlid) in§ £anb fommenben 1 500 000 ^^funb ©arn werurfadjeii

einen ©elbauSflufe tion me()r ol« 2 Willionen STfjaler, tnclrlici mit ber Qu-

na{)mc ber 2yQunnuof[cn=5-'if'i"iff>tiDn nocl) flröfeer »oirb. ^iernon tonnte loenigften'?

bie ^nlfte erfport tucrben, ft)enn bie ganje Ouantität im fionbe jelbft verfertiget

luürbe." $891. and) 6. 321.
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53ern^arb an§ Gl^enmi^, bte jene ©ptnneret in S3erltn übernehmen

foKten, üerfprad} er auf fünf i^a'^re ein ©ebäube mit 2öaffer!raft

miett)^frei, ouf ^ti)n ^a^re eine 'ißrämie, enblic^ ein ß^apitot 5U

niebrigen ^^nf^"^)- ®i^ SOHttel ^u biefen unb ä^nlidjen Unter*

flül^ungen foüte eine Stbgabe befd^affen, bie feinem 33orfd^Iag ^n ^olge

auf bag frembe ®arn gelegt »urbe; fie tt»ar übrigeng fe^r niebrig

(I)bd)fteng auf 2 big 3 '^ßrocent) bemeffen. ©eine Slbfic^t tvax, in

biefem ©etüerbe ben ©taat üom 5tuglanbe unab{)ängig ju mad^en:

„bod) ot)nc ^wang/' tük er augbrüdlid) t^in^ufügte. (£r gab ben

frieblid}en aJiittetn ben 23or5ug oor ben friegerijd)en ; an bie ©teüe

bcr 5lbfperrung lüoßte er bag 33eifpiel fe^en. S^ic^t ettoa fo, ba^

er mit einem ©d}tage aüe befte(}enben @infut}ri)erbote aufgel^oben

^tte. 2t(g bag (Sabinet, bag in biefem 'ipunfte rabicaler bad}te, i§m

naije legte, bag 55erbot ber @infuf)r beg oftinbifd^en 9^anfingg auf*

5uf)eben, empfahl er, nod^ eine 3BeiIe 5U loarten, obluol^I er felbft

nur geringe ipoffnung f)atte, bap fid^ bie edite oflinbifd^e 9^anfing=

3^arbe roerbe geiuinnen laffen. ®er 2luffd)ub fd)ien il}m um fo

me^r angebracht, ba, wie er fagte, noc^ üerfc^iebene anbere SSaren

»erboten feien, in Slnfe^ung bereu bie inlänbifd^en g^abrifen bag

i^erlangen beg ^ublicumg nod) n}emger befriebigen fönnten.

;5nbcffen bieg tüax bie Siquibation ber 53ergangenl^eit. ^uv bie

^ufunft terfpra^ er \\ä) 'i^aß StUermeifte üon ber Untertreifung.

Sie Diel trar f)icr gu t^un, ttjie ungebilbet mar bie gro^e SQiefirga^I

ber ©etüerbtreibenben. 3^dc^ uac^ :^al}ren mu^te J^untt) berid^ten,

ba§ felbft in S3crlin ^aumrüoüen=(^'abriten mit einem Umfa^e üon

50 big 100 2;aufenb ül^alern unter i^erlegern bcflünben, bie mit

S02ül}e il^ren 9^amen fd^reiben, bie i^re einfad^en ^üd}er nid)t ab-

fditie^en fonnten, benen bie (Srbe mit '^otgbam unb ^ranJfurt an

*) (Sr fanb bie feit 1790 jur nnteri'tü|ung ber SBaumrcoIIenipinnerei toer=

»üenbete ©iitnnte Don 107 000 2:i)Qlevn ö^^i^S- ®c>d) f^i f'^ ii'(i)t für iierloven

ju odjten. „5)ie ^unft ift baburd) immer um einige ©diritte weiter gebracht,

bie tünftige ?tu§brettuug ift er(eid)tert morben, unb tt)enn bie öerfd)iebenen

©pinnereien feit 15 S^^ven überhaupt aucft nut eine SKillion $funb ®arn

fobricirt l)aben, fo i)at ber ©taot babei Va SKiflion 3:f)aler für ?lrbeit§Io!^n

erfpart, welche fünft bem 2lu§Ianbe auä) noc^ jugefloffen mären."

23*
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bcr Ober begränät fei, bte in 3^^*^" ^^^ ©todung nirf)t§ ju fagen

iüü^ten, at§ baß ©todung fei, toeld^er bie Regierung abl^elfen muffe,

bie üon ber SOZöglid^teit unb S^ct^irenbigfeit meiterer S3ilbung feine

Sl^nung l^ätten. „33Dn mel^r ai§ 900 fogenannt felbftänbigcn, oben^

ein cdjt 5Ünftigen S^ud^mac^ermeiftern in ©rünberg, beren grof^e

Söarenmaffe bem SSeltl^anbel angef)bi*t, mag ein drittel feinen 9'iamen

gar nic^t, ein ^tüeiteg drittel i^n faum leferlic^ fd^reiben fönnen."

^a fcrgte benn ©tein, mie einft in Seftfalen, für 33erbefferung unb

33ermet)rung ber ©deuten: in ben üorlianbenen foüte ber ^e\6:)tn-'

Unterricht mei)r gepflegt merben, neue ^^ac^fd^uten fotoie 33orträge

üon ö^elebrten füllten ben ©etoerbtreibenben, nad)bem er in feinen 33e*

ruf eingetreten mar, meiter bringen. Slud^ bie unglaubli^ tief

ftef)cnbe 'l?reffe mürbe nid^t öergeffen: ha§ ^Berliner ^ntelligeuäblatt,

ba^ ber 9)2ittelftanb lag, erhielt 3)?itt^eilungen über Dinge, bie er

in feinem Berufe öermenben fonnte. ©d^on ermog man, ein eigene^

ted^nologifc^eg Journal gu begrünben. „g^ortgefe^te iBele^rung über

bie bcmäbrteften ted^nifd^en ^ülf^mittel für jebe^ ©emerbe, meldte

fc^on begannt finb ober üon 3^^* gu 3^^* entbecEt merben; über bie

leid^tefle Slnmenbung berfelben; über ben 3?erbraud^ an ^txt unb

Gräften ju gemiffen Qvozden; über bie ^eben^meife ber Strbeiter in

folc^cn Sänbcrn, mo biefer ober jener ^t^eig ber 9}?anufactur=^nbuftrie*)

am meiften blül^t; Sele^rung, balb burd^ eigentlirf)cn Unterrid^t,

balb burc^ Umgang; 93ele^rung enblid^ burc^ abfic^tlii^ aufgeftellte

Seifpiele im kleinen unb ©roßen": bag be^eid^nete ©tein bem Sabinet

ai§ bie f)auptmittel, burd^ meldte ba^ 5abrifen = Departement feine

Seftimmung am öollfommenften unb fidt)erften erfüllen tonne, ©o

mollte er in ben öftlid^en '^roüiuäen beg ©taateg benjenigen Untere

net)mungsfinn groß sicljen unb biejenigen Stenntniffe i^erbrciten, bie

in ben üorgefd)rittenen D^eilen Deutfc^Ianb^ fd^on Dorbanben maren

unb bort bie Seüolferung in ben ©tanb festen, bei freiefter Soncurrenj

ben 5^emben bie ©pi^e gu bieten^).

*) „Snbuftrie" bebeutete bamal§ S^ätigfeit jeber 9trt. SSg[. ©. 223.

*) „3n e. S. SSJt. ^roöincien jenfeita ber SSefer, im Sergijcfien unb

gum Jbeil aud) in 6ad)fen ftaben bie aSnumrooncngarn^SClJanufacturen bei ber
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3Serf)äItm^mä^tg leicht xoax bie Cbfung biefer 2(ufgabe in ber

.f)auptftabt, 0)0 eine größere 9)?enge oon S3ilbunggmitteln aüer 2trt

äur SSerfügung mar, and) eine befonbere S3e^örbe, baä ^J}?anufactur=

Soüegium, für ben ^xozd ber 35erme(}rung unb 33erbc)"ferung ber

tyabriten beftanb. ©c^Iec^ter n^aren bie ^roüingen gefteüt. :Die

(SoUegien ber ^egS* unb Somänen-^ammern, bie ©teueiTät^e, bie

l'anbrät^e tüaren mit ^oliäei-, 30?ilitär* unb anberen «Sachen ber

iNern^altung fo fel)r bef^äftigt, baß fie ber ^nbuftrie nidjt bie nötfiige

5(ufmerfiamfeit tüibmcn tonnten. Sßol^t gab e^ eine befd^ränfte ißa^i

üon 3^abriten = (Sommiffarien\\ aber fie toaren auf einen fteinen Se*

girf angemiefen unb gering befolbet; überbieg mußten bie bamalg im

3{mt befinbtid}en ai§ au^gebient angefe^en merben. ^ie 3^abrifen=

^nfpectoren njaren nur in einigen größeren ©tobten mit befonberem

©el^alte angefteüt, fünft n^aren eö 2)2agiftratg=9)?itglieber, bie eben=

iaii§ mit anberen ©efc^äften bclaftet tüaren; man luar froJ), njenn

fie über ben einen ober ben anberen ©egenftanb 5(ugfunft geben unb

einige ftatiflifc^e 9^ad)nd)ten liefern fonnten. 2luf ©tein^ 2tntrag

geneljmigte nun ber ^onig, baß für jebe ber fieben 'ißroüin^en^) beä

g^abrüen- unb 6;ommerciaI=2)epartementg ein eigener Beamter, mit

bem 2;ite( eine^ 3^abrifen=^®Dmmiffar§, angefteüt mürbe.

@g foKten 3[>Zänner in mittleren ^al)ren fein unb förperlid)

ftarf genug, um bie ©trapagen be^ Slmteg gu ertragen, ©ie foüten

ben ^Kuf eineg tabellofen i'ebengmanbelg für fic^ ^aben unb miffen»

fd}aftlid) gebilbet fein: b. t). menigften^ bie 3^äf)igteit ^ben, all-

gemeine 33ermaltung§grunbfä^e 5U faffen unb angumenben fomie ein

frangöfifd^eg ober englifd^e^ ^ud) 3U lefen. ^efonberä mürben ted^no=

logifdie ^enntniffe ermartet, oerbunben mit einiger g-ertigfeit im

3J?afd}inen5eid}nen ober mit Übung in diemifd^en Slrbeiten; ba^u

freieften ßoncurreuä ber engüidjen 6)arne einen guten l^ortgang. ^d) lann

{eine inneren ©rünbe finben, meefialb ^ier ber ©rfolg loeniger günftig fein

follte. 3)ie 9Sortt)eiIe unb §inbernifie be§ einen unb bee anbern üanbe^ ^eben

fid) roenigflenC^ gegen einanber auf, rcenn ber 58ort^eiI nid)t fogar für bie

biefigen ^^srouinjeu übertt)iegenb fem foüte."

1) 58gl. ®. 57 ff.

'^) „93erlin . . . bebarf . . . teineg eigenen 5-abrt!en=6omnnffarii."
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praftti'djc Eenntni^ ber ©etnerbe, namentlid^ berev, lüelc^e für ben

preu^tfd}en <Btaat befonber^ irtdjtig toaren: ber 2Öoüen=, Seinen-

unb ^''cber'g^abrifcn. Um mit ben Sanbe^gefe^en befannt ^u »erben,

foüten [ie fed}§ y)?onate al§ 9teferenbare bei einer tammer if)re§

S3e5irfg arbeiten. Qn faufmännijc^en ®efd)äften foüten fie fo hjeit

beiüanbert fein, ba^ fie auf bie Sonjuncturen achten, bie Su(^füf)rung

beurt^eilen unb einen beutlid^en ©ituation^-ßtat anfertigen fonnten.

Über bieg 2(üeg t^atten fie fi^ üor einer üom S()ef beg 'J^ahiiUri'

!J)e|3artementg ernannten ©ommiffion auSgutoeifen.

©ämmtlic^e g^abrifen tüurben if)rer Sluffic^t unterlüorfen, bie

ftäbtifd}en mc bie länblidjen: aufgenommen nur bie üom Sergmerfg-

unb ^ütten-^epartement tertüalteten größeren föniglidieu Stnftalten.

^I)re Slufgabe toar eine breifac^e: fid} üon bem 9D^anufacturtt»efen

unb bem 9}?anufacturl)anbel i^re^ ^^^ixU fortbauernb bie aüerge^

nauefte ^enntnif? 3U iierfc^affen unb fie ber öorgefe^ten 33ef)5rbe mit=

3Utt)eiIen; auf bie S3ilbung ber ©etüerbtreibenben burd^ Umgang unb

Unterrid)t ^u n^irfen; barauf gu ^tten, ba^ bie üom (yabrifen=®e=

partement 5um 33eften ber 9}?anufacturen getroffenen 2(norbnungen

überall gur 2tu6fül)rung !ämen. ^n biefem Qw^d^ foüten fie reifen,

anfangt gtüei 3)?al, fpäter nur ein 9J?aI im ^a^re. „«Sic tonnen",

l^ei^t e§ in bem üon ©tein eingereichten ^lan, „bie '^fliditen itires

Stmteä nur bann gel)örig erfüllen, »enn fie mit aüen ?^abrifenge=

luerben il}reg 93eäirf§, i'örem Umfange, ben S^ortl^eilen unb |)inber=

niffen itjrer Sage unb ben 9}?itteln, jene gu er^o^en ober biefe ju

öerminbern, fotoie aud^ mit ben ^erfoncn, toelc^e auf bie gabiüen^

getoerbe mittelbar ober unmittelbar Ginflu^ ^ben, üoüfommcn be=

tannt finb." ©tein ^t, wie bei feinem ©erec^tigteitsfinn nic^t an-

berg ju erloarten ift, aud) für ba§ 3Bo]^I ber Strbeiter geforgt. (Sr

^at i^mn in ben erften aJZonaten beg ^al^re^ 1806, ai§ bie aüge-

meine 3:^euerung unb ber Ärieg ben 3tbfa^ ber 333aren I)emmte, an§

bem aJianufactur-^onbg Unterftütningcn gen}iit)rt fgtrei X)rittel in

53rot, ein drittel in ©etb), bie er burd^ eine Sommiffion, beftel^enb

aug bem 2lrmen=^irectorium , einigen SOiitglicbern bc^ 3J?anufactur-

Goüegiumä unb einer Stnga^I rec^tfd^affener ^abrifanten, üert^eilen
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tief^. (£r tttoüte ferner, baf3 bie Strbeiter burc^ l'otjntaren unb

fonfttge JRegtementä gegen Sebrüdungen ber ^^brifanten fieser ge=

ftellt trürben^). 3Iber hierauf 5U galten foüte ©ac^e ber .Slammern,

nic^t ber g^abrifen-Sommiffare fein, ^m ©egentl^eil, eö n)urbe i^nen

eingefc^ärft, ha^ bie ot)ne unmittelbare Unterftü^ung beg Staate^

betriebenen ?^abrifen fie nur infoiüeit angingen, alö e§ barauf an=

fomnie, öon if)rem ©afein unb Umfang Äenntniß 5U erhalten unb

etwa ben O^abrifanten burd| Sele^rung nü^Ii^ 5U »erben, ^n ben

t>om «Staate unterftü^ten 5'^brifen f)atten bie ©ommiffare fi(^ burc^

öftere Üteinfion baöon gu überzeugen, ba J3 bie 53ebingungen ber Untere

ftü^ung erfüllt njürben. „^n beiben J^üen, befonberö in bem erften,

muffen fie mit Schonung gu 2öerfe ge^en unb überhaupt i^r Sene^men fo

einrid^ten, 'i>aji i^r 93efuc^ geraünfc^t, nicf)t aber gefürchtet ftterbe. ©tefe

(Schonung erftrecft fid^ jebod^ nii^t auf folc^e g^abrifanten, welche bie

33ebingung ber empfangenen Unterftü^ung anä Unmiffen^ett ober 2räg=

t)eit nic^t erfüllen; t)ietmel)r finb fie tterbunben, biefe mit ©ruft gu i^rer

©c^ulbigfeit an^u^alten unb bie «Säumigen ber ^e^örbe anzuzeigen."

Sie foUen niemanben gurüdroeifen, feben ruf)tg an'^ören unb belefjren,

burc^auö fein ©efc^enf, feinen ®ienft, feinen 3Sort^ei{ annehmen unb

bie ftrengfte 33erfc^tt)iegen^eit beobacf)ten: benn e§ fei bie Siegel, ba|3

O^abrifanten unb ^aufleute ifjre SlrbeitSmet^iobe, if)re |)anbeI^oer=

binbungen unb i^ren 33ermDgenä3uftanb nur ungern einem ©ritten

befannt merben laffen; ber geringfte 33erbac^t tt»ürbe bie ßommiffare

um baä Vertrauen bringen, auf bem i^re 35}irffamfeit fo tt)efent=

lid) berul^e^).

*) 3u bem sBeric^te ber fleüifdien Kammer, SBefel 13. SDJärj 1798, über

bie ürcifd^en ätnei concurrirenben 6;otton={5abrifen getroffene SSeretnbarung fügte

©tein ben Safe ^in^u: „Qur iSicf)erfteIIung ber arbeitenben Gtaffc gegen allen

®rucf ber gabritenoerleger ift ber ©ntiourf eine» [9?eg(ement§ über] eine 2o^n=

taye unb bie 9ied)te unb S8erbinbticf)feiten ber 5(rbeiter gegen bie gabri!enin=

baber erforberlic^."

-) Smmebiat=53eri(^te D. Stein über ben Sontract mit ben QJebrübern

33emf)arb au§ G^emniti megen Grrid)tung einer Saumit)o[I=2)kfcf)inen=Spinnerei

in bem ehemaligen Xapperfcfien a)Jü^(engebäube, Berlin 19. gebruar, 19. Quni

u. 8. 9?ot3ember 1805. '^mmti)\aU'i8txid)t ü. Stein über ben oftinbif(^en 9Zan-

fing, Königsberg 14. Stuguft 1805; Slntiuort b. ßabinetg D. 7. September
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jDiefe ^nftructton, an ber Äuntf) einen fjerticrragenben 5(ntl^etl

gehabt Ijaben lüirb, ift fidler ein SBerf, baö in feiner tlar()eit, @in=

fac^t)cit, ^vi)c iinb Humanität ben ©eift ber claffijdEjen 'ißeriobe

unfrer \?iteratur at(}mct unb nid)t Diel feinet ©leieren in ber ®e=

fd)id)te aller S^ertraltungen tiaben bürfte. 9D?an folgt i()m, fo nüd}tem

ber ©egenftfinb ift, mit Vergnügen, ^elefirung unb innerer 5:l)eilnat)me.

©tein meinte, \)a^ im Stnfange bie lu^njal)! ber '^erfonen

fc^ttiicrig fein toerbe, bod^ fe^te er feine Hoffnung auf bie ©leüen ber

S3au'5t!abemie, in ber er bie le^te (Sc^i3pfung feinet g^reunbe^ ^eini^

t>ere{)rte. ^n ber ^yolge lüerbe bie SBaljI Ieid)ter werben, wenn baö

©tubium ber tedjnologifd^en unb ^anbel^-SBiffenfd^aften Dem ©taate

me^r gead}tet unb folglich ton ben bürgern me^r getrieben tt)erbe.

^aö tttar bie SS^edifetoirtung , bie er erftrebte: ber (Staat regiert

Don ben Siffenben unb ^önnenbcn, bie burd^ ^eifpiel unb Untere

tt)cifung tüirfen unb fid^ if)rerfeit§ an§ ben Untertoiefenen neu ergangen.

(Sg fonnte gn^eifet^ft erfc^einen, toaß unter g^abrifen ju »er*

[teilen toar. ©tein befinirte fie a.l§ „biejenigen Slunftgetoerbe, burd)

ttietc^e trgenb ein rol^er ©toff gum (S^ebrau^e gefd^idter gemad^t

ev folle, lücnn bie tnlänbifd}e fjabncation ftd) nidjt üerbeffere iinb roenn man
ber Sontratiention biefe§ 93erbot§ nid)t nac()brücflid)er entgecjentotrfen fönne,

ben redeten geitpunft, um auf beffen ?Iuff)e6ung an,^utra9en, watime^men).

^mmebiats^eric^t ö. ©tein über bie ^loti) ber S3erliner ©tui)Iarbeiter, Serlin

20. S)eccmber 1805. Smincbiat^SBeridit n. ©tein, nebft „^lan, burd) errid)tung

oon ^roöinciaI=Sommifiariatcn auf bie 3-abrifen= unb §anbelö=3"^"ftrie ber

^rDöinjen giredmäfeiger i^u icirfen," 58erlin 22. 9J?ärj 1806; ^uftimmenbe 9tnt=

tüort b. 6abinet§ ü. 31. Wäx^. ©olbfdimibt, Äunl^ ©. 30ff. (©ine mid)ttge

(Srgän,^ung: Suntt)§ 95eric^t n. 20. «September 1793, öeröffcntlidjt D. 3Sarfd)auer

i. b. ©Dnber = 9SeröffentIid)ungen b. ^iftor. = 63eietlfd)aft f. b. ^roüin^ 'i^^ofen 3,

3, 553 ff.) SRoe^I, SSeiträge j. preufeifdjen ^anDiüerterpoIitit (1900) ©. 74. —
Über ba§ ©eiben= u. Saumreoücn^SOiagajin

f.
©tetn§ 3mmebiat=S3enc^t t».

22. Sßläx^ 1806. |)ier tünbigt er an, ba^ er e§ nad) unb nad) eingeben laffen

iriH. ?lm 20. ^uli 1806 berid)tet er (,au§ Üarnowi^) bem ßabinet, ba%

„bie 9(nftalt fid) ber anbefotjlenen 9lufli3fung immer mefjr naivere." SBgl.

^in|ie i. b. Acta Borussica ©eiben^^nbuftrie 1, 66 ff; 3, 138ff. 219 ff. 321
f.

— Über bie SGSoII = SKagajine f. Sorom^fi, Slbrife b. prattifdjen ßamerals u.

f^tnanjmefen§ i. b. preufeifc^en ©taaten (1805) ©. 589 f.; über i^re 9lufHebung

5Roe^l ©. 79 f.
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wirb, jofern nämlirfi baö 'ißrobuct in ber Sieget erft burd^ ben ^anbel

in bie §anb be§ ßonfnmenten gelangt." 5lIfo tttaren biejenigen,

bie nur auf 33eflellung arbeiteten, bie ^anbwerfer, üon ber 2luf[ic^t

ber ^^brifeusSommiffare au§gcfrf)Ioffen.

S)ie meiften üon i^nen Xüaxm noäj in fünften bereinigt, bie

jebod^ an ßrebit ftart ^u oerlieren begannen*). Sturf) bie§ eine 9tüd-

wirfung ber :p]^^fiofratijc!^en ^bee, unb ©tein entzog fic^ it)r nic^t.

%i§ im :^al^re 1805 ber 9tenbant ^ügler um eine ©onceifion jur

3Sertt}ertI)ung einer »on if)m erfunbenen 30?etalI=SompDjitiDn bat,

proteftirten bie berliner bewerfe ber ©etbgie^er, ©ürticr unb

eporer, unb ^o^, ber ^roüinciat*3)iinifter wotlte auf fie t)ören.

©tein bagegen öerwarf il}re ©inwenbungen. ^^r ^^riüilegium laute

nur auf Saren au§ 9J?effing, Tupfer, |]inn, ©ta^I, (Sifen ober Stei,

fbnne alfo nac!^ ber ftricten Slu^Iegung, ber joldje ^riinlegien untere

Würfen feien, auf bie ^üglerfc^e ßompofition ni^t angewanbt werben.

23or allem aber: wenn bie ^üglevfd}en 3Baren %h]a^ fönben, fo

würben fie ben ©ebrauc^ beö ©übergerät^e^, weld}er eble^ SJietaü

ber Sirculation eut^ie^e, unb ben beg fremben plattirten ©efc^inre^

einf^ränfen; e§ fomme I}ier alfo auf waf)re Seförberuug ber ^anbeö^

^nbuftrie an, unb babei muffe ber 3"^ftgeift febergeit 5urü(f=

ftel^en. SOlinifter 25o^ fjatte no^ ben Slu^weg üorgejd^Iagen, ber

Sittfteüer möge feine 5trbeiten burrf) günftige 9}ceifter anfertigen

laffen. ©tein lehnte aud^ bieä ab: e§ fei etwag Ungewotinlidjeg,

conceffionirte g^abrifanten fotd^en ©infc^ränfungen gu unterwerfen,

*) 5BgI. ®. ^. ti. Sant^jre^l, ti. b. SameiaI=SSerfafning u. 58eniialtung

b. ^anbiuevfe, gabrifen u. SDianufacturen i. b. ^reußijcfjen etaaten (1797'» S.

19 ff. ^o^onn ©ottfrieb ^offmann (ber ©tatiftiter), ha?- ^ntereffe be§ Sßenfc^en

unb 95ürgev§ bei ben be[te^enben 3it"ft»5evfaffungen (1803) ©. 1 ff. Dtoe^t,

Seiträge 5. :()reufeifd)en ^anbroerferpolittt e. 45 ff. SSegreiflicf) , bofe fiel) mit

ber ^^i)fiofrattfcf)en ^btt agrarifc^e Senbenjen Dereinigten. So ertlärte auf

bem oftpreußifc^en Sanbtage ö. 1798 bie Otitterfe^aft, „bafe bie ^rooinj burc^

ben Bunft* unb ©ewerf^äiüang fid) gebrücft fü^Ie, inbent ber jvleiß unb bie

^nbuftrie [üg(. S. 356] baburc^ ge()emmt, ba^- 'i^ublicum überüort^eilet unb

mit fcf)(ed)ten j^abricaten uerjer)en, oucf) bie ^ai)l ber ^unftgenoffen jum 9?ad)=

t{)eil be§ 'JJcferbaueö ungebü^rlid) »ermefirt wirb." ©. 3io£)rfc^eibt i. b. 3a^r=

büc^ern
f. 9tationaIöfonomie unb ©tatiftif (1893) 61, 242.
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unb bafür fonnte er fid^ fogar auf einen ©runbfa^ berufen, ben 'oa§

@eneraI=T)irectortum felbft auft3cftet(t l^atte'). 2Bar er Ijier gegen

"ijaä 3w"ft=2}bno^oI, fo ein anbre^ OJ^al gegen ba^ O^abrifcn^SOlono*

pol. 9)?ini[ter |)D^m, ber SOiinifler für ©tf)Iefien, wax geneigt, ber

g^ürftin ü. Sacfen ein äman^igiäl^rigeS 'ißriDileg für i^re 53Iecf)I5ffel=

^abrif ^u geben, ©tein »iberfprad^ : t§ laffe fic| nid^t iüo(}I ah-

feigen, tvaxnm nirf)t 5n)ei ober mehrere Coffel^^'^brifen neben einanber

foflten befleißen tonnen; bem inlänbifdjen 'publicum, befonberg bem

ärmeren 2;(}eile, für ben biefe ^^abrifen allein arbeiteten, fei bie

2BoI}It]^at ber ßoncurreng um fo mef)r ^u münfc^en, ba bie fremben

^Ieci^Ii3ffeI im größten 2:^eite bor SO^onar^ie üerboten feien -j.

9^irf)t fo frieblic^ »erlief bie 3)ebatte in einem anbern r^aUs,

ber ebenfalls ©c^Iefien betraf. |)ot)m f)atte in einer ©treitfad^e

gn^ifd^en ben S3re^Iouer ©roffiften unb Krämern ^) für jene Partei

genommen unb babei Slrgumente gebrandet, bie ©tein in SBaüung

brad^ten. @r Jüoüte ben Krämern ba§ 9tedf)t, erlaubte Söaren nad}

belieben einzulaufen, befrfiränfen. ©tein erwieberte: „®ie SSermu=

t^ung ift im ©egent^eil für bie natürliche g^reil^eit: man mü^te

benn ber äJieinung einiger 9fied^t^gelel}rten fein, meld£)e betjaupten,

"iiaß 9te(f)t gu arbeiten unb gu ^anbeln fei ein 9?egal, ireld^e^ 't)a§

DUxijanpt be^ ©taat§ ert^eilt unb ber Untcrt^an toon i^m erfauft."

|)o^m bel)au|3tcte ineiter, ha^ bie üort^eill)afte ^Balance graifc^en

Slctit»; unb '^affit)-|)anbel toon ber ^anbel^fenntnijs beg |)anbeltrei-

benben abl}ängc. ©tein entgegnete: nein, fonbem ]^au)3tfäc[}Iid^ t>om

33erl}ättni^ ber inlänbifdjen 'iProbuctiDn gu ben S3ebürfmffen ber ^a--

tion. .^otjm meinte, ba^ ber It'rämer, ol^ne ^enntni^ beä ^anbel^

n)te er fei, tl}eurer unb fd^Ierf)ter faufe al§ ber ©roffift. darauf

©tein: menn ber „unn)iffcnbe" Slrämer falfd^e .^anbel^^Sombinationen

mod}e, fijnne er bem „einfid}tgt)DÜen" ©roffiften unmogltd; fdjäbtic^

merben, üielmel}r n^erbe er burd^ ben S3erluft feinet 35ermögen^ balb

») S'nmebiat=Sertd)t ö. 3Soft u. ©tein, Berlin 24. Cctober 1805.

*) SmmebiQt=Send)t ö. ©tein, 5öerlin 16. gebruar 1806. ®a§ ©abinet

trat in beiben g-äöen auf @tein§ ©eite.

") „^avtfrämer" inerbcn fie in bem 58cricf)te genannt.
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in jeine ©rängen äurücfgebrai^t ; mac^e er aber ^lüecfmä^ige Sombi-

nattonen, üerfaufe er lüof)Ifei(e unb gute 2öare, jo geittmne ber

®taat unb jeber einzelne SJerge^rer. (Snblic^ foüte narf) |)oi)m bag

publicum öon einer gufünftigen Koalition ber Ä'rämer einen uner=

träglic^en ®ruc£ gu befürcf)ten l^aben. @rft, rief i^m «Stein ^u,

möge man bod^ obmarten, big bie Koalition ba fei, unb bann bie

SJJittel bebenfen, um ifjre nad)t()eiligen S^olgen abjunjenben; übrigen^

fei eine (Koalition ber ©roffiften ebenfo möglich unb ebenfo toenig

n^ofilt^ätig. „Sine n?eife ©taat^üertoaltung", bamit fc^Io^ er feine

'^l^ilippifa, „ift bemüht, ben ©eift ber Innungen §u gerftören unb

ben Gobej: üon 33erorbnungen, ben ^abfuc^t unb Untoiffenl^eit ge=

fc^miebet, ju üemic^ten." (Selten ift ftol^I "ta^ Slrbeit^ibeal bes

äJiercantiligmug beftimmter abgelel^nt, ha§ ^""fttt^^l^" fc^ärfer ge=

geißelt loorben *). 3{ber bamit gab man im ^a^re 1806 feinen

5lnfto^ mel^r. Sag ben ^önig, bem 33ei^me ben ©teinfc^en iSeri^t

üortrug, aufbrad^te, toax bie fd^neibenbe Schärfe beä ©angen, biefe

9)?ifrf)ung bon Sarfagmug unb ^^roi^i^r bie tüoi)! burc^ hk perfön=

lic^e '^Ibneigung ©teing gegen .^oi^m erflärt toirb, aber in einem an

bie '^erfon beg SJconard^en ergetjenben Sc^riftftücf minbefteng unge-

n)ö^nlic^ erfc^eint. @enug, ^^«^bric^ 2öil^clm ert^eilte bem 9}?inifler,

ber fi^ öon feiner fritifc^en 2(ber (jatte f)inreißen laffen, einen 33er=

Ujeig (O^ebruar 1806). (Er ^at i^m biefe 3iefpecttüibrigfeit fo balb

nic^t tiergeben, öergeffen öie((eicf)t nie; jebenfaüg figurirt fie in ber

großen Slbred^nung, bie er SInfang 1807 mit ü)m fiielt^).

*) ©tein blieb alfo mit ficf) felbft im (Sinflang, tuenn er öie im oftpreu=

Rifdieir ^romnctoU Departement au^^gearbeitete Sßerorbnung ü. 4. Wai 1806

„tnegen be§ freien Betriebes ber Setn= unb 33aumrooIIen=23eberei in £)ft=,

5Beft= unb 9?euDftpreuBen", melcfie bie 5tuf^ebuiig ber betreffenben 3ü"ft£ öer=

fügte (Sammlung ber für bie f. preuftifd)en Staate erfc^ienenen O3e)e0e d. 180ß

bi§ 1810 ©. 85 ff.) mit unter^eictjuete. SSgl. ^Ro^rfc^eibt S. 204 ff.

^) ^mmebiat = 93ericf)t v. Stein, JÖerlin 16. Jebruar 180(3. 33ün ber in

ber Gabinet§=3iegtftratur beru[)enben 5Reinfd)rift biefe§ Seric^tS ift ber obere

Xt)eit ibie Stelle, roo^in 'öet)me bie für ben Gabinet^^Secretär beftimmte SBer=

fügung fd)rieb) meggefdjuitten; mafir)d)einticf) entfcfilofe fi(^ 'öeljme nad)träglic^,

ben SSertDei§ fetbft ju fd)reiben. 5" ^en Sopierbüc^ern (ben fog. Minuten)

beg Kabinett ift jebenfaH^ feine 5lntroort auf ben 33ericf)t ent{)alten. S'er
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^ür ba§ ©ebei^en oon .^anbel unb ©etoerbe, mögen fie nun

me:^r üom ©taate unterftü^t ober öon ©tnäelnen emporgebrad^t lüer*

bcn, finb gute 9^ad)ric^ten unb flüfftge ©elbmittel unentbel)i1td}e

5>oraugfe^ungen. ^n beiben 33e5ie(}ungen I)at ba§ ©teinfd^e a)Zintfterium

ber ^ai)XQ 1805 unb 1806 folgenreid}, ja grunblegcnb gen^irft.

(£§ rvax fd^on über Ijunbert ^al}re ^er, ba^ bie beiben flugen

©nglänber ©raunt unb ^etti^ bie |)oIitifd}e 3(rttl)mettf bcgrünbet

fjatten. ©eitbem l^atte, mit ben übrigen ©taaten be§ Stbenblanbe^,

aud) ^reufjen fid) bieg Sel^ifel ber Wladjt angeeignet, ^n größeren

ober Heineren ^mifdienräumen reichten bie toeltlic^en unb bie geiftlic^en

Unter =^el)örben 3:abeüen oerfc^iebener 9trt ein, über ^eüölferung,

i^dufer, 2id'er, 35iet)ftanb, ©etoerbe, g^abrifen, über Sitten unb ^ebeg.

9lber biefer ^Betrieb litt an me^r al§ einem äJkngel. 3)?and)e

tammer, ba§ ©ange für nutjtog ^Itenb, fanbte gar nic^t ober nur

Iüdenl}aft; hk einge^enben 3:abcnen tüiefen, gum 3:^eil menigftenä,

ftarfe 3^e:^Ier auf; üon aüen aber tt}urbe nic^t ber rechte ©cbrauc^

gemacht. ®er letzte, ber e§ getl^an, n^ar g^riebrid) II. gen^efen;

feine beiben D^ac^folger befaßen nic^t jene ba^ ge^öl^nlic^e 9JZa§

menf^Iid^er ®ingc überfteigenbe SIrbeitSfraft, bie il^n au^gejeic^net

l^atte, unb eine ^el}örbe, toddjz in biefe 2üde l^ätte eintreten tonnen,

n^ar nic^t gefc^affen tt}orben. 5lu^ nic^t burc^ bie g^inanä^Sommiffion

g^riebri^ Söil^elmg III., bie übiigenä auf biefem Gebiete ju beffern

t»erfud)t I)atte; nad^ toie üor ergingen bie S^abeöen, gut ober fc^Ied)t,

ooüflänbig ober untooüftänbig loie fie n^aren, tf)eilg an bie eingelnen

^rot}inciaI=^epartement§, t^eilS an ba§ 2tccife= unb 3^abri!en=^cparte=

ment. 9htr einige me^r ober n^eniger gebilbete unb gelehrte ^13ritoat=

^erfonen Ijattm, in ber 9?egel blo^ für eine ^roüing, ben ®c^a^

äu fteben gefuc^t, ber in biefem SOkterial ru^te. SlIö le^ter Veopolb

^x-ug, ber an§ Siebe gur ©tatiftif ber 3:ijeoIogie auffagte unb bie

ftöitig rebet in feinem 58riefe u. 3. Januar 1807 (^er^ 1, 392) non „einem

ironifc^en 3tu§faII über bie ^anbhtnggconiuncturen im bercjangenen ©ommer."

(Sin Sd)riftftü(i, auf ttjeld)e§ biefe Eingabe genau pafete, ift md)i cvljalten, unb

man barf njot)I annehmen, bafe ber ßönig, erregt luie er in biefem 3)Jomentc

iDor, eine SSeriüedöfcIung beging.
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bejc^eibene ©teile eine^ ®e(}eimen 9iegiflratorö beim 8ef)n^=jDeparte=

nient annatjm. iJ^adjbem er bereite mefirere ftatiftijci^e Slrbeiten üer=^

öfientüc^t l}atte, Iie§ er Slnfang 1805 ba^ 3öerf erjc^etnen, bem er

ben 2itel c^ab: „93ctracf)tungen über ben 9^ationaI = $Reirf)tf)unT be^

preu§ijd}en ©taat^ unb über ben 2Bot)Iftanb jetner iSen}üt)ner. " ß^

trar feine literarifc^e ßeiftung erften 9tangeg, geigte aber ?Jlei§,

g^inbigfeit unb ©ruppirung^talent; aud^ war eg im ©inne ber fo

mächtig Dorbringenben p^t^[io!ratifc^en ^bee geschrieben, unb e§ um^

faßte ben ganzen preupifc^en ©taat. 2(uc^ auf ©tein mad^te ^ä

(Sinbrud. @r oerwanbte [icb ^u fünften beg iBerfaffer^ beim Gabinet

unb, toa§ triftiger voax, er ließ fic^ burc!^ ba^ Suc^ 5U einem (Snt-

fc^Iuffe anregen, ber in ber ©efc^irf^tc ber preupfdjen ©tatiflif

(Spod^e gemacht ^t. @r irar nid}t blinb gegen bie g^el^Ier, bie bem

^rugfc^en SBerfe anl^afteten, aber er gab fie weniger bem Stutor

©d^ulb ai§ bem -iDIateriat, ba!§ er gu bearbeiten gefjabt l}atte. ^^m,

beffen 93Iid ni^t burc^ bie öanbe^gränge befd^ränft würbe, mar e^

gar moI)I befannt, ba| bie g^rauäofen feit einigen ^af)ren eine Sentral*

©teile für amtliche ©tatiftif bejahen; I}inter i^nen füllten fortan

bie 5)eutfc^en nic^t jurüdfte^en: er fapte ben ^lan, ein ftatiftifc^e^

Bureau 1) au^ in Preußen gu errichten. „(S^ märe mid}tig," fc^rieb

er (7. aJZai 1805) an 93el^me, „bie ^rugfc^en '©arfteüungen ^u be=

richtigen unb jäf)rlic^ fort^ufe^en, um bie SSeränberungen, fo bor*

gelten, gu überfeinen unb ein Bureau gu errieten, mo aüe 2;abeüen

fic^ üereinigen, um gu einem ©an^en bearbeitet gu werben." „(£in

folc^eö S3ureau," fu^r er fort, „füllte bem ©taat ni^t^ foften."

2)hn brauchte nur bie ©c^aar ber überflüffigen Beamten ein wenig

5U üeriingern. 33iffig, wie immer Wenn er auf biefen ^unft gu

fprec^en tam, bemerfte er: „da ejiftirt bereite bei bem Stccife*

^Departement eine Sud^^alterei üon fieben gefunben ©alculatoren unb

5Wei :^nüaliben, baöon ber eine 73 i^al^re alt ift unb üom ©^lag

gerü()rt, ber anbre an ben g^olgen beg 93ranntweintrinfeng balb fterben

wirb; biefe beiben ©ubjecte ^aben ein ©e^tt üon J750 Xtjakxn."

^) Scroti ber SJorne beiueift bie (£nt(ef}nung. 3)ie franäijfifc^e $8e^örbe

f)iefe Bureau de statistique.
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l^a§ ßabinet trtüigte ein (28. 3)?oi). ®a ben gröf3ten 9^ut3en

üon ber neuen SBe^örbe ©emcrbe unb |)anbel auf ber einen, bie

'Steuer=3>emdtuni3 auf ber anbern ©eite I}aben mußten, mar e^ in

ber Drbnung, ha^ fie in eine enge ^erbinbung mit bem 3^abri!en=

unb Slccife^^epartement gebraut ttjurbe. ©benfo öerftanb e§ fic^

oon fetbft bafs ^rug, nunmeJjr Ä'rieg^ratf), i)ier eine 2(nfteIIung fanb.

@tein nal}m ben neuen ©tatiftifer beö preußifd^en ©taateg mit auf

feine |)oInifd)=preußiic^e 9icife, bcfam aber »on il}m feinen fo günftigen

©inbrud, ha^ er iljm bie Leitung beä Sureaug anguüertrauen ge=

magt fjätte. @r fanb il)n ein tücnig unbeholfen; auc^ fc^ien er i^m

5U geringe Äenntni^ üon ber ©ienftterfaffung unb ben "Dienftformen

^u tiaben. Säre e^ nad^ ifim gegangen, fo iüürbe Ärug einen 35or=

gefegten in ber 'iperfon beg ©efjeimen ^mm^Q'-'Stat^ä |)einrid^ ü.

33egueUn erljalten l^aben; aud^ er toar literarijd) tljätig gen^efen (man

Derbanfte il^m namentlid} eine ©arfteUung ber preupfc^en 5(ccife= unb

^oüüerfaffung), unb er burfte für einen feinen Uopi gelten, ^a^

ßabinet aber (et)nte biefe Unterorbnung ah, unb fo luirften benn

93eguelin unb ^rug in ber neu gefd^affenen ^e{)örbe neben einanber,

inbem fie beibe bem 9)Jinifter 35ortrag hielten.

(Sine ber erften Slufgaben öon trug toax bie 9lugarbeitung einer

;5nflruction. ©ie tüar bie meitere 2lu§füf)rung beg t»or turjem t»on

©tein aufgeftcüten "il3rogrammg. Sltle 2:abeüen foßten in bem .^ureau

oereinigt tüerben, aÜjä^rlid) foüte e^ bie Stefultate feiner Unter=

fuc^ungen in einer i^aupttabeüe, welche bie @ntmicfclung beg i>Zational=

3>ermDgeng barftellte, bem iDHnifter üorlegen. ^eber Se|)artementö=

SI)ef ^atte t>a§ 9?ed)t, üom 53ureau bie 33eantiPortung fo(d)er 3^ragen

5U verlangen, bie ^u feinem ©efc^iiftgfreife gcl}örten. ©o ftreng ben

Unter-S3e^örben be^ ©taateg bie |)ünftlid)e ©infenbung ^uüertäffiger

2:abeüen gur ^flidjt gemad)t njurbe, fo foüten fid^ bodE) bie 9)?it=

glieber beö ^ureauS nid)t mit i^nen begnügen. 3)ielmef)r follten

fie aütß, ma£i einer ftatiftifd}cn 33earbeitung fällig fei, an fid) jiel^en,

um ben ©taat unb beffen einzelne Z^nk in aüen S3cjtel)ungen

fennen ju lernen unb „nad} ber |)oIitifd^en 3trit^mctif" ju befd^reiben.

©ie foüten gleidjjeitig bem ©taatc unb ber $Biffenfd}aft bicncn. ©ie
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Ratten ftaat^iDtrtl)f^aftIicI}e (Streitfragen burc^ ftatiftifd^c S3ere^nungen

äu beantlporten unb fo auf arttljmetifc^e 2(rt 9^ul|en unb 9^ac^t^etl

einer geplanten Operation baräuftcWen, bamit man bei tüo(}Igemeinten

3>orfd)Iägen nic^t burc^ ^orfpiegelung unüberiüinblid)er ."pinberniffe

abgefdjrecft ttjerbe. ®§ trurbe bem S3ureau fogar haä ^Hec^t ber

^nitiatiüe ^ugefproc^en. Söenn t§ bei feinen ßombinationen 3J?af3=

regeln 5U feigen glaubte, W für ba^ SBofil be^ (Staate^ njünfc!^en§=

ttjertf) feien, foüte t§ fie bem SQHnifter üorlegen.

2Bar ba^ 93ureau nad; ber :^bee feiner ©tifter in ben ©ienft

ber Siffenfc^aft gefteüt, fo fonnten feine 2(rbeiten ber Öffentlic^feit

nid)t entzogen tt)erben. ^^urc^tlo^ 30g S^rug biefe ßonfequen^, aber

nid^t oi)ne bei S3e^örben unb h^i ^riöaten 3tnfto^ gu geben. :[yebe

33ureaufratie fielet ben ©taat alß i^re ©omäne an, unb ba fie am

beften luei^, ba^ ©a^tenntniß SOJad^t ift, fud^t fie bie „l^aien" in

Untenntni^ 5U erhalten, ©ar nic^t 9leder tt)efentli^ be^Ijalb 5U

3^al(e gefommen, meil er in feinem 9?e^enf^aftgberid^te gett)agt ^atte,

tsaS 5lrcanum beg fran^öfifc^en S3ubgetg auf^ubeden, unb unterfagte

nid^t eben bamals 9lapoteon fo gut wie jebe ^ublication an§ bem

ftatiftifd}en Sureau 3^ran!reid)ö ? ©0 befc^werte fic^ benn auä) in

^reujäen eine I)Dl}e ^eJ)örbe, ba^ ©eneral^'Poft^Slmt (wie wir wiffen,

ein alter $ßiberfac^er ©tein^), über bie ^rei^gabe beä ^eiligtljumg,

unb ein abli^er Sanbrat^ fd^impfte weibli^ über bie ^eröffent=

Ud^ung ber ©üterpreife. ©tein trat für feine Beamten ein, mad^te

aber, wof)I nidit gan^ freiwillig, eine ©iftinction. 2)ie 9^ad}rid^ten

über „'Kopulation, 'ißrobuction, ^^abrication, ßultur, Raubet, ©d}iff=

fatjrt unb bürgerlidje 2?erfaffung ber Unlertl^anen" foüten 3U 9^u^

unb frommen beä größeren ^ublicum^, namentlid^ ber ®efd}äftg=

leute, üeroffentlidjt werben bürfen (ftetg jebod^ nad^ eingetjolter ©r*

taubni^ beg ®^ef^); bie ®aten über '^i'itat^Sigentljum, ®elb-^nftt=

tute, ßrebit-©i^fteme, ©taat^fd^ulben unb i3ffentlid)eä (Sinfommen

bagegen nid)t.

(So ift ein Sewei!§ für bie 5lrbcit^fraft Wie für ba^ ^flic^tgc»

fül}l ©teinä, "oa^ er felbft auf biefem ©ebiete, ba^ bie meiften anbem

3}2inifter alg üeinKc^ unb unfc^einbar i^ren DfJätl^en überlaffen l^aben



368 2)ie preuBifdie öant.

lüürben, md}t mü^tg blieb. Die ßinäeüjetten biefer aJJitarbeit tnU

5ie]^en fic^ meift ber 3Btebergabe. .Speroor^ebuncj üerbient ettra ber

Xazt, ben er befunbete in bem Urt^eil über bie Soncurren^ ber

ißriöaten bei flatiftifc^en 2lufnaf)nien. @r l^ielt bie eingegangenen

'^robucten^Xabeüen (über S(u?faat unb (Srnte) für unguüerläfi'ig unb

gab infotoeit ber Sritif be§ fd^arffinnigen ^enfer^ 9^ed^t, ber bagu

berufen mar, ber preupfd^en ©tatiftif einen neuen ^mpulg ju geben.

:^ol^ann ©ottfrieb ^Dpmnn erflärte: alle Xabeüen, bie auf 'an-

gaben üon 'iPriöatperfonen berui)ten, feien burd^au^ falfd) unb un=

brauchbar, ^n biefer 2(ügemeinf)eit fieser eine Übertreibung, bie

benn auc^ ©tein abtel)nte, inbem er bie SDlitoirhing üon '^riüaten

ba äulaffen wollte, too i^r i^ntereffe ni^t mit im <Bpkl xoax. Über

^rug^ unb ^offmann^ 3?Drfd}Iäge {)inausgef}enb, empfal^I er bie 2luf=

fteüung üon |)augliften, in bie jeber S5efi^er bie Sinfaffen eintragen

foüte; ja, er erioog bereite, ob ni^t bie 3^amilienf)äupter mit biefer

Stufgabe gu betrauen feien, ©ine 9}iet^obe, bie fpäterl^in allgemeine

2(nerfennung gefunben l^at^).

iSei bem ftatiftifd^en S3ureau l^anbelte e^ fic^ im ©runbe nur

um bie leidet ^u löfenbe Slufgabe einer toenig umfangreichen ^m-
fc^Dpfung. ©el^r fc^loierig toar bagegen bie 9?eform auf bem an=

bem, n}icl;tigeren Gebiete, ba§ ^anbel unb (SJetoerbe brandeten, bei

bem Sanfmefen.

®ie preu^ifd^e S3anf, eine ©d^öpfung ?^riebrt^§ II. au^ ber

S^ul^egeit nad^ bem fiebenjä'^rigen ^iege, l^atte ton öorn l^erein bar*

an gefran!t, 'i:ia^ fie einen üiel gu geringen Setrieb^fonb^ befaß,

!aum 500 000 Z^aUx. Unter ber 9?egierung ^'riebric^ 3BiIf)eIm§ II.

*) 5>ag Slctenmaterial i[t benulU, 5. Zi}. Uevi3nentlicf}t in ber 3«itld)rift

b. preufeifd)cn ftatiftifc^en SureouS (1861) 1, 3 ff. (wo itbod) ©teinä gd)reiben

an Seltne, Serlin 7. Tlai 1805, fe{)It) unb non 91. 93oecf^ in feiner ed)rift:

®ie gefcf)icf)t[ic^e Gnttnicfelung b. amtli^en etattfti! b. preuBiid)en @taate§

(1863) S. 16ff. 2!ie ^nftruction (ü. 1. 9Zoüember 1805) cferpirt i. b. 9lnnaten

b. preuBi)d)en ©taat§iüirtf)fcf)Qft u. ©tatiftif [ISOb) 2, 362
ff. ?(uJ3erbem: bie

SmmebiQt:=2!3erict)te ®tein§, ^Berlin 24. <D?ai u. ©reifenberg 2. «Ituguft 1806

(beantwortet am 10. Suni u. 16. 9tuguft). SSgl. ajfet&eu, ©efc^id^te, S^eorie

u. Xccbnif b. Statiftif (1886) @. 26.
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luar er tl)r gan^ ent50Cjen luovbcn, unb mel^r noc^: fie f)atte 4 932iüionen

Xijakv an ben ^lönig „511111 felbfteignen 33ebarf" galjlen muffen'),

üon benen ii)r bi§ je^t and) ntd}t ein "Pfennig gurüderftattet luar,

oblDotjt fie ^al^r au^ ^a^x ein itjre anfe^nlic^cn Überfc^üffe-j bem

(Staate ablieferte. 2Baä fie l^ter 5U toenig, f)atte fie anberträrtö gu

öiel. <Sie luar üer)3flic^tet, aüe i^r üom ©taate, ben ©eric^ten unb

ben So]^Itl)ätigfeit^=^nftituten guflie^enben ©etbcr an5une(}men, unb

^roax gegen fofortige ober furgfriftige Ü^üdgal^Iung^). 3Die üer^ältni^=

mä^ig ()o^e 23eräinfung, n^elc^e bicfe Srebitoren begeJ)rten unb er=

l^ielten, fowie bag 25ertangen beg Staate^ naclj ftarfen ^ioibenben

brad^te bie i^eiter ber ^ant auf ben unglüdüd^en ©ebanfen, gehjaltige

©ummen (über 11
'/a 2)?iUion) gegen 'i)ot)z ^infen auf ^^pot^efen,

namentlid^ in ©üb* unb S^euoftpreutlen, 5U geben: t^eil^ birect,

tl^eilg inbirect, inbem ben einge!)enben Sec^feln l^ijpotl^efarifc^e Unter-

lagen beigefügt mürben; bie San! lieg fogar 5U, bag i!^re 3c^ulbner

bie fädigen 3^"!^" "ti* neuen t)^pot^efarifc^en Operationen bedten.

®ett)iö, babei tt^altete auc^ ein nidf)t gu öerac^tenber politifd^er ^mtd

ob: ben annectirten poInifd}en ^anbfc^aften 'i)a§ bringenb noti)VDenbige

Kapital 5U5ufü^ren, unb in ber Zi^at ftieg ber Sertl^ ber belie^enen

(Süter auf ba^ ®rei- unb 33ierfad}e. Slber ein ät)nlid}er (Srfolg,

öieüei^t nid^t gang fo glängenb, wäre aud^ burd^ bie (Sinrid^tung

eineö 'i}3fanbbrief=Sl^ftemeg erreid^t toorben, unb jebenfaü^ toar ber

^rei^, ber Q^a^t föurbe, gu l^o^. ©enn bergeftalt tourbe bie S3anf

mel^r unb mel)r i^rem eigentlid)en 93erufe entfrembet, ber bod^ (njte

©tetn eö üortrefflic^ auöbrüdte) mar: ©elbgefc^öfte auf !ur5e Triften

5U mad^en, bie an üerjd^iebenen Orten unbenu^t liegenben größeren

*) ^xxxQ fliebt ©teilt al§ ^ai)x ber ^Q^tung 1793 an. 3tu§ ber ©eneraU

SSiianj ber San! t). 31. Cctober 1805 ergiebt fic^, ba^ ber Äönig bie Summe
(„gegen aner^öd)ftfelhft üoIIäDgene SBerfc^reibungen") in fieben 9taten am 8.,

11. u. 25. ©ecember 1786, 8. Januar, 15. gebruar, 30. iDiärj u. 14. ?Iuguft

1787 erbiett: am 30. SRärj eine ganje, fonft eine ^albe ü)iinion. iISo§u mag
bie§ ®elb öerffianbt ttjorben fein?

*) SSom 1. Quni 1771 bi§ jum 1. ^juni 1806 nic^t weniger aU
8 982 944 2f)aler.

») ®ie S)epDftten=93eftänbe betrugen am 2. Tlai 1805: 31 775 097 Später.

Seömann, Stein. I. 24
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unb fleincren ©elbbeftänbe an \iä) ju jicl^en unb auf leidet gu

realifirenbe Dbj;ecte 23orf(^ü[fe in SDZetaügetb ober 9lotcn gu ge=

iüä^ren. g^reitid} auö:) in biefer jelbftgen)äf)lten Sefd^ränfung l^ätte

fie mel^r teiften fbnnen; aber fie tiet) einzelnen 3^irmen übermäßige

(Summen unb marf)te nur einen mäßigen ©ebrauc^ üon bem if)r

5uftet)enben 9?ed}te, 92oten au^jugeben. @enug, fie üertranbelte

fid^ in ein Öei()*^nftitut be^ ©taate^, eine 3lbmini[tration öon

5Bai]en= unb Strmengelbern unb eine Srebit-Sanf be^ ®ropgrunb=

©ie ©efa^ren biefeg ^uftanbe^ ttjaren fo groß, baß man fid^

Ü6er bie ©teicf) gültigfeit tounbern muß, tüddje bie |}reußii(^e 9te-

gierung i!^nen gegenüber befunbet ^at. SBenn ber Staat, bie SBof)!-

t^ätig!eit^=^nftitute unb bie jonftigen ©laubiger plö^Iid^ i^re T)epos

fiten jurücfforberten, fo \vax, tsa bie .^tjpotfjefen frü^eftenö in einigen

3J?onaten realifirt n)erben tonnten, bie S3anf galjlung^unfä^ig. ©inen

33orgefdf)mac! üon bem, voa§ brol^te, betam man im Sommer 1805,

al§ in O^olge t»on Überfpeculationen eine ©elbttemme eintrat, ^ie

33an! fleüte ^trar ba§ ©i^contiren nic^t ganj ein, befdjränfte e§

aber bermaßen, baß Raubet unb Sßanbel auf 'i^aß fc^merfte litten;

ba fie fogar Umftänbe macf)te, ©ucaten gu beteil^en, ftieg ber ^i^cont

äeitn^eilig auf 12, ja 18 ^rocent. ^ein SBunber, baß fic^ ber

^anbet^tüelt eine tiefe Erregung bemächtigte, ^ülürfjauer ^aufleute

baten ben ^önig, er möge bie gu einer 3trt fübpreußifc^er Öanbfd^aftg-

Saffe auggeartete San! in ben Staub fe^en, bem ^anbel wieber, tt»ie

el}ebem, gu ^ülfe ju fommen; rtienn nic^t, fo möge er ben Sefel}!

5ur @rrid}tung einer neuen 33anf geben, ^lod) nadjbrüdlic^er loar

bie 33efc^rüerbe ber 3Uteften ber S3erliner Slaufmannfc^aft. Sie fteütcn

eine 5trt Selbftl)ülfe in 3{u§fid}t, inbem fie ertlärten, eö Jüürbe i^nen

fd^Iießtic^ nid)tg 2Inbre§ übrig bleiben al§ bie ©rtaubniß jur @rün=

bung eineg eigenen 'Di^conto-^nftitutä nad^^ufud^en; ha§ merbe frei=

lic^, fügten fie nid}t oljne S3itterfeit fiin^u, üiel Qnt erforbern: benn

fie bäten fd^on anbertl^alb ^aijxt lang um bie Sonceffion, eine

®örfen=Sor|}oration bilben gu bürfen, unb betämen nid)t baö bagu

erforberlic^e 9?eglement.
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ü)hn rü^mt bem (Sabinet ^i^iebric^ 2lMI^eIm§ III. mit 3tec^t

narf), "öa^ c§ in bie unter bem 33orgäncjer axo, zerrütteten ^inan^en

Orbnung gebrad^t t)at 2lber t§ befa^ boc^ ni^t benjenigen Siefpect

üor bem (Sigent^um be§ ©taateg, ben Stein öon fic^ unb anbern

forberte. 2öir ^aben einen S3rief üon i^m an i8ei)me, tüo er fid^

teibenfc^afttid) beflagt über ben ©ebraucb, ben ber ^önig üon ben

Überjd)ü[[en beg anbern ftaatlic^en ®elb=:3nftitutg, ber ©ee^anblung,

mac^e. ^n 3^^* ^o" fünf 9}?onaten fjahe )'ie erften^ bem ©rafen

jtauen^ien 11 000 J^aler oljne ®id)ert}eit geben unb "iiaä leiften

mü[fen, wa§ feine reid^en 23erit»anbten, bie ©rafen t». ©d^ulenburg,

ü. .^auglüil^, D. ^aldreutf) t)ätten leiften foüen. g^erner mu)3te fie

40 000 J^aler o^ne l^inreic^enbe ©ic^erljeit i^errn ». 3D2arfc^aü laffen,

ber bann §errn ö. Äoecfril|, |)errn ü. ©olbbed unb ^errn 5BoIber-

mann (©eljeimen Dber-9?eoifiong=9?atl^) unterftü^te. ©nblic^ noc^

ein 93?al 40 OüO 3:^aler an ben ©rafen ®oI^, „unerac^tet feine

3^rau, feine ©c^tt}iegerföf}ne u. f. ». ba ftnb, um ii)m ju fjelfen, unb

ber ©raf ^arbenberg irirftic^ für if)n auf feinen ^i^pot^efarifc^en

Srebit ein Sa:pital gu negotiiren bereit war." „^a§ foll/' fo fd^to^

©tein biefe 2tn!Iage, „au§ ber (5eel)anblung, roa§ au§ bem ©taatö=

fc^uIben=Xitgung§=5onb!a werben, menn aüeg äugreift unb üergeubet.

^c^ mag meinen S^amen ^ux ©anctionirung foldjer 33erfd)tüenbungen

nidjt bergeBen. Übernehme bie 35erwaltung ber ©eet)anblung, Wer

ba wid, unb ^elfe plünbern, fo gut er !ann. ®ann ift er wenigften§

confequent unb f)at benn bod^ wenigftenS einen 8o^n für feine *i}?füd^t=

üergeffenl^eit, ber mir, ba ic^ auf f)albem SÖege fte!^en Bliebe, ent-

gelten würbe" ^).

©ic^er ift, ba^ ber öortragenbe Sabinetg-9?at^ nod^ im ^afire

1805 feine 5t^nung baoon f)atte, ba^ bie ßl^atouüe be^ ^önig^ ber

S3anf fene 4 SDiillionen feit langen ^al^ren fd^ulbete^). 9^id)t minber

peinlid^ wor ber ©inbrucf, ben ©tein üon ber 93an!*23erwaltung

feinet Soüegen ©d}ulenburg befam. ©ie wirb e^ wot)t l^au|}tfäd)Iic^

») ©tetn an SSeijme, («erlin) 15. Stpril (1806).

2) S3er)me an ©c^ulenburg, ß^arlottenburg 9. Stuguft 1805.

24*
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gctüefen fein, bie ben jäl^en Uinfd^tüung in feinem Urtt)eU über biefen

9)hnn !^erbeigefül}rt Ijat: „ßr mar ein guter .topf o^ne aUen Um^

fang unb Xiefe ber ^enntniffe. ©eine ©efinnungen traren gemein;

bie ä)?ittel, benen er fid) bebiente, n^aren bie 9iatl)fd)Iäge gemeiner

©djlau'^eit, welche bie niebrigften l'^eibenfc^aften benutzte. a)bn tt)ürbe

feine S3ern)altung toben, menn man fie fd}led)t nennte"^). 2ln i^n

fal} er fic^ nad} jenem 2tbfommen be^ :^a^re^ 1804 gebunben; frei

tt)urbe er erft, al§ bie Steigung be^ Königs ©d}ulenbnrg auf einen

neuen iöertraueng|}Dften [teilte unb baburc^ üon 93erlin entfernte. 2)

^e^t, im Slprit 1806, reichte er feine 9ieform = ^orfdjläge bem

©abinet ein.

33or SlKem follte bie S3anf fein tt)r gegen fofortige ^ünbigung

übergebeneö ®elb üer^infen. Ser ^^"f'^" ^aUn tooütc, befam fie

(unb ätt)ar in .S^ötje öon brei ^rocent, alfo unter bem ^in^fi^B ^^^"

preu§ifd)en ©taat^papiere) nur auf Obligationen mit einer ^ünbigungg=

frift oon 18 SOionaten. ©ie fo erljaltenen ©ummen (e§ mar babei

gered^net auf bie ^upillen-^elber unb bie fonftigen gerid}tlid}en S)e=

pofiten fomie auf bie 3^onb§ ber 2Bol}It^ätig!eit^^2tnftaIten, ^ufantmen

12 677 000 Zljakx) foUte bie S3anf alä 33etriebg=eapital benu^en.

®a fie inbe^ nid}t il}r (Sigent^um maren, foüte in ^u^i^nft n^t "^^^

gan^e 9?eingeminn an ben ©taat abgefül}rt, fonbern ein 2:t}eil gur

33itbung eine^ (Sigenüermögen^ benu^t merben. 9^ac^ 2lllem, mag

gefc^e^en mar, üerftanb e^ fic^ üon felbft, ba^ bie 33anf auf bie füb=

preupd]en ^i}potl}efen üergic^tete: fobalb Stein freie |)anb be!am,

öerbot er il}r neue 33elei^ungen; i^re alten ^^orberungen foflte fie

ein^ie'^en unb babei unterftüt^t merben öon einem nac^ bem 9J(ufter

ber alten 'proüinsen einäurid}tenben "ißfanbbrief^^nftitut. @g liep fic^

üorau^feljen, ba^ baburc^ ber Überf^u^ ber S3an! abnci)men, ber

(Staat alfo eine (£inbuf3e erleiben mürbe. Safür fonnte ©tein aber

auf bie fc^meren Betrügereien Ijinmeifen, beren Opfer (oft, mie er

grimmig bemerfte, burc^ altteftamentarifc^e 5tgenten unb Bantier^)

^) Sei ^er^ 1, 272f. SSgl. ebenbort 1, 279 unb oben ©. 319.

*) (Sr ging Gnbe Wiät^ 1806 nac^ ^annoüer.
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bie S3anf in ber legten Qnt geiüorben tüar; eine oorfic^ttgere Leitung,

meinte er, h)ürbe bergleic^en t)erf)üten. ©ann rtiie^ er auf ben ®e*

njinn, ben ber lebhaftere Setrieb beö 3)i^conto= unb Sombarb-iBer=

k^x§ abwerfen n)ürbe. (Snbtic^ foüte ein jo tucratiüeä ©efc^äft, toie

bie 3?erforgung üon Wlm^^ unb Lotterie, bem S3anfier, ber e^ gegen-

wärtig beforgte, genommen unb ber S3ant guert^eilt werben.

Sie 33etrac^tung be^ preupijc^cn ^^-abrifenwefen^ geigte ung 'oaä

3!}?i^trauen, baö ©tein fjegte gegen bie 33errtia(tung großer ^Betriebe

burd^ (Staatsbeamte. @r äußerte eS je^t t»on neuem. 3Sie oiel

^atte bie S3anf öerloren unb wie fe^r war fie gurüdgefommen burc^

bie ungejcf)icften 33erwalter oon einzelnen i^rer ßomtoirS, t»or SItlem

aber burc^ ben unfät)igen |)aupt-S3anco=Sommiffar an it^rer ©pi^e,

einen ^errn ü. Sinterfelb. ®iefer ''Mann „öon fc^wacfiem ^opf

unb fd^wad^em ©tjarafter", wie i{)n ©tein nannte, mußte, wenn e!§

beffer Werben foüte, in jebem i^aü. entfernt werben. ®od^ wünfd^te

Stein, baß eS ol^ne ^ränfung feiner (S^re unb o^ne 33erminberung

feiner @innaf)men gefd^el^e. 3)eutlid^ gab er gu oerftefien, baß bie

.pauptfd)ulb ni^t x^n, fonbern biejenigen träfe, bie ii)n auf biefen

'13often geftedt l^atten. „Sarum ^t man i^n gewä^tt? 933arum foü

er wegen biefeS 9J?ißgriffS entehrt Werben?" (Sine bie eigene ^^erfon

betreffenbe ©rwägung üerftärfte norf) biefen Söunfc^: „®ie mannig=

faltigen in meinem Departement feit meiner 33erwaltung öorge«

fommenen 33eränberungen geben 3?eranlaffung gu ber 93?einung, ha^

id^ neuerungSlüd)tig unb wenig fc^onenb fei." (St fürcf)tete gWar

bag ©erebe ber 0atfc^fd^weftern unb ber oft fo oiet fcf)Iimmeren

Ätatfd^brüber ni^t, aber er wollte i^m aud^ feinen 35orfd^ub teiften.

W.§ SBinterfelbS 9^ac^foIger faßte er gunä^ft ben grei^errn ü.

©ggerS, einen reichen im bänifd^en ©taatSbienft ftef)enben ^olften,

ins 5(uge. @r fannte i^n auS feinen ©c^riften, bie i^m fef)r wol^I

gefallen Ratten, als einen in aüen ß^^eiö^n ber O^inang^ unb ^axi--

belswiffenfd^aft bewanberten ©ete^rten unb 'ißrattifer'). Slber um

fidler gu gelten, 50g er nocb weitere 3^ac^ric^ten über it)n ein, nament=

I ^Ql <S. 218.



374 ©SOei^^ ""^ 9?iebu{)v.

lief) bei feinem alten 5^*eunbe ^ot)m: fie fannten firf) jdpn bon ber

Uniüerfität l}er^), unb ©tein mußte, 'iia^ er Don iljm bie Sat)r^eit

erfat)ren tt)erbe. 2)o^m Wav mit ©ggerö gujammen auf bem :;Haftabter

(S;onc3rep geincfen, wo ber eine "^reufsen, ber anbre T)änemart oer-

trat; er lobte i^n irarm unb unterließ nid)t gu betonen, baß er auc^

an ber neuen bänifdjen 3)erorbnung megen 2tufl}ebung ber l'eibeigen=

fc^aft »telen 5lntf)eil gehabt tjabe. 3!)arauf(}in tourbe mit (Sggers

angefnüpft. (Sr ertlärte fid^ bereit gu fommen, Derlangte aber ba§

S3anf=^räfibium aU eine felbftänbige ©teße mit Slble^nung jeber

minifterieüen Kontrolle, ©tein l^ielt eine folc^e ^folirung ber 33ant

für nad^tljeilig. ©ie fotle auf bie "ißrobuctiDn unb auf bie @r=

Icid^terung ber faufmännifd^en ©efd^äfte mirfen, mie fbnne fie "DaS

otjne ^enntniß ber 33erl}anblungen, bie fid^ barouf belögen? Sine

33erbinbung mit ben ^e^örben, bie bag öffentlid^e Sinfommen öer=

tralteten unb bie 9Zational = ^nbuftrie leiteten, muffe nottjmenbig

bleiben; boc^ braurf)e e^ nic^t gerabe ein ii>erf)ältniß ber ©uborbi=

nation gu fein. SKan möge bem iDiinifter t)orbe()aIten bie SJhtmiffen*

fd^aft (fo baß ber Sanf-^ißräfibent itjm alte 9bc^rid^ten unb ^Jlaä:)'

Reifungen üorlege, bie bi^fier ber Sauf=93Zinifter erfialte) fomie bie

^uftimmung gu allen mirfjtigen Operationen unb gur 33efel3ung ber

bebeutenberen "ißoften. ®a ©tein nac^ mie üor auf bie 33erufung

Don (Sggerö großen 3Bert^ legte, n}urben bie ^erl}anblungen fortge=

fe^t; plo^lic^ aber brad^ bie preußifc^e 9tegierung fie ab: Uje^l^alb,

läßt fi^ nirf)t feflftellen. ©g fc^eint, alä menn ba^ ^eneljmen,

n^eldt^eg ®ggev^ babei gezeigt batte, leinen günftigen (Sinbrud auf

©tein mad)te; moglirf} ober ift aud^, baß SggerS au^geftod^en mürbe

bur^ eine anbere in 3lugfic^t genommene "ißerfDnlid^fcit, bie il^n

nun freilid) im meitem übertraf: ba^ mar 93art§olb ©eorg 92iebu]^r,

ber ©irector ber San! ^u topen^agen. S^iebu^r l}atte bamal^ noc^

leinen literarifc^en ü)^amen; mie ©tein auf il)n aufmerffam mürbe,

erfafiren mir nid^t. ;5ebenfall^ badete er an i^n f^on im 3)e=

cember 1805 unb ließ feinetmegen burdf) g^reunb ©ad an ben ^rieg§=

') ©ronau, ®ol)m (1824) ®. 36.
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xaü) $LMßmann in ^önig^berg fc^reiben, ber feinerfeitS mit 9'Jiebu'^r

befannt wax. ®ie Slnttüort be§ bärnjc^en S3anf ^^irector^, ein

iüaf)re^ ^uliiel rücf^alttofer ßftrlic^feit, fcl}ien i^n für ben preußifc^en

Staatöbienft nnmöglid) 5U machen. ®enn er fc^rieb: „'J)ie ©efc^ic^te

iit mein IHeblinggftubium, aber fo fef)r bie ^^reö unüergejsUc^en

großen Äonigö mir tljeuer unb intereffant ift, fo n^enig i^ntereffe

unb 9?ei5 ^at eg für mi^ get)abt, tva§ man bie ©tatiftit frember

Scinber nennt, au^ Suchern fennen gu lernen. SJ^ein ^aterlanb auä--

genommen, ift e§ mir nur angelegen gemefen, mit einem einzigen

i^anbe burc^aug genau befannt gu merben, ©nglanb nämtid}, mo i^

äiemlid^ tange gelebt i)abt. 2Benn eine ^Jeife mic^ nad^ ©eutf^Ianb

unb in ben preußifcf)en ©taat, ober 9fieifenbe tt)ie ©ie gu un0 führte,

fo mürbe e^ für mic^ üon einem fel^r großen ^ntereffe fein, ^l^re

@inrid}tungen unb bie ^^^^^S^ ^^^^^ 2tbminiftration , bie eine^ fo

allgemeinen 9f?ul)mg genießen, fo genau aU möglich fennen gu lernen,

^e^t noc^ ift mir ber )}reußifc^e ©taat in feinem ^nnern faft gänä=

tic^ fremb unb unbefannt." ©erabe bieg S3efenntniß aber ift eg

offenbar gemefen, mag @inbrud auf ©tein gemacht l^at; benn nad^=

bem er eg gelefen, fd^rieb er an S3ei)me: „§err S^iebu^r erfdjeint üon

einer fe^r intereffanten ©eite; fottte er ni(^t mit S^Ju^en in einem

ber @elb-^nftitute angeftellt merben fonnen?"

®ag ift benn mirflid) gefc^ef)en. ^wax erhielt 9^iebu{)r nid^t

bie Sinterfelbfc^e ©teUe; biefe mürbe ©taegemann, bem bigf)erigen

©^nbicug ber oftpreufsifd^en ©enerat-t'anbfc^aft, übertragen, ©tein

mirb i(}n auf feiner preußifd}en 9?eife fennen gelernt I}aben. „(Sr

ift," berichtete er bem Sabinet, „nad^ bem einftimmigen Urtl)ei( fel^r

competenter 9?ic^ter ein ^lam toon ©eift, ^enntniß, 3:^ätigfeit unb

®efc|äftgerfat)rung ; toon ber 9tid}tigfeit biefer äUeinimg tiaben mid^

mef)rere feiner mir befannt gemorbenen Stuffä^e überzeugt." @r

l^offte, baß fein 3(ufentl}alt in einer großen ©eeftabt (er meinte

^öniggberg) unb bie bort ermorbene Ä'enntniß in ©elbgefd)äften jeber

9(rt ber Sauf gu ©tatten fommen mürbe. S'^iebutjr bagegen mar

baju augerfe^en, eine i^erbinbung gmifc^en ben beiben @elb=^nftituten

beg ©taateg fier^ufteßen. Sieben ber 23anf beftanb, mie mir miffen.
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bie ©ee^anblung. 35on ifiver urjprüngüd^en S3eftimmung tvax nur

übrig geblieben, baj3 fie ben Saläeinfauf für haä 2tccife=3)epartement

beforgte'); i(}r ,*pauptgefd)äft toax je^t, äöec^fet gu bi^contiren unb

bie ©taatgfd)utben ^u verwalten. !Da§ t^at aber bie Sanf audj.

Stein, ber ben ateffort^'ißatriotigmug au§ bem ©runbe !annte, be=

forgte, ba)3 bag eine ^nftitut bem anbern ben Scd^feleinfauf öer=

treuere, baä ®elb ent^iel^e unb über!^aupt i^m entgegenn^irfe. Se^=

l)alh follte eine 2trt %^erfonaI=UniDn (}ergeftcUt n}efben; jmei ©efjeim^

rät§e ber ©eel^anblung foKten immer and; im 93anf=T)ircctorium fein.

911^ erfter ber üon ©tein fe(}r gefd)äl^te Sabatje, al§ fein Soabfutor

mit ber beftimmten 9lu^fid}t auf ^cac^folge S^iebu^r. ^nm &iüä

für (Stein, für "ipreu^en, für S)eutfd}Ianb folgte ber große Genfer

bem an il^n ergeljenben fßufe unb trat in ben !4)ienft be^ ©taateg,

öon bem er ie^t, im %pxii 1806, meinte, ha^ er unter ben Sf^uinen

®eutfd;Ianbö mit ber SOhc^t, fid^ gu er^Iten, aufred)t ftel^e. 9^oc^

iDurbe fein gartet ©emiffen Don ä^ei ©crnpeln geplagt, „^c^ fann

e^," fd^rieb er, „nur tf)un im üöüigen ^-rieben mit meinem 35ater=

lanb unb mit mir felbft. (Sg tüirb mir fc^irer loerben, meine (inU

laffung ju fud)cn, fc^iuerer üieücid^t al§ fie gu erhalten, dß ift mir

in meinem ©etoiffen unmöglich, in ben ©tenft ber preußifc^en ^o--

naxdjk 5U treten o^ne bie beftimmte ^^f^Ö"-'; ^«§ nie tjon mir irgenb

eine 9^ac|rid^t über ben ^uftanb ©änemarfg, lüelc^e nac^ ber Statur

ber ©ac^e nur bem Beamten befannt fein fann, geforbert unb eben

fo tuenig mir irgenb ein @^efc^äft befol^Ien »erben foüe, tüeiä)t§ bem

;^ntereffe meinet ^aterlanbeg fc^äblid), noc^ njeniger aber, loeld^eä

i^m f)oftiI njäre." ®a§ feierliche Sort, baö er l^ierüber erbat, tonnte

if)m öon «Stein ol}ne Sebenfen gegeben n^erben. '^ann bezeichnete

er feine ©efunb^eit al§ „fel^r, fogar meniger al§ mittetmäßig". 2)ieö

bem preußifc^en a)?inifter je^t 5U fagen, „bamit er c^ erlüäge, ai§

ob nod^ gar feine Einträge gefd}et)en n?ären, glaube id^ il}m unb mir

fc^ulbig 5U fein, bamit feine 3:äufd)ung Statt finbe." Söag Stein

i^m l}ierauf geantwortet l^at, ift nid}t überliefert, ^n bem 53erid)t aber.

^) SBergl. ®. 321.
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ben er bem Könige erftattete, rühmte er, wie gut fic^ btefer O'rembe

in hen 3?erl}anblungen benommen ^ahe, unb fprac^ bie |)offnung

anä, baj3 ber Staat an tljm eine Dor^ügtitfie Erwerbung machen

rtierbe ').

UU iRiebutir Slnfang October 1806 in Serlin anfam, irar bie

9fieorganifation ber (5ielb-:^nftitute, bie auf ©tein^ eigenen Sunfc^ erft

noc^ üon einigen feiner 60 liegen im a}?iniftcrium geprüft »erben

foüte, nic^t DoIIenbet unb feine S(nöfic^t, baj3 fie balb in^ Serf ge=

fe^t hjerben n^ürbe. ;J)er preufjifc^e ©taat ftanb am 33orabenbe eine^

2)afein^fampfe^, ber fd^Iie^Iic^ nic^t nur bie Umgeftaltung ber S3anf

unb ber ©eefjanblung, fonbern au(^ bie SlccifesGinind^tung in ®üb=

preußen, bie Organifation ber ©räuj^öße unb eine 9ftei§e üon 3J?a§'

regeln, bie Stein §ur |)ebung ber '^rooinä "ißDmmern plante, ner-

eitelt ^at.

®ud]en mir 5U ermitteln, \vk bie ^ataftrop^c über *ipreu|3en

I^ereinbrad) unb wie Stein in fie üermidelt lüurbe. 'äud) ^kx ift

e^ unmöglich), au^märtige unb innere %^olitif 5U trennen.

^^x neue Ärieg 3iüifcf}en (Snglanb unb ^^ranfreic^, gu bem bie

fran^öfifc^e Occupation ipannooer^ 'Daä ^^orfpicl gewefen mar, l^atte

feine Greife meiter unb meiter gebogen, ^n bem ^opfe be^ genialen

^olitiferg, ber am Steuerruber be^ englifc^en Staate^ ftanb, ent=

fprang ber ©ebanfc, bem meiteren 33Drbringen ber franjöfifc^en 2J?arf)t

bie Spille 5U bieten burd} eine neue Koalition, ^ür fie gewann er

mit 8ei(^tigfeit ben gefc^morenen ©egner ber 9?et)oIution, Äbnig

©uftaü IV. üon Srfjmeben; ofjne fonberlid^e 9JH^e auc^ ben Qaxtn,

ber in ben itaUenifcbcn unb orientaüfc^en 3lfpirationen be§ .^mperatorä

*j i,9Karcu^ 9iiebuf)r) ß)efcf)ic^te ber föniglidien Sanf in Berlin (1854)

©. 54ff. <l?ojd)inger, ^^antoefen unb Sanfpolitif in ^Jireußen (1878) 1, 130ff.

3Son ben bieten befonber^S iuid)tig: ©tein an 33ei)me, Serlin 5. SKär,^. ßabi=

net^^Crbre an etein n. 12. Cctober. ©tein an ^ei)me, S3crUn 13. 92oiientber

u. 29. 5)eccmber iSi'ö. 9Mebu()r an SEißmann, ilopenbagen 28. Januar.

ÄUfemann an <Baä, ilönigSberg 10. g^ebrnar. Stein an Seijme, 93erUn 17. fje=

bruor u. 20. ^Dcärj. 9?iebuf)r an (2Bifemann), Sopen^agen 1. ?ipril. .3mme=

biat-53eric^t (nebft ^^oftfcriptum) n. ©tein, 58erlin 8. 9lpril. Stein an ©e^me

(^Berlin) 11. 2)?ai. 3nimebiat=95erid)t üon Stein, Serlin 7. ^uni 1806.
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eine ©efal^r für feine eigenen "ißläne fa(}. ®d}lüienger toax t§, Öfterreic!^§

33ei[tanb 5U erlangen: eö ift fdjlieplic^ nur ber ®ro()ung getrieben.

®ie le^te erftrebte Itlianj ttjar bie üon 'ißreu^en. 33eibe 3:^eile

umttiarben eg eifrig. ®ie Sodition bot itjm eine gewaltige 3Ser=

ftärfung ber '^ofition, bie eg big ^um S3afeler ?^rieben auf bem Unten

9t^einufer ge^bt; D^apoleong ^odfpeife inar |)annooer. ^ie 5(Iter=

natiöe, üor Ujelc^e fic^ g^riebrid) SBil^elm III. auf biefe 2öeife gefteüt

fat}, war nic^t gan^ bie alte ber fribcricianijc^en ^eit ^raifc^en i3ft*

ticl^en unb weftlic^en Erwerbungen; aber fie ftreifte baran, infofern

ai§ bie 2lnnej:ion ^annoberg, aU ber weiter oftlic^ gelegenen ^ro=

üiuä, ^reu^en gerabe fo, wie ba^ einft bie Dccupation ®d)Ieficng

gctl)an, gum ^unbe^genoffen ^ranfreic^g machen mu|3te. ©0 ober

fo, ein glängenber ©ewinn tonnte für ^reu^en nic^t ausbleiben, wenn

t§ entfc^Ioffen baS ©d^wert 50g. 2lber feine (Staatsmänner wollten

ernten ol^ne gefät, gewinnen oljne gefegt, fiegen ol^ne getämpft gu

l^aben; fie wollten ^annoüer öon ^ranfrei^ anneljmen, unb^reujsenS

©egenleiftung foUte bie ^Neutralität fein, ^arin lag nun aber eine

g^effelung ber militärifc^en ^läne ber Soalition; benn ber näc^fte

Sß3eg für bie gegen g^rantreic^ marfd^irenben ruffifc^en §eerc führte

burc^ 'iPreu^en. ^n Erinnerung an bie preu^ifc^e ^^u^'e^^politit im

Zeitalter ber ^Weiten Koalition l^atten Englanb unb 9tu^lanb in il^r

23ünbni^ bie 33eftimmung aufgenommen, gemeinfc^aftlid^e ®ac^e

machen 5U wollen gegen biejenigeu 3)iäd)tc, welche etwa ben 93?a^=

nahmen ber 33erbünbeten burc^ eine ßu enge Union mit ^ranfreic^

<pinberniffe bereiten foüten. ©ang fo weit wollte Sllepnber I. nic^t

ge^en, boc^ fünbigte er in einem bro^enb ge^ltenen Briefe an, er

werbe einen Sl^eil feines ^eereS burc^ ©übpreu^en unb ©djlefien

marfd)iren laffen. darauf oerwanbelte ^riebrid) Sßilljelm III. bie

tion iljm bisher beobachtete unbewaffnete ^Neutralität in eine be=

waffnete, inbem er fein §eer mobil machte, ©leic^jeitig rief er ®tein,

ber fic^ bamalS auf fener ^ienftreife in ben ö[tlid)en ^^rooin^cn ber

9JNonard)ie befanb, jurücf. Er l}atte fid} juerft an ©d}ulcnburg ge=

wanbt, il)m nodjmalS fein uncrfd}üttcrlid}eS 33ertraucn betunbenb;

biefcr aber bejeid^nete ©tein als ben SOlann ber Vage. ®em Se-
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fel^Ie beg ^5ntg§ guücrtommenb traf (Stein bereite am 5(benbe be^

Xageg, an njetd^em er gerufen toar (24. «September 1805), in

^^erlin ein.

Senn njtr un^ ber grojgen Xage be^ preupjd^en Staats er-

innern, fo lag in biefer Berufung eine ftarfe Steuerung, ^ricbric^ IT.

I)atte feine Kriege gefüJirt mit ben im SJrefor gefammelten (Srfpar=

niffen beS g^riebenS, bie ol^ne hjeitere iöerat^ung gur Verfügung

ftanben, unb überhaupt mar er in jebem S3etrad^t fein eigener

3^inan5'9JZinifter geft)efen. ^e^t ftjar ber 2:refor gn^ar nic^t me^r,

tüie unter g^riebrid} Sil^elm IL, leer, aber bie Summe, bie er ent=

{)ielt, reirf)te nid}t einmal gur 93eftreitung ber Sloften einer längeren

SJiobilmaci^ung au§. Softer bie ferneren 9}?ittel nehmen? darüber

eben hjollte ber ^onig bie 3)?cinung beS 9J?inifterS t)ören^).

^n ben 9tatl^fd}Iägen, tceldje Stein auf ber Stelle (am 27. Se^)=

tember) „über bie M ben gegemnärtigen aujßerorbentlic^en S3ebürf=

niffen gu eroffnenben (Si^clbqueüeu" gab, figurirten neben ben t)or=

t)anbenen Überfc^üffen neu auf^une^menbe 5tntei^en. 2luc^ bieS eine

@pod^e ber preu|3ifd}en ^iuanjgcfdiic^te. S^o^I J)atte fc^on ^yricbrii^ II.

in ber ^ebrängni^ beS ätneiten unb britten fc!^lefifd)en ÄricgeS ben

ßrebit feiner getreuen Untertljanen in 5lnfpru(^ genommen, unb

wä^renb beg S^eüoIutionSfriegeS njaren 9!}H0iDnen im SluSlanbe ge=

Uelzen n^orben-). ^mmer aber n^ar c§ nur ein retatiü Heiner

Z^äl beS SlriegäbubgetS geloefen, ber auf biefe 333ciie aufgebracht

njurbe. ^e^t trar ber 9ieic^tf)um auc^ in !Deut]d}Ianb getnad^fen,

unb Stein gebac^te ifjn in großem Stile für feine ^tuede Ijerangu^

giel^en; benn nic^t ipeniger ai§ 1100 000 Später bauernbe @in=

nal^men foüten ^ur ^erginfung unb 5Ibtragung ber Kriegsanleihen

üertoenbet tüerben. (Sr rechnete auf ben ©rtrag ber Slccife in Süb=

unb S^euoftpreu^en, auf ben llberfd}uj3 beS neuen Dft=^ unb meft-

^) iJüt ba§ {^ülgenbc ügl. meine ©d)nft „Stein, @d)arnt)orft n. Sc^ön"

(1877) ©. 10 ff. unb meinen (1901) im 103. Sonbe ber ^reufeifd)en Qa^r^

buchet üeröffentUi^ten 'Jluffa^ „®er Urf^rung ber preufeifd^en Einfommenfteuer,"

mo fic^ bie £luenennad)roeife finben.

^) 3?gl. ,^rug, ®efd)id)te b. preuf?ifd)cn ©taatSfdjuIben (186 n ©. 29 ff.
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preuf3ifcf)en Zax\^^, auf bie einjdjränfung öon 9Jiif3bräud}en bei bcr

^tciicrüemdtimg^), auf bie ^erftaatlid)uug ber laubfdjaftUc^cn i]icfe iu

ber ^urnmrf^), üor SlÜem aber auf eiu 90^ittel, toou bem man üicüeid)t

fagen barf, baf3 e§ tt)idjtiger lüar al§ ber S^cd, bem ^§ biencn

foüte, bie (Siufüf)ruug einer aügemeinen 3:ranffteuer üon bemienigcn

Sier unb 33ranntiüein, bie auf bem ptatten Öanbe ^ergeftellt iuurben.

ajJit biefer ©fiä^e (Steint freu^te fid) eine an t^n gerid)tete

Drbre: fo tt)eit n)oüte ba§ Sabinet t)ier bie bortt)aItenbe ®teüc beö

5(Konarc!^en nja^ren, ba^ er ben SD^^iniftern ©irectiüen geben foüte.

®ie ftimmten mit ©tein^ 33orfd}Iägen barin überein, ba^ nament=

lic^ eine beträd}tlic^e Slnlei^e aufgenommen unb bieje auf a3^el}rein=

naf)men au§ ben inbirecten ©teuern funbirt merben fotite. ®od^

eröffnete ber ^onig fo ju fagen bie gan^e grage toon neuem, inbem

er ©tein bie bei gleid^er 25eranlaffung entftanbenen Slcten be^ Sabinet^

an§ ben ^al^ren 1798 unb 1799 überfanbte.

^amalg t}atte S!}iinifter ©truenfee eine gan^e 9ieif)e üon ?^inan3=

Dperationen üorgefc^kgen. ®ie erfte, eine Äriegöfteuer, n?ar je^t,

äunäc^ft iüenigften§, baburc^ auSgef^Ioffen, baf3 bag Sabinet fic^ für bie

3Sermel}rung ber inbirecten Steuern entfd^ieben t)atte. 3)ie ^meite,

©infteüung ber ©taat^fc^uIben-Slmortifation, fdjmecfte fo ftarf nac^

S3an!erott, ba^ ©tein gar ni^t auf fie einging. ®ie britte, 5Iu§prägung

üon minbern}ertl)iger ©d^eibemünje nad) bem üon ^^riebrid) II. im

fiebenj;äl)rigen Slriege gegebenen 23eifpiete, lei^nte er fategorif^ ah:

er nannte fie üerioirrenb unb öerberblic^ für ben ^anbel unb marf

i^r oor, ba^ fie einen nac^t^ciligen ©chatten öon ^mmoralität auf

ben ©taat falten laffe. ®ie öierte, Eröffnung einer Slnlei^e, becfte

fid^ mit feinem eigenen 3?orfc^Iage, fo ba^ nur bie fünfte ju prüfen

übrig blieb, ©ie beftaub in ber 5(u§gabc Hon 'l.\ipiergelb.

^) »3"^' SSegünfttgung be§ auStüärtigen |)anbel§ mit i?DtDniaI = 2Saren,

%abad unb fremben ©etränfen »Derben bei nodjgewiejener 9lu^fuf)r Ü)dU bie

erf)Dbenen 9lbgaben nergütiget, t{)eit§ bie au§ unüerfteuerten Sägern Statt ge=

funbenen SSerfenbungen in bQf> 9ht«lQnb abgcfd)rieben. G§ ift eriuicfcn, boB

()ierbci in ©d)leften, ^anjig unb Glbing grof^e ^Diifebröud)e ©tntt gefunben f)aben."

•') 58gl. 33Qfieu)i^, 5?urmar! iöronbcuburg üor 1806 S. 154.
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©ie l)atte 1798 unb 1799 nur bei ben 'D^iniftern imb beim

ßabtnet 93eifaÜ gefunben; bei ber Station tnar fie, entoeber in g^olge

mangelhafter üoI!^)t)irtf)fd}aftUcf)er ^ilbung ober tpegen be§ böfen

S3ei)piel^ ber fran^öi'ijc^en 3(ji'ignaten , auf folc^en 2Öibertt)iüen ge=

ftofsen, baj3 ber ^i3nig fc^Iie^Iic^ auf bie iöeroffentlidjung be^ bereite

aufgearbeiteten (Sbictö t)er5ic^tete. Stein gab biefer Dppofition Un-

red^t. (£r erinnerte baran, baj? 9iu^Ianb, Schweben, Öfterreicf),

©änemarf unb (Sngfanb 'ißapiergelb Ratten. Sann teanbte er fid|

atigemeinen ißetradjtungen ju, bie freili^ al^balb ebenfalls eine

empirijd}4iftorifc^e SBenbung nahmen. (Sr betonte, ba^ ha§ ^apier-

getb unleugbare 33or3Üge üor bem 9}?eta(lgelb fjaht; benn an bie

©teile eineg treuem Umlauf^mittel^ fe^e e§ ein ineniger foftbareö

unb eben fo bequemet, unb feine Quantität laffe fic^ im 33er^ältni{3

be§ Sebarf^ beliebig üerme^ren, toäljrenb bie 3ii^<^^?J^^ ^^^ ^^^^^

SO?etaIIe in einem Öanbe, bag fie nic^t felbft gewinne, üon ber |)an-

belöbilanj ab [)ängig fei, alfo nur fe^r langfam fortfc^reite. 9^ic^t

um bie t^rage beg Ob, fonbern um bie be^ Sieüiel Ijanble e^ fic^.

©a fei benn baran feft,3u()alten, ba^ bie Quantität ber ^a^nnQ§'

mittel einer Station bem Sebürfniffe ber ßirculation angemeffen fein

muffe; nur bie übermäjlige 23erme^rung fei bie Urfad^e ber ßtr-

rüttungen, bie 1)a§ 'ißapiergelb bewirft 'ijob^. 21ugenblidlic^ fei nun

— barüber war ©tein mit einigen angefetienen 33anfierg, W er gu

9\at!^e 50g, gang einig — eine ^ermel}rung ber Umlaufsmittel nü^=

Iic§. 3lbgefe^en baüon, ha^ feit 1798 ber 3Sert^ aller S3ebürfmffe

in gan3 ©uropa gefliegen fei, 'ifdbt ^idj tk preu^ifc^e 9)?onarc!^ie um

i^OOO Quabratmeilen üergro^ert, unb gwar um "iproüingen, beren

Sultur noc^ ein großes Kapital erforbere, wogegen in ben alten

'13rDöiuäen bie "ißrobuction jeber 5trt fic^ üermel^rt 'ija'be. 2luf ber

anbern ©eite fei bie Quantität ber Zahlungsmittel gurüdgegangen, tl^eilS

burc^ ben am 9tf)ein geführten Ärieg, t^eils bur^ bie ©miffion üon

5tntei^en im Setrage üon 12.i aJliÜionen. ©0 fei bie ©tochtng in

ber Sirculation §u erflären, welche befonberS 1805 ber ^robuction

fo nac^t^eilig geworben fei. ^^aft in ber ^eife eineS Se^rbuc^S

fd)Iog ©tein biefen Ti)til feineS i^mmebiat^Seric^tS mit ber (Sr=
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irägung: „Säre ber preu^tjcf)e Staat tiolirt unb ftünbe in feinen

mercantitiftifd^en S3erbinbungen mit bem übrigen (Suropa, fo würbe

bie ^ermef)rung ober SSerminberung ber Sircutation^mittel üon feinen

nad}tl}ciligen i^ol^tn nnb ^iemlicf) gleichgültig fein, inbem bag jeltenere

Sirculation^mittcl t^eurer unb bie SBaren »ot^Ifeiler würben; ec^

würbe aljo aüe§ ficfi ausgleichen, ^a biefeS aber nic^t ber ^aü ift,

fonbern ^reupcn feine ^oIoniaI=2Baren üon anbern 9btionen fauft

unb fein betreibe, Xüc^er, deinen, @arn, ^olj an anbere Stationen

t?erfauft, fo richtet fid) ber ^reiö feiner Sßaren, ©ienftleiftungen unb

,^a^(ungSntitteI nac^ bem '13rei5 beS großen SeltmarfteS. " (SS war

nur no^ hu ^yrage gu beantworten, Weld}e Summe üon %^apiergelb

ha§ 93ebürfniß ber Sirculation befriebigen Werbe. ®a mu§te Stein

freilid) befennen, ba^ e§ on ®aten gu einer genauen ^ijr'ii'ung fef)le;

er entfc^ieb fid^ bafiin, ha^ ber 33erfe^r M 30 -DHIIionen 9D?etaI(=

gelb 5 a)li(Iionen '13apiergelb werbe tragen fönnen.

So fc^Io^ er feine Died^nung ah. W.§ üorfid^tiger g^inauäier

fe^te er 5U ben 30.2 SJhüionen, auf welche ber ©eneral^Cuartier-

meifter, ©eneral @eufau, bie Sloften eineS (yelb5ugeg Deranfd^Iagt

l^atte, für unoorgefel^ene Unfälle nod^ eine SJKIIion f)in5u. Qm
^edung 30g er bie 17 SJHÜionen beS S^reforg*) unb bie tiorgefcf)Iagenen

5 aj^iüionen 'ilJapiergelb l^eran. ®ie bann nod^ übrig bleibenben

9.2 2)HtIionen wollte er auf boppette 9{rt burc^ 5(nlei^en aufbringen.

@r war auc^ bieS 9)kl bafür, baß bie DJ^aga^in^Öieferungen nid^t in

©ntreprife gegeben, fonbern oom öanbe felbft 5U normirten 93?inber-

preifen aufgebracht würben-); ber oierte -Tfieil (3.8 9)Hüionen) foÜte

in furjfriftigen Obligationen, wir würben fieute fagen Sd^a|fc^einen,

be^a^It werben. 3)er 9teft ber 33ebarffumme (öa 9)HÜionen) foÜte

©egenftanb oon 5{nleif)en werben; tl^eilg im ^nlanbe, unb jwar an

entfernteren Orten (wie ©an^ig, 2)?ünfter, OftfrieSlanb) unb unter

*) ©0 ©tein§ Eingabe. 3" SSa^r^eit enthielt bev Xrefor nm 10. ©eps

tentber 1805 nur 12453000 X^nhx (11288000 in Sevitn, 1165000 in 93re§Iau).

©tetn red)nete bie anbern SSefiänbe, namentlich bie bie ber ^Ji^pcfition^-Saffe

(für ba§ etatSja^r 1807« o"f ^ 248 330 J{)aler angegeben) mit ijm^u.

) ^m ^Uietanbe follten bie Lieferungen nur mit Quittungen bejaftlt

werben.
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fotd^en Sebingungen, baf3 nirf}t ctvoa bieienigcn Gapitaüflen, meiere

i^re ©eiber bei ber 33anf, ber ®eef)anblung ober fcnft im Sentrum

beä ©taate^ angelegt I)atten, gereift tnurben, fie 511 tünbigen. ^m
3{u^tanbc red}nete ©tein namentlich auf Sac^fen, wo ber ^^"^M
in 3^Dlge beö fortfc^reitenben 3BD()t[tanbeg niebrig luar, auf Reffen,

beffen Sl'urfürft über bie bur^ ben ©olbatenfjanbel gewonnenen

3RiÜionen üerfügte, auf ^^ranffurt, bie reic^fte ©tabt Sübbeutfc^lanb^,

unb auf Stmfterbam, beffen 9tentier§ bereite früher eine 53orIiebe für

preu§i|d}e Slnleifien gegeigt Ratten.

5(üe§ bie^ njurbe nun aber an Sebeutung übertroffen burc^ bie

(Snttt)ic!e(ung unb 9}?otit)iruug ieneö 5?orjd^(ag^ einer neuen in=

birecten ©teuer.

2Bir !ennen 'iiaS ^unbament ber altpreujsift^cu ©teuer^i^erfaffung,

bie ftrenge Stbfonberung gtüifc^en ben 33ctt)of)nern beö platten CanbeS

unb beuen ber ©täbte. !Der ^auer ^a^U bie ©runbfteuer; bie

©täbte, jebe mit einer ^oülinie umgürtet, brodjten bie 5(cciie auf.

^er leitenbe ©ebanfe beö ©ijfteme^ voax, ba§ e^ ©eiüerbe nur in

ben ©täbten geben foüte, unb urfprüngli^ toaxen benn auc^ auf

bem platten Öaube nur bie ber ^anbwirt^fdjaft unentbe^rlid}en |)anb=

roerfer gugelaffen. 9'iun fjingen aber einige ©etnerbe, bie be^

©d^Iad^teng, Saden^, Srauenä unb S3rennenä fo enge mit bem lanb-

tttirtl^fd}aftUc^en S3etriebe jufammen, ba^ fie tro^ aller 93emü^ungen

beg ©taateg einer gän^ndjen 33erpf(an5ung in bie ©täbte n)iber=

ftrebten. ^^ür bie g^rage, ob fie, fo weit fie auf bem platten ^anbe

geblieben, gu befteuern waren, würbe bie ©tettung be^ Slbelg ma^=

gebenb. ©tefer war in ben centralen unb weftüc^en ^roüingen be^g

©taateg üon ber ©runbfteuer befreit, in ©c^Iefien unb SGBeftpreu^en

l^atte er weniger ju ^a^en aU bie übrigen ©tänbe, unb ba^ wir!te

auf bie tnbirecten ©teuern gurüd. ^n SO^agbeburg, ^alberftabt unb

S3ranbenburg war bie @eträn!e:^5^brication be^ platten Öanbe^ gwar

befteuert, aber fo niebrig, ba^ bei bem erweiterten Stbfa^ unb ben

geftiegenen @eträn!e= unb ©etreibepreifen bie 2lbgabe fic^ faft auf

nic^tg rebucirte. :^n ©c^Iefien, 'ißommem. Oft*, Seft*, ©üb= unb

>Jieuoftpreu^en War bie gabrication ^ier ablid^eö 3Sorred)t, bort einer
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5tbgabe unterirorfen, bie mit juv ©runbfteuer gebogen, mit itjr fijirt,

dfo bei ber (Steigerung beä S3etriebeö ben gegentüärtigen 33er^ält-

itiffen nic^t mel^r angemeffen wax. @benfo njurben ©d)(a^ten unb

3Beipaden auf bem ^jlatteu Sanbe entmeber gar nic^t ober nur mit

ber |)älfte ^c§ ftiibtijd^en ©atjeä befteuert.

33on ^al)r5el}nt gu i^al^rgel^nt mar biefc (5teuer=3>erfaffung un*

geredeter gemorben. T)k Slblic^en ftiegen längft nic^t me^r gu 9?o[fe,

um bie Se!^en^gejd}maber ju bilben unb bie ©d)Iad)ten ^u fd)lagen,

unb bie 8et)npferb=®elber, bie [ie an ©teile ber militärif^en Öeiftung

entrid^tcten, maren fo gering, "öa^ jie nid^t a\§ 5lquiDaIent für bie

erlaffene C^jrunbfteucr angefe^en merben fonnten'). 5tber aud) bie

il5ert(}eilung ber ?aft unter bie mirflid) 3'i^tcnben mar ie^t unbillig.

Senn einft Äurfürft ?^riebrid) SBit^ehn bie ©täbte burd} ©infü^rung

ber 3lccije üor bem mirtf)fc^aftlid}en 9?uin bema^rt, menn bie Stccife

aU ber bemegli^fte unb flcigerunggfäl}igfte (Sinnal)mC'XiteI ba^ finan*

gieße Slnfetjen '^rcußeng rcd}t eigentlich begrünbet ^atte, fü mar nun-

mehr ber 3^ürger, namentlid} ber fleinen ©täbte, burc^ bie ©teigerung

biejer ©teuer unb burd^ bie ©oncurreng be^ platten Sanbeg auf bag

fc^merfte betaftet: mäl^renb umgcfcfirt bie ©teuer hc§ platten öanbe^,

bie ©runbfteuer, nie erl)bl}t mürbe, ©ine 'Prämie auf ben 2tderbau,

bie au§ bem ftarfen Übergemid}t ber länblic^en S3et>blferung über bie

ftäbtifcf)e (man berechnete ba^ 23er]^äItniJ8 auf 7 gu 2) mot}! erüärt,

aber nic^t gerechtfertigt merben tonnte, ©ie mar um fo meniger am

^^la^e, ba ber @etrcibcl}anbel nad) bem 9tu^Ianbe einen mäd^tigen

2(uffd}mung na^m unb bie ©ctreibepreife er^eblicf) ftiegen. dladj bem

2:obe griebrid)^ IL, at^ auf alten Gebieten beg ftaatlid^en Sebenö

fic^ 9f?eformbeftrebungen regten, öerlangten fomol}! ber beutfdje @ünft=

ling bc^ neuen tönigg mie ber g^rangofe, ber unaufgcforbert ber

trone politifc^e 9iatI}fd)Iäge ertl^eilte, ftärtere |)eranäiel)ung beä Slbelö

5u ben aügcmeinen Saften, unb aud) in ber t)öd)ften 33e^örbe beä

©taateg fanb fic^ jemanb, ber biefe ^h^^ auf bem 2Bege einer

etaffenfteuer mit faft reöolutionärer äßotiöirung toermirflidjen moltte.

^) 3" i'C'C Äurmar! traren e§ 22 840 3:f)aler, iunl)ronb bie ®runb[teiter

fic^ auf 416 000 3:6oIer bclicf.
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3(ber e^ tt»ar berc3e&en§: gegen i^n — eg toax 9)Hmfter SBerDer —
erf)oben fid} feine (Joüegen, nnb ber fc^lüac^e SJionarc^, ber 2Infangi§

feine ^wftin^ntung gegeben, trat auf bie ©eite ber 2)2ajorität. T)ann

äußerte in ber öon ^riebric^ Sil^etm III. eingefe^ten O^inanj*

ßommiffion ©e^eimrat^ 33orgftebe, ©tein^ Ütiöat bei ber Sefe^ung

beg ©truenfeefc^en SOHnifterpoftcn^, bie ^bee einer S^ranffteuer für

t)a§ platte 2anb. Sir tniffen ni^t, ob ©tein öon biefem ^lane

^unbe befommen l^at: nötf)ig f)atte er i!^n nid^t, ba eä in |)annotoer,

beffen 33er^Itniffe er genau fannte, längft eine fold^e ©teuer gab^);

fieser ift, "üa^ er fie njenige 2}Zonate nac^ feinem Eintritt inö

aOHnifterium, im Slpril 1805, feinerfeitg toorfdjlug^). ®r n^urbe

toeiter barin beftärft burc^ bie Unterrebungen, bie er tüä^renb

feiner großen ©ienftreife mit glüei erleuchteten 'iPrDt)inciat'S3eamten,

ben ^ammer=*ißräfibenten ^ro^coüiuS in ^log! unb Sluerlmalb in

Äbnig^berg, Tratte; auc^ a)2inifter Schroetter pflichtete bei: fie alle

njaren ber aJJeinung, ba|3 eine »eitere Steigerung ber ftäbtifc^en

3lbgaben ungerecht fein toürbe. SWc^t anber^ urt:^eilten bie @e*

l^eimen 3^inan5=9^äti)e feinet ^Departemente, bie er je^t, Stnfang

Dctober 1805, befragte; einer üon i^nen erflärte gerabegu: bie

ftäbtifc^e ©etränfe^^abrication trerbe gang gu ©runbe gelten,

n^enn fie nirf)t üor bem Übergelütc^t be§ platten ?anbeg gef^ü^t

hjerben fönne. ®a§ fagten fie „im "iPrincip". ©obalb e^ aber bar=

an ging, (Srnft gu mad}en mit ber ^erangie'^ung beg platten 2anht§

5ur Xranfftener, famen ifinen bie Sebenfen. S)er eine fürd)tete,

ta^ bie ^riüilegien beg Slbelö ungel^eure ©d^mierigteiten in ben

2Beg legen tvürben; ber anbre marf bie ängftlid^e ^^rage auf, ob

benn aik ^ett^o^ner be^ platten ßanbeö unterfd}iebeto§ ober nur bie

9^id^te^imirten biefer 2:ranffteuer unterttiorfen merben foüten. ©teinä

2{nttt)ort lautete: „Me". ©amit aber nic^t genug. SSielleid^t he-

ftimmt burd^ bas 93orbiIb ber nieberfäd^fifd^en ©ntfd^äbigung^-'^ros

üingen {©rfurt, ©id^^felb unb |)ilbe§{)eim) fc^tug er je^t aud^ öor,

1) SSgl, mantdt, braunfc^tDeigsIüneburgfc^eS Staatsrecht (1859) ©. 372 ff.

413. 433. 456.

•') Sßgl. ba§ 6. 339 2tnm. 2 citirte ßirculave (<ßerfe 1, 296).

Seemann, (Stein. I. 25
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ba§ bie beiben ©etrerbe beö ®c^Iarf)ten§ unb beg Seipaden§ üor-

be^dtloö auf bem platten iÖanbe jugelaffen unb ebenfo befteuert tüer=

ben fOtiten lüte in ben ©täbten. ®ag n^oüte er, obtüot)! aud) er

— toxx folgen feinen eigenen ^Sorten — bag 9)?i§üergnügen öor-

augfal^, ttiomit bie meiften fid^ öon einem nod^ fo geringen J^eil

ü)x^§ "ißfcnnigS trennen n^ürben. ^ie brol}enbe Dp|)ofition frf)re(fte

i^^n nic^t, man barf öieüeirf)t fo toeit gelten gu fagen: fie reigte i^n.

Seid) ein 3lbftanb gegen jene 93erat^ungen üor bem 33afeler ^neben,

bie mit einer fUigtic^en 3lrmutp= unb Dl^nmadjtSerfUirung geenbet

l^atten. Slber auc^ bie ^inang^Sommiffion g^riebric^ $?il^elm§ III.

tüar nad^ langem ^in* unb |)erreben nur gu bem befc^eibenen ßr*

gebni^ gelangt, ba^ bie bi^l^er S^mirten ber öon auSlanbifdjen

$L>aren erl}obenen Slbgabe fotoie ben ^ößen unb @ebüf)ren bei ber

(Setreibe =2lu§fuf)r untermorfen würben^). 3Ba§ bagegen ©tein be-

ge!^rte, toar bie 2tnbaf)nung einer grunblegenben 9?eform. ®er

©egenfa^ öon plattem Sanbe unb ©tabt, auf bem bie gange ©teuere

unb @elt)erbe-33erfaffung %^reußen§ bi^^er gerul^t fjatte, foüte er=

mäßigt, bie ©emerbe follten au§ ben !I^oren ber ®täbte l^inau^ge^

fül^rt, bie inbirecten Stbgaben ber ©täbte unb beä platten Canbe§

egalifirt, ber ungerechten ^Seüorgugung be§ platten öanbeä ein @nbe

gemad^t, ba§ ®teuer=%^rit)ileg beg 2(bel§ an einer i^m fel^r empfinb-

lid^en ©teüe, bei ber '^robuction ht§ iörannttrein^, tiernid^tet tüerben.

^e^t erft toerftet)en mir ®tein§ Gattung in 51ngelegen^eiten ber oft*

unb meftpreufäifc^en, ber füb= unb neuoftpreußifd^en 9(ccife gang. (Sr

backte fie fid) im engften ^ufammen^ang mit ber ^efleuerung be§ platten

Sanbe§: bag 33ürgertl^um foüte nic^t befd^mert, fonbern im @egen=

tfieil erleichtert werben. (£r tjatte eine feljr beutlid)e 5>orfteüung yon

ber ^öebeutung feiner 9ieform: er erflärte fie für fo nottimcnbig, baß

er if)re ®urd^fü^rung beantragte gang unabhängig tion ber burci^ bie

^eggläufte betoirften Steuer -(Sr^ö^ung. 2) $S?üpte man nic^t, mie

') SSgl. ©. 222. 228.

*) „Sef)alten wir aud) griebeu, fo l^olte ic^ bie ©infü^ruitg ber Iänb=

lid)en ©etrönte-, 33art= unb ©c^(Qd)ti'teuer benno(^ für tüefentlid) nöt^ig, um
®teic^förmigfeit in ben inbirecten 'Jtbgaben etn^ufülircn, bie ©rünbc »rieg,^unelimen,
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fe^r gerabe il}m aurf) bie (S^re beg 33aterlanbe0 am |)er5en lag, man

fonnte faft auf ben ©ebanfen fommen, bap er bie trieg^ftcuer nur

t)abe benu^en ttjoüen, um bie innere 9fteform burc^^ufe^en.

®ie ßntfd^eibung über alle biefe toirt^j^aftlicfien O^ragen, bie

©teing benfmürbiger :5mmebiat=S3eric^t üom 9, Dctober 1805 aufge=

lüorfen l^atte, ftanb nun beim Sabinet. (S^ fragte, n)ie geiübfinlic^ in

fol^er Öage, bei 3)?iniftcr ©c^utenburg an. "Diefer ^ielt bie Soften

eine^ g^elb^uge^ mit 30 SOfZillionen ^u niebrig angefd^lagen, er red^nete

40SDiiüionen f)erau^; au^erbem gab er §u bebenfen, ob ber ^rieg mit

©iner (Kampagne beenbet fein würbe; enbli(^ betonte er, ba§ S3an! unb

©eef^anblung nic^t o^^ne Unterftü^ung bleiben bürften. @r fc^lug alfo

üor, fogleic^ 20 SOHüionen "ilJapiergelb, 'Daä ^ierfac^e beg oon ©tein

oorgefc^Iagenen 33etrageg, au^^ugeben. liefen ©ebanfen eignete

fid) 'tjaä ©abinet an, inbem e^ namentli^ befal)!, bie SDkgajin*

Lieferungen nic^t mit Obligationen, fonbern mit "i^apiergelb gu be=

jal^Ien (15. October). ®er ®efaf)r, bie üon einer fo anfef)nlid^en

3)erme^rung beg "^apiergelbe^ brof)te, glaubte e^ burcf) 2lnnaf)me

unb $BeiterbiIbung eine^ ©c^ulenburgfc^en 25orfd]Iag^ begegnen ju

fönnen; bie ®eel)anblung fotlte autorifirt njerben, 'oaß 'IJapiergelb

gegen brei ^rocent ^^"f'^n angunefimen unb barüber Obligationen

au^äufteüen. ©ine befremblid^e ^bee; nic^t^ toax fid}erer, ai§ ba^

\}a§ "publicum, tor bie SBal^I einer oergin^Iic^en unb einer unüer?

5inglic^en ©taat^fc^ulb gefteüt, fic^ für bie erftere entf^eiben, alfo

haä "ißapiergelb abfto^en n^ürbe. Unb too^er bie üielen Xaufenbe

äur g^unbirung biejer neuen 2(nlei^e fommen foüten, fagte ba^ ©abinet

nid|t. dagegen acceptirte e^ üorbef)aItIoö bie ©teinfc^en 9ieform=

meiere anje^t bie ©ewerbe nac^ ben ©labten brängen, unb um bie fleinen

(gtäbte, welche tiauptföc^Iicf) Herfallen, iDeil fie mil ^Ibgaben gegen ba§ platte

2anb prägiaoirl finb, in 9ln|e^ung ber 3Sier=5(cciie ju erleidjtern." 2)ie S[b=

ficf)t luar, lelUere übei1}aupt ^erab^ufetjen: roobei auc^ ber SBunfd) mitrairtte,

bem Sranntnieintrinlen ju fteuern. %n einer anbem Stelle bemerft ©tein

nod): „Stuf einer me^rern @Iei(^l)eit ber Stbgaben äffiifc^en ©labt unb Sanb

berut)et bie aJiöglicbfeit, einen 2;^eil ber jegt ben ©tobten auSfc^Iiefeli^ beigelegten

©emerbe auf ba^ Sanb ju üerpflansen unb babur^ ber Defonomie [Sanbtt)irt^=

fcf)aft] einerfeitS unb ber gabrication anbererfeitö wohlfeile Arbeiter ju geben."

25*
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23orjd^Iääe. @g toax auf btefem ©ebtete nid^t mit fic!^ fel&ft im (Sinüang

geblieben. SBtr fennen feine an einen ^aftenflaat gemal^nenbe ^unb=

gebung 5U fünften ber angebomen Sefttmmung ber Untertanen, gegen

i^re toac^fenbe „33egierbe" gu ftubiren^). Stnbererfeit^ liegt, aUevbingg

aus bem erften Ötegierung^jal^re ht§ Stönig§, iro er unter ber (Sintüirtung

beg freier benfenben Sabinet§-9iatf)ä SOZenden ftanb, bie ©rflärung üor,

ba|3 bie e^mirten klaffen §ur 5:t)eilna^me an ben Saften be^ ©taateö

fierange^ogen »erben foüten. ^ebenfadä barf man tüof)I ä^eifeln, ob

®et)me jel|t bie Xragtueite ber ©teinj^en ^orjc^täge gang ermeffen l^atte,

ttienn er ben ^önig fagen lie^, bajs bie tjorjüglic^ften oon i^nen nur eine

beffere 33ert^eilung ber bi^^ei-igen 2(bgaben beträfen.

^mmerl)in t)atte e^ ben Stnfc^ein, al§ ob bieg er5militärijc^e

©emeinwefen ben trieg au^ gum Gelingen ber bürgerlichen 9ieform

nötl^ig {)ätte. Sieft man bie 33ert)anblungen ber ^reujäifc^en S3ef)örben

au§ bem ©eptember unb Dctober 1805, wo nic!^t nur üon ber 'SHohiU

mad^ung, fonbern aud^ üon icirHic^en O^elbgügen bie 9?ebe ift, fo fbunte

man auf ben Gebauten fommen, ba^ 3^riebri(^ SBil^elm HI. feiner bi§=

i)erigen auf S^eutralität geri^teten "ipoliti! enbgültig abgefagt l^atte.

93egreiflitf) genug wäre e§ geirefen. ^nbem ber preupfc^e Honig

fic^ anfc^idte, feine ^Neutralität gegen bie ®ro!^ung be§ ^aren gu

t}erti)eibigen, würbe fie üon S^^apoleon groblic^ »erlebt: ein fran^öfifc^eg

(Sorpg marfc^irte burd^ bie preu^ifc^en S3efil^ungen in ^i^anfen, waig

bann bie ©infc^Iie^ung unb Kapitulation ber ofterreic^ifi^en SIrmee

in Ulm mitbetüirfen i)alf. ®ie (Erregung, bie barüber ben Honig

unb feine 9?ätf)e ergriff, fud^te ber ^ax fid^ unb ber Koalition 5U

S'Zu^en äu mad^en; er !am (25. Dctober) felbfl na^ Serlin, unb

burd^ feine SIntunft mürben mieber bie |)offnungen ber :|?reu^ifd^en

Hrieggpartei erft red^t befrf)tt)ingt. ©tein, ber firf)er 2tlej:anber bereite

fc^on bamalS gefef)en f)at, erl^ielt oon if)m ben beften (Sinbrud. <Bo

wenig wie irgenb einer ber ^^^tgenoffen entzog er fid^ bem 3^^^^!^

biefer beftridenben '^ßerfönlid^feit; er rüljmte it)m ©inn für ed^te

(Sultur, 93eförberung üon Unterrid^t unb ©ittlid^tcit nad^ unb wieg

ben Gebauten weit ab, ba| er gegen "ißreu^en feinblid^e 3tbfid§ten,

1) <B. ©. 199.
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\a überhaupt, in (Suropa tüentgften^, 33er3rb)3erung§pläne »erfolge:

an ber Seite etneg folc^en 33unbeggenoffen fonnte man ben ^ampf

mit bem „gefürc^tetften 93?ann in (Suropa" lüo^I aufneljmen. !Da^

e§ 5u biejem Kriege fommen muffe, toar ©teinö innigfie Übergeugung.

^n einem für ben Äbnig beftimmten ®(f)reiben^) rebete er toon ber

gum Übermaß geftiegenen frangöfifc^en ÜJ^ac^t, üon bem unermepd^en

@()rgei3 il}re§ oberften ^aupteä, üon ber tü^n^eit in ber Unter«

brücfung aüer 9?arf)barn, oon ber bem beutfc^en 9teic^e burc^ bie

gemaltfame 2Iuf!^ebung beö unglüdUc^en ^txpo,§ üon @ng^ien be=

n^iefenen SSerad^tung, üon ber ^erle^ung ber preuJBifdjen ^Neutralität,

üon bem allgemeinen ^ntereffe ber ©elbflerl^altung tüiber fold^e

Stnmaßungen, ba^ gebieteinfc^ bie ^erfteüung eineä europäifd^en (5Jteirf|=

gelüic^tö erforbere. ^mmer noc^ lüar er ttieit entfernt üon ber (Snts

feffetung aüer nationalen Gräfte, toie er fie fpäter felbft üorgefc^Iagen

{jat; boc^ legte er bereite ben größten SBert!^ auf bie eifrige unb

freubige ^uftimmung ber Unterttianen gu bem geplanten Kriege. @r

geiüa'^rte, wie bie üon i§m üorgefc^Iagenen unb üom ^önig ange=

nommenen finanäieÜenSOJafsnal^menSJii^trauen unbUnbef)agen erwedten,

unb fo toenig er „auf 'üa§ unbebac^tfame ©efc^loäl^ ber Unluiffen^eit unb

auf bie i^erlcumbung ber I)ö^ften Stbfi^ten burcf) argUftige ©o^l^eit"

acf)tete, fo luoüte er boc^ baä SJJittel ber Selel^rung au^ Itiier nid^t unbe=

nu^t laffen. @r riet^ bem Könige, „burd^ eine in ber ©tiüe gu üer=

anlaffenbe unb 5U autorifirenbe ©d^rift bie Segriffe beg "ißublicumg üon

ber SNotl^ttjenbigfeit berSDk^regeln, bie §ur (Eröffnung außerorbentli^er

^ülfgquellen be^ offentli^en (Sinfommenä ergriffen »erben, unb üon ber

(Süte ber Slbfid^ten unb Stu^fic^ten 5U beftimmen unb gu befeftigen."

:^n ber ül^at f)at bann berjenige, üon bem toa^rfc^einlic^ eben

biefer ^mmebiat=S3eric!^t ©tein^ concipirt ift, ber gerabe üon ber

preu^ifc^en ^tiegäpartei fo l^od^ gefd^ä^te ^ol^anneä SONüüer ben (Snt*

1) SBerlin 26. Dctober ($er^ 1, 310ff). ®er Sendet (öom (Sabinet am
2. 9coöember beanttüortet) liegt in ber öon ©teilt nur unterfc^riebenen S{u§=

fertigung öor. gür jeben ßenner feine§ ©tit§ ift !Iar , i>a% ber größte %i)til

md)t Don i^m felbft aufgefegt ift; bodj rü^rt 5. 93. ber 5lbfa|i „3luf ber an=

beren ©eite" (©. 311 f.) fid)er non t^m ^er.
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tüurf äu einem 3J?antfeft auffegen bürfen, bag bie Überfcf)rift erfialten

foüte: „9?on bem ^rtec3e an bie "Preußen" ^). ©in guteg ^Sor^eid^cn

tüar bie Sal^I biefer '^erföntid^feit nic^t. StuSgeftattet mit einem

feltenen, aber nid^t gan^ naturtüüc^figen ©prad^talent unb mit einer

(^abt ber 3tnempfinbung , bie üju, ben '^roteftanten, ebenjo in bie

9?er^Itni[fe geiftlid^er ©taaten unb bie 33ebürfni[[e ber ri}mifc!^en

^ierard^ie mie in bie ©efd^id^te ber fd^tueigerifd^en .^eimatf), bie

^Öffnungen beg beutfc^en g^ürftenbunbe^ unb bie (Sigenart be§

^reu^ifc^en SO^ilitärftaateö, fd^Iießtid^ fogar in bie Stnma^ungen ber

9bpoIeonifc^en llniüerfaI=9Dbnard^ie einget^en lie^, befaß ber ®d^aff*

I}aufer '^^farrergfol^n borfi nic^t ba^jenige, tüa§ bie "ißrop^eten eben \o

nDt(}ig ^ben n»ie bie wa'^ren Staatsmänner: ben 93erge toerfe^enben

©lauben. ©eine ©fi^je ift öermefit mie bie friegerijd)e 2lfpiration, ber fie

bienen foüte. ®enn ber ©inbrutf, ben bie S^erle^ung ber SlnSbac^er

^Neutralität auf ben |)reußifc^en ^önig mad^te, ermieS fic^ boc^ nid^t

nac^f)altig genug, um il^n ber Soalition ^ujufü^ren. 33ergeben§ t^atte

(Stein in jenem :^mmebiat=93erid)t betont, mie unmafirjd^einli^ eS

fei, 'ina^ '^apokon je^t, im SQ^omente fiegreid^en g^ortf^reitenS, in

ber ©rmartung glänjenber (Eroberungen unb grunbftürgenber Um^

mäljungen bem gerieben geneigt fein merbe: »ergebend fd^rieb er an

bemfelben 2:age an ^arbenberg, ber bie ©efd^äfte beö SluSmärtigen

Departements füi)rte: „®ott gebe, bajs man in biefem SDNomente ber

^rifiS fraftöoü^) l^anble"; ^inebrid) 2Bü§eIm bielt nad) mie üor an

ber |)offnung auf eine 3>er[tänbigung mit 3^ran!reid) feft. ®ie be«

maffnete 3>ermittelung gmifd^en QNapoIeon unb ber Koalition, gu ber

er fid) entfd^Iofe unb bie bann in bem 33ertrage üon "iPotSbam

(3. SNoöember 1805) üölferred^tlitf) cobificirt mürbe, mar bod) nur

ba§ $Berf ber perfönlidjen ÜberrebungSgabe be§ ^aren^); eS l^aftete

it)r etmaS üon einer Überrumpelung mit allen ifiren folgen an.

*) diantt, SenftDÜrbigteiten |)arbenBerg§ 2, 354. 5, 195 ff.

*) avec vigueur.
24 Sloöemfier

^) 2)er gor bemerfte bic§ gar tüo^I; in jeinem ©^reiben ö. g T)eccmber
^^^^

rebete er uon les ddmarches que V. M. a faites uniquement pai' amitie pour

moi. Satüeu, 33rteftüecl)fel griebrid) 55>itf)eImÄ III. mit ?(Iefanber I. ©. 88.
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^x&)t auf ber ©teile trat bte§ gu SXage. 3""äc^ft at^mete aüeä

in iSerlin hnegerifc^en (Seift. ®ie preu^ifc^en ®eneralftab^=£)ffiätere

befpra^en mit benen ber Koalition bie tünftigen gemeinjamen Dpe*

rationell, unb bie ©taat^männer erttjogen, n?ie im ©inne beg "ipot^bamer

äjertrageö and} ber 33eiftanb ©nglanbö für '^ren^en nu^bar gu machen

fei. da fonnte auf boppelte 2lrt gefd}el)en: inbem ©nglaiib entiüeber

birect an "ißreupen ©ubfibien 3at)Ite ober inbem eg, freiließ mieber

auf bem Sege Don ®elb5utt)enbungen , !Xruppen marb, bie bem

preußifd^en ^eere aiiäugliebern »aren. ©tein üerfdjmät^te glDar bie

©ubfibien nic^t, erI)ob fid) aber über bie SJieinung beä vergangenen

^a^r^unbertg, bie in bem ©elbe bie eigentliche 3:rnebfraft ber Staate*

unb ber ^rieg^funft gefel)en l^atte; er luollte lieber eine geringere

©elbfumme unb bafür eine größere ^al)l guter 2;ruppen. QJJan

liatte babei ©ac^fen unb |)effen im 5luge, bie beiben großen norb*

beutfd}en Territorien, mit benen ^ranbenburg=*^reu^en Dor ber

fribericianifc^en ©podje fo oft gemeinsame ©ad^e gemad^t ^atte unb

mit benen eä bur(^ befonber^ enge, SD^naftien unb ^Territorien an

einanber fd)liepenbe Verträge üerbunben mar^).

Slber ha§ blieben alabemifd^e ©riJrterungen. 3)eiin ber gan^e

S3au, ben ber '^ot^bamer 25ertrag tragen follte, ftür5te al^balb 5U*

fammen. S3or bem fiegreic^ öortoärt^ ftürmenben ©enie be^ ^mpe=

ratorg mdftn bie Öfterrei^er unb bie i^nen gu §ülfe gefommenen

9iuffen »eiter unb meiter oftmärt^ gurüd, unb je^t, mo atlz^ barauf

aufam, bie Sirtung beä preupfd^en Ultimatum^ auf 9^a|?Dleon ab'

5umarten, forberte 5llej:anber I. ben ©egner ^ur ©i^lac^t l)erau^,

bie bann mit einem neuen gtäuäenben ©iege be^ Unüberminblid^en

enbete (2. 3)ecember 1805).

93alb na^ ber |)iob^|Joft öon Slufterli^ traf in Berlin ber erfte

Script beä preu|3ifd)en ©efanbten ein, ber bie Unter^anblungen mit

S^apoleon fül^ren foKte^). 3Benn e^ bie Stufgabe ber ruffifd^en §eereö=

') 9tante, §arbenberg§ SDenfroürbigfeiten 2, 329. ^erg 1, 316.

'^) 3nimebtot = 53end)t u. ^augtüi^, SSien 2. ®ecember 1805, bei 9tanfe,

S)en!iDÜrbigfeiten n. ^arbenberg 5, 190 ff u. 33ailleu, ^reufeen u. ^xant=

reic^ 2, 411 ff.
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leitung gelüefcn toäre, bie mtlitärifc^e ©ntfc^eibung ^tnau^äufc^teben,

fo t)ätte @raf ^augttJt^ umgefeljrt feinen Sluftrag fo raj^ tüie mög*

üä) au^rid^ten muffen. ®o gebot e§ SBortlaut unb Sinn be§ 'ipotg-

banter 33ertrageg, fo ani) bie gemeinfte 3SeltfIugi)eit unb baö bringenbe

^ntereffe be^ eigenen ©taate^. ®enn in ttjetc^e Sage tarn "^reuf^en,

haä bem fiegrci^en ©d^Iac^tenfürften in bie 2tnne fallen unb ben

©iegegpreig entreijsen njoüte, toenn er öor bem beginn ber biplo-

matifd^en 2(ction bie mititärifdje burd^ einen neuen ©ieg, öieüeic^t

gar burc^ bie 33emic^tung be^ öfterreic^ifc^^ruffifc^en |)eere^ ju (£nbe

brad)te? ®tatt beffen berid|tete nun @raf |)augtüi^, ha^ er in ber

einzigen Unterrebung, bie er mit S^apoleon gef)abt (fie fanb einige

2;age üor ber 5lufterli^er ^Bäjlaäjt ©tatt), oon bem preu^d^en

Ultimatum nid^tg, fd^Ied)tl^in gar nic^tä torgebrad^t ^be. ®afür

l^atte er aber bem Äaifer eine unerl^orte Sonceffion gemacht, ^annooer

iüar öon ben franjöfifc^en Gruppen, bie für bie ©ntfc^eibung im

oberen !Deutfd^(anb gebraucht mürben, fo gut mie gang geräumt

morben, unb an il)re ©teile maren bie ©treitfräfte ber (Koalition,

^annoüeraner, Üiuffen unb ©darneben, getreten, benen fid^ bann auc^

^reugen gugefeüt ^tten. S'^opoleon forberte unb erl^ielt nun üon

^augmi^ gugeflanben, baß für bie ©auer ber beüorftefienben fran*

äofifc^^preufsifc^en Unterf)anblung 'Preußen ben 2:ru^pen ber Koalition

üermefiren foüte, bag ^annotoerfc^e Gebiet gu üerlaffen unb |)otIanb,

"isa^ eine frauäöfifd^e ©epenbeng mar, anzugreifen. 2Bir miffen

l^eute, baß §augmi^ bieg SSerfpred^en gab auf ö^runb eine^ münb=

üd^en 2(uftragä, ben er ^u guter ße^t üon feinem Könige erfialten

l^atte unb ber baljin ging, auf aüe ^ätle ben ^i-^eben gmifc^en

"Preußen unb ^i'^ntreid^ gu fidlem ^). ®amalg, Stnfang ©ecember 1805,

:^atte !aum jemanb oon ber get}eimen Unterrebung gmifd^en ^önig

unb 9)iinifter eine 2ll}nung; Slnflage unb 33ert^eibigung, Xabel unb

Sob ber ^^itQ^iioffen brel^te fic^ au^fd^Iießlid^ um bie *^erfon oon

|)augmi^. Wan meiß, mie [treng :parbenberg in feinen 3)Jcmoiren

mit il^m in^ ©eiid^t gegangen ift, aber biefe ^ritif ift jaijm im 35er=

*) @. meinen ©d)avn^orft 1, 354 u. meinen S^uffa^ in ben ®öttinget

(S5e(e^rten ^In^eigen 1896 6. 86 ff.
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gleic!^ mit ben Äeulenfc^lägen, bie «Stein i^m »erfe^te. ®g wirb

nocfi am 8. !December c3eit)efen fein'), aÜ S3et)me i§m ben ^nl^alt

beä ^augtoil^fc^en 93ericf)teö mittf)eitte unb bie Haltung be§ Untere

l^änblerg 5u red}tfertigen üerfnc^te. „^d) l^abe", fo f^rieb (Stein

auf bev Stelle an |)arbenberc3, „geanttt)ortet, ba^ bieg 33ene^men

feig, bop^el^üngig, [trafbar fei unb ha^ eg mid^ nur beftärfe in ber

tiefen 3^erarf>tung, bie mir biefer üeräd^tlid^e Si^fopfiant jeber ^iit

eingeflöfst l^abe. ®ie ^s^S^^^it ]eim§ Sene^meng ^be fid^ borin

gezeigt, ba^ er nid^t einmal tüagte, ben g^rieben^üorfd^Iag au^gu^

fprec^en, beffen Überbringer er war, unb ba^ er bie S3ebingung an=

na^m, burc^ welche ein üerbünbeteg ^eer im S'Zorben (ai)mgelegt

mürbe, ©eine "ißerfibie ^be er baburc^ befunbet, ba^ er nid^t^

tf)at, um mit ben 33erbünbeten Ülücffprad^e ^u nehmen, ta^ er fid^

meber mit ©tabion (bem öfterreic^if^en SDIinifter) gu befprec^en ge=

fud^t nod^ mit ben beiben ^aiferl^öfen üon 9?uf3tanb unb öfterreid^

in !i?erbinbung gefegt tiabe. 93?ir fc^iene eö, bap man biefe eben fo

üeräd^tlldf^e mie perfibe ßreatur 3urü(frufen, auf i^re @üter fd^icfen

unb ben ^ieg beginnen muffe, inbem man in ^öfimen einrüde

unb auf bie Sonau marfd^ire." darauf 'ijobe, beind^tet Stein toeiter,

S3et)me gugeftanben, ba^ ^augmi^ ein üeräc^tlic^er Schürfe fei.

begreiflich märe e§, menn ber (£abinetg=Üiatt) cor biefer üulcanifc^en

©ruption fc^eu jurüdgemictien fei.

@ben bort aber, an ber 3)onau, mo^in Stein ftrebte, briingten

fid) nun in rofd^er g^olge bie ©reigniffe, meiere jebe militaiifc^e Slction

^reu^en^ öereitelten. 2tm 6. !5)ecember frf)to^ ber öfterrei^ifc^e

^aifer, in feiner SBiberftanb^fraft burc^ bie neue 9^eberlagc er=

fd^üttert, mit bem Sieger einen Sßaffenftißftanb, ber ba^ gefc^Iagene

ruffifc^e ^eer au^ ben ofterreic^ifd^en Staaten entfernte unb anbem

fremben ^eeren (momit öor allen t}a§ preu^ifc^e gemeint mar) ba^

^) @tein§ gleid} ,^u enr)äf)nenber 58rief an §arbenberg ift unbatirt unb

offenbar üor ber Sßerattjung be§ 9. ©ecember 1805 (^an!e, Senftuürbigfexten

ü. §arbenberg 2, 357 ff.) gefc^rieben. §augft)i^' iöerid)t traf am 8. Secember

in SSerlin ein; f. 2R. S)uncter, bie ©enttrürbigfeiten ö. ^arbenberg, i. b.

^reufeifd)en 3a^rbüd)em (1877) 39, 622.
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betreten öfterretd)ifd)cn ©ebtetä tocrbot. 2tn bemfelben 2:age entbanb

ber 3^^ ^^" ^reu^if(^en ^ontg üon ben Verpflichtungen be^ '^otg^

bamer 33ertrage^ unb überlief e^ t^m, fic^ mit (^-rantreic^ gu toer^

ftänbigen; gleic^äeittg aber fteüte er tt)m bie beiben ruffifci^en (Sorp^,

bie nod^ in ®eutfd}Ianb ftanben, gar Verfügung unb ücrfprad^, im

9^ot(}faUe mit feiner ganzen 'S)laä)t gu ^ülfe gu tommen.

®ewi^, z§ wax nun üorbei mit ber 33ermittIer=9toüe, lt>eld)e

^reu^en in einem 3)iomente, man ift üerfudjt ^u fagen ^eroifc^er

©c^toäc^e l^atte ufurpiren njoüen. 5Iber für jeben faltblütigen 93e=

urtt)etler mar flar, ba§ feine ei-nftlid)e Ö^efa^r broI}te, menn man

nur enblid) ben 9Jt'utl) fafste, gu moüen. 9)Ht einer gerabe5U gro)3=

artigen ©idjertjeit empfanb unb äußerte bieg ©tein. (Sr ging fo

meit, ba^ er öorfdjiug, bie in SBarfd^au, ^önig^berg unb S^Jeuoft^

preulsen ftet)enben Ütegimenter ju bemobilifiren. Qtüax Ijatte er eä

nid^t für unmöglid) geljalten, ba^ bie "i^Dlen burc^ bie 9^ä^e ber big

bid)t an t^re ©prad^gränje toorgebrungenen ^ran^ofen fid) gur (Bm=

pörung mürben I}inrei^en laffen; je^t aber, meinte er, mürben fie

»on bem ruffifd}en ^aupt^eer, ba^ feinen ^tüd^ug burd^ jene Siegionen

na(}m, im ^ouJ"^ gef)alten merben. S)ie übrigen preu^ifc^en 2:ruppen,

rechnete er au§, mürben §ufammen mit ben ©ad^fen, ben Reffen, ben

beiben ruffifd^en SorpS (bem üon Vennigfen in ©d^Iefien, bem öon

SToIfloj; in S^ieberfac^fen) 220000 9J?ann auömad^en: eine ©treitfraft,

„I}inreic^enb um unfre Unabl^ängigfeit 5U fid^ern unb un§ einen an-

ftänbigen Vergleid) ^u üerfd^affen" ^). Sag ^ttc er babei im Singe?

„Slüe DJJöd^te," fügte er erläuternb ]^in3u, „fül}len bie 9lotl^menbig=

feit, bag ^urfürftentf)um |)annoöer an eine anbere benad}barte 9)?ad^t

5U geben, bie im ©tanbe ift t§ 5U öertl)eibigen; eg mürbe üieüeid^t

fogar möglid^ fein, fe^t feine Vereinigung mit ber preuf^ifd^en

9)?onard)ie ^u erlangen."

*) pour assurer notre independance et nous procurer im arrangement

raisonnable. ^n einem anbenx (5d)ieiben an ^arbenberg (n. 25. ©ecember)

bered)net er bie ©treiüräfte noc^ etiuas ^ö^er: II me parait que la Situation

de nos moyens p^cuniaires et du mat^riel de nos armees, que j'evalue avec

nos allies allemands et russes ä 250 000 hommes, est teile que nous pou-

vons soutenir un role honorable et independant.
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®a§ f(^rieb er am 18. 'December. Sine SBod^e fpäter erfd^ten

|)augiüi^ in Berlin mit einem ^ocument, "Daß biefen 3Bunjd^ erfüllte.

2tkr unter tüelc^en S3ebinc3ungen.

©er 3>ertrag, ben ber fran^öfifc^e Äaifer bem tläglic^en, obenein

in feinen ©ntfc^Iie^ungen gefeffelten preu^ifc^en T)i|)Iomaten am

15. ^ecember 3U ®d)önbrunn auferlegte, ift bod} mo^t eine ber f(^im^f=

üc^ften 2;ran^actionen, bie je ein Unter^änbler ge^eidjuet ^at. @r

entriß 'Preußen, au^er bem abgelegenen fc^meiäcrifd^en ßanton 5y2euf=

d^atel, bie beiben f^od^midjtigen ©teüungen im oberen ©eutfd^lanb

unb am 9^ieberrl^ein, meldje bag 9JZarfgraftt)um 2(n^bad) unb ber ^fJeft

beö ^ergogt^umS tieüe barfteüten, unb üerpflid^tete e§, für biefen

fiebern ^efi^ einen anbern, Ijöd^ft unfic^eren an^uncl^men. ®a^ tear

eben |)annDt>er, ba^ nii^t einmal üon ^ranfreid) tl)atjäc^tic^ befeffen

(nur in ^ameln ftanb nod} eine frangöfifc^e S3efa^ung), gefc^meige

benn üon bem rechtmäßigen §errn, bem Könige üon ®roJ3britannien,

abgetreten tüar. dlod] fdjirebten bie 33erf)anbtungen megen 3<i^^wng

englifd)er ©ubfibien an 'i^reußen, unb nun füllte "i^reupen plö^Iid^

bem 3^f)tenben einen Si)eil feinet SBefi^e^ fortnehmen: ein 2Bed)fet

üon intimer 33unbe^genoffenfd^aft unb brutaler 93eraubung, ber

•^reußen in faft grote^fer Seife proftituiren unb mit ©nglanb töb=

lic^ üerfeinben mußte. ®em gleid}en ^med, nac^ ber öfterreic^ifd^en

©eite f)in, bienten bie Strtifel, burd^ meldte '^^reufsen ftd^ üerpflic^ten

foUte, atle bie Stbtretungen gut^uljeißen, bie 9^apoIeon im fünftigen

^lieben Öften-eid^ auferlegen moHte. (Snblid^ feJ)Ite auc^ nic^t ein

%^feil, ber feine ©pi^e gegen Shifslanb feierte: 'Preußen erfannte bie

^Verfügungen 9^apoleon0 auf italienifdiem ^oben unb bie Integrität

beg ogmanifd)en Üieic^e^ an. ®ag atleg maren eben fo üiete Slttribute

ber eigentlichen ©ubftanj beg 3>ertrageg, ber nid^t met)r unb nid)t

ireniger ttiar al§ eine Dffenfit»^ unb ©efenfto-Slüiang ätüifd)en ^xanh

reid) unb Preußen.

:^n unfren Sagen I)at ein ^2(utor bie ^e^uptung aufgefteüt,

unter ben ^erfönlid^feiten, meldte g^riebrid^ SBill^elm III. njegen

biefeg Vertrages gu 9tatf)e gebogen, 'i)abt fid^ au^ ©tein befunben,

unb namentlidf) er 'ijabe^ fid^ für Slnna^me unb ^Ratification augge=^
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fprod^en'). ^rgenb ein S3elpet§ bafür ift ntc^t angetreten worben.

^m ®egent!^eil, eä teibet nid^t ben gertngften 3*üeifel, baß ©tetn

al§ einer ber SQHnifter be§ ®eneraI = ®irectorium§, bie f)inter ben

Sabinet^=2)2iniftern, ben Sabinet^^Stiit^en nnb ben I)ot)en 3)?ilitär^

in ber SBert^fc^ä^nng be^ aJJonarc|en äurüdftanben, bamaB fo toenig

h}ie in irgenb einer anbern trifig be§ ^aljreg 1805 um feine

3}?einung über Slngelegenl^eiten ber auswärtigen "^olitif befragt »orben

ift 2). Unb biefem queßenfritifc^en 2trgument gefeilt fid^ ein anberel

f)in5U, baä bem S3ereid^e ber ©ad^fritif entnommen merben muß:

bie @m:pfe^Iung beS ©d^bnbrunner 23ertrageg mürbe 2(üem miber*

fpred^en, mag mir üon ©tein gel^ört l^aben unb nod^ l^ören merben.

(SS märe ein Stbfall üon fic^ feiber gemefen, mie it)n niemals ein

großer (Staatsmann begangen l^ätte.

Slber rid^tig ift, unb baS mag öielleit^t gur ©ntftel^ung jener

öegenbe mitgemirlt l^aben, baß er fid^ einmal überrafc^enb milbe über

ben 33ertrag geäußert ^at^). 2II§ ißincfe aufbraufte über biefe

Senbung ber preußif^en ^otitif, marf er bie |)au|)tfc^ulb auf

Öfterreic^: bie ©umm^eit unb 3:räg^eit beS öfterreic^ifd^en (SabinetS

^be ben ©ang ber Koalition irre geleitet unb fie am @nbe burd^

einen fd^änblic^en SBaffenftillftanb aufgelöft; ber öfterreic^ifc^e ÜJJonarc^

l^abe ben ^rieg unbefonnen angefangen unb feige geenbet. @r legte

bem O^reunbe hk ^i^age üor: ob benn Preußen bie ^Vergrößerung

bur^ ^annober, bie e§ abntube, mit 9)Jenfd^en unb ©infommen

üerftärle, öon fic^ ftoßen folle, ob e§ biefeS ßanb, baS, inbem eS

©nglanb öertounbbar mac^e, au^ feine eigene ®id^ert)eit gefäbrbe,

in bcmfelben ^uftanbe laffen folle? „(§Jefe^t, aber nic^t eingeräumt,

:^^r Unmille fei gegrünbet, mirb bamit ^I}r a)?ißmut^ unb ^l^re

5lbfpannung gerechtfertigt? ^at bie preußifc^e üJJonarc^ie fein

^ntereffe für ©ie als ^^re fubjectiüe S3e5ie§ung auf bie SJiac^t^aber?

') ®uftaö tj. fie (Soq: ©inige fritifd^e SBemerfungen ju bem SBerfe ü. «ßer|i,

b. Seben b. grei|errn ü. ©tetn; 3eitfcf)rift f. |)reu^if(f)e ®efc^icf)te (1874) ll, 737 ff.

2) S)ie ©. 393 eriräfinte gelegent(id)e «OJitttjeüung tommt nicf)t tu lBetrad)t.

^) Stein on SSincfe, a3erlin 30. (nic^t 3.) ^onuav 1806, bei SobeI=

fcf)n)ing{), SSinde 1, 278.
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^n tüdc^em 35er^ältntf3 [te^t biefer (Staat gu 3)eutfd}Ianb, gu ber

europäifc^en Gbilifatton? ^ft fein ^afein gleidigültig, i[t er ber

i^ereblung ber 9DZenjc^{)eit nac^t^etttg? 2öelc^en (Sontraft mac^t unfer

beftänbigeg SJ^urren über bie ^Regierung mit ber Stn^änglic^feit beö

Öfterreic^erg an feinen 5Dionarc^en?"

3Bir tennen nicf)t ben Srief, auf ben biefe ©rgüffe bie ?Xnth)ort

barfteüen. 33ieüeic^t, \a rvo^ fogar ma^rfc^ einlief, bafs ^incfe fid^

in [tarfen SBorten geäufsert ^atte unb baß barob ber ®eift be^

SBiberfprud^S in ©tein rege njurbe, ber i^n bann iDeiter führte, a(g

er felbft getoottt ^atte. Ober foüte er wirflic^ einen Stugenblicf bur^

bie 2sortf)eiIe ber Slnne^ion ^annoüerä fo geblenbet fein, ba§ er gang

bie begleitenben Uraftänbe üergap') ®en ©c^Iüffet 5U feiner Haltung

giebt too^t ein anberer ®a| beö S3riefe^ an 3Sincfe: „|)ätte eine gro^e

moralifc^e unb intetlectueße Äraft unfern Staat geleitet, fo toürbe

fie bie Koalition, e'^e fie ben Stojs, ber fie bei Stufterlife traf, erlitten,

3U bem großen S'^^td ber Befreiung Europas üon ber franjöfif^en

Übermad^t geleitet unb nac^ i^m tüieber aufgerid}tet t)aben. ©tefe

traft fef)Ite. ^^ fann bem, bem fie bie 9^atur oerfagte, fo toentg

33orn3Ürfe ma^en, al§ Sie mid^ anHagen tonnen, nic^t 9^elt)ton gu

fein: t^ erfenne f)ierin ben Siüen ber S^orfe^ung, unb c§ bleibt

nid^t^ übrig al^ ©taube unb Ergebung."

Sorte, toel^e unmittelbar gegen bie ^erfon beg tonigg gerid^tet,

bie Situation greß beleuchten. 2Benn ber ttjatfräftigfte aller Staatig*

männer, mel^e ^reupen befa^, inmitten einer iia§ ©afein be§ ©taat^

erfd^ütternben trifi^ quietiftif(^, faft fataliftifc^ fic^ befc^ieb, mu§ man

ba nic^t nad^fid^tig urtl^eilen über bie anbern, bie üon geringerem

3D?etall maren, unb bie ©ntfc^ulbigung gelten laffen, ba^ mit bem

tönige, biefem fo merftpürbig auö (Sigenfinn unb ©d^toäc^e gemif(^ten

S^arafter, nid^t^ angufangen gemefen fei?

®od[) foüte eg nun nic^t fein ^etoenben bel^alten bei biefer bem

^) griebric^ ®en^ in feinem SBeric^t über eine Unterrebung mit ©tein,

auf bie roir äurüdfommen, begreift i^n mit unter des personnes qui avaient

hautement desapprouve la maniere dont on avait acquis ce pays [Hanovre].

Memoires et lettres inedits de Gentz, publies par Schlesier (1841) p. 321.
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3Bejen mK§ ed}ten (Staatsmanns fo fefjr 5UtriberIaufenben 9?e[ignatton.

Sentge 9}?Dnate jpäter, unb ©tetn übte an ber gegenirärtigen 9ie=

gierung nidjt nur, fonbern aud^ an ben i^nftttuttonen beS ©taateS

eine ^ritü, bereu ®rf}ärfe burd) nid^ts, auc^ nic^t burc^ ba§ „be=

ftänbige SOhirreu" beS t»on il^m getabelten g^reunbeS übertroffen

ujerben tonnte.

S)er tbnig entfd^Io^ fic^, bie ©^onbrunner 2lb!unft ju rati^

fictren, aber er l^offte, ifiren öer^ängni^üoUen g^olgen gu entgelten,

inbem er 33Drbe^aUe mad^te, bie if)u fidler [teilen foüten gegen bie

3^einbfd)aft ber 9^ac^barn. Sie iDenig fannte er feinen '^Partner.

3)ie 5?ern)eigerung unbebingter ^Ratification uat}m S^a^oleon äum 2ln=

ia^, feinerfeitS ben ©c^önbrunner Vertrag <^u öertoerfen unb einen

neuen, ben '^arifer üom 15, g^ebruar 1806, an bie ©teile gu fe^en,

beffen S3ebingungen noc^ brüdenber toaren. 33Dr 2(üem legten fie

"ißreu^en bie ^erpflid}tung auf, feine |)äfen unb g^Iu^münbungen an

ber 9^orbfee, unb außerbem noc^ ben Öübcder ^afen, beut ^anbel

unb ber ©d)iffat}rt ber (Sngtänber ^u öerfc^Iie^en. 3?on neuem öor

bie ^ai)l: ^rieg ober SfJatification gefteüt, 50g g'riebric^ SBill^etm

bie le^tere üor, bieg Wal o^m Slaufeln.

©0 tüurbe ^annober eine ^^roüing beS preupd^en ©taatS unb

ber ^ierarc^ie feines ^eamtent{)umS, aud^ bem 2(ccife= unb Qoü'

Departement, angegliebert. ©ofort ging ©tein baran, bie Sonfe=

quengen auS ber 5>erfd}iebung ber |.ireu^ifd^en ©rän^e gu ^iel^en*).

33iel 5U fel^r tt»ar er Don bem ©ebanfen ber ©taatSeinl^eit burd)=

brimgen, atS bajg er ettüa in ben öon ©truenfee begangenen ^e^Ier

berfalten iräre, bie alten ^olllinicn beftel^en 5U laffen. ©ie foüten

falten unb mit ©enugtl^uung öer^ei^nete er, ba^ burd^ biefe 2lnne^-ion

bie (Sntfd}äbigungSlanbe fotvol^I t^ie bie alten meftfälifd}en "^roüinäen

mit bem ©tammc ber SOZonard^ie öerbunben feien, alfo it^rem ttjirtl^-

fc^aftlid^en ©ijftem untern}orfen tuerben fijnnten. ®ie ©infü^rung

*) ©tetn§ Sentfdinft „ilhn bie in bem ^urt)annölieri}d)en einjufüf^tenben

3ot(= unb eonfumtion§=?(6gabcn," ^Berlin 25. Wäx?, 1806 (für ben j?ammer=

3)irector ü. ^e^bebred). 5)a§ ijjveufeifrfie 93efi^ergreifunge' = patent ift 0.

1. 3lpril 1806.
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ber Stcctfc-i^erfaffung in ^annoüer fonnte feine grofäen ©c^tüierig-

feiten feereiten. (S^ feeftanben bereite and) Ijkx inbirecte ©teuem,

nnb bie Sefteuerung ber länblic^en ®eit>erbe, bie foefeen auf ©teinö

Eintrag für bie ganje 90?onard}ie feejc^Ioffen war, fieberte bem platten

t'anbe ber neuen "ißroöinä ^^^ ®ewerbefrcii)eit, beren e^ fic^ erfreut

f)atte. 33Dd^ lüoüte ©tein auc^ bieg SDial feine fritiflofe ©leid)-

mac^erei. 2)ie flrengen ©runbfätse beg „3^a6rifen=@i}ftemg", b. 6.

bie (Sinful)rt)erfeote unb ®d^u^5Öüe, foHten äunäd^ft tt}eber in .^annoöer

noc^ in ben weflfälifc^en ^roüinjen eingeführt »erben. @r gebaute

fid} auf ^egünftigungen ju feefc^ränfen, big feftgefteüt iüar, ha^ bie

einf)eimifc^en g^aferifen bie Sebürfniffe jener ^i^anbfd^aften tüürben be=

friebigen fönnen. 2)ag Sid^tigfte aber n^ar bie SBerüotlftänbigung

beg 9ftefonngefe^eg üom 26. ©ecember 1805^). ®ie bamalg be[tef)en

gebliebenen ©tromgöüe auf ber @Ibe, |)atoe(, ©pree unb 3ßefer

foüten fallen, fo njeit fie nic^t al§ ©rän^^öüe anjufe'^en hjaren. ®er

©taber ©eegoK, ber noc^ nad) ber alten Sf^olle oon 1691 erl)oben

mürbe, follte reüibirt werben, tüobei ©tein empfahl, auf bie (Srljaltung

be§ Hamburger unb 33rcmer !i>erfe^r§ bebac^t gu fein, ber Ui unge=

fd)idter Selianblung gar leicht nad) ben l)olfteinf^en unb bataöifc^en

§äfen augn^anbern fonnte.

2?Drfd}läge, bie nun burc^ bie ©nttüidelung ber auStoärtigen

^olitif ?uftfcl^li3ffer tourben.

®er 'ißarifer 3Sertrag bebeutete für *^reuj3en ben 33ruc^ mit

©nglanb. 3"^^^^)*^ ertoieberte ^^a^ englijc^e 9D?inifterium bie ©perr=

maßregeln an ber 9^orbfee mit einem (Embargo auf bie preußifd)en

©Griffe. 92oc^ fc^ien eg möglich, fc^ärfere 93k§regeln abäutüenben.

©tein fe^te bem ©abinet augeinanber, tüa§ für ^ntereffen auf bem

©piele ftänben, tüenn e§ gum Kriege mit (Snglanb fomme. ®er

Sert:^ beg ß^-portg unb ^mportg ber preu^ifc^en ^äfen (abgefel^en

üon Smben) betrage 47 419 000 ÜT^aler; bie Qai^l ber preu^ifc^en

©^iffe belaufe fid^ auf 3 724; i'^r ^öertl^ (o^ne bie ©tettiner ©c^iffe)

auf 3 286 916 3:^aler; ber 33erbienft ber 9?f)eberei fönne an*

^) 5SgI. ©. 330.
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genommen hjerben auf 2. 128 DJJillionen. ^Der 93ebarf ber preu^ifd^en

O^abrifen allein an 33aumn)oüengarn betrage I.2 SDKüionen, ber S3e=

barf an ©alj iät)rlid^ 20 000 Saften; er fei je^t um fo bringenber,

"ba bie bormatige 33eriDaItung bie 9[Raga5ine in ben ©ee^äfen ofine

i^orrätlje gelaffen t)abe. ©enug: „@ine offene ^^inbfc^aft mit @ng=

(anb mirb unfre ^m^ortation ben neutralen Ötl^ebern gutneifen unb

fie cinfd}rän!cn, unfre @j:)}Drtation aufgeben unb mit bem ©djaben

be^ ©an^en auc^ uoc^ einen großen 33erluft an ben ©eegöüen üer=

urfad^en." Sf^oc^ braftifc^er äulserte fid^ SJJinifter ©d^roetter, für

beffen ^roüingen (£)ft=, 3Beft= unb 9^euoftpreu^en) ber 23erfel)r mit

©ngtanb gerabegu eine Lebensfrage toax. (Sr betonte, bajs '^reu^en

ein überttjiegenb agricoIeS 8anb unb fein §anbel ©eeljanbel fei.

„Stulser etmaS Xüdjern, fo nac^ ^^u^anb gelten, ^ben mir feinen

?anbl}anbel, unb felbft unfre fd)Iefifd}e Öeinmanb finbet iljren Slbfa^

nur über ©ee. @in ^al^r unfre ^äfen geljörig gefperrt, unb mir

merben S3rot unb Butter üoüauf, aud} biefe fel^r mol^Ifeil, t)aben,

aber leine 9tebenucn. SBenn bie S3Iodabe irgenb lange bauert, fo

mirb fie üoüenbs ber 3:ob unfrer Gabrilen fein. ®enn bie (£ng^

länber merben mit i^ren g^abrif-Saren ba§ Sanb überfc^memmen,

unb an ^olonie^^aren mirb iljuen ber 2lbfa^ of)nebem nid^t fel^Ien,

nur mit bem Unterfc^iebe, ba^ fie unöerfteuert ing 8anb !ommen

merben." 3)aS mar bie ©timmung, in ber am 25. 5IprU 1806 bie

am meiften betl^eiligten 3)?inifter äufammentraten: ©tein, ©d^roetter,

2(ngern unb ^0^ (biefer al§ 9}?inifter bon Sommern); |)augmi^ mar

angeblidfi bur^ „plDl^tid^e Un|}äpd}!eit" öerf)inbert gu erfd^einen:

er fürd^tete fi^, erläutert ^arbenberg in feinen ©enfmürbigfeiten^),

üor ©tein. (Sä mürbe befd}lDffen: menn ber ©taat üor bem Unter=

gange bema^rt merben folle, fo bleibe nichts Slnbreö übrig, alä burc^

Unter^anblungen mit ^ranlreic^ unb fonftmie 3U bemirlcn, ba^ bie

preuf3ifd}e ©perre gegen ben englifd)en .^anbcl aufge!^oben ober bod^

mobificirt merbe; ^Jepreffalien gegen (Sngtanb feien bringenb ju miber-

ratl^en, meil fie nod^ fd^ärfere ©egenmaßregeln proüociren unb 't)a§

^) manh 2, 618.



etein^ S)enttcf)vift öom 27. 5(pri[ 1806. 401

Übel t)crc3Vüf3ern luürbcn^). %ik§ umfonft: untcirvt ging bie englifc^e

9?egierung auf i^rcr 33al;n weiter, fie »erhängte bie ^lodabe gegen

(Sm§, 3Sejer, @Ibe unb Zxa\3^, [ie gab Äa^jerbriefe gegen bie preuJBifcfien

©d^iffe an§, enblid^ erfUirte [ic "Preußen ben ^rieg.

©0 ber auf beä ^-einbeö Sefet^I ^-einb geworbene alte ^reunb,

unb wie ber in einen g^reunb üerwanbelte alte Söiberfac^er? @r

Ijdufte 3tnumf3ung auf Slnmapung, 2)emütf)igung auf ©emüt^igung,

er bebrotjte ben l^änberbeftanb ^13reuf3en^, inbem er gu bem il;m ab-

getretenen rec£)t^r]^einiid}en Äleöe nod) bie Slbtcien Glten, offen unb

Serben occupirte, er entriß bem ^ijntge ben 9)änifter, ber in ber

Hrifig ber letzten 9)?onate eine nad^ ber SDZeinung be^ ^inperator^

uuäuläffige Steigung für bie @arf)e ber Koalition geäeigt l^atte.

^n biefem 2)?oment trat ©tein au^ ber ^^^i-'üd^'^Itung, bie

er fid) auferlegt, l^eraug.

^m legten ©runbe mad}te er ben ^'i3nig für aüe§ ©efd^e^ene

öerantwortlid}. 5lbcr beffen ^erfon war, fo lange man nic^t an ben

g^unbamenten ber 9Jlonard^ie rütteln woüte, facrofanct. @ine Ü^efonn

war nur möglid], wenn man feine Umgebung änberte unb il^m

einen überlegenen ©itlen an bie ©eite [teilte, öängft f)atte ©tein

fid} über ben Ginfhip ber ßabinetg=9iät§e befdjwert^); gegen fie ging

er nun gum Angriffe uor.

©^ war am 27. 5lpril 180G, gwei 2:age nad) jener ßonferenj,

wo bie öerfammelten 3)Zinifter toon bem brot)enben Untergange ^^H'eujsen^

rebeten, aU ©tein bie ©entfc^rift auffegte, bie fpäter bie Überfd^rtft

befam: „1)arftetlung ber fet)Ierl^aften Drganifation be^ ©abinetg unb

ber S'Zotfiwenbigteit ber ^ilbung einer 9}iinifteriaI=Sonfercn5"^).

©ie beginnt, wie ba^ gro^e 9)c\inifeft be§ beutfd^en D^eformatorö

im 16. ^al^rl^unbert, mit einer Legitimation be^ Slutor^. ©tein

') :3niniebiat=Scrid)t d. Stein, S3erlin 18. 5lpril. 6onferenä=^roto!oÜ,

5öevUn 25. ?Iprif. (gd^voetter an (a3et)me\ 93erlin 30. Slpril 1806.

2) 58gl. ©. 175 f.

^) ©rfte§ eigen^iinbige^ Soncept ol^ne Überfdjvift, mit bem ®atum:

„27. ?(pvil 1806"; am 9xanbe bie frü'^efte, fpäter burc^ftri(^eiie SEijäe. (£§

ftimmt wefentlic^ überein mit bem ©rucfe bei gtanfe, ^arbenberg 5, 369 ff.,

bod) tnar beffen 55orIage fc^on ftiliftifd) gefeilt.

fie^inann, Stein. I. 26
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fprtd^t ben 1^o^m Beamten "iia^ 9ted)t ju, in au^erorbentltd^en Cagen

ben ,3wfl^"^ ^^^ 93?onarc^ie gu unterfud}en. :5e^t ift fie üon ber

@efaf)r bebrotjt, it)re Selbftänbtgfeit unb bte ergiebtgfte OueUe t^reä

9'JattonaI-9tetd)tt}uin^ gu verlieren, unb ber Unn^iUe ber Station über

bcn 3uf^^"^ ^^^ ©rniebrigung, in bem fie fic^ befinbet, unb über

ben ^erluft il^reä dten lüo^Ierftiorbenen 9?ut)me^ ift aügcniein. 2lber

bie Unterfucfiung ber Urfacfjen biefe^ unglücflic^en 3^f^<ini^ß^ ^f^ ^^^

bie eine ^älfte ber Stufgabe, bie bem (Staatsmann obliegt. @r mu^

fic^ and) ernft(}aft beftreben, biefe Urfac^en 5U entfernen unb folc^e

S3erl}ältniffe unb Sagen gu öeranlaffen, bie it)n in ©tanb fe^en, bie

erlannten 2Bal}rI}eiten ^u üern}ir!Iid)en. „'J)iefeS gu unterlaffen, ift

eben fo tabelf)aft ai§ bie (Baäji beS ©bleu unb ®uten ^u üerrat^en.

S)ie O^otgen bleiben biefetben, bie i^ernad^Iäffigung ber "^flic^t, für

jenes fi(^ aufzuopfern, entfte{)e auS Öauigfeit, ^^urc^tfamteit ober iöorfa^."

darauf unterfc^eibet ©tein glnifd^en Staaten mit StaatSüer=

faffung unb Staaten mit OiegierungSüerfaffung. „©er preu^ifd^e

Staat ^at feine StaatSöerfaffung." ®enn, fä(}rt ber Slutor im

Sinne 9)ionteSquieu§ fort: „®ie oberfte ©elualt ift nid)t gtoifdjen

bem Dber^upt unb ben Stellöertretern ber 9Mion gett)eilt." So^I

giebt c§ in einigen ber "^ßrotoingen, auS benen ber |3reu§ifd)e Staat

5ufammcngefügt ift. Stäube, aber fie rt)ir!en nur M ber ']?rot)inciaI=

23ertt?altung mit, fie üermogen alfo nur, ortlid^e ^erf)ältniffe ju

beurt^eiten; moüte man i^nen einen (Sinfluß auf bie allgemeinen 3tn=

gelegenl)eiten geftatten, fo trürbe bereu ©ang gelatjmt unb irre ge=

leitet werben.

§at nun ber preu{3ifc^e Staat feine StaatSoerfaffung, fo ift

eS um fo n}ic^tiger, ba^ feine 9iegierungSüerfaffung nad} richtigen

©runbfä^en gebilbet mirb. Säugft befi^t er eine foldje im ©e^eimen

Staatsrat^; fie ift nur burc^ bie ^eit untergraben, ^e^t mup fie

in einer ?^orm, bie ben gegemnärtigen i^er^ültniffcn angemeffen ift,

n)ieber f)ergefteüt »erben.

5(uf ben gefe^Iic^en ^uftanb, tuie er unter Jricbrid} 5jBUf}cIm I.

unb 5^'icbric^ II. irar, folgte ber ungefe^Iidje, bcginnenb mit ber

9^cgicrung Jriebrid; Si(f}eImS II. !Die männlidje unb meiblid}e
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Umgebung biejeg Slonig^ trat gu-iif^cn ben Zijxon unb jeine orbent=^

Iid)en 9?at^ge&er. ®cn 9J?tniftern icner 2:age gtebt ©tein Sc^ulb,

ba)3 fie ntc^t mit ^raft, ©inljeit unb SBürbe tfir 2(nje(}en behaupteten;

f)ätten fie e§ getfian, fo wäre ber @inftu§ ber fic^ bilbenben (Sabale

eingefdjräutt ivorben. „@ie beugten [id^ aber öor bem ©ö^en, jeber

@in5clne fud}te i^n, unb burd^ i^n fid^ ju erf)eben, unb jo geriet!}

ber ©taat in einen ber Stuftofung fic^ nä^ernben ^uftanb." g^inebinc^

33}i(f)elm III. enblic^ regiert unter bem ©influp feinet (Sabinet^,

feinet 5^-eunbe§ Ä'öcfri^ unb be§ 3JZinifter^ §augn)i^. „30Zit biefen

üer^anbelt, berat^fd^Iagt, befdjlie^t ber jRegent, feine 3)?inifter machen

2(nträge unb fütjren bie 33efd}Iüffe biefe^ Sabinet^ au^."

(B§ ift eine neue Sef)örbe, bie fic^ gebdbet ^at. Stein fragt:

ift fie nüljlid}':'

©ie I)at, lautet bie Stnttüort, erften^ fein gefe^Iic^e^ unb öffent»

lid) anerfannteö ® afein. <Sie f)at ferner ^toax aik &ma\t, aber

feine ^^erantn^ortlid^feit; benn bie '^erfon be^ ^önig§ fanctionirt il}re

;panblungen. ®ie !i>erantn)ortIid)feit bleibt ben SJhniftern. Sie

finb auc^ ber öffentlichen DJieinung unterworfen; bie 93?itglieber be^

ßabinetg bagegen finb aller ©efa^r entrücft.

^ie folgen finb gleic^ f^Iimm für bie 9)Jinifter wie für ben

^i3nig.

Unter ben DJ^niftern beftel^t feine @inl)eit me^r. ©ie ift un-

nü^; benn bie 9?efu(tate atler if)rer gemeinfdjaftlic^en Überlegungen,

bie ©ültigfeit if)rer gemeinfdjaftlic^en 33efc^Iüffe, fie Ijängen Don ber

3uftimmung be-a Sabinet^ ah; fie 5U erlangen, barauf allein fommt

z§ an. „®iefe Stb^ängigfeit üon ©ubalternen, bie ba§ ©efül}l ifirer

©elbftänbigfeit gu einem übermütt;igen 33etragen rei^t, fränft "Daä

@^rgefü§I ber oberften Staatsbeamten, unb man fc^ämt fi^ einer

Stelle, bereu Sd^atten man nur befi^t, ba bie @ewalt ber Üiaub

einer untergeorbncten ^nfUieuä geworben ift. SBirb ber Unwille be§

beleibigten @^rgefüt}Ig unterbrüdt, fo wirb mit i^m ha§ ^^f(id}tgefü§t

abgeftumpft, unb biefe beiben fräftigen S^riebfebern ber Sl^atigfeit be§

Staatsbeamten werben geläfimt."

^amit aber nid^t genug. 3)a§ jeber iSureaufratie eigent^üm=

26*
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Itc^e unb notl^tüenbtge ^rtnct|) ber Unterorbnung tüirb ^erftört. ®er

®eift beg jDienftgel)Drfam§ öerliert m bei ben Untergebenen, ba bte

ö^mna^t beg 5)e|)artementg''S§ef^ befannt ift, „unb jeber, ber bem

®D^en bc§ 3:age^ fic^ nä(}ern fann, öerfuc^t fein .^eit bei i^m unb

üernac^Iäffigt feine Ü^orgefe^ten."

Unb nun ber ilönig. (Sr lebt in einer gänglid^en Slbgefd^ieben^

l^eit öon feinen 93äniftern; er get)t nic^t mit if)nen um, er correfpon-

birt nic^t mit il}nen. 5)ie ^olge ift (Sinfeitigfeit feiner (Sinbrücfe,

einfeitigfcit feiner ^Befc^Iüffe, gänglidje 2tbl}ängigfeit bon feinen Um*

gebungen. Slüe ©efc^äfte ber inneren ^eriraltung tüerben i^m burc^

einen unb benfelben ®abinetg=9?at^ borgetragen, ber mit ben Der=

tualtenben Sel^örben in feiner fortbauernben 5i>erbinbung [tef)t, bem

bie @efGräfte nur bei einzelnen ^Beranlaffungen, fe(}r oft nur burc^

einzelne Seincl^te eine^ eingigen 2)?inifter§ jufommen.

(Stein ift nun aber geredet genug, bie g^rage aufgun^erfen: toer-

ben üieüeic^t bie ^^Ijler ber ^nftitutiou gemitbert burc!^ bie (Sigen=

fd}aften ber "iJSerfDnen? ©^ ift nic^t ber i^ali, boc^ unterfd^eibet er.

S3ei?me n^ar urfprünglic^ fo übet nid^t. @r befajs al§ tammergeric!^tg=

'dlaii) 2Id}tung tnegen feinet geraben offenen 33etragen^, feiner grünb=

ticken unb gefunben ^eurt^eitung, feiner Strbeitfamfeit unb feiner

9^ec!^tgfenntni^. ®oc^ fepe e§ iljm fc^on immer an national*

öfonomifc^er Silbung, unb je^t ift er üerborben burcf} ben Umgang

mit Öombarb. Über biefen ergel^t ein Dernirf)tenbe^ UrtiieiP): „(Sr ift

pl}i)fifd^ unb moralifd) getäf^mt unb obgeftumpft, feine ^enntniffe

fc^ränfen fic^ ein auf fran5Öfifc^e©d}öngeifterei; bie crnftbaften 3Biffcu=

fc^aften, bie bie Slufmerffamfeit be^ Staatsmanns ober beS ©elel^vten

an fid) giel^en, l^aben biefen friüolen 9)?enfd]en nie bef^äftigt.

©eine frül}5eitige Xl^eilnal^me an ben Orgien beS 9iie^, ber ©räfin

8id)tenau, an ben 9^än!en unb 5lbfd^eulid}teiteu biefer a}ienfd)en.

^) (£§ fte()t, ebenfo wie bie Söemerfungen über 5ßeijinc, fcljou in bev

„©anerie preu^ifct)er Gliaraftere" (©evmanien 18U8) ©. 2G7 f. unb 273 f. Sei-

ntag bem SSerfaffer biefc^ 23ud)e§ @tein§ ®enf|d)rift ntitget()eilt l)abcn? g-anben

eUDa bie J'^anjofen in ben papieren ber ilijnigin Suife ba"^ i(ir wn Stein über*

fanbte Gyemplar?
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()at)en fein inoraltjc^c^ ®efüt)I erfticft unb an beffen Stelle eine

toüfommene (S^leic^güttigfeit gegen haä ©ute unb iöofe bei i§m ge=

fe^t. ^n ben unreinen unb fc^n^ac^en i^änben eineg fvangofifci^en

Xicf)ter(ing^ üon nieberer |)erfunft, ber mit ber moraUfc^en 33er=

bev6t(}eit eine p^pfifc^e Cä^mung unb |)intä(Iigfeit üerbinbet, ber

feine ^cit in bem Umgang leerer unb erbärmlicher 9Jienfc{)en mit

®piel unb ^^oüffonncrien tergeubet, ift bie Leitung ber biptomatifc^en

i^erl}ältniffe biefeä (Staate^ in einer 'ißeriobe, bie in ber neueren

(£taatengefd)ic^te nid^t i^reg @leid}cn finbet." 2{uf Steint SOf^einung

über ^augtfil^ finb wir üorbereitet^). „Sein t'eben ift eine ununter?

brod]ene golge ton 3?erfd}obenI)eiten ober oon i^ermorfenfjeiten. ^n

feinen atabcmifc^en i^a^il^'en be()anbelte er bie Siffenfc^aften fei^t unb

unfräftig, fein 93etragen mar fü^Ii^ unb gefc^meibig. (Sr folgte bann

bcn 2:^oren, bie in 2)eutfc^Ianb üor brei{3ig :^af)ren "i^aä ©eniemefen

trieben, ftrebte nac^ bem 9^imbu§ ber .^eitigfeit, bie ?aüater umgab,

lüarb Ü^eofop^, ®eifterfet)er unb enbigte mit ber 2:f)ei(na(}me an ben

Belagen unb :ijntrigucn ber Öi^tenau, marb i^r gefd}meibiger ®efen=

fd)after, tierfd)menbete bie bem Staat gehörige ^dt am ß'^ombre=

jlifc^ unb feine Gräfte in t^ierifd) finnlic^en ©enüffen jeber 'äxt (£r

ift gebranbmarft mit bem Spanien eine^ ränfeüoüen 33errätf)er^ feiner

täglid)en ©efedfc^afterin, eines f^amlofen ^^ügnerS unb eines abge=

ftumpften SSJoIIüftlingS. " ^ödri^ enblic^ ift ein eingefdjränfter, un=

gebilbeter ^opf, gemeinen (£I)aratterS unb gemeiner 2)entungSart, bie

i^m einen unmiberftef)Iid}en .*pang jur 'ipiattl}eit in 2J(nfi(^ten, in 33e=

f^Iüffen unb in ber StuSwa^I feiner Umgebungen giebt.

S^ie Sf}araftere ber "^erfonen, an§ benen ba§ Sabinet jufammen*

gefegt ift, Ijt^bQii alfo nic^t bie ©ebrec^en ber ^nftitution. ^ein

üBunber, baf3 bie 9'^ation mit ber ii>ermattung ber öffentlichen 'an-

gelegen(}eiteu unjufricben ift unb baJ3 ber ^Jicnard) in ber öffcntlidjen

3(d)tung finft.

Soll eö anberS tt?erben, fo mup mieber eine unmittelbare S3er=

binbung gtüifdjen bem Könige unb ben oberften Staatsbeamten I)er=

») 58c5l. ©. 393. 2a)nlic^ fcf)on 1802 (an Sacf, aDJünfter 31. October :

„.^[augiüitJs ein etenber ©i}fop(}ant unb c^araftevlofer SJJenfd)".
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gefteßt tüerben. ®ie "^erfonen, toeld^e bie ©taatSgejd^äfte bem Röntge

3ur enbgülttgen ©ntfd^etbung vortragen, muffen gefe^Ii^ mib öffent«

lid^ ba^u berufen, i^re 33erfammlungen muffen 3n}ecfmäj3ig organtfirt

unb mit ^eranttt)ortIid)feit auggevüftet njerben.

®tem fc^Icigt bie ©inric^tung üon fünf 232inifterien üor: für

^riegSftiefen, für au^irärtige ißer^ältniffe, für allgemeine ^anbeSpoIi^ei

im auggebel}nteften ©inne beg 3Borte§, für pffentlid^e^ (Sintommen,

für 9?erf)t^pflege. ;^^re S^efg bilben ben @ef)eimen innern ©taatg-

xaÜ). ®ie üerfammeln fid^ täglic^, bamit bie ©efc^äfte gemeinf^aft*

lic^ unb nad) übereinftimmenben ©runbfä^en, nic^t einfeitig unb nic^t

nad) 3ufänigen momentanen Stnfic^ten unb (Sinfäüen bearbeitet merben.

Söenn 93efd)Iüffe ju fäffen finb, fo tagen bie 3)cinifter unter bem

S^orfi^c be§ Slönig^. 3)ie Sabinet^=9?ätt)e finb öom y?ortrage auSge^

fc^Ioffen, fie fertigen nur nod^ bie GabinetS-Drbre^ au^, beren 6on*

cepte üon fämmtlid^en aJhniftern geäeid^net tt)erben.

9^ac^ bem ^erbammungSurt^eil über bie (Sabinetg=9iätt)e unb

il^re ^unbeggenoffen i^augtoi^ unb Ä5dril| üerfte^t e^ fi^ bon felbft,

ba^ fie fämmtlid^ entfernt merben. 3)od^ fteüt unb begrünbet Stein

biefe ^-orberung augbrüdtic^. „®ie gegentt»ärtigen DJZitgüeber be^

Sabinct^ merben fic^ ba^ untergeorbnete ^erf)ättni§, melc^e^ i^nen

beflimmt ift, entttieber nid^t gefallen laffen ober el untergraben unb

fliergu ben (äinflu^, ben @en)D]^nI}eit, genaue ^enntni^ ber ^nbiüi-

bualität unb @efc^äft§füf)rung giebt, benu^en." ®ann gebenft er ber

^^orgänge ber letzten äöoc^en. „"I^ie neueren ©reigniffe, wo mir

feierlich fanctionirte 35erträge im Stugenblid ber ©rfüüung umgangen ^)

unb balb barauf umgeftofsen ''') fallen, finb ein fürd^terlic^ beleljrcnbeg

S3eifpiel 3U ber Scftätigung beö ©runbfa^e^, bajl q§ notI}ii'enbig ift,

'^erfonen gu änbern, tüenn man DJk^regeln änbern mill." ®ie neue 9te-

gierung fann nur burc^ (Entfernung berjenigen "i^erfonen, mel^e ber

alten ^legierung angel}örtcn, bag 3>ertrauen erlangen, ba^ fie braud)t.

') hiermit finb enttuebev bie Sßonjänge in |''^'"C^" '•'•''f^" ^^^ ^Innejion

Sefel§ an (svanfreid) gemeint. ©. ni. ®d)arnt)orft 1, öG? 36S».

*) %uxd) bie 93cfet?uni3 udh Gfien, (Slten unb ^Serben. 53ailleu, ^reufecu

unb 3-vantveidi 2, 450 ff-
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2Bte aber ben ^önig, ol)ne roeld^en bod^ nid^tg burc^jufe^en mar,

5U biefer Sinberung befttmmen? ©tein erftärte, fein anbercg 9)httet

5U »i[fen ai§ eine Strt Dbftructton, nämltc^ bie 33ercimgung mehrerer

angefet)ener Staatsbeamten, bie beut Könige bie 9^otf)tt)enbig!eit ber ^er^

änberung üortragen unb gteirfigeitig crflären foüten, im i^alk ber 9?irf)tan=

na^me beS 23oric^IagS il}re ©teilen nieber^ulegen. „^m 2:t}ei(na^me

an einer foldfien 9J?af3regeI", bamit f(^tot3 bie 3)enfid}rift, „bin id) bereit."

!Da^ tft ber streite SDZarfftein, ben ©tein in ber ©efc^irf|te

©eutfd^lanbl fe^te. ^em Eingriffe be§ ^a^re^ 1804 auf bie 0etn

ftaaterei folgte ie^t bie ^ritif ber befte^enben (StaatStierfaffung '^ren^enö

nnb ber 2tufriJ3 eineS neuen ^13reupeng.

I^k ^riti! ift in if}retu f)iftorii'c^en Sf^eile nic^t burd}titeg ftic^-

l^altig. Seber ^^iebrid) 2öiU)cIiu I. noc^ g^riebric^ IL (}aben jtd^

regelmäßig mit ifiren SD^inifteru tuünblic^ berat^en; üielme^r fäüt ber

Uriprung beS preußifc^eu SabinetS ^ufammen mit bem 9iegierung0-

autritt ?}^riebrid^ 3Bi((}eImg I.^) Überf)aupt fann man Don orbent=

liefen ^Hat^gebern itn ©iitne ber ©teiufc^eu ©euff^rift bei feinem

ber beiben Könige reben: ber eine tt»ie ber anbere regierte feiber, unb

baS Sabtnet tüar bei iljnen rec^t eigentlid^ ba5U beftimmt, bie Über-

rcbung, t^or allem bie burdf) ben 9Jiunb eines einflußreirf)en ''13remier=

9)?inifter5, 3U t^er^inbern. ®er ^ed^jel, ber in ber 9)?a(^tfteüung

beS ©abinetS gegen baS (Snbe bcS 18. ^al}r^unberts eintrat, mürbe

burd) bie 53egabung ber beiben nad^folgenben SDIonard^en unb burd^

bie neue Konfiguration bes ©taateS bettjirft, SBeber ^riebrid^ 2BiI=

'^etm II. noc^ ^-riebrid) Sil^elm III. mären im ©tanbe gemefen, ein

^^inb auc^ nur Dom Umfange beS fribericianifd^en ']?reuJ3enS in ber

^ergebrad;tcn Seife 5U regieren; bie gemaltige ^Vergrößerung burc^

2{nSbad^^93atreutt}, ©übpreufjen, 9leuoftpreuf3en unb bie (SntfdjäbigungS=

lanbe t)ätte aud^ größeren 2:atenten bie g^ortfe^ung beS überlieferten

©ijftemS erfc^mert.

^) 3u meinem 'ilüi\a^ in ber §iftonjd)en 3eit[cf)rift (1889) 63, 266 ff.

„'3)er Urjprung be§ )3i-eu^iid)en ßabinet§" f)at mein ©ruber im ü)dIitär=3Sod)en=

blatt Hon 1891 ©. 1031 Uineber^olt in feinen „^litt^etlungen au§ bem ?lrd)iD

be§ StieijSs'DJJinifterium-j" [1891] '2, 59) einen tuidjtigen 9?ac^trag gegeben.
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^a^ ba§ Urtl}eil Steint über bte Sabinetg=9^egierung ben 9^agel

auf ben .^opf trifft, irirb l^eute irol}I üon feinem urt^eilsfä^igcn

|)iftorifer me^r beätreifelt. 5tUe namhaften ^eitgeuoffen: färben*

bcrg, ©d^arn^orft, ©neifenau, 33oi}en, ßlaujenji^ pfli^ten i^m hd.

©ein ißerbicnft in biefem erlaud^ten Greife ift ein boppelteä: alä

erfter, jc^on 1797, ben Schaben erfannt, unb al§ erfter bie |)anb

äur Teilung angelegt 5U l^aben. ®ie ^rage, n^es^alb er bieg nid)t

noc^ früher getl^an ^at, ift mü^ig. (Sin S^erfuc^ biefer 2Irt üor bem

^afire ISO 6 lüürbe no^ rafc^er unb grünblic^er ju jenem Srud^e

mit bem ©taatsoberl^aupt gefül^rt l^aben, über ben tttir ju berid^ten

l^aben n^erben. 9J?it gri3^erem ^ec^t erinnert man baran, ba^ Sei^me

bei ber Berufung ©teing in§ 9}Knifterium mitgetrirft (}at; n^e^^atb

je^t ber Eingriff auf t^n? ©r toar boc^ nic^t fo gan^ unüermittelt.

@(}e ©tein SJJinifter tourbe, l^atte Setjme in me()r al§ einer iüid^tigen

S(ngelegen^eit, in ber 33auern--(Smancipation, in ben üerfcEiiebenen

anbern i^^a^^n ftäbtifdjer unb länbli^er Befreiung, bei ber 9^eform

ber Uniüerfität 2)?ünfter, üor aüem in ©ac^en ber ©tiinbe feine (£r=

martungen nic^t erfüllt. 9^ac^bem ©tein 9[)iinifter geiüorben, ^at Setjme

i^m in ber 2:^at nur feiten n3iberfprod)en. 2(ber ob biefe^ (Sin=

üerne^men aud^ ol^ne bie tataftrop^e in ber au^lnärtigen ^^olitif oon

5)auer gelüefen märe, mu^ be3meifelt merben; crft tor menigen Sagen

l^atte ©tein bem Sabinetg=9fiat!] jene fulminante ^orl^altung megen

i\'rfc!^(euberung öffentli^er Selber gemad)t^). %u] bie Sorte

freunblid)er 3(nerfennung, bie fic^ in ben i^on 93ei}me aufgefegten

Sabinet^^Drbreö an ©tein finben, mirb man nid)t allgu großen Sert^

legen bürfcn; benn bergleid}en erging and) an anbere, mie 5. S)\

an ben unfäl}igen ©c^ulenburg. Unb ^atte nid^t bem 9?eid)gfrei=

I}errn fein unbänbiger ©tol^, melc^er i^o^n unb ©pott über ben

SSiberfac^er, mochte er immerhin fein SoUcge im aJHnifterium fein,

augfc^üttete, bereite einen i^ermeiö anä ber ^eber beg „Subalternen"

3ugc5ogen? (Sntfdjeibenb für ha§ Urtbeil ift, bap 33ci}me ipoI}I einige

politifdie Siebling§münfd)c, aber fein 5ufammcnl)ängenbe!3 9?eform='^ro=

») S. S. 371.
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gvamm iinb nod) tücnicjer bte für einen 9f?eformer unent6ef)rUd}e Z^aU

fraft befaß, ^m ©runbe liefs er bie 5)tnge gefjen, iüie fie gingen;

er fagte fo giemlic^ 5U 5ü(em, rvaä if)m oorgelegt ttiurbe, ja, unb

fo lonnte eg gefd^e^en, baß an ber einen ©teile tüchtige SJJinifter

refovmirten, tüäl^renb an ber anbern aüeä ftagnirte. ®ag erflärt

and), )x>2§l)aib ber ©onfUct jtüifc^en (Stein nnb bem ©abinet über

eine g^rage ber an^märtigen, nid}t ber innern ^olitif au^brac^.

ilBenn aber bie ®enffd)rift ©tein^ nad}trägtid} bic oben mit=

getljeilte Überfd)vift erl)ielt, bie üon iljrem ^nljatte nur berüd'fidjtigte,

\va§ bem t£abinet unb ber 232inifteriaI=®onferen5 galt, fo liegt barin

eine 2(bfd)iuäd}ung i^rer urfprünglidjen 'Xenbenj. ®iefe ergiebt fidj

anä ben ©äl^en, lüelc^e Ijanbeln üon ber Station unb ben 33ertretern

ber 9Zation. ®a man unmöglid) bem Stutor bie Stbfia^t zutrauen

fann, feinen (Staat o^ne ©taat^üerfaffung ju taffen, fo ift au^ bem

(Sa^e, baß 'Preußen feine ©taat^uerfaffung l-jahz, oI)ne 3Beitereg bie

O^olgerung abzuleiten, 'iiafi bie oberfte ©etoalt, tüenn and) uic^t fo^

fort, gtinfc^en bem 3)Zonard}en unb ber Station gu tf)eilen fei. ^u

bemfetben ©rgebniffe fül^rt bie tüieber^olte 93erufung auf ha§ Urt^eil

ber ^^atiou. ©ie erfd}eint jtüar nic^t al§ ©ouüerän, aber boc^ alß

9kguIator be^ öffentlid}en Söefenö unb aiä ftaat^bilbenbe llraft. ®enn

fd}n)er(ic§ ift c§ ein ^^f'-'^^O ^^"^^ Stein unmittelbar nac^ jener 2tn=

rufung SOZonteSguieu^ faft im 2:one ber ©eringfc^äljung baüon rebet,

baß ber |}reußifd)e 'Staat ein fe^r neue^ Stggregat toieler einzelnen

burc^ (Srbfd^aft, ^auf, Eroberung 3ufammengcbrad}ten '^roüiuäen fei.

3iegt fid) erft, bürfen lüir ^in^ufügen, bie S^iation, fo rttirb aii§

biefem 2(ggregat gar balb ein ed}ter Staat Serben, ®a§ ift bie

93rüde, bie I}inüberfü{)rt öon jener erften großen ^unbgebung 3U

biefer zweiten, ^ort fiatte er gegen bie Ufurpation beS ^'Jaffauer

^perjog^ ba§ ^ntereffe ber Station angerufen, f)ier t()ut er be^gleic^en

gegen bie ^erbilbung ber ©taat^uerfaffung einer ber „beiben großen

5J('onard)ien, üon bereu @j:iften3 bie g-ortbauer be^ beutfc^en 9tamen^

abf)ängt." SO?ad}t unb 2(nfef)en ber S'Jation fteigen. ®ag wirb

mittelbar, burd) bie i^erticfung ber Staat^ibee, auc^ bem |jreußifd^en

Slünigtl}um ju (Statten fommen; aber beffcn (Sinfluß foll bod}, ganj
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abgefel^en öon ber fünfttc|en S^l^eüimg ber oberften ©etüdt, baucmb

befd)rän!t tüerbcn. ©etrifs, ©teinö ©enffc^rift tüoüte bem Slöntge

bie freie 3Ba^( feiner Sl^inifter laffen, aber mm fie ben ßabinetg*

9?ätl)cn unterfacgte, bcm 2}iDnard}en 33ortrag gu l^alten, fo irar bieg

gleic^bebeutenb mit einem an if)n erge^enben 33erbot, fic^ aujler feinen

a)?iniftern anbere ilvatl^geber gu fnd}en. (Sine Steuerung, bie bem

^rtndp ber abfoluten ällcnarc^ie biametrat gegenüber ftanb.

tlingt I)ierin etoag an üon ben^been beg ;^al}re§ 1789^), fo ge=

tt»a!^ren mx ba§ fran5D[ifd}e 33orbilb meiter bei ber ©inrid^tung ber 9}Hni=

fterien. ©erabe fo, toie ©tein eg je^t inoüte, l^atte bie Sonftituante

bie 9?effortg abgegränjt, nur baf? fie noc^ ein 9J?inifterium für bie

9)?arine fc^uf, bie ^§ in ^reugen nid}t gab 2). :Der ^tred ber

©teinfd^en S)en!fd)rift geftattete nid)t, f)ier weiter in bie ®in3el^eitcn

einjugel^cn. 5Iber bie ^ebeutung biefeS ^oftulat^ ift auf ben erften

^(id ttar. Sag ber 9lutor begel^rte, waren ^-ad^^SOJinifterien, jebeä

über ben ganjen ©taat auSgebe^nt; bie 23erlüattung ^^reupeng, biefeg,

tnie irir nod^ ein Wal fagen bürfen, „fct}r neuen 9{ggregatg üieler

einzelnen "ißroöinsen", ruf^te aber nod) immer auf bem <2t)fleme ber

%^rot}inciaIj9)?inifterien: fie follten fallen. Sie SInrufung ber 9?ation,

bie 33ilbung toon g^ad^^^IRinifterien, fie bicntcn bemfelben politifc^en

^tüede: einen ©taat §u fc^affen, ber biefen Spanten üerbicnte unb

im ©taube tvax, bie 9btion ju befc^irmen gegenüber ben 3lnmaßungen

beg 51uglanbeg.

9^ic^t burc^aug neu tpar bie ^bee einer nationalen unb confti=

tutioneü befd}ränften a)Zonarc^ie aud} in *^reußcn. ®ie toax fc^on

geäußert fomo:^! öon ^er^berg, bem 2)?inifter ^riebric^g IL, irie

t»on 9J?irabeau. 5lber jener t)atte |?reu|3ifd)e (Statg ©enc'rauj: ab'

•) Declaration des droits de riiomme et du citoyen Art. XVI: Toute

sociöt^, dans laquelle la garantie des droits n'est pas assuree, ni la Sepa-

ration des pouvoirs deterrainee, n'a point de Constitution.

2) ©ajj Stein ha§> franäijfifd)e ©efe^ öom !v^|^ l''-'l i^or klugen

^atte, ergiebt \\6) auc^ barau§, ba\i er fein 4. ^DZintfterium nicbt, luie in 'ih-eufjen

^cr!ömmlid), imd) ben „{^inanjen", fonbern nad) bem „iiffentlid)en Gin!ommen"

(revemis pu blies) nannte.
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gc(el}nt, eben tueil er üou i^nen eine 9J^id)tiierminbeinnu] ber 9}ionarc^te

bejorgte unb tüeil er ben llnterirf)ieb ber '}3rot)in5en für gu grojj

i)ielt^); biefer fteUte feine g^orberung nur im Slllgemeinen, faft neben-

bei, er bad}te im ©runbe ftet^ an fein O^ranfreic^'''). X)er (grfte, ber

©ruft mad}tc, \vax ©tein. Sie ©tunbe, ha er bie üon un^ be-

trad)tete ©cntf^rift auffetzte, ift bie ©eburtiftunbe ber preußifc^en

ßonftituticn, be^ preu^ifd}en ®taat§-9?Hnifterium§, be£! preu|3if(^en

(Sinf}eit§ftaatg.

jjür ben 2(utor perfönüd} ift ipol^l haß 33e3eid}nenbfte bie mo-

raUfd)e ^Xenbenj, bie ha§ ©an^e burd^jiet^t. SBenn er c§ aud| nidjt

an 33erfud)en fel^Ien lä^t, bie Unfä^igfeit ber öon i^m eingegriffenen

ju betüeifen, fo atl)men fie bod) immer unb immer »lieber in bie

O^rage aü§: luie ftebt e^ mit itjrem S^arafter^). ©o fjatte er au(^

bem 9bffauer ^er3og fein ?(ttentat auf bie Sieid^^ritterfc^aft in^ ®e=

tüiffen gefc^oben unb i()m bie 9xac^e ber ©otttjeit torau^oerfünbet.

Sag 33emu^tfein, fitt(id) üertüerfli^e ^^erfoncn fic^ gegenüber ^u

Ijaben, ba^ iuar ^§, rvaS üjm eine <Bid)cx'i)dt unb ^-eftigfeit öerlieb,

bie faft gemal^nt an bie aud^ ^atb auf moralifdiem, l^alb auf retigiöfcm

^oben eriüac^fene ©iegeg^uüerfid^t be^ ^^uritanertbumö.

^nbem er nun 3ur 3(u§jü^ruug fd)ritt, jcigte fid} fofcrt bie

^) Dissertation sur la forme des gouvernements et quelle est la

meilleure (1784): II se presente h cette occasion une nouvelle question:

s'il vaut mieux qu'il y ait des Etats gäneraux dans une monarchie, ou

des fitats particuliers dans chaque province? II me semble, que les

fitats provinciaux sont preferables, parce que chacune des provinces dont

une monarchie est composee, a toujours une Constitution particuliere, qu'il

n'est pas facile de clianger. II serait presque impossible de donner une

uniformite generale ä la Constitution de toutes les provinces sans leur

causer un prejudice reel. D'ailleurs les fitats generaux d'une monarchie

jourraient franchir leurs bornes et aspirer au pouvoir lögislatif.

2) ©tern, «Dcivabeau (1889) 1, 235.

^) 55aB Steiny ^cmerfuicien über §augiinfe im SSefentlidien richtig ftnb,

eigicbt fic^ fogar au§ ber ujoljlrüoUenbeu G()araftevi[tit t»on S)?inutoIi: ®er

03raf 0. ^augroil^ u. ^. o. SSilUeben (1844) @. 4 ff.
®er Don §. ^ü^tx in

feinem 58ud)e: „Sie (Jabinetörcgievung in ^veufeen u. S. S?. Sombarb" (1891)

gcmacf)te SRettungSüerfud) ift gefcf)eitert. <B. m. !6cfpved)ung in ber §iftori=:

fd)en 3eitid)vift (1894) 72, 1U6 ff.
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ungei)eure ®d)tr)tcrigfctt beö llnternet)men§, bag boc^ eine %xt 9?e=

beüion tvax.

3uerft fd}Gint er bie Senffc^rift feinem Soßegen ©d)roetter üor=

gelegt 5U ()aben, mit bem er in ber 93eurtl^eilung ber atigemeinen

Sage \o burd)au§ übereinftimmte. ®ann toanbte er [ic^ (5. iü^ai)

an ©eneral Diüc^cl, ben alten .^aubegen, ber in feinem ©rimme

niemanben üerfdjcnte; er n}urbe bamal^ über 3)erbienft gefd}äl|t unb

ftanb namentlid) bei g^riebric^ Sill}elm in t)ot)er 5tc^tung. ®er foHte

t)on feiner ©arnifon berüberfommen nai^ Berlin unb bie S^ott)-

menbigteit üorfteUen, ^oliüt unb ^erfonen ^u änbern. ®er SDZoment

fd}ien günftig. Sie ftd} pufenben 9^ad)rid}ten über (Sngtanb^ ©rotl

unb ^ranfreid}^ Überljebung mad}ten ben tiefften ©inbrnd auf ben

tönig. 9)?an tjijrte it)n fagen: am liebften mod^te er fic^ eine tugel

burd} ben topf jagen, er fei bur^ „bie Seute" (feine bi^^erigen

9kt^geber) entet)rt; er luünfd^e nur, "oa^ man i§m ^ctüeife für i^re

^errät[)erei gäbe, fo lüürbe er fie entfernen; er üerabfdjeue fie.

SÖenn 9^üd}el fam, fo tootlte ©tein i^m ein Schreiben an ben tönig

mitgeben, loo er um feine ©ntlaffung bat, faltg fein 2>Drfd)Iag ab-

lehnt tüurbc. „^d) fet}e üorauS", fo fdjlo^ ©tein feinen Srief, „ba^ bei

bem fortbauernben (Sinflu^ ber jel^t fjerrfc^enben ^actionen bie öffent-

lidjen 33eamten in (Situationen gefegt unb burd) bicfe p .^anblungen

trerben genotfjigt tuerben, bie entefjrenb finb für ba^ ^nbioibuum

unb üerberblid^ für ba§ ©an^e. 3)er f)öd)fte ©rab be^ UuDerftaube^

ift, iiaä SKerfgeug ber Verworfenheit anberer gu merben." ©amalg

wirb e^ gemefen fein, baj3 er feine ©enffc^rift berfoüftänbigte burd)

einige ©äl^e, bie in bemfetben ©inne get}alten maren: „©olltcn

©eine tönigti^e a)ia|eftät fic^ ni^t entfdjlie^en, bie üorgefc^Iagencn

ä?eränberungen t)or3uneI}meu, foüten ©ie fortfal^ren, unter bem @in=

ftujj be^ ßabinet^ 3U l}anbetn, fo ift z§ 3U ermarten, bafj ber preu^ifd^e

©taat enttüeber fid} auflöft ober feine Unabl}äugigfeit verliert unb

ba^ bie 5Id)tung unb Siebe ber Untertt}anen ganj üerfdjunnbe. liDie

Urfadjen imb 3DJenfd)en, bie m\§ an ben 9ianb beö Stbgruubeö ge^

hxadjt, merben unä gan^^ bineinftoßen; fie merben Sagen unb ißer-

fliiltniffe oeranlaffen, mo bem rcblid}en ©taat^ibcamten nid}t§ übrig
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bleibt, ül§ feine ©teile mit unüerbienter @d)anbe bebecft ^u öerlaffen,

ot)ne l^elfen gu fiinneu, ober an ben fic^ al^bann ereignenben 35eviüorfen-

l^citen 3:l}eil gu netjmeu" ^).

2lber 9?üd}el gab nur für bie ^"^""ft ei« 33erfprcd)cn, anbre

a)?ittet|)erfonen mochte ©tein nid)t angeben, er faf3te ben ©ntfc^Iufä, bie

Königin in^ i^ertrauen ju 5iet)en ^). 2öie fel^r übertraf fie it)ren @e-

mai)l an feinem @cfül}( für nationale @^re, wk ftarf tüar anc^ fie

burd^ ben ^axm unb beffen uniüerfale Sefreiung^pläne beeinflnfst tror-

ben. „Unru'^e?", fo fiatte fie bamal^ ^o^m gugerufen, aU er fie auf

bie 93eforgniffe be^ tonigg t^inn^ie^, „I)ören ©ie, mein lieber |)o^m, e§

ift nur (Sine^ ^u tl^un: baä Ungei)euer fd^Iagen, gu 33oben fd)Iagen,

unb bann reben ©ie mir üon Unrul}e." ^t}r übergab ©tein ';10. Wai)

burd^ bie 33ermittelung ber ©räfin 33o|3 feine ©enffd^rift. ©ie hjar

in ber ©ad^e gan3 feiner 9Jt einung, fanb aber bie üon if)m ge=

mäl}Iten Stu^brüde ju leibenf^afttic^
; faßg fie nic^t gemäpigt mürben,

beforgte fie, ba|3 fein Sluffa^ mefir fc^aben al§ nü^en merbe. darauf

nafim ©tein 5D?Dbificationen öor. (Sr milberte I)ier unb ba, nament-

lich lie^ er bie SlnHage gegen ^ödri^, ber für einen perföntid^en

g^reunb be§ ^önigg gatt, fort; bod^ Ukh, mie immer in fotd^en

g^äÜen, ber ß^arafter beö ©anjen berfelbe. ®a5u mottte er ein

:Qmmebiats©d)reiben fügen, burd^ mel^e^ fein ©emiffen falnirt mer=

ben foüte^). konnte man ifim nid^t ©d^utb geben, bie Üteform in

') 9Ja^ bem 10. Wa\ {]. unten) fügte ©tein nod) ben @a^ tjinju: „SSer

mit Stufmcvffantfeit bie ©efc^ic^te ber 9luflöfung SSenebig§, beg f^aßS ber fran=

5üfifd)en unb farbinifd)en i'ionard)te lieft, ber luirb in biefen ©reigniffen ©rünbe

finben jur ^Rechtfertigung ber traurtgfteu ©rmartungen."

*) Stein an SHnifter Sd)utenburg, o. £). 25. 9cDüember [1806]: V. E.

me permettra de lui communiquer un memoire sur l'etablissement d'un

conseil d'Iiltat. J'avais l'intention d'engager M. de Rücliel et de Schroetter

de Ie signer et de Ie remettre au roi. Ceci trouvant des ditficultes, je

Tai donne Ie 10. de mai ä la reine, sans que l'affaire ait eu aucune suite.

^) ®ie abgefd)ttjäd)te 3)enffd)rift unb ber ßnttnurf äum 3mmebiat=

edireiben bei ^er^ 1, 330 ff. ©ä fäüt auf, ha^ f)ier ^©. 336 f.) bie 9tebe ift

Don einer „©e^utation be§ @taat§rat^§". ©tein ^at bie ^ejeidinung über=

nommen au§ einer ©enffdjrift ©ad« (ot)ne S)atnnt unb llnterfd)rift), bie er in=

ätuifc^en gelefen ^atte.
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feinem ^^ntereffe üovijcic^Iagen ^u ^abcn? (£t Dcrjud^te alfo feine

Vegitimotion fo 5U fagen üon bem ©ebiete be£i 9^aturrec^t^ f)inüber

auf tag be^ ftatutarifc^en ^edjtß gu fpieten, inbem er fi(^ auf feine

5Jiiniftev=93eftaUung berief. T)od) trat er üon biefem ©tanbpunft

fofort iüieber gurücf, inbem er ben ^önig bat, feinen 9?eform=i>Dr=

fc^Iag adein, oljne S3efragung anberer, gu prüfen: ein, toie man bie

i3ac^e aud} anfeilen mag, ^ed}ft au^erorbentlic^eg @efuc^. ^ann

folgte bie ß^-culpation. „^erfonlic^e 93ett)egungggrünbe gu bem ©c^ritt,

Jüekbcn id) tf)ue, Ijahe id^ nic^t. ^n meiner bi^^erigen ©efc^äftg-

fü^rung erl)iclt id) nur Setneife be^ ^utrauenä (Surer ä)?aieflät.

i^ortl}ei(e anä ber mogIid}en Slnna'^me meiner 33orf(^täge fann id)

nic^t erklärten, ba ic^ I)iermit mein (S^reniüort öerpfänbe, aüe bie=

fenigen, fo mir auf trgenb eine Seife baburc^ aufliefen tonnten, ab'

äule^nen. 9^ac^tt)eite aber !ann ber ©c^ritt, §u meinem ic^ mid^

entfd}lDffen, für midj I}aben, inbem er mir öieüeic^t bag SO^i^fatlen

ßurer 9}cajeftät guäicfit unb mid^ nötl^igt, meine (Sntlaffung nad^5u=

fud^en". Sine unbefd^reiblid^e 9Jcif^ung öon Dffen()eit, ©tol^ unb

©rgebung Iie§ ibn mit ben Sorten fc^Iieilen: „^d^ glaube mid) Don

adcu |)erfonIid^en Stbfid^ten frei unb 1:jalU ^§ für 'iPfüdjt, in meinen

®ienftocrI}äItniffcn Surer Äöuigltd^en 3)^ajeftät über bie iüid}tigften

2(ngelegenl}citcn ber SJZonar^ie mit 5^-eimüt^igfeit meine SOIcinung

äu äußern, bie g^olgen aber biefer 2(rt gu ^anbeln üon ber i^or=

feljung mit @elaffenl)eit ju erwarten, in beren §anb ha^ ©c^icffat

ber Oiegenten unb ber «Staaten unb be^ (^eringften ifjrer S3ettto{)ner ift" ^).

9)?an öerftefjt, bajä ^arbenberg, ber gleichfalls cingetreifjt mürbe,

ben D^at:^ gab, bie beiben ©ocumente nid^t gu überreidjen. ©tein

fügte fic^, unb ber Äönig f)at niemals etmaä üon i^nen erfa()ren.

T)k abfolute 9J?onarc^ie mu^te crft auf bem ®d)lac^tfelbe unterlegen

fein, et)e ein '^ian, ber fie in ber Sat^rl^eit gu befeitigen beftimmt

mar, Eingang finbcn fonnte.

®ie l}o()e ^^oUtit trat, freiließ nur für einen i"iJcoment, jurücf,

unb ©tein tonnte im ^ntereffe ber minber aufregenben 2lngelegens

*) &tn^' Sdjriften, fterouSfl. ti. Sdilefier 4, 169. Staute, ^arbenbevg-S

^enttüürbigteiten o, lOti
f. 112. §üffer, Gflbinct^regicruiuj S. 537 ff.
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f)eiten feinet 9?effort^ eine 9?eije antreten, bie {f)n nad) (Sdjiefien, bem

©tc^gfelb, bem |)alberftäbtfc^en unb S^^agbeburgfdjen führte ^). ^n
©reiben, wo er feine ^ernjanbteu, ^rau ü. 35>ertt)ern unb beren mit

bem fäd}[ifc^en Q)e^eimen ^at^ 8cnfft ü. ^ilfac^ ücr^eirat^ete 2:oc^ter,

fotoie feine gi-'eunbin g^rau o. 93ercj aufgefud^t l^aben anrb, \a^ er auc^

^riebrirf) @en^. ®ie fprac^en natürli^ au^ über ^annoücr. ©tein,

fo fe^r er öon neuem bie 5(rt ber 3tnnej;ion mifjbilUgte, meinte bocf},

ba|3, nad^bem bie ©ac^e einmal gefc^etjen tüäre, "ßreuilen nid}t loieber

gurüd tonne, benn ber 33e[it| be^ t^anbeg fei il)m unumgänglich

not^menbig. ®en^ mif3biüigte biefe 2tnfc^auung nic^t. ^enn al^=

balb fC^rieb er üorbeJjaltlog: „©er 2)?inifter ü. ©tein ift ber erfte

(Staatsmann üon 2)eutfc^Ianb. ®er foüte mir gerti^, lüenn ic^ in

Berlin lebte, nid}t lange brad) liegen, ^ei feinen tiefen (Sinfic^ten

unb grojsem S^arafter fäme eS blo^ barauf an, il^m ^eiftanb 5U

üerfic^ern; benn 5U ^anbetn ift er ööüig entfc^Ioffen. 2(ber gan^

allein fann er au^ nid^t, unb ma§ foü i^ öon Berlin ermarten?"-)

^n ber 2;^at fc^manfte ^reufsen, einem mraden (Skiffe Der*

gleid^bar, baS jebem ^uft^uge unb jeber Strömung nac^giebt, glüifd^en

ben großen 3Jiäc^ten f)in unb (»er. Sleine für^tete eS, feine ad^tete ^§.

®er fran^ofifc^e ^aifer, meldjer öftcrreic^ eine militärifc^e,

'^reu^en eine biptomatifc^e 9^ieberlage fonber gleichen beigebrad)t I}atte,

glaubte jeber 9f^üdfic^tna^me auf bie beiben SQZäc^te, Don benen Stein

in jenem 9}?anifeft be§ ^a^rcS 1804 bie 9?ettung !Deutfd}(anbS er=

wartet l^atte, entlebigt 5U fein, dx inp bag „britte 2) eutferlaub," 'i)aß

er 1802 unb 1803 em^jorgebrac^t !^atte, t»om )Reid-jt loS, inbem er

eg (12. ^uli 1806) gu einer Sonföbcration unter feinem 'ißrotecto*

rat, bem 9?t)einbunbe, bereinigte. Son bem Sünbuifsre^te, baS einft

ber SBeftfälifc^e g^riebe ben 9?eid^S[tänben verbürgt ^atte, machten

biefe g^ürften beg oberen Sieutfc^Ianbg je^t ben äu^erften ©ebrauc^,

*) Stinerar: S8erlin(3 ^uli), 3^arnDtt)i|(20. Sult), ©reifenberg (2. 5luguft)

S)re§ben (öor bem 11. Sluguft, f. ®en§' ©d^riften 4, 250; menn ®en0 in feinem

2;agebucf)e Don 1806 bemerh, ba^ ©tein§ S)re§bner 9(ufenthalt in ben ^juli

faüe, fo ift bie§ ein 3rrtf)um), §eiIigenftobt (20. 5luguft), Serlin (25. Stugui't).

'^) ®en§' Schriften ^erau§g. ü. ©(^(efier 4, 250. Memoires et lettres

inödits de Gentz, publ. p. Schlesier p. 321.
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inbem fie über beu ^i>'Drbe{)Qlt be^ Otctd^Sgrunbgeje^eg t)inwegfd}rittcn

unb fid} mit bem 9(u^tanbe üerbünbeten gegen ^aifer unb i)feic^.

^\d]t§ blieb bem taijer übrig, a{§ bie trotte beg 9tei(^eg nieber=

äulegen (6. Stuguft).

S)ag ©runbgefet^ be^ neuen beutfdj-franjofifcl^en Sunbeg fprac^

feinen Königen unb g^ürften bie ©onteränität über W ©üter ber

9tcid}:gritterfd^aft gu, unb bie ^erjöge üon 9^affau fäumten nidjt, üon

biejer i>oümad}t ©ebraud) gu niad)cn andj gegenüber ben ^efitjungcn

ber 3^rei^errcn t>om ©tein^).

9?un wax e§ alfo bod^ ge|d)e!^en, tüogegen Stein fid) ]o ^eftig

gefträubt l^atte. 2)ie 9iei(^§unmittelbarfeit feineS ©efc^Ied^teg beftanb

nic^t mefir, fein fleine^ 'J:erritorium njar n^eber mit ^reufsen nod^ mit

Defterreid} bereinigt, e^ l^alf t)ielmet)r bie Gräfte eine§ @emeinn»efen^

üerftärfen, ba^ im 33unbe mit bem SluSlanbe ftanb. (Sine SBenbung,

an fid) au^reid^enb, um ben tiefen, unaugIi3fd}Ud}en ^a^ 3u erklären,

ben er aüeseit gegen ben 9iE)einbunb gel}egt tjat. ©agu bie burd)

92apoIeon^ «Schergen bennrfte :i>ernic^tung üon ^aifer unb 9?eic!^.

'äik§, tüa§ er üon ^ugenb auf al^ l^eilig unb e^rmürbig anjnfel^en

geiüöl^nt n^orben tt)ar, and) jene ^nftitutionen, bie er felber burd)

33erbinbung mit feinen preupfdien ^tmtsbegirfen aufrecht 3u erl^alten

unb 5u beleben gefud}t !^atte, fie fanfen bat)in. (B§ mußte i!^m ju

QJhit^e fein, al§ fei baS fc^irmenbe "^aä), unter bem er gekauft, ^u-

fommengebrod}en. ^t}m blieb nur nod^ ^]?reußen.

Senn er freilid^ fd^rieb, baß er fic^ al^ einen im ^^reußifd^en

auf immer angefeffenen (Sbelmann anfel)e, fo liefjen gar balb bie (Sr*

eigniffe e^ 5tTjeifetf)aft erfd^einen, ob ba^ preufsifdje Äi3nigtl^um tauge

bie 9teid}§unmittelbarteit ber ^Oiitterfc^aft Überbauern luerbe.

311^ er @nbe Sluguft 1806 nad) iöerlin 5urüdtef)rte , fanb er,

fo erjäfilt er in feiner ©elbftbiograpl^ie, aikß in ber grD{3ten Se^

njegung unb ®äl}rung. ?}riebrid) 2Bill}eIm III. tjatte fic^ ju 9iüftungen

^) ^lügemcincS 33efitma{)me-^vatent be§ ^evjog^ g-viebrid) ^hi^uft ülmi

g^affau, Sibevirt) 31. Su^i 1806; bei ^Sofe, Beitcn (1806) 8, 283
f. ^Bcfi^ier^

greifung burc^ i>a§ ^crjoglic^e S(mt in 9?aflau om 9. ®e))temtiev 1806;

ipcv(j 1, 344.
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gegen g^ranfvcic^ cntjrf)lD]fen. ßr t^at cg, inbcin er bev öffentlid^en

ü)Zeinung, for 2(üem ben ungcftümen ^^orbcrungen feinet ^eereö,

"Haä [ic^ je^t, anberä al^ 1794, gegen bie O^ranjofen au^fprad^, uafi)--

gab. (Si§ fomite fd)einen, aU tuerbe er, moraüjc^ gefnicft unb be-

reite Stbbanfung^pläncn ^unetgenb, aud^ in ber üon ©tetn angeregten

conftitutioneUen ^rage nad)geben. Slönigin ßuife l^atte ben 9?at^

gegeben, baß ber mobificirte ©tetnjd^e Sluffa^ öon mefireren unter-

frf)rieben n)erben möge; namentUd^ ttiürbe e§ toirtfam fein, tt>enn )'id)

angefel^ene 9}?i(itärg babet bettjetitgten. ©o ttjaten fid^ benn, nac^-

bem Öiüc^el fein SSerfprec^en üormeg, übrigen^ re^t ungefc^idt, ein=

gcloft^), bie eigenen Srüber unb 33ettern beg ^önigä, gefüf)rt üon

©tein§ O^reunbe unb ©efinnungSgenoffcn ^rinj ?oui^ g^erbinanb^),

mit einigen anbern I)ö(}eren Cff^äieren gufammen unb forberten bie

Gntlaffung üon §augtr»i^, ^ombarb unb ^ei^me. ^§ mar ein 2;^eil

bcffen, mag (Stein begetjrt I}atte, er trug alfo fein S3ebenfen, bie

(Singabe, meldte ba^ Saturn beö 25. unb 31. 2luguft erJ)ie(t, mit

äu unterjeidinen^). „^eber muß," fd^rieb er an ^Bincfe, „auf feinem

•ißunft mirfen, mag er !ann". Tlit meieren DJJoglid^Mten er be^

reitg rechnete, geigt ber 3"f<^fe/ ^^" ^^ mad^te: „Grinnem ©ie

fi^ ber (Emigranten." ;^n ben 3^eI}Ier, ben fie begangen l^atten,

moüte er nid^t üerfaüen. ®ie "Petition ift bann mirüid^ überreid^t

morben, o^ne jebodf) einen ©rfolg gu l^aben. 2~er ^önig geigte iia§

©clbftgefül^I, bag er in ber augmärtigen "^Politif fo oft üermiffen

^) 5Rüd)ef an öavbenberg, ^Berlin 15. ^tuguft 1806 (bei Stanfe, |)arben=

berg§ ©enfroürbigfettert 5, 377): „bamit er [8teinJ fteljt, bofe ic^ mein SSovt

I)ielt". 9?üd)clö „eiW ^e§ «liigenblicfö am 14. Sluguft" (ebenbort 5, 382)

tonnte ber König faum anberS a(y (o t)erftef)en, bafe er Stein jum (SoHegen

üon 58ei}me macben foKte.

^) S)eö ^ringen Srief an TOaffenbarf) ans bem Einfang ©e^jtember 180G

(bei ''^3er§ 1, 569 f.) re^robuctrt ben ©ebonfengang, t^eilttjeife fogar ben 2Sort=

laut ber 9lprU=5)entfd)rift (Steint. SSgl. 9ru§ 9?ofti^' 2eben u. S3riefraecf)fel

(1848) ©. 72
f.

^) ©ie föar, wie ©lein in feiner ©elbftbiogra^l^ie berid^tet, üon ^o^anneS

9Diü[ler öerfaBt.

Seömann, etein. I. 27
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Ite^, feiner Umgefcuncj je^r nacfiörücf Itdf) *
)

; aurfi Stein gab er feine

Un3ufviebenl^ett gu erfennen-).

(S^ »ar nic^t ber erfte 33ern}ei§, ben er hctam, unb fo tpcnig

rtiie früfier ft»urbe iljm be^^^alb ba^ i^ertrauen be§ ßabinets entzogen.

^a, wenn man bie näc^ftcn Briefe 33ei}me§ an i^n mit iliren (Sr=

gebenfteitÄDcrfic^eruncjen lieft, fo fönnte e^ fcf)einen, al§ 1:}aH er nie^

mal§ fefter in ber ©unft ber ^Regenten beS @emeiniüefeng geftanben.

3)a er bnrc^ einen heftigen SInfaü öon 'l?obagra aufg ^ranfenlager

geworfen war, fonnte er ben Sabinet§=9tatf), ber mit bem Könige

5ur 9(rmee abging, nic^t empfangen. ^Darauf fc^i-ieb i^m biefer:

„®ie 3?orfel^ung erhalte Sie bem Könige unb bem 5?aterlanbe, ^u=

mal in bem fe^igen f)i)cf)ft fritifrfjen 9)?oment, mo ein 9}?ann t>on

^f)ren !XaIenten unb ^^rer S[)arafterftärte ein befonbreS ®efd}enf

beg ^immel^ ift"^). 1)a§ mar bie§ 9)?al !eine '^firafe; benn an§

bem |)auptquartier l^ielt Seijme ben S()ef ber SIccifen unb ^öüe,

^abrüen unb ßommercien über bie auSmärtigen Slngelegenfjeiten auf

bem Saufenben, aU fei biefer allmächtiger 'l^remier^SJHnifter. @g

toar bie Sld^tung, bie ein überlegener ©eift um firf} üerbreitet.

3Bie 1805, fo mar t§ andj je^t Steint Stufgäbe, bie finanjieüen

9D2itteI für ben Ärieg ^u befc^affen. Sofort murbc flar, t>a^ bie

Öage fid} feitbem mefentlic^ t^erfc^Ied^tert fiatte.

^) ©raf griebvic^ .«äaldreutf) an ^er^, SSerltn 15. Wdx^ 1850: „®er

Äönig liefe jeben ßinjelnen ju [id) entbieten, ipxad) jebcn ollem unb gebrauchte

äut 93ejeic^nung itjrer ^anblung ba^^ id)njerfte SSort."

*) yiad) bem SDJiBevfoIge ber erften ''^Jetition luurbe eine anbere, [c^ärfer

ge()altene in Umlauf gefeht (gebrucEt bei ^er^ 1, 565 f.). ?(ucf) fie ift roaf)r-

fc^einlid) uon ^o^. DJiüüer, jebenfatlö nicf)t üon (Stein öerfaßt; boc^ unterzog

er fid), rcie eine ber beiben im S^affauer ?h-d)it)e bcfinbüdjen 5tb)d)riften be=

njeift, ber 5DHi^e, fie burdijucorrigiren. ©i fdieint, ba^ ^vinj Soui^- gerbi=

nanb auc^ bei biefer sweiten Aktion bie i^ü^rung übernahm. @ie fdieitertc

n)a£)rfc^einlid) baran, baii bie in ©tetn§ ©inne (ögl. S. 407) angetünbigte £b:

ftruction (^^erl^ 1, 568) Sebenfen erraedtc, j. 33. bei ^Iüd)cr, f. ^er^ 1, 564.

9JJertmürbig, ba^ bereits ber ^rin^ beforgte, au§ bem $lane möchte „etrcaö

^Qlbee" enifte[)en, „n)eld)e§ üieüeid)! ein nod) grisfeereö Übel märe, nömlic^

menn e« ber ilönig nerfu^te, fein alte§ Sabinet unb üon i^m abhängige

üJiinifter mit anbern ju amalgamiren".

ä> SBe^me an ©tein, ei)arfottenburg 20. September 1806.
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®ie bamal§ angeorbnete 9J?obiImac(}ung, bte für einige .f)eeres=

abtl^eilungen nid)t rücfgängig gemad^t tnar, i)atte einen 2:^eil ber oor=

^anben geiuefcnen Seftänbe üerbraucfjt; bie neuen, je^t angeorbneten

Sftüftungen t»crfd}(angen ben 9?eft.

2)ie aufgelegten 2(n(eif)en I}atten nid}t ben erloarteten (Erfolg

gehabt. 33on beut Seiftanb beg ^oüänbifc^en ßapitalö mujste man

gang abfegen, ija bie bortigen S3anfierg übertriebene iBebingungen

fteüten') unb bie 9ftegierung beg Canbe^ i^re ©eneljmigung baüon

abhängig mad^te, i>a^ bie ^Neutralität "^reupen^ üon aüen frteg=

füi)renben 3)?äcf)ten förmlid} anertannt n^erbe. 3JJon entid}Io§ [ic^

aljo, bie ^auptanlei^e (10 9D2iüionen ©ulben gu 4^2 "ißrocent) in

Gaffel gu eröffnen, um fo mel)r ba ber Äurfürft oerfprac^, fic^ felbft

mit einer grojsen ©umrae gu betl)ei(igen. S3alb aber nal}m er (man

erfährt nid^t we^fiatb) fein Söort jurüd, überbieg brandete er je^t,

im i^erbft 1806, fein ©elb gu eigenen Stüftungen. ^n g^ürt^, too

aud^ fubfcribirt tDurbe-), erlitt ha§ ©efc^äft eine unliebfame Unter«

bred^ung baburd^, ba^ Stn^bad^, bag neben 93aireutl} in ber |)au^t=

fd}ulbüerfc^reibung gur ^^pot^ef gefegt »ar, abgetreten merben mu^te.

^n 'Sad)fen hielten bie Sapitaliften i^r ©elb gurüd, tüo^t nid^t nur

ttjegen ber brof)enben Kriegsgefahr, fonbern au^ megen beS gefunfenen

preu^if^en ®taatScrebit§. ®ie ä)Neinung ber l^effifdjen Sauern, bie,

n^ie uns ^arbenberg berid)tet, bem fd^toebifc^en Äi3nig i^r (^efi) geben

lüDÖten, n^eil er fic^ tt^e^re, bem preupifc^en llönig aber nic^t: fie

wirb aud^ au^crl)alb ^effenS üerbreitet getoefen fein, ©enug, anftatt

ber 8 SJcillioncn X^aler, auf bie man fc^lie^lic^ geöäl}lt l^atte, gingen

nur 1.8 9)2illionen ein^).

Über bie 3:reforfd^eine (fo nannte man bas neue "^apiergetb,

tral)rfd^eintid^ nad^ bem SDNufler ber englifc^en ©jd^equer iSillS) mar

^) 5 '^rocent 3i"f^Ji unb 6 ^rocent ^roDifion.

^) iDion red)nete f)ier auf ben „Sanbmann in ^^ranten, in befjen |)änben

ficf) ba§! meifte ?Junieraire befinbet."

^) Smmebiat = g3erid)te o. ©tein, 33erlin 18. 9?oöember 1805, 14. april

u. 22. ©eptembev 1806. JRanfe, ©enfmürbigfeiten |)arbenberg§ 3, 107.

2. ßrug (©efdjic^te b. preu^ifc^en ©taat^fc^ulben ©. 45) beredjnet ben ©rtraci

ber ?(nlei^en etroa§ ^ö^er (auf 1 936 136 S^aler).

27*
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tüä^renb be§ ^erbfte^ unb Sintert 1805 jtüifc^en ben S3e^i3rben

t?erl^anbett iüorben. (S^ fel^Ite nic^t an fotc^en, trelc^e meinten, ta^

ta^ ^aptcrgelb überpffig fei, »eit bie üorljanbenen Umlaufömittel

l^inreirfitcn. ^n biefem ©inne fprarf) [icf| namentlich Äraug, ber

S^ationalüfonom ber ^onig^berger |)ocf)fd)uIe, au^; aber auc^ im

<i5eneraI^®irectorium, be[fen 'ißlenum auf (Steint Antrag mit ber

Prüfung feiner ii5orfc^täge beauftragt n^urbe, gab eg eine Partei, bie

njenigfteng für einige "^roüinäen bie Sebürfnigfrage 5U be^tüeifetn

geneigt ftiar; 5U it)r get)örte ®e{)eimrat]^ ®c^ön, ber i^anb^mann üon

^rau^. 2lber biefe (Sinlnenbungen überzeugten (Stein nid^t; er blieb

babei, ba^ augenblidlic^ eine 33erme^rung ber SircutationSmittel

not^toenbig fei, ba^ alfo ^apiergelb ben a>erfe^r ernjeitern unb oiete

je^t fc^Iafenbe probuctiüe Slräfte föeden werbe, dx berief fi^ bafür

auf Stbam Smitf)^), ben er übrigen^ auc^ bei feiner S3anf=^oütif

nid^t unbeachtet gelaffen l^atte^j. ^n ber S^at berühren fic^ einige

allgemeine X^efen ber 9Q?otiDirung, bie ©tein feinen 33orf^Iägen gab,

mit ©ä^en beg fd^ottifc^en Slutor^^); aber im Stügemeinen n^irb man

fagen muffen, bap bie anbere Partei i^n mit befferem ^ftec^t für

fic^ ^ätte in 3Infprud) nel^men fönnen. ®enn n^a^ er in bem größten

^) Stein an 3Sincfe, Serlitt 30. Januar 1806: „55ei biefer ®acf)e ^abe

ic^ bie ©runbfäle ton Smith, Wealth of Nations B. II Cap. 2 öov klugen

gehabt." Qn einem ©cf)reiben an ben Sammer^ervn D. ß'eitl) (21. 9?ooember 1805)

üertüieS er auf bie ©djvift üon Sfjornton über ben ^apier^Grebit üon ®rofe=

britannten.

*) S'iamentti^ 2, 55 (Ed. Basil 1791): Even with this precaution too,

the money which is borrowed, and wliich it is meant should not be re-

paid tili after a period of several years, ought not to be boiTOwed of a

bank, but ought to be borrowed upon bond or mortgage, of such private

people as propose to live upon the interest of tlieir money, without taking

the trouble themselves to employ the capital.

*) 3. 5B. 2, 28 (Ed. Basil): The Substitution of paper in the room of

gold and silver money, replaces a very expensive instrument of commerce

with one much less costly, and sometimes equally convenient. 2, 35:

When paper is substituted in the room of gold and silver money, the

quantity of the materials, tools and maintenance, which the whole circu-

lating capital can supply, may be increased by the whole value of gold

and silver which used to be employed in purchasing them.



JReaüfirbar ober unreolifirbar? 421

!tl)eüe be^ oon ©tetn citirten ßapitels empfie{)(t, ift bie 33ertüenbung

Don 3ßed)fe(n unb 33anfnotcn; ftaatUc^em '^apiergelb ftanb er fe§r

frittfc^ gegenüber.

2Bte aber joüte ba^ neue preuptfcf)e 'ipapiergelb im 33erfef)r be=

^anbelt tnerben? Sollte bei feiner %nm^mc ein QtoanQ ©tatt finben

ober ntc{)t? ©oüte eg bei ben ©taat^caffen jeber^eit ol^ne 5Iufge(b

gegen ©ilbergelb eingettiec^felt tt)erben, realifirbar fein, tüie man ha-

mal§ jagte, ober nic^t? Sie ^i'^ge ^ing eng äufammen mit ben

S3en}eggrünben, bie über^upt gu bem ^apiergelb^^roject gefüljrt

Ratten. ®ie maren t^eils frieblic^er, t^ei(s friegerifc^er 2(rt. Sar

lüirflic^ ein 33ebürfni^ nac^ 33erme:^rung ber Umlauf^mittel oor=

t)anben, fo liep fic^ oorau^je^en, bajs ber 33erfel}r ha§ ^ßapiergclb

tttiüig aufnef}men ttjerbe; n?ar bagegen ba^ ^apiergelb nic^t^ ^nbre§

al§ eine unüerainSlic^e Slnlei^e 5U gxozd^n ber Slriegfü(}rung, fo

füf)rte bie ?ogif ber l^atfac^en gum 3^^n9^curg. ^ieienigen, tüddjt

hai' '!l3apiergetb für mefir ober minber gefä^rlid^ I}ielten, marcn

natürlich für bie 9kalifirbarfeit'). i'eife, faft unau^gefprorfien fpielt

aud^ in biefe B^rage ber ©egenfat^ glüifc^en ©df)ön unb ©tein hinein,

©c^ön §atte me^r bie (Sinäeliüirt^fcljaften unb if)re Sebürfniffe im

^uge, ©tein bacf)te öor Slüem an 'Qa§, toaä bem ©taate notf) tl^at.

(Sr fc^redte äuperften i^^aik§ nid}t baüor ^urüd, bie S^aarja^Iungen big

nad^ Seenbigung be^ Äriege^ gu fu^penbiren, unb jebenfallg lüodte

er für bie 5)auer beg Äriegeö unrealifirbareä "^apiergelb^K ^od)

^) ©e^r ftreng f)Qtte fid) über biefe ^^rage ?(. ©mitf) geäußert. 2)2it

95eäug auf boö ^a^jtergelb ber norbamerifanifcfjen Kolonien, ba§ erft nac^

15 ^a^ren eingelöft werben jotite, bemerfte er (2, 87 Ed. Basil): To oblige

a creditor, therefore, to accept of this as füll payment for a debt of a

hundred pounds actually paid down in ready money, was an act of such

violent injustice, as has scarce, perhaps, been attempted by the government

of any other country wliich pretended to be free.

*) ®r (}atte bierüber auc^ mit ßggerS (ugl. @. 373) correfponbirt.

Stein nn S3et)me, vSSertin) 29. S^ecenibcr 1805: Ggger^ „^at mir bie 92otf)=

tiienbigfeit, ba<i ^apiergelb realifirbar ju mad)en, inieber^olt, nur im gaE ber

CSrfrfiütlerungen, \o burd) ben Ärieg entfteben, unb bes 3itftri3men§ ber Sfleali^

ftrer feine anbere §ülfömittc( anjugeben geirufet alö Suöpenfion ber öffentlic^eu

unb prinoten ga^hmgcn, 9?Dt§mün^en, reie (^riebrid) ber ©roße machte u. f.
to."
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empfahl er jel^t, beftimmtcr ai§ Ui bcr erften ©rörterung ber g'rage,

bie größte i^orfid^t. (Sr betonte namentlich, bajä für einen mtlitärifc^en

©taat Jrie "ipreu^en, ber einen X()eil feiner 2tu^c3aben, namentlid^

ben ©otb ber 5lrmee, au§frf)liefilid} in 2J?etaügcIb gu bejal^Ien fuc^en

muffe unb ber in ber l^age fei, aujser^olb feiner @rän5en Ärieg 5U

füf)ren, eä tt)irf)tig bleibe, einen bebeutenben S^orrat^ an 9)2etaügelb

5U t)aben: foiüol}! gu ben (aufenben 33ebürfniffen tt)ie 3ur 5Infamm*

lung eines ©c^a^eS. ©arnit nun ni^t etwa haä SOZetallgelb burc^

baS ^apiergelb üerbrängt werbe, tooüte er, n^enn erft tt)ieber bie

9?uf)e l^ergeftetlt unb bie ßaljIungSmittel gefammelt feien, ba§

^^apiergelb, n^ie er fid| auSbrürfte, bemonetifiren, bie Xreforfc^eine

gegen ©rebitfc^eine umtaufd}en , ha§ unrealifirbare '^apiergelb in

reatifirbareS üerlranbeln. 1)a burc^ bie Slnnatjme be§ ®c^ön=

brunner 33ertrag§ fc^einbar frieblic^e ^uftänbe eintraten, ttmrbe bie

Streitfrage ^trifc^en ©tein unb ber anbern "ißartei beS ©eneral=

©irectoriumS I)infä(Iig unb bie Ü^eatifirbarfeit beS *^apiergelbeä be*

fd^Ioffen. Um 9)2i|3braud) gu Derfiüten unb ©d^aben ab^utüenben,

füllten büu ber ^al^Iung in ^apiergelb auSgefd^toffen fein bie in

baarem @etbe aufgenommenen ober auf^unel^menben 31nlei^en beö

(Staate^, ber 93anf unb ber ©ecl^anblung fott}ie biejenigen '']3riüat=

fd^ulben, bei benen ber ©laubiger fic^ eine beftimmte 3)?ün5forte au§^

bebungen ^atte; um bie 5lbneigung beS "^ublicumä gegen baS '13apier-

gelb 5U überlüinben, füllte bei allen ^^'^^""a^n *^" ^^^ fDnigIid)en

Waffen, bie in ©ilbergelb 3U erfolgen {»atten, ber oierte Zi]tii in

S^reforfd^einen geleiftet merben^).

®e^r nad)brüdlic^ fprac^ fic^ Stein gegen bie öon ©d^ulen=

bürg unb bem Sabinet in 91u§fid}t genommene bol^e Summe an§,

unb l^ier fam il^m ba§ Plenum beS ®eneraI = S)irectoriumS 5U

.pülfe. ©g fturben 5unäd}ft nur 5 a}?illionen 3:reforfd}cine auSge*

geben, gcrabe fo üiel lüie Stein urfprüngli^ tiorgefdjlagen l^atte,

Sie lüaren fel^r wichtig: bie 4 SO^illioncn, tuelc^e üon i^nen bie

^) SBieber ?t. SmilJ) (2, 90 Ed. Basil): A prince, who should enact

that a certain proportion of his taxes should be paid in a paper money

of a certain kind, migbt thereby give a certain value to tbis paper money.
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^aupt*(JeIb'trteg§^(Safie erhielt, bedten gerabe bte ^^elb^ufc^üffe ber

Slrmee für 8 9}?onate. Slber eine rafd^ere 33ermef)rung beg ^apizv-

gclbeö muf3tc, eben treil ber ©rebit be^ ©taate^ gu toanfen begann,

bic fc^tücrftcn S3ebcnfen ertoetfen^).

S)a3u fam, ba^ bte Iänbltd}e !Xranffteuer, bte auf ©tetnö 33or=

fd)Iag eingeführt tuerben fodte, auf ©rf)n)ierig!eiten ftie^. Sie ®e=

l^eimen 5inan5=9^ätf)e bet)ielten bo^ 9?ed)t: bie Stäube üerfc^iebener "ißro=

tjin^en roibcrfprad}en. 2(uc!^ bei ben .'pebunggformen gab eg ntanc^ertei

5Inftö^e; genug, ^unädift roax ^ier auf feine 9}?e^reinna{)me ^u rechnen.

SBaä nun? -i)ag Sabinet fa^te ben '^ian einer 2(nlei(}e, bei ber

bic Domänen beg ©taat^ at^ |)t)pot^ef bienen foüten. dagegen

fprad^ ber 3D?iperfoIg, ben man foeben mit anbern 2(n(ei^en erlebt

l^atte, unb man üerfteljt, baj3 ©tein üorfd)Iug, biefe ®omänen='^fanb-

briefe nur aU Zahlungsmittel für bie Öieferungen ^u benu^en.

^ebenfalls machte i^re 33er5infung unb 5lmortifation neue ©taatg=

einna{)men nötl^ig.

dtwaß liep fi^ aii§ ^annoüer erwarten. (S§ gab ^^ier fein

a)iMIitär me^r, bie ^^^fllungen für ben ^offtaat unb bie auswärtigen

©cfanbtcn l^atten fid^ öerminbert, bie Imortifation ber ©c^ulben

(12 30HÜtcnen) fonnte man unterbrechen unb fid^ mit ber ^Ber^infung

begnügen, ©ergeftalt redjnete ©tetn bie ßinnafimeu um eine 9)iiÜion

3U fteigern.

^ufammen mit bem "ipienum beS @eneraI=SirectoriumS plante

©tein eine ^inberung beS ©taatSfd}uIbentpejenS. 33iSf}er ^atte jeber

©laubiger beS preutüf^en ©taatS 'oaß 9?ec^t befeffen, fein ßapitat

^) ©c^ulenburg an ©tein, Serlin 17. Octobev; fRaJtb^Sentevfung ®tein§

:

„^cf) für(^te bei 20 9JiitIionen ftarfen ®i§cont." ^raug, „Semerfungen über

ba?-' Allagen übev Welbmangel u. f. \v." (gebrudt in feinen S?ermifc^len Scfjriften

2, 24 ff.) Smniebiat=33erid)t ü. Stein, Serlin 2. Secember 1805. (^erfi 1, 540 ff.)

3minebiat=33erid)t b. ®enera[ = Sirectovimn§, 58erlin 8. Q^iniior; beantwortet,

53er[in 18. Januar ["^n^ 1, 551 ff., rao auf ©. 561 bie Untevfdiriften un=

WDttftänbig finb, e§ fefjlen $Reben unb ®ietf)erbt). 3mmebiat=58eric^t o. ©tein,

^Berlin 10. Januar. „SSerorbnung roegen ber in Umlauf ju bringenben 'Hxt-

forfct)etne", 23erlin 4. gebruar (Novum Corpus Constitutionum 12, 39ff.l.

©tein an S3ei)me, (SBerlin) 12. g-ebruar. 3mmebiat=Serid)t ». ©tein, Serlin

22. September 1806.
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tnnerl}alb üon \edi§ MonaUn ^u fünbic3cn. Mnftiä fodte, tote in

ben aiibern Öänbern, bieg 9fierf)t au§fd)Iie§Iic^ bei bem ©taate fein.

'^a§ fid}erte gegen unliebfame ©elbent^ief^ungen, Dcrfd)afftc aber

feine nenen ©inna^men.

(Stein erlüog, in Überetnflimmung mit bem gri3ßten '^oeten, ben

'i^reujsen U\a^, ob nic^t ber ^eitpunft gefommen fei, haß golbene

2:afelgcfd)trr be^ ipofey gan^ unb 'i}a§ ©ilbcvgerati} tfieiüneife in bie

SÜi'ün^e 5n fdjicfen unb ein^ufd^metgen. Wan erfci(}rt nic^t, njeötjalb

biefer ®eban!e unausgeführt blieb.

5rüt}er fjatte ber preu^ifd)e ©taat, n^enn er in gleid)er Sage

war, ®elb üon ©nglanb, bem capitalreid}ften Sanbe ber Seit, be=

fommen. d1id)t§ be^eidinet me^r ben 3Siberfinn ber Sage, in bie er

burd) ben "ißarifer 35ertrag gerat^en toar, a{§ baß er i^i^t, obtoot)!

mit (Snglanb im Kriege begriffen, üon i(}m ©ubfibien erbat. (Sr

befam bie Slntiüort: gunäc^ft möge er .*pannoüer l^erauSgeben').

Unter biefen Umftänben fd}ritt ©tein bagu, haß üon i^m inau=

gurirte finangieüe ©^[tem ^u öeröoüftänbigen unb bie burd> bie 3?or=

fc^Iäge beS legten ^a^reS bereite erfd)ütterte ©onberfteüung ber

©täube gan^ ^u befeitigen. 2tm 26. ©eptember 1806 fc^Iug er bie

(Sinfül^rung einer ©iufommenfteuer üor'^).

Sind} biefer ©ebanfe n3ar ber abenbliinbifc^en Seit nic^t mel^r

fremb. ^n Öfterreic^ begegnen mir feit Öeopolb I. neben ^opffteuern

aud^ 3SermögenS= unb ©intommenfteuern mit ©elbfteinfd;äl^^ung, 5lb=

gügen unb g^reilaffung ber Senigftbemittelten, meld;en alle ©täube,

au^ Sllerug unb 9(bel, untermorfen mürben, ^n g^ranfreid^ erl^ob

^) 3mmebtatra3erid5te ü. ©tein, Serün 22. it. 26. September. i8el)me an ©tein,

(I[}avlDtten(}urg 2(i. September: „a)itt Gnglniib »uirb über ÖJelbniittel untere

()attbelt tücrben." 9lu§,^itg au§ eittem ^Briefe 58ci)iite§ an ©tein ü. 28. ©eptember

(üon .^arbenberg angefertic3t, bem ©tein ben 33rief mitgetfjeilt I}atte): „Waw
Ijabe in Sonbon unfre (iri3ffnuög fet)t !alt anfgenommen, üerlange bie unbe=

bingte .^crauSgabe uon .^annouer unb laffe fid) non ©ubfibien gar ntd)t§

merfcn." ^mmcbiat = S3erid)t ». ©tein, Berlin 8. Cclober 1806. S8gl. ^er^

1, 561 ; X^imme, bie inneren ^uftnnbe b. .^urfürftcnlbunto .^lannolicr 1806—1813

(1893) 1, 179 f.; m. ©d)arnf)orft 1, 388.

*) 58gl. m. auf S. 379 citirten ^hitiaf..
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fid^ jci^Dn n)ä{)renb ber Ü^fegierung 8ut)it>ig§ XIY. bie feitbem in

üeri'rfiiebenen ^^ormen n3teber^oIte ^^orberung na6) einem Äönigs=

gel^nten, ber üon jebermann ge^a'^It werben foHte, unb in ber 2^ot

finb unter bem 5Incien 9?egime junäd^ft au^erorbentüdje, bann ftef)cnbe

ßlaffen- unb Gtufonimenfteuern in ^^ranfreic^ erhoben irorben, bereu

2^enben5 freiüd} an beu überlieferten "ißriöitegieu be^ SlbeB unb beö

0eru^ fc^eiterte. Um fo [tiirfer mar ber Umfd)mung, ber unter ber

^errfc^aft be^ britten unb üodeubg beö oierten ©tanbeg eintrat.

T}ü§ ©efe^, baö bie jafobinijc^e DOiel^rl^eit be^ S^ational^^Gonüentg

am 3. September 17Uo ergeben IieJ3, trägt ben irrefüf)renben 2^itet:

„beeret betreffenb ba^ er^mungene S(nle^n." ^n 3Sa^rt)eit ift biefe

3wangganlei^e, bie feine ^^nf^" o,db, nidjtß 2(nbereä aU eine @in=

fommenfteuer, jmar nid^t bie erfte ber mobernen 5S^eIt, »0"^! aber

biejcnige, iüeld}e alle feitbem na^geal^mten 9D?crfmaIe aufmeift. Sir

begegnen l^ier ber ©elbfteinfc^ät|ung, ber ^^ifferen^irung ber oer^

fc^iebenen (Sinna^mearten , ber 3xücffid^tnaf)me auf bie ^af)I ber

g^amilicngUeber, ben Slb^ügen üom Ginfommeu, ber g^reilaffung eineg

@inna^me--5Dciuimumg, ber (Spnirung ber 9(ermften, ber ^rogreffion.

'i^iefe freitid) mar fo enorm, 'i^a^ alle un^ geläufigen ^öorfteüungen

t>on ?yi^calität baneben i^erblaffen. J)ie Steuer begann mit lO'^^rocent

unb enbete f(^on bei 10000 5^'auc^ fteuerbaren (Sinfommeng mit

100 ']5rocent. 9^ur in einem focialiftifdjen Staate fann eine folc^e

Stbgabe regelmä)3ig miebertjolt merben; immerhin ift fie au(^ unter

ber |)errfc^aft ber fecunbären ^^afobiner nod} 5roei SO^al, 1795 unb

1799, aufgelegt morben; nid)t fo ma^Iog in ber "ißrogreffion, immer

ober mit 3iitl}aten, bie fie al§ eine äu|3erft gefjäffige, gegen bie Sßo^t*

l^abenben gerid)tete SDZajsregel erfd)einen liegen. Sef)r mal^rfd^einlic^,

baß bann baö beeret öon 1793 mit aU DJJufter biente für ba^ @cfe^,

^ü§ Siüiam "i^itt am 9. Januar 1799 feinem Staate gab. ®er

mefentlid}fte Unterfdjieb mar, "üa^ bie ©ngtänber bie focialiftifc^e

Senben^ ber ^'ran^ofen oermieben: in ber Debatte bcä i3arlament§

ifl fie au^brüdlid} abgelefjnt morben. ®ie "^rogreffion ber Steuer

oor 3(licm ging nur biä 10 ^rocent; auc^ gab fid) bie Steuer nur

al§ eine üorübergeljcnbe: fie foüte gur Scftrcitung ber i>lrieg§!oflcn
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btenen. ®ennod) \üax ber Siberftonb, bev fic^ al^batb gegen fie er^

l)o&, fcl}r i)cftig, unb fofort nadj bcm gerieben öon Slmien^ tnurbe

jic abgejc(}afft. S3egvetfltd} genug: I)atte [id} bod) ber gro^e, in aller

SOhmbc bcfinbltd}e nationalD!Dnoinifd}e Genfer be§ Öanbeg, fo fe^r

bie erfte feiner berüfjmten ©teuerregeln auf bie ®in!ommenfteuer

j^injuivcifen fd}ien, fc^lie^tic^ gegen fie auggefprodjen. 5tber aU ber

^rieg üon neuem au^brad), tuifligtc 'öaä englifc^e Parlament fc^on

1803 in bie 2ßicbererl}ebung ber ©teuer, ©o l^atten aud^ bie

öfterreic^ifc^en ©cfe^geber mit bem militärifc^en 33ebiirfnin bie daffi*

ficirte prDgreffiOe(Sin!ommenfteuer motiöirt, bie fie am 1.9^ot)emberl799

einführten, ^on ber franäöfifc^en unb englifdjen ©teuer, beren ©in*

tüirfung nid}t beftritten irerben \oü, unterfdjieb fid) bie öfterreic^ifc^e

burd} eine er^eblic^ ftärfere Selaftung ber nieberen ©tänbe.

SDergeftalt Ijatte ©tein bie ^-ITml}! jnjifd^en brei iBorbilbern:

©ngtanb, Öfterreidj unb granfreic^. ^n feinem ^(an nennt er bie

beiben erften, aber e§ ift flar, ha^ er fic^ an ©nglanb l^ielt, toie

fc^on burdj bie augfüljrlic^en e^cerpte aü§ ben 'i^arlamentg=33er=

l^anblnngen ben^icfen wirb, bie fic^ in feinen bieten finben. Sie ber

engtifc^c ©efel^geber, fo lie^ aud) er bie Sirmften (nämlic^ atleg (Stn=

fommcn unter 100 3:^alern) frei, träl^renb bie Öfterrcic^er an il^rer

S3claftung feftl}ielten: foeben erft^ I^attcn fie eine Slopffteuer einge=

fü^rt. 93eibe Ovationen aber überbot er burd; bie ipotje ber ^ro=

greffion. SOiit 1 %^rocent beginnenb, erreichte er fc^on bei 8U0 5:^alem

10 ^^rocent unb fd)Io|3 bei 30000 mit 30 ^rccent, n)äl}renb ba§

engüfdje ©efe^s nur bi§ 10 unb aud) ba^ öfterreic^ifdje nur bi^ 20 flieg.

5)arin lag unleugbar eine Stnnäi^erung an ben ©runbgebanten beö

fran^iJfifc^en ^ecret^ Don 1793. Übrigeng »ollte aud) ©tein bie

51bgabe nur al§ triegSfteuer wirifam feigen: nid}t öor ber (SntfdjUc^ung

Sum Stricge follte fie eingcfüljrt, t)Dd)fteng ein ^aljr lang nad} bem

•Kriege follte fie ge5al}lt Ujerben. ^oc^ öerbient l^eroorge^oben 5U

werben, bafi er nic^t in bie leibenfd}aftlid}en ©edamationen, bie auö

bem aJJunbe üon ©en^ überliefert finb, einftimmte; er bemerfte nur,

>) ^l'atent i>. 20. 9Iugui"t 1806. ®ie „?Biener 3eitung," bte e§ enthält,

liegt in ben @teinfd)eu bieten.
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bajl bte ©teuer luegen iljrer .Öölje einen nacötljeiliijcn (Sinf(uf3 auf

'i^robuctton, iöilbung ber Sapitaüen u. j. lu. Ijabcn lüerbe. ?yür ben

aue-jent)licfltc^ erftrebten Qw^d gab er i(}r ben i^orgug öor adcn

anbcrn SIbgaben, namentlid) ben inbirecten: „Sie trifft allgemein aik

Cueüen be§ 9^atioua(=33ermDgen^, unb man fann fic^ if}r nic^t ent-

5ief)en, n^etc^eS ber ^aii bei ©onfumtiong-Slbgaben ifi." 2(u(^ einen

anbern toid)tigen SSort^eil räumte er ein: „Sie erforbert ttjenig

§ebung§foften." ®ie foü erf)oben Ererben t»on adem in ber preu=

fsifcTjen ä)tonard^ie öor^anbenen (Sinfommen^), c§ entflcfje au^ beut

@runbeigentf)um an ?anb unb .^äufern ober bem ®en.nnnft öon

3)omäncn unb ^^rit)at='i\id}tungen ober au§ Kapitalien ober einem

Stmte ober einem ©etoerbe ober bem .Raubet. 92ur ba§ reine @in=

!ommen foü befteuert ttierben, nid}t bie S3rutto=(Sinnaf)me; alfo tüerben

©d}ulben, ^^eal- Soften, u. bgl. abgefegt. 2lm be3eid)nenb[ten für

Stein finb tvo^ bie ©rn^ägungen, bte er über bag 23erfal^ren Ui

ber SluSmittelung beö (Sinfommen^ anfteflt. 9)?an fonnte e§ ent=

nieber burd^ bie Beamten be^ Staate^ feftfteUen ober burc^ bie

Steuerja'^Ier bcciariren laffen. ^m Sinne ber ]^erfömmlid)cn 93ureaU'

h-atie tüäre offenbar ber erfte Seg getnefen; Stein, beffen politif^e

SOhjimen überall in bie (St()if t)ineinragten, entfc^ieb fid) für ben

3n)eiten SBeg^). „(Sr beineift", fo lefen n)ir in feiner ©enffd^rift,

„üon Seiten ber 9tegierung bag 3"^^^^"^" 3" ^^^ 9J?oraIität unb

5>aterlanbgliebe ber Station, '!}a§ fie öerbient; er erleidjtert 'üa^ ®e=

fd^äft, inbem e§ jebem einjelnen ^^amilienüater ^ur ^iüd)t gemad^t

wirb, ben 33etrag feinet ©infommenS bar5uftellen, unb ben X)iftrict^=

S3e^i3rbcn nur bie 'Prüfung biefer eingaben übrig bleibt." 5lber

auc^ biefe ^^rüfung füllte unter äJJittoirfung ber Steuerzahler er^

folgen. :^n erfter ^nftanj follten über bie Steuer=1)ecIarationen

urt^eiten ßommiffionen, bie auf bem Canbe beftanben au^ bem 8anb=

*) Sro^bem nennt er fie in feiner 2)en!fc^rift audj „58ennögen§fteuer".

*) (Sine ?(u§na^me füllten nur bie yDJinbeftbefteuerten mad^en: „Sold^e

i5ramiUen, bie nolorifc^ ju ber niebrigften Slaffe gef)ören unb nur einen X^aler

geben, würben üon ben S'iftrictS^^Se^örben , o^ne reeitere nähere ©eclaration

beÄ ©teuerpflicfttigen, fijirt".
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rotl^, bell .^reig^'Deputtrten unb einigen 2(bgeorbneten au§ ben übrigen

freien ©ut^befi^ern, in ben ©tobten au§ einem 93?agiftratg=9J]itgUebe

unb einigen ©eputirten ber Sürgcrfrfjaft. 'Sie Ic^te ßntfc^eibung

roax bei einer ^ißroüincid^Se^örbe, bie fic^ 5nfammenfe^te an§ bem

tammer^^räfibenten, bem ©tänbe^^irector, je einem X)eputirten ber

freien ©ut^bcfi^er unb ber ftäbtifc^en (Singejeffenen. ^en Ertrag

ber Steuer bercd}nete Stein auf ^wei 5(rten, tt)obei er baiS eine

9}?nl auf 6 685 000, ba^ anbere ^M auf ;1 000000 5:^ater !am^).

Sieber eine ©enffc^rift, bie ßpoc^e mac^t, unb gttjar in Steint

eigener, in ber preu^ijd)en, in ber beutjrf}en ©ntroidelung. ©efti^,

er ^atte f(^on immer barauf gebrungen, bajs man über ben inbirecten

(Steuern nid}t bie birecten üernad}Iäi[ige*), aber feine Steigung lüar

'i)o6j ben inbirecten jugeroanbt getoefen; je^t empfal)! er bie birecten faft

mit benfelben Sorten tüie guüor bie inbirecten^). da trar bie au^=

lüärtige ^olitif, bie aud) bicfen Umfc^ttjung auf bem Gebiete ber innem

5U Sege bradjte. S)ie (Sintommenfteuer üon 1806 foüte bem triege

bienen, bem Kriege gegen ben (Srben ber frangöfifd^en 9?et)oIution.

Sag für SDtittel l^atte Stein bamals, al^ bie ^afobiner an ben

3t^ein üorbrangen, gu itjrer S3e!ämpfung empfol^Ien? @ine fümmer=

lic^e Öanb=a)?iliä mit Steüüertretung unb |)anbgelb, eine iHeferung üon

'i''eben§mitteln, eine gnjar unüersinSlic^c, aber rücfja^lbare unb frei=

n)iüige %nkit)^ unter ben inlänbijc^en ßapitaliften*). (Sben fo toeit

») Sei ber .^lueiten 23erecf)nunfl folgte er ben ?(cten beä ftatiftifc^en

33ureQu§

:

©rimbeiflentfjum 74 882 238

gabriten 3 200 000

§anbel 5 543 275

3täbti|d)e ©ruubftücfe, .^äujer u.
f.

tu. 9 393 7^0

93 019 233

„2:cr (Srtrag ber gabrifen ij't fel)r niebrig angenommen, einige ^rooinjen

[finb] ganj übergangen; bei bem §anbel ift ber ber -eiäbte sBerlin, 33re§lQU,

liiagbeburg gar nic^t in Stnrecbnung gefommen" (.nur bie Cftfee^^^Iä^e, bercn

(finfu^r nnb 2lu§fu^r mit 55 432 756 Xbalern angefeilt würbe, iraren berürf=

fic^tigt). 'Stein rechnete aljo im ©anjen lÜO iDfißionen.

2) S8gl. @. 132. 295. 348.

=') «gt. S. 292 u. 439.

*) 5ßgL S. 162ff.
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oon bcni ©ebanfcn einer aügenieinen (2teuer= unb 2Bc{)rpfli(^t ent-

fernt itiar bie ßoimniji'ion geblieben, bie um biejelbe ^eit in S3er(in

tagte. 2(m rabicalften max ber 3?orfd}(ag üon Struenfee getreten, ber

„jeben 93e)'i^er eine^ ablid)cn ^ominii" gur ©runbfteuer fieran^ietjen,

baneben aber bie Stccijc eri)öl;en wollte. Sein Goüege Stfoenäleben,

ber felbft ^um 9lbel get}örte, ertt)iebcrte: tooik man bie Siechte be^

^bel0 mit O^ü^en treten, fo laffe |i^ ber Umfturj aller anbern l^er=

gebrad^ten ^)iec^te DDrau§fel)en. ^f)m fotgenb Iet)nte bann ©truenfee jebe

©teuererf}b^ung ah unb erflärte, ba^ eine birecte Ärieg^fteuer too^I

in anbern Öänbem gett?üf)nlid) fei, in ^^reupen aber ber iBoIt^ftimmung

tDtberfpredje^). :^e^t I)atteu Ijatten fic^ biejenigen, auf benen ^reujsen^

unb ^eutfi^Ianb^ ,f)offnung ruf)te, gu ber ©rtenntniß ^inburc^ge:=

rungen, ba^ man, um ^ranfreid^ ju befte^en, bie Äam|3fesmittel an=

toenben muffe, ttjelc^e ^rantrei^ gro§ unb mächtig gemacht Ratten.

S3or menigen SQZonaten I}atte Dberft @d}arnf)orft bie (Srric^tung

einer SJiili^ öerlangt, in ber ol^ne 2lu§na^me jeber Staatsbürger

bienen foüte: ungefähr fo iüie ba§ ber (Sonüent am 23. 2Iuguft 179)3

beftimmt ()atte. SaS Stein je^t empfat)t, n^ar bie allgemeine @teuer=

^flic^t, hu Sluf^ebung jeber ©teuer=@^-emtion, üorbereitet burd^ bie

anbern, unS befannten älZaf3naf)men: Sluf^ebung unb Grmä^igung

beS ©egenfa^eS ^tüifc^en "^roüins unb ^roüin^, jtüijc^en Stabt unb

8anb, äiüifc^en ®tanb unb ©taub. SO?it ber Stnnal^me biejeS 4>or=

f(^Iageg lüürbe ber preußifd^e Staat, toelc^er in ber (Sntipidelung

feiner Steuerüerfaffung §inter ben meiften anbern ©rojsmäc^ten ^u-

rücfgeblieben toax, ben SSorfprung toieber eingef)oIt l^aben.

Sirflid^ l^atte baS ßabinet felbft bie (Smpfinbung, ba§ bie au^er=

orbentlid^e Sage au^erorbentli^e 2)k^regeln erf^eifc^e; eg erliep, in

Übereinflimmung mit Steint 33oric^(ägen, an ^tüei anbere 9}?inifter

ben 33efe^I, feinen '^lan 5U prüfen.

®ie £)rbre ift auS 9kumburg ergangen unb trägt baS ®atum

beg 2. OctoberS 1806. ®ie preu^ijc^e Strmee toar oerfammelt, ber g^einb

im Slumarfc^. 93Ht tüeld^en (Smpfinbungen mag Stein bem 3"'

. 33aiüeu in bei- §iitDrifd)cn Seitfc^nft (1895) 9?. g. 39, 257 ff.
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fammcnfto^ entgegengefe^en ()aben? 9^atürlic^ gehörte ev nid^t ju bcn

X^oxm, bie in if)rem üorgeitigen ©iege^raufd^e nur bie Seforgni^

t)egten, ba^ bei ber bebroprfien 9iü|"tung ^reu^eng 9^apoIeon über

ben 9tl)ein änrücfgel^en möchte ^). Saf? er nid)t üon Sebenfen

frei roax, geigt eine feiner Eingaben an ba§ Sabinct, in ber er

bringenb maijnt, ben 3:ro§ gu Derminbern, ber bie Ärieg^foften un*

geheuer erI}D^e, bie Slnfdjaffung ber 3^ourage=3>orrät^e unmöglich

ma^e, eine i^erbefferung ber ^leibung unb 9^al}rung ber Mann--

fd^aften erfd)ti)erc unb bie S3en}eg(id}!eit ber Slrmec lä^me. ®oc^

njirb er fo tüenig n^ie ein anbrer beö lebenben (5^efd)Ied^tä ben grä^=

liefen 3«i«w»^cnbrud) geal^nt I}aben, ber nun eintrat.

3tüölf 3:age nac^ jener ßabinet^^Drbre njurbe ba^ preußifc^e

§eer unter Umflänben gef^Iagen, welche feine üöüige i^ernid^tung

befürd^ten liefscn; benn XDa§ ber blutigen ©oppelfdjlac^t entrann, fa^

fid} üon ber natürlichen Sffücfgugölinie abgebrängt, 3"^^^^^ ^^apoleon

bie i^erfolgung feinen 3)?arfd}äßen überlief, manbte er fid} felbft

gegen iBerlin.

;^n ber ißeriüirrung ber erften g^Iud^ttage njar berpreußifcf)etDnig

oi)ne jebe 33erbinbung mit feiner .^auptftabt; fpäter, al§ er in i{)re

9^äl}e tarn, üermieb er e§, fie gu betreten, ©o luar bie Sentral'33er-

»altung bc^ ©taateä, ber für bie Sauer be^ ^^^elb^ugg eingefe^te

©taatSratl^, gu bem and) ©tein gel)5rte, eine Qdt long fi^ felbft

übertaffen. ©d)on am 16. October befd)Io§ er, ba^ für ben g^aü

einer feinbtid^en ^nüafion bie „?}inan3^9[Rinifter," b. ^. hk 3}?inifter

beö ©eneraI-'4)irectDriumä, nac^ ^üftrin get)cn unb bort „einen

Sentralpuntt ber ^ern^altung bilbcn foüten." S^ag^ barauf, al§ bie

Ungtüd"§nad}rid}t üon ^ena unb Stuerftäbt eintraf, iüurbe ©tettin gur

neuen ^auptftabt erlauben; bortljin füllten fofort fämmtlidje Saffcn,

iSeftänbe unb Effecten gefc^afft toerben. 'äü^ miUtärifd)en 35eran=

') Ce que le cabinet de Prusse apprehende le plus, c'est la retraite

de l'arm^e fran^aise au delä du I^in. 3iujfifd)er ®e[anbtfd)aft^6erid)t, nad)

bem SBevte üon 3Kid)aiIoit)öti=S)aniIemöti, 58efd)reifaunc} beö ä'^^iten ßriege§ be§

ßaijerä Sdejanbev mit 9?QpoIeon, citirt bei Settom=$8orbcct, ilricg w. 1806 u.

1807 (1893) 3, 44.
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ftattungen lüurbcn bcm (^iouüerneuient üon 33erltu übertrai]cn. „^eber

in feinem Departement," oerfügte bag ^rotofoW, ..fjat übernommen,

bag 9^DtI)ic5e ()iernad) 5U üeranlaffen"'). 3BeIc^ ein Unterfd^ieb aber

nun in ber 5(u^fü!^rung. ®raf Sdjulenburg, ber ©ouüerneur, fe^te

feiner fläglirf)cn Stmt^fütirung, welche bie bittere Ä'ritif üon ©tein

^erau^forberte'^), je^t bie ^rone auf. (£r lie^ bie berufene "^ro^

clamation erge(}en: „©er ^bnig l^at eine iöataitle üerloren, bie

erfte ;Sürgcrpf(id}t ift ^dnli^"; womit er meinte, ba§ bie 33ürger mit

bcm 33atai((en gcwinnenben unb S3atait(en üerlierenben ^eere nidjt^

5U fd}affen I}aben. Sin 2öort, bag man freiließ bem, ber eg brauste,

nid^t gum 33oriuurf machen barf; benn in i^m fijmbolifirte fid) boc^

nur, tDeit^in fid}tbar, noc^ ein 90kl bag alte preuJBif^e ®emeintt>efen,

tiaä auf ben ©egenfa^ ber ©täube gegrünbet rvax. Soju aber

rechnete fid) ®raf ©d}ulenburg in jener ©tunbe felbft, ^u bem ^eere,.

in bem er eine ber ^Dd}ften ©teüen eiunafim, ober jum ßiüil, beffen

erfte 3^inan5=^S3e{)Drbe er leitete ober ttjenigften^ leiten foüte? @ä

fd^ien: ^u feinem üon beiben. "Denn bie ?}inanä-Sac^en überlieg er

feinen ©oüegen im ®enerat-®irectorium, unb für bie foftbaren

Söaffenüorrät^e, bie baä ^eugl^aug beg ©taate^ einfc^Ioja, forgte er

fo fd^lec^t, bag fie eine S3eute beä g^einbeg Jpurben. (Sine Untere

laffunggfünbe, wtldje ba^ ber Siebergeburt unb bem ^rei^eit^fampfe

guflrebenbe |)reuf3ifd^e ^eer ^a^^re Ijinburc^ an feinem Seibe üerfpürte;

e^ mujäte bie Saffen erft fdjmieben, bie e§ brandete. «Stein bagegen,

ber toom ^oc^mut^e ber alten aJäIitär-3Sertt)aItung ©efraufte unb

S3eteibigte, traf tro^ ber Slranf^eit, bie il)n plagte^), feine 5ßDrfe(}rungen

fo umfid}tig unb tljatfräftig, bag aÜe Saffen feinet 9^effort^ gerettet

tüurben. ©5 tnaren bie ©ummen, mit meieren ber ^rieg bon 1807

geführt ift unb ttjetc^e über i^n ^inau§ bem .^ofe, bem ipeere unb

ber ^eamteufc^aft ba^ ©afein gerettet ^aben*).

*) ^ßrotofone be§ ©taat§ratp, Berlin 16. u. 17. Dctober 1806.

*) 3n ber Qa<i)t übereinftimmenb eiaujeiüi^ bei ^elbrücf, ©neifenau 5, 476.

ä) Sn feiner ©eIbftbiograp|ie berid^tet er, ia^ er 93erlin „[e^r frant"

Derlaffen tiabe.

*) 93ajfeJt)il3, ßurmart «ranbenburg 1806 big 1808 (1851) 1, 337.

361 ff. 398f.
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^nättJifdjcn ^atte ber ^5nit3 tuieber bie g^ü^lung mit jeincn

tjDc^ften S3el)örben gcfunben. (Sin |)eerfüi)rer ol^ne ^eer, benn bie

il}in aßein übrig gebliebenen oft- unb fübpveu^iid)en 9tegtmenter

tuarcn erft in le^ter ©tunbc mobilifirt tt)orben') unb fteüten nur

eine bcfc^eibene 3:ruppenmad)t bar, ein ^errfc^er mit täglich fleiner

n?crbenbem 53efi^, jeber ©pannfraft beraubt, Ijatte ^riebrid) SBil^elm

nur einen Sunfcb: ben ^rieben mit bem furd}tbareu ©ieger gu

©taube 5U bringen unb, bi^ bie^ geglüdt luar, jeber ^öerü^rung

mit bem ficgrcid)en ^eere au^ bem Si^ege 5U ge^en. ©0 ireiter unb

weiter ofttüärtä t'ieJ)enb, ^og er aud) bie 33e{)örben uon ©tation gu

©tation fic^ nad). @r befat)! ben in ©tettin befinblic^en 9}?iniftern^),

nac^ ©anjig 5U gelten ^). ©tein [träubte fic^ bagegen, er tüollte 5U=

jammen mit ä)?inifter ^0^ moglidjft lange „im 9Dhtte(punt"te beg il}m

anuertrautcn ©efc^äftSh-eifeä" bleiben*), aber ber nirgenbg aufgehaltene,

rafd^ üorbringenbe ^^einb lie^ itim feine 5BaI)I, in ber 9lad^t nom

27. 5um 28. Dctober üerlte^ er bie pommerfd^e |)au|)tftabt unb ging

na(^ ®an3ig^). 33on l^icr würbe er bereite Slnfang iJ^oüembcr nad^

©rauben^ berufen, iro ber ^bnig feine 3^Iud)t einige Xage unterbrach

unb rt»o e^ einen @ntfd)Iu{3 gu faffen galt.

3)aj3 ber ^rieg bem ^Dreu^ifd)en ^errfd^er miber SBiden aufer=

legt lüar, gel^t tüol}! am fic^erften barau§ Ijerbor, ha^ er niemals,

aud^ nid)t tDäf)renb beg ^anonenbonner^, bie 3Serbtnbung mit 9^apoIeon

abgebrodien l^at. ©leid) nad} ^cna unb 2luerftäbt begannen bie 23er=

l^aublungen über SaffenftiÜftanb unb gerieben. ®er tönig opferte üon

norn {)erein ^aireutl), bie •^roüinjen lintio ber Söcfer unb ipannooer^).

^) 8S9I. m. ©d}arnI)orft 1, 395.

2) ©c^ufenburg, S)iett)erbt , Ssofe, Sdjvoctter imb Stein. Stein mar in

©tettin fici)et am 23. Dctober (,58affeii)i^ 1806 biä 1808 1, 322), uinl)iid)einad)

\d)on frü()er. 93cvlin tierliefe er am 20. October ('SelbftbiograpIjicV

3) 9(m 24. Dctober. Safjem^ 1, 325.

*) 3mmcbiat=a3erid)t öon S^ofe unb ©iein, ©tettin 26. Oct. SSaffemife 1, 325.

5) ?lufäeid)nung beg ?[l?inifter§ ^ngcrSleben, ©tettin 29. October 1806.

3mmebiat=il?erid)t ber 2}iinifter 58oJ3 unb ©tein ü. 3. ^touember au§ 2)anjig,

citirt bei SSaffeioi^ 1, 329.

«) Snftruction für aucdjeftni, Slfagbeburg 18. October 1806. Settoio--

58orbccf 2, 399 f.
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2)a^ genügte S^apoleon, ber in^iüifc^en in 53erlin eingebogen tvax unb

täglid^ neue ®iege^no^rid}ten bon feinem §eere erf)ielt, nic^t: erforberte

aü^§ Sanb linf^ ber (SIbe (aBgejeljen üon DJhgbeburg unb ber 2llt=

niorf), 100 3[)?iüioncn ^i^ancg Kontribution unb ben 33er5ic^t auf jebe

fbberatiüe ©teüung in 3)eutfcf)Ianb. $ßenn man erttiägt, 'i^af^ in

biefem 9}?oment (30. Dctober) feine 2;ruppen fc^on bie Dber erreicht

Ratten, fo erfd^einen biefe S3ebingungen nic!^t übermä|3ig l^art, unb

man uerfte^t, ba§ bie beiben ^reu^ifd)en ^eüoümäc^tigten, SJJinifter

l'ucc^efini unb ©eneral ^^^f^^'o^ü (ber atte SBiberfad^er ©tein^), fie an=

nafimen*). Slber gnle^t lie^ er, nid}t fc^rift(id), fonbern münblid), noc§

eine toeit au^fel^enbe ^orberung ^ingufügen. 3)iit 9tecf)t f)aben bie

©egner ber Kabinett * Ötegierung ben ßeid^tfinn gerügt, mit ber fie

ben ®taat oJ)ne fofort n^irffame Sldian^en in ben ^ampf »iber eine

Übermad)t [türmte. 5Iber infofern ^atte fie boc^ rid}tig gered^net, aU

ber Qax feinem iSunbeggenoffen ben angerufenen 33eiftanb nidit üer=

fogte: am 29. October überfc^ritten bie erften ruffif(^en Kolonnen bie

preußifdje ©rän^e*). ®er frangöfifc^e Slaifer, toieüei(^t in feinem

35orfa^e beftärft burd) iia§ unbegreiflidie 2(nerbieten beä ^önigg, feine

iBunbeägenoffen fortgufd^icfen^), bege^^rte, ba^ faü^ bie S^tuffen in bie

3)toIbau unb 2SaIta^ei öorrüdten, ber Äönig feine Ü^rup^jen mit benen

O^ranfreid^ä bereinige, um ia§ o^manifd)e 9?eic^ gu üert^eibigeu'').

hierüber raoüte nun g^riebric^ Si(lj)elm bie ü)^einung einer 35er=

^) ^rototoU, gejeic^net üon ®uroc, Sfjaviottenburg 30. October 1806 (bei

Stallte, §arbeiibetg§ ©eiifanivbigteiteit 3, 221).

2) SettDit) = Sßorbecf 3, 45.

3) griebrid) Söil^etm III. an 9ZapoIeon, Äüftrin 25. Dctober 1806 (bei

Döpfner, ^rieg ü. 1806 u. 1807 [1855] 2, 386 mit beut falfd^en ©atum be§

26. Dctober): Le renvoi des armöes russes en serait la suite immediate.

55)ie 95e^au)3tung bei 3tanfe, ®enfiüürbtg!eiten ^arbeiiberg§ 3, 219, baß bie^

©c^reiben ni^t abgegangen fei, lä^t fic^ nicf)t inef)r aufrecht l^alten, feitbem

SSonnal in feinem Söerfe: Capitulations militaires de la Prusse (1879) p. 135

e§ au§ franäDfilc[)en 2lrc^iüen mit Stbineidjungen Dom §ü|3fnerf(^en Sejte öer=

i3ffentlic^t I)at. SSenn auf bem ßoncept cessat fte^t, fo betueift bie§ bei ber

am §Df(ager be§ ti)nig§ I^errfd^enben SSermirrung nichts.

*) Projet, dictä par Sa Majestö, 0, S). (bei S3ai[leu, ^rcußen u. granf^

reid) 2, 577 f.), frü^eften§ am 30. Dctober aufgefegt.

flc^tnann, ©tcin. I. 28
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fammlung ^oren, bie er sufammengefefet l^atte an§ feinen trübem

|)etnric^ unb aöil^elm, met)reren ^o^en Dfftaieren (ben ©enerätcn

^alcfreut^, ©d^ulenburg, ^eujau, ^ödxii^, ^fjull unb Öauren§, forcie

bcm G^ef beg aKtlitär^Sabinetä Dberften ^eift), bem (S,aUmt§Mat^

S5el)me unb üter aJJiniftern (auger ©tein noc^ ^Soß, ^augtüi^ unb

(Schroetter).

®ie S3eratt)ung fanb in ©rauben^ am 6. 9^oüember ©tatt.

^augiüi^, ber noc^ immer S^ef be^ au^tüärtigen !t)epartementg toax,

referirte. Sag er gefagt t}at, ob er getoiffenl^aft bie il^m öorjugS*

tüeife, üielleic^t augfd}Iie|3nc| be!annten S^ancen be^ Siberftanbeg

betont ^at, ben 33e[il^ üon ©c^Iefien, ben Sefi^ eineg 2:^eiteg üon

•»Pommern, bie 9^äl}e unb bie ©tär!e beg rujfif^en ^eereS, mir miffen

e§ nic^t, unb bo^ märe biefe ^enntni^ bringenb nöt^ig, um bie 2t6=

ftimmung ber 23erfammlung geredet gu beurtt)eilen. ®ie erflärte, ba^

^reu^en ben trieg gegen O^raufreic^ nic^t fortfe^en fbnne, jonbern

unter ben üon Öucc^efini unb ^^f^^'o^ angenommenen Sebingungeu

^rieben fd)tie§en mü[fe. ^n feinem ^aUc aber bürfe "^reupen fic^

üer^flichten taffeu, bie Saffcn gegen 9^uj3lanb 5U ergreifen, auc^ bann

ni^t, menn Stu^Ianb baa oSmanifctje ^Reid) angreife ober menn e§

feine 3:ruppeu burc^ bie |)reu^ifc^en Caubfc^aften gegen g^ranfreic^

marfc^iren laffe. ®ie 3?erfammlung lel^nte ferner ben 53eitritt

^reufscn^ gum 9vf)einbunbe einmüt^ig ab. |)augmi^, ber i^n in

feinem 9teferat eöentueK empfol^Ien l^atte, mar begreiflicher Seife mit

biefer Sibftimmung menig jufriebeu unb gab feine abmei^enbe 3)Zeinung

äu ^rotofoll. ®o meit ift aüe§ flar. 9^un aber bietet baä er=

I)altene Sonfereuä-'^rotofoü^) eine eigentpmlid^e ©c^roierig!eit. d^

füf)rt gunäc^ft noc^ ben 9)änifter-®eneroI ©d)ulenburg rebenb ein

unb lä^t il)n erflären: menn ber g^inebe mit 5i-an!reic]^ auf ber am

30. Dctober fc!^i-iftlic^ aufgeftellten 33afig nic^t gu erlangen märe, fo

möge man ben 33eitritt gum 9ti)einbunbe anbieten, jeboc^ lebiglic!^

5U biefem Qwed^ unb unter ber unerläf^Iidjen Sebingung, ba§ ber

9fi{)einbunb nur bie ©r^altung bc§ ^rieben^ auf bcm (kontinent be=

') Siante, ^''fli^i'entei-^G^ S^enttüüvbicjtdten 5, 396 ff.

I



S^eue gorberungen 9?Qpo(eon§ ^JoDembet 180G. 435

gwerfe unb nxdjt ju einer Offenfiüe gegen irgenb eine 99?ac^t füfire.

Xsann l^ci^t e^ meitcr: „'3)ieje fo beflimmte 90?einung bes: ©rafen

Sc^ulenburg ift ^iernäd^ft üon ber gangen 33erfammlung einmüt^ig

befci^loffen." Siegt i)ier ein 23erfef)en beö '^xototoüß^xzx§ oor, n^ie

eö auc^ l'onfl in biefer ^^it ber 35ern5irrung unb topfloj'igfeit be-

gegnet'), ober barf man annetjmen, ta% bie 33erfammlung i^re

„einmütl}ig" geäußerte 3)?einung innerhalb einer furzen ©panne

3eit eben jo „einmüt^ig" preisgegeben unb 'oaä birecte @egentf)eil

angenommen i)aW^ T)ann n^ürbe 'i}k 33erwirrung unb topftofigfeit

bei it)r gen^ejen fein. |)augttji^ f)at fic^ in ber Zi)at gerüfimt,

bie |)erren auf feine Seite gebracfit gu !^aben^), aber "i^a^ ©tein

einen foli^en Umfaß mitgemacht ^ah^, erfc^eint boc^ felbft bann faum

glaublicf), tvmn man annimmt, bap er öon feiner Slranf^eit ftarf mit=

t3enommen märe.

^nbeß 5um &IM blieb bie gange Serat()ung o^ne folgen.

T)enn ber Sieger felbft trat üon feinem 2(nerbieten gurüd; immer

neue (Srfolge öerfe|ten if)n in einen 3"fl^"^ ^^^ 9iaufc£ieS, mo i^m

nid^tS mel^r unmögUc^ bünfte; Stettin fiel, Äüftrin fiel, 3)kgbeburg

fiel: aüe unter ben beufbar f^impflic^ften Umftänben; S3Iüc^er capitu=

lirte, ttjenu auc^ narf) tapferem SSnberftanbe, aber bo^ mit feinem

gangen ßorpS. Seftlic^ ber Ober gab t§ nun feine preußifcfien

^elbtruppen me^r, je^t erft mar baä bei ^ena unb 5tuerftäbt be=

gonnene 2öerf gang t>oßbrad^t. Unb fd^on tou<i)§ bem ^aifer ein

neuer S3unbeSgenoffe gu: bie ^olen non ©übpreußen beftürmten i^n,

C^rnft gu machen mit ber 3BieberI}erfteüung be^ ^ageüonen*9^eic^eS.

So f^ritl er benn gegenüber ben preu§ifd)en Unterl^änblern, bie im

Sereic^e feiner ^Baffen, in Sbarlottenburg, meilten, gu ber g^orberung

fort: baß bie preußifcben 3:ruppen fic^ in ber 3?ic^tung auf Königsberg

gurüdgögen, bajs i§m ber größte 2^§eil öon Sc^Iefien unb üon Süb=

preußen überlaffen, "i^a^i i^m ac^t preußifc^e O^eftungen, bie noc^ nic^t

^) SSgl. 6. 433.

-) ^augwi^ an Succ^efini, Qiraubens 7. Scoöember 1806 (bei SSaiQeu,

^rcuBen u. g-ranfreid) 2, 578): Je suis parvenu ä ranger ces Messieurs de

mon opinion.

28*
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capttulivt I}attcn, barunter ®an5ti], ^olberg, ©raubcnj, ©locjau urtb

Sre^Iau, of)ne ©d}it»ert[trcid) ctnt^eräumt loürben unb bafs ber preuf3iidie

Völlig ben 3?üdmarfd) bcr ruffifdjcn Xruppen in tt}re ^etmatf) beiuirfe').

®ag foüten bie 33ebin9ungen cineg 3Baffenftiü[tanbe§ fein; barüber,

tüag 'i|5reu§en im fünftigen 3^rieben bel}alten mürbe, ttiar md)t^

gefagt. 2Bie tief mu^te e§ in ber ?W}tung bc^ ©iegerg gefunten

fein, njenn er iragte, if)m biefe ©elbfloernid^tung äujutrauen. Stber

c§ ld)ien, ai§ fofite er 9\ed^t bet)atten. S)enn Öncd}efini unb ^aftronj

unterzeichneten (am 16. 9lot»ember 1806] blinblingg, )[üa§ er i^nen

bictiren lie^. @r tüar überzeugt, ba^ bag ^a beg preußifd^en Äönig^

fe^t gerabe fo ft)ie bei ben DctDber553ebingungen nachfolgen iüürbe;

er tvax feiner ©ac^e fo fidler, "üaf^ er ben SBaffenftitIftanb auf ber

©teile, im 33. ^Bulletin ber ©rojäen Strmee, öeröffcntUdjen lic^. 2)oc§

troüte er ten neuen getüaltigen bipIomatifd}en Sieg, ben er errungen

5U l^aben glaubte, mit einer geiüiffen ^-eieiiic^feit abfd}Iief3en. (Sr

beauftragte feinen ©rofsmarfd^aü, ©eneral 3)uroc, bie 9tatification§=

Urfunbe m§ ^reupifcf^e |)auptquartier ,^u binngen.

©tein ttiar auf ^efeljl be§ ^onigg öon ©rauben^ nic^t toieber

nac!^ ©angig gurüd, fonbern gleich tt)eiter oftroärt^, nad} ^önig^berg

gegangen. |)ier erl^ielt er bie erfle S^ad^ric^t üon ber neueften Z^at

ber 'Partei |)auglüi^ burc^ feinen Sottegen ©c^roetter, ber fid) in

5lngelegen^eiten feinet 3Qlinifteriumä au§ ^oflager begeben l^atte.

©ofort tüar er mit fid^ einig, baß biefer „abf^eulid)e" 3Baffenftitt-

*j Correspondance de Napoleon 1. 13, 549 f. Döpfner 2, 392
f. Ser 5U=

iDcilen miltierftaTtbene
,

gerabeju falfd^ überfe^te Xejt be§ SBaffenftillftanbC-

mxb erft bann Uax, wenn mon annimmt, i)a^ ^tapoleon ben größten 2:^eil ber

pvcn^tfdjen Gruppen an ber mittleren SSeicI)ieI Doraut^^c^te. ßr iDDÜte fie norb=

iiiärt§ fd)ie6en unb fo üon ben 9tuffen trennen; Dleuoftpreufeen looHte er, um
bie SRuffen fern ju I)alten, neutrolifiren (Art. III: Les autres parties de la

Prusse Orientale ou nouvelle Prusse Orientale ne seront occupöes par aucune

des armäes). 3)ocf) bleibt in Art. I (Les troupes de S. M. le Roi de Prusse

qui se trouvent aujourd'hui sur la rive droite de la Vistule, se reuniront sur

Koonigsberg et dans la Prusse royale depuis la rive droite de la Vistule)

bie §eröor^ebung öon ftönigöberg auffällig, i>a ja boc^ ia^ ganje „ßönigreic^

^reufeen" (officieQe $8eäeid)nung für Dfl= unb 3Beftpreufeen) red)ttf ber SSeidji'el

ben ^reu^en öerbleiben follte. i^ft etwa unter Prusse royale etroa^S 2tnbre§

öerftanben ? Dber :^aben luir e§ mit einem ^intergebanfen 5iapoIeon§ ju t^un ?
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ftanb niemals perfect trerben bürfe. Qmx^t toanbte er fic^ an

«Sc^ulenbuvg unb forberte i^n auf, feinen (Sinflufs beim ^Ibnig für

bie gute ®ac^e gettenb 5U mad^en. ®er aber erwieberte ungefähr

baffelbe, \va§ er in ä^nlic^er :öage 1792 ertoiebert ^atte^): „Jaufenb

©anf, id) tüei^ barüber nic^tg 5U fagen, a.l§ 5U iammern " X)ann

fd}rieb Stein an |)arbenberg (18. 9bt)ember): „(£§ ift unmögtic^, bie

i^orjc^Iägc anjunel^men ; wir fönnen un^ je^t nur al§ bie 93unbeg-

genoffen ber IjRuffen, unfer ?anb aU haß if)rige anfeilen; aüe 33or=

tl^eile, bie wir 92apoIeon betriüigen, muffen fic^ gegen bie 9fiuffen

unb folglich gegen ung ridjten." ©emeinfam mit ^arbenberg unb

©^roettcr tt)oüte er bem tönige ©cgenborfteKungen machen. (Sl^e

fie aber formutirt würben (^arbenberg war übrigen^ gan5 feiner

3)?einung), erhielt er bie SBeifung, felbft 3U einer neuen ©onferenj

nad^ Dfterobe, wo^in j^riebricf) Si(()elm firf) in5Wif(^en begeben fiatte,

äu fommcn^).

®er tonig ^at nad)^er beijauptet, er fei f(^on üor bem

U. 9^oücmber, nod) in ÖJrauben^, jur g^ortfetiung beä triegeä ent=

f^(offen gewefen-^). Slber weld^en ^to^d tjätte bann bie 33erufung

ber Sonferen^, l^ätten i^re umftänblic^en 33eratt}ungen gehabt? @ie

t)ielt gwei ©i^ungen, erft in ber ^weiten, am 21. S^oöember, fiel bie

@ntfd)eibung*). @^ würben bie eingegangenen Urfunben, ber äöaffen-

*) SSgt. ©. 143. 3Sie grof, Stein« (ginflufe auf DJaturen Dom 6cf)Iage

®cf)ulenbitrg§ toar, jeigt befjen Smmebiat = 5Beric^t V. 18. 9^oüember 1806, roo

er erflärt, „fo üoKfornmen mit Stein einuerftanben" ju fein, „ha^ id) überzeugt

bin, baf; i^ ber 9)Jeinung, fo er über einjelne fünfte abgeben fönnte, unbe=

bingt beipflichten itJÜrbe."

2) 9?anfe, §arbenberg§ Senfirürbigfciten 3, 229 ff- 3)ie Crbre, mefdje

bie 58erjammlung berief, luar, wie au§ ©d)ulenburg§ ^"^"lebiat^Seridjt, ^d=

nig§berg 18. 9ioüember 1806, f)erüorgef;t, uom 17. 'DJoöember batirt.

ä) 5-riebrid) SBilf^elm III. an ben 3aren, Dfierobe 23. 9?oüember 1806

(bei SBaiüeu, $8riefnjed)fel u. f. ro. ©. 130): Je m'etais decide dejä pour la

continuation de la guerre, lorsque je regus par le comte Woronzow la

nouvelle etc. SSoronäoff tarn in ©raubeng am 14. 9ioDember an. (8d)Iaben^

^^reuBen 1806 u. 1807 (1845) S. 43.

*) „^rotofott ber Srnferenj, abgef^alten am 21. 9?oöember 1806" (bei

9iante
,

$arbenberg§ Senfwürbigfeiten 5, 398 ff.). Über bie erfte ©igung
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ftiüftanb unb ber Sertc^t üon Öucd^efim unb ^aftrom, üerlefen. Dann

fpieltc bie 'ißartei ber 9^ad^giebigfett gegen ^^ranfretc^ noc^ einen be=

fonberen Strumpf au§. ^er foeben t»on Sf)arIotten6urg angefommene

dMa'iox Stand) enttebtgte \\ä) eines StuftragS ber beiben Unter^nbler,

ben bieje für fo bebenflid^ gel^dten, ha^ fie nic!^t gesagt l^atten, ii)n

bem 'ißapiere an^uüertrauen. (Sinige frieblic^ gefinnte angefe^ene

g^ran^ofen l^atten il)nen gn erfennen gegeben, iia^ e§ für bie @rl)altung

^reu^enS oon ber gr5f5ten 2Bid)tigfeit fei, tüenn D^apoleon überl^anpt

nnr erft einen i^ertrag mit ^^reu^en unterfd^reibe: gefd^ef^e bieS ni^t,

fo h)erbe er bie ^erni^tung biefer 9JZad)t befc^Iiepen. Sine geinte

fo bnrd^fidjtig, ha^ e§ ^eute fc^n^er fällt, fid) £'eute üor^ufteüen, bei

benen fie ©ingang finben !onnte. Unb boc!^, ber ©einreden, ben "t^a-

mal§ 9^a:pDleong 9^ame üor fic^ berbreitete, n^ar fo gro^, ta% oon

ben elf 5::{)eilnef)mern ber Sonferen5^j nur üier gegen ben Soffen*

ftiUftanb ftimmten. 5ln il^rer ©pi^e ©tein. Gr begann mit ber

3Biberlegung beg üon 9Ö?ajor S^Jaud^ üorgetragenen 2)Zotiüg ber Unter=

bänbler, inbem er geigte, baS ber gepriefene SBaffenftiüftanb gar feine

93ürgfd^aft für bie ^ortbauer be§ preufsifc^en ©taateS geujä^re.

Sann lenfte er bie 2(ufmerffamfeit ber 55erfammtung auf ein ®ocu=

ment, ba§ fd^lner begreifUd^er 3Beife öon aßen, bie bor i^m gerebet

unb geftimmt, unbead^tet gelaffen n^ar, auf bie 9^ote, tuelc^e Sadeljranb,

ber auStt)ärtige ü)iinifter beS ^aiferreid}^, an bie preu^ifc^en Unter-

l)änbler gerichtet I}atte. |)ier toar mit einer brutalen Offenheit, bie

(20. D^obember) f. Döpfner 2, 393. 2Senn e§ ^ier Reifet, S)uvoc fei am
21. 9?oöember eingetroffen, fo njiberfpncfit bem ©dilaben, ber (©. 56) bie 2tn=

tunft auf ben 22. oerlegt (ebenfo übrigen^ aud^ bie officielle ßrflärung ber

preuRifc^en 9iegierung i. ^oIitifcl)en Sournal 1807 1, 43), rooburd) bann bie

bei C"iöpfner gegebene SJfotinirung be§ 5(uff(^ub§ zweifelhaft wirb.

*' $8on ben am 6. 9?ooember in ©rauben^ S>erfammelten fel^tten: ^rinj

2Büf)eIm, Scftulenburg unb <p{)utt. ©tein redjnete bie Sßorgänge in Dfterobe

äu ben fd)impflic^ften be§ Sa^reS 1806. ?tuf einem 93Iatte, ba^ »a^rfdjeinli^

bem Qo^vc 1809 ange:^ört, lefen tüir: „©in tief eingerouräelter egoi§mu§, l^albe

SBiibung nnb llngcbunben^eit, üereinigt mit ber norbifd)en ©emütt^ylDpgfeit

unb 5){ol)()eit, f)aben faft nod) me^r aU bie ©d)iüäd)e unb SIZifjgriffe üon oben

ben ©tur,^ bcv preufeifdjen ©taat§ ^erbeigefütirt. — Setragen nac^ ber ©c^Iac^t.

U:bcrgab.- bev Jeftimgen. (£ib ber SlJinifter. ^ijxt Srflärung in Dfterobe."
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t)on neuem bie gränäentoje 3Sera(^tung be§ ^ntperator^ gegenüber

"^reu^en befunbete, l^erauSgefagt worben erftenö, ba^ biefenigen öänber,

lüelc^e burd^ ha§ ©efe^ be^ ^riege^ in be^ S^dferg ©etodt ge*

fommen feien, aU Sompenfatlonen bienen müßten für bie Kolonien,

bie 3^ranh*ei^, (Spanien unb |)oUanb an @ng(anb öerloren I)atten,

unb jlreiten^, ba^ ber ^aifer fid^ gu feiner 3u^ü(fgabe ber bon itjm

eroberten Sänber t>erftei)en toerbe, beüor nic^t ber 'ißforte ber üoüe

©enuß it)rer 0tec|te über bie ^Baüad^ei unb bie SD^oIbau tüieber ein=

geräumt fei^). Sllfo — folgerte (Stein — ift z§ S^apoleon^ 2(bfic^t,

über bie preu§ifd)en Staaten jur Srtangung eine^ g^riebenö mit

ßnglanb unb 9tu^tanb gu bi^poniren. Seiter betonte er, ba^ bie

Stu^fü^rung ber iöebingung, n^elc^e ben S^ücf^ug ber 3tuffen ftipulirte,

gar nic^t üon "ipreußen abfiänge. Gnbli^: wenn ber Qax feine

2;ruppen nid^t 5urü(f5ief)e, fo beginne ber ^rieg öon neuem; in*

girifc^en aber l^abe ^reu^en feine 3^eftungen üerloren, bie ^^rangofen

{)ätten bie SJJittel für ifire triegfüf)rung öerftärft unb befc^Ieunigt,

bie ber 9tuffen aber feien gelähmt. ®ag lr»ar ein 5lrgument, bag

fic^ an bie miütärifcf)en 93HtgIieber ber 33erfammlung richtete: (eiber

ganj »ergebend, benn fie öotirten alle für ben Saffenftitiftanb ; ein

moralifc^er Selbftmorb, für ben eö tuenig ®egenftü(fe geben bürfte.

3(uf Steint Seite traten nur 33o^, S3e^me unb ^öcfri^.

T)ie Stbftimmung ber beiben (enteren icar e^, rüa§ ^arbenberg ju

ber SOJeinung führte, ber ^ijnig fei fd}on üor ber Sonfereng gur 93er=

ftierfung beg SBaffenftiüftanbeä entfcf)Ioffen gen^efen^, unb fo biet ift

n}oI)I rid^tig, ha^ bie beiben, bie fic^, um ein anbere^ Sort üon

^arbenberg 5U tt)ieber!^oIen, fo gut barauf üerftanben, in ber Seele

il^reg ^perrn gu lefen, bort bie Sln^eic^en eineg beginnenben Um*

fdjtrung^ getpai)rt i)atten. ©enug, ber ^önig trat ber 3)?inorität hd,

unb ©uroc mu^te unterrichteter Sad^e umfefiren.

3)aburc^ toax nun enblid^ ber (Sturg üon ^ougtoi^ entfd^ieben.

Soeben erft l^atte er fic^ gegen feinen greunb Succ^efini gerühmt.

*) <ßoIitifd)e§ Soui^nai 1807 1, 46.

'^) §arbenberg§ Sagebuc^ unter bem 22. 9?oDembev 1806; i^iernac^ auc^

bie ©enlwürbigfeiten (9tanfe 3, 232).
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girblf ^al)xt Mjaxxlid) an bem 3Ber!e ber |}reu^ifc^=fran3bfiic^en

'äüian^ c3earl6ettet ^u l^aben'). ^e^t tarn bte (Smpfinbung über iijn,

ba§ eg bannt toorbet fei für immer. 2l6er toie er feinen tampf

feine^n^eij^ mit offenem Stifter c3efü^rt f)atte, fo befa^ er auc^ je^t

nic^t ben ^Jiutl}, bie Slrena nadj einem eljrlic^en 93efenntnij3 unb üor

aller Singen 5U üerlaffen, er fc^üd^ fid^ öon bannen, inbem er, nid^t

anberg al§ bei jener Serat^uncg im 2(pril 1806, eine ^ranffieit ai§

i^ormanb angab. 'Die "ißatrioten atl^meten erteid^tert auf; baö

©d^Iimmfte toax überftanben, ^reu^en I)atte fidf) auf fid^ fetbft be=

fonnen. 2ln ben ^aren erging bie ^wf^G^ ^^^ ^önigg: „:^d^

irerbe bie SBaffen gegen ben erflärten ^einb ber Unab^ängigfeit

©uropaS nid^t e!^er nieberlegen, aU ;^^re i^ntereffen, bie ton

biefem 9}?omente an unauflösbarer alß je mit ben meinigen üer=

eint finb, eS ^l^nen felbft münfc^enSmert^ madE)en"^). ®er

Dfterreid}ifd^e ^aifer mürbe aufgeforbert, §ülfe gu leiften^), unb

um fie äu öerbienen, mürbe ernftlidfi |)anb angelegt, biejenige *i]3rot»inä

be§ ©taateä, bereu Sefi^ über ein 9}?enfc^eualter 'i)a§ Wloti\) ber

©pannung ^mifc^en ^reu^en unb Öfterreic^ gemcfen mar, gegen bie

^utoafion einer britten, beiben ©taaten feinblidfien Wla<i)t fidler gu

ftcden. 2)er einzige in ber Umgebung beS Königs, ber nie, aud^

ntd}t einen Stugenblid ben SJJut^ üerloren l^atte, ©raf ©o^en, mürbe

na^ ©rf)Iefien gefanbt unb erl}iett S^oIImac^ten tton ungern öl^nlid^ er

3:ragmeite. Wan !eunt il^ren ^n^It nic^t im einzelnen, aber man

!ann auf if)n fd^Iie^en, menn man f)ört, ba^ il)r Empfänger fid^ burd^

fie bercd}tigt ^ielt, uac^ einiger 3eit bem öfterreic^ifc^en Slaifer bie uu=

bebingte S3efit|na]^me beg nod^ uic^t öon ben ^rangofen eroberten Zl)iil§

ton (Sd)lcfien anjubieten. 21B er fid) am 22. 9^otcmber, nac^ jener

S3eratl)ung, in Dfterobe tom tönige öerabfd}iebete, erflärte it}m biefer,

er fei unmiberruf(id) entfd;Ioffen, lieber auf feine trone gu ter^id^ten,

*) |)Ougiüi| an Succ^efini, ©raubeitä 7. 9?oDemfaer 1806. Söaitfeu,

^ßreufeen unb granfreid^ 2, 579.

*) Dftevobe 23. 9?ot)embev 1806. SRante, ^arbenbergS Seiitoürbigfeiteit

3, 235f. Saitteu, 93rtefiDecf)feI griebrid) SSilöelmö IIT. S. 131.

*) Dfterobe 22. gjoöember 1806. ^äuffer, beutfd)e Öeid)id}te (1863) 3, 57.
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al§ fd}tmpf(td^en Sebingungen ©el^ör gu geben'), ßnblic^ legte

O^rtebric^ SBil^elm ,f)anb an, bie SWipräu^e innerf)alb feiner 5(rniee

gu befettigen, ©r erlief ftrcnge ©tvafbeftimmungen gegen biejenigen,

iüeld^e feige ober fopflo^ bie iSoüiuerfe beö ©taateö bem J'^^inbe

übergeben I)atten, unb er betrat bie 93a^n ber militärifc^en Oteform,

inbem er fic^ gegen ben Zxo^ in feinem je^igen 3"f^^"^^ erflärte,

ha§ Diequiriren geftattete unb für bie 2)auer beg ^riege^ bie Offizier*

©teilen aud) ben 90iannfd)aften gugänglic!^ machte-).

2S>ag \)at biefen Utnfd^hjung bcioirft? Sar eg nur bie 9'^älje

beö ruffifd^en |)eere^, ba§ in^toifd^en an ber ^Beic^fel erfc^ienen mar,

ober f)atte aud; ba^ Stuftreten eines bebeutenben a}?anneg ftärfenb auf

ben ^önig geipirft? '^a§ fönnte nur «Stein geraefen fein, ber 3^üt)rer

ber fiegrei^en 3)?inorität üon Dfterobe, mit beffen politifc^en ^"i^itn

ber 3tnfd}Iu^ an 9tu|3tanb unb no^ üielme^r bie enbgültige Stugs

löfc^ung ber (Siferfuc^t auf Öfterreid] fiöc^Iid) übereinftimmte, ©i^er

ift, ba^ ber Slönig il)m furg nad} einanber ^trei 33ett}eife feinet 33er*

trauend gab. ®ie brei in Dfterobe anttiefenben 3)?inifter (33oJ3,

@d|roetter unb ©tein), benen fid^ ber ©eneral^Cuartiermeifter ©eufau

5ugefeßte, unterbreiteten bem a}2onard^en SInträge, n^el^e bie gröpe

©ntfdjloffen^eit atf)meten. 3{(Ie 'i^rot»inciaI-i^ertoaItungS'33e^örben

foüten bei ber Slnfunft beS g^einbeS fid) Dor i^m big in bie le^te

®tabt iljreS iße^irfS gurücf^ie^en unb i^n bort errtjarten, fic^ aber

unter feinen Umftänben üon i§m in @ib unb 'Pflicht nefjmen laffen

ober für i^n tüirfen, fonbern lieber baS Siu^erfle erbutben. '^a§

9J?inifterium aber foüte, »enn eS fic^ in Königsberg nid)t rael^r fidler

erachte, nad^ DJc'emet gelten; bort foüte t§ andj bleiben, wenn baS

gan5e öanb üom ^einbe befe^t toerbe, fic^ aber alSbann al§ fuSpenbirt

anfe^en. ^mmerf)in »äre eS fo in Serü^rung mit bem ^einbe ge=

fommen, unb baS »oüte (Stein nid^t mitmachen. @r fragte alfo

beim Könige an, ob er, »enn bie ®inge fo meit gefommen feien.

^) griebricf) @en|; an ®raf Stabion, ©cfiloß 9^ad)ob 16. Januar 1807.

5ögl. 3(. gournier in ber 92euen f^reien treffe D. 15. u. 16. «Dtärj 1882.

^1 ^^iublicanbum , Crtel§burg 1. 2)ecem6er 1806. ^olitifc^e« Journal

1807 1, 90 ff.
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mit ben (Soffen m§ Stuglanb, itad^ 9?iga, gelten foUe, tüotjin ber

Äbnig felbft fic^ ipcnben trollte; für ben ^aü einer üerneinenben 2(nt=

lüort bat er um Urlaub „m§ iRzid) auf feine iöefi^ungen". Der

Äönig ertüieberte: „Der SDJtnifter ü. ©tein fotl in bem angenommenen

i}aü meiner ^13erfon folgen"^). Unb jmar nic^t me^r ai§ i^man^'-

9)?inifter. Denn fd}on am 20, S^oöember, üor ben 93eratf)ungen

über ben Söaffenftiüftanb, Tratte er il^m ba^ auswärtige 9Jcinifterium

angeboten-).

(Sin (Srfolg, tvotji geeignet il}m ju f^meid}eln, menn baS treibenbe

2)?otiü feiner ©eele S^rgeij getrefen toäre. ^'coti öon benen, gegen

meiere fic^ feine ?IpriI*Denffd)rift gerichtet ^atte, maren gefallen:

Sombarb, ber fd^on im October bem Untt^illen ber 9^ation Ijatte ttjeid^en

muffen, unb nun an<i) ^auglril^; ba!§ "ißortefeuitle beg letzteren tüurbe

t^m bon ben beiben anbern äliitgliebern ber (SabinetS=9tegierung,

iBci)me unb Äödri^, überbrac^t. @r aber lehnte ah (21. 9looember),

inbem er als ®runb angab, ha^ eS i^m an ber Slenntni§ ber ©ac^en

unb 5'ormcn unb an ber ^^ertigfeit in i^rer 5lntoenbung feljle, bie

äur 23erlüaltung ber ©teile erforberli^ feien. 2)a§ trar bie 2öa^r=

l^eit, benn eS iüirb burd^ 2llIeS beflätigt, \va§ mir über fein 35er-

^ältni^ 5U ber Diplomatie miffen, aber eS trar nic^t bie gange SBal^r^

t)eit. Umgefef)rt fc^einen meber ber tönig nod^ 33et^me an ben (Sntft

feiner Slble^nung geglaubt ju l^aben^). ®ie erneuerten ben Stntrag,

ben fie baburd) annehmbar gu mad^en meinten, 'i}a^ ©tein fein neueS

SJiinifterium nur vorläufig üeriüalten follte (29. 5yioöember).

Da fonnte er nic^t länger jurüd^alten, er mu^te bie große

») ^rotofoK, Dfterobe 22. 9Joüember 1806, neOft Dtanb^iSerfügimgen be§

ÄöntgS; benu^t Don SBafferoi^, Surmarf Sranbenburg 1806 bi§ 1808 1, 336 f.

») ®ie acten, juel^e im ^^rplgenben benu^t finb, bei $er^ 1, 359

u. «Ranfe, |)arbenberg^ 2)en!roüvbigfeiten 3, 238 ff- Saju ^arbenberg« 2age=

budj, ba^ übrigen? bev grsä^fung feiner Senfwürbigfeiten ju ©runbe liegt;

ögl. m. 3rufja^ in ber ^iftorifdien 3eitfd)rift (1878) 39, 77 ff.

") ©d)Iaben (^reufeen 1806 unb 1807 S. 69) unter bem 4. 3)ecember

1806: „®ie Unterhaltung, welcfie geftern ber S3aron 5?rübener [ber ruffifd^e

(SJefanbte] mit ber 5?önigin ^otte, üerfd)affte if)m bie ©etutBIjcit, ber 3Kinifter

b. Stein merbe ba§ g)iiniftedum ber au^iuärtigen ?tngelegenf)eiten überne£)men

unb fpäteftcn§ in 38eblau folcbeS antreten."

I
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^rage, bie it}n fo tange befc^äftigt ^tte, bem 9)?onard)en felbft üor-

tragen. (Sr tf)at e;g (3. S)ecember) ntd^t eigenl^änbig, baran l^tnberte

if)n bie ^-ortbauer feiner ^tanfijeit, fonbern burc^ bie fc^önen, an-

mutljenben, frieblid^en SBorte unb ©cf)rift5Üge Don '^kbu^x, ber rajc^

fein SSertvaiien gewonnen l^atte^). 2Bir brauchen feine 2lrgumente

nic^t 5u luieberl^olen, e§ finb biefetben, bie n)ir an§ ber 3Ipri(=3)en{'

fc^rift tcnnen, nur entfleibet ber Ieibenfd)aftlid}en Raffung, bie ifinen

bamata ©tein gegeben l^atte. 3""^ au^iriirtigen 3}?inifter fc!)Iug er

^arbenberg üor, ber burd^ jenen Stngriff 97apoleong an§ feinem 2(mte

toerbrängt Sorben loar, überbieg aber, tooU and) burd) fritifd^e 93e=

merfungen über bie Sabinetg=^Hegiei*ung, fic^ bie Un3ufriebenf)eit be^

^bnigö angezogen f)atte.

33on neuem oerfu^te e^ g^riebric^ Sil^elm mit einem 9}Jttte(=

toege. @r eignete fic^ bie ^bee eine^ 9D?inifter-Sonfeil€' an, wag er

um fo el^er fonnte, ba er \a foeben felber gwei )})}al ein fold^eg be-

nifen l^atte; aber er machte 3mei ^orbefialte. i)^d^t alle DJIinifter

foüten im Sonfeil fein, fonbern nur eine (Slite Don breien; n}a{)rfd)eins

Uc^ trat ^ier bie Slbneigung beg Äönigg gegen bag 3J(uftreten in größeren

3>erfammlungen gu Ütage. Stußcrbem aber follte ftetg ein Sabinetg=

Diatf) bei ber "^^erfon beg Äönigg bleiben unb in ben ©i^ungen beg

(Sonfeitg bag ^^rotofoü iüi)xm.

©iefcr ^^orfd^Iag, ^unäd^ft nur öon 33e^me gejeid^net, gefi^al^

am 10. ©ecember non 3Bef)Iau aug. S3alb barauf begab fic^ O^rieb-

ric^ 3JBiI{)eIm nac^ Slönigsberg, mo feine DOiinifter bereite meilten,

unb f}ier famen bie ^ingc gur ©ntfd^eibung.

3unäc^ft t(}at ber tönig feinem 9}Hnifter, ber fid) fo fel)r bitten

liep, nod] einen Schritt entgegen, inbem er ^arbenberg bag aug=

wärtige DJiinifteinum antrug. 2)iefer aber toar in ber iBcurt£)eitung

ber ^au|)tfrage tolltommen einig mit (Stein. @r fud^te i(}n, ber

*) mtbu^x am 28. 9?D0ember 1806: „^c^ arbeite täglich mit bem 2Ki=

nii'ter, ber mir non allen Seiten ac^tungSroürbig erf(^eint. ®§ t[t ein 3Kann

im f)i3d^ften ©inne be^ 2Bort§, unb al§ 9)iini[ter bo§, ma§> iäi mir münfc^te."

9(n bemjelben Sage: „®abur(^ finb meine Sejie^ungen mit bem üortrefflid^en

SJiinifter ö. ©tein öerbielfadit, mit bem id) miii gans iierftefte." Sieben§na(j^=

richten über SS. @. 9iiebu^r (1838) 1, 358 f.
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immer noc^ burc^ feine ^ranff)eit an§ ^avi§ gefeffelt mar, auf unb

^ielt mit i^m „umftänblic^e S^üdfprac^e." Xeren (lrgebni)3 war

(14. Secember) eine üon ^arbenberg aufgefegte ©rflärung, toeMje

ben erften ber 33orbe:^aIte be^ ÄiJnig^, betreffenb bie 'änätoa^ üon

brei SO^iniflern, annal^m, ben 5lpeiten befto beftimmter öermarf. ®er

ßoncipient, 9)?eifter ber g'orm, gab biefer S^egation eine g^affung, üon

ber er ^offte, ba^ fie ben ^önig nicfjt toerle^en mürbe: „®ie Sabinetg=

9?ätt)e muffen üeranlaflt merben, felbft um ifire (Sntlaffung 3U bitten."

(i§ glüdte, nocf) einen 33unbe!§genoffen gu werben, ©eneral 5Rü^eI,

ber foeben 5um @eneraI=@ouüerneur öon 'i^reußen ernannt mar; aud^

er unterft^rieb bie ©rflärung^).

3Sie aber öon Stnfang an bie Sontrooerfe faft noc^ me^r ber

au^märtigen ai§ ber inneren ^olitif gegolten ^atte, fo mürben auc^

je^t bie ^eratf)ungen burd^ (Simnif^ungen beg Stu^Ianbeg complicirt.

©em 2:riumüirat (Stein, ^arbenberg, 9?üc^el fiel unüermut^et ber

33eiftanb beg ^aren ^u, ber feinem föniglic^en ^^reunbe rücf^altloä

ertlärte: fo lange er fi^ üon ^augmi^, fi'ombarb unb Sei^me be=

ratf)en laffe, bie nun einmal nad^ feiner feften Überzeugung im ^nter=

^) ®em QtDtdt, 9lüc^el ju gewinnen, bienten bie Semerlfungen §arben=

6erg§ (5Ranfe 3, 240. 5, 402 ff.) 3U ber Slpologie 58ei)me§ f^er^ 1, 369 ff.), wafjr^

fc^einücf) and) ©tein§ ^(ufjeidinung o. 5)., bei %tx^ 1, 375 ff. 58ci)me [)atte „alle

©laat§=SKinifter, feinen einjigen ausgenommen, aber ieben in feinem ®e))arte=

ment", aufgeforbert, „einen einzigen galt anjufü^ren, reo bie ^Regierung be§

ßi3nig§ au§ bem Sabinet itim :^inberli(^ gemefen wäre, fo oiel ®ute§ gu wirfen,

al§ ben Umftänben nac^ möglief) war, ober wo biejefbe einen ftd) bargebotenen

9tnIaB ®ute§ ju Wirten außer 5tc^t gelaffen, ober enblid) wo biefelbe auf eine

entgegengefelUe 5ßeije gewirft ^tte." Sarauf erwieberte Stein: „SSenn man
aufgeforbert wirb, einen gaü auäufü^ren, in bem bie a)2inifter burd) ßinmifc^ung

be§ GabinetS an ber ?lu§führung wo^It^ätiger Entwürfe ge^inbert worben wären,

fo fte^t man fid) jur Gntwidelung eine§ 3nbuctton§bcweiie§ aufgeforbert, ber,

gegeben, einer Seftreitung auSgefetjt fein unb beffen Slble^nung fefjr übereilt

al§ gezwungene einräumung ber praftifdjen ©üte beö angegriffenen ©r)ftem§

aufgenommen werben würbe. e§ mag fein, ofjne ba^ ti- eingeräumt wirb, ba%

fid) ein foId)er gaü ber ßrinnerung nid)t gfeic^ aufbringe, fo war bonn bas,

Gabinet, wenn bie 2Jiinifter bie Qnitiatiue Ratten, bem aügemeinen SSo^l hierin

nid)t f}inberlic^; aber \mi t^at e§ baburd), um feine ©Eiftenä, al§> eine über=

flüffige 93ef)i3rbe, ju red)tfertigen? e§ concurrirte mit bem aD?inifteiio in bem=

felben Ü5efd)äfte, alfo war entweber biefe§ überflüffig ober e§ fefbft."
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effe ?}ranfreid}g ftünben, fonne er il^m iiic^t bie Dffenf)ett unb bie

Eingabe befunben, ireld^e gum gemcmjamen ©iege erforberlic^ feien').

SlnbererfeitS überbrachte (am 16. ©ecember) ©eneral ^^f^i^otü, ber

üon jetner mi^glücften 333affenftiüftanbg = iserl)anblung ^nrücffebrte,

einen 33rief unb einige münblid)e Stuperungen SJapoIeonS, bie »on

neuem ©inbrud auf g^riebincf) SBü^elm mad}ten. 3)er Slaifer (}atte

erflärt: menn bie 9?uffen gefc^Iagen lüürben, fo gäbe e§ feinen Äbnig

üon '^^reuf3en mel;r. ©leidi^eitig aber ^atte er über ben gufünftigen

O^rteben Bemerkungen gemad)t, ftieldie General 3'^f^^*'^^ f"^ ^^"^ ^^'

f(^n)äd}ung feiner frü(}eren ^orberungen anfa^; er riet^ alfo bem

Könige, ^arbenberg nic^t bog auswärtige SQJinifterium ju übertragen,

treil biejeS einen übetn ©inbrud auf 9^apoIeon machen fönne. :Dar:=

auf nat)m ber ^önig fo njeit üiüdfic^t, bajs er in einer ^nftruction

für bog fünftige ©onfeil ben 9^amen ^arbenbergg, ben er boc^ foeben

felbft befignirt I)atte, njieber fortließ (17. ©ecember). ÜberbieS toax

tfux bem Sabinet§=9?at]^ ein erl^D()ter ®influj3 auf ben @ang ber @e^

fc^äftSfü^rung jugefproc^en; er follte SluSfonberung unb 33ert§eitung

berjenigen ©ac^en, bie üor bag ßonfeil famen, beforgen.

^abur^ mürbe nun aber begreiflicher 3Beife bag taum be=

fc^mic^tigte 9)Zi^trauen beS XriumüiratS ober, toie mir fagen muffen,

be§ 2)uumüiratS (benn 9?üc^el fiel fc^Iiepci^ ab) ^eftig erregt, ©tein

antmortete bem Überbringer ber föniglid^en Sotfd^aft mit einer runben

33}eigenmg. „^c^ t)atte mic^", fc^rieb er fofort bem SunbeSge^

noffen, „an bie ©enffd^rift, bie mir unter^ei^net ^ben unb General

Diüc^el bem tcnige ^ugefteüt l^at. ^d) merbe, t^eure ©j-xeKena, feft

bleiben: !ein Sabinet, fein fubalterner (Sinflujs, fein Sonfeil o()ne Sie;

mir muffen burc^ unfer S3ünbni§ bie ^ntinguen ber |)erren Bei^me

u.
f.

m. üernid^ten." XagS barauf (am 18. ©ecember) erbielt er

Gelegenheit, biefe ©rflärung nod^ ein ^al ju präcifiren. !5)enn ber

^onig fc^idte einen neuen Unterl}änbler, 3}Zinifter ©c^ulenburg, bem

er immer nod^ nid^t fein Vertrauen entzogen l^atte. (2§ maren üier

*) St. ^eter§burg =| B^oöember 1806. aSaiüeu, ^rieftüecf))e( ^riebric^

2öi(§elm§ III. mit Saejanber I. (5. 134.
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33ebingungen, bte ©tein fteüte. ®tc erfte ein SSertrauensüotum für

^arbcnberg; nur jufammen mit i^m ttjotlte er inö Sonjeil eintreten.

T)ie gtüeite ein 9!}?iptrauengüotnm gegen ben ^bnig: er foße ^augrti^

unb Öombarb, bie bem 92amen na^ noc^ im ©ienfte beö ©taateg

ftanben, in aller ^^orm entlaffen; Stein l^ielt dfo if)re 9'teactiüirung

für mögtid). Sie britte 93ebingung trug einen auögefproc^en popu=

laren ßfiarafter unb ferfc^ärfte tno möglich nod^ bie anatoge Xenben^

ber 2(pril=®enffc^rift: Setjme^ ^erjon fei nic^t nur bem ^eter§=

burger |)ofe üerbäc^tig unb »ibertt)ärtig
, fonbem aurf) im {)öc^ften

©rabe einem fel^r großen Z^dl ber Station ^) öerf)a^t, unb ©eine

SD^ajeftiit toürbe, ttenn Sic i^n entließe, bag 95ertrauen ^^rer Unter*

tl^anen großen Z^ä\§ gurücfgetoinnen. (£nblic^: eg fei unumgängtid^,

bie ©runbfä^e ber Iriumöirat^^^enffc^rift auggufül^ren, toenn nid^t

ber gan^e '^lan im @ntftef)en öernic^tet n^erben foüte. 2)a§ Sieben*

einanbcrbeftef)en eineg SabinetS unb eine^ Sonfeilg fei un^uläffig,

triberfprucf)^Do(I unb abfurb, fei eine SJk^naljme, an ber fid^ ein

i?ernünftiger 5IRenfcf) nic^t betl)eiligen fönne.

©d^ulenburg übernahm e§, in biefem ©inne mit bem ^önig

5u reben. 3Bal)rIi^ feine (cii^te 2lufgabe, am menigften für il^n, ber

o^nef)in fo wenig Stniage gum gelben befajä^l, unb er tjat fie nic^t

gelöft. (Sr geluann z§ ni^t über fic^, bem Könige gur ©nttaffung

93eijme§ ju ratiien. „©a^ märe", entfcf)ulbigte er fid^ gegen (Stein,

„gu bemüt^igenb". @r fürd^tete ben ^oi-'n beö ^errfc^er^, unb in

ber ^it'^at irar fcf)on bie Stufna^me be^ abgefc^tt)äd}ten 9^atf)fd^Iagg,

ber ba^in ging 33e^me feinen @inf(u^ ju geftatten, aüe^ 5lnbere el^er

a\§ ru^ig. g^riebrid^ 2ßilf)elm erlrieberte, 'Qa^ man ifin nid^t für

einen ^ummfopf^) l^alten bürfe, unb nannte ben Gebauten, er fönnc

*) du public.

*) 'äud) Bor ©teilt, ber it)m bie 9{^rit=S^enffd^rift mitgetf)eilt fiatte (ögL

S. 413), machte er feine SBerbeugung. 6o naiii bem 25. ^Zobember: Si on

avait ecoute votre memoire du mois de mai, nous n'en serions pas lä oü

nous sommes ; au mois de sept. avec un gen^ral comme le duc [üon 8rauns

fd)iüeig] tont etait trop tard. ^n einem ©riefe öom 2. ®ecember rebet er

gar »on creatures de Haugwitz. 3?gl. ©. 437.

*) benet.
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fi^ gegen feinen 2ßiüen jn einem Sonfeit f)crbeila[fen, injolent.

„©Ott njei§", jrf)lo^ bei* tapfere Sd}ulenburg jein ©(^reiben, „voa§

anä bev ©ejrfiicfjte noc^ irerben trirb".

5llgbalb, noc^ am SIbenbe beg 18. T)ecember§, f^rieb Stein

gurüd, er muffe barauf befte^en, ba^ ber ^n^alt feinet S3riefeä

änr tenntnij3 be^ tönig^ ober ber ^erren töcfri^ unb ^^fti-'ort' ge=

bracht nierbe. ^l§ ©runb gab er an: man muffe 9)?inüerftänbniffe

üerpten, »eldje bie 5(ngelegenl}eit nnr njciter üerlricfeln fbnnten.

(Sine Seforgni^, i^k fofort gerecf)tfertigt lüurbe. ©c^ulenburg gab

©teing Srtlärung gur weiteren S3eförberung an Äocfri^, biefer aber

behielt fie \VDi)ivon§iiä) für fic^. ^'^eilic^ ift e^ ^bc^ft ^tüeifel^ft,

ob fie ben Äonig nachgiebiger geftimmt Ijaben mürbe. Offenbar fam

über i^n bie bop)je(te, au§ (Siner Snr^el entfpringenbe (Smpfinbnng,

baß er burd^ bieö beftänbige |)in= unb ^erüerl)anbeln ber Sürbe

feiner ^rone fd}on 5U üiel »ergeben ^be, unb baß er gut t^ue, fic^

ni^t äu eng mit 9?uf3lanb gu üerbinben. 3)enn er ernannte, mel=

leicht burc^ eine i^m ungefc^icft überbrachte Stußerung ^arbenbergg

in feinem 33Drfa^e beftär!t, ©eneral ^^f^^on), ben erflärten O^rangofen^

freunb, ben Cobrebner be§ ^^riebenS uon 58afe(, ben Unterpnbler

be§ 3Baffenftiüftanbeg üon S^arlottenburg, jum au§n)ärtigen 9}?inifter.

©c^on barin lag eine mittelbare Stbfage an Stein, beffen perem-

torifdje 3>eriüenbung ^u fünften öon ^arbenberg er fannte. 9(ußer=

bem aber na^m er bie 9JZiene an, al§ feien alle biefe 33er^anblungen

o^ne fein 33oriDiffen erfolgt, unb berief Oiüc^et, Stein unb ^aftron?

äu 9!}?itgliebern be^ Sonfeitö, jebem ein Öob fpenbenb, "iia^ er bei

Stein in bie 2ßorte fleibete: „ber mir al§ benfenber, großer Son=

ceptionen fäi)iger topf fo fe^r rül^mlic^ befannt ift". 9ln Sel^me al§

fünftigem ^rotofoHfü^rer ^telt er feft. ®te wichtige g^-age ber ®e=

fc^äft^öertl^eitung tvoüU er fo löfen, baß er aüe einge^enben Sad^en

perfonlid) in ©mpfang na^m unb bieienigen, welche nur einigermaßen

tt)id}tig maren, jeben SÜiorgen an bie einzelnen ©onfeiI=93HtgIieber

fc^idte (19. ©ecember).

e^ lüar ber Sonflict. Stein ertoieberte (20. ©ecember), er

muffe bie iljm angetoiefene ©teüe im Sonfeil el^rfurc^t^öoö »erbitten.
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(Sine Steigerung, bie er nidjt btrect an ben Äöntg, fonbern an 9?üd^el,

ben ^ilteften üon ben bret ©mannten, abreffirte. SBar bieg ein 3^ormfc[)Ier

ober trat barin eine ©eringfc^äljung gu 2;age? 2)er Sönig na^m ba§

Se^tere an nnb füf)Ite fid^ fc^njer beleibigt. 2)od) mar ©tein in ber

©ad^e meit entfernt, fid) etiüa üom SDber^aupte beg (Staate^ losgu-

fagen. ^ielinef}r gab er gegenüber 9^üd)el, ber juj'ammen mit ^oftroi»

äu iljm tarn unb noc^ ben 33erfu(^ einer Umftimmung machte, bie @r=

flärung ab: er tooik in biefem !ritifd}en SD^ioment fic^ nid)t etwa

bon ben ©efd^äften jurüdgietjen, fonbern in @Iüd unb Unglüd bem

Könige na(^ Gräften nü^en. ®a§ erläuterte er meiter ba^in, baf?

er bie Functionen feinet bigl)erigen 9teffort0 Ujeiter tt}af)rnet)men;

über 2llleg, tüa§ if)m ber ^ijnig auftrage, feine SDZeinung äußern;

mit benen, toetd^e ber ^onig nenne, üerl^anbeln; enblid^ auc^, wenn

ber ^önig ©onferen^en in feiner @egenn)art anorbnen, ^ünftli(^ er=

fd)einen tnerbe. (Sr tonne nur ni^t ber i^üufion 9?aum geben, al§

ob ein tt^irflid^eS (Sonfeil e^-iftire^j.

•©aä Hang bod^ feljr anberg al§ im g^rül^jal^r. ^Dian fieftt:

unter ben SBaffen f(^tt)eigen nic^t nur bie ©efel^e, fonbern oud^ bie

£)6ftructiong==93eftrebungen. ®ar mand)er wirb fragen: n^egl^alb gab

©tein nid^t auc^ in ber legten ©iffereng nad^, n)elc^e bie (Sntlaffung

ober Beibehaltung üon 93e^me betraf? ®amit mutl^et man ifim

Unmöglichem 5U. ^at ber anbre gro^e Staatsmann, ber fid^ in

gleid^er ^age befanb, t)at etwa |)arbenberg anberS gefianbelt ai§

©tein? Unb hjoüte man aud^ annetimen, 'üa^ biefer gleid^faüö oer-

ftimmt unb gereift getoefen, fo ift e§ bod^ über jeben 3^^^if^^ ^^'

^) Dber wie es in 9iüd)el§ Seridjt öoUftänbig f^eißt, lua^rfdieinlici^ nai)

einem ®ictat ©tein§ (9ftücl)el felbft max, mk feine Elaborate bei ^er^ 1, 572ff.

unb bei 9?anfe, §arbenberg§ ©enfmürbigfeiten 5, 377 ff. beroeifen, ju einer

foId)en 3tu§einanberfe^ung faum im ©tanbe): „(Sr niill na&j feinem ©emiffen

unb Stugbrucf nur nicf)t ber ^^"[ion 9iaum geben, aU ob ein nnrtlid)e§

(Sonfeil ej-iftirt, nämlid) ein foIdjeS, melc^e^ bie mirflic^en ©taat§gefd)äfte unter

ber immebiaten ©egeniuart ©m. il'öniglid)en 9}?ajeftät ^erfon in ifjrer DöIIigen

Gonncj-ton ol^ne 3>»if<i)f"pei^fpnen regelmäßig bearbeitete, um nii^t eine Sßer=

Qutiuortlic^feit ©m. Äöniglidjen aJcajeftiit unb be§ $ublicum§ auf fic^ 3U

laben, bie er al§ aJiann non ©§re nid)t acce^tiren fönne, o^ne bie für eine

folc^e Grtuartung erforberlid)en ^Kitteln."
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[]aWr\, ba§ ^Bei^ntc bamalg aU 33er!örperunc} ber SabtnetäsSftegterung

fottjof)! tote ber fvan^bfifc^en Sltttanä^Seftrebungen galt, "i^reu^en

tvax, el^e er beseitigt würbe, ineber bünbni§fäf)ig nod^ gur 9?eform

reif. Seld^e Sdtefic^ten eröffnete bem fünftigen ^7feform:=9)iinifter bte

faft fnec^ttfc^e i^ercl^rung, bie iBetjme bem 9}Zonarcf)en barbrac^te, bte,

menn ernft gemeint, grobe SD^enfc^ennnfenntni^, menn nic^t enift ge^

meint, iintt)ürbige Scfimeic^elet war. Senigc SO^onate üor ^ena unb

2(uerftäbt ^attc er befannt: ber Äönig übertreffe in 2{ngelegen(}eiten

ber 9\egierung alle feine 9?atl)geber M weitem an flarer, einfacher

unb richtiger (Sinfic^t; wenn i^m etwa^ fel)le, fo fei eä nur biefe^,

ba^ eine gu große Sefc^eiben^eit i^n abl)alte, felbft an feine Über-

Icgenl^eit ju glauben; bc^^alb fei c§ ungerecht unb fc^äblic^, bap

talentDolle S^Zänner aüt i^re Gräfte aufböten, um il^m gu fagen, xoa§

er l)ätte t^un ober unterlaffen fotlen, xva§ er fünftig gu tl)un ober

gu unterlaffen f)abt. „^d^ 'ijobe unb werbe nie eine anbere 9J?einung

al§ bie l)aben: ber ^önig allein !ann unb wirb ben Staat erhalten" M.

?^ür benjemgen, welcher ben 9}Jonarc^en fo tfodj fc^ä^te ober fo

üollig be^errfcf)te2), war llärlic^ jebeg 3)^inifter=Sonfeil ein fc^äblic^eä

|)inberniB, ba§ fo balb wie möglich gu befcitigen '^flic^t unb @e-

wiffen geboten.

Über feine Unterrebung mit Stein crftattete 5Rüc^el fc^riftlic^en

33eric^t3). 33ielleic^t weil er nic^t im Staube war, bie Sontroüerfe

gan^ 3u erfaffen, tielleicf)t auc^ in ber guten Stbfic^t, gum ^rieben

5U reben, fc^lop er in feiner unbel)olfenen 2Beife mit ben ^Borten:

„^iefe (Sjplication genau beleuchtet, fo fc^eint mir bag Sefen öurer

9[)?afeftät t)öc^ften, gröjsten 5lbfic^t nic^t ju wiberfprec^en, big auf

ben 3:itel unb bie g^orm." Tlan erfal}rt nic^t, wie bieg auf ben

1) 33eijme nn Cberft aKaffenbad), (£()arIotten6urg 20. ^uli 1806.

*) 3nunebiat=Scf)reiben §arben6erg§, UKemel 30. ®ecember 1806 (bei

^er^ 1, 577V „rceil jene öffentlid)e Stimme ben aabinet§=9?ät^en unb befon^

bcr§ bem föe^eimen (5abinet§=9tatf) S3et)me eine beinahe unumfdjräntte ©eroatt

beigelegt, Don ber ic^ felbft me^r qI§ einen SBeweiS beibringen fann."

*) 5}er Serid^t liegt in unbatirter Slbjcfirift wx. 2)ie Unterrebung

swifc^en JRütfiel, (Stein unb Saftrotü fanb am 9?ac^mittage be§ 20. SJecem*

ber§ 1806 Statt.

fle^monn, Stein. I. 29
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§Cümo^ gctDtrft 'ijat, iebenfatl^ fd^rttt er auf ber ^aljn, bte er ht-

treten, bet)arrltc^ iveiter; er jal) inStetn ba^ ernannte ®onfeiI=30^ttgUeb

unb t)anbelte barnad}.

^n5n}ifc^en haaren bte ^^rangofen, and) bur(^ bie 9xuf]'en nic^t

aufgef)atten, abermals ttieiter üorgebrnngen unb l^atten ba§ 3)hc^t=

gebiet bc^ preuf^ifc^en ÄiJnig^ im Dftcn auf 23rud)ftücfe ber %H-oüin5en

Seftpreu^en, Dftpreu^en unb 9^euoflpreupen bejc^räntt; bie 9JZini[ter,

alfo au^ haä neu eingefe^te ßonfeil, t)atten »enig 3U t^un. (£rft

am 30. ^ecember ging ein ©(^reiben ein, ttield^e^ für ©tein in

93etrad)t fam. Qnx ^txt ber SBaffenftiüftanbä' unb ^^riebenSoer-

^anblungen mit S^apoleon l^atte ber Slönig, um fi^ ben Imperator

geneigt gu machen, ber S3anf befohlen, 100000 2;^aler jur 33e-

ftreitung ber Äoften feinet §ofl}aItö an ba^ fran3D[ifc^e §ofmarjd^aü=

5lmt äu gal^Ien; er Ifiatte e^ getl^an, ol}ne ©tein, ben SI}ef ber 33anf,

3U fragen ober aud^ nur gu benadjric^tigen. ^c^t fragte bie San!

an, tüic e§ fortan mit ber ^al}Iung gel^alten werben foüe. iDer

^onig tiep ba^ ©c^riftftücf ©tein jufteüen unb nal}m Se^ug auf bie

bem Sonfeil ertl)eitte ©efc^äftäorbnung. oben bcöf)alb lehnte ©tein

bie S3carbeitung ab^). dx ertüieberte, ba^ er fic^ in feiner 'Baäji ai§

äliitglieb beg ßonfeiB geriren fönne; in biefer 2(ngelegen(}eit fei er

nic^t einmal im ©taube, einen gutad)tlid)en S3eric^t abjufäffen, ba

i^m bie ©rünbe ber Semiüigung unbefannt feien. ®od} ^ielt er

mit feinem Urt^eil, tt)ie fld} üerftel}t, nid}t I}inter bem 93erge: „S5ei-

\pid{o§ ift e^ übrigen^ iüol)I, 'i^a^ bie Soften beä ^offtaat^ beg (5r=

oberer^ beg größten 2:{)eilg ber älJonar^ie üon bem au^ biefcn

•^H-oinnjen tierbrängten 9)?onarc^en getragen mcrben foüen"; in einer

9fJanb=33cmerhnig rebete er jornig üon ber S^ractirung 92apoteong.

©ofort fd}icfte ber ^onig ba§ ©c^riftftücf burd} llodri^ äurüd, inbem

er ©tein an ben *i}3aragrapl}en ber ©efdjäftf^orbnung be^^ neuen

ßonfeit^ erinnern liej3, toonad) ein SonfeiI=9JtitgIicb in ieber ^adjt,

bie in ba^ ^yad} eineö anbern einfd}Iage, fid} mit iljm 5ufamment(}un

unb gemeinfd}aftlid}en 33ortrag 5U I;alten I}abe-). !iDie SßJirfung biefer

') Stein an ^^tt)mt, Königsberg 30. ©ecember 1806.

-) SiMx'i^ an ©tein, Königsberg 30. 5)ecembcr 1806.
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jireitcn Seifung trat feine anbre a\§> bie ber erften; Stein befiarrte

bei feiner Slbletjnung.

'^k§ ^al üercjingen einige Zag^c, U§ ber iiönig antn?ortete.

^ie Urfac^e ber i^erjöcgeruncg tnar üermnt^Iid) bie 9(6reife ber fönig=

lid^en ^••T^iitie na^ 9J?emeI, ber äufserften Stabt ber 93tonard)ie. „^c^

irollte i^r", fd^reibt ©tein in feiner (Setbftbiograpljie, „biefeifce '^adjt

(3. Januar 1807), mit ^intertaffmug ber 9J?einigen unb eine^ an

bem 9lert»enfieber tobt!ranfen ^inbe^ folgen, ai§ ein g^elbjäger mir

eine ßalnnet§=Orbre brachte", ^ier la^ er nun bag ©eftänbnijs be§

9}2onard}en, ba^ er üon 2llterg l^er Ssorurt^eile gegen if)n gehabt Ijabe;

er fei bemüfit gemefen, fie gu überminben, anfangt mit ©rfolg, info=

fern er firf) t>on ber mufter^ften 5>criüaltung be^ SDiinifterS über=

3eugt liabz. ©ann f)ielt er, fd}on in bittern '©orten, Stein feine

D|.->pofitioneIIe |)altung in ben ^rifcn be§ üerf(offenen ^aijreä t>or unb

fteigerte fd}lieplid} ben Üon ju einem groben, jebe 9?ücffic^t bei Seite

fe^enben ^ertoeife. „Stug allen ©iefem fiabe id) mit großem \!dt)''

irefen erfe^en muffen, bajä i^ mid^ leiber nid^t anfängtid^ in ;3f)nctt

geirrt ^ahe, fonbern baß Sie üielme^r al§ ein inieberfpenftiger, tro^iger,

bartnädiger unb unge^orfamer StaatSbiener anjufe^en finb, ber, auf

fein ®enie unb feine Xalente po^enb, ineit entfernt 'i>a§ 93efte bog

Staat-a tor Singen ju l^aben, nur burc^ ©apricen geleitet, au^ 8eiben=

fdjaft unb au^5 perfonIid}em |)aj3 unb Erbitterung Ijanbelt. l)ergteid)en

Staatsbeamte finb aber gerabe biefenigen, bereu 2>erfaf)rung§art am

aüerna^tfieiligften unb gefä^rlic^ften für bie 3ufammen(}altung bc§

®an§eu wirft. (B§ tf)Ut mir tüa^rlid) melfie, ba|3 Sie mid} in ben

i^ail gefegt l^aben, fo flar unb beutlic^ gu ^f}nen reben 3U muffen.

Da Sie inbeffen vorgeben, ein tt)at}r!^eitSliebenber 3)Zann 3U fein, fo

^aht id} ^f)nen auf gut Deutfd^ meine 9}?einung gefagt, inbem ic^

uo(^ ^in^ufügen mu§, ba^, toenn Sie nid)t ^l^r refpectn^ibrigeS unb

unanftünbigeS 53enef)men gu änbem SillenS finb, ber Staat feine

große Üiec^nung auf ^^re fernem ^ienfte machen fann" ^).

') ^n ber urfpvüng(i(^en j^'f'ffung entfjielt ha^ Sdireiben fogat bie ?ln=

bro^ung uon ©efängniß: „8oni"t müBte id) füi" Sie ein paffenbe^ Cuartier

bereiten laffen."

29*
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2tuf bei* ©teile M bat Stein, inbcm er bie beleibicjenbcn 2Borte

bei* Sabtnet§;£)i*bre feinem ©efud) einfücjte, an§ ilinen mit iromjd^em

5hif(ug bie einzig möglicf)e g^olgerung 30g, übiigenö alle Guriaüen

üei*fd}mä()te, um feinen Sibfc^ieb. 2)ei* Äönig ertt^eilte i^n (4. Januar)

mit bcn 3JßDi*ten: „l^a bei* |)err 93aron ü. ©tein unter geftrigem

®ato fein eigene^ Urtfieil fädt, fo mei|3 id^ nic^t^ ^in^uäufe^en." ©ein

©roü tt^ar fo ftart, baj3 er bie 93itte ©teinä um Stu^fertigung einer

fbrmlidjen (Sntlaffung unbeantwortet liefa.

dlidjt fo gan5 unöermittelt, lüie man oft gemeint f}at, loar ha^

Stuftreten ©tein6 gemefen. 3^'^^' ^^^^^ g^riebrii^ 335il^elm I. unb

^yriebrid^ IL tjatten bie 9)iini[ler, berufen unb entlaffen tuie jeber

anbere 33eamte be^ Siöil- unb 93?ilitäi*=3taat^, ge^orfam bie ^efel^Ie

beg a3?Dnard)cn ausgeführt, im ©inne jenes fönigtic^en ©cboteS: „Tie

©eligfeit ift für @ott, aber alteS Stnbere mu)3 mein fein." 3^a l^atte

wo'ijl ein 9}?inifter gefeuf^t: „9.^ian ift ein ncritabler ©flaue", ^er

erfte, ber gegen biefe Stuffaffung beS 2}tinifter=2lmtS reagirte, n?ar

|)eini^. S)er legte, tüie irir n^iffen, feinen ©ib bat)in auS, ba^ er

bem ^önig fagen muffe, iraS er fagen n)üi*be, n^enn er nic^t SDHnifter,

fonbern 'ißrioatmann märe; er berief fid} auf fein ©emiffen. Söeiter

ging er nidjt, fd}Iief3Ud) tl^at er ftets, maS it)m befof)Ien marb"^). Grft

bie bringenbfte 9^ot^Iage beS ©emeinmefenS führte einen ©eifteS-

üermanbten üon i^eini^j, ber it)m jebod) noc^ überlegen mar, gu bem

legten entfd^eibenben ©d}ritt. Sir tonnen ganj abfeilen üon ben

9JciJ3üerftänbniffen unb Älatf^creien, an bcuen eS auci^ 1806 nic^t

fel)lte; ber Sonfüct 3mifd^en g^riebric^ 3BiIl)elm III. unb ©tein ift

burc^ fie mol}I üerfdjärft, aber nid}t t)eröorgerufen morben. Gr be=

traf bie mid}tigfte politifc^e O^rage, bie eS für "iH-euBcn gab, bie 3^ort-

bauer ober S3efd;ranfung ber abfoluten 3)?onard}ie; aud| in ben ber

2IpriI-2:enffc^rift folgenben Äunbgebungen, nod^ 3uanerle^t, l^atte

fid^ ©tein auf bie öffentliche 9^hinung berufen, er erfd)ien neben bem

') Stein {}at bie Stitnbe auf feinem 6once)Jt öermevft: „9lbenb§ um
7 V4 ntix" (3. Januar 1807).

'^) Über ben bei 'iUiilippfon (®efd)id)te b. preuBifc^en Staat^^inefemS 1, 113)

mitget^eilten gaü wirb man gut t^un toeiteve 2)fittöeilungen abjuiuarten.
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Röntge faft d^ ein Jrtbun be§ ^otteä. ®c^on beS^alb bürfte

man nic^t l'tc!^t unb ©chatten fo üertl^etlen, ba§ aik§ Öi^t auf ben

aiiinifter, aller ©chatten auf ben ^ontg fäüt. Stile 2)eootion§formetn

be§ ©efrfjäftgftilg fönnen nid^t über bie Xf)atjad^e täufdjen, ba|3 «Stein

beut Könige anberS gegenüberftanb al§ irgenb ein gemöfinlic^er preu)3i=

fc^er iöeamter, inod)te biejer immert)in gleid}fallg abliefen ©ebtütg fein,

(Stein war erfüllt t>on bem ftol^en 33ett)u^tfein, bap fein ®efd)lec^t

bem ber 4"^ot)en50üern ebenbürtig fei; er füllte fid} alg ber Sieic^^^

unmittelbare neben bem 9ieic|gunmitte(barcn, a\§ ber ^reie neben

bem freien; eine Stimmung, bie nod) gel^oben unb üerftärft n^urbe

burc^ eine an ©eringfc^ä^ung ftreifenbe (Smpfinbung ber Über=

legenl^eit, tt)ie fie ben Starfen überfommt, n?enn er mit bem

Sc^irad^en jufammen ift. ®ag tüar e§, tüa§ ^^ebrid^ ^ilf)elm

cmpfanb unb begeidinete aU Xxots unb Ungef)orfam, unb rva§ boc^

auc^ |)arbenberg 3U bem ^ortüurfe üeranlapte, Stein ^ätte milbere

unb et)rerbietigere g^ormen gegen feinen |)errn inä^Ien foüen. Unb

n^enn für Steint O^orberung bie ©ebote beä 90?omentg foinol^I n?ie

bie O^orberungen ber ^i^^nft fprad}en, fo ftritt ^riebric^ 2öil^elm

für bie (£rt)attung beä Überlieferten, an n^eldieä fid^ ru^müoße Gr=

innerungen fnüpften. Um bie Stimmung beö Slonigg, bereu maf3=

Ipfc 3iugbrü(^e nicmanb uert^eibigen ft)irb, ju üerftefjen, braudjt man

fid} nur doräufteüen, tüaß etraa ^^riebric^ II. getl^an Ijaben mürbe,

tt?enn feine DJZinifter, *^obetüiI^ ober ^indenftein, W (Snttaffung ber

6abinet!§ = Secretäre ßid}el ober ßoeper geforbert l^ätten. ©a^ man

'i}a§ relatiüe iKed^t 5^-icbric^ 3BiI^eImg gumeilen üerfannt ^at, fommt

tüefentlid}, menn nic^t aug^fd)ließlid), auf bie D^ed^nung ber ^13erf5nlic^^

feiten. 2BeId^ ein Slbftanb ^mifd^en ben beiben Streitern. • Ser eine

bie 93ilbung feiner ©poc^e, bie naturmiffeufd^aftlidje tuie bie f}uma*

niftifc^e, bie frembe mie bie einl)eimifc^e, 3U einem anfet}nlid^en J^eite

be]^errfd)enb ; ber anbere nur einigen bürftigen Slu^läufern ber beutf^en

Literatur ^ugeioaubt, ^err nic^t einmal über feine ä)^utterfprac^e, nne

ber Stbfagebrief, ben er foeben gefc^rieben, in peinlicher Seife jeigt.

T>er eine l^eroifd^ veranlagt, au^gerüftet mit einem unbeja^mbaren,

oor nichtig surüdfd^redenben SDJut^e, rafc^ in ber ©rfaffung ber Si=
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tuatton, ftetg geneigt, bie fd^lrerflen Slufgaben in Eingriff 311 ne()men,

5ä§ au^^dtenb, bi§ Um ber Steg gugefaüen, unüerirüftitrf) in jeiiter

5Irbeit5fraft, feine Umgebung burd} Uberrebung, gebieterifc^e^ 5(uf=

treten unb morati)rf)en ®cf)n}ung fortrei^cnb ober fid^ unternjerfcnb,

ber geborene .^errfd^cr; ber anbere terftänbig, aber unfäl)ig ter^

triefelte Sagen 3U überief)en, perfonlic^ rec^tfc^affen, aber langfatn,

l'd^tperfäüig, unfic^er, be^fjalb tnißtrauifc^ im Umgange mit über=

legenen ©eiftern unb ftarr auf ^Bal^rung feiner Siedete bebac^t, in

ber biplomatif^en unb militürifc^en 9ktion leicht entmut^igt unb

tjerjogt, fc^Iießlic^ immer tüiber 3Bi(Ien ber 2tn5ie{)ung§fraft beg

©tärferen unterliegenb. ®er eine bebac^t auf bie 9iettung ber beut=

feigen 9lation unb ber abenblänbifc^en 2?ölfergemeinfc^aft, t)on ben

I)5rf)ften ^been ber 93?enf^§eit geleitet, burc^ tiefe D^eigung unb un=

auflö^Iic^e Sanbe an ba^ ©mige gefettet; ber anbere aud^ reUfliög

üeranlagt, aber tjorlieb nel^menb mit bem engen Greife ber 3{((täg=

lic^feit. Hon ber i^n befonberö anjog bie militärifd^e SrfiaufteKung,

unb niemals fein 2luge über bie ©ränjen be^ ererbten 9?eic^e§ er=

^ebenb. ®er eine gu ben gewaltigften ©eftalten ber mobernen @e=

fc^id^te gel^örenb, ber anbere ein '3)urd^fdf}nitt^fürfl.

^n rul^igen Qdkn ^^iitte ber "^lan beg ^i3nig§, o^ne ben größten

feiner SO^inifter gu regieren, fid^ burd^fül^ren laffen; inmitten ber ir>elt-

erfc^ütternben Unternel^mungen be§ Srben^ ber fran^öftfd^en 9?eoo=

lution tüar er unmöglicf). ^e^t erft erf)ob fi^ ber ©tern unfreö

Reibet!, ber im ^'iiebergange begriffen fdf)ien, 5U [tral^Ienbem ©laitje.



9ia(^trQGe unb S3cröeffci'ungcn.

©. 21. 3" ©tein§ Uniöerfitätefreunben gehörte au^ ber fpätere pxtw

Bi|ci)e Kammer ^^väfibent Gfjrii'tian 2SiIf)eIm D. S)o^m. SSgl. ©ronau, 2)o^m

(1824) ©. 36.

©. 37. 93ei ber Siteratur über §eini^ ift nacf)5utragen ber 5{uffa0 üon

©d)iuemann in ben go^^fcfiungen j. branben6urgifd)en u. preufeiidien ®e[c^i(^te

(1894) 7, 409 rf.

e. 235. S" ^ev Ü6erfd)rtft ift ju lefcn: 2)ic ätoeite 6ottUtion.

©. 278. 3. 6 ü. unten: $ic tJöftcr urtö eoUegiat-Stitter.

©. 437. 9JatürUc^ tonnte bie Urfunbe be§ am 16. 'Dioöember gejc^Ioffenen

23affenflittftanbe« am 18. nod) nid)t in Sönig^berg betannt fein. Sucd)eftni unb

3aftroir) baben offenbar in itjren $Berid)ten auf baö GreigniB üorbereitet.
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