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©er S3anb, ben ic^ toortege, ift ftärfer geiüorben, al§ mandjem

lieb fein tüirb. 2tber ic^ tonnte nitc^ gerabe l^ier nid)t entfd)tie^en

5U fürten. ®enn bie ^ebeutnng ber ©tetnfdjen SfJeforni lä^t [vi)

nur auf bem ^intergrunbe ber ©ntmtdehtng be^ preu§ifc^en ©taatä

unb unter fteter S3erüdfid}tigung beg Stntl^eil^ ber 9}titarBetter bar-

fteüen. ®er brttte unb le^te 33anb beö Sßerfeg tt)trb mit folc^en

®d^n)ierigfeiten nid)t gu fampfen t)aben

3" ^2" bereite im erften S3anbe benu^ten Strdjiüen jinb je^t

nod^ t)inäugefommen biejenigcn be§ 3}Zimfteriumg be§ ^nuern, be§

©uttuä* unb beg tanbtt)irt()fd}aftlid^en 3)?inifterium^, be§ öJroßen

©eneralftabS folüie "naä .f)au^=2{rc§it) in 93erlin, bie ©taat§ = 2ird)it)e

in |)annoöer unb Slönigäberg, ba§ ©täte "ißa^er Office in öonbon.

Stilen, bie mir ben ^"S'^^S ä" i^nen eröffneten ober erleichterten,

banfe id| auc^ an biefer ©tetle.

Die 2tuffd)Iüffe, bie tt)eilä biefe ard^iüalifc^en ©tubien, t^eil§

bie ^enu^ung ber neuen Literatur geträi)rten, finb allen 5lbfd)nitten

gu ©tatten gefommen. :^m erften fonnte 5. 93. bie 2;enben3 ber

iyjaffauer ®en!fd)rift fd^ärfer |}räcifirt, ba^ 93ilb beg alten '^reufsen^

reicher unb tooller gemalt, ber Slnfang Getober 1807 am ^reupfdjen

^ofe brol^enbe ßonflict über^u|}t erft gefc^ilbert werben, ^m gtüeiten

3{bjd}nitt ift neu bie ©arftellung ber ^inan^lage '']3reu^en§, bie

lieber ben ©d}lüffel bietet gu ber 9^ac^giebigleit «Steint gegenüber

ben ^ran^ofen; fie mar fo gro|3, ba^ mein 93orgänger nid)t njagte,

alles mitgutljeilen. (Sbenfo tritt ber oftpreu^ifd^e ®eneral=?anbtag

üon 1808 mit ben ftänbifdjen ©egenfä^en unb conftitutionellen Qw-

fagen, bie er auSlöfte, unb ber rt)ic^tigen ©teuer, bie er annaf)m,

erft je^t in baS gebü^renbe i'ic^t. ©ie 5lgrar^9?eform, bie bann folgt.



VI SSovtrort.

tft bereite ©egenftant) irid^ttger '^ublicattonen unb etnbrtngenber

Unterfuc^ungen getpefen, bie aber, tüte itttr fd^etttt, ba§ ^roblettt ntd^t

genug in ben 3uf^^oi^ii'^<ing ber altgemettten ©nttoidelitng gerüdt

l^aben. 'änä) itn (Singetnen ergaben fid^ t)ter noc^ mantfje 5)^arf)träge;

bie bebeutfamften betreffen @cf)Iefien, tt>o bie foctaten ©egenfä^e ftc^

am fd^ärfften guf^i^ten. @rft bie reformfeinblirfie ©efinnung beg

bortigen 5tbel^ erüärt bie Slblüanblung, bie in ®teing Gattung

gegenüber ber 5lriftofratie in^gefammt eintrat, ©urc^auä unbefannt

toaxm bie SBerl^anblungen über bie Sluffiebung ber '^^ati'tmoniat=@e*

ric^t^barMt; fie gehören 3U ben merfroürbigften ber (S|)od^e. ^m
liierten 5(bf(f)nitt, ber üon ber Ü^eform ber S3ureaufratie ^anbelt,

tt)urbe ein fo gut wk unbenu^t gebliebener umfangreicf)er ^Ictenbanb

5ur lu^füüung em|)finbtid}er Süden nern)ertl^et. 9^o^ mef)r Dom (31M

begünfttgt würbe idf| bei ber @d^i(berung be§ Urf^rungg ber ©täbte-

Drbnung unb ber fie ergän5enben focialen unb militärifd^en ®efe^-

gebung: J)ier fanben fid^ gänglirf) unbefannte Sorrefponbenjen unb

iProtofoüe, mit bereu |)ü{fe bann bie auffaüenb ftarfe 2lnlet)nung

ber preulsifd^eu 9fieformer an bie ^been Don 1789 feftgefteöt tüerben

fonnte. !Die ^rifen ber auswärtigen "^olitü, bie jur gmeiten @nt=

laffung ©teinS fül^rten, bilben ben ®(^Iuf3 beg iöanbeS. 9Iudj ^ier

fe^tt eg nid^t an S^oüitäten, unter benen bie intereffantefte tüo^ bie

2tufna^me ber D^iei^S-Stänbe in ben ©nttourf be§ ®omänen=@bictg

fein bürfte; im SBefentlid^en aber galt e§, W bereite öorl^anbenen

Oueüen grünblid}er auSgufc^öpfen.

Zxol^ aöer 33emüt)ungen Waren einige 2(rdE)it)aIien ber preu-

^ifd}en Sentral=58et)örben be§ ^a^reö 1808: bie gel^eime Sorrefpon=

hm^ mit ©nglanb unb mit @raf ©ot^en, bie Slcten über bie dlzi^^'

©täube unb über bie Üteorgauifation beS SlbelS nidt)t gu ermitteln. 3^^^^^

®iM lie^ fidb il}r ^n^alt au§ auberen Oiegiftraturen gro^ent^etlö

ergänzen; immertjin würbe id^ für jebe SOZittl}eilung iiber ben SSer*

bieib ber üermi^ten ©ocumente fe!^r banfbar fein.

(Siöttingen 16. ^uni 1903.

illor €el)mann.



Ön^alt.

©cite

3itiettc0 ßusi\.

®te 9teform.

©rfter Stöfdjnitt.

Programm unb ^Berufung.

1807.

9tiebul)r über (Steint (Sntfaffung 3

Stein über bcit SlJenteler §of . 3

®er ^lan einer ^Icten-^ublication

lüieber aufgegeben .... 4

Ißfan, in rufftfcf)e Sienfte ju treten 4

i^ortgang be§ 5lriege§ .... 5

^reufeifcf)=(äi)Iau 6

©tein üerlä^t Äi5nig§berg ge=

bruar 1807 . . .

Sn SSerlin ....
©enerat Slarfe . . .

Sn gjaffau Wäx^ 1807

ateügiöfe ©timimtng

^rinjefe Sui[e 9iabäi>üia

^ürft Wnton 9iQbäiiuia

©teinS S)en!fd)rift für i:^n

SDa§ alte ^reufeen .

®ie ^roüinäen . . .

S)er Äönig ....
9te(^te ber ©tänbe . .

9ted)te bes ^nbiwibuumS

S3eruf§ftänbe ....
ilreije

3)ontänen

9

9

10

11

11

12

13

13

14

15

15

16

©ette

^Ritterguter 17

S)orfgemeinben 21

3lbel 21

©täbte 24

3ünfte unb ^"nungen ... 24

©tabtüerroaUung 25

a3ürgerfd)aft 28

iöeüormunbung burd) bie 93ureau=

frotie 29

®urd) ba^j mmt&x 81

©cf)ute 33

3lnfänge ber Äritif 34

3)a§ 3lllgemeine 2anbred)t . . 34

griebrid) Söilfjelm II 34

griebric^ ÜBil^elm III. ... 35

3Jienden 36

gtnanä^eommiffton ü. 1798 . . 36

^Reformen b. ßabinetS üor 1806 37

3nt^reu6en 38

?lbam ©mit^, trau§ u. ßant . 39

Diefonnen be§ alt^reu^ifc^en ^ro=

üincial=®epartement§ ... 40

3Iuf bem Sanbe 40

3än btn ©täbten 41

S)ie 9iation regt fic^ na^ bem

Sobe ?5riebrid)§ II 43

Dftpreufjifc^er §ulbigung§=Sonb=

tag üon 1786 44

DftpreuBifd)er Sonbtag öon 1798 44

©tänbifc^e Xenbengen in 2Seft=,

@üb= u. 9Jeuoft|)reufeen 1798 47



VIII Sn^alt.

(Seite

X^eihtQ()me ber ©tänbe an ber

©obification 48

SSerfd)tebene ftänbifdje SBünfc^e

unter griebricf) SBü^elm III . 50

5)ie S3auern iuerben unrul)ig . 51

Unter griebrid) 2Bin)e(m II. . 51

Unter griebrid) 3BiU)eIm III. . 52

S)a§ Proletariat 52

28ad)fenbe§ ©elbftgefü^I ber

Bürger 52

S)te Sureaufratie 53

Älage griebri^ Silf)elm§ III. . 53

©elbftfritif ber Beamten ... 54

S)a§ ®i)ftem überiDunben burd)

bte Sialeftif ber 2;^atfad)en . 55

S)a§ Sobinet grtebric^ 2Bi([)eIm§

III. conferoatiü 57

®ie 9Ktni[teriaI=S3e^i3rben bor

1806 conferbatib 60

®te ©ubftanj be§ ©emeinroefenS

bnxi) bie 9?eform bebrof)t? . 62

®ie ßata[trop^e tion 1806 eine

golge b. befte^enben QuftanbeS 68

S)ie S^affauer ©enffc^rift

3uni 1807 65

aSefc^ränfung b. perfiinlid^en 9k=

giment§ ber SJJonarc^ie . . 66

®eneraI=2taat§=Saffe .... 66

ßeine ^roDinciaI=5[Rinifterien . 67

Suftiä 68

Unterrtd)t 68

SBauernftanb 68

@e(b[tüeriDaItung 69

©igent()um u. 93ilbung ... 71

©emeinben 71

Drganifation ber Stäbte ... 71

®er Sanbgemeinben .... 72

(Sompetenj ber ©emeinben . . 73

Greife ; . 74

Sanbtnge 75

®länbi[d)e ®e:|DUtirte in ben

Kammern 75

3teid)ö = ©tänbe 76

©eite

SeÜimpfung ber Sintränbe . . 77

^olen 78

Queüen ber ^affauer Sentfdirtft 82

ÄIeüe=90Mr! 82

®ie „alte beutfd)e SBerfaffung" 83

G-ngtanb 84

S-ranfreid) 84

aSeil)äItnife ju 9?apoIeon ... 85

3ur ©onftituante 86

®ie Berufung 88

künftige 5(ntirort ber ruffifd)en

^Regierung 88

©teiu§ Grüärung bleibt liegen 89

^larbenbergS iDiinifterium . . 90

S-rieblanb u. Silfit .... 91

Sfiapoleon fd)tägt ©tein üor . 91

5-riebrid) SBiltjetm III. über ©tein 92

§arbenberg jd)Iägt ©tein bor . 93

Schreibt an ©tein 94

^rinjefe Suife 9iabäitüi tl an ©tein 96

SBirb er fommen? 97

©tein an griebric^ 2Bi(^eIm III.

Stugnft 1807 98

(Sr bricht ouf 101

Sn granffurt 101

3n SBeimar 102

3n 93er(in 104

^n Sommern 105

Sn aKemel 30. ©eptcmber 1807 106

©rfte ßonferenj mit bem Sijnige

1. Dctober 107

(Sin neuer ßonflict bro^t . . 107

S3el)ine 108

Sie Königin bermittelt . 108. 608

(gin SBrief ber grau b. SBerg . 109

S)er ß^omprontijs 110

©tein§ neue ©tellung . . . 111

®ie bor^anbenen a3e()i3rben . . 111

(Srfter SSortrag beim Könige

6. October 1807 .... 112

ßinberne^men mit ber föniglic^en

gamilie 113

©tein ba§ Drafel 114



^nijalt IX

Seite

Smitn Vibff^nltt.

S)ie Ärieg§ = ß:ontrit)Ution.

1807—1808.

Ücopoleon unb ^reu^en . . . 115

aSer^onblungen in 2;ilftt 1807 116

eonücntion nom 12. ^uli . 116

§ö^e ber (Sontributiou . . . 118

9?a^3oIeoiu3 ?lbfic(}ten .... 118

3lapolton unb ber Qa\: . . . 119

SfJaijjoIeon fuc^t ben Silfitev giie-

ben 31: cüvrigirctt .... 120

©eine ?l6neitjung gegen ^reujjen 121

®a§ Sanb biS jur ^QJfavge ge=

räumt 123

SSer{)anblungen mit ®aru . . 123

©eine ®ro()ungen unb S"orber=

ungen 123

2)ie föinfiinfte ber preufeifrf)en

^robinjen für Ütedtinung 9?a=

)3oIeDnä er()oben 124

^efftmiämuS in 5Kentel . . . 124

©rf)ön§ SSorfd^Iag einer Sanbab=

tretung obgele^nt .... 125

©tein unb ©oru 126

^reufeen unb Dtufeianb ... 128

gortfd)ritte 9Ja|3oIeDne^ ... 129

®ie ßlbinger ßonüentionen . . 130

SSerlegung ber Df^eftben,^ nad)

Königsberg 16. Qt^^imi-"

1808 131. 608

Sie preufeifd)en {^inanjen 132

^affirt= unb 9tctiü=©^ulben . . 132

3ln(eif)en bei ber ^ant ... 133

S3ebürfniffe be§ §eere(§ . . . 133

®ie (£inna()men 134

erfparniffe üor ©teinS 5(ntunft 135

{^inanä=^Ian t). 29. ©eptember

1807 136

^iJeue (Srfparniffe 139

Sm mUMx 139

Sm eiüit 140

93ei «pofe 141

Seite

®er ginQn,v^Ian ü. 29. 9Zoüem=

ber 1807 142

(Stein für ©enbung eines ^reu=

feifd)en ^rinjen nadi 5ßari§ . 144

gJrin^ aSiUjehn nad) ^ari§
gefanbt 145

©eine Qnftruction 5. ^Jouember

1807 146

©tein unb ba§ fran5üfifd)e Söünb^

nifi 147

^rin^ SBil^elm bei SJapoIeon

8. Januar 1808 .... 150

©tein§ Hoffnungen .... 151

Unnac^giebigfeit gjajjoleonä . . 152

5inanä=5ßlan b. 4. gebr. 1808 153

9?eue (Srfparniffe 154

Ser §of 154

S)ie ®e[)älter 156

S)aä aJJiUtär 157

ginan^-^^Ian b. 26. gebruar 1808 159

6ontributionenbe§Staat§
unb ber ^robinäen . . 159

^a^fungSfrift 160

3a()Iung Don 100 Hiiaionen in

einem ^o^re geforbert . . . 162

©reierlei ^ülfSqueüen ... 162

Debatte über bie 3;re)or=

fc^eine 163

Sßerorbnuttg 0. 29. Dctober 1807 166

!öorgftebe§ S3orfd)(ag, bie ©c^ei=

bemünje einäufc^mef^en . 166

SSorid)Iag, ba§ © i I b e r g e f d) i r r

eiuäuforbern 168

9lnlei()en? 168

S)er turfürft Mon §effen . . 169

9?iebubr nad) §oüanb gefanbt

9?obember 1807 169

®ie füb)3reufeifd)en §i)^o =

tiefen 170

S^JapoteonS SSerfügungen . . . 171

Slnbere§ @igent(}um be§ ©tcateS 172

Sie Somänen 172

9^Q|3o(eon§ gorberung . . . 173



X 3n^alt.

Seite

9(bam ©mitf) unb Ävau§ gegen

©omänen 174

S)ebatte giüifi^en ben )jreufeif^en

SSeamten 175

6tein§ ^Titfid)! 177

®ei- 3Ser!auf DorOereitet ... 178

©ie [taat§re(i)tad)e 5-rage . . 179

©taegemannS Sebuction . . 180

@cf)tr)iengfeit be§ 35er!auf§ . . 182

«Jifanbbriefe 183

®ie ®omänen unb bie rttter=

fcf)oftIicf]en (Irebit=@l)fteme . 183

®ie oftpreufeif(f)e frteg§ =

(Sontridution 185

9tu§Iänbifc^e 9rnlei^e .... 185

3it)ang§=?lnlei^e in ber ^roüinä 186

©teins 2tn[tcf)t .... 187. 608

^tnletfie ber Stobt Sönig§6erg . 187

©tein für eine (£infommen =

fteuer 188

^rou§ unb 50iiniftev ©djvoetter

bagegen 189

Gntmürfe Hon g-rei) u. i^ionmann

für eine ©intommenfteuer in

Königsberg 189

Sebotte über bie (Sinfornmen^

fteuer ber ^proöinj Dfipreußen 191

fioffmann unb 5(uer§iüalb . . 191

Schroetter unb ©c^ön .... 198

©teinS ^inberungen .... 194

D^pofition be§ S!Kiütär§ ... 195

Dpferiüinigfeit 5?Dnig§6erger

Saufleute 196

>0))|3ofttion be§ SlbelS .... 196

Stnrufung be§ oft|3reu^ifcf)en

®eneral = Sanbtageä 14.

Secember 1807 197

©tein ruft Volmer u. ßrbpäd)ter

in ben ©eneroI-Üanbtag . . 199

•Sieben oftprcuf3i|d)e 5(blic^e gegen

bie ©infomntenfteuer . . . 200

©tein Iel;nt ba§ ©efuc^ ab 21.

Januar 1808 201

•Seite

S)ie Volmer u. (Srbpäc^ter üers

langen nie^r Seputirte . . 202

©tein fe^t bie ©timmorbnung

feft: nad) föpfcn unb feine

^nftructionen 204

Dteitjenfolge ber ju be^anbelnben

©egenftänbe 205

©oüen bie Volmer in ha^ (Irebit=

©Ijftem aufgenommen werben ? 205

SSerfpredien ber ßrone megen

ber ^roöinciaI=©tönbe unb ber

ÜteprnfentatiDU 81. ^an. 1808 207

Eröffnung be§ ®eneraI-Sanbtag§

2. gebruar 207

5iufna^me ber ®omönen in ba§

Ionbfd)aftad)e erebit=©i)ftem 209

(äinininigung in bie ©infommen^

fteuer 214

^Iffociirung ber bürgerlichen

®üter 215

Einträge au§ ber Tlittt ber Sßer=

fammlung 215

©tein gegen einen :permanenten

ßanbtag§-5Xu§fd)u§ ... 217

(5r fagt jäl)rlid)e ^Berufung be§

2anbtag§ ju 217

?lber fein @teuerben)illigung§=

9?ed)t 218

?(ntiDort auf bie ftänbifi^en 2Bün=

frf)e unb Einträge .... 218

©c^lu^ ber ©igungen 17. g-e^

binar 1808 220

SBebeutung ber ©infommenfteuer 221

3lud) in SBeftpreu^en eingefü()rt 221

ginansieHe 58erlegen^eiten in im
anbern ^roöinäen .... 222

Sritif be§ oft^jreufeifd^en 6Jene=

ral=2anbtag§ 222

i^k ®ifferenäen mit S)aru 223

©tein§ Goncefftonen .... 224

©eine (Sriüägungen .... 225

©r entfc^liefet fic^ jur 9?eife nod)

Berlin 226



Sn^olt. XI

©ette

Seine SSertretung 227

?lnfunftinS3erUu4. 5.ajJöv5

1808 228

9?ad)rid)ten au§ ^aviö ... 228

€r[te (Soitferenj mit ®aru

7. 9}?örä 229

3tt)eile eonferens 9. gjiär^ . . 230

®a§ )3reiiJ5ij(^e ©egetiproject . 231

©rünbe für ®aru§ 9iac()9iebig!ett 232

©tetnS .^offTiungen .... 238

18erf)anblungen mit ben ®epu=

tirten ber Sanbfc^aften Don

Sommern, S3ranbenburg unb

Sditefien 234

il'iit ben Ä'aufmannfc^aften aüer

^^roüinjen . 235

3)a§ 3ufnnft§=Sßubget . . . 238

9?a)3oIeon^' antmort .... 239

ißreufeenS finanäieüe a)?ittel . . 240

gi(^te§ Sieben an bie beutfd)e

9?cition iior ber Eenfur . . 241

yioll) in ^.pommern .... 243

58ud]er mit ben jCreforfdjeinen 244

S)avn nötrjigt (Stein, eine SSer=

orbnung jurüdäunelimen . . 245

3BucI)er mit ber © d} e i b e m ii n j e 245

Stebuction ber ©dieibemitn^e

4. Wai 1808 247

©c^Iefien 247

ma\\ow nad) ®Ia^ .... 248

®ie )3reu^ifd)en Srup^jen . . 248

S^re gtebuction 249

Tla\\o\v unb 58i§mard ... 250

S)a§ ftänbifd)e ßomite unb bie

95urenu!ratie 251

3:ud)=3nbuflrie 253

5(uff}ebung einer franäiifif^en

SSerorbnnng ...... 253

3-ran;ii3fifd)e Sager in ben preu=

fti[d)en ^roüinjen .... 253

®aru^?eonflictmit©adWail808 254

^titiE ber Haltung ©tein§ . . 255

^ei)me über ©tein .... 256

Seite

yiaä) JS'IJntgSberg jurüdge^

rufen 257

®rünbe feineS ß^ui^s^n^ • • • 257

9'?ad)rid)ten au§ Spanien . . 258

SBirfung auf ©djarn^orft unb

©neifenau 259

©tein am 31. 9JJai 1808 »oieber

in Königsberg 260

^Dritter Slöft^nitt.

®ie ^grar = Sieform.

1807—1808.

SDie ^inanjen 261

SDie (Sinfdn'änhmgen nur t^eil=

weife bur(^gefüf)rt .... 262

®er ginan,^ = ^lan für ba^

3. Quartal 1808 .... 262

?lltenftein§ Kritif 263

(Sntbedung Won Socumenten . 264

©tein§ ®ntfd)eibung .... 265

tnberung be§ 5inan^=<ß(an§ . 266

SiefDrm in Dftpreufeen

1807 267

©d)ön unb bie beiben Schroetter 267

?tuf£)ebung ber ©infu^röerbote . 268

„mt^^Slntrag" Don SKinifter

©d)roetter 20. ^uli ... 268

2)ie beiben ^mmebiat = $8eric^te

to. 17. Huguft 269

Differenzen 5mifd)en ben beiben

©d)roelter u. ber Sombinirten

Smmebiat^ßommiffton . . . 271

3tüei ®efe^ = (äntioürfe für ba§

preufjifd^e Stetabliffement 9. u.

30. ©eptember 273

®a§ (Sabinet über bie ©rbunter=

tl)änig!eit 274

^Kblidje Dppofition 274

©tein foll entfd)eiben . . . 275

©eine 33ebenfen gegen bie 5(uf=

:^ebung ber ßinfu()r=2Serbote . 276

gür bie ^Bauernbefreiung . . 276



XII Sn^Il.

Seite

2[9eber Befragung nod) @ntfc[)n=

bigung ber 9tittergut§be)'i|^er 277

2tu§bef)nung be§ @5eie^e§ an\ bie

ganje 2}Jonavd^ie .... 278

5'ür bie Qmmebiat-Uomniffion . 281

%üx Sauentj(^ul^ 279

®a§(£bictb.9.0ctoberl807 281

^eine Sßeücvmunbung metjv . 282

Stnniifierung ber ©tänbe . . 282

99efeitiguttg ber ®ut§untert^änig=

feit 283

5!)?angelnbe ©pecialiftrung . . 284

^e^t erft alle ®omänen=5BQuevn

frei 286

©teüung beö 2(bel§ gefd)inälert 287

Weitere 9ieformen in 6ic^t . 288

5BeItgejd)id)tUd)e 33ebeutung be§

ebictg 289

S^ergteic^ mit granheid) . . 290

^oä) ein 2«al ber Stbel ... 290

®er Snbult 292

©c^ön 292

$8eguelin 293

Stein 294

SSerorbnung u. 24. ^JoDember

1807 295

3)ecIaratton be§ October =

gbict§ 295

9)Jeinung be§ ^rot>incial^2)e^ar=

temeiitö 295

gür 'i)(nfetjung öon |)äuölern . 297

©(^ön n)iberfprid)t .... 298

9(formaIja^r 299

©tetn gegen haS' ^^roüincia(=

Departement, für ©djön . . 300

^ßerorbnung ü. 14. gebrnar 1808 302

Steftc be§ 2et)n§>i)efen§ . 303

3-riebrid) 2öia)e(m 1 303

Ä^riti! regt ftd} ....'.. 304

Unterjd)ieb ber ^roüinjen . . 305

^ommerfd)e 5(b(id)e gegen bie

2ef)n§i)erfafinng .... 305

©tein§ 2«einung 306

^anjter @d)roetter n. bie oft=

preu^ifd)e 9tegierung . . . 307

SOJe^r für bie iöauern . . 308

2)ie 5rof)nben 308

©enbfdöreiben ü. ®gger§ . . 310

S)er aJiü^(en§tuang . . . 310

SSerfud^e i^n abäufdjaffen . .311
SDaS ^.proütnciaU^ei^artement . 311

©d)ön, ©tein u. ber oftpreu|ifd)e

Sanbtog 312

Stuf^ebung 29. Wäxi 1808 . 313

Dppofition 314

5lfali3jungber3i»cing§rec^te

auf ben 3)omänen geplant 315

@efe^ über bie ®emeini)ett§ =

t^ eilungen geplant . . . 316

58efi0t)er:^ältniffe ber alt-

preufitfd)en S)omänen =

Sauern 317

SSIoemer für SSerIeit)ung ed^ten

(Iigentf)um3 318

©tein be§gleid)en 319

S8orfd)tägeü.58ro§coöiu§u. ©d^ön 320

2Sorfd)(äge ö. SOHnifter ©diroetter 322

©teinS entfd)eibnng .... 324

S)ie Sßauern ©igentpmer 27.

3uli 1808 326

3)ie Siittergüter .... 328

Sie äJfajoritüt be§ ?(be(§ reform=

feinbtitfi 328

ßurmarf 328

9Jitterfd)aft§:=®irector ü. ®otb=

becE über bie Safsbauern . . 328

©tein» StntiDort . . -
. . 330

®er oftpreuBifdje 9lbel fritifirt

bie 5-e6ruar='i8crorbnung . . 332

©d)i3n§ u. ©tein§ ^Inticort . 334

®a§ October=ebict fpät publicirt 337

^Janjter ©c^roetter für g-ortbauer

b. ®efinbe=S)ienftän)ang§ 338

©tein^^ ^Inttöort 339

33erat:^ungen über bie altpreu=

^ifc^e ®eftnbe=Drbnung . . 340



Sn^cilt. XIII

©citc

^?(uer§lüalb ....... 340

©tein u. ©cf)ön 342

Haltung ber Sauern .... 344

SSerjc^iebcn iiad) ben ^^roüinäen 345

©Rieften 345

Dppofttion ber fölügnuifdjen

Kammer gegen ba§ Dctü6er=

©biet 346

iianbral^ ipoüerben .... 347

'äM u. aSureaufrotie ... 349

S)er 9(bel gegen b. Stgrar^SJeform 349

©eine ^Inmnfjung 352

®ie 33Quern ftrifen .... 352

Tumulte 3liigitft 1808 ... 353

SBerurtf)ei(ung be§ 3lbelö . . 354

©tein§ ^nltung 354

®ie llrbarien= (£Dinmiffto =

nen 356

©tein fiftirt bie i^eftätigung ber

Urbare 357

9(0t()nienbigteit ber ^uf^U*
gieform 358

Sie 9!JJiIitär=®erid)t§barteit . . 358

(labinetS'Drbre ü. -21. ^ftttuct"^

1808 359

Sanjler ©d)roetter jaubert . . 359

5ßert)anblungen über §(uff)ebung

ber^atrimoniaI = (yericf)te 360

Sluer§rtialb itnb ^rei) ... 360

®ie beiben ©djroetter . . . 361

Söad)fen ber Dp^ofition ... 362

S3enu|ung ber treffe . . . 363

Dppofition be§ oftpreufiifc^en

3lbel§ 365

Umfc^iüung in @tein§ Urtfieit

über ben 3lbet 367

S5icrter Slöfdjnitt.

S)ie ^Reform ber Sureaufratie.

1807—1808.

®enti'd)riften Don 3nteu[tein unb

^arbenberg 369

©eite

DrganifationS = 5ßlan für

bie Gentral^SSenuattung

23. gjoüember 1807 ... 370

SSer()ä(tnifeb.iüUnifter3itm5Jönige 371

^remier=9Kinifter? 372

ßein fironrott) 373

Ser SSurtrag im Gabinet unb

ber erfte TOini[ter .... 373

9ted)te ber anbern 9)iinifter . 375

5Iu§iüärtige§ ilJiiniftertum . . 376

tiieg§=ä)iini[terium .... 376

3uiti5r3}Jini[terium .... 378

3ufti3 unb SBerföaltung . . . 879

fjriebrid) II 379

tammer=3uftiä=®e:putationen . 380

granfreic^ 381

©üare^ u. baSfReffort^Dteglenient

öon 1797 381

©tein 381

5JJiuifterium ber g-inanäen unb

beö Snnern 382

©e^eime ©taat§rätf)e .... 384

©epartement ber S)omänen u.

3-orften 385

®er 9tbgaben 385

®er (Soffen 385

§aupt=©taat§=(£affe .... 386

©taat§=93ud5^oIterei .... 387

Departement ber aHgemetnen

^oli^et 388

3)ie ^^3oft 388

S)epartement für Raubet unb

bewerbe 389

®ie ßonftftorieu üermaften 5lir=

d)en=, ©d)ul= unb ?(rmen=

Sad)en 389

Übertragung ber ßonfiftorial;

®efd)äfte an J?ammern . . 390

©tein für 3;rennung be^ ®eift=

lidien u. be§ Unterrid)t§=®e=

pavtementä 390

©ein llnterric^t§:9)?inifterium . 391

©ein Guttu§=gjJinifterium . . 391



XIV Sn^It.

Seite

(Sine 9rbt^ei{unc3 für Sut^eraner

unb 9ieformirte 391

S)ie fat()oIifcI)e 5(bt^eilung unb

i^re ^(ufgabe 392

Unterricf)t u. Sultu§ im Drgani=

ftttiDn§=^Ian 392

©epavtement ber allgemeinen

©efci^gebung 393

06er=6i-amination§=®Dmmif[ion 394

®e}e^=:SommijfiDn 394

SSergbau, SQfünje, ©atj u. '^ox^

äellan 395

Webicinal='3:epartement . . . 395

©tatiftifdieg 23ureau .... 395

Dbeiv$Recf)en-tammer .... 395

SSii'fenjd)oftnc^e unb ted)nifd)e

©eputationen 396

DrgonifationS = $Ian für

bie „Unters SSe^örben"

©ecember 1807 398

Ober^^räfibenten . . . . 398

3)ie Kammern 400

Qu 9lbt^ei(ungen ^ei^Iegt . . . 402

^^rdfibent unb Sirectoren . . 403

3tänbiid)e 9tepräfentanten . . 404

SBeurt^eilung be§ Drgani=

fatiDn§ = ^ran§ .... 404

3)er ßönig 405

58ei)me 406

Sottum 409

§arbenberg 409

Meiüi^ 411

(Bäjön 412

?(uer§roalb . 412

©tein§ ©rinägungen .... 413

5lnah)fen für ben iUionarc^en . 414

2Sorauf ber tönig befielt . . 415

9Ba§ ©tein änbert ..... 416

28a§ er ablehnt ..... 418

®egen bie Sikmi\<ijt 9?ationaI=

atepväfentation 419

©d)Iuf3beri^t 27. gebrunr

1808 420

©tite

®er Drganifation^s^fan bleibt

unt)on§ogen 421

^roöiforifi^e Siegelung

ber 6entraI = SSern)aItung

©ommer 1808 421

mmi^ u. ©ad eabinet§=9?ät^e 422

Slufbebung Don 33e:^Drben . . 422

Verringerung be§ $erfonaI§ . 423

®eneraI=S)epartement . . . 426

2)ie anbern ßentraI=Se^örben 427

®eneraI=6onferen5 429

fjortfe^ung ber ©ebatte

über bie„Unter = S3ef)Drben" 432

®ie Ober=^räfibenten ... 433

SSinde 433

SUinifter ©diroetter .... 434

®ie Kammern 434

Eingriffe auf bie ftänbif^en Ste^

präfentanten 434

Sßinde unb tunt^ 435

SKinifter ©c^roetter .... 436

©tein öert^etbigt ftd) .... 438

(^rei^eit ber ©eicerbe unb be§

§anbel§ 440

©teßung ber Kammern jum

SKinifterium 442

^uläffigfeit be§ 9Jed)t§tDege§ . 442

9?id)t ju üiel 3lbt^eilungen . . 443

^ud) feine Qfoürung .... 443

Sa-o ^räfectur = Stiftern Der=

lüorfcn 443

C£DlIegiaf=©t)ftent 444

ein letiter 5(ufent^alt ... 445

fünfter Siaft^nitt.

®ie ©elbftoerroaltung.

1807-1808.

58er()eif5itngen 447

3(ltenflein§ unb §arbenberg§

®enffd)riften 447

9(uer§lDttlb 448

Xlnterfd)eibung öon ®orf unb

©tabt 448



Snfialt. XV

Seite

®ie ©täbtesOrbniing . . 449

grel) 448

6em ß^onfüct mit £)berft=fiteute=

nant (2d)Iieffen 450

©eine SSorfd)Iöge 452

©intüirfung ber franäöfifc^en

9ieüoIution 452

S)ie Sßertrelev ber S3ürgerfd)aft

ein Parlament im ß'Ieiuen . 452

(Jintüirfung be§ ®ecret§ b. 14.

S)ecember 1789 453

©Ieid)f)eit ber Stabtüerfaffung . 454

greifieit ber (Stabtüerfaffung . 455

SBa^fen 455

Sterritoriale (Sint^eilung, ?lb=

le^nung ber Qünfte . . . 456

®a§ *ürgerred)t nur on einen

©en[u§ gelnmben .... 457

®e^eime 9(bftimmung . . . 457

®ie ©tobte nid)t met)r Don

^uftiä unb ?lrmee abf)ängig 457

SontroKe ber öffentli^en Thi-

nung 458

3[bit)eid)ungen üon ber franjö^

fifdjen SDiunicipal^^ßerfaffung 458

greQ§ ?Uiffaffung öom 2Se)en

ber ©tabt 460

©tein§ SSerI)äItni§ ju grei)§

(äntJDurf 462

©eine ^Semerfungen ^uü 1808 463

@r überbietet g-rei) .... 464

®utod)ten ber Kombinirten Qm=
mebint-ßommiffton ^iil* • • 467

(Eonferen§ beö ^roüincial = Se-

partementg 1. 2tugu[t . . . 469

3»üei neue 3)enf)"d)riften 5rel}§ 470

SBerattiungen be§ ©eneral=®e=

partement^ über bie ^oli^ei . 471

(£ntn)ur[ ber ©tobte = Drbnnng

9. ©eptember 474

t^rei)§ unb be§ ®eneraIsS)e:|)arte=

ment§ Ä'ritif 477

©tein§ Äritif 478

Seite

©i^ungen be§ ®eneral-®eparte=

ment§u. ber ©eneral^Sonfereiiä 481

Gintt)illigung be§ Äönig§ 19. dlo=

öember 1808 485

®er g)«atari§mu§ Derurt()eilt . 486

5(ntf}eil be§ ^rot)inciaI=S)eparte=

nient§ an ber 9xeform . . . 487

©tein unb ba§ 33ürgertf}um . 489

Programm für bie w i r 1
1} f

d) a
f t =

lic^e ^Befreiung .... 491

Steöifion ber 5tccife = SSerfaffung

öorgefdjlagen ©ecember 1807 492

Ser § a n b el m it 9Ji ü ^ I ft e in en

freigegeben Qanuav 1808 . 493

®ie Sayen für bie Sebenämittel

in Äönig^berg aufgef)oben . 494

2Bieberf)ergefte(It unb fritifirt . 495

93erat^ungen über 9( u f ^ e b u n g

be§3u"ftäJuange§ bei ben

S3ädern, ©d)Iäd)tern u. §öfern 496

aSerorbnung ü. 24. Dctober 1808 499

23erat^ungen über ben 5luf=

unb Sßorfauf 499

23erorbnung ü. 18.9^oüemberl808 502

©tein über SReform ber Sanb=
öiemeinben 503

3teformber5?ret§=9?erfoffung 505

©tein gegen 2)linifter ©d)roetter 505

Sanbrät^e 505

Slenplig unb 3teben .... 506

aSinde 506

©tein§ ßrttit 508

©enbarmerie unb KonftableS . 510

^rol)incia(= unb 9ieid)§ =

©tänbe 510

9tf)ebiger§ erfter (Sntnmrf . , 511

©tein§ tritt! 511

g-ür ^roüinciaI=©tänbe . . , 511

gür'ätbfdjaffitng beg armen ?lbel§ 513

Segen gänälic^e Sefeitigung be§

9lbel§ 514

aSinde 514

©tein für 3teform be§ 5lbel§ . 515



XVI 3nl)alt.

©ette

Dbert)ait§ 516

SSa^I ber ©eputirten .... 516

yitut SSor[d)Iäge öon 9t[)ebiger 518

miic^e San! 518

9JattonaI=SDlIegiunt .... 519

©taatS=eoaegtum 520

©tein iuiü bie ftänbifc^en ©on=

ceffionen befd)leunigen . . . 521

ßautelen iinb 9?ed)te .... 521

^Religion unb Äirrfie . . . 522

©tellung ju ben {Sonfeffionen . 523

®te9teftepvote[tantifd)en©taat§=

!tr(^ent^um§ fallen .... 523

Sie ^uben 524

gürforge für bie 5l'trcf)e . . . 526

'3lnf£)ebung be§ ^atronatä ge=

plant 527

@c^(eierinad)er§ ^ir(^enberfaf=

fung§-(Snttüurf 528

©teinS ©öcuIarifatiDn§=^Iäne . 528

{^ür S5erbefferung ber Sage be§

^Ieru§ 529

^roteftantifd)e Stfd)öfe u. 5(bte 529

Sugenbbunb 530

i^reffe 534

(Srjiebnng 535

5;5eftalDä,^i 535

©tein§ fiob 536

Programm für bie 58oIföfc^uIe 537

©teEung ber ^irc^e .... 537

®te ^ö[)eren Sef)ranftalten . . 538

Uniüerfttät SSerün 539

SSil^elm ü. §nmboIbt u. 9?ie=

meljer 540

§eer>üefen 541

©c^arn^oft nnb ©tein . . . 541

©d)arnt)orft an fiottum§ ©teile 542

©egcn ben SD?i(itari'?mu§ . . 542

Sanbiuefjr 542

©djü^engilben 543

SBef)rpfad)t 544

a3er[}ältni|5 jtuifd^en 3lrmee n.

Sanbiue^r 544

(Seite

SD'iilitärifi^e (£inriä)tung ber

©c^ulen . 544

Offiäier-(Sorp§ 545

?luf^ebung be§ ablid)en$riüileg§ 545

3tn!ünbtgung einer ©onfcription 545

6:abettenf}äufer 546

ajJobification be§ mititörifc^en

eibe§ 546

^rügelftrafe 546

©tein burd^ ©^arnfjorft nnb

©neifenau belefjrt .... 546

QJegen ©taegemann .... 547

S)er ©olbatenftanb ber e^ren=

»oüfte 547

Set^fter Sltijrftnitt.

3)ie jweite ©ntlaffung.

1808.

Grbebung unb ©iege ber

©panier 548

3Birfung auf ^veufeen . . . 548

£)efterreid)§ Haltung .... 549

@tein§ ©timmung im ©ommer
unb |)erbft 1808 .... 550

©tein, ©c^arnt)Drft u. ©neifenau 552

S)er Umfc^tDung guerft in ©c^Ie=

fteu fic^tbar 552

®raf ®'6^tn nati) ©c^teften . . 558

©tein für preufeifd) = öfter=

reid)ifd)eö93ünbni627.Surt 554

93ernabotteunb53ourvtennerat!^en

ju einer 5lnnä^crung an 5ran!=

reic^ 555

©tein für fran5öftfd)e§ Sünbni|

mit bem SSorfatie c§ §u brechen 556

S)iffen§ feiner a)iitarbeiter . . 556

9'ieue Qnfti^wctionen für ^rinj

miijtlm 12. luguft ... 557

©tellung ber 5Eriumüirn gum

Könige 557

®enffd)rift ©neifenauS ... 557

93eratbung am 23. 3(uguft 558



Sn^alt. XVII

Seite

Senii'divift H. ©rolman, (S(f)avn=

I)orjt unb ©tcin 558

Öfterveidi, Tßoten u. ®eutjcl)lanb 559

Sanbfturm 5G0

58orfd]Iag, mit Öfterretd) unb

(Snglanb an3ufnü|3fen . . . 560

g-rtebrid) SBiUielm III. gegen

^rteg 561

©tetn für^nfurgirung ber Siation 562

©d)Qvnf)or[tö „Drganifation" . 562

®neifenau§ „(Sonftitution für bie

allgemeine 2öaffenerf)ebung" . 562

9?a))oIeon§ neue gorberungen . 563

(Steint tritif 564

Urt^eil ber preu^ifdjen Patrioten

über 3hi^(anb unb ben l^aren 565

SDer Qax in 5?önig-30erg 18. —
.20. September 566

Stein unb ber Qax .... 566

(Sine §tob§po[t 21. September 568

©tein§ ©rief üom 15. 9(ugu[t . 569

^aij ^ari§ gebrad)t .... 570

Gonüentiont). 8, September 571

Steint S(bfc^ieb§gefud) abgelefjnt

21. September 571

Sein Urtl)ei( über bie ©ouDention 571

®er ßönig üerfc^iebt bie Ütati-

fication 572

3eitung§ = 9(rtiteIü.26.Sep=

tember enthält bie ©runb=

jüge einer Sonftitution . . 572

Stein üerl)anbelt mit Cfterreid)

unb bereitet ben 3luf[taub Dor 574

S(^Ieiermad)er in Königsberg . 574

Stein ^anbelt auf eigene gröuft 575

9?opoIeon bro^t unb fd)meicbelt 576

S)er König ratificirt bie

Sonüentiüu 29. September 576

S)ie Patrioten für ^tppeü an

bie 9?atton 577

93erid)t ü. 9)iinifter6)oI^ 9.Dctober 577

SSertangt 9?apoIeon Steint gän3=

Iid)e (Sntlaffung? . . . • 578

©eile

Stein fd)Iägt eine 9Kobification

ber ßentraU5>ermaItung öor . 578

ßr rein (55e£)eimer Staat§ratt)

merben 579

ßr fd)lägt eine ^sroclamation üor 579

©er König IeT)nt fie ab 6. 5Jo=

Dember 580

Stein forbert jum gmeiten

?WaI feine (gnttaffung

7. g^otjember 581

Sein SBer^ältniH äum Äönige . 581

3(nnal)me feiner S5orfd)Iäge über

©ntlaffung, ".{iienfionirung unb

SSereibigung ber Beamten
13. 9Jüöember 583

©vmäfjigung ber ß: o n t r i b u t i o n 583

2)ie erften Q^^Iu^G*^" • • • 584

®efe^ = ®ntmurf über bie 3Ser =

äufierung ber Somänen 585

53eratbung ber ©eneraI = Sonfe=

renj 26. October .... 585

®ie 9leid^§ = Stäube in ben ©e=

fe^=(Sntn)urf aufgenommen . 586

©ntfrembung 5tt)ifd)en

Stein unb bem Könige . 587

StetnS SSerf)äItnif} jur Kö-

nigin 588

Q;rätef)ungbeäKronprinäen 588

Sclbrüc! unb ?(nciaon . . • 588

®ie Königin für Stein ... 589

©infabung nad) Petersburg . . 590

S)ie Königin für, Stein gegen

Stnna^me 590

©utfrembung smifcben beiben 590

Dppofttion ber bepoffebirten

üJJiuifter, 6abinet§=Diät^e unb

©eneral = ?(bjutanlen gegen

Stein 591

Oppofition be§ ^ofe§ .... 591

®ie ®intrad)t unter Stein§

«Mitarbeitern löft fid) ... 592

S'Jogler, SUtenftein unb Sd)ön . 592

Steins Dteform eine Ummäljung 593



XVIII 3n^a(t.

Seite

SSadfifenbe Cppofition be§ ?(bel§ 594

©tein unb bie 2)tonQrd)ie . . 596

S'unbgebungen ju ©tein§®unften 596

SBiberfprucf) 597

§avbenberfl§3ui'^'"'n^"fu"ft mit

bem Sönigf^l^aar 10. u. 11. 5Jos

üemtier 597

§arbenberg gegen ©tein . . . 598

Sinianj jiriidjen @tein§ ein=

^etmifc^en unb au§tt)ärtigen

®egnern 598

3ntntebiat=®d)rei6en ü. 2)Jtnifter

SSofe 14. 5«oöem6er ... 599

Seite

2«intfter ©ol^ gegen ©tein . . 600

@tein§ (Sntlaffung 24. 9?o=

beniber 601

Sie 92acf)foIger im 3)tinifterium 601

Qn ben 9[liinifteriaI=S)epartement§ 603

®in|egungbe§©taat§rat^§
24. 9?Dbember 603

2Sa§ ©tein unuotlenbet gurüdliefe 605

©ein„^olitijcf)e§2eftament" 606

(Sr »erlöst £ijnig§berg 5. ®e=

cember 607

9lQ(^träöe unb Scröcfferungcn 608



Sefimann, ©tein. II.





'»Programm unb 53erufung.

1807.

©§ tonnte ni^t irol^I anber§ fein, ai§ ba^ bte formtofe unb

ungnäbige (Snttajfung ©tetn§ bei feinen 3)Htarbeitern unb g^reunben

©d)mer5, Unn^iUcn unb (Sm|)örung erroecfte. ®en tiefften ©inbruc!

mad)te fie fid)er auf i)?iebuf)r, ber eben bamal^ eine ber fc^onften

(gigenf^aften feinet S^arafter^, bie 2;:reue, betoieö. ü^ac^bem il)m

©tein fein ©d^idfal mitgetl^eilt fiatte, ern^ieberte er, nun fei aud^ feine

politifdje @^-iften3 in biefem ©taate beenbet; nie, nie foÜe ©tein il}n

al§ einen üera^ten, beffen 9tu^erungen burc^ feine ^anblungen beö

8ei(f)tfinng ober ber 8üge ge^iefien rüürben, unb nie toerbe fein 5ln*

benfen in il)m erlofdjen, fo iüenig wie irgenb etoa^ bie 35erad)tung

gegen bie ©lenben oerminbern toerbe, n^eli^e njä^Ien fonnten wie

^amUt§ aJJutter äWifc^en ben 33rübern. Unb ai§ er ooüenbg ben

Söortlaut be^ „ungeheuren, unbegreiftid^en" S3riefe§ oon g^riebrid^

2BiIf)eIm III. feunen lernte, rief er an§: „'^nx burd} ein fol^eö

9}Za|3 ber SSerblenbung unb be!§ 2Ba{)nfinn§ lä^t fic^ ber ©ang ber

2lufli3fung begreifen, ber biefeg Öanb gum Untergang gefül)rt ^at."

(Stein felbft empfanb, wie aüe tief angelegten Staturen, bie i^m

angefügten ^eleibigungen fe()r bitter, „^d] oerfpred^e mir," fdjrieb

er, wieber an S'Ziebufjr, „nid^t^ t»on ben ^ngrebiengen beg ^ofeg üon

9)?emel; ^§ ift eine geifttofe, gefd}macftDfe ^uf«^i^nienfeljung , feiner

als ber faulenben ©äfjrung fäf)ig. ©otlte man mic^ einft wieber

bebürfen, fo werbe xäj mir eine (Garantie gegen unanftänbige Se=

t)anblungen auSbebingen." Dann fofort wieber gu bem erften @e=
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ban!en ^urüiffeljrenb: „|)err n. ^arbenbercj fc^etnt noc^ einiget

(künftige gu ertüarten; tcf) feetrunbere feine Sangmutl^, iDÜnfd^e,

baß fie gegrünbet fei, ertüarte mir aber öon leeren, trägen unb |)Iatten

SD'Jenfd^en m&it§". Sine ^eit lang badete er baran, burc^ ^ttebul^rS

3Sermitte(nng bie Ictenftüde, bie fid^ auf feine (Sntkffung be5ogen,

ber Öffentlidjfeit gu übergeben: natürlid^ nid^t in "i^reußen, Xüo bie

©enfur e§ üer^inbert fiaben tüürbe, fonbern in einem anbem beutfd^en

©taate^); 't>a§, meinte er, ttierbe einen intereffanten Beitrag jur

@ef^icf)te ber Stuflöfung ^reußenö abgeben, auc^ i^n felbft gegen

35erleumbungen ber ßlique fid^ern unb biefe entlaröen. 2lber gar

balb ftieg i^m ba^ patriotifd^e 33ebenfen auf, ob e^ nid^t ratt)famer

fei, bie Slbmalung ber „(Srbärmlid^!eit unferer äRa^t^aber" big ju

tDiebert)ergeftelItem gerieben aug^ufe^en.

Sieg er bergeflatt bie ^ergangenfjeit ru^en, fo macE)ten it)m

©egcnttiart unb ^ufunft befto mel^r (Sorgen. SBol^in fid^ toenben,

nad)bem ber preußifd}e ©taat i^n auggeftoßen l^atte? 9'Ziebul^r legte

ii^m nat)e, 3uflitc()t unb 9iu^e in 9?uß(anb gu fud^en. 2tber üon

einem befi^aulid^en Ceben trollte er nid^tä n)iffen; ging er bort^in,

fo tt)OÜte er arbeiten, „^d) iüäre," fd^rieb er, „nid£>t abgeneigt,

^aifer Sllejanber gu bienen." $ßa§ er gunäd^ft im luge l^atte, »ar

gen^iffcrmaßen eine g^ortfet^ung feiner bi^^erigen 2;^tigfeit ai§ 9)?inifter

für ipanbel unb ©etuerbe. ®ommer5=9JHnifter in 9?u§tanb war

®raf 9^icoIaug Oioman^off. @r fannte il^n feit ber O^ürftenbunb^^

Serbung in SO^ainj, wo er i^m ai§ ©efanbten ber gtoeiten Satt)arina

entgegengearbeitet Ijatte, unb tüußte, baß er mel^r Steigung für bie

auätüärtige al§ für bie innere ^oMt befaß; fo tnar man benn aud^

in 9iußlanb mit feiner 35ern)altung nic^t aufrieben unb lüarf i^m

3JJangeI an ®ad}funbe unb 2:^ätig!eit üor. Slonnte er nid^t an feine

©tetle treten? 3Bir tüiffen fd}on, 'Qa^ 5llej;anber I. trä^rcnb feinet

2lufeutf)altcg in 33erlin einen guten ©inbrud auf il^n gemad^t I)atte,

unb fid}er lüußte anbrerfcitg! ber ^ax öon feiner antifranäöfifd>en

©efinnung. ©o burfte er t)offen, früher ober fpäter aud^ fenfeit

') „in einer unferer polttifd^en ^jeriobtfdien ©d)riften".
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ber preupifd^en ©ränge 13613011 ben „gefürc^tetften 3)iann in Europa"

Wirten gu tonnen, ©enug, 5Ricbul)r übernal}ni ^§, in ü^ußlanb angnfragcn.

®ie 5tnttt)Drt in tonig^berg abgnttjarten, bagn waren freitid)

bie ®inge nicf)t anget^an. 9^id}t lange, fo fdjrieb ©lein: „9)Hr wirb

ber 2tnfenthalt i^ier langweilig nnb läftig, weil man immerfort eine

SJienge ®inge prt, bie Wegen i^rer ®emeint)ett Iäd)erlic^ nnb Wegen

ber S^olgen betrübenb finb." Unb nad)bem er fort war: „!Dcr

Stufent^alt in Königsberg war mir unerträglid) ; immer anfgereigt,

ot)ne t)anbeln gn tonnen, gefd^äftSloS, unb biefe unpa[fenbe ©tetinng

be^ Za^dö^MX^, ber an ber ©trajsenede ftel^t, biö er gerufen wirb;

{}ier5U ha§ innige ©efü^I ber 5?erad)tnng, ba§ bitrcl^ taufcnb tieine

3lnetboten u. f.
w. gena[}rt würbe, id) tonnte e§ ni^t länger er-

trogen." ÜberbieS gewann er je länger je mef)r bie @ewi^t}cit,

ba§ bie ^erfteüung feiner ftart erfd^ütterten ©efunb^eit nur in

einem mitberen Klima möglich fein würbe; ba war eS beim bod)

1ia§ 9^atür(id)fte, ba|3 er baS eigene |)eim an ber Öa^n auffuc^te.

©ie 2luSfü()rung biefeS (£ntfd)tuffe)o würbe ein Wenig üergögert

burd) bie (Sreigniffe auf bem Krieg§fd}aupla^. 9^a^ bem ©Reitern

ber 2Baffcnfli((ftanb§=!Cer^anbInngen mit ^13reu§en t)atte 9^a|)oIeon fein

|)au^tciuartier inmitten ber infurgirten *^oten aufgefd^tagen. S'nbe

^ecember 1806 öerfud)te er, bie in S^euoflpreu^en ftet)enben 9xuffen

nörbti^ gu nmgetien unb auf bie 5fterreid)ifd)e '^roöin^ SBeftgaligien

gu Werfen; aber fie hielten ©tanb unb ertauften fid^ burd^ blutige

treffen ben fiebern ÜJüdgug t)iuter ben 9^arew. darauf »erlegte

•D^a^joleon fein ftart mitgenommene^ ^eer in SBiuterquartiere. %{§-

balb ober brod^en bie 9tuffen norbwärtS auf, um, öereint mit ben

üom ftotgen preu^ifd^en ^eer allein übrig gebliebenen oftl^reupfd^cn

unb füb^reu^if^en 9iegimentern über ben linfen frongofifdien Belüget

^eräufaßen. ®er 'ißlou gtüdte fet}r unöoütommen, e§ würbe nur

©roubeng entfe^t unb bie Seidf)fel:=5)^ieberung befreit. ^nbe§ ge=

nügte ber ©rfolg, um im Sager ber SSerbünbeten t)0(^ftiegenbe

^püffnungen gu erweden: man träumte gum minbeften üou ber ^u-

rüdwerfung ber ^^rangofen I}inter bie 2Bei(^feI unb toon ber STneber*

befe^ung ©übpreujaenS. ©tein ertonnte auf ber ©teile, bo^, wog
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im O^elbe gefc^el^en war, feine (Sntfd^eibung gebrad^t l^atte; er er-

innerte, f(^lüertid^ o^ne ironijc^en Slnflug, baran, "üa^ bie Ober mit

il^ren fünf ^eftungen aud^ noc^ eine nidjt teid^t gu betüältigenbe

35arriere fei: „tt^enn nic^t Öfterrei(^ logfd^Iägt, ttjetc^e^ freilid^ ent=

fc^eibenb Jüäre." ®amit ^atte eö nun gute 3Bege, benn 9^apoIeon

ttiar nici^t gen)il(t, bem g^einbe feine Seute gu laffen. (Sr brängte

bie 9ftuffen big in bie dTä^t öon ^önig^berg gurücf; erft gtoei fleine

90^ärfrf)e toon ber oft|)reu|3ifd^en |)auptftabt nal^men fie bie ©c^tad^t

an. „Sei @^Iau", fd^rieb ©tein am 8. g^ebruar, n^äfirenb bort ba^

entfet^Hd^ blutige ütingen forttüä^rte, „fdalagen fi^ JRuffen unb

O'ranäofen; bie 9?efultate be0 9iücf5ug§ ber erfteren fönnen für un^

fetir traurig n^erben". Slber balb barauf brachte i^m ein 33rief beö

Dberften SBitfon, englifd^en 2J?iIitär=33et)oümä(^tigten im ruffifd^en

Hauptquartier, bie ^reubentunbe, bap ber Xag mit einem glän5enben

Srfolge geenbet ^dbt „für hk ruffifd^en ^Baffen": erft fpäter erful^r

er, in meldEiem 9J?a^e preu^ifc^e S^ruppen, gefül^rt üon Oberft

©d£)am^orft, gum (Siege mitgett.nrft f)atten. ^mmerf)in, mag öon

bem ruffifcf)en ^eere erftritten mar, mu^te aud^ bem 33aterlanbe gu

©tatten fommen, unb ber fonft fo tiefe S^on ber ©teinfd^en Briefe

mürbe einen SOioment l^ö^er geftimmt: „33uonaparte ift gefdalagen.

Oberft Silfon behauptet, nie 3^ruppen mit ber ©ntfd^Ioffen^eit ^aben

fechten gefeljen al§ bie 9tuffen unb ermartet fid^ üon ber <Bdjiad}t

bei ©i^Iau fefir gro§e SfJefuttate", ^firetmegen üerfc^ob ©tein feine

Slbreife, aber fie blieben aug. ^m ©egent^eil: ©eneral Sennigfen,

ber DberbefeI}Igl^aber beg üerbünbeten ^eereg, mu^te mit bem @r=

folge fo menig angufangen, baß er feine Muffen toor bie Xijoxt öon

.^bniggberg gurüdfü^rte. 3)ag gab für ©tein ben 5Iugfd^Iag, in eine

©c^Iad^t unb i^re B^olgen moüte er '&iih unb ^nber nic^t öermicfein

laffen: er mad^te fid^ mit il^nen auf unb üerliefa töniggberg ^).

*) gwi^e" ^ent 10. unb 13. g-ebruar 1807. Stein an 3?iebu^i-,

Königsberg 10. gebruar: „^c^ ivxU bie (Sntwidlung biefer ©reigniffe nod)

bieje SSoc^e bier abwarten", ^arbenberg an Stein, SKemel 18. gebruar:

Dans ce raoraent j'apprens que vous avez quittö Koenigsberg. 9?ac^

eiarfeS 95ericf)t ^ätte Stein Königsberg am 13. gebrnar üertaffen.
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T>a bie 5öerbtnbung mit ^an5ig (über bie frifd^e 9^el)rung)

noc^ offen roax, heg^ab er fid^ bort^in. Stnfangg ()atte er fid^ §ier

einfd)iffen tooHen, um fo bie I)oIfteinf(^e ^üfte ^u erreichen, aber

fc^Iieptic^ 50g er ben Sanbmeg üor, obtüot)! ber fran^öfifc^e "^ap, ben

ba§ preu^ifd^e 3lu^tüärtige ^Departement für i^n erbeten, nic^t ein*

gegangen mar. ^um @Iücf traf er in Sandig ©eneral Victor ^),

ber foeben in bie ^änbe be^ ©c^iüfcfien ^^eicorpg gefallen mar unb

feine ©efangenfd^aft in ^anjig „mit oieler Ungebulb" ertrug. X>iefer

erlief, etma^ eigenmä(^tig , an bie fran^öfifd^en ^öorpoften eine 5lrt

üon Stufforberung, ©tein paffiren ^u laffen, toerfid^erte i§m Ü6rigenä,

ba^ bie Öieife nad^ 'Stettin unbebenftid^ fei. (Sin ©(^reiben üon

^arbenberg, bag in biefem SKomente einging, mit ge^mungenem

^umor Don ber Satn}ct)omi)omad^ie beä 9J?eme(er ^ofeg fprad^ unb

3um bleiben ermafjntc, tonnte um fo meniger (Sinbrucf mad^en, t>a

bie g^ran^ofen fid) anid}icften, Xan^ig einjufdjlie^en. ©0 ging eö

benn weiter meftmärt^. ©ang fo (jarmlo^, mie 33ictor i^n gefd}ilbert

f)atte, mar ber 2ßeg bod^ nic^t. ^n ©tolp ftanben 'ißolen, unb

3mifd)en ©c^Iame unb ^'Jaugarb fod}ten bie ©i^itlfdfien mit ber fran=

jbfifc^en ©arnifon üon Stettin. ®odf) tam man, ba fd}IieJ3li(^ aüe

frangbfifd^en 2tutoritäten t§ ebenfo mad^ten mie ©eneral ißictor,

ungefät)rbet nad) Berlin. 2luc^ ^ier ^atte bie ©tjlouer ©d^Iad)t bie

©emütbcr mäcf)tig erregt, bie 'Patrioten mit ^reil^eit^^offnungen, bie

3^ran5oien mit 93efDrgniffen erfüüt. ©eneral Ölarfe, ber fran^öfifd^e

©ouüerneur, mitterte anfangt in ©tein einen oerfappten ^nfurrec*

tion^l^äuptling , hiä er feine malere Slbfic^t erfuhr unb ii)n nun

freunblid) be^anbette. %n feinen taiferlid)en ."perrn berid)tete er, ma^

noc^ fe^r mid)tig merben foüte, 'iia^ ©tein megen feiner S3efi^ungen

im meftlid)en ©eutf^Ianb ha§ ^ntereffe i-jaW, ni^t fd^Iedjt mit ben

^rangofen §u ftet)en -).

^') „®er fid) '^l)xz\: mit üieler Xf)ei(na!)me erinnerte" (Stein an 'Dtiebu^r).

SSictor war 1805 (SJefanbier in ßopentjagen geioefen.

^) SJiebu^r an ©tein, SCJemel 7. u. 10. Januar. Stein an 5?ie6uf)r:

ÄiJmgSberg 2., 7. u. 8., 10. gebruar; Sanjig 16. 3-ebruar; 9f?a)fan 13. 9rpril.

^arbenberg an ©tein, *Diemel 13. g-ebrnar 1807: Encore une fois. restez
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(Snbe aJJär^ traf ©tein in 9^affau ein^). ipier lebte er förperlirf^

unb geiftig auf. 2)ie Witterung tourbe balb fo nttlbe, baß er eine

93abecur beginnen fonntc, unb feine ®eele füllte fic^ mie üon

einem 3llp befreit, „^ä) genieße", fc^rieb er an 5yiiebuf)r, „einer

lange entbel^rten Unab^ngigfeit unb 9iuf)e, bereu xä) in moralifc^er

unb pl)i)fifc^er |)infic^t bebarf." @eft)iß, »eber ©dieltmorte nod^

Slfterrebe brangen an fein D'i)i\ unb be^ ©ienfteg emig gleid^ ge^

ftellte Ul^r fdCjlng i!^m nic^t. 5tber war, toaS er genoß, n)oI]I njir!*

Ud^ ^reii)eit im !^öl)eren ©inne be^ Sorten gu nennen? ©eine ge-

liebten S3erge unb 2:t)äter, bie er ai§ 9?etd}^unmittelbarer üerlaffen,

fa^ er al§ Untertan beö mit bem Slu^Ianbe eng oerbunbenen

^ergogig üon 5Jlaffau n}ieber. Sir üerfte^en, ha^ er in feiner ©elbfl=

biogra|)^ie t>on einem tiefen Unmiüen über bie 9}Jebiatifirung , bie

i^n betroffen, rebet. Unb mochte er norf) fo weit üon bem ©rf)au=

plai} be^ Unglüd^ unb ber ©c^anbe, in bie bag 35aterlanb »erftridt

n^ar, entfernt fein, bie faum befänftigten ®efüf)Ie be^ ©rfjmerge^ unb

be§ (BxoU§ fe^rten lüieber. ^nbeffen nic^t allein unb nid}t fiegreicEi.

'Da§ Stuf unb S^ieber feiner ©eele fpiegelt fic^ in einem Briefe, ben

er 9Jiitte Tlai 1807 fd^rieb. ©a rebete er öon ben f)ö^ft traurigen

Umftäuben, unter benen er lebe, unb oon bem I^eftigften innern

©c^mer^ unb bem ©emüt^^Ieiben, bie il^m bereiteten haß miterlebte

dans nos contrees jusqu'ä la tin du celebre combat chante par Homere.

9?otiä öon ^er|i (o^ne Quellenangabe): „^n Stettin befucf)te ©tein bie (Öene-

neralin SSictor, brad)te i^r bie S'Zacfiri^t, ba'^ ber ^önig bie ^tu^toec^jelung

il)ve§ ü)fanne§ gegen ben ®eneral 33Iüd)er üorgefcf)Iagen t)ahc, be)'timmte fie ju

leb^fter SSermenbimg bei ^Japoleon für ®eit)öf)rung biefe« 9Sorfd)Iag§ unb

lüirfte nieüeic^t auf 33Iüd)erö ^Befreiung mit ein". ©larfe an S^Japoleon,

S3erlin 4. Wäx^ 1807 (Cavaignac, formation de la Prusse contemporaine

[1891] p. 489): M. de Stein ... est arrive ä Berlin depuis deux jours.

ßlar!e läfet ben preu^tfdien ^önlg ©lein ba^ £ricg§ = äRinifterium anbieten:

nad) einem foId)en SJüBberftänbuife rcirb man feine 9Jfitt^ei(ungen über fein^

Unterrebung mit Stein nid)t unebert)oIen trollen

*) ©tein an 9fJiebut)r, 9iaffou 13. 9l|)ri( 1807: „öier bin ic^ nad)

glüdlid) öoHenbeter 9leife feit brei 2Boc^en." Slm 7. SJtnrü war ©tein, roie

au§ bem ^Briefe feine§ ©^reagerS Strnim bei ^^3er^ 1, 411 l^eroorge^t, no^ in

33edin. 91m 16. gebruar mar fein ^lan, bie 9ieife über Seiipjlg, 2Beimar unb

grantfurt fort,^ufe^en.
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ma^Iofe Unglücf ^reu^enö unb nod) tüeit me^r bie fo grä§Ii^ ^u

XüQC gefonimene 9^id)töiyürbig!eit unb @f)rIofig!eit \o Vieler, Xann

erlaub er feinen 33Iid üon ben 3)ienf(^en fort ^u ben 3Dtäd)ten, bie

bag 8üo§ ber 9J?cnfd)en beftimmen. Öiingft ^atte bie ^^-rommigfeit

feiner 90?utter unb feinet üäterlirfjen ^^reunbeS ^eini^ bie fatalifti=

f^en nnb materialiftifc^en '^Utf^erungen bc§ ^üngling^alterg üerftuntmen

ma^en, bie oi)nel}in me^r '^araboj.-ien al§ 93efenntniffe geiucfen

tnaren. :^n ber ©infamfeit üon SBetter I}atte er ber i>Drfel}ung uer^

traut; in 'iD^ünfter tt)ar tljm bie 9fteIigion ai§ ein Slleinob erfd}ienen,

tt)ertl}t)oÜer benn aüe '^Jljilofop^igmen ; in ber ^rifi^ ber britten Süa=

lition (jütte er ben Un^ufriebenen ©tauben unb ©rgcbung geprebigt.

©eitbem war feine retigiöfe 3tber burd) bag tlngtüd üerftärtt unb

öertieft lüorben: gum erften 3J?aIe begegnet in einem uon il)m aus-

gefienben ©d}riftftüd ber Spante ®otte§. Stber tt)eiter al^ je lüar er

üon Quieti^muö entfernt, unb tüie immer na^m fein ^beengang

eine moraIifd}e Scnbuug, „Oh unb toie", ertt)ieberte er einem

^reunbe, ber fic^ beforgt nad) feinem ©c^idfat erfunbigt l^atte, „ob

unb n)ie (S^ott tjelfen tüirb, toer fann bag jel^t fc^on iuiffen? Slber

fefteä i^offen unb iBertrauen naä) oben, ba§ l^ei^t auf ö^ott, mu§

bie 33effern aufrid^ten unb jet^t mei}r ai§ je treu unb feft unter fid)

gufammen^alten. S'Jur njer fic^ felbft aufgiebt unb in mutI}lDfer

Untl}ätigfeit bem ©efc^ide überlädt ober unterwirft, ber ift gan^

unb für immer oerloren"^). S^irgenb^ aber mar ber ^ufammen=

fd}lu{3 ber ©Uten fo nött)ig a{§ im Dften be^ ^Baterlanbeö ; mit

einer Slrt 9^aturnot^menbigfeit richtete fic^ ©tein^ iölid bod} mieber

bDrtt)in.

S3anbe ber ©anfbarfeit unb beg iBertrauen^ üerfnüpften i^n au^

je^t nod} mit bem t^anbe, beffen .Sperrfeuer ii)n non fid> gemiefcn

()atte. ©ein junger ^reunb, '^rin^ ?Dui§ ^erbinanb, mar auf bem

O^elbe ber dljxt geblieben; beffen ©c^mefter fomot)! mie i^r ©emal^t

bemat)rten if)m bie Steigung, bie er fid^ burd) feine ©inmirfung auf

ben 35erftorbenen üerbient f)atte. @ben bamalä rid^tete 'iPringe^

') ©tein an ben SSoter be§ 2egQtion§rat[)§ ©ijt ö. 3hmtn, ^Jajfau

18. 'iDcai 1807.
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ßuife an tl}n einen tief empfunbenen 93rief. S^iun, nad)bem er

^önig^berg öerlaffen, \oo er boc^ nod^ erreichbar getoejen, n^äre eg

il^r, alä ^tte fie il^n gum ^toeiten Wlak üerloren. ®te füllte fid^

mit iljrem tobten trüber üerbunben burc^ biejenigen, bie er geliebt;

bie ^egiefjungen ju i^m erfc^ienen il^r nod^ nic^t abgebrochen, fo

lange fie feine ^reunbe fefien unb Igoren !önne. „Unb ^§ giebt nie*

manben, ben er mel^r liebte al§ ©ie, beffen 9[Reinung unb @runb==

fä|e er im 5)oraug t^eilte, e§ giebt niemanben, auf beffen 3^reunb=

fd^aft unb ©efeüfd^aft ic^ mel^r SBert^ lege." "Senn tüa§ ift i^r ber

i^of ^riebric^ 2öilf)elm§ III., lüa^ !ann er if)r fein. „Slbgefeften

üon einigen 91ugenbliden ber Unrutje unb ber (Srtüartung, ^ab^ id} i)ier

biefetbe ®leicl}gültig!eit gegen bie 2>ergangent)eit unb gegen bie 3"-

!unft tüieber gefunben; nur ber gegenirärtige Stugenbtid l^at ba§

'Siedjt, einiget ^ntereffe gu erregen, unb felbft biefer (Sinbrucf ift

üorübergefienb. (So frf)eint mir, baJ3 bieg ®(i)auf|)iel not^ nieber=

fc^tagenber ift ai§ bagjenige ber Übel, bie un§ umgeben: für biefe

giebt t§ Heilmittel, aber haß ^er^ beä 9}?enfc^en änbert man nic^t."

@g roax eine Stumpfheit gegen atleg, aurf), tva§ bie ©c^toefter am

bitterften empfanb, gegen ben 33erluft beg S3ruberg, ben man bod)

fogar im Slu^Ianbe beftagte. ?yreilid^, fügte bie '^rin^effin l^ingu, ber

2;obte toöre gteid^güttig getoefen gegen bie Etagen berjenigen, auf

beren 9}?einung er feinen ^Bertl^ legte').

3)Zenfct)Iic^ fdjön, tt^ie bie ©c^tt^efter ^um ©ruber, rebete bie

"ißrin^effin mit ©tein; potitifd^ bebeutfam n^urbe fein 33er]^ä(tni^ 5U

it)rem ©ema^t, bem ^^^ürften 5lnton 9?ab5iluiü. ®ie 3)Zitgtieber biefeö

^aufeg ergriffen bamate entgegengefe^te 'Parteien. ®er eine, ®omi==

nicug, fe^te feine |)offnungen auf bie frauäofifc^e Sltliang unb trat

in ben S)ienft 9^a|}o(eong, für ben er fd}Iiepd} fein Öeben geopfert

l^at. 5tnton f)iett eg, of)ne feiner Station etn}a§ üergeben ju tvoüen,

mit "ißreu^en; al^ (Snbe Januar 1807 bie SBagfc^ale be§ ©iegeö

fic^ auf bie ©eite ber SSerbünbeten §u neigen unb eine 9ftü(ferobe^

rung ©übpreu^en^ ben!bar fd}ien, fud|te er eine 93tut- unb Sonfi^-

M ^rinjefe Suife ^Rabsiiüitt an ©teilt, OJieiuet 14. ^-ebvuar [1807].



®ie gjaffauer S)eittt"cl)iift Suni 1807. H
cation^='5ßotttif, bie er ntd)t für unmöglid^ ^telt, 51: öer^tnbern.

3iütfrf)en i(}m unb ©tetn beftanb ein 23er§ältni§ gegenfeitiger Sld}-

tung unb 9^etgung. (Stein nannte if)n einen jef)r gebilbeten unb

fd^ä^baren jungen 9J?ann, unb ber ^ürft liejj ji^ freubig üon bem

titeren belet)ren. ^el^t fprad} er eine Sitte anä, beren SBortlaut

leiber nic^t ert)alten ift'). %n§ ber 3(rt unb Seife it)rer (Srfüüung

fönncn tnir aber entnet}men, ba|3 fie fid} be^og auf bie in ber S5er-

toaltung "iPreu^en^ notI}njenbigen Steformen unb auf bie ©teüung, bie

ben el)ematö polnifd^en "^roüingen be^ ©taateS einäuräumen fei. (Steint

©efunb^eit befferte fid} nur (angfam, unb bie SKrbeit ntad)te feine

rafc^cn ^yortfc^ritte; erft im ^uni 1807 luurbe fie fertig. (Sr

gab i'^r ben 2:itet: „Über bie 5n}edniä|3ige 93ilbung ber oberften unb

ber "iproüincial^^inanj' unb ^oIi5ei-33et)örben in ber )}reuf3ifc^en

yj^onarc^ie"-).

©ie ift unüerftänblid) ol^ne bie llenntni^ beg alten '^reu^enö. ©tein

felbft f)atte in ber 9iu()e feinet @d)lDffe^ bie dTtu^e, fid) bie ^nftt=

tutioncn tiorgufteüen, iücld)e er reformiren tüoüte, unb aud} lüir

iroöen fie un^ nefimen, lyo^l tüiffenb, ba|3 n)ir öor ber fd)tuierigftcn

Slufgabe be^ Siograp^en fte^en, ber Kombination beg Slügemcinen

V) 9?iebuf)r an ©teiii, SRemel "29. 2«ärä 1807: „®en $r[mäen] 3?[ab5ttDiaj

berfte^t man nid)t ober WiVi i()n nid)t Der[tef)en. ©eine Ijerrlic^en SJJemoiteÄ

(er f)at eine«
,
ju meinem gröjjten ®r[taunen , in öortreffüc^em ®eiitfd)

,
jule^t

eingegeben, weldjeS freilid) wot)i über bie gaffung ber Ferren ift) frucf)ten

nichts. (Sr ift 3^"^» ^ci'ä^iä) ergeben. Qd) rebe oft öon 3^nen mit it)m, unb

mit feinem lieber, ^di) Ijabt i^n fetjr lieb, ör befd)äftigt fic^ mit ))oIitifi^en

ßümpofttionen , ic^ gebe i£)m gefammelte ©ata" (,$er| 1, 585). ®er S3rief

ging bei ©tein am 23. 3t))ril ein, er antnjortete am 24.: „©mpfe^Ien Sie

mid) bem ^r[inäen] 3i[abäiiDin] unb fagen ©ie i[)m, ic^ bearbeite ben ?lu[fa§,

ben er Don mir geforbert". ©ad an Stein, 33erlin 26. Wai 1807: (är freue

fid), au§ ©tein§ ©d)reiben u. 23. 9l:|:>rit äu entneljmen, „hah ©ic ^fu'en SSoi=

fa^, über unfre je^ige unb tünftige SSericaltung Q^re ©ebanfen auf,^ufe^en,

au§füf)ren".

'^) 3(bfd)rift, üon ©tein gejei^net, im 9Jaffauer 9trd)tt). ®aö Don ^erl^

1, 438 benugte (Soncept (g-acftmite 1, 416) fc^eint üerforen ju fein, iüa§ um
fo met)r ,^u bebauern märe, ha e§ nad) ber 58eri'id)erung öon ^er^ befonbere

tt3id)tige 9i?oti,^en entt)ielt unb fid) gegen bie Gorrect()cit be§ 2ejte§ ber 5tbf^rift

58eben!en ertjeben.
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unb be§ Sefonberen. 353ir l^aben ha an bereite S3eiprod^ene^ noc^

ein ^ai 5U erinnern unb 9leueg fiinguäufügen.

®er branbenburgijc^=preupif(f)e (Staat ttjar ein Slggregat ödu

^roöingen unb "ißroüinäenjplittern, bie urfprüngtii^ nid^t^ gemeinjam

l^atten ai§ bie "^erfon beg aJionar(i)en unb beffen §of. ^m Saufe

üon anbertf)alb ^afir^unberten ir»ar ein gemeinjameg i^eer, 33eamten=

t^um, ©teuerniejen unb 9vecl)t entftanben, aber aüer Orten be^aup*

tete noc!^ ber proüinciate ©ebante einen breiten 9?aum. (Sr burc^*

fe^te bie ^ö^fte SSeriüaItungöbeI)Drbe, ha§ ®eneraI=®irectorium, wo

z§ einen 3)iinifter für 33ranbenburg, 'Sommern unb ®übpreuJ3en,

einen für £)ft=, 3ßeft= unb 'J^eucflpreuJBen, einen für ©c^Iefien, einen

für bie nieberfäc^fifrfjen unb n^eflfälifc^en ^H-oDingen, einen für 2Ing=

bac^=i8aireutf) unb 9^eufd^atel gab. (ix befc^ränfte bie SSirffamfeit

be§ Sanbrec^t^, baö nur fubfibiäre ©eltung t)atte. @ö gab

'"^roüinjen mit unb '^roüin^en ofjne ßanton=9tegIement, unb ta^

Santon=9ftegIement toar mieber in ©c^Iefien ein anbre^ ai§ in

S3ranbenburg unb 'i|Jommcrn. 3)ie 9ie^te ber Stat^olifen tt»aren

in (SJetbern unb ©djlefien anbere ai§ in 33ranbenburg unb

^^Jommern; bort mar hk römifdje £)ierar^ie anerfannt, f)ier

au^gefc^Ioffen. 3)ie iß'öik unb 2lccifen waren bieffeit ber Söejer

njefentlic^ üerfc^ieben Don benen jenfeits be^ B^Iuffe^. 3la^, ©ewic^t

unb ®d}eibentünäe tt)i(f)en Don einanber ah. ^n ber einen '^roüin5 mar

ber Slbel Don ber ©runbfteuer frei, in ber anbern i^r unterirorfen.

@g gab feine für alte '^rooingen öerbinblic^e ®eie^=®ammlung.

ißrooinäenmeifc empfing ber 93?onar(^ bie §ulbigung feiner Unter-

tf)anen. ^aö 33eäeid)nenbfte ift, ba| c§ gar feinen allgemein aner*

lannten gemeinfamen 5Jiamen für bie§ ©emeinwefen gab. ßg ift

ein ^rrtl)um, menn man annimmt, biefer 'JZame fei ']3reu^en getnefen:

bag ift erft eine Steuerung ber ^eit, öon ber mir reben moüen'j.

Damals be^eidjncte man mit „^reujaen" nur bie 'ißroöinäen, meiere

^eute „DftpreuBen" imb „3Beftpreupen" ^ei^en. Senn man bie ®e^

fammtfieit ber unter bem ©cepter ber ;pol)enäoüern fte^enben ^l^xo--

*) .parbenbergc^ Senfjdjvift u. 12. September 1807 ijRanfe, ©. S. 46,

382): „3)ei- ganäc Staat ^eiße fünftig ^vreufjeii".
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ötngen benennen tüollte, fo Bebiente man fid) in ber Siegel einer Um«

fcf)reibnni3: „9ine ©einer Sl'önigli^cn SJ^afeftiit ^roüinden unb ?anbe."

3)te für bie meiften ^roüin^en cjüttige (ibicten=©animlung nannte

[ic§ „preu^if^^branbenburgifd)", baö 2lügemeine Vanbrec^t erging für

bie „|)renpifc^en Staaten", ^^-^reujsen nmd^te, um mit QJeneral

©^utenburg 5U reben, einen foberatioen ©taat au§ ober, ipie e§ ein

anberer 2(nf)änger ber alten Drbnungen, General 33üIoii), au^^fü^r-

lid^er be5eic^nete: „®er ©taat mar üon je f)er in feinen ein3elnen

Ifjeilen bnrd^ i^erfommen, 35erfaffung unb innere Einrichtung getrennt.

X)a nun feine (Sin^eit im Staate e^-iftirte, fo fonnte auc^ fein eigent^

li^er 9?attona(geift I}erüorgebrac^t werben"').

Dberf)au:pt besi Staate^ mar ber Äöntg. ^n il}m, üerfünbete

ba§ 8anbred}t, bereinigen fic!^ ade a^ied^te unb '^fUc^ten beg Staate^

gegen feine ^Bürger, ^^m ftanb ba^ Stecht gu, bie ©efc^e 5U geben,

auggulegen unb mieber aufjut^eben. 9}Jef)r nod): bie ^bee mar, baf^

er ba^ ©an^e and) perföntid) regiere unb bie S3eamten üom ^ödiften

U§ 5um unterften nur bie ^otlftrerf'er feiner 33efeI}Ie feien; infofem

gipfelte ba^ monard^ifd^e ©l^ftem in ber ^nftitution be§ ©abinet^.

9lad}bem bie ©elbmirt^fd^aft über bie 9^aturalmirt^fc^aft gefiegt

:^atte, maren bie g^inangen ber eigentlid^e 9^ert) beg Staaten. Über

fie f)atte nur ber ^önig eine üollftänbige Überfielt; ber @eneral=@tat

ber ©innal^men unb Slu^gaben mar nur in feinem ^opfe; z§ gab

feine ©eneral-Saffe.

9^id)t immer mar ber branbenburgifd)=preu^ifd^e ^errfdier un=

umfd)ränft gemefen. @r I)atte, menigftenS in ben gu !Deutfd}Ianb ge=

f)örigen '^romn^en, llaifer unb 9fieid) über fid) gel^abt, er mar burd^

bie ©täube, bereu e§ in feber ^roüin^ gab, befi^ränft morben.

(Sinft befaf3eu fie auc^ im Often bie ©teüung, öon meldjer il^re

©tanbe^genoffen im SBeften fo oiel mefjr gerettet f)atten. ©ie be=

miüigten bie ©teuern. ©ie maren bie geborenen Oktbgeber be^

*) ^er| 1, 419. 9ianfe, S^enfiuüvbigfeiten öiubenbergS 4, 274. @o aud)

©c^Iöjer in einem Söriefe an SJJinifter gei'tili ü. 30. September 1779 (@d)(öäer§

öffentnd)e§ nnb ^iiüat=2eben 2, 34^: „5)te preu^ifd)e a)ionarcf)ie ift ein 5(ggre=

gat Don griJBein unb fleinen Staaten".
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^anbe^fierrn. «Sie tüirften mit in ben Slngelegenljeiten feinet ^clu]^ä,

bei ©rbüerbrüberungS^ unb @f)etierträgen, bei ber Veräußerung toon

1)omänen; auf bem ©ebiete beö ^ird^en- unb (S(J)uItt)efen^; in ben

augttiiirtigen Stngelegen^eiten: bei ^rieggerflärungen, Sünbni[fen,

©d^iffa^rt^üerträgen, ©rän^berid^tigungen; in allen ?e^n§fac^en; bei

ber ©eje^gebung unb 'bei ber 9iec^tfprecf)ung; bei ber @orge für bie

pffentlidfie So^Ifaf)rt, ber „^oügei" im lüetteften Sinne be§ Sorten,

^äufige Öanbtage erl^ielten ba^ flänbifc^e Öeben tvadi, S^ieceffe, bie

ben ?anbesi)errn üerpfUditeten, verbürgten bie ftänbifd^en 9tec^te.

^e^t aber gob e§ in öier grojsen 'ißroüin^en be^ ©taateS: in

Sc^Iefien, Seftpreußen, ®üb|)reußen unb 9^euoft^reußen meber 8anb=

tage nocf) Oieceffe. ^n ben übrigen ^IJroüingen tourben beim Oiegie^^

runggantritt eine^ neuen DJlonarcEien bie alten Üteceffe anerfannt, ou(^

^riebric^ Sß3ilf)elm III. fjat e§ getfjan. 9^dc^ ber le^te ber furmär-

fifc^en Vanbtag^abfc^iebe, bie er bamalä gu {»alten öerjprad^'), be-

ftimmt, baß ber £^anbe^J)err feine luid}tige ©ad^e, an ber beg Sanbeä

©ebeil^en ober 3>erberben gelegen, ol}ne ben Seiratf) ber ©tänbe üer=

^onbeln foße; aber mie tpenig entfprac^ bem bie SÖirfüd^feit. ®ie

furmärfifdjen ©täube ^tten ein ©rebit^^nflttut, eine fleine Saffe

5ur 2(u^glcici)ung ber ii>or]pannIaft, eine i^emX'<Bozktät, bie §9pc»=

tt)efen=9xegiftratnren unb 2(nflalten pr ißerpflegung ber ßanbarmen

unb i^ntialiben, außerbem ttiirften fie mit bei ber g^ourage^Sieferung:

toeiter nidjtS, unb bocf) maren fie unter ben oftlicfjen ^roöingen am

beflen gefleüt^). ©onft tnar meift bie eingige regelmäßige Ütjätigfeit

ber ©tänbe bie ^ulbigung, hd ber fie (}erfömmlic^ S3e|c^iDerben unb

333ünfc^e äußern burften,

:^n jenen Oieceffen fiatten bie ©täube fic^ gegen SD^ißbraud^

be§ Ianbe§^errlicf)en ^legimentg 5U fiebern gefugt. Seitbem t)atte

bie SD^onarc^ie bem ;^nbit)ibuum auf n)icf)tigen Gebieten, bem ber

9f{eIigion, ber Literatur unb beä 9?ed^te^, eine gemiffe 33emegungäfrei=

l^ett gemä(}rt. @g galt ^Toleranä, iik freiließ norf) nirf)t überall unb

*) §Ifiecuration ü. 6. ^ult 1798. Novum Corpus Constitutionum 10, 1657.

2) Saffemi^, 5?urmart SSranbenbiirg cor 1806 ©. l.il
ff. 5)ie ''Btf^aup-

tungen »on .^er^bevg (Huit dissertations p. 160) finb übertrieben.
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burc^tneg bte Slu^übung ftaatgbürgerltrf)er Steckte Don firc^Iirfien 58e=

bingungen befreit tjaüc. ©ie ^räüenttDen unb repreffiöen 3!)ZaJ3=

nal^nien gegen bie Literatur traren gtüar fetne^itiegS befeitigt, aber

gegen frül^er üerminbert unb gemilbert. 93ebeutfame ©djrttte tvaxm

gefdiel^en, um bie Unabf)ängigfeit ber ^uftij tuenigften^ auf bem (5Je=

biete be§ 'Prnoatred)t§ 5U üerbürgen.

®ie etänbe waren an§ ber ßentral^ unb ^roüincialsißertoats

tung üerbrängt, bagegen tnar itinen in ben nteberen ^^erbänben ein

großer (Sinfluß gelaffen tüorben. ®ie tcaren il^rer politifd^en, aber

nid^t i^rer focialen g^unctionen entfleibet, ^m @egentt)ei(, bag

ganje ©emeintoefen ru^te auf ben beiben ©runbgebanfen, baJB W
33efäi)igung, trie gur SJZonard^ie, fo aud^ gu ben übrigen 33erufen

erblicf) fei unb iia^ bie Slufgabe be§ «Staate^ fei, bie ©c^ranfen

3n)ifcf)en ben Seruf^ftänben aufregt gu erl^alten. ®omit üerbanb fid^

bann üon felbft bie Xenbeng, bie 2(rbeit über^upt üon Obrigfeit

ttjegen §u beauffid^tigen unb ju organifiren, toa^ ttiieber nic^t möglid)

tt»ar o^ne ein ^eer üon S5eamtcn unb anberen ^ur S3eauffid}ttgung

ber 2lrbeit beftedten 33ertrauen§perfonen.

2Öie in allen proteftantifcf)en Staaten galten, ba bte ©eiftlid^feit

a.l§ ein blofseg 2(mt angefe^en würbe, nur brei ©täube: Slbel, ^Bürger

unb Sauern.

^l)X Unterfd)ieb trat in ber (Sint^eilung ber "iProüinäen gu

2;age ^). Urfprünglid} ftanben bie Domänen birect unter ber triegg =

unb !Domänen = llammer, unb bie^ war nod^ immer in Dftpreujsen

ber i^atl; bie ©täbte waren gu befonberen fteuerrätt)Iid]en Greifen

5ufammengefaßt; bie lanbrät^Iid^en Greife umfaßten nur bie 9?itter=

guter, ^e^t war bie lanbrät^lic^e ^ei^ = (Sintl}ei(ung im ißorbringen

begriffen ^). ®er ßanbrat^ würbe öon ben Sf^ittergut^befi^ern ge-

wäi)It, unb gwar bergeftatt, baß bie Oiegierung an§ mehreren üor-

gefc^Iagenen Sanbibaten einen ncminirte; bie 3?orfd^rift war, baß er

öor eintritt feinet StmteS fid^ einer ftaatlid^en 'Prüfung gu unter-

*) SSgl. (3- ®. §offmann) ^Beiträge g. Statiftif b. preußifd^en ©toatä

(1821) ©. 27
f.

2) ©. %f)dl 1, 267.
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tüerfen l^atte, bod^ tourbe bieg nid^t burd^raeg befolgt, ^eber ^ret^

l^atte feinen Kreistag, an beffen 93eratl)ungen mir bie abliefen 93efi^er

t)on SfJittergütern unb einige ©e^utirte ber 9iegievung Xljeit nat}nten.

©eine Hauptaufgabe toax bie ©r^ebung ber Iänblid)en ©teuern^).

®enn bie gefammte ©teuerüerfaffung be§ ©taateg war auf ben

Unterfd}ieb gtüifrfjen ©tabt unb plattem ii^anbe gegrünbet: bie ©täbte

brachten bie Slccife, ba§ platte ßanb bie ©runbfteuer auf ^
).

^oä) toax ber Stderbau bie 93efrf)äftigung ber übermältigenben

Tlz^xfjtit ber Station ^), fo 'üa'^ bei weitem bag 90?eifte auf haä

platte ?anb anfam. ^ier nal)m nun baS Sanbrec^t ai§ 9tege( an,

ha'ß jebe länbli^e ©emeinbe eine ©utS^errfc^aft l)abt *). ©otd^er

©ut^l^errfc^aften gab e^ gUjei Strten, bie ©omiinen unb bie 9ftitter=

guter ö), fie toerlie^en ben öftlic^en "^^roöin^en be;§ ©taat§ ba§ ©e«

präge, unb giuar bie testen nod) mefir al§ bie erften.

W.§ ba§ preuf3if(^e ^önigt^um über bie ©täube gefiegt '^atte,

fa§, wenige 2tu§nat}men abgerechnet"), auf ben ©omänen wie auf

ben Ü^ittergütern eine unfreie, fro^nbenbe, mit befd)rän!tent (Sigen=

tl^um au^geftattete 33auernbeöölferung. ®ar mand^e ^erorbnung

war feitbem gu ©unften ber 1)omänen=S3auern ergangen, unb auc^

ben '^rit»at=33auern war ber foniglid^e ©d}utj nid}t üorent^Iten

werben. Slber bie ^auptabfic^t war babei gewefen, bie dauern al§

') Hertzberg, huit dissertations p. 191: II [bev i?öntg] leur confie

meme presque entierement la perception des contributions rurales, ce qui

se pratique en peu de pays.

*) ©. 2f)eit 1, 883.

*) SSgl. %i)dl 1, 384. S)aäu nod) Saffewi^, Ä'urmavf ^i3ranben6urg uor

1806 Seitage I.

*) «gl. S:f)eil 1, 93.

^) Sie im 93eft^e üon ©tobten beftnbtidien ®i3tfer (fog. dämmeret = ^Dörfer)

finb, wie ber ?tbfd)nitt über bie ©tobte geigen mirb, t{)atfn(f)nd) ben Domänen

beiju^äfjten. Übrigen^ mar beren 3at)l ni(^t fonbeilirfi grofe.

^) 'iJ?amentIid) bie ,ti3lmer in Dftpveufeen, auf bie wir jurücffommen,

unb bie in Derid)iebenen 'ißroüin^en eingefprengteu Slü[ünii"ten = ®örfer. Qfene

ftanben burd)iüeg, biefe in ber Siegel unter ber Domänen = ö5erid)t§barfeit.

Seonborbt, (Srbbefd)reibung b. preufeifd)on TOonardiie (1791) 1, 351 f. 93afie=

m^, ^mmaxt iöranbenburg üor 1806 ©. 26 f.
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®an5e§ unb ai§ ©tanb gu erhalten, bte Qa^ ber 33auerf)ufen nid)t

§u üerminbern. |)telt man fic^ an ben einzelnen Sauer auf ben

9f{tttergütern, fo War feine 8age burdjau^ bie eine^ ©taatäbürger^

^weiter Drbnung.

2)ie 9fiittergüter führten ben Spanien dominium, unb in bel-

ügt toaren fie nic^t^ Stnbreä al§ fleine g^ürftent^ümer: ^mmuni*

täten, üor benen bie fonft fo eifrige -Spanb beg ©taateä ^alt ge*

maäjt I)atte.

3)ie Sauern i)ei|3en Untertfianen, ber Oiittergut^befil^er ^eifjt

i^errfc^aft. ©ie finb if)m, ipie t§ im ©efel^bud} be^ (Staate^ l^ei^t,

!Xreue, (SI)rfurd}t unb ®et)Drfam fd}ulbig; er barf öon i^nen bat^

eibHdje ^Ingetöbniis ber Streue unb Untert^änigfeit forbern. X)ie

2;reue Ijat ©egenfeitigfcit ^ur notl}menbigen Sorau^fetjung, unb fo

fel^It e§ benn nidjt an *^fU(^ten, bie ber ©ut^Ijerrfd^aft auferlegt

lüerben. @ie mu|3 fi(^ i^rer Untertl)anen in t»orfommenben ^oti;-

fiiüen annehmen, fie gegen 2ßu(^er unb Überüort^eilung fiebern, ben

nod) nid)t Slngefeffenen ®elegenl}eit ^um ©rtuerbe it)re^ Unter^ltö

üerfc^affen, für eine gute (^rifttidje unb ürd^Uc^e ©r^ie^ung ber

itinber forgen. Stber wie taug ift im Sergleid) Ijiermit bie ''^flid)ten=

reil)e ber Untertanen. ®ie bürfen ba§ ®ut o(}ne Semiöigung ber

|)errfd)aft nid)t üerlaffen. (Sutmic^ene Untertljanen fammt itjren aus=

märt^ geborenen Ätnbern fann bie ^errf(^aft überalt unb ^u allen

Reiten anffudjen unb pr 9iü(ft'cl)r nött}igen. ®ie Untert^auen

muffen bie l}errfd}aftli(^e Genehmigung gur ^eiratf) nad)fu(^en: biefe

barf öerfagt merben, menn bie Sraut tüegen l^ieberlic^teit, ^uiutl^eit

unb Siberfpenftigfeit betannt ober menn fie wegen forperlid^er Ge-

brechen unfät)ig ift, ben i^r obliegenben arbeiten gel^örig üoräuftet^en.

3Ber o^ne t)errfd)aftlic^e (Srlaubni^ f)eiratbet, üerfätit GefängnijV

[trafen ober ©trafarbeiten. ®ie ^inber ber Untertl)anen tonnen

ol)ne au^brücflic^e ©rlaubni^ ber Gut^ljerrfc^aft meber ein bürger»

Iid)e^ ©etüerbe erlernen noc^ ein ©tubium ergreifen, ©utgeinmo^ncr,

bie fic^ alß 2;agelD^ner nähren, muffen, auc^ toenn fie nid^t bienft=^

pflid}tig finb, ber ®ut§l)errfc^aft üor 3tnbern gegen gefetjmä^igen

2^agetol)n arbeiten. ®ie tinber aller Untertljanen, bie in frembe

Seemann, ©teilt. II. 2
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©ienfte geJien tüoüen, muffen fic^ jutoor ber ^errfd^aft anbieten;

5um Slu^iüärt^bienen bebürfen fie eine^ ©rlaubnißfd^einä ber

^errfd)aft, ber in ber Siegel nur auf ein ^at)r ertf)eilt iüirb.

35ie ^errfd^aft !ann faulet, unorb entließe§ unb ftiiberfpenftigeg @e=

finbe bur^ mäßige |]üd}tigungen'), bie Sauern unb bereu g^rauen

bur^ ©efiingmB ober ©trafarbeit ju if)rer "^fUd^t an'^alten. ®ie

Untertt)anen bürfen o^ne ©ntoitligung ber |)errfd^aft feine ©c^ulben

mad^en, itjre ©runbftücfe n}eber üerpfänben nod^ üeräu^ern. !Die

|)errfd^aft fann bie (Srlaubni^ gur S3eräu^erung üerfagen, wenn e§

beni üDrgefct)Iagenen neuen S3efi^er an 33ermDgen unb 2:üd^tigfeit jur

3Birt:^lc^aft unb Öeiflung ber !©ienfte fel^It; aii§ benifelben ©runbe

fann fie einem ©rben bie 5lnnaf)me be^ ©ute^ öertt>eigern. Unter

me!^reren SOJiterben fann fie bemienigen, ben fie für ben Xü^tigflen

f)ält, ba§ ®ut 5un)enben^). ©ie fann ben Untert^an §um 33erfaufe

feinet ©uteg nött}igen, ttienn er eg burd^ lieberlid^e 3Birtf)fd^aft

ruinirt, n^enn er bag aufgenommene ®arlef)en nerfd^wenbet, menn

er fidfi auffäffig ober refpecttoibrig benimmt^); fie fann tf)n anfiatten,

bag @ut einem anbern tüd^tigen SBirt^e 5U überlaffen, menn er burc^

f)of)e§ 3llter ober unheilbare tranf^eit aufser ©tanb gefegt mirb, ber

2ßirtf)fc^aft ferner ge'^örig üoräufte^en; fie braud^t if)n nic^t im Se=

fi^e feinet ©uteö gu fäffen, wenn er ju mel^r ai§ einjäl^riger

^uc^t^aug'- ober geftungSftrafe üerurtl)eilt ift. 3)er |)errfcf)aft

ftef)en bie ^anb= unb ©pannbienfte beg Untert{)anen ^ur 33erfügung,

*) S)o§ afJefcript ü. 18. Januar 1795 geftnttete ben ©ebrauc^ einer lebernen

^eit[cf)e, bie jebod) nur auf bem Stücfen unb üder ben .Kleibern angenjanbt

»Derben fofite (Novum Corpus Constitutionum 10, 1893). 3« ©cftteften war

ba§, §al§eifen für ba§, tt)eiblid)e unb ha^ Sinfe^en in ben ©tocf für ba§

männlidie ÖJefinbe üblitfi. ®ie eabinet§ = Drbre n. 15. 2Kai 1799 iStabelmann

i. b. ^ublicationen a. b. ^reufeifd)en ©taatsar(i)iöen 30, 60) befdiräntte bie

S)auer biefer Strafe auf eine bi§ jwei ©tunben.

*) Sieg 9ted)t würbe baju gemifjbraud)! , ba'^ fleißige Sauern ein ober

gor mehrere Wak einen burc^ i^re ©emül^ungen emporgebra^len |)Df mit

einem beuaftirten üertoufd)en mußten. 6tabe(mann @. 47.

8) „wenn er fid) bo§[)after SBiberf^jenftigteit, ?lufwiegelung ber ©emeine

ober i)orfQ^(id)er 9Sergef)ungen gegen bie §errfd)aft, woburc^ bie i^r gebü^renbe

(£^rfurd)t gröblid) üerle^t wirb, fd)ulbig mad)t."
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i)ter gemeffen bort ungemeffen, ^ter narf) Zag^tn bort md) 9((fermaj3

berechnet, l^ier auf ^ofarbett befd}ränft bort aud) aii^ ben g^orft ober

bte ^agb ober ben äJiarft ober bie tfieife ober ba§ 33otenIaufen

au^gebe(}nt, f)ter in 9^atura geletftet bort in eine ©elb5al)lung oer=

»anbelt. Ser bie ©ntlaffung an§ ber Untert^änigfeit oerlangt,

Ijat fic bei ber |)errfd}aft gu jud}en, bie fie il}m nur in beftintmten

burd) ha§ (55efet5 begeidjneten glätten gu ertljeilen braucht; bie fc^on

bienflfäl}igen über 14 i^al^re alten ttnber ift [ie nur bann toer=

pflid^tet mit iljren (SItern abgiel^en gu taffen, tüenn il}r ber ^erluft

burc^ bie g^amilie beg neu angiel^enben 3[ßirtf)e§ erfet^t niirb. ^n

ber einen ober ber anbcrn ^H-ooing (}at ber Slbgiel^enbe obenein noc^

öo^laffungggelb unb Stbfc^o^ gu begal^Ien^). 9'^id}t einmal ber Ärieg^=

btenft ^ebt bie Untertt)änigfeit auf; nur wer e§ gum Offizier bringt,

n)irb baburd) frei unb bebarf feiner (Sntlaffung
;
^elbtocbel unb 3Bad)t=

ineifter muffen unentgeltlid^ entlaffen tt)crbcn.

2lber bie Ütedjte bef^ ©ut^ljerrn reid;en n^eiter. ^n einigen

'•13roöin3en I}at er mit feinen 33rauereien unb 33rennereien ein

^lüanggredjt gegenüber ben Untertl^anen; fie muffen S3ier unb

33ranntmein oon i^m entnet}men. ^n ber 9?egel I}at er 'tia§ 9?ec^t

5U jagen, ^n ber ä)ce^r5a()I ber ^H-ooingcn ift er oon ber @runb=

[teuer gang befreit, in ben übrigen I}at er einen geringeren '^rocent-

fa^ 5U ga^Ien alä ber 93auer; an bie ©te(fe ber alten 9?offebienfte,

njelc!^e ber Sf^ec^t^titel biefer @^-emtion getüefen, ift ba§ befd)eibene

Stquioalent be§ öeI}n§tanon^ getreten, il^on ber Slccife ift er nid^t

nur auf feinen Öanbgütern, fonbern aud) für feine ftäbtifc^en 33e=

fi^ungen e^imirt; ebenfo oon ben Qöüen^). 3Jöenn er bei ber ©teuer-

gal^Iung feine Untertanen nötljigen i^aU§ oertreten muj3, fo ergiebt

fid^ bie§ confequent baraug, ba^ fie fein edjteS (Sigent(}um f)aben.

@r ixht firc^Iid^e 3?ec^te. 211^ ^^atron ber ö^ut^firc^c nominirt er

') ^n ©c^Ieften betrug ha§i „Sl}trum" für ben SSlann 2 3)ucaten, für

ha§i SBeib unb ben ©o'^n unter 14 Qa^^'en 3 S^aler, für bie Sodöter unter

12 3öf}ren l'/s Sfialer; ber 9lbfd)Dfe belief fic^ ouf 10 ''^Jrocent be§ mitge-

nommenen SSermi3gen§. Stabelmann ©. 45.

2) D. §int(e i. b. §iftorifcf)en 3eitfd)rift 31 g. 40, 428. 3«ültier[tebt,

SSerfaffung b. Sanbftänbe i. b. maxt ^43ranbenburg (1858) <B. 242 ff

.

2*
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ben @etftlirf)en imb ben Slüfter; mit feiner g^amitie tüirb er an§'

brücflic^ in haß ^ird}engebet eingeid}lDJ[en, ^umeilen ani) Äirdjcns

trauer für fie anc3elegt. (Sr übt ftaatlitf)e 9f?e(^te. 2Iuf ber anbern

großen ©ütergruppe beS platten Sanbeg, ben ^Domänen, njaren, na^--

bem bie SSerpac^tung ©ingang gefunben ^tte, urfprünglid^ hk

^of)eitgred^te, ©cric^tSbarfeit roie "^oli^ei, mit üerpac^tet tuorben.

2)abei l^atten ][d) aber fo öiel ilbelftiinbe ergeben, ha^ tüenigften^

bie 9?e(^t§pf{ege ben X>omänenpä(^tern entzogen unb befonbern ®e-

ric^ten, „beftänbigen :^ufti5=2(mtern", anvertraut tt>ar. 2)em 9fJitter=

gut^befi^er tüav beibeS, bie 'ißoli^ei unb bie ©einc^t^barfeit, getaffen

ttjorben.

®abur^ erfl üoüenbete fid^ feine iDZac^tfleüung ; namentlich bie

*!|3atrimoniat=®eri^t§barfeit erfc^eint al§ ber ©^lu^ein beö gangen

33au§. '^otjl ittar ber ©efet^geber bemüht fie eingufc^ränfen unb 5U

beauffic^tigen, aber bie ©u^ftang taftete er nii^t an. ®er ©eric^tg-

l^eiT tonnte feine ©eri(f)t§gefeffenen, fogar gange ©emeinben in feinen

eignen ©eric^ten belangen. SBenn ba§ ©efe^buc^ ^ingufügte: „(£r

muj3 fi^ aber aisbann aüeS Sinftuffeg auf bie ©irection unb @nt=

fi^eibung be^ "^roceffeS enthalten", fo lag barin eine S^ritit be^ ^n=

ftitutg, tt3ie fie fc^ärfer gar nid)t gcbacftt werben tonnte. ®er

©eri^töl^err felbft tonnte wiber feinen 2Biüen in feinen eignen ®e=

rid^ten nid)t belangt n?erben, eben fo n)enig feine Äinber, (St)egatten

unb anbre g^amiliengtiebcr. ipaug= unb Sirtt)fcf)aft§bebiente, ®e-

finbe unb "^äc^ter voaxcn, tvo nid)t %H-oüinciaI=®efc§e ober befonbere

35erträge entgegenftanben, ber 'Matrimonial- ©eric^t^barfeit unter=

tüorfen. S)er ©erid^tS^err I)atte gtüar bie Soften ber ©eric^t^barfeit

5U tragen, boc^ tourbe er babei t>on ben ©eric^tSgefeffenen unter*

ftü^t. ör 30g bie ©portein unb ©ebü^ren; bie Strafen, tljeilS mit

tl^eilg oI)ne ^cfc^ranfung ber ©umme; bie ©^u^=, 8e^n= unb 8og=

Iaffung§ = ®elber.

^ebc Einrichtung mirb burc^ bie ©c^n^erfraft ber ^bee, tt»e(d^e

fie gefc^affen I}at, geleitet unb beftimmt. 9)kn üerfte^t, bafs bie

9tittergut£ibefi^er, einmal im 33efi^e biefeS ©tücfeg ber ©ouüeränität,

über bie i^nen auferlegten ^Befc^räntungen ^infortfc^ritten unb 'oa^
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c3ar manches fonigUc^e ^uftiä^^eoüegtum, felbft äum 2:l}etl aug

Stbli^cn befte^enb, i^nen babct burcf) bie ?^tnger \a^. ®en gefeilteren

93eftimmungen gum 3:rDt^ tüäl}tten bie ®ertcrtgt}erren fid) ^u ©e--

nci)t^f)altern beliebige :^ufttä'S3eamte, befolbeten uiib üerabfc^iebeten fie

naä) i()rem ©utbünfen, braud)ten fie aud) (trag übrigen^ im ©eje^ nic^t

augbrücflid^ toerboten lüar) al§ Sonfulenten in it}ren 9ted)t§angetegen'

l)eiten. SBie eS unter biefen Umftänben mit bem 9ted)te ber dauern

in all ben g^äüen beftcllt n.iar, wo ber ^atrimoniaI=9fiid}ter gmifc^en

@ut§l)errfd)aft unb ®ut§untertl}anen ju entfd}eiben t)atte, fann man

jid^ üorfteüen.

^a<i} aüe bem überrafd}t e^ einigermaßen gu f)ören, baß bie

"Dorfgemeinben bod^ nod) eine ©elbflüertraltung befaßen, bie freiließ

ftar! genng befd}rän!t mar. ®er S^orfte^er, ©c^uläe ober ®Dr[=

rid^ter genannt, mürbe üon ber ©ut^tjerrfd^aft nominirt, menn nid^t

etma ba^ 2(mt mit bem S3e]il^e eine§ ©uteä üerbunben mar. ^n

biejem g^aüe mußte ber neue 93efi^er eine^ fold^en ©ute^ üor 'an-

tritt feinet SlmteS ber ®erid}tgDbrig!eit gur Prüfung unb 33eftätigung

toorgefteüt merben; fehlte e§ i^m an ben erforberlid^en (Sigenfdjaften,

fü mar bie ^errfc^aft bered}tigt, einen ©teßüertreter ^u ernennen.

Sid^tige |)anbtungen: ben ©rmerb üon unbemegtic^en ©ütern burd}

laftigen 35ertrag, 'ißadjtungen, S3eräußerungen, ßontrafiirung öon

©d^ulben, tonnte bie 3)orfgemeinbe nur mit ©enel^migung ber ®c=

ric^tgobrigteit toornel^men. ^ag 2lügemeine SanbrecE)t begeic^nete

^mar ben ©d^ulgen unb bie beiben it)m öon ber ©erid}tgDbrigfeit

beigeorbneten ®ä:)öpp^n aU ®orfgerid}t, üerbot i^nen aber, fid) in

bie (Sntfd)eibnng ftreitiger 9ted}t§t)änbe( gn mifd^en; fie burften nur

fold^e geridrtlicf)e 6panblungen, bei benen e§ auf bloße S3eglaubigung

anfam, üornefimen unb außerbem fleine ©trafen (big jur §i3f)e eineg

Xi)alerg) für Übertretungen ber ®orf='i)3oIi5ei=Drbnung üer^ängen.

3(Ueg Übrige unterftanb auf ben Sfiittergütern ber 'i|3otiäei:= unb @e?

ricf)tggemalt beg 93efi^erg.

1)iefe 3tecE)te beg Öiittergntg, an fid^ in einem mobernen ®e-

meinmefen l^ocf^ft außerorbentlid), mürben eg erft red^t baburd^, ha^

fie grunbfä^tid^ einem einseluen ©taube, bem 3(bet, t»orbel}aIten
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tüaren. ^te ^bee n^ar, bap gerabefo tüie bie 9Q?affe ber S5auern'

güter bem Sauernftanbe, bie ber 9?ittergüter beut 5lbel üorbe-

tjültm bleiben foüte. tiefem ^\VQd2 biente gleichermaßen bie ^n==

ftitution ber g^amilien-^ibeicommiffe inie bie (Sinfe^ung be^ 9^ormaI=

idi)x§ 1740, bur^ melc^e^ bie 9ie^t§anfprüc^e beg g^iScuö auf

entfrcmbeteg 'Somänengut befdjränft irurben. !Der Übergang eine§

ätittergutS in bürgerliches (gigentf)um galt aU 'änäna^rm unb dloti)-

bel^elf. (Sine befonbere @rlaubnij3 be§ 9)^onar^en trar ba^u erforber-

lid^, unb bem neuen bürgerlichen Sefi^er ftanben bie Sogenannten

periDnIid)en ©brenredjte be§ ÜiitterguteS nirf)t gu (eS fei benn, baf3

fie if)m in ber Sonceffion auSbrücflic^ mit übertragen tt>urben): weber

bie ^agbgered}tig!eit noc^ W ®eric()tgbarfeit no^ bie '^atronatS-

Üiec^te nod^ baö ©timmred^t auf ^xd§' unb Öanbtagen. @inget)enbe,

forgfältig berechnete 93eftimmungen begünftigten bie ^Mh^x fold^er

(SJütcr in abliefen 93efi^. Unb \va§ für 9?ec^te befa)3 ber 5lbel

aufjerbem. (Sr Ijatte einen ej;imirten ©erid^tSftanb : nur bem fjöd^ften

©eric^te ber "ißrotoing trar er untertrorfen. @r füax, tt)ie eä f}ieß,

gu ben @{)renfteaen im (Staate, troäu er ftcti gefc^icft gemacht, öor*

5Ügli(^ berecf}tigt: ein @up()emilmu§, ttielc^er bebeutete, bap bie

93ürgerlic^en üon ber überlüältigenben 'S)M}x^ai){ ber Offi^ier^Steüen

unb üon ben ^ol^en Ämtern in S^ertraltung unb ©iplomatie auS*

gefc^Ioffen waren. ®ag ®efe^ nannte ben Slbel gerabe^u ben erften

©tanb im ©taate unb forgte für bie 3f?einer]^attung feinet 93Iuteg.

9'Jic^t nur baß e§ ben ftiftSmäßigen 2(bel mit feinem 9bc^iüeife üoU^

bürtiger Slfinen beiberlei ®efc^Iecf)t§ aufrecht erhielt, eS üerfügte and)

fc^Iecf)tl)in für ben ganzen Slbet: „3[RannSperfDnen üon Stbel fonnen

mit SKeibSperfonen au§ bem 53auer= ober geringeren ißürgerftanbe

feine (Sl}e 5ur redeten ^anb fi^Iießen." |]u ungleict)en (S^en einee

Slblicfjen tonnte ba§ Öanbeg-^uftia^eoIIegium ber ^roüing ©igpenä

ert^eilen, föenn ber S^upturient nac^tnieS, baß brei feiner näcf)ften

35ertpanbten beffelben 9^amen§ unb ©tanbeS eintüiüigten; fonft nur

ber ^önig felbft. Sie fe^r lüurbe ber Stbel burd^ bie i^m gemährte

©rlaubniß, (^i)m ^ux Unten ipanb einauge^en'), bem 9JZonard)en an=

1) SSgl. ©töläel, ©üareä (1885) @. 309. (So ift mcl)t befannt geworben,



®er 5(beL 23

genäfiert, tote fel}r, tt)ie beleibigcnb beutltc^ forgten anbere ^e-

ftimmungen für i^ertiefung ber Slluft 5n}tfd)en il^m unb ben nteberen

©tänben. Ser mit 33erf(f|tüetgung ober 35erleugnung feinet ablid^en

©tanbeg in eine ßunft ober i^nnung eintrat unb bürgerlirfie (5Je=

tüerbe triefe, ging feiner abliefen 3fxed)te üerluftig. „S^od} me'^r",

i)ie|3 e§ im ^efetjbud}e weiter, „finbet biefe^ ©tatt, wenn jemanb üon

ablidjer ©ebnrt eine nne^rbare ober auc^ nur eine fotd^e Seben^art

\vai)lt, iDobnrc^ er fic^ gu bem gemeinen ißolfe t)erabfe^t." ^a war

e^ benn nid}t ju üerwnnbern, ba^ bie groben 33erbrec^en, bie trolj

aüer 9?ein^eit be5 93tnte^> boc^ and} innerfjalb beä „erften" ©tanbeö

begangen mürben, nur bnrd) Sln^fto^ung beä i^erbred}er§ gefüf)nt

Werben fonnten. Sßet^er ber übrigen ©täube, ob ber ^öt)ere ^ürger^^

ftanb ober ber niebere 93ürgerftaub ober ber Sanernftanb, ben 2luä=

geftojßenen in feine 9J?itte auf^unefjmeu ftatte, barüber beftimmtc

ba^ fonft fo au^fü^rlid^e ©efeljbud^ beö ©taate^ nid}tg. "^m bieten

bem Stbel t)ortf)eiIl)afteu '^riüitegien ftanben im ©ruube nur ^wei gegen=

über, bie er ai§ ?Jeffetn empfunben l^aben Wirb: ba^ 33erbot, ^auern=

i)ufen einzugießen, unb bie 9tu§fd}Iie^ung öon ber 'Domänenpad^t,

offenbar eine 5yiacßwirhmg be^ einft oon it)m auf biefem ©ebiete ge-

triebenen a)?iprauc^^ *).

ba^ SBürgerlidieit bie (Sriaubnife, eine ®t)e jur (infen §anb cinäuge^en, ertljeilt

tDorben wäre.

^) 5UIgemeine§ Sanbred)t X^eil II STitel 7: „SSom 33auern[tnnbe" (t)iei-

§ 18 ff. bie2nnbgemeinbe=Drbming; ngl. SBaffemi^, 5?unnar! öorl806. ©. 20. 216).

Sitel 9: „58on ben $füd)ten unb 3fied)ten be§ SlbetftanbeS" (ügl. ^ublicationen

a. b. pxtn^. ©taat«arrf)ilien 30, 41 f.).
— dtjtn bev ^Iblidjen: III § 30 ff. (S^en

gur linfen .§>anb: § 835 ff. 9forma(ia{)r 1740: I 9 § 641. ^-ibeicommiffe

:

113 § 47 ff. Sagb: II 16 § 40. Matrimonial = ®ericf)t§barfeit: II 17 § 23 ff.

Über itjxtn SJJifibraudi bie Kabinett ^Drbre ö. 8. ^Kcir^ 1798 an öen (Mrofe =

Sanäler ©olbbecf, in b. Seiträgen 3. Itenntnife b. ^uftij^SSerfoffung i. b. pxtu-

feifd)en Staaten, ^erau§g. ü. ©ifenberg u. ©tengel (1798) 5, 412 u. bei üHanns

lopff, 5iagemeine§ Sanbre^t (1838) 6, 493. tritif ber Volmer i. ^a^re 1798:

„®er arme Untert^an ift nur gu oft ba^ sOpfer ber ©aftfreimbfd)aft, \vd<i)t

ber 3uftitiariu§ im |)aufe feine§ @erid)t§^errn geniest. Unter biefen llmftänben

finb aud) bie eigenmächtigen 2)itBf)nnbIungen ber gut§pflid)tigen ©ingefeffenen

nur möglid)". — ?tu§fd)Iiefeung ber 3lblic^en bon ber 3)omänen|)ac^t: 6abinet§=

Drbre an ba§ ©enera=®irectoriuml
,
^otSbam 23. Wdx^ 1732. Sgl. ^ubti^

cationen a. b. ^jreu^. ©taatsarc^iwen 30, 298
f.
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23on ben sperren be^ platten Öanbeg unb i^ren Untertl^anen

njenben tDtr un§ gu bem ©tanbe, öon lüeld^em ha§ ®efe^ fagte,

er begreife aüe (Sttitüol^ner unter fi^, bte il)rer Geburt nad^ toeber

gum 9IbeI no(^ jum iSauernftanbe geredjnet tt?erben fijnnten, ^um

93ürgerftanbe.

3?eretnt Ratten 9IbeI unb ißürger etnft tl^re ftänbtjd}en 9?ec^te

formulirt unb Dertt)eibtgt; nod^ tu bem legten nmrfifd^en 9^ece§

lüerben "ißatrimomal^öeric^tgbarfeit unb freie 9f^atf)giüaf)I ^ufammen

verbürgt, unb in ber ®efc^ic£)te ber preupifc^en ©tänbe (eben Dberft

^oWftein unb ©cfioppenmeifter dtott) neben einanber fort. 33ereint

iüaren fie an§ ber 'iProt)inciaI=SSerrt)aItung öerbrängt tnorben. 2(ber

ttiie tterfd^ieben beljanbelte nun ber ©ieger, 'i)a§ |)reu^if(f;e ^önigt(}um,

bie beiben Sefiegten. 1)em Slbel lie^ er feine focialen IH'itilcgien

unb feine ©elbftDern^altung in ®ut unb trei^; bie ©täbte oer^

tt)anbelte er in eine Slrt Domänen.

^xoax an ber beftel^enben £)rganifation ber Slrbeit tt)urbe aud^

in ben ©täbten grunbfäl^Iicf» nic^t^ geänbert. So fünfte waren,

mujgte jeber, ber ein gunftmäßige^ ©enterbe treiben ttjoüte, fic^ in

fie aufnehmen laffen; fogar bie öanbJianbtüerfer unterlagen biefem

Strange. Ser ber ^unft m§ ^anbwerf pfufd^te, oerlor bas

erfte 3}lal bag ^anbn^erfggeug, bei beharrlicher Sieber^olung lüurbe

er an§ bem ^unftbiftinct toern)iefen. Sieine ^unft burfte ber anbern

(Singriffe in i^re ©efc^äfte tt)un. !Die ^unft loax ber geborene

9fiat{)geber ber £)brig!eit in ben 2lngelegenl)eiten be§ ©ewerbeö,

§. 33. bei ber 2Iuffteüimg üon 2;a^*en unb ber Stnlegung üon

O^abrifen. ^t}r toic^tigfte^ Siecht aber beftanb in ber lu^bilbung unb

©infe^ung ber Präger be§ jpanbwerfg. SBer 33?eifter ujerben tooUte,

I)atte bei i(|r baö äJJeifterftüd abzulegen, über beffen Slnnal^me ober

33erttterfung bie Wtdjx^dt ber ^unftgenoffen entfd^ieb. 9^ur günftige

StJieifter fjatten "i^aß dhdjt, Seljrburfc^en an5une^men unb ©efeüen

gu l^atten. 2)ie ^unft \pxa^ ben ii'c^rling nad^ abfolüirter ^'el^rgeit

(oi§ unb nal^m il}n ai§ ©efeüen auf; fie fü^^rte bie Stuffid^t über

bie tüanbernben ©efeüen, forgte für fie im g^aüe ber (Srfranfung,

beftimmte ?ol^n unb toftgelb. SBie auf bem ?anbe ber ®ut§l^err,
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fo n}ar in ber ©tabt bcr 3}?eifter fo §u fagen '^ßrtefter ber Organi-

fatton; er joüte Sel^rlinge unb ©efetlen gu guten ©ttten unb ftetf^tger

33efud^ung be§ öffentlichen ©otte^bienfteg anl^alten, öor i^aftern unb

9lu§fd^tt)eifungen betoal)ren; er burfte trenigften^ bie ?et)rlinge mä^ig

güd^tigen. ^olgered^t naijm iia§ @eje^ faft regelmäf3ig "Partei für

ben SJJeifter. Söeniger gefc^Ioffen al§ ha§ |)anblüer! h^ar ber

^anbel; bod^ tjatte ha, ino Äaufmann^gilben ober Innungen be=

ftanben, nur berfenige bie 9?ed^te eine^ ^aufntann^, ber in fie auf=

genommen toax. W^a§ biefe ftäbtifc^e Slrbeit^-Drganifation üon ber

be^ |)Iatten Sanbe^ unterfd)ieb, tüar gtüeierlei. ?ängft War fie burd)

®ett)äf)rung »on SJMrften unb 9[>teffen, ^(nfefeung üon ^^reimeiftern,

©eftattung t>on 2tu§nal)men für einzelne ©täbte unb eingelne |)anb=

werfe, (Sonceffionirung toon ^-abrifen burd^Iöd}ert, unb über il^ren

9f?eft nal)m ber ©taat ein üiel ftieiter gel}enbe§ 3luffid^t§red^t in

3lnfprud} aiß gegenüber feinen Lieblingen, ben ablid)en ^erren. „©ie

fünfte", beftimmte bag (^efe^, „!i3nnen in i!^ren S>erfammlungen

m<i}t§ befc^Iie^en, \va§ allgemeinen "^oligei-^efe^en ^utniber ift

ober bem gemeinen S3eften überhaupt nac^t^eilig lüerben fonnte.

%n^ bleibt bem ©taate ba§ 9?e^t, bie bi§i)erigen ^nnung^ = 5lrtifet

naä) ben (Srforberniffen beö gemeinen heften gu beftimmen unb

abguänbern" ^).

9^od) Diel tiefer griff ber ©taat in bie SSertt)aItung ber ©täbte

felbft ein. 9luf ben erften S3Iid freiließ fd^ien bie (Sinbuf3e, h)etd}e

biefe cinft fo felbftbelüußten ßommunen erlitten tjatten, nid^t erl^eblid^.

Überall tüar il^nen gelaffen n^orben ba§ "ilUatronat über tird^en unb

©d)ulen, bie SSertüaltung be^ Slämmerei= unb be^ S3ürger*S3ermögen^,

bie ^oligei in iüeitem Umfange, bie :^ufti5. (i§ gab einen SJ^agiftrat,

ber gen^ä^It irurbe, e§ gab Oiepräfentanten ber S3ürgerfd}aft, baö

©efepud) beg ©taate^ üinbicirte ber 33ürgerf^aft bag Stecht gu

n}ät)Ien, gu berat^en unb 5U befd^lie§en, bie 93ürger fd^ujuren einen

befonberen @ib unb lüaren t»erpf(id)tet, ftäbtifc^e 9tmter unentgeltlid^

1) 3mgenteine§ Sanbred)t J^eil II Sitel 8 § 179
ff. („SSon |)anbtt)er!ern

unb günften".) § 401 ff. („58ou ^ünftlern unb gabrifanten".) § 475 ff. („SSon

^aufleuten").
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gu ubtxm^mm, awi) anbere ^jerfönlid^e ©tenfte ber ©etnetnbe ju

letften '). Stber mit einziger 2(u^naf)me ber lüirfltc^ autonomen

^uftig toax aik§ g^iction.

2)er 9J?agtftrat würbe nidjt mel^r, tüte in ber 93(ütf)e3eit

ftäbtifd)en SBcfen^, auf g^rift, fonbern auf Öeben^geit befteüt. ?^rieb*

ri^ 2öilt)elm I. ^atte einer großen Qai)i üon ©tobten bie 9htt)g--

tvaU entzogen; feitbem bie^ burcf) feinen 9k(^folger rütfgängig ge*

mac^t n}ar, ergänzte ber 9)?agiftrat fic^ meiften^ felbft, bie Bürger*

fc^aft tt)irfte bei ber 3Ba£)I faum jemals mit '^). ^n ben großem

©tobten ernannte ber Slönig and) fe^t bie erften ftäbtifd^en S3eamten.

©onft übte bie 9tegierung fott>ol;I hei ben SOtagiftrat^gliebern tt)ie bei

ben [täbtifd}en Unterbeamten ba^ S5eftätigunggre(^t, unb fie lie^ eö

burd)au§ nic^t gu einer g^ormel f)inabfin!en; gar manchen 9D^agiftratg=

üorfc^Iag lehnte fie einfach ah ^). ^§re 9J?ajime tüar, fo njeit bie

SfJectjtfpred^ung nic^t ftubirte i^uriften erforberte, möglid^ft gebiente

©olbaten, Offiziere unb 9)Jannfc^aften, in bie ©teüen §u bringen:

fie maren bur^ i§re 3!5ergangen§eit an ©efiorfam getüoljnt ^). ©a^

1) SlUgemeineS Sanbrecf)t II 8 § 1 ff. SSgl. (£. Tldn, Stefornt b. 9Ser=

iDQltung§ = Drgatiifation @. 70
ff.

2) S)a§ Hon e. SReier S. 77 citirte 3)ionitum jum (Sntttjurf be§ 31(ü=

gemeinen Sanbrec^tS fte()t mit feiner 33e[)auptung be§ (S}egentl)etl§ allein. SSgt.

3:^eU 1, 131.

3) S)er SSottlaut be§ bei ^Soffeiin|, turmarf Sranbenburg üox 1806

©. 92 cttirten 9{efcript§ f)Qt ft(^ nid)t ermitteln faffen. ^ ^n 3lnflam, ©emmin

unb Stettin I)ie^ ber erfte SBürgermeifter fianbrat^. ®a§ war ein Überreft

ou§ ber altftänbifdjen ßdt: im ^ersogt^um ^ommeru batte e§ auc^

ftäbtif^e Sanbrät^e gegeben; ^ra^ u. Ä'Iempin, ©täbte ber ^proüinj Sommern

(1865) 6. LXXVI
ff.
— ^n Steuoftpreufeen bebielt fid) bie ^Regierung „bie erfte

SSefe^ung ber obrigfeiKic^en ©teilen in fämmtüdjen ©täbten" öor; ©biet ü.

20. Tiäx^ 1800: Novum Corpus Constitutionum 10, 2817.

*) 3n ©panbau luar öor 1806 ein ^oli^ei^Sürgermetfter, „ber ben

ganjen fiebenjäbvigen ^rieg al§ eolbat gebient batte". ^n 3;eltott) rourbe 1798

ein ebemaliger ©ergeant Dom 1. ^Bataillon Scibgovbe nad) 31jö()riger ®ienft=-

jeit sum S3ürgermeifter gewäblt unb auf ®runb ber nom Commissarius loci

ongefteflten '•^irüfung üon ber Dorgefegten SSebörbe bcftätigt; nad) furjer Qdt

fteUte fid) feine llnfäbigteit ijtxau^, unb er mufete entlaffen werben, ^n §eil§=

berg. lebnte bas ^rotiinciaI'3)epartement 1801 ben öom SOJagiftrat ©eroäblten

ab unb fd)tug an feiner ©teile äWei ebemniige Sieutenant§ nor, t)on benen ba§
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neben ()ielt fie, bem eigenen ^afein^princip treu, mögUc^ft auf 3ÖaI)-

rung ber Stnctenmtät ^) unb auf 93eioIbung ^). 2J?agiftrat§=©Ueber,

tüeW^e nebenbei ein ©cföerbe trieben, fotiten, lüeil barunter ba§

Stnfe^en be§ 2lmte§ litte, md)t gebutbet toerben^^). Übrigeng er=

ftredte fic^ bag für ben Dftcn \o c^ara!teriftifc^e Übergewicht be§

platten \?anbeg tief in baö ftiibtifd)e SBefen l^inein. Sieben ^mmebiat=

©täbten gab eö gatjireidje 3)?ebiat=©täbte; fie ftanben unter einer

®runbf)errfd)aft, iüeld}e bann meift ba§ 9fie^t I^atte, ben 2}iagiftrat

3U beftetten. ©ar maud)e 'otabt »üar auf biefe SBeife unter bic

'Matrimonial = (§^erid)t§barteit eineg ablidien ^errn geratfjen ^).

S)ie beiben focialen ©c^ic^ten, an§ benen fid} alfo bie ®tabt=

öertrattung üornetimlid} ergänzte, tuaren bie 3}ZiIitär = 2(müärter unb

bie ^uriften. ^ene traren, ba bamal^ ^enfionirungen in jüngeren

ßabinet einen ernannte, ^süt bie erlebigte Stabt^ unb '!^ioIiäei-®irectot=©te{Ie

in ^otSbam befat)! ba^ Sabinet 1806 bem ©eneml=9lubttenr „au§ ber 3q^I

ber 'Olubiteurci ober ber SieflimentS^Q-uartiermeifter, Jüeld)e Dortjer 9htbiteur§

geiücjen, ein iiorp9li(^e§ ©ubject ooräufd)Iagen". Über bie Unterbeamten f.

bie Instruction f.
b. ©eneraUDirectorium ü. 20. ©ecember 1722 ^^(rt. I § 15

(Acta Borussica 33er)örben=CrganiJatiDn [1901] 3, 378) u. Samotte, ^roftiidie

aSeUräge 3. 6anterat=?8iffenfdiaft (1785) 3, 571 ff.

*) 3mmebiat=(£ingabe be§ 2)tngiftrat§ ju ©)3anbau ö. 13. ?tuguft 1806.

2) S)ie natürlid) nid)t reidjiicf) mar. ß§ mirb gerabeju erflärt, bo^ dtait)^-

glieber unb Unterbebiente mit 5Qbheid)en gamilien nid)t fubfiftiren fönnten.

•'') ©eclaration ber ^nftruction für bie ©teuerrät^e, Serlin 4. 9(pril 1770,

bei ^9?id)ter) 3-inan^=?KateriaIieu (1785) ©tücf 3, 117: ©oH judieu, bie ?tn=

iai)l ber „überfliiffigen 9)cagiftraty=^erjonen einjuidiränfen unb bie fc^let^ten

®ef)alte bnburd) ju iierbcffern, meil jego bie meijreften ©lieber in ben tieinen

©täbten bürger[id)e ^ta^rung mit babei treiben, boburc^ bie 5lutoritQt nerlieren

unb öfterö yjiifetrauen bei ben S3ürgern ermeden, ben SDienft aber al§ eine

Siebenfache betrad)ten unb in i^rer ©d)ulbigfeit ba^ nid)t leiften, ma§ menigere

©lieber, bie ftc^ blofe bem Sienft mibmen, t£)un !önnen".

*) 3a^I ber a)iebiat=@täbte in ber turmavf (33affetuit% ßurmar! nor 1806

©. 31, 70, 77): 41 (barunter 13 'V48 ablid)e); in ber Steumar! (Seonbarbi,

©rbbefrfireibung b. )3reu^ijd)en ^Jfonardne 3, 2, 446 ff.): 12 (7): in 'ijiommern

(58rüggemann, 5öefd)reibung t). ^^iommern 1, CGCXII): 24 (11); ai'eftpreufeen

(Seon^arbi 1, 736 ff.): 31 (26); Oftpreufeen u. Sittauen (Seont)arbi 1, 421 ff.):

5; 9?euoftpi-eufeen i§o(fd)e, ©eograpbie u. Statiftif t>. ^e[t=, ©üb= u. 92euoft=

:preufeen 1, 421 ff.): 40 (fämmtlid) ablid)); SJfagbeburg (Seonfjorbi 4, 1, 67 ff.):

20; §aIberftobt (2eonl)arbi 4, 1, 487 ff.): 10. ^n ©d)Ieften unb ©übpreu^en

ift i()re Qai)l ntd)t feftjufteHen.
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unb mittleren ^at)ren jelten üortamen, faft burd^toeg :^nöaüben, für

meiere bie ftäbttfd)en Slmter nur bie ^ebeutung einer ©inecure

I)atten. „@in feiger gebicntcr Ärieger", berict)tet an§ eigener ^n-

jrfjaunng einer ber Url^eber ber neuen CDrbnung, „glaubt, er ^abe

ben ©taat in feiner früljeren S3eftimmung burd^ feine ©ienfte 3U

feinem ©rf)ulbner gemacht unb fielet ben er'^altenen ®it)il= "Soften nun=

nief)r alß einen bequemen ©cffel an, auf beut er fanft au§rut}en

tonne". Unb toenn er eine labbere Stuffäffung üon feiner '^fli^t l^atte,

fo fanb er fic^ burrf) för^erlid^e unb geiftige @ebrec!^Ii^!eit \otoo\)i

\vk burd} ungureic^enbe ©a(^!enntni§ in feinem Sirfen gehemmt;

fo fielen benn, menigflenö in ben fleinen ©tobten, bie ©efc^äfte ben

9^id^tern gu. ©ie finb, üerfic^ert berfetbe ^erid)terftatter, bie 35or=

münber ber SDlagiftrate getüorben. „T)k ^lage ift allgemein, bajs

fie mit if)ren ©c^reibern alle ®efd}äfte bon S3elang einfeitig ab-

machen unb bie übrigen 9J?agiftratö-'i}3erfDnen nad) Gefallen nur

brauchen, um S3erantn}Drtnd)feit unb unangenel^me ©efc^äfte ah--

gutüäläen". '^abd mar i^re 9fied)tf|}re(^ung oft nic^tg meniger ai§

innftergüitig. ©c^Iec^t begalfilt mie bie ^uftiä-33ürgermeifter ber fleinen

©tobte maren (eine S3efoIbung üon 100 3:i)alern ge!t)i3rte gn ben

©eltent)eiten), nal)men fie ^uflitiarate in ber 9iad}barfd}aft an, mag

bann gur SSerfc^leppung ber "ißroceffe fül^rte. 3lnbere I}alfen fid^ mit

unerlaubter ©^jortulirung, mol^I gar mit Eingriffen in bie '^u^iflen-

unb ©epofiten^Saffen^).

S3on ber S3ürgerfc^aft ift menig gu fagen. ©ie fd^eint nid^t

einmal alter Orten eine 33ertretung gef)abt §u Ijaben. 2Bd e§ eine

fold^e gab — ba^ Slügemeine öanbred^t nennt fie SfJepräfentanten,

ber mirflic^e 9^ame mar nac^ ben ^^roüingen üerfc^ieben^) — ift oft

ber ©a^ beg Slügemeinen Öanbred^tS auc^ auf fie angemanbt morben,

'i:)a^ baö 2öat)Ired}t ber ©emeinbe burd^ ben 90?agiftrat ausgeübt

*) Mage ber oftpreitfeifclien Volmer im ^ai^xt 1798; f. unten.

2) ^n ber 9J?arf Sranbenburg Stabtüerorbnete (in ^Jranffurt an

ber Ober jebod) (Sngerer ?tu§f^u^ ber JBürgerfd^aft), in SSov^ommern

'^ürger^eDlIegium, in Dftpren^en (Stabt=SUtefte, in 9)?agbebnnj unb

.*paI6erftabt JRat^niänner, in ^Bregfou 3""ft = 9itit]^§f)erren ober 35 e=

jünftete 9tatt)ntänner.
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werbe'), i^ebenfaüö vertraten fie nid}t bie S3ürgerfc^aft ai§ foldje,

fonbern bie fünfte unb übrigen in ber (SJemeinbe be[inbli(^en Sor=

))orationen; mit beren ä)orftelKrn I)atten fie 9iüdfprad}e 5U nehmen.

(5o {|abe e^, bemertt unfer ^cuge, tüenigfteng in ben grof3en ©tobten

einen ©chatten toon 9fiepräfentation gegeben, aber etttja^ ©uteg t)er=

mag er üon ben bei i^r bettjeitigten fünften nirf)t gu bermelben: er

n)irft i^nen einen erbärmlid}en ©eift ber (Sinfeitigfeit, beg l^iuiefpaltesi

nnb beä ©igcnnulje^ üor. ®anac^ ^tte man e^ nid}t gu bebauern,

ba^ bie 2Öirfjam!eit ber ©tabtüerorbneten (lüir tüoüen biefe fl^ecififd)

branbenburgifdie, fpäter üeraögemeinerte S3eäeid)nnng üortuegnet^men)

fo befd)ränft trar. ®ie 9ied}te, bie ifinen ba^ @cfel|bud) bc^ ©taate^

5ufprac^, finb, lüie [ic^ nac^tüeifen lä^t, nic^t einmal burd)tueg re-

jpectirt morben, ebenfoirenig freilid) bie ben fünften imb Sorpo=

rationen üorbe^Itene 9DHttüirfung bei ber ftübtifc^en 33ertt)altung^).

Übrigens galten bie ©tabtüerorbnetcn für 33eamte ber ©tabt nnb

lüurben üon il}r in ber^KegeP), luenn anc^ anwerft befc^eiben^), befolbet.

©0 abl^ängig ber iDJagiftrat feiner ^ufammenfe^nng nad) üon

ber 9fiegierung tuar, bie eigentlid^e S^erlrtattung ber ©tabt lie^ fie

it)m nic^t. (£S f)atte feinen guten ©runb, tüenn ba§ ©eje^ ben

(Sintüofinern beS |)tatten CanbeS streue, ß^rfurc^t nnb ©eljorfam

gegen bie Ü^ittergutSbefi^er einfc^ärfte, bagegen 'i^aß ^erl}ältni§ inner=

*) ©. bie bei (£. SJJeier ©. 81
f.

83 f. ciürten Slu^erungen üon ©Darej

unb ber furmävfifdien Kammer, ^n '']3ot§bam 5. 33. tüurben bie 4 ®tabt=

tierorbiieten tiom Wagiftrat befteUt (^^offetuil^, ßunnar! Sranbenburg bor 180G

©. 91). ^n ^Breslau fdjetnen 3i''"fte unb ÄaufmQnnfd)aft ba^ 28at)Iretf)t

felber ouSgeübt ju ^aben; über bie (Sinset^eiten bifferiren bie Clueüen: bü§

löreSlauer ^Reglement »on 1794 bei ^arnecfer, SSeitrnge j. ®efd)id)te b. 5Ber=

faffung ü. 33re§Iau (Sieguiher Programm 1864) @. 23 ff. unb |)ol)ni§ 3tttnteöiat=

33erid)t, ©lag 22. September 1799.

•-') (£. 3Keier S. 83. 87.

^) SfJidit jeboc^ j. 33. in g-rantfurt an ber £)ber. 3"ii"f'5tot=33erid)t be§

®eneraI=®irectorium§, S3erlin 2. September 1799.

*) ^n 3)emmiu er()ielten bie 8 ^erfouen ha§' 33ürger=6oneg§ sufammen

94 Xbaler (außer fiiirten emolumeutcn), in ßottbug bie 8 8tabtüerorbneten

170 Srt]oIer, in fianb^^berg an ber 2öartf)e ein ©tabtüerorbneter 25, bie übrigen

11 je 4 2;^aler u.
f. w.
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ijcd'b ber ®tabtmauern auf bte tiü)k ^oximl brachte, ha% bie Bürger

bem öJZagtftrat al§ bem 23orftel^er ber ©tabtciemetnbe in ^^oligei^ unb

®eh)erbe=2(ngelegen^etten unteriDorfen feien unb ber DJJagtftrat Der*

bunben fei, feinen S3ürgern ®(^u^ unb erforberlic^en i^aü§ ^eiftanb

5U leiften. (Sr ftanb eben unter ber 3?ormunbfc^aft be^ ©teuer=

ratf)^^), biefer mieber ftanb unter ber Kammer, meirfie i^rerfeit§ oom

^roüincial- Departement tnftruirt irurbe. ®o tourben, flagt unfer

Stutor toeiter, (Sontroüen über Sontrotlen gehäuft, ni^t einmal einen

^roce^ burfte ber DJhgtftrat of)ne SrlaubniB ber 9ftegierung füi)ren,

unb fcf)Iief3licf) mußte oft fogar ber S^öntg felbft entfd^eiben: nidjt

nur über bie ^ämmerei=^(5tatä fämmtli(^er ©tiibte, tt}elcf)e (tt?ie bie

S)omänen=@tat^) aße fec^^ ^i^^re neu aufgefteüt tüurben, fonbent auc^

über jebe au^erorbentlic^e Slu^gabe: über ©efialt^gulagen ton toenis

gen S^^alern, ^Vergütungen für ba^ ©teüen ber ©tabtu^r, 2Infd)affung

öon (Spritjen unb SBagen, S3au üon Brüden unb dämmen, ^^er=

befferung bei ©traßenpftafterl; el fam üor, bajg ber Äönig barüber

5U entfd)eiben tjatte, ob jemanb neben bem Xobtengröber=1)ienft bie

Stntoartfdjaft auf bie 9tad)tmac^ter- ©teile bel)alten füllte. Unb tote

grop inurbe bie Slrbeit ber Ober'9?ed)nungl=^ammer baburd^, ba^

fie alle ftäbtifc^en Oxec^nungcn 5U prüfen unb ju bedjargiren fiatte^).

35ie le^te 2(bfi(^t, hinter meli^e aüeö Slnbere gurüdtrat, mar, ntd^t

nur bie an ben 2:t}oren unb auf ben "^acftiöfen ber ©täbte erljobene

©teuer ber 3lcctfe moglidjft 5U fteigern, fonbern aud; einen Übcr=

fc^u^ anä ben rein ftäbtifdjen Ginlünften ^u gewinnen-^), fei t§ and)

^) g^ür if)u galt itocf) immer ([. ^affeiDi^, Äurmarf ^Branbenfaurg üor 1806

@. 89) bie Snftruction u. 1. Sluguft 1766 unb beven Seclaration ü. 4. 51pri[

1770; («Richter) &inanj=2){ateriQlien 3, 90 ff.

*) Qnftruction f- b. ßber=Ü?ed^nun9§=^ammer ö. 19. gebruav 1798, bei

|)ertel, bie preufeifd)e £)ber=9ied)nungS-tQmmer (1884) S. 99. Stiebet, 5örnn=

benburgtfd) = preufeiicf)er ©taot§^au§^alt ©. 202. 2öaffett)i|, Äuvmarf üor

1806 ©. 90.

^) j^req: „Sft e§ nic^t 2:()at[ad)e, ba'^ ßämmereien mit ^enfionen für

©taatäbiener belaftet worben finb, bie nie mit ben Stäbten, roeld)en fie Qnge=

^ören, in ber entfernleften SSerbinbung ftanben, ba\i fie ju 2eiftungen angezogen

finb, njD e§ öftere an einer red)tlid)en $ßcrpf(ic^tung mangelte?" SSgl. D. §in§e

i. b. Acta Borussica ^Beljörben^Organifatiou (1901) 6, 2, 437 f.
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auf Soften bringenber SutturaufgaBen. DBtüo^t no(^ bie Saffen

ber unter ftäbttfc^em "^ßatronat ftef)enben tird^en, guiretlen bi^ gur

^nfolöen^, l^erangegogen tDurben, lie^ namentlich 2(rnien= unb ©d^ul-

ruefen fe^r öiel gu tpünfd)en übrig').

9^od} me^r brüdte auf ben 93ürger eine anbere 23Drmunbfd}aft,

bie be^ SCRilitärg. ©eitbem O^riebrid^ Sil{)elm I. bie 9ieitcrei in

bie ©täbte öerlegt I}atte, tuaren fie bie augfc^tie^Iid)en ©arnifonen

be§ §eere§ getüorben. SJian barf fagen, ba^, lüenn bie eine |)älfte

ber ©tabtüertualtung ben 3*^^^ '^att^, bie ^-inangen be§ «Staate^ 5U

üerbeffern, bie anbere ben 93ebürfniffen be^ |)eere^ bienftbar gemad^t

umr. ®a tvo e^ feine ober nid)t an^reid}enbe ^afernen gab (unb

fie mürben fe^r aümäljlic^ gebaut), l^atte ber Bürger ben @oI-

baten gu be{}erbergen. ^m engften ^ufamment^ang mit biefer

•^flic^t ftanb bie 3tbgabe be^ ©erüi^. !Dafür baj3 ber ©olbat

billige ^Sergefirung I)abe, forgten 5^eben§mittel-2:a^-en, bie gemeinfam

üon bem aJiagiftrat unb ber 9}HIitär=S3e^5rbe feftgefteüt tuurben.

Stud) fonft lüar ber 9}Zagiftrat angetoiefen, mit bem DJiilitär

3U correfponbiren. ^eujig, officieü beftanb nid)t mel^r ba§ folbatifd)e

SD'Jitregiment in atlen "ißoIiäei-@a(^en, tüie e^ g^riebrid) 3BiU}eIm I. ein=

gefül^rt ^attc, unb oft genug gebot g^riebrid) II. feinen Offizieren, ben

SJürger nic^t übel ^n tractiren. Stber z§ war ^ier nid)t anber^

al§ bei ben '^riöilegien ber 9f?ittergutäbefi|er: baö '^ßrincip toirtte

burd^ feine Sonfequeuä lüeiter. ®ie Offiziere, al^ bie ©rften

im ©taate anerfannt unb fic^ fü^lenb, mißachteten tnie aii^ übrigen

©täube fo auc^ ben S3ürger, bie brutal üeranlagten festen ©ebanfcn

in SBorte unb Sitten um. ©tein felbft §atte mef)r al§ ein dJlai

bie Übergebung be^ SJJilitär^ gu foften befommen, unb er mar bodfi

*) Übet bie (?c()ulen f. Saffetüt^ ®. 345 ff. "^vtt) bemertt, „ba^ bie bi§s

fierige ftäbtifd}e SSerraaltung be§ ?lrmenroefen§ fid) nod) öiJÜig in i^ver Ätnb=

f)eit befinbet, ha^ fie in feinem cingiiien i()rer Stt'eige bem eigentüdjen Qwtdi

entf^3vid)t". SSon ben ©efängniffen unb ^JlrbeitS^öufevn fagt er: „3tüe biefe

Slnftolten befinben fid) in einem fo fd)Ied)ten ^uftflni^ef i^ofe e§ ein gonj uner=

Iä^Iid)er Stnfprud) ber 5?oIi^ei ift, otjne ^ö^iei^ung eine SSerbefferitng bevfelben

eintreten ju laffen unb bie Ijkx^u erforbe^i^en '^onb§' aufbringen gu laffen".

aSgl. ^-Baffeiüil, 5?urmarf bor 1806 ©. 279 ff.
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atetd^^fret^err. @§ beruf)t auf bem unanfechtbaren 3^"Sn^B ^i^^^

^eitgenoffen, 'oa^ in ben fleinen ©täbten fein rec^ttid^er unb tü^=

tiger Bürger fid^ baju Derfte^en iroüte, ben "Soften eine^ 33ürger=

meifterä ober D^atl^^^errn an5unef)men, toeil ber @arni]on=ßf)ef eö

fid^ l^erau^nefjmen burfte, i^n in ein untergeorbneteg S3er]^ältm§ gu

[teilen, i^m grobe ^ortüürfe ju machen, i^n mitunter tt>o^t gar ju

miB{)anbeIn ^).

3)a brängt fic^ bie ö'^'age auf: iuc§t}alb in ben ©tabten biefe

unbebingte 5(b^ängigfeit üon ber ciiiilen unb niilitärifd^en 33ureau=

fratie unb auf bem ?anbe eine tpenig befc^ranfte Settiegung^freil^eit

für bie 9iittergutsbefi^^er?

90?an oerfte^t 't)a§ gan^e ©i^ftem redjt nur, menn man e^ oon

ber militärifd^en ©eite au^ betrautet. 2)ie branbenburgiirf)=preu§ifd^en

^errfi^er unternahmen ^§, i^ren ^leinftaat in eine ©ro^ma^t gu

üern^anbeln; fie betraten bie 33af)n ber Eroberung, ©amit mar eine

ftänbijd^e iöefc^rcinfung ber 2)?onard)ie unoereinbar; baju war ein

ftefienbe^ ^eer unentbefirlid) , ba§ roieber ftef)enbe (Steuern unb

ftel)enbe S3ef)örben ^ur Sjoraugfet^ung I)atte. 'äi§ ©df)ule für bag

Dffigiercorpg biefeS ^eere^, ba§, menn e^ feinen 3^^^ erreirf)en

foüte, nid^t flein fein burfte, bot fic| xvk üon felbft bai§ Üiittergut

bar, haä [a ebenfalls bie (Sd^öpfung einer militarifc^en Stetion irar,

ber 2lu§bef)nung beutfd^en ^oit§H)m\§ gen Dften. ®ie ^riüilegien

ber Siittergüter erf(feinen in biefent ^uf'-i'^inen^ange ai§ ber ^anf,

ben bie QJconarc^ie il^ren 33efi§ern für ben auf bem ß^ergierpla^

unb bem ©c^Iac^tfelb geleifleten 33eiftanb erlüieä. 31>a^ ber Slbel

für 'i^aä DffigiercorpS, »aren bie 33auern für ben 2)?annfc^aftens

beftanb; um bie Sabre^ gu füüen, mu|3ten bie 33auernt)ufen intact

unb gegen bie Slnneyion^gelüfte ber O^ittergut^befi^er gefid^ert bleiben.

3)ie 2{bfd}Iiepung be^ britten ©tanbei^, bem üon ber nationalen

2BirtI)fd)aft gufiet toa^ übrig blieb unb ber, fo uteit er auf ben !>)?amen

*) Sie beiben 3)enffcf)nften üon g-rei): „33orfcf)(äge gur Crijonifiiung

ber Ü)tunictpa[ = ü8er|aifungen", o. ®. (nor bem 17. ;3"'i 180^ fluiflefegt) unb

„58on ber ©eidjäftä^Organifatton" (Sönigöberg 29. ?(ugui"t 1808). 'HSqL m.

Scf)arn^orft 2, 119 ff.
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etne^ 33ürgerä 3(nfpruc() machen fonnte, üom S^rieg^bienft befreit

lüurbe, ergab fic!^ bann ai§ etoa^ ©etb[lt»crftänbltc!^eg. ®er ©taat

erfc^eint I)ier alö ein immeraiäl}renbe§ g^elblager, ber ^onig al^ ber

g'elbfierr, ber aik§ fie^t unb aUc§ anorbnet, bie 5lblid}en alg feine

Dffi^iere, bie aud^ im gerieben barüber irac^en, 'iia'^ bie S)ienfttf)ucr,

93eurlaubten, ß^iniirten be§ S3auer- unb S3ürgerftanbe^ Drbre

ipariren unb bie it)nen gugemeffene Portion öon Strbeit öerrid^teu.

3u einem ©olbaten geborte na^ ber äJleinung ber ^eit nur

trenig Silbung. 93egreiflid} bal^er, ba^ bie toielen 33erorbnungen

über bie ©(^ulpf(id)t, bie in 33ranbenburg='^reu§en ergangen tüaren,

nur bürftige 0^rüd}te getragen l^atten. 3Son ben ©täbten tüar fc^on

bie 9f?ebe; fc^timmer noc^ ftanb e§ auf bem Öanbe. (Entfernt nic^t

in jebem ®orf eine ©d}ule^). ^ie Seigrer mangelhaft öorbereitet

unb erbärmlid) begatilt ^). ®ie ©c^utl^änfer fo befdjränft, baf3 ber

Unterrtd)t meift in ber SBo^nftube be§ l^el^rer^ ertl^eilt tourbe, rvo

guglei^ bie ^-amilic if)re tjän^Ii^en @efd)äfte beforgte; öon einer

^Trennung ber ^inber nad) .5l(ter unb SBiffen !auut bie 9f{ebe. S)ie

ge{}rmittel fümmerüd). ®er Unterricht, ba bie ©Item für ba§ (£r-

(ernen üon Schreiben unb Stec^nen ein f)öf|ere§ ©^ulgelb gu 5a^Ien

Ratten ^) , in ber ffl^Q,^i auf ba^ öefen unb bie 9ieIigion befd)rän!t.

"Der ©c^ulbefuc^ im Sinter fc^Ied)t, im ©ommer faft aller

Drten bie Schule gefd^Ioffen, tt)eil bie (SItern il^re ^nber in ber

SBirf^fc^aft ni^t miffen gu tonnen beljaupteten. Unb n;ät)renb foiift

ber ©taat fid^ in 2luffid)t unb S3et)ormunbung nid)t genug ttjuu

tonnte, lie^ er l^ier bie ®inge ge^en, tvk fie gingen. 'Die ®cift=

li^en fa^en im ©d)ulmeifter nur ben Äird^enbiener. ®ie ^riüat-

^atrone aber, bie Ötittergut^befi^er, berichtet un^ ein Kenner ber

1) 3n ber ßurmavt war ber fünfte 3:tiei[ Der 3?örfer of)ne ©d)ule unb

(Sd)u{meifier.

'^) 35affett)i|, beffen clafftfdjer Säuberung (J?urmar! Sranbenburg wx
1806 Ä. 343f.) id^ folge, beredjnet ^SSeifage XI), bafe ba§ ©ienfteinfommen ber

1648 !urmäitifd)en Se^rer in 184 ^äüen unter 10, in 256 jniifdien 10 unb 20,

in 421 stt)ifd}en 20 unb 40, unb nur in G5 über 130 Xtjaler war.

3) (iJeneraUaünb^©d)ut=9tegIenient ti. 12. 5Iuguft 1763 § 7. Otönne,

9Solf§fd)uIroefen b. :|)reufeifd)en @taate§ (1855) <B. 65.

2cf)mann, (Stein, n. 3
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^uflänbe Dor 1806, „{)ielten gvö^tentl^eU^ bte 33übung ber ^nber

be§ gemeinen SOcanneö für nac^t^eilig unb glaubten t^r entgegen*

arbeiten 5U muffen; fie traten baf)er für bie ©cfiulen toenig ober

nic^tg".

®ro^eg toax biefem ®emeintt)efen, ^a§ fo gan^ auf bie 3Baffen

geftetit toar, geglüdt. Slber eben nac^bem e§ feine ©teüung in ber

5BeIt eingenommen f)atte, tonnte auc^ bie Sritif firf) regen. 3Bie

toertrug fi(^ mit ben S^^eorien be§ ^at)rt}unbertg, bie boc§ aucE) bie

iÖeben^Iuft be^ größten ^ofiengottern waren, toie »ertrug fic^ mit

bem 9'Jaturred^t bie faftenartige, an ben Orient gematinenbe 2lb-

fd^Iie^ung ber ©tänbe, bie S3eöDr5ugung beg 2lbel§, bie Unfreil^eit

ber S5auern, bie Unmünbigfeit ber 93ürger, ber gange üon Dbrigfeit

ftiegen geübte 3^ang gur Slrbeit? Unb nun oollenb^ ba^ PW^^'-

!ratifd^e @l}ftem mit feiner Slbneigung gegen aüe intermebiären ®e=

ttjalten, feiner 33eüor5ugung ber Stderbauer, feiner SSerwerfung aüer

©etnerbe- unb |)aubeIg=S3efc^ränfungen, eä brängte §u einem Um-

fturg öon ©runb an§.

(Sin (Sr^eugni^ biefer "ißeriobe be^ ©c^tüanfenS ift ba^ 5tüge=

meine Sanbrec^t. 9^ac^ bem SBiüen ^riebric^^ II. foüten ü)m ^er=

nunft unb t<anbe^gefe|e gu ©runbe gelegt irerben, unb bie 9^ebac-

toren ^aben bie in biefer Seifung liegenbe ^nconfequeng mit grop=

artiger Sonfequeng burct) geführt. S)er ^'ortüurf, ber gegen ba^ ä^ei

'3)ecennien jüngere frangofifi^e ©efe^bud) erf)oben ift, ta^ z§ an ben

©runbibeen biege unb breite, milbere unb abfc^tüäd^e, er trifft in

toiel ^i3t}erem ©rabe ba§ 5lügemeine Saubrecfjt. ©^ lüar feine ©tärfe

unb feine ©c^toäc^e, ba| e^ beiben, ben Sln^ängern be§ Sllten unb

ber 33orfäm|3fern beg Svenen, äBaffen liel^, unb e§ tvax lüie gefc^affen

für ein Zeitalter be^ Übergang^ 5U neuen Drbnungen.

©ie geheimen Steigungen feiner 9?ebactoren freilidj galten,

baran laffen 5(bfc^nitte toie etwa ber über ba^ ^unftwefen unb bie

^atrimoniaI*®eritf)tgbarfeit feinen 3^^ifel, bem 9^euen. Unb fe^r

balb fanb biefeS weitere j^ürfpred^er. 3)er 9^ac^foIger j^riebiid^g IL

richtete eine 33e^Drbe ein, ba§ Dber^^riegg^eoIIegium, bie fogar auf

bem eigentlich monardjifc^en ©ebiete ber Verwaltung bie Unmi3gM}=
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fett beg |3erfönlic^en 9iegtment^ er^rtete. Sßeit barüber ^mau§

gingen ^Sorfc^Iäge, welche allgemeine ©teuer|)fUrf)t, Sluf^ebung ber

©rbuntert^äntgfeit, 53efeitigung ber ß^enjur, üolt^tpmlic^e ©eftaltung

beö ^eermefenf^ Befreiung üon ^anbel unb ©ewerbe, \a fogar eine

Sonftitution tüoüten. 2öir '^oben i^rer fc^on gebarfjt unb braud^en

nid^t auf fie ^urüd^ufommen, ba [ie fämmtlid^ tf)r >^kl öerfel^It

i)aben.

3)efto me^r S3cad}tung toerbienen bie S^^enben^en ber 9?egierung

?^riebri(^ SBilbelmg III. @g lüaren, immer abgejefien öon ber 2Birf=

famfeit ber beiben „treftlic^en" 9teformer |)einil^ unb ©tein, i^rer

ätnei: bie eine au^geljenb üon bem ßabinet, bie anbre üou bem

preujsifd^en '!]3rotiinciaI=©epartement beg ®eneraI='DirectDriumg.

?^riebrid^ Siltjelm III. ift nic^t lange nad) feiner 2:§ronbe=

fleigung oon einem feiner SQHnifter al§ eine 2lrt SDemofrat be^eidfinet

lüorben ^), unb mtt)x als ein Stutor l^ot il^m ba§ 'mai:)x^ unb eigent*

lid^e ^erbienft ber unter bem S^amen üon «Stein unb |)arbenberg

gel^enbeu Öieformen gugeeignet ^). ®a§ Sine ift eben fo falfd) toie

baö 2lnbere. SBir befi^en eine ©enffd^iift ^riebric^ 3Bilt)eImg au^

ber ^eit Dor feinem fRegierung^antritt, bie eigenl^äubig gcfc^rieben

ift unb ©timmung unb 33?ünfcf)e i!^re§ Urfieberg ungetrübt mieber^

giebt^). ©ange 2(bfd)nitte lefen fi^ mie bie iüofjlmeinenben iJBünfd^e

eineö tüd)tigen, in bcfd}eibeneu bürgerlichen 35erf)ättniffen geborenen,

fpäter reidi getuorbeuen Wanneä, ber üon ©eburt^Dorred^ten nid^t^

miffen unb fic^ ber 35erfuc^ungen be§ Sieic^t^umg unb ber 9)iad)t

erwetiren miü. ®ie politifc^en ®eban!en, bie t}ier torgetragen

merben, fiub bie ber fribericianifd}en 9JJonard)ie, nur ba§ fid)

in ber nad)brüdlid)en S3etouung ber ^ntereffen be§ Stderbauö bie

^) 2Ba^rf(f)einItd) mar e§ Struenfee, ber bem fvanäDfijd)en ©efanbten

gegenüber biefen 5tu'3brurf brQUcf)te. 33evid)t ü. Otto an 2aIIel)ranb, 93erlin

13. ?luguft 1799, bei ^^aiüeu, ^reufeen u. g-ranfreid) 1, 505 (unöoEftänbig bei

Lefebvre, histoire des cabinets de l'Europe [1866] 1, 33 ber 2. 5(u§gabe).

-) 9lm fd)roffften idoI)I (Sd)üd, namentli(^ in ben 9l6^anb(ungen b.

id)Iefifd)en ©ejeüfdiaft f. naterlänbiid)e Sultur, ^f)ilDiop^ijdj=[}i[torifd}e 3{bt^eilung

1867 ©. 70.

3) ;g)iftori|d)e 3eitfd)rift (1889) ^. g. 25, 441
ff.

3*
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©intüivlung ber 'i|3^l)fio!raten bemerflidf) niacfit unb ba^ üfeer bie

franjöfifd^e Sieöolution ein beinalje jufttmmeiibe^, im 3)iunbe eine^

©rbfönitjö boc^ red}t 'b^m^xku§^vQxtl)^§ Uttl^eil erget)t. ©ic^er unter

ber (äiniüirfung ber i^m gehaltenen 23orträge tjon ©üare^, ber einen

\o l^ertoorragenben Slntfieit am öanbrec^t l^atte, bemerÜ ber ^^fironfolger,

eg jei n?o]^l fein SBunber, tuenn gebrüdte Untert{)anen, iftrer 9te=

gierung mübe, fic^ pfammen t'^un, um ficf) eine beffere 9?egierung ju

to erfrf) äffen ^). ®oc^ empfiet)tt er feine einzige 3}Za^regel ber fpäteren

9fieformäeit: er befa^ eben @m|:)fänglid}feit für üolf^tpmlid^e

Stnberungen, mar aber bei if)rer ®ur(^füf)rung ber ©eleitete, nid)t

ber öeitenbe. ^n ^^" ^^f*^" ^al^ren feiner S^egierung mar fein

SD^entor fener ®abinet§=9iatf) 90?encfen, ben ©tein ai§ liberal benfenb,

gebilbet, feinfüfjlenb , mol^Imoüenb, toon ben ebefften (?^efinnungen

erfüllt lobte 2); bei anbern ^eitgenoffen ftanb er im 91ufe eine§

^afobiner^, rvaä aber faum etmaö Slnbreg 5U bebeuten l^atte, ai§

ba^ er üon ben i^been be^ ^aljre^ 1789 nic^t unbeeinftufät ge=

blieben mar. @r f)at ben ^bnig fagen laffen, feine 2lb[id}t fei, bie

ejrimirten ©faffen gur 2:'^eilnaf)me an ben Caftcn beg ©taat^ fieran-

3U3ieI}en, er (}at bie ^efeitigung ber Sinnen^öüe üorgefd^Iagen. ®ag

mar mof)I ber mii^tigfte ^unft in ber üon i^m entmorfenen, fonft

nic^t eben tief gefjenben ^nftruction für bie 3^inan5=Sommiffion be^

^a^re0 1798, beren 33erufung baS eigene 2ßerf be^ ^önigä mar.

©ie füllte, fo beftimmte ?}ricbri(i) 3Bitf}eIm, aüe ^^^^^Q^ '^^'^ ©taat§=

üerfaffung prüfen, bie 9)(ittel ^ur Slbftellung ber eingefrfilid^enen

3)H|3bräuc^e au^finbig matten, fcf)Iiej3lic^ ifjm iiaS ^^acit il}rer S3e-

rat^ungen vorlegen, er moUte bann felbft unterfud^en unb baö, mo^

ri(f)tig unb anmenbbar fei, einfüf)ren. 2)2an(f)er gute 33orf(^tag ift

mirflirf) üon ben 9)Htg(iebern ber ßommiffion gemad}t, aber bie§

mar, nac^bem bie Schriften ber ^]3f)r)fiDfraten, bie iReben unb @e=

fe^e ber fran^^ofifc^en Sxeüolution bie Seit mit 9teform=^been ge=

rabe^u überfd)üttet fjatten, faum nod^ ein S3erbienft; je^t galt e§,

SBorte in 2;i^aten gu üermanbeln. @el^r befd^eiben aber mar 'öaß

*) ©tölset, ©öarcä (1885) @. 298
f.

*) ©teinä ©enfroürbigfeiten, uou 5ßer^ (1, 176) roörtUc^ re^jxobucirt.
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drgebnt^ biefer 33eratf)ungcn : bie bt§f)er e^-imirten (Sloffeu tt)urbcn

nur ber Stbgabe toon au^Iänbifc^en SBaren jotttie ben bei ber @e=

treibeauSfu^r ertjobcnen >^Ukn unb ®ebüt)ren unterworfen^). Sar

ber SSerfuc^ einer aücjemeinen ^lieform gef^eitcrt, \o glücfte bem

Sabinet, ba§ nad} 9}cen(feng 9ftücEtritt öon 93et)me, aud} einem SDtit-

arbeiter am 8anbred)t, gefül^rt würbe, manches (Singeine, ©aburd^,

ba^ t§ auf ßujammenlegung ber üielen i^urigbictionen gu ^rei^-

gerieften brang^), arbeitete e^ an ber Uberminbung be§ ©egenfa^eä

oon ©tabt unb l^anb. "Daburd^, ba^ ein 20?iuifter jum ©enerat*

Sontroteur ber ^nuangen befteüt unb mit ber Slufgabe betraut würbe,

altiä^rli^ eine Überfid}t über fämmtlid^e @innal}men unb 5tu§gaben

üoräutegen^), fiel abermals fo jn fagen eine^ ber bi^iierigen tiefer«

üat=9?e^te beg 9}?Dnard)en. 3)a^ Sßic^tigfte ober War ein Ser!

ber Befreiung: bie S3auern auf ben Domänen ber öftlid^en "^ro^

üingen würben au^ ber (Srbuntertt)änig!eit entlaffen, öon ben 3^roI}nben,

an bereu ©teile eine ©etbabgabe trat, befreit unb mit ed)tem @igen=

tl)um au^geftattet*). 3)a^ i^crbienft biefer ©mancipation wirb baburd^

^) ®er ß'önig über bie ?^inaii5=(Sommi|ftDn in feinem ©cbreiben nn (General

^öcfri^ ö. 16. ^Jonember 1797, bei @t)Iert, ©Ijaralterjüiie an^ b. Seben ^xkb-

ricb SBilbefittS HI. (1843) 1, 110. „©cneroUSnftruction für b. eomuiiffion

ber g-inonjen", o. ®.: 93rud)ftücfe bei Sxiebel, b. brQnbenbitrgifd)=)jreu^ifd)e

©taat§bflu§^Qlt (1866) ©. 215 n. D. §in^e, preufeifd]e Sieformbeftrcbimgen öor

1806 i. b. §iftorifd)en Seitfd)rtft (1Ö96) 9t. g. 40. 430, tvo oud) bie SSer^

()anblungen ber Soniniiffion ^um erften Tlalt benu^t ftnb. S)ie ßabinetö=Drbre

an SJfinifter §D^m (ben ^röfibenten ber iyinanä=SDmntiifiDn), ^ot§bam

13. Cctober 1798, in ber .^paniburgifdjen Svenen |]eitung 1798 @tücf 169.

(Sbict ö. 25. Januar 1799 im Novum Corpus Constitutionum 10, 2185.

3SgI. Sf}eil 1, 321. 385.

2) Reglements o. 20. «tuguft 1802 u. 22. ?t|>ril 1806 für SBeftpreuBen,

N. C. C. 11, 1985. 12, 2, 69. ©. bie oben ©. 23 citirte eabinet§=Orbre ü.

8. gWärj 1798. 3mmebiat=3Berid)t o. ©djroetter, Berlin 17. Januar 1H03: bie

^JSereinigung ber ^ufli,v58camten= nnb ®tabtricbter=@tel(en fei in äBeftpreufien

grö^tentf)eil§ au§gefüf)rt. Über bie fd)on nor 1791 in Cftpreufeen begonnene

3ufamnienlegung tion ^atrimoniaI=3u^i^^i>-'tionen. Seonfjarbi, ©rbbefdireibung

b. )3reufeif(^en Söconard^ie 1, 407.

^) Gabinet§=Drbre an ©d)ulenburg, Jßerlin 19. f^ebruar 1798, bei §ertel,

Dber=9tecbnung§=^animer ©rgänsungS^eft @. 3 f.

*) Äna:|3^, b. 58anern=$^cfreiung i. b. älteren Steilen ^reu^en§ (1887)
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ntc^t öermtnbert, ba§ fie burd) mel)r al§ eine 9fiefovm anäj innerhalb

be^ preuf3ifd^en ©taateS üorbereitet war; nod^ ein 9}M gebenden

n^iv befjen, tvaß |)offbauer, §eini^ unb ©tein in Söeftfalen burc^=

gefegt tiatten. SBie bebeutjam enblicf) bie ben 5lnfprüd^en be^ brüten

©tanbeä geneigte unb ben |)^i^[io!ratifcf)en ^been ni(^t ab^olbe ©tim*

mung ^ei^meg für bie Ofieformen beg erften ©teinfd^en aJJinifteriumö

tüax, 'i)ah^n tüir bereite gefeiten ^).

©ie tarn and] benen gu Statten, tüeldje im äu^erften Often ber

9)?onard^ie reformirten.

^n feiner "ißroöing beg ©taateg war tvo^ bie Überzeugung

üon ber 9^otf)n)enbigfeit einer 9ieform n^eiter verbreitet al^ in ?l(t=

^reu^en, n)ie man bamall Dft= unb 333eftpreußen gufammenfaffenb

nannte. |)ier irar für "oaS n}irt:^id)aftlid)e ©l^ftem, gu bem fid^ bie

großen 9^egenten beg ©emeinmefen^ befannten, fo trenig ^^anm tt»ie

in ben lt)eftfälifd)en unb r^einifd^en "^rDöinzen. ®§ gab fo gut wie

feine g^abrifen, "ijaS Sanb lebte luefentlid) üom 2t(ferbau, unb biefer

beburfte feineö ©c^u^e^. ^m ®egentf)ei(: bünn beöölfert wie bie

^roöiuä war, |)robucirte fie in guten ^a^ren einen anfel^nlic^en

Überfc^uf3 an betreibe. |)inter i:^r lagen anbere ^ornlänber unb

gro^e Sßalbungen, bereu ©c^ä^e il)r auf bequemen 3Bafferftra§en

5ugefüf)rt würben, nid^t ^u eigenem ©ebrauc^e, fonbern ^ur 35er=

fenbung in wirt^fc^aftlic^ f)öl}er ftel^enbe Öänber. ©o blü!^te neben

bem Slderban ber |)anbel; ber War e^, ber ben wenigen wirflic^en

©tcibten if)re ^ebeutung öerlie!^. ©eit alten |]eiten fuc^te er über

tiaä aJJeer ^in ©einweben, |)DlIanb, am meiften aber (Snglanb auf,

ba§ l^inwieberum bem ßanbe, toa^ e§ an ^nbuftrie= unb Kolonial-

waren brandete, leichter geben fonnte, al§ bie übrigen ®eftanbtt)eite

be§ eigenen ©taateö e^ toermo^ten, ^u benen nur fümmerli^e

©tra^enüerbinbungen, barunter feine einzige ©tjauffee, fül^rten^).

1, 93 ff. 102 ff.
©tabelmann i. b. ^ublicattoneu a. b. preuBifd)en ©taats=

axdjmn 30, 28 ff. 212 ff. S)ie ältere Siteratur citirt in m. ©d)rift: tnefebed

u. €d)i5n ©. 107 ff.

') SSgl. nod) ©tabelmann @. 141. 182.

*) SSgt. %i)ül 1, 340. 400 u. mannoü), ®efd)icf)te b. )5reufetfcf)en ©taat§=

SSefteuerung [1890] 1, 306.
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@tne confequente Slniuenbung beg protectiontfttf^en ®i)ftem§

bro^te ben SBotjIftanb ber "ißrotoing ju üernic^ten; t(}re 33eiuo§ner

lüaren fo gu fagen geborene 5^-eit)änbIer. 33on (Snglanb ift bann,

im engften ßuf'^itti^^n'^onQ »^^t bicjen n)ivt^fd^aftlic^en S3e5iel)ungen,

an^ eine geiftige (Sinnjirfnng öon ungeipo^nlidjer ©tärfe auf Oft*

^reugen ausgegangen. 9lirgenb l^at ^Ibam ©mitl} eifrigere unb

banfbarere ©c^üIer gefunben ai§ f)ier. ©ein ipau|)tlüer! ift öon

bem Sfiationalöfonomen ber llönigSberger ^oc^fdjule, ^afob 2Bilf)etm

SlrauS, in überfc^tt^änglidjen ^Sorten gepriefen lüorben; ein tt)id^tigereö,

meinte er, fiabe bie Seit nid^t gefet}en, feit ben Reiten bc§ 9^euen

2:eftamenteg (}abe feinet n)ü^Itt)ätigere ^^otgen geljabt, er üerglirf)

ben Stutor mit ^D|)ernifuS unb S^elüton, er nannte it)n, \va§ er in

ber jl^at tvax, bie |)an|)tqueüe für feine eigenen 2;^eorien. Unb

^xan§ trieber tüurbe einer ber öef)rer feiner '^roöin^. ^u feinen

g^ügen fa^, tvaS üom Slbel nad) |}oUtifd)er (Sinfid)t ftrebte, ifin üer=

el}rtcn bie jüngeren, aber aud) mandjer üon ben älteren S^eamten.

QJiinifler Schroetter erbat feinen 93eiftanb, um ber Unn)iffenl}eit ber

Kammer =S3eamten abgnfielfen, unb ein inniges ^^rennbfc^aftsbanb

bereinigte ii)n mit bem ÄönigSberger S^ammer-'^räfibenten 9tubotf

t). 2luerStüaIb: an§ ben Briefen, bie er an biefen ridjtete, lernt

man if)n foft noc^ beffer !ennen alä au§ feinen SBerfen ^). (£r ift

in fein Seljramt toefentlic^ mit burd^ ^ant gebrad^t tt)orben, unb njie

üerfc^ieben er aud^, übertüiegenb receptiü unb encl^dopäbiftifc^ üer=

antagt, üon feinem in ben tiefften 2:iefen beS ©ebanfenS forfd^enben

•»ßrotector n^ar, bie |}otitifc^e 9^ad)ii)irtung beS (Schaffens beiber

SDJänner iüar biefetbe, ben überlebten Orbnungen in ©taat unb

©efeüfd^aft gleid^ abgünftig. ^ant ift ben i^been ber fran^bfif^en

Üvetoolution treu gebtieben, auc^ nai^bem fie fid) burd^ i^re blutigen

5luSfd^reitungen in ben Singen anberer grojger Genfer biScrebitirt

^atte; er i)at fid^ gegen bie @rblid}!eit beS 3tbelS tüie ber Öeibeigen^

^) ^Tau§, 35ermifcf)te ©diriften (1808) 2, 141 ff. ^o^. «Boigt, Seben be§

^rofeffor Äraug (1819) ©. 357
f.

373. ®d)ön üon Ärau§ gelobt @. 388.

©in SSerg(ei(^ mit Slbam ©rnttf) jeigt, bofe frau§ if)u oft genug gerabeju

überfe|ite.
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j(^aft erflärt, er l)at namentlich bie (Srbuntert{}änig!eit in ben ftärfften

Stusbrücfen üermorfen; fie ericl)icn ii}m al§ eine Stbfurbität^).

:^m ©inne biefev 2;^eorten Ijaben 3)linifter ©d^roetter unb feine

©efinnung^genoffen bie ifjnen anoertrauten ^^roüinäen reformirt, t)a§

platte Sanb gerabefo tt)ie bie Stäbte. ®ie tüirften mit bei ber 3tuf=

iiebung ber 2)ienfte (f)ier ©d^artuerf genannt) auf ben föniglidjen

Qöixttxn, bie namentlid) in Slltpreu^en mit feinem gewaltigen !l)omänen=

beftanbe^) l^od^bebeutfam roax. ^nfofern fie bem Sauern nid^t auf

ber ©teile auc^ bag ec^te (Sigent{)um feiner ^ufen gumanbten, blieben

fie {}inter 'ipommern unb S3ranbenburg gurücf; on einer anbern ©teile

aber eilten fie i^nen üoran. 3Bie man mei^, ^at ^riebric^ Sil^elm L,

um für immer eine Steberl)otung be^ üon feinem 33ater iuaugurirten

©rbpacf)t=©t}ftemg gu üerljinbern, bie Unüeräu^erlid^feit ber 'I)omänen

5U einem ©runbgefet^ be^ ©taateg gemalt. Slber bereits g^ricbri^ II.

ift wieber oon il}m abgewidjen unb l}at ®omänenbefi§ in @rbpacf)t

auggetl^an. (Sr t^t es \üo^ nur ou§ fi§califd)en ©rünben, inbem

er l^offte, auf biefe 52öeife einen fiöi^eren (Srtrag ^u errieten, unb bie

93eamten maren im Sltlgemeinen nid^t bafür: fie iuiberftrebten

namentlich ber ^erftüdelung ganzer Slmter^j. ©(f)roetter bagegen

unb feine g^reunbe betrieben bie 33ererbpatf)tung au§ focialen 9)?ütiöen

unb eben beS^tb in großem ©tile; auf biefe Seife berwanbelten fie,

abgefel^en t»cn ben einzelnen ^ormerlen, über ein g^ünftel ber alt^

)3reupif(^en ©ümänen4lmter in „^ntenbanturen" *). 3)en @etränfe=

') a«etapt)l)fifd)e Slnfangsgvünbe ber 3?ecf)t§le§re (1797) ©. 192 ff. 224
f.

'^) Sn ben Hier lt'anmier=3)epartentent§ Königsberg, 9Karienit)erber,

©umbinnen unb 58romberg waren 326054 ®oniänen=, 163836 abliefe unb

28866 Sämmerei^^ufen (in ©umbinnen mar ba^ Übergewicht ber Domänen

befonberä grof;: 117 510 gegen 16612 unb 3729). ©cf)roctter, ©tatiftifd)e

Überfirf)t ö. ^ütpreuBen 1802.

3) Sfaacfotin i b. 3eitfd)rift f. preuBifd)e 65ei(f)icf)te (1874) 11, 732.

SRiebel, S5ranbenburgifd)-preufeif(^er 6taQtö^au§r;)a(t @. 177. Seiber giebt

93affe»i^ t^urmarf wx 1806 @. 29) nid)t bie glädje ber in ©rbpac^t ge=

gebenen furmär{ifd)cn SSorroerfe an. ©rbpadjt in Sommern unb in ber 9?eu=

marl: ^^ublicationen a. b. preuj^. @taat§ard)iüen 30, 235. 312. 9SgI. %t)tii 1, 90.

*) ^n ben 62 S)oniänen=3üntern bes Söniggberger 5?ammer=S)epartement§

waren 1802 95 SJorwerfe in 3eitpod)t, 59 in (Srbpai^t, in ben 62 üon @um=
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gwang ber ©ut^fjerrfdjaft, erfe^ten [ie, luenn auc^ nur auf ben ^o*

mänen, burd^ eine ben S3auern auferlegte fi^irte ^elbabgabe. ®ie ttjaten

e^ mit ber be3eidE)nenben ^Rotiüirung, ba{3 je^t, ba bie Station (Sigen-

tf)um eriüerben fonne (fie meinten bie @rb|?ad}t ber ©omänen), biefcr

^inang brüdenb tüerbe. ^eber !Domänen=S3auer burfte fortan fein 93ier

jelbft fabriciren ober e^ taufen Wo er woUU. ©ie (55eträn!e=3^abri=

cation aU ©enterbe, gum Qwede be§ ^erfauf^, unb bie U5erforgung

ber Ätüge unb ©d)anffttitten blieb ben S)omänen toorbetjalten, aber

bie '^äd^ter, Ijoffte man, mürben burd} bie (Soncurrenj geni3tf)igt

merben, ein gute^ ©etrönt Ijergufteüen, mas bonn bie l^eitfame isol^t

I)aben mürbe, ba|3 ba§ 33ranntmeintrin!en abnebme^). ©d^roetter

unb feine ^n-eimbe bereiteten ein ©efe^ üor, bagi aufräumen foüte

mit einem nodj i)ärteren ^^uange, ber an bie 9)Mf)Ien get'nüpft mar.

®ie begannen mit ber iöerpftan^ung ber @emerbe auf 'i^aS platte

8anb, inbem fie iebermann bie ?ein= unb 93aummoüen=2Beberei ge^

ftatteten. ©ag mar nid^t moglid^ o^ne S;urd)brec^ung be^ |^unft=

jmangeiS, unb in ber Xi)at finb 1806 ha§ SÖebers unb 3üd}ner*

©etoer! in llonig^berg aufgetoft morben^). (S^ maren nid)t bie

erften, bie toon biefem ©d^idfat betroffen mürben, benn in^mifc^en

^atte bie 9ieform bie ©täbte übertjaupt erreid}t. @d}roetter bemertt

einmal, in feinem Departement macl^e baö platte 8anb rafc^ere

mirtt)fd}aftlid}e g^ortf^ritte aU bie ©täbte. (Sr unb feine 9tätl|e

binnen: 117 iinb 44; in ben 47 üon SJtavienn^erber: 81 imb 283; in ben 21

Don 53rombevg 53 unb 75. ©diroetter, ©tatiftii"d)e Überficf)t ü. 3(Itpveufeen

180-2. — 9?ad) .^ran§ ;$8ermifi:^te (Sdiriften [1808] L', 161
f.) finb in SBeft^

preu^en, Sittauen unb Dftpreufjen Hon 1798 tn§ 1808 über 100 SomäneUi

SSorttjevfe t)erev6pad)tet unb 42 S)omänen=^ad)täniter in 3"tenbanturen t3er=

loanbelt. Über ^ntenbantuven
f.

Soeppen, Ä^oiftorifd)=CDmpavatitie ®eograp;^ie

H. 'i}5reufeen (1858) ©.3-23 u. ^ublicationen a.h. preuß. ©taatsarc^itien 30, 264.

*) 3nitnebiQt-5ßevid)t ü. ©d)rpetter, 93erUn 4. u. 24. üloöember (ftd)ev

tion 6d)ön concipirt), uom ßabinet beontiuortet am 12. 9toDember u. 6. S)ecember

180i. ®er ®etrQuteä»DQng {)örtc im ü|'tpveui?iid)en unb Iittautyd}en Äammev=

Departement am 1. ^uui 1805 auf. 3'"ii^^'5tcit=33erid)t D. Schroetter, S3erlin

23. Suti 1805.

2) Sfieil 1, 363. Slofjrfc^eibt, üom 3"nftät"imge ,sur ©ewerbefrei^eit

®. 214
f.



42 S)a^ flite "UreuBen.

fanben bie Urfad^e in bem ©etüerbegtnang ^j. @ie urt^eilten über

i^n auf ha§ l^ärtefte, fie nannten tf)n gerabegu eine 9^eliquie an§ ben

Reiten ber Barbarei. ®o lange nod^ ba^ Öieid^ beflanb, trugen fie

fid^ mit ber Hoffnung, ba^ bie fünfte ouf ein Wal burc^ einen 9?eid^g-

f^Iu^ (ben fie, merftoürbig genug, aud^ in bem bod^ nid^t gum

iReic^e gehörigen S[(t|)reu^en refpectirt fefien tüoßten) toerni^tet »erben

fönnten. 33ig ba^in fuc^ten fie, tDa§ fie nid^t umftür^en fonnten, ju

untergraben. Sie l^atten ^§ babei namentlid^ auf bog lüic^tigfte

ftäbtifc^e ©enterbe, bie Brauerei, abgefel^en. ^iefe tüollten fie be=

freien: nid^t auf ein Wld, fonberu Don ^atl 5U ^ail, in einer ©tabt

nacf) ber anberu, ^ier ftrenger, bort gelinber auftretenb, je nac^bem

il^nen ha§ überlieferte Sitte Stnfpruc^ auf ©c^onung §u l^aben f(i)ien.

^n ^önig^berg fürd^teten fie burd^ eine plö^Iid^e 2(uft)ebung atleS

^toangeg bie Sefi^er ber S3raul^äufer unb bie (Erebitoren 3U ruiniren,

bafjer begnügten fie fid^ gunä^ft mit ber ©u^penbirung ber em=

pfinbtidt)ften ©perrma^regel; ai§ aber 1806 ber unfelige Äi-ieg mit

©nglanb auäbrad^, f)oben fie bie Xa^e auf, unter irelrf^er bie S3rau=

beredf)tigten nid^t !^atten üerfaufen bürfen. ®ie oflpreupifc^e Kammer,

bie öon Sluer^iüalb geführt, nod^ eifriger alß baS äJiinifterium war,

erörterte, ba^ bie ^eitumftänbe je^t jebe (Srteid^terung ber nieberen

33oIfgcIaffen bringenber al^ je geboten, unb ®(^ön fügte Iiingu: e^

!önne niemals ©egenftanb eineg 9ie^teg fein, ©etüäl^r für bie i8ei=

be^attung polizeilicher SO^a^regeln ^u forbern, bie i^rer 9^atur nad^

üeränberlirf} unb öon ben jebe^maligen befferen (Sinfidjten ber

oberften ©etualt abhängig feien ^). ©d^on öor^ier n)aren fie ben

^riöitegien ber ^önig^berger taufieute 5U öeibe gegangen, fiatten

bie Stuf^ebung beg SDIonopoI^ auf ben Slnfauf beg ©etreibe^ em=

pfolölen unb bie D^eüifion beg ©tapelrerf^tg in Singriff genommen^).

*) ^n SfJeuoftpreufeen gab e§ übrigeng faft nirgenb 3ünfte. ^mmebtats

SÖeri^t ü. ©^roetter, Berlin 29. Octobcr 1798.

'^) Smmebiat-93encf)t 0. ©c^roetter, 93er(m 7. g-ebruar 1804 (^ufttmmenbe

eabmetS^Drbre n. 11. gebruar). Q'^n^e^i'^t^SSericlit ü. ©d)rüetter, 9tipteim

7. Suli 1806 (juftimtnenbe eab.=Dvbre u. 18. Quli).

3) 3inmebiat=*33erid)t n. 8truenfee u. ©cftroetter, 5Ber(m 22. Dctober 1803
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;^n 3Beft|3reu^en befettigten [ic ba§ au^fc^Ite^Itc^e ^Kecf|t bev ^äm=

merctcn auf ben 3Beinfd)anf, benn man fei, I)etf3t eö in if)rer 93e'

grünbung, allgemein einig barüber, ba|3 9)lonDpoIe felbft oon ©eiten

beg Staaten nad}tt}eilig feien '). S>on ber Sonfequen^ ber :^bee

hjeiter unb weiter getrieben, "^oben fie in 2:t)orn unb tulm bie

93rauer5Ünfte auf; fie t^ten e^ ol^ne ©crupel, fonberlid) in Zl-joxn,

n^D bie 3w"ft ""^" 33raner§föl}ne unb fotc^e, bie ^rauer^iuittlüen

l^eirat^eten, aufna()m unb infolge beffen fc^Iiefjlid} blojs brei '"]3erfonen

ha§ ©emerbe tüirfüc^ ausübten ^).

T)a§ ^is^ <^Wer biefer 3Serorbnungen ^at ba§ '^robinciaI=

®e|5artement beg (S^cneral-'Sirectorium^ in ben Sorten be^eic^uet,

mit benen SDHnifter ©c^roetter 1802 feinen großen Serid)t an ben

^önig fd)to^: „©oüte id) al^ |)auptrefnltat bie 3}HtteI angeben, treidle

5ur S3efi3rberung beg allgemeinen Sol}lftanb^ gan§ unau^bleiblid)

fül^ren, fo mürbe id} bieg in folgeube menige Sorte gufammenfaffen:

©igent^nm ber ^]?erfon unb ber ©runbftüde für bie untern unb

mbglid}fte 3^reil}eit ber ©emerbe unb be^ |)anbelg für alle ^olfg*

daffen" ^).

ßnbli^, faft bag SSBici^tigfte: e^ begann fid| aud^ in ber 9lation

5U regen.

®ag (£nbe be^ ftrengen 9tegimeut§ üon g^riebrid) II. mac^t

aud^ f)ier ©pod^e. @g mar, al^ ob bie tt)eil§ unfic^ere tt)eil§ milbe

Haltung feiner beiben 9^ac^folger einen '^xud öon ben Untertt}anen

beontwortet am 24. Dctober). Sinwebiot^Singabe ber S)e:putQtion ber Sürger^

fd)aft, Königsberg 30. 3luguft 1804 (abte^nenbe eabinetS^^Drbre ü. 27. @ep=

tember). 9^ac^ 6cl)üc! 02lb(]anbtungcn b. fcl)lefifcf)en ®efenfcf)aft 1867 ©. 67)

iU 18(J5 auf ©d)roetter§ betrieb aucf) bie Sid)ter[at)rt äraifdjcn Königsberg unb

Zittau für ein freie? ©eiuerbe erflärt luorben

1) 3inmebiat=3?evid)t D. eiiroetter, ^Berlin 17. Januar 1803 (äufttmmenbe

6ab.=Drbre ö. 27. Januar).

2) 3mmebiat=a3eri(^te ü. ©cbroetter, SSerün 27. ^uni 1805 u. 3)?arien=

toerber 20. ^uni 1806 (äufttmntenbe Sabinet§=Drbre§ u. 11. Qult 1805 u.

1. 3ult 1806).

^) 5ln einer anbern ©teile berfelben 3)enf fd)rift : „®a§ ©runblüort alfer

biefer Xugenben f)eifit Strteit imb — um jur ?trbeit Xrieb unb IJlut^ §u

^aben — ©gentium ober »uenigftenö 'Jluöfic^t boäu".
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genommen ptte ünb fie nun freier atl)men fönnten. ®a wo ftän=

bifd^eS Seben am fräfttgften gebtel^en unb am fpäteften unterbrücft

mar, in Oftprcu^en, geigte eg fid^ aud) mieber guerft. ^laä) htm

Stöbe g'riebrid)^ II. begef)rte ber oftpreuJ8if(f)e ^utbigung^^l^anbtag

öon ber Srone nirf}t§ ©eringere^ al§ bie ®emät)rung einc^ too^'

organifirten ftänbifd}cn ßontroü- unb ^ejd)merbe=2t|?paratg. S'Zic^t

nur foüten allj;äl}rlid) Kreistage unb jebeS britte ^a!^r ein Öanbtag

gei)alten merben: bie Greife fomol}! mie bie "ilSroöing foüten aud|

eine bleibenbe 23ertretung, jene in ^rei0rätf)en, biefe in ?anbfc!^aftg=

rätl^en (beibe auf O^rift gemäl}lt) befommen. 2)ie £^anbfd}aftgrätl}e

foüten minbeftenS allmonatlich gufammentreten unb, menn nottiig, mit

ben H'reigrätfien in beftänbiger ßorrefi^onbeuä bleiben: alle§ im

^ntereffe ber i^nen übermittelten 33efd)merben, üon benen fie hk nw

gegrünbeten abgumeifen, bie gegrünbeten an bie ^efiorben unb unter

Umflänbcn bor ben Eönig gu bringen l^atten. ®a§ märe einem

flänbifd)en a)Htregiment gleid) gekommen, unb g'riebrii^ Söill^elm II.

lefinte bie g^orberung ah. Stber gang ol^ne eine 3ittü£nbung entlieg

er bie oft|)reußifc^en ©täube nid)t; er gab i^nen haß feit bem fieben=

jäfjrigen Kriege entzogene 3^ec^t ber öanbratt)§'2Ba'^I gurücf unb t)er=

fprad}: faü^ er in ^^^f^^ft ii^it augerorbentlic^en ©teuer^g^orberungen

an ba^ ?anb I^erantreten mürbe, foüten bie loniglic^en S3et)örben

mit ben ©täuben über bie beften SDJittel unb SBege 9?ü(ffprad)e

nef)men. ©o meit märe g^riebrid^ II. niemals gegangen; gemig, ha§

mar noc^ fein ©teuerbemiüigungSrec^t, aber e§ fonnte eine^ barau^

merben^). g^riebric^ 2Bilf)eIm lil. begann bann feine Qfiegieruug in

Oftpreugen bamit, bag er bem Canbtage feinerfeitS eine nid^t un=

bebeutenbe Konceffion madjte. ©rfüllt mie er mar üon bem 3Bunf(^e,

größere ©eric^t^fprengel (Ä'rei§gerid)tcj ein5urid)ten unb in fie and)

bie 9tittergüter mit eingubegieijen, fat} er bod} in ber '^atrimoniaI=

®erid)t^barfeit ein mo^l ermorbeueg ^ribatrec^t ber 9?ittergutg^

befi^er, über ha§ er nic^t o'Eme il^re ©inmitligung fiinmegfc^reiten

^) Slucö in SRagbeburg geinte fic^ ^rriebrtd) SSiIt)eIm II. ben ftänbifd)en

iSSünfc^en geneigt, intern er 1787 ben ©rofeen 9hi§fc^ufe ffiiebef I)erftente.

D. J^in^e i. b. Acta Borussica SSetibrben^Drganifation 6, 1, 417.
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bürfc. (Bx fud)te alfo i^rc ^^uftimmung nac^. 2)ag tütrb e^ ge^

lüefen fein, tüa^ bem Sanbtage fetnerfeit^ ben äJJutl) gab, mit einer

onfet}nlid^en ^al^t üon ;©c[iberien (jerüoräutreten. Unter i'^nen fel}tte

eg nid}t an folc^en, bei benen ein perfbniicfjer ober totaler (55e[ic^tg=

pnntt überirog; aber bie gro^e SJZe^rga^I n^ar anbern ©c^tage^.

1)ie oftpreugifc^en ©tänbe Hagten über ben fd)Ied)ten ,3"f^<^"^ ^^^"

©efängniffe, über ben (Sd^aben, ben ba§ auf ben ^Domänen ge(}egte

Silb anrid}te, über 'i)a§' unäuüerläffige SJ^a^ unb ®etrid)t, über bie

t)o^en ©eric^t^fporteln, über ben ^tuang, atle ^cfcide in bem fel=

tenen unb tt)euren ßourantgelb') entrid^ten gu muffen. «Sie for^^

berten bie ^reifieit ber @etreibeaugful}r, feboc^ nid)t für immer unb

nid)t o^ne getüiffe lauteten, ©ie bcfd)tt)erten fid^ über ben a}?ül}ten''

^mang: i^r Eintrag fd}eint beffen 9?eform mit in ®ang gebracht

gu i)aben^). ®ie begeljrten, ba)3 bie burd) *i)5riüilegten beö Öager=

l^aufeg gel^emmte g^abrication moHener 3:üd^er beförbert, baf? ber

Raubet mit ^^lac^^, ©arn unb Öciniranb toon allem unni3tl}igen |]tüange

befreit, ba^ bie 5tu^ful}r üon 33rannttüein unb gefallenem 3?Ieifd) be=

günftigt toerbe; fie fprad}eu fic^ gegen aüe 9}?onopDle unb gegen ben

^unft^mang an§^). @enug, fie liefen leinen ^^^ife'^ barüber, bafs

fie greiljänbter feien, unb al^ foldje fäumten fie nic^t, eine Sonfe^

quenä 5U 5iel}en, bie, an fid) fel}r natürlid), boc^ al§ ilunbgebung

einer 33erfammtung, in meld}er ber Slbel fo entfd)ieben übertoog,

angenel^m überrafd)t: fie tuüufc^ten, ba§ bie l^urüdfet^ung bürgere

lidjer 9fiittergut§befi^er, bie bag ©efe^bud) be^ «Staate^ entl}ielt^),

burd) ba§ ©efepuc^ ber '^roüin5 befeitigt mürbe, ©ie öergapen

auc^ bieieuigen nid)t lii3Uig, bereu ©timme nid)t bil ^um Öanbtage

brang: fie oerlangten eine 9teform ber ©efinbe^Drbnung. ©ie ge-

bac^ten meiter ber anbern ^rouiuäen: bie 33erbinbung mit it)nen

mollten fie beförbert feigen. ®ie gän^adje Slbfc^affung ber Slammer=

i^ufttg, bie fie forberteu, märe üornebmlic^ ben S3ürgern, ben ®o*

1) 93affeiPt|i, Ä'uriiiavf Sranbenburg üov 1806 ©. 475.

•') i>9l. @. 41.

3) «gl. Zijtil 1, 361.

*) ©. @. 22.
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mänen^^äd^tern unb ben S;omänen=i8auern ju ©tatten ge!ommen.

©nblic^ ä^tgten bie |)erren ©tänbe, 'i)a]s fie and) geiftiger ^ntere[fen

ni^t haax tüaren; fie fanben, ha^ auf ber Unberfität ber '^roinn^

bie "ipäbagogif üernadiläffigt werbe.

Wlit alle bem machten fie ben beften ©inbrucf fotool^l auf

®cf)roetter, ben SKinifter i^rer "^ßrotoin^, ber t^nen faft in 2(üem

^Hec^t gab, mie auf ba§ (Sabinet, ba^ in warmen Sorten bie Wä-

jgigung, ©ac^fenntnifa unb 33aterlanbsliebe ber 93ittfteller anerfannte.

jDen nad^Iebenben §)iftorifer fel^t tor 2(((ent bie Energie beg ftänbi=

fd^en S3ejüu^tfeing, ba§ ^ier pW^Iii^ gu 2;age tritt, in ©taunen:

big er fid} baran erinnert, ba^ 1786, im ^af)re ber erften biefer

^unbgebungen, boc^ nic^t üiel me^r al§ ^wei 9}?enfc^enalter feit

Saffirung ber legten ftänbtfc^en fUcdjU öerfloffen waren, 'üa^ bie

•iProtiins ^^^ l^ ^^^ ß^" reiches ©onberleben unb ein ftarf au^ge*

prägtet ©elbftgefü^I befa^, ba^ au^ ber ^ulbigungg==?anbtag üon

1740 nic^t gef(f)Wiegen ^at.

g^reili^ war nun nic^t aüe§ 5U loben. 5Der ßanbtag ging nic^t

auf bie SünfdEje be^ (Sabinet^ wegen ber SreiSgerid^te ein, unb wenig

©uteä tierfprac^ e^, ba^ bie „Oberftänbe", b. I}. bie 3Scrtrcter beg 5tbelg,

fi(f) gegen bie 2(uf^ebung ber ©rbuntertfjänigfeit au0fprad)en. '^oä) l^at

na^ einigen 2ßorf>en wenigften^ bie 9^itterfii)aft gelinbere ©aiten auf=

gebogen unb fid^ gu 9^efignationen bereit ertlärt. i^yebenfatl^g gaben

Weber ©d^roetter nod^ iiaä ßabinet bie Hoffnung auf eine 33erftänbi=

gung auf; le^tereg üerfprac^ fogai^r bie ©rünbe ber Cpponenten in

forgfältige ßrwiigung gu tieften. Übrigen^ War es für ben jjaü,

"iia^ ein Sonflict eintrat, ber 33unbeggenoffenfc^aft ber Volmer fieser,

ber oftpreu^ifi^en ©roPauern, bie nid^t auf bem Sanbtage Vertreten

unb bem 2(bel grünbtic^ gram waren, oben bamalS ließen fie i^rem

SlRißüergnügen freien ?auf unb ertlarten ficE) nad^brüdlid^ für ^rei§=

geriefte, gegen ^]3atrimDniaI=®eric^tgbarfeit unb ©rbuntert^änigfeit ^j.

*) Sof). 5ßoigt, SDarfteüung b. ftänbifd)en $8eri)ältnifje Oftpreufeenä (1822)

@. 26 ff. GabinetS^Orbre Qtt ba§ ®eneraI-S)irectoriutrt, Äönig^berg 18. ©ep=

tetnber 1786. ^mmebialsßingabe ber Seputirten be§ ß'ölmer=@tanbe^ unb

xf)xt^ Sonfulenten, be§ Griminat:9fiat^§ SBraujeiuetter , Königsberg sq- SDla\
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^n ben 9^a(f)6arprDöinäen ^Beftpreufsen, ©übpreujsen unb 9Zeu=

oft^reu^en lagen bie ftaat^red^ttic^en S3er]^ältntffe anber^. ©ie '^xd-

üingen l^atten feinen öanbtag, ©übpreu^en unb 5yieuoftpreuf3en Ratten

nxäjt einmal Ärei^tage, unb für ben ^w^ä ber .f)ulbigung mußten

bie eingelnen ©tänbe befonbere ©eputirte tüä^Ien. 3)dc^ niadjte

bie^ in ber 'BaäjQ bantatg feinen fo großen Unterfd}ieb. ©enn bie

Slbgeorbneten ber brei ^roöin^en, bie nad} Honig^berg gerufen tt)ur=

ben unb bort natürlich mit il^reu oftiDreujßtfc^en ©tanbe^genoffen

communicirten, eigneten fid) tuenigfteng einen 2;t)eil ber Don biefen

geäußerten SBunjd^e an; namentlid) ftimmten bie Sßeftpreu^en in

einem an ben ^onig gerid^teten ©ejud^ ebenfalls gegen ^rei^geridjtc

unb für S3eibcl)altung ber '^atrimomaI=@erid}täbarfeit. 9'2ad)brüd-

lic^er al§ bie Dftprcnf3cn forberten bie i^ertreter ber brei anbern

"Proüingen eine 9teform beä ©c^uttuefenä, 5U ber bie Söeftpreußeu

aud) bie (£rrid}tung einer befonberen ^o6:)\d)nk gä^Iten. 5Bag baö

Programm ber brei ^roinngen befonber^ üon bem oflprenf3ifd)cn

unterfc^ieb, ioar eine |)oIitifc^e g^orberung. ©te n;oUtcn nid)t

fd}Icd}ter gefteüt fein al^ Oftpreuf^en, alfo begef)rten fie bog 902af3 öcn

©elbftoerwaltung, beffen fid) biefe "iproöin^ erfreute; bie Söeftpreußen

nod| mit ber befonberen SOtübification, baß i^r Öanbtag in jebem

britten ^afjre äufammentreten foUte'). Überfiaupt festen fie fic!^

(beontmcrtet ß^ailottenburg '24. Quli). ^mmebtat = Eingabe ber |)eiTen

u. torff, 11. a^ranbt, ü. Äleift, 0. ?luer u. ü. Sreucf, tonigäberg 15. ^uli

(^SD'Junbnm
, gefdjrieben u. ©taegemann). Qmmebiati(ämgabe ber „®e.{3Utirten

bev oftpreufeifc^en 3?itterfd)aft", ÄomgSberg 16. Stuguft. ©c^roettet an (53ei)me),

SSerlin 20. 9(uguft, nebft ©cfjroetterS „^romenioria über bie 3SerI)anbIungen

be§ oftpreufeifdjen SanbtogS unb bie barinnen entljaltenen l'lnträge". 6abinetg=

Dtejolution für „bie ®e|3utirten ber o[t.preu^ifd)en JRitterfc^aft ju ilönig^berg"

[oroie SabinetSi^OrbreÄ an ba§ ®eneral-®irectorium, ben @rofe=ftanä(er ©olbbed,

unb ha§ Ober=©c^ul=(s:oüegium, ^ot§bam 20. Dctober 1798. S)er Sanbtag

be§ $50t5re§ 1798 bauerte öom 15. TOai bi§ jum 2. ^uni. 5SgI. ©tabelmann

i. b. $ubIicationen a. b. ^reufe. ©taat^?ard)iüen 30, 39. 182. 223; iÖDijen, er=

innerungen (1889) 1, 13G. Über ben i^anbtag üon 1740
f.

Acta Borussica

33e:^örben=Drganifation 6, 2, 46 ff.

^) ®ie 3Beft)3reuf3en forberten nod) öoüftänbige ßanalifirung ber ^Je^^e

unb beffere 9[u§ftQttung be? Sird)en^!Saufonb§; bie ©üb; unb 92euoft|3reuBen
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an bte ©pi^e ber gan5en 95ett)egung baburd}, "tia^ fte, oBirot)! ber ^bnig

it)X politifd^eg 'Deftbertum abfrf)Iug, im 33eretn mit ben !Deputirten

be^ 0eru^ l^odjfjer^ig fic^ gu einem großen Dpfer erboten: fie fteüten

ben Stntrag auf Slbfc^affung ber (Srbuntertljänigfeit^).

:^n biefe ^eratl)ungen Ipkltt nod^ ein anbereg toic^tige^ SD^oment

{)inein. g^riebrid) 2BiIt}eIm IL ^attz, abermals über bie bon feinem

33orgänger innegef)altene Cinie ^inau^geltienb^), fofort na^ feinem

^Regierungsantritt bie ©tänbe aufgerufen ^ur 3)?itarbeit an ben neuen

©efelibüc^ern beS ©taateS, bem allgemeinen fottiof)! toie ben :prot)inciaIen;

er I)at baS Sßort gebraucht: baS 'ißriöatrec^t muffe fo biel aU möglid)

nad^ ben SBünfd^en unb ©efinnungen beS größeren Z^tiU ber ©tänbe unb

©ic^erftetlung gegen wiüfüiiic[)e ®rf)öf)ung ber 9tauc^fQng=®elber {pa,l. X^eit 1,

348), StnfteQung öoit SSeatnten , bte ber )3oIni[(^ett @prod)e funbig feien,

ein 5ßtanbbrief=®i)ftem, 9(mne[tie für bie Qnfurgenten t)onl794, ?tu§üeferung

ber auf i[}re ^i-oüinsen be,^ügüdien 93e[tanbtf)eile be§ alten :pDtniid)en, Don ben

Stuffen annectirten 9teid)§arrf)iu§: lauter billige unb üerftänbige 2Bün[c^e.

*) Qmmebtatrßingabe ber „jur Seijtung ber (£r6t)ulbigung ernannten

®e:putirten ber meftpreu^if^en 9iitterfd)aft" , Königsberg 8. 3""i (beantiüortet

am 3. 3u^i)- Sinmebiat-gingabe „ber füb= unb neuDi'tpreuf5i[d)en SSa[aüen",

5?önig§berg 8. ^unt. (Sabinet§=Ü?efoIutton on bte „njegen be§ Matrimonial^

®eiehbud)e§ nerfammetten Deputationen ber (yei)"tlid)feit unb be§ 9tbel8 öon

SScftpreufeen unb bem 9Je|e='2)i1trict ju H^arieuwerber", ^otäbam 13. September

1798 (©tabelmann t. b. ^ublicationen a. b. preuf5. Staatöard)iDen 30, 221).

2;er Eintrag (Com i^räftbenten ber meft^^reufiifdjen ^Regierung «^rei^errn D.

@d)roetter unb auc^ loof)! Don ?tuer§tt3alb angeregt, f.
ßrau§, SSermifc^te

®d)riften '2, 143) mar am 5. ee))tember ergangen. (S§ ^ei^t in itjm (Stabet=

mann <B ^S^. „3Str finb gu biefem 95e|"d)(ufe getommen, nid)t roetl bie Unter-

t^öuigteit ^ier fd)ärfer ift al§ in anberen in-ouinjen unb Säubern, fonbern

meit t)ierburd) bei unfren ©infaffen Siebe jum ßigent^um unb jur Orbnung

enuecft werben unb ba§ ®Iüd ber größeren 5ßoI!§cIaffe in ber grotge au<i) ba§

be§ ©utSbefitierS fetbft fein muV-
«) griebvid) II ^at gniar in ber Sonflitution n. 31 SDecember 1746

SKonita ber Stäube in ?(uefic^t genommen, aber in ber an ©ro6=,«an,^ler

©armer gerid)te!en 6abtnetä=£)rbre, ^otSbam 14. 9Iprit 1780 (Novum Corpus

Constitutionum 6, 1935), über btefen ^unft Sd)tDeigen beobad)tet. ^n § 24

ber „©runbfätie", ""^^otöbam 17. ^uti 1780 (Daniels, Se^rbud) b gemeinen

:preu|3iid)en Mriiiatred)te§ [1851] 1, 8 b. Einlagen) wirb ben Stäuben nur bei

ben Mrouincial = ®eje|ien unb nur eine gutadjtlic^e %i)t\lr\al)mt bei beren Sie*

t)ifion geftattet.
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ber Station überl^aupt abgefaßt lüerben^). 3Ba^ lag ba näf)er alö

für bte 33eratf)ung be^ allgemeinen @efetj&u(^eg au^ eine allgemeine

©tänbetoerfammlung 3U bernfcn? ^n ber Zljat ift bamalö biefer für

bie 3"f"^f^ ^^^ ©taateö fo wichtige ©ebanfe geäußert toorbcn, ^um

erften SDkle, toenn mir abfef)en öon jener bod^ nur afabemijdjen

Erörterung burc^ ^erperg^); aber man fam al^balb mieber baüon

5urürf'. 3) er I}öc^fte :^nf%Seamte, @rof-Rangier ©armer, I)ielt bie

3:i^eilnat}nte ber ©täube für gefü^rtic^ unb mirfte ii)r entgegen. 93ei

bem allgemeinen ©efeljbud) glüdte e§ il}m benn aud^, fie ungefätir

auf ta§ Wa^ gu befd^ränfen, ha§ ^riebric^ bem ©ro^en öorgefc!^mebt

fiatte; anberö bei ben "ißroüincial'^efepüc^eru^). 3)a Ijaben bie

©täube üon ber i^nen ertt^eilten ^oümai^t einen fef)r ausgiebigen

©ebrauc^ gemalt, mefir als ein 9}?al in ber Hoffnung, burd} baS

^roöiuciaI=®efe^budf) unbequeme 33eftimmungen beS aügemeiuen ®e=

fet^bud)S 5U etiminireu'*). ®er meflpreupfc^e Slbet forberte, et)e jener

Umfc^mung gu ©unften einer freien ©taatSanfc^auung bei il)m ein=

trat, bie 3Bieber(jerfteüung üon alten, ^um 2:i^eil fe£)r anftopigen

iPriüilegien. S)ie ©täube üon 3}?iubeu unb SftaöenSberg f)atten nid^t

genug baran, baf bem 5lbel bie @^en mit ^erfonen beS nieberen

S3ürgerftanbe§ unterfagt maren, fie beftritten aud) bie ©benbürtigfeit

beS t)öl)txtn S3ürgerftanbeS^). ®ie ©täube üon üier uieberfd^Iefifd^en

Greifen üerftiegen fid^ gu bem uugel^euerlid^en @efud^e, baS Slüge*

meine Sanbrec^t gan^ obäufdfjaffen^;. Stber au^ bie branbeuburgi-

^) (Srfte 6abinet§*0rbre fc^on am 21. Sluguft 1786; ügl. ®aniel§ 1,

45 f. b. Einlagen. ®ie Orbre ö. 27. 5Iuguft 1786 bei mein, Slnnalen b. ©e=

fe^gebung t. b. ^reufeiftfien (Staaten (1788) 1, XLIX.
») %i)tH 1, 410.

"^ ®antel§ 1, 46 ff. b. Einlagen.

*) ÄraufeS SBeric^t über b. ^rüöincial=®efe^gebung i. ßom:{)g' ^ai)X'

bücf)ern
f. b. pveuBifcfie ©efe^igebung (1821) 18, 99 ff. (namentlich 6. 159).

^) ^^ilippfon, ®efcf)ict)te b. preu^ifc^en ©taatSmefenS 2, 47
f. SSgl.

S^eil 1, 208.

*) 3wntebtat=(£inga6e be§ Sanbvatfjä SBiU^elm g-rei^err ü. 9iid)t^ofen

(im 5Ranien ber S^uei-It^eu, |)irfd)ber9fcf)en, Sömenbergf^cn u. Sunälaufdjcn

trei§=@tänbe), «Dklitfc^ bei Sauet 17. ^ütguft 1798 (Stntmort i. b. ^ubli=

cotionen 0. b. i^reujj. ©taat§ard)iüen 30, 218). ®ie ©tänbe forberten au^erbem

Seemann, ©teilt. 11. 4
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frf|en ©tänbe treten feijr felbftbetru^t auf'), unb bie g^reunbe ber

(Sobificatton feufäten ob btefer bem SBerfe ertrad^fenben |)inbemtffe.

(2o \a^ fid) benn g^riebrid) Sßü^elm III. ^u einer Üieprimanbe ge=

nötl^igt-), boc^ iroüte anä) er bag ^rincip ber ftänbijc^en 30littt)ir=

fung nirfit px^i§ geben^). Unb mittelbar toenigfteng trug er nod§ an

einer anbern ©teile gur (Steigerung ftänbifd^en Öebeng bei. ^nbem

er bie ablid}en ©teuer-^efreiungen einguid^ränfen fud)te, forberte er

bie £)ppDjition ^erau^; bie ©tänbe ber mittleren unb tt»eftUc^en

*i|3rot)in3en beanfpruditen ba§ 9ied}t ge^fiört gu toerben, etttia fo lüie t§

^riebric^ SÖilljelm U. bem oftpreupifi^en Canbtage gugefi^ert l^atte*).

^n anbern großen fd^eint e§ mieber bie |)ulbigung geiuefen gu fein,

meld)e bie ©täube mittelbar ober unmittelbar beftimmte, mit il}ren

Sünfc^en I}ertior5utreten. i^n ber 9^eumar! beantragten fie, unter

Berufung auf ben 9iece^ öon 1653, ba^ bem Rangier i^rer ffle-

gierung, ber au§ einer anbern ^roüing ftammte, ein 33ice=tan5ler

au§ bem 2lbel ber 90?arf Sranbenburg an bie ©eite geftetlt tüerbe.

^n ber ©raffdjaft (3la^ erbaten fie ba§ if)nen fo lange oorentfjaltene

9?ec^t ber Sanbrat!^5=Saf)I. ^n 9!)?agbeburg brangen fie, um bie

Slnf^rüc^e ber Stbminiftration ein^ufc^ränlen unb bie Stutorität ber

fomol^I Slbf{f)affung ber neuen ©eric^tS-Orbnung roie ber Urbarien=©ommtf=

ftonen. SSgl ©tabelmann i. b. ^ublicationen a. b. ^reu^ifci^en ©taatSar^iüen

(1882) 11, 112.

*) Smntebiat=®inga6e ber üon i^nen eingelegten Gommiffion (an ber

Spifie ®raf ginfenftein, einer ber flänbifd)en 2Bortfüf)rer ttor 1811), SBerlin

25. gebruar 1798. Sie 6tänbe wollten nid)t§ (geringeres aU- alle üom 2anb=

redete abiueic^enben ^Beftimmungen be§ gemeinen 9?e(^t§ iDteber in i^r ^ßroüins

ciaI=3Red)t aufne£)men. SSgl. ^töi^tl, ©ünrej ©. 398 f.

2) C£a6inetii=Crbre an bie branbenburgifcf)en Sanbftänbe ü. 22. Slugüft

1798. SSerorbnung n. bemfelben 2;age an fänimtad)e 2anbe§=3uftis=ß;oßegien

im Novum Corpus Constitutionum 10, 1689. (2cf)Dt^, 'iprDDincial^Ütedjt b. Äur=

mar! :i8ranbenburg (2 Slufl. 1854) 1, 25 ff.

2) 93efonber§ beutlic^ bie eabinet§=Crbre ü. 11. S[ßär§ 1803, bei ^reu^,

(grriebritf) b. ©rofee [1833] 3, 465), ber fie luobi bon $8ei)me er:§aaen ^ot.

*) 6. bie non C 4)in^e in b. ,<5iftorifd)en 3eitfd)rift 9?. Z'- 40, 428 f.

citirten eorrefponbenjen. Übrigens fef)Ite e§ aud) im |)eere nid}t an 5lblid)en,

bie toie £ieutenant o. b. ßnefebed für (SrmäBigung ber «ßriöilegien il;re§

@tanbe§ waren. 58gt. ^reu&ifc^e 3a^rbüd)er (1874) 34, 13.
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^uftig ^u ftärfen, auf eine Umarbeitung be^ 9?effort-9fieg(ementä

üou 1749. ^n 9}lan§felb berlangten fie bie 3"^i^ff"^9 3" "^^^

!l)omänen='Pad}tungen unb bie g^reiJieit ber Sod^tuSfufir'j.

:^n allen biefen SJtanifeftationen fant faft au§fd}Iie§Ii(f) ber Slbet

5u 2ßorte, ber bie Kreistage allein, bie t'anbtage n^eit übertüiegenb

einnaf)m. 3tber neben ben ^erren regten fid^ oud^ beren Untertl^anen,

bie 33auern.

2öir begegnen ungufriebenen unb aufrüf)rerifc^en S3aucrnic^aften

fd}Dn im erften ^af)re ber aftegterung üon ^riebrid) 2Birt)eIm 11.

Sie aber nai)m beren ^a^ ju fett ber fran^iJfifc^en Steüolution.

!t)ie planmäßige ^ropaganba ber ^afobiner, bie in ®eutfd}(anb

aufgenommenen Emigranten, bie au§ bem Kriege gegen g^ranfreidi

äurüdfe(}renben ©olbaten beg baterlänbifdjen ^eere^, bie trot| aller ßen*

für fiegreic^ üorbringenbe literarifd^e ^unbe — aüeg ^ufammen be-

n)ir!te, baß and) bie öanbbeöölferung ber öftli^en '^roüin^en etlraä

erful^r üon ber ©mancipation i^rer franäi3fifd)en Stanbe^genoffen unb

mit bem 2Bunfc^e erfüllt mürbe, z§ iijmn nad^jntiiun. I)iefelbe

agitatorifc^e 3Birfung erhielte miber 3Billen 'i)a§ neue ©efe^bud) be§

©taateg mit feinen allgemeinen, bem ©ebanfenfreife be^ S^aturred^tg

entnommenen @ä^en, an meiere bie Unterbrüdten fid) l^ielten, ofme bie

nac^folgenben @inf(^ränfungen gu beac^ten^). @enug, 1793 unb

1794 waren meite ©iftricte in 31ufrut)r, namentlid) in ©d^Iefien, ft)o

ber Slbel engherziger unb gieriger geloefen ^u fein f^eint aU anber=

märtö, mo üielleidjt aber auc^ bie |)oInifd)e "^ropaganba baS ^^rige

*) ^mtnebiat=Singaben: be§ neumärfifc^en 2anbe§=®ii-ectDr§ t>. ©eräborff,

Äal) bei güHicfiau 20. ^^ebruar 1799 (able^nenbe 3fntiDort be§ ßabinetS am
4. gjiärj); ber „abliefen ©tänbe ber ©raffc^aft ©la^", gjeifee 20. Quni 1798;

ber „Stänbe be§ ^erjogtfiumg SJJagbeburg üon S)DTn=(Sa^iteI, ^ßrälatcn, 5titter=

frf)aft u. ©tobten", SKagbeburg 8. Dctober 1798. Stttmebiat^^Seric^t be§

©eneral^SirectoriumÄ, SSerlin 5. ^uni 1799.

^) mdjt übet fe|te ba§ öom Sanbrat^ 3f«c^tI)ofen 1798 überreichte 5ßro=

memoria (f. oben 6. 49) auSeinanber, ia^ man itn Sanbrec^t oft nic^t rt)tffe,

maö Siegel fei unb ßjception; ba[)er oiele fcf]einbare SBiberfprüc^e
;

ja, reenn

man bie ©fceptione?' öon ber SRegel genau ertüäge, bleibe oft oon ber Siegel

tnenig ober gar nichts übrig.

4*
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tf)at, um bie ®emütf)er gu erl^i^en. S'Jur burc^ baä Slufgebot öon

SKttttär unb burd^ bie 33erl^ängung flrenger ©trafen fonnte bie 93e'

tnegung unterbrüd't toerben; gange ®orffcf)aften ^at man bamatä

©^ie^rutl^en laufen laffen. ®er SBed^fet ber 9f{egierung erfüllte bie

Sauern mit neuen :^Dffnungen. ©nblog njar bie ^a^t ber Sittfc^riften,

in benen fie ben ^önig um 9Jälberung if)re§ 8ofe§ baten, unb trieber

tüeigerte mancher bie S)ienfte, bie ifim unerträgU^ bünften, h)ieber mußten

fe^r ftrenge QJtittel angetoanbt toerben, um bie 9tui)e f)er5uftellen.

<Bä)on bamalö äujserte 93et)me ben SBunfd^, eä möd^te nic^t bat)in

fommen, ba^ bo§ ^olt, angetrieben burd^ ben @eift ber Reiten, fi^

'i)aß net)me, wa§ i^m |e|t öerfagt tt)erbe: gerabefo tvk ha§ (SJeneraI=

©irectorium fic^ burc^ ba^ ©efpenft eine^ aögemeinen S3auern-5tufftanbe§

fcfireden liejg. ®iefe S3eforgniJ3 üertoirüic^te fitfi nic^t, bod^ n}irb e§ nic^t

'üaä einzige ®orf geblieben fein, in bem 1803 bie mit 2)refc^flegetn

unb ©enfen bewaffneten 93auern bie ^arote öon 1793 mieberfiotten:

„2ßir möchten, 'üa^ bie g^rauäofen fämen". SDen 33auern aber t£)at

e§ ba§ "iproletariat fotüo^I ber ©tobte toie ber länblic^en ^nbuftrie^

gegenben gleid^; eg geigte ein ©elbftgefüt)!, ba§ ben an ftrengen

©el^orfam getoö^nten 33eamten ber fribericianifc^en 2;age gu beulen

gab. ®ie ^anbtüerf^gefeüen üon 93re§Iau J)aben eö ba^in ge=

bra^t, ba^ ber ^oc^mögenbe 9}Jinifter öon ©c^Iefien fi^ öor i^nen

bemütl^igte^).

2lm go'^mften trat bag Sürgertl^um auf. @§ ift bod^ ujo^l

ber tieffte Unterfd^ieb gtoifc^en ber preupfd^en unb ber frangöfifdjen

©nttüidetung, ba^ bort ber ^mpulg fehlte, ber ^ier öon bem britten

©taube ausging. ®a§ ftäbtifc^e SBefen, in ?Jranfreic^ feit ©olbertS

2;agen auf allen Gebieten ununterbrochen auftoärtS ftetgenb, tüar in

») Älein, ?Innaten b. ®efe^gebung i. b. preu|tfd)en ©taaten (1788) 1,

XXXIX f. ^()Ui^3))fDn, ®efd)td)te b. ))reuBif(^en 6toat§raejen§ 2, 25 ff. ^napp

2, 102 ff.
©tabelmann t. b. ^ublicationen a. b. ;?reu^ifd)en @taat§arcf)i»en

30, 50. 208. 217. 218, 219. 224 („unabfe^bore ^folgen eineä SlufftanbeS ber

äa^Ireid)ften Sßolt§cIaffe"). 188 (3tufru^r in §alle). 278. D. §in^e i. b.

§iftorifd)en 3ettf(f)rift 9?. g. 40, 421. «Rtttiieilung ö. §errn ßenn^off au§ ben

Slcten b. ©e^. ©taatSavc^iüä t. SBerlin. $8gt. X^eil 1, 209.
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•iPreupen metft ein fümmerltc^eS ©etüäd^g unb tüurbe ofeenein burc^

bie lange planmä]8ige 93etooräugung be§ 2(bel§ 3urü(fgel)alten. 2lu^

ber trtrt{)fc^aftnd^e Sluffc^toung ber leisten ^a^re, ben reidjlid^e

(grnten unb guter Stbfatj be^ ©etreibeö na(^ ©nglanb gebracht

tjatten, wax toefentlid^ ben Siittergut^befi^ern, ben 5)omänen*'iPäd)tern,

ben S3auem gu ©tatten gefommen. ;^mmer^tn äeigten \\ä) einige

©puren tüad^fenben ©elb[tgefüt}l§ au^ in ben ©tobten, ^n

a}2emet. beantragte bie S3ürgerfc^aft, tüieber in il)re efiemaligen

JRec^te, Seauffic^tigung ber tämmerei=53auten unb 3"5ie(}ung bei

ben ^ämmerei=9ted}nungen, eingefe^t gu lüerben. ^n 3:f)orn tüurbe

bie ^orberung nod) ettt^a^ allgemeiner formulirt: bie 3te^}räien='

tauten ber S3ürgerfd)aft füllten nid)t, tüie bi^l^er, beratl^enbe, fonbern

befd)lie§enbe ©timnie ^aben unb überfiailpt bei ber S3ertt5altung be§

Äämmerei-33ermögen§ gugelaffen trerben, ttjofür man fic|, fel^r be=

jeic^nenb, auf baä Slügemeine ßanbred^t berief. ;^n '^otgbam fträubte

fidi ein 2;^eil beg 9Jhgiftrat§ gegen bie if)m auferlegte SSerfür^ung

feinet SBal^Iredjtg^). Slber einen fef)r impofanten ©inbrud machen

biefe Äunbgebungen tna^rlid^ nic^t.

Über bie S3ureau!ratie, bie gufamraen mit ben ^tittergutäbes

fi^crn "^reujsen bi§I)er regiert ^atte, iüirb niemaub in 93aufd} unb

35ogen aburtt)eilen lüoUeu. ©d}to|3 fte boc^ aüe biejenigen ein, iuelc^e

fpäterl^in bie Söiebergeburt be§ ©taate^ betüirtt tiaben. Slnbererfeitö

geigten im§ bie S5orgänge bei ©tein^ ^Berufung in;§ ®eneral-1)irec=

torium, lüeldjer ©rab üon ®i§cipIinlofigfeit in ben 9J?inifterien ein-

geriffen war; f)ier burfte man in ber 2:^at öon einem "ißrDceffe ber

Sluflöfuug reben. Unb tt)ie e§ in ben nieberen O^egiouen au^fa^,

barüber befi^en ioir ctaffifd^e ^eugniffe anß bem SJJunbe be§ tönigg

felbft. (Sr beüagte bitter unb nac^brüdlic^, 'i)a^ ber (Seift ber Streue,

ber Uneigennü^igfeit, be^ O^Ieiße^ unb ber Drbnung faft erftorben

») Smtnebiat=iBevid)t be§ ß5eneraI=3)trectoriumei, 5ßerlm 29. Wdx^ 1799

(betr. 3J?emeI; beantroortet am 4. 5IpriI). ^mmebiat^SBeridU Don ©olbbed,

©truenfee u. ©d)rDetter, Berlin 13. ?lpril 1802 (betr. 2:^Drn; beantioortet a.

29. 9IpriI). 3'"^£biQt=®ingabe non 6 SWitgliebern be§ ^ot§bnmer SJcagiftrat^

ö. 11. auguft 1806.
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jet unb ba^ bie SD^a^nung, fid^ gu beffern, faft gar feine Sßtrfung

j^eröorbringe. „g^aft allgemein ftierben bie ©teilen nur al^ 'IJfrünben

betrachtet, beren :^nf)aber gerabe nur fo fiel t^un mup, al§ erfor*

berlid^ ift, um ba^ (3^f)ait gu eiijeBen unb mit mögticf)fter ^equem=

lic^Ieit 3U genießen. SBer einige ^al^re, iüie fie eS nennen, auf fold^e

Slrt gebient t)at, begehrt gleic^ für feine eingebitbeten 25erbienfte an^

fef)nlicf)e 93eförberungen, 3::itel unb ©e^alt^üerbefferungen unb finbet

fic^ gefränft, rt)enn fie i§m nic^t auf ber ©teile betoiüigt toerben.

^ebeg nic^t alltägliche ©efd^äft foü befonberä begallilt toerben, ober

man finbet feinen 33eruf bagu". ®er llönig fanb biefen üerberbten

@eift unter ben ^läü)^n ber {)öf)eren toie ber nieberen SoIIegien,

befonberg in S3erlin, aber auc^ in ben ^^rotiin^en, unb t)ier lieber

namentlich bei ben ©ubalternen, Wo er fic^ bann al§ UntDiffenfjeit,

3^auII)eit unb 93eftec^Ii(^feit äußere. „Überall tt)o ©eine 9)kjeftät

auf ^^ren Steifen bur^ ^'^re ©taaten l^ingefommen finb, trirb I^ier-

über öon allen ©eiten laut unb einftimmig geflagt"\). 3BeIc^e fcf>im)jf=^

liefen 9lac|n}irtungen bie ^äuflid}feit ber 33eamten toor SlHem in ben

el)emal§ polnifc^en ^^roüingen l^atte, geigte un^ bie ©efd^ic^te öon

©teinS iDänifteinum. 3)kn ift üerfud}t eingutoenben, ba^ biefe ^e=

amtenfd}aft bo^ eine fo rü^menSlüertl^e Z^at toie bie ©mancipation ber

3)Dmänen=93auern fiat betoirfen Reifen. 2(ber bie 5(u:§ftattung ber

Sauern mit ed}tem (Sigentl)um befreite iHätl^e unb ©ubalternen öon

einer 9Jcenge l^öcfift luftiger SIrbeiten, tüie fie bie 3?erwaltung eineg

großen 93efi^eg mit fid) bringt; neben lauteren Setoeggrünben lüirtte

unämeifell)aft oft genug 93equemli^feit bei bem Serfe ber Sefrei=

ung mit.

eines 2;^eiIeS ber 93ureau!ratie felbft bemächtigte fic^ bie ßm^

))finbung, "oa^i fie mit i^rem 2öiffen unb Slönnen nid}t me^r aug=

*) gigent)änbige Drbre be§ ^önigS n. 23. 9?oiiember 1797 im Novum

Corpus Constitutionum 10, 1529 u. i. b. ^ublicationen a. b. preufe. @taat§=

arrf)iüen 30, 198. 6Qbinet§=Crbre an ha^' gerammte @taat§=9?Zmii'terium, et}ar-

lottenburg 26. Quli 1800, bei 9Sarti^agen, §an§ ü. §elb (1845) @. 95 ff. u.

i. b. ^ublicüttonen a. b. preuf?. ®taat§arrf)ilien 30, 260 ff- ^ßgt. ebenbort @. 211.

316 u. §)iftDvifd)e 3eitfd)rift (1889) 9Z. g. 25, 446.
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reiche. ®te f(f>Iug l^ier unb "iia Uor, unbefolbete ^Bürger in ben

SOZagiftrat auf5unef)men ; in 2Beft|3reu^cn ipurbe, auf ben ^orfi^Iag

ber bortigen Kammer, bie ^^tjantmenfetjung ber ^oH^ei^SJ^agiftrate

baf)in geäubert, ba^ neben bem Sürgermeifter unb Kämmerer je

nad^ ber ©röjge ber ©tabt ^)x^^i ober brei 9f{at(}gbcifit^er fein, üon

biefen minbeften^ 5tDei ber angefeffenen S3ürgerfd)aft angel}5ren, „in

getüiffer 2(rt @(}rcnmitglieber fein" unb of)ne ®et)aU arbeiten folI=

ten^), 33eamte U)aren e§, bie, üon S3eamten unterftüt^t, gegen baä

junferfreunblic^e ^fiegiment be§ beflge^a^ten aller |)reuf3ifd)en SJZinifter,

bc§ aud) üon (Stein fo unfanft befianbettcn ^ot)ui vorgingen, ßiner

üon il)nen, Sl'riegSratt) ^erboni, erinnerte baran, bajg jjriebrid} IL

felber nid>tä 5lnbreg ^abe fein tüolten al§ ber erfte Wiener beä

®taate§, ba^ berfetbe 3J?onarrf) befannt Ijahe, eine iDtDnard}ie fonne

bie befte, nac^ Umftiinben aber auc^ bie fc^le^tefte aller ©taat^s

üerfaffungen fein, ba|3 Immanuel Hant in einem unter 5ffentlid}er

ßenfur gebrndtem S3nd;e betDiefen l}abe: bie Stationen irürben in

ein fittlic^eg 23er]^ältni^ 5U einanber erft bann treten, tuenn

fie famntt unb fonberö eine republifanifc^e 9iegierung§form an=

näftmen"-^).

©id^er, ba§ in '^reu^eu f)errfd)enbe ^oIitifd^=fociaIe ©pflem lüar

burd) bie ©iaiefti! ber 2:^atfac^en übertt}unben. ®ie (Setbftregierung

be^ 9)?onarc^en, auf ber t§ rul}te, tüar nid)t einmal unter g^rieb-

ric^ 11. üollftänbig realifirt gen^efen unb feitbem eine g^iction ge=

toorben. @in 9iec^t^tierf)ältni§, tvie eö in ben bftlic^en ^]3robin5en

gtuifd^en MttergutSbeft^ern unb S3auern beftanb, irar erträglid^ ge=

h)efen, fo lange biefe tleinfönige erblid^ Hieben, tüie e^ ber®ro^fönig

an ber ©pi^e beö (5)emeintpefen^ luar, unb fo lange |)erren unb

Untertt)anen in ben einfad;en ^^f^änben ber Sf^aturaünirt^fd^aft

lebten. 2lber tängft toar biefe burd^ bie ©elbUJirt^fd^aft gurüdgebrängt

hjorben. 3)ie Ötittergüter tüaren üerfc^ulbbar, alfo aud^ oerfauflief

^) 3inmebiat=^ertdite w. @d)roetter, 33erlin 17. Januar 1803 (geneljmigt

am 27. 3<i"uai^) »• 9. g-ebruar 1805 (genehmigt om 14. gebruar).

*) 5lcteitftüde 5. 33eurt£)eitung ber ©taat^oerbrec^en b. fübpreufeifd)en

^ieg§= u. Somänenral^S 3ei-'t"^ni u. feiner j^reitnbe (1800) ©. 121
f.
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getDorben^). ;^mmer nod^ ^o'i)titßxtä)tt an btefem ®runb unb 93oben

tiaften unb tüie eine 3Bare au§ ber einen ^anb in bie anbere übergeben

5U laffen, baig rc>or bod^ eine Slrt 33erbrec^en toiber bie a}2aieftät

beö ©taateg, unb ebenfo lüar ba§ ^atriard^olifd^e SSer^^ättnils gloijc^en

9fiittergutgbefi^er unb ^auer untriberruflid} ba^in, feitbem jener e§

gegen ein ®tüd ©elb prei§ geben !onnte unb tt)atfäd^Iicf) pxd§ gab 2).

Unb irelc^en (Sinn l^atten je^t bie ^^ofinben, biefe 9?eliquien au§ bem

Zeitalter ber 9^aturatoirt^j(^aft? ®ie waren eben fo l^infäüig ge*

tüorben, trie bie ©reifelbertoirtljfc^aft unb bie Gemengelage ber

©runbftücfe 5urü(!tüi(f) üor ben Stnforberungen einer f)i3^eren S3oben=

cultur: aUz§ brängte gu einer 2lufli3fung ber ©emeinfamfeit be§ ^e=

fi^e^ 5tt)ijcf)en ©utSbeii: unb Sauer. 3)ag 9}?otiü für bie (Steuer*

freil^eit beö Slbel^, ber alte 9ftoffebienfl , beftanb nic^t mel^r. ®aö

an feine (Stelle getretene Slnred^t auf bie Dffiäierfteüen lüar burd^

bie 33erfäuf(ic!^feit ber 9tittergüter gefäf)rbet, übrigeng aud^ bei ber

SSerme'^rung be§ |)eereg nidjt met)r aufrecht gu Ijalten: e^ gab nic£|t

^unfer genug, um bie (Stellen gu befe^en; fd^on ^riebric^ ber ®roße

l^atte in ber S^iott) be^ fiebenjäl^rigen Krieges ga^Ireid^e Sürgerli^e

gugetaffen. 2Bar ber 5lbet ni(f)t me^r im alleinigen Sefi^e ber

^Rittergüter gu l^alten, fo fonnten il^m, n^enn feine bepoffebirten

©lieber nid^t ber Strmenpflege anf)eimfaüen foßten, aud} bie bistjer

bem S3ürgerftanbe referüirlen 93erufe nid^t üorentl^alten ftierben.

Dt)ne^in n?ar z§ niemals gegtüdt, bie ^Trennung ber ©etnerbe nad^

(Stabt unb Sanb feftgu^Iten; e^ gab üiele ®täbte, n^elc^^e 3I(ferbau

trieben, unb brennen unb Srauen war auf bem Öanbe ebenfo ge=

bulbet wie baö eine unb ba^ anbere ^anbmerf. Sie fet)r überhaupt

"üa^ gunbament ber ftäbtif^en 5Irbeit§=Organifation, ba§ ^""ft*^^!^"

erfd^üttert mar, fafjen mir bereite, ^u guter Öe^t f)Db ber tönig

für ein (SJeWerbe (ba§ S3el}auen ber ®ranit=(^elbfteine) ben 3""ft'

') ©. bie ti-effenben S8enter!ungen non 2)tartriü (9?ad)Iafe [1852] 2, 352)

über bie 9?ac^tüirtung ber öon griebrid) 3SiIf)eIm I. 1718 eingeführten 2nnb=

bücE)er (§i}pDtl5e!enbüd)er).

*) hierüber i)aben tüix Juieber ba§ 3£"9"iB öon Safferoi^ (Äurmnr!

93ranbenburg öor 1806 @. 433). @. auä» ©tabelmann <B. 254.
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ätüang burd^ bie gan^e 90lonarrf)te auf; man burfte fragen, treg*

t)alb er i^n für bie anbern ©ettjerbe Befte'^en lie|3'). Unb \t)enu

nun bcr Slbel feine fo lange neben ber (Srbmonarc^ie Behauptete

^errfc^erfteüung üerlor, irer foüte bie toon if)m öerfefjenen öffent-

lichen Functionen idotjx neunten? dtvoa bie S3ureaufratie, fie,

bie nacfi ber eigenen (grflärung be^ ©taat^oberl^aupte^ fo ujenig

il^rem S3erufe getoad^fen tt^ar? S^ic^t^ blieb übrig ai§ ben pa^

triard)alifd}en ©taat überljaupt preiö ju geben unb außer bem

3Ibet bie Bürger unb 33auern gur SJiitarbeit am ©taate aufju^

rufen.

^icrnac^ fönnte man nun geneigt fein gu glauben, 'i)a^ ber

künftige 9teformator be^ ©taateS mütjeloä eine reife ^ruc^t üom

SBaume ^u fc^üttetn ge^bt l^ätte. '^Rxäjtä toäre irriger. "Denn trol^

aUer Slntüanblungen üon |)umanität, ©erec^tigfeit, Sürger= unb

S3auernfreunblid^!eit I}ielten ^riebricE) SS^il^elm III. unb fein Sabinet

unöerrücft an ber ^bee be§ überlieferten 8taat^tDefenä feft. ©ie

waren lüeit baöon entfernt, ben 93auern üoflige 93eti}egung§freil}eit

gu geit)äl}ren. @^ niar ii)nen gang rec^t, l^a^ auf ben Domänen

auc^ in ^nJunft fein S3auern!inb o^ne ®enef)migung be§ %mk§ ben

t'anbbau üerlaffen, ein |)anbn)er! lernen ober ein ftäbtifd}C!§ ©etucrbe

betreiben foüte. 2ßot)t bemühten fie fi(^ um bie (Smancipation an6:f

ber ^riüat-53auern. Stber nic^t nur bajg fie l^ier glei^faüö ben ^or=

bcl^alt einer öJefinbe-Drbnung machten, bie oer^inbern foüte, bai3

aik§ lebige 3SoI! in bie ©täbte giefie, fie faljcn in bem Slnfprud^

be§ 9fiittergut§befiljerg auf bie 5trbeit§!raft feiner Untert^anen ein

Xüo'iji erlüorbeneg Siedet, ba§ ni^t of)ne beffen ^«[^"""^«"S t.iufge=

t)oben werben fonnte: ^§ fei benn ha^ man in bie O^ußftapfen ber

9fJcöoIutionäre treten moüte. Sie freilid) bie ^uftimmung einguljolen

fei, barüber waren fie in 33erlegenl)eit, unb fo üerflel)t man, baß fie

Weber mit bem 5lnerbieten ber weftpreußifd^en 5lbli^en unb ®eift=

li^en no^ mit ber ^orberung ber oftpreußifc^en Volmer, bie bcibe

auf 3lbfd)affung ber ©rbuntertl^änigfeit geind^tet waren, etwaö an=

') 9iot)rjd)eibt, Dorn gunftäwange jur ©etüerbefret^eit 6. 216 ff.
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anfangen tüu^ten. ©te liefen \\<i) an einer ©teile, in Dflpren^en,

auf 33ert)anblungen mit bem Stbel ein; aber ai§ biefer Umftänbe

unb 33orbel}alte ntad}te, gogen fie z§ üor, ati^ß, anc^ in 32L>eftprenßen,

beim 5llten gu laffen^). 5Iuf ben nat)e tiegenben ©ebanfen, bag

frangöfifrfje S3eif|)iel üon 1788 nac^gua^^men, bie Volmer in ben oft-

^reujßif^en ?anbtag gu berufen, bie ©timmen ber bürgerlid^en ®e*

^utirten gu öerftär!cn unb burc^ bieg !5)oubIement bu 3::ierg ben

SBiberftanb beö Stbel^ gu bred^cn, finb fie nicl}t üerfaüen'^). dlxiijt

anberg oerfu{)ren fie in ©acfien ber ^atrimoniaI=®eric^tgbar!eit.

©0 fe6r fie bereu 9J?i^brauc^ be!äm|)ften, ben ©araug tüotlten fie

if)r nitf)t madjen; fie trugen fein S3ebenfen, bieg ben 33efi|ern ge=

rabegu gu erüären^); fie bulbeten eg, ba^ 'oa§ ^ufti5=^®e|)artement

bem ^ammergerid}t unterfagte, bei ben llntergericE)ten, §u benen aud^

bie '»j3atrimDniaI=Q5erid)te gcl^orten, officieüe Unterführungen o^ne be=

fonbere 33eranlaffung üor5unef)men*). ©ie unterliefsen eg, ber 5tuf=

forberung ber Dft|}reu^ifcf)en Sf^itterfd^aft ju folgen unb ben ©rn^erb

ber 9fiittergüter grunbfätilic^ ben ^ürgerlid}en gu geftatten; fie be=

l^anbelten if)n alß eine 9lugnat}me, für bereu ^ulaffung in erfter

*) ^mp\) 2, 121. ©tabelmann a. a. €. <B. 223 f. unb (beionberS (l)a=

raüeriftifd)) 278. |)in^e o. a. D. ©. 419 ff. Wad)atebig!eit gegen ben fc^Iefi=

f^cn 3lbel bei ©tabelmann ©. 242; ügl. 9feue ©ammlung b. fcf)leftfd)en SSer=

ovbnungen 6, 335. 484.

2) Sd)Dn in ber g-orm ber (5abinetfi=9tefoIutionen jeigt fid) bie ber=

fd)iebene SSe^anblung ber ©tänbe; gegenüber bem 9lbel, aud) luenn er gorDe^

rungen fteüt ioie bie fc^(efifd)en Ferren fögl. ©. 49) finb fie fjöflid) unb üer=

binblid), gegenüber ben S3ürgerlid)en, and) lucnn fie >üie bie Volmer auf bie

Qbeen ber Sixont eingeben, !urj angebunben. 3" biefen 3uf'-"H"»^f"^fittS Q^'

I)ln-t aud), bnf; ben i^ölmern ein ßrebit^Oljftem, wie e§ ber 9(bel befa^, abge=

fd)lagen würbe, ©tabehnann S. 205.

^) eabinet§=3iefoIution für bie 5)e:j)utirten ber lucftpreu^ifcben Dtitterfc^aft,

gf)arIottenburg 3. ^uü 1798: „®ie ^atrimoniaI=®erid)t^'barfeit be§ Slbelä

oufäuI)eben ober ju beetnträdjtigen ift no^ nie bie 9tbfid)t getuefen. 9^ur ha-

f)in foE gefel}cn merben, ba^ foId)e in eine g-orm gebvad}t wirb, bie ben (Sut§=

befi^ern eben fo fe{)r bie Saft ber ©erid)t§barteit erletd)tert al§ ben llntert^ancu

Bä)U^ gegen lüiHfürlid^e 93ebrüdungen geit)ä[)rt".

*) 83affeiüi^, Äurmarf öor 1806 @. 405. ©d)on 1798 flagen bie Volmer,

bafj bie ''4.>ntrimDniaU®erid)te ni(^t üifitirt lüürben.
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^tnie tpteber bie ^ntereffen beö StbeB ma^gebenb fein foüten^), fie

f(^etnen in biefem 'fünfte tüeniger toeit^ergig ai§ baä ©abinet

g^riebrid^ 5öil^elm§ 11. gctüefen gu fein-), ©ie beftagten ben bem

©angen fo nad^t^eiligen 5tnbrang gum ©tubium; fie iüünfd)ten, ba^

bie jungen ßeute üietmel^r ibrer angebornen 93eflinimung folgten,

b. f). ber 93auernfoI}n tüieber 53auer, ber |)anbtt)erferfof)n tüieber

|)anbtuerfev lüerbe; fie tuirlten bavauf '^in, ba{3 ha§ 9^it»eau ber

S3olfgfc^ulc niebrig blieb"*). Unb tüie febr f)ielten fie an ber ^bee

ber ©elbftregierung be^ 3)?onar^en feft. ©ie erlüeiterten beren

1) Sie beiben erften ber 9(u§na()men, mldjt 50iimfter 9?ecf in feinem 3'"=

niebiat=a3evid]te, Serlin 18. Wai 1798, Oorfdjhig (ügl. ötabehnann @. 202)

unb nie(d)e bie ßabinetS^Drbre ü. 24. SOJai 1798 acceptirte, waren: „wo abliefe

g-aniilien nur burc^ baö, 1üq§ ein bürgerlicher für Ujxi. ®üter me{)r at§ ein

ßbelmann giebt, conferbirt tucrfcen tiinnen, ober tuenn eine ablid)e gamilie bei

bem 33efi^ mef)rerer confiberablen öüter ein geringeres mitübertüiegenbem^Bortljeil

an einen S3ürgerlic^en üertaufen unb baburd) bie übrigen ©üter üon brücfenben

©cf)ulben befreien fünnte". Sie 6abinet§=Drbre ö. 4. Wlai 1798 (Stabelmann

©. 209) rebet üon bem 3lbel, „bem ou^er bem Sienfte be§ ©taateö fein anbere§

anftänbige§ ßrmerbSmittel übrig bleibt". 2SgI. auc^ ©tabelmann @. 306 f.

aPii^billigung be§ ®ütert)anbel§ ©. 265. ®anj im ©l)ftem begrünbet mar bie

SWotimrung (f. 3. SB. ©tabelmann @. 209), ba'Q ben bürgerüd)en ©ewerben nid)t

burd) ben 5(nfouf bon ablid)en ©ütern ha§ ni)tf)ige ®elb entsogen werben foüte.

^) ^ei'l^f'evö» .S5iftorifd)e 9tad)rid)t a. b. erften Stegierung^iafjre g-riebrid^

SSiI()eImö II. <B. 9: „0. SOcaieftiit ert()etlen i3fter§ unb faft immer bie er(aub=

niß, ablid)e föüter au ^erfonen bürgerlid)en ©tanbe§ »ertaufen ju fönnen."

SSgl. D. §in^e i. b. §iflonfd)en Seitf^rift 9?. g. 40, 423; m^mpin u. IBra^,

9Katri!eIn u. 9Seräeid)niffe ber pommerfdjen 9Ritterfc^aft (1863) ©. 446 ff. Sflaä)

3ted§ 3mmebiat'-9Serid)t, SSerlin 5. g-ebruar 18U1, waren bamalc; etwa 7 ''43ro=

Cent ber Dfittergüter in bürgerlidjem S3efig.

3) 2f)eit 1, 199. eabinetg=Drbre an 2JJinifter SSofe, SBerlin 31. ®ecem=

ber 1803 (33affewife, ^urmarf üor 1806 ©. 376 ff.): „2Ber ben Sinbern biefer

arbeitjamen Klaffe meljr aufpfropfen unb felbft biefe toenigen ©egenftönbe über

einen fel}r mäßigen ®rab anbouen mü, mad)t ft(^ eine nergebene unb un=

banfbare Wüt)t, and) Ijanbett er bem wahren unb großen ^"tereffe biefer ge=

nügfamen 90?enfd)en, ber diuijz ber @emütt}er, bem g-Ieifie unb ber @mfig!eit

im SSerufe unb bamit bem SSol)I be§ ©taat§ entgegen ... 3)ie Äinber ber

arbeitfamen SSoIfScIaffe . . . foHen i^ren fi'atec^i§mu§, 93ibel unb ©efangfbud)] (efen,

i'^ren geringen unb eingefc^ränften SSertjältniffen gemäfe fd)reiben unb red)nen,

©Ott fürd}ten, lieben unb barnad) Ijanbeln, bie Obrig!eit ad)ten unb ben 9?äd)-

ften lieben lernen".
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^x^i§, ben ^riebric^ 2lBiI^eIm II. bereite befc^ränft l^atte, t?on S'Jeuem^).

©ie frf)Iugen bem ft»eftpreupfrf)en 2IbeI, ber einen frf)önen 93en)eig üon

•ipatriotiSrnuä gab, bie erbetene ftänbifc^e 35erfaffung ab^). ©te

broI}ten ben 3)?agiftraten, bie fid^ il^re S^ted^te nic^t n^oüten üer=

fürgen laffen, mit gängtic^er ©ntred^tung, faü^ fie fic!^ nid^t fügen

tttürben^). Sßie f)art hjurbe ber trefflid^e ^^i-'^oni bef)anbelt, tüie

frfitrer n^ar ber ^ampf, ben ©tein gegen bie (5abinetg-9iegierung

führen mujäte.

^inter bem ßabinet blieben bie 9}änifterial=53ef)örben, iüenig=

ften§ t^eilweife, nod^ gurücf. ®ie ©efe^-Sommiffion tarn ätnar ju

bem ®rf)Iu[fe, bie 3tufl)ebung ber @rbunterti)änig!eit auf ben Dritter*

gütern gu em^fel^Ien, üorau^gefe^t ba^ fie langfam unb fc^rittföeife

gefd^el^e, aud^ ben ©ut^^erren für ben 25erluft be§ So^faufgelbeS

eine billige (Sntfc^äbigung gu X^dl merbe. dagegen fpra^ fic^ bag

®eneraI=®irectDrium auf ba^ beftimmtefte gegen bie ^fteform auä.

@ä fürc£)tete, ba§ bie freigelaffenen, ni(^t mei)r burd^ einen (Stb an

ben ©ut^tierrn ge!niipften Untertt)anen fid^ ju Siberfe^Ii^feiten be=

red^tigt glauben lüürben. ®ie ttiürben minber frucf)tbare ©egenben

berlaffen, bieje lüürben baburc^ öerarmen, ber SiBerti^ ber ®üter

finfen, gum ©d^aben ber 33efi^er tuie ber ©laubiger: unau^bleiblid^

fei bann ber Si^uin Dieler g^amilien. ®a§ ©eneral-Sirectorium fanb,

ba^ bag Stügemeine ßanbred^t ben Untertijanen nod^ gu öiel 3^reit}eit

laffe, unb toieS ben 'prot)inciaI=®efe^büc(}ern bie 5lufgabe gu, fie ein*

1) «ß^ilippfon 2, 307. atiebel ©. 137, 202, 204. ®ie eobinet§*Ovbre

an ©c^ulenburg ö. 19. gebruar 1798 lögl. ®. 37) berlangte, bafe öon bem

einäureicfienben Jableau ber (Selbbeftänbe „ouc^ fein 55)orf SD'ieiner Staaten"

au§gefd)Iof)cn ioerbe.

*) „Sie 3titterid)aft wirb bie Setüilligung eine§ ®eneral=2anbtag§ nic^t

bebürfen, toeil @. SJJajeftät aud) o(}nebem i[)ren SSorträgen ein geneigte^ D§t

beiüißigcn".

ä) eabinet§=$RejoIution für ben <ßot§bamer SOJagiftrat ö. 18. Sluguft 1806:

„Über:^aupt ift bas 2Sa^(re(5t ber 2)fagi[trate, rooüon bie 23ürgerf^aft ganj

au§gefd)Ipffen ift, bem Sienfte met)r nac^t^eilig al§ nü^Iid), unb ^Referenten

infonbcr^eit muffen bei 2lu§übung beffelben bie Ionbe§üäterIid)e ^"tcntion ©r.

XlJajeftät überall öor 2(ugen ^aben, wenn fie nic^t ju gänjlic^er 5Iufbebung

beffelben SScrnnloffung geben luollen."
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äufdjränfen. @rf)on je^t fei ber ^«3 ^^^ 8anb6eöölfetung na^ ben

(Stäbten beträ(^tli^; burd) vettere 25enmnberung ber ^ai)i ber

2lcferleute tüürben ^lor unb ^raft be^ ©taateS leiben: feien boc^

bie an ben SIcferbau genpo^nten ßantoniften bie befte "^flan^f^ule für

bie Slrmee. '©aß bie Untert^anen unb if)re ^inber ber |)errfc^aft atä

^itagelö^ner ober ©efinbe bienten, fei bem allgemeinen heften ange=

meffen; benn baburrfi ft)ürben fie nid^t nur bom DJJüfsiggange abge-

t)alten, fie ertoürben auc^ Ä'enntniffe in ber Sanblinrtf)fd)aft, überbieö

tt>erbe fo ben ©Item bie i^aft ber @rl)attung if)rer Äinber abgenommen.

Sf^atürlic^ müßten, falls bennoc^ bie ©rbuntertfiänigfeit abgefd^afft

tpürbe, bie ®utS^errf(^aftcn toom Staate auSreic^enb entfc^äbigt

njerben, baju aber tüürben ^tufo^ferungen erforberlid) fein, beren

©röße in feinem 33er{)ältmß flänbe gu bem toon ber 9?eform gu er=

toartenben 33ortt)eiI. Snblic^ muffe man nac!^ ^tuflofung ber @rb=

untertf)änigfeit bem ®ut§f)errn auc^ bie Slrmenpflege in feinem

dominium obnel^men: eine neue ?aft für ben ©taat. ©iefeS 23otum

beS @eneraI=!J)irectorium§, erftattet fec^g ^a'^re cor ^ena unb ^luer-

ftäbt, rei^t fic^ ben entf^Ioffenflen ^unbgebungen an, njeld^e bie^been

t)on 1789 ober, »ie bie preußifrfjen ÜJJinifter fie nennen, ^^ei^eitö^

unb (S5Ieid)l^eitgfd^tt)inbeI überl^aupt erfal^ren l^aben. SSJJinifter

(Schroetter l^at eg mit unteräei^net: bod^ mol^I al£i SDHtglieb ber

9}2inorität, benn gnjet ^al^re früher l^atte er bie 5luff)ebung ber

(Srbuntertt)änigfett aB notl^toenbig begeid^net; aber fdjmere ^ebenfen

f)egte aud^ er: man muffe eine ipolitifd^ rul^ige Qät abtt)arten, nad^

unb nac^ »orgelten, (Sntfd^äbigungen feftftellen^). Unb fo fetir er

gegen bie fünfte toax, mollte er bod^ hd ben ^anbmerfern auf

"ißrobearbeit unb bel^brblic^e ßonceffionirung nid^t öer^itf^ten*). 9^od^

ttjeiter entfernt blieben bie SJZinifter öon politifd^en ^^^S^ftänbniffen

') Xi)til 1, 255 ff. Smmebiat=S8encf)te b. ©efe^=eommiffton ü. 16. 5)6=

cember 1799, b. ®eneraI=®irectortumS n. 15. aJJärj 1800, bei ©tabelnmnn

<B. 41 ff. 3mtnebiat=S3en(f)t b. aJJintfterg ©c^roetterS ti. 1'2. ^ult 1798, bei

^m\)p 2, 102 ff.

>) StnmebiQt^SSeric^t ö. ©c^roetter, Serlin 29. Dctober 1798 (betr. 9Jeu=

oftpreuJ3en).
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an bie Station. 3ßtr fallen, ba|3 foti>oi)l ©^ulenburg rote |)arben=

berg fic^ gegen ©tein^ ftänbtfd^e ^been erüärten, unb menn h?tr

pon jener merfwürbigen O^eorganifation tt)e[t|}reu|3t]c^er ©tabtüer»

waltungen, beren 3)?Dttt}e norf) ntc^t aufgeflärt finb, abfetzen, fo

fcl^Ite eg boc^ aud^ in bem fortgefd}rtttenften ber Dftli(i)en '^roütnciat=

Departemente, bem altpreufsifd^en, an bem 93eftreben, bie dlation

am ©taate gu betl^eiligen. ©^roetter l-jat f\ä) fogar rec^t fc^roff

über ben SBunf^ einer 33ürgerfc^aft geäußert, bie burc^ i!^re 35er*

treter bei ber Slbminiftration be§ ^ämmerei:=33ermDgene mitwirken

njoüte^).

©ie alle, Oom ti3nig abmärte bi§ gu ben triegs* unb ®o=

mänen=9?ät{)en, Regten, bie einen mel)r bie anbern meniger, bie 33e=

forgniß, burc!^ meiter ge^enbe 9^eformen fo gu fagen bie ©ubftanj

beg ©emeinmefene angutaften. 2Bie fonnte e§ auc^ anbere fein?

(£g mar boc^ mirflicf) an bem, baj3 unter ber beftet)enben ©taate*

unb ©efellfc^afteorbnung Preußen gemorben mar, mag ee bebeutete,

©erabe biejenigen '^aragrapl^en beg 2tügemeinen Sanbred^te, bie bem

nad}Iebenben ©ef^Iec^te fo anftößig erfcf^einen, jene ^eftimmungen

5U ©unften bee 5Ibele, ru^en auf S3efe^(en, bie ber ©^opfer ber

©röße ^reußeng, g^riebii^ IL, tjatte ergel^en taffen^); autf) bie ;5bee,

>) 3mmebtot=58enc^t öon ©olbbecf, ©truenfee u. ©^roetter, SBerlin

13. 5tpril 1802: „(E§ ift nic^t ah^u\d)tn, welchen 9?u|en bie ßämmerei ober

bie ©tabt [3:^om] baOon sieben würbe, Jtienn ber SBürgerjc^aft ein birecter

(ginflufe in bog SlbminiftrationS-SSefen be§ tämmerei=3Sermögeny nerftattet

würbe".

2) 9?amentlid) !ommt in 33elracf)t bie 58erorbnung ü. 18. gebruar 1775

(Novum Corpus Constitutionum 5, 3 ^afirgang 1775 ©. 47 f.). Stufeerbem

»gl. §iftorifd)e§ ^ortefeuiüe 1787 2, 510 ff.; Saffewi^, Äurmarf üor 1806

®. 161; m. ©c^arn^orft 2, 57 ff.; ©rün^agen, 6cf)Ieften unter grriebrid) b.

®rofeen [1890] 1, 366. S)te im Sa'^re 1785 ergangene Drbre, welche bm

S5ürgerli(f)en ben ©rwerb öon ^Rittergütern einfad) oerbot (N. C. C. 7, 3145),

ift nur ber 3tbfd)Iufe einer D?ei^e öon ©d)U^nmBtegeIn ju ©unften be§ Stbelg,

bie fd)on 1747 begannen. Unter iiinen figurirt and) bie ©mpfe^Iung ber

3}Jaiorate, Gabinet§=Drbre n. 3. ?lpril 1754 u. banad) ßirculare an aUe 9ie=

gierungen D. 18. SUpvil 1754 (N. C. C. 1, 659). 91iemal§ ^at ber Äönig bie

Stbid)affung ber (£rbuntert^änigfeit beabfic^tigt ; ögl. D. |)infee in b. gorfc^. 5.

branbenb. u. pxtn^. ©ejc^. (1898) 10, 291. 2Bie ntilb ber ti5nig über fef)r



ba§ ber Söntg aUe§ fel&ft anorbnen muffe, ift ecf>t fribericimitfrf}^).

@g ift fein ^ufaü, ba^ unter ben @inh)enbungen gegen eine grünb-

tic^e 9f?eform immer unb immer mieber bie g^urd^t tvieberfel^rt, baJ8

S3eftanb unb (55üte be§ ^eereS ©djaben leiben fönnten: baö Santon-

mcfen burd^ bie g^rei^ügigfeit ber S3auern, bie ©rgängung beg Dffi=

giercorpg burd^ bie (Sd}mälerung beg ablidjen S3efi^eg-). ©o fc^mer

bag ©eftänbni^ einem patriotifd^en |)er3en tt»irb, erft mu^te ba^ mit

ben 2lnf|3rüd}en ber aBfoIuten 9J?Dnard}ie unb ben 3(fpirationen be§

(Srbabelg fo eng üerBunbene fribericianifd)e |)eer auf bem ©cE)lad)t=

felbe unterlegen fein, el}e üon einer Öieform im ©rufte bie iRebe

fein fonnte.

©äs wax nun gefc^e^en. S)ie i^infälUgteit ber befte^enbeu

Drbnnngeu mar mit einer aud} für 'i^aä blobefte 2Kuge au^reid^eubcn

©eutlic^teit betüiefen morben. ©a^ ^anpt biefe^ friegerif(^eu ©taateg

mar, ot^ne fic^ bie ^üt)rung beg ^eere^ ^uptranen, bod) mit xn§

^elblager gegangen; ein graufame^ ©efc^td ^atte i^m am 2^age ber

@ntfc^eibung§fc^Iad)t ben ßommanboftab in bie ^aub gebrüd't, nur

um 5U 3cigen, ba^ er il^n nid}t fü'^ren fönne; bann mar er geflogen,

Don ©tabt gu ©tabt, öon '^rotoin^ ^u ^roting, unb er, ber mit

feinem Sabinet ben Slnfprud^ ert)oben, atk§ gu regieren, l^atte aik§

fic^ felbft übertaffen. @ö f)ie^e ben (i^ang ber gefd^ic^tlid}en @nt=

midelung üertennen, menn man biefen jä^en ©turg (ebiglid) aU bie

O^olge eineg militärifd^en (Sreigniffeg auffäffen moüte, "caS eben fo

gut, mie ^§ gefdiaf), auc^ f)ätte imterbleiben fönnen. ^m ®cgeut{)eil,

bie d)araherifttfc^en äJ^erfmale beg ©taateg, bie l^roöinciale Strenuung,

ber fociate ^mief^jatt, bie Scüormunbung unb öäl^mung ber inbiüi-

buellen Gräfte, fie mirften nad} big aufg ©^(ad^tfelb. ®ie '^xo-

fd^tüere ©i'ceffe ablic^er |)en-eu fogar bann urt£)ei(te, tüenn Organe ber

©taatSgeiualt ba§ Opfer toaren, jeigt bie 58erfügung ouf ben einen ßerrn i).

SBulffen betreffenben $5nimebiat=S3ericf)t ßoccejiS, 33erlin 11. ^Jouember 1752:

„©ollen e§ nirf)t fo l)oä) nehmen".

^) Selon la forme de notre gouvernement, le roi y fait tout. 9(n

ben ^ßrinsen ü. ^ßreufeen, 24. 3tpril 1747 ((Euvres 26, 97).

"^) 5lu^er ben iierfcf)iebenen 33erid)ten unb ©riaffen f. ^fi^i^ti'irf)^!^
f-

ö.

|3reuBifd)e 2)lonarc^ie 1800 3, 240.
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»tnjen, üerfd^teben regiert tote fie toaren, faum ber ^oülinien, toeld^e

fie fo lange oon etnanber getrennt, entlebigt, traten ntci^t bte eine

für bie anbere ein; e^ bern^t auf einem glaubtüürbigen g^^S^^P/

ba^ man in Dft^reu^en noc^ na^ ber ^ataftropl^e eine partietle

5Ibtretung ber ^axi Sranbenburg nic^t unbebingt toern^arf^). Sie

S3ureaufratie, getoofint gu ge^ord}en, braurf)te jemanben über fid^,

ber it)r befai)l. 3)ie ^errjrfiaft beg angeftammten §errfd^erg hjar

geftürgt, ol)ne SBeitere^ leiftete fie bcm ©e^orfam, ber il^n geftürgt

l^atte. (B§ gejc^at) mit tüenigen Slu^na^men atler Orten; am pein=

lic^ften iparen bie ^öorgänge in Berlin, tt»o fieben preu^ifc^e ÜJJinifter

auf ein 90^al bem fran^bfifc^en ^aifer ben STreueib geleiftet l^aben.

®te 9)?afc^ine ber 33ureaufratie ging i^ren ®ang toeiter, gum un=

erme^Iic^en 35ortt)eil be^ fremben (gröberer^, ber fc^alten unb »alten

fonnte tuie im eignen Sanbe. ©elegentlid) ^aben bie S3earaten, im

@efül}le i^rer Unjulänglid^feit, tt>o{)t beim 2(bel, ber [vi) [a mit

ibnen in bie 9?egierung tl^eilte, eine ®tü^e gefud^t. Stber toie toenig

rechtfertigte er in feiner ©efammt^eit bie auf it}n gefegten Hoffnungen,

^war l^aben im §erbft 1805 bie ©täube öerfd^iebener Greife in ben

93lar!en, SO^Jagbeburg unb *i|3ommern fid^ gu unentgelttid^en ®etreibe=

lieferungen erboten, unb gern möchte man l^ierin einen ^^\v^i§ üon

^atiioti^muö erblicfen; leiber aber foüte eg nnr ein aJJittel fein, um

bie unter ©teinö 9[Ritn}ir!ung befc^Ioffene Sluffiebung ber ablid^en

©^•emtionen auf biefem ©ebiete abgutoenben. :^n öerfd^iebenen "ipro'

üiuäen hjiberfprac^ ber Hbel ber öon ©tein üorgefd^Iagenen 2:ranffteuer.

^n ber ^Itrmarf berujarf er bie Slufforberung eine^ '^Patrioten in

feiner 9DZitte, bem tönige ®ut unb 93tut anzubieten, ^n Dft^reu^en

Iet)nte er ben ©ebanfen eines SanbfturmS ab, mit ber begeic^nenben

SJZotiüirung : im preu^c^en ©taat muffe atleS burd^ "i^aS 9J?ititär

unb bie Kammern bewirft toerben; aud) fei eS nicf)t :|3oIitifc^, alle

©utSbefit^er üon ben ©ütern abzurufen, fie müßten bal^eim bleiben,

um "iiaß 23oIf fo öiet ai§ mögtic^ in Drbnung ä" l^alten^). ©arauig

*) §arbeiiberg§ Sogebuc^ unter bem 24. Ttäx^ 1808.

•^)Z\)i\ll, 423. Söafferoil^, turmar! üor 1806 ©. 311 ff. ©taöel=
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fpradj iiaä bofe ©eiotfjen; nur tvax eä ein ^rrtfium an^unelimen,

ba^ bte tn^ reguläre 2)itütär eingeftedten 33auern fid^ bort tttiütger alg in

einem Sanbfturm äeigen lüürben. 3)arf man annef)men, ha^ fie, bie

t)0n ben ablt^en |)erren in g^rieben^geiten oft in ber unmenfrfilid^ften

SBcife ausgebeutet unb gemipanbelt mürben^), am !I^age ber ©c^Ia^t

mit befonberem (äifer bie S3efe^Ie if)rer aud^ bem Slbel entnommenen

^ü^rer befolgt f)aben tt)erben? Unb mit meld^er ©d^abenfreube

ga^tten bie „Ijol^eren unb nteberen" iSürger ben in ber ®ct)Ia(f)t be=

fiegten ©i3I}neu beS SlbelS bie ®eringfd}ä^ung t}eim, W baS ®efe^=

buc^ bcS ©taateS biefen mittelbar gerabeju gur '^flid^t machte. O^aft

fcfiien eS, al§ I}abe ber ©efe^geber e§ barauf angelegt, jebe frei-

n)iüige Sktion innert)alb ber „nieberen" ©täube ju öereiteln. 9^ict)t

einmal jmiic^en bem 9J?agiftrat unb ber 93ürgerfd}aft einer unb ber=

felben ©tabt beftanb (SintracEjt unb 3>ertrauen; eS gel^örte fc^on ber

©eniuig eines ^eftungS=(Sommanbanten n)ie ©neifenau bagu, um bie

:po^'>uIaren Slräfte in ben ®ienft beS 93ater(anbeS gu [teüen.

So befd^affen maren bie Umflänbe, unter beuen bie 9^affauer

2)enffd}rift beS 3^reit)errn Dom @tein entftanb.

@ie ift öon je ^er unb mit 9fiedE)t als bie für il^ren Stutor

begeid^nenbfte ^unbgebung angefe^en morben. Unb boc^ liefe man

®efal)r, Stein Unred^t gu t!^un, toenn man fid^ bei bem 33erfud^e,

fein 'Programm gu entmideln, auf fie bef^rän!en mollte. !Denn fie

ift ^arafteriftifd^ aud^ in bem ©inne, ba^ fie fid} öon einer @^fte=

matifirung fern i)ätt. ®ie entölt feine S)edaration of 0tigt)tS, nod^

meniger eine 33erfünbigung ber SO'Jenfd^enred^te, aud^ feine Sonftitution,

fo menig ©tein eine foId)e an fid^ tabelt: auSbrüdlid^ rüfimt er bie

32?ot)It{)at einer üon ber Station felbft gegebenen freien 35erfaffung' ).

anann ©. 322. 9lu§ bem gjad)Iafje i\ Wmivi^ 1, 169. ®rol)fen, ^oxd

(18.j2) 2, 277 tf. ^Ind) ber fd}Iefifcf)e 9lbd fcf)emt mef)r bie SSauern alä

bie granjofen gefürd)let ju ^abeii, wenn nämlidi bie Überlieferung tion ber

piöUlic^en SlBfc^affung ber ©rbuntertf)änigteit in @d)lefien suüerläffig ift. SJgl.

(SSenjenberg) 5ßertt)a(tung §arbenberg§ (1821) ©. 23 u. S)rDt)fen, SBorlefungen

über b. greif)cit§triege (1846) 2, 414.

^) „5Silber au§ bem Sauernieben", bei 5?napp 1, 67 ff. ©ajU noc^ @tabel=

mann 'sc. 260. 271. ^) <ßer^ 1, 434.

Set) mann, Stein. II. 5
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©er anbete gro^e (Staatsmann "iPreu^enS, mit bem ®tein in ben

legten 3)?onaten ©rf)ulter an ®rf)ulter gefocf)ten {)atte, ^arbenbcrg,

unb erft red^t beffen jüngerer ©epife Stttenftein, fie feilten et*

ttiaS jpäter tt)oI;I gcorbnete, alle 3^^^^9^ ^^^* ©taatSüertüaltung um-

faffenbe 9^eformpIäne auf; ©tein untertiejs c§, gerabefo wie er t§

bei ber 31uglieberung ber (Sntfci^äbigungStanbe im ^af)re 1802

unb in ber ^'ri[i§ beS ^a'^reS 180(3 unterlaffen l^atte. @o [ic^er

nun bie 5Inna£)mc f)infäüig iräre, baj3, tüeil feine erfle ®en!fd)rift

an§ ber ^ünfterfdjen ^eit iüeber üon ber Sluftjebung ber Softer

noc^ üon ber 9^eform ber Untüerfität nod^ üon ber ^auern-(Sman=

cipation nocl) üon ber 23erbefferung beS 2tccife= unb ^oW^^fenS rebet,

er bamalS alle biefe ®inge nic^t geirottt ^be, fo faifct) tüäre e§ audi,

ben ^elüeiS au§ bem ©tiI(fd}U)eigen auf bie 9^affauer ®en!fc^rift

angutüenben. SJJöglic^, ja tcal^rfi^einlid^ , ba^ bie ?^rage, bie 3^ürft

^RabgilDiü geftellt t)atte, bie Raffung ber ©enffc^rift beeinflußt t}at.

^ebenfafiS finb toir bered^tigt, unmittelbar üorI}ergeI}enbe unb un*

mittelbar folgenbe Sßorte unb 2::i)aten ©teinS mit t)eran5U5ie{)en, unb

gan^ öermerflid^ erfd^eint eine l^aarfpaltenbe SluSlegung ber Urfunbe

felbft. Stein empfiel^lt ^ier toid)tige ^fieformen für bie polnifc^

rebenbeu Untert£)anen be§ preußifdjen ti3nigS; niemanb lüirb an*

neljmen, baß, voaä er ben ^oUn gemäfiren, er ben eigenen ÖanbS=

leuten öerfagen tüoßte.

©tein beginnt bamit, "i^a^ er fid^ uod^ ein Wal auf feine 'äpxxU

Denffd^rift beruft. 5lber ben ^am|)f um bie ©abinetS-9?egierung,

ben fie eröffnete, fiel}t er al§ beenbet an: feine 3teform oljne bereu

93efeitigung. 2ln bie ©teile be§ SabinetS tritt ha§ SOHnifter^SoIIe*

gium. Siegt fd^on I)ierin eine iöefc^ränhmg be§ |)erfDnIid}en 'öl^g^i-

mentS ber SD^Jonar^ie, fo folgt auf ber ©teile ein gtveiter ©djritt

in berfelben 9?ic^tung: bie S3ilbung einer ®eneral=©taatg=Saffe. ©ic

tnar vorbereitet burd^ bie üon g^riebrid) $Bill}elm III. cingefel5te

®eneraI=Sontrolle, übrigen^ auc^ gerabegu bereits geforbert in einer

(SabinetS:=Drbre au§ ben erften ^al}ren beS tönigS^).

') ©. @. 37 5lnm. 3.
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©ofort wirb flar, ioeld^e ©teile bie 9'Jaffauer S)et\ffd}rift in

ber @nttüi(Jetunc3 'i^reit^en^ 5um ©intjeit^ftaat einnimmt, ©tein i)iclt

bie i^raije ber (5)e|d)äft§Dcrti}eiIung unter bie S3el)brben für fetjr

fiebeutfam, gerabe^u für eine '^afein^frage ber S3ureau!ratic : „9.son

ber rid^tigen Stu^mal^I ber l}ierbei beobacf)teten ©ränglinie, üon ber

33erbinbung analoger unb ber Sirennung frembartiger ©cfd^äfte f)ängt

gro^tentljetB bie 53oÜfDmmenf)eit be§ @efcf)äft!ogange§ unb bic9}i5glid)tcit

ah, braud)i)are ^efrf)äft^männer 5U finben". Unb ba fd)Iug er nun

t>or, ba§ ©Aftern ber 'ProöinciaI'9D?inifterien ganj pxd§ ju getcn

unb an il^re ©teile ^ad}-2}?inifterien 5U fe^en. ®ieg SOZal luar feine

S5etüei^^füf)rung nid)t I^iftoriftifd} , fonbern rein politifd^. Xcx '^ro=

bincial-SOZinifter nef)me nid}t ben aßgemeinen, 't)a§ ©an^e umfaffenbcn

©eift ber oberen ©taatg=93e!^Drbe, fonbern ben ortlid^en, einfeitigcn

©eift ber '^rotoincial=S3el^örbe an. ®ag ©^ftem ber ^roüinctal-

®epartement§ fe^e oorau^^ 'oa^ ein SDZinifter bie 23erinattuug§grunb=

fät^c aÜer i^m anüertrauteu (S)efd)äftf^3n}eige: ©omänen, ?}orftcn,

©teuern, "iPDlisei, 93auU)cfen, Unterridjt, geiftlic^e ©ad)en fenne unb

mit gleichem ^ntereffe umfaffe; ba^ fei aber unmöglid). Unb fo gebe

benn bei bem ^rot>inciaI=©l^ftem ^nitiatioe imb SDirection an bie

^Be^örben in ben "ißroüinjen über; benn fie befi^en W genauere

Ä'enntnil beg ^uftanbe^, ber ^ebürfniffe, ber ^ülf^quellen i(}rer

33ertt)altung§be5irfe: „SUfe if)re 33efd^äftigungen unb Umgebungen

grünben unb beleben ba§ ^ntereffe für beren ©intüofiner". ®aburd}

öerfd^lüinbet aber bie (Sint)eit in ber 23ertüaltung. „©ang entgegen^

gefegte ©runbfä^e tuerben ju berfelben ^eit in bemfelben ®efd}äfti§=

älüeig unb berfelben ©ac^e an üerfd)iebenen Drten angemanbt, unb

t§ ifl unmöglid^, atigemeine 9Jia^regeIn 5U ergreifen unb au^^ufül^ren.

^e größer ber ©taat, um fo nötl^iger ift e§ aber, folc^e @inrid}tungen

5U treffen, baß ©in^eit in feiner S3en}egung erl)atten unb bie ^cx-

ftüd'elten ©efc^öft^än^eige enblidj an einem 'Punft gu einem ©an^en

öerbunben tnerben". ©tiflfd)tt)eigenbe 23orau§fe^ung bei alle bem

iüar, baß ber gegentoärtig regierenbe SOftonar^ nid^t im ©taube fei,

ben belebenben ^mpul§ felbft gu ertl)eilen.

S^id^t mit ber gleid^en 2tu^füt)rlic^!eit tnie bie Sentral-33er=
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waltung tnerben bte fociaten Probleme Be^anbelt, bie eg in 'ißreu^en

ju Ibfen galt. 3)0^ feilten bie auf btefem ©ebiete brängenben 9fte-

formen nic^t

(Stein forbert bie S^rennung ber 9iec^tf|)vec^ung unb ber 25er-

maltung. 2lüe ^uftig^Sad^en jotlen bem ®eneraI*3)irectorium unb

ben Kammern genommen unb ben für fie beftimmten, nac^ iljnen ge^

nannten Organen übermiefen lüerben^). 3)ie "ipatrimonial^^erici^te

joüen fallen, benn fie finb „im ^rincip unb in ber 5tugfü^rung"

fe{)Ier^aft. 2(n i^jre ©teile treten ^reiä^^eric^te^). (gg öerftel)t fic^

üon felbft, 'oa^ biefen aud^ bie ^e^irfe ber ®omänen=^ufti5=5i[mter

unb ber ftäbttf^en ©eric^te angelegt merben.

®ie Unterrid^t^^Stnftalten füllen üerüoüfommnet hjerben, be-

fonberS bie 8anbfd)ulen. „^l^re Einrichtung mu§ fortf(freiten, ba-

mit eine gröfsere SO^Jaffe grünblid^er ^enntniffe fic^ burd^ bie gange

9^ation üerbreite"^).

^ür ben S3auemftanb wirb bie gro^e ^oppelforberung aufge-

ftellt: perfonline g^reil^eit unb @igentl)um. 3)er Sauer foll bie

§ufen, bie er befi^t, gum @igent{)um erl^alten*). ©eine 5lbgaben

unb ©ienfte bürfen nic^t er^ö^t, fonbern muffen burd^ Urbarien feft==

gefegt werben; überbieg crl)ält er bie Sefugni^, fie abgufaufen.

©enn „bie Qaijl ber freien 9}Zenfc^en" foü üermeljrt Werben, ©teilt

ber S3auer freitid^ bie ü)m aufliegenben ^^'^'^witgct^ ^in, fo wirb er

1) ^er^ 1, 416. 437.

•^) ^er^ 1, 436.

*) $erji 1, 436. ®a bie poInifd)en ^roömäen auf biefem ®ebtete hinter

ben beut]d)en jurüd^tanben, jo fönnte bie ©eneralifirung bie}e§ ®a^e§ an-

ferf)tbar erjcf)einen. 9)?an erwäge jebod), bafe ber fläglic^e 3«f*fl"^ ^e§ ge=

jammten (SIementar=©(J^uIiDefen§ öffentHcf)e§ ®e{)cimnife war.

*) ©0 finb fi(^er bie SBorte: „bafe iljnt ber unter^abenbe §of nebft 3n=

oentarium gel)öre", §u üerfte^en. SSoIIte mau unter §of nur §au§, Ställe

unb ©arten uerfte^en, fo würben bie unmittelbar barauf folgenben SBorte

„gegen Erlegung ber bi§tierigen gut§t)errlid)en ^Ibgaben" ettuaä Unmögliches

»erlangen. Sßon feinem §aufe fonnte ber söauer bie „bisherigen" 9lbgaben

nidit aufbringen. — Übrigens ift ba§' audj bie fonft in ben Urfunben jener

3eit erfd)einenbe Sebeutung üon |)of; f. 5 33. ©tabelmann @. 223 u. 271

unb wieber^olt bei ßnapp.
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jeineg |)ofe§ entfe^t: eine ^Dro^ung für btejenigen, iüelc^e in ben

Unruhen ber legten ^aijxt fic^ getoaUiam tfirer 33erpfac^tungen

l^atten entlebtgen lüollen.

3Benn üon ber einfrf)ränfung unb 5(uf§eBung ber fünfte, ber

3SerpfIan5ung ber ©etüerbe auf bag platte Sanb, ber S3eieittgung ber

abliefen ©teuer^'^riüUegien ntc^t gerebet tüirb, fo ift bieg ein Qn^aü.

S)ie Slnna^me, ba^ femanb bieg 1805 unb 1806 getooüt unb 1807,

bei g^ortbauer, ^erme^rung unb 3>erftär!ung ber treibenben 302otiüe

ni^t gewollt l^abe, bebarf feiner 2BiberIegung').

35o(J^ tritt, fubiectiü unb objectiü betrachtet, alleg {)inter ber=

jenigen g^orberung jurücf, in njeldjer bie ®en!f^rift gi|)felt. Stein

begehrt für bie Station bie ©elbftüern^altung. @r tijut eg, inbem

er ber 93ureaufratie abjagt, „^n bie au§ befolbeten S3eamten be-

[te^enben 8anbeg=SoIIegia brängt fic^ leidet unb geiPD^nlid} ein

DJ?ietI}Iingggeift ein, ein Öeben in O^ormen unb ^ienft^SJZcc^anigm,

eine Unfunbe beg S3e3irtg, ben man üermaltet, eine @leid}gültigfeit,

oft eine Iäc^erlid}e Stbneigung gegen benfelben, eine 3^urd)t tor i'er=

änberungen unb Steuerungen, bie bie Slrbeit üermel^ren, toomit bie

befferen ^DHtglieber überlaben finb unb ber bie geringt)altigeren fid^

ent^iefien".

^n allen *^rot»inäen foüen alfo ©täube fein, überaü foüen fie

einen Slntl^eil an ber i^ertttaltung ber '^rooinäen unb ber niebcren

33erbänbe {)aben. ©ie foüen i^n (jaben, tfieilg beg ©taateg, ttjeilg

ber Station wegen.

©tein erf)Dfft toon feiner Steuerung eine ©rfparni^. @r beruft

fic!^ auf ben Genfer b'^üemoig^), ber bie Soften ber preußifc^en

unb englifd)en 33ern}altung mit einanber üerglic^en l^at, unb bered)net

felbft, ba^ bei ben preu^ifc^en Kammern 150, bei ben ©tobten :200

üaufenb Jl^aler weniger aug^ugeben fein mürben.

2{ber er bejeidinet bieg alg ben minber bebeutenben ©eminn.

33iet mid&tiger ift i!^m, ba^ bie Sfiegierung burd^ bie Slenntniffe unb

^) ZW 1, 361 ff. 383 ff. 424 ff.

*) Francis d'Ivernois, des causes qui ont amene l'usurpation du

general Bonaparte, et qui preparent sa chute (1800) p. 340 s.
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"öa^ 2(nfe^en atter gebtibeten ©laffen öerftärft loirb. „©ie toirb

ein gut gebilbete^ Drgan ber öffentltd)en Sl^einung erl^alten, bie man

jel^t an§ 5iu^erungen einselner 3)lämier ober einzelner ©efeüjd^aften

üergebeng 5U erratl^en bemüht ifl. ^ft ber (Sigenttiümer üon atler

3:i)etlnal)me ber '^rot)tndat=23eriüaItung au^gefd^Ioffen, fo bleibt haä

^anb, bag tl}n an jein 2>aterlanb btnbet, unbenu^t, bte ^enntniffe, n)el^e

i^m jetne 23erl)ältniffe gu feinen ©ütern unb 2}?itbürgern üerfd^affen,

bleiben unfrud}tbar". Unb njeld^e 9?ü(fmirfung auf ben ©ang unb

ben ©eift ber 23ertt)altung barf man erl^offen. „®er ^ormenfram

unb ®ienft=3)Ze^ani§m in ben ©oüegien n}irb burc^ 2(ufna^me üon

9!}?enf(f)en an§ bem ©ewirre beö praftif^en ^ebeng zertrümmert, unb

an feine ©teile tritt ein kbenbiger, feft [trebenber, fd)affenber @eift

unb ein au^ ber ^ütle ber 9^atur genommener 9^eid)tf)um üon

9lnfi^ten unb ©efü^Ien".

3^ür bie Station aber ift bie 2;^eitnaf)me an ber 33ern)a(tung

gleichseitig 9iec^t unb "ißfUc^t unb (Segen.

©er SBunfc^ beö einzelnen, äJ^ipräu^e, bie i^n brüden, abauftellen

üerl^aüt unter ber ^errf^aft ber S3ureau!ratie ober tt)irb unterbrüdt. „ @ö

ift mirflic^ ungereimt gu fe^en, ba§ ber 33efi^er eine^ @runbeigent§umg

ober anberen (Sigent^umS üon meljreren 2:onnen ©otbeö eineg (Sin=

ftuffeg auf bie Stngelegen^^eiten feiner ^roüin^ beraubt ift"^). ®ie

3)?u^e unb bie Gräfte, bie ber ©iuäelne bem ©taate unter gettJtffen

S3ebingungen gern tüibmen n^ürbe, trerben ba, n)o bie 33ureaufratie

regiert, auf ©enüffe aller Slrt üerwanbt ober im äJ^ü^iggang auf-

gerieben. 3tt)edmä§ig gebilbete ©täube bagegen „geben ben Gräften

ber 9^ation eine freie 3:ptig!eit unb eine 9iid^tung auf baä ®e=

meinnüt^ige unb lenlen fie üon müpgem finnlic^en ©ennp ober üon

leeren :pirngef|)innften ber SO?etapf)ijfif ober üon 25erfolgung bloß

eigennü^iger gtüede ah". ®ie SBirfung n^irb fein „Belebung be^

©emeingeifteg unb 33ürgerfinn§, Senu^ung ber f^lafenben ober falfc^

geleiteten Gräfte unb ber gerftreut liegenben tenntniffe, ©intlang

») 3m Sejt ber lUfunbe folgt, nicf)t Döaig flar, öteaei(f)t corrumpirt: „bie

ein fvember, be§ i?anbe§ unfunbiger, burdi nic^t§ mit i^m m SSevbinbung

fte^enber iöeamte o^nbenugt befi^t".
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ätDtf^eu bem ©etft ber Station, it^rett 2tnfic^ten unb 33ebürfni[fen,

unb benen ber ©taatäbe^örben, SBteberbelebung ber ®efüf)Ie für

33aterlanb, 'Selbftänbigfeit uub ^JkttonaI=fö1;re." T)k 9iation tüirb

an ben ©taat gcfnüpft loerben.

^nbeffen, e^e ft^ir ©tein^ ©ebanfengang toeiter folgen, brängt

firf) bie O^rage auf, )X)a§ üerftanb er eigentlich unter 9iation? 1ja§

S3eifpiel ^^f^anfreic^^ mal;nt ^ur 5i3or[id}t; bort njar öor ber großen

Umtttäljung and) bie Station angerufen toorben, aber bie 'i^Jriüilegirten,

bie e^ tl}aten, üerftanben barunter bie ftiinbif^e Drganifation ber

S'Jation, in ber fie bag ilbergetüid}t Ratten. Sl'ein ^meifel nun, baf?

©tein üon ber Slttein^errfc^aft, bie ber 3tbel tf)atfäd;(id; in allen

^reu^ifdjen ©tänbeüerjamndnugen befeffen ^atte, nic^tg ,rt)tf[en wiU.

9^ad)brücftid} tei)nt er e^ ab, an bie ©teile ber S3ureaufratie „eine

auf !ümmerlid)en unb fd}tüad)en O^unbamenten beru^enbe ^errf(^aft

tneniger ©nt^befi^er" gu fetten. Slnbrerfeit^ mtl er ben 33efi^lofen

feine politifd^en Oved^te geben, diejenigen, loelc^e er für feinen ©taat

inä Singe fajgt, begeic^net er al§ „S3efi^er eine^ bebeutenben (Sigen^

t^\im§ jeber 2trt", ai§ „(Stgentpmer aWer Slaffen", al§> „S3efi^er

eine^ ©runbeigent^nmä ober anbern ©igentfjumö", am f)äufigften

aber al§ „(£igentl}ümer" fd)ted)t^in. ®arau^ folgt, ba§ er neben

ben ©runbbefi^ern auc^ g^abrifanten, ^anfleute, 9?entner an ber po(i=

tifdjen 5trbeit bef^eitigen ttiilt. Slber nid^t nur fie, in feinen ©täuben

foden auc^ Vertreter „aüer gebitbeten Slaffen" fi^en. ^a, ein ©a^

ber ©entf^rift n)eift über 33efi^ unb S3ilbung fogar nod^ fiinauä, in-

bem er üon bem ©infen ber f|ö§eren Slaffen ber Station unb bem

(Sm|)Drfteigen ber folgenben, nieberen Slaffen rebet.

33etrad}ten tuir nun bie einzelnen ©tufen ber 33ertüa(tung, fo

njurbe W unterfte bur^ bie ©emeinben bargefteüt. ©tein^ iöor-

fc^Iäge galten f)ier, mie fid) üerfte^t, fotool^l ber Organifation vok

ber ßompeteng, unb bei ber erften unterf^ieb er 3li)if(^en ©tabt

unb Öanb.

(Sr bemerft, 'tia^ bie 9J?agiftrate, mögen fie fic^ immerf)in

cooptiren, ben 9?a(^t^eil befolbeter ßoüegien §aben. Um il}n 5U

lieben, lüiti er fünferlei an it)nen geänbert fe^en. ©ie follen nic^t
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mel^r permanent, fonbevn auf ^-rift, nnb ätnar auf fe^g^) ^a^re, &e=

fteüt fein; nur ber 9^enbant bleibt öeben^Iang. ®ie foüen fic^ nic^t

met)r felbfl ergänzen, fonbern öon bemjenigen Z1:)^xi^ ber 93ürger=

fd^aft, ber mit Käufern unb ©igent^um angefeffen ift, getüäl^tt

tt)erben. ©ie foüen nid^t mel^r befolbet n)erben: aufgenommen

lüieber ber 9^enbant unb ber „©tabt*®irector" ber großen, b. ^.

ber über 3000 ©innjofiner ^abenben ©täbte. 'Die 3^^}^ »^er 9i)?a=

giflratg-9)?itgl{eber foü nid^t toiüüirlic!^ fein, fonbern fid) nac£) ber

S3et)öIferung^5at)I ber ©tabt rid^ten. (Snblic^ tüirb überall bie (Sin=

lüirfung be^ ©taate^ auf ein S3eftätigung^red^t befd^ränft; nur in

ben „großen" ©täbten fotl er an§ brei öon ber Sürgerfd^aft pxä=

fentirten Sanbibaten mäf)ten. SDHt einem Sorte: ber ©d^toerpunft

ber ©tabtt)ertt)attung tüirb üon oben nad^ unten üerlegt. Unb ba§

"»Princip befommt nodf) einen guieiten gemid^tigen Slu^brud' in ber

3ßat)I eine^ anbern ftäbtifrf)en Soüeginmö. Sieben ben 9)Zagiftrat

treten überaß ©tabtöerorbnete.. Sföenn ©tein fie oI§ S3ürgerfc^aft^s

!Deputirte begeidEinet, fo barf man bieg 'mo^ ba^in interpretiren,

iia^ er fie nid^t üon ben fünften, benen er ja aud^ fonft toenig

I)oIb njar, getüä^It fet)en n^iß.

SBeniger präcig äußert er fid^ über bie länblid^e 8ocaI-^kr=

n^altung. (£r bemerft: „bie fd^Iefifd^e 33erfaffung ber ©einigen unb

©eric^te, benen man ®orf= unb ^etb^'i^oligei, 5tugfüf)rung ber Ianbeg=

l)errli^en S3efet)Ie unb getniffe 3^^£^S^ ^^^ untern ©erid^t^bavfeit

beigelegt l^at, fd^eint mir für länblid^e Sommunen fet)r gmecEmäßig".

SBeg^alb er gerabe auf ©djiefien S3e5ug nimmt, ift nid^t flar, benn

©c^uljen unb ©orfgerid^te figuriren ja aud^ in ber ?anbgemeinbe=

Drbnung beg öanbrecEitg; toießcid^t mar iJ)m ©djiefien, biejenige

altpreußifd}e ^roüing, bie er gule^t t»or bem Stu^brudC) be^^riegeg be*

fud^t t)atte^), am frif^eften in ber Erinnerung. ®aß er bamit nid^t

etwa bag 9^ed^t ber Stittergut^befi^er, ben ©d^ulgen ^u ernennen,

t)at empfehlen motten, mirb nidE)t nur burdf) bie gan^e 2:enben5 ber

"Dentfdjrift, fonbern auc^ nod^ burd^ eine befonbere S^orfdfirift, bie fie

*) S)o§ (Soncept ber 9?offauev ®en!f(^nft ^atte brei ^aljxt üorgefc^Iagen.

«) 3:^eil 1, 415.
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enthielt, au^gefd^Ioffen. ^n confequenter jDuvd}füf)i-ung feinet ©riinb*

gebanfeng, S3etf)eiltgung ber (Sigcnt{)ütner an ber 33ertraltung, gaö

er and) ben S3auern bag 9ierf}t, ©eputtrte 511 bcn Kreistagen, auf

bie Jtiir fofort gurücffornmen, gu n?ä()Ien. (Sr gab eSben „bäuerli^enM

Kommunitäten" fc^Ied)tt}in, alfo anä) ben Sauern auf ben ©omänen

unb auf ben Sf^ittergütern. |)aben bie 33auern baS SBa'^Irerfjt gum

Kreistage, fo fann e§ il}nen unmöglicf) in ber eignen ©emeinbe üor*

enthalten lüerben. ©id)er tooüte ©tein, ba^ fie it)re i^orfte^er fclbft

n)ä^Iten, n^ie er baS ja öon SBeftfalen gemöt^nt tüar. ®ar feinen

^tüeifel Itejg er, mie n^ir foeben fa^en, über bie n)icE)tigfte O^rage ber

länblic^en 33ern)attung, bie 'ißatrimonial^^eridjtSbarfeit: er tnar über=

geugt, ba^ l)ier jebc ^licfarbeit üergeblid) fei. Sturer iJ)r foUten

bie 9iittergutSbefi^er noc^ baS "^atronat^^iec^t verlieren; ©tein ur=

tf)eilte über biefeS eben fo ftreng: eS werbe üon bemfelben 33orttiurf

ber 5InomaHe getroffen tüie bie 'ißatrimoniat-^erid^tSbarfeit unb bürfe

in feinem g^alfe fortbauern^).

'©ie Sompeten^ bemajg er üönig gleich für bie SDIagiftrate unb

bie ®orfgeriefte: fo nannte er, bem ©|)rad)gebraud^e beS Öanbred)tS

folgenb, bie ^Be^örben ber Öanbgemeinben. O^ür bie feisteren be-

beutete bieg eine 33erme§rung, für bie erfteren eine 3?erminberung

i^rer 33cfugniffe; ;benn er gebadete ben (^emeinben ben größten 2;t)eil

i^rer ©erid^tsbarfeit gu nehmen 2) unb ifjnen nur getriffe 3*^^^9ß

berfelben, öon benen er Sagateü=®ac^en unb g^elbfreüel nannte, gu

laffen. Sln^erbem binbicirte er ben ©emeinbe^Dbrigfeiten bie £)rtS=

polijei, bie 33erh?altung beS ®emeinbe=23ermögenS unb bie 33e=

forgung ber Stnftalten, treidle für ben Dffentlid)en Unterrit^t, bie

9Bo^Itf)ätigfeit unb fonftige ß;ommunitätS-S3ebürfniffe beftimmt n^aren:

für bie tänblid|en ©emeinben eine SJJadjtftetgerung, bie im ©runbe

') S)enn fo („ftöbtifd)en unb bäxterlidien ©oiumunitäten") fte^t e§ in ber

Ihfunbe, nid)t „ftöbtifc^en unb bürgerlicf)en ßoinntunitäten", \vk bei Sß^x^

1, 430 3etle 4 ^u lefen i[t.

") Stein an aJJinifter ©d)roetter, 95erlin 10. 2«ai 1808.

*) (Sr lüöre jelbftüevftnnblicf) ben Ärei§gerid^ten jugefaüen, iDcIcfie mir

bereits qI§ Srben ber '•4)atrimDniQl=ö5eiid)töborteit fennen.
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einer 9leugrünbung gleic^fam. ^n ben ©tobten foKen bei aüen

^evatf)nn9en über 'tia§ 2{rmentüefen, 'oaß ^irrf)en= unb @emeinbe=

tiermögenO, mag c§ fic^ nun um @tatä ober um 9te(^nungen ober

um 33er|}ad}tungen l^anbeln, bie ©tabtöerorbneten l^inäugegogen

inerben, unb bereu 33erat^ungen finb öffentüd^. (Sine beträchtliche

33er[tärfung be^ populären *^rincip§, unb auf ber ©teüe mad^t

Stein einen neuen ©cbraud} üon iJ)m. ^n allen größeren ©täbten-)

JDÜen iaf)di(^ beutlidje 9ted)nung§-(S|'tracte für jeben ^auö*

befi^er gebrucft tnerbeu, bem aud^ ba^ 9fiec^t 3uftef)t, bie Belege auf

ber 9f?egiftratur ein^ufeljen. ®er üermefjrten ©intüirfung üon unten

t)er entf|3rid}t, menigfteng in ben ©tobten, eine 2)?ad}tDerminberung

ber oberen ^nftang. 33ie ftaatli^e ^ureaufratie regiert nid^t mel^r

bie ©täbte, fie beljält nur ein 2tuffid)tgrec^t, bem natürlid) aucf) bie

länblid^en (Sommunen unterliegen. 2)ie (Sinfenbung ber ftäbtifd^en

9^cd)nungen an bie Dber=5Hect)nungg=^ammer ^ort auf.

S3ig^er maren in ber '>fflei)x^at)l ber ^ißroüingen bie länblidien

Sommunen gu Ianbrätt)Iict)en, bie ftäbtifcfien gu fteueiTät^Iid^en

Greifen gufammengefaßt trorben^'. ©^on 1802 mar ©tein für bie

S3ejeitigung ber fteuerrät^Iic^cn -Greife gemefen; je^t, mo bie mefent*

lic^ burc^ ben ©teuenrati) geübte Seüormunbung ber ©täbte auf=

Igoren foüte, mar für it)n unb ben na^ i^m genannten 2t)eit ber

S3et)örben=Drganifation fein 9ftaum mel^r. ®ä foüten in ber ü)ion=

ard^ie nic^t me^r ftänbifci^, fonbern nur ndä) topDgrapf)ifc^ begränjte

Greife fein, jeber mit einem t'anbrat!) an ber ©pi^e. Senn an

biefem Slmt, unb erft re^t an ber SBa^I, burd^ bie eg übertragen

mürbe, :^iett ©tein feft. 9^icf)t minber an ber ^nftitution ber

Ärei^tage: nur ha'^ beren 3"f^'^'"'^"f^^"^9 ^"^^ ©runb au§ ge=

änbert mürbe. 9^ic^t me^r foUen auf it)nen au^fcfilie^Iic^ bie ablid^en

iSefi^er abli^er ®üter ©i^ unb ©timme Ijaben. Sttlerbingä be=

») Sn ber öorliegenben ^anbfd^rift bie altert()ümlirf)e f^orm „SßtxmädiU"

*) (Jrläuternb fügt ©tein fiinju : „bie me^r al§ 4000 X^alet Diente ^aben"

3)ag fällt einigermaßen auf, ha eben erft bie ©röfee nac^ ber ©eelensa^I be-

meffen loar.

») e. S. 15.
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t)alten bic ^)tittergut§Befi^cr, lüd^e o^net)tn bie '^atrimoniat=@es

rtcf)t§I)ailGit unb bie gut^fievrlidje ^^oli^ei opfern imb nic^t unnötl^ig

gegen bie ::)teform eingenommen lüerben foÜen, ba^ 5i)orrecf)t ber

Ü?irü-3tinimcn; aber e§ n^irb an^ ben bürgerlidjen 9JZitgUebern

biefeg ©tanbeg gugefprocfien. Unb cor ^ßem: neben bie 9tittergut£i=

befi^er treten bie ©eputirten ber Sommunen, ber bürgerlicf)en tt)ie

ber bäuerlichen.

^ieje trei^tage tuerben nun tüeiter ha§ g^unbament ber ftän-

biid}en 3Sertretung, bie nad) ©teinä ^lan jebe ^roöin^ ermatten foK.

ÜDie ßanbtag§=®eputirten werben üon ben ^rei^tagen geirätjlt, jo je=

bod^ bafä bag paffioe 2ßa:^tred}t eine (Sinfd^ränfung erfäijrt: „walp

fii^ig finb nur S3efi^er eine§ ©igent^umö, fo eine bebeutenbe

jd}utbenfreie 9?cnte einträgt" ; bebeutenb, muffen tüir !^in5ufügen, nac^

ben 93orfteUungen ber 3^^^- ©tein backte an eine 9?ente t>on

300 2:^alern\), \va§ 33auern feine^wegg au§gefd)toffen l^aben würbe.

Über bie Sompeten^ ber ilreiötage äuf3crte er fid) nid)t. S)en Sanb-

tagen aber \vk§ er fd^Iec^t^in „bie inneren 5{nge(egenf)eiten ber 'ißro=

t»in5" 5u, üon benen er naml)aft mad)te: bie S3eratl^ung be^ 'ißro-

öincial=ö)efet^bud)eö (bi^l)er War ein fol^e^ nur ber *^H-ot»inä Dftpreu^en

5U 2;6eil geworben), bie bäuerlid^en i^er^ältniffe-j, bie Unterri(^t^5

unb 2(rmeu'4lnftalten, bie @emeinl}eits=2;t)eitungen, bie 2;ro(fentegung

ber ©ümpfe unb SJJoore^), bie Sege, bie SBafferbauten, überhaupt,

wie er nod} ein SD'Jal äufammenfajste, bie „innere *i|3oli5ei". ^ebc

*^rot>in5 erf)ätt einen befonberen ^-onbl; 'tia§ 9ied^t, au§ i{)m ^w
wenbungen ju machen, fjat ber Öanbtag.

^n ben unteren 9?egionen beö' Steinfdjen 3ufunft^ftaate§ follte

z§ alfo feine S3ureaufratie geben, ©ie foüte erft in ber "ißro'

üing beginnen, unb ba nun ^ier auc^ eine ftänbifdje i^erwaltung

angenommen war, fo er£)ob fid) bie ^-rage na^ bcm iljer^ältniß

gwifd^en ben beiben ^^oten^en. Qrod Öofungen waren möglic!^: ent-

Weber 2;rennung ber Soüegien ober 5tufnaf)me ftänbifd^er ^eputirter

») ^er^ 1, 472.

^') „5)ie SDJilberung unb SBefttmmung ber bäuerlichen 58erfaffung".

^) „^te ^Ibtrocfnung".
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in bie bureaufratifc^en Soüegien, für tttelc^e ©tein bamat§ noc^ ben

Spanien ber Kammern feftl^ielt. (Sr entfd^icb fic^ für bie gtüeite

Söfung: fo tnürben bie 9fteibungen, bie 5ir)ifd}en concurrirenben ^e^

I)Drben unüermeiblic^ feien, öerraieben, (Sintrad^t unb ein gemein=

fc^aftlid)er @eift ert)alten. ®er ßanbtag ber "ißroüinä fc^Iägt alfo

!I)e|}ntirte öor, an§ benen ber ^önig eine üer^ältni^mä^ige ^a§I

augtüäl}lt. @ie erneuern fic^ alle fec^g 3al}re, fönnen aber roieber*

geir)ät)It irerben. ®oc£) tnerben fie nid)t an allen ^ammer-5lnge-

legenl^citen betl)eiligt; bie ^ertt}altung be§ öffentlichen (£infommen§,

ber SOJititär^iSadjen, bie oberfte poligeilic^e 5Iuffi^t, übert)aupt bag=

jenige, nja^ ben (SJefammtftaat betrifft^), toerbleibt ben Seruf^beamten.

^f)nen lüirb aud) ber '^räfibent beä (Soüegiumg entnommen.

!Die§ ber Slufri^ ber neuen 33erlr)altung, ben bie 9^affauer

Senffc^rift giebt. Sollte ©tein nic^t met)r? ©oüte bie ftänbifc^e

atepräfentation ber ^roüing abfd}lief3en unb bie Station in if)rer

©efammt^eit unöertreten bleiben? 2Bir fönnen biefe fragen mit

S3eftimmt^eit Verneinen. @^ liegt ein S3rief «Steint an ^arbenberg

t>or, lüeld^er, nur tüenige SO'Jonate jünger al§ bie S^affauer ®en!fd)rift,

unbebenflidi gu i^rer ßommentirung benu^t inerbcn barf. ^ier

f)ei^t eg^): „^^ l^alte e^ für midjtig, bie ^yeffeln gu §erbrec^en,

burd^ njeld^e bie ^ureaufratie ben ^luffd^lrung ber menfc^lic^en

3:f)ätig!eit l^emmt, jenen ©eift ber |)abfuc^t, be§ f^mu^igen ^ov

tf)eilg, jene 3tnbänglic^feit an^ ^ec^anifdje ^u ^erftören, bie biefe

^egierung^form be^errfd^en. 9)^an muf3 bie Station baran gelüöfinen,

il)re eignen ®efd)äfte gu üerlüalten unb an§ jenen ^uftanbe ber

^1nbl}eit lf)inau^5Utreten, in bem eine immer unruhige, immer bienft*

fertige 9?egierung bie SJienfc^en f)alten tüiü. ®er Übergang au§

bem alten ^uftanb ber ®inge in eine neue Drbnung barf nic^t

§u Iiaftig fein, unb man muß bie 93?enfc^en nac^ unb nad^ an

felbftänbigeg ^anbeln gewönnen, el^e man fie gu großen 5Berfamm=

lungen beruft unb itjnen große ^ntereffen jur ©iöcuffion antoer-

*) Sie „3tngelegenl)eiten, toddjt bie ^roninj infofern betreffen, qI§ fie ein

Xöeil bc§ großen ©taat§för^:er§ ift".

*) aJkmel 8. ®ccember 1807.
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traut." @^ tvax atfo nur eine Slbfc^taggga^tung, toaä bie S^affauer

!Denffc^rift ber preußtfrfjen 9'Zatton gemä^ren lüoüte; bie ©elbft=

üermaltung in ©emeinbe, trei^ unb ^roüinj füllte nur bie 33or=

fct)ule gu ttxoa§ ^öt}erem jein; an\ bie ^rot)inciaI=®tänbe foüten

9ieid^^=®täube folgen. 2öir öerfte^en nun, meig^lb ©tein auf bie

S^ieform ber 3?ertt»altung brängte; er t^at e§ iDal^rlirf) ni^t ber

33ureau!ratie gu ßiebe, fonbern ber ßaien n}egen.

i^nbeffen aud) abgefetjen oon ber fünftigen 9^ationaI-5öertretung

:

n^a^ ©tein in ber S^affauer ©enffc^rift üorfd)Iug, n)ic^ auf ba^

ftärffte öon bem abfotutiftifc^=bureautratifc^en "i^riucip be^ ^reu^ifdjen

(Staate^ ah. (Sr empfaub bieg gar wo^ unb tt^ar auf (Siniüen-

bungen gefaxt. ®rei üon i^nen befämpfte er auf ber ©teüe.

SBerben für bie geplante ©elbftüertüattung Gräfte genug üorijanben

fein? 2ßirb bie 2tnberung be^ O^unbamente^ nic^t ben ganzen S5au

gefi%ben? ®ro{)t biefe ®efal}r nid^t befonber^ in ben e^emal^

polnifd^en '^roüingen?

3luf ben erften (Siniranb erlüiebertc er: bie 'än^aijl ber (55e=

bilbeten unb äJerftäubigen fei in aüen (äintüofjnerctaffen ber alten

^roöin^en fo gro^, baß e§ an geftf)äftöfä{)igen, mit prattifd^en

tenntniffen au^gerüfteten ÜJZönnern, bie mit ©rfolg bem il^nen an=

gen^iefenen (J^efc^äft^freig üorftetien würben, nid^t feilten tonne. 3um

S3ett)eife berief er fid^ auf bie nod^ üorf)anbenen, öon ber S3ureau=

fratie nid^t erbrüdten tiefte ber ©elbftöermaltung, auf 'i)a§ 2lmt

ber Sanbrät^e, bie 3^euer=©ocietäten, bie (Srebit=©l^fteme ber 9iitter=

gut^befi^er, bie ©eid^fd^anen, hk milben Stiftungen, bie geifllidjen

(Serporationen.

2)ag ^njeitc S3eben!en, tüeldöeä bem 3Öer!e ber 9fteform ungleid^

gefä§rlid6er tüar, gab bem 9fteformator bie ®elegent)eit, ni^t nur

nod) ein 3Jkl fi(^ gu feinen ©lanbensSfä^en gu be!ennen, fonbern auc§,

faft in ber Seife eineä '?|Jro|3t)eten, feine SBorte ju befd^iringen unb

fiegeggetoi^ in bie 3"titnft gu fdfiauen. „!Die 9ftegierung, tüeit ent*

fernt Urfa^e ju l^aben, über ben ©influ^ ber Slaffe ber ©igen*

ÜjixiMx au§ einer rui)igen, fittlic^en, üerftänbigen ^^ation ettoa^ be=

fürd)ten 5U muffen, üerüielfältigt bie Oueden il^rer (£r!enntni§ üon
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ben Sebürfniffen ber bürgerlid^en ®efeflfcE)aft unb getrtnnt an @tär!c

in ben SKitteln bev 5lu§fül)rung. Sdle .Gräfte ber Station n^erben

in 2(nfprnd^ genommen, unb finfen bie ^öfjeren ßlajfen bcrfelben

bnr(^ 3Bei(i)Iid}fett unb ©etoinnfu^t, jo treten bie folgenben mit

üerjüngter traft auf, erringen fid^ (Sinflnjä, 3lnfe!^en unb 33ermögen,

unb er{)a(ten ba§ efirtriürbige ©ebäube einer freien, felbftänbigen,

unab{)ängigen 33erfaffung".

SBorte, bei benen ber nad^Iebenbe '©eutfc^e mit befonberer ®e=

nugt^uung üertreilt. 9?ein menf(i)IicE) betrad^tet aber ift bie 5ß5iberlegung

beg britten (Sinrt»anbe§ noc^ anäie!)enber unb bebeutfamer. ©elten

ift ein Staatsmann einer fremben Station fo geredet getnorben; Sic^t

unb ©d^atten üertl^eilt ©tein mit einer Unparteilic^feit, um bie ibn

jeber |)iftorifer beneiben tonnte: öergeffen mx nid^t, ba^ ein an*

fe^nlid^er 2:^eU ber^olen eben bamalS unter '^apoUon^ 2lblern gegen

'preugen foc^t.

(55en)i^, er giebt benen 9ted)t, »elc^e bie potnifc^en ^"fl^"^^

ftreng fritifiren. „2ßir finben l^ier einen Slbel, bei bem 35eränber-

lic^feit, ßeic^tfinn, einnlid^feit, 33bl(erei, |)ang gu 9?änfen l^errfd^t,

einen tt)enig gafilreid^en S3ürgerftonb, bie meiften ©täbte unter bem

S^rud ber @utsf)erren, ber größte Sl^eil ber S'^ation, ber S3auern=

ftanb, ol^ne ©gentium, o^ne O^rei^eit, ber SSillfür feiner ©rb^erren

preisgegeben, in bie tieffte Untt)iffenf)eit, 25öÜerei, 'Sto^eit unb Un=

reinlid)feit öerfunfen, bie ®eft>erbe unbollfommen, ber Slcferbau unter

bem ®rucf ber (£rbuntert{)änigfeit unb ber Siütür erliegenb". @r

nennt bie |)Dtnifd)e S^^ation in it)rer (S^efammtl^eit leid^tfinnig, finnlic^,

äu fRänfen geneigt. 5lber xoax bieS immer fo, trägt fie aHein bie

©c^ulb? „Sei aßen i^ren g^e^Iern befi^t fie einen eblen ©tol^,

3:[)ätigfeit, (Snergie, S^apferfeit, ©belmut^ unb 53ereitft)iüigfeit, fic^

für 35aterlanb unb ^rei^eit aufzuopfern, tnomit fie öiele 3^äl)igfeiten

unb O^affungSfraft öereinigt. ®ie iüurbe üerunebelt burd) bie

äwet ^al^rfiunberte bauernbe ©inmifc^ung ber g^remben in bie ©e*

fd)äfte beS ©taatS, bur^ ®ettjaltt^ätig!eit unb Sefte^ung. ©iefeS

roar tr>o^I bie ^auptqueüe i^rer 33erberbtt)eit". ©tein ftnbet fie im

14., 15., 16. unb 17. ^at)rf)unbert unterri^tet, träftig unb reid^
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an augge^eid^neten ä)?ännern; er tücift f)tn auf ben ^^alatin 9'iicolaug

Otabgilüiü, ben Sefieger ber 9?u[[en, ben Seförberer beä ^roteftantt§=

nin^, auf ben ©roPangler :^o(}ann ^amotäfi, ber, anc^ im ^elbe

ftegretcf) gegen bie üiuffen, baljeim bic 3Baf)len üon ©te|)f)an 33atI)OTt>

unb ©igiSmnnb III. entfd)teb, auf ^ofiann ©obte^ft, ben 93efreter

SienS. „<SeIbft unter ben f(f)lüad)en 3iegierungen ber brei leisten

Stonige, bie ben Untergang bcä (Staate^ ttorbereiteten, I)erbeifül)rten

unb üoKeubctcn, finbet mau 9J?änuer, bie burrf) l}c>I}cn ©inu, uncr=

fd}ütterlid)en SDhitt), breuuenbe ^^atertaub^tieBe bie ebelftcn ßl)a=

raftere erretd)teu, beren bie ©efd^id^te ber 9'JatiDnen ertnäl^ut". 5)aun

gebeult er ber polnifd^en ©Duftitution öom 3. SDlai 1791. (Sr t^at

an il^r au^^ufe^en, ba^ fic irenig iHücffidjt auf bie (Stiibte unb ben

t'anbmanu na^m unb ben ©influjj be§ nieberen SlbelS auf bie @e=

fcIgeBuug, mittelbar fogar auf bie 9f?ed^tf|jrec^ung') beftel}en ließ, ben

(finfluß eineö rollen, ungetnlbeteu unb fiiuflic^en .'panfeng. 3lber fie

fjob tt)enig[ten§ ba§ liberum S3eto auf, fie üerftärfte bie fönigtid^e

©emalt, fie füf)rte ein ©rbreid) ein: unleugbar „l^atte bie |)Dlnif(^e

Station 3^ortfd)ritte in ber ^T?egierung§!unft gemad)t". S)a§ ift e§,

toa§ Stein bie (grinuerung an bie (Sreigniffe t>on 1793 unb 1795

fo peinüolt mad)t. „®ie S^l^eitung üon "ipoleu geigte ha§ traurige

33ilb einer burd) frembe ©elüalt unterj;od}ten 9?ation, bie in ber fetb=

ftänbigen StuSbilbung it)rer ^nbiüibualität gerftort tnurbe, ber man

bie So^Itl^at einer fid^ felbft gegebenen freien 35erfaffuug entriß unb

an il)rer ©teüe eine auSlänbifc^e 53ureaufratie aufbrang". ®ann n)ägt

er ©d}aben unb 9iu^en, ben bie ^reußifc^e il^erraattung gebrad)t, gegen

einanber ab. „®ie erobernbe 9lation fing mit 33ergeubung be§ i3ffentlid}eu

33ermDgen§ an raubfüc^tige ©üuftliuge an, fie übertrug bie innere

^anbe^Aierttjattuug an fd)reibfelige, formenreic^e 93ef)örben, fic ert^öl^te

bie 3lbgaben". Senn er fortfnfir: fie l^abe bie ^nlänber üou jeber

n)irffamen ÜTIjeilnafjme an ber Verwaltung ber 5lugelegenf)eiten il^reg

3?aterlanbeg entfernt, fo n^ußte er nid}t ober öergaß, baß fc^on 1793

*) ®ie ^Ric^ter ioEtcn auf ben Saubtageu (bie be§ ^öd)ften (S5evtd)t§I^of§

auf bem 9kid)§tng) gert)äf)lt werben. Angeberg, Recueil des trait^s, Conven-

tions et actes diplomatiques concernant la Pologne (1862) p. 251.
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?anbrätt)c unb ^retg=^e)?uttrte ^otntfc^er 9^attonaIttät Befteüt

tüurben'i. (Sr rühmte aber aucf), rote bem "^olen unter preu^tfd)er

33ertüaltung ©id^er^eit be^ (Stgent^umö unb ber "ißerfon, <Scf|u^ be^

©efeljeg für alle ©tänbe, bebeutenbe Kapitalien, einige gute (Sr*

gie^ung^anftalten, manche QJJeliorationen in ©tabt nnb Sanb ju 2;J)eiI

geworben feien, „^erme^rte 33o(t§3al^I, 35erbefferung ber ©etoerbe

unb (Steigen be^ 3Bertl}^ ber ©runbftücfe bettjeifen bie 3Bol)It{)ätig-

leit ber angenommenen Sf^egierung^majimen".

©iefe ^olitif toiü nun ©tein tfjeitg fortfe^en, tl^eil^ überbieten,

©ein ^iel ift bie 33ereblung ber 9^ation, be^^alb fa^t er üor Slüem

il)re imterbrücften ©täube iu^ Sluge, bie 9}?ebiats©täbte unb bie

93auernfd}aften. Seibe feufgen unter bem ^rude ber ©runbfierren.

^en ©tobten gebenft er gu t)elfen burd} bie üon i^m fci^on 1806

borgefc^Iagene S3efreiung ber (SJetoerbe*'). Tltl)X l^at er für bieiBauern

gu forbern; toir toiffen ^§ fdf)on: perfonlid^e g^rei^eit unb (Sigent^um.

Sirb fo, bei aller ©d)onung be^ 2tbel^, bie aud^ l^ier bemerft

äu toerben öerbient, bie Qai)l ber freien SOZenfc!^en üerme{)rt, fo foüen,

burd) 33ermei)rung unb 25erbefferung ber Unterrid^t^anftalten, aud^

bie (SJebilbeten gunefimen. 'än§ eigener ©rfal^rung n^ei^ ©tein, Joie

öiel in einem fatI)oIifd^en Öanbe auf bie ^ebung beg tleru^ an-

fommt; alfo l^aben bie 3J?inifter für bie „SSereblung ber Ijol^eren

unb nieberen ®eiftlid)feit" , namentlii^ burc^ @rrid)tung üon ©emi==

naren, ^u forgen. (Sine än}edmäpge ^Ibgrängung ber ©ibcefen unb

'^arodjien wirb bem ©influffe ber ®eiftlid^!eit bie rid)tigen Sege

weifen. (Snblic^ werben ben polnifd^en Unterttianen biefelben 9ted)te

^) ©onbersSSeröffentlic^ungen b. .^iftorif^en ©efeüfc^aft f. b. ^rornnj

Reifen 3, 182. m. ^:pubacatiDn „^reufeen u. b. fat^olifdie ßircfte" 7, 377.

W. ?lb(ianblung „^reufeen u. ^olen" in b. ^reu^ifc^en Qß^i^tü^ern (1894)

78, 461 ff.

2) ©. 21}eil 1, 346
f. SSenn ©tein in ber 9?affauer ©enffc^rift bie Qt^

flärung, ha'^ „bie a}iebiat=@täbte üon bem (Sinflu^ ber @runbt)erren befreit

werben foüen" burd) ben Qu'ia^ einfd)rän!t: „fo weit er nad)t^eiltg ift", fo

n)irb er babei iua^rfdjeinüd) bie Qf^^'ung einer (Sntfd)nbigung an bie ®runb=

l)crren im ?luge gehabt tjabm. 3)ie g-ortbauer ber ^^atrimoniaIs®erid)t§barteit

fd)[o^ er ja auSbrüdlic^ au§.
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äugebac^t tuie ben beutjrf)en. 'änä) auf bem S3oben be^ ^^S^ßon^n-

9fJeid^§, fo loeit e§ preujgifc^ getoorben, foü eö ^ei^tage, l^anbtage

unb Sanbe^-Soflegien geben, gemif^t an§ 93eamten unb ftänbifd^en

SDeputirten.

©d^on ein 90hl ^atte ein preu^^er SJünifter in tritifd^er 8age

eine '^oliüt ber 9J?itbe ben "ipolen gegenübet empfofilen'). Slbev bie

5D?itteI, lüelcfie ^ol^m nac^ bem 3Iuf[lanbe be^ l^aljreö 1794 anriet^,

ttjarcn bie ber dten ©taat^fnnft, unb jeiu treibenbeS SWotiö bie

®^n)äd^e'^). (Stein bagegen, geftü^t auf fein gute^ ©etoiffen, 'i)a§

i^n bie S^^eilnng ^olenS üerbammen ließ, wollte eine bleibenbe 3Ser=

fölinung ber "^ßolen unb be§ beutfc^en ©taateg, gu bem fie geljörten,

burd} bag ÜJiebium ber mobernen ^beeutüelt betüiilen. ^n er{)abenen

Sorten, burc^ n)eld}e bie tiefe Erregung biefer etl^ifd) geftimmten

«Seele oernef)mlid} ^inbnrdi gittert, giebt er feiner ^uüerfi^t auf ein glücf=

lidjeö (Gelingen Slu^brud. „©ie polnifc^e Station ift ftolg auf if)re yia--

tionalität, fie trauert, il}re ®pxad]^, il)ren Spanien erlöfd^en gu fel)en,

unb feinbet ben Staat an, ber il}r biefeg Öeib ^ufügt. Sie lüürbe au-

frieben geftellt n^erben, fie tüürbe biefem Staate anl)ängen, n^enn

man il^r eine SL^erfaffuug gäbe, bei ber i^r S^ationalftolg berul^igt

unb il)r ber S3efit^ ifirer i^n^iöibualttät gefid)'ert ftiirb. !Diefe nid^t

gu ä^^ftören, fonbern anögubilbeu, n^irb ieber für einen ©eminn

Ratten, ber nid^t me^anifd^e £)rbnung, fonbern freie (Snttpidlung

unb 33ereblung ber eigent^ümlic^en Statur jebe^ SSölferftammeä für

ben 3^ed ber bürgerlid}en ©efeUfd^aft l)ält". SBal^rlid) ein tljeure^

3Sermäd)tniß, in bem ber imiüerfale ©eift be^ 18. unb ber nationale

beg 19. ^al^rl)unbertg, nod^ nid^t gum S^auoiniämu^ üerfteinert unb

üerfälfd^t, fic^ tüimberüoü burd)bringen.

konnte nun aber Stein bei biefen feinen 3Sorf^lägen ftel^en

bleiben? Um bie "ißolen gang gu getüinnen, wollte er iljnen nod^

einen Stritt entgegen t^un. {^ürft äftabgitDiCl, an ben bie Q'Jaffauer

1) ^reufe. Saf)vbücf)et 78, 464 f.

2) §ot)m§ ®enffd)rift t>. 15. ©ecember 1796 O^reufeen u. b. fat^oUfc^e

Äirfte 7, 509): „^ule^t mu^ man i()nen ftet§ mißtrauen, e§ i^nen aber nie

metfen laffen".

fic^mann, ©teitt. II. 6
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©enffd^rift erging, ^atte fc!^on im 3luguft 1806, üor bem SluSbrud^

be§ ^riegeö mit ^^ranfreid^, 9J?a^regeIn beä 2?ertraueng gegenüber

feinen ßanbsleuten empfo(}Ien, bamit [ie nicE)t ben franäDfif(i)en 23cr=

locEungen erlägen^). (£r riet^, bie beiben ©outoeräne, bie fi^ ben

2tnma^ungen '>Rapokon§ lüiberfe^ten, foflten bie Slitel beg ^aget(onen=

9fiei(^g annet)men, ber ^ax ben eineg ^bnig^ üon öittauen, ber

^reu^if^e SO'hnarrf) ben eineö ^onigg üon "i^olen: tüobei bie Hoffnung

geäußert lüurbe, ba^ ber ^aifer üon Öfterreid^ al§ ber "^Dritte in

bem {»öffentlich fiegreidjen S3nnbe feinen (Srlüerb au§ ber legten

jlijeitung '^oten^, im 2lu§taufc^ gegen anbere 2lnne^-ionen, on 'Preußen

überlaffen mürbe. 2Inf biefe ^been tarn je^t ©tein gurüd. 2lt^

^'önig toon ^olen möge ^riebrid} 2ßil^elm einen ©tatt^Iter au§ ben

©rolgen ber potnifdien Station in 3Barfcf)au einfe^en unb neben il^n

einen ©tatt^alterfc^aft^-Sfiat^ [teilen. ®iefe foüten, äufammen mit

ben ©tänben unb ben ftänbifc^ gemifd^ten ßollegien, "oa^ meitere

gro^e "ipriüileg erfialten, fämmtli(f)e in ben poInifd)'|)reupfd)en ^XO'

binden getroffene ©inri^tnngen gu reöibiren. @o märe gmifdjen ben

beutfc^en unb ben polnifc^en "iproüinäen be^ S^önigg üon "ipreu^en

eine Union mie etma 5mifc^en ben ofterreic^ifc^en ^öänbern biegfeit unb

jenfeit ber öeit^ {)ergefteüt morben.

2)ag mar eö, mag «Stein für bie beutfc^en mie für bie poU

nifc^en Unterttjanen beg ^reupfd^en ^önigg begeijrte. ®ie nationalen

Gräfte unb ©efinnungen foüen nic^t unterbrüdt, fonbern geteuft unb

gerid^tet merben auf gemeinuü^ige Qw^de; bie Station foll, 5U=

näd}ft auf ben unteren ©tufen ber 33ermattung, regiert merben burd^

bie ©igentpmer in i^rer 9JHtte.

tein 3"^£it^^/ ^^B ®tei" "^i* 'i)k\en ^orberungen im testen

©runbe fic^ felbft treu blieb. @r mar aufgemad^fen inmitten einer

Korporation, bie fid^ felbft regierte. @r ^atte ben 93ergteuten ber

©raffc^aft SD^ar! gu einer ©elbftüermaltung öer^olfen, er mar für bie

ftäubifd^e 33erfaffung in ^Ieüe=$IRar! eingetreten, er tiatte bie 9J?ün»

fterfd^e gu retten üerfuc^t; mie ftreng ^tte er fd^on 1802 über bie

^) SRonfe, ®en!njürbig!eiten §arben6erg§ 5, 394 ff.
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Sureaufratie geurt()etlt. 9}iand^e ©teile ber D^affauer ©enff^rift

finbet fid^ faft toörtUc^ in ben älteren ©d^u^reben 5U (55unften

ber ©tänbe^).

2)amtt tft eine feiner ^auptquetten, hjenn rt)ir biefe literarijd^c

Se^eid^nung auf 33orfrf)Iäge unb 2;i)aten ber 'ißolitif anlücnben bürfen,

begeid^net. ^§ wax im $öefentUd^en bie ftänbifd^e 35erfaffung ber

n)eftlic^en ^roüinjen, bie er, freiließ nid^t o^ne reformatorifc^e

Slnberungen, auf bie Dftn(^en übertragen fetieu troHte: er entnahm

i^r ben ®runbgeban!en, aber anä;} eine fo lüic^tige @inäelt}eit, tttie

bie SSereinigung ftänbifd^er 3)eputirten unb fürftlid}er S3eamten in

@inem ßoüegium; fie fanb ©tatt in (S^elbern unb Dftfrie^Ianb^).

©tein fonnte bieg ©tücf be^ ftänbifd)en ©taate^ früherer ;^af)r()unberte

o^ne ©efat)r für 'ißreuf^en erneuern. 2)enn n^enn früher W ©täube

ai§ 2lnn)alte ber |)rot)incialen ©onberintereffen aufgetreten Ujaren, fo

forgte er felbft bafür, ba^ 'oa§ ^roüinciale (SIement aü§ ber ©entral-

33ern:altung ^reufieng toerfdjtranb. ®ie eine ^fJeform U^ar bie SSor-

bebingung für iia§ ©elingen ber anbern.

Sä'^renb ber 9J?unfterfd}en ^eit-^) ^tte ©tein in bem S3emül^en

um eine ^iftorifd^e S3egrünbung nod> Leiter gurüdgegriffen unb fid^

auf „bie atte beutfc^e il^erfaffung" berufen; and) bieg Mal fehlte

ber ^inttjeig auf bag el^nrürbige Slltert^um nid^t. ^n ber

3:^at, 9?efte ber atten 35erfaffnng tüaren eg, weld^e in Söeftfaten

*) SSgl. namentlid) %i)dl 1, 251 f. 259. ®et Stutov ber anonymen,

tt)a^rjd)ein(id) im 4)iär§ 1807 aufcjefe^ten „53emer!ungen, ben toegen ©üb*

|)reufeeu ju entroetfenben Operation^plan betreffenb" wiH, ha^ man in aßen

^rouin^en „bei ben Kammern joroo^l al§ bei anbern 33el)Drben . . . auf=

geüörte, gut benfenbe, angefeffene 9[J?änner alö Dtepräfentanten ber Sfation bei=

jie^t" unb fügt I)inäu: „S)er SDiinifter i). ©tein ^atte über biefen ©egenftonb

tJortrefflicf)e ^been, bü§> Üiefultat einer langjäfjrigen t)orurtf)eiI§freien ©rfa^rung".

*) Urfprünglid) war fie pufiger, tjgl. ^. S3. £). ^injje i. b. Acta Borussica

93eprben- Organisation 6, 1, 416: ^^riebrid) SBil^elm I. befeitigte bie beiben

ftänbifc^en ü)Zitglieber be§ ajiagbeburger C)ber=©teuer=®irectorium§. ©agegen

moflte g-riebric^ IL, bafe 2anbrät()e in ben 5?amniern ©i^ unb ©timme ^aben

foßten. O. Jgin^e a. a. D. 6, 1, 843. — yiidjt unmögficb, ha^ (tnorauf

O. ^in^e i. b. ^t[torifd)en 3eitfd)rift [19ul] 86, 442 oufmertfam tnac^t) ©tein

aui) ba§ ö[terreid)ijct)e S3eifpiel üor Stugen ge'^abt ^at.

») Sßgl. S^eil 1, 251.

6*
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unb am fR{)ein flehen geBtteben unb ber 33emid^tung burrff ben neu=

))reu^tfcfien Slbfotuti^mu^ entgangen toaren. (Sine burc| baö 3ScIf

ober feine 33ertreter befc^ränfte äyjonard^ie unb bie ^emeinbe ai§

eine giüijc^cn bem ;5nbitibuum unb bem ©taate mitteninne ftel^enbe

:poIitijci^e SJconabe: baö tnaren bie beiben großen (Srrungenfd^aften

be§ altgermanijc^en (Staate^. 2lltgermanifd^ lüaren auä:) biejenigen

ÜTl^eile ber englifcf)en 33erfaffung, auf bie fid^ ©tein berief, benn l^ier

wax bie ©emeinbe nirf)t in bie ^anb ber 33ureaufratie geratf)en,

t)ter gob e§ überfiau^t ]o gut njie feine S3ureau{ratie, bie ja ein

feftlänbifc^eg unb re^t junget @ett)äc^^ irar. @r meint ©nglanb,

irenn er üon fremben Säubern rebet, in benen bie ®efd}äfte ber

ÜJ?agiftrate unb SD'Junici^alitäten burd^ 32?at)tbeamte au^ ber Staffe

ber (Sigentpmer unb 33ürger öerfef)en trürben, unb mit 9^atf)bru(i

unb S3el)agen ruft er jenen 2lutor an, ber au^einanbergefe^t fiatte,

loie öiel biüiger boc^ bie englifc^e 33ertt}altung fei al^ bie feft=

länbifc^e').

;j)D(f) ift bamit bie ^ntle^nung^frage nid^t erfc^öpft, 3" ^^i"

englifd^en ^Sorbilb gefeilte fid^ ba^ frauäöfifc^e, unb t§ gab too^I

nid^tg, tüa^ natürlicfier gewefen xoäxe. S)enn tüie leicht öoÜ^og fid^

ber Übergang tüie öon bem altgermanifc^en gum englifd^en, fo auc^

öon bem englifc^en gum fran^öfifc^en SSerfaffungS = ^beale. ^üx ein

(^fmädjä ber beutfrf)en SSälber toar bie englifc^e 33erfaffung öon bem

großen fran^öfifc^cn Genfer ausgegeben lüorben, rt)eld)er ber Urfieber

beS mobernen (SDnftitution§:=®ebanfeng ift. 2lud^ bieg 9J?at beruft fid^

Stein auf SD^onteSquieu, auf jene ©teUen beS „©eifteS ber ®e=

fe^e", bie e§ ai§ eine Korruption ber 9)?onard^ie be^eid^nen, toenn

ber 3^ürft ben ©täuben unb ben ©täbten i^re "ißrärogatiüen unb

^riüilegien nimmt, um alleg felbft gu regieren"^), ©ann aber: im

Kampfe mit gi-'^nf^^^^ ^^^ 'Preußen, tt)ie gutoor bie anbern 9Jiäd^te

beS alten (SuropaS, nur (Snglanb aufgenommen, unterlegen. ©aS

>) SSgl. ©. 69.

*) :gm ßonccpt ber 5Raffauet Senffc^rift ftanb folgenbeö Gjcerpt (^er&

1, 465): Esprit des lois Livre 8 Chap. 6. Les monarchies se corrompent

lorsqu'on ote peu k peu les pr^rogatives des corps et les privileges des



SSev^ättnife gur englifc^en unb fraitäöftfc^en Sßevjaffung. 85

tüie^ bod^ aUt, bte tl^r ©etütffen nicJ^t mit bem ©tauben an ben

ongebltd^en 3"föß ^^"^^ ©c^tac^tentageg ober an bte SO^ac^t eine^

Übermenfd^en befd}tt)t^ttgten, auf eine Überlegentjeit in ben mobernen

frangöfifc^en ^"f^'in^^n ^^^- 9'Jun Ijatte freiließ eben biefe 35er-

faffung jetbft, anl)ebenb mit ben ©efe^en ber ©onftituante unb

fcElIie^enb mit benen '^apokon§, bie ftär!ften 5Banbtungen erfal^ren.

2ßie mandier anbre ©taatämann würbe in biefer 8age bie ^Ser^

orbnungen beffen copirt fiaben, ber bie frangijfijd^e Station 5U i^rem

legten großen ©iege, eben bem über "»ßreu^en, gefül^rt '^atte; @tein

t^at eg nic[}t. «Sc^on im ^a^re 1802, aU 9^apoteon bereite @r=

folge genug errungen, ^tte er fid^ gegen beffen ©tiftem, bie @(eid^-

l^eit ol^ne bie g^rei^eit, erflärt^), unb biefem 'ißrincip blieb er aud^

je^t treu. ®er neue ©äfar ^iett bie Station üon jeber freien 2;^eil-

na£)me an S3erfaffung unb ^erh)a(tung im ©taat mie in ber @e=

meinbe fern, er l^atte bie ©emeinbe fo gut mie ganj öernid^tet, er

regierte g^ronfreid) mit ben üon iljm ernannten ^räfecten, Unter-

pröfecten unb Wlaix^ß, unb bie unter feinem "iprotectorat bereinigten

beutfd^cn ^^ürften mad^ten e§ il^m nad^. (Stein üertoarf bieä üon

©runb au^; it)m mar bie neue frangöfifd^=r]^einbünbifcE)e ^ureaufratie

fo biet mertf) mie bie alte fribericianifd^^preu^ifd^e. (Sntfd}Ioffen, au^

ber mobernen fran^öfifd^en ©ntmidelnng 5U lernen, l)ielt er fic^ im

^tüeifel^faüe an bie ^eit üor bem (Smportommen 93ona))arte)§.

(Spuren biefer (Sinmirtung getuabrten mir fc^on frül^er; je^t, nad^

ber S^iebertage, erfd)eint fie mäd^tig üerftärff-).

dr folgte ben g^rangofen in metjr at^ einer Benennung (mie

villes, lorsqu'au lieu de se borner ä une inspection generale seule digne

du souverain, les princes veulent gouverner tout immediatement par eux

memes. — La monarchie se perd lorsqu'un prince croit qu'il montre plus

sa puissance en changeant l'ordre des choses qu'en le suivant, lorsqu'il

ote les fonctions naturelles des uns pour les donner arbitrairement ä

d'autres. Chap. 7. Le principe de la monarchie se corrompt, lorsque les

premieres dignites sont les marques de la premiöre servitude, lorsqu'on

ote aux grands le respect des peuples et qu'on les rend de vils Instru-

ments du pouvoir arbitraire.

') ©. S^eil 1, 252.

*) S^eil 1, 276.
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5. 33. SuItug^Syjtnifterium, ©ection, SJJunicipalität, ßontmumtät), er

folgte i^nen aber auc^ in ben ^been, ^rincipien unb ^nftituttonen.

@r fteüte ^toax fein too^Igeorbneteö iBeraeic^ni^ ber SJ^enfc^en- unb

93ürgerrec!^te auf, aber ba0 öon il^m mit folc^em 9lac^bru(f für bie

SfJation geforberte '3t^<ijt, il^re 2lngelegenf)eiten felbft 5U öertralten,

frf>lo§ eben fo fel}r bag gange patriard)alijd^e unb |}atrinioniaIe ©ijftem

be§ alten "ipreuleng au^, tttie e^ im ©runbe alte ißürgerred^te ent=

l^ielt. Sar e^ nic^t bie ®|)rac^e ber 3)?enfc^enredjte, trenn er gegen

Unterbrüdung unb für ^reil^eit, ©elbflänbigfeit, @igent:^um, ©d^u^

ber ©efe^e^) feine ©timme erl^ob? @r ftimmte mit ben grangofen

überein in ber S^enbeng auf ©mancipation be^ S3auernftanbeg, ouf

Befreiung üon ©enjerbe unb |)anbel, ouf ©galifirung ber ©teuern,

in bem ^rincip ber (£in!ommenfteuer, in ber 3:rennung bon ^uftig

unb S3erlüaltung, in ber SSefeitigung ber ^atrimoniat^^erid^t^barfeit,

in ber Stbneigung gegen bie 3""fte, in ber Inna^me be^ terri*

torialen ©int^eilung^l^rincip^ für bie 33ertüaltung n)ie für bie ®e=

ric^tSbarfeit. 9^ic^t minber in ber Sentralifirung beffen, toa§ bem

©taate unb ber ißureaufratie üerbleiben foüte, alfc in ber Drgani*

fation ber SO^inifterien, ber 3luf^ebung ber S3innen5Dne unb ber dx--

rid^tung üon ©rängäöllen, ber Sreirung einer ©eneral-Staatö-Saffe.

^ür le^tere dtirte er gerabegu bie ^rotofoüe ber 9^ationat=3Ser=

fammlung : ba§ einzige 9J?aI ba^ er fid^ in ber S^affauer ©enffd^rift

auf haß frauäöfifd^e Seifpiel berief. @r l^ätte t§ anä) fonft gefonnt

unb gemußt, aber man begreift, baß er nid)t in ben 9^uf eine^

9fteüoIutionär^ fommen tt)oIIte. SBenn er bie Sompeteng ber Iönb=

liefen unb ber ftäbtifc^en ©emeinben ööllig gteid) unb fel^r reid^Ii^

bemaß, fo lag barin eine boppelte ftarfe Slnnä^erung an bie ®e=

fe^gebung ber ßonftituante, bie ben ©c^toer^unft ber 33ern)altung

in bie unteren 9f?egionen üerlegte unb ben Unterfd)ieb äUjifdjen ©tabt

unb ßanb aufhob. |)ier eben njar t§, tvo er eine wörtliche (£nt=

lel^nung anß bem conftitutioen frauäöfifc^en (SJefelje über bie '^SIühu

1) <ßer^ 1, 433 (oben ©. 78). 435: „©ott bie Station öerebelt werben,

fo ntuft man bem untcrbrücEten Sl^eile berfelben grei^eit, ©elbftänbig!eit unb

(£igentf)um geben unb il)m ben ©d)u^ ber ©efc^e angebeif)en laffen."
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ctpatilitäten üornat^mi), bemfclben, tüetc^c^ er fd^on 1803 ftubirte^j.

S'ietjmen irir enblid^ ^in^u, ba^ er fid) fo oft auf bie Station, bie

S^iationatität, bie 9^ationaI-9(ngeIegen(}eiten beruft, ba^ er and) eiuer

fremben S^attoualität ba§ ^^rige gutommen (affeu, ba^ er bon poli-

tifd^en 9te(^ten beä ^leru^ nichts tüiffen irtü^), 'ba^ bie bürgerlic^eu

©emeinben ba^ ^irc^euüermögcu öeriraltcu foüen'^), baf? in ber ganzen

langen 'I)enf|c^rift, bie ber ©egenftanb unfrer S3etrac^tuugen ift, nur

red^t feiten toom Könige gerebet tt)irb, fo ift e^ beu^iefen: aurf) ©tein

lüar ergriffen üon ben i^been, bie man l^erfömmüd) nac^ bem ^at)re

1789 benennt.

^reilid}, er gab fid^ i(}nen nid}t f)iu. @r lüoüte fie fo ^u fagen

ermäßigen, er tuoüte eine Sombination gtüifc^en i(}nen einerfeit^, ben

überlieferten ^uftiinben 'ilBreu^en^ unb ben proteftantifc^en ^bealen

Deutfd^tanbg anbrerfeitä. ®ie ßonftituante, ^Eingenommen üon ber

:^bee ber ^JJationatität, mi^trauifd) gegen %Uc§, voa^ bereu

5Birffam!eit beeinträchtigen fonnte, t)atte alte l^iftorifd^eu (Sintt)eitungen

beg frangöfif^en ©taat^, öor Stßem bie ^roöin5en befeittgt unb an

il^re ©teWe bie ©epartementö unb 35iftricte gefegt; ©tein lie^ '^xo-

üin^en unb Greife befte^en, brai^te fie in bie eugfte 3Serbinbung unter

einanber unb mit ben ©emeinben, crn^eiterte i(}re 3Bir!famfeit. I)ie

ßonftituante liejs bie 9fteid}gftäube an§ UrtüaI)Ien beröorgeI)en; bie

Sonfequeuä ber ©teinfd^en ^orfc^Iäge führte gu einer 3öaf)I üon

©eiten ber '^roüincial^ßanbtage: etma fo tnie bie Union ber fieben

'l^roüingen ifire @eneral*©taaten gebilbet fjatte ober tüie Surgot feine

9)?unicipalitaten einanber unterorbnen iroüte. ®ie Sonftituante f)ob

ben Ibel auf; ©tein üe§ it)n, lüenn and) mit ftarf gefd)mälerten

Sefugniffen, fortbauern. ©ie ftüräte bie befteljenbe 25erfaffung ber

rbmifc^^en ^ird^e um; er ujollte fie regeneriren. ©ie gab ben nieberen

') hierüber [. m. ?(uffa^ über b. llrfprung b. ©täbteorbnung i. b. ^reu=

feifdjen SQf)rbücf)ern (1898) 93, 509.

2) %i)eU 1, 276.

^) ^er§ 1, 437 über bie [tänbijdje Sßerfaffung ber polnifc^en ^^JroDinäen

:

„an ber bie ®eiftlid)feit nid^t al§ ein befonberer ©tanb, fonbern nur al§ ®ut§=

befi^er 3;:^eil netimen."

*) ^^er^ 1, 429.
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33erbänben, ben ßomniunen, Santon^, ©iftricten unb Departemente

fo üiel 9?ec^te, bajä man fie mit tleinen 9tepnbltfen üergtei^en

tonnte; er loal^rte bem ©taate ein Sluffid^t^rec^t. @ie befeitigte ben

Unterfd^ieb ^mijc^en ftäbtifc^en unb länblid^en ©emeinben; er Ite^

il)n, immerf)in ftarf ermäßigt, befielen, ©ie bulbete bie S3ureau=

fratie nur auf ber oberften, er aud} auf ber mittleren ©tufe ber

S>er»altung. ®ie brachte mit einem ©d^Iagc bie big batjin

potitifd^ faft rec^tlofen S3emo^ner g^ranfreirfjg in ben 35oÜbefi^

meit gel^enber S5efugniffe; er motite feine öanb^teute bie 9?e(]^te,

bie er i^nen gugebad^t, erft nad) unb naäj geniejäen laffen. @ie

formulirte iia§ neue ©taatöre^t, ha§ alte grunbfä^Iid^ negirenb, ai§

eine 3trt Offenbarung in ber „ßonftitution"; er mollte bie 9f{eform

burd^ ©pecial=®efe^e bemirfen, meiere bie ßontinuitöt mit bem

bi§t)erigen 9iec^te malerten. ®ie unterließ eg gmar nid^t gänälid^

bpn "^flid>ten äu reben, formulirte aber übertoiegenb SRec^te; er moüte

umge!el^rt tor 3(üem bie Strbeit ber Bürger am ©taate, bie 9ted^te

begegnen bei i^m faft al§ bie SSegteiterfd^einungen ber '^ftid^ten.

®ie bel^anbelte ©taat unb 9^ation al^ ettoa^ g^ertige^ unb orbnete

ben <Staat ber Station unter; er Iie§ bem Gebauten einer (Sntmide^

lung 9iaum, unterfc^ieb sinifc^en beffer unb geringer öeranlagten,

üorgefd^rittenen unb gurüdgebliebenen Stationen, ']5ei-ioben beö 2luf=

flieg! unb be§ 33erfaüe, unb ber ©taat mar i^m ein (Sr^iel^erJ):

maä bod^ mieber eine ^Innäl^erung an ha§ altüberlieferte ©taatio^

ibeal einfdjlie^t. 93ei ber Sonftituante tritt bie moratifd^e ^Tenben^

fet)r gurüd, bei ©tein bominirt fie.

^nbem nun ©tein bergeftalt über bie l^od^ften "iprobleme ber

©taatstunft nac^fann, maren feine ?Jreunbe gefd^öftig, il)n gur Ar-

beit am ©taate jurüdgurufen.

Stuf iene Stnfrage ^liebul^r! bei ber ruffif^en ^Regierung toar

unerhört fc^netl (fo urtfieilte 9Webu^r fetbft) eine günftige Slntwort

erfolgt. Senn ©tein in feinem ©ienftüertjältniffe me^r gegenüber

') ^erti 1, 435: „biefen [SKangd an SSe^arrlic^feit] ju üerbeffern fei ber

©egenftanb ber 58emü^ungen be§ erjie^erS unb be§ 9tegenten". „S)ie Station

roerbe erjogen".
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bcm ^öntflc üon 'i|3reu^en ftänbe unb ber ^ax fic^ dfo md)t ben

SSortüurf 5U mad^en ^ätte, feinem 5tÜttrten bte Sienfte eineg 3J?int-

fterä tüie ©tetn gerabe in fotc^en Reiten gu entreißen, fo tt)erbe er

nid^t^ metjr n)ünfd^en a{§ beffen IJalente unb Slenntniffc für fein

9fJeidj nu^bar gu mad^en; ©tein fei alfo eingelaben, nad^ 9ftuf3tanb

gu fomnten, n}Dt}in fein 9?ul)m il^nt fd)on lange guöorgefommen fei;

eine feiner Jüürbige 9üifteüung ertt)arte il^n. @§ begeic^net ©teinö

bantatige ©timmung (er be!am ben Srief 9)?itte Stprit), ba{3 er nur

©in S3eben!en ^tte, ob nid)t bie ®|)rad}e ein unüberlüinblid)eä

^inbernijs fei. 2lbcr er übertnanb eö auf ber ©tetle, inbem er er-

fliirte: „®ie O^rage, ob ic^ tommen wili, taxm id) im ^Klgemeinen

bejafienb beantworten. 9^ur tommt e^ auf S3eftimmung beg 3Birfungg=

!reife^, be^ i^erl^ättniffe^ gegen ^aifer 5tle^-anber, ber pecuniären

i^erl^ältniffe an." ©c^amljaft, rtiie immer menn er auf biefen "ißuntt

§u fpred}en fam, fügte er l}in5u: „^d^ mill mic^ nid)t bereid^ern,

fonbern nur ein ben contoentioneKen 93ebürfniffen angemeffeneg 'änä-

fommen". ^i§ Slnfang ^uli münfc^te er frei öon aüen ©efc^äften

äu bleiben; bann l}offte er mit feiner ©efunbljeit in Drbnung

äu fein.

'J)urc^ eine mertmürbige 3Serf(ed)tung ber 2?er^Itniffe ift biefer

Stuftrag erft fe!^r f|}ät au^gerid^tet tuorben. 5l(g ©tein^ 33rief nac^

Wltrmi tarn, mar 9^iebut)r üon bort nac^ 33arten[tein abberufen, mo

er überbieg tranf mürbe, er fanb il;n erft bei feiner 9ftüd!el}r 2tn=

fang ^uni. (Sin 91üdfa(( feinet öeibcn^ marf it}n bann Hon neuem

aufg ^ranfenlager, unb fo tonnte er nid}t, mie q§ fein ^orfa^ mar,

nad^ jtilfit gelten, um bort mit bem ruffifd)en SOHnifter ber aug=

märtigen Stngelegenl^eiten, ^errn 0. 5)ubberg, ba^ Söeitere 5U be=

fpred}en. 5lte er, enblidf) genefen, in§ ruffifdje |)auptquartier moüte,

mürbe er burd^ ben unglüdlid^en Stuögang be^ g^etb^ugg nad^ 9tiga

üerfd^eud^t, unb l^ier brad)te er bann — ber ^uli üor je^t t)erange=

fommen — bie (Sa<ijt in ®ang*).

») 9?iebu^r on ©tein, Ttcmd 10. u. 29. üKärj 1807. S)ei- stueite biefer

SSriefe tDteberf)oIte au§ bem erften bie rufftfd^e Slntroort unb fügte l^inju:

„3cf) roeife, ha'^ man Sinnen ben 'ipoften be§ [bi§t)er nur] in subsidium, until
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i^n^tüifc^en aber fiatte fid^ ©tetn^ ©d^idfal anberS entfcfiteben,

bal^tn, ba^ er im S3aterlanbe blieb.

^u ben 33ebingun9en, toeld^e er im ©ecember 1806 gefteüt

Iiatte, gel^brte nid^t nur bie Sefeitigung ber (Sabinetg=9fiegierung

unb bie ©ntlaffung i8et)me§, fonbern aud| bie SBieberanfteüung

i*parbenberg§. ^nbem er bann öom (B^auplai^t abtrat, füt)Ite ber=

jenige, für rvdäjtn er fid^ boc^ mit geopfert, bie ißerpflid^tung,

(BU^(i)^§ mit @(eid}em §u toergelten; |)arbenberg toerfprac^, tt>enn ber

^önig ii)n riefe, nic^t efier gu ru^en, alg biö aucf| Stein tt»ieber im

©ienfte tt)äre. Über Erwarten fd^neü trat biefer ^aÜ ein. "^a^'

bem 3flft^Dtt) fic^ unmbg(icf) gemacht, ergriff ^arbenberg ha§ ©teuere

ruber (26. ^))ril). ^u^ei fünfte beg alten ^rogramme^ fe^te er

at^balb burc^: 23ei^me »urbe gtüar nid^t entlaffen, aber entfernt,

unb ^arbenberg übernahm an feiner ©teile ben S3ortrag im Sa-

binet^). Sag ben britten '^unft betraf, fo erflärte er üon neuem,

ba^ er bie innern ®ejct)äfte, bie er gu ben au^tüärtigen übernommen

l^atte, nur big ©tein§ 9f?ücftef)r üertoalten toerbe, unb 9^iebu!^r, an

ben biefe 3Serfid^erung erging, em|)fing ben (Sinbruif, bo^ färben»

Berg auc^ bei bem 9)?onarc^en bal)in tt)ir!e^). 8eidf)t mar bieg fidjer

nid^t. ®enn menn g^riebrid^ 3BiIl}etm aud^ el^rlid^ genug mar,

gegenüber einem alten Siberjad^er ©teing beffen ^erbienfte gu

a better be foimd, im SWinifterio befmblicf)ett, wie jebetmann toetfe, ganj

[unfähigen] unb moralif^ öeväd)t(icf)en @r[afen] 9?[icoIau§] 9ft[omanäoff] be=

ftimmen unb fid) fel)r glüdlid) fd)fi^en wirb, fo au§ bem SBinter in ben

©ommer überjuge^en." ®iefen 93rief em))fing ©tein erft am 23. %px'ü, na<i)=

bem er bereits (am 13. %px\i) yiitbui)x§> erften 93rief beontwortet :^atte. SJiebul^r

am 22. mai 1807 (£eben§nQd)rid)ten 1, 370): „^c^ t)abt and) einen SSrief

öon Stein, ber bortI)tn fe^r ernftt)aft benft." 5tu^erbem: 9?tebu§r an ©tein,

JRiga § Suli 1807 (^er^ 1, 585 [f.).

') 3)a§ erbeut nid)t nur au§ feinem Schreiben an ©tein D. 10. ^uü

1807 (JRanle, S;enftüürbig!eiten §arbenberg§ 5, 533), fonbern aud) au§ feiner

S)enffd)rift, Tlcmd 8. ^uli 1807, mo e§ beifet: „?fKeine ©efd)äfte in ben

neueften 3^'ten finb in ?^oIgenbem beftanben: 1) in bem Sßortrage aller Üa-

binet§=©ad)en bei be§ ÄönigS SDZajeftät."

^) 9?iebuf)r an ©tein, SRiga -^ Quli 1807 (^er§ 1, 587).
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lofcen^), fo üerjpüvte er boc^ ntd^t bte geringfte Steigung, ha§ jä^

geriffene S3anb irieber ^u fnüpfen-).

9^un aber tcar lüeber ^arbenbergg Eintritt m§ preußift^e

ÜKinifterium noc^ bte burcf) i^n lüieber befeftigte preu{3iid)srui[ijcf)e

Slütonä im @tanbe, bie S^ieberlage auf bem ©cf}lad)tfelbe aufäu=

Italien, ©er Ülag öon g^rieblanb (14. ;^um) entf^teb ben S^elb^ug

^u ©unften '^apokonß, ba^ üerbünbete §eer tütc^ über ben leisten

beutfd^en ©trom ^urücf, ein äöaffenftillftanb lüurbe gefrf)Io[fen,

3^riebengunterl)anblungen begannen, i^n |3lö^Iid^er ©d)tt)enfung

njurbe ber >^ax auß einem gefd^mornen SBiberfac^er ber intime

Sunbeggenoffe be§ ^mperator^, unb für '^reu^en blieb ni(^t§ übrig

alö anäune^men, vorüber bie beiben neuen g^reunbe fic^ oerftänbigt

l^atten. ^mmer^in mufste babei bie I)erf5mmlic^e g^orm einer 9^e=

gotiation gen}al)rt bleiben.

3)a ift nun ba^ ©reigni^, "i^a^ ber ©ieger fic^ Weigerte, mit

|)arbenberg, bem er 5cinbfcf)aft gegen ^^ranfreic^ üorlüarf, ^u untere

l)anbeln. 5lber mer füllte an beffen ©teile treten? Ser ^bnig

äußerte feine 3SerIegenf)eit, luorauf 9^a|)oIeon i^m brei i^iamen

nannte: ©c^ulenburg, ^aftrott» unb ©tein. 3<^ft^onj fannte er al§

\i)m tt)Dt)Igefinnt au§ ben SBaffenftillftanb^üerl^anblungen beg legten

-perbfteg. ©d^ulenburg njirb il}m al§ ©c^toiegerbater be^ glei^faüä

fran3ofenfreunbIic^en |)a^felb, mit bem er jene ©ro|3mut(}ä=ltombbie

in 35erlin aufgefüfirt t)atte, toieüeid^t auc^ ai§ Urheber beö Sorten

öon ber 9^ut)e aU ber erften ^ürgcrpflid^t, in ber (Erinnerung ge*

blieben fein. Sie aber fam er auf ©tein? @r f)at bem Könige

*) SSecjuelin an ©tein, 9Keniel 25. g-ebruar 1807: Non, non, a repondu

Sa Majeste (ber Stngerebete toax ber GJel^etme 5inanä=3tat^ 33eqer, über ben

ju öergleid)en Zljtil 1, 314), c'est M. de Stein qui a remis 1' ordre dans

las affaires ^beö 9Iccife= unb g'^f^-^epi^-'tetnent^i.

«) «»tebu^r an ©tein, 9J?emeI 29. mäxi 1807: (Sr i)aht narf) Dtufelanb

gefdirieben, „ic^ fä^e auc^ nirfit ba§ geringfte ©ijmptom eine§ 2Sunfd)e§, ^^nen

®enugt£)uung gu geben unb ^^re 9?eigung ^u benu^en, alSbann ba§ ©efc^e^ene

ju üergeffen unb nsieber für ben S)ienft be§ 2anbe§, melc^eä S^nen treuer ift,

ÜU leben."
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gegenüber feinen 25orjd^lag bamit motbirt, ba^ (Stein eine aügemein

gead^tete ^erfönlic^feit fei, aber ba§ 3[Bol^Itüot(en für '^reu^en, 'i)a§

biefe S3egrünbung üorau^fe^t, lüar erl^eud^ett, tüie feine gefammte

bamdige Gattung bereift. 2ßir ttterben ber SBa^rljeit nä^er

fommen, loenn mir un^ baran erinnern, ta^ fein ©enerat Slar!e

nid^t ungünftig über ©tein berid)tet l^atte^). S^atürlid) n)ußte er

aud^ Don bem ^^^-'i^^ürfni^ ghiif^en bem Könige unb feinem 2)Zinifter:

tüdii)z§ Sel^agen mag t§ i^m bereitet Iiaben, gu ben öielen anbern

jDemütl^igungen nod^ bie tjingugufügen, baß er g^ricbric^ Sßil^etm

einen ifim nadEi feiner 9)?einung für immer töblid^ üerfeinbeten ^Jlu

nifler anfnbtl^igte. (i§ ift gang fieser, baß er md}t lange baranf,

abermals nac£> bem (Sm^fange eine^ Slarfef^en 33eric§t§, bie 9JJei=

nung geäußert ^at, ber ©tein ließe fid^ am (Snbe geminnen. 3Bie

bem aud^ fein mag, eine ftär!ere i^ronie bürfte bie SBeltgefd^id^te

faum aufgutoeifen l^aben ai§ biefe: ber ^m^erator l^alf bem, ber i^n

bermaleinft ftürgen foflte, felbft in ben ©attel.

©od^ ttjotite O^riebrid^ 2BiIl)elm 3lnfang§ oon biefer Söfung ber

©d^toierigfeit nid^t^ miffen. ©emfelben ©d^reiben 9^apDleon§, ba§

mir foeben ermäl^nten, entnehmen mir auc^ bie ST^tfad^e, baß ber

Ä'önig ©tein üiel 33öfeg nadjgerebet ^be: eine "^robe üon 3Bürbetofig!eit,

bie an fid) fd^mer glaublid^ erfd^eint, aber aud^ anbermeitig nur aU-

gutool^I bezeugt ift. ^ebenfaüg fträubte er fid^, unb noc§ met)r feine

©emal^Iin, ^arbenberg prei^ gu geben. Königin t'uife erflärte gerabegu,

niemanben, burd^au^ niemanben ju miffen, ber il^n erfe^en fönne, unb

in ben üertrauten S3riefen, bie Äonig unb Königin bamal^ medjfelten,

begegnet @tein§ 9^ame and) nid^t ein eingige^ 9}?al. äJZe^r nod^, ai§

fd^tießlid^ |)arbenberg bod^ ber 9tad^fud}t be^ Sorfen meidjen mußte, tl^ot

g^riebrid) SBil^elm einen ©d^ritt, ber, mie man nid}t anberä an--

nel^men tonnte, bie ^iüdfel^r ©teinS auf^ äußerfte erfd^mcrte: er

übertrug ^et}me üon neuem ben 33ortrag im ©abinet, obmol^l bie

Königin fid^ bitter genug über beffen 3[l?utI)tofig!eit befd^mert

l^atte.

• ') Sgl. @. 7.
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©0 jd)ten eg öorbet gu fein mit ben 2lu^ficf|ten ©tein^, benn

'^apokox\§ ^ntereffe an i^m tüar hoä) nid^t gro§ genug, um feinen

33orfd^Iag in eine ^^orberung gu beriüanbeln: "i^a trat ber 53unbe§=

genoffe üon 1806 für it)n anf ben ^lan unb macl^te bie n)ieberf)ott

gegebene ^ufage n^a^r. ©^ toax am 6. ^uli 1807, einen ^Tag öor

bem ^rieben, ber über "ißreu^eng ©d^idfal entfd^ieb, aU |)arbenberg

bie le^te Unterrebung mit ^^riebrirfi 2Bili)etm in bem littauifc^en

jDorfe '^ütupötjnen Ijatk, unb {}ier bracf)te er bie für "iiaä 33aterlanb

tüidjtigfte 21ngelegenf)eit jnr ©^radje. „^c^ f^tug i(}m öor", lefen

wir in ^arbenbergS Sagebud)e, „©tein toieber gu nehmen unb il^n

§um ^remier=3}?inifter, beö i^nnern, ber g^inanjen u.
f.

n?., gu

matten; er toiüigtc ein unb beauftragte midj, if)m jn fd)reiben."

^n feinen ©enhüürbigfeiten fügt |)arbenberg nod) l^in^u, ber S^önig

I)abe einige (iintrenbungen gemad^t; man toürbe fi(^ hjunbern, toenn

fie unterblieben toären. ©d)Iießtid^ aber gab g'riebric^ Sill^elm nad|.

(Sr l^at einige i^al^rc fpäter gtoei 9}?otiöe für feinen (Sntfci^Iug au-

gegeben: bie @m^fel}hmg S'ial^oleon^ unb ben 2)rud ber i3ffentli^en

9}?einung, bie gan^ gu fünften ©teinS getoefen ujäre. @g liegt fein

@runb öor, biefe S3et)auptung angugtüeifeln. ®ie tiefe Slbneigung,

mit ber er 5lnfang§ ^fiapoleon gegenüber trat, toanbelte fid^ gerabefo

ujie bei feiner @emal}lin fe^r balb in eine au§ 2td}tung unb ©c^eu

gemifd^te (Sm))finbung, unb bie Station, bie burdi ben 3J?unb ber

3^ül)rer be§ ^eereg unb be§ S3eamtentt)um^ rebete, ttjirb in ^arben-

bergg ^etoei^füfirung eine |)au^troüe gefpiett l^aben. ©ic^ felbft

n>ot(te ber ^önig einer abfd}läglid)en 5lnttt)Drt nic!^t ausfeilen, alfo

ertfieitte er feinem fdjeibenbcn SJiinifter ben 2tuftrag, bie ©ac^e

einzuleiten, ^^üx biefen ein ©rfolg, üou bem man njotjt fagen barf,

ba^ er bem ©ieger gufiel alg tuo^Iüerbienter 8o^n feiner beften

jtugenb. ^arbenberg reid}te nid)t an bie brei §eroen l^eran, bie in

SBa'^rljcit ^reu^en ert}oben, ©entfc^Ianb befreit l^aben; aber er Ijatte

urfprünglid^ ein feinet unb ftarfe^ ®efü§I für ft)at)rt)afte ©rö^e, er

töu^te ober füllte h?enigften§, ba^ er eine ©rgäuäung nötl^ig l^atte,

ber er bann neiblog burc^ feine lieben^tüürbige unb einfd)meid]elnbe

S3erebtfamfeit 9iaum fd^affte. ©o t)at er 1810 ba^ 33Ieiben öon
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<Sd^arn{)orft ermöglicht, 1812 ©netjenau feftgel^dten; ot)ne i^n tväre

©tetn
"

niemals gurüdgerufen^).

i^nbem er baS 33aterlanb öerlie^, um naäj Stu^tanb gu ge^cn,

fc!^rtet) ^arbenberg an ben, n^elc^en er a(g g^reunb anrebete unb

loetd^er eS bomalS hjirflic^ toar. 2Btr entnel^men bem .Briefe, ba^

in ber entfcEieibenben Unterrebung bereite über bie ©ingetl^eiten

ber S3erufung ©teinS gejprodjen i[t. ®er ^öntg l^atte il^m

>) über bie Unterrebung gmiff^en 9?apoleon unb griebrid^ SBil^elm in

3:ilftt am 26. Quni berid)ten §arbenberg in feinem Xogebuc^ unb in feinen

Senfmürbigfetten (JRanlt 3, 480) unb ber Äönig in feinen Briefen an bie

Königin, ^iftupöf)nen 26. ^uni 1807 (SoiHeu, SSerfjanblungen i. Silfit, ©eutfc^e

9tunbfd)au ^ß»"'!^' 19*^2 @. 40). §ier ermähnt er bie i^m üon S^apoleon üor=

gefdjiagenen Sanbibaten ni(^t, \voi)l aber lefen mir in feinem ^Briefe an ben

3aren, Königsberg 21. (September 1808 (Saiden, 93riefmed)fel t^riebri^ ?öit=

t)elm§ III. m. Sileyanber I. @. 180): Kappelez-lui [JJapoleon] que c'est lui-

meme qui a mis Stein sur les rangs, lorsqu'il s'agissait du renvoi de

Hardenberg. 3tugiübrlicber äufjerte fid) ber König am 13. gebruar 1810

gegenüber bem franäöftfd)en ©efanbten ©t. 9)?arfan (©lern, 9tbf)anblungen u.

Stctenftüde 5. @efcbi(^te b. preufeifcben 3?eformäeit [1885] @. 3U6f.): Jamals

je n'ai aime ce ministre, je Tai toujours connu pour une tete exaltee; en

effet il a tout bouleverse, ce qui est une des causes principales de l'etat

actuel des choses en ce pays; d'ailleurs vous avez pu observer que dans

sa fameuse lettre il parle de moi d'une maniere indecente. Mais l'opinion

publique etait tout en sa faveur. Sa iilajeste l'empereur Napoleon se

rappellera peut-etre qu'ä Tilsit, lorsque je lui exposais entr'autres choses

la diificulte que je rencontrais ä remplacer mes ministres, eile me nomma
elle-meme M. de Stein comme une personne generalement estimee, et

j'avoue que ce fut son opinion qui determina mon choix {ferner 9?a)3oIeon

au ©eneral (Slarfe, S)re§ben 18. guü 1807 (Correspondance de Napolöon

15, 429): Quant k Stein, j'ignore ce qu'il est; le roi de Prusse en a dit

beaucoup de mal; s'il n'est pas trop vieux, je pense qu'il serait avantageux

de se l'attacher. SBerid^te t). ßlar!e, bei Cavaignac, formation de la Prusse

contemporaine p. 313. Königin fiuife on griebrid) SSil^elm III., SWemel

29. 3uni 1^<07 (Saiaeu, ®. 3iunbfd)au gebruar 1902 6. 201 f.),
über §arben=

berg: ne connaissant personne, mais personne pour le remplacer . . . Beyme
est d^sole, hurle et pleure. griebrid) SBil^elm an Königin Suife, ^ütupöbnen

4. ^uH 18U7 (33aiüeu a. a. O. S. 216) : Je fais venir Beyme pour prendre le fil

des affaires etrangferes. (£§ fäüt auf, ba^ aud) in ber Don SöaiÜeu (im §of)ett=

äoIIern^Qabrbuc^ 1899 ©. 232 ff.) Deröffentlidjtcn 2(ufseid)iiung ber ^rinjefftn

Suife Dtabjiraill niemals bon ©tein bie 3tebe ift. Über bie Unterrebung ö.

6. Quli ^anh, 3)enfmürbigfeiten §arbenberg§ 3, 501.
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burc^au^ nt(^t eine fo angefe'^cite '^ofition, tüte jie ^arbenberg inne

gef)aBt, jugebadjt. ®ag auswärtige aJJinifterium trat bereite an

ben ©rafen ®oI^, ben biSl^erigcn ©ejanbtcn in Petersburg, ben

übrigens @tein felber öorgefcf)(agen l^atte^), vergeben; für "ijaS inilis

tärifc^e ^adj tourbe Dberft ^nefebecf in SluSfid^t genommen; ©tein

foüte baS 9Jiinifterium beS ^nnern unb ber ^^inangen übernet)men.

SBie man [ie^t, genau baS Sonfeit üon brci SDHniftern, baS ber

^önig im ©ecember 1806 geiüoüt fjatte^), unb ^arbenberg erinnerte

gerabe^u baran, inbem er bemerfte, ba^ eS nur üon ©tein abhängen

tt)erbe, bie ©ee(e biefeS SonfeilS ju fein. 3ßie aber foüte eS mit

ber ^roto!oItfüt)rung, mit bem 3Sortrag im ßabinet, mit S3et^me ge=

l^alten merben: S^ragen, an benen bamals bie 23erftänbigung ge=

f^eitert mar. darüber ent(}ielt |)arbenbergS ©d^reiben feine binbenbe

^ufid^erung, fonbern nur bie ^emerfung, ba^ Seljme, meld}er üb=

rigenS fef)r gerüfimt mürbe, mieberf)oIt üerfidjert ijah^, er merbe

fid^ fogteid) nad) bem ^rieben gan^ ^urüd^iel^en. ©ine ©rtlärung,

öölüg unüerbinblid) unb auf ber ©tetle preis gegeben, benn 93e^me

befann fid^ feinen Slugenbfid, baS i^m toom ^önig angetragene ßa=

binet mieber ju übernefimen. ®ie fonnte ©tein, menn man fid^ an

feine ^unbgebungen auS bem Sinter 1806 l^ielt, nic^t genügen,

^arbenberg empfanb bieS fel}r motjl, benn er rief feinem g^reunbe

5u: „'Madjm ©ie ^()re S3ebingungen. " Stber, fügte er, eingebenf

ber ^ataftropfie öom 3. :^anuar 1807'), f)in5u: fe^en ©ie fid^ birect

in 93e5ie^ung gum 9J?onard)en, üermeiben ©ie bie a}?ittetSperfonen.

!iDann rüt^mte er, mie t)orf)er S3e^me, fo and) ben ^önig unb gab

gute 9^atf)fd)Iäge für ben Umgang mit i^m. „®er Äönig t)at buri^

baS Unglüd öiel gemonnen, unb feine 2luSbauer mad)t i^m (Sf)re.

9^iemalS fei mieber bie ffiebe üon bem, maS gmifc^en ^^nen beiben

toorgefallen ift! SBenn ©ie bie red}te SBeife, bie ©efdiäfte mit i^m

5U t)erf)anbetn, treffen, fo merben ©ie i^n gu lüem beftimmen, maS

gut unb nü^Iic^ ift: gerabefo mie baS mir ooüfommen gcglüdt ift.

') $er^ 1, 360.

2j 2f)eil 1, 443. ^^er^ 1, 374.

3) SSgt. S^eil 1, 448.
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SBermeiben ®te befonberS bie 'SJlknt, t()n regieren 5U tnoüen. (5r

t)at bie gute ©igenf^aft, 5Biberjpruc^ 51: vertragen unb benjeni=

gen gu achten, ber if)m bie 2Ba^r{)eit fagt, tiorausgefe|t baß bie^

mit bem Sfiefpect gefd^ief)t, ben man bem ©ouüeiän ]rf)ulbet, o^ne

53itterfeit unb mit Zuneigung." 'X)a§ njar eine feine, an Steint 33er=

fjalten geübte ^ritif, aber freiließ groifrf^en ben QzxUn ftanb, \o §u

jagen mit ^ractur gejcfirieben: retten fann ber ^bnig baä @emein=

roefen nic^t. „®ie finb t^atfäd^Iirf) ber (Sinnige, auf ben ade guten

ißatriDten i^re |)offnung fe^en." (£r befc^toor ©tein, fo jd^nell irie

mögli^ §u fommen. ^n einer 9^acf)fcf)rift fügte er noc^ ^ingu, man

i)aU @runb gu ber Stnna^me, 'üa^ Stein bem frangöfifc^en Eaifer

nic^t mißfädig jein merbeij.

Um gang fitf)er gu ge^en, bebiente fic^ ^arbenberg be© iSeiftanbeä

öon Sunbeggenoffen; bem eigenen Schreiben legte er ^tod anbere

S3riefe bei: einen älteren öon SIücf)er, ber leiber nid)t erl^alten ift,

unb einen üon ber ^^ßrin^ep Stabgiraill. Sie ftimmte mit §arben=

berg überein, toenn fie öerficfierte, "Daii ber Äönig @igenf(i)aften be«

funbe, 'i)k fie i^m niemals zugetraut fiabe, unb menn fie if)rem

3Sertrauen auf (Stein Slusbrud gab. ®ie t^at e^ in Sorten, bie

freili^ eine ungleich tiefere ©emüt^Serregung Derrietf)en. „Stuf ®ie,

mein lieber Stein, menben ficf) aüe unfre 58Iicfe in biejen traurigen

Slugenblicfen; üon ^^mn l^offen wir 2;rDft unb Q^ergeffen ber Un=

^) S)a |)arbenberg Steiriö 2Iufentf)Qlt nid)t mit SSeftimmt^eit tou^te (e§

^ie§, er fei nacf] ber ©c^tDeij gegonflen), fc^rieb er ^»ei 9JinI an i^n. Sie

ausfiif)rlic^ere Raffung feines Siiefee ließ er über ßcpen^agen unb 9([tona

an Saron ©rote, ben ehemaligen )3reuBifd)en ©efanbten am nieberfädjfifc^en

greife, bie fürjere, bie aber einige fad)(id)e 3ufä^e enthielt, an ben ©efanbten

®raf 5i"f<^i^fffin nac^ SBien ge^en: üielleid)! in ber SDteinung, bafe Stein mit

Cfterreicf) angetnüpft t)a6e. SBeibe Sd)reiben tragen ha^ Saturn: ,/JJieniel

10. 3uii 1807"; nacf) §arben6ergö Sagebuc^ ift ha^ erfte am 11. ^uü in

Dauerläufen, baQ ^roeite am 12. in SJimmerjatt geicf)rieben ; ?Ütenftein§ S3riefe

(9lu§ ben ^Briefen <Bdj'6n^ 2, 27. 32) beftätigen bie eingaben be§ S^agebuc^g

nur i)inficbtli(^ be§ sreeiten ©d)reiben§, ba§ erfte ift ^iernac^ am 10. in Ki'cmel

begonnen, in 5?immerfott noüenbet roorben Les couiriers, fagt §arbenberg

in feinen S)entiuürbigteiten, lüo er bas erfte Si^reiben mitt^eilt (SRanfe 5, 53ü),

devaient le suivre jusqu'ä l'endroit de sa demeure.
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bitben, roeld^e ®te oon unö entfernt unb beren fid^ ^u erinnern ®te

5U gro^müti)ig fein lüerben in einem 21ugenfeli(f, wo berfenige,

njeldier ®ie beleibigt t)at, nur no^ ^^u X^eitnal^me unb ^l^re

^üife üerbient. können ®ie fi^ unferen 33itten ent^iefien? können

®ie biefeö !8anb unglüdtirfi unb üerlaffen fe'^en, unb i^m bie Xalente,

bie (Sinft(^ten öerineigern, bie allein unä noc^ üon unferm g^aü er=

^eben tonnen? |)arbenberg t)offt nur auf ®ie, er fie^t für feinen

§errn feine Stettung alä bei Sfinen, unb toenn ®ie un^ nic^t 5urü(f=

gegeben tt)erben, toenn «Sie fic^ ben SBünf^en berer oerfagen, ttjetd^e

«Sie 5urü(f öerlangen unb fte^entlid) forbem, toa^ foüen luir mit

biefer traurigen ^w^^i^ft anfangen?" ^)

2Ba^ tt)irb er antn}orten, n^irb er fommen ober mirb er fid^ öer=

fagen: biefe O^rage (}ielt nunmehr, nac^ ber 9^iebertage ^) , bie

Eingeweihten in at^emlofer ©pannung. Söol^t niemals ift bie S3e*

beutung be^ 3)?anne^ tiarer geworben al§ in biefem 9)ioment. @ä

fel^Ue nid^t gan^ an folc^en, bie feinem kommen mit 33eforgni^ ent=

gegenfa^en, bie meiften aber fetinten it)n §erbei, unb je nad^ 2:;em=

))eroment unb «Stimmung gaben bie einen ifirer g^ur^t unb |)off*

iiung in fc^Iid^ten ^Borten ^lu^brud, bie anbern in S3ilbern unb

^leici^niffen, wo^u bann ber 9^ame be§ Gewaltigen bequemen unb

bantbaren 5(n§att bot. (Sr wirb ba§ tobfd^wacfje Slinb, ben pxm-

^ifd^en «Staat, mit S^ttopenfiänben aufäffen unb äerbruden. 9^ein,

riefen bie anbern, bie 2(ugfic^t auf fein kommen wirb bie Söfen

in ©d^reden fetten unb bie Guten ftärten. Um bie 33a^n ^u bred^en,

bagu ift baä Öt ber ©iplomatif (ber atfo 3fiebenbe ^tte ^arbenberg

im Sluge) jn gef^meibig, e^ gefjort in bie 9J?ifc^ung me^r (Sffig unb

aud^ eine noc^ etwa^ ftärtere unb bittere ©ffeng. (Sr wirb ein

"iPfeiter werben, in ha^ ^Keer aufgerii^tet, ber erfte Einfang eineä

feften ©ebäube^, bag nun, auf i^m berul^enb, 5U «Staube tommt.

^a wo^I, nur ber (£d= unb Grunbftein tann xm§ retten, ^ommt

1) ^ßrinsefe Suife JRabaiwiü an ©tein, m{tmtl) 9. ^uU (1807).

2) gjod) am 22. TOai 1807 ^atte gjiebu^r au§ fönigäberg gefdjriebeu

(SebenSnac^rid^ten 1, 370): „,f)ier ift üoit i^m bie 9iebe nid^t töie id) e§ er=

»artet t)abe." SSgl. oben @. 91.

Seemann, Stein. 11. 7
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bcr fteineme ©oft nid^t, fo mirb be§ O^rebelö fo üiel lüerben, ba§

alk§ äu ©runbe gel^t. 5lßeg fommt barauf on, bof? ber !t)on i^juan

fomme. ©o bie SBelttinber, bie frommen aber rebeten in ber

©^rac^e be^ S3urf)e^ ber S3üc^er. „©u bift betrug, unb auf btefen

greifen trtü x^ meine ©emeine bauen": bieg Sort be§ (Srlöferi^

rief bamal§ 9^iebuf)r au^. i^nbe^ nicf)t immer flogen feine ^off=

nungen fo ^odj. @in anbere^ 'SJlal \djxkh er bemjenigen, njelrf^en

er l^erbeifel^nte: „Einige glauben unb i)offen, ba^ ®ie annehmen

toerben, unb mad^en e§ ^^nen al§ bem ©innigen, auf ben tt»ir fefien,

äur (5Jett)iffen§^ftid^t." Slber bie bleibenbe 8äf)mung aller umfaffenben

Unternel^mungen burd^ bie SJJittelmä^igfeit unb ©d^Ied^tigfeit, bie

2;i^orf)eit ber |)offnung, ba^ auf bie S^ac^t ber Unfät)igfeit unb ber

©emeinl^eit ein befferer S^ag folgen muffe, bie merbe ii)n abf^recfen.

3um &iM irrte berjenige, ber alfo fd^rieb. Um in feinem ®Ieid^ni{?

5U bleiben: 3)er neue '»Petrus fam').

jDie 9^ad^rid}t öon ben fingen, bie in STilfit üorgegangen

»aren, marf, jä^ mie fie t)ereinbrad^ (bie S'Jaffauer S)enffd}rift ^atte

ja nod^ auf bie 9?ettung ber polnifc^en ^roüingen gered^net), ben

!aum ©enefenen öon neuem aufg ^Yanfenbett ^). @r lag nod^, als

am 9. 5luguft |)arbenberg§ S3rief einging. 3)a er felbft nid}t

1) 9IItenftetn: 5tu§ ben 'ipapteren b. 6d)ön (1875) 2, 32, 35 (reo üon

einem Äotf)ineer bie 3tebe ift). 40 (©d)ön äuftimmenb). 42. — (Bad an ©tein,

93eTlin 4. 3uni 1807. — 5«iebu^t: Sluö ben papieren b. ©c^ijn 2, 98. «ßer^

1, 587. — 95el)me an «parbenberg, Wemel 29. ^uli 1807: „^c^ fürtf)te [e^r,

bo^ ber .^err ÜJiinifter ti. ©tein nid)t annel)men . . . werbe." Sin ^anjlcr

©d)roetter, 3J?emeI 8. ©e^jteniber 1807 O^lUgemeine conferüatiüe 9J?Dnat§fd)rift

[lb86] 9, 939): „3loi) gröf^er würbe je^t haQ Unglüd fein, wenn §etr u.

©tein (£jc. gnr nic^t tomnien foUten, weil id) bnrc^au§ niemonb fenne, ber

i^n, wie bie ©ad)en je^t liegen, erfe^en fijnnte." Saju ouS ben 'i'apieren ö.

©d)ön 2, 31: 23. „t)at mit größter 2ebf)aftigfeit geäußert, ba'^ er aße §off=

nungen auf ©tein fe^e, ha^ bk\tz- ba^ ©injige fei, wa§ Ijelfen tonne, ba'^

be§ Königs gonjcS 33eftreben fein miiffe, feine (Sinric^tung ^n treffen, bie ©tein

geniren fönnc, e§ biefem ganj überlaffen muffe, alle? neben unb unter fic^ ju

organiftren". — ^)iüd)el: ebeiibort. — ®neifenau an Seguelin, SRemel 29. Sluguft

1807 (^^er^, ©ncifenau 1, 303). — ©d)labrcnborff (gegen ©tein): 9lu§ ben

papieren t). ©d)i3n 2, 45.

'^) ©tein felbft rebete f^)äter (<ßer^ 5, 429) Don einer „töbli^en tranl^eit."
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^ä)xtxhtn tonntt, bictirte er feiner ^rau ein ©direiben an ben ^önig,

in bem bie entfrf)eibenben 2öorte lauten: „^^rf) befolge @urer ^önig=

liefen 3}ca|eftät aücrl^öd^fte i8efe{)Ie n^egen beg S![Biebereintritt§ in

1)ero 3[Rinifterium ber einlänbifc^en Stngelegen^eiten unbebingt unb

übertaffe @urer ^öniglid^en 90?aj;eftät bie S3eftinimung febeg 3Ser=

l^ältniffeg, e^ begieße fic^ anf ©efc^äfte ober ^erfonen, mit bencn

@ure tönigtid^e SJJajeftät eei für gut fialten baf? irf) arbeiten foü.

^n biefem Slugenblicf be§ allgemeinen Unglücfg märe e^ fel)r un=

moralifrf), feine eigene ^erfönlicf)feit in Stnred^nung ju bringen, um

fo mel^r, ba (Sure ^öniglid^e SD^ajeftät felbft einen fo t)oI)en 33ett)eig

öon ©tanbf)aftigfeit geben" ').

Unleugbar ber größte Syjoment im Ceben ©tein^. @r ^atte

bie boppelte Sa^I 3n)ifrf)en 9tut)e unb 9tingen, ^mif^en fiebern unb

unfidf)ern ©rfolgen. (Sr tonnte ein öeben otine ^amp^ in S^affau

fütiren, tt)o niemanb il^m ein ^aar gefrümmt t)ätte; er !onntc nac^

3iu§Ianb gelten, beffen |)errf(i)er i^m eben bamalä eine glän^enbe

unb einflußreiche (Stellung anbot ^), Sag tüartete bagegen feiner in

"ißreufBen; in tteld^er Sichtung [taub biefer @taat, toa§ mar feine

^ufunft? 33or ^urgem ^atte einer ber gefeiertften beutfcf)en ^ubli-

dften „Setrat^tungen eines ^Deutfc^en am 65rabe ber preujsifcfjen

3J?onarc^ie" üeröffentlid^t. (Sin 'Patriot mie <Bad, mir miffen mic

eng er ©tein üerbunben mar, fe^te in einem S3riefe an il^n W
SJiöglid^feit be§ gänglid^en S^tuinS be§ preu^if^en ©taateö; ein

anberer g^reunb, Spf^inifter Sieben, fc^rieb: „5ßon ben "iPreulBen ift

nirf)t mef)r bie 9tebe, ai§ menn fie nid^t in ber Sßelt mären, unb

^) Über bie unbatirte Stitäfettigung 33affett)i|, turmar! 1806—1808 1,

452. ^arbenbergg Sagebucf) unter bem 0. ©eptember 1807 (ber 9(utor öjor

büinol^ in 9?iga): Reponse du ministre Stein qu'il rentre au service.

2) aJiinifter Subberg nn ©oron ^rübener, ©t. Petersburg ^g- Stuguft 1807

(Slbfc^rift t)on SfJiebu^rS ^oanb, gebrurft im Sbornik 89, 83): Vous pourrez

lui [Stein] donner l'assurance qu'il se trouvera immediatement sous les

yeux de l'empereur et travaillera sans interraediaire avec Sa Majeste.

2)ie gcftfteüung beS ®ef)alts unb ber SJeifefoften toax ©tein übcrlafjen. S)er

3ar moüte nur bie ©ewife^eit l)Qben, bofe ber preufeijd)e Sbnig nid)t mef)r auf

©teinS ©ienfte reflectire. SSgl. ^er^ 3, 600 unb Sbornik 88, 113 f. 89, 72. 81.

7*
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öteüetc^t tft bieg in ber Sl^at ber i^aü" '). Unb ertoägt man ben

unauötöjcf)Itcl^en ^a^ 9^apoIeong, bie Stbneigung ber übrigen 2)eut=

fd^en gegen ben ©taat, ber im ©rnnbe niemals beliebt gewefen

toav, bie tiefe ®teitf)güttig!eit be^ größten Xtj^^iä ber eigenen Se=

ööüerung, fo tuar, toa^ an§ 'i|3ren^en »nrbe, toof)I gang unfid^cr.

jDer (Sntjd)lu^ ®teing, ha^ il)m tt)iberfa^rene Unred^t in feiner

(Erinnerung aug5ulDfcf)en unb bog SImt be^ 9?egenerotorö eineä ge*

bemüti)igten, ^erfc^Iagenen, anä taufenb SBunben blutenben ®emein=

»efenö on§unef)men, reicht für fid^ au§, feinem S^amen bie Unfterb^

Ii(^!eit 5U fiesem.

„©ie bringen", rief i^m 9^iebuf)r 3U, „bem ungtüdlid^en Öanbe,

bem nodfi unglüdlic^eren ©ouüerän ein Opfer, toie bie neuere @e=

fd^id^te e§ faum !ennt". (Sr gebaute an ipannibal, wie er fein

gerrütteteö 33aterlanb nad^ bem bitterften gerieben l^ergufteüen fud^te,

an bie 3^üt)rer ber Sld^äer, toie fie üon ben Stomem bebrängt ou§=

l)ielten, an ^i)otion, n?ie er bem 9tufe feiner Öanb^teute folgte

unb 3tt^en mit 9J?acebonien »ertrugt), ^n ben neueren i^a^r-

(lunberten, bie bod^ nic^t fo arm an "parallelen finb tüie 9^iebut)r

meinte, fielet ©tein tooi)! am nä^ften ß:oligm? unb ^it^elm in.,

bie aud^ ben gerieben einer gefid^erten ©tellung aufgaben, ber eine,

um feinen eoangelifcl^en 33rübern gu Reifen unb bie Übermad^t ber

^^^remben a^n\üzi)xm, ber anbre, um Oted^te roaljx gu nel^men, an

benen haß Söot}! unb SBel^e eine^ großen ßanbeä, ber abenbtänbifd^en

©taatengemeinfc^aft unb tüieber eine^ t^euren ©lauben^ l^ing. 3)od^

fe^lt "^ier tüie bort "i^aä für ©tein^ Berufung fo d^araf'teriftifd^e

ä)2oment einer 5i>erfDl^nung. ®a erinnert fid^ ber na(^lebenbe

S)eutfc^e ber ©tunbe, in toeld^er bag beutfd^e 9Reid^ geftiftet tourbe.

S)amalg galt e§ au^ ben ^ortbeftanb einer Station unb bie 95ei*

tegung einer t)od^bebrol)lid^en g^einbfd^aft, bamat^ gab aud^ ein

^bnig, jener ^onrab I., ^u oerftel^en, iia]^ er fid^ geirrt ^be, unb

*) Hauptmann 91vd)en()oIä in ber SKinevüa, ^lonember 1806. ©od an

Stein, SBevün 4. ^uni 1807. 9teben an ©tetn, 93er(in 23. ^uni [1807].

2) gjtebufir an (Stein) 0. S)., beginnenb mit ben SSorten: „(Ew. ©fcetfenj

fe^t gütige^ ©djreiben."
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retd^te bem SBtberfad^er bte |)anb gur 33erfö]^nung, bamalö f^Iug

aud^ ein Slbltd^er, jener ^^xpQ üon ©ac^jen, totüig ein unb üoü=

brad^te, tDa§ ber Slnbre nid^t getonnt l^atte. ©o reid^en bie ^t-

grünbung be^ beutfi^en Steid^e^ unb bie 9ftegenerirung beö ^reu^i-

fd^en (Staate^, jirei X^aten ber '^olitif, tief in baö ©ebiet ber

@tttH(f)feit l^inein, unb njotil niematö finb bie (S^ebote ber SUioral

mit größerem Sfied^tc angerufen morben ai§ in iencm 33riefe ®tein^,

ber bie 93rü(fe fcfjlägt üon bem alten 5U bem neuen 'i)3reuf3en.

2tnfang ©eptember war ©tein fo ujeit ^ergefteüt, 'Qa'^ er bie

9ietfe antreten tonnte, ^"öörberft machte er jeinXeftament; benn »er

oermoc^te gu fagen, ntelrfie^ ber Slu^gang fein tt)ürbe? 2(ud^ mod^te

er O'rau unb ^nber nic^t üon neuem ben Unbilben einer fo meiten

ilfieife ujie bi§ gur ruffifd)en ©ränge au^feljen, er lie^ fie bal^eim.

Urfprünglid^ meinte er, ber nä^fte Seg nac^ SJiemel, mo ber preu-

gifd^e ^önig toeilte, ber 2Beg über S3erKn fei, ba er teine 'i^äffe l^atte,

unfid^er: er tuerbe l^ier, mitten burct} bie frangöfifdfien ßantonnement^

reifenb, fid^ bei |ebem "^laljsßommanbanten au^meifen muffen; er modte

atfo über Äo^enl^agen, im äu^erften i^aUe burd^ ©aligien gelten.

©d^Iie^id^ fc^tug ft aber bod^, erfüüt üon ber ©ringli^teit feiner

?lufgabe, bie ©tra^e ein, bie it)n am rafct)eften an§ ^iel brad^te.

^rantfurt, mo^in er guerft tam, l}atte burc^ ben Q^ttieinbunb

feine Unab^ängigteit üerloren unb war bem elfiemaligen ^rergtangler,

nunmet)rigen "^rima^ ber ßonfbberation, ©alberg, unterworfen

worben. ©tein l^atte i^m einft burc^ feine 3^ürftenbunb=^ert)anblung

bie S3a:^n be^ ©rfolgeö ebnen t)elfen, benn oi^ne "ipren^en^ 93eiftanb

möre er fi^werlid^ (Soabfutor in Wlain^ getoorben. @r liebte ben

weid^Iid^en ^errn nid^t; bamal^ aber münfd^te unb ^offte er, ha^

ber bei 9^apoIeon fo gut Ingefc^riebene in 'ißari^ etmag burd^fe^en

werbe 5U ©unften ber armen üon ben Sfißeinbunbfürften gepeinigten

9?eid|gritter'). ^I)n felbft fat) er nid^t, wo^I aber i^rau ü. Souben-

t)ofen, bie il^m 1785 gel^otfen tjatte ben ^rfürften üon aJiaing gu

gewinnen; au^er il^r nod^ äJJorig S3et{)mann, ben tlugen S5antier,

ber in ^olitit unb SSiffenfc^aft für ^a§ Sol^I feiner 33aterftabt

^) ^eit 1, 460.
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O^ranffurt fo ^ingebenb forgte. 3jie iSetoofiner ber alten Steic^äftabt

traren mit bem 5luöfa(I ber We\\e, bie eben bamal^ gelfiatten tourbe,

gufrieben, aber fie »urben fc!^mer5lid^ berül^rt burct) bie 33ertDunbeten'

2:ranöporte, to^ldjc täglich bie ©tabt paffirten.

^n S3er!a traf er feine ©d^ttjefter 3J?arianne, bie Don Sauen*

ftein herüber getommen ttjar; mit i^r ful^r er nac^ (Sifenac^ unb

öerbrad^te bort, am g^u^e einer ©tätte ber ©ic^tung, ber S^teligion,

beö i5^rieben§, ben SIbenb. @r übergab i^r feinen 2;eftamentg=@nth)urf,

bamit fie i^n bnrd^ |)ofmann, ben alten Söe^Iarer ^^reunb, auf

feine ßorrecttieit l^in prüfen laffe. 35aneben gebadete er feiner

ßinber. Henriette fonnte it)m bereite Briefe frfireiben, bod^ beforgte

er, ba^ ber ^öufige 3ßecf)fel be^ SBo^nortä i^rer (£r§ief)ung fd^aben

möd^te, fie fottte nun ^^tf^n^n unb Spangen lernen, ^^erefe fd^itfte

er eine ^uppe mit fplenbiber ©arberobe.

'2)ann ging eg lüeiter bnrd^ baö lieblicfie jl^üringer Sanb. 3)ie

3Rorgen fingen an füt)t ^u lüerben, aber er befanb fid^ lüo^t babei;

er fütjlte fic^ in ber glüdlic^en Stimmung eine^ ©enefenben, eö

hjar i^m, ai§ ftrömten il^m toieber bie Gräfte ^u. ®o fam er nod^

SSeimar. SGßie fict) öerftanb, mad^te er feine Stufmartung bem |)eräog,

ber baö ^a^x gutoor al§ preupd^er ©eneral 5U ?Jelbe gebogen war

unb barüber faft feine ^errfc^aft eingebüßt f)atte; fie fannten fid^

fd^on öon S3erlin ^er, unb 5U einer 3^^^, iia bie 32BeIt üon

©tein n^enig nju^te, l^atte torl 5luguft fd^on gefagt, ba^ S3efte, baä

er in Berlin getroffen, fei ©tein gelüefen^). ^e^t notl^igte er i^n,

obn^ol^I er im S^eifeangug ttjar, in bie ©emäd^er ber ^er^ogin; im

engen Greife naljm man ben 2;^ee unb ba§ ©ouper. 3" ^^" ®^^'

gelabenen getjorte au<if ©oet^e; aber ©tein nennt it)n in bem S5riefe

über ben Seimarer 5tufenti)alt überhaupt nid^t, ©oet^e ermäl^nt

nur „ben aJJinifter ö. ©tein, ber narf) "ißreu|3en gurücfgetit." ^ie

beiben g^ül^rer ber S'lation l^atten fid^ nid^tg gu fagen: ©oetl^e

l^atte fein SSerftänbni^ für ta§, n}aö fi^ in "ipreußen anbahnte, ©tein

eben fo Wenig für bie bamalige 9tic^tung ber (5^oet^efdf)en ^oefie,

^) |)erä09 S'orl ?luguft öon SBeimar an ben Dberjägermetfter Stein,

1. «Kärj 1789. (©efäOige SJütt^eilung be§ ^. ®e^. ?lrd)ibrat^§ «aiaeu.)
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am roentgften tüo^i für beö 2)tc^ter5 te^te Schöpfung großen ®tilö,

„bie natürlid^e Zoiijttx". (Sr bertd^tete feiner ^rau üon ber Sonöer--

jation ber fürftlici^en ©amen in Sßeimar, unb biefe fanb er feljr an-

genehm. Stnberö bie 3D?ttt^eiIungen, bie i^m ber |)er5og über bie

politifc^e t^agc machte, ©ie bebenfUc^fte tüar, ba^ 9^apoteon ^bd)ft

erbittert gegen ben ^ren^if^en ^onig fei, ber fi^ überbieiS bnvd)

feine militärifc^en Spielereien täd^erlid^ ma^e^. ©ie 9^a^rid)t,

'iia^ g^riebrid^ SBill^elm feine QJiinifter fämmtUrfi fortgefc^idt §abe,

l^ielt ©tein für ungtaublic^: mn{3te bieg nid^t aüeö be^organifiren?

S3efonberä bebanerte er ben Fortgang feinet g^reunbeö 9teben-), ben

er foeben erft bem Könige für bie ^er^nblnngen mit ben fron-

äöfif^en S3ef|örben üorgefdjlagen E;atte. ©agn nod^ bie ^orberung

'^ccpotton§, ba^ aud^ 9tü^el enttaffen werben muffe. SBet^e 'äuä--

fiepten! „Sir werben" f^rieb er an feine g^rau, „noc^ fe()r feltfame

3)inge ^u ^ören nnb 5U feigen betommen, man mn^ fi^ auf 3lüeö

gefaxt machen, unb ic^ würbe nidf)t erftaunt fein, wenn id) ru^ig

nad^ 3^affau gurücffäme."

Unb toaä er nad^ bem Überfd^reiten ber preu^ifc^en (S^ränje

fal^, war erft re^t troftloä. @r wu^te, 'i)a^ bie ^^-anjofen bie 9f{äu=

mung ber bnrd) ben jTilfiter ^rieben bem Könige getaffenen "iProöinäen

abhängig matten uon ber ^^^^wng einer enormen ^rieg^sßontri'

button, unb bereite in feinem ^mmebiat-@d^reiben l^atte er, überein-

ftimmenb mit ^arbenberg ^), bemerft, 'Qa§ ©ringenbfte erfdjiene i^m

bie Sefriebigung ber fran^bfifd^en 3^orberungen. 5Tiun fanb er biefe

3)?einung nachträglich beftätigt bur^ ben Slnblic! üon ®tabt unb

^3anb. (Sr ^at eg fetbft mit einigen fräftigen ©trid^en gefd^itbcrt.

^) L'empereur Napoleon est extremement aigri contre le roi, parce-

que celui-ci lui a temoigne beaucoup d'humeur ä l'entrevue de Tilsit et

s'est donne un ridicule en paraissant avec de petits moustaches et au lieu

de chapeau un tschacko ou bonnet de feutre. SSgl. bie äJJitt^eituiig bev

^rinjefe SRabjitüta bei SBaiaeu in |)oi;)enäoaern-3a^i:buc^ 1899 ®. 239.

*) ®o(^ nannte er auö) ditd.

') B^oeite^ ©(^reiben §arbenberg§ on ©tein, Wemel 10. ^uli 1807

:

Un objet principal de vos soins ce sera de faire avoir des ressources

pecuniaires.
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h)ie eine ganje franäöfif^e Slrmee bie ^roötnäen burd) ©inquartterung,

a^equifitionen unb 2;afelgelber augfog, trie jeber Züq 9^ac^ric!^ten toon

neuen S3ebrüdungen bradite, n^ie bie fran,^bfifc^en S3el)örben [icf| mit

unerttäglid^em Übemmtt) benal^men, ft»ie jebe ©tabt hnxd) bie 2ln=

nta^ungen eine§ frangöfifc^en Sommanbanten gepeinigt tourbe. ^QUpt

ber fran^öfifd^en 23ertDaItung 'mar ®aru, ber ©enerat^^ntenbant ber

©ro^en Slrmee; er f)atte feinen ©i^ in S3erlin, unb ©tein unterließ

nic^t, i^n aufgufuc^en. "Der 3^ran§ofe, ber feinen 3^^^f^^ haxan

Iie§, ba^ bie üon it)m geforberte ©nmme eine Slngelegen'^eit nid)t

be§ 9fied^teg, fonbem ber *^oliti! fei, er!unbigte fid^ bei bem fünftigen

^remier=9[Rinifter ^reu^en^ m^ ben 2)?itteln, bie er gur 3:ilgung

ber Sontribution i)abz; ©tein errtieberte, bie ©untme muffe f)erab'

gefegt unb fönne au(i) bann nur in 9ftaten begal^It toerben. ^amit

mor benn freiließ ber „emporenben |)ärte unb Ungerec^tigfeit" be§

„falten unb unerbitterlic^en" S3oIIftrc(fer^ S^apoleonifc^er Sefeble fein

3iel gefegt, ^ebermann litt unter if)r. ©tein fa^ feine unglüdlid^e,

fcf)n)erfranfe ©^toefter Sertfjern; alte unb junge g^reunbe: g^rau

to. |)eini^ (auc^ beren 3:age »aren gegäl^It); feinen |)ofmeifter

9iofenftieI; aJJinifler hieben, ben er ru^ig unb gefaxt fanb (um il)n

äu fet)en, toar er narf) ^uner^borf gefaljren); feinen a}?itarbeiter im

^abrifen*!Departement, ben tt)a(feren tunt!^, ber t^m nac^ feiner 3Ser=

obfd^iebung in einem rül)renben S3riefe feine Slnl^änglid^feit befunbet

f)atte; bie beiben i^m burd) ?^rau ö. ^erg befannt getoorbenen

Gräfinnen ^rü!^I, SJ^utter unb 2:oc^ter, jene toon if)m toegen beg

Slbel^ unb ber ^ein^eit it)re^ S^rafter^ ^oc!^ge^Iten, biefe, bie

„gute unb lieben^würbige" ©omteffe SO'Zarie, be^ genialen ßlaufetoi^

würbige S3raut, ©tein in faft fc^n)ärmerifc^er 33ere:^rung gugetfian.

Sluc^ mit ben ^umbolbt^ mar er gufammen unb mit Slnciüon, bem

rebegetoanbten unb feberfertigen ^rebiger ber frangöfifcl^en ©emeinbe,

für ben er eine fdjmer begreifliche, üert^ängni^öolle Zuneigung ge=

fa^t t)atte. „Sllle miV , ba^in fa^te er bie in Berlin burc^ bie

innere unb bie au^märtige ^olitif erlialtenen ©inbrüde ^ufammen,

„ift in ber größten entmut:^igung", unb fo mächtig mirfte biefe

©timmung, ia^ er J^ingufügte: „unb ici^ fann fie nur tl^eiten".
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'^^§^alh üerlor er aber fein ^ul ntd^t an§ ben %n(\m. 9^ad^

hträem 5lufentt}alt brad] er üon Berlin auf, feinen et)emaligcn t)or=

tragenben 9?ot(} 93cguelin ^u beffen großer ^reube al§ fünftigen

ajJitarbeiter mit fid] neljmenb. Über ^t^rt^ unb ©targarb tarn er

nod^ 9f?augarb. |)ierf)in l^atte er fic^ ©lüc^er, ber bie preu^djen

Xxuppm in 'Sommern befehligte, bcfieüt; ber aber tüolttc ton einem

Ort, ber mitten in ben franäöfifd)en ßantonnementö tag, niditö njiffen

unb bat ©tein, in fein ."pauptquartier ^^re^^toto gu fommen, wo bie

Vuft rein n^ar. (Sin Umnjeg non glrei 9}Jeilen, aber ©tein mochte

il^n, feinem alten ^^reunbc ^u i^iebe. „^d^ fanb i(}n", fc^rieb er

feiner ^rau, „n)ie ®u i(}n !ennft: brat», ol^ne ^alfc^, bem tonige unb

bem ©taate ergeben, üon ben Offizieren unb ben ©olbaten geliebt,

mit 5ld^tung aud} öon ben g^ranäofen bef)anbelt, aber gealtert unb nic^t

mel^r fo l^eiter toie frül}er." ^n ©toll? fprac^ er jenen ®ot^, ber

^aldreutf)^ Slbjutant geh)efen toar unb bem man gröf^tent:^eit§ "Qa^

35erbienft ber langen unb ^ä^en 33ertl)eibigung üon ©an^ig gufdjrieb.

©tein^ le^ter 9fteifebrief an feine g^rau ift au^ S3ütDlü. @r giebt

il^r einige Slufträge, njelc^e geigen, n^ie er ©ro^eg unb 0eine§, S^a^e^

unb (Entferntes, (SJegennjärtigeS unb ^u!ünftigeS bebenit; fie fott

3. 93. bie jungen tirfd)bäume, bie in 3^rüd)t nbtf)ig finb, burd) feine

©djn^efter an§ Reffen beforgen, n?eit fie bort üiel wohlfeiler finb

alg im 9^affauifc^cn. 5lber ba§ (Spange af^met bod) eine refignirte,

faft melanc^olif(^e ©timmung. 93i§f)er ^atte er bie .^poffnung nic^t

aufgegeben, ba^ g^rau unb tinber it)m balb nad^fommen mürben;

je^t, an bag ©ebal^ren öon '^axn gurücfbenfenb, fc^rieb er: „®a§

altes fann nod^ fel^r lange bauern". (Sr riett) feiner O^rau, mälirenb

beS Sinters mit ben ^inbern nac^ ^ranffurt gu get)en. ^nbem

er fo um eine Hoffnung ärmer mürbe, nal^m er einen Slbfc^ieb, in

bem ber ©c^merg über ben erlittenen 33erluft leibenfc^aftlic^ l^in=

burc^brad^. (Sr flagte, 'i^a^ er nun burc^ bie enorme (Entfernung

oon 170 SD'ieiten getrennt fei üon Sßeib unb ^inb, ba^ er Hon Stllem,

maS tl)n angielje, ifolirt fei; er ging fo meit, bie ?aufbal)n, bie itjn

ermartete, nic^t nur unbanfbar, fonbern fogar miberlic^ gu nennen.

Unb metd^e Ma^t trieb itjn unmiberftel^lid^, fie bennod) auf^ufud^en?
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5Btr fennen fie fc!^on, aber er begeic^net fie un^ beutUc^er aiS in

jenem Sriefe an ben 3JJonarc^en: „T)k ^bee, meine ^fli(^t gctl^an

5U tiaben unb iebe 2lrt perfönlic^er 9fiüc!i'ic^t ^n opfern, muß mid)

aufred)t tialten"^). ©ie lief) ii)m aud) bie ^raft ber ®elb[tbe^err=

jc^ung. Sßä^renb fein |)er5 oon |)eimtoe§ gerriffen toax, erörterte er

feinem fReifebegleiter bie "ipiäne, bie er für "i^aä SSaterlonb entworfen

Iiatte, alfo 'üa^ biefer üoü Don S3en)unberung toar.

jDann famen jTage, toelc^e i^m aeigten, baß onbere noc^ härter

öon ben (Sreigniffen getroffen tüaren ai§ er. ^enfeit ber Seic^fet

betrat er ben ©d^aupla^ be^ teilten J^riege^. 3)a fanb er bie

SCräfte beö 'ian'iitä erfc^öpft, ben 33ie^ftanb ^erftört, met)r alä eine

©tabt unb Diele Dörfer burd^ ^euer öermüftet, ^^aufenbe üon i^amu

iien im @tenb: ein eingigeg 2tmt ^atte 500 ^inber öon üerfÄoüenen

unb geftorbenen (SItern, bie burd^ Sammlungen unb auf öffentliche

Soften emäl)rt merben mußten *).

dJlit ber Sänge ber 9fieife muc^^ feine Ungebulb, er fpomte jur

6ite an: fd^on am 30. September, früher ai§ er felbft bered^net

*) Adieu, ma ch^re et bonne amie. II m'est bien desagröable d'etre

eloigne de vous et des enfants ä l'enorme distance de 170 milles, isole

et säpare de tout ce qui m' Interesse. L'idee d'avoir fait mon devoir et

de sacrifier toute espäce de considöration personelle doit me soutenir dans

ringrate et degoütante carriere dans laquelle je vais entrer. 9fn tpenigeu

Stellen bebauert man jo fet)r, ba'^ Stein ficf) ni^t feiner 'iDiutterfprac^e

bebiente.

*) Stein an feine f^rau: Seimar 15. September, 33erlin unb Äuner§borf

21. September, Sütott) 26. September. 3'nnif^itit=Serid)t ber grieben§=SSoQ=

jie^ungs-Sommijfion, Serlin 23. September. Seguelin an feine i^tau, SBütotu

26. September 1807 (©enftuürbigfeiten ö. §einric^ u. ?(malie ü. SSeguelin,

fierauäg. ü. %. (Srnft [1892] S. 17). — Stein öerlieB granffurt am 11. @ep=

tember, ßtfenac^ am 14., traf an bemfelben Xage in SSeimar, am 18. in

93erlin ein. S3erlin luirb er am 22. oerloffen ^aben. "am. 26. §atte er bie

9tbfirf)t, ben für^eften 5Seg bon ^öütott) au§ ju ne()men, alfo nic^t über ®anjig

unb ©Ibing, fonbern über S)irf(^au. "IDJarienburg unb ^^reu|ifc^=|)o[tanb nad)

ßöntgäberg unb Fiemel ju faf)ren. — Söenn ©oet^e in feinen Xagebüc^em

(Sop^ien=?lu§gabe [1889] 3, 275, 276) ^mi 9KaI (am 15. unb 17. Sep=

tember) ein ^ufoinmenfein mit Stein erwähnt, fo läfet fic^ baä ®atum be§

jroeiten nic^t mit ber Eingabe Steint (in feinem ^n^nte^iat^Seric^t ö. 19.

September) bereinigen, bafe er „geftem 'äbtvi)" in 33erlin eingetroffen fei.
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l^atte, war cv in aWemel. Za^§ barauf fiatte er beim Könige ^tubien^.

(£r fanb if)n — luir folgen feinen eigenen SBorten — in ^örf)ft

niebergebrüdter Stimmung, erfüllt uon ber Überäeugung, ba^ i^n

ein unerbittliche^ 25er^ängni^ üerfolge, unb ha^ aikä, \mä er

unternel^me, nur mipngen fönne. ®ie 5ßorfteUung öon bem 9^eibe

ber ®i3tter befierrfd^tc i^n faft fo loie einft bie antifen SJZenfc^en.

Um bag i^n oerfolgenbe ©c^icffal 5U üerfötinen unb e§ üon feinem

l^anbe abäuwenbeu, ttjar er, tüie in ber ^rifis be§ ^a^reä 1806, ge=

neigt, bie ^rone nieber^ulegen. ©tein trat er, barin ijatten |)arben=

berg unb ^^ßrin^e^ ^Hab^^injiU nidjt geirrt, mit SBol^lmonen gegen^

über; er erflärte, if)m bie l'eitung ber Siüit^^efc^äfte übertragen 5U

njoüen, unb gab i^m, \va^ bod^ ai§ eine 2lrt ^eprecation an^ufetien

n^ar, ben 9fiott)en ^Ibler-Drben i), o§ne bamit freiließ befonberen

©inbrucf gu machen *). S^idjt fo gtatt unb rafd}, tüie e§ l^iernaclj

ju erworten lüar, fiel bie @ntfd}eibung. 3Benn ber ^önig ben burd}

|)arbenberg gefc^affenen 3"ft^"^ ^ätte fortbauern laffen, fo n^ürbe

(Stein einfach in beffen ©teöe getreten fein. 3)aburc^ aber, 'i)a^ er

feinen iHebling S3e^me roieber an bie Spi^e beg Kabinett gefteUt

l^atte, fat) fic^ ber berufene genotl^igt, auf bie ^einlid^en g^orberungen

be§ öergangencn :^al^re^ äurüd^ufommeu. Stein toerlangte bie (Snt=

fernung öon S3e9me al^ eine unumgängliche 33ebingung für feinen

Eintritt \n§ SJJinifterium. Sie njar "iiaä mit feiner eigenen öor einigen

SBo^en bem Könige gegebenen ©rtlärung ^n vereinigen, na^ ber er

il^m bie Sa^I ber SUcitarbeiter überlief? ^atte er bie^ nur im erfteu

Überfcfimang ber ©efüfjle gefagt ober §atte er e^ für unmögtic^ ge=

t)alten, ba§ g^riebric^ SBil'^elm auc!^ je^t no^ an 33e^me feftt)atteu

tDÜrbe? ©leid^ öiel, ber ^önig beftanb auf feinem Schein, er ttjoüte

fi(^ nid|t oon feinem alten, i(}m fo bequemen 9fiatf)geber trennen:

tt)ie fd^on 1806 me^felte feine Stimmung fä^ 5tt)ifd)en @ntmutt)igung

unb ©igenfinn. ®ie erfte ßonferen^ »erlief of)ne (Srgebni^.

Sa§ nun gefc^al), ift nid^t in aüen (Singel^eiten befannt ge=

toorben. (Siner ber 3Jiit]^anbelnben fdjilbert anfd^auli^, t§ fei nid^t

*) S)omal§ noc^ nic^t in ßtaffen einget^etlt.

*) „^dj bin ntfo bebänbert", fc^rieb Stein.
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ba^ SBer! einer ©etunbc geioefen; bie bagtüif^en toerftrirfienen ©e=

cunben feien tüie ©rbfto^e getoefen, bie üiel ©(^irefel unb böje

fünfte au^geftiorfen Ijättm. ^unärfift überbrachte @eneral ^ötfri^,

ber 33ertraute be^ ^önigö, bem fic^ ©taegemann anf^Io^, ®tein bie

©rflärung S3et)meg: er trerbe unter i'^m orbetten unb fid^ in aüen

©tüden narf) feinen ^ünf(^en rid^ten. 90?it anbern Sorten: er

tt)OÜte bleiben; fo t)ielt er bie 3"f'^9ß/ "^^^ ^^ ^arbenberg gegeben unb

biefer an ©tein übermittelt f)atte, fid) üon ben ®efd)äften gurücfgielien

gu njoüen. 9^atürlic^ tourbe baburiii ©teinö 9}Ji§trauen öon neuem

rege; er toeigerte fidC) nacb^ugeben: nic^t ©igenfinn, fonbern Über»

geugung beftimme feine (Sntfc^Iüffe. 9^un erft bat 33el^me ben ^önig

um (Sntlaffung au§ bem ßabinet. Stber mie motiöirte er feine S3itte.

®emi^, auc^ er rebete Don ber ^^otl^tüenbigfeit einer einheitlichen

SJegierung, aber inbem er erflärte, bie ©teinfc^e g^orberung Don i^rer

milberen ©eite barfteüen ju rnoüen, gab er gu Derfte^en, ba|3 fie nod^

eine anbere, ftrenger gu beurtl)eilenbe, tjobt. !5)ann betonte er,

ba^ ©tein il^n nac^ bem, mag Dorgefaüen, für feinen g^einb I^alte. „^a,

er mirb auc^ oi^nebie^ mein g^einb fein, tDeil ftarfe (SJeifter immer

ftarfe ?eibenfc^aften näl^ren". Söelc^e luSfic^ten eröffnete er bamit

bem Könige. 3)ann beflagte er, eine ftarfe unb ga^lreirf^e ©timme,

befonberg unter bem 2lbel, gegen fic^ 5U Ifiaben. „^§ ift aber je^t

mel^r al§ je nöt^ig, ba^ bie '^erfonen, bie gunäc^ft @m. aWajeftät

finb, bie Opinion für fic^ l^aben." ^oüfommen ^utreffenb, aber in

biefem 2lugenbli(f ben ^önig an bie ®emütl)igung ber 9J?onar(i^ie

erinnern, f)ie^ niti)tg 3(nbreg ai§ itju gegen ben Urtieber ber 2)e-

mütl^igung Don neuem einnehmen. Unb menn S3ei5me einfließen

liejs, er heit ben ^önig an, fo mußte bog biefem ben 3lbftanb gtri-

fd^en bem gef(^meibigen alten unb bem tro^igen neuen Stattigeber bitter

unb fd^merglid} bemerfbar madjen. ©enug, bie Sirfung mar eine

tiefe SSerftimmung beg 2)lonar^en; abermals ftanben bie ©egenfä^e

unDerfö{)nt gegenüber, bie ©ituation beg ^erbfteg 1806 fd^ien

mieberfe^ren 5U foüen. ®a i)aben g^rauenl^änbe, für meldte fonft

biefer neufl^artanifd^e ©taat menig 9^aum ließ, bie Dermorrenen graben

fanft auöeinanber gelegt. Königin Suife mor im ^af)re 1806 nic^t
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unumJüunben auf (Steint ©cite getreten. ®ie ^otte fi^ erfl burd)

|)augtüi^ länger blenben laffen, al§ für ba^ ©emeintoefen gut roar;

bann toar fie ^arbenbergg beflricfenber llberrebungögabe njtlltg ge-

folgt unb I}atte i^n al§ ben 9tetter angefel^en; erft ai§ bte 9*^011)

auf^ ^öc^fte geftiegen toar, l^atte aud) fie fic^ öon ber ^fJottinjenbig^^

feit, ©tein 5urü(f5urufen, überzeugt ^). ^e^tbeftimmtefieil^ren^ema^I

gu ber Sonceffion, ^e^me au^ bem (Sabinct ^u entlaffen. ®od^ mad)te

er eine S3ebingung: ba^ bie^ erft gefc^el^en bürfe, lüenn bie Stefibeng

nadj S3erlin gurüdüerlegt fei; ttieitet toar er nid^t ^u bringen: foüte

nic^t oüeö fd)eitern, fo mufjte auc^ ©tein nad^geben. Sie Königin über=^

wanb fid) unb fdirieb an ben 331inifter. ;^nbem fie fid^ bafür verbürgte,

ba§ ber tönig SBort Ijalten tüerbe, bat fie it)n in bringenben Sorten,

bag Sompromi^ an^unetjmen, bainit nid)t bie gute 'Qad)t tt>egen einiger

9Jionate ©ebulb unb ^eit, n»ie fie fagte, unterliege; fie befd^ttior ifin

im 9'iamen beg tönigg, beä ^aterlanbeg, il^rer JR'inber, i^rer felbft.

©tein befam ben 33rief am Q^iorgen be^ 4. Dctober in bem

3Homent, alß er gum tönig gelten moüte. teine Oueüe berietet

über ben ©inbrud, ben biefe fd)tt)erlic^ erwartete S3otfc^aft auf ii)n

gemacht hat 2lber lüir bürfen für fi^er annehmen, 'i)a^ er fic^ ber

3J?a^nung entfonnen tjaben lüirb, bie öor wenigen 3:^agen eine anbre

®ame, feine g^reunbin g^rau to. 33erg, an if}n gerichtet t)atte'): „^e^t

ru{)en aüe unfre |)offnungen auf ^l^nen. Sel(^e Slufgabe, einen

Staat äu ergeben unb gu ftü^en, ber allein eine^ 2;ageg wenigftenö

ha§ nörbUc^e ®eutfd)(anb loieber aufrichten unb bie tned)tfd)aft

bred)en fann, loelc^e ba^ felsige unb 'i^aä ^ufünftige ®efd}Iec^t entfittlic^t

unb öerberbt. ßaffen ©ie fid} alfo bod^ nic^t burd} bie erften Un=

bequemlidjfeiten abflößen; iäj benfe mit ^ill^^" an bie aJ?öglid)feit,

baß ©ie fi(^ auf^ neue entfernen fönnten. ^c^ bitte ©ie, fi^ ber

Königin gu nähern; wenn ©ie bie Üteinl)eit il^reä 3Befen^ lennen, fo

^) Königin Suife an g-rau ö. 95erg (3lbami, Suife Königin d. ^^reufeen

[1874] 6. 151): „?So bleibt benn ©tein? 3)ie^ ift nod) mein letzter Xvoft.

®ro^en §erjen§, umfaffenbcn ®eifte§, treift er metteid^t Slu^tcege, bie un§ nod)

»erborgen liegen."

*) 3öa§ ^er^ (2, 5f.) giebt, ift offenbar eine Überfe^ung auä- bem

gronäöfijdien.
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merben ©te if)r Betftimmen unb fie Heben. <Ste üerfd^mä^t bie Keinen

3J?itteI, hjeld^e ü)x 9J?ad^t geben fönnten, man muß fie um fo l^öl^er

ad^ten. (i§ gef^tel)t im (SJefüf)! il^rer ^f(td)t al§ ©attin, 'ija^ fie fid^

l^tngiebt unb aüe Steigungen unb SDIeinungen beg ^önigö t^eilt, ba§

fie biejenigen öertf)eibigte, tteld^e er üertl^eibigte ; fbunte man ii)x

baraug einen 33orn)urf marfjen? i^ubeffen ift bag Unglücf ber Reiten

fo grDJ3 unb fo graufam gen^efen, baß il^re Singen über öiele S^inge

geöffnet finb. ©ie ift 9J?utter, unb bie ^ufunft it^reö ©ol^ne^, ißrer

^nber fann fie nid^t gleid^gültig laffen; bagu l^ängt fie innig an

il)rem ßanbe." 9^un ftar fie e§, bie ©tein ben erften ©rfjritt ent*

gegent^at. S^id^t fo fi^toer n^ie ber frud^tlofe 3;:ilfiter S5ittgang ^u

bem ßorfen, aber lr»al^rlid) aud^ nid}t leicht mußte ber Königin biefer

93rtef genjorben fein, ber nad) ben I}erfömmtic^en 33orfteüungen Don

g'ürftentoürbe eine neue ©emütfiigung bebeutete. <Boi6:) ein 35er=

trouen burfte er nid^t tauften.

^tüar ift eg in ber nun folgenben Slubienj nod^ gu ftürmifd^en

Sluftritten gefommen, fc^ließlid^ aber ttjurbe ber toon ber Königin

üorgefc^Iagene Kompromiß angenommen. 3!)er ^onig ttiiüigte in bie

(Entfernung 33et)me§, ben er gum 'ißräfibenten beg ^ammergeric^tö in

33erlin ernannte; ©tein geftanb gu, bajg Setjme nid^t fofort fein

neueö 9lmt antrat unb h\§ bal^in an ben ßonferengen Z^cil nal^m,

auä), tva^ eine fernere Sonceffion irar, bie unertieblid^en ©adCien öor«

trug: i§ foßte nirf)t ben 2lnfd}ein gewinnen, al§ ob ber ^bnig einem

Zwange getriid)en fei. 9^ur beftanb ©tein barauf, ha^ bie (Sntfdjeibung

ber 3^rage, mag erfieblid^, maä uner^eblid^ fei, ifim gufiel unb baß

S3eJjme§ Seftaüung gu feinem neuen Stmte auf ber ©teüe ausgefertigt

würbe; S3ei^me felbft mürbe eS üorgegogen I)aben, bamit ^u märten.

®ann mar nod^ gu entfd^eiben, in meld^er Seife ©tein bie i^m

übertragene Leitung ber SioiI=®efd]äfte ausüben foüte. ®er Söntg

üon Preußen bel^errfcfjte^), iia bie ^^ranjofen ben größten X^tü feiner

') Sittauen ....... 302 G 2«eUen 377000 einwo^ner

Cftpreufeen red)l§ ber ^Qffarge_^|5 351 000

~617 D aKeilen 72öOÜO (Sinroot^ner.

SSgl. SSaffewig, Äuvmar! 1806—1808 1, .580 u. S. &. ^joffmann, beitrage

j. ©talifiif b. preufeifc^en ©taotS (1821) ©. 59 ff.
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Tlonaxäjk befe^t t)ielten, tl)atfäc^ltc^ nur etoa 620 Ouabrat*3J? eilen (fo

üiel tote tjeute ber ^onig üon Württemberg unb ber ®ro§f)er5og bon

Saben) unb 730000 @tnn)of)ner (fo öiel njie I^eute bie beiben &xo^'

f)eräöge toon 9)?ecEIenburg). Unter biefen Umftänben erfd^ien eg nid^t ange=

brad^t, mit großartigen S^euorganifationen ober aud^ nur mit ber S3e=

rufung neuer 2Jiinifter ben 5(nfang ^u mad}en. ©tein fd^Ioß fid^ jo

eng ttiie möglid^ an baö 33orf)anbene an. (£g gab, abgefefien t>on ben

eigentlid^ finan^ienen ^erlüaltungen unb ^nftituten, in ber C^entral^

i^nftan^ fed^ö SiüiI=S3e]^5rben. Srei alte: ba0 (Sabinet, ba^ 5lug=

wärtige Departement unb ba^jenige Departement be^ (3entxaU

Directoriumg, melt^em 9J?iniftcr ©djroetter öorftanb; e0 umfaßte,

jelbft tüenn bie g^ranäofen ab3ogen, nur nodj Dftpreußcn unb ben

größeren ÜTl^eit üon Seftpreußen. Daju iraren brei neue S3e^örben

gefommen. T)a§ fogenannte i^nterimS-i^uftig^SO^inifterium in 9)2emel,

toernjaltet üom ^an^Ier ©d^roetter, bem Sruber be^ a)?inifterg ^). Dann

bie Sombinirtc ^mmebiat^Sommiffton, glei(f)faü§ in 9)iemel, be=

flel^enb au§ ©c^on, 9tiebul}r, ©taegemann unb Slltenftein'^), gu benen

nod^ 0elüi5, ein anberer ®eJ)elmer ^^inanjrat^ be^ ©enerat-Direc*

toriumS fam; auf .^arbenbergg 9?at^^ ) tt>aren il^nen bie üon ifini

beforgten 2tngelegen^eiten ber inneren Stbminiftration übermiefen

morben; fie »ereinigten bie Sompetengen gn^eier 9}?inifterien, be^

^nnern unb ber ^inan^tn. 2:rittenä bie Sommiffion jur 33oÜ5ie]^ung

be§ jtilfiter ^riebenS in S3erlin. Den S3orfi^ in il^r l^atte ber ^önig

5tnfang§ ©cf)ulenburg gugebac^t, öon il)m aber jur 2intn)ort erhalten:

ba feine ©üter in bem abgetretenen 3;f)eile ber O)?onar^ie lägen, fo

betrachte er fid^ nid^t met)r al§ Untertf)anen beg tönigö; an @d^ulen=

burg^ ©teile tüar bann ©teinS ^^reunb ©acf getreten, ©tein nat)m

nun für fic^ in Stnfprud^ ben 33Drtrag alleS beffen, 'cüa§ biefe unb

bie fonft t)or{)anbenen S3ci)örben an ben Äonig ^u beridf)ten t)atten:

») 6abinet§=C)rbre an ßansler ©diroelter, aJJemel 27. ^luguft 1807.

2) aSgl. J^eil 1, 342. 374. 375 unb oben ©. 66.

^) S)entjd)rtft u. 3'"i"s^iflt-®£i-"ii)^ ^- §avbenberg, 3HemeI 8. u. 10.

Suli 1807.
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t)a§ voax eben bte Rettung be§ SabinetS. @§ trar bte tüt^tigfte aüer

^^orberungen, beren (Srfüüung eine S^ebenregierung für immer be=

jeitigte. 3Bof)I foüte ein ©abinet^^Okt^ bleiben, aber beffen Sluf-

gabe, tüie t§ bie Slprit^^enffd^rift geforbert l^atte^), befc£)ränft fein

ouf bie 3lugfertigung ber Drbreg unb bie Leitung ber langtet, ©in

gleidfieg 3?er^ältni§ ber Unterorbnung tüie beim CEabinet üerlangte

©tein hti ber ßombinirten ^mmebiat^Sommiffion unb hti fämmt^

ticken 93ef)örben unb i^nflituten ber 5nnan5-25ermattung-)- ^ofer

njar 'i)a§ 33ert)ältnt^ gum Slu^toärtigen Departement gebac^t, ta^

bereite einen eigenen SO^inifter ht'ia^; i)kx joüte ©tein in ben (Son-

ferengen 23orfi^ unb ©timme ^aben. '^lodj unabhängiger blieben bie

anberen ^el^örben, toon benen er nur 2lu§!unft forbern burfte. SDieä

betraf bie (5iüiI=S3ertooItung. Stber nad^trägüc^ ertoog ©tein, h)ie

tief bie ©inrid^tung beö 9J?iIitärmefen§ eingriff in bie g^inanjen, bie

ausmärtige "^olitif, bie fünftige 3Serfaffung beei ©taate^; er bat alfo

auö^ um 3;:t)eitnaf)me an ben S3erat^ungen ber nad^ bem S^itfiter

gerieben eingefe^ten 9JZilitär=£)rganifatiDng=(Sommiffion. Um bie mtli*

tärifc^e (Siferfu^t gu fd^onen, fügte er ^ingu: fo tüdt fie fi^ nid^t

auf ba§ innere ber g^ormation ber 2lrmee begiel^en.

®a^ atleg genel^migte ber ^önig. 2lm 6. Dctober ^ielt ©tein

feinen erften 33ortrag. S^agg barauf erbat er fid^ in freunbli^en

Sorten öon 93et)me ^aü) unb S3eiftanb, unb biefer !^inn)ieberum

gelobte, bie bringenb notf)menbige (£int)eit nid^t ftören gu n)oüen.

2luc^ biefe (SJegnerfc^aft fd^ien nun enbgüttig begraben gu fein *).

^) %m 1, 406.

2) ©eneral^Saffen, ®eneraI=eontrot[e ober ©toat§bud)i)aIterei, Sanf unb

Seel^anblung.

^) 33atfen)i^, turmarf ^öronbenburg 1806—1808 1, 454 ff. (au§ 93el)me§

g^ndila^). 3)lüx\m, 33riefe b. tönigin Suife (1887) S. 33 (mit rtd)ttgem ©atum

[7. Cctober 18u7], ober weniger üoUftänbig bei $orn, 23udi ö. b. Königin

Suife [5. Stufl. 1898] ©. 138 ff.) S3eguelin, S)enttDÜvbig!eiten ©. 123 ff. 174 ff.

l'lOgemeine conferüatiüe 9[JJonat5fd)ri)t 9, 941. ^?lufjerbem: Steint 'öriefe an

feine grau unb on ^arbenbevg, ajfemel 2. u. 14. Dctober 1807. Sa§ ^er^

2, G2Ö mitt()eitt, ift ©teinS incorrect iniebergegebene ^Inioeifung (o. SD.) ju

feinem an bm Äönig ju erftattenben 5berid)t, bie bann üon ÄleiDij bei S(b=
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5Ba§ bergeftalt in .^raft trat, ft»ar burd^aug al§ ein '^xot^u

jorium gebacf)t; ait^brüdltd) bet)ie(t [id^ ©tein for, nad^ S3efreiung

ber 9)tonarc^te einen neuen, abnieic^enben '^lan für bie 3>ertüaltung

gu enttoerfen. (S:t)arattcriftij'd| für if)n ift, ba^ er nid}t aümädfjtiger

©taat^fanjler, mdjt einmal "iPreiniersSJlinifter fein tPoUte; njenn er

gemeinfam mit anberen berichtete ober n^enn ein ®efe^ gu nnter=

geicfinen irar, ftanb fein 9^ame hinter bem bon 3)?inifter ©cI)roetter.

@r befd^riinfte fogar feinen ©infln^ nod} bnr^ ben 33orfd}Iag, bafs

bie 3?orträge beim tönig in ©egenmart be§ auSträrtigen ä)linifterg

unb beg ©eneral'-Slbintanten (be^ tl^atfäc^Iid^en trieg§=D)?inifterg)

gel}atten n^erben foüten: offenbar eine 5tnbequemung an ben Son-

feil=®cbanfen beö ti3nig§. @r burfte q§> tuagen, im 3>ertranen auf

bie Wca^t feiner ^^erfönlic^feit.

^n ber Zt)at blieb nun, ma§ bo^ ba§ 3Bidjtigfte mar, ba§

@inberncf)men jmifd^en il^m unb ber föniglid^en ^^amilie gemai)rt.

%l§ naäj einigen 3Bod}en an it)n bie fDrmnd)e Slufforberung jum

Übertritt in ben ruffifd}en ^ienft erging unb er fie ablel)nte, banfte

i{)m ber Ä'ijnig in iföenbungen, bie für eine neue ©atisfaction gelten

b^rften^). S)ie ti3nigin aber nannte i^n ben großen SQZeifter, ber

atteg beleben fönne unb merbe, ba 2:alent unb Sitte, Itraft unb

Energie beifammen feien, ^m 3lnfang mar fie freilid) nid}t o^ne

@orge. ©ef)r fein bemerfte fie: „3Benn nur ©tein in feinen g^ormen

^')err ift unb immer meniger fein mU, aU er ift, bann geljt bie

^a^Q. ^iffentiren, nid^t ^i^putiren ift bie .^au|)tfad}e imb üiet

©ebulb. 'i^er ti3nig ^ängt an fanfter etjrerbietiger g^orm fetir^)." SBir

fafi'utig be§ (Sonce)3t§ (SUJemel 3. Dctober) ,^u ©runbe gelegt lourbe. ^n ba^

©oncept fd)neb ©tein bie ©teile Joegen ber Sfjjilitär^Dvganifatiou t)inein;

Qufeerbem änberte er beim ?lu§iDärtigcn S)e)jartement „SiW' in „SSorfi^".

S^em 9JJunbum mar gleich bie ausgefertigte dabinetä^Drbre (^ix^ 2, 626) bei=

gefügt, bie ber Äiinig nur ju unterfd)reiben f)atte: ein 58erfal)ren, ba§ ge=

Icgentli(^ bereite unter ^^riebrid) II. begegnet.

*) ©igen^änbiges ©direiben be§ ^önig§ an ©tein, (3Keme() 15. October

1807: „(£§ [ber ruffifdie Eintrag] fe^t mir biefeS !eine§mege§ in ^efremben,

ba gemife jebem ©taate ioId)e 3)iener, mie ©ie ftnb, mitltommen fein muffen."

2) 3n bem eben citirten 33riefe ö. 7. Cctober 1807. ?tnbrc günftige Ur=

tfieile ber Königin über ©tein bei 33raun, Suife, Königin ö. ^reufeen in il^ren

Scfjmann, Stein. II. 8
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muffen bat)in cjeftellt fein laffen, ob ©tein in biefem ©inne gel^anbett

I}at; eine 3iußerung, bie er &alb barauf gegen |)arbenberg über bie

gnird^t be^ ^bnig!§ üor i^m tliat ^), fpind^t nic^t bafür. ©o ober

fo, gunä(^ft ftie^ er auf feine O^pofition. (Sin ^reunb unb 30?it-

arbeiter fd^rieb bamatg öon il^m fur^ab: „(Sr ift ba^ Drafet" -).

Sie n}irb er bie auf i^n gefegten |)offnungen erfüllen? ©rf)ein=

bar iam alk§ auf bie 9teform be§ öaterlänbifcfjen ©cmeinirefeng an,

niie benn au(^ in ber 9^affauer 3)enffc^rift nur öon i^r bie Siebe

ift. Iber fc^on in ber 5lnttt)ort auf ba§ |)arbenbergfcE)e S3erufung§=

frfireiben wirb bie 93efriebigung ber frau3öfifc^en g^orberungen al^ bie

bringenbfte 9'Jot^tt)enbigfeit bejeic^net, unb ai§ Slnfang Dctober ein

au^tüärtiger Diplomat feinen Hoffnungen auf bie neue 33ertüattung

5(u§bru(f liel}, ertuieberte ©tein: leiber fei je^t noij nid}t biet ju

iiiad}en, ba q§ einzig barauf anfomme, fid^ gu erfialten, wk man fei •').

®amit meinte er bie S3efreiung ber "^reu^en üerbliebenen, aber nod^ toon

ben ^ran^ofen befe^t gehaltenen "^roüinäen. Dl^ne bajg be^^alb ba^

9fteformtoer! gum ©tiüftanb gefommen lüäre, trat fie je länger je

mel^r in ben 9}JitteIpun!t ber preu^if^en ^olitü.

abriefen (1888) ©. 104. 107 u. S3aiaeu Seutfdie 9lunbf(f)au ©ecember

1000 ©. 436.

^) ©tein an §arbenberg, SDJemel 8. ©ecember 1807: Le roi me te-

moigne jusqu'ici de la confiance et je ne puis que me louer de la maniere

dont il me craint

^) Segiielin, Senfroürbigfeitcn @. 179.

^) 93ericf)t b. I)annotenfc^en SegationS-Secretäv^ Jiugo, Tttmd 11. Oc^

tober 1807.



®te ^rteg:§»(Sontvtbution.

1807. 1808.

Saren e§ met)r bie atteu llberüeferungen bev fvan^öfifd^en

Diplomatie ober baö eigene augebovne ©eiiie beö großen '^olitifer^:

:}iapoIeon fud)te urfpvüngtid} mit ber preu)3ifd}en SJ^oiiarc^ic ^üljlung

unb SSerftänbigung. g^ranfreid^ mar bem religibfen unb bem poli^

tifd^en 'i|3roteftantiömit§ ber ®eutfd}en 5U ipülfe gefommen; "^reu^en

l)atte fid) gerabefo luie g^ranfreid} entgegen bem üom .f)aufe |)abs&nrg

regierten ^eiligen ^)tömifc^en dUidjt ©entfd)er Station erl}oben; nie=

imi§ hJÜrbe ^riebrid} II. ofine ben ^eiftanb g^ranfreic^^ ©c^Iej'ien

erobert nnb bel}auptct ^aben. ©0 fat) benn and) 9iapoIeon in

^13reu§en ben gebornen 3(Üiirten öon g^rantreic^, nnb namentlich nac^=

bem entfd}ieben tuar, bap ber Stampf gegen ©nglanb feinen 3^ort=

gang naijm, Ij'dtU er fi^ mit niemanbem lieber ücrbünbet ol^ mit

bem ©taate, ben anc^ er für bie gröjgte SOHIitärmadjt nädjft 3^ran!=

reic^ ^ielt. (So üerftimmte i^n fdjon, bafä ^ren^en einer aii^u na^en

93erül}rnng mit il)m an§ bem iföege ging; hk 53erftimmung iüanbette

fid) in ©roü nnb !^erad}tnng, al§ eä 1805 ben 33erfud) mad^te,

i^m burc^ eine betuaffnete ^ermittetung ben Siegerpreis 5U entreißen,

unb bann lläglid) jurüdraid). @r I}at bereite im ©eptember 1806

Sorte tieffter @eringfd)ä^ung gebraust \), nnb biefe tünrbe loenn

^) Note sur la «ituation actuelle de mes affaires, Saint-Cloud 12. sep-

tembre 1806 (an Jaüe^ronb, Lecestre, lettres inedites de Napoleon I. [1897]

1, 74): Ce cabinet est tellement meprisable, son souverain tellement sans

caractere et sa cour tellement dominee par de jeunes ofliciers qui voudrai-

ent tenter les aventures, qu'il n'y a pas ä compter sur cette puissance. Elle

agira constarament comme eile a fait: eile armera et desarmera; eile armera
restera en panne pendant qu'on se battra, et s'axrangera avec le vainqueur.

8*
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möglich nod^ geftetgert, al§ bem unüberlegten Eingriffe ber j(^ntäl)=

lic^e ©turj folgte. 9^ad} atf ben ^'iieberlagen unb ßa|?ttuIationcn

beg ^at)reg 1806 Ijat er [id)er bie 3Q?ögIic^fett ertüogen, ba§ ^auig

S3ranbenburg ju entthronen unb ben ijreufjtfd^en ©taat auf^ulöfen ').

®er 93et[tanb, ben 9?u^Ianb erft im Kriege, bann im gerieben ben

^efiegten leiftete, 'i^iat bie^ ©c^icffal abgenianbt, aber eben baburrfi

h)urbe bie (Stimmung be^ ©ieger§ n^eiter unb tt)eiter öerbittert.

Söenn man fic^ baran erinnert, ba|3 ber preu^ifc^e ©taat im

^uli 1807 auf aj^emel, ^olberg, t'ofel unb bie ©raffc^aft ®Iai|

befd^ränft mar, fo mirb man fd)on in bem erflen 2tnerbieten, baä

^lapoleon in ben Stilfiter 23eri)anblungen mad)te, eine 9'iüdfid^tnat)me

auf ben ßax^n erbMen; er moHte "ißreu^en al^ eine 5lrt ^üftenftaat

fortbeftefien (äffen, fc^malen Seibe^ öon SBeften nac^ Dften I)in'

geftredt, unb mit ber ßüd'e, bie U§ gur erften 2;f)ei(ung ^oten^ gtüi*

i(^en "ißommern unb DftpreuJBen üaffte. ^nbeß er brang bamit

nid}t burd). @r nutzte feine Söünfd^e meiter I)erabftimmen unb bon

ben ^olnifd^en '^roüiuäen fo üiet gurüdgeben, al§ erforberlic^ mar,

um ben 3i^f'i"^^^^"^)'^"9 ä^^f^^J^ ^^^ 93eftanbtf)eilen be§ ©taate^

i)eräuftel(en; öor Slllem mu^te er barein miliigen, bajß ©d^Iefien, "i^a^

er feinem S3ruber ^erome (jatte geben moüen, hei '^ßreu^en üerblieb ^).

(Sin mi(^tige;o ^itflcf^önbnijä, benn e§ mar bie gri3^te, reid)fte unb

ftategifc^ mid}tigfte aller |)reuf3ifc^en "^roüingen; auf biefe Sßeife blieb

ber ©taat 9^ad}bar berfenigen 9}?a(^t, bie fpäter feine 2öieberl}er-

fteWung mit f)at bemiilen I)elfen, er blieb ber 9^a(^bar öon Öfter=

reid). Slber an ber einen ©teile um feinen (Siege^l^reiö gebrad^t,

mu^te fid} S^apoleon an einer anbern fd}abIo§ ^u f)alten.

®rei ^age nad) bem Stilfiter t^rieben, am 12. ^uli, fd)to^ fein

©eneralftab^^S^ef 93ertl^ier in ^onig^berg mit bem ^reupfd^en O^elb-

marfd)atl ^aldreutl) eine ©onoention, bie in ber ®efd}id}te ber

SDi^Iomatie il)reä ©leieren fud)t unb bag Urt^eit erflärlid) erfd^einen

') 589I. Soilleu, ^reufeen it. granfreitf) 2, 581 ff.

2) .f)avbcnberg in feinetn 2;agebud)e (unter bem 3. S^fi 1807) unb in

feinen S)enfnnirbigfeiten (Bei 9hinfe 3, 492. 498). Correspondancc de Na-

poleon 15, 384. ö91.
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läJBt, tüelcf^eg fofort ein preußifc^er Patriot ^) über ben Unterf)änbtcv

feinet (Staate^ fiiüte: er t3e]^öre enttüeber xn§ i^rrenl^au^ ober an

ben ©algen. |)tcrnad^ joßte bie Sf^äumung ber üon ben g^ranäofen

befe^ten 'i}3rot)tn5en beä preu^ifd^en ©taatg auf ber ©tcüe (am

20. ^ult) beginnen unb am 1. S^otoember öodenbet fein, ©ine

fd^einbar günftige 93eftimmung, bie aber nur ben DberfUic^Urf)en

täufc^en fonnte. Tienn bie Sonüention entl}ielt and) einen '^ara-

grapljen, nacl} bem bie ÖJäumung erft erfolgen foßte, n)cnn bie bem Öanbc

auferlegten Kontributionen abgetragen feien; nac^ ber aügemeinen

g^affung biefer ßlaufel tuiire S^apolcon in feinem 9?ed}te geinefen,

wenn er aüeg befeljt getjalten unb nirf}tg, and) nid}t ein X)orf, ge-

räumt l^ätte, beöor ber leiste %^fennig ber Kontributionen bejat^It

xoax. ®ie ©intünfte be^ ©taate^ foüten toom Xaa,^ ber Üiatification

uneber in bie fonigtidjen Kaffen fliegen, aber aud^ biefe^ 3"9^f^ä"^'

niJ3 tüar an W Slb^aljlnng ber Kontributionen gefnü|)ft. (Stettin,

„ber ©^lüffet ber Ober", nunme(}r W tüid)tigfte ?yeftung be§

(Staate^, wax üon ber 9Kiumung aufgenommen, e§ foüte üon 6000

g^rangofen befe^t bleiben; über ben 2;ermin il}re^ Ibguge^ inar nur

gefagt, ba^ „bie S3et)onmäd)tigten" it)n beftimmen mürben: b, I}. bie

Dccn|}ation fonnte, mie jener ''^^atriot bitter bemerkte, big an§ Knbe

ber ^inge mäl)reu. ®ie im l'anbe jurüdbleibenben franjöfifdjcn

Gruppen follten hi§ ^nm 2^age ber 9täumung fämmtlid) öom i^anbe

t»er|DfIegt merben: ob haß 50 ober 100 ober 200 STaufenb 3)lann fein

foüten, mar nidjt gefagt. Sa§ aber 2Wem bie ^rone auffetzte: mie

l}0(^ bie Kontributionen fein foüten, barüber fanb fic^ in ber Kon=

üention and) nic^t ein SBort. ®ie Slbfid^t mar, bie SBett glauben

gu mad}en, ba^ c§ fic^ nic^t um bie Sluferlegung neuer, fonbern um

bie Kinfd)ärfung alter 33erpf(ic^tungen Raubte; namentlid} foüte biefe

9}Zeinung bem ^axtn beigebrad)t merben ^), ber fonft moI}l gegen eine

^) 2egation§ratf} D^oiti" an §aibeuberg, Königsberg 14. ^uli, bei Dknfe,

Jpavbenberg 3, 520. SSoüfonimen jutreffenb aud) §fii-'^«"berg§ eigene Se=

merfungen.

^) STn Saüart), ben ©efanblen am ruffi)d)en ^ofe, 16. eeptembev 1807

(Coirespondance 16, 35): Notez bien que je n'exige aucune nouvelle
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berartige 5(uf^fül}rimg§bcflimniung beg ^^rtebeng (al§ fotd^e gab fidj

bte Sonüention) i^eriüal^rung eingelegt l^ätte. (Srft nacfjbem ber

Partner in bie g^afle gegangen tt»ar, äußerte fic^ 9^apoIeon über bie

."pöl^e ber Kontribution, nnb gtoar in einer Seife, bie jeben ^toeifet

on feinen 2tbfid)ten au^fdilicf^t. 5Int 13. ^uli redincte er 73 WliU

Honen ^rancg t)erau§, am 18. ^uli 80; am 22. ^uli iraren e§

„mel^r al§ 120 DJ^iüionen" geworben, bod) unterließ er nicf^t, ben

cijnifd^en an bie 3lbreffe feinet ^eüoümäd^tigten gerichteten 3"f^^ 3"

machen: „Senn man biefe ©umme auf 200 ÜJJiÜionen bringen fann,

um fo beffer." ©c^Iie^tic^ blieb feine '^^antafie unii feine @nt--

frf)Iie^ung bei ber Qi^\tx üon 150 SDJiüionen ftet^en').

®ag finb S^'ifkn, bie für fic!^ reben. S'iapoleon ^t §iüei :^at)re

jpäter bem fo öicl größeren unb reicheren Öfterreid^ nur 85 23?il=

üonen auferlegt; er tüu^te felbft am bcflen, ba§ ein (Staat toon fnapp

5 3}?inionen (SinrttoI}nern, ol^ne 9teicf)tl)um, o^ne ßrebit, ber einen

f^njeren trieg gefüt)rt unb .^unberttaufenbe üon ^^einben bei fid)

be{)erbergt t)atte, ©ummen, lüie fie jel^t üon il^m geforbert tt)urben,

nur im ?aufe langer ^a^re abtragen fonnte^). 2lber iia§ eben

lüollte er; ba§ foüte ber 2>orn}anb fein für bie ^-ortbauer feiner

militärifdjen ^üiffteüuug im Dftcn. ^n einem SJiomente ber ©elbft*

crfenntnife bat er gefagt^): „^^ fann fein mirflic^eg ^ünbni^ mit

irgenb einer ber großen SO^äc^te (Suropa^ l^aben" ; er fonnte eä aud^ nidit

mit ^Ru^Ianb f)aben. Dag in 3:ilfit gefc^Ioffene S3ünbni^ iüar unter

fo eigentf)ümli(^en 33erf)ältniffen gu ©tanbe gefommen, bafe e§ nur

furge !l)auer t)erf|3rac^ ^), unb n^er ^eute bie ßorrefponbeng beg ;^m=

^eratorg burd)muflert, gemaf)rt, ttjie ^citig fid^ bei i^m bie erfteu

contribution, mais que ce sont toujours Celles qui avaient etö frappees avant

la paix.

1) Correspondaiice 15, 423. 429. 440. 453. 461.

2) 9tn ©Qöarl), 16. September 1807 fCorresp. 16, 35): Ce pays aura

bien de la peine k ae remettre. Ils sont insolents et sans moyens.

") ^n jener bebeutfamen Slufseicftnung bei Lecestre 1, 74.

*) SSortreff(id) 2;anet)ranb (?tu§ aKetternic^ä nad)geIoffenen ^a^jieven

[1880] 2, 155): Ce traite n'est qu'un expedient qu'on veut faire passer

pour un Systeme.
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3etcf)en be§ 9}?i^trauen§ einfteüten ^). dx mar fic^ tüof)t bett)uf3t,

baß er in ber 3^ormuürunc3 ber 2:üfiter ^^ara^rapljen ben Qaxm

überliftet (ptte: wie flar unb beftimmt lauteten bieienic3en, weld^e

i^on feiner S3eute i)anbelten, tüie I)i^))otl}etifd^ bie ju 2lle^-anber^

©unften aufgefeilten. @r war fi^on bamalä feft entfc^Ioffen, ha§

münblic^e ^erfprerfjen, ba^ er bem ^aren wegen 2tnnej:ton ber

T)onau=3^ürftent(}ümcr gegeben ^), nic^t 5U ^Iten. Senn e§ nun ^u

CSrörterungen mit bem neuen ^-reunbe fam, unb wie balb mu|3te 'i)a^

gefc^el}en '•^), Welche 2:t)or{)eit wäre e^ gewefen, Sßeid]fe( unb £)bcr

geräumt ^u t)aben? ®ie '^ofition an ber S5eid}fel fid)erte if)m ber

iBertrag, ben er bereite am 22. ^uli mit ©ac^fen fc^Iop*); fraft

beffen naljm ber ^onig i>a§ „Slnerbieten" bes Ä'aifer^ an, 30000

(^ranjofen in feinem ^ergogttium Sßarfc^au „gur ®irf)erung ber

©rängen" ftet)en 5U laffen, „big bie neue 9?egierung gang eingerid)tet

unb bie 5(rmee üollfornmen organifirt fei." (Sin ^eitpun!t für bie

3f?äumung war aud} l}ier nic^t au^gemad^t, bie ßontratjenteu wollten

fic^ barüber toerfläubigen, aber, fo I}ie§ e§ weiter, wenn bie g^ran-

^ofen bag l'anb big jum 1. 9^oüember (bag war ber für bie '"^'äv.-

mung '^^-eujäeng bebungene 2:ermin) nid)t Derlaffen t)aben, fo würben

fie ben 5Binter über bleiben. ®en ^efi^ ber weiter rücfwärtg

gelegenen Öanbfdjaften üerbürgte bie ßonüention üom 12. ^uli.

©c^Iefien, fa^en wir, l)atte ber 2:i{ftter g^riebe bem fran5Öfifd}en

^aifer nid}t übereignet; nun betjielt er tro^ beg g^riebeng nid)t nur

©c^Iefien, fonbern and) 93ranbenburg , 'ipommern unb SSeftpreufäen.

^ie 33efel)Ie, bie er bafür ergel}en lie^, atl}men W größte (Snt-

fd}loffenl;eit. „®ie werben", fdjrieb er am 29. ^uli an liJ?arfc^all

1) Con-esp. 15, 560 (30. ^luguft); 16, 59 (30. September); 16, 78

(9. Octobev.)

'') %xo^ feiner 33ebeutimg imn S^anbal fe()r nebeniädjlid) beljanbelt. ^gl.

Tatistcheff, Alexandre I et Napoleon (1891) p. 219. 261. 278. 325. 365.

*) ©c^on am 6. Dctober 1807 fd)rieb er an ©aüari) (Corresp. 16, 74:

D'ailleurs vous savez que, dans le ti'aite de paix, j'ai stipule la restitutiou

de la Prusse, comme la Russie a stipule l'evacuation de la Valachie et de

la Moldavie.

*) Clercq, llecueil des traites de la France 2, 225.
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©oult, „^üftrin nur räumen auf einen üon mir ge5eicf|neten ^efefil,

trag für 35^ei]ungen ©ie aud^ toont SJHnifter empfangen mögen."

©inen SD^onat fpäter je^te er ben 3^aü, bap er ^üftrin überl^aupt

nid^t räumen n^ürbe. ©leid^^eitig empfing 9)?aric^aü 9JZortier bie

Sßeifung, t»on ©c^tefien aud^ nicf)t einen 3oß breit aufgugeben ot)ne

eine üom ^aifer unterfrfjrieBene Drbre; fic^ auf bie mit ^a(cfreutl)

gef(i)Ioffene Sonüention gu Berufen mürbe it)m au^brücflid) unterfagt.

®ie g(eid}en ?lufträge erhielt no^ am 7. S^obember ©outt für bie

5ß5ei(f)fel: „Unter feinem S5ormanb, au^ feinem Semeggrunb bürfen

®ie ba§ recf)te Ufer ber ^eii^fel räumen o^ne meinen 33efe^I.

®agen ®ie, berfpred^en ®ie tt»a§ ©ie moKen, aber fül}ren ®ie

biefe ^eiüegung nid^t el^er au^, afg id^ ^f)nen barüber gefdirieben

l^abe" 1).

diente ba^ ben testen fielen ber ^^otitif S^apoleon^, fo toaren

aud^ einige Dtebenüortl^eife, meldte hk ^ortbauer ber Dccupation

gemährte, nidjt gu oerac^ten. (^§ tarn ifim barauf an, bie beiben

legten ^ugeftänbniffe an "preu^en, bie er in 3;:ilfit auf ben Sunfd^

beg Qaxm gemad^t f)atte, nacf)träg(idf|, fo meit t§ ging, gu ent-

mert^en. (Sr forberte, ba|3 'i)a§ ©ebiet ber freien ©tabt ^onjig

einen Stabiug nic£)t, mie im ^-rieben^rertrag ftanb, üon gmei Sieueg,

fonbem oon gmei geograp^ifc^en 9)?eilen-), gerei^net nid^t oon ber

©nceinte, fonbern t)on ben äu^erflen ©pi^en ber 2(upenmerfe, er=

f)ielte; er toerlangte für baS ^er5ogt{)um 2Öarfcf)au eine ©rän^*

Seinc^tigung, bie if)m üor 2tIIem ben 3}Hd}e[auer Sreig Derfdf)affte.

©0 mürbe bie ^erbinbung 5n»ifd}en Sommern unb Dftpreupen weiter

t)erfd)Icd}tert: burd) einen gleid^geitigen 23orftüß oon ^^angig unb

2;f)orn au^ tonnte fie mit Ceidfitigfeit unterbrodien toerben. ©d^fefien

Iie|3 fid^ nic^t in gteid^er Söeife mie Seftpreupen üerfteinern, boc^

beftanb ^Jiapoleon barauf, 'oa^ bie i^inberuiffc, bie ^§ burd^ feine

Konfiguration bem 33erfe{)re gmijdjen ©ac^fen unb 3Barfd^au unb

tt)eiterf)in gioif^en g^ranfreic^ unb 9iu^fanb bereitete, oerminbert

») CoiTespondance 15, 452. 547. 560; 16, 143.

'^) (Sine Sieue ift gleid) bret g-ünfteln einer geograptiifc^en Steile.
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tDurben; er bec3el}rtc, außer ber in 2:i(i'it bereite jui^eftanbenen

a}iilttär=©tra§e, no^ einige 6panbel0=©traßen für firf) unb feine SSer=

bünbeten, ba^u fäd^fifd^c ^^Joftämter, Hatccgorifi^ forberte er feneS

1795 mit bent 9^amen 9'Jeu=©rf)(eften bebad}te @tü(f öon "^olen,

ba^ an ber oberfc^Iefifd^en ©ränge lag, mochte eg noc^ fo bcutlid)

im O^rieben bem preujsifc^en ©taate gugefproi^en fein; bie @intt)en=

bungen bagegen begeid^nete er aB Iäd}erlic^ unb abgcfd^macft. 3)iefe

ßorrecturen be!§ 2^ilfiter O^riebenö foüten Don ']3reuf3en vertragsmäßig

aner!annt fein, e£)e bie frangöfifdien S^ruppen abgogen'),

S)oc^ mürbe man alles nur unüDÜfommen üerftetien, tnenn man

nic^t ein pfRc^oIogiidjeS 9}?omeut ^inguniil^me. 2ln fid^ liegt ber ®e=

banfe nid]t fern, baß D^apoleou mie baS ipergogtljum SBarfd}au unb

baS ftönigreid} @ad}feu, fo aud^ ha§ gefd}mälerte Äönigreic^ '^.^-eußen,

tüeld^eS immer(}in nod} fo Diel ©intüol^ner fiatte mie gur ^^^t beS

fiebenjä{)rigen ^i-iegeS, in fein föberatiüeS ©^ftcm aufnehmen fonnte.

(Sine foId}e Senbung mürbe gängtic^ auSgefd)Ioffen burd} jene ©tim=

mung beS ÄaiferS, bie in^mifd^en meiter unb meiter gemad)fen mar.

9lad^fud^t, 33erac^tung, üieüeid^t aud^ eine bunfte Sltinung beffen, maS

fid} in biefem ©emeintüefen vorbereitete, bemir!ten, baß er "Preußen

mit einer Slbneigung belub, bie faft an biejenige l^eranreid^te, meiere

er bem terrud)ten Sdbion mibmete-). ©r lobte bie S3eamten unb

Offiziere, meiere ^^^reußen brutalifirten, unb ermal^nte fie meiter jur

©trenge; er rügte, baß ber 93efe^lS^aber von ©c^Iefien ben ©e-

^) ®ie SSort^eile für ©adijen unb bie Slbtretung Don 9?eus8c^Ieften

würben fc^on am 25. Quli 1807 burd) ein Don 93ertl}ier an ßalcfreut^ gerid)^

tete^ ©d)reiben (M. Dumas, Precis des evenements militaires 19, 347 f.i

geforbert, le^tere mit ber Segrünbung: Lorsqu'on s'est servi de cette döno-

niination, les negociatieurs fran^ais ignoraient que des provinces polonaises

avaient ete reunies h la Nouvelle-Silesie. — 9fapoIecn an iDZarjdiall ©oult

@t.-6Ioub 25. Sluguft (Corresp. 15, 545}: Les Prussiens ont ^leve la ridi-

cule pretention que la partie de la Pologne qui avait 6te reunie pour

l'administration ä la Silesie, devait leur rester. Cela est trop absurde

pour avoir besoiu de refutation.

^) Correspondance 15, 410. 429. 481. 554. 561; 16, 29. 47. 54. 74.

126. Lecestre 1, 107. 127 (auc^ bei Brotonne, Lettres inedites de Napo-

leon I [1898] p. 94). Sbornik 89, 88.
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burt^tag t>e§ ^reu^ijc^en ^bnigS ^be feiern laffen. (Sr fcEjürte bie

Stbneigung ber ©acfifen. @r liejä Briefe ^^riebric^ Sü^elmg III/)

unbeantiportet. @r Iie§ bem 'ißrin^en Sluguft, ber ben 9}hitf) feiner

9Jietnung befa^ unb überbieg burd^ feinen 3Ser!ebr mit g^rau toon

@tael ben ^^^n be§ ^aifer^ erregt ^atte, fagen: tnenn er fein ®e=

fd^iräl? nic^t lie^e, fo njerbe er if)n einfperren. „(B§ giebt", fc^Io)3

er bie Söeifung „m6^t§ fo ©emeineg tt)ie aüe biefe preu^ifc^en 'ilJrin^

gen." Sem ©eneral ^lüd^er bro^te er mit @infc^Iie|3ung unb 95e=

lagerung in ^olberg, tnenn er mit feinen 'ißra^Iereien fortfal^re. 21I§

^trei ©(^aufpieter, bie in franjöfifctjer DffigierS-Uniform auftraten,

öon i^reu^ifd^en Offizieren au^gegifc^t mürben, forberte er in mat3=

lofen Sorten ©enugt^uung: big bie beiben ^auptfd^ulbigen erfc^offen

feien, merbe er bie 9?äumung beg 'i^anbeg fiftiren; befriebige man

il^n nirf)t, fo merbe er ben ^rieg erftären; menn Sumpcnferle, eben

fo feige auf bem ®^lac^tfelbe mie anma^enb gmifc^en ben ©ouliffen,

fortfül^ren fic^ fo ju betragen, fo merbe bie preu^ifc^e 9}?onarc^ie

ein furgeg ?eben f)aben. Sie aber, menn nun bod) ber 3:ag ber

Stbrerfjnung für aüe biefe |)eraugforberungen, Seleibigungen unb

33efc^impfungen fam? T)ann foßten bie 9tad)e ©u(f)enben feine

Saffen für ben 9iac^ehneg ^ben. „General ©ongi§", befaf)! er

bem 2lrtit(ei*ie-ß^ef ber ©rolgen 2(rmee, „mirb ]\^ fo einrid^ten, ba^

er in bem ^tl^eile "^reu^eng, ben mir befe^^t l^alten, nid^t eine grünte,

nidbt ein ^orn '^ulüer gurüdUißt, felbft menn man ^§ laufen möd^te.

;^^ mitt lieber biefe Saffen jerbrec^en al§ fie ben "ißreu^en über=

liefert fet)en." Unb bann, al§ menn er fic^ felbft Öügen (trafen

moüte, mieber bie 5?erac£)tung an bie ©teile beg |)affe§ fe^enb:

„@g finb Seute, mit benen man nicE)tg machen tann; fie finb fo

bumm, mie fie eg jemals gemefen finb."

Zeitig finb einige 9fief(e^-e biefer ©timmung big ju ben preu^

^ifcfien Slutoritäten gebrungen. ^m ©runbc fteöte fc!^on jeneg

töniglid^e ©dEireiben »om 16. ^uli bag "ißroblem gang rid}tig; benn

») SSom 16. 3itU u. 3. ?lugu)t 1807, bei SSaffetri^, Äurmar! 93ranbeu=

Burg 1806 bi?- 1808 1, 484
ff. gjapoleon eviunf)nt fie am 9. u. 24. ?ruguft.

Correspondance 15, 484. 543.
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e§ bezeichnete bte gän^tidfje ißernic^timg ber ^reußifdjen 3)?onard)ie

alg bte unausbleibliche ?^oIge ber frauäöfifc^en ^orberungen. Stbcr

ber 33ertrag beftanb, unb man muJBte öerfuc^en, it}n au^äufüb-

ren. ^uniic^ft gcfc^at) eS mit (Srfotg. 9'iic^t nur baf? 9'JapDleon

bem Qaxm gegenüber feinen guten SBiüen präftiren mujste: an Oft^

^reuJ3en, auf iia§ eS jel^t antam, lag i^m aniij tocnig, fo lange er

iiaS' ^ergogt^um 39}arfc^au bel^auptete, burd^ tüelc^esg jene l^anbfd)aft

im ©üben flanürt ttiurbe. ©o mürbe benn, freilid} mit ber grojätcn

'SRül^e, bte ber '^roöinj auferlegte ÄriegS^Sontribution tf)eil§ baar

t!^eil§ in "^romeffeu abgetragen; barauf räumten bie g^ranäofcu

(25. ^uli) ^'DuigSberg unb (Anfang 2tuguft) ba§ ?anb bi§ ^ur ^^af*

farge. ®anu aber geriet)^ it)r Stüdgug ins ©tocfen. T)ie Sonbention

beftimmte, 'üa^ am 25. ^uli Sommiffarieu in S3erlin äufammcn^

fommen foüten, um alte ©ifferen^en gütlich gu t)ert)anbeln unb ,^u

entfc^eiben. 3Son preuf^ifdjer ©eite itutrbe baju bie 23et)örbe ge^

wä^It, bie ttiegen biefer 3)?iffion ben ^tarnen „Sommiffion jur 3>dI(=

3iel}ung beS 2;ilfiter ^riebenS" erhielt; ^^ranfreid; üertrat X>aru.

(gg tüäl^rte nic^t lange, fo erful^r *ißreu§en fein ©d^idfal. ©el^orfam

ben 3Beifungen feinet ^erru regnete ®aru für ben Za<^ be§

eout)entiDU§=2lbfcf)Iuffe§ (12. ^uli) eine @d}ulb m\ 154.5 WiU

lionen i)eraug. S)ie preu^ifc^eu ßommiffare benjicfen if)m, ba^ feine

5(nfä^e bie flärtften ^rrt^ümcr enthielten, ba^ 3. ®. bie Slrieg§-

C£ontributionen öou abgetretenen Öaubfc^aften (Slttmar! unb SlottbuS)

mit öerred}net unb bur(^ ©d)reibfe^Ier mehrere .punberttaufenbe 3U

fiel angefe^t rtiaren ^)
; fie ma(^ten eine ©egenrec^nung auf, na^

iretd^er "Preußen nur nod} 19.8 SOtiÜioneu 5U jaulen 'ijahe. ®§

wax üergebenS. (Sr erklärte, nid}ts gurüdgunel^men ; tt)enn fie eine

V^iquibation tüoflten, fo merbe er iebe SQJinion, bie gu gablen fei,

ferbD|}^eIu; er b<^te feine 33ered)nung bem ^aifer gcf(^idt, burc^

Überfenbung ber preuf3ifc^en irerbe er nur beffen Untüiüen gegen bie

Sommiffion erregen: überhaupt fei, unb bamit fagte er bie gan^e

') @acf§ „SOZentoire über bie gu iöerlin geführten llnterfianblungen inegen

ber fran,^öfifcf)en j^orbcruncjen an ben preuf?ifcf)en ©laat", 53crlin 24. ^e=

ccmber 1807.
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SBaf)rI}eit, feine g^orberuiuj nic^t eine ©ac^e be^ (S.akni§, fonbern

ber '^^olitif. 9(m 21. ©eptemfcer lie^ er eine 9^ote übergeben,

\vQid)t bie '4)rDi)unc3 enthielt, baf3, tücnn big gum 1. Dctober bie

ßontributiong'5tngetegenf)eit §tt)ifc^en i^ni unb ber Sommtffion ni^t

ööüig geregelt fei, bie frangöfifc^en S^ruppen mäjt§ toeiter räumen,

bie ^inan3-53eriüaltung ber occupirten "ißrDüin^en bem Könige nic^t

gurüdgegeben unb bie feit bem 12. ^uli erijobenen (Sinfünfte nid)t

ongerecE)net luerben toürben. da tüaren bie 2:age, ba ©tein in

Berlin meilte, er tüufste alfo, treffen er fic^ 5U öerfel^en l^atte, unb

faum in 9}hmel angelangt, erl)iett er bie erfte ber ^iobgpoften, bie

fi^ nun in rafc^er O^olge brängten. %m 11. Dctober fam bie

S^ac^ric^t, bag '^axn in ber 3:[}at bie 9?eöenuen ber :preu^ifc§en

^roüin5en für 9?ed^nung be§ ^aifer^ erljeben laffe; STagä barauf bie

anbere, ba^ in (SIbing ein ^ntenbant erf^ienen fei, ber Dftpreu|3en

big 5ur ^]5affarge unb Sßeftpreujäen mieber ber frangiififcfjen 25er=

maltung unterttjorfen I}abc. 2(m 19. Dctober erfuf)r man, hafi

©aru 5ur ©idjerfletlung be§ ©ontributiong^Siefteä bie g^eftungen

@Iogau, ^üftrin, ©tettin unb ©rauben^ forbere; @nbe Dctober, bajs

ber Slaifer auf einen großen 3:^ei( ber Domänen Stnfprnd} madfie;

5(nfang S^oüember, baj3 auc^ Slolberg üerlangt unb bie 33efal^nng

in ben geforberten ^^eftungen auf 40000 a}?ann normirt fei, bie

^^reu^en 5U unterhalten Ijahc; SJ^itte 9^Düember, ba^ äur 25erbinbung

ännfrf)en bem ®rog ber franjöfifd^cn 2(rmee unb il^ren oorgefci^obenen

Soften üier 9Ji ilitär*©traj3en nötl}ig feien: üon Gängig nad)

SBarfc^au, öon ^auäig nac^ ©tettin, üon ©tettin nac| ©tralfunb,

t)on ©tralfunb nac^ SDZagbeburg ^).

^n il^rer ©efammtbeit tüaren biefe ^^orberungen fo unge!^euer=

lid^, baf? man t?er[tel)t, inenn ber ^effimigmug unter ben ^bc^ften

S3eamten beg ©taateg meiter um fid} griff. Einfang Dctober

1) 9(cten be§ ^reitBifcf)en 3(ueRiärtigen ®e^artenient§ (betr. SSort^te^ung

be§ 3:ilftter griebeni) u. ber S-rieben§=S?otf3ief}img§=eommiffion: ^uerft Don

IßaffeiDi^ (1, 491 ff.), bann öon Raffel (1, 305 ff.) benu^t. Sie meiften ber üon §.

alÄ 9Zoten bezeichneten 92ieberfd|riften ©tein§ loaren für ben 2egation§=9tan)

SJagter beftinmxt, ber fie bann bei ßoncipirung ber JRe[cri^te an bie 5rieben§=

a5ori§ie^ung§=6ommijftDn oft wörtlich benu^te (ugl. j. $ö. 92r. 8 n. 10). ®ie
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meinte ^Riebuf)!-, eö fei wotjl feine gu trübfelige ©uppofition, baf3

®aru^ Siquibationen gn bem ©Aftern gef)i3rten, bie pren^ifd)e '^hn--

avc^ie mit einem ®d}ein Stec^ten^ megen S^i^terfüHung ber^Tiebeng-

©tipulationen gang anfgulöfen. 9äd}t fo tüeit ging ©tacgemann,

aber toergtoeifelt genug lautete aud} fein 23otum: ^^apoleon lüoHe

Sßreu^en entlüeber burd) bie Unmöglid^feit ber ^•"^^^""Ö 0"^' ^^'

tretung ber ^roüingen linf^ ber Dber (üielleic^t aud] ©d^lefien^)

nötl^igen ober burd) 93craulnmg aller ^onb^ auf eine lange JRcitje

üon i^a'^ren fo erfdjopfcn, baj3 eg feine |3olitifc^e 9?otle mel)r fpielen

fönne. %l§ bann bie g^orberungen ber ®omänen=5lbtretung unb

3^eftung§==35er|)fänbung in 9)?emcl befannt trurben, meinte ©neife-

nau: „Sie fran5öfifd}en S3ebingimgen üernic^ten ben Xilfiter ^i-'i^^^"

unb uns". (Sin anberer an^ bem Slreife, ber ©tein umgab, ©c^on, fd^redtc

fogar nid^t boüor gurüd, bem ;^mperator eine ßeffion üon Öanb unb

beuten — er nannte haS red^t^elbifc^e 9}?agbeburg unb einen 2:^eil üon

Dber=©c^Ieficn — anzubieten, ©eine a)?otit»e maren tl}eilö |}opuIarer

t^eilS nationaler Slrt. @r luollte eine übermäßige S3e[teuerung oerl)inbern

unb er legte bie Berufung einer 3?olf^t)ertretung nafje, ber bie Unerfüllt

barfeit ber frangofifc^en g^orberungen bargelegt loerben follte. 21nbrer=

feitg betonte er, ba|3 bem 93olle fein ^ntereffe für eine frembe 93^ad}t

gegeben werben bürfe: tüa§ uotl)menbig gef^e^^en mürbe, xomn man

i'^r ^^eftungen unb Domänen überliejäe. Einige ^af)re fpäter ift ein

äl)nlid)er 53orf(^Iag bon anbern gemacht morben, bereu '^Patriotismus

fo menig anfechtbar ift mie ber oon ©c^on. Slber freiließ eS mar

eine 93a^n, auf ber eS fd)merlid} ein 5htfl)alten gab, unb fofort er=

I)ob fid^ benn aud) bie Dppofition. Slltenflein unb tlemig ermie=

berten: ber ^onig fei in feinem (Si^etüiffen nid^t befugt, ßänber unb

Untertl}anen abgutreten, bamit bie ^leibenben erlei^tert mürben; ber

©inbrud, ben bieS mad)cn muffe, merbe um fo fc^ledjter fein, ba

^lummcni 10 u. 12 ftnb 5IJcinifteriQl=9?efcripte; S^r. 13 ift 3mmebiat=5}efcript.

—

Memoire confidentiel, 2Jt einet 10. Cctober, bei 9?an!e, §arbenberg 5, 547 ff.

^für ben ruffifcben ©efanbten Solftoj beftimmt,
f.

ebenbort 3, 524) — Sie Wi-

Iität=©traBen forberte Saru in feiner 9?ote n. 6. 9coiiember 1807; in feinem

Soni)enttDn§=®nttDurf b. 24. October ift baüon nod) nic^t bie 9iebe.
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bte 5tbtvctunt3 ber '^ret§ fein foüe für bie ^fiettung bcr !J)omänen;

üom 35oIfe ti3nnc boc^ nur bem al35ntretenben S^^eüe eine ©timme

eingeräumt lüerben, unb tüie woUc man biefem ^umut^en, fid^ gum

Dpfer für 'QaS ©an^e I^ingugeben? S)a§ merfmürbigfte if)rer 2lr-

gumente ift unätyeifelfjaft bag le^te: „^ebe Öänberabtretung in

^•eutfd^lanb D(}ne eine gän^Iic^e Umwälzung ber ^inge erfrf)eint um

fü bcbenfli(^er, ai§ ber ©taat nur in feinem 33erf)ältnij3 ju ©eutfcf)-

lanb fünftig Öiettung unb SBieberiierftcIIung ^u ^offen ^ben bürfte."

@i3 finbet fic^ md]t, ba^ ©tein bem Urheber be^ ©effioni^'

Slntrageö gegrollt tjabe, aber eben fo ftientg fonnte batoon bie 9tebe

fein, baf3 er auf feine ©eite trat. Ununnounben erflärte er, et)e er

in Sanbabtretungen lüillige, iDoUe er lieber fein Stmt nieberlegen ' .

^nbeffen bie politifc^e g^rageftellnng, ftiel^e bie 9tid}tfcf;nur für

fein ^anbeln abgab, ttiar übert)au|)t eine anbere ai§ bie ber "^effi^

miften. @§ fonnte nid^t tüot}t anber^ fein, benn luenn er nicf)t an

eine Üiettung geglaubt t)ätte, lue^^alb tüäre er nad) SO^emel ge=

fommen? ©etoi^, bem ©inbrud, ben ba§ ©ebaljrcn ber g^rangofen

aller Orten in "iprenjgen mad}te, fonnte au^ er fid) nid)t ent5tef)en*).

(Sr ttiarf ®aru öor, ba^ er fid^ bie l}ärteften unb benfbar ungerec^=

teften ®inge erlaube; er nannte ifjn ein Ungef)euer^). Slber er gab

bie ^Öffnung nid)t auf, eine 5inberung gu bemirfen, tl)eil^ burd)

SBiberf^rud^, tl^eilö burd^ Uberrebung, tl^eil^ burdf) 9^ac^giebigfeit.

@r fabelte bie 3^rieben^:^33oll5ie^ung^=®ommiffion, bajß fie fid} nid^t

auf bie ©i^cuffion ber eingelnen "fünfte eingelaffen, fonbern fic^ burc^W
©rof)ungen ®arug l}abe fdjreden laffen. ^^m entging nid)t bie

©efal^r, bie in ber ^ortfetjung ber frangDfifd^en (Srpreffungen für

ben monard}ifd}en ©ebanfen lag; feber im öanbe wu^fe, ba^ ber

^) @d)reibett ber ©ombinirten ^mmebiat-föommiffion an Stein u. ®dI^,

'DJJemel 27. S'Joüember, nebft ^totofoll n. gleichen Sage u. ©eparat-SSotum

odjönä ö. 29. SJoüeniber. ©tein on ben '^^rinäen 2Bi(t)eIm, 5JfemeI 18. 5)c=

cember 1807. '^cxi}, ©neifenau 1, 308.

*) Ä'önigin fiuije an %xaü ü. ^^erg, iüiemel 10. Cctober (U'o^l tiev[d)neben

für SZoüeniber) 1807 (bei 9lbami,, ti3nigtn £uife @. 153): „Sie lejjten Einträge . .

.

jparen öon ber ^Jlrt, bafe (Stein ,^um erften SDJale raie ju (Stein »uurbe."

') Stein an ^arbeiiberg, aJtemel 14. Cctober u. 8. ©ccember 1807.
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triebe gefd)(o[fen war, icbev emartete in biefem abfotuten Staate

^a§ .^eil üom Könige: lüic leitet tonnte fic^ bie SÖieinuncj feftict3en,

bat3 biefer bte <Srf)nlb an bem beftetienben ^nftanbe trage. ®aö

fid}erfte 9JHtteI bagegen tnäre bie ii^eröffentlid^ung ber ©orrejponbenj

5iüifd^en 3)aru unb bcr 3^riebcn§=(Somniiffion gejoefen, unb lüirflid)

trug firf) ©tein mit biefem ÖJebanten ^) ; eö beburfte ber SBarnung

cine^ ^reunbe^, be^fü()teren9^iebut)r-), umi^nbaüon jurüdgubringen.

%l§ 3tnfang S^oüember jene änJ3crftcn 5'ovberungen beä franko] ifd^en

@eneral=^ntenbanten eintrafen, Iei)nte er fie gunäc^ft !ategorifd^ ah:

if)re 2tnnal)me fei gleid^bebeutenb mit einer üoüfommenen permanenten

©ubjection unb jloar üon ber f^Iimmftcn %xt, inbem ber i^errfc^er

fein ^ntcreffe an bem Sot}I bcr unterjod^ten Öiation nä^me unb nur

^rud ausübte, feinen <Sd}ut^ ert^eilte.

Slber mic er iener ä)?al}nung 9^iebut)rä folgte, fo be^mang er

fic^ auc^ fonft. @r na^m fid} bie ^cxt unb liefB ftd) bie 9iul)e, bie

S3erid)te @ad^ 5U ftubiren unb gu |)rüfen. ®a mürbe er gemat}r,

baj8 ®aru bie Seifungen feinet §errn, auf bie er fi^ felber berief,

überboten i)atte, alä er ©rauben^ unb Sotberg forberte; in ber Zi)at

ijat 9^apoIeon bann fein ^Serf^eug üerleugnet ^). i^nbem ©tein bem

Siberfac^er in bie SBinbnngen feinet ©ebanfengangeg: folgte, fud}te

er il)n bialeftijd] ju überminben. @r entnal^m Daxuß 'lufserungen,

ba^ S'JapDieon bie 2lbfid)t I}abe, bie Domänen ju toerfdjenfen: alfo,

erläuterte er, molk ber Ä'aifer nur bie um ^^rantreic^ üerbienten

Generäle mit ©elb beloljnen; haä merbe aber burc^ Stnnal}me ber

|}reu§if(^en ä)orfc^Iäge, met(^e bie 3(btretung ber Domänen üermeiben

*j 2luf3eid)nuni5 D. 4. ober 5. Cctobev (.^^afiel 1, o05): „©a man glaubt,

ba§ bie Station in ber älJeinung fte^t, bei' itijnig Derjögere ben §lbfd)lu^, fo

foüte man bie äiui[d)en bem ®aru unb ben dommiffarien gett)ed)felten ^ieceä

Oi^ne irgenb einen 3"I^t bruden laffen unb bie §erau§gabe burc^ einen ^rioat=

mann besorgen laffen."

*) SSütum 0. 5. Setober (Raffel 1, 307): „^nbeffen wäre boc^ wo:^! bie

^3e!anntmnd)ung ... in unfrer Sage fet)r fiU)n. SSenn wir alle§ verloren

t)aben, bann werben mir frei ^anbeln tonnen."

*) Correspondance 16, 147. ©. and) feine Slu^erung gegenüber bem

^rinjen Sit^elm, bd Raffet 1, 437.
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wollten, fd^nefler erreid^t. ®aru Ijatte bie renommiftifc^e ©ro^ung

l)ingettiorfen: man mDc3e if)n nur ben prcn^tfi^en Staat no^ einige

^afire abminiftriren taffen, bann lüerbe er ia^xli^ 40 SD^illionen für

bie franäöfifc^e ©taat^caffe f)erau§äie^en unb mit 30 »weiteren 9J?iI=

lionen bie 5i>erlr)aItung§fDften unb ben Unterhalt ber 40000 in bie

^eftnngen gelegten ^rangofen Beftreitcn. ©elafjen errcieberte Stein:

ttjenn 'i}a§ 92ational=@in!ommen burd} bie l^crpflegung ber einquar=

tierten O^rangofen, bie ©inftedung ber 3it^^5^¥i^i^3ßtt ^^'^ ^^^ 3^"^'

flörung beg ©rtoerbfleif^eä toernic^tet fei, fo !i3nne man ntd^t mef)r auf

eine 9?ente oon 70 3)Ziflionen red^nen. Ibminiftriren 'ijd^e nic^t

blo^ Stbgaben ergeben, fonbern alk S'^^W '^'^^ 9iegierung üer=

malten: \vk fönne baä aber gefrfie{)en burc^ frembe, ber Sprache

unb ber 33erfaffung unlunbige SOlänner? @^ muffe alfo ein all-

gemeiner ©tillftanb in allen ©efc^äften entftef)en unb baburd^ eine

^erftornng be§ ©an^en. ®ie (Einräumung ber Domänen unb

i^eftungen n^ürbe bem 3^^^^/ ^^"^ fd}leunige ^^^^""9 ä" erhalten,

gerabegu entgegen fein, n^eit baburd^ bie ^ülf^mittet be^ ©taatg üer=

minbert unb bie haften toergrii^ert n)ürben. 3)can mijge bod^ ^reu^en

n?teber in ben rnl^igen 53efi^ feiner Staaten fetten, feine ©inrtiofjner

üon bem ®rud ber ß-inquartierung, bie alleg erfc^bpfe unb lä^me,

befreien, ben (Sriuerbflei^ ttjieber in feine natürlid^en (Sanäle äurüd*

bringen, bann merbe ber Staat bie franjofifc^en ^orberungen be=

friebigen tonnen. 93(eibe nid}t granfreic^ auf alte ^äüe fi^er ge^

fteüt burd) fein Übergetüic^t, feine bro^enbe Stellung an ber @tbe,

bag 33ebürfni^ ber 9?n^e, bag ^reu^en tiabe, ben (J^arafter he§

^önigg unb feinen ©ntfc^Iu^, mit ^^ranfreid) in @inig!eit unb ^rieben

§u leben?

23erfelite man fid^ bergeftalt auf ben Stanbpunft öon 3^ranf=

reic^ unb nal}m an, ba^ feine ^orberungen in gutem ©tauben er=

f)oben feien, fo gab t§ noc^ ein 2}cittel ber ©intüirfung: bie 3w^ebe

ber SBunbe^genoffen. Sc^on öor Steint 5lntunft war üon Seiten

be§ ^reufsifc^en (Sabinetö bie ^erwenbung 9f?u^Ianb§ in 2ln=

fpruc^ genommen, unb Stein fe^te biefe 58emül)ungen fort. ®ie

S^ac^ric^ten, bie öon ^^eterSburg famen, lauteten ni^t toößig ]^off=
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nungglo^. ^n ber 2)arfteüung ©c^oIerS^), be§ gefc^etten Offiäier^,

ber äJiitte ©eptember an ben ruffifrf)en ^of gefc^tdt wax unb ber

bamal^ trie fpäter fo üiel gur (Srl)altung be^ guten @intoernel^men^3

^mifdjen ben beiben ©taaten betgetragen I)at, erfrfjien Süe^anber nid^t

ai§ ba§ hJtüenlofe SBerfäeug unb ber fritiflofe S3en}unberer Sflapo--

Uonß. ^ternac^ tüar ba^ in 3:ü[it begrünbete (gtntiernel}men üon

^ranfretd^ unb 9f?uglanb bie g^olge etne^ (SJefü^I^ momentaner

©d^h}äc^e, taS fic^ beö ^aren im 9}?omente ber ^öd^ften (^efafir beim

?(nbU(f ber üöüigen S)egorgantfation feinet |)eere^ bemäd)tigt \)aU;

mit ber aümä^tid)en ^erftellung be§ |)eere§ »erbe e^ fic^ nad^ unb

nad^ öerlieren. ^nbeffen Jt>ar ba^in ein njeiter Seg. Stle^-anber

felbft erflärte, leiber fei bie Sage nic^t fo, tüie man n)ünf^en

möd^tc; gu träftigen 3)?a^regetn fei bie Qdt nod} nic^t gefommen.

i^on feiner 55ertt)enbung bei 9'Ja|)oleon, an ber er eg übrigen^ nid^t

feitlen Iie|, üerfprac^ er fid^ nid^t oiel; unumh)unben rietl^ er, ben

fran5Öfifd^en g^orberungen nad}5ugeben. „^d^ räume", erflärte er am

14. ^yioüember, „gern ein, baß bei unb nac^ bem ^rieben mandje^

beffer eingeleitet iüerben fonnte; inbeffen g^^t^f^'e^ fannte unb fennt

feine Übermad^t gu gut. ©ro^ungen finb unnü^ unb gefä{)rli^;

jebe tl^citige 3luflef)nung f)ingegen trürbe, fo lange bie Übermad^t

O^ranlrei^^ auf ber je^igen Sßij^ fte^t, bie legten nodj beftel^enben

.Gräfte gang aufreiben, bie man boc^ fo fel^r ai§ möglich für eine

beffere ^«^""ft 3" erhalten fuc^en muß. ^c^ ujeiß h)oI)I, baß man

i)iergegen eintüenbet, ^ranfreid) n}erbe au^ im gerieben unb bei aller

S^lad) giebigfeit biefe ^äfte 5U jerftoren miffen, allein bie^ ift nid^t

äU änbern."

3Borte, bie in it)rer Übereinftimmung mit bem, toag ber ^ar

frül^er geäußert ^tte, bie (Sntfdjiießungcn ber preußifd^en ^olitif

bcftimmen mußten. ®enn nirgenb^ ä^tgten ftd^ bieteime eineg neuen

SiberftanbS gegen ben 2;^rannen. 2lUeö Heß fid) fo an, al§ merbe

feine ^errfdjaft über ben kontinent üoüenbet unb (Snglanb, bie le^te

«nabf)ängige ©roßmac^t, gan^ ifolirt m erben. S^Jod) befaß eg einen

*) ?lu§jüge au§ feiner Sorrejponbenä bei Raffel 1, 375 ff. ©aju Sbornik

89, 118. 258.

Seemann, ©tein. II. 9
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93unbelgenoffen in 'Portugal; eben bamalS frf)tcfte fid| 9^a^oleon an,

tt)n nieberäulperfen. ^m Dctober überfc^rttt fein (SJeneral :^unot

bie ^tirenäen, @nbe be§ 3JJonatg jcf)Io^ er mit Spanien ben geheimen

S>ertvag über bie 2:!^ei(ung ^ortngalg. ®a^ bieg für feine 9)2a^t

ber erfte ©c^ritt bein ®rabe gu fein tüürbe, I)ätte and) ber burrf)=

bringenbfte ®d)arfbli(f nic^t üorau^fel^en !önnen. ©enn gleid^^eitig

erflärte Sf^ujälanb an @ng(anb ben ^rieg, 'bxad) Öfterreid^ feine ^e*

5ie!^ungen gu bem ^nfelreic^ ah. 2;riunipt)irenb fonnte ber ^atfcr

fc^reiben^): „®o l^at benn (Snglanb ^rieg mit ber gangen SBett".

^ebeg 'dtMl)aUe§ beraubt, gab ©tein gunäcC^fl in ben üon

^^apoleon aufgeworfenen ^^'Jebenfragen na^^). ®ie @ac!^fen erfiietten

auf if)rer über troffen unb l^üflic^au gelegten SOfJiütär^Stra^e, bie

au^brüdlid) aurf) il^ren 5?erbünbeten t)orbef)aIten ujurbe, bag 9fte^t

•^often einguric^ten
;

fie befamen brei §anbetg=®tra^en quer bur^

©c^Iefien, n^ieber für fic^ unb für ?Jranfreic^, mit bem 9f?ec^te, gegen

eine unerf)ebUc^e Slbgabe aÜe 2Baren auf i^nen gu beförbern. 3)a§

^ergogtfjum SBarfc^au unb bie Sftepublit Gängig rücften i^re (Brän^-

pfäf)Ie fo treit üor, njie 9^a|)o(eon geiüoflt f)atte. ®er 9tepublif

würbe nod^ bie 93efugni^ gugefprod^en, auf preu^ifd^em ©ebiete, an

ber 2J?ontauer ©pi^e, ba wo bie 9^ogat fic^ üon ber SBeid^fel ab-

gweigt, fic^ ben größten 3:^eil ber üon ©üben tommenben Sßaffer=

maffe anzueignen •^) : e§ War bie 9tetoand}e für aU ben ©c^aben, ben

bie graufame '^otiti! g^riebrid^S II. ber ©tabt zugefügt ^atte. 2)er

le^te ber 3Serträge, tv^^^ biefe ^ugeftänbniffe üblferrec^tlid^ fanc=

tionirten, würbe am 6. ©eeember gefc^Ioffen, barauf räumten bie

^ranjofen ba§ recf)te Ufer ber 2öeid)fcl U§ auf aJiarienburg; am

19. ®ecember rücften preu^ifcfje Gruppen in ©raubeng unb S!J?arieu=

') ?(n 9üei-anber, Sontainebleau 7. 9böember 1807. Correspondance

16, 145.

2) Gonöentioiten, Glbing 13. Ddobet, 10. gjoüember u. 6. ©ecember 1807;

bie beiben erften bereits bei «JartenS, bie le^te (Sanjig betreffenb) bei 3ian!e,

.^arbenberg 5, 552 ff. aSgl. ®rot)fen, ^oxd (1851) 1, 198 ff.

2) de diriger sur le Weichsel-Fluss la plus grande partie des eaux

de la Vistule et de n'en laisser passer que la moindre partie dans le br.is

dit Nogat-Fluss (Art. 3).
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iuerber ein. ^a§ 3}?ad}tgebiet beg Söntg^ iüud^g auf 800 Quobrat=

9J?etIen mit einer 9[J?i(Iion ©inlüol^ner ').

:^n einigem ^ufammcnl^ang I)iermit mirb bie barauf folgenbe

2>erlegung be§ preu^ifcljen ^oftager^ geftanben i)dben. Sängfl münfc^ten

bie "ipatnoten, ba^ ber .^tönig feine Siefiben^ öon ber ©rängftabt

SWemel, wo er faft ai§ ein SSerbannter erfd^ien, nac^ ber ^auptftabt

ber 'ißroüing, auf bie fein 9teic^ befd^ränf't mar, »erlege. Überbie^

machte ©tein einige praftifd}e iHücfftd}ten geltenb. jDie 6orref|)on=

ben^ mit '^arig mürbe burd} bie (Entfernung be^ preu{3ifd)en ^ofeö

um minbefleng brei Ütage öer^ögert; e^ gefdiai^, ba^ eine mid}tigc

S3otfd^aft äu fpät anfam. !5)ie Souriere unb ©taffetten 5mifd}eu

EonigSberg unb SO^emel üerurfadjten einen mi3c^entlid^en 9J?et}rauf'

manb t»on 1000 3:f}alern. ti3nig^berg mar ber ©i^ ber '^roüincial-

S3e{)örben; ging ber ^of bortI)in, fo tonnte in fet)r üielen ^äHen

münblid^e 9iüdfprad)e an bie ©telte ber Sorref^onbeuä treten, bie

fe^t einen 2Beg öon 40 OJJeilen ju burd^Iaufen l^atte. (Snblid) glaubte

©tein aud^ auf bie öffentli^e 9)?einung Siüdfi^t nel)men gu muffen:

„®ie S3emot)ner t»on ^önig^berg unb bie ©ftpreu^en glauben in bem

SBorgug, ber 9)?emel üor ber ^au|)tflabt biefer "ißroüing gegeben mirb,

einen S3emeig üon Slbneigung gegen fie gu finben; eine gemi^ ^b^ft

ungegrünbete S?ermutf)ung, bie e^ aber boc^ gut fein mürbe burd)

bie Xifat gu miberlegen." ®er ^önig fträubte fid|; i^m mar c§

monier in einem fleinen, ablegenen '^roüincialort ai§ in einer grojgen,

geräufd^üoflen @tabt, mie er ^önig^berg nannte; beSl^alb feilten bie

fad^Iic^en Sebenten fdjmeigen: nid)t einmal bie anfef)nlid)en 9}?eI)rfoften

machten (Sinbrud auf il)n. S3egreif(id), ba§ ba ©tein in ^arnifd} gc*

riett); einem SSertrauten gegenüber erüärte er, eg nid^t lange fo auö-

fialten ^u !önnen. Slber fc^Iiefslic^ fe^te er, unterftü^t toon ber Königin,

feinen SiÜen burd^: feit bem 16. i^anuar 1808 maren ber |)of unb

fämmttid^e Sentral=^et)brben beg ©taateö in Sönigäberg ^).

>) ?(ufeer Sittauen (ügl. @. 110): €)tpveiifeen (410 Q 3Keilen u. 458000 e.)

unb üon 5Seitpreu^en etwa 90 D ^l- »• 185000 e.

*) 3mmebint=^end)t u.Stein, 3JiemeI7.®ecemberl807. ®igen^änbige9tnt=

»Dort be§ ÄDnig§ o. bemfelben Sage, ^eguelin, ©enfioürbigteiten ©. 131 f. 181.
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©nbltd^ ein (Srfolg, ber aber nid^t über bie 2:]^atfa^e l^tn-

irtegtäufd^cn konnte, "üa^ bie fd^toerfte 3lufgabe nod^ nirf^t gelöfl voax:

bie Diegelung ber Kontribution. 33on Xag gu STage tnurbe fie

bringenber.

^n ben oon ben g^ranjofen befe^ten ^roüingen ftanb eine Strmee

öon 150 000 9}2ann, bie nad^ ber unfeligen i^uIi-Sonüentton üom

?anbe lebten: toie fie ba^ traten, mit toetd^er Brutalität unb |)ab-

gier, barüber tüar nur eine ©timme. 5Ba§ Don ben (Sinfünften

übrig blieb, tvax öon ©aru mit Befrf)Iag belegt: aud^ nid^t ein

•iPfennig flo^ in bie ©äffen be§ Königs. &§ beftanben gtcar ^reupfd^e

S3el)örben, aber fie iraren burd^ einen befonberen (Sib bem fran*

gbfifcfien ^aifer öer^f(ic^tet unb burften öon ben Seifungen il^rer

ein{)eimif^en 33Drgefe^ten nur biejenigen befolgen, n)eld^e fid^ auf

^ufti5, ^'ird^e unb ©c^ule belogen. I)enn um biefe fümmerten fid^

bie g^rangofen nid)t; befto ciferfüc^tiger njal^rten fie if)re ober^errlirfie

©elüalt auf allen anbem ©ebieten, namentlid^ auf bem ber ^inan-

gen^). ©ing ba^ fo fort, fo brol)te gu ber i^ecuniären ©inbu^e ein

moralifi^er ©dEjaben toon ber größten 2:raglüeite gu fommen: bie

Untertt}anen getoo^nten fid^, if)r @^icffal toon g^remben entfd^ieben

5U fef)en, unb entmö^^nten fi^ ber angeftammten ©i^naftie. 3^rül^er

ober fpäter ftanb l^ier eine öiJüige Sluflofung beoor.

^aum minber trofttoö rvax bie Cage in ben öon ben 3^ran=

gofen geräumten unb bem preu§ifrf)en ©taate äurüdgegebenen ßanb*

fd^aften.

iöeginnen tüir mit ben ^inangen, fo l^atte ber ^jreu^ifd^e ©toat,

ai§ ber ^^ilfiter g^riebe gefd^Ioffen Ujurbe, nod^ ntd^t bie toä^renb

be§ Krieges gemac£)ten ©^ulben abgetragen'^). ®ie Lieferanten,

bie bag fämpfenbe |)eer mit 9^at)rungämitteln öerfal^en, l^atten

^unberttaufenbe ju forbern. ©er preu^ifc^e ©efanbte in SBien, ®raf

gintenftein, I}atte, wo'ijl um ba^ f)etbeni)afte atingen be0 ®rofen

&ö^m in ©c^lefien ^u unterftü|en, bei einigen bfterreic^ifc^en S3anf=

>) 83affett)i^, Surmar! 1806—1808 2, 321 ff.

*) §auptquefle für ba§ j^olgenbe ber ^Jinanj^'^Ian 0. 29. ©e^jtembet 1807

mit feinen Seilagen.
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l}äufern unb bei feinem tiannoüerifc^en (Soltegen Inleitjen aufgenommen,

©neifenau I)atte bei bei* 33ertt}eibigung ^olbcrg^ ben finanäiellcn

93eiftanb ber ?anbf^aft§=^irection in Xreptoft) an ber 9tega unb ber

S)epofiten=(Saffe beö SlöiSlincr ^cfgeric^teö erbeten unb erl)atten. W.§

fd^tie^Iirf), nacf) bev 9^iebertage öon g^rieblanb, bie preußifc^en 2;ruppen

unb S3eamten über ben "^regel unb bie 3D?emeI 5urücfniid}en, fjatten

fie au§ berfd)iebenen ®ericf)tg=Saffen bie !©e|)ofiten=®eIber mitge-

nommen.

^amit nid)t genug: ber ®taat folüol)! wk feine ©imuofmcr

maren bem ruffifc^en ^unbe^genoffen 5U |)ülfe gefommen. ©ie t)atten

i(}m 9^aturalien in ^üHe gegeben, aber aurf) baareö ®elb üorge^

fd|offen, ^ufammen im 33etrage öon 18 älHlIionen X^akxn: l^ätte er

pünftlid) 5urü(fgeäat)tt , fo h^äre ben ^reu^ifd^en ©taat^männern

man^e (Sorge erfpart lüorben').

S3ei einem S^^eilc biefer Operationen {)atte bie ^ant ge!^o(fen.

@ie gal^tte 3. 33. 314 339 3:t)aler an 9?uf3lanb; fie tilgte einige ber

in Sien contra^irten ©d}ulben, erfet3te einen S^^eil ber mit ^efd)lag

belegten ®e|5ofiten=@eIber, befriebigte biefen unb jenen Kaufmann. ®a
il^r aber bie entnommenen (Summen gurüderftattet n^erben mußten, fo

I}atte ber ©taat nur ben (3d)ulbner getüed^felt. Unb jene (Sd)ulben

toaren nid^t bie einzigen, bie bei ber 93anf aufgenommen njaren "). ^n§-

gefammt betrugen ifire ^orberungen an ben (Staat 1 187 912 ^Tt^aler.

®ie 9^ad}tt)irfung be§ SlriegeS erftred'te fid^ nod^ meiter. 2^ie

^eftungen, ber 2;rain, bie SlrtiHerie, bie 'i>u(üer=3^abrif', bie S^n^y

l^äufer maren burd) bie S^iebcrlagen be^ üerftoffenen ^at)re)§ in einen

^) 3mmebiat=33eric^t ber ßombhürten Qmmebiat^Sommii'fton, ^tönigSbevg

21. 21)301 1808. ©tein§ ©elbftbiügra^t)ie @. 166. SBeguelin, ®enttt)iubigfeitcn

©. 145 f.

*) @ie f)Qtte üou i^ren Saarbeftänben abgegeben an üerfi^tebene %di>=

Kriegs =(£ai'fen; an bie Gaffen ber oflpreu^ifcljen unb ber Itttauifcl)en 5iriegö=

unb ®omönen=Äammer ,„^ur S3eleb:mg", tuie e§ i)k'^, „i^rer 2tbminiftratton"

;

an ®eneral Sauen^ien (3000 ®ucaten ju einem nicbt näf)er angegebenen

3tüecf); an bie grieben§=58olIjie!)ung§=(5oninüffton in Berlin, 93Jinifter ©djroetter

in 5Jönig§berg, (Se^eimratt) 23orgftebe in etavgaib jur S3efd)affung Bon Sureau=

33ebürfniffen (über 16500 2:^afer)
;
ju üerfc^iebenen ®e^ältern, ©iäten unb 9ieife=

foften 28 654 Jtialer; bcm fd)Uiebifd)en Oberften @ngelbred)ten für 9)fontirung§=
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3uftanb getommen, ber gro^e Slufroenbungen nbtfiig ma^te. 3)ie

Slrmee ftanb tro| be§ O^riebenS noc^ immer auf bem ^'riegöfu^e.

!Denn eä toax feftflel^enbe Spiegel, ba^ bie S^Jegimenter erft bonn

bemobilifirt tpurben, tüenn fie in i^re ©amifonen eingerücft tüaren.

dlüxi verfiel haä |)eer bamals in brei ungleid^e Slbtfieilungen. ^n

ber ©raffc^aft ®Ia^ ftanben bie üon ®raf ®ö|en gufammengefjattenen

unb 5ufammengebrad^ten 2:ruppen; in ber Umgegenb öon ^olberg

ba§ Sorpl üon 33Iücf)er, ba§ im Tlai gur Sooperation mit ben

©d^toeben nac^ 33orpommern gefc^icft \mx, bann, al^g^riebe gefd^Ioffen

irurbe, firf) nad^ ^olberg unb S^reptoto getüanbt I)atte. ®er größte

S^eil beg ^eere^ befanb fid^ in Oftpreußen, eä tüaren bie 3flegi=

menter, bie ben SBinterfelbgug öon 1807 mitgemacht Ratten. 25on

allen biefen ^Xruppenförpern l^atten nur tt)enige if)re alte g^rieben^-

gamifonen begießen !önnen, bie übrigen marteten auf ben Slbmarfc^

ber O'rangofen. ®a man annahm, ha^ biefer balb erfolgen toürbe,

fo tieß man ben bi^^erigen ^i^ft^"^ fortbauern; öielleic^t, baß fiiergu

auc^ bie Unbe^otfenfieit ber alten 10tilitär=3>erraaltung , bie ftd^ nur

fc^mer in außergcJüofinlic^e f^^agen fanb, mitirirfte. ©enug, bie Slrmee

üerfrf)Iang unt)er{)ä(tnißmäßig große ©ummen.

^aft üergmeifett erfrf)ien bie ?age, menn man nun nad^ ben

2)?itteln fragte, au§ benen bie ©c^ulben ju tilgen, bie außerorbent^

liefen 93ebürfniffe fott)ot)I tt)ie bie laufenben 2lu^gaben gu beftreiten

n?aren. Sßoöon lebte man eigentlidi?

3ur gilt be§ g^riebenSjc^Iuffe^ öerfügte ber preußifdfje ®taat

noc!^ über einen 93aarbeftanb üon 2 001009 2:^alern. (^§ mar ber

9ieft ber im ^erbft 1806 oon ©tein geretteten ©affenbeftänbe; bar=^

unter eine 2!}Jiüion üom ^önig erfparter (s:t}atouIIgeIber, bie im

^erbft 1806 ber ©el^eime ^ömmerer bem 33ermatter beg ftaatlic^en

föaffen-^epartementS übergeben ^atte, bie bann guerft oon |)arben=

ftüde unb ©eri'te, bie au§ 6cf)»eben geliefert reaven, 1477 Zi)akx; bem §aupt=

mann Steintoe^r für Siian^axbtittn in @ct)ttiar,^ort auf ber furifd)en 9?e'^rung

1000 2:&a(er. ©ie ^atle bei ber 58erid)ttgung ber üon ben f^ranäofen aufge=

legten Stieg§=(£ontribution mitgewirft; fie ^atte ber 5?ömgin unb ben föniglic^en

ilinbern geliehen (80uO S^aler).



•S)te (Sinna^men. Grjparmffe. 135

berg mit unter bte S3e[tänbe ber ®t§po[itiong'©affc üerrcc^net waren

uub ie^t Dom Röntge bem ©taate geliefien tt^urben*). 2luf biefe

•Summe tttaren uub blieben angetüiefen ber |)Df, ber bei meitem

größte 2:^eU be§ 2J?iIitärg unb fämmtlic^e Sentral-Se^örben ber

2(bminiftration. ®enn unmöglich fonnte man öon ben '^roöin^en, bie

ber preuj3ijd)en 33ern)altung geblieben maren, nennen^mert^e ©teuer-

betrüge über biejenigen (}inau^ erttjarten, burc^ melc()e fie bie fran-

göfifd^e Kontribution tilgten; biefe ^anbfd^aften maren fo ausgeraubt,

iafj fie met)r |)ülfe nötl)ig l^atten ai§ |)ülfe gemä^ren tonnten. ®ie

einzige (Sinnaf)me beftanb in einigen 2Iccife="-') unb ^oU=®efät(en unb

in bem, mag auf üerfd^iebene g^orberungen beS (Staate^ einging, ^n

Sfßa^r^eit lebte man nid)t me^r oon ber 9iente, jonbern üom Kapital.

53al(b ftetite fic^ bie in folc^er Öage unausbleibliche 2Birfnng ein.

%m 4. Sluguft mar ber ©elböorrat^ auf 1471487 2:^aler gefunfen,

am 20. 5tuguft auf 1244 617, am 7. (September auf 673 3083).

©S mar bie ^öcf)fte ^cit, ba^ burc^greifenbe Slca^regeln erfolgten,

menn nid^t eine Äataftropl)e eintreten fottte.

S)ieienige ®el)Drbe, meldte feit bem gerieben bie O^unctionen beS

3^inan5'9J?inifteriumS ma^rna^m, bie Sombinirte :3mn^ebiat=Sommiffion,

^atte üon t»orn herein ben größten (Sifer gezeigt, unb (SinigeS mar

il)r bereits bor ©teinS Slnfunft geglüdt: bie anfe^nlic^en Sloften ber

93ureau!ratie unb be§ |)offtaatS maren rebucirt. ®ie ^^Jenfionen

mürben burd^ g^eftfeljung eines QJ^a^-imumS l^erabgeminbert unb üon

ber ^Beibringung eines !DürftigfeitS-3eugniffeS abhängig gemacht.

®ie ©etiälter ber nod) nid}t mieber in iljre ©teüung äurüdbernfenen

S3eamten mürben üon bem ©tat ber ®entral=®affen abgefegt burd)

bie 53eftimmung, ba§ fie nichts belommen foßten, eS märe benn baf?

bie ©intünfte it)rer ^l?rot)in3 ausreichten, i^nen bie i^älfte beS (3^'

») 2[)eil 1, 431. S3afferoig, Äurmart 1806—1808 1, 598fr. Smmebiat=

93erirf)te be§ ?[)limfter§ §arben6evg (SRemel 10. ^uli) unb be§ ©e^etmeu Cber=

3-manä=^at^§ ©^labrenborff (9J?emeI 8. 9tuguft). Sob.^Drbre an ®c^Ia6ren=

bortf, a}kmel 9. Sluguft 1807.

•^) %m 7. September werben 33292 Später üerjei^net.

^) 3mmebiat=33eri(^te ber Gombinirten ;3mmebtat=©Dmmiffton üon btii

betreffenbeu Xagen.
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^alk§ 5U ^al^Ien ^). g^ür Oper, ^aikt unb Orc^eftev \vax nad) bev

flrengen Slnfd^auung ber 3J?ännev, tüeld^e bie :^mraebiat=©ommiffion

Bilbeten, fein Üiaum met)r; o^ne Umfd^tüetfe erflätten fie bem SDlou-

ard)en, ba^ bie öffentliche 3)i einung bie @rtDä{)nung biefe^ *il5un!te^

erforbere, unb festen bur^, iia^ tia^ gefammte ^erfonal entlaffen

trurbe mit einem 23iertet feines ®ei)aIteS, ha§ im ^aüe eineS anber*

zeitigen Engagements auc^ fortfallen füllte-).

©lei^^eitig ging bie ©ommiffion baran, einen „t^inan3='ipian"

für bie ^dt öon Sluguft U§ ©ecember 1807 aufäufteüen. @ine

fd^toierige Slrbeit. 5)ie 2lcten hjaren nic^t ^ur ©teüe, bie erforber*

liefen !Daten mußten öon ben etnäelnen Dber= unb Unter=23el)örben

eingeforbert h^erben unb gingen nur langfam ein. @rft am 29. (Sep-

tember n^ar bie ©ommiffion fertig.

®a audf) fie bie Hoffnung nod^ nid^t aufgegeben ^tte, 'i)a^ bie

O'rongofen bemnäc^ft ben 9?eft beS ©taateS röumen toürben, erftredte

fie it}ren 'Plan auf alle ^robingen. ^n feiner dinriditung unter«

fc^ieb er fic^ fott)Dt)I öon ben @tats beS alten n)ie öon ben ^ubgets

beS mobernen 'ißreußenS; er be^eid^net ben Übergang öon bem einen

5um anbern. ®aS alte 'Preußen !annte feine ©eneral^Saffe^), fon*

t)nn eine ^ie(f)eit neben einanber ftel^enber Saffen mit fel^r un-

gleichen unb oft nirfjt ^ureic^enben @innaf)men; eS gab ©äffen, bie

einen anfe^nlid^en Zijdl if)reg 93ebarfS an§ anbern coorbinirten

©äffen erl^ielten. Sie i^mmebiat^ßommiffion empfaf)! nun, ©rnft §u

mad^en mit ber fd^on in ber (SabinetS=Drbre oom 1. ;^uni 1807

geäußerten i^bee unb eine @eneraI=(Saffe gu conftituiren. g^ür biefe

ftetite fie fofort einen ©tat auf: ber erfte allgemeine ©affen-©tat ber

preußifd^en 5inan5-33ern?altung, gerabe fo tote ber gleid^^eitig einge=

reichte „3^inan5=^'pian" ber erfte öoltftänbige ©taatSf)auSf)altS'©tat

*) Über bie traurige Sage bev üielen (7139 nad) b. ^Iflgemeinen Q^i^ung

1808 ©. 344) fübpreufeifcf)en Beamten f.
Seguelin, ®en!tDiirbigteiten ®. 136 ff.

Über bie Dffijiere ©neifenou am 13. SfJoöember 1807 (-^xi^, ®neifenau 1, 310):

„3000 Dffixiere ju üerftD^en unb ni(^t§ al§ ^fi'^nierbriefe!"

*) 3mmebiat=S3erid)t ber ßonibinirten ^mmebiat^Sommiffion ö. 11. ?luguft.

li:abinet§=Drbre on bie (Sommiffion D. 19. ?tuguft 1807.

») 9SgI. @. 13.
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ift. dagegen brad) bie (Sommtffion nod) nidjt mit gtnet anbern,

fpäter befetttgten (Stgentf)ümltd}feiten beö alten <Bt)\km§. ®ie er=

jc^te nid)t burc^tüeg bic ßaffen burd} bie 93ef)örben, fo ba^ in bem

©tat ber neuen @eneraI=Saffe fotool^I lüie in bem ^inanä = *ipian

©a[fen unb S3el}örben neben einanber erjdjeinen; boc^ [teilte fie

toenigftenö im g^inan^^^^Ian fdion brei gro^e ©ru^pen tier (|)of unb

©taat, 9)HIitär, Siüil unb i'anb), an§ benen f^^äter bie 2(u§gabe-

2ite( ber einzelnen 2}Mnifterien i)ert)orgegangen [inb. gerner bra(^te

jte nur bic ^Jetto=©nnat)men, bie reinen Überjc^üffe ber S3etriebS=

^ertt)altungen in 9iec^nung. ^§ fel)Ien in il)ren Stufäl^en bie Soften

ber '^rot>inciaI=3?ertt)aItung unb berjenigen ®entraI-S3et)örben, teeldie

Überfd}üffe abwarfen ').

Überfielet man nun bie 3^^^^" 'i)k\e§ 3^ünfmonatgsS3ubgetg, wie

e§ in bem g^inan^^'^lan entl}alten ift, fo jpiegeln fie beutli(^ bie üer=

zweifelte !^age be^ ©taateS mieber. 3)er ^ebarf wirb im Orbi-

narium mit 7 649 949, im ©jtraorbinorium mit 200 000, gufammen

7 849 949 !Jt)aIern angegeben, ^ou fünf auf gwotf yj^ouate umge=

red;net, ergab bieg mljt^n 19 9[Riöionen, alfo nur 5 a}?tÜionen

weniger aU ber bo):|3eIt fo große ©taat öor bem unglüdlic^en Kriege

burc^fc^nitttid) eingenommen Ijatte^). 33on ben 7.65 3}iitlionen beg

Drbinarium^ aber entfielen nid)t weniger al^ 5.28G auf 'üaä §eer.

S^tc^t minber außerorbentlic^ waren bie '^ßoften ber ßinnal^meu.

©iejentgen toter 3?erwaItung§5Weige, wcldj^ in ber %^eriobe t>or :^ena

etwa 60 "^rocent ber @inual}mc gebrad)t f)atten (©omänen unb

gorften, ©runbfteuer, S3ergwerfe unb glitten, ©alg-SDIonoi^ol) fet)Iten

gäuälid)''). ä)Dn ben ^ergwer!en t)atte ber einfid}tgooöe S^ef beg

©epartementg, ©raf 9?eben, bemerft, baß fie bei treuer ^Berwaltung

fid) fetbft unterl}alten Würben; auf Überfc^üffc fei Weber in biefem

noc^ im folgenben ^a^re gu redjnen. ©ag blül)enbe ©alinenwefen

be§ ®taate)3 ^atte burd) bie Abtretung ber brei größten ©aIgWerfe

(Sd^bnebed, ©taßfurt unb ^aüe) einen fd^Weren, nal^egu töblid^cn

*) ©ine 9tu§na^me mQd)te nur bie ^oft.

*) ^Riebet, branben6urgifc^=preuBijd)er ©taat§r)au§l)alt S3ei(oge XIX.
«) aSoffewi^, Äurmor! 1806—1808 %i)til 1 SSeilage V.
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@tf)(ag erhalten, j^a nur bie lüemg ergiebige tolberger ©aüne

übrig geblieben toax, \o mujgte bag ©alj grö^tent^eitä im 5tuölanbe

gefauft tüerben, unb bie ©eel^anblung, bie hx§^n einen anfe^nlid^en

3;:l}eil il^rer ©inna'^me t)on ber ©al^^SSertraltung belogen fiatte, fal^

fid^ je^t genöt^igt, bie jum 2lnfauf erforberlid^e (Summe i^rerfeitö

üorjujdjie^en^). 33on ben S^erlualtern ber Domänen unb ber @runb=

fteuer, ben ^riegiS* unb Domänen^^ammern, iraren bie S^ad^rid^ten

t^eil^ gar nic!^t, tfieitg jo unüoKflänbig eingegangen, 'oa% ficf) barau^

feine ©umme mit einiger ©ic^erfieit für ben g^inang-'^Ian I^atte ent:=

ne{)men (äffen; bagu fam, bajä 2(u§gaben, bie bi^^er bie üerfd^iebenen

ßaffen ber Sentrat-33ern)altung geleiflet ()atten Cißenfionen unb ®e»

l^alte), je^t öon ben ^rDüinciaI=Saffen gu tragen maren. Wlan toax

frol}, tt>enn jebe 'prot)inciaI=25ern)aItung il^ren 33ebarf feiber becfte

unb leine ^ufc^üffe »erlangte. S)ie 'ipoft, bie fonft einen Überfd^uf3

toon einer I}alben SJiiüion ablieferte, ]<i)lo^ je^t mit einem jDefictt;

benn bie burc^ ben ^rieg ruinirten '^Dft()attereien mujsten unterftü^t

tt)erben, unb bie Souriere unb @ftafetten erforberten monatlid)

22 000 X^akx. 3)ie ä)?ün3en Jüaren nicfit im ©ange unb brauchten

an ©teöe ber diente üon 30 000 S^I^alern, bie fie bi^^er abgenjorfen,

ebenfalls eine aüerbing^ nid^t gro^e ^utoenbung. ®o figurirten benn

in bem g^inan^-^^tan al§ taufenbe @innar}men nur Slccife unb QöUt

(728 630) foiDie (Stempel (61840 X^akx), and) fie megen ber @r-

fcf)Dpfung beg ^anbeg ftar!, um ein ©rittet, üerminbert. ^Daju

famen bie Verfügbaren, |e^t fef)r gufammengefc^moläenen Seftänbe;

äum ®Iü(f erftattete eben bamal^ Siujjlanb, au^er beträd^tlid^en

S^aturalien, gmei QJJiÜionen S^^ater gurüd. S^ro^bem blieb, menn

man 93ebarf unb ©inna^me gegenüber fteltte, ein deficit üon

2 731399 ST^atern; 28 ^rocent beg SebarfS maren ungebecft.

^nbe^ biefer ^tan ift toefentlid^ umgeftaltet morben, tljeil^ burd^

Vit 9}Jad^t ber 33erf)ältniffe, tf}ei(§ burd) haß (Singreifen (Steint.

^unädift entf^ieb fid} in ben erften October^ATagen, baf? ba^

frangöfifdje |)eer in ben occupirten 'i^rotoinäen ftel^en blieb. ®a eö

^) ^romeinoria be§ @e§. Dber=ginanä=3ftat[)§ ^Beijer, SJiemcI 14. ^uli 1807.

SBgl. %i)txl 1, 319.
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beren ©tnfünfte üon neuem mit S3e]c^Iag belegte, mußten fie im

5inan5='i^5Ian abgefegt »erben. !Dafür !onnte and) eine SfJeil^e öon

Stn^gaben, bie nur für ben i^ail ber afiäumung eingefteüt n^aren,

fortfaüen. ^^^erner l^atte ber gewaltige S3ebarf beg äJ^ilitärg bereite

bie Ärttif ber ^mmebiat-ßommiffion l^erau^geforbert. SBetc^ ein

|]uftanb mar e§ hod), "oa^ biefeS gefdjlagene, gum Xi^di mit ©d^anbe

bebedte ^eer, ba§ ben politifc^en |]ufammenbrud^ nid^t fiatte ab-

menben fi3nnen, je^t nod) faft fünf ©iebentel ber (Sinnal^men üer-

frf)Iang unb baburd) and) nod^ bie finanjieüe ^ataftrop^e ^erauf^u-

bcfdimören bro^te. 2Bir Ijaben einen 93rief, in bem ber 'i^räfibent

ber Sommiffion rul)ig ba^ 23er!)ältni§ ber militärifd^en g^orberungen

5U ben übrigen feftftellt unb bann fortfäl^rt: „fo ba^, menn ba^

SO^Zilitär für jel^t enttaffcn mürbe, ber ißerlegen{)eit jum größeren

2:^eil abgel}Dlfen märe"^). @o meit mar W Sommiffion in if^ren

3?orf(^Iägen nid^t gegangen, bod^ l^atte fie mit 9lad^brud erllärt, ha^

grojge @infd)ränfungcn not^menbig unb nur beim SJZilitär möglid)

feien. (£inige ©rfparungen J)atte fie fofort felber be^ei^net, im

Übrigen an(}eimgegeben, bie ^i}^ilitär-93et)5rbe gu befragen, ^ier fnü|}fte

©tetn an. (Sr üeranla^te ben ^ufannnentritt einer au^ Offizieren

unb ßit)i(=33eamten") befte^enben ßommiffion, bie fic| bereite am

6. Dctober über eine anfel^nlid^e iöerminberung be^ SOZiIitär=iöubget!§

üerftänbigte. ®od^ ging fie ©tein, mie feine fRanb=S3emer!ungen jum

'^rotofoH gCigen, noc^ nic^t meit genug, unb ber gleid^en 9)?einung

mar ber gro^e 3teformator beg |)reupifd)en |)eere^, mit bem er

fortan einträchtig gnfammcnmiilte, ©eneral ©c^arn^orft-^). ®ie oon

biefem geleitete 90^ilitcir=9ieorganifation§=ßommiffion, bie bamal^ tbat=

fäc^Iic^ al§ ^rieg§=aJ2inifterium fungirte, 'i)at bann, fid)er auf ©tein^

iöetreiben, fd^on am 9. Dctober^) bem ^onig über bie (Srfparungeu

*) ^(ciDtj, tDa()rfd)einltcf) an ©taeciemann, 'äJJeniel 15. ©e|)tember 1807.

2) ®eneraI=a)Jajou ü. TOifilldjecf, Dber[t u. 9?eanber, Dt)erft=Sieutenant

föraf Sottum, Dberft^Sieutenant D. ^rittiüi^, bie ©etjeimen Dber^j^inanä^Stätbe

ü. Ouaft u. b. Älewij.

^) ?htfäeid)nung üon ßlemi,^, ffllemel 8. October 1807.

*) Unüonftänbig wit bie ^Intwort in: DJeorganifation b. ))reu§ifcf)en Strniee

naä) b. Silfiter grteben (1855) 1, 106
f.

126
f.
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bert(i|tet, bte, lüie fie fagte, an§ bringenben Urfad^en ie^t im SDZtlitär

getroffen tüerben müjsten; fie erüärte, aüeg öorfc^Iagen ^^u tüotten,

\va§ SJienfc^Iic^feit fotoie bie innern unb äußern 3?ev^ttniffe beä

®taat!§ nur einigermaßen geftatteten. @o ftarf tüax ber 3^<-in3 "^^^

Öage unb, n)ie toix Ujieber I}inäufügen bürfen, ber ©rucf, ben ©tein

auäüBte, baß ber ^önig bereite am Xag^t barauf ade^ genehmigte*}.

2tüe Slu^gaben, meldje bie Q^ormation einer neuen Slrmee üorauS-

festen, foüten für^ (Srfte ganj fortfallen, mochten fie ficf) nun be=

giel^en auf Äleibung, JRemonte, Slrtiöerie-^ebürfniffe ober ^otirung

ber ^eftungen. ®ie Sabetten^^nftitute, benen bie SJeformer of)ne^in

wenig gemogen maren, tnurben auf 3000 Sl^aler monatlich be«

fdiränft; bie Stcabe'mie lOiilitaire, bereu Umgeftattung geplant ttiar,

ganj geftridien. ©old^e ®dE)uIben, bie Stuffc^ub juließen, füllten un=^

be^al^It bleiben, ^e^t enblici^ n)urbe bie Strmee bemobilifirt, über=

bieg aber i^re O^riebenS-^räfeng auf ba^ ftärffte befcE)rän!t. ®ie öeute,

bie an§ ben abgetretenen ^rotoingen ftammten, lüurben fämmtli^ ent-

laffen. S3ei ber Infanterie foüten bie ©ienftt^uer bie >^af)i 50 in

ber Sompagnie (ettda ein Tirittel be§ (Btat§) nid^t überfteigen, gur

Slu^plfe beim $ßad^bienft ttmrbe bie S3ürgerfd)aft mit herangezogen.

Dag 3J?eifte aber fparte man bei ber foftbarften SBaffe, ber Saüaüerte.

Sie mürbe um ein Drittel rebucirt, fo baß l^öd^fteng 10000 '^^ferbe

übrig blieben; bie augrangirten mürben üerfauft ober bem ruinirten

Öanbe übermiefen -).

ifißenn fo bag 9}?ilitär meit entgegen fam, mar eg nid^t mel^r

alg billig, baß au^ hk 2Infprü^e ber übrigen 3>ermaltunggämetge

noc^ ein Wlal unterfud^t mürben, ©tein fanb, baß bie Qa^ ber

Beamten bei ben ßentral^Seljorben (nur biefe ftanben, mie mir

fat)en, auf bem 3^inan5="^Ian) gu groß fei; er ermal)nte, bie über-

flüffigen entmeber ganj gu entlaffen ober nad^ 35erlin unb ^önigg*

berg gu fd}icfen, mo fie bann auf ben "iProüincial^lStat famen. Die

Beamten berfelben S3el}brben belogen, außer il^rem ©eljalt, nod^

*) SScjl. $Reorgani[ation b. :preu^ifd^en 31rmee 1, 126. Über t)k militäs

rifc^en ©pielereten, üon benen ber^önig fclbftbanmfö nic^t lie^,
f.
Sbornik 89, 240.

*) 9SgI. Dmpteba, politijdier 5Rad)Iai (1869) 1, 318f.
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©täten, unter ber 33egrünbung, ha^ fie boppelte 2ötrt^fd}aft, in

Berlin für il^re Familie, in Dftpreu^en für fic^ fetber, 5U führen

!}ätten. ©tetn ftric^ [ie unb fe^te feinen 9Biüen gegen ben (Sin^

fprud} ber 3mmebiat=(5ommiffion burc^. 2)ann unterzog er fi^ ber

I^eiflen 2tufgabe, ben 33ebarf ber beiben ©äffen ^u prüfen, bie in

einer befonberg nafjen S3e3ie^ung äum ^ofe ftanben, ber .'pof= unb

®taat^=Saffe unb ber ©iSpüfitiong-Saffe^j.

©a |)of unb ©taat no^ nid)t fdjarf getrennt waxm unb über=

^anpt bie ©äffen fid) na^e^u iüie felbftänbige 3)Hc^te gerirt l}atten,

fo befanbcn fic^ auf bem ©tat ber 2)i§^ofition^=©affe anfe^nlic^e

^in^äa^tungeu für ©a^ütalien, bie beim ^^x^o^^, üon 33raunfc^tueig,

bem ©rafen Sauent^ieu unb ber ©eeljanblung aufgenommen waren;

in anbern g^äüen (gegenüber ben tjer^oglic^ !urlanbifd}en ©rben unb

bem ^ringen öon Dronien) I)anbelte e§ fid^ um bie Übernal^me einer

^)tentcn5a(}Iung; in noc^ anbern um rüd^u^afilenbe ^orfdjüffe, nic^t

be3al)Ite 3?ed)nungen, fur^friftige ©c^ulben. S)iefe "Soften fetzte ©tein

ah. ©r ftrid} ferner eine 9fieit)e üon ©e'^alt^^ unb '']>enftDng*©m^

pfängern, an ber ©pi^e brei ^ammerlfierren, üier ©abinetg = Beamte,

fe(^§ ^ofär^te; ben gansen ©tat ber g^ürftin üon ©oImg=SraunfeIg

(ber ©(^tt)efter ber Slönigin ßuife); ben Unterl^att ber föniglidjen

©arten; bie au^erorbentlic^en 3"^^"^"^S^" ^" ^^^ üerfd^iebenen

@arbetrup|}en; benSirector ber'^ot§bameri^autboiften'®c^uIe; Oper,

S3aIIet unb Drc^efter au^ in ber burd) bie ^mmebiat^©ommiffiDn be=

reitg ertoirften 33efd|rän!ung. ®ag tl^at er geiüi^ leisten ^er^en^.

S^ä^er mag eg i^t gegangen fein, au^ Unterftü^ungen an milbe Stif-

tungen, Slrme unb ^Sebürftige tilgen ju muffen, 3. 93. an bag 2:aub=

ftummeu'^nftitut, bie Unterrid^tg=5lnftalt für 93Iinbe, bie ©rn^erb*

©ci^ut=©affe, bie 93arm^er5igen trüber in ^re^Iau, bie Slrmen^Sir^te,

bie burc^ ben ^tieg i^re§ 5>ie^ftanbeg beraubten Dftpreuf3if(^en unb

1) ßteiüiä, Wtmil 5. October 1807 : „Sut eriparung§=2ifte tommen : . . .

otle fonft noc^ üon @r. ®jc. t). Stein angejtricbene ^^often." ®ie ©treidiungen

finben fid| in ben ©tatS, bie bem 3mmebiat=a3ericf)t bet 3mmebiat=eom=

miffion u. 29. @e))tember beigegeben iDOven unb bann al§ Soncept für bie

SBeri^terftattung 0. 22. 9ioöember benu^t würben.
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littautfc^en Öanbbetüol^ner, bie brotlofen ^ufliä-Seamten in ben obge-

tretenen'^roüinäen'); aber bieS^ot^ ber ^eit bulbete feine 9?ü(f[irf)ten-).

^a§ aüeg ift mit ber ©d^neüigfeit beratl^en, befd^Ioffen unb

au^gefül^rt tt)orben, bie überl)aupt ba§ d^arafteriflifcEje SOJerfmal ber

neuen SSerroaltung tüurbe. ©^on am 12. Dctober^) erhielt bie ^m=

mebiats®ommii[ion ben Sefel^t, ben ^i^ang^'^tan um5uarbeiten. '^it

Umarbeitung lautete, ba üon ben fünf aJJonaten, auf bie er urfprüng=

lic!^ erflre(ft mar, brei gang öerftricE)en maren, nur noc^ über gmei

DJJonate, S^oüember unb ^ecember 1807. (Sr bergeic^nete alö (Sin=

na^me 3 617 765, al§2tu!§gabe 2 692 415 X^ler (barunter 100 000

im ©jtraorbinarium), ergab alfo einen Überfd^u^ bon 925 350 2;i^a=

lern. ©leic^ QÜnftig erfc^ien bai§ Sf^efultat bei ber "iPrüfung ber

2{u§gaben. ®enn menn man ben "^lan üom 29. «September auf

gmei SJJonate rebucirte unb bann mit bem neuen ^lan öerglic^, fo

mie^ biefer (Srfparniffe in ber ^o^e üon 727 570 Zi)aUxn nac^^).

©ang anber§ mürbe ta§ S3ilb, fobalb man bie ©innatimen ing

2tuge fa^te. 9^ur ein fleiner 2:!^eit öon i^nen beftanb au§ laufenben

©infünften beg ©taateg, obmot)! nunmehr auc!^ bie Erträge ber

beiben Kammern, auf bie man befd^ränft mar (ber oftpreu^ifci^en

unb ber littauifc^en), eingefteüt maren ^). Über 90 "ißrocent ber

1) S8gl. ©. 136.

^) ?tm 5. 9^Dt)ember 1807 flagte bie Königin (SDeutfc^e $Runbfrf)au ®ecember

1900(5.434): A diner nous avons quatre plats, le soir trois plats, et voilä

tout. ©. 436: Nous vivons de l'air. 2)ian jte^t, lote bef^roerlic^ i^r bie (£in=

fdjränfung be§ |)of[)aIt§ fiel.

^) ©igen^änbige 5lnraeifung @tein§, tt)a^rf(^einlic^ u. 11. Dctober 1807.

*) §offtaat§=(Safje 25 073; ®i§^oiition§=eafie 158 988; Dber=2«Qrftaa

5126; ®enera^S^neg§=6affe 291070; 1. Separtemem be§ Dber=Ärieg§=eoItegii

56 066; Sngenieur=:®epartement 41310; geIb=SSerpfIegung§-®epartement 67555;

eabetten:^3nftitute 1451; ®enerQl=®omänen=6affe 20 375; ^o[t=®eportement

24 000; 3lccife= u. 3oII=Separtement 36 000; SKüttäe 556. — S)em gegenüber

[tanb ein STcetivbebarf üon 252 400 beim ©enerQl=58evpfIe9ung§=®epartement

unb üon 362 beim lUu^mäitigen 2)e)5ai-tement. (grftereS ^atte im olten S-infl"ä=

Sßlan bie ^Verpflegung ber 2ru)3pen aufser^alb ^ommern§ nur biö j^m

31. Dctober beredjnet unb mufete überbieg bebeutenbe 9tüdftänbe beri(j[)tigen.

^) 9lccife u.^öae 125 360; (Stempel 7980; Oftpreufeifc^e Kammer 29 816,

2ittaui}d)e Änmmer 158111. ^ufammen 321267.
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(Stmtafime foUten an§ ^oniiS entnommen h^erben, bie al§ bis^

|)ontbeI be^eidjnet iüurben, e^ aber nid}t burc^lüeg toaren. 3Btrf=

üä) t)orf)anben Waxen: 1 151 233 'Xljakx an 6af[en = S3eftänben;

698 274 Zl)akx, bie bon üerfd}iebenen ®efd)äften, namentlich ©c=

tretbe=2lnfänfen, erübrigt 'maxm nnb ttjeilä hii bem §aufe ^uda-

beder nnb Älein in 9fiigo ftanben, tfieil^ bei bem ^ammer=®irector

2ßigmann aufbenjaf)rt n^nrben; 86 049 ^fnnb (Sterling, ber 9f?cft

ber englifc^en ©nbfibien aü§ bem leisten Ä'riege^); 34 000 3:^alcr

in "^fanbbriefen bei ber ©eneral-SJÜin^; nnb ber @eneral=®omänen=

Saffe. dagegen fiel ein anfeljnlii^er "Soften üon rnffifcfjen S3anco5

^Jioten (900 000 Jl^aler) in biefem ^a^re an§, ba boö ^au§

Oppenheim, anf bag er angen^iefen ttjar, nid}t ^^^^ung leiftete. ^og

man il)n ab, fo lüar man fc^on 1807 am 9?anbe be§ ©eficitö, un=

[e^lbar aber im näd^ften ^aljre, ba ja bann bie 3^onb§ üerbrau^t waren.

3u bcrjelben ^eit tt)ud}jen bie 3tnforbernngen an ben ©taat; benn

ein großer 2;{}cil ber angeblidien @riparniffe beftanb in ber ^inang=

fd^iebung üon ^afjlungen, bie nid}t gu umgef)en icaren.

^er 3^inan5='^lan, ben ©tein burc^ bie Sabinet^-Drbre toom

29. ^Jioüember fanctioniren ließ, nid^t o(}ne neue SDkl^nungen gnr

©))arfam!eit nnb gur ©u^penbirung aller ni^t brängenben ßa^lungen

l^inäu^nfügen '''), xoax alfo ein ^nterimifticum. (£r ru^te auf ber

3Sorau§fct^ung, baß bemnäd}ft ba^^anb geräumt unb ber einl)eimifd^en

3?ertt)altung äurüdgegeben mürbe, ^e^t erft begreifen tt»ir ba^ l^eiße

2?erlangen ©tein^, mit ben ^^rangofen gu einer 33erftänbigung gu

gelangen. Um nic^tg ©eringereg ai§ um ben g^ortbeftanb beä

©taateg l)anbelte ^§ fic^.

©a wo Q§ einen fo großen ^wtd galt, burften große Opfer

tjon iebermann geforbert toerben, aud) üon ben ©liebern ber fönig*

) e§ umren im (Banjen 100 000 £ gewefen: 5Berf)ieI, bie Sorb §ut=

d^infon unterseidjnet ^alte. SSgl. Sn|fetuit5, turmarf 1806—1808 1, 398.

*) Unbatirte 39emer!ungen @tetn§ jum ^mmebiat^'sBerid)! ber 3i"inebiat=

©ommiffion ö. 22. ^Joüember, aufgenommen in bie (Sab.=Drbre ü. 29. 9?o=

üember 1807. ©r empfatil, bei allen gröjieven 3<i^)'ungen barouf S3ebad)t ^u

nehmen, ob nid)t ein ^luffdjub . . . bnrc^ bie ^u§fteQung üon erft fpäter ju

realifirenben ©taatäpapiereu ju betoirfen fei." SSefonberö bemerfen^rcert^ ift,



144 ©tein für bie Senbuug eine§ ^reu^ifc^en ^rinäcn nadj ^an§ 1807.

lid^en ^'amilie. ^n jenen S^agen f)at jid} bte Königin, tro| öer

t)i3fen in SXilfit gemalten (Srfa£)rungen, erboten nad^ ^ari^S gu ge^en,

in ber |)oifnung, „haä SBefen ofine ntenf(f)Iid) |)erä" ^) bod^ noc^

5U ertneid^en. SBenn ©tein mit einem „9^dc^ nidjt" ernjieberte, fo

wax W§ nur bie {»öflidje 3^orm einer Slbleljnung ^). 3Bo{)I aber

fc^Iug er, batb m<i) feiner 9ln!unft in 3RemeI, bor, einen ^ringen

beg !5niglic^en |)aufeg nac^ 'ißari^ gu fc^iden^). ^n bem gleichen

@inne Ratten iid) <Bad unb ber in ber fran^bfifi^en ^auptftabt

lüeilenbe ©etjeime 9?atf) Secoq geäußert, unb tiax mar ja, baß man

öon 3)aru nur bann beffere ^ebingungen ermarten fonnte, menn

man üorl^er beim ^aifer eine tnberung feiner ^nftructionen burd^=

gefegt i)atte. g^ür biefe fd^mere Slufgabe toaren bie preu§ifc£)en

SIgenten in '^ari^ (außer bem eben genannten Secoq ©eneral ^nobeI^=

borff, einer ber Unfä^igften unter ben Unfäbigen ber ©pod^e oon

^ena, unb ber ©efjeime 'SiaÜ) S3ro(f:^aufen) gang ungeeignet; fie

maren, mie ®tein bemerft, tfieilg menig üon 9^apoIeon geachtet, t^eil^

9^eulinge: üielleid^t baß e§ ber (giteüeit be^ ^aifer^, bie übrigen^

auc^ 3^^* 2(Iej;anber inä ©piel gu bringen inett)^), fd^meid^elte, menn

fic^ ben fd^on in ben 2:uilerien antid^ambrirenben beutfd^en '^ringen

auc^ nod^ ein §o§en5ol(er gugefeüte. ^n ^etrac^t !amen, "üa ^rinj

^erbinanb, ber trüber ^nebrid^S II., gu alt unb fein ©Df)n 5Iuguft

eben erft au^ ber franäöfifdjen ©efangenfd^aft gurücfgefeiert, übrigen^

bafe er ben ßöntg neranlaBte, ben 9te[t fetner (Jf)atouII=®eIber , ben bie S)i§=

|>ofttiDn§=eaffe i^m in ^oi)t öon 316 155 S^alern fcf)ulbete, »or ber §Qnb noc^

fielen ju laffen.

^) Hainen, 93riefe b. S'önigin Suife an i^ren Öruber (grblprinj ©eorg

n. imecflenburg=©treli^; ©eutfc^e 9tunbfcf)au SDecember 1900 6. 430 f.

2) Königin £uife an i^ren Sruber ©eorg, ÜJtemel 7. Dctober 1807 ^ögl.

oben ©. 11'^). — ©te Königin faf) i^rer 9?ieberfunft entgegen unb bat

(am 4. Sbüember) ^tapokon, in SSerlin 2BodE)en galten ju bürfen (Söaiüeu

a. a. £). @. 434; S3eguelin, ©enfroürbigfeiten ©. 180): ob mit ©tein§ 3u=

ftimmung, ftefjt nicf)t feft. (Sbenforoenig ift ju ermitteln, ouf meldte S)en!=

fd)rtft ber Königin ficf) i^r bei $er| 2, 38 facfimilirter SSrief an ©tein bejie^t.

^) 2tufäei(i)nung u. 11. Dctober, bei §affel 1, 307. SSgl. ebenbort

1, 25. 28.

*) »erid)t ©(!^öler§, Petersburg 13. Dctober 1807, bei Raffel 1, 385.
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ani) beim :^m|}erator in Ungnabe toax, nur bie beiben Vorüber be§

tbnig^; bie ^a^ fiel auf Silfjelm, ben jüngeren. (Sr ift un^ fd}on

befannt: er gehörte ju benen, tDetcf)e 1806 jene an ben ^onig gc-

rid^tete bringenbe 33efd}tüerbe über ^augtüi^ unb bie (S-ahimtäMätije

unteräeic^neten. ©eitbem fiatte er fid^ im triege fo l^erüorget^on,

baß ©d^arnfiorft öon iljm fdjrieb: „(Sr tüirb al§ ein guter ©olbat

unb lieben^njürbiger ^rin^ üon un^ abgöttifc^ oeretirt." Unter

feinen ^^reunben n^aren fold^e, bie i()m einen @ntfd}Iu^ auc^ gegen

feinen föniglic^en 33ruber zutrauten: n}ie benn 3}?arn)i^ meinte, er

tüürbe, tüenn etlüa ber tönig nadj 9?u^Ianb gegangen wäre, öerfud^t

i)aben, it)m bie SO'Jonardjie ujiber feinen Siüen gurüd^uerobern, unb

^eipfporne, benen bie Unentfd)loffent)eit unb ©djtüiic^e ^riebrid)

SÖiltjelmg unerträglid) bünt'te, mögen im ©tillen ben Sunfd) geljegt

l}aben: „SBäre bod^ biefer unfer |)errf(^er." «Stein l^at n)enigften§

ben Sunfcl^ geäufsert, er unb feine ©ema^Iin ^D'Jarianne (eine ber

ebelften g^rauengeftalten biefeS ^^^tatterS) müßten bie ®effern um

fi(^ fammeln unb il}re 2lnfüf)rer im tampf mit bem ©emeinen unb

©d^ted}ten fein, ©oüte e^ gang au^er ^ufammenfiang mit biefen

©timmungen fte^en, ba^ ber tönig \\^ meigerte, bie S3itte ber

Patrioten gu erfüllen, bie ben "ißrinsen gum triegg = a}?inifter l}aben

moüten? ®a^ ber ^l^rin^ fic^ jet^t entfc^Io^, nad^ "ipari^g 5U get)en, ift

i^m um fo 'i)öi)^x auäured^nen, ba fein ^d alter 2^a)}ferfeit 5arte^

unb gefüiilüoüe^, faft toeiblic^ fc^üd)terneg ^^x^ ein tiefet 3Biber-

ftreben gegen ben reüotutionaren (Smporfommling unb feine |)Iebej;ifd}e

Umgebung empfanb. 211^ er feine SJciffion ontrat, fd}rieb er einem

^reunbe: „^c^ reife nad} jener großen ©tabt, bie ic^ nie gemünfd^t

I}abe 5U fefjen. ©ott gebe, "i^a^ ic^ bem 33aterlanb nü^Iic^ fein fann" ^).

Sa§ tooüte, tüa§ erwartete ba^ 33atertanb üon il^m?

>) 9tante§ i)iftorifc^=poatifcf)e 3ettf(f)rift (1832) 1, 212. SDMmii^, 5?ad)=

la§ 1, 220. ©c{)rifttDed)[eI ^luifd)«: bem Könige unb ©tein, ^önic}§berg 25. 3a=

nuar 1808 (j. Stjeil bei §affel 1, 441). ^vinj Söiltielm an ©djarnl^orft,

3KemeI ö. 5«oüember 1807, bei mippd, ©cf)arn^orft 3, 364. ®a§ llrtbeil, baö

9Uejanber ö. §utnboIbt bon ^ariS au§ über ben ^ringen faßte (.tiaffel h
449), erflört fid) au§ beffen bainaliger «Stimmung unb Sage.

Seemann, Stein. II. 10
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'^adj ber am 5. S^oüember ausgefertigten ^nftruction ') foütc

er S'^apoleon 'i)a§ engfte ^ünbni^, für SingriffSfrtege ni^t minber

tüte für S3ert{)eibigungSfriege beftimmt, anbieten; ein ^reu^ifc^eö

jtru^pencor]3S üon 30000, trenn ber ^aifer eg öerlange fogar üon

40000 9)Zann, foüte auf bem gangen kontinent gu feiner Verfügung

[teilen. iDafür »erlangte ^reu^en eine 25erminberung ber Sontribu=

tion unb für ben 9ieft billige 3ö^Iii«S^fi^iften; unmittelbare Sffäumung

ber Dccupirtcn ^^ßrobingen: borf) looüte man, lüenn 9?a|?Dleon auf

einigen ©irf)erl)eitg|3lät|en beftelje, fie i()m laffen; enblid^ eine ten:i=

toriate ©ntfc^äbigung, am liebften auf bem linfen (SIbufer: gur 9^erf)t=

fertigung biefer g^orberung tüurbe auf bie Slbtretung 9'?eu=(Sd)tefien§

unb beS a)Zic{)eIauer treifeS fotüie auf bie enormen 33er(ufte, bie

'ijJreu^en überl^aupt erlitten, f)ingett)iefen. ^m äu^erften Stalle, n)enn

ba§ 2{ßian5=3(nerbieten abgelet}nt lüurbe, erflärte fid^ ber ^önig fogar

bereit, bem 3?!^einbuube beizutreten. Sine 9'Jad}frf)rift tou§ ben

ißringen auf bie Sfiot^tnenbigfeit, bie Steigungen fei eS beS ^atferS,

fei e§ jeber anbern einflufsreichen "i^erfDnlicf^feit gu benutzen unb 3u

pflegen, namentlicl} ber S3rüber ber ItaiferS, ^eromeS unb ^ofefg,

ber eine für "i^reu^en günftige ©efinnung gegeigt Ijabe; aber aud^

®uroc, St)ampagntj, STalle^ranb, 93ertl)ier unb Slarfe tüurben ge=

nannt: benn in ber gegentoärtigen Sage bürfe fein 9)?ittet üernad)*

löffigt lüerben, öon beut man fid; einigen (Srfolg t»er)pred^en bürfe.

3)er Stonig t)erläßt fic^ barauf, ba^ ber ^ring iebem ettüaS 3?er-

binblict)e§ t»on feiner ©eite fagen tt)irb. !Der '^ring foll bieS au^

im S^amen ber Königin t^un, ftienn er bie ^aiferin fielet, beren ®üte,

93illigleit unb 3Serföl}ttlid)feit gepriefen tuerbe.

®er Öeben§tt)anbel ber Sreolin ^ofefine 3:afd}er be la '"]3agerie

tüar tüol)l niemanbem toon benen befannt, bie mit ber Slbfaffung ber

^nftruction betraut ttjaren. Slber auc^ fo bleibt bie 'Demütliigung

unbefc^reiblid}^): 'Preußen am 9tanbe beg D^l^einbunbeö, M gt^anfreic^

^) 35ei §offel 1, 423 ff. ®a§ Supplement d'instruction (les reponses

du ministre d'fitat baron de Stein aux questions qu'EUe [^rittä 2BiI^eIm]

a proposöes, avec ces memes questions), oiif ba§ bie Qnftruction 33eäug

nimmt (6. 428), ift immer nod) nic^t jum SSorfdjein getommen.

2) .Königin Sitife (®eittfd)e 5Runbfd)au 3)ecember 1900(3.434): L'envoi
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um ein S3ünbm^ Bettetnb; bag Äöntg;§paar ber revolutionären ®l)=

naftie tjulbigenb; ber "^rin^ bie neucjebacfenen 31blic^en üon S^a^^oleoma

©naben l^ofirenb, ©o fidler e§ ift, bajg bieg bie leiste 9^ad}tpirfunc5

ber jammeröollen 'ipoütif mar, bie mit bem 33afeler ^yrieben begonnen

l^atte, unb be§ |)Dd^mutl^e§ , ber auf bem ^Iad)felbe »on ^Qua unb

5luerftäbt unb auf ben SBäöen üon SJtagbeburg, ©tettin unb tüftrin

5U ^aik gefommen mar, fo menig barf üergeffen merbcn, mie lueit

bie ^nftruction ablag von ben früher unb f:päter betunbeten ®c=

finnungen ©tein^. S^ro^ 5lüem, mag mir über ben ^uftanb ^H-eupeng

miffen, brängt firf» bie ?Jrage auf: mar eg il^m ©ruft, glaubte er,

ber fo oft ben St^einbunb üerbammt l^at, an bie 9}?DgIitf)feit cincö

engen S3ünbniffeg ämifdjen '^reu^en unb O^ranfreid^?

9)?an !bnnte ämeifeln. :^n ber ^nftruction für ben 'ißrinäen

mirb, um bag ^ülfgcorpg in ©tanb ^n festen, bie O^rift oon

einem ober menigfteng einem t)alben ^aijxe bebungen: eine ©laufet,

bie um fo auffattenber ift, ba öon ^yia^oleon bie uimiittelbare

Sfiäumung ber occu^irten ^rooin^en öerlangt mirb; mag fonnte

aüeg im ßaufe eineg ^al^reg gefc^efien? ^n einer Interpretation,

bie nad)träglic^ ber :^nftruction gegeben mürbe ^), Iieijit eg: ber

'i|3rin5 f^öe bal^in mirfen, ba{3 bie g^äüe, mo bag ^ünbni^ mit

g^ranfreid) mirffam merbe, genau präcifirt mürben; bag fielet bod)

mie ein SBiberruf ber erften bebingungglofen Eingabe aug. (Snbti^

'i)at ©tein feine perfönlid^e 90?einnng über 5yiapDleon unb feine g^a*

milie nie geäubert. Sllg ®raf 9^Dt)be, ber ehemalige preu^ifd)e ®e=

fanbte in 9[)?abrib, ben 33orfd)Iag machte, S^apoleon burc^ bag 5In=

erbieten einer 33er(Dbung gmifc^en bem preuj3ifd)en Kronprinzen unb

ber älteften 2:od^ter üon ;^ofef S3onaparte gn geminnen, mieg 'iprinz

Sitl^etm i^n nic^t gan5 ab. ©tein aber erflärte: biefe :^bee miberfpredje

berma^en ben moralifc^en unb retigiofen SQhinungen 'i)e§ Königg,

bag Gelingen fei fo unfid^er, bag Unglüd, bag an§ ber 33erbinbung

mit einer lofterl^aften fremben g^milie für ben Kronprinzen ermad^fen

de Guillaume est aussi un de ces coups dösespörös, c'est tout ce qui nous

restait ä faire.

1) 2«emel 18. ©ecemfaer 1807, bei |)affel 1, 435.

10*



148 ©teilt unb ha?- fran,^Dfifrf)e 33ünbni^ 1807.

fönne, fei jo gro§, ba^ er nic^t gewagt ^abt, mit bem Könige bov--

übcr gu reben. Slber in berfelben Sorrejponbenä, ja in bemfetben

33riefe fprid^t ©tein bie Hoffnung auf eine 33erftänbigung mit g^ran^

reic^ unb ben Söunfd^, gu i^r gu gelangen, fo beutlid^ auS, bo^

jeber 33erfu(^, fie fort gu interpretiren, au^fid^t^Io^ ift^).

Um biefe SBiberfprüc^e 3U löfen, muffen toir bebenfen, ba^

©tein je^t guöerläffig bie ^ernid^tung^abfid^ten, bie S^apoleon gegen

'^^reu^en ^cgte, fannte^): er I}ielt fid) üer)3flicf)tet, aüeö gu öerfuc^n,

bamit bieg ©c^idfat üon feinem ©taate abgen?anbt toerbe. !5)er ^ax,

bem '^ßreu^en bie ^riftung beö ©afeinä üerbanfte, ^atte fd^on in

Xilfit 5um 3f?]^einbunbe gerat^en; fe^t empfal^I er eine fd^ranfenlofe

5)^ad^giebigfeit ^). 3)ie preujgifc^en Staatsmänner tüaren ineber in

bie 33er^nbtungen ber beiben Äaifer über ba§ oSmanifd}e 9fieid^ no^

in bie fpanif^en Slbfid^ten S'^a^oIeonS eingetueil^t, aber fo üiel fal^

©tein im SBinter 1807 bocfj, ba^ bie 2tufmerffamfeit beS ^mperatorS

fid^ mel)r unb me^r bem Often unb bem ©üben guinaubte. ©oüte

t§ i^m nic^t ern^ünfcljt fein, bie 33erfügung über feine im S^orben

ftet)enben 3::ruppen unb über eine baare ober bod^ leicht gu reali=

firenbc ©umme anä ber ^riegS^Sontribution gu ertialten? ©oflte

il^n nidE)t biefer SBunfc^ einer ißerftänbigung mit "ißreu^en geneigt

machen? ©tein l^offte, fo bie Kontribution auf 50 SJJiüionen i)erab=

geminbert 5U fe^en; bag tquiöalent für ben ^ieft follte bie mili=

tärifd^e ßeiftung be§ ^reu^ifc^en ^ülfScorpS fein, ba§ rul^ig auc^

gegen bie 3:ürfen fedtiten mochte: im @egentt)eil, eg fonnte bort

friegerifc^c S^ugeuben unb 9?u{)m erwerben. 2tber ©teinS |)offnungen

gingen weiter, oon ber 33er[täubigung U§ 5ur einträglicf)en 93unbe§=

genoffenfc^aft, (g§ ift ein ßabinetS^iBefe^I an ben ^öc^ftcommam

birenben in ©c^Iefien erfialten, wo ber O^all gefegt wirb, "ba^ eä

n $er^ ^t bie Sorreiponbeiiä äwifcfien Stein unb bem ^rinjen Sil^elm

nur unöotlftänbig mitget()eilt.

2) ©. Qud) f)ierfüv bie foeben citirte ©orrefponbeuä, namentlich ben ©djluß

be§ 6teinfd)en S3riefe§ »om 26. ©ecember 1807. SS9I. Raffel 1, 309.

2) condescendance sans bornes. Stein an ^^rinj ^Bil^elm, 18. S)e=

cember. — SSgl. Sd)öler§ 33erid)t ö. ^ 9?DDember 1807, bei Raffel 1, 392.
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gum Kriege jtüifd^en Öfterreic^ unb ^^^anfreic^ fommt unb ha^ bann

bie O^ran^ofen bag Slnfinnen fteßen, t^nen bie noc^ üon preu^ifd^en

^^ruppen befe^ten jcf}Ie[ifd}en g^eftungen {&ia% Äofel unb ©ilberberg)

5U überlaffen. „SBenn id} bann", fo lautet bie nun fotgenbe

:^nftruction, „biefe^ 33erlangen ntd^t gang füllte ableijnen föuneu,

toa§ fid^ noc^ nic^t überfe^en Iä{3t, fo iräre ^§ boc^ nötl)ig, ba^

^^x, bamit bie Übertaffung bei* g^eftungen mit Stnftanb erfolge unb

i^ bagegen anbete 33ortf)etIe 5U erlangen fud^en fönnte, biefem 2(n=

trage nid^t gerabe^n genügtet, fonbern bem frangöfifd^en ©encral er=

Härtet, ^uoörberft barüber meine Scfel}(e eint)oIen unb meine Sfiefotu-

tion abwarten 5U muffen." 5tuf n^a^ für S5ortf)eiIe rechnete ©tein?

(£r badete ^unäd^ft on äJ^agbeburg, haä tönigiu Cuife in Xilfit bem

©ieger üergebeng ab5ugetüinnen gefud)t l^atte. 2(ber mcl^r n^ar auf

biefer (Seite, tt>o S^^apoleon bamal^ "iiaä Äönigreic^ Seflfalen con=

ftituirte, fd^merlic!^ 5U erlangen. Sagegen ^brte man üon einer »eit

verbreiteten Un^ufriebenl^eit im iper5ogtl)um 5IBarfd;au: lue^I^atb foüte

eg ber Saifer ni^t an 'i)a§ mit i()m üerbünbete ^reufsen gurücfgeben,

iia ja bod^ W fäd^fifd}e 9?egierung ^u fc^tüad^ toar, um biefe un==

rul^ige Station gu tetten? ©ie ben '^olen gegebene CEonftitution toar

fein |)inberni^: fie lie^e fid^, bemerft ©tein, fel}r leicht in bem

©inne l^anb^ben, ben man it)r geben mijd^te. Überl^aupt aber, ta§

l^ergefteÜte ^reu^en n^erbe ^ranfreic^ me^r ^ülf^quetlen, um ben

SfJorben im >^amxK 5U Ratten unb 3U beeinfluffen, bieten aU ba§

unmilitärifd}e ©ac^fen, ba^ feine g^eftungen l^abe unb beffen dürften

fidj nic^t über bie 2)HtteImä{3igfeit erhöben. SBie Ieibenfd}aftlid} ^atte

©tein ber "^olitif beö g^riebeng toon 33afel »iberfproc^en; je^t ujoüte

er, ba^ ber ^aifer an bie iDienfte erinnert »erbe, bie "ißreugen 1795

unb 1799 ben g^ran^ofen geleiftet 'i^ahe: ttiäre bamal;§ "ißreujäen fo

fd^ftiad^ gettjefen mie gegenn^ärtig, fo n^äre ^§ unb mit i^m gan§

5!)eutfd^Ianb in bie (Soalition l^ineingeriffen Sorben ^). 2Bo ift bie

Ööfung biefem 9tät§feB?

*) ©tein§ (Sorrefponbenj mit ^rinj 2BiU)eInt, namentlid^ ber SSrief ö.

26. Secember. ©riafe an ben ^ringen ö. 18. ©ecetnber, bei Raffel 1, 435.

Sabinetä^^Crbre an ®eneral=2ieutnant ©rawert, Titmd 29. 9?oDember 1807.
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©tetn lüotite bie franjöfifd^e Slütan^, unb er rooüte fie ntd^t.

(ix tüollte fie aU ba§ einstge Wlittd, um ben ©taat au§ einer Soge

5U erlbfen, in ber er fidler ^u ©runbe gelten mu^te; er inoöte [ie

nid^t, benn fie ^alf bie llned^tfrfjaft befeftigen, unter ber bie 2Belt

feufäte. 3^^tn)eife tüurbe ha§ 33erlangen, bie g^rongofen nic^t ntet)r

5tt>ifd)en 2Beic^feI unb @Ibe 5U feigen, fo übermärf)tig in i^m, ba§

e§ aüe anbern ©rtoägungen an§ feinem 93ett}u^tfein berbrängte.

Söenn e§ äuläffig ift, ha§ SBort üon 9^an!e ^u ^arobiren, ba^ biefer

mit Unrecht auf ben großen *^oIitifer be§ Sinque Sento angetoanbt

Ijat, fo mürbe man fagen: ber ^^f*^"^ 'l^reu^en^ erf^ien ©tein

fo üergmeifett, ba^ er !üf)n genug mar, i!^m ©ift gu üerfc^reiben,

^ring Sßill^elm mürbe burd^ eine SfJeife, bie ber ;^m|)erator in

fein italienifd^e^ llönigreid^ unternal^m, in ^eutfcEjIanb gurüdge^^atten

unb fpra^ i{}n erft am 8. Januar 1808. S)er Seric^t, ben er aläbalb

über biefe Stubieng erftattete^), l^at feine ®efrf)ic^te, bie man fennen

mu^, um feine Sir!ung 5U toerftefien. S^apoleon marf)te an§ fetner

©efinnung fein ^tt)l. 9^iemal§, erflärte er, merbe er fid) auf bie

^reu^en üertaffen fönnen; er miffe fel^r mof)I, ba^ aüe if)n flauten,

tägli(^ ermatte er baüon neue 'groben; eine ^ffegierung, bie meber ber

öffentlichen a}?einung im eignen ^aufe |)err fei noc^ fid^ ®ef)orfam

üerf(^offe, fonne i^m nid^t ha§ minbefte S?ertrauen einflößen; fo

merbe er immer auf ber ^ut fein unb in ber 9^ät)e t»on S3erUn

©treitfräfte unter^Iten muffen, bie au^reid^enb mären, um haä

Äbnigreid^ Seftfalen gegen bie preu^if^en ^tadereien gu fiesem.

W.§ ber ^riuä fal^, mie — mir folgen ber ®arftellung, bie er

fpäter^) gegeben f)at — eingemurjetter |)a^ unb SOZangel an 3"-

trauen au^ allen Sieben beg gemaltigen 2}lanneg ^eroorleud^tete,

eutfd^Io^ er fi^, auf ber ©teüe ben ^lan auszuführen, ben er fur^

öor feiner Ibreife au§ SQ^emel, gan^ im ®ef)eimen, nur mit SSor-

miffen feiner ©emaJiIin, entmorfen l^atte: er bot fid^ feiber aU

©ei^el ftatt jeber anbern ®id}er^eit an, um 3U bemeifen, baß '?flapO'

leon auf ben ^önig rechnen fönne; beffen Siebe muffe i^m bann

^) «ßari§ 9. Januar 1808, bei Raffel 1, 436 ff.
©aju Sbornik 89, 342.

•^) ^n ©tein, $ati§ 14. Wdxi 1808; bei ^:per^ 2, 97.
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Ijiureic^enbe 93ürflfc^aft fleüen. ®a^ 3tnerMeteu maci^te für ben

lugenblid ©inbrucf auf ben ^Idfer; inbem er e§ ablef)nte, fe^te

er bie 90?5glid)feit, üon ber |)reii^ifd^en SlÜimiä 93Drtt}ett gu

Stellen; über bie Kontribution bemerfte er, man n^erbe firf) üer=

ftänbigen.

S)er "^ring ttiar fo tactüoll, tüeber in bein officicüen S3eri^te

nod^ in einem priüaten ©(^reiben feine eble Z^at ju ern?äl)nen. @rft

nad) Sßoc^en l)at ©tein üon it}r gel)ört unb fie, tuie fic^ öerftet)t,

f)i3^Iid) gebilligt: biefe S3ereitn)illig!eit, aüeS bem SSatertanb unb ber

(S^re auf5uo|}fern, 'ma§ bem SDJenfi^en ttjeuer unb f)eilig, fei eine

fo frfiöne (Srfd}einung in biefem elenben egoiftifd^en ^^italter, ba^ man

nur n?ünfct)en fonnc, fie in if)rer 9xeinl}eit unb i^rem ©lan^e auf^u-

fteüen, um aüe fürg @ute nic^t erftorbenen Wltn\djm ^ur 9^ac^al)mung

an5uregen unb bie S3cfferen ^u troften unb gu ftärfen. 3""ä^ft

jeboc!^ trug ba^ ^artgefü^t be^ ^rin^en ba^u bei, feine Sluftraggeber

irre gu füf}ren; it}nen erfd^ien ba^ in bem officieüen 23erid)t be5eugte

äÖD^tooßen be§ Äaifer^ nic^t aU ba^, tt)a§ e§ 'max, al§ eine augen^

bttcflic^e, faft reflej:artige ©rregung, fonbern al§ eine bur^ fad^Ii^e

@rn)ägungen bett}irfte Umftimmung. ©tein üor allen gab fic^ ber

^Öffnung bin, ba^ nun enblid) bie 9?äumung be^ Sanbe^ nal^e be=

öorfte^^e unb bie 33erminberung ber Kontribution fieser fei. g^efter

aU je mar er öon ber ^^'^^i^^ß^Qf^^^ f^^^ic^' "^oliti! überzeugt.

„SBir muffen", fc^rieb er^) an ben öon iljm l)od)gef^a^ten Sllepnber

t). |)umbolbt, ben er bem ^rin^en 3Bill)eIm al^ S3egleiter unb iöe-

ratfier mitgegeben tjatte, „mir muffen burd^au^ bie ßinie inne galten,

bie mir un^ öorgef^rieben fiaben: ba^ mir üerfud^en, "ißreu^en burc^

O^ranfreic^ mieber em^jor^nbringen unb ba^ 23ertrauen S^a^joleon^ 5U

geminnen." @r l^atte fid) bereit erfUirt, in aüen g^ragen ber auö-

märtigen ^olitit mit bem ^aifer 5ufammen5uget}en; je^t fuc^te er

^) SBa^rfdieinlid) om 27. Januar 1808. SSgl. §affel 1, 440
f. ©tein

tüirb 9U. D. ^umbolbt burd) bie 58ermittelung öon §eini^ tennen gelernt

l^aben. SSgl. 5t. S)oöe in b. ^lEgemeinen beutfcf)en SSiogra^Jjie 13, 361. — 3Bie

©tein bttju tarn, fd)on am 8. Januar 1808 33orgftebe ju fd)reiben, ba^ „man
täglich ber S'Jacfjric^t Born ?tbfcl)(ufe ber ganjen ?(ngelegent)eit in 5ßari§ ent=

gegenfe^e", bleibt unaufgeflärt.
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t!^m ben ©tauben beijuBringen, ba^ eg in ber innern ^ottti! ntc§t

anberg fletje: er Ite^ i^n anf bie Übereinflimmnng änjtjd^en ber

mobernen 35ern;altung 3^ranfretcl)§ unb ber in ^^reu^en geplanten

9?eform aufmerffant mad^en. ^y^ic^t untüal^r, aber aud) nidjt bic

gan^e Söatjr^eit, unb (Stein \ai) \xd} genot^igt, fein ©eiüiffen burc^

abfc^n^äd^enbe ^ufä^e') gu jalüiren. Einige ^Beübungen bleiben übrig,

bie man nid^t auf bie (SJoIbwage legen barf; fie toaren ba^u be=

flimmt, bem taifer gu fc^meic^etn 2), fo bor M^m ber ©c^Iu^fa^ in

bem S3riefe an ^umbolbt, ber bie preu^ifd^en 9ffefornten mit bem

3Bunf(^e '^apdkon^, bie eiüilifation raf^ fortf(freiten ^u feigen, in

Sßerbinbung bringt. ^mmerf)in bleibt er ein c^arafteriftif^e^ 3^"9n^§

ber bamaligen ^Tenbenjen ©teinä. Unb ba nun einmal in ^reu^en

tüie in ^^ranfreid^ ber ^ufammen^ang ätoifd^en ©taat unb ^^naftie

fe^r eng tnar, fo fat) fic^ ©tein burd) bie Sogif ber ©reigniffe bagu

gefül^rt, nun bo^ feiber eine 2trt ^Bereinigung gtüifd^en ben beiben

3)ljnaftien öor^ufdjlagen, glüar !eine d^e, aber eine geiftli^e 33ertranbt=

f(f)aft: ber ^aifer ober bie ^aiferin fotlte eingelaben werben, "^aten*

fteüe bei bem jüngften ©proffen beg |)aufeg ^o'^euäollern gu übernehmen.

@§ ift, in ?5oIge ber 5tbneigung beg ^önigg, nid^t bogu ge=

fommen, unb über^upt üon langer ®auer maren bie bur^ ben

erften Seridjt beä ^rin5en t^eitö ern)edten, t^eilg gefteigerten ^üu=

fionen nid^t. Seber über bie polnifd^en Stfpirationen noc^ über bic

fran5Öftrenben 9?eformen ©tein^ l^at ber ^aifer etlüaö erfahren; bie

preußifc^en ©efanbten in "ißarig^) tourben balb gemal^r, ba^ ber

^aifer unb feine S3eamten freigebig nur in ^bflid^feiten unb üon

jeber S^eilnal^me on bem l^oofe '^reu^enä Weit entfernt maren. Un=

erbittUc^ beftanb 9^apoIeon barauf: feine 2lüian3=33er^anbtung bor

9tegelung ber eontribution§=5tngetegen^eit. ®amit mar bie 95^iffion

be^ ^ringen im ©runbe gefd^eitert, man mußte nun bo^ t)erfud)en,

*) 5)a§ eine ÜJioI en partie, ba^ anbre 9KaI: autant que les circon-

stances et la position du pays l'admet.

2) L'empereur se plait dans ces details et son amour propre sera flatte.

3) ^rinj SBit^elm an Stein, ^arig 24. Januar. ®a§ ©^reiben §utn=

bolbtö t). 26. f^ebruar 1808 {^a\\d 1, 452) i[t bie ?lntJDort auf ben oben

(S. 151) cittrten 93rief @tein§.
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in 35erlin mit !t)aru gu einem erträglichen 2(bf(^tnffe ^u fommen. Sie

toon felbft taufte ber ©ebanfe auf, mit ber "iperfon be^ Unterf)änblerg

^u iDecf)feIn: menn Bad md]t§ ^aüc erreirfjen fönneii, fo wax ein

5lnberer öieüei(f)t glüdlid^er, unb bicfer 5(nbere !onnte nur ©tein fein.

(SI)e z§ aber ba^n fam, tnaren nod^ einige n?ic^tige finanzielle

SOZa^regeln in ^önig^berg gu ertebigen.

@eit bem 1. Januar 1808 niirttifc^aftete man o^ne S3ubget.

^er Um^ug üon äJ^emel nad^ Äönig^berg fiatte bie re^t^citige 5(uf-

fteüung eines neuen 3^inan3:='ipiang üert)inbert. @rft am 4. jjebruar

fam bie ^mmebiat-^Sommiffion bagn, itjn (unb jtüar in ber 3Iug'

be^nung auf iia§ erfte Quartal beS i^afireS) einzureichen, ©emeffen

an ben S3efür^tungen, bie man im 5Jiot»ember gefjegt I)atte, mar er

Ieiblict>. 3Bäl}renb ber 9J?onate Q^oüember unb ©ecember mar an

taufenben @innaf)men mel^r eingefommen als t)orgefet}en mar\>, unb

bie S3eftänbe maren nod) nid)t öcrbraurf^t: eine Slngaf)! rüdftänbiger

3aI)Iungen mar nid^t abgef)oben morben, unb einige 93ef)5rben Ratten

über ifjren S3ebarf geforbert, fo ba^ am 31. Januar bei ben ©äffen

631559 2;i^ater baar t}or£)anben maren unb 1775 500 bei Slnbern

äu itirer ©iSpofition ftanben-); au^erbem mar eine neue 5lbäa^tung

ber ruffifd^en 9iegierung in ^ß^^ üon 100000 ©ucaten angefünbigt.

Slber aüeS gemäl}rte nur eine ©nabenfrift. 2Bie e§ in 3Ba]^r{)eit

ftanb, ergab fid^ aus bem 35ergteicf)e ber laufenben ©innal^men

(385988) mit ben StuSgaben (2 586531). 3)ie ^mmebiat^eom--

miffion !am alfo auf iJ)re alte 5IJ?at)nung gu er{)ö{)ter ©parfamteit

5urü(f, unb mieber mar eS baS a}Hlitär, auf "Haä fie bor 3(üem bie

2lufmer!fam!eit teufte: immer nod) üerfd^Iang eS üier g^ünftel aüer

(Sinna^men. SJJit ber burc^ bie ^iftorifc^en 33er^ältmffe unb il^re

eigene ©teüung gebotenen ©d^onung mad^te fie einige (SrfparungS^

3Sorfd^Iäge ''), ©ieS Tlal aber fa^ fie fict> überboten burdE) bie 2lnt=

») 393545 ftatt 321267 3:i)aler, nämüd): Stccife unb BöHe 253968

(125360), Stempel 17502(7980), üttouifrfie Kammer 122075 (158111). SSon

ber oftpreufeifrfien Kammer, bie auf 29816 Zi)ahx üeranfdjlogt geiuefen, war

[teilte^ nicf)t§ eingefommen.

*) ®ie auf ©. 143 üeräeid)neten Soften.

ä) g;mmebtat^33eric^t, Königsberg 4. gebruar 1808.
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inort, bie ba§ Sabinet ert^etlte^). (S^ fei, t)et^t e^ l^ter, mit @e«

tüi^fjeit anjunel^men , ba^ bie Seftänbe l^öc^ftenS bi^ @nbe Wai

reichen lüürben; alfo jei ber 5(ugenblic! üorau§äufef)en, ba jebe 3<i^tung

auff)bren unb bie 35erlegen^eit aufö .t^i3d}fte fteigen ttierbe-). Sluf

eine @rI)D'^ung ber Üieüenuen bürfe ebenfotüenig gerechnet toerben

tüie auf eine fd^Ieunige 9?äumung be^ öanbeS jenfeitS ber 2BeicC)feI:

ba Meibe benn nid^tS übrig aU burc^ äu^erfte S3efrf)rän!ung bie

2(u^gaben mit ben (Sinna^^men in 93erl}ältniß gu feigen. Unb nun

erging bie 5Iufforberung, nid^t nur bie 2J?iIitär=5lu§gaben gufammen

mit ber SJÜlitär-Organifation^^Sommiffion 3U |)rüfen, fonbern auc^

bei bem ßiüil=@tat unb bem ^offtaat ber föniglic^en O'amilie bie

nocfi möglid^en (Srfparniffe oor^uf^tagen, namenttid^ bie ©e^lter be=

träc^tlidj 5U rebuciren. !J)arüber finb bann in ben nä(i)ften Sßoc^en

neue ^eratl)ungen gefialten werben, beren ©rgebni^ am 23. unb

2-1. g'ebruar bem ©abinet vorgelegt mürbe al§ g^inang^^Ian für bie

brei 9}Jonate 2l|)ril, "SJlai unb ^uni; mä^renb be§ Wäx^ foKte, fo

gut e^ ging, ofine ©tat meiter gemirt^fc^aftet mcrben-).

93eginnen mir mit bem ^ofe, fo mar beffen bigf)eriger (Stat,

menn man bie allgemeine S^otl^ ermog, red^t t}oc^. 'Der ^önig felber

erhielt monatli^ 28 104 ^r^aler, bie Königin 1000, i^re ^nber 1649 ^),

bie unmünbigen ^inber be§ üerftorbenen '^rin^en Öubmig 565.

(S^egenüber biefen '^ofitionen beobad}teten bie ^mmebiat^S^ommiffion

unb «Stein eine ^urüd^Itung, bie fic^ an§ bem SBefen ber SOlonard^ie

1) tönigSberg 11. gebvuar 1808 (g^eorganifatton b. ^jreufe. §rnnee 1, 457).

®ie 9tu§ferti9ung uon 93eQme§ |)anb, ber natürlid) im ®int)ernef)men mit

Stein l^anbelte. Stein fd)eint fc^on bama(§ (ögl. unten @. 227) burcf) ein Un=

iDof)Ifein ans §au§ gefeffelt gemefen ju fein; raenigftenS liegt ein f^rifttid^er

3mmebiat=58end)t bon i^m, batirt ö. 11. gebruar, üor.

*) 3loä) fd^ärfer bie gleic^j^eitige Orbre an bie SJJiütärsDrganifationS-

Kommifjion: „weil alle biefe unb anbre S^Jot^^^üJaferegeln boi) immer beffet

finb al§ bie gänjUc^e §luftöfung, bie ofinebem unausbleiblich in lurjer geit er«

folgen mü^te."

^) 3mmebiat=S3erid)teberSDmbinirtenSmniebiat=(Jommiffion (23. gebruar)

unb ber ü}iiIitär=3teorganifatiDn§=(Sommiffion (21, ^^bruar 1808).

*) tronprinj u. «ßrinj ?8ilt)e{m 566, ^rinjefe (E^orlotte 363, ^rins ^art

u. ^rinjefe ^Uejanbrine 467, bie jüngft geborne ^rinje^ 253.
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au^reirf)enb erflärt. Qn bem fo ju jagen perfbnüdjen ^of-@tat fam

nun aber ein fäc^Ucficr in anfet)nlicf)er .^bt)e^). ^ier bemerfte bie

^mmebiat'Sommiffion aüerl}anb SJii^bräud^e, c3egen bie [ie, unter ber

^uftimmung ©teinS^), einfdjritt. ®ie brei S^afeln, bie baö ^Df=

marfd)all=2lint fo lange in SDieniel unb tönig^berg für 2lb|utanten,

Sabinet unb Slbjutantur^ßj-pebition gef)alten fiatte (in S3erlin I)atten

fie gan^ gefet)(t, in ^otsbam iuar nur ?Ibj;utanten*5rafeI geirefen),

njurben eingejogen, bie Sefoftigten erljietten eine ®eIb=(Sntfd)äbigung.

33on bem Sogenannten tammer= unb Dfficianten-Xifd^ irurben bie

ad^t O^etbjäger, ber fungirenbe *i]3oft-©ecretär unb ber *!}3Ianfammer=

:^nfpector, bie t^eil§ nid^t gum ^offtaat§=^erfonat geijorten tf)eil§

feine ®ien[te teifteten, gegen ein ^oftgelb au^gefc^Ioffen. !Den gum

3)eputat=Sßein bered)tigten i^erfonen lüurbe !ein Söetn mefjr auf ben

Ütifc^ gefegt; neun Officianten unb üier |)ofiäger hjurben mit einem

bretmonatlid^en ©eljalt entlaffen. S)ie burdi bie§ aüz§ betüirfte @r=

fparni{3 betrug 1595 Zljakx. (BtWaS größer (1721 ^iT^ater) tvax

ber Slbgug beim Dber'3)iarftaW, wo 87 "^ferbe berfauft unb bie ita^

burd^ entbefjrlic^ merbenben ^eute gleic^faü^ nac^ ^aufe gefdjidt

iDurben. 3)er ©tat ber 8anb=(55eftüte (5111 STl^ater) blieb eben fo

unberührt mie ber 2;itel „yiodj '^erfonat gum |)offtaat get)örig"

(1631 Z^akx, barunter bie ^of:=?tpot^efe mit 1069). '^axaui

folgten bie priuälidien ^offtaaten, eingetl}eitt in anmefenbe (bie ber

beiben S3rüber be^ ^önig§ ^einric^ unb Sil^elm mit 2590 unb

6696 2:i^aler) unb au^toärtige: ißrinje^ Dranien, ^^ürftin ©olmö^

S3raunfe(g (bie alfo toieber auf ben ©tat gefommen tt»ar), "^rin^

unb ^ringeffin g^erbinanb, "i^rinj Sluguft unb bie Sittrae be§ älteren

'»ßringen |)einric^; ^ufammen mit 11945 3:^alern. ^m^n bemerfte

*) S)ie ^üd)e ftgurirte mit 7330, bie ileüerei mit 1700, bie ©ilberlammer

mit 500, bie £irf)t!ammer mit 430, bie ßaffeefüc^e mit 210 2:^alem; baju no^

ju biüevfen 9lu§gaben 210 «nb ju unenrarteten SSorf äffen 2710 2:^aler: alles

monallid).

^) ©. befonberö feinen eigen^änbigen Qn\a^ jum Soncept ber (Sabinet'?^

Crbre an ben .'pof[taat§=©ecvetQr S3ufjler d. 26. i^ebruar 1808: er i)abt „ficf)

über^au))t mit ©rnft 5U bemiif)en, ha\] benen iDfifebräucben in bem 3""^i-"^ "^^r

§of=£)efononiie obge^olfen werbe."
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bie ©ommtffion: biefe ^offtaaten t)ätten mit einer '^riüat-Defonomie

iia§ 9fte(l^t gemeinfam, bon ber 6ommi[fion nic^t beurt^eilt ^u trer-

ben, nur ber ^önig fönne auf ®runb be^ eignen S3eifpiel^ eine (Sin-

fc^ränfung beftimmen. Einige') ber Setfieiligten finb bann bom

Könige aufgeforbert n^orben, ]id) 5U erflären. 353ie immer geigte fic^

'^Ißring 2BiIl}eIm am ^od^t)er5igften, er überlief fofort ein drittel feiner

9lpanage bem ©taat unb erflärte, mit ^reuben jebeS meitere Opfer

bringen 5U motten. Slber an^ fein 33ruber ^einricf) bot 10000 2;l}a(er

iäfjxlxii) an. '^xm^^^ (Bolm§ liejs burc^ bie Slönigin fagen, ha^ fie

|äl)rlic^ ^öd^ftenS 3000 S^^aler opfern !bnne^).

3Son einer meiteren 9J?a^regeI mürben nic!^t nur bie ^of=93e=

amten, fonbern auc^ bie (5;iüi(-S3eamten unb bie Offiziere betroffen:

ha§ mar bie 9\ebuction ber ©el^ätter. 'ändj fie maren ^oä) genug

gemefen. 90^inifter ®ot| ^atte 14000, ©^roetter 10 700, ©tein

10 700, bie ©etjeimen Dber^^inang^atät^e ^tten gmif^en 2800

unb 5200 2:^Ier; aud^ bei ben (Subalternen gab eä ©ef)ä(ter öon

1200 'Xtjakxn. 'J)ie beiben ©ommiffionen fc^Iugen eine anfel^ntid^e

3Serminberung for, öon ber nur bie @el}älter unter 300 2;f)alern

befreit fein fotiten. ®er Stbgug begann mit 4 ^rocent, erreichte bei

1000 3:^atern lO^j., unb ftieg bann oon 100 5U 100 um ein l^atbeg

big 5U 50 '^rocent al^ 3J?a^*imum, fo bajs ade ©infommen öon 8900

unb barüber um bie |)älfte gefürgt mürben, ©tein miüigte ein,

machte aber eine dE)arafteriftifd}e Slu^ua^me: fie betraf ba^ ©efanbt-

fd^aftä-'ißerfonat, obmo^I beffen ®el}älter gum Z^zxi Ijöl^er al§ bie

ber QHinifter maren ^); biefeö, meinte er, fönne fid) im ^lu^Ianbe

nid^t nad^ S5eUeben einfc^ränfen: baö ?Infef)en be^ (Staate^ foüte

nid)t leiben, ^n einem ^aik bagegen ging er über bie S5orfd^täge

ber Sommiffionen l^inauS. ®er unfäl^ige ^nobeläborff begog bop=

petteä ©el^att: ai§ ®eneral-50?a}or unb al^ el^ematiger ©efanbtcr.

*) ©tein§ 9tQnb=93einerfung na^m bie Befragung üon allen in 2ln§ftd)t.

*) Sabtnet§=©d)reiben ö. 29. gebruar, benntrcortet öon ^rinj §cinrt(^

(^önigäberg 1. aKärs), u. «ßrinj SBiltjelm (^ßarig 1. Sunt). — 93el;me an

Ilemij, ^önig^berci 4. ?(pnl 1808.

») 3acobt=mi5[t in Sonbon ^atte 18000, ©erlaben in 5ßeter§burg 18500,

ginlenftein in 3Sien 13400 X^aler.
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^ti einem befonberen ^mmebiat=i8ertd)te tokä ©tein barauf ^tn,

toie oft je^t brotlos gelüorbenen 33eamten fogar fteine Unterflü^ungen

üerfagt werben müßten; mit toerl^altenem ©rirnm^) bemerfte er,

ba§ tnobellborff alle Urfarfie f)ätte aufrieben ^u fein, tr>enn er

einejg feiner beiben ©e^lter bet}ie(te. — !Die ouf bicfe SBeife beh)ir!te

monatliche @rfparni|3 betrug bei bem ^offlaat 508, bei ben ßiüil=

S3e^örben 11965 X^aler.

S3iet ftärfer mar hk 23erminberung, bie ber 3!JHIitär=@tat er*

fu|r. ^n ben ©ntmurf mar er noc^ mit 659543 2:^alern ein=

gefteüt*); je^t mürbe er auf 199865 I}eruntergebrad)t. 'Sie aJJittel

ba^u fiatte im S}cfentlief) en bie ^mmebiat-Sommiffion bereite am

4. Februar t)orgefd}lagen. ^unäcfjft mürben bie leisten ^laiij'

mtrtungen beg mobilen ^nftanbeg ber Slrmee befeitigt: aüerl}anb

g^elbge^alte unb ^^tlagen, bie Shi^ftattnng ber 33e]^Drben mit '»ßferben

unb SJrain^fSoIbaten, bie Slu^rüftung ber 5lrtillerie mit ©djirr*

meiftern unb ebenfaü^^ mit 2;rain. Xie gefammte ?}leifd^= unb 95ic*

tuaUen=3?erpflegnng I^orte auf. X)od^ foüte ber ©olbat bie complette

53rot=33er)3fIegung (^mei "^funb täglid^) menigften^ bi§ gur (Srnte

erl^alten. ^ann, bemerkte ber fac^tunbige 9?eformator beg |)ren^i=

fd}en ^eereö, mürben bie an^ergemofmlid^en 30?a^regeln, ^n benen

man ge5mungen fei, nic^t me()r fo brücEenb fein; in ber legten

^ätfte be^ ©ommer^ mürben @emüfe unb Dbft bog S3rot erfe^en,

burc^ ben in ber (Srnte nic^t fef)lenben 33erbienft merbe ber gemeine

SJ^Jann fid^ in jeber ?age ernähren, unb bie 'ilJferbe !bnne man mit

®ra^ unb ^eu erl}alten. ßileic^ je^t mürbe für alle nod^ nidjt

^) Um ben Äönig ntdjt ju reigen, tilgte er nac^träglid) einige Schärfen

be§ erften ©ntinurfeS.

*) 9luf brei 3!)?onate &ered)net:

®eneval=ßrieg§=eaffe 1046890

1. S)e|3artenient b. Dber=Ä'rteg§=eoneg§ . . 34907

2. Departement b. Ober=5?rieg§:^(SDaeg§ . . 117334

3ngenieur=®eportement 5500

Selb=$8erpflegnng§=®epartement 274000

®eneraI=3Serpffegung§=®cpartement . . . 500000

1978631

ma<i)t auf einen Womt 659543
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in 5rteben§=©arntfonen ftel^enben S^ruppen eine neue ^iöloca-

tion enttttorfen, bie mögtic^ft tüeitläuftig luar, bamit ber ©olbat,

ül^ne bem Öanbe gu fe^r gur Öaft gu fallen, gegen eine mäßige

S^ergütung üon feinem SBirti) trenigften^ eine Unterftü^ung an ©e*

müfe erfjalten tonnte. T)k ^ferbe bei ber Saüaüerie tüurben aber=

maU um ein fünftel üerminbert ^), bie Ovationen ber übrig bleibenben

t)erabgefe^t. ®ie 9lrtillerie=^ferbe »urben gu ben 9}?aga5in=?^u^ren

gebraucht. S3ei allen ^Truppengattungen ttiurbe bie S3eurlaubung

nod^ »eiter au^gebe^nt: bie ^]3rcifen5 ber ßompagnie fanf auf 25,

ber ©^cabron auf 50 Waxin^). ®ie Keinen 2)lontirungg=®eIber,

tnS'^er eine OueÜe ber S3ereirf)erung unb be^ 9}JipraucE)g für bie

C£ompagnie=Sf)ef§, ttiurben nic^t mef)r nac^ bem etatSmä^igen, fonbern

nad^ bem bienfttJ)uenben ©taube bere(f)net. ^agu fam bie allgemeine

9?ebuction ber ®et}älter, über bie baö 9}?ilitär an einigen ©teüen

fogor nod^ I}inaugging. 5löe Offiziere, bie über ben ©tat ober ntrfit

actio ft)aren, würben auf I}albe5 !iractament gefegt. 5tüe ©eneräle,

Btahä' unb anberen Offiziere, 'ou ni(f)t mef)r frieggtüc^tig waren,

würben penfionirt, imb il^re ©teüen blieben üacant. 3Ber eine ^en=

fion empfangen moüte, mu^te burd^ einen SteöerS auf @^re unb

"^füc^t erflären, ba^ er fie unumgänglid) unb gu ben unentbel)rli^ften

l'eben^bebürfniffen gebraud^e. ®o fc^rumpfte ber gange 9}?ilitär=

etat auf hk brei 2:itel ©eneral = ^rtegg = (Saffe (169 865), 3SerpfIe=

gungg=®epartement (20000) unb §aupt=5eIb^trieg§ = (Saffe (10000

Xfialer) gufammen; überbie^ war bie le^tgenannte S3el)Drbe in ^u

quibation.

^ufammen betrugen bie 2tuggaben be^ neuen ^reimonat^-etatä

1 391 984 2::!^aler ^). Qu il^rer !l)e(iung würbe an laufenben @in*

*) 3)ie (S§cabron ^atte bi§t)er 125, jegt 100 ^ferbe nebft jroei Ätümpern.

2) ©rgiebt fid) au§ einer Sa6inet§=Drbre an General ©raioert 0.22. SKärg 1808.

") |)of 245 219

eiüit 117 696

(gjtraorbinäre 3iu§gaben 229 069

Wliütäx 600 000

„®er Bufunft u. für ^luSfäUe borbe^alten" . 200 000

1 391 984



Sontrtbuttonen be§ ©taateö unb ber 'ißroöin^en. 159

fünften auf 478 321, an 53eflänben auf 913 664 J^aler gerecf)net;

unter leiteten befanbcn fid} a&er bereite 461 836, bie ber 33anf

unb ber ©eefjanblung gel^örten.

1)a§ iüar ber Orinanj^'i^Ian, ber am 26. g^ebruar bie föniglic^e

Seflätigung erl^ielt, 2luc^ er I)tng mit ber aöeg Be^errfc^enben i^xac^t

ber au^toärtigen "ipolitif eng 5U]ammen; benn mDcE)ten auc^ bie 3^ran=

5ofen fic!^ toon if)ren g^orberungen einige 2}?inionen abbingen laffen,

fo mar bod} bie 5(btragung biefer ©c^utb nic^t möglich o^ne bie

ftrengfte ©)3arfam!eit. Sdlein freiließ reichte fie nid^t l}in. Slnbere

a}?ittel, gum 3:l}eil außerorbenttic^er Strt, tt)aren erforberlic^.

(£§ mar ein eigent^ümlic^e^ ^^^f'^^^^'^^^^^tt'^"' '^^^' mäl^renb

'"^Jreu^en bie cntfc^eibenben ©i^ritte üom '13roinnciaI= jum (Sinl^eit^-

ftaat tl)at, in bie mi^tigfte 3^rage ber inneren ^olitif nod} ein 9)ial

ber Unterfd^ieb ber "i^roüingen eingriff. Xenn in ber ®d)ulben=

red)nung, bie ber fran^öfifdje ©eneral^i^n*^""^^"* ^präfentirte, ftanben fo=

iüDt)l ber prenßifd^e ©taat mie beffen '^roüinsen. 5IBät)renb bc^ Krieges

marcn bie (Sinfünfte be^ ©efammtftaateg (be§ ^onigg, mie man

fagte) bon ben g^rangofen in 5Infprucf) genommen unb, fo bet)aup=

teten fie menigfteng, nic^t üoüftänbig abgetragen; fie beredjneten

einen 9fteft üon 51678061 3^rancg. 2)er gmeite grope ©c^ulbpoftcn

mürbe burd) bie eigentlid}e ^'rieg§--Sontribution gebilbet. !Der @ang

beg Slriegeg ^atte es mit fic^ gebracht, baß bie ^riegg=6ontribution

nid)t allen ^roüingen auf ein TM auferlegt mürbe: guerft maren

3}tagbeburg, 53ranbenburg unb *i|3ommern, bann ©d}Iefien, t}ierauf

SBeftpreu^en, gule^t Oftpreufsen unb Öittauen an bie 9?ei()e gefommcn.

iBon i^nen gufammen verlangten bie ^rangofen no^ 67 827 418

3^ranc§ *).

SBegen biefer beibcn (Summen 'ijidim fie fic^ au^fd^Iie^Iic^ an

') Qaijit man bie beiben ©d)uIbpoften äufammen, fo ergiebt fi^ bie ©umme

öon 119 505 479 5-ranc§, bie in ben ißer^anblungen »oäfirenb be§ £}ctDber§ 1807

beftänbig genannt wirb. ©§ ift ein geiler öon ^ßafferoi^ (1, 491), bafe er fie

unemüä^nt läfet. (gr überja^, i>a^ S)aru üon ber urfprünglicb geforberten

©umme (154 505 479 f^ranc§) nad)träglicb
,

freiließ nur münblicf), en fourni-

tures comptables i35 aJUnionen abrechnete.
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ben ^reupf(f)en «Staat, i^m übertaffenb, tüie er fid^ beSl^alb mit

feinen "iProtiinäen auöeinanberfe^en tüürbe. ^n ben erften S3e=

ratl^ungen über ®aru^ gro^e ^orberung, bie Slnfang Dctober 1807

in 90^eme( ©tatt fanben, !^at ©tein noc^ f(^arf 5n)ifc£)en 'ilJroüinäen

unb ©taat unterfd^ieben: „®ie ^riegSfteuer", fagte er, „fäüt ben

einzelnen 'ißroöin^en, ©täbten u. f.
\v. ^nr Saft, baö reftirenbe öffent^

lid^e (ginfommen mu^ üom ©taat l^erbeigefc^afft toerben." S3on feinen

Sf^ät^en tüaren bamatS ©taegemann nnb 9^iebul}r berfelben 2lnfid^t.

(Bäjön bagegen meinte, ber ©taat möge aüe^ al§ feine ©(i)ulb über=

ne'^men unb na^^er feine 9te|)artitionen mad^en. deiner üon beiben

25orf(^Iägen ift üoüftänbig burc^gebrungen. ©tein nal)m bod^ balb

eine Slu^gleic^ung ber "ißroüincialsSd^uIben bnrc^ ben ©taat in

2(u§fic^t^, unb in ben 35erl^anblungen mit ^ranfreic^ finb bie

^roüin^en fd}Iiep(^ überl)au|)t nid^t mel^r genannt toorben. ®a=

gegen befjaupteten fie \i)x^ ©)3^äre neben bem ©taat bei ber 2Iuf=

bringung ber geforberten ©ummen, unb mit 9ftedjt; benn bag, toaß

ftd^ ©taat^regierung nannte, gebot ja t^atfärf)Iid} 5unäcl^ft nur über

eine "iproöinä, '^^^^ über anbertl^alb "iproüingen.

©leid) üiel aber ob '^roüing ober ©taat, immer mar eg baffelbe

©emeinmefen, melc^eS bie Saft tragen foltte. Sirb t§ bagn im

©taube fein? 3^^^^^^" benen, bie I)ierüber am 5. Dctober 1807 if)r

@utad)ten abgaben, l}errfd)tc infofern (Sinüerftänbni^, ai§ fie bie

äJJoglic^feit üerneinten, hu reftirenbe ©umme öon 119 SJtißionen

fofort ober auc^ nur inner^Ib eines ;^aI)reS gu gatjlen. ©agegen

gingen fie in ber pofitiüen S3emeffung ber 3<i^Iung§frift auSeinanber.

%m leid^teften nal}m ©taegemann bie <Baijt; er rietl), fic^ im äu^er^

fteuj^-aüe mit einem gmeijäljrigen Xermin 3U begnügen. S)at)Dn moüte

9^iebu!^r nichts miffen: in meniger al§ ad^t ^al^ren laffe fid^ bie

©umme otiue ben toijüigen 9fiuin beS CanbeS nid^t tilgen; and) ©d^ön

^) (Stetn§ Slmueifimg jur ßQbmet§=Drbre an bie SeüoHmäcfttigten ber

pommerfd)en Sanbftänbe in Stettin, 3JienteI 28. 9?oDember 1807: „'iprägraöirt

fcf)eint bie ^roDinj Sommern ^u [ein, unb e§ ntuft ju feiner Qdt, nad) tt3iebev=

liergefteüter Drbnung ber ®inge, auä) auf eine §tuägleid)ung be§ ju niel &t'

leifteten 23ebad)t genommen metben." SSgl ©efe^=@ammtung ©. 231.
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t)ielt tüemgften^ fed^g ^aijxt für erforberltd^. Sluf bteje Seite fc^tug

fi(^ ©tein; er erftärte e§ für eüibent unmöglid^, bie ^aljtungömittet

in ber furzen O^rift t»on einem ober ^tüei ^at)ren aufzubringen. (Sr

legte feiner S3ered^nung eine jäl^rlirf^e 5Ib5af)Iung öon 16 big 17,

]^i)d^ften§ 18.5 3JiiÜionen g^rancö 5U ©runbe: banad} toäre bie XxU

gung aud^ erft im fiebenten ober gar achten :^a!^re erfolgt.

$Bären bie ^^ran^ofen l^ieranf eingegangen, I)ätten fie feine

^yjad^forberungen er'^oben unb ba§ ?anb fofort geräumt, fo tt}ürbe

bie JXilgung ber ©d^ulb nic^t aÜ5u brücfenb gett)efen fein. T>ie

^reu^if^en ^inan^^^ipolitifer toaren ^toax auc^ l^ierüber nid^t gan^

gleid^er 9}?einung. 2lm fdjtüär^eften faf) tt)ieber ^TJiebutjr, aber aud^

er betonte hjeniger bie 93elaftung ber ©teuerzat^Ier al§ bie brol^enbe

©nt^ietjung be^ baaren ®elbe§: nad} feiner S3ere(^nung n^urbe näm*

lid^ bie ©umme be^ in ben übrig gebliebenen "ißroüinäen be^ :preu»

^ifdEien ®taate§ circulirenben ©olbeg unb ßourantS bei weitem üon

ber O^orberung ber ^ran^ofen übertroffen. 3ßir fennen bie anfe]^n=

lidien ©ummen, bie burd^ ©treicE)ungen bei ben regelmäjsigen ^luS*

gaben be^ ©taate^ gefpcirt finb, unb 3Infang October 1807 'ijat

man fid^ bieüeic^t auf nod^ metjr eingerid^tet. dß ift boc^ fel^r be^

geid^nenb, tia^ bamal§ meber ©tein nod^ bie brei öon il^m Gefragten

in iijxtn ©rlüägungen oon einer ©teuererl^öl^ung ober gar öon einer

neuen ©teuer rebeten. (Sine 5lnbeutung ber Strt finbet fid^ guerft

in bem 9?efcri|)t an bie 3^rieben^=33oU5iel}ungg-(Sommiffion, bag bie

©umme au^ ben 53eratl^ungen gog; ba begegnen in ber Stuf^äl^Iung

ber anzmttenbenben Tlxtkl aü<S^ „angemeffene @r!^ebungen üon ben

Untertfjanen mit ^orbet)aIt biüiger 9lu§gleic^ung." 2ßal}rfd^einlid^

rül^rt biefer ©a^ t>on ©tein f)er; fidler ift, ba§ er l^offte, ta§ ßanb

mürbe fi^, menn nur erft t>on ben O^ran^ofen geräumt, rafd^ er=

Idolen: mie balb l^atten fid^ boc^ bie Sunben gefc^Ioffen, bie ber

fiebenfätjrige ^rieg bcnfelben '^rooinzen gefd^Iagen t)atte. 2)ie ^orm

ber ©c^ulb3a(}lung mären, menn bie ^^-an^ofen eingemiüigt fiätten,

©d^a^anmeifungen gemefen, cingetfieilt in fieben ober ac^t ©erien,

jcbe nac^ 5lblauf eineä ^al}reg fflÜig. ©elbft ein fo oorfic^tiger

^•inan^ier mie 9^iebul^r l^atte ^u biefen Obligationen "iiaß befte ^ex^

2el)mann, ©tein. II. 11
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trauen; er bemerke, baä otf^errfc^enbe 3^ran!retc^ toerbe fiem^oüanb

unb ^ranfretc^ aüentl^alben gu '^avi anbringen fönnen*).

2tber bte |)offnungen, tüeld^e bte preupifd^en 53eamten Regten, gingen

nid^t in ©rfüßung. £)aru erörterte, ba^ ^ranfreid^ fic^ auf eine

?(u§einanber]e^ung, bte meljrere ^afjre bauere, nid^t einlaffen fönne,

ac^t big ge'^n ^afire feien in ber "ipoliti! ^af)r{)unberte; er beftanb

barauf, "üa^ bie erften 100 9KiÜionen innerf)alb eine^ ^Q^xt§ h^a^it

Ujürben^). ^ierburc^ unb burd) bie ßurücfweifung eine^ anbem üon

^reupen gemacf)ten Slnerbietenö »urbe bie (Situation fritifd^.

"Dreierlei ^ülf^queüen giebt e^ für ©taaten, bte fic^ in ber

Sage beg preu^ifcf/en öon 1807 befinben: @r!f)5^ung ober 33emteb-

rung ber (Steuern, Slnlet^en, 3Seräu^erung üon @igentf)um.

®en ©ebanfen einer ©infommenfteuer f)at 'Stein aud^ wä^renb

ber Sirren be§ Striegel feftgel^alten ^j. ®a^ er je^t nid^t fofort an

bie SSertoirüi^ung ging, ift fefir begreiflid^. S3or Slüem war ber

erforberlid^e 33ertr)altungg-5tpparat in ber Wle^x^aijl ber ^reu^ifd^en

•^roüingen nic^t gur 3Serfügung be^ ^onigg; biefeS ^^'^^^"G^"^^**^^

fonnte für bie @eiammt-2)?onarc^te erft nad) Doüftänbiger ©üacua-

tion in S3etrac^t fomnten*).

2Bar ber erfte Sßeg ungangbar, fo erfd^ien ber gleite um fo

leidster. Se^^alb nid^t bie 3"fiinft belaften?

*j SCnroeifung gtein§ o. S). (§a|fel 1, 305). ®utQcf)ten Don @taege=

mann, ©cfjön u. S'Jtebu^r, 5. Ccto6er. 3mmebiat=9tei'crtpt an bie grieben§=

3SotIjie^ung§.-6ommiffton, ÜJfemel 6. Cctober (Sycerpt o^ne Eingabe be§ 3)a=

tum§ bei ^affeiüi^ 1, 506 f.). ©tein an §orbenberg, 9JiemeI 14. Dctober

1807: L'essentiel est maintenant l'eloignement des Frangais du pays.

J'ai conseille de ne point faire des difficultes sur les sommes ä payer,

pourvu qu'on accorde des facilites sur le mode du payement.

^) 3i""ie^ifit=33ertc^te ber griebenS = SSotläie^ungS « (Sommiffion, Berlin

20. Cctober (|)a)TeI 1, 309) u. 8. gjooember 1807.

^) SSie betüiefen mirb buri^ feine Senffdirift, Sibing 9. S'Joüember 1806

;

f.
unten ©. 168.

*) ©tein§ antueifung ^u ber (Jabinet5=9flefoIution an bie SSorfte^er be§

l'tänbifdien Eomites in Sre§Iau, Königsberg 30. ^uti 1808: „S)urc^ eine (£in=

fommen= ober eine SSermtjgenäfteuer »ürbe bie größte ®Ieic^^eit in Stujbringung

ber Ärieg§laften erreidit werben; beren 9?eguürung fe^t aber bie §erfteEung

ber 2anbe§::3Ibminiftration unb ifiren ruhigen ®ang DorauS."
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@g fonnte mit ober ol^ne ^in^ä^^^w^S gefd^e'^en. Sine gins*

lofe ©c^ulb befa^ ber ©taat bereite, bie unter ©teing 9J?ittüirfung

1806 gefrfiaffenen ÜTreforfc^eine, bie freilief) ftar! in ^^^crebit ge-

ratl^en waren*). ®ag ^u i^rer (Sintöfung beftimmte ^auptcouiptoir

lüar im Dctober 1806 bon ©tein jetbft geschloffen tüorben; feitbem

erlitten fie ein tüac^fenbeg ©i^agio, 'i}a§ bann toieber ben Sucher

beförberte unb bie ©laubiger gegenüber ben ©c^ulbnern in 9^arf)=

tljeit brachte, ^arbenberg ^tte n)ät}renb feinet ÜJJinifterium^ im

3^rü:^ial^r 1807 burd^ eine 3Serorbnung gu Reifen gefugt, tüeWje bie

Slnna^me ber 2:reforfc^eine bem freien Sillen be§ ^a^tungSempfängerg

überlieg ^\ ^Iber natürlich rroüten bie n^enigften fic^ mit einem

^a:^lung§mittel befäffen, beffen SertI} \d]Voanik, unb bie 3:rcforfd}eine

iüurben für ben SSerfel^r fafl unbrauchbar. S^unme^r (1. ©eptember)

empfa^t bie (Sombinirte i^mmebiat^Sommiffion, fieser auf ben Sin»

trieb üon ©d}ön, fie eingu5ie^en. ^n großen, confolibirten ©taaten,

bie nic^t leicht ben ii)er^eerungen beg ^riege§ preisgegeben tüürben,

fei ^apiergelb öon mefentlic^em 9^u^en unb üerme^re ben 9fieic^t!^um

ber Station, ^e^t aber fei ^reugen in bie 9f?ei^e ber fleinen ©toaten

getreten; bie geringfte @rfc^ütterung burc^ 5rf)eilnaf)me an einem

neuen Stiege hjerbe bie 3:reforfc^eine auf nichts l^erunterbringen unb

in aüen ©eloerben 3Dhgcrebit unb ©todungen öeranlaffen. ^nbem

bie Urfieber biefeS SSorfc^IageS tlinäufügten, ba§ burc^ feine 3luö=

fül^rung ber »ierte Z^zxl ber ©taatSeinfünfte gu 9^uö gemad^t h)erbe,

geigten fie felber, mie boctrinär er war. (Sine ber erften Stufgaben

©teing War, i)ier 9\atf) gu fdjaffen.

®egen ben Stntrag ber ^mmebiat-Sommiffton fprac^ fic^ 9^e=

bu^r au§, unb auf ber ©tetle fiel i^m ©tein bei. @r erHärte^^),

bag je^t ber 3^^tpunft nid^t fein fönne, in bem ber ©taat auf

^) ©. bie Sabeüen bei ^rug, ©efcf). ber ^reufetfcfien @taat§fc^ulben S. 80 ff.

u. aSaffetüig, ilurmart 1806—1808 2, 361
f.

58gt. %m 1, 419 ff. u. 93affe=

m^, ßurmor! üor 1806 ©. 543.

^) ^önig^berg 1. ^uni 1807. 9?ur in ben g^itungen, niii^t in ber ®e=

feg=:©ammlung öeröffentüdit. SSgl. 93affett)i^, Äurmarf 1806—1808 1, 608.

^) 6abinet§=Drbre an bie ©ombin. Sn^wie^ißtsGommiffion, SKemel 8. Oc=

tober 1807 (ßonce^Jt öon 'Slkbui)x§i §anb).

11*
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einen 3:^cil jetner (Sinfünfte öergtc^te, um nac^t^eilige folgen einer

(Sinric|tung abäufteüen, bie burc^ bie ©ettjalt ber ©reigniffe in i^ren

irefentlid^en ©runbbeftimmungen üeränbcrt fei. SBeber er noci^ 9^te=

buf)r backten an eine 3Sermef)rung beg ^a^jiergelbeg, bie ol^ne

^h)anglcur§ fd^n^erli^ bur(^füf)rbar gen^efen lüäre; ebenfonjenig

fonnten fie bei ber finanjieüen Sage be§ ©taateg bie SBiebererbff-

nung ber Sf^ealifation^^Somptoire in!§ 2luge fäffen; i^re ^bee toax,

bem 3Ser!et)r ba§ einmal öor'^anbene ^al^IungSmittel babur^ gu er=

I)alten, ba^ jebermann öerpfUc^tet tüurbe, t§ na^ bem jeweiligen

S3örfen=Surfe angune^men. 9^iebu!^r IüoUU biefe 33eftimmung gleid^

on bie ^ritif ber ^mmebiat=ßommiffion anfd^Iie^en, ©tein aber,

aud^ !^ier nid^l auf bie SSerfd^ärfung, fonbern auf bie ^ßerföl^nung ber

©egenfä^e, nic^t auf bie Unterwerfung, fonbern auf bie Überzeugung

bebaut, beftimmte, ba§ guöor nod^ ein 'SJlal bie :^mmebiat-Sommif-

fion gehört werbe, ^n ber auf biefe Seife fortgefe^ten Debatte

wanbte bie befragte Sel^örbe ein, bajg bie toorgefcEjtagene 9}iaßregel

ben 6ur^ be§ "^apiergetbe^ nid^t f)eben, fonbern nod^ weiter üer-

fc^Iec^tern werbe: nid^t bie Sraurf)barfeit, fonbern auSfdilie^Iid^ ber

(Srebit ber 9f{egierung, ber wieber öom Urtfieil bei§ "ißubticumä ah'

l^änge, fei für ben Sert^ eineg '^apiergelbe^ beftimmenb. 5lbermatö

eine ftarf boctrinäre S3ef)auptung, unb e^ war 9^ebu'^r ein Ceic^teä,

gu ä^^S^n, ba^ ni^t bie §ebung beg Surfet, fonbern bie ©rl^altung

im SSerte^^r "t^aS ^kl fei; ob eine bagu öorgefd^Iagene unb tauglidje

9J?o^regeI ben ®ur§ f)ebe ober ntd^t f)ebe, 't>a§' fei, fo lange über-

1:)anpt noc^ ein ®amno ©tatt finbe, eine 9^ebenfrage. ®ag SBort

©taatScrebit fei bei einem nid^t einlö^baren Rapier gang unan=

wenbbar, bcnn ba fei ja nid^t§ gugefagt. T)a wo leine ©inlöfung

©tatt finbe, beftimme au^fd^Iie^id) 93rauc^barfeit ben SBertf), wie

bog S3eif|}iel (Sngtanbg geige, beffen S3anfnoten tro| ©uSpenbirung

ber 3at)Iungen 10 'Procent über'^ari gefommen feien. Umge!ef)rt liabt

"üa^ ruffifdje 'pa^iergelb 40 'iProcent üerloren gu einer l^eit, bo bie

größten 5l[nteit)en beg @taate§ mit ber grojsten öeid^tigfeit begeben

feien. Tiie 30?ajorität ber i^mmebiat^Sommiffion, au§ xijxex ^ofitton

gurüdweidfjenb, aber an i^rem SEJJi^trauen gegen ba^ "papiergelb feft*
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l^altenb, fd}Iug öor, bei ben btrecten ©teuern bie ^atjlung in Tldaü-

gelb 5U bebingen. ®ag, ertüieberte S'Ziebufir, irerbe ben (Eux§ be^

^apiergelbeg gang fd^tec^t machen. „2Benn man", fügte er, fd^arf

toerbenb, tjingu, „um nac^ Dften ju fommen, eine ©eemeile in

©üben fteuert unb bann im eigenen SHelraaifer ^urücf gel^t in

Sf^orben, fo fommt man bem ^iel luo^I nid^t na^e." ©benfotüenig

©d^n?ierig!eiten ma(^te t§, ©c^ön gu miberlegen, ber auc^ bieg 3JtaI

ftarr auf feiner 9}leinung [tefjen geblieben war unb ben Sluffauf ber

Xreforf^eine jum 33örfen=Surfe (bamaliS ungefähr 80 ^rocent) gc=

forbert ^atte. ^§ fei, antwortete 92icbn(}r, hod) wal}rlic^, jumal

unter ben je^igen Umftänben, ricf^tiger, 1.5 3Jäflionen') Xreforf^eine

circuliren ^u laffen, al§ mit fdjredUd^er SO'iü^e I.2 SKiüionen baareä

(Selb üieüeid^t gu 8 ^]3rocent ^infen 5U bcfd^affen. ^oücubg »ermarf

er ben (SüentuaIs5i5orfd)Iag ©d^ön^, bie Sl^reforfdfjeine in ein 3^^"
trogenbeg Rapier gu üermanbeln; benn baburd^ werbe ber erfct)öpften

Sirculation ein beträd^tlict)eg Quantum an 3^f)toitteln entzogen, unb

mac^e man haß "Rapier rütf^al^Ibar, fo werbe e^ eine gröfsere Sürbe

für ben ©taat aB bie ©inwed^fetung ber !Ireforfd^eine'^). @g war

flar: S^tebul^r ^atte gefiegt. ©teiu, rüdfic^tgüoll aud^ gegen ben Sßiber*

fac^er, fragte noc^ 93et^me, unb er fc^Iofj fic^ ebenfaü^ 9Hebu^r an;

treffenb bemerfte er, bie S^otl} red^tfertige ben üorgefdjlagenen 3^i^«"S

eben fo gut Wie bie Stu^gabe oon ^^ot^mün^en bei einer 33elagerung •'
).

*) 3tm 15. £)ctober circuUrteu 2 767 605 %l)ahx. ^n ben fortgefcfiafften,

ni^t entftegelten jübs unb neuoftpreufeifc[)en Soffen befanben ficf) 223145, in

ben übrigen Saffen 2 009 250: in ©umma 5 aTcillionen Sfjaler. Staegemann oit

©tein, äJiemel 25. Dctober 1807. — 2(m 22. 9Jouember loaren in ben ©taatS«

gaffen 2 718 845 Später. Seridjt b. Somb. 3mmebiat=6ommiffton U. biefem Sage.

^) „Man laffe ftd)", fo fcl)(p^ 92iebut)r feine Darlegung, „mir nictjt

f(^reden. Sie engtifc^en SSanfnoten verloren 5?lnno 1695 über 30 ^rocent,

fo n)ie ®fd)equer=93tn§ nod) unter ber Königin ?(nna 25 ^rocent. ®ie 33an!

arbeitete fi^ burd) bie ©d)tDierigfeiten , unb bie uerftänbigen iDiaferegeln ber

SJegierung t)alfen i:§reni Rapier fort, bi§ fie realifiren !onnte. Unter ber ^15=

nigin ?tnna im '^ai)\: 1710 »Dar ifjr ßrebit fd)on aufeevorbentlid), bod) §ing

oQe§ tion ber 91u§fd]Iief3ung ber iatfjolifdjen Sinie auf bem 3;()rone ab, unl)

\>a^ war tbtn fo precär at§ je^t bie fünftigen politifdjen au§ftd)ten."

') ©uta^ten üon 9Ziebu^r, 14. u. 25. Cctober. 58eric^t üon ^leroi^.
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!iDarauf erging benn om 29. Dctober bie S3evorbnung ^), ba^

bei allen ©efc^äften unb bei allen 3<^'^^ungen an§ ©taat^cajfen unb

an ©taat^caffen S^reforfd^eine nad^ bem Surfe an^unel^men feien.

Stu^genommen n^aren bie fdjon in ber 3Serorbnung toom 4. ^Jcbruar

1806 be5eic^neten O^äüe, ba^u nod} alle gerichtlichen 2)e)3ofita unb

bie auf Sourant au^gefteüten ©d)ulböerf^reibungen. Um ©treitig=

feiten üoräubeugen, tourbe ber öon bereibeten 9)2aflern feftgeflettte

Sörfen=Surg ber |)auptflabt jeber ^roüing gur 9tic^tfc^nur ange*

nommen. 5lm 1. unb 15. jebe§ ÜJZonatg ermittelte bie ^riegg= unb

3)omänen-^ammer ben ®urc^fc^nitt^=Surg ber Sorfentage be§ toer=

floffenen falben SJ^onatg unb fanbte i^n gebrutft ben Dbrigfeiten

ber @täbte unb auf bem platten ßanbe gu, bie il^n bann §ur öffent*

lidf^en ^enntni^ brarf^ten.

2luf biefe SBeife blieb bem ^ntanbe ein bei ber n?ac^fenben

33erminberung be§ ©olbe^ unb beS Sourantä f^tüer entbel^rtid^eS

i^erfeljr^mittet erl^alten. S^ic^t fo einfacf) lag bie ©ad^e gegenüber

bem Slu^Ianbe. ®a^ bie 2;reforfc!^eine mit if)rem ©i^agio üon ben

O^rauäofen nicfit in ^^^j^wns genommen tt)erben tüürben, öerftanb fid^

öon felbft. dagegen !^iett 9'Ziebu^r für mbglid), ba^ fie bei einer

5u contra^irenben SInteifie aU ^fanb bienen könnten; er erinnerte

baran, ba^ bie^ §. 33. bei fpanifd^en unb l^oüänbifc^en Slnlei^en in

|)onanb unb Hamburg mit ©rfolg gefc^e^en fei'^).

T)e§ '^a^jiergelbeä moHte fid^ auc^ bebienen bag "iproject, "i^aä

(ä^efieimratl^ S3orgftebe einreid^te. @r fcfjlug öor, bie ©d^eibemünge

im ganzen öanbe gu toerrufen unb gegen Xreforfd^eine ober Tupfer»

gelb umäutaufd^en; bann follte fie eingefd^mol^en unb ein S^l^eit beS

9lltenftein u. ©taegemmm, 24. Dctober. ©eporatsSSotum ü. (Bä)ön, 24. De-

tober. S3et)me on ©tein, 26. October 1807. Seltne erioarb ftd) bas, aSer=

bienft, eine $5ncDnfequenä au§ bem SSerDrbnung§=@nttt)urfe üon S^iiebu^r gu

befeitigen: ben Paragraphen, ber nadjlte^, bafe ber öierte SE^eil ber Slbgaben

in S;reforfd)einen nac^ bem IJJominaf^Söerti^ angenommen mürbe.

*) ©ammlung ber für b. %l. ^reu^tfc^en Staaten erfc^ienenen ©efe^e

0. 1806 bis ä. 27. October 1810 ©. 174. SSgl. Jf)eil 1, 422.

^) 9'2iebul)r§ SSotum, SJJemet 5. Dctober. 3mmebtat=93ertci)t ber (5om=

binirten Smmebiat=6ommiffton, aJiemel 10. 9?oüember 1807.
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Quf biefe SBeije getüonnenen Silber^ mit gut 3lbtragung ber Sons

tribution öertoenbet tüerben, tnäljrenb bag übrige (Silber einen O^onbö

5ur ©inlöjung ber S^reforf^eine gu bilben l^ätte; haä in ber ©d^eibe^

münäe ftecfenbe Tupfer aber tuürbe gur 'Prägung beg neuen ^lein*

gelbei§ benu^t n^orben fein. 2) er '^lan nta^te (Sinbru(f auf ®tein.

@r nannte ifin anwerft fd^arffinnig unb beglücftüünfcf^te feinen Ur=

lieber, ben er bor brei ;[ya^ren, al§ er gum erften 9J?ale 9i)?inifter

ttjurbe, an§ bem g^elbe gefd^Iagen t)atte. SSieöeic^t liefj fi^, Ujie er

fd^rieb, auf biefe 3öeife bie @inmifd}ung einer fremben SfJation in

iPreu^en^ Slngelegen^eiten öermeiben; aud^ tuar fd^on bamal§ für aüe

©infid^tigen !Iar, 'i)a'^ bie in ben abgetretenen 'iprobinäen befinbtid^e

©d^eibemünße in ben ^reu^ifd^en ©taat jurücfftrömen unb nod^ mel^r

im (Surfe fallen tüerbe: bem !am man burd^ 5lu§füf)rung be^ S3org=

[lebefd^en "ipioneS ptoor. 5{ber üon üorn l^erein l}atte (Stein einige

35ebenfen, bie namenttid^ bie Soften unb bie ^^^t^^uer ber Opera*

tion betrafen, unb nod^ ffeptifdf^er waren feine 9tätl}e. !Den 2tuö=

fd^Iag toirb ujol^l ba^ ©utad^ten toon 9^iebu!^r gegeben l^aben. 2ln

fid^ l^atte biefer nid^tä gegen fotd^e „fjeroifd^e Wükl" einjutoenben,

unb er üeranfd^Iagte ben Überfrf)u^ bei bem üorgefdfjlagenen ©efd^äft

auf 22.5 30?iüionen Spater. Slber baöon mußten — fo red)nete er

»eiter — ai§ SfJeatifation^'jJonbg für bie neu aug^ugebenben 40

9JJiüionen ^l^aler S^reforfd^eine erl^eblid^ mel^r ai§ bie in Stu^fid^t

genommenen 10 SD'Jiflionen gurüdfbleiben, unb bor 3lüem: bie (Smif=

fion öon fo biet 2:reforfd^einen unb bie Sluämüngung bon 5 3)lil=

lionen ^upfergelb, bie er baneben für erforberlid^ i|ielt, mürbe

mel)rere i^a^re bauern. ©erabe aber ouf ein rafd^ gu erlangenbeö

3a]^IunggmitteI !am eg bei ber 2;ilgung ber frangbfifdjen Sontribu=

tion an. ®aran ift ber '^lan gefd^eitert*).

®en Übergang bon ben unberäinälid^en gu ben beräinöUc^en Sin*

1) SBorgftebe an ©tein, ©targarb 16. Dctober; ©tetn§ 3Intloort ö. 28. Oc*

tobet, ©tein an ben &ti). ^mani-'üficittj SJojenftiel (i. 9Künä5®epaftement),

aJJemel 28. October. ©utad^ten öon ©d^ön (üßentel 25. Dctober), ©toegemann

(SJJemel 27. October), ®eneral=SD?ünä='J)irectDr ®en^ (Königsberg 28. Dctober),

9?iebut)r (SJ^emel 30. Dctober), JRofenftiel (Sevlin 28. 5Roöember 1807).
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letl^cn btlöete bie (Sinforbevung beö ©übergefc^irrö. 9^tefeui)r, ber

fie üorfc^Iug, l^ielt fie nid^t für ijaxt, tüenn ben ©igentpmern Staats-

fd^ulbfd^eine, bie naä) 10 ^a^reii ^tnfen bräd^ten, gegeben toürben;

benn fie betämen auf biefe SBeife für ein immer tobtet Sapitd ein

temporär tobtet Kapital. ®ie StRa^regel empfaf)! fic^ anä) infofern,

al§ fie, toenn ber SD^oment ber 3<^^twn9^Ieift«ng "^^ t^ar, fofort inä

3Berf gefegt werben fonnte^).

S)efto forgfältiger mußten Slnlei^en, bie fofort üeräin^Iid^ fein

fOtiten, üorbereitet merben. 9^ac^ ber ^ataftropfie öon ^ena tiatte

ber (Staat bie SJer^infnng feiner ©diulben*) eingeftetit. 2)ennorf) rec^=

nete ©tein, aiä im ^Roüember 1806, nac^ ben ©raubender 33era=

t^nngen, ber ^^riebe mit 9^apoIeon in nal)er 2tu^fi(i)t fc^ien^), aud^

auf eine Slnteii^e, um bie fd^on bamal^ geforberte Sontribution aufs

jubringen. ^e^t, nacEjbem bie ^älfte beg ©taate^ abgetreten unb

bie anbere ^älfte gro^entf)eiI§ nod^ üon ^^remben befe^t mar, ftanben

bie Stu^fic^ten für eine fotrfje Operation faft öerärt^eifelt. SD^an be*

megte firf), mie 9ttebul^r üortrefflic^ barlegte, in einem fe^Iertjaften

©irfel: um bag Öanb 5urüd5ugeminnen, mar eine Stnleil^e nöt^ig;

um fie aber gu befommen, mupte ber ©taat^crebit tjergefteüt merben,

ma^ mieber ofjne Otüdgeminn be^ !i?anbeö nic^t mögli^ mar. ®o

maren benn bie ©elbanerbietungen, bie bem «Staate gemad^t mürben,

t^ei(g unäureic^enb, tl^eil^ nid^t emft gemeint. Sefanb fic^ aber

bie preupfd^e 9f?egierung in ber S'^otfjmenbigfeit, bie ißolle be^ ©u=

c^enben ^u übernehmen, fo maren bie eigenen Untert^anen burc^ bie

Slbtragung ber ^roüincia(=Sc^uIben bereite auf ba^ ftärffte in 2ln=

^) @utad)ten öon 9?iebu^r, SJiemel 5. October 1807.

*) e§ waren über 50 9Jaüionen S^aler (54 419 149 iiac^ Ärug, ®e=

fc^ic^te b. preufetfd)en @taat§fd)ulben ©. 117, 53 494 913 na^ §offmann,

preußifc^e ^auptüeriüaltung ber ©taat§fd)utben [1896] <S. 7). SDer Silftter

»triebe fiatte fie md)t im SSer^ältniB ber gemad)ten 9lbtretungen nerminbert,

fonbern ^reufeen nur bie betreffenben '!|3roüinciaI=©d)ulben abgenommen (5(rt. 24).

^) Stufeer ber bereite. ©. 162 citirten ®enfid)rift f.
©teinS 3i"i"ebiat=

^-Öevid}t (ßlbing 9. WoDember 1806) nebft bem bann nom Könige genehmigten

l^nftructions^ßntwnrje für bie nad) Söerlin gefanbten ®e(^eimen g-inanj^gtät^e

2'?lbat)e u. Staegenmnn. §ier aud) f^on, inelleidjt uon SJiebu^r (f. 2;^eil 1,

443) eingegeben, ber SJorfc^Iag, baä ©ilbergefd)irr einäuforbem.
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fprud^ genommen. (Sine öom @et)ctmen 3^inanä-9?at^ Saba^e t>or=

gefd^lagene unb grunbfät^Itd) angenommene 2lnleif)c anf *i}5rämien l^at

erft nad^ :[yal^re^fnft realifirt lüerbcn fi3nnen ^). ^n '^nf^lanii mar

ber 3^"^fi^§ au^erorbentUd} I)o^ unb ha§ '^viblknm \o ttjcnig an

Dbttgationen gert)öf)nt, bajs bte Ütegierung felbft niemals 21nlei^en

im :^nlanbe auflegte; aud^ ftanb ber 2Bed}feI auf 9fin^Ianb 80 ^ro=

Cent unter *^ari. (Snglanb tüar im ll'riege mit ^^-rantrei^ begriffen,

unb c§ Iie|3 fid} üorau^fefien, baf3 baö t)D(^gefpannte S^ationalgefübt

bort feine ^ur Ibgal^Iung einer Kontribution an g'ranlreic^ beftimmte

Slntei^e ^ulaffen mürbe; erft öor einigen ^al^ren mar bag SO^ini*

fterium l^eftig angegriffen morben, mcil q§ einen 33erfauf üon g^onbS

bulbete, ber ^mar für ©nglanb toortl^eilljaft mar, aber bem S^ational*

feinbe (SJelb berfdiaffte. ^ranfreic^ befa^, 2)anf feinen gtüdlid^cu

3^elb5Ügen, bie mic 9?aub!riege gemirft t)atten, eble SJ^etalle in i^nlk,

aber ob c§ üon il^nen l^ergeben mürbe, I)ing oon bem guten Siüen

feinet i^mperator^ ah. Über g^ranffurt unb bie fübbeutfd}en '^lä^e,

bie an fid^ megcn ber (Srebittofigfeit ber rljeinbünbif^en (dürften

nid^t au^fid^t^tog fd^ienen, lagen feine 9'Jad)rid}ten toor. <Bo blieben

nur nod) übrig ein beutfd}er g^ürft unb ein frembeg *^anb. ^ener,

ber ^urfürft öon Reffen, mar gmar toon ^an§ unb ipof toertrieben,

Ijatte aber ein gemaltige^ "^rinatöermögen gerettet unb martete in

:^^el)oe beffere Reiten ah. S^^iebufjr nannte i(;n nic^t, Stein fnüpfte,

tro^ ber 1806 gemachten @rfat}rungen, mit i^t an. S)a§ frembe

s^anb aber mar |)o0anb, ha§ ©tein fd}on 1805 unb bann mieber

1806 in^ 3tuge gefaxt l^atte. 9^iebul)r meinte, and) bort fc^eiue

jc^t aüeg ungünftig gu fteljen; bod) fügte er "^inäu: Untert}anblungen

an Ort unb ©teüc mürben bag einzige Wittd fein, t)ierüber ®e=

toi^'^eit 5U erhalten, ©in ^offnung§fd)immer, ber I}inreid)te, um

©tein gu einem (Sntfd}Iuffe gu beftimmcn, ber il}m fd^merlid} Icid)t ge=

morben ift. ©r entäufserte fid) beg beften ^nnan^fennerg unter feinen

^) 33ertd)t ber {^-i'icbeng^S^DlIäie^utigS-Sümniiffion, 'Berlin 12. September.

®nttüuvf einer „S3efQnntmad)ung lüegcn ©röffnung einer Slnlei^e mit ^rämien=

3in|en", Wemet 17. 92ottember 1807. ^:ßQtent, Königsberg 27. S)ecember 18ü8;

©efe§=SammIung @. 519 ff.
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9?ätf)en, ber obenein jetn ^erfönlid^er g^reunb getoorben tüar. Slm

23. 9^oüember üerlteß 9ltebu^r SJ^emel, um im 2luälanbe, nament*

lid^ in |)olIanb, eine 5lnteif)e ju ©tanbe gu bringen, ©tein

wax 5U ben gröjsten D|}fern entfc^Ioffen ; er erüärte, auc^ bie

ttieuerfte 2tnleit)e muffe "ißreu^en iüiüfommen fein. Sita S^ebu^r

xi^n öor feiner Slbreife an bai§ Öonifana^Slnleitjen ber ^bereinigten

«Staaten erinnerte, bie ifire fec^^procentigen 3^onb§ gu 75 "i^rocent

ber!auft l^atten, unb bie S^rage aufwarf, ob aud^ ^reu^en fid^

foIrf)e Sebingungen gefallen taffen foße, war bie Slntwort ein

runbeg ;^a').

Offenbar red^nete ©tein barauf, ba^ auc!^ bie gä'^en unb toor*

fic^tigen ^oüänber ii)x ®elb gegen ein guteg Unter^fanb l^ergeben

Würben. ^reu|3en befa^, inner^Ib wie au^erl^alb feiner gegen=

Wärtigen ©rängen, Sapitalien in fol^er 9}ienge, bafs e^ fogar l^offen

burfte, mit ifirer |)ülfe wenigftenS einen S^l^eil ber Kontribution

of)ne Seitere^ abtragen gu fönnen.

^n ben 2lnnej.*iDnen ber ^Weiten unb britten 2;f)eitung '^olenS

l^atten bie Sa|?italien ber älteren, fiötjer cultiüirten '^rotoingen eine

beffere SSerginfung gefud^t, unb biefer Wirt^fd^afttici^en ^Bewegung

iiatten fic^ auc^ bie unter ftaatlic^er 33erWaItung ftel^enben i^nftitute

angefc^Ioffen. S)ie S3anf, bie ©ee^nblung, bie beiben SBittwen»

caffen (be^ Sioil^ unb beg äJciUtär^), bag 'ipot^bamer Saifenl^aujg,

1) 3mmebiat=S8eri(^t ber Sombinirten Sn^tnebiat^ßommiffton, SJJemel

10. 9?ot)etnber 1807: ein SReifterwer! 9fiebu^r§, fd^on im Dctober aufgefegt.

Über 9Jiebu^r§ ©enbung nac^ §)D[Ianb fliegen bie DueQen fef)r bürftig. ®ic

ignftruction, Tttmd 17. S'iotoember 1807 (üon i^m jelbft ge}d)rieben\ beftimmte

(§ 5), bafe er „burd) feine Simite eingefcbränft" fei; er foHte ficf) nur gegen

©tein „über bie ®rünbe, bie i^n bei jebem einjelnen Slbfi^lufe geleitet, 5U bcffen

Sufrieben^eit recf)tfertigen unb bie nachträglichen fpecieüen Snftntctionen, rael^e

er erhalten bürfte, genau befolgen." ®ie Sebenönac^ric^ten (l, 378 ff.) unb bie

eircularbricfe (9?acf)gelaffene (Scf)riften [1842] >S. 3 f.) bieten für unfren Swetf

fo gut föte nic^t§. ©inigeä finbet fic^ in ber „®efc^icf)te be§ ^^i^'^tt^'^^ ^^"^

SReüolution" (1845) 2, 376. 3um &IM ift ba^ lange ©(^reiben 5JZiebu^r§ an

©teln, Slmfterbam 23. Stprit (1808), erhalten. SSgl. Raffel 1, 309. 312. 324.—

Über bie 8Serf)anbIungen mit bem Äurfürften üon Reffen f.
SBobelfd^toing^,

?Sincfe 1, 343 ff. |)affel 1, 324 ff.
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^ofpitäter, ^ud^t^äufer, ^uftt5=6affen, ttrc^en, fromme (Stiftungen,

Uniüerfitäten unb ©deuten Ratten in ben nunme'^r gum ^ergogt^um

Sßarfd^au gel^örtgen Sanbfc^aften ga'^Ireic^e §^pDtt)efen; mon üeran-

fc^Iagte i^ren ©efamnittperf^ auf 4.1? aJJißtonen 3:l}ater^). ©iefe

tüoüte man — \o tjatte bereite bie 3^rieben^=^SSoÜ5iet)ung§'ßommif-

fion toorgefd^Iagen unb ©tein toax berfelben SJieinung — 9'iapoleon

in ^alilung geben; t}ie|3 c§ bod) im !XiIfiter gerieben '^) flar unb beut=

lic^, ba^ alle g^onb^ unb Kapitalien toon preu^ifcl}en Untertljanen

ober öffentlid^en Slnftatten jeber Slrt, bie in ben abgetretenen 8äm

bem untergebracht traren, meber eingebogen noc^ mit S3efd)tag be^

legt ujerben füllten. Sie n^enig fannten biejenigen, W biefen

SSorfc^Iag mad^ten, i^ren SBibcrfac^er. Senige 2;age nac^ bem Z\U

fiter gerieben l^atte ber ^m^^erator mit bem üon if)m eingefe^ten

^errfd^er ber neuen ©taatenbilbung einen 35ertrag gefd^Ioffen, ber

iljm, mie e§ mit berechneter 3^i^eii'e"tiö'f^it ^ie^, aüe ®d^uIbforbe=

rungen be§ ^i5nig§ öon ^eu^en abtrat ^). %l§ ©about, ber in

Sarfd^au commanbirte, il}n barauf anfmerffam mad}te, baj3 fi^ no=

torifc^eö ^riöat^ßigent^um unter biefen eapitatien befinbe, ermieberte

er, bafür muffe ber ^önig öon '^reu^en üertragSmä^ig auffommen *).

(Sine craffe Untrat)rt)eit, benn nirgenb^ mar jener Slrtifet beö ZxU

fiter O'riebenS aufgehoben. Stber mar eä nic^t erfter ©runbfo^ ber

1789 tion ben g^ran^ofen toerfünbeten SSoIfgfouüeränetät, ba^ aUt§,

toa§ innerhalb ber ©rängen eine^ ©taatö lag, (SJetb fomol^t voxe

9)?enf(l^en, fic^ feiner 9Jlaieftät 5U untermerfen 'ijaW^ Sar nid^t

barüber ber ^ieg entbrannt ätüifd^en bem alten Europa unb bem

neuen g'ranlreic^, in bem biefen gefiegt l^atte? SBeld^e tä^erlid^e

*) SBte ©taegetitann ju feiner 6cf)ögung (16 TOQionen, bei Raffel 1,

306) !am, er^eOt nid)t.

*) ^Jlrtüel XXV.
8) eottüentton D. S)re§ben, 22. Quli 1807. 5trt. IV. Clercq, Recueil

2, 224.

•*) Mais, par le traitö, le roi de Prusse doit restituer toutes ces som-

mes. ®t. Sloub 25. Sluguft. Correspondance de Napoleon 15, 545. SSgl.

S)orftenung be§ $8ene^men^ ber franäöfif(^en Siegterung gegen ^reufeen feit

bem Silfiter ^rieben (1813) ©. 15 ff.
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Slnma^ung, ba^ ber 93efiegte bem fiegretrfien S^aturrei^te, üor

bem iebe ftatutarifd^e ober oblferrec^tltc^e ©a|ung gurüd^utüetci^en

^tte, tütberftrebte. !Do^ beobod^ten tvix in bem 33er]^dten '^apo-

kon§ eine 35orfic^t, bie too'i)! burrf) ba§ ruffifc^e S3ünbni^ eingc=

geben toax. (Sr tfieitte '^reu^en jenen 33ertvag mit ©ad^jen nt^t

mit, er n^ieg nur t)arn an, bie ©effion ber fübpreu^ifd^en Sapttos

lien ab^ulefjnen^).

3)entfelben ©d)i(fjal mußten üerfaüen bie ^^orbernngen an bie

neue 3tepublif ©an^ig fonjie an bie oftfrie[ifd>e unb fialberftäbter

Sommanbite ber preu^ifc^en S3anf. Stber "ipreulen befa^ mel^r.

!Da n^ar bag einft öon g'riebric^ II. erlüorbene golbene ©erüice,

ba§ bamal^ auf 3 3)Hüionen Xljakx gefdjä^t n^urbe. Seldi ein

graufamer §o^n Wäre t§ gen)efen, tttenn ber |)of üon golbnen

©d^üffetn gegeffen l^ätte, n»äf)renb bie Untertfjanen |)unger litten:

©tein n)iebert)oIte feinen ^orf^Iag üon 1806 2), eg nebft einem

2;i^eil be;§ ©übergeröt^S ein^ufd^meläen ober gu üerfaufen. '^it

^rone l^atte ferner ^unieten: ©tein n^ar bafür, fie toenigften^ 5U

tjerpfänben. T)a§ ©leic^e ptante er mit einigen Effecten, bie im

S3efi^e be;p ©taateö ober ber 93anf n)aren: bänifd^e 2lnnuitäten,

Slmfterbamer ©tabt=DbIigationen, einer Obligation ber oftfriefifd^en

ßanbfrf)aft, |)t}potf)efen=DbUgationen öon '^riöaten; gufammen itma

2.255 3J?iÜionen 2:^aler3).

Sid^tigcr aber at^ aüeö Stnbere rvax ba^jenige Kapital, baö

im ©runb unb 93oben beftanb. @g gab feinen ©taat, ber einen fo

reid^en ©runbbefi^ f)atte lüie '^reu^en. ©eine Domänen toarfen

^) ©utad)ten b. 92iebut)r, yji'etnel 5. Dctober 1807. 3mmebiat=a3evid)t b.

gttebenS^SSoa^ierjung^^^eominiffton, SBerlin 20. Dctobev 1807, bei §offel 1,

309. 5ßgl. Stielt 1, 3G9. Soffetüt^, ituvmar! 1806—1808 1, 493. 507. (9Zic=

buljr) ®efcI)tdUe b. tgl. 93an! i. "sBevIin (1854) ©. 56 f.
74. 99 ff.

*) Slieil 1, 424.

^) ©tein an 9?tebuf)r, ajfemet 7. Januar 1808; bei Raffel 1, 333 (ogt.

1, 312. 323). §ö()er ift ber Setrag in einem ®d)reiben ©tein§ an Stttgcn^

ftein t). 18. ®ecentber 1807 (Raffet 1, 330) angegeben. e§ d)arafterifirt ben

3uftanb be§ :preufeif(^en f^inan^roefenS , ha'<^ im ©rünbe niemanb wufete, tvai

man eigentli^ befafe. Sir njerben fet)en, hci'i^ fpäter nod^ me^r Effecten jnm

SSorfi^ein famen.
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einen 9fletnertrag toon 3.4 2)?inionen XijaUx ab^), tva^ ^u 5 '^xo'

Cent capttaltfirt einen Sertt) toon 68 9J?ißionen barfteüte, metjr at§

l^inteid^enb um bie gefammtc fran5bfifd^e tvieg^^SontriBution gu

tilgen. 9^oi^ großer n^urben biefe ^^ff^^"/ ^2"" "^"^^ "^^f^^) ^^"^

S3orbi(be ber fran^öfifc^en ^ietiolution ben S3efi^ ber 0rc^e cben=

faüi§ al§ (Staatsgut be^nbelte, unb e^ unterliegt feinem ^^^^^t^'f/

baß ©teinä Slbfid^ten baf)in gerichtet tüaren ^).

5lu(]^ 9^apoIeon 'i)at ^eitig feine 3Iugen auf bie preußifd^en Do-

mänen geh^orfen, (S§ fd}eint faft, al^ njenn er urfprünglid^ ben

^lan gel^abt i)at, bie gefammte Uriegg^ßontribution fid} in ©omänen

erftatten (äffen ^). '^aä) einiger 3^it Bcfd^ränfte er feine g^orberung

auf ein Slquibalent für 45 9)?inionen g^ranc^. ®ie ®üter, bie er

begehrte, foüten im rec^t^elbifc^en aJiagbcburg, in ben 9J?arfen unb

in ©cf}Iefien liegen; er njotite über fie al§ "iprioatmann üerfügen,

*) 'Slaä) einer ®enffd)nft be§ Ärteg§rolf|§ Salt^afar, Berlin 24. (29?)

Secetnber 1807, t)ert[)eilte fic^ biefe ©umtne folgenberma^en ouf bie ^roütnjen:

©c^Iefien 294 099

^urmar! 666 898

gjeumar! 249 397

Sommern 433 501

ajiagbeburg bieffeit ber (S(be . . 54 077

3Seftpreiifeen 512 609

Dft^jreufeen 1 195 618

3 406 2U3

S5org[tebe bered)nete (28. Secetnber 1807) bie pommerfc^en unb neuniärlifd)en

3)ontänen (eingefcbloffen bie §errf^aft @d)>uebt) auf 16 bi§ 17 ^Jiiüionen;

«gdiroetter (1. gebruar 1^08) bie oftpreufeifd)en unb littQuifdjen (o^ne bie ^cx=

ften) auf 15.67 2Jiiaionen; berfelbe (9. gebvuar 1808) bie weft^jreufeifc^en (ab=

gefef)en Dom 9?e^e=:®iftvict) ouf 6.2 aDÜDionen; 2Jjaffott) (27. Januar 1809)

bie fcb(eftfd)en auf 4.99 3JJiaionen. 9Zod) pfier fc^n^te fpäter (12. Slpril 1809)

Sntenftein ben ©opitaltDertf) ber Somänen: auf 82.92 ^Oftitlionen. 93affen)i|,

furmarf 1809 u. 1810 ©. 371.

*) Stein an g-ürft SSittgenftcin, 2JJenieI 18. ©ecentber 1807 (bei Raffel

1, 330): „bie jur ©äcularifation beftimmte öortrefflic^e geiftlic^e föüter."

S3ei Raffel fe^It bie 9ZacI)fd)rift (im ^auS-ard^iü): „2Sa§ i^ megen ber ®äcu=

larifation geäußert, bitte ic^ al§ im engften SSertrauen geöu^ert anjufe^en."

©. aud) |)offeI 1, 325.

^) Note pour le traitö d'^vacuation, Königsberg 12 juillet 1807: ce

qiii ne se dira qu'au dernier moment. Correspondance 15, 409.
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unb bte Übereignung foüte fofort erfolgen^). (Sine l^errlid^e 2lug[id)t

für bie S3efiegten. ®ie O^olge Wäre getoefen (Srri^tung eineö ©taateä

im ©taate unb 33erett>igung beg offnen unb geheimen ^ampfe§

§tt)ifd^en Preußen unb ben il^m aufgebrängten ©ro^grunbbefi^ern

frember 3"n9^ """^ feinbüd^er ©efinnung. Unüersügtid) unb fate=

gorifc^ l^aben Stein unb feine ^^reunbe biefe ^umut^ung abgele^nt^).

Sie ober, wenn biejenigen, an tüe^e bie Fontänen über*

gingen, eigene Untertfianen ober boc^ ^reunbe be§ @emeintt)efen§

ttjaren? !Dann I)anbelte man, inbem man fie öerfaufte, gerabegu im

©inne ber neuen ftaat^mirt^fc^aftlid^en 8e:^re. ®enn toie nad^brürf«

lic^, tük bitter unb tt)egmerfenb fjatte fid^ boc^ Slbam ©mitt) über

bie fc^äblic^en B^olgen be^ S)omaniat-S3efi^e^ au§gef^rodE)en: bie

Öänbereien ©ro^ritannien^ mürben ma^rfc^einli^ nid^t bie ^älfte,

öieüeic^t nid^t ben üierten Z^üi if)rer gegenmärtigen 9Rente ein»

bringen, fobalb fie in bie ^änbe eine§ einzigen ©igentpmer^, be§

Öanbeöl^errn, fämen unb ber nadjläffigen, öerf^menberifc^en unb

brüdenben 23ermaltung feiner Slgenten unb Unterbeamten übergeben

mürben ; ba, mo t§ Slronlänbereien gäbe, mürbe i^r (ixl'öß, ^ux S3e=

gal^Iung ber ©taat^f^ulben angemanbt, einen meit größeren 2:^eit

ber für biefe üer^fanbeten (Sintünfte frei machen, al§ bie öerfauften

ßänbereien felbft jemals bem ©taate einbrachten; bie eingigen 8än*

bereien, bie in einem großen, cioiUfirten unb monarc^ifc| regierten

(Staate ber ^rone gel^ören follten, feien folc^e, bie nur gum 3Ser=

gnügen ober gur "^rac^t beftimmt feien. 2BefentIic^ in bemfelben

©inne, menngleid^ ma^üoller in ber g^orm, l^atte ^ou^ gerebet^).

>) Napoleon h M. Daru, Saint-Cloud '29 juillet 1807. Corresp. 15,

453. ©)3äter forberte '3)aru, ba^ bie obäutretenben ®omänen „in ben '^xo'

uinäen na:^e an ber (£lbe" liegen müfeten. Seric^t ber 5rieben§=SSonäie:§ung§=

(Sommiffton, SBerlin 24. Dctober 1807, bei Raffel 1, 313. ®ie bort citirte

Orbre yiapolton^ O. 12. Dctober fet)lt in ber Correspondance.

*) @ad im iBeri^t ber 5rieben§boIIäie[}ung§=eommiffion, Serltn 20. Dc=

tober. ©tein in jeinen SSemerfungen baju, Wltnxd 30. Dctober 1807. Raffel

1, 309
ff.

Sßgl. oben ©. 125.

3) Adam Smith, Wealth ofNations4, 106f. (Ed. Basil.) frau§, (5taot§=

tt)irti)fc^Qft 5, 13 ff.
Sßgl. trauS an StuerSroalb, Königsberg 2. Januar 1799
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!5)od) xoax e§ ben betben nid^t geglüdt, ba^ gefammte l^öl^ere S3es

amtentl^um für ifire Ülljeorie gu getütnnen. @^ traren überjeugte

Slnl^änger be§ ^omatitat=©i)ftemg übrig geblieben, unb eben bie

^rage ber fran5Ö[ifd^en (Kontribution gab ben "^Parteien Slnla^, i^re

Gräfte gu meffen.

3^aft am fcE)ärfften gegen bie S)omänen ging 33in(fe bor, ber

\ok ©tein in (Snglanb geiuefen irar, fid) f)ier mit ben 33or-

fteüungen erfüllt l}atte, al§ beren ^erolb 5lbam ©mitt) aufge=

treten tüar, unb nun öon feinem el}emaligen 33orgefetjten gn neuer

9J?itarbeiterfd)aft nad} SJtcmcI gerufen tt}urbe. (S§ fei, erläuterte

er, nod} ba§ ©eringfte, ba^ ber )?reu§ifc^e ©taat feine Öanbgüter

mot)t nirgenbg ju bem Ertrage genügt l^abt, ben fie üerftänbigen

•ißriöatlenten getüäljrt l}ätten: an fid} geringer, tjahi \\ä) if)r (Sr=

trag nod) meljr üerminbert burd) bie Unterl)altung^= unb 33ertt)al=

tung^foften einer gangen §ierard)ie abminiftrirenber unb controüi*

renber ©taat^bel^örben. 5i^ie( fd}Iimmer fei ber 9'Jad}tI)eiI für bie

Kultur im fangen, ber bemirlt tuerbe burd} bie SOienge blo^ für

biefen Qtütd gel}altener un|)robuctitoer Strbeiter, burc^ bie Übertaflung

ber ©taat§bef)örben, burd) bie babei ^ufig erzeugte S3orIiebe für

fleinlidie^ ©etail, befd^ränüe Sf^üdfid^ten, ungeMl^rlii^e unb Ijöd^ft

üerberblic^e ©inmifc^ung in •^riöat-^er^ältniffe, burd) bie t)äufig

gegebene 3SeranIaffung , perfDnIid)e 9f?üdfi(^ten gn nef)men, bie

^teci^tUc^feit ber Staatsbeamten in (^efal^r gu bringen, fie mirüid^

5U üerberben ober bod) bem publicum 3tt)eifelt)aft gu machen, fo baS

allgemeine Zutrauen gu ben 33el)örben gu untergraben unb fie für

i^re eigentliche Seftimmung gang unbraud)bar gu mad^en. ^eftänben

nidjt bie beiben großen 2D^äd)te ©nglanb unb 3^ranfreid| ol)ne ober

bodi gang unabl)ängig toon ben l)ier unb bort gleid^ unbebeutenben

©omänen^ßinl'ünften? @o meit ging 3Sinde in feiner Slbneignng

gegen jebeS ©taatSeigentlium, ba^ er aud) bie ©ebäube für "^oft,

Stccife, ^uftig unb 3lbgabenerl)ebung al§ äu^erft foftbar unb in ber

Sieget gang überflüffig üeräu^ern moüte: in einer ober einigen ge-

(in Ärau§' SSermifd)ten »Schriften 2, 158): „®änemar! i)tbt na<i} unb naä) alle

feine Domänen ouf."
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mtetl^eten ©tuben ließen fid^ bie ©ejc^äfte eben fo gut öerrid^ten.

'^i^t toiel anbcr^ urtl^eilte ber öon ^xan§ beeinflußte ^reig oft=

^veußifdjer ^Beamten. 'Bdjön ironifirte bie (Gegner: „®er ©taat l^at

©elb nötl^ig unb foü bafür 20 ^l?rocent geben. @r l^at ®runbftücfe>

bie fd^Iec^t beiüirtl}fd}aftet Serben, fein Kapital f)öcf)fteng gu 4 *$ro=

Cent üerjinfen. @^ ift aber boc^ nid}t ratfifam, ba^ Sapital, boiS

nur 4 'iprocent trägt, gu gal^Ien, fonbern eg ift ratl^fam, gegen

20 "^rocent Kapitalien aufguncl^men." ©taegemann erflärte furäab:

„9^ur in ben blüi)enben Staaten fennt man feine ©oniänen." TiU

nifter ©d^roetter enblic^, aud| bieg 9}lal impreffionabel, l^attc fid^

urfprüngtid^, im ©inne t»on Äraug, mit ber confequenten ©urd^^

fü{)rung ber ©rbpai^t begnügen tüotlen; bann aber ließ er fid) toon

ber ©trömung n^eiter treiben unb erflärte: hk ©rbpad^t ^ab^ ^voax

einen entfc^iebenen S^or^ng öor ber ^eitpad}t unb ber ©elbftbe=

n)irtl}fc^aftung, fte^e aber faft in bem gleichen ©rabe gurüd l^inter

ber ^erleif)ung gu ed^tem Kigentl;um.

Sluf ber anbern ©eite ftanb üor alten ©ad, ber fonft einer

ber cifrigftcn unter ben 9?eformern mar; ferner: S3orgftebe, ber altt

Ötiüal ©teinS, ©erlad^, ber 'ißräfibent ber furmärfifc^en Kammer,

unb S3alt^far, ein 9?at]^ berfelben 33el)örbe, ber in ben legten

^a^ren üiel gebraui^t morben mar bei ber 3Sererbpac^tung unb

Stuf^cbung ber ©ienfte auf ben Domänen. ©ie manbten ein,

baß bur(^ bie ^Veräußerung bie Dbjecte ber ©id)erf)eit unb beö

ßrebitg gefc^mäd^t mürben unb ha^ in einem Sanbe mie "preußen,

i)a§ nid)t reid^ fei unb menig Raubet 'ijobc, ^§ ferner !^alten mürbe,

D()ne 93ebrüdung ber Unterttianen bie ©infünfte an§ ben Domänen

burd} anbere 2(uf(agen ju erfe^en. S3ei ben Stdergrunbftüden moKten

fie über (Srbpadit unb 23erpfänbung nid^t I;inau§gel^en, unb mit

9^ad^brud miberfe^ten fie fidE) gerabe bem 33er!aufe ber ©taatSforften,

non benen Stbam ©mitf) gefagt f)attc, man fonne in biefem müften

unb üerlorcncn öanbe gumcilen met)rere 9J?ei(en reifen, ofine einen

33aum ^u finbcn, unb il}m folgenb ©djön: fie mürfen I)äufig faft

leinen Ertrag ah. ©ad unb feine "Partner betonten, baß eine

I}öf)ere ^oläcuttur nur in großen ©taat^forften möglid^ fei; eigen-
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nü^tge unb fd^Iedjt toirtl)fd}aftenbe S3e[i^er iüürben bte ^orften auf

meistere (Generationen t}tn Ieiftitng§iinfäf){g mad)cn fönnen. ®ie

i^erforgung ber ©täbte mit S3renn=9DlateriaI bürfe nid}t ben un-

fid^ern, nur burc^ '^riöat^^ntcrcffe geleiteten unb fd^n^er ju controüi-

tcnben Operationen toon '^riüat-örunbfcefi^ern überlaffen njerben.

Unb trenn ber im ^^^tatter ber to^te unb ber ©ifenbatju Cebenbe

über bie^ S3eben!en Iäd}elt, fo [teilen baneben anbere einen njeiten

f8üd be!unbenbc ©rttjögungen. (i§ tüax namentlich ©ad, ber auf

ben großen Sert!^ {)intt)ie^^ ttjeldjen ba^ .^ol^ in ^"funft {)aben

ttjerbe, im SluSlanbe n^ie im ^nlanbe: bie einlänbifc^en (§5en)erbe,

bie ^abrifen, bie ^ol^^SuItur felber I}ätten ein gro^e^ ^ntereffe

baran, gufammenliegenbe ^Salbungen gu confertiiren. Ober trie t§

*ißräfibent Verlad}, ber fonft nid)t blinb n^ar gegen bie 35ortt)eiIe be^

ÜDomänentjerfaufg, au^brüdte: „®ro^e ^orften finb in ben |)änben

beg ©taat§ ein 0einob, beffen er fic^ o^ne 9^a^t^eil nid}t ent*

äußern !ann"^).

^n biefem ©treite ber SJJeinungen fc^tug fid) itun ©tein auf

bie ©eite ber 9^euerer. (Sr Iief3 \\ä) babei !einegft>eg§ au^f^tießlic!^

burdi bie 9tüdfid^t auf bie augenblidlidie finanzielle 9^otI)Iage beö

©taateä leiten. 3tuf ©ad^ 93ebenfen tüegen ©(^tüäd^ung beg ©taatS-

crebitg ermieberte er, man braudbe aud^ n^eniger ßrebit, tt»enn man

feine ©d^ulben Beza'^Ie; e§ fei ratl^fam, 3)omänen gur S^ilgung ber

alten ©taat^fc^ulben gu öerfaufen unb bergeftalt ba§ öffentliche (Sin=

!ommen, vorauf fie l^aften, gu befreien. Sieg man ii)n auf bie

*) Sßincfe§ ®en!fd)rtft „betr. bie bei SSeräu^erung ber Domänen ju be=

obaditenben ©runbjä|e", 2JfemeI 6. SDecember 1807 (i. 'ilu^uQt bei ^Dbel-

jctiiuiixg:^ 1, 340). @c^Ön§ SSemerfutigen ju 33alt^ttfar§ ®en!fd)rift, (^önig§=

berg) 19. iganuar 1808. ©tnegeniannS „^romemoria" o. ®., bem ©c^reibeu

©tein§ t). 21. ®ecember 18u7 (Raffel 1, 331) beigegeben. 50?inifter ©d)roet=

tcr§ 3nimebiat=35ericf)t , ti3nig§berg 17. §Uignft 1807 (tigl. ©. 40). 9Kiniftev

Schroetter an bie Somb. ^tnmebiat^tSommiffton, Ä'önigSberg 18. 9?oüember 1807.

3mmebiat=«erid)t d. ©acf, iBertin 3. Januar 1808. SBorgftebe an ©tein, ©tar=

garb 28. S)ecember 1807. 3mmebiat=33ericf)t wn ©erlad), Berlin 9. Qflnufir

1808. ©entfdirift u. 33altt)afar, iöerlin 24. ©ecember 1807. Wnioeijung ü.

©^ön (28. 9?oüember) 3. 3mmebiat='Seri(^t b. domb. Snittiebtat^Sommiffion,

3«emel 3. ®ecember 1807.

Seemann, Stein. II. 12
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9^otf)iüenbtg!ett t»on ©taat^forften l^in, fo bemerüe er, t^a^ in

©d^Iefien bie ^-orften in ben ipänben toon Privatleuten feien. „2ln=

langenb enblicE) — tüir folgen feinen eignen Sßorten — bie g^rage

über ben 33ortl^eiI ober 9^ad^tt)eil ber Domänen aU folc^e, fo ift

nac^ meiner SOJeinung ba§ S^JadjtlEieilige berfetben, in |)infid^t auf

9^ationaI=33ermDgen, gute Organifation unb ©ittlic^feit ber 33er=

tüaItung^=:Sel^Drben unbeälüeifelt." 3}ht|te er fid; bod^ at^balb

burd^ ben eignen Slugenfc^ein baüon überzeugen, tuie f)öc^ft fe]^Ier=

f)aft, trügerifd) unb nur auf bie ungebül^rlid}e 33ereid)erung ber

'iPäd^ter gerietet üiele ber 33eranfd^Iagung§=^iRetf)oben tnaren. !Den

üorgefdjiagenen liOlitteltüeg einer SSererbpaditung lefjnte er au^brüd^

Ii(^ ob: eine üererbpai^tete !t)omäne bleibe, rvaS fie getoefen, ©igen«

tl^um in ber tobten ^anb ^).

©o(^ ttiar er weit bat)on entfernt, fofort ^um 33erfaufe aller

Domänen ^u fc^reiten. ^n§ Stuge gefap Ijatte er nur eine "iportion

im Söert^e üon etwa 12 aJJiüionen Ül^aler ^), unb §iüar O^orften,

ißortt)er!e, :^agbgerec^tigfeiten, ein^^elne „^abrifation^^Slnftalten", toie

Ziegeleien unb )Xflüi]kn; bagegeu foüten 93auernf)5fe ou^ ©rünbcn

ber 2lgrar='^DUtif 5unäd}ft nid)t beräu^ert werben. 3>ietfeic^t glüdte

e^, einige rei^e ^erren gum ^aufe gu bi^poniren unb auf biefe

3Gßeife balb eine größere ©umme ju erlangen, etwa ben turfürflen

üon Reffen ober, \va§ nod) erwünfc^ter gewefen Wäre, ben '^ringen ^^erbi?

nanb üon 'i|Jreußen, ber feine überelbifc^en S3efi^ungen im 9i)?an§felbifd)en

unb OJZagbeburgifc^en, weld^e einen Sertl^ t}on Wenigfteng 1.5 9JJiI=

lionen St^aler Ijatten, lo^ werben wollte, ©onfl aber waren anö)

fleine Käufer witifommen. Über bie 2lrt ber 33eräu^erung mußten

^) ©igen'^niibige S3emerfungen ©tein§ ju ben tierfd)tebenen ®enffc^riften

unb SSertc^tcn. 3wwebiat=Serid)t ber 5[Rim[ter ©d^roetter u. ©tein, ^Berlin

28. Sr^ril u. SlöniöSbcrg 7. mal 1808 ((Soncept öon SSincfe). ®a§ «minifte=

riaI=^9Mcript (md)t ßabinetg^Orbre) an (Bad, ßönig^berg 20. Januar 1808,

ba§ ^er^ 2, 64 f^eiliueife tierDffentüd)t l)at, ift öon ©taegemann aufgefeilt,

barf aber, ba ©tetn e§ corrigtrt unb gejei^net :^at, al§ eine il)teinung§äu§e=

rung öon if)m angefe^en lüerben.

^) ©0 am 7. Secember 1807. ©päter (9. Januar 1808): „toenigftenS

8 bi§ 10 «OJinionen Zijakt." §lm 28. Süpxil 1808: „biö 50 aJlimonen grancö."
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bie ^rotoinctaI=33ef)5rben '^tdm etnreid}en; glcid^^eitig (11. ©ecember

1 807) erfjielten fie bie SBeifung, öom beginn be^ näd^ftcn @tatg|al)reg

(Xrtnitatig 1808) bie pac^ttoS loerbcnben Domänen nid)t nietjr 511

t)er|>a(f)ten *j.

T)a§ mar aber üorläufig alleä. ^on einer Übereilung aud)

be^ befd;ränften S3erfauf^ mar nic!^t bie Stiebe unb fonnte nic^t bie

Otebe fein. 3""ä^f^ megen ber g^ranjofen, beren ^oi^^^rung burc^

einen ^inmei^ auf bie Unt»eräu|3crlid)feit ber Domänen abgelel^nt

mar. Söoüte man nid}t einen neuen ©onflict mit i(}nen l}eraufbe-

fc^mi3ren, fo mu^te man märten, bi^ fie bag 8anb geräumt tjatten;

eben be§{)alb fd^ärfte ©tein ein, bie ©ad^e mit ber größten 33er-

fd^miegent)eit gn bet)anbeln.

®ann mufste üor bem beginn be^ 95erfauf§ bie ftaatörec^tlidje

g^rage entfd^ieben merben. durften überhaupt bie ©omäncn öer^

öu^ert merben? ©0 lange bie ©tänbe mitregierten, Ratten fie fid)

itjre Unüeräu^erlid}feit mieber^olt üon ben 9tegenten ^ufic^ern taffen;

l^anbelte e^ fid) bod) um bie mid}tigfte ^^t)potl)et für bie üon ben

©tänben übernommenen ober nod^ ^u übernc^menben lanbe^^errlic^en

©d^ulben. ®ann Ratten g^riebrid^ I. unb g^riebric^ SJill^elm I. ben=

felben ftaat^rec^tlid)en ©runbfa^ toon neuem fanctionirt; am einbring-

Iid)[ten ber le^tere. S'iidjt nur bie g^ürftent^ümer, ©raffdjaften unb

^errfd^aften, fonbern auc^ bie einzelnen ©üter unb Üieöenuen foüten

unter feinem ^Bormanb, er 1:)ab^ 9lamen mie er moHe, üerfauft, öer*

f^enft ober auf anbere SBeife alienirt merben. 9J?ef)r noc^: für ben

^aü, 'i)a^ bennod) etmag üeräu^ert mcrbe, foüe alle^ null unb nichtig, auc^

ber jebe^malige ^errfc^er befugt fein, bergleid}en 23eräu^erungen 5U

miberrufen unb aufgut^eben, ol^ne ba^ er fc^ulbig fei, bem Sefi^er

^) ©tem§ gtanb=^äemerfung p SSindeS ©enffdirift ti. 6. S)ecember 1807;

„SSotttjerfe unb ^^-oi^ften poffen am beften äum SSerfauf." ß:abinetö=£)rbre an

SJJim^ter ©d}rDetter (i. ÄönigSberg), bie ©etjeimen C)ber=5manä=5Rätl)e S3org=

ftebe (i. ©tQrgavb), 3)iaffoiD (i. Sreölnu), ©erlad) (i. 33erlin) u. ben ^ammer=

^räftbenten ®vaf ©otjna (i. eibing), a)fenie( U. Secember 1807 (donce^t ü.

SSinde). ©tein an 33Drgftebe, Wand 9. iganuar 1808. Über ben ^nrfürften

n. §)efjen (ber fd)Iie^(id) nid)t§ {)ergab) [. b. steten bei §affe( 1, 324 ff.; über

^rinj gerbinanb b. 3mmebiat=93erid)t (Sad?^, 5SerIin 3. Januar 1808.

12*



180 Debatte über bie aSeräufeerIicf)feit ber Domänen 1807. 1808.

irgenb ztXüa§ bafür gu erftatten ^). ®tefe Sefltmmungen tcaren fo

flar, ba§ fie bie 3ied^t^gülttgfeit be§ ge))Ianten 33erfau[^ gefäl^rbeten,

unb jel^r mit 'üfiedjt begel^rte 5IRinifter ©c^roetter, ba^ fie gutoor auf=

gehoben trürben, fei eä burd^ eine organifc^e Sfieid^^sgonflitution, fei

e§ burd^ einen g^amilientiertrag be^ regierenben ^an\t§; er erinnerte

baran, ba^ bereite ä*^ei 9}?al fogar (Srbpac^ten, bie bocfi feine t»oü=

ftänbige @igentf)nm§t)eräußerung barfteüten, auf (SJrunb jener ®e=

fe^e rü(fgängig gemad)t feien, ©tein meinte, eine (SrHärung bc^

^önig^, n^elc^e bie Unberäu^erlic^feit aufgebe, toürbe genügen 2). jDo

bie 2lrd^it)-2lcten in S3erlin geblieben xoaxen, tourbe ber bort toeilenbe

©el^eime Öegation^^ unb ®e{)eime Dber-i^ufliä^Sfiat^ ^arl ©eorg b.

9fiaumer, ber ben 33ortrag im 3)eportement ber ©ad^en beö fbmg=

ticken ^av^\^§ geljabt :^atte unb je^t 9JtitgIieb ber 3^riebenä=3Sofl=

gie'fiung^'ßommiffion ttiar, mit ber ©nttoerfung ber 2luft)ebungg*2lcte

betraut. @ben biefer aber äußerte 93ebenfen; er fürd^tete, ba§ ber

S)omanenöer!auf ba§ öffentliche 53ertrauen gu ber Sftegierung fd^ö)ä=

rf|en mürbe. 2lnbere gingen nod^ meiter. "ipräfibent ©erlad^ be*

merfte, bie Unt)eräu^erlicf)!eit fei in ben älteren ^au^gefe^en fo be=

ftimmt angeorbnet, bag auc^ beren feierlirfjfte 2{uff)ebung ben Säufern

ber ®üter nicfjt alle S3eforgni^ megen il^rer ©ic^erl^eit im 93efi^

nef)men merbe, unb SviegSrat"^ ^alt^afar, inbem er auf biefen ®e=

bauten einging (menig refpectöoü rebete er üon fünftigen, üieüeid^t

minber red}tlic^en Canbe^fjerren, W ijö^ftenS ben Saufprei^ 5urü(f=

erftatten mürben), bebucirte meiter, ba§ ba§ Sittgemeine 8anbrcdE)t

nur 3ur 33ererbparf)tung ermäd^tige ^).

^n biefer Sage l)at fidl) ©tein eine üon ©taegemann entmorfene

fialb juriftifc^e l^alb politifd^e ©ebuction angeeignet, bie ju ben merf=

«) ©biet ü. 13. Wuguft 1713. §. @d)ur^e, |)au§gefehe U883i 3, 737 ff-

^) 2)ie Snbinet§=Ovbve an bie g-riebenS^^öoII^ie^ungä-eommiffion, SJiemet

17. 9?ot)ember 1807, na()m bextxK- S^ejug auf eine Srtlänmg, buvc^ tvtlijt bev

Äijnig ber Unoeräu^erlicl)tcit ber ®omänen entjage unb bie Se^örben jur @tn=

tragung in bie |)^pütbe!enbüd5er t)er^f(id)te. ©ie ift aber, wie fi^ au§ einem

©djreiben @tcin an ©taegemann, (SKemel) 19. S)ecember 1807, ergiebt, ni^t

ergangen.

'')
Raffel 1, 322.
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lüürbtgften ^unbgebungen ber ©poc^e gel^ört ^}. «Sie öertüirft ben

erl^obenen (Sinluanb ai§ auf irrigen 9ficd)t^begriffen rul^enb. ^ie

(gigenfc^aft eine^ g^amitien-^ibeicomnüffeä ber regierenben ^^naftte,

weWje burrf) bie ©biete öon 1710 unb 1718 für bie ©omänen be:=

anfprud^t tüerbe, fei ber (Sigenfd)aft eine§ (Staat§eigentt)umg untere

georbnet, unb ber ©ouöerän l^abe ba§ 9ted}t ju ^Verfügungen, bie ben

fd^äbli(i^en ©inftu^ ber Domänen auf ba§ 9^ationat'33ermügen ^in=

berten. T)a§ niüffe unb n^erbe bie über il)ren n)at)ren SSorttjeil te-

lel^rte 9'Zation if}m banfen, unb bai3 33anb 3ipifd}cn 9?egent unb

Untert^anen njerbe bergeftalt nur befeftigt tnerben. ®ing baS gegen

Staumer, fo lüurbe ^altljafar bie ©teile be§ Slügemeinen ?anbre(^tg

entgegengef)a(ten, tt}e(d)e beftimmte, ba^ ©omäneu bann an einen

i3rit)atbefi^er gelangen fönnten, n)enn ber @taat fdjablos getrauen

tüerbe. S)iefe ©d^ablo^l^altung fei ber S^aufiüertf). ®er muffe in

ber gegenwärtigen Sage eine um fo öotlftänbigere (Sntfd}äbigung ge*

nannt n^erben, ai§ ber ©taat, it»enn er bie il)m in Silfit üon über*

legener 3J?a^t auferlegten 33ebingungen erfüllen tnoUe, mit n^eit

größeren Soften ®elb anfd^affen unb bag ^lational-iiVermögen meit

beträd^tlid}er öerminbern muffe, aU e§ burdj bie 3>ermenbung beö au^

bem 3^omänenüerfauf gu löfenben ©elbe^ gefc^el}en merbe. (Snblic^:

ü)o§ auc^ immer gegen ben ^erfauf ber ©omänen frül^erljin, ob-

'mo^ o{)ne I)inreid^enbeu ©runb, angeführt fei, über bie g^orberung

ber S^otl^njeubigt'eit, fid^ i'^rer ^um Soljle be^ ©angeu ^u bebienen,

fönne man nidjt ^inau§!ommen.

S^iemanb mirb biefe Darlegung für l^iftorifd}, ja anä) nur für

iuriftifd) gutreffenb ^Iten. 9^i^t einmal in bem ©biet g^ricbrid)

^) (Snttialten in bem oben @. 178 citivten D^efcript ü. 20. Januar 1808.

5)a5U noc^ @tetn§ 3ianb=$Bemerfun9cn ju bem @(f)reifaen be§ ^räfibenten @er=

laöi ü. 23. Januar, bie etaegemann (uöitlid) in bie Don i^m concipirte '2lnt=

roort Steint d. 3. 3-ebruar 1808 (bei -43ev^ 2, 68
f.) aufnofim: „Tian !ann

aber wo^I überzeugt fein, bafe ntemanb eine SSeräu^ernng ober $8evfd)ulbung

ber ©omanen, bie eine unau§n)eicl)Ud)e j^olge ber Gegebenheiten unb bor au§

einem ung(iidlid)en Kriege entftanbenen SJotbinenbigfeit ift, [toat^3red)tlid) un=

gültig galten merbe, bietme^r einem jeben eiuleuditen mü|"fe, ha^^ ber Ä'önig

jur freitüilligen SSeräujicrung eben fo gut bereditigt fei al§ ju ber Dom itaifer

öon 8-ran!reid) äiüang^weife geforberten ßeffton."
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Süf)elm§ L, nodj Weniger in bem jeine§ ^Sorgänger^, finbet \i^

ber S3egriff be§ mobernen ©taateä au§ge)}rägt, unb bag Öanbrec^t,

baö x^n in ber Z^at entl}ält, fd^Iie^t bod^ burc^ ben näd^ftfolgenben,

nid^t öon ©tetn citirten 'ißoragra^'^en ben etnfad^en SSerfauf ber

Domänen an§^). Wa§ bie ©ebnctton üornimmt, nä{)ert fid| einer

Umtüert^nng ber 93egriffe; e§ ift ein 9^aturred^t, ba§ fie faft unbe-

h)upt an bie ©teöe be§ flatntarifc^en 'Sieäjteß fe^t. ^'^bem [ie

mieber unb lieber rebet toon ber 9?ation, bem 9^atiDnd'33ermDgen,

bem SBo'file be§ ©anjen, jagt [te fic^ Io§ toon bem alten |)atrimonia=

len ©taate. !t)ie ^^naftie tritt gurücf bor ber Station.

@g lie^ fic^ borau^fel^en, ba^ biefe ^einung^bifferenjen nic^t

fo balb gefd^Iic^tet »erben trürben. @ine »eitere SSer^ögerung

tüurbe burd^ ein »irt^ifc^^aftlid^eg 9J?oment betoirÜ.

Stud^ bie ©egner be^ ^omänenbefi^e^ fonnten ftd^ nid^t ba*

rüber täufcöen, ba§ ber gegenwärtige 2}?omcnt gur S3eräu^erung

»enig geeignet fei. Sßo^er joüten bie Stäufer !ommen? ®a§ Sluö«

lanb, gegen beffen S3etf)eiligung fic^, aud^ »enn man üon ben ^ran^ofen

abfal^, mand^eg fagen lie^ ^), blieb, »ie [i^ länger je mefir l^eraug=

[teilte, fern, ^m |)er5ogtum 3Barfdf)au fannen biejenigen, »elcf)e

^Domänen ^nm ©efcfienf erhalten Ratten, auf balbigen 33erfauf, unb

in ben napoteonifc^en ©taatenfd^bpfungen beg 3Beften§ (Seftfalen

unb S3erg) »urben neben ben Domänen aud^ geiftlirf)e ®üter au^=

geboten: überall »ir!te ber burd^ bie fran^öfifc^e 9fiet)oIution ge*

gebene ^m|3utö gegen bie tobte |)anb nad^. 2Ba:§ aber baö i^ntanb

betraf, fo l^atte bie öanb»irt^fdf)aft fd^on toor bem Kriege oft genug

unter bem QJhngel an Kapital gu leiben ge'^abt. jöurd^ ben ^rieg

unb feine «folgen »ar bann ba§ ^f^ational^Sapital auf baö ftär!fte

*) 5n)eil II Xitel 14 §17: „^nfonberl^eit lönnen fie gegen anbete ®üter

öertaujd)t, in ©rbpo(^t au§getf)Qn ober gegen fovttt)ät)renbe ginfen ben Unter=

töanen ijum erblidjen iBefi^e oerttjeift werben "

2) 3mmebiat^33erid)t be§ 9[Rinifter§ ©djroetter, .Königsberg 16. ®ecem=

ber 1807: „Sie [bie auswärtigen ßapitaliften] finb gleirf)[am al§ iinablö§lid)e

(Srebitoren ju betrad)ten, beren Qntereffen au^ert^alb üanbeS ge^en unb bk ha=

£)cr aucf) ju ben (£on[umtion§=(5teuern feinen Seitrag liefern."
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gefd^wäd}t trorben unb mar noc^ tägtid^ im ©cfiitünben begriffen.

(£g tüax oorauäpfefien, baß üicie ^runbbefi^er fic^ nid)t mürben

l^alten fönnen; bann muc^^ ba§ Slngebot an ©runbftücfen unb

ber ^reig für bie feil gu bietenben Domänen mürbe meiter gebrüd't.

Unter biefen Umftänben üereinigten fid^ bie meiften ber 9?e-

former auf ein 9}HtteI, ha^ bereite in ber trifi^ be^ i^aijreg 1806

üorgefd^Iagen mar: bie SJiobilifirung ber 2)omänen in ber ©eftalt

öon "^faubbriefen^). (B§ gemährte ben großen ^ortljeil, baß man

beffere Reiten für bie 3Seräußerung ber ©runbftücfe abmarten !onnte

unb fofort ein Ieid}t realifirbare^ Unterpfanb für eine Slnlei^e, auf

bie nic^t üer5id)tet merben foüte, in bie ^änbe be!am. 9^un Ratten

g^riebrid^ IL unb ^^riebric^ 3BiIl;eIm II. ben ^ätterfd}aften, um

beren ©rebit gu lieben, '^fanbbrief=(St}fteme cingeridjtet. ©oüten

je^t, mie 33in(fe öorfc^tug, bie Domänen tl^nen angefci^Ioffen merben

ober foüten fie für fic^ bleiben"? ®d)Dn, ber überhaupt gegen bie

Sepfanbbriefung ber ©omänen gemefen mar, toermarf aud^ bie 33er-

fc^melgung ber beiben (Srebit=©^fteme: fie mürbe ber ^uin ber ritter-

fc^aftlic^en 5lffociationen fein; fein @taaten=®rebit fei fo gut mie ^xu

toat=®rebit. ®ann mürbe, ermieberte i§m ©tein, niemals ein ®taatö=

(Srebit e^iftirt l^aben, mä^renb in 3Ba^r{)eit immer ©taaten, beren

^inan^en georbnet maren, bor "^ritiaten Stnlei^en erfialten ^tten. 9'^od^

meiter al§ ©djön ging "ißräfibent ©ertad); er fanb, baß e§ noc^ nie*

maB eine Sftegierung gegeben, bie mit 2tufopferung großer ©taat^-

üortl^eile ifjren ©laubigem pünftlic^ SBort geilten ^abe. 2lud^ ba§

moHte ©tein nic^t 5ugeben. (Stmag optimiftifd^ meinte er, bie 3Bort=

brüd}ig!eit ber 9fiegierungen gegen i^re ©laubiger fonne nur alö

SluSnal^me nad^gemiefen merben. !Dann ba§ ©ebiet ber ©efc^i^te

Derlaffenb, bekannte er fid^ 3U einem ©runbfalj, ber mieber 3J?ora(

unb ^olitif vereinte: „Slud^ mürbe fid) burc^ fold^e 2Bortbrü^ig!eit

nie ein fo großer ©taatöüort^eil erlangen laffen, baß er bie S'Jad^^

tl^etle ber ©rebitlofigfeit, bie au^ biefer Dperation notfimenbig ent=

fte^t, aufmiegen fönnte." ©enug, er trat benen bei, bie ben ^ox--

») S^eit 1, 423.
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fd^Iag ber 33epfanbbriefung unb 5lffoctatton ber Domänen gemacht

Ratten. ®a bie entjc^iebene Slbfic^t beftanb, bie Domänen ju

•^ßriüatbefi^ungen 5U mad^en, fo fonnte bie ^([[ociation nur eine

^roöiforif^e 9J?a^regeI fein, unb ftanb benn — burfte man »weiter

fragen — wirflid^ ber ßrebit ber 9?itterfd)aften fo fefl, ha^ fie ben

ißeiftanb be^ ©taateg nic^t nöt^ig fiatten? „©ie finb", bemerfte

©tetn, „burd^ ba^ Ungemacf) be^ Krieges ntel^r tt»ie jemals in bie

8age gefegt, fic^ eng an ben ©taat an^ufc^Iie^en unb mit ^ülfe

beffelben i^ren ©rebit aufredet gu ertjalten" ^).

®o erging benn am 21. S)ecember 1807 an bie 'ij3robinctals

iSe^örben üon ©c^Iefien, 'Sommern, ^ranbenburg unb Sßeftpreugen

bie SJ^ittfjeilung, ba^ ber ^önig mit feinen 2)omänen ben ritter*

fd^afttic^en (Srebit=©^ftemen beitreten tDoße, unb bie Slufforberung,

eine 33er|ammlung ber Setl^eiligten gu berufen, fobalb bie ^roüinj

t»on ben ^ran^ofen geräumt fei. S)a Oftpreu^en frei Ujar, fo

njurbe fiier bie 2lngelegent)eit fofort in Eingriff genommen^).

^ngnjifd^en tüax nun aber noc^ eine anbere, augfd)Iie^Iic^ Oft-

preu^en betreffenbe finangieüe Stngelegenfieit gteid^faö^ gur ftänbifrf)en

©ntfd^eibung reif getnorben.

^) SKiniftenal^Stefcri^jt (Stein) an bie 5-rieben§=3Sonäie^un9§-6ommtffton,

Kernel 1. ^fJouember 1807 (Sonce:|3t ü. Siiebur^r). ©tein an Siinifter Schroetter,

SRemel 28. S)ecember 1807. 3!RimfteriaI=9?cfcript an ben ^röftbenten ®ertac^,

Königsberg 20. Januar 1^08 (GDnce:|3t uon ©taegemannV 58eric^t ber Sonib.

3ntntebtat=(Sominijj'tDn an Stein, SJcemel 7. ©ccember 1807 (Koncept t). Sd^ön):

„ffanbbriefe je^en Grebit üoraug, 5ßertrauen in ?(bfict)t ber ßa^Iung joiüo^I be§

6a:|3ital§ a(§ ber ginfe"- ®i£^ SSertrauen auf einen Staat, ber einen jo na(^=

tbeiligen 5?rieg geführt f)at, fann nic^t gro^, muß im ©egentbeil jet)r Hein fein.

S3ei ber SSeräujserung ift fein SSertrauen auf 3fibliiug§fö{)igfeit nijt^ig. S)er ©taat

mufe alfo bei ber SSeräufeerung immer beffer a(§ bei ber Sepfanbbriefung ab=

fc^Iie^en." (gd^önS u. Staegemann§ SSotum n. 19. u. 20. Januar 1808. Stein

an tsräfibent ©erlad), 5tiJnig§berg 3. gebruar 1808 (bei ^er^ 2, 68 f.), «Riebu^r

bei .«paffel 1, 306. 58gl. i^eil 1, 423 u. SSaffcmil^, Kunnarf 1806-1808 1, 494.

*) SSgt. Raffel 1, 331. Sämmtlicben JRefcripten war eine 9lb[d)rift be§ Staege-

mannfd)en „^romemoria§ über bie 3Serbinbung ber foniglid^en ©omänen mit ben

ritterfd5aftlid}en Evebit=Si)[temen" beigegeben. S'Zicbu^r erhielt in feiner ^nftruction

(17. 9Zot)ember 1807) ben ?luftrag, mit ber 5rieben'3=93Dn,^ie^ungf'=(Jommiffton

toegen Eintragung ber ©omänen in bie .^i^pot^efenbüc^er fo beftimmte JRücffprac^e

jU nehmen, ba'^ er ftd) in feinen 9Jnlei^e=5i5erbanblungen barauf berufen tonne.
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!Die g^rangofen l^atten Oft^reu^en eine eontribution üon 12

ajJtßionen g^ranc^ aufgelegt: baüon üter allein ber ©tabt tönigä*

berg, ac^t ber "ißroüinä im ©anjen. 9^acE) unfren 33orfleüungen

war bie ©umtne nid)t (joc^. Slber bie "Proüinä tuar bamalg — ©tein

trotte eö felbft gcfcl)en -— fürd}terlic^ gugerid^tet burd^ bie Söinterquartiere

unb ^rieg§5Üge ber legten ad^t 3J?onate; ba§ 2)?eer, bie |)auptqueUe

be§ üortianben geioefenen 2Bol^I[tanbe§, tüar burc^ ba§ SontinentaI=

©l^ftem 9^a|)Dleon^ gefperrt; ebenfo "Daä |)interlanb, feitbem bie poU

nifd^en Slcquifitionen al§ ^cräogt^um Sarfc^au conftituirt tparen.

®enug, nur ein 5:^eil ber Soutribution t}atte gleid^ berid}tigt tüer=

ben fönnen, für ben 9?eft [teilten bie ^önig^berger tanflente Sßed^fet

au§, bie nun ein^nlöfen luaren. Sie füllte ba§ erforberlid^e ®elb

aufgebrad}t lüerben? Slufang^ trug man fid^ mit ber |)Dffnnng auf

eine au^länbifd)e Slnlei^e. "^rofeffor ^rau§ mit feiner in ber

'ißrotoin^ fo fd^toer lüiegenben Slutorität erörterte, leid)tfinniger

aU S^iebu^r: in .Spollanb, |)amburg, 93remen nnb anberiüärtg

feilte c§ nid)t an ®a)}italien, beren @igentl)ümer fte gern ^u

5 "ißrocent benu^en luürben; bie preufäifdfien ©taat^fd^nlbfcfjeine

feien üor bem Kriege nie beträdf)tlid^ unter ^ari gefunfen; ^renfgen

^ab^ ßtüar ©taatSfc^nlben, aber bocE) feine eigentliche unb fnubirte

9^ational=©d^ulb ; enblid^: i§ borge nid^t, um ^rieg ^u fül^ren, fon=^

bem um ben O^riebcn gu erl^alten ^). 3Benigften§ ha§ le^te 2h*gn=

ment mad^te auf 9D?iuifter ©d^roetter, ber fonft bem Optimismus

feines geleierten g^rcunbeS nid^t folgte, ©inbrncl, unb in ber 2:^at

ift in Hamburg eine Slnleil^c 5U ©tanbe gefommen: aber fpät nnb

in befd^eibenem Umfange"-'). 51ud} bie (Srinartung, tueld^er ber

Sijnig SlnSbrud gab ^), ha^ einl^eimifclje Sapitaliften freirt>illig ber

^) (so nac^ bem 3mmebtat=93ericf^t be§ 9J?mifter§ ©c^roetter, ^önigu^

berg 17. Sluguft 1807. $ßgl. bie in tvau^?' 58enmfcf)ten ©d)riften (1808) 2, 49 üev=

öftentlidbte Senfjd)iif t : „Über bie 5JcittcI, ba§ jur ^^eäQ(}Imig ber franäöfifd^en

Ärieggjdjulb erforberlidje ®elb aufjubvingen."

*) Über hüS, ßrieg§id}uIben=2Befen b. ©tobt tönig§berg (1849) @. 9.

33gf. «Reue geuerbräitbe (1808) 5, 13, 78 ff. 6, 16, 120 ff.

») eabinet§=Drbre an 2«imfter ©d)roctter, iWemel 14. ?{uguft 1807.
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^roüing mit t^rem ©rebit gu |)ülfe !ommen lüürben, erfüüte

fic^ nur langfam. 9^i^tg blieb übrig al§ für bte fünf erften^)

3al^Iung§ = 2:ermine (big gum 30. ^ecember) eine Q'manQ§''änkxi}t

au§5ufd^reiben. (B§ trar ein (Schritt, ben felbft bie abfolute 9fie=

gierung jener ©pod^e nic^t o'^ne 9}?itoir!ung ber ^Betroffenen

tl^un lüoüte: auf ben Eintrag ber ©tabt ^oniggberg ^) ujurbe gtoar

!ein förmlid)er Öanbtag, tt)o'^t aber eine 35erfamntlung ton ®epu=

tirten ber ©täbte unb beö platten Sanbe§ auf ben 26. 5luguft

nac^ ber ^auptftabt ber ^roöinj berufen. T)a ber erfte 3#«ngä=
termin (ber 30. 2luguft) unmittelbar beöorftanb, fo l^ielt man

fic^ an ben bi^l^er in ber "il^robinä befolgten ©runbfa^, bie Saft

(1 250 000 3;:^aler) gu gleicf)en 2;i^ei(en ben S3emo^nern ber ©tobte

unb beö :platten öanbeö aufzuerlegen. 5yJun maren einige !©t=

ftricte beg le^teren tl^eilg nod^ üom ^einbe befe^t, t!)eil§ in

g^olge ber 33erft»üftungen beg Krieges Ieiftung§unfäf}ig; alfo fc^rieb

man ben ©täbten 375 000 S^^ter gn. ®a§ @rgebni§ mar,

ba^ ^i3nig§berg 500, 90^emel 375, bie übrigen @täbte 125, baö

:platte ?anb 250 2:aufenb STl^aler aufzubringen l^atten ^). 3)ie

Kammern beftimmten bann, in confequenter Sßeiteranmenbung be^

ftänbifd^en "iPrincipg, ma§ bie 9?itterfcE)aft unb ma§ bie bürgerlichen

©utöbefi^er fteuern mußten. T)a§ ©ange mar ein in ber (Sile unb

ntcf}t obne SBitIfür ergriffener 9^ott)bef)eIf, bei bem, mie SJ^inifter

©cfiroetter, ber S5orftl^enbe ber ßonfereng, feiber geftanb^), nid^t

nad^ ftatiftifc^en '^Principien, fonbern nad) 53ermut]^ungen ber '^a^x--

fd^einlic^feit »erfahren mürbe; bie 3Sertreter beg platten 8anbe§,

bie entmeber bie 3Jie]^ri^eit f)atten ober burcf> ben S3eiftanb ber

beiben l^örfiften S3eamten ber ^roüinj ^) ba§ Übergemid^t befamen,

forgten für i^ren 33ort^eiI, inbem fie erörterten, in ben ©tobten

*) ^m ©anjen tyaren e§ neun; ber lehte ber 15. ^uni 1808.

2) gobinet§=Orbre an 9D?inifter ©diroetter, aWemel 2. ?(uguft 1807.

3) 3mmebiat=SericE)te be§ 9JJimfter§ ©d)roetter, .<?önig§berg 27. 9luguft

u. 10. September 1807.

*) 9mmebiat=58erirf)t, tönig^^berg 23. September 1807.

^) ©ci)roelter unb Stuer^walb. Qbre 3mmebint=S3ert^te laffen baran

feinen g^i^^if^I-
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fei bag meifte baare @elb unb ber größte ßrebit. ^etn 2Bunber,

ba§ auf ber ©teile Sltagen ertönten. ®ie erften, bie fic^ regten,

hjaren bie 9tepräfcntanten ber 9)?emeler Sürgerfd^aft; fie baten,

fe^r unbefangen, um eine gän^Itc^e S3efreiung, bann um eine anbere

S3ertf)eilung ber 3tüangg=3tnlei(;e, ba i^re ©tabt fonft gän^tid^

rutnirt n)erben lüürbe. ©arauf erüärte Stuer^ttjatb, ber ^önig§=

berger ^ammer^'^räfibent: i()r ©efucC) fei ungere^t unb unüer:=

f(^ämt, fie feien ben 9}?iJ3^anblungen beg [^einbeä nid^t au^gefel^t

geftjefen, trotten gu ben Siequifitionen nic^tg beigetragen, ja gerabe^u

burc^ ben ^rieg gelüonnen, unb beftänbig gereiche ifinen uoc^ bie

Sinnt efenl)eit be§ ^ofeö unb ber bieten g^remben gum 3>ortl)eiI. 1)ag

ßabinet tttar geneigt, auf bie ©eite ber 50?emeler gu treten, unb

fanb, ba^ fon)o^I Slönigäberg iDie ba§ platte ?anb gu niebrig ange^

ferlagen feien; aber 9}?inifter Schroetter replicirte, e^ muffe 2tüe§

beim 2tlten bleiben i).

^a§ toax bie Sage, bie ©tein üorfanb. (Sr gab gunärfift

benen 9?e(^t, n^eld^e bie 3Sert^eiIung^art be^ ^iiVanQ,§'Mnkl]n§ mij3=

billigten. 9'?a(f)brüd"lid} crllärte er, ba^ man bie ©täbte gu fün-

ften be§ |3latten Sanbe§ prägraüirt t}abe, unb beftimmte, ba^ bie aug=

fallenben 375 000 X'ijaUx nic^t t»on ben ©täbten allein, fonbern aud^

toon bem platten ?anbe gu übertragen feien. 3)?emel^ Beitrag fe^te

er auf 325 000 3;i}aler l^erab -). 2Bie aber foüte nun bie gange

©umme toerginft unb amortifirt n^erben? Qu einer ^^it, ba man

fic^ noii) über ben ©ruft ber ^age tiiufc^te, l}atte ba^ Sabinet Ijoffen

laffen, "iia^ ber ©taat ^^nfen unb 5lmortifation übernel)men mürbe •').

©ag mu|3tc ©tein |e^t fi3rmlic^ miberrufen, aber er ^atf, fo gut er

fonnte. ©erabe bamalg beantragte bie ©tabt ^önig^berg, einer öon

i^r gnr 9?cgutirung be§ gefammten trieg^fd^utbenmefen^ ber ^xo'

binäen Oftpreu^en unb Cittauen aufäunet)menben 5lnleil)e bie föntg*

*) (Sorrefponben^en Dom 17. 9tuguft bi§ 13. (September 1807.

2) eabinet§=Drbre§ an 9Jtmi[ter (gcf)rDetter b. 7. u. 16. Dctober 1807.

») eab.=Drbre a. 'äJJinifter Schroetter, 2«emel 2;l ^Utguit 1807; bei Saffeiri^

Äurmarl Sranbenburg 1806—18U8 1, 636. gbenfo bie 6abinets = SRefoIiition

für bie frf)Ieftfd)en ®eputirten, SOJemel 7. September 1807.
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liift Garantie gu ert^eilen. ©tein lüiütgte ein^). ^n biejer 2(n=

letfie trat bte ^nteref[engeineinfd}aft ber "ißrotoins, i^rer .^poitptftabt

unb be^ Staate^ 5U S^age. @^ tt>ar eine ß^renfd^ulb, bie ber

®taat einlöfte, tüenn er ber I}art bebrängten ©tabt, o'^ne beren

Kapital unb Srebtt bie bi^I}erigen 3'^'^^i^"9^'i unmöglid) getoefen

njären, feine Unterftü^ung geh}äf)rte. ®r burfte aber aurf) (}offen,

auf biefe Seife nod) mandje^ Kapital, ba§ fic^ »erborgen gehalten

l^atte, t)eröDr5U5ie!)en: e^ lag d\va§ 2Ba^reg in ber S3emer!ung, mit

toeldjer ©djön ben Eintrag em|)fat)I, baß bie ®tabt mei)r Srebit

l)abe aU ber ©taat, unb in ber Xfjat ging eine beträc^tlid)e 9)?enge

Darleihen unter 50 2;^alern ein"), ^'erner luar t§ üiel toertt), baß

für bie ^Q'^tungen ber 3tt)ang§;2tnleit}e regelredjte Obligationen ge*

geben lüerben !onnten^). Slber haß SBicl^tigfte üon etilem toax bo(^,

baß Stein auf ber ©teöe, fc^on am 7. Dctober *), erflärte: bie

Sllrieggfteuer ber a^t SJtiÜionen muffe üom gangen Sanbe in fd^id=

lid^en 2;erminen unb burd) |)affcnbe SIbgaben, toelc^e einen beut 33e=

barf angemeffenen Ertrag lieferten, er!^oben ttierben. !Da^ l^etßt:

er t)ertt)arf für bie ^u^uJ^f* eben fo fel^r ba§ Sl^ftem ber Qtoan^ß'

2lnleil)en tt)ie ba^jenige ber SJcatricutar^Seiträge; benn etmag ^nbre^

mar bie Sluftl^eilung gmifdien ©täbten imb plattem Sanbe, p)u

fd)en Sommune unb (Commune nid^t. 3Sa§ er moütc, mar eine @tn=

fommenftcuer, unb für biefen ^lan fanb er 33unbe^genoffen aud^ in

Dftprcnßen ^).

®er ©ebanfe ber ©infommenftener mar in O^olge ber frangbfi-

^) 3"imebiQt=23ertd)t be§ 9D?inifter§ Schroetter, Königsberg 11. Dctober

(übevnüttette iiü?> ®cfud) ber Üicpräfentonten ber ©tobt i^önigeberg). ©c^ön§

SSotum, üliemcl 13. Dctober. Sabtnet§=Drbre 0. ©ct)rDetter, 9JfemeI IG. Dcto=

ber. 5löniglid)e§ potent, bie ßönig§bergld)en Stabt:^DbIigationen betr., 9Kemel

8. ©ecember 1807, ®efel^=@ammlmig ©. 184. — 3tud) bie ftnnbifd)en Dbliga=

tionen ber ''^.^rot)inä '•^iommern crtjielten bie ®arantie be§ ©taateS. Sabinet§=

Drbre an ®e[]eimrat^ 33org[tebc, Wtmd 20. Dctober 1807.

^) ®efe^=@aiinnlung S. 185.

^) 3mniebiat=33erid)t ö. 9(uer§iualb, Königsberg 15. S)ecember 1807.

*) SQb.=Ovbre an iDiinifter ©c^roetter.

^) gür baö gi^löcnbe togt. m. 5tb^anbhmg über ben llrfpning ber preu=
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frfjen, englifd)en unb öfterreic^tfd)en ©efe^gebung ber legten ^at}re

ben "ipontifern fo geläufig geirorben, ba^ er gtetc^ nad) bem 2:tlfiter

gerieben in Oftpreu|3cn auftauchte: ^unäc^ft freilid) nur, um abgeleljnt

gu n)erbcn. ^rofeffor ^rau§ meinte: eine (Sinfommenfteuer fei un=

bebtngt gu bern}erfen; man »werbe nid^t leidet ein auf ^reu^en paf=

fenbeS S3eifptel finben, ba^ irgenb eine Station imter ät)nlid}en Um=

ftänben je eine fotd^e SJZa^reget ergriffen t)ätte; ha§ fei ftet§ nur in

Reiten be^ Slriegeö unb beim 23erfc^n}inben beg (Srebitg gemefen.

3)Jit nod} grö|3erer iöeftimmt^eit, gerabegu mit Seibenfd^aft wehrte

fid) 9)?inifter ©d^roetter. @r nannte bie ©intommenfteuer unter ben

oBwaltenben 33erf)ältniffen gerabe^u ein Unglüd für bag i^anb: aUe§

ft)erbe in iöerämeiflung gcratfien unb ber le^te g^unfe ton ^atriotiS^

mug erlöfdjen. S3eibe täufc^ten fid; unb unterlagen mit itjrer 9)?et=

nung; bie Mad)t ber 23er]^ältniffe ern^ieg fid^ ftär!er al§ bie Sfltu

gung unb Slbneigung ber (Sin5elnen.

Sa, tt»o bie neue ©teuer burd) bie 23erl^ältniffe am meiften

öorbereitet toar, in ber ^auptftabt, ift auc^ ber '^lan gu if)rer 5tn-

toenbung guerft formulirt toorben. @§ gefc^afi merfiüürbiger 2Beife

gteid^geitig, an bemfelben ^Tage (28. (September 1807), üon ©eiten

ber ftäbtifd}en unb ber ftaatlic^en 33e^örbe. ^ene mar babei üer-

treten bnrd^ ben '!Poli5et=^®irectDr ^-rei^, biefe burc^ ben Slffeffor

;^. ®. ^offmann, ber bamat^ gu ben 9iätf)en be^ tammer-'ilSräfis

bentcn 5Iuergmalb gel^örte, nid}t lange barauf mürbe er 9^ad)foIger

öon trau§ an ber l^önig^berger Uniücrfität. ^-xct) mar, mie nur

irgenb einer im Ä'reife ber Üieformatoren, burd)brungen t»on ber

9Zot§menbigfeit, bie 'iHnüitegien 5U bejcitigen; einige ©teilen feiner

®entfd}riften lefcn fid} mie eine ber franäofifc^en 33rofd)üren ton

1789. (Sr geißelt ben '!PrimIegienfd)minbeI, ha^ 33eftreben, bei jebcr

(Selegcnticit iÖDrred)te geltenb ^u mad}en ober fid} ber allgemeinen

SDHtleibcnfd^aft gu cntgie^en. ©tetS foll ber ©runbfal^ üorleudjtcu,

"i^a^ bie i'aft l^ro^jortional gu nmd^en fei ber Äraft, fie gn tragen;

feifc^en ßinfontmenileuer i. b. ^reu^. 3a^rbüd)ern (1901) 103, 16 ff.; bcrt

auc^ bie OueHennadjtüeife.
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ber Ungletc^f)eit be^ 9f?etc^tf)umS foll baburc^ abgeftolfen iüerben,

ba^ bei ber 33ertt}eUung ber Auflagen ber Slrmere erleichtert unb

ber 9teicf)ere metjr befditrert tüerbe. @r toill anä) ba^ ^rit)at=(Sigen»

t^um be^ ^önigg unb ber Dtfi^tere mit Ijeran^ie^en, bie U§ batjin

einen (Staat im ©taate gebilbet. dagegen joüen ^irc^en, ©deuten,

©tipenbien, milbe Stiftungen unb alle S3ilbung^anftalten frei fein,

lueil burd^ bie g^ürforge be^ <Btaat§ für 9?eIigiDn, ©ittüc^feit, @r=

5ie{)ung unb Sitbung fott)of)I erlei(f)tert a\§ tüirffam gemad)t Wirb

unb, tvaä biefen ^nftituten an Gräften entzogen tt)irb, biefen {)eit=

famen (Snbätoecfen al§ entriffen angefel^en n^erben fann; ebenfotüenig

foüen bie Quellen ber öffentlichen 2Bot)tt!^ätigfeit gefd^n^äc^t,

alfo ^ofpitäler, Traufen- unb Slrmenl^äufer nic^t befd^a^t ujerben.

§offmann^ 2)en!frf)riften tragen ein anbereS Gepräge: nüd^tern unb

ruf)ig, flar unb burd^firf)tig, finb fie ed}te 'groben be^ gefunben

2JJenfc^ent)erftanbe^. ^n ber ©ac^e geigen i^xet) unb ^offmann eine

Übereinflimmung, bie n^o^I auf bie (Sinwirfung üon ^rau§ äurüd-

gel|t; tt>or er and) im ©ommer 1807 gegen bie ©infü^rung ber

(Sinfommenfteuer in ^reu^en gett^efen, fo l^atte er fid^ bod^ ti)^ox^'

tifc^ unb ^iftoriftifd^ über fie geäu{3ert. Slber e^ lä^t fid^ nic^t

üerfennen: fd^on bamalg blieb ^offmann l^inter g^re^ gurücf; biefer

war ber Siabicalere. 33eibe betonten, ba^ feine 33ermögen§=, fonbern

eine (ginfommenfteuer gu erbeben fei. 33eibe bifferengirten bie Ütente.

„®a§ unfräftigfte @in!ommen/' fagt O^rei^, „ift bag öon Sefolbungen,

inbem ber Sefd^a^te ben ©runbftod be^ (ginfommen^ nict)t im eigen-

tf)ümlicf)en S3efi^ t)at, unb, wag il^m abgeforbert Wirb, al§ ein ßa*

pitalSüerhtft angefe^en werben fann. Saftiger ift bag ©infommen

beg ©apitalifteu, bcnn er f)at ben g^onbg felbft in |)änben, ben er

güuftiger anlegen fann. S(m fräftigften enblid} ift 'üa^ ©infommen

beä ©ewerbmannö, weil tä fid^ in f)of)en Profiten grünbet unb if)m

bie 90^DgIid}feit bleibt, feinen 25erluft burdf) 2luffd}Iag fid^ wenigftenö

5um 3:f)eil erfct|en ^u laffen." ©emgcmä^ foü 'Sia^ ©infommeu üer^

fcf)ieben befteucrt werben. S3eibe, g^re^ wie ^offmann, forbcrten bie

'^rogreffion; nur bajs fie bei 3^re^ üiel ftärfer war. Säfjrenb |)off=

mann bei bem ©infommen oljne ßa|)ital nicf)t über 15, Wi bcm=
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jentgen an§ Sapital nic^t über 20 '^rocent nehmen tüotite, erflärte

5re^, in biefem '^nntU ben ^afobinern folgenb, ha^ fein aJia^imum

be^ ©infontmenä fteuerfrei getaffen luerben bürfe. 33eibe forberten

bie ©elbfteinfc^äl^ung, ^offniann jeborf) nur für bie Q^nim an§

(la'pxtal oljne ^^potf)ef. S3eibe öerätoeifelten, anberä aiä (Stein,

baran, baä ©infommen au§ ©enterbe genau abäufc^ä^en unb untere

n^arfen e^ einer Slaffification, in bereu (Sin^et^eiten fie au^einanber*

gingen. 33eibe jogen and} bie niebern ©täube mit i}eran unb ^rvax

ebenfalls burd) eine ßlaffification. Ser bie fremben ©eje^e im

^opfe ^at, gewahrt fofort, ba^ t)ier baä öfterreid)ifd}e 25orbiIb, bcm

übrigen^ jd^on ber gefeierte ßameralift ^ufti^) gefolgt wax, nad)ge:=

al^mt ift, unb g^rei} ift fo offen, bie^ ununmunben ein5ugeftel)cn.

©erabe lüie in Öftcrreid) foUte jeber, and) ber U)enig bemittelte,

fteuern, fogar bie tned}te unb 9}2ägbe, bie ülagelötjner unb S3e=

bienten: e^ trar bie ftiirffte 2lbtt)eid)ung üon bem fran^öfifdieu ®e=

cret beg ^atireö 1793. 5ßar in ^ranfreic^ auä) auf bem ©ebiete

be^ ©teuerwefen^ ben ^aUiften Slrieg, ben ^ütten ^rieben ange=

fünbigt, fo tourben in "iH-eu^en ipütten toie 'ißatäfte in Stnfprud^ ge^

nommen.

®ie beiben (Sntlüürfe finb bann in üerfd^iebenen 93erat!^ungen

unb ßorrefponben^en erörtert worben. 3)a^ ©rgebni^ tdax, ba^ bie

^offmannfc^en 2)?aj.-ima angejiommen rtmrben, mogegen g^rei) bie §3e-

freiung ber ^rc^en unb ©djulen, baö 'iprincip ber ®elbfteinfd)ä^ung

unb feinen Slarif für bie 33efteuerung ber ©emerbe burd^brac^te.

©elbftücrftänbli(^ unterlag ber 33efteuerimg blo^ ba^ reine (Sin=

!ommen.

^k§ aüe^ betraf nur Königsberg; oon ber "j^roüing luar babei

nid^t bie 9iebe. @rft jene SDiaf^nung üon ©tein fül}rte bie Debatte

einen ©d)ritt weiter. 9^un aber trug |)offmann, bem mieber bag

9teferat gufiet, 93ebenfen, baSjenige, ma§ er für bie ^auptftabt felber

em|)fo!^Ien ^tte, für bie ^roüin^ guäutaffen. @r rebete nur üon

einer @runb= unb ©en^erbefteuer, ber übrigen^, toie in Königsberg,

aud^ bie Unbemittelten untermorfen merben foüten. 2llS StuerSlralb

»J ©taat§n)trt§fcf)Qft (1755) 2, 421 f.
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bieg ablcl^ntc unb einen neuen '^lan einforberte, befannte er fid)

giuar 3ur (Sinfommenfteuer, aber üertoarf auäbrücflt^ bie 93efteue=

rung ber Sapital*9ftente. ®urd) ben 2J?unb be§ ^önigöberger 2lf=

\z\\ox§ tarn 5lbam ©miti} ^ gu Sorte, mit bem !^ier ber ©eutfd^e

:^ufti*) übereinftimmte. ^offmann erörterte, "oa^ in einem SlngenblicEe,

h)D ber ©taat einen fel)r großen X^txi beg in il^m aufgefammelten

6apitaI-25ermDgen§ üerloren 'i^aU, tüo bat)er bei einem tl^ättgen

9ftetabliffement bie S'^a^frage nac^ Slnlefinen fe{)r grofs, haß eingebet

öon !l)arlet)nen aber je^r gering jei, ber S3efi^er bon Sapitatien bie

Sebingungen, unter benen er fie au^Iei^en njotle, gan^ übermiegenb

in feiner ©etoalt 'ijo.hz. @r tüerbe bal^er aud^ feine ©c^toierigfeiten

finben, jid} bie Auflage, bie ber ®taat etlna auf feine Kapitalien

legen möchte, toon ben ©emerbtreibenben unb ben ©runbeignern

n)ieber erftatten gu laffen. (Sine Sluflage auf reinen ©apitat'®e-

winn njerbe alfo ben 9f{entier nid^t treffen, mot)t aber bie 93ebing=

ungen erfc^weren, unter benen ©apitol au^gelief^en merbe, b. 1^. haß

9?etab(iffement I)inbern. 9^ur toeit e^ eine fe^r nad^tf)eiltge @enfa=

tion mad)en tüürbe, n)enn ber blo^e Sftentier gang unbefteuert bliebe,

foüte er in biejenige ©laffe ber ©emerbefteuer gefegt tt)erben, beren

^ebenöart unb 5J(ufwanb bem feinigen gleid) täme. ©d^on I^ierau^

ergiebt fid^, ba^ |)offmann auc^ üon ber Selbfteinf^ä^ung nic^t^

tttiffen moüte. (Sr ücrmarf toeiter bie S5efteuerung ber Domänen.

@nbli(^ meinte er, I)ierin nic^t 5lbam ©mitt), fonbern ^ufti folgenb,

ba^ eine üöüige S^imirung ber öffentlichen 2)ienftgef)alte iüot)I ju

motiöiren fei: ttiären bie ^Beamten boc^ gang unfäl^ig, anbern einen

2:t)eil il^rer (Steuern sugufd^ieben, mäl^renb fie feiber unau^bleibltd)

t)on ber burc^ ©teuern bcmirften (Srf)öJ)ung ber Strbeit^Iö^ne unb

^^robucte betroffen mürben; mieber nur megcn ber öffenttid^en SKei*

nung fodte eine ^efteuerung erfolgen, iebod) nad} fel^r mäßigen

©ä^en. 9J?an fommt faft auf ben ©ebanfen, ba|3 ^offmann feinen

für ^önig^berg beftimmten ©teuerentmurf unter einem ftarten

1) Wealth of Nations 4, 202 (Ed. Basil).

2) (5taatött)irtl)fd)aft 2, 324 ff. 418
f.

Stu§fü()rUd)e 9lb^anbhmg uon

benen Steuern (1762) 1, li)9.
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®ru(fe, fei e§ bon '^erfoncn fei e§ üon S^er^ältniffen, aufgearbeitet

l^abe. ^e^t corrigirte i(}m Sluer^tüalb, im ©inne biefe^ alten (Snt-

tüurfe^, bie ®e(bfteinfd}äl^ung imb bie S3efteuerung be§ 5igcu:§ fo=

tüie ber ©apital^lRente in ben neuen (Snttpurf I}inein. !Do(^ blieb

ein ftar!er Unterfdjieb 3tuifd)cn ber l}auptftäbtifd)en unb ber proüin=

cialen (Sinfommenfteuer übrig; in ber te^tern toar '^ßrogreffion nur

bei ben ©e^ältern, unb ber i)öd}fte ©teuerfa^ betrug 4V2 "^ßrocent,

nämlid} bei ben ©runbftüden, bie Ianbir)irtf)fc^aftlic^en S3etrieb I}at-

ten; fonft lüurben burd^tüeg 3 'iprocent erlauben. äJJefir fiatte man

nic^t nötl^ig, benn bie ^^roüin^ im ©an^en brandete nur bop|)eIt fo

öiet gu 5aJ)Ien ai§ itjre i^auptftabt.

©arauf feierten bie ^Reformer gunäc^ft ben S^riumpt}, ba^ 20H=

nifter ©d;roetter auf il}re ©eite trat. (Sr, ber bor h)enigen 3ßoc^en

bie (Sinfommenfteuer ein Unglüd für bag i'anb genannt, erklärte

je^t, fie berbiene unter ben birecten Stbgaben (benn biefe fcimen aU

lein in 33etrad}t) burc^au^ ben S^orgug. Unbehaglich blieb if)m frei=

tid^ bie Offenlegung be^ ©infommen^; be^I)atb tuarf er bie g^rage

auf, ob man nid^t ben (Steuerzahlern geftatten fotte, bie Saft auf ein

Mal ab^nfaufen: baburc^ ^öre bie 9^ott)tt)enbig!eit einer jäf)rlid}en

iöermogen^'SO^anifeftation auf. T)k ^bee ft»ar ebenfalls an§ (Sng=

lanb übernommen, tro ^Mtt bie ßanbta^-e für ablösbar ^atte erüären

laffen; mit befonberem difer trat ©c^roetter nid^t für fie ein, unb

fie ift benn aud^, obtoo^I ©c^i3n guftimmte, abgelel^nt lüorben. ©onft

t)atte @d)roetter ben beiben ©ntlrürfen, bem ?}re^=.^offmannfd)en

für ^i3nig§berg, bem l^offmann^Stueriölualbfc^en für bie "ißroüinä,

nid^tg l^inäu^ufügen. 3)?it feiner (Smpfe^Iung begleitet, famen fie

m§ ßabinet.

©tein, ber fc^on ungebulbig gett)orben n^ar unb eine bringenbe

9}?a^nung gnr (Site fjatte nad^ Königsberg ergeben laffen (15. 9^0-

bember), übertrug baS 9?eferat benjenigen feiner 9?ätf)e, gu benen er

bamatS, als S^Jiebul^r im begriff [tanb 2[Remet gu berlaffen, in g^i-

nangfac^en baS meifte 35ertrauen l^atte: ©c^i3n unb ©taegemann.

2lud^ fie f)aben fo gut mie nid}ts geänbert. ©d^ön namentli^ mar

entäüdt. @S ^at etmaS 9tül}renbeS, ben tu^erungen feines ^ro=

Seemann, ©tein. II. 13
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mncialftoIäeS äugul^Dren: „Sturer einigen englijdjen g^inang'^Iänen

ift tt)ol^I feiten eine ©teuer^Slnlage fo tt>iffenfd^aftlic^ rid^tig aufge*

fteöt, al§ W§ bei bem "^lan gu 2:ilgnng ber ^riegöfteuer beg

^iinigreid)^ ^reu^en ber g^aü ift. @r ift ein üoüfommen conftruirte§

©anje; man fann beinal^e üon ber fleinften '»Pofition annel^men, ba§

fie miffenfc^aftlid^ begrünbet (notl^n}enbig) fei. Singer (Snglanb fonnte

nur in einer ©tabt, tro ®taatgtt)irtf)frf)aft unb bog O^inangtrefen gur

SBiffenfd^aft erijoben unb bieg in§ Seben übergegangen ift, ein fol*

c^er '^lan aufgeftetit unb angenommen ftierben." ^n feinem ©ifer

hjotlte er ben anbern '^roüin^en be§ ©taateg gu §ülfe fommen.

3^reilid> n)erbe ber *ißlan „ben bloßen ©efd^äft^männern ot)ne 5Biffen=

fd^aft" erläutert tt»erben muffen. £)ie einfatf)e 90ättf)eilung toerbe

fd^toerlidi au^reic^en; benn um ben ^lan gu öerfte^en, muffe man

ftaatgmirt{)fd^aftlic^e unb finangieüe tenntniffe {)aben, bie au^erl)atb

Königsbergs — fo mu§ man baS ®utarf)ten ergangen — niäjt un=

bebingt üorauSgefe^t merben !onnten.

Db nid^t beim ?efen biefer 5Borte tro^ beS ©mfteS ber (5itua=

tion ben ftolgen 9?eid^Sfrei^errn, ber ja aud^ au^erf)alb ber ©tabt

ber reinen 33ernunft gur SBelt gelommen mar, ein Sädietn ange=

manbelt {)at? @S c^arafterifirt i^n, ba^ er bamalS mit feiner

©übe beS "planes gebaute, ben er felber üor ^afjreSfrift entmorfen

f)atte; er erllärte fidf) mit bem, \va§ i{)m überbrac^t mürbe, einüer-

ftanben: il^m mar eS genug, menn ber erftrebte ^tü^d ei*reid^t

mürbe. SBol^in feine befonberen 3Bünfcf}e gingen, baS entnimmt

man gunäd^ft ber $Ranb=S3emerfung, bie er gu bem öorgefd^Iagenen

©teuer=a}?ajimum üon 20 ^^rocent mad^te: „Söarum uidEjt fort=

fc^reitenb?" StuSbrüdtic^ fe^te er bie 90?DgIirf)!eit, ba^ ber ©taat

über bie ]^auptftäbtifdf)e unb proöinciale (Sinfommenfteuer l^inauS

eine (Sinfommenftener gu feinen ßaffen einforbern fönne. ®odE) ^ai

er ben ©teuerfa^ nid}t geänbert. 3Benn er freiließ bie in bem (£nt=

murfe auf 12 ;^at)re angenommene ü^ilgungSfrift ber KriegSfd)uIb

ftric^ (er meinte, bie Stbgal^Iung merbe in brei ^al^ren möglidf) fein),

fo fam bieS boc[} einer @rI}Df)ung ber ©teuer gleid^, unb in ber

Xi^at ert)ielt ha§ ©efel? einen "iparagrapijen, ber biefe 'perfpectiöe;
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eröffnete, g^erner befrf}ränfte er bte |)eran5iet)ung be^ ^^i^cug. ^n

ber ©tabt ^ömg^berg üerroarf er fie gan,^; bte Domänen lie^ er

nur bcsfialb befteucrn, lueil ein 'Xijeii i^x^§ (SrtrageS für bie per-

fbnlid)en Scbürfniffe be^ Hönigg unb feiner ^^amilie beftimmt toax:

e^ foüte nid)t ber ®d}ein ertoedt n^erben, ai§ ent5Öge fic^ ber SJion-

arrf) ben Opfern, lüel^e bie 9^otI} beg SSaterlanbe^ erf)eifcf)te. S3or

SlÜem aber erfe^te er ben bureaufratifrfjen 3lpparat, ben ^offmann,

and) l^ierin fic^ öon O^ret) unterfcf)eibenb, in ba^ ®efe^ gebrad^t

f)atte, burc^ populäre ^nftitutionen, gan^ im ©inne feinet Serirf)te^

öon 1806; er öerfügte (8. ©ecember), ba^ an ben Sommiffionen,

toeld^e bte ©teuer-SecIarationen ju prüfen fjätten, in ben ©tobten

geft»äf)Ite 93ürger=®eputirte, auf bent platten ?anbe getDäf)Ite S)epu=

tirte ün§ bem gangen ©tanbe ber freien ©ut^befi^er (alfo nid}t nur

obliege 9fiittergutsbefi^erj Xijdi nehmen füllten.

©agu ftintmte fe^r tüof>t, baß ber ©efe^enttourf fc^Iießlid^ nod^

einer ftänbifd)en Seratl^ung unterbreitet ttiurbe. ©od^ tarn ber 2ln-

ftoß bagu üon ber entgegengefe^ten ©eite: n^iber bie ©infornmeu'

(teuer, bie il)rem Sefen nad^ ben 'Privilegien feinb ift, erfjoben fic^

bie "»ßrtüitegirten.

^unäd^ft haS SJZilitär. ©er ^öd^fte Offizier, ber in ben 33or*

fteüungen unb 23orurtI)ei(cn beg fribericianifd)en ^reußen^ ergraute

f^elbmarfdE)aÜ ^aldreutl^, rtiar ni^t gufrieben bamit, ba§ ber ©olb

be§ 9JiiIitär§ üon ber ^efteuerung frei gelaffen toax; er forberte

S^mirung aud^ beö '^riüatücrmögen^ unb mieS auf bie 33erlufte

beg Dffigiercorpä tt}ä!^renb be^ Krieges ^in. ©tein befdfjieb if)n

abfd^Iäg(id). „t)a^ rm^xtxt Offiziere," fo fieißt e§ fnapp unb fd^arf

in ber Sabinet^-Drbre, „außerbem burd^ ben ^rieg üerloren {jaben,

begnjeifle i^ nic^t; iebod^ ift biefer ^aü fo aügemein, ba§, toenn

nur biejenigen, Ut nic^t^ üerloren, gur Kontribution ettna^ begal^Ien

fodten, anwerft toenige beitragen würben."

3)ann ber ©rojsgrunbbefil^. S5ie oft !§aben beffen SSertreter,

in alten unb neuen 3^iten, ficE) eines befonbern Patriotismus ge-

xixtjxnt gegenüber ben internationalen Seftrebungen fonberlid^ beS

§anbels. 3^^ S3eiDeife folc^er 93e^auptungen fbnuen tt)enigftenS

13*
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bte (Sreigniffe, üon benen Jütr reben, iiic^t angerufen iüerben. :^n

Königsberg f)aben bie berf(^iebenen ftäbtifc^en Korporationen (nod^

gab eS feine ©täbte^Orbnung), narf)bem einmal ber ©ebante ber

(Sinfommenfteuer gefafst Xüax, feinen 5Biberfprud) gegen beren an*

fe^nti^e '^ßrogreffion erlauben; erft gan^ äuletjt fam ein "^roteft, ber

[id^ gegen bie Sefteuerung beS ©elrerbeS rid^tete unb bie 6infom=

menfteuer überhaupt erfe^t fe^en n^oßte burrf) eine 33ermDgen§[teuer.

©etüi^, bie Settjo^ner ber ©täbte toaren einigermaßen auf ha^

S^eue, ba§ f)ier l^ereinbrad} , üorbereitet; mit 9te^t f)aben fd^on bie

^eitgenoffen l^erborgel^oben, baf3 bie ©erüig--@inric!^tung ') einer ©teuer

t)on ftäbtifd^en (Sinfommcn äf)nli(^ fei -). ©ennod^ tft baS S3eifpie(

bon Dpferwinigt'eit, bag bamalS KönigSberger Kaufleute gaben,

nid)t gan^ gelroljnlid^ ; ^§ erinnert gerabe^u an bie 2;age, ba 9J?a=

c^iaüeüi beutfcf)en S3ürgerfinn prieS. ®ie (5)efe^entmürfe l^atten,

toie irir fa^en, ben ©ebanfen einer procentuaten Sefteuerung beä

©infommenS nid^t confequent bur(f)gefüi)rt, fonbern baä (Sinfommen

au§ ©enterbe einer ßlaffification unterlrorfen ; ba^er fonnte ätüeifet=

l^aft fein, ob bie ^ente au§ bem Stctienbefiij ber ©emerbtreibenben

nod^ befcnberS gu befteuern fei. 3!)ie im ftäbtifc^en Somite fi^enben

abliefen |)augbefi|er unb (S^imirten beforgten nun, ha^ im ^aüe

ber ^efteuerung bie betroffenen fic^ i^rer Slctien entäußern unb

baburtf) ben SurS, namentlid) ber ^fanbbriefe, brücfen würben; fie

festen alfo ben 93efd^Iuf3 burc^, ba^ bie ^efteuerung unterbleiben

foüe. ®a gaben bie Stiteften ber Kaufleute bie (Srflärung ab: „2ßir

finb üon bem Unred^t, meld^eS burd) bie unS gugebac^te Steuerfrei^

f)eit bem ©angen gugefügt mirb, überzeugt unb moüen baf)er biefe

©jemtion nidf)t annetjmen." ©tein erflärte bann, ba^ bieS patinotifdE)e

Dpfer, mie einer feiner 9^äti)e eS nannte, miüfommen fei.

©ben um biefe 3^^* melbeten firf> bie 33ertreter be^ SlbeliS.

ÜDer ®eneraI:=!?anbfd^aftS=!Director, frül^ere Hauptmann ^Jreil^err ü.

*) ®efcf)ilbert in ber (bem ü)Üni[ter ©c^roetter geiüibmeten) Schrift üon

fi. ®. ^rätoriug: $8er[uc^ über ba§> SSefteuerungSmefen (1802) @. 178 ff.

«gl. oben ©. 31.

2) ©0 trau§ (5ßermijd)te ©d)iift€n 2, 70;.
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^orff unb ber ©e^eime ^uftt5rat^ ü. S3ranbt führten „al§ 5)epu=

tirte be§ öanbeä" bei ©tcin S3efc^irierbe, bag über ba^ ©teuere

9ftcglement ^voax alle i^nnungen unb ©etüerfe bon Sli3nig§berg,

aber nid}t bie ^Sertrcter beg |}Iatten ?anbe§ get)brt feien, ©ie

baten, ba^ eg nunmcl)r „ber Drbnung genmfä", tüie fie jagten, üor

ber (Konfirmation ben ©tiinben üorgelegt loerbe, um bereu S3emer=

fungcn unb S?orfc^(ägc ju ücrnefimcn. üux;^ üorl^er (}atte ^orff bei

9}äui[ter ©d^roetter beantragt, bie Srieg^fteuer nid)t burd) eine aü'

gemeine 5luf(age öon ber gangen ^roöinj gu ertjeben, fonbern ben

Stnf^eil be§ platten i^anbe^ befonber^ gu beftimmen unb aufzu-

bringen. ®ie lbfid}t bei biefer ^ieberaufnal}me eine^ ftänbifc^-

feubalen ÖiebtiugögebanfcnS tt^ar Härtid) bie, fid) ber (Sin!ommen=

fteuer ju ent^ieljcn, unb ©djroetter ftimmte benn aud) für einfache

5lblüeifung, um fo me(}r, ba ba§ 9fiegtement bereite bem Könige jur

S^oUzie'^ung norlag^. Slnber^ ©tein. ©rfüttt inic er iüar üon bem

SBunfc^e, bem ^aber unb ^^^^-^^ffP'-i^t ber ©täube, ber ba^ 33aterlanb

fo tief l^eruutergebrad)t, feine neue 9^al)rung gu geben, erftärte er,

bie äftepräfentanten bc§ |)tatten l^anbe^ ^tten in ber 2:l}at geprt

tüerben muffen; er forberte ©d}roetter auf, mie ^orff unb S3ranbt

felber t)orgefd)Iagen l)atteu, bie feit bem |)erbft in ^önig^berg an=

tüefeube [tänbifdje Deputation mit bem '^^lane befanut unb i[)r feine

33or5Üge begreiflich ju uiad]en. @r ging in feiner S^ac^giebigfeit fo

tüeit, bap er bie -S^eputirten burd) bie 5Iu§fic^t auf eine nad)träg=

lid^e 3(u^gteid}ung 5iuifd)en ©tabt unb plattem Öaube beruf)igen

luotlte. 5)arauf trat am 14. ^ecember 1807 bie Deputation gu=

fammen. ©ie erI}ob einige 2lu§fte((ungen, betonte aber toon neuem,

ba^ ba§ platte Öaub nid}t gebort fei, unb tx»ie§ in biefer 93e5ief)ung

auf ben ©eneral-Öanbtag ber '']3rDüin5 I}in.

") ®te le^te 3Rebaction im alfpreu^ fdien ^^roüiriciaf 5)epartement ^atte

ber bort q(§ §ülf§arbeiter befd)äftigte 6)et)eime Quftijratf) üiovgenbefjer üorge=

nommen. ®a bie |^eit brängte, benu&te er bie eingereid)ten (Sntruürfe einfach

al§ föoncept, in ba^ er feine (nur foimalen) ?(nberungen eintrug : für ben 3»Dei=

ten (^tt)Qt)rfd)cinlid) aud) far ben erften; ®e)et^--SnmmIung 18i)(J— lU @. 2U0 u.

©. 194) ben (gntiourf won g-rei), für ben britten (®efe^=©ammlung «. 200^

ben tion ^offmann.
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©0 üeretnigte fid^, tele einft in ^^^ranfretd^ öor ber S3erufung

ber (itat§ ©e'ne'rauj, mit ber [inan^ieüen O^rage bie conftitutioneüe.

2lber toäl^renb bort ber 'äpptU an eine S3erfainmlung erging, bie

au^er ben ^riöilegirten aurf) ben britten ©tanb repräfcntirte, tt)a=

ren eä in Dftprenßen toieber Slblidje, bie ton bem ?ibel angerufen

tourben. ;^m ^al^re 1788, aU bie oftpreu^ifc^en atittergutgbefi^er,

nad§ bem SJ^ufter ber übrigen "iproüinäen be§ ©taateS, eigene "pfanb^

Briefe erl^ielten, lüaren ifire gur 33ertr)altung biefeö Srebit=©t^ftem^ ge=

toä^Iten S^ie^räfentanten mit bem einigermaßen mißüerftänblic^en

S^amen eine^ ®eneraI=Sanbtage§ au^geftattet morben '). (So toax

biefelbe S3erfammlung, an tüeld)e ©tein fi(^ menben mußte,

um bie Slufna^me ber ofti^reußifd^en Domänen in ba^ ftänbifc^e

^fanbbrief=©^ftem gu bemirten. Ob bie ablid^en ^erren, bie an

fie S3erufung einlegten, bem ®eban!en fremb geblieben finb, bie

beiben S3eratt)ungggegenftänbe bergeftalt gu combiniren, 'i)a^ fie für

bie 5lufnal)me ber Domänen eine ©onceffton bei ber (Sinfommen»

fteuer eintaufd^ten? ^ebenfaüS fa!^ ©tein fic^ üor; inbem er ben

Slblic^en entgegenfam, becfte er fiel) boc^ fogufagen ben 'SiMm. (Sr

l^alf ha§ conftitutioneüe S3ebenten, ob benn ber ®eneral=?anbtag

anbere aU 'ipfanbbrief=2(ngelegent)eiten be!^anbe(n bürfe ^
), befeitigen,

^) ®er 9?Qme ®eneral=Sanbtofl i[t jebenfaCS mit bem S"ftit"t felber

au§ ©d)Ieften gefommen, lüo man mit SSetfammlungen in ben „3-ürftentt}ümern"

(©d^ttjetbni^ , ©logau «. f. tv.) begonnen f)atte, bie bann in bem „©eneral=

ijanbtoge" gufammengefa^t würben. §ier fonnte, ba bie ftänbifd)e SSerfaffung

burcft i^riebdd) II. gonj beseitigt war, bie SSejeidinung feine 5ßerlegen^eiten be=

retten; anberS in ^reu^en, mo j. 95. ?luer§it)alb in feinem 3^ii"ebiat=93end)t

ö. 10. gebruar 1808 bai „®eneraI=Sanbtagen" gegenüberstellt „bie aßgemeinen

ftänbifc^en Sanbtnge". SSgl. ferner ba§ ^romemoria Don ©taegemann, ^önig§=

berg 19. Sluguft 1808 (in m. 6d)rift: tnefebecf u. ©diön ©. 306): „Übrt-

gen§ fdjeint bie ältere Benennung Sanbtag ber 93enennung ®eneraI-^Sanb =

tag öorjujie^en. Se^terer tcurbe in 9lngelegent)eiten be§ ßrebit=©i}ftem§ ge=

wä^tt, t^eil§ hm Unterfd^ieb öom ftänbifd^en fianbtage, t^etlä anjubeuten, bajj

ein größerer Stugfc^u^ gemeint fei."

^) ©ans correct war, waä bie oftpreuftif(^e ßrtegS- u. ®omänen=Xfammer

an ben tiJnigSberger iDiagiftrat fdirieb (^öni.i§berg 12 Su^i 1807): „®er

Slbel al§ ©tanb tann feine SBiüenSmeinung nur burd) in berfaffungSmäfeigem

SBege gewählte unb üon if)m beüonmäd)tigte ©eputirte ertlären."
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inbem er beftimmte, ba^ bie greife t^re ©eputtrten beauftragen

foHten, and) über ba§ (Sin!ommenfteuer=9?egtement in 33eratf)ung ^n

gel)en. ®Ietd)5eittg aber bertüirflic^te er eine i^bee, bie bereite toon

feinen näd^ften Slmt^üorgängern in ber Sentral=33erlualtung üorge*

frf)Iagen lüar unb n>ieber an ba§ S3eifpiel g^ranfrei^^ erinnert.

SBieber^oIt gebac^ten ft)ir jener gal^Ireic^en littauifd^en @üter mittleren

Umfangt, bie in ben Rauben ber bürgerlichen S!ölmer unb toeber auf

bem Canbtage nod) auf ben trei^tagen bertreten ivaren. 3)a^ 6a=

binet ber ^eriobe üor 1806 ^atte nid)t gelragt, fie ben afüttergutg*

befi^ern gteid) gu fteüen*); ©tein berfügte (19. ©ecember», ba^ bie

!ölniifd)en S3efit^er j;ebe§ ^reifeg einen !3)eputirten gum ®enera^?anb=

tage n}ät)Ien follteu: bie erfte Slntücnbung beg populären ^rincip^ ber

9^affauer 3!)enffd}rift'''). 9'iid^t lange barauf ift ber ^reiä ber bürger=

liefen 2Bä{)Ier be§ platten Öanbe^ noc^ erttieitert njorben; nid^t nur bie

Volmer, fonbern auc^ bie ®omänen=(Srbpäc!^ter, bereu ^a{)i unter

ber 33ern)altung be§ SDIinifterö @(f)roetter fo angenommen ^tte^),

betamen ba^ SBafilred^t.

(£ine feinblic^e ©efinnung gegen ben 5tbet trat I}ierin fo toenig

tüie fonft M ©tein gu >lage; benn immer nod^ ftanb ben 10 S3ür=

gerlid^en bie boppelte Qaf)! öon abliefen ©eputirten gegenüber, beren

9)?aj[orität meiter burd^ bie ablici^en 3JiitgIieber ber 8anbfc^aft§=

^irectionen oerftärft tourbe. ©ennorf} mar e§, menn mir tteineg

mit ©ro^em öergleid}en bürfen, eine 9}?a^regel, bie fid^ in berfelben

9ftid)tung bemegte mie "DaS toon ber franjofifd^en ^rone üerfügte

SDoublement bu Z'mä hc§ ^alireg 1788.

^d) mei^ nic^t, ob man c§ bereite al0 eine 2Bir!ung biefer

») 589(. ©. 58.

*) Oben @. 75.

8) 6. 40. (Sd)ön (f. nt. Snefebed u. ©d)ön ©. 302) redinete 1808 in

iOftpreufeen 914 abliefe unb 6G41 „bürgerli^e eigent^ümlic^ befeffene," ^n-

fammen 755;') ©üter. „SBenn man," fu£)r er fort, „bie Keinen ©runbbeft^er

unter 4 §ufen tölmifd) (8 i)ufen ntagbeburgifi^) aufnimmt unb bie @rbpad)t§=

®ütet unb bie (£rb,^in§=©üter baju redinet, fo finb 7500 ansune^men." — Sia^

einer uon öaffet (1, 138) benu^ten Eingabe umfaßten bie 15 000 fufen (töfmifc^

ober magbeburgifclj ?) ber Äöhner ben britten SE^eil be§ abltd)en ßirunbbefi^eä.
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35erorbnung anjufe^en l^at, ba^ al^balb bev 2lbel ben töntg ^er=

fönlidfi um feine i^nterüentton anging. 21m 6. ;^anuar 1808 fpra=

d^en bon ^önig^berg au§ fieben ^reu^ifd^e 5lblid^e^), inbem fie fid^

ben 33Drfd}Iag öon ^orff (ber übrigen^ unter il}nen irar) aneigneten,

bie S3itte au§, in Slngelegcnl^eiten ber ^rieggfteuer bal platte ßanb

öon Königsberg unb ben ©tobten überl^aupt gu trennen. Unmögtirfi

Jönne für baS ßanb baffelbe "^rincip iüie für bie ©täbte angenommen

tt»erben, am n^enigften bie ®elbfteinfcf)ä^ung. ^n ben ©täbten lie^e

firf) ba§ ©infommen mit 5iemltcf)er ©ic^er^eit angeben, ba (Eapita-

lien, |)äufer, ©arten unb ©eluerbe forttüäl^renb einen gu berec^=

nenben 9^u^en abtüürfen; auf bem Öanbe aber tnürben biefe

O^affionen nur anzeigen, ft>a§ ba§ ®ut tragen fönne unb foüe, nid)t

aber, 'wa§ e§ iDirtli^ trage. Überfjaupt tüalte gtüifi^en bem Qu-

ftanbe ber ©tabt unb beS CanbeS ein fe^r bebeutenber Unterfrf)ieb

ob: bie ©tabt l^abe beinaJie alleS bel^atten, baS ßanb beinahe aßeS

üerloren. ^ann folgten ben^eglic^e Klagen über bie S^erlüüftungen

beS letzten Krieget, bie fi^erlic^ ber 5öir!Iic^feit botüommen ent*

fprad^en unb nur injofern über ha§ ^iet t^inauS fc^offen, aU fie bie

eben fo gro^e 9^ot^ ber ©täbte ignorirten. ®en ©rf)Iu^ ber ©ins

gäbe machten national'ofonomifrfie unb |}oIitifc^e ©rtüägungen, in

benen bie Überl^ebung beS 2(grariertf)umg majftD gum ®urd}brud^

!am. ®a§ Sanb, i)t\^t e§, berbiene fc^on beS^tb alle ^egünfti=

gung, toeil eS erftenS bie ^rimitiüe ©tül|c be§ ©taateg fei. „?^ällt

baö Öanb, fo falten aud^ bie ©täbte, unb obgleid^ fie fic^ auc^

hjecEifelfeitig brandneu, fo mu^ bod} erft ^^robucirt toerben, ef)e ein

SSer!el)r ftattfinben fann; 9?af)rung ift ba§ erfte ^ebürfni^, bann

lomutt erft bie Sequemlidjfeit unb ber 8u^u§." ^toeitenS — unb

bie^ Slrgument n^ar lüol}I befonberS bered}net auf baS !öniglid}e

^anpt beS DJiititärftaateg "^Preu^en — fiabe ha§ 8anb bie grö{3te

iJ^Dputation, liefere alfo bie meiften 3?ert!^eibiger beä ©taateS unb

öerbiene bal^er mefir 9f?üdfic^t. ©ritten^ fönnten gtoar bie ©täbte

in einem feineren 93e5ir!e unb für ben äJZoment me!^r gur g^üüung

ber ©taatScaffen beitragen, aber aud^ biefe Quelle berfiege, wenn

^) ©d)lie6en, 5lovff, g-infenftein, ®omf)avbt, SBeife, ßrafft, §af)n.
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"üa^ Sanb [infe. 2luf aiU§ btefe^ grünben bie SittfteKer bie Hoff-

nung, bag ber SWonard) bcn Beitrag beg platten ?anbeg fo mäfsig

tt)te mogtid] beftimmen unb bie ^al^Iung fo lange tük möglich

l^inauSfd^icben hjerbe. „Senn bann," ba§ finb bie legten SBorte

ber Eingabe, „biefe Quote beftimmt ift, fo luirb c§ bie (Bad]t beö

©eneral'Sanbtage^ fein, bie 9?epartition auf bie ©täube unb fämmt*

Kd^e ßtaffen ber ?anbbeiüo^ner nac^ ben ©runbfä^en ber mögli^ften

93ifligfeit anzulegen." Sie öiel irürbe bann mol^I auf bie 9titter*

gut^befitjer gefonunen fein?

®o fe^r be{}ielt jener [^reunb bon Stein, ber feurige 33in(fe,

9?ecf)t, ber bor ^aljren |)ro|)^e5eit (}atte, baj3, iüenn einmal in ^reu*

J3en eine ©infonnucnftener eingefül)rt Serben foHte, e^ anber^ tjQX'

getreu inerbe al§ in (Snglanb. 5lbcl unb ^aufmannfcl}aft in ©ng=

lanb be5af)Ie fie neben ber ungefjeuren Saft anberer Slnftagen, bie

bod) gerabe ben Sol)I()abenben träfen, obue aik§ 9J?urren; jeber

tüetteifere mit bem anbern, bie 9?egierung auf alle Seife gu unter=

ftü^en unb burrf) eigene 2lufOpferung 5U befeftigen. „"©agcgen ber

grb^ere ^aufe unfrei Slbel^ nod) immer n^ätiut, ber ©taat fonne

nic^t befte()en ol)ne feine eigene unbebingte (Sjemtion üon allen

ftiefentlic^en 33citrägen, ol}ne ©rud unb ®ienftbarfeit ber anbern

©täube, unb bie geringfte 3lbänberung unb 9^ad)giebigfeit muffe

unfel}lbar ben ^uf^J^io^enfturj be§ (S^ouDernementä ^ur^^-olge tiaben."^)

@g ftanb 1807 nid)t anberS als 1787, 1794, 1799 unb 1805:

ber Slbet ber preußifc^en "^rDüinäen fträubte fi^ in feiner 902e^rl)eit,

bie !i?aften be^ ©emeinmefenS nac^ feinem ä^ermögen ju tragen.

Syiunmetjr lüar ©tein^ ©ebulb erfdjöpft; er \vk§ ben Slntrag

gurüd. ®ie rul^tge ^ür^e, mit ber e^ gefc^at}, ftid^t grell ah gegen

ben SortfdjUjall ber "Petenten: „^a§ eigene ;^ntereffe be§ platten

?anbe§ erforbert, baf3 e§ bei ber ©infommenftener fein 33erbleiben

'i)aht. @in Ouotifiren lä^t fid) l)ierbei nid)t au^fü^ren, unb burc^

bie ^affionen, mittelft n)eld}er ba^ gu befteuernbe S'infommen eineä

jeben ©teuerpflid)tigen au^gemittelt lüerben foK, mirb jebe ^rägra-

') 93DbeIfd)anng(), 58incte 1, 137
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üation t{)eilg be^ ?anbeg gegen bie ©tabt, Ü}d[§> ber ^nbtütbuen

gegen etnanber fo ttieit au^geglid^en, ül§ fic^ foldje^ übevtianpt bei

ber Unt»oÜfomment)eit jeber menfd^Itd}en Ginric^tnng erreicl}en lä^t."

Syiur 5um ©cfjln^ flang e^ lüie eine 2Irt !Dro^ung, ba wo auf bie

!Dlmtfd)en ©eputirten fiingen^iefen n)urbe, bie bod} aud^ gehört ft)er=

ben müßten (21. Januar).

©ie tt)arteten baranf, gerufen unb gcl)ört gu »erben, biefe

Volmer unb @rbpäd)ter, unb ein X^eil üon il}nen fud^te bie ®unft

ber ?age ft>eiter für fid^ au^^unu^en. ©^ n^aren 93ett)o^ner be^

^reife^ ;[ynflerburg (aud^ nad) Jilfit genannt), ber ni^t nur ber

größte öon aüen mar, fonbern aud^ bie meiften Volmer entl}ielt,

alfo bei jener 3>erorbnung, bie jebem Greife einen bürgerlichen Ver-

treter gab, am fc^Ied^teften fuf)r. ^ie gur Vornal^me ber Sa^t

eine§ SBal^Imanne^ aufgeforberten „(£rbpäd)ter unb ©ut^befi^er"

beg ;[yntenbantur-2(mte^ SJZemel — e^ waren iljrer 22, barunter

eine g^rau unb, tt»te toir nid;t unterlaffen tvoürn Ijin^ugufügen,

7 2lnal)j{)abeten — traten am 8. Januar 1808 in 3J?emeI gufammen

unb gaben gu '^rotofoll, ha^ fie fid) gur ^^^t nid^t ba^u üerftefjen

tonnten, gu ber üerlangten SBat)I gu f(^reiten. ®ann lüanbten fie

fi(^ an "»Präfibent Sluer^malb unb fteüten üor, toie |}arteiifd^ fie

jüngft bei ber Umlegung ber ^mangl^lnleitje bel)anbelt morben feien

unb baß fein (Singeiner gu finben fei, ber bie jur 35ertretung beä

:Qnfterburger ^reifeg erforberlid^en Slenntniffe befäße: be^tjalb müßten

itinen, ben bürgerti^en ©runbbefi^ern beg Slmteg SDhmet, gtoei ^e*

putirte beiüiüigt «»erben an ©teüe eines Sal^Imanneg. !5)ag tt»ar

Qttva§ üiel geforbert, unb SluerSttialb l^atte leic^teS ©piel mit ber

SDZotiöirung feinet abfdjlägli^en S3efd}eibS. !DiefeIbe 33efugniß fönne

öon ben übrigen !3)omänen= unb ^ntenbantur^imtern aud} geforbert

n^erben, bann gäbe eS über 200 S)eputirte beS ^ölmer= unb (Srb=

päd^ter=©tanbe§, eine Qd)i, nidjt nur inel gu groß für eine georb=

nete 33er!^anblung, fonbern aud^ gang unöer^Itnißmäßig gegen bie

ritterfc^aftlid}en ©e^utirten. hiermit aber gaben ftd^ bie 'Petenten

nid^t aufrieben, fonbern legten ^Berufung an baS ©abinet ein. @g

fei, fo üerfid^erten bie erbrenen 2Bortfüf}rer, bie foImifd)cn ©utS-
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fceft^er Sad^fen unb 2l(brerf)t, feiner unter itiren S3oüma(f|tgebern,

ber nidjt mit O'reuben ba§ ©einige beitragen n)erbe, aUe§ baä gu

behjirfen, 'ma§ jum SBof)! beä Canbe^ unb im ^ntereffe be§ ^i3ntgö

erforberlic^ fei. Senn aber ber gan^e Canbtag nur au^ 42 '^zx'

fönen beftcl)en unb babei nur 10 bürgerUdje ©runbbefi^er guge^

laffen merben foüten, fo fönne nimmermef)r ba^ tüa'^re ^ntereffe be^

Sanbeö unb biefer ©ut^befil^er ©tatt l^aben, inbem al^bann bie

32 Slblic^en ein beftänbige^ Übergewicht bel^aupten unb nur xi)x

eigene^ ^ntereffe ivaiirnet^men lüürben. 5(u(^ bieg Wal geigte

©tein, iüie öiel i^m barauf anfam, gerieben unb (Sintrac^t aufrecht

3u erhalten; er l^otte gunäd^ft baä ©utadjten beö öon ben S3efc^n)erbe*

füljrern übergangenen '^roüinciat'30?inifterg ein. ®iefer trat auf bie

©eite öon Sluer^malb, unb aud) ©tein ertl^eitte fd^IiefBÜd) eine ah'

lcl)nenbe Inttt^ort, bie ieboc^ bemerfen^^ertl^e ^(btoeic^ungen enthielt.

(Sr üermieb ein unumn^unbeneg S^ein, fonbern erflärte, "Qa^ bie @r*

Öffnung be^ ^anbtagg gu naf)e fei, um noc^ bie getroffenen (Sin=

rid)tungen änbern 3U fönnen, unb üerfpra(^, 'oa'^ in ^ufunft "i^a^

9^bt[}ige unb (grforberlidje toegen einer gn^edmä^igen 9fie:präfentation

eingeleitet unb beftimmt inerben foße').

^mmeri)in tüurbe bergeftalt bie ©))annung, mit ber man in

biefem abfolutiftifc^en ©emeimcefen bem ^anbtage entgegenfa^, noc^

erl)öt)t. 33or 5Iüem bei Sluer^n^alb, ber gum fonigli^en ßommiffar

ernannt iüar. @r empfanb ba^ S3ebürfniß, einige toi^tige O^ragen

norweg entfc^ieben gu fe^en, bamit Debatten üermieben würben, bie

fel}r Ieid}t eine unangenehme ©pannung gwif^en ben abliefen unb

bürgerli(^en ©eputirten {)erbeifüi)ren tonnten.

3)a ^anbelte e^ fid^, gerabe fo wie 1789 in 3^ran!reid}, um bie

^rage, wie foü abgeftimmt Werben. 2)aö oflpreu^ifd^e 8anbfd)aftä=

*) Sluer§tt)alb an ba^ Sntenbantur=2lntt ju Titmd, Königsberg 10. 3o=

nuar. Si^mei^iöt^öefud) ö. 3Sacf)fen u. Sübrec^t, SDfemel 13. Januar. TlinU

fier ©diroetter an ©tein, Königsberg 19. Januar. Sabinet§=3iefoIutiDn o.

SBac^len u. 3llbred)t, König^^berg 21. Januar 1808 (eigenf)änbige 3(ntDeifung

»on ©tein, im ßoncept noc^ ein milbernber 3"?"^ ^o" i^'")- ^^^f^ 9'iefoIu=

tion erging an bemfelben Slage, an tüel^em bie „ofi^reufei}d)e 9ütterfcf)oft"

(ügl. <B. 201) abgeroiefen tünrbe.
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Stegtement öon 1788 fc^rieb üor, ba^ bie einzelnen ©ttmmen naä)

ben Departemente (Slitcjerburtj, 5IRo^rungen, ^omg^berg), in tüe(d)c

bie ßanbfrfjaft fic^ gtieberte, abgegeben unb bann bie ©epartementg

ge5ät)(t trerben foüten. 2luer§malb fd^lug toor, biefe SlbftimmungSart

aud} für bie gur ^eratt}ung fommenben 2lngelegenf)eiten be^ Öanbe^')

bei^ubeljalten. Da aber bann bie Volmer nnb (Srbpäc^ter burc^ ben

Stbel erbrüdt toorben toären, foKte il}nen eine ©odectiö^Stimme für

fid^ gegeben lüerben. ©tein oern^arf bieg; z§ fei beffer, ba^ in

!?anbe§angelegenl}eiten nacf) Slöpfen abgeflimntt toerbe, benn berge*

ftalt ftierbe ba^ ©utac^ten jebe^ (Singelnen beutlirf) an^gebrüdt unb

öerfrf}lr>inbe nic^t in ber 2}lajorität ber Meinen Unterabt^eitungen.

hiermit aber nid^t genug, ^n allen feubal=ftänbifd^en ^erfamm=

(ungen tnaren bie Deputirten an hu i^nftructionen i^rer ^oUmadjU

geber gebunben gemefen; Ijatten bod^ nod^ bie 2}?itgtieber ber 5lf=

femblee ßonftituante if)re (Safjierg mit auf ben 2Beg betommen: ber

©tanb, bag 2;erritorium, bie Drtfc^aft haaren mad^tiger gertiefen aiä

©taat unb Station. @rft icne (Sonftituante machte auf bem ©on*

tinent biefem ^uftanbe ein @nbe^), unb in ifire 3=u§ftapfen trat nun

ber beutfc^e (Staatsmann. „Die Deputirten/' üerfügte ©tein,

„!önnen überl^aupt fic^ nid^t an ^nftructionen ber Greife, toon benen

fie getüä^It rtierben, binben, inbem fonft aik ®timmfreif)eit unb ber

9?ut^en einer ®eneral=^23erfammlung l^inVüegfällt; fonbern jeber ift

lierpfltd}tet unb bered)tigt, feine SJZeinung nac^ feiner (Sinfic^t unb

Überzeugung freimütf^ig Dor^utragen unb obäugeben" ^).

') Sanb im Öegenfa^ ju einem eingelnen ©tanbe, fjier bem ^^Ibel, ge^

nommen.

2) Constitution frangaise de 1791 Titre III Cliapitre 1 Sect. 3 Art. 7:

Les repr^sentants nommes dans les departements ne seront pas repr^sen-

tants d'un departement particulier, mais de la nation entiere, et il ne pourra

leur etre donne aucun mandat.

^) ^n ber nad} biejen 9{anb=58erfügungen ©tein§ aufgefegten KabinetS*

Drbre ö. 31. Januar 1808 l)eiBt eg treffenb meiter: „©oüten bie ©eputirten

burd) eine ^nftruction in ifjrer (Sttmmfreif)ett befc^ränft föerben, fo würbe e§

beä @eneral=üanbtage§ ... gor nid)t bebürfen, ba bie SSota ber einjelnen

Greife eben fo gut auf ben 5?ret§togen gefammelt unb [jierau^^ bie SSota bu
S)epartement§ fomie bie '??efd)Iüffe be§ Sanken au§gemitte(t merben fönnten . . .



Slbftimmung. Speisenfolge. 3)a§ (Jrebitj@l)ftem unb bie fi'i3(mer. 205

©ine gtüeite O^rage betraf bie Üieifienfolge ber ^u Bel}anbelnben

©egenftänbe: auc^ fie üon je I)er l^od^bebeutfam in ber ®efc^id)te

ber parlamentarifd^en 33erfammtutu3en. Db guerfl bie Sefd)ix)erben

ber ©tänbe ober bie Vorlagen be^ 3J?onard)en beratfien tüerben

füllten, ha§ toar eine 2)2ad)tfrage gett^efen, an beren (Sntfd}eibung

mel^r alß ein Wal ba^ «Sc^idfat ber Canbtage gei)angen I}atte. ^n

^reufsen nal)m felbftüerftänblic^ bie 30^onard^ie ben SSorrang für

fic^ in 5lnf))ru(^. Shter^tüalb beantragte unb ©tetn genet^migte,

ba§ bie aögemeinen 8anbe^angelegenf)eiten, ai§ bie im gegen=

tüärttgen Slngenblid bringenbften, guerft gum 3Sortrage gebrad^t

tüerben füllten.

®ann füllte ein ©egenftanb an bie Steifje fonnnen, ber eben fo

fel^r bie eingelnen ©tänbe tnie bie ^rüDin^ unb ben ©taat anging.

Sängft naljmen bie Volmer ^) unb mit tl)nen "^ßräfibent Sluer^tüalb

ben fc^tt^erften Stnftü^ baran, ba^ g^riebri^ II. fotüül}! mie feine

9?ac^fülger au^fdjlief^lii^ ben Slbel ^ur ST^eilnal^me an ben Srebit=

©t)ftemen ^ugelaffen t}atten. (Sine S3eöür5ugung, bie bo)}peIt unge^

red^t baburd) mürbe, "ca^ fie ben 93efi^ern nid^tabtidier ©üter bie

Slufnal^me üüu Slnleifjen erfdjmerte; bcnn ba^ ßa|3itat fuc^te begreif»

lid^er Seife bie leidste unb fid)ere 5tnlage, meldje bie "^fanbbriefe

büten. '^tä^aih fürberte Slner^malb bie Sefeitigung be^ ablid^en

^riüileginm^: aüen ©ütern, gleid^ üiel ob ablief ober nid)tabtic^,

menn fie nur bie Ianbfd}aftlid)e ©id^erfieit gu leiften termoc^ten,

foüte bie ^tl^eilnafime an bem (Srebit=®t)ftem unb felbflüerftänblid^

aud§ an feiner SSermaltung gu gleichem 9ied^te gemäi)rt merben.

®en ablid^en ^erren mar bieg fel^r |)eintic^, unb ba ba§

oft|)reu^ifc^e Sanbfd^aftg = 9teglement einige 33eftimmungen enthielt,

^xxx auf btefem 3Sege ber Stimmfreif}eit, Jüoburd) bie 93eraiitiuortIid)feit ber

iDieinung bem ?lbftitntnenben felbft sugetüenbet unb jeber ©inäelne genött)tgt

iDirb, ben ©egenftanb üon allen igeiten s" erwägen, fann ein lebenbiger unb

toirffamer ®eift in bie S3eratI)fd)Iogungen über ®emeinfame§ gebrad)t merben."

®arnu§ mirb bann bie golgevung gebogen: „ßben be^balb mufj aurf) fein

©egenftanb, ber sur ^öeratbung gefteüt mivb, uon ben Seputirten be§l}alb hi-

feitigt merben moKen, meil fie barüber mit feiner ^nftruction üerfe^en finb."

') SBgl. ©. 58.



206 ®er oft^ireufeifc^e ®eneral=2anbtag 1808.

toelrfie jebe D^efomt gu vereiteln brof)ten, fo ging ein Weiterer

Eintrag beS 'ißräfibenten baf)in: ber ^öntg möge bie 9fiefovm aui§«

brücflid) befet)Ien unb betn ®eneraI=Sanbtagc nur bie iöerat^ung

ber OJ?obaIitäten gett»äl)ren. ©tein tdax, tok bie Sombinirte ^mme*

biatsßommiffion, ber SJieinung, ba§ ein fategorifd^er iSefef)! ba§

SÖefen biefer ©elbftöerhjaltung ') jerftören lüürbe. ^a^ aber bie

Üiefonn bem ©eneratsßanbtag nad^brücflid^ empfol^ten tourbe, lag

in ber einmal ergriffenen politif^en 9ftid^tung unb entfprad^ au^

ber foeben befc^toffenen eingelnen 2}?a^na]^me: benn bie 5(ffociation

ber Volmer mußte notl^iüenbig ben ßrebit ber ge)3lanten Domänen»

"^ßfanbbriefe toermel^ren^). ©tein genel^migte alfo, baß ber 2lbel

allein bie O^rage bebattirte, ob tölmer unb ©rbpäd^ter in ba§ Ianb=

fc^afttid)e ©rebit^®l^ftem mit aufgunel^men feien. ^a§ tljat er nur

beSl^atb, ttjeit bie 2tffociation ber ablid^en ©üter al§ organifirteö

^nftitut einmal beflanb, er mieg Sluer^malb an, menn ber S3efd^Iuß

gegen bie Stufnalfime auffallen foüte, fofort gu berichten unb bi§

gur (Sntfd^eibung be^ ^önig^ bie ©i^ungen be^ Sanbtagg gu \n§'

penbiren: au^brüdlid^ eignete er fii^ bie frül^er üon Sluer^malb felbft

geltenb gemad)ten 5lrgumente gegen bie Settorgugung beg Slbel^ an.

©od^ Uki> er öon einer ^arteinaJime gegen ben ?lbel and) je^t tüeit

entfernt, ^n biefer ^rage fo gut mie überall fonft fud^te er

jtüifc^en ben ftänbifc^en ©runbfä^en gu toermitteln; mie er benn

gleid^geitig Sluer^malb aufforberte, bie bürgertid^en ©e^utirten ^ux

33efd^eibung gu ermahnen: ber Umfang ber ablirfjen ®üter unb

') Ober lüie e§ in bem iebenfaüä öon ©d)i3n concipirten SBeric^te ber

eommiffion I)eifet: ein abfoluter iöefet)!, biefe Sfiefornien anäunet)men, „ol)ne

ber Sommune barüber eine SBerat^ung ju geftatten, tt)ürbe baä SBefen ber

©ommunalsaSerfaffung be§ @))[tem§ äerpren." S)a§ SSort Sommune ift wie

fo moncf)e§ anbere au§ bem ©prQd)jd)a^ ber franjöfifc^en 5Reüolution über=

nommen.

2) :Si"i»ebiat = (Singa6e ber oftpreufeifdjen ®eneral=2anbjd^oft^ = ®irection

(nid)t ber ©tnnbe, wie ig. SSoigt meint, ber in feiner ©d)rift „©arfteüung ber

ftnnbifd^en SSerljnUniffe Oftprcufeen§" [1822] ©. 73 ff. j^uerft einen J[)eil ber

§(cten benn|t ()at), ßt)nig§berg 29. 2luguft. 9lntmort be§ ßabinetS, ÜJJemel

10. September. 3mmebiat=58erid)t b. ßombinirten ^mmebiat^Sommiffion, 9)Je=

met 6. September. 3mmeb.=eingabe ber oftpr. ®en.-'äanbf(^aft§=:2)irection, tij=
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ba§ ;^nteref[e i^rer S3efi^cr an ber "iPfanbbriefg'SDctetät fei nun ein-

mal größer, dfo muffe bei ber Sat)I ju ben Ianbfd}aftticf}en Soüe=

gien n)ie bei ber 9lepräfentation im ®enera(*Sanbtag öor^üglic^ auf

2lbli(^e gefet)en tt)erben. (Sine Sinterung, bie nun freiließ, ftiie bie

3)inge lagen, mißoerftanben merben fonnte, unb eben beä{)a(b lie^

e§ ©tein nid)t bei i^r beinenben. Stuer^malb fd)Io§ feine Stnträge

mit ber 33emerfung: in toetc^er $trt an aden fünftigen (anbfd^aft=

liefen 33erfammlungen bie Volmer unb @rb|)äd}ter 2(ntt)eil nehmen

foüten, merbe burd) bie S3eratl)fd}(agungen be^ gegeninärtigen 8anb=

tüge^ näl^er gu erörtern fein unb öon ber befinitiöen (Sntfci^eibung

beg ^önigg abf)ängen. 9^od^ ein SQIat ging ©tein über ^been unb

SBünfdie beö StntragfteÜerg I)inan§. ^n feiner Stntlüort lie^ er bie

rein abliefe ikrfamndung be^J fogenannten @eneral-?anbtag§, ber

für ben toorliegenben ^aü einige bürgerlid)e ©eputirte be^ platten

Sanbe^ äugefeüt maren, gan^ bei ©eite unb ertljeUte ba§ I}Dd}be=

beutfame 33erfpre(^en, ber 'ißroftuä einen eckten unb gered}ten i^anb»

tag 5U geben. ®a e^ 't)a§ aüererfte conftitutioneüe i^erfprec^en ift,

ba^ üon ©eiten ber SOionarc^ie in ^reujgen ergangen ift — e^ ge=

fd^af) unter bem Saturn be^ 31. :^anuar^ lb08 —
, fo barf t§ in

feinem Sßortlaute auc^ ^kx nic^t fef)ten: „Segen ber jufünftigcn

S3Ubung ber '^roüinciaI=©tänbe unb ber gtoedmä^igen 9^epräfenta=

tion fämmtlic^er ftäbtifd)en unb länblic^en (£igentf)ümer unb luegcn

beö it)nen beigulegenben confultatiüen unb abmtniflratiüen Sirfung^-

freifeS werben noc^ befonbere Seftimmungen ergeben" ^).

darüber rüdte ber @ri3ffnungötag ber ißerfammlung ^eran.

@^ mar am 2. g^cbruar 1808, al§ gu ^önig^berg, im ®e|}arte=

nig^berg 14. September: „9Joc{) lüeniger tonnen f)ierbet Seputirte au§ bem

ÄöImer^Stanbe irgenb einigen ©influfj fiaben." 9(nttüort b. Kabinett, ilfemel

17. September, .tammer^^räfibent ^hiereiualb an bie ßomb. Smmebiat=6onu

miffton, Königsberg 29. September. 6abinet§=93efe^I an 9hier§raalb, SJJemel

30. September. ^mmeb.-Seridit b. Komb. 3mmeb.=6Dmmifj'ton, SRcmel 18. S)e=

cember. 'Jlnircort b. ßabinet^ä, Wimd n. S)ecember 1807. Sigl. ^ert=i 2, 166.

'") 3n'ti'cbiat=S8erid)t P. Stuer^umlb, .ftönigsbeig 25. Januar. 9{anb=33e5

merfungen Pon Stein, bie bann Stacgemann benugte ju bem mieber pon >£tein

gezeichneten ßoncept ber 6abinet§=0rbre an Sluergroalb, Kijnigäberg 31. Januar

1808, au§ raeldier (äinigeS bei 58oigt a. a. O. S. 76 f.
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ment§-Canbid}aftg=|)aufe (gelegen in ber ?anbI}ofmeifterflra^e), bie

©eputirten jufammentraten. ®a§ crfte "ißrotofoü uer^eic^net ii)Xtv

44, ein paar über bie in 2lu§fi(f)t genommene Qa1:)i. 33on ben

S3ürgerli(f)en, bie ung bejonber^ intereffircn, njaren bret auö bem

3:ilfiter Slreife, bem ju ^''iebe alfo bod) bie SaI}Iorbnung in le^ter

©tnnbe mobificirt fein mu^; bagegen tuar au^ bem Greife 9)?arien=

toerber niemanb erfcf^ienen; nad}träglic^ fteüte fid) ^exan§, ba^ ^§

bort feine bürgerlichen ©üter mit öoüftänbigem (Sigent^um beö Se*

fi^erg gab. Übrigen^ maren biefe parlamentarifc^en ö'Jobi^en nid^t

fämmtlii^ öanbtt^irt^e; e§ tvax unter ifmen ein Öanb'S3aumeifter, ein

ßonfui, ein ^uftig^Slmtmann, ein ^ammer-^alculator unb ein Sriminal-

9iat^. ©täbtijd^e ^eputirte fefilten gan^. ®o auffäüig baä auf ben

erftenS3Iid fc^eint, bie üon un^ gefd)ilberte (Sntwidetung brachte e^ fo

mit fic^').

®ie 33erfammlung tt)urbe üon 2(uer^tt)alb eröffnet. 2)te 9fiebe,

mit ber er eä tijat, fünbigte in einer für jebermann üerftänblid^en

SBeife ben Sanbel ber QdUn an. „®er Slbfic^t biefer 3Serfamm=

lung", l^ief3 e§ ^kx, „fon^ie ben lanbegDäterlidjen 2iL>ünf(^en unfreä

guten unb ba§ 33efte feiner «Staaten fel^nlic^ münfd)enben ^onigä

gu^ufagen giebt ^§ mof)I nur (Sin 9}iittel, nämli(^: ein ru^ige^ ^in*

fet)en auf ba^ SBo^t beä ©an^en, öerbunben mit freitüitliger 2luf=

Opferung jeber einfeitigen 'ißrit>at=5tnfic^t, fobalb biefe ben Seifaü

ber DJ^e^rl^eit ber l'anbegglieber nid}t für fid) t)at." Setd^e grunb*

flürgenben ©reigniffe tiatten gefd)et)en muffen, menn in btefem erg»

monarc^ifd^en ^reu^en ber 93ertreter beg Äönigg ermafinte, fid} bem

SBiüen ber ÜJiel^rl^eit ju unterluerfen? Sar bag efma§ Slnbre^ at^

tDa§ 1789 in 5i*<^^fi-'eid; geforbert unb burc^gefe^t U^urbe?

®Dd^ I}atte 5üiergmalb ju feiner Stiebe nod} eine befonbere 33er=

anlaffung, tnie fofort ftar iüurbe. 2Im 4. g^ebruar fd^ritt man gum

^) ®a bie 5>er^QnbIungen be§ fianbtagS öon 1808 >üie bie aller altftän=

bifdien S^erfammlungen nid)t öffentlid) woren, muffen mir unjre ßeimtni^ au§

ben ^roto!oUen unb au§ ben Sntmebiati33crid}ten frf)öpfen, bie 9(uer§tüalb öom
4. gfcbvuar ah etftatlete. 3)efien 9J(aI)nung an bie 33erfammlung bei SSoigt

a. a. O. ^. 79. ®ie meiften 2)eputivten genannt in ber ®e}e^=©ammlmtg ©. 451.
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erften ißer'^anblungggegenftanbe, ber Stufnafime ber 3)omänen in ba^

Ianbfc§aftlid}e Srebtt=©i?[tem. Slueräroatb trug an ber |)anb be§

®taegemannfrf)en '^romcnioria^), haä ber @eneraI=Öanbfd^aftg=3)irec'

tton überfanbt unb ben Departemente mitgetl^eilt \vax, bie SBünfc^e

ber 9?egterung bor. @r präcifirte unb erläuterte fie bat}in, ha'^ jur

Sfiettung beg ©taate^, unter 3J?ttgarantte ber Öanbftänbe unb in ber

einmal eingeführten O^orm, auf bie Domänen^imter, nämlic^ 2Sor=

tüerfe unb Sauernbörfer mit Slu^fc^Iuß ber O^orften, "ißfanbbriefe

ausgefertigt inerben foüten, aU Unterpfanb für bie burd) ein an§'

märtigeS Darlehen auf5u6ringenbe unb an bie ^rone g^ranfreid} toom

töniglic^ preu|3ifc^en ©taat ju äafjlenbe triegS^ßontribution, bamit

bie preuJBifc^e 9)?Dnard}ie alSbann üon ben faifcriid} fran^öfifd^en

2;ruppen geräumt merbe; bie "^faubbriefe fodten au^er ©urS gefegt

unb burd) ben S3erfauf ber ®omänen=®runbftüde unb j^orften nac^

unb nac^ eingeloft merben. 3um ®cl)lu^ erflärte ber föniglid^e

©ommiffar, er [teile ber 23erfammlung il}re Stbftimmung gan^ aw

l}eim, bel}alte fic^ aber für ben i^ali ber 5tble^nung öor, biejenigen

fyiac^tf)eile, bie barauS bem «Staate, beffen SJiitgliebern unb aud^

bem Ianbfc^aftlid)en ^nftitut entftel}en mürben, unb bie 3Serantmort=

lic^feit, meldte bie |)erren 3)eputirten in ber g^olge treffen !önne,

auSbrüdli^ üeräei^nen ^u laffen.

g^eierlid^e unb nad^brüdli^e ^Borte, bie auf baS ^ommenbe öor^

bereiteten. W.§ bie 3)ebatte eröffnet mürbe, [teilte fic^ l^erauS, maä

StuerSmalb burc^ ©infic^t ber an x^n gefd)idten "iprotofolle bereite

mnjgte, ba^ bie üon ben Greifen unb Departemente ertt)eilten ^n=

[tructionen fämmtlic^ bie 5Iufna^me ber Domänen öermarfen. „Die

Deputirten", Ifiei^t t§ im Öanbtage=^rDto!oII meiter, „fanben fic^

ba'^er ni^t ermäd)tigt, üon i^rer :^n[truction ab5ugel}en."

3Bae nun? Der Eintrag märe befeitigt gemefen, menn nic^t

©tein rechtzeitig bie 33inculirung ber Deputirten öermorfen ^ätte.

Daran fnüpfte SluerSmalb an; er bemertte, bie föniglid}e ßabinete*

Drbre "ijabe W 3lbgeorbneten auf il)re eigne ©timme I)ingemiefen

') 58gl. ©. 180 f.

Seemann, ©teln. II. 14
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unb infofern öon ber em|3fangenen i^^nflrnctton entbunben. ©od^

burften unb fotlten nun nid^t etma bie Sluftraggebev öor ben ^opf

geflogen ftierben. Sltfo futjr er fort: ^§ fei einleuc^tenb, ha^ man

ben Greifen biefe (5a(i)e, fi^on tcegen 3}?angel an 3^^*^ i^^t in

ifjrem ganzen Umfange l}abe niittl)etlen tonnen, fonft toürben fie,

baüon fei ©eine 9J?a}eftät überzeugt, einen anbern ®efi(f)t§punt"t ge^

faßt unb l^iernad^ it)re ©tininie abgegeben ^ben; übrigen^ fbnnten

ja bie ^erren ®e]Dutirten, tvmn fie ha§ für ginedbienlid^ unb nöt^ig

erachteten, if)re ©timme mit bem ^^f^fe abgeben, baß fie itjren

^reiö baburc^ nii^t ücrbinblid) gu mad^en glaubten: tt)ogegen e§

©einer 3!}?ajeftät überlaffen bliebe, ob ^bc^ftbiefelben bie SSoten ber

^erren 8anbtagg=3)eputirten ol^ne bie ^uflimmung ber Slreife für

l^intänglii^ erachteten. (Sin 9(u§toeg, tt)ürbig eine^ gefc^ulten parla-

mentarifd}en S)ebater§. ®o(^ tjaben einige ©eputirte it)irflid) ben

Eintrag gefteltt, man möge bie Slngelegenl^eit noc^^malä an bie Greife

üermeifen. ®ieä aber leljnte luer^malb ab: toegen beg !J)range§

ber Umftänbe !önne er nicbt eintt}inigen, unb bie OJ?e{)rI}eit gab i^m

S^ec^t, inbem fie bie iiorgefd}tagene 2Irt ber motioirten Ibftimmung

acceptirte.

^nbeffen mar bie ©arf)e bamit noc^ nid}t entfc^ieben, toietmeljr

begann je^t erft bie fa^Iic^e 'Prüfung beö Eintrags.

3unä^ft miefen bie ®e|)utirten, mie üorI}er bie loniglidien S3e*

amten, auf bie Unüeräußerlic^feit ber Domänen l^in. T)k Slntmort

beftanb in ben un§ bereite befannten Slrgumenten; fie gi|}felten in

ber ©rflärung, baß ber 33er!auf ein 9[}?ittet fein foüe, ben ©taat

üon fremben ^Truppen gu befreien unb il^m bie ©infünfte an§ ben

9f?egalien mieber gu üerfdiaffen. 9}?Dge man übrigen^ bie Domänen

al§ O^ibeicommiß' ober al§ ©taat^güter anfeilen, fo fonne bod) burd^

S3eobacfttung ber gel^örigen g^örmlid^feiten ber 33er!auf fomol^I auf

©eiten ber fi3niglid}en g^amilie mie be§ ©taate^ legal gemai^t merben.

©arauf regte fid} ber '$rot)inciaI-@eift. @^ mürbe gefragt, ob

Dft|)reußen burd} bie 5lffociation ber ©omänen and) für bie !5)o=

mänen ber anbren '^rotoingen bie S5ürgfcl}aft mit übernel^men muffe.

'J)er föniglic^e Sommiffar ermieberte, "üa^ jebe '^roöing il}re SBürg*
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f(f)aft nur für fid), md) beut S3er^äUnt^ t^reS 2tffoctation^=Ouan*

tum^, 311 leiften ^abe.

Tlan tüünfc^te ferner bie «Summe 311 lüiffen, auf tüelc^e bte

SO^ttbürgfc^aft geleiftet tüerben foüe, unb eine llberftd}t öou bem

gan5en (JontrtbuttonSn^efen gu erlangen. ®er ßommiffar crflärtc,

feine genaue Slu^funft ertl}eiten gu tonnen, er gab nur bie a(Ige=

meine Slnünort, ba{3 ber S^i3nig auf bie Domänen feine größere

®cf)ulbcnfaft legen irerbe, al§ gu bem be3eid)neten Q'mcd^ not^ig

unb nad) bem 33cr^ä(tnif3 be§ 3Bert(}e§ äuliiffig fei-

©nblic^ tüurbe bie S3eforgniß laut, baß eine feiublid^e ^nöa=

fion bie Domänen in S3efd)Iag nel}men unb baburd} bie '^ritoat-

©igentpmer in bie öage bringen tonne, bie Qm\zn üou ben ®o=

mänen='^fanbbriefen öermi3ge il)rer DJätbürgfc^aft felbft 5U jal^Ien.

Sluer^matb bemerfte, W§ erlebige fid} baburd^, bajs bie ©omänen,

n)ie ertäutert, in ^ufunft ^riüat=@igentl}um tüerben foKten.

Unbeftimmt unb eüentueü \vk biefe 5futiüorten lauteten, hjaren

fie nid}t geeignet, attc StnlDefenbe gu beru{)igen. (B§ n^urbc, im

©inne ber fouigticljcn S3eamten, bereu 33ebenfeu n^ir fennen (ernten,

gerabeju ber Slntrag gefteüt, baß bie !©omänen ein befonbere^

©rebit^^nftitut bitben foflteu. ©ann aber iuäre bie gan^e l^anbtagä-

berufuug überflüffig geirefen, unb e§ berftanb fic^ öou felbft, baß

SluevStpalb barauf nid^t eingetjeu founte. @r tt»ie^ auf ba^ 3tu§'

lanb l^in: ^§ ftefie baf)in, ob 3^raufreid^ ober ber fonflige au^lnärtige

©laubiger bcrg(eid}eu mit ftäubifdjer ©arautie nid)t öerfefjene ^faub=

briefe auuef)mcn tücrbe. (Sr ap^eWirte aber aud} an beu ©goi^mu^

ber SIntragfteöer: ber ©taat iverbe, lüeun er befoubere ®omäneu=

"^faubbriefe ausgeben muffe, geuütl}igt fein, i^neu nid}t nur burc^

böigere SSer^infung einen SSorgug üor ben fanbfd}aftlid)en '^fanb-

briefen ^u geben, er lüerbe fie and) in bie unmittelbaren ©taat^^

caffeu legen, bie taubf^aftlid)en ^faubbriefe aber l^erau^neljmeu, im

2luf4aube üer^jfänbeu unb fpäter in ßur^ bringen, Xoa§ bann ber

Öaubfc^aft t}Dc^ft iüa^rfd)einlic^ l^äufige ^ünbigungen äugiel^eu merbe^).

>) Seber 9i3efttiev Don ^faubbricfen tjatte ba§ 9ied)t, ber Sanbfdjaft ^n

14*
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Slrgumente, bie gufammen mit ber fd^üegltc^en 5)rof)ung be.6

6ommi|[arg, im g^alle ber Slble^nung muffe ba^ Öanb bie (Sontribu*

tion aufbringen, ben Slu^fdjlag gegeben Ijaben h^erben. 211^ 2luer!§=

inalb nunmefir bie g^rage fteüte, ob ber Slntrag angenommen merbe,

baten ätpar bie !Deputirten ber Sftitterfd^aft — auf biefe !am e^,

tüie h}ir fafien, allein an — noc^ ein 9D?al bringenb, nicf)t auf ber

Slffociation ber Domänen ^u befte{)en; tüenn aber fein anbre^ SDIittel

gur 9?ettung beg ©taate^ übrig bleibe, fo ttjoüten fie einroiüigen.

^ebod^ tf)aten fie eg unter ätt)ei 23oraugfe^ungen, üon benen bie

erfte ein conftitutioneüe^, bie gmeite ein finan,^ieüe^ Sebenfen be-

fd^njic^tigen follte. ©ie iroüten burd} i§r 33otum nid)t il}re ^eife,

oon benen fie 93oümad^t unb ^nftruction eri)alten, oerbinblid^ ge-

mad^t f)aben, unb fie moüten bie SJHtbürgfc^aft nur für eine «Summe

überne{)men, bie bem ^ertl^e be^ unt>erfrf)ulbeten ®runbeigentf)umg

ber ^anbfd^aft gleic!^ mar.

Slu^erbem aber famen, mie e^ in bem ©c^IuPeric^te üon

2tuer^malb über biefe 35er^anblungen l^ei^t, anbere 2)?obaIitäten in

5tntrag. ^a§ bebeutet boct) mot)!: bie Erfüllung ber meiter üon

ben ^eputirten geäußerten 2Bünfcf)e unb {^orberungen mürbe nid^t

gerabe al§ unerläßliche Sebingung für ba^ gemad^te ^us^f^äubniß

bejei^net. 93or SlÜem münfd}ten bie 3)eputirten, baß bie Unoer-

äußerlic^feit ber Domänen formlic^ aufgefjoben merbe unb gmar in

i^rer boppelten @igenfd)aft alä ^^ibeicommiß ber 9\egentenfamtlie

unb alä (Sigentl}um beg ©taate^. 3^ür jeneg bezeichneten fie ai§

erforberlic^ einen einftimmigen ^-amilienfd^tuß ber gefammten üon

^riebricf) 3Bi(I)eIm 1., bem Urt)eber beg Unüeräußerlic^teit^-ßbict^,

abftammenben, gur ^^^ronfolge bered)tigten g^amilienglieber. 33iel

benfmürbiger ift bie ^meite g^orberung, bie fie fteüten. „^U ©taat^»

etgenti)um betrad)tet", f)eißt e^ im ©i^ungg='i]3rotofoü üon ben jDds

mänen, „märe bie !J)edaration be^ ßanbes^errn unb bie 3w|"tint=

mung ber ©täube erforberli^. X)k ^erren S)eputirten fomo^I üon

ber Diitterfc^aft al§ üom ^ö(mer=©tanbe erflären, iia^ fie biefe Qu'

fünbigen. Dftpreufeifdieö Sanbfd)aft§=9teg(ement D. 1788 S^eil 3 (Sapitel 6

§ 1 (Novum Corpus Constitutionum 8, 1905).
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ftimmung gum SSerfauf ber ©omänen-^runbftücfe unb ^orften tjkx'

mit ertl^eiten unb ©eine 9J?aieftät nur noc^ bitten tüoüten, gur 23er=

üDÜftänbigung ber ©ac^e auc^ bie ©rflärung beg jeljt nid)t 5uge=

gogenen ©tanbeS ber ©täbte erforbern gu taffen." ©o fel)r \vav

in fur^er >^nt ba§ ©elbft6ett)u§tfein ber ©tänbe getüadjfen, ba^ fie

i^re 9J?itiDirfung bei einer bi^ber für eminent btjnaftifd} gef)altencn

2lngelegen{}eit nid}t etma nur forberten, fonbern jofort ausübten;

fo fct}r il)r ©emeingefül}!, ba§ fie be§ abmefenben britten ©tanbcg

gebeerten unb für feine 93efragung ©orge trugen. ®eiuif3, nod)

trug if)re Gattung ein proüinciale^ ©epräge; e^ erinnert an längft

üergangene Reiten, menn fie ben ^onig baten, er möge ^u feinen

nunme!^r in bie tanbfc^aftlid)e 33ertüaltung ^u entfenbenben ^er=

tretern nur 2Ingel)i3rige ber ^roüin^ net}men. 2lber gleid) toiel, üor

^ena unb ^litfit märe 'tiaS aik§ unmöglid^ gemefen.

Slnbere ^egefiren ber ©täube galten ber ^räcifirung unb Um=

fd)reibung il^rer Garantie; mir brauchen fie nic^t im (Sin^elnen

auf^u^äljlen. SBciter rul)ten auf ben ©runbftüden, meiere bie

©runbfteuer aufzubringen I;atten, noc^ anbere ^erpf(id}tungen,

ä. 33. biejenige, ba§ [^utter für bie ^ferbe beg ^eere§ gu einem

beftimmten, er^eblid) unter bem 5B?art"tmertf) fte^euben 'ißreife gu

liefern'). ®ie ©täube baten, bie 2)Dmänengüter, menn fie ^um

93erfanf gefteUt mürben, nic^t etma üon biefer Öaft ^u befreien; im

^intergrunbe ftanb bie 33efDrgni{3, ba|3 bann bie eigenen ©üter^)

nod) melir belaftet merbcu föunten. ®dc^ t)aben fie fid} aud) ber

^ntereffen berer angenommen, bie in ^utunft Domänen ermerben

mürben. §of(i(^er aU jener offen()eräige S3eamte, beffen 23otum mir

fennen lernten, brücften fie fic^ über bie 90?i3gtid)feit einer Domänen*

Ütebuction au^: e§ fei, meinten fie, nic^t benfbar, ba§ bie ©omänen,

menn fie unter ^nnel^altuug ader gefe^Iid)en ^Formalitäten üeräußert

ober toerpfänbet morben, jemals foüten reclamirt merben fönnen.

Slber ba§ 3!}ii^trauen mar haä gleiche, ©ie baten ben ^önig, jur

1) Safieiüifi, ^iirmarf oor 1806 ©. 184 ff. 33oi)en, S^arfteüung b. preu=

fetfdien trieGöuevfaffung, ^iftor. Scitfcl^rift (18i)l) 9?. g. 31, 71.

*) S" Dft^Jreu^en jahlte aud) bev ^2tbc( förunbfleuer.
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i^erftärfung beö (Srebttg unb §ur ^Begräumung oder ^öeforgniffe 5U

bedariren, baf3 ev unb feine 9^ac^foIger ben Käufern unb bereu

9fiad^!ommeu ben ruf)igen S3efi^ öerftc^ere unb i^mn auf alle tjäüe

eine üDÜige @ntfd)äbigung au§ bem SSermogen ber ^rone garonttre.

''Man mei^, tuie oft bie ©täube ^tt^^ng^'^^gen '^^^ |)errfd^er

bagu benu^t ^ahcn, [id^ ein fbrmlic^eg ©teuerbeluiüiguugSrec^t öer=

briefeu ju laffen. ©a^u wax nun 1808 bie ©ituation nid)t ange=

t^n. 2lud^ unter ben Stbüd^en, Volmern unb @rb|}cic^tern, bie in

Königsberg üerfammelt irareu, lüerben bie meiften burc^brungen ober

betüt}rt gett)efen fein üon ber ©mpfinbung, ba^ an ber ©)ji^e ber

©taatsoerttialtung ein SD^ann ftel^e, bem man vertrauen unb beffen

SJcac^t man nic^t unnöt^ig nerminbern bürfe. SDod^ !ann ^§ al§

eine 2lrt Entgelt für bie Slffociirung ber ©omänen angefeljen luerben,

iüenn bie ©täube bie |)offnung unb 33itte auSfprad^en, baj3 ber

König baS Öaub mit allen 5lbgaben, bie ber 93ebarf beS ©taateS

nid^t bringenb erforbere, üerfdjouen unb, faüs gur S)e(fung ber

•ißfanbbriefS^^infeu eine neue ©teuer unüermeiblid} niürbe, er fie nad)

©inlöfung ber 'Pfaubbriefe U)icber aufl)eben lüerbe.

^u einer joId}en Petition I}atteu fie um fo me^r Slnlajs, ba fie

auf ber ©teile ^) in bie (Sinlommenfteuer tuittigten. 3)ie @ntf(^ei=

bung über fie ipar im ©runbe fd^on üor bem ßanbtage gefallen.

®enn bie remonftrirenben 2tblid)en I^atten fc^Iieglid) bie (gntfd)eibung

über ben ©egeuftanb it)re§ ©efud^S, nämlidi bie Slbfonberung beS

platten ÖanbeS, bem Könige überlaffen'^); barin lag ber ^er^id^t auf

bie ßf)ancen ber partamentarifd}en Debatte: unmöglich fonnten fie

je^t bie Dppofition auf bem Öanbtage fortfe^en. ©0 l}aben benn

bie ©eputirten an bem ©ntn^urfe nur toenige Siuberungen üorge=

nommen. ®ie it)id}tigften beftanben barin, baJB bei ber 33ered^nung

beS fteuerbaren ©infommenS bie lb5uggfät)igfeit aud^ ber "iPerfonals

1) SDo§ ©atutn ber ^^3roto!oII=2lbfc£)rtft , bie ber ©abinetg^Orbre an 2R{=

nifter @cI)rDetter, Königsberg 11. gebruar 1808, beigegeben t[t (2. gebvuor),

ift offenbar falfcl) (bgl. @. 208). Stuerettalb überreid)te bie SSer:^anbIungen

über bie Kriegy=6ontribution bem ßabinet am 4. j^ebruar.

*) @. 201.
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©c^ulben fieser gefteKt unb im ^^arife ber ©laffenfteuer bie ©ä^e

ber ärmeren S(a[fen etmaö ermäJ3tgt mürben.

©er britte ©efel^entmurf, ben bie 9U'gierung üorgelegt {}atte,

betraf bie Huf^ebung beg SD^üIjIengmang^. "©ie ©eputirten nafimen

and) iljn an. Stuf bie S3emerfungen, bie fie madjten, fommen mir

im ^i^f'Jtttmen^ange ber 3lgrar=®efe^get)ung guriid.

hierauf manbte fid}, nad) bem feftgefteüten 'ißrogramm, bie

Debatte ber 2lffociirung ber bürgerUd)en ©üter gu. ©ic mürbe

aücrfeits angenommen. 5yiur über bie ^ufünftige 2::(}eilnal}me ber

S3urgerlid)en an ber 8anbf(^aft^=3SermaItung fonnte man fid) nid)t

toerfttinbigen; bie ablid)en ^erren moUten namenttid) bie ©eneral-

8anbfd)aftg=®irection gan5 für fi(^ behalten. X)ie 33erftimmung, bie

barüber bei ben 93ürgerlid^en gurüdblieb, mar fo ftarf, ba^ fie

fid) al^balb üon neuem an ben a}?onard^en manbten. 9^id}t

ofjne ©elbflgefü^I erinnerten fie baran, ha^ fie gar mo^t in ber

öage gemefen mären, bei ber Stffociirung 93ebingungen gu madjcn,

meld}e bie 33olIenbung ber mid^tigen O^inan^^^DZafäregel auf^ äuf^erfte

erfc^mert (jaben mürben; ftatt beffen Ratten fie i{)re (Süter „al^

reinem ©taat^o^^fer", mie ber Slu^brud lautet, jur allgemeinen ©a*

rantie gefegt, um baburd] ben ©tur^ beö ©an^en 5U üert)üten: unb

nun biefer ©auf öon ©eiten be§ 5ibel^, ber bod) and] feinen SSor*

tfieit üon il}rer Opfermitligen Haltung i)aW. ©ie brangen barauf,

ba^ alte 5lnma^ung bei einen ©tanbel gegen ben anbern auf-

I)ören muffe ^).

'S)en ©d^Iufs ber 58eratl)ungen machten bie Einträge an§ ber

SJJitte ber 33erfammtung. ^tjre 3^^)^ '^^^ "i^t gering; ^§ finb

t{)rer 34 gur 2(nnat)me getaugt. W.§ ©an^eS betrad)tet, intereffiren

fie entfernt nic^t fo mie bie 5iBünfd}e bei ßanbtagl öon 17 98 2);

benn fie maren meit über{)olt burd) bal *iprogramm ber in^mifc^en

aufgetretenen 9fieformer. Über ein Stiertet ber 2(nträge betraf bie

8anbfd)aft fetber. ®er midjtigfte unter biefen Einträgen galt bem

^) ^mmebiat-gingobe ber „©eputtvten ber ^efigere bürgerlid)er ®üter",

^önig-äberg 12. gebruar 1808.

*) @. ®. 45.
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ftänbigen 3lu§f^u^ (Somite), ber immer fd^on beftanben, aber ber

öffentlichen 5lner!ennung entbefirt l^atte; ber tonig tpnrbe gebeten,

il§n nunniel^r gu fanctioniren. ®er fleinlic^fte n?ar ber SBunfc^ ber

®utgbeftl3er „t)^^xm bürgerlichen ©tanbe^", bie bi^l^er bem Slbet

üorbeI}attene Sanbeg=Uniform gu tragen, g^erner fc^Iug man 9}?a^=

regeln üor gur S3efeitigung augenblicflid^er ober borübergel^enber

SJJi^ftänbe, toie: '^ferbebieb[täf)Ie, ©algmangel, Steigen ber 33er=

rufung untertuert^jiger ©c^eibemünge, ©ebafiren ber ha§ "ißublicum

t)erfü£)renben 9D?afIcr, bie fc^on gur ^^it beg Urfprungg ber ^anb-

fc^aft^) ben ©ut^befi^ern läflig gefallen iüaren. ®ie ^uftig erfc^ien

in bem einen unb bem anbern fünfte berbefferung^bebürftig. 'SJlan

rt)oüte eine ©rlüeiterung be^ '^fänbung^rec^teg, jo ha'^ bie ©rf^ttieine

unb ©anfe, bie in gel^egten gelbem, Sßiefen unb ©arten angetroffen

ttmrben, tobt gefd^offen merben burften. ®ie "ißatrimDnial-^eric^tgs

l^erren tooüten bie Soften, bie i^nen bie 33er|}f(egung ber üom ^önig

§u lebenölänglid^em ^ud}t^aug begnabigten ©träflinge berurfad^ten,

auf bie ©taat^caffe übertragen feigen. ®ie für^Iid^ ergangene 35er=

fügung, ba^ bie ®erid}te feine Etagen gegen ben g^i^cug ol^ne üor=

l^erige Slnfrage beim ©ro^=tanäIer, bem §aupt ber ^uftig, an*

nehmen füllten, f^ien bie (Sd}ut^n}ef)r be§ ^riüat-ßigentl^umg äu

bebroI)en, alfo tt)urbe um ii)re 2luf{)ebung gebeten. ®a§ ^afjx ber

©ro^iäl^rigfeit n^ar früfjer in Oft|)reußen ha§ 21. getoefen, bann

tvax fie brei ^al^re I)eraufgerücft lüorben, man n^ünfc^te |)erfteüung

be^ alten 3"f^^^^£^- ®i^ üielen 'iproceffe, namenttid^ unter 9^od^=

barn, gaben Slnfto^; t§ iourbe nac^ bem 9}?ufter be^ Slu^lanbe^,

3. 33. öon 2)tinemar!, bie (Sinfüf)rung üon ^rieben^ric^tern bean=

tragt, bie au^ ber ßlaffe ber ©runbbefi^er jeben ©tanbe^ für einen

nid^t großen SSegir!, etlüa auf brei ^af)re, üon i£)ren SO^itftänben gu

hjä^ten feien, ifir 2tmt unentgeltlid^ gu t)ertt)aUen unb bie 33eftim*

mung f)ätten, S5ergtcid^e 5n}ifd^en ben '^roce^luftigen 3n ©taube ^u

bringen: erft toenn ein fold^er 33erfud^ gefd^eitert, foüte ba^ ©erid^t

ben ^roce^ annel^men bürfen. ^n^ ©ebiet ber S3ertüaltung fd^lugen

>) ©. b. Snnbfd)Qft§=9tegIement 2f)eil 3 ßop. 6 § 8.
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bie O^orberungen , tüeldje äum Qto^d fiatten, ba§ 23}al}Ired^t ber

©tänbe bei ber S3efe^ung bcr ?anbfc^aftg=©teüen 51: ref)}ecttren, ge=

tüiffe 932ipräuc^e ber 'ißoft gu befeitigen unb bie S3ier= unb 33rannt;

njeiU'Slccife für ^Domänen unb ^^riüate gleic^ ^u fteilen Man be=

f(^äftigte firf) mit ben SBD^Ifaf)rt^einrid^tungen ber ^roütng, entpfat}t

^Bereinigung ber beiben 3^euer=©ocietäten be§ Slbelö unb ber ®o=

mänen unb bat um ein neueg 2Öcge=33au=9?egIement. (Stnige '^eti^

tionen trugen einen focialcn ©d}immer; eg foHtcn bie Slbbedereien

unb bie Infamie ber 5lbbecfer befeitigt, ba§ SO^onopoI beg S3erliner

ßager^aufeg auf 9J?ontirung^tüd}er aufgeljoben, eine neue (55efinbe=

Drbnung erlaffen tüerben.

®ie O^rage mar nun, iuie fid} bie Siegierung 5U biefen ^unb=

gebungen beg i^anbtage^ ftellen ftiürbe.

5ß}enn z§ nod) ein Wal erlaubt ift, tleine^ mit ©ro^em §u

öergteic^en, \o \vax in ^ranfreic^ alle 9J?ad^t an bie ftänbifc^e 3Ser=

fammtung gefommen, bie fid} alß 33ertreter ber Station unb be§

©taateg gerirte, bergeflalt ba^ bie ^rone nur il^re 33efdjlüffe 5U

ratificireu ^atte. ^n 'i}5reu{3en lüar je^t eine foId)e Senbung üor

SlHem baburd} au^gefd)(offen, baf3 cg ftd) nur um eine ^roüincial^

33erfammlung ^anbette, bie unmi3glic^ i(}ren äßiüen ben anbern iöe=

ftanbt^eilen be^ ©taate^ auferlegen fonnte. Slber au6:) bie ^been

ber Ütat^geber beö 2}?onarc^en bemegten '\iä) l^ier in einer 9tid)tung,

bie öon ber frangijfifdjen tüefentlic^ abmid^. ©tein tnar im ]^öd}=

ften 9}?a{3e bafür, bie ©täube ju tj'öxm, an ber S^ertoattung ßu

betl}eiligen unb ^u biefem ^tuede iljr 3(nfel)en 3U ertjol^en, if)re

SBirffamfeit gu beteben, ^ierin ging er über bie SÖünfc^e be^

®enerat=8anbtag§ fogor l^inauä. ©er bon biefem geforberte 2tu^=

fc^uß genügte i^m nic^t; am menigften tüoüte er, ha^ er ftäubig

n)ürbe. ®a fjat er bem prcußifd)en (^emeimüefen bie gleite con-

ftitutioneüe ^ufage gegeben unb ermirtt. „®a§ ©omitc" toerfügte

er, „mu§ nic^t permanent fein, fonbern toirb jafirnc^ auf bem Sanb=

tag erneuert. ®er ^tt)ed aller ftänbifd}en 9.^erfammlungen ift, ®e==

meingeift unb 2:^eilnal)me an bem So^l be§ @an5en gu erljalten,

auc^ ein Organ gu l^aben, \v^ld)^§ bie Sßünfc^e unb 93ebürfniffe
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ber Untertfianen km 9f?egenten borlegt. !J)iefe ^fttede toerben burd^

ein JDlc^e6 au§ roentg ^erfonen Beftel^enbe^ ßomite ntd^t erretd^t,

Jonbern e^ muß jäfirli^ ein 5'anbtag öerfammelt hjerben." 3luf ber

@teüe itmrbe Sluer^tralb angetüiefen, einen Drganifation^^'^Ian gu

entttierfen'). Sar hiermit eine ber n)i(^tigften partarnentarifc^en

^orberungen, bie '^ertobicität, öerbürgt, fo beftanb boci^ bei ®tetn

nic^t bie SÄeinnng, baß bte§ fofort §u einer 9J?ac^tbefd)rän!nng ber

llrone fül^ren muffe. (Sr badite fic^ ben öanbtag gnnäcfift confultatit»

unb abminiftratit) lüirffam, eine becifiüe (Stimme iroüte er il^m nid^t

gugeftel^en. W.§ ©d)5n, ber and) in ben conftitutioneKen O^ragen

ben ©nglänbern unb g^rangofen tool^I am näc^ften ftanb, bie @r=

t)öl^ung ber (Sinlommenfleuer an bie 3"f^^"^"^wr^S ^ß^' 9f?e|}räfen5

tauten Binben lüollte, f)at er il)m bie ©teßc au§ bem (Suttnurfe

geftric^en ^). (Sbenfottjenig ttiar er getüittt, bei ber 9!J?üf)Ien[teuer, bie

an ©teile beg SJZüIjIengtüaugeg eingeführt tourbe, bie ^"fi^e^ung '^^^

Unüeränberlic^fcit gu geben, imb er motiöirte biefe Steigerung bamit,

baj3 man bie ©taat^öermaltung in if)ren ^ufünftigen ni^t t)orf)er*

äufetjenben Operationen nic^t l}inbern ober fie nötJ)igen bürfe, ba^

gegebene 33erf|}red}eu gu umgef)en^).

9^ad) biefem '^^rincip ift er bei 93eantteortung ber ftäubifc^en

^efiberien berfafiren.

53on ben beiben S3ebingungen, bie bei ber ^Iffociirung ber ®o=

mänen gemacht tvaxen, n^oUte er nid)t§ tviffen, am wenigften üon

^) @tein§ 9tanb=93emerfungcn §u bem 3Uier§iüaIbfc^en Qmmebiat^Serid^t

t). 18. {^ebruar, bte ©taegemann faft SSovt für 3Bort bei (£onci))irung ber Sa=

binet§=:Drbre an ^luerSiunlb, Königsberg 27. gebruar 1808 (f. SSoigt ©. 86 f.),

berüdft(^tigte.

2) SSotum i?on ©cE)i)n, (9)?emel) 20. 9?Düember 1807: „(grfal^rung wirb

Df)nebie§ Ijierin nod) einige 9)?obificationen rat()fam mad}en, bie aber bem 93e=

fd)(ufe ber JRepräfentanfen in ber i^ofge üorbetjalten bleiben muffen." ®em=
gernä^ rebete er in bem.ßonceipt ju einem 6d}reiben an ©d)roetter (22. yto-

üember) öon ber „guläffigfeit ber (Srljö^ung ber ©teuer, wenn bie 9?erbäftniffe

e§ geftatten unb bie Sanbe§ = S)eputirten c§ für gut l^alten."

^) @tcin§ ?lniueifung ju einer 6abinet§=Drbre an ben SKinifter unb an

ben Äan,^Ier ©c^roetter, Äönigöberg 22. gebruar 1808.
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einer nochmaligen iöefragung ber Greife, ©ie üBrigen Süufc^e ge=

n)ät}rte er. 9^amcntUc^ foüte bie UnberänjgerUcfjfeit ber Domänen

nad) bem Slb^ugc ber g^ran^ofen aufgefioben unb ba§ drforbcrlidje

fc^on je^t üorbereitct tucrben. ®ie Sieforgni^ inegen fünftiger ^Jtc=

buction ber ©omänen befcI}Ji)td)tigte er mit SBorten, inie [ie e{)rUc^e

$Dlänncr in foldjen Sagen braud)en: „@^ t»er[tef)t fid) üon felbft,

ba^, tüie bei jebem ^riüatücrt'anf, ben ©omänentäufern 'ok ©e»

toä^x geleiftet nierben mn|3." Tädjt minber offen luar bie Stntwort

lüegen ber ©tenern: ber ^'onig nierbe ba^ 8anb, fo lange bie 23e=

bürfniffe be§ ©taate^ unb bie allgemeine iBoljlfal^rt foldje^ md)t

bringenb forberten, mit nenen Stuflagen gen^i^ gern üerfd}onen.

®ie 3)?Dnita jn bem ©efel^ über bie ©infommenfteuer, bie fd)on

Slneröiüalb billig gefunbcn l)atte, lie^ er fid) gefallen; nur trug er

©orge, ba^ nid}t etiua burd} bie üorgefdjiagene S3ered}nnng ber

2lctit»=^infen bie ^rogrcffion ber ©teuer gefä^rbet rt)urbe.

^n bem ©treit ^tuifd^en 3lblid}en unb S3ürgerlid}en lucgen 33er=

tüaltung ber 8anbfd}aft nal^m er nneber eine bermitteinbe ©tellung

ein. ®ie 93ürgerlid)en erl^ieltcn im Departement Ingerburg, wo

bie meiften folmifdjen ©üter lagen, gnjei S3ertreter (neben brei ab-

Udjen), in ber ®eneraI='i?anbfd)aft^=jDirection eine ©teile (mieber

neben brei abüdjenj. äl^enn bie 2lbUd}en fid} auf bag Sanb=

fc^aftg=9^eglement berufen l}atten, in bem für bie ©teilen ber ®e=

neratsjDirection ba§ nur il}rem ©taube 5ugängUc^e ^nbigcnat üer«

langt tüar, fo \vk§ er bieg burc^ ben |)inireig auf ein neuere^

©efel^ 5urüd. S)ie Volmer aber bebeutete er, ba^ auc^ üjvc ®runb=

ftüde bnrd} bie Iffociirung crebitfäljiger geworben tuären^).

33erfd)ieben war, \vk fid} üerftanb, bie S3el)anblung, bie er ben

') ^tt^^i ©obinetg^Orbreä an ^luer^itialb, ^önigöberg 16. g-ebruar Sa=

binet§-9?e[olution für „bie äum oftpreiifeifriien Ü5eneral=l'tinbtage Deijammelten

S)eputirten ber 9iitterfcl)aft u. Äölmei", üomg^berg 16 S'^bruar (tljetüueife bei

aSoigt ©. 87, üoaftänbig bei .^laffel l,335j. eubinet§=9tefotiition für bie „®c^)u=

tirten ber !ölmifc^en ©üter", Königsberg 27. ^^ebruar i8u«. (3)ie Sonce))te

öon ©tein gejeid^net u. corrigiit.) '3)a'3 „Stcuibirle LiftpreuHifcI)e SanbfdiaftS^

^Reglement" (^Königsberg 16. gebruor 1808; ertjielt erft am '24. ®ecember b. 3-

bie tönigUctje 53eftätigung ; eS ftefjt in bei ®e[et^=Sammlung *S. 377 ff.
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ftanbtfc^en :^ntttattt» - Slnträgen angebet^en (te^. 'Die icenigften

le^^nte er fofort ah, unb unter tf)nen befanb fic!^ ber ber @ert^t^=

tierren, bie er auf bie beborfteJ)enbe 2Iuff)e6ung ber 'i|3atriniomaI=

©ertc^t^barfeit öerlDteg. ©inige acceptirte er eben \o xa\<ij, fo bie

^Bereinigung ber Beiben ^euer=©ocietäten unb bie S3itte um ein

neue^ 2Bege=9iegIenient; Bei bem le^terent begeicfjnete er ai§ 33oraug=

fe^ung, ha'^i bie übrigen ^ege-(55efe^e, bie au^Iänbifc^en irie bie ein=

"^eimifd^en (er nannte bie jäc^i'ifrfien, englifcben, fc^lefifcEien unb mär!i=

jc^en mit benu^t mürben, ©emeffen »erbot er ber *^roüinciaI=

93ef)i3rbe bie Seeinträd^tigung be^ ftänbiicfjen 2Bat)IrecE)t§ bei @rlebi=

gung ber öanbrat^^=®teilen; bocf) IieJ3 er anbrerjeitä ben ©täuben

einfcf)ärfen, nur fold^e (Sanbibaten gu nefjmen, bie fic^ ber "Prüfung

burc^ bie Dber=(S^amination§'ßDmmiffton fällig fül)lten. ®ie meiften

Stnträge aber übertrieb er ben guftänbigen 93e^Drben gum 33erid)t.

35iel ift babei nicf)t fierau^gefommen. 93eacf)tung üerbient, ba^

©tein fd^Iie^Iid^ ba^ Sinjc^reiten gegen bie SD^afler ablehnte unb

al§ unangemeffen einer freieren ©efe^gcbung, bie bergleirf)en ber eig=

neu 53orfic^t jebeg Staatsbürger^ überlaffen muffe*), unb bap er

ficf) mit S^ad^brucf für haß ^nftitut ber ^yriebenSric^ter auSfprad^:

tß fei gemiß üon 9^ut3en gur Slbfürgung unb S^ermeibung ber ge^

i-id^tlirf)en ©treitigteiten, ju Dielen au|3ergerid}tlic^en 9?ed}tS= unb gu

öielen "iPDliäei^Stngelegenfieiten ^j.

®a bem ßanbtag in biefen ®ad)en nur bie 9^oüe eineS ^itt-

fteüerg gufam, brandete il)re Sriebigung nid)t abgemartet merben.

©eine ©i^ungen finb bereits am 17. g^ebruar gefd^loffen morben.

^) So ©tein» eigne SSorte. 3)er doncipient {'Bad) ^atte gejc^rieben:

„•Sie nid)! ben Untert^an am ©ängelbanb füf)ren, fonbern berglei^en feiner

eignen SSorftcf)! überlaffen."

^) @tein§ 9ianb=93emerfungen gu 21uer§iualb§ 3ii^wiebiat=S3eri(f)t, Äönig§=

berg 18. ^^ebruar. C£abinets-Drbre an SDJinifter @d)roetter, Königsberg 27. x^t-

bruor. ftleraij an Stein, ilönigSberg 10. Ttäxy, antn^ort öon Stein, S3erlin

20. SDMr^. eobinet^^Crbre an 9(uer§tt)alb, tijnigeberg 4. §(pril. 9tanb*i8e=

merfung @tein§ ju bem öericftt be§ Kanzlers Scf)roetter ü. 29. Sßlal ®Qbi=

net§=Drbre§ an ?luer§iDalb u i^anjler Sc[)rDetter, Königsberg 16. ^uni 1808.

Über bie g)?ajorennität§=ernänmgcn
f. @efeti=Samnüung 1806—1810 <B>. 244,

über bie ^Bereinigung ber geuer=Societäten ebenbort S. 561 ff.
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©taat§red}tnc^ betrad)tet, bleibt ba^ tütrf)tigfte @rgebm§ fetner

Seratf)uncjcn bic ©infornmenfteuer*). @§ wax bie erfte beg preu=

^tfc^en <Btaat§; im^x nod}, e^ mar bie erfte Seiftung i^rcu^ifdjer

Untertl}anen, bei ber fie al§ foId}e, unabl^ängig Don jeber ftänbifd^en

©lieberung, ol^ne bie ©intoirfung üon Privilegien unb ß^-emtionen

auftraten. ®ie ©tänbe, bie t»or bem Kriege fic^ fremb unb feinb*

lic^ gegcnüberftanben, tuurbcn burd) bie 9^Dtf), tüeldje ber Slrieg in

feinem ©efolge trotte, einanber fo genät}ert, baf3 man fie enblic^ ai§

©lieber beffelben ©emeintücfen^, al^ ©taatSbürger, be^eid^nen tonnte;

Iblic^e unb 33auern, l^ölmer unb @rb^äd)ter, taufteute unb ^anb*

toerfer, Beamte unb Offiziere galjlten eine unb biefelbe ©teuer:

einen anbern Unterfc^ieb a\§ ben, tt)eld)en bie ^Dt)e ber 3a(}re§ein=

na^me bebingte, gab e^ I}ier ätnifd^en il}nen nid}t. !Daf3 biefer ^or=

gang auf eine ^roüin^ bef^ränft blieb, brachten bie (SonfteUationen

ber au^iPärtigcn 'ißoliti! mit fid); in ber Slbfic^t be^ leitenben

(Staatsmannes lag ^§ nid)t. |)ätte er freie S3af)n gef)abt, fo tt)ären

alle 'i^roüingcn ber neuen ©teuer untertt)orfen n)orben, unb '^la bieS

nic^t moglid) lüar, t)ielt er nienigftenS an ber '^erfpectiüe einer nac^=

träglid^en StuSgteic^ung ber ^riegSlaften burc^ ha§ 3J?itteI ber ©in*

fommenfteuer feft^). ^^re S^or^üge tt^aren fo einleuc^tenb , ba^ bie

9^ac^barproüin5 äBeftpreu^en fie auf ber ©teile annahm, aber

be^eic^nenber Sßeife nur für bie üom g^einbe geräumten Greife ^j.

^) 3n bev ®efc^=(SammIung (©. 139 ff.) entliolten unter bem unfc^eins

baren 2:ttel: 9kglenient, haS^ ^rieg§fd)ulben=$öefen ber ^roüinj Dftpreußen

unb SiUauen unb ber @tabt Königsberg inSbefonbere betreffenb, ÄönigSberg

23. gebiuar 1H08.

2) 2Im beutlidjfteu in ber ©. 162 citirten ^Iniueifung ^ur enbinetS^Siefos

lution an bie i^orftetjer be§ ftänbifdien (SomiteS in S3re§Iau, Königsberg 30. Quü
1808. |)intt)ei§ auf bie oft|3reuf?ijd)e ßinfommenfteuer j. 33. in ben Sabinetö^

£)rbre§ an bie grieben§=58DlIäie^ung§-(Xomniiffion, 9}?emel 30. S)ecember 1807,

u. an ©e^eimratt) SSorgftebe, Ä'önigSberg 29. gebruar 1808. SSgl. ©. 160.

^) ®er 5ßlan iDurbe üon ber n)eft|3reufeifif)en Kammer am 28. Januar
1808 aufgefteUt, nacf) bem Ü)iufter ber oftpreuf?i[c^en (Sinfommenfteuer, „tt)ie=

lx)of)l unter einigen SlJobificationen unb ?(biüeid)ungen." ©tein fanb (9knb=

$8emertuug n. 21. g-ebruar ju ©d)roetter§ Schreiben ö. 19. gebruar) „bie

Slntröge ber (Bad]t fetjr angemeffen." Suftimmenbe eabinet§=Drbre ü. 6. Tläx^.
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^n bcn übrigen "^roüingcn unterblieb jie gan^, unb geh)i§ ift eä

mit auf biefe Untertaffung, bie freilicl} n.neber bie SBirtung beftel)en=

ber 23er^ältni[[e voax, gurüd^ufü^ren, wenn ^§ bort gu 33er(egenl^eiten

ober gar gu ^^iefP^^tt "«^ Streit fam. ^n S3erlin flagten bie

.*pau5be[itjer »ie bie SO(ietf)er über '^rägraüaticn. ^n ber S'^euniar!

ftodte, al§ man in Dftpreupen bie (Sinfommenfteuer berietf), \)a§

2:ilgung^gefc{}äft gang. 9tad} 'Sommern mu^te bie 9)?a^nung er=

gel)en, fid^ me^r in^ 3s"3 3« kc^m. ^n ©d^Iefien, ino ber ^öd^fte

33camte bie (Sinfomnienfteuer gerabegu abletjnte, tnurbe geftagt, ba^

bie ©apitaliften gu gelinbe angefajjt feien, unb ©tein fanb gu rügen,

ha^ in ^re^Iau jur 2:i(gung ber ftäbtifc^en ^rieg^fd^ulben Slbgaben

auf W erften Sebürfniffe gelegt lüerben foüten^).

2lud) im ^a{)re 1808 erntete ber oftpreußifc^e Öanbtag ßob=

fprüc^e tion ©eiten be^ ©taat^ober^aupteg. ®ie tt^aren, \üa§ bie

©infommenfteuer betrifft, nur mit 3)?aj3en üerbient. ^^-eiraidig

tjattt fic^ ber Slbel ebenfonjentg gefügt toie 1798 in ber anbern wichtigen

mit ißermögengeinbupen Derfnüpften B^rage ber (Srbuntertl^änigfett^).

@r gab nac^, tücit er an ber ©pit^e be§ ©taateg einen dTcann fal^,

ber tüu^te, tda§ er tDoüte, unb entfc^toffen trar burcfigufe^en, trag

er iroüte. (£g beburfte nur eine^ Stufet, fo rt»urben bie nicf)t=

ablid)en ®e|}utirten im Sanbtage üerbo^ppelt unb üerbreifad^t.

Uneingefd}ränft bagegen gebüfirte bie 5lnertennung bem öanb=

tage tnegen feines ^efc!)Iuffeg über bie ®omänen=9(ffociation. 3öenn

aucf) bie bereite bei S3eginn ber 35erl}anblungen gegebenen ^uf^Ö^K

©ructblatt (ntd)t in bie ©e[e^=SamniIung aufgenommen): „®vunb}ä^e. bie in

SBcftpreu^en ju entvid)tenbe au^erorbentlic^e ©teuern betreffcnb, aJJarieniüers

ber"; unler,^eid)net: „Warientnerber 1. ?Ipnt 1808. SBeii:|3reufei[d)e Ärteg§=

unb ®omänen=Slammer."

^) Surniarf: ga6ineti'=£)vbre an bie f^vieben§-58Dnäie()ung§=(£ommijfion,

gjJemcI 30. Secember 1807 (ögl. Saffeiuiti 18Ü6—18u8 2, 72). 9kumarf:

3mmebiat=53ericl)t D. ^Borgftebe, ©tcttin 16. gebruor 1808. Sommern: 6.=D.

an !öovg[tebe, ifijnig§berg 18. gebruar 1808. ©(f)lefien: .ttammev^^räfibent

aDiaffüiD an Stein, breälau 31. S)ecember 1807 (tjgl. ^er|s 2, 628); Smme=
biat-'i)ericf)t ber CSombinirten 3mmcbiat=Sommiii'ton, Sönig^berg 21. Wäx^

18U8; ©tein an ben 5ßvcglaufd)en Stabt^^räfibenten Slio]t, Berlin 29. Wäx^ 1808.

*) 5Bgt. ©. 46.
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noc!^ ein SOial, am 16. ^ebruav, feierlid) formulirt mürben, fo wax

bod^ bie 2ac\^ \o öeräiueifelt, baj3 man fic^ auf 2(lleg 9efciJ3t mad}en

mu^te. ®ie 9\itter, @rbpäd)ter unb Volmer biefeö Canbtage^ I}aben

im n}af)rfteu ©inne beä Sorten il}r |)ab unb ®ut mit gum '^fanbe

gefetzt für bie S3efreiung beg ^aterlanbeö. Sie toiel auf biefen @nt-

fd)tu§ anfam, ba^ jeigt bie (Sile, mit ber — e^ gefd^al} fdjon am

19. O^ebruar — an ben |)ren|3ifd}en Unterf)änbler in S3erlin, "ipräfis

beut ©ad, bie 3Serfid)erungg=Urfunbe ber jum oftpreujsifd^en Srebit^

©^flem üerorbneten ©enerat^'anbfdjaftg^^irector unb 9fätl}e gefd}idt

tüurbe, tüo e§ imter bem S)atum beö 18. g^ebruar I}eij3t: ,/-iBir

berfic^ern :^ierburc^, bajs gum Unter^fanbe für bie öon ©einer 2Jia=

ieftät bem tonige an baö taiferlid) franäöfifdje ©ouüernement ab^u*

tragenbe ^riegg=Sontribution bie ©umme öon fieben SJällionen

Z^aUx ^reu^ifdjeg Mourant in ^fanbbriefen unter ber Garantie

beg gefammten, nunmefjr gu einem eiuäigen erebit*©i)ftem üerbun^

benen Canbeäeigent^umö ber ^roüin^ Dft^reu^en betuiüigt finb unb

bie eingelnen 'iPfanbbriefe barüber üon ben ©rebit-'^irectioncn au^^=

gefertigt, üon ben ^uftiä=Soüegien in bie ^l}pDtt}e!enbüd}er intabu-

lirt unb ausgeliefert merbeu fönnen, fobalb ©eine Ä'DnigIid}e SJiaje^

ftät foIc^eS für ni3tf)ig finben."

Serben bie fremben aJiad}tt)aber bieS patriotif^e £)p\^x an=

nel)men? üBergegenmärtigen mir unS nod) ein SÖial bie g-orberungcn

beg unerbittlid)en ©egnerS unb bie (Sinmenbungen be§ ^urüdmei-

d}enben ^efiegten. ©o üiet ^erljanblnngSgegenftänbe, fo üiet

©treitpunfte.

®ie g^ran^ofen tjatten bie ©umme, bie il}nen "ißreußen am

12. ^uli 1807 fd)ulbete, auf 154.5 a)aaiDnen g^rancS bered)net, bie

^rtebeng=3<!üÜ5ie^ungS=eommiffion auf 19.8 aj^iüionen; bann tjatte

©tein i^nen bis gu 100 aJiilUonen angeboten. ®ie g-ran^ofen

t)atten 2IbäaI}Iung tnnert}alb eineö ^aI}reS »erlangt, ©tein eine

i^rift öon minbeftenS fec^S ^aljren t)orgefd}tagen. ®ie ^ran^ofen

berlangten bie Slbtretung eines Z^tiU ber |)reu^ifd}en Domänen,

©tein moüte baüon nid}ts miffen unb bot bafür ©omänen-'^fanbs

briefe. ®ie g^rauäofen t}atten aU 3=auftpfanb für bie Doüftänbige
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Sefrtebtgimg il^rer finanziellen O^orberungen bie ^e'ijx^a^ ber

^ren^ijc^cn ^-eftungen auf ben üon 3Beft nac^ Dft gefienben ©tra*

§en öerlangt; ©tein i)atte ein paar in @d)Iefien gefcoten, bann

tüottte ©ad bem ®egner eine ber brei Dber=3^eftungen nad) feiner

5öa^I üBerlaffen. ®ie g^rangofen l^atten in bie üon it)nen begel^rten

O^eftungen eine fleine 5(rmee legen, ©tein i^nen nur bie für ben

©arnifonbienft unent&ef)rlirf)en DJknnfd^aften gugeftefjen tooüen. Sie

g^ranäofen moüten, ba^ Preußen biefe (SJarnifonen unterl^ielte, toa^

einer ^afire^au^gabe üon 40 SO^iüionen gteirf) gefommen tüäre;

©tein ft)olIte nur bie Lieferung ber Öeben^mittel gugeflefien. 3)ie

^-ran^ofen tt)DÜten ben formalen '^eih be^ preu^ifc^en ©taateg burc^

toter 2}?iUtär=©traßen gerfd^neiben, ©tein nur jenen ©arnifonen unb

nur auf au^brüdlid^eg üon g^aü gu i^aÜ gu toieberl^olenbe^ 33er=

taugen ^^reil^eit unb ©icfier^eit be^ 2)?arfcf)eg gemä^ren. !l)ie ^ran-

gofen geigten bie grojste DIeigung, bie 9täumung he§ Sauber üon ber

ßiquibirung einer neuen ^oftenred^nung, ber (Sntf^äbigung^anfprüc!^e

ber abgetretenen "^roüingen, in ^'6'i)^ üon 135 2)?iüionen g^ranc^

abhängig gu machen; ©tein brang barauf, 'i)a^ bie beiben 33er^anbs

tungen getrennt ttiürbeuM.

darüber tüax 3)Zonate lang ^in unb l^er üer^anbelt Ujorben.

®aru fiatte in einigen, freili^ nur trenigen "^ßunften feine äu^erften

O^orberungen fallen laffen, ©tein, obttiofjl gu ßonceffionen bereit,

fträubte fid}, bie fc^tt»eren iljm üorgelegteu S3ebingungen in il)rer

®efammtl)eit gu unterf^reiben. Stnfang ^e'^^'i^'^^ 1808 tvax ein

üöüigeä ©inüerflänbniJB nur über gn^ei "ißunfte l^ergeftellt. ©tein

l^atte bie |)ö]^e ber frangöfifdjen g^orberung anerfannt unb fic^ be=

reit erüärt, innerl)alb eineä ^a^re^ 3<^^^ii"9 B" leiften: biefe^ freis

lic^ nur mit bem ftärfften Sßiberftreben, im ©runbe empfanb er bie

') „ßntiüurf ber mit bem ©eneral^ig^tenbanten S)oru roomiiglic^ ju

toevabxebenben SlrtifeC, am 2. J'ecember auö 5D^emel ber e^riebenS-SSoIIäte^ungSs

Gommiiiion iiberfonbt. 9JtinifteviaI=9iefcript an bie 2rrieben§=''^oü;^iel)ung§=

(£ommiffion, SOiemel 11. S)ecember 18u7. Stein an ^rinj SBil^elm, Königsberg

19. 5-ebruar (bei ^er^ 2, 97). 92ote ber 2frieben§s'^onäief)un9§=(Sommiffton

nn S)aru, Berlin 19. gebmar 1808.
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5ufttmmenbe (£r!(ärung, bie öon bem preu^ifc^en ©efanbten in ^art^

abgegeben tüurbe, faft al§ eine Überf^reitung ber biefem ert^eitten

SSoUmac^t, rva§ fie bur(^au§ nid}t ttjar. 2(öeg Übrige toax in ber

©c^toebe; namentlich begeid^nete (Stein — eg tüirb am 7. ^^ebruar

getoefen fein — aiß burd^ang unannehmbar bie Stbtretnng ber 3)omänen,

bie Dccupation ber ^eftungen unb bie 3^^^wn3 ^e^' auäfd^n?eifenben

©ntfc^äbigunggforberungen. ^nbe^ ber^uftanb beäunglüdlic^en^anbe^,

ber ©nid ber (Einquartierungen unb (Srpref[ungen mad}te ifm n^eiteren

3ugeftänbniffen geneigt. SBenige S^age barauf toiüigte er in bie Über*

laffung berDber-^^eftungen: nid^t ofine SSebingungen, icetc^e bie 'StM'

gäbe fieser [teilen jollten; aber fc^on befdjlic^ i^n bie ©eforgnifs, 'i)a^

'^flapokon biefe £)|)eration§ba[i^ für einen fünftigen ^rieg mit 3?u^=

lanb unb Öfterreid^ nid)t iüieber preisgeben merbe. StbermalS einige

2:age fpäter fd^rieb er: „©oüte ber ^aifer 9^apoleon auf bie Über=

eignung üon 50 9JZiUionen SiüreS Domänen beftetjen, fo ift eS immer

ratl^famer, biefen Setrag an Domänen gu cebiren al§ ben ©taat

nod^ ferner in bem ^uf^^t^^ ^o« Sluflöfung gu laffen, in bem er fic^

gegenwärtig befinbet." (Ss War ein Sluf unb S'iieber öon Hoffnung

unb 3^ur(^t, wag feine ©eele bewegte. Sirb S^apoleon in jenem

•ißunfte unna^giebig fein? @r befianbelt bie ©taaten feiner trüber

nid^t fd^onenber al§ "ißreu^en; er Wiü bie |)älfte ber Domänen beS

S13ntgS üon SBeftfaten an fid^ nel^men. Slber bie meiften ber öon

tf)m gefc^affenen 5lbel§titet l^at er auf 9f?enten ber ©taatScaffe fun*

birt; öieüeic^t, 'Da^ eS i^m aud^ gefällt, feinen ©ünfttingen ^fanb=

briefe gu fd^enfen. 3Ber fann eä wiffen? 3ßer f)at ©influ^ auf

il^n? Unb Wenn wirflid^ bie (Sntfd^eibung nur bei i§m liegt, tvaS

fommt auf bie '^erfonen ber Unterl^änbter, beS frauoöfifd^en unb

beS preugifd^en, an? ^ann nid^t ©ad bie 35erf)anblungen fortfe^en?

^n jener merfwürbigen Urfunbe, bie faft einem 3^iegefpräd) ®tein§

mit fic^ fetber gteic^ fommt, I}ei^t eS: „^ann nic^t abgefc^loffen

werben wegen ber |)ärte ber iöebingungen, fo ift meine 3:i)eilnaf)me

unnü^." Stber öergeblid^ wirb bie 3^at}rt bod^ nid^t fein. „S^ü^tic^

Wirb bie 9?eife, Weil id^ burd} meinen 5lufent^alt in Berlin, burd^

meine Unterrebung mit ben bort ^nbelnben *!l3erfonen mir eine neue

Seemann, ©tein. 11. 15
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unb lebenbtgeve 2lnfirf)t ber ®tnge ertüerBe, wdl bag "iPubUcum

I)tertn einen neuen ©d^ritt [ief)t, um e^ feinet !Dru(fe§ ju ent*

lebigen, unb üielleic^t in ber Unterrebung fid) 9)?ittel finben werben,

\\d) ^errn ®aru ^u nät)ern." 2lIfo bocE) eine auf bie 'iperfon be§

frauäöfifc^en Unterl}änbler§ gefeilte Hoffnung? ©tein ge^t noc^

n^eiter, er ^It fogar für möglid^, ba^ ®aru lieber mit it)m atö

mit ber (Sommiffion unb if)rem '^räfibenten 'Bad üer^anbeln mö(f)te.

g^ür biefen ^^aU tüiH er ficf) mit einer ebentueüen 3?D{(mad)t gum

9Ibfd)Iu^ au^rüften (a[fen. „3Birb mäfjrenb meiner 5lnir)efenl^eit ab'

gefd)Io|fen, \o ift meine ©egentüart nü|Iid), inbem al^bann alle

SDZaßregeln, \o 5ur ©rfütlung ber 33er(nnbli^!eiten ergriffen n^erben

muffen, häftiger ergriffen merben tonnen"^).

^n biefem SBiberftreite gemannen fd)Iie^Iid) bie o^timiftitifdien

(Stimmungen ba^ Übergemic^t: (Stein trat bie S^teife nad^ S5erlin

an-). ®a er meinte, Mt> mieber äurüdfeieren ^n tonnen, fd^ien eö

*) SfJote bei 3-tieben§=SSo[I,^iet)mig^=ßonimtffiDn an 2)ani, SBeiün 18. ^a=

nuor. !J)aru§ 3(ntoovt=9?Dte, j^'offel 26. Januar, acceptirte bie gugeftänbniffe,

erinnerte aber an bie tion ber ©omniiffion unenüäf)nt gelaffenen ^nn!te (S)o=

mänen=2lbtretunt3, Dccupation ber Dber^^fcftitngen, 2)JiIitär5@trafeen, go^J^ung

ber ©ntfc^äbigung§forber;ingen). 2)tinifterial=9tefcript an bie grieben^-SSoü^

5iet)ung§;6onimiffton, Königsberg 28. Januar. Stufjeid^nung Steint o. ®.,

it)a!)rf(^einlic[) ö. 7. gebruar (§affel 1, 445): II est absolument impossible

d'admettre les conditions de la cession des domaines, l'occupation des

forteresses, le paiement des pretentions extravagantes des provinces cedees,

et si on veut mettre l'evacuation ä ces conditions, c'est la refuser dans le

fait. Slnfäeic^nnng ©tein§ ö. 10. f^^^i^uß^ ^^off^^ 1^ 446). 2lnfäeid)nung

©teinS (fein Snnnebiat=5Berid)t) n. 18. gebruar 1808 {^tx^ 2, 103).

2) (S§ ift behauptet »norben (Raffel 1, 126 f.), ia'^ nnter bem (Sinbrucf üon

^eterSbnrger 9?ad)rid)ten (in Königsberg am 22. g-ebrnar eingegangen), bie

ben 9?a))oleDnifd]en ^lan ber SoSreifeung (5d)Iefien§ berriet^en, „@tein§ Slb*

reife, für bie biö^er ein beftimmter STermin nid)t in 9lu§fi^t genommen, o^ne

©äumnife in ^^olljug gefegt" fei. ©agegen \pxid]t, ha'^ ©tein htn '^lan nir?

genbö erioäfint. 3"äugeben ift, bofe ber ^^i^putift feiner Stbreife lange ge=

fd)tDanft I)at. ?lm 19. g-ebruar f^rieb er an ben ^rinjen SBil^elm: „®eg

ilönigg 9)ia|, l)aben befoljien, ba'^ \ä} waä) S3erlin ge£)e unb mit ^errn Saru

unteri)anblc, im Saufe ber fommenben SBod^e loerbe id) abgeben." (^er^ 2, 97).

Qu bem 9Jiinifterial=9tefcri).it an ©ad D. 20. gebruar Ijci^t e§: über ©tein§

Steife nacb Berlin »oirb „nadj ßinlangung (Suver 9?ac^ric^ten über (Sure Hnter*

(jaublungen beftimmter ©ntfc^Iu^ gefofet tüerben."



©eine SSertrctung. 227

nic^t nöt^ig, i^m einen ©teüfertreter gn geben; er trollte bie ©e*

fd^äfte üon 93evltn an§ »weiter fütjren. O^reiltd^ nur in einer getüiffen

Sefc^ränfung. ®te tonig^berger S3et}Drben tüurben angetriefen, alk

9(nfragen, bie ol^ne 9^ad}tl}cil für bie ©ac^e anfgefcf)oben iüerben fonnten,

5U unterlaffen. %lk bringenben ©d^riftflüde jotiten i{)m naci^gefd)icft

lüerben, ebenfo ade Über[idE)ten nnb |}eriobif(^en 9^ac^tüeifnngen; er

foüte im üoüftänbigen 3ufammcnt)ange aik§ beffen bleiben, \va§ in feiner

3lbh}efeni)eit üorfam. ®er tuic^tigfte 2:]^eil feiner S3efugniffe tt^ar un=

ätt)eifel(}aft ber i^erfönlic^e münblic^e SSortrag im (Jabinet be^ ^önig§.

|)terfür fc^Iug er Slltenftein unb ©c^ijn bor, unb ©d^arnljorft fofite

ftet!o äugegen fein: bamit man, n^te er e§ motitjirte, bie ^nfünftigen

militärifc^en Einrichtungen bei allen üorfommenbeu ®cfd}äften l^'üc^

SD'Jol berüdfic^tige unb fid^ nid^t burc^ eingetne fubjcctiüe S3etrad)=

tungen irre leiten laffe. Sir l^aben feinen ©runb, l^inter biefem

eintrage ein 9}Zit3trauen gegen 5(Itenftein unb ©diJn gu öermut^en,

el}er ben Söunfc^, ben öerbienten ©eneral in bie i§m bi^^er üorent-

I}altene ©telhmg ^u bringen; aber ber gange ^orfd^Iag Ukh, anä

unbefannten ©rünben, unan§gefül}rt. ^n bcm erften ©ntn^urfe ber

Sabtnetg-Drbre fte^t n)enigften^ nod) ©c^önf> Spante neben bcm t»on

^(eiuig, aber fc^Iie^Iic^ irurbe aud) er ge[tric{)cn, unb Ätemig erhielt

ben 3Sortrag aßein. @r irurbe angetüiefen, an «Stein mit bem jebeä

SUJat abge^enben Courier ein SSergeidjni^ ber gum 53Drtrag gelangten

©ad^en, unter Slngabe ber (Sntfc^Iie^ung be^ ^i3nig§, gn fenben; bei

eri)eblid)en nid}t eiligen ©adjen fodte er barauf antragen, ha^ fie

©tein äur ^eguta^tung üorgelegt ipürben^).

©tein üerlie^ Slönig^berg am 29. Februar, nad}bem er einen

neuen ©id^tanfaü überftanben ^atte^). 33on feinen 9^ätl}en begleitete

*) ^a<ij]ijü\t ©teinS ju [einer 5Iufjetd)nung n. 18. f^ebruar (enf^alten

im Sejte üon ^er^ 2, 1051 eabinet§=Drbre an ÄletDij, Königsberg 26. ^6=

bruor. 9?unbfd)reiben Don Stein an bie betben ©diroetter, bie combinirte ,3nt=

inebiot^Sommiffton, ba§ 3(ccife=®epartement, bie ©e^eimen £)ber=3'inonä=9?ätI)e

Dnaft, ©cf)(abrenborff u. ©eegebart^, Dberft=2ieutenant Sottunt, Äi3nig§berg

27. gebruar 1808: „bi§ ju meiner balb erfolgenben 9tüd!e^r u. f.
id."

2) 92iebut)r Seben«nac^ric^ten 1, 385. 93DbeIfd}rt)ingr} , Sßincfe 1, 351.

SBeguelin, Senfmürbigfeitcn S. 148.

15*
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t^n ©taegemann, ber bie (5ontnbutton§=(Sa^en, namentUd^ bte 93c-

pfanbbrtefuug ber 2)Dmänen, bearSeitet l^atte. 9^oc^ beutlt^er tüteö

auf ben 3^^^^ "^^^ SfJJtffion bie fonigüd^e SSoümad^t ^tn, bie er mtt==

na^m. ©ie ermächtigte it)n, entloeber allein ober in ©emeinfci^aft

mit (Bad ober aucf) burd^ einen ©teüüertreter feiner Söal^l mit bem

®eneral=:^ntenbanten ober einem anbern fran^öfifcljen 93eamten gu

unter{)anbetn, unb gmar nid^t nur über bag, \va§ birect bie ^riegg=

Kontribution betraf, fonbern aud^ allgemein unb au^nal^mSlog über

'äiU§, voa§ notfitoenbig ober nü^tid^ fei, um ben Srvtd ber enbgüt-

tigen unb üoüftänbigen 35erftanbigung mit ^^-antreic^ gu erreichen*).

:^n ber 9?ad^t üom 4. gum 5. Wäx^ traf er in 93erlin ein.

@g gefc^a^ infofern gu rechter Qdt, ai§ faft gu berfelben ©tunbe

au§ 'iparig ein Courier mit midjtigen S^ad^ric^ten on!am. (Snbtic^

iuar S'Ja^oteon gegenüber bem "iprinäen SSill^elm menigfteng in (Sinem

'fünfte mit ber ©prad^e l^erau^gegangen. (Sr l^atte erflärt, ba§ bei

ben S3er!^anblungen mit ^reu^en nid^t einige 9}?iüionen mel^r

ober meniger bie (S^toierigfeiten marfiten; e^ fei nid^t eine ©ac^e

beä ©elbe^, fonbern ber "ipolitif: ber ^reu^ifd^e unb ber ruffifdfie

g^riebe feien conne^-; bie 9?uffen aber t)ietten bie SDZolbau unb

bie SBaüad^ei befe^t, unb if)r ^^liebe mit ben ^Türfen fei nod^ nic^t

gefd^Ioffen: baüon, üon ber Drbnung ber aügemeinen Stngelegenl^eiten,

Ijinge bie S^Jäumung ^reu^en^ ab. ©o l^atten benn bod^ biejenigen

9?ed^t bel^alten, bie einem borgeitigen Slbfd^tuf mit !5)aru iotber*

fprad^en; nid^t in 93erlin, fonbern in ^ari§ unb "ipeter^burg foüte

'aas ©d^idfal 'i}3reu|eng entfrf)ieben »erben, bie 35er]^anblung mit

bem ©eneral^^ntenbanten fan! faft §ur ^ebeutungStofigfeit einer

(Spifobe I}erab. deiner ber preu^ifd^en ©taatSmänner l^at ficfi üon

ben frangDfifd^^ruffifd^en Unterf)anblungen ein aud^ nur annä^ernb

gutreffenbeg 33tlb gemad£)t; namentlid^ trat nid^t in i^r ^ertju^tfein

eine neue große üon bort !^er i^rem ©taate brol^enbe ®efat)r, bie

barin beftanb, baß 9^apoteon bamalä 'i)a§ in S^ilfit unterbrod^ene

SOBer! ber 5luftt)eitung üoflenben, ©d^Iefien für fid^ nel^men unb bem

') Pleinpouvoir pour Stein, Koenigsberg 28. fevrier 1808.
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3aren bie ®onau=5ürflent^ümer überlaffen tüoütei). ^nbeffen an ber

einen unb ber anbern ©teüe gerri^ bod^ ber 9^ebel unb Iie|3 ein

©tü(f ber Sirflid^feit erfennen. 9}?an gen^al^rte beutlid) bie preujsen*

freunblid^e |)altung be;§ ruffifd^en ©efanbten am "iparifer §ofe, be§

©rafen S^olftoj; er f:)atte in SJJemet bie ©emüt^ignng ber |)reu^ifd)en

aJionorc^ie mit eigenen Singen gefe^en nnb betrieb nun if)re 9?et-

tung au§ ber i^m iüot)I16en)u^ten ©efal^r mit einem faft romantifrfieu

@ifer. ^an tüu^k, ba^ er einen Courier an§ ^eter^bnrg er=

njartete: öietfeic^t, ba^ biefer günftige S3efel§Ie beä 3^^^^" ü'^^^'-

brad^te. 9^apoteon tjatte ferner gum ^ringen 2Bilt)eIm gefagt, ba§

^onftantinopel bag ^jau^Dt^iel feiner '^oliti! fei unb bajs er bie

Surfen je nac^ bem aU feine g^'^u^be ober ai§ feine jjeinbe be-

t)anbeln h^erbe. 3J?od^te er nun il^r 9fieirf| in (SJemeinfd^aft mit

Sllejonber anftfjeiten ober fic^ feiner für eine ©^-pebition nad^ 3""'

bien bebienen (beibeä fiiett ©tein für mögtid^), jebenfaü^ braud^te

er biejenigen feiner S^^ruppen, bie jeljt ben preupfd^en Staat befe^t

{)ielten, an ttjeit entfernten Orten. ®amit fc^ien eine anbre Sinte-

rung öon il^m überein^uftimmen, ba^ üieüeic^t im Saufe beS ©om=

mer^ bie großen 2lngelegent)eiten georbnet toürben. ©enng, ©tein

unb ®a(f, bie ben 33eric^t be§ '^rinäen in jener Sloc^t ^ufammen

lafen, famen gu bem ©ntfd^Inffe, in ben ^auptftücfen bem @eneral=

^ntenbanten nidjt mel^r nad^jugeben, fonbern bie tüeitere (Sntmide=

lung abäutoarten. SJZan lönnte fid^ tt)of|I wunbern, ba^ fie nac^

fener Sinterung beg i^mperator^ überfiaupt bie Unterfianblung fort=

festen, aber ©tein xoax nun einmal 5U biefem Qto^d nad) Berlin

gefommen, unb toir entfinnen un^, ba§ er bie S01ögtidE)feit fe^te,

X)aru tüerbe bießeicf)t lieber mit xf)m aU mit ©ad tractiren.

Über (Srn}arten rafd^ erfüllte fid^ biefe |)offnung. ®aru be=

gegnete bem preu^ifc^en '^remier-9}iinifter nid^t nur perfbnlid£| mit

ber größten 2ld§tung, fonbern ging aud^ toiüig auf bie Unter^nb*

lung mit x^m ein unb — "üa^ SBid^tigfte üon Slüem — er mad^te

3ugeftänbniffe in ber <Bad)e. ^a§ ift fd^on in ber erften (Jonferenj,

^) Tatistcheff, Alexandre I et Napoleon p. 276 b. Sbornik 88, 424 s.

89, 85Bs.
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bie am 7. 3)Mv5 «Statt fanb, gefd^e(}en. ©ie enbete bamtt, ba^ bie

^reujgtfd^en Q^eüoIImäd^tigten e^ überttafimen, bag @rgebni§ ein^U'

tragen in jenen (SDnt)ention^=(£ntiüur[, ben ®avu am 24. Octobev

1807 bev 3^rieben^=35on5teI}ungS=6ommiffton überfanbt unb um ben

fid) ber ©trett ber 9)Zeinungen gebrel^t l^atte. S)te§ :preupc^e

©egenproject tüurbe bann am 9. dJl'äx^ ber gtüetten unb testen

ßonfereuä gu ®runbe gelegt. 50?an fanb nur mentg baran gu

änbern. ^m SJKttelpunft ber Debatte ftanb bie !^omänen-3^rage.

^nbem bie preu^ifd^en ^eüoümäd^tigten bie Stbtretung in S^atura

ablel^nten unb an il^re ©tetle bie Übereignung öon '^fanbbriefen

festen, bebienten fie fic^ eine^ Strgumente^, t}on bem fie eine be=

fonbere SBirfung fomo:^! auf ben Stnl^änger ber ^been toon 1789

toie auf ben ©c^öpfer be§ Sobe ßiüil erhoffen burften. ©ie er=

Härten: bie preu^ifc^e D^egierung luolle bie 9?efte ber ^eubalität

befeitigen; aud^ mit ben Domänen fei ber Stnfprurf) auf g^roim«

bienfte, 'ißatrimonialsöeric^t^barfeit unb Sann=®erec^tigfeiten aüer

5lrt üerfnüpft: beren 3tuft)ebung irürbe flottier ober gang unmöglich

merben, h^enn haß ©igent^um in bie ^änbe einer fremben 2)Zad^t

überginge ober öon biefer meiter gefc^enft mürbe. ®aru ermieberte,

tüa§ er fc^on mel^rmaB oerficf)ert tjatte, baf3 auc^ er :perfön(id) ben

^fanbbriefen ben äJorgug gebe, ba fie ein Ieid)ter verfügbarem

unb in feinem SBertl^e reinere^, and) überfeßbarerem (Sigen-

tl^umig^Object gemährten; aber big je^t 'i^aU er, tro^ mieberfiotter

S3orfteöungen, beim ^aifer mit feiner SÄeinung nic^t burd^bringen

fönnen; man muffe, fd}Io^ er, allem tl}un, um il^m bie ^bee mit

ben "^faubbriefen annel)m(id^ ju mad)en. 9llm ein folc^em 3}]ittet

fc^tug i'^m ©tein, einer Slnregung 9'Jiebut}rm folgenb, bie 8ombar=

birung ober 2)imcontirung ber 'ipfanbbriefe bei ber *i)3arifer ^ant

üor. 2)aru f)ielt bam für fel^r gmecfmä^ig unb empfahl, ein be-

fonberem 2}?emoire über bie 33efd^affenl^eit unb ®ic^erf)eit ber preu*

^ifd^en ^fanbbriefe gu entwerfen, bam er bann bem !Director ber

^an! aufteilen moüe. 2luf ber ©teüe mürbe t§ aufgefegt, unb no^

an bem Slbenb beffelben 2:agem gingen bam ©egenproject, bie S3e=

grünbung einiger 'fünfte beffelben unb bie ©enffd^rift über bie
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^fanbbriefe an ben ^ringen Sßil^etm nad) ^artö ab. ^avu üer=

\pxa^, bie gan^e ©ac^e beftenö iintevftütjcn ju tüoüen, ba er ben

5lbfd}Inf3 ber ©onüention felbcr fet}nacf}ft tüünfc^e.

^ergleicJ^t man baö franaofifc^e ^13roiect öom 24. Dctober 1807

mit bem prenfjifc^en ©egenpvoject, ba§ nun in bie |)änbe '^tapokon^

gelangte, jo leuchtet ein, ba§ ber ©tanb|)unft fc^roffer ?lMe!^nung,

ben "^reu^en nrfprünglid) eingenommen f)atte, preisgegeben »ar.

®ie Kontribution mar in ber öon ben g^ran^ofen feftgefetjten ^ö^e

anerfannt, bie £)ccu|)ation ber brei Dber^g^eftungen unb bie Über*

laffnng ber öier a}?ititär*@tra^en mar gugeftanben. SIber in einer

9?ei^e mid)tiger 97eben^.nin!te I}atte %H-eu|3en feinen Sitten burc^gc=

je^t. 23or Sdlem maren bie Domänen gerettet. '!)tid}t minber er=

münfd^t mar, baj3 bie SanbeSeinfünfte, bie g^ranfreid^ nad^ bem

12. i^uli 1807 [td^ ongeeignet Tjatte, angered)net merben fOtiten,

moburd^ bie Kontribution anj'e(}ntid) toerminbert morben märe. Stn^

gaben über bie ^i3l}c biefeS M^iuß entl}ielt baS ©egenproject fo

menig mie über anbre mid}tige finansiette ^^ragen. ©S üer5eid)nete

nid^t ben Setrag ber ^at}Iungen, bie üon ben einzelnen ^roöingen

auf bie auSgejc^riebenen Kontributionen bereite gemad)t unb gtei^=

fattS 5U jubtra^iren maren. Über bie Slrt unb SBeife, mie ber

übrig bteibenbe Qf^eft ber Kontribution gu tilgen mar, (;ie^ e§ nur,

ba^ bie ^^^^^^ns ^¥^^^ i" flingenber aJlünge, tbeitS in ^Domänen^

iPfanbbriefen, tf)eil^ in Sec^feln erfolgen fotte. !Doc^ gel^t anß

fVäteren Stu^erungen ©teiuiS (}erüor, haf^ man mit ®aru überein*

gefommen mar: c§ jotie ein ©rittet ber ©d^ulbjumme öon 154.5 9JHI=

Uonen g^rancg al§ getilgt angefel^cn, ber 9ieft gu gteid^en 2:t}ei(en in

i^fanbbriefen unb SBed^fetn be^a^tt merben. Über bie ^Jerfattgeit ber

le^teren mar mieber im (Segen^roiect nichts gefagt; mau nat)m alö

fetbftüerftänblic^ an, baf? fie nid)t länger ai§ ein ^al)x laufen foüteu.

®ef)r ^räci^ bagegen, auf 30 3:age nac^ bem Slbfd)tu^ ber Konöcn-

tion, mar bie ^rift bemeffen, innertjatb beren bie fran3Öfifd}en S^rujjpen

ba§ preußijd^e 2^en*itorium 3U räumen l^atten. Sie bann noc^ ju-

rüdbleibenben 3^eftungS=@arnifonen in ©logau, ^üftrin unb ©tettin

maren auf eine mittlere ^^öl^e (9000 9Jiann) normirt unb i^re >Qt'
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folbung bem fran5ö]'tfc^en ^dfer gur Saft gelegt; bte bemütl^igenbe

33efttmmung, ba^ bte ^reupfd^en Zxuppm ftd^ biefen Drten nur hi§

gu einer Entfernung öon 15 ^itometern nol^em foüten, toax ge-

fallen. ®ie fucceffiöe D^tücfgabe ber ^^eftungen toax in eine fefle

SSegiel^ung gu ben 2;i£)eiläa!^lungen ber (Kontribution gebrad^t: (^logau

foüte geräumt »erben, n^enn ba§ erfte, ^üftrin, lüenn ba^ ^toütt,

©tettin, wenn ha§ le^te ©rittet ber ©d^ulb getilgt iüar. ^Die

9)?ilttär'@tra^en n^urben nur auf fo lange jugeftanben, a\§ bie

Ober * O^eftungen üon ben ^^an^ofen befe^t hjaren. (Snblic^ lüar

bie Ütegulirung ber au§ ben abgetretenen ^rotoingen erl^obenen

^orberungen einer befonberen Unterl^anblung borbefialten; fie ge=

fäl^rbete nid^t mebr bie 9?äumung be^ (Staaten.

©neu fold^en Slu^gang Ifiatte ©tein nirf)t gu fioffen getoagt.

9'Jod^ am STage bor ber erften Sonferen^ l^atte er gefd^rieben: „^c^

ertoarte in biefem SJcomente nic^t, irgenb einen Erfolg in meiner

Untertianblung gu l^aben." (So liegt öon <Bad§ |)anb ein SSer^eid^»

ni^ berjenigen "ißunfte üor, auf rtield^e bie beiben Unterl^änbter il^re

Stnftrengungen ^u rid^ten üon üom l^erein entfd)Ioffen gettjefen njaren:

je^t ]^atten fie burd^auö a(Ie§ erreid^t, fo ia^ ©tein, ber öorbem

35aru ein Ungel^euer genannt l^atte, je^t erflärte, er fei mit t^m

gufrieben. SBie n^ar bie^ möglitf) genjorben? ^atte nid)t '^axu fo»

eben nocEi bie 5Ibtretung üon Domänen unb bie (Sriebigung ber 9te=

clamationen al§ 33orbebingungen für bie Eüacuation begeid^net? ©tein

felbft l)at fpäter geäußert, e§ f)abe ©ad in feiner Unterl^anblung mit

!Daru gefd^abet, ba^ er feinen l^öl^eren D^ang al§ ben eine^ (5ie!^eimen

9ftati)§ unb feine Orben§=®ecorationen auf^utoeifen gehabt l^abe;

onbere n^oüten n)iffen, ba^ ®aru ben 5Bunfd^ gehegt unb bie 9tuö-

fid^t gefiabt l^abe, in einen anbern SOBirfung^freig öerfe^t gu tt>erben,

unb be^f)a(b t»on bem (Sl^rgei^ geleitet getoefen njöre, üor^er nod^

ettt}a^ Slnnel^mbareö gu ©taube gu bringen. 33ieüeid^t l^at 9^apo=

leon, um ben ^aren aufrieben gu fteüen, feinen ^ntenbanten onge=

miefen, gelinbere ©aiten oufäUäiel^en^).

1) gjiebu^r an Stein, Titmtl 9. S^oüember 1807 (Raffel 1, 321). 9?ote

öon 3)aru an bie 5neben§5aSoIIäie:^ung§=Sommiffton, Söerlin 24. gebruar.



Hoffnungen. 233

^m 9}?omente beä 5lbfd§(uffe^ \ä^xkh ©tetn on feine ^rait, bie

in 5ran!furt tüeilte unb tüte er ben Sunf(^ liegte, ha§ geftbrte

g^amilienteben tüieber l^eräufteüen: er fbnne über it)re D^eife na(^

93erlin feinen @ntfd^Iu§ f^ffen, el^e 9^apoIeon bie foeben e^-pebirten

2)e|)efc^en beantoortet l^abe. ^nbeJ3 tnenn er ici^t ben ^nl^alt jeneä

93eri(i}te^ üon ^ring 2öilf)elm noc^ ein Tlal überbaute, fo fiet if)m

ein, ba§ S'JapoIeon boc^ and} Sinterungen get{)an l^atte, bie ai§ ein

S3ertrauen§t)otum für bie gegenn^ärtige pren§if(fie 33ertt>altnng aus*

gelegt tnerben fonnten; in biefein 3uifli^n^ßi^^^»9^ ^'^^^^ ^^ fogar

Söorte ber Slnerfennung für ben leitenben SJJinifter gefunben. @o

l^at (Stein in ber Z^at für möglid^ gefialten, ha^ @nbe Stpril

ber preupfc^e «Staat üon feinen '»Peinigern befreit fein tonne*).

3ntmebtat=S3eric^t be§ ^rinäen SBil^elm, ^ari§ 26. gebruar, in Serlin einge*

gangen a. 4. aWärj (Raffel 1, 450). 5Kimfteriat=9lefcri))t an @acf, Königsberg

28. fjsbruar. Stein an ^Uejanber b. §untboIbt, Serlin 5. aiJörj (.paffet 1,

453). ©tein an STiinifter ®oI^, 93erlin 6. 2)Järj (Raffel 1, 453 f.) Smmebiat=

SBerid^te öon Sad, SBerlin 6. u. 13. SJ^ärj, leitetet mit ben oben erttjäf)nten

brei ^Beilagen. ®ie erfte ift ba^ Contre-Projet (beffen 5tu§äug bei SBaffettji^

Kurmart 1806—1808 1, 521
ff. ftimmt ni^t mit ben steten be§ ©e^eimen

©taat§*5lrcf)iti§ in 93erlin überein). 5tu§ ber jroeiten (öon ©ad Observations

ä l'appui genonnt) öerbient bie ©teile über bie S)omänen ttjörtlic^ mitgetbeitt ju

werben: La cession des domaines en nature, sans procurer ancun avan-

tage h la France, entravera la marr.he du gouvernement prussien et les

planß qu'il a formes pour abolir les restes de feodalite. Aux domaines sont

attaches des droits de servitude personnelle des habitants, de justice pati-i-

moniale et de bannalite de tout genre. On est d^cidö ä les abolir, mais

ces changements s'opereront avec difficulte ou point du tout, si la propri-

ete passe entre les mains d'une puissance ^trangere ou entre celles des

personnes auxquelles eile l'aura deleguee. ^mmebtat=93erid)t üon ©tein,

33erlin 26. Snpxll u. 8. SUJai 1808 («ßer^ 2, 633). Vandal ] , 193 s. SRübl,

Briefe u. Slctenftüde 5. ©efcf). ^reufeenS (1899) 1, 40.

») ©tein an grau ü. ©tein, SBerlin 9. 5D?ärä 1808. ©tein an bie Kö=

nigin Suife, 0. ®. (gefcbrieben am 13. SKörj 1808, mie fid) au§ einem 33riefe

ber grou ö. Serg, geb. §aefeler, 0. 20. SKörj ergiebt): Le contenu de la

conversation avec S. A. le prince böreditaire [oon 2JJedIenburg-©treIi^, f.

^umbotbtä 58rief ö. 12, gebruar, bei Raffel 1, 448] est certainement affli-

geant; il est cependant consolant de voir qu'il [9}apoIeon] montre de la

confiance dans l'administration de l'fitat. ®ie ©teile be§ S3eric^te§ öon

^rinj SBilbelm, bie ©tein ^tx im Stuge ^at, lautet (C>ofieI 1, 451): L'empe-

reur me dit qu'il croyait bien qua notre Situation devait etre desagreable,



234 S« Berlin ÜRärj Stprtl 9Kai 1808.

^ebcnfaUS forgte er bafür, ba^, toenn au§ "^art^ bie '{Raup

catton !am, '^reufsen nid^t im Sf^üdftanbe mit feinen SSerfpred^ungen

toax. ®a bie ^erfteltung ber ^omänen-'^fanbbriefe einige Qtxt be=

anjprud^te, foüten an ifirer ©teüe bie 3^ran5ofen 33er[id}ernng§;Ur*

funben bev ®tänbe über ben S3etrag ert}alten. S3ereitg inaren

25.9 9)?iüionen g^rancS^) burc^ ben SBeid)tuf3 be§ oftpreup^en

Sanbtag^ confolibirt njorben. ^eljt getüann ©tein in münbtid^er

il^erl}anblung an<i) bie ßanbfcf)aft§s®eputirten ber übrigen ^roöingen

für ba^ patriotift^e SBerf. Slm f)oc^f)er5igften beriefen fid^ bie

'Sommern, fie übernafimen bie S3ürgfd^aft für 12 2)ZiüiDnen, ol^ne

trgenb eine ©egenöerfid^erung §n üertangen. ©r^eblid^ tüeiter, über

29.6 30?ilüonen, erftredte fic^ bie ©arantie ber für- unb nenmärfi=

feigen cRitterid}aft; bod) ttiaren fiier ©djtüierigfeiten gu übertüinben.

9^ic^t aüe abti^en ®üter ber ^ur- unb ber 9^enmar! tt»aren in baö

(5rebit'®l^ftem eingetreten, n^e^l^db and) ber S3etrag ber öor^anbenen

ritterfc^aftlid^en ^fanbbriefe nid^t bie |)ä(fte ber jetjt geforberten

(Summe erreid}te; aud) regte fic^, lüie üorl^er in Dflpreu^en, bie

S3eforgni^, ba^ bie Garanten it)r "i}3riüat=@igentfium mürben opfern

muffen, üieKeid^t fogar ofine 9^u^en für ha§ allgemeine SBol^t. ©e*

nug, man Verlangte an (Btcil^ ber angebotenen ^er|)fänbung bie

formlidje, menn auc^ mieberfäuflidie Überlaffung üon 2)omänen im

Sßertl^e üon 44.4 ÜJJiüionen. Um bie S3ebeutung be^ @efud^§ gu

ermeffen, mu^ man fid^ an ben (Sifer erinnern, mit bem einft ^rieb*

x'xä) Sit^etm L, aud^ auf Soften ber 9?itterfd^aft, ben ®omänenbe=

flanb gu Oermet)ren getrad^tet t)atte; aber bie Öage mar fo öer^mei«

feit, baf3 «Stein feine ^wftitti^nwns S«&- ^ii'C geringere 'Siolk fpielte

bei biefer Operation Sc^lefien. ©^ ^atte, ®an! ber 9}Zitbigfeit

mais que dans deux ou trois ans tout pourrait etre retabli, si on s'y pre-

nait bien; qu'il avait vu cela en Autriche et en Baviere. A cette occa-

sion il fit l'eloge du ministre de V. M. le baron de Stein, aux talents

duquel il rendit pleinement justice, ^n einem ©djveiben an SBorgftebe (93er=

lin 16. SDJnvä 1808) fprad) Stein bie Hoffnung ou§, bafe fd)(tmm[teu ^atfg ein

neue§ Übeveinfommen bem preufjifdien Könige bie ©iüilsSScrtualtung in aQen

feinen ^roüinjen übergeben roürbe.

*) S)er %i)altx ju 3.70 ^rancä gerechnet.
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feiner früljeren §errfd)er aui bem §aufe |)abgburg, er^ebltc^

lüemgev ©ontänen dg bie übrigen "iproüinäen, unb bie öorl^anbenen

haaren bereite, aud} für bie 2;itgunc3 üon llrieggfc^ulben, mit 2.2^

9}?i(Iionen "']3fanbbriefen belaflet^. ©tein forberte alfo üon ber

bortigen ©eneral = Öanbfc^aftg = ©irection nur eine Garantie für

3.766 3J?iaionen, bie benn ani), in berfetben g^orm toie bie oft*

^reußifd^c, geleiftet luurbe. 2luf eine 93etf)eiligung ^Beftpreufäen^

h)urbe, tu al^rfc^ einlief iceil bie ol^net)in arme ^13rot»in5 too^I an:

ftärfftcn mitgenommen mar, üergic^tet, fo baf? im ©an^en eine ftän*

bifc^e S3ürgfc^aft für 71.2C6 SDHtlionen, mithin ein Überf^nf? üon

21.266 SUJiüionen, üorfianben mar.

Segen ber 3Bed)fel manbte fic^ ©tein an bie Slanfmannid)aften,

beren Vertreter er, mieber bie münbHd}e Unter^anblung beüor^ngenb,

meift 3U fid^ entbot. ®ie ©tettiner übernal}men 2 2i)Hüionen, jebod)

nid^t ol^ne ein Slnliegen tooränbringen. ®ie erinnerten baran, bap

ha§ frangöfifd^e ©ouüernement il^nen eine fpecieüe ^riegg^Sontribu-

tion Don 10 9Jäüionen auferlegt I}abe; i^re Slbfic^t mar, öon biefer

i^erpflid^tnng befreit gu merben. ^n ber ^t)at geftanb ©tein jn,

ba§ i^nen ein Streit erlaffen merben foüe; bod), fügte er unmiüig

tjxn^n, e§ I}ätte fid) mol}! evmarten taffen, ba^ bie taufmannfdjaft

gerabe jet^t eine 5Iu§fteflung biefer c2(rt nic^t gemadjt l^ätte, imb eine

®egenberfid}erung gemalerte er i(}nen nic^t. ^n Berlin üer^flid^teten

fic^ üier iöanfierä^) gnr Slu^ftellung öon 3Bed}fe(n über löSWillionen,

inbem fie gmei ^ebingungen matten. 3"'i^icf}f^ moüten fie eine

©id^erl^eit üom ©taate ^abcn; für biefen ^med gebadete ©tein ben

bei ben ftcinbifd)en Obligationen üoriianbenen Überfd)u^ Don 21 9}iil=

lionen gu benul^en. g^erner foüten bie übrigen a)?itglieber ber S3er=

liner ^aufmannfd)aft fomie anbere motjt^abenbe '^rioatperfonen eine

9?üdbürgfd)aft überneljmen; bod) fjaben fd)liepd) bie '^^etenten er-

flärt, fic^ hiermit bi§ jur ©üacuation gebniben ju moüen.

*) Stuf Eintrag be§ 5?omiiter=^$vöfibenten 9)iai)ow, geneljmigt burc^ (5a6i=

net§=Drbve, üJJemel 9. ^JoDember 1807.

2) ©ebvüber ©i^icfler, ©ebrüber ^enecfe, Siepmann ?DZei)er 3BuIff, ©a=

lomon SWofeä Sem.
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^rttijd^er üerl^ielten fid^ bte ^reu^en unb bie (Sd^Iefier. ^tüar

geid^neten jene bie anje{)nlid^e ®umme üon 21 Wlxüiomn^)] aber

bie 33er[id^erung, bie ©tein an§ bem großen (SJrunbüermbgen be§

©taateiS üon Dorn fierein getDäf)ren tüoßte, genügte ifinen nic^t, fte

üerlangten in ber Seife ber 93eTliner nod^ eine 9fiü(fgarantie, bie fic

abtx öiel n^eiter, auf bie gefammten ©täbte unb ©ut^befi^er i'^rer

ißroöingen, erftreden wollten : aud^ wünfd^ten fte gu h)iffen, an§ njet«

d^en SJJitteln ber ©taat bie Sed^fel eingulöfen gebadete. 3)er ^önig

unb ber 6abinet§=9flat^, ber i^m in ©tein^ 5lbtt)efent)eit gur «Seite

ftonb, l^ielten biefe g^orberungen für geredet 2). ^n ber X^at, tomn

nad^ änjölf 9}?onaten ber ©taat ben ^aufleuten, bie mit il^rem

Srebit unb 3Sermbgen für il^n eingetreten toaren, bie üorgefd^offene

©umme nidEjt gurüderftattete, fo toäre bie gan^e O|)eration l^inau^ges

fommen auf eine 'am SfJei^flen, obenein nur au§ ben ©tobten,

auferlegte ^rieg^fteuer, regellofer alö ba^ Qtvanq^ßMnkfjtn beö fran*

äbfifd^en ©onüents üon 1793.

21m frfjtoierigften toar bie Sage in ©d^tefien. ©er ©taat befa^

l^ier nid£)t entfernt fo üiel Domänen, um an§ itjnen bie ben 93re§s

lauer Äaufleuten auferlegten 18 2)?iüionen gu berfen. ©o^u fam

aber ein poUtifdfjeg 9J?oment. 3)?er!tüürbig, n)ie lüenig fic^ bod^ bie

legten ?lbfid^ten ber ©ro^en toerl^e^Ien laffen, nid^t einmal in einem

ber "»ßreffe fo gut wk gänälidf) entbe{)renben ^^^tatter. ®iefe Äauf=

leute al^nten, toaß bem |)reu^ifd^en ©taate in ©d^Iefien brofjte; fie

roarfen bte S'rage auf, h»a§ bann h^ürbe, wenn eine mit ©d^Iefien

äum 9f?ad^tl)eil be§ Königs unb be§ föniglid^en ^aufe§ beabfid^tigte

3Seränberung gefd^efje, b. f). menn bie "ißrobin^ bem preu^ifd^en

^taatt entriffen würbe, ^u if)rer ©id^erfteüung begel^rten fte, ta^

bte ganje ^aufmannfd^aft tjon ©d^Iefien unb ®Ia^ tl^re SBed^fet mit

unterfd^riebe, ba^ bie ©täube ber 'iProöinä fid^ eöentueü jur 3^^^*

lung^Ieiftung üerpflidjteten, ba^ bie ^reupf^e ^Regierung eä über=

') 3)ie ©Ibinger imb SKemeler je 3, bie ÄönigSberger 15 3)iiIItonen.

*) ©ine SRüge jog bie ÄönigSberger ßaufmattnfd^oft fic^ ju, al§ fte bte

3ht§fteIIung ber SSec^fel oon ber üorl^ertgen (SrfüQung i:^rer gorberuitgett ab*

I^ängig machte.
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neunte, nöt^tgen ^aM ber ^robtnj ein 3ttJangg=1)arIel^n aufzuerlegen,

©tetu ertuieberte, \)a^, lüenu ©^lefien „burd^ 3)?tprauc^ ber ®e^

tralt ober unter einem ©c^ein be^ Mtä^ttä" niäjt äurürfgegeben

iDerbe, jo tonne ber ^önig aud^ ntcE)t bie Kontribution an bie fran*

äöfifdje Ü^egierung bejal^Ien, bann fontme bie ©onl^ention, auf bereu

®runb bie ^romeffen geforbert ujürben, nic^t 5U ©taube unb bie

äße^fel toürben 5urü(fgegeben. @r I)at c§ nid^t an ftrengen SBorten

fel^Ien taffen unb ben S3re§Iauer taufleuten fogar mit einer befon--

beren ^riegSfteuer gebrot}t; aber Ujie bie ©inge tagen, mu^e er

it)re S3ebingungen gelüäfiren, tijixU unumtounben, tfieil^ etnjaä ter-

claufulirt.

^aum weniger au|5erorbenttid^ loaren bie ben oft- unb Ujeft^

preu^ifc^en ^auf(euten gemad^ten ^^geftäubniffe. ^unäd^ft eri)ielten

fie eine feierlid^e 35erfid^erung, burd^ toetd^e ber ^önig fid^ unb feine

9^ac^foIger oer^^flid^tete, bie SBed^fet 5U ben ^al^Iung^terminen au^

ben ©taatöfonb^ einsutöfen unb "ük ^aufmannfd^aften üon ben über-

nommenen 33erbinblid}feiten 5U befreien, g^ür ben O^aü, ba^ bie

©inlöfung nid^t erfolge, bie 5tu§fleüer ber Sed^fet alfo genötl^tgt

feien, bie l^a'^tung au§ eigenen 9)JitteIn §u leiften, öerpfäubete i^nen

ber tönig ba^ für biefe ©d^ulb üerl^aftete gefammte ©taatöeigen*

tl^um, in^befonbere eine Slnjal}! befonberä namhaft gemad^ter ®o=

mänen ber ^rotoin^; bie ^ufti5'S3e{)örben tt»urben angen)iefen, bie

S3er))fänbung in ba!§ für bie Domänen angeorbnete |)i^|?otI)etenbud^

einzutragen. 5tu^erbem aber n?urbe ben ^reupfd)en ^aufleuten nun

tüirtUd) bie geforberte 9^a^n)eifung über bie 5in<^n5tflSS i>e§ (Staate^

gegeben. (£^ gefd^a^ unter Slnnjenbung befonberer 3)orfid^tgmaJ8=

regeln, ^k S)eputirten, W in S3erlin mit ®tetn toer^anbelt Ratten,

mußten 23erfd^n)iegent}eit geloben unb befamen bie 3)HttJ)eihmg ber^

fc^loffen unb oerfiegett; ba§ ©ieget foüten fie nur auf Slnbinngen

il^rer 5luftraggeber unb mit ®enef)migung be§ ^önig^ Ibfen. 3Son

allen bamalS gemachten Sonceffionen War e§ bie au^erorbentlidifte.

©tein brad}te I)ier, um bie 50 9)ZiÜionen SBed^fet ein^utöfen,

ZunäcE)ft bie un§ grofjtentfieit^ fd^on befannten Kapitalien in Slnfalj.

S)ag golbene ©eroice unb einen 2:t)eil be^ filbernen, im 2Bertt)e üou
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5 äJJinionen; bereite tjatte er bte ßombinirte ^mmebiat-Sommiffion

aufgeforbert, fofort beim Könige ben Sefe'^I au^jutrirfen, baß ba§

(Serütce eingepaßt iüürbe, um, it»enn ber Stugenbltcf gefommen, nad^

Berlin jpebtrt 511 lücrben. {^-erner, andj ^u foforttger 5ßertüertf)ung

beftimmt, bte ^utüeten ber ^rone, 8 9}?iÜionen; [ie erfc^etnen unter

ben |)ülf^= unb S^otl^mttteln je^t gum erften SD^ale, nur ber für bie

Königin befttmmte ©c^mucf foüte jurücfbefjalten tverben. ©nblic^ bte

g^orberungen ber San! an bte oflfriefifc^e ^tttterfc^aft unb bte i)ot'

länbifd^en Obligationen, etloa 3 SO^flionen. Qu. bem veräußerten

(Kapital füllten aber Überfd^üffe be5 33ubgetg fommen. 3)ie fünftige

Sinnal^me beg befreiten ©taateS berechnete ©tein (au(f) fie gleid^ in

5ranc§ umgettianbelt) auf 44.4 SOJiüionen^). ^ierüon gebadete er

auf ben SJJilitär^Stat 9.25, auf ben ßiüil^dtat 7.4, gur i^erginfung

ber alten ©taatsfd^ulb 5.55 9)?iüionen §u oerttienben, fo baß ztma

20 SO^iüionen übrig blieben. T)a§ toax aüe^ red^t o)3timiftif(^ ge=

l^atten, unb auf ber ©teile tnanbte ber ^önig ein, baß ©eröice unb

^uinelen 5U ijodj, bie Soften beä 5IRilitärä gu niebrig t>oranfd)Iagt

feien. 2lber ©tein meinte nod^ anbere ^ülf^queüen äu fiaben.

„©ie übrigen 14 SOJiHionen O'ranc^", l^eißt e§ in feiner S3erec^nung

tüeiter, „fonnen unb muffen gebedt toerben burd^ bie ''^Jroüingen

felbft, ttield^e nocf) im 9ftü(fftanbe mit i{)rer ^rieg^^Sontribution ftnb,

burc^ bie in ^otlanb eri3ffnete 2tnleit)e, burd^ ben 23erfauf ber ®d=

mänen." S3on le^teren gebac^te er einen Soften im Sertl^e öon

50 2)^it(iDnen ju Veräußern: für I8.5 SDZiüionen in ber ^rmarf, tüo

gerabe mele Stmter pad^tlo^ mürben; für ben gleid^en S3etrag in allen

übrigen '^Jrotjin^en, §unäd^ft jebot§ auf bem linfen 3Beid^felufer, wo

bie jDomänen gegenmärtig fd^led^ter genügt unb foftbarer öermaltet

mürben unb tJorauSfic^tlidE) leichter einen au^märtigen Käufer fanben;

ben 9fteft l^offte er burd^ große ^ol5fdf)läge an§ ben g'orften gu ge«

*) (Sigetitüc^ 15 SKifltonen S^oler. „93ei ben je^tgen geftörtcn 'ißtx^älU

niffen mufe man jebod) 3 SJJiüionen Zijaltx al§ 9lu§fan annehmen unb nur

12 SKiüionen rechnen." S)a ba§ reine @in!ommen be§ preufeijcf|en Staate^ 180|-

25 9)?tIItonen S^aler betragen f)atte unb bie $ä(fte ber ^rouinjen abgetreten raar,

i[t ©tein§ Stnfa^ nur unter ber SSorou§fe^ung einer onje^nIid)en ©teuer^Srs

^ij£)ung t)er[tänbli(^.
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iDinnen. 2(ud) i)kx rtd^tete er aUe§ für ben äRoment beg Slbf^Iuffeö

mit ^ranfreid^ ein; efcen bamalö begann er mit bcn 2(nberungen, bie

foit)o{)I in bem ©efe^e über bie Unüeräußerlirfifeit ber Domänen tüie

in ben einzelnen "ißarfitcontracten crforberlic^ inaren, toenn ber @taat

freie |)anb über fein @igent(}nm bekommen foUte. 2Benn aber

aÜeS nicl)t au^reid}te — nnb bie 2tu^fid)ten auf bie iioüänbifc^e

9(nleil^e, bie 9^iebn!^r eröffnete, tüaren eben fo unfidjer, tuie bie

auf einen rafd}en unb guten 33er!auf ber Domänen — , bann woflte

©tein ben fetjtenben S^teft ai§ eine au^erorbentlic^e ^tieg^'(£ontribu=

tion auf bie einzelnen 'l^rDDinäen t)ertl)eilen. ©eine Hoffnung tvax

(biefen ©inbrud befam S^iebul^r an§ ber ©orrefponben^ mit xi)m),

ba^ ein fid} felbft gurüdgegebene^ l^anb unglaublich öiel leiften

fonne^).

SJJitten in btefe 33erl)anblungen fiel bie erfte ©rlineberung auf

'iiaS' preuf3ijd}e ©egenproject. 2lm 4, 'äpx'ü empfing ©tein üon

!Daru bie SQcittljeilung, er i]ah^ eine Slntttiort t»om taifer, bie aber

no^ nid)t entfc^eibenb fei, fonbern erft einige üorläufigc 93emerfungen

^) ©teilt on bog ftänbifdie Soniite in 33edin u. ba§i neumcirfifclje ßomite

in^üftrin, ^Berlin 10. 9J?är5; an bie Sombinirte ^ntmebiat^ßommiffion, ®eneroI=

gi'Scnl u. (£riminaI=S)irector SBerger in S3re§(an, ^ammev=5prnftbent 9(ner§=

waib in ÄönigSOerg n. S'amnier='$räfibent ®p()na in SOZarieniöerber, iöevlin

11. SJtärj; an bie Nerven ®eputirten bev Äaufmannfc^aft jn Stettin, 33erfin

22. aJJörä; an ben Äammer=*Präfibenten 9)iaffott) in ®Ia^, ^Berlin 30. SRärj.

^Jiebu^r an ©tein, Slmfterbant 23. 9().nil (leiber ba§ einsige erf)altene ©tüd

biefev Sorvefponbenj). 3nmiebiat=53ericf)t ü. ©tein, Berlin 26. 9(pril, beant=

luovtet ÄiJnigsbetg 4. 2Jiai. föabinet§=Drbre§ an ©tein n. an 5(uer§tualb, ßi3=

nig§6erg 30. 9JJäv,^ u. 2. 9(pvil. Äönigüdje il3erfd)rei6nngen für hk Kaufmanns

fdjaften ju i?önig§berg n. SJiemel, 5?i3nig§berg 4. iDJai. ÄriegSrat^ Wltxdd an

©tein, S3re§tau 27. Wpril u. 27. Wial ©tein an bie taufmannfdiaft ^u

93re§IüU, Königsberg 7. ^uli u. 24. ©eptember. Über bie ®omänen: ©tein

an SRtnifter ©diroetter u. an bie General = Giüi( = ©ommiffarien S3org[tebe u.

®erlad), 33er(in 21 Mäv^ (ßoncept ü. SSincfe) ; nn ^JJinifter gcbroetter, Berlin 10. Wai
(eonce^jt ü. SSincfe); an Kanzler ©djroettev, 5ßer(in 25. 9lpvil n. 12. 5Kai 1808

(©once:pte D. ©taegemann). Über bie Sßerfianblungen mit ben märlifd)en ©tän=

ben im Wäx^
f. Safferoi^, fnrmarf 1806—1808 1, 603 u. §affel 1, 141 ff.

®ie pommerfcben unb fdjlefifc^en 2anbfd)aftÄi3}eputirten maren am 22. SJJärj

in 33erlin. ®ie 3)e|3Utirten ber (SIbinger Äaufmannfc^aft reiften om 29. aJiärj,

bie ber Königäberger am 4. St^jril nac^ 53erün.
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entl^alte. SOJtt einer getüiffen g^eterltc^fett Ite§ fi(^ ber g^ran^oje bte

©tetnjd^e 55oIImad^t vorlegen, lüoburd^ er it)of)t ^u öerftel^en geben

h)oüte, ba^ bag ®egen))roject ntd^tg al§ ein gang unöerbinblid^er

©nttüurf fei. ®ann geigte er il^nt ben eigen^nbigen 93rief, ben er

toon S'^apoleon empfangen, unb eröffnete it)m beffen ©inwenbungen

in O^omt einer 9^ote. ^w^^c^f^ Ief)nte ber ^aifer e^ ab, bie feit

bem 1. Dctober 1807 erfjobenen preu^ifd^en ©taat^einfünfte toon

ber 2^otaI=®umme ber Kontribution abgießen gu (äffen. Senn, er=

läuterte er, gur ©raufmnfeit ben ^oljn fügenb, 'ißreu^en fiabe ben

3:ilfiter gerieben unb bie ©onöention öom 12. i^^utt nid^t au^gefü^rt

unb i^n auf biefe 2öetfe genötfjigt, feine 5lrmee in einer für il^n fe^r

foftfpieligen ^erfaffung gu erhalten: jene preu^if^en 9f?ebenuen feien

toertt»anbt n)orben, um, njenigftenS tt)eiln}eife, Solb unb Unterhalt

ber 5lrmee gu beftreiten. (Sin fd^teerer ©d^Iag für "ipreu^en, benn

baburd^ toud^fen feine ^a^(ung^üerbinblic^!eiten um biete SJüdionen.

©ine anbere Semerfung be^ ^aifer^ traf ben ^ernpunlt ber finan-

gieüen O^rage. @r erftärte, ba^ Slngebot, 50 big 60 SJ^idionen in

SBed^feln, gafilbar innerl^alb eine^ ^cit)reg, gu entrid^ten, fei er*

h}ägengn3ert]^ ; erft aber muffe er h)iffen, n^eld^e Secfung ^reu^en

befi^e, um iüirfli^ gu bem begeid^neten ^Termine gegen üingenbe

Wlixn^t eingulöfen. ©arauf l^at ®tein nod^ ein 'tSlal bie SlJJittel

erörtert, bie er in ^ereitfd^aft ^atte ober bemnärf>ft gu erlangen

J)offte. (i§ toaxm: ber (Srioö au§ bem, tüa§ bie ^rone beifteuern

foüte an i^utoelen, ®otb unb ©über; ber ©rtrag einer QwanQßMxi'

teilte, bereu Dbject bag filberne ©efd^irr ber Untertl^anen fein feöte;

bie ©umme, bie Sfin^anb fd}ulbete; (Srfparniffe, t>or 2lßem burd^

S3erminberung beg fleiienben |)eereg, ha§ 9^apo(eon foeben ai§ gu

gro^ beäeid^net ^atte; Slntei^en; enblic^ 25ermef)rung ber ©teuern.

(Srinnern n^ir ung be^ Sorten, "iaä er an ben 9ianb jeneig @nt-

hjurfeg einer oftpreujäifd^en ©infommenfteuer fd^rieb, fo fönnen n^ir

nidf)t gtüeifeln, n}eld^e ©teuer er im 5tuge (latte^).

^) 5Rote ®aru§ an Stein, JBerlin 5. ^ilprit. ©tein§ 9lnttDovt, SBerlin

7. Stpril. Sntmebiat=S8eric^t b. ©ad, SBerltn 10. Stpril (ber ^ier citirte 93rief

9?apoIeon§, anfleblid) ü. 25. SDiärj, fe^It in bev Correspondance). ®aru§ 9tote
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©0 berettete er fein ^olt auf neue frfitüere Opfer üor. SBo*

l^in feine ®eban!en nnb ^eforgniffe gingen, ba^ entfiüüt ein SBort,

bur^ todäjeä er in jenen 2:agen feinen SBunfc^, ben 3tufent^It beg

il^rinäen SSil^ehn in ^ari§ öerlängert ^u feigen, motiüirte. „9}?an

niu^", fc^rieb er an 3llej;anber ü. ^umbolbt, „aik§ tfjuxi, um 5u

ticr{)inbcrn, ba^ irgenb ein unüorgefe^ene^ unb unbered^enbare^ @r=

eignij3 beim taifer 9'ZapoIeon jene gerftörenben (S^plofionen ^erüor-

ruft unb jene feiubfeligen ^eibenf^aften tt)ieber belebt, bereu ®runb=

urfad}e befannt ift." ^ene Ceibenfdfiaften, üon benen er glei^^eitig

fagte: ein 9^id^t§ fonne fie crlüeden, unb if;re Stu^brüc^e fbunten

fd^re(flirf| fein^.

©atior lüollte er ba§ tt)ef)rIofe 9?ater(anb betoafiren. ©anac^

Rubelte er, nicijt nur in ®ad}en ber ^riegg-Sontribution, fonbern

aucf) fonft, aller Drten.

Um mit bem ^öd^ften, bem SfJeic^e ber ^bee, gu beginnen: t>or

®tein^ Stnfunft in 33erlin fiatte 3^irf)te bort feine 9teben an bie

beutfd^e Station gehalten. ®ie Ifiatten aud^ auf ©tein ben tiefften

(äinbrucf gemacht; gleid^ burc^ bie erfte, bie t)anbfd;riftlicf} nac^

Königsberg gefc^icft mürbe, l^atte i()n ber "^fiilofopl^ gan^ für fic^

gemonnen. O^ic^te geißelte bort bie t'oSfagung ^reu^enS üon ber

erften Koalition, feine Weigerung, in bie gmeite unb britte Koalition

einzutreten, bie ^"PreiSgebung beS 9?eic^e§: ©tein f)atte beSgteicfien

getl^an. ^^^ic^te erüärte, reben gu motten für ©eutfd^e fc^lec^tmeg,

öon !J)eutfd^en frf)Ied}tmeg, bei ©eite fe^eub ade bie trennenben

entf}ält bie fi^roffe, ed)t naipoleonifcfte Slntwort auf ben SSorfc^Iog, ben üon

5-ranfveid) ju jafjlenben 5?aufprei§ für bie im jEajo liegenbe ruffifdje j^Iotte auf

bie preufjifdje Kontribution an.^uweifen unb ^reufeen bie ^Ibredjnung mit 9tufe=

lanb ju überinffen (qu'il serait injurieux pour S. M. l'Empereur de Russie

de supposer qu'il voulüt vendre ses flottes). SSenn e§ ^ier l)d^t, ber SSDr=

fc^tag fei „bon ben pveufeifdjen SSeüoItmäc^tigten" gemacht, fo ift bie§ ein '^xx-

tf)um. S)er ®eban!e ging Don S3rocf[)aufen, bem |?reufeifd)en ©efanbten in *|3ariäi,

au§ unb rourbe in 5li3nig5berg acce|3tirt, n)ä(}renb Stein in SSevIin \vax (§afjet

1, 495. 498). — 3mmebiat=33erid)t be§ ^ißrinsen mit)dm, ^^Jariä 26. f^ebruar

1808 (Raffet 1, 451): L'empereur me dit qu'il ne conviendrait pas que

notre 6tat militaire passät les quaranta mille hommes.

') SBerlin 5. u. 6. Tläx^ 1808, bei .Staffel 1, 453 ff.

Seemann, ©teilt. II. 16



242 Sn ^Berlin mäxi ^pxxi 9«at 1808.

Uuterfd^iebe, meldte unjeltge (Sreigntffe fett ^al^rtiunberten in ber

Station gcinacf>t f)aBen. @r fe^te üorau^ foId}e beutfrfie Qnijönx,

bie nid^t ettva aufc3el)en in bem ©efü^le be^ ©c^mergeS über ben

erlittenen 33erluft; er öerjprac^ äu belüeifen, iM^ ^^in 9}ienfc^ unb

fein ©Ott un^ tjelfen fann, fonbern ba^ allein mir nnö ftelfen

muffen, fall^ nn^ ge^^olfen tnerben foö." @r fd;alt biejenigen,

tt»eld}e bie g^urc^t üor bem O'remben trieb, fid} treuto^ ab^umenben

öon bem gemeinen Sefen unb l^in^ugelien, in jeber in ba;§ ©eine;

iüeld)e in reid}nd)er ©penbe unb mit er^mungen frDl}lid}em ©efid^te

bem g^einbe gaben, tüaä fie färglic^ imb anwerft unmilüg bem 33er=

t^eibiger bei 2?aterlanbeg gaben; lueld^e im Sam|Dfe für haß 3Sater=

lanb bie Soffen tüegn^arfen unb bann unter fremben "ipanieren

lernen, fie gegen ha§ 2?ater(anb tapfer gu füfiren. Sltleg bieg n^ar

and) bie SOJeinung toon ©tein. 5tber !onnte el ben g^rangofen ge-

faßen, bereu S3aj;onnette unb Kanonen bie ©trafen ^erlinl er=

füllten? ißon üorn {)erein ^atte bie preu|3ifd}e ©enfur Sebenfen ge=

f)abt, unb g^ic^te l^atte bal ©ine unb ha§ Stnbere, )xia§ er gerebet,

im 2)rude ber hieben |3rei§ geben muffen. |)artnädig aber beftanb

er auf ber üon ber ßenfur angefochtenen ©teöe feiner 14. Otebe,

meld)e lautete: „Ob aber jemall el unl mieber too^t gelten foö,

biel i)ängt gan^ allein öon unl ab, unb el n^irb ficEierlid^ nie mieber

irgenb ein 5S^oI}Ifein an unl fommen, menn mir nid}t felbft el unl

t>erfd)äffen." ©ie ßenforen unb mit it)nen ©ad, ber bereite bon

^ic^te angerufen mar, erflärten, ba^ bieg, mie el im SJJanufcripte

ftanb, unmi3glid) gebrud't merben fönne. Offenbar maren fie ber

9J?einung, baf^, menn aud) ber 3(utor aulbrüd'Ii^ ö^f^St f}^tt2/ ^ie

©eutfdjen foüten bie Gegner nid^t mit leiblidien 2Baffen befiegen,

boc^ bie ^-ran^ofen barin eine Stufforberung gur ©d)über{}ebung er=

bliden mürben. ®a manbte fid^ i^xäjtt an ©tein, in ber |)offnung,

bei il)m mit feinen Sünfdjen burc^^ubringen. Slber auc^ er l^ielt

eine 9)?ilberung ber ©teüe für nottiig. @r mu^te, mie empfinblid^

9'JapoIeon im ^untte ber literarifdien ^ritit mar unb mie er bie

^nbgebungen ber ^beologen mit einem au§ |)a§ unb ^erad^tung

gcmifc^ten ©efüf)I begleitete; i^m mirb in biefem 9J?oment ba§
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©ci^idfal Don "ipalm üovc3efd}tr)ebt ^aben. ©enug, ^ic^te mu^te

einen ®a^ I)in5ufügen, ber fomol)! ten ^uf^wn^en^ang bei* ©teile

d§ au<ii ben ©inn beg ©anjen ftörte; biö auf ben l^euttgen Züq

berbunfelt er bie nja^re 51bfid)t be^ 3lutor^^).

^§ blieb ber einzige '$ro|)(}et, ber gu ©tein fam; bie Übrigen,

bie xtjn auffuc^ten, tt)atcn ^ä n^egen ber 9^ot() ber ©egenlvart.

®a erging an it)n au^5 Sommern eine 5lnfrage, bie ba§ Slenb

ber '^roüinä in erfd}ütternben Sorten aufbedte. ®ie ärmeren unb

fd)(ed)teren ©egenben fonnten bie au^gejd}ricbenen Lieferungen ni^t mel^r

aufbringen. &§ lie^ fid) üoraugfe{)en, ba^ ha§ fran^bfifc^e a)iiUtär=

©ouüerneinent gunädift ben 33etr)Df)nern biefer ©triebe burd} (S^-ecu=

tion unb (Einquartierung aücä, )xia§ fie nod^ befajsen, auc^ iia§

SBrotforn, abnehmen tüürbc. „©ann h)irb ^§", fdjilberte ber erfte

33eamte ber '^^rotoing, „auf bie irofil^abenben ©egenben lo^gel^en,

unb auc^ biefe irerben aik§ beffen, \va§ fie an Lebensmitteln f)aben,

feeraubt tüerben; äulel^t hjerben bie S^ruppen au§ SJ^angel an <Bnh'

fifteng ä^üar iüegge^en muffen, aber baS Unglüd ift, ba^ bie @in=

ft)oI)ner länger ai§ bie S^rupVen l)ungern muffen, unb ba^ im fol=

genben ^al^re, ba fein ©ommerforn tpirb gefät merben, bie größte

5Berlegenl)eit unüermeiblic^ ift." ^a§ füllte nun gefd^ef)en? ©ollte

bie ^robing biefen 3"f^<^"^ ^£^* ^'^tl) gebulbig abmarten ober bie

legten Gräfte anftrengen, imt burcl) 3(nfäufe im SluSlanbe bie 33er=

forgung ber 2::rup|}en gu fid^ern? ©tein, auf balbige (Sriöfung "^of^

fenb, entfc^ieb fic^ für ba§ örfte, gab aber gleid)5eitig ben 9tatl),

balbigft ba§ 93eifpiel ber 9J?ar! 33ranbenburg ^u befolgen, mo jeber

Lanbn?irt^ fid} haß ©aatforn in lleinen Quantitäten fommen lie^ unb

*) 58el)me an S-tcr)te [Königsberg, Snbe gebrnar 1808]: „©elbft htn

Staotä=S[lcinifter n. ©tein {)aben Sie babuvd) erobert" Oid)te§ Seben u. Ittte=

rarifd^er SrieftDed)feI, !)erau§g. i>. feinem ©ofjue 3- ^- fyic^te [©utjbad^ 1830]

1, 535). S)er S^if'^t'f ^f'-" S'id)*^ aufgenott^igt föurbe, lautete: „unb in§be[on=

bere, wenn nid)t jeber (Sinjelne unter unö in feiner 2öeife tt)Ut unb luirtet,

a(ö ob er allein fei unb at§ ob lebiglid^ auf it)nt ha^ |)eil ber fünftigen

®efd)Ied)ter beruhe." ©. m. Slb^anblung „gic^teS Sieben an bie beutfc^e

9?ation wor ber preu§ifd)en Senfur" i. b. ^reu§ifd)en 3a:^rbü(^ern (1895)

82, 501 ff.

16*
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bie ©Dtnmerfaat beforgte. „®enn tt»a§ in bie (Srbe fommt, tuirb

am fid^erften ben fremben 2;ruppen entzogen" ^).

^anbelte e^ fid^ I)ter um bie 9'^ot]^ bcrer, ft»el(^e ben 3t(fer gu

befteüen f^atten, jo litten alle unter ber Unfic^erl^eit ber ©etbüer-

j^ältniffe, bie S3emittelten im^x unter ben ©c^iuanfungen be§ '5ßa^ter=

gelbem, bie Unbemittelten unter benen ber ©djeibemün^e.

Sir fennen bie au§> SDIemel ergangene S^erorbnung, toelc^e §ur

Slnna^me ber S^rejorfd^eine nac§ bem jetoeiligen Surfe t»erp[(id^tete-).

©ie lüar in ben üon ben g^ranäofen occupirten "iproüingen nic^t p\i'

blicirt, unb be^fjalb erfannten 'i)kx bie ©eric^t^tjöfe nac^ wie t»or

auf 5lnna^me ber S^reforfi^eine nacf) bem 9^ominat=2ßert§e. ®ie

^olge ttiar, bajs fd^Ied^te ©cf)ulbner (barunter, rt)ie ©tein in feinem

^erid^te bemerft, auc^ Seute, benen man baö nid^t f)ätte §utrauen

foüen), bie (53e(egent)eit benu^ten, bie 2^reforfc^eine, beren Surö

im 'äpxxi 1808 gwifc^en 39 unb 48 'ißrocent fd^manfte, an ber

33Drfe aufäufaufen unb, inbem fie biefelben gu ^oin angaben, t^re

©d^ulben billig leg gu merben. ®egen biefen fdf)änblidt)en Sucfjer

erlief ©tein ^Verfügungen an "i^aä ^ammer^^erid^t unb haä Dber*

2:ribnnal; er fonnte fid^ babei auf ein unter feiner 2)^itmirfung ju

©tanbe gefommene^ unb audf) in bem Sereic^e ber frangofifd^en

2)kdf)tf)aber üeröffenttic^te^ ©biet berufen, tüo bie SSerbinblid^feit,

bie 2:reforf(i)eine ^um S^ominal^Sertl^e auäune^men, auf ben g^afl

befdjränft njar, ba^ nic^t ^^Ij-fung, fonbern ©id^erl^eit geleiftet tourbe.

SBiber feinen Sillen fam bie ^Verfügung in bie Leitungen unb gur

^enntni^ ber frauäöfifd^en 3Iutoritäten. Sll^balb [teilte i^n ®aru gur

Ülebe, beftritt il}m ba^ S^iec^t, fid^ irgenbtnie in bie Sanbe^dermaltung

gu mifd^en, bro^te bem Sammer*®erid^t mit Sluf^ebnng, meil e^ ben

©teinf^en 33efei)I angenommen, unb forberte beffen ^nxMnaijme.

©agu ift c§ in ber X^at gekommen, ^ii'^'ic^f^ terfud^te ©tein fid^

mit ber 2Inttt)ort gu beljelfen, ba^ ber an bag ^ammer^öeiid^t er=

gangenen Stufforberung feine g^olge gegeben merben fode. Slber

*) SBorgftebe an ©tein, (Stettin 13. SDJäi'ä; SlntrtiDvt üon ©tein, Berlin

16. a«ärj 1808 (ß;once|jt Uon ©ad).
•') ©. üben ©. 166.
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®aru roar unerbittüd^, er »erlangte eine tootlfommene ©enugtl^uung,

unb (Stein mu^te feine 33erfügung förmlid^ gurüdnefimen. „^n ben

je^igen 33erl}ättniffen", f^rieb er bem Könige, „unb bei ben n)irf)=

tigeren ©egenftänben, bie mx mit bem X)aru 5U t)ert}anbeln I}aben,

f)ielt iä) tß für angemeffen, f)ierunter nac^gugeben" ^).

'än§ ber ©d^eibemünge @ett)inn gn §ief)en tüar etne§ ber be-

liebteften 9J?itteI ber g^inauäfunft getuefen, and) in ^'reu^en; ber

^>ortf)eiI, ben g^riebric^ IL tt)ät}renb be§ fiebenfäl^rigen UriegeS

üon ber Prägung minberinerttjiger 9}?ünäe fiatte, tarn bem (Srtrage

einer anfef)nlid)eu untoeräin^Iid^en 3^^Ji9^=5tnIeif)e gleid). (Entfernt

nid^t fo gro^ \vk bamal§, aber immer nod} ^u gro^ war bie 3J?affe

ber ®d)eibemünäe geluefen, bie 1806 curfirte. ®ann tnaren bie

^rangofen in ben S3efil5 ber berliner SWün^e getommen unb nid)t

mübe gen^orben, bort gu prägen (bi^ gum 1. S^otoember 1807 l^atten

fie bereite für 2.7s SDäüionen Xt)akx fabricirt); \va§ fie etwa

unterließen, I)otten bie ©nglänber nad}, inbem fie bie preußifdjen

©tempel nac^a(}mtcn. S^atürlic^ Derbaten fid} bie 9?cc^tgnad)fo(ger

beS |)reußifd}en SlonigS in ben el}cmal§ preufaifd^en '^roüin^cn, bie

jeljt ^erjogtfium Sarfc^au unb ^önigrei^ SBeftfaten l^ießen, bie

falfd^en ©rofc^en unb ©ec^fer, !Düttd}en unb S3D^men, unb biefe

ftrömten ade in bie ungtüdlic^en preußifd) gebliebenen Öanbf^aften.

.pier toerbrängten fie bag Sourant unb gaben 5U einem ^ud}er @e=

Iegent}eit, welcher noc^ fürchterlicher War al§ ber mit ben 2:refor-

fc^einen, benn er traj bie 2lrmen unb Sirmften. ®ie einzige 9?et=

tung lag offenbar in ber ^erabfe^ung ber Sc^eibemünge auf i^ren

waljren ^ert^ (alfo auf 66-/3 ^rocent), unter ben fie bereite zu-

weilen an ben Torfen gefun!en War. ®a§ l^atte S^iebu^r al§ eif=

riger 5tnwalt üodwic^tigen @e(be§ gleic^ na^ bem 3:itfiter ^-rieben

gewollt, unb ba§ war and) bie SD^einung üon «Stein. Senn er

1805 gegen eine S3erme^rung ber ©(^eibemünge gewefen war, fo

crflärte er je^t furaab: „Unfer fe^lcrl}afte^ ®d}eibcmünä*©t}ftem

1) Smmebiat=33ericf)t n. Stein, Serltn 19. 5{pnl 1808. Saffeiüit;, Äuv=

marf 1806—1808 2, 362.
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niu^ gerftört tüerben"; für fein feinet ©efül^I war e§ fogar mit

einem fittlid^en d)laUl belaben. ^nbeffen ou^ bie§ 2}JaI ^emmte

W '^oMt ben ^^lug ber 2)?ord; nur ©(^ritt für ©ci^ritt meinte

er fid^ bem felbftgeftedten 3^^^ näf)ern 3U fönnen. 9)Zinber gefäl^r=

tili) erfc^ien ifjm ba^ ^er^ogtl^um Sarfd^au, n^o noc^ feine nationale

äliün^e ge)3rägt toax, ber 33erfef)r alfo bie ©c^eibemünge fd^Iefifc^en

unb oftpreußifcE)en ©epräge^ nöt^ig ^tte. 5(nber§ bie märfifc!^e

unb ^ommerfd^e ©d^eibemünje, bie üom ^bnigreid) SSeftfalen l^er

einftrömte: biefe fe^te er, furg üor feiner Stbreife an§ Äönig^berg,

in ben t»on ben g^ran^ofen geräumten ßanbfd^aften au^er Surg^).

©aburd^ mürben freiließ bie augenblidlid^en S3efi^er tiart betroffen,

aber er glaubte ben g^rangofen, bie einer allgemeinen 9^ebuction ber

©d^eibemün^e miberftrebten, biel Dpfer bringen gu muffen, unb auf

biefer Stnfid^t üer^arrte er erft rec^t, nad^bem bie 9^ad^giebigfeit

®aruä i!^m in Berlin jenen biptomatifd^en ©rfotg üerfc^afft gu l^aben

f^ien, !Die Sombinirte ;^mmebiat=Sommiffion moüte jet^t reinen

3:ifc^ mad^en. S^reffenb bemerfte fie, bajs hk fd^neüe Svebuction

ber ©^eibemün^e bem iöotfe nid^t fo em|)finbli(^ fein fönne ais

bie Ungewißheit über ben SertI}; ber iöauer, ber 2:agetöi)ner,

ber fleine ^anbmerfer fönne nxdjt nad^ "ijJrocenten red^nen; er

merbe eine iöeute ber ©|)ecufanten unb üerliere bann bebeutenb

mef)r al^ er bei einem ©daläge, ber freilid^ ^art fc^eine, auf

ein 9}ZaI üerüeren fönne. 5tber ©tein miberf|)rarf), im ©runbe

bod^ nur be^l^alb, meit er ben General '^ptenbanten nid^t reiben

mollte: „®ie augenblidlic^en 33er^ältniffe — fd^rieb er — faffen

mid^ bringenb münfc^en, i(}m feinen Stnlafa ju fd^äblid^en ^nfinua^

tionen beim taifer 9^a|)Dleon ^u geben." 2Bir moüen 3!)arug 3)?o=

titoe nicE)t üerbäd^tigen, aber mie foflen mir eg t)erflef)en, bajs er bie

2tufred^ter[}attung be^ 9^ominaI=2Bertf)eg aB mo^tt^ätig für bie fran=

äöfifc^e Strmee be^eid^nete? 2;f)atfad}e ift, baf] bie O^ranjofen fid^ am

SBud^er bctljeiligten: fie naljmen bei ben ©in^aljlungen in ifjre Saffen

nur Sourant an unb (eifteten if)rerfeit^ Slu^gal^Iungen in ©d^eibe*

*) ©ie war :^ier evft burd) bie SSerorbimng ü. 13. ®ecem6er 1806 ju^

flclaffen tüorben. SJgt. @. 12.
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mün^e. 3)a aber emud^^ ber ©erec^tigfeit ein 33unbe§genof[e tu

ber '^oÜ), gegen bie IHft erf)ob [irfi bie ©enjatt. (S^ begann un=

rul)ig 5U h^erben in 33erlin. ®a bie3(rmeren unter ben33äderu iljreu

Setrieb einfc^ränften, fet)ltee§mef)runbmef)r an33rot; üor beu 93äder=

laben fammelten fid^ 25olfgmaf|en, nid}t nur Slrme, fonbern and) ^oljU

l^abenbe, unb [tiefen ©ro^ungen an§ gegen bie S3ä(fer nnb gegen bie

pren^ifd^en S3el;örben in^gefammt. ®er ©tabt^^^räfibent S3üj'd)ing,

ber barüber an ©tein berid)tete, njar \o e^rlid), bie ©djutb ba 3U

jud^cn, n^o [ie tuirHic^ tag, in ber falfd^en S0?ün5)jotitit; er erttärte

unnmiüunben, bajß, luenn nid)t fdjteunigft ein Üiegntatio über bie

®d)eibeniün5e erfc^cinc, c^ noc^ bat)in t'ommen luerbe, baf? hk äx-

meren Säder teine !^orrät^e niet)r anfd}affen unb bie ärmeren ®on-

fumenten ha§ 93rot nid}t xm^x be^al^ten tonnten. Stuf bie§ Stu^erfte

tüottte t§ 2)aru nid)t antommen toffen; er gab nod^, aber nid}t ol}ne

ein neueg Opfer ju verlangen: er fjobe in feinen (Jaffen für brci

3)ä(lionen ^ranc^ ©d^eibemün^e unb toertiere burd) bereu ."perabs

fe^ung eine 9J?illion. 3)iefe t^at i^m ©tein gugefi^ert: „^d) 'ijdbc

mxd) üerpflid)tet get)alten, in feinen Stntrag fofort ein^ngel^en." ©oc^

luurbe auf biefe 3Beife eubtid) ba§ Qxd einer tjernünftigen 9)?ün5=

politif erreicht: bie ©c^eibemün^e iuurbe in allen '^H'ol}in5en auf

i§ren tuabren 3öertl) t^erabgefet^t 0.

(St}e e§ ba5n tarn, t)atte eine QJHin^frage einen (Sonftict in

bericnigen '^roüinj I)eraufbefd)n)oren, bie überl^au|)t bamat§ ©tein

bie meifte ©orge mad}te, in ©c^Iefien. lud) f)iert)in luar bie

©c^eibemünäe geftri3mt, and) I}ier tuar 'oaä ©onrant fetten gelnorben.

©er ®eneraI=SiDiI=ßonnniffar ber ^roöing, SOf^affow, üerfügte alfo.

1) ©iitad)teii öon 9«ebu^r, (3}?emel) 30. Dctober 1807, wo auf bei: füv

^arbenberg ([. beffen ®entfc^rift bei Sftanfe, ©. 2Ö. 48, 417 f.) gefct)viebenen

Sluffa^ ^Bejug genommen mirb. 3mmebtat = S3erid)te n. ©tein, Königsberg

12. i^ebruar. ^mmebiat-33erid)te bev ßombinirten Smmebiat=ßommiffton (molil

üon Sd)ön concipirt), Ki3nig§bevg 5. ?IpnI u. 9. SQfai. 3mmebiat=53erid)te ü.

Stein, Berlin 19. u. 26. 5(pviL ©tabt=^räftbent SSüfdiing an ©tein, Serlin

26. 9(^)nl. ^ublicanbum D. 4. 9}?at 1808; ©ef.^Samml. ©. 232 f. 3. &. i)off=

mann, Set)ve öom ©elbe (1838) ©. 65 ff. SBofferai^, tuvmarf 1806—1808 2,

351
ff. SBeguelin, ®en!iüüvbtgfe.iten ©. 147. $8gl. S^eil 1, 380.
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baß feine ©c^eibemün^e me'^r importtrt, fein Sourant ntefir ej:por=

tirt n}evbe, e§ fei benn gu S3e5a^Iung ber fran3Öfifcf>en trieg§'ßon=

tribution nnb gU nic^t lüu^erlicfien ©ejd}äften ber S^aufleute. 6r

tl^at eg im einüerftänbni^ mit bem fran55fif(^en ^ntenbanten üon

©d^Iefien. T)a§ l^inberte aber S)aru nid}t, ben l^oc^ften |)reupd)en

^Beamten ber ^roöinj, ben er längft t)afte, mit einem 2önt^aug=

brücke gu beefjren unb il^m anfünbigen ju lajfen, baf3, njenn er

nidit binnen 24 ©tunben ^re^tau unb ®d)Ie[ien öerlie^e, tüerbe er

arretirt unb naiij g^ranfreic^ gebracht n^erben. ©arauf begab fic^

SOZaffoto nad) ®Ia|, too!^in ber Strm beg frangöfifc^en 3)ictatorg nic^t

reichte, ^n bem ^mmebiat^Seric^t, ben er öon bort au§ erftattete,

gab er ber Hoffnung 2(u§brud, baj3 «Stein bem franäöfifc^en ©enerat^

^ntenbanten begreiflich mad^en »erbe, rt)ie ber 33etooümä(^tigte eine§

©ouüerän^ im g^rieben^äuftanbe nad^ allen ©rnnbfä^en beö SJölferred^t^

ben gegrünbetften 2Infpru(^ auf bie @i^erl)eit feiner '^erfon f)aW. @r

täufd)te fii^. ©tein em^fa^I i^m, ade i^orfic^t gu beobachten, iebe

Soüifion 5U bermeiben unb ein gute§ ©inüerne^men gu erl^aften. (£rft

al§ ber |)öc^ftcommanbirenbe ber franaofifc^en 3:ru|)|)en in ©c^Iefien,

ber brutale 9!)2arfc^all 9}lortier, ben Verbannten aufforberte, fic^ fd^feu-

nigft and) au§ ber ©raff^aft ©lat^ gu entfernen, unb SOZaffonj biefe

3umut:^ung ableljute, trat ©tein für iljn ein. ®oc^ Iiej3 er bem

O'ranjofen eine fjöftic^e StuSeinanberfe^ung barüber machen, ta^ in

allen ^reu^ifc^en ^rotoin^en fic^ fofd^e Siöil^Sommiffare befänben

unb if)re ®efd)äfte berric^teten, of)ne üon ben frangöfif^en 2tutori=

täten baran öer'^inbert ^n njerben^).

®urc^ bie ^nternirung äJJaffotr^ irurben nun bie ^Serl^ältniffe

ber 'ilJrDtoinj, bie oI}net}in fc^on fdjn^ierig genug geUjefen n^aren,

tüeiter complicirt.

^n ber ©raffcfjaft <Slai^ unb bem füblicf)en 3:^eile üon Dber=

©c^fefien, um ^ofel f}erum, [tauben nodj bie ^reu^djen 3:ruppen,

trelc^e ®raf ®ö^en mit fo toiel 0ugf)eit unb 2:apferfeit, Seibenfc^aft

unb ©elbftüerleugnung geworben unb gefüf)rt i)atte. ^f)re 93efoI=

') 3mmebiat=S3ericf)t n. 9[RaffoiD, 65101 15. Sßläx^. ^mmti>iaU'3itxiä)\c n.

©tcin, SBerlin 22. u. 26. 2)iärä 1808.
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bung unb SSerpftegung tüax, ba üon Königsberg nirfjtS mel^r geliefert

tverben fonnte, nur baburd) möglirf) gemorben, ba^ bie S3cainten ber

SreSlauer Kriegt- unb ®omänen=t'ammer (}eimlic() ba§ evforberlic^e

©elb nad} (^lai^ id}icften; fie füfjrten bann bie fran5b[ifd}e 2luf[ic^t§=

be!^5rbe bur^ falfc^e @tat§ irre. Slber e§ tnar bod} fe^r fraglid),

ob ]i(i) bieg auf bie ®auer tüerbe burd^fü^ren laffen; eben bamalS

begannen bie g^ran^ofen auf Unregelmäßigfeiteu in ber iSre§(auer

5iuan5-©cbal)rung aufmerffam gu inerbcn, fo ba^ ©eneral ©ras

lyert, ber militärifdie ©cneral = ©ommiffar ber ^roüin^, um ben

®oIb 3af)Ien 3U tonnen, eine 51nlei()e bei einem S3reSlauer ^anüer

aufnehmen mufste. ÜberbieS toar bie ^al)i ber S^ruppen —
11 139 äytann^) — im 5i3erf)ä(tni^ gu ber in ^ISreußeu unb ^om^

mern bei ber ^aljne ert)altenen '^räfengsSJtannjc^aft üiel gu gro^;

in O^olge eines SJJi^öerftänbniffeS l}atte ©ratnert unterlaffen, bie

fonft burd)gefüf)rte Beurlaubung an^uorbnen. Sie bie ®inge lagen,

irar biefe eine nat)e3u |)^i}fifc^e S^otfiinenbigfeit geirtorben. ®ie üor-

j[ät)rige ©rute \vax nur mittelmäf3ig getDefen, unb tt»enu fc^on in

@d)Iefien ber 3J?anget brot)te (fo ba^ man, um baS betreibe für

haS 33rDt ju bcfjatten, ben ^oÜ auf ben frembeu S3ranntU}ein ^erob*

fe^te), fo erft rcc^t in ber ©raffd^aft &la^, bie auc^ in guten ^afiren

nur für einen S3ebarf üou fieben 2)?onateu betreibe probucirte. ®ie

Öfterreic^er Ratten bie @etreibeauSfuf)r auS if)rem Gebiete Verboten,

unb 9[>?arfd)att SJJortier bereitete eS ein befonbereS SSergnügen, bie

"Preußen bort in ben 33ergen, bie ben ©iegeSlauf ber ^-ranjofcn

aufgef)alteu t)atten, I}ungern gu laffen: er ücrfügte eine förmliche

(Sperre oder ^ufut^r. ©c^on fürd)tete Stein, ba§ feine 5ibfic^t fei,

bie preu^ifc^e ©c^aar gau3 aufser 2Bir!famfeit 5U fe^en, iDoburc^

bann (^lai^, ©ilberberg unb Kofel üon felbft ben g^rauäofeu in bie

|)änbe gefaden tnären. (Sr brang alfo auf 9\ebuction, inbem er

fic^ nod^ beS beäeid}neubeu SD^otiüS bebiente, ba|3 man auf biefe

äi^eife bem Sanbe bie uöt^igen ^äube ^u ber terfpäteten ^infaat geben

ä) 6446 in ©tobt unb ©raficf)Qfl ®Io^, 2322 in unb bei ©ilberbevg,

2341 in unb bei ^ofel. darunter Gaüaüerie 1992, nioüon aber nur 669

beritten.
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tüürbe. 5Birflid^ finb bann bte ^?reu^tfd}en 2;ruppen anfe^nticf) üer=

mtnbert lüorben*).

3)em nac^ @Ia^ üerbannten ©enerd-Siötl^Sommiffar üBerlie^

©tetn gunäc^ft bie g^ül^rung bei* ©efc^äfte, woljl um ben fd}lDer

©efränften nid^t nod^ n)etter gu reiben, öieüet^t aud^ in ber §off=

nung, bo^ fid^ ®oru n?erbe befc^iutc^tigen lajfen. Stber bie g^ran*

§ofen le'^nten jebe ßommunication mit bem ®eärf)teten ab, unb bie

preu|3ifcf}en 93eamten em|}fanben bie 9?ü(ffragen nac^ ®Ia^ ai§ eine

gro^e unb nadjt^eilige ©torung be^ ©efd^äft^gangeö. ©o entfdjlo^

fic^ ©tein, 'iiaä f^Iefifc^e Siöil^Sommiffariat bem Kammer s'^räfi-

benten S^i^mard 5U übertragen, bem ein 5lu^fd}uj3 öon öter Tlit-

gliebern ber Sre^lauer Kammer gur ©eite ftet)en foüte. S)ie ^n=

ftruction, bie er i^m ertl}eilte, em|3faf)l für bie S5er{)anbtungen mit ben

3^ran5ofen „biejenige 35or[id^t unb 9'^ad^giebig!eit, meiere bie ougeu=

btidlid}en 33er()ältni]'fe a\§ Siegeln ber 0ugf)eit üon jelbft gebieten";

gleid)5eitig aber fprad) er ba§ 35ertrauen au^, iia^ ber S'Zeuernannte

aüe ^ülf^mittel aufbieten tnerbe, bie in ©d^tefien fteijenben preup-

fcf^en 2;ru|jpen mit ben nöt(}igen ©eibern gu üerfel^en: — bort bie

^loti) ber ©egentüart, l^ier bie Hoffnung auf bie ^ufunft. 9'Zun

njar aber 9[l?affolP biet ju ftol^, um of)ne 33ßeitere^ auf feine äBürbe

5u üer^i^ten. ^nbem er fic^ auf ein älteres ©d)reiben üon ©tein

berief, verlangte er üon S3i§mard, bap er nid)tS o^ne fein ^orlüiffen

t^un unb baf in aüen bie @raffd}aft ®Ia^ betreffenben Slngetegen*

!)eiten lebiglid^ an if^nreferirtmerbe; er refcribirte felbftänbig in ©ad^en

ber 2;ru)jpen'3?erpf(egung. 'i^a§ mu{3te 23ern}irrung ftiften. (SS fam

I}in5U, ba|3 bie 9teformfreunbe unter ben preu^ifc^en iöeamten ber

^roüin^, n^ie ®raf ©armer unb triegSratl^ 9}?erdel (ber fpätere

Dber-'ißräfibent), eine geringe SOZeinung üon9[)kffDrt) l^atten; fie fallen

») Snunebiat=:S8end)te ü. ©tein, SBerlin 22. Wäxi u. 26. 5lpril. ©enera(=

Sieutenant ®mraert an Stein, 33re§Iau 23. 2)iarä; ©tein« 5lntiDort u. 27. ü)Mvä.

Äammer='^)räfibent S3i§mard an ©tein, ^Breslau 30. Wläx^. ©raiuert on ©tein,

Sve§Iau 30. SDJärs n. 4. «(piit; ©tein-:^ ^Intiuorten t». 2. u. 16. 9lprü. ©e=

t^eimer ßriegÄrat^ Garnier an ©tein, SBreSIan 6. 2(pril; ©tein§ 9lntlt)ort ü.

16. Stpril. ©tein an S3t§marc!, Berlin 19. Stpvtt. ©raroert an ©tein, 93re§Iau

28. Slpril 1808.
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in it)m einen ©flaöen bev alten g^ovmen unb titelten i§n feiner

eigenen ^been für fä^ig. ©arouf fe^te benn «Stein beim tönige burd),

'i)a^ SOIaffon? formlic^ üon bent ©eneral^Stüil-ßornmiffariat entbunbcn

tt)urbe. ®oc^ fonnte ®tein e§ nid)t über [ic^ geiüinncn, ben alten

^errn, ber immerl^in bem !8anbeäfcinbe l^atte tüeidjen muffen, gan^

5n be|}offebiren. ^nbem er il)m bie ßabinet^^Orbre mttttjeitte, fügte

er, gtüifc^en ©d^tefien nnb ®tat5 unterfc^eibenb, l}in5U, er möge fid)

fernerl}in mit ber ©raffd^aft @ta^ befd)äftigen').

Seiber gab e^ ber ©paltimgen in ber ^^Jroüin^ nod) mel}r.

®anf ber langjährigen 9)Hf3tüirt^fd)aft be§ trafen ^oljm, ber ai§

birigirenber aJiinifter über brei unb ein fialbe^ ©ecennium in ber

'»Protoinj getüaltct l}atte, luar l}ier ba^ :^ertrauen gur 53eamtenfc^aft

ftärfer erfd)üttert morben al§ in ben übrigen 3:^eilen be^ ©taats.

5hi§ ber SDHtte ber Sureaufratie felber fam an ©tein bie 93itte, er

möge geftatten, ba{3 nüt eifernem ©ce|)ter regiert merbe; benn bie

ä.^erberbnif3 unter ben 33eamten fei ju gro^, nac^bem unter ^oi^m

„ber (Sinflup ber SBeibSlente oft t>on fel)r geringer ©taffe, ber ^e=

bienten, ber ©alculatoren" faft aik ©tetlen befe^t f)aU. ®er 3lbel,

ga^Ireic^ unb äum3:^eU iüenigftenö fe^r mo^I^abenb, lebte ötetfad^ ber

SOZeinung, ba§ bie 33eamten it)n gurüdfe^ten gegen bie ©täbte, unb

Üagte über nnge^^iemenbe S3e()anbhmg. @o fam e^ and) 3n d}}ip

{)eüigteiten jtüifc^eu bem ftänbifd}en ßomite, ba^ bie g^ranjofen bei

ber Dccupation ©d}Iefieng eingefetjt (latten, nnb ben töniglid^en

Officianten. ®a^ Somite bat brei SDMI, feinen 93eratl}ungen, meldte

bie 9?equifitionen betrafen, einige 9iät(;e ber triegS- unb 3)omänen=

tmumer beiäugefeüen: e^ würbe nid)t einmal einer Stntmort geluür-

bigt; bagegen fal} eg fic^, fo behauptete e§ menigfteng, in feinen

gemeinnützigen S3eftrebungen bnrd) bie ^Beamten gel^inbert unb gc--

I)emmt. ^e^t, mäl^reub ©tein in 93ernu meilte, erklärte c§, unter

bittern 5lntlagen gegen ben neuen iBeriualter be^ eiüiI=eommiffariat§,

fid) auflöfeu ju mollen. Hub ba^ t>or ben 2Iugen beS ^einbcö, bem

1) (Stein an 58i§Tuarcf, Berlin 4. ^tpril. 3mmebtotsS8enc(]t ü. Stein,

58erlin 5. Steril. (Sarmer an Stein, S3ve§Ian 4. 'Max; Steint 3lntniort n.

19. «ülai. Stein an 2«affotü, »erlin 19. 2)Iai 1808.
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tt\(i)t§ lüiflfoinmener fein fonnte al§ biefe ^Bevfeinbung ber Seftegten.

32}tr lönmn im^ öorfteüen, tüte babet beut 5U 9}?itt!^e trurbe, ber

^Ukä an 3l(te§ fe^te, um ba^ gerfd^Iagetie itnb c3etretene ®ettteitt=

tt»efen iDteber aufrundeten. SlBer ev frf)alt nt^t, er mahnte nur.

^tm (Sotntte fc^rieb er: e§ fei je^t für nienianb, ber feinem Spater-

lanbe unb feinen SJJitBürgern tvo'ijl tüoUe, an ber ßeit, an§ 9[l?i§-

tiergnügen tüegcn eine§ ober anbern einzelnen 93Drfan§ fi(^ beg

übernommenen ober aufgetragenen (5)efd)äftg §u entlebigen, t^ielme^r

fei e§ bie "^fltd^t unb ba^ ^enn^cid^en be§ %^atrioten, aud) t)er!aunt

unb mit ^inberniffen fämpfenb feine Gräfte bem getneinfamen SBo^I

aufäuo^fern; felbft zugegeben, ba^ *i|3erfonaI unb ®efd}äft^gang ber

Sreälauer Kammer untjoHfontmen unb augenbUdlic^ nic^t gu änbern

feien, fo liege barin bod^ nur ein neues 9)?Dtit» für baö ßomitc,

©ifer unb St{)at!raft gu üerbop|)etn, um 'i^aß CooS beS 3?atertanbeg

§u milbern, um ben eigenen S3efil| gegen 9}?i^bräu^e ber 3lutorität

5U fi(^eru, itm 5J(n^ängti(^!eit an ben ©ouberän gu befunben. ®en

bureaufratifd} tierantagten ^ammer^^ipräfibenteu aber erfuc^te ©tein,

jeber SJiitt^ciluug an iia^ ©omite biejenige, tueitn aud^ öon bem

l^ergebradften @efd|äft§gange abtüeic^enbe ^orm 3U geben, lüetd)e

geeignet fei, ein (Sintierftänbni^ mit ben ©täuben ^u erf)atten unb

SQ^ig^eüigfeiten gu toerpteu, bie nur nadjtl^eilig auf baS SBoI}I ber

"ißrotiing eiitrt)ir!en fönnten. "DaS ^alf; ©tein !)atte bie ©enug*

tl^uung, ba^ ba§ (Somite beifammenblieb uitb bie ^abernben fid)

tiertrugen ^).

(Sine anbere ©orge mar rein mirt^fc^aftlidjer 2(rt. ©c^Iefien

f)atte unter ben i3flliceen "^roDingcn be§ ©taatS bie meifte ^nbuftrie

%zi)dbt 9^un lüar bie 8einen=3^abrication, tüetc^e f)au^tfäd)Iidf) nad^

ben fpanifd^en Kolonien ejrportirt f)atte, burd) ben ©ee!rieg la^nt

^) ®a§ „©eneral^Komite be§ 3)epaiteinent§ öon S3ve§Iait unb Dbev*

vSct)leften" nn bie 93re?tauer Kammer, 93re-3lau 27. ^^"»or, 5. g'^bntar,

2. Wäxjf. ©armer an ©tetn, SreSlau 29. Wäx^. söismarc! an ©tein, 93re§=

lau 12. 9(^ril. S)ie ®rafen 9?ct^enbac^, 9Ka(|an u. 93et[)ufl) an ©tein,

Sre^Iau 20. 2lpril; @tein§ 5(nttt)ort ü. 23. 9(^ril. ©tein an ba?^ ®eneral=

ßorntte unb an 93i§marcf, ^Berlin 23. 'äpxil. 58i§morcE an ©tein, S3re§Iau

31. mal 1808.
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gelegt^); t§ blieb nur iiod} bie 2;uc^=;5nbuftrie, unb and) i^r bro^te

eine ©efa^r. ®ie tüor gefc^ütjt burd} ba^ Stugfu^rüevbot be^ Üiol^-

ftoffe^, ber Soüe, mit bem natürlich bie ©c^afäüc^ter nid}t einüer^

ftanben tüaren. ^n biefem Souflict ber ^nteref[en traten bie fran=

5i3fif^en Beamten <Bd)U\kn§ auf bie ©eite ber l'anbrairtf^e, inbem

fie ertaubten, ba^ tüäl}reub eine^ 9}ionat§ aüe auf ber iöregtauer

9}teffe gekaufte Solle äoüfrei auSgefül^rt tüerbe. darüber befc^tt}erte

fid) ©tein, geftü^t auf bie ©adjtenntnip feinet g-reunbe^ ^unt^^)^

bei jDaru. (Sr fteltte t)ox, bafj ber ©etüinn, ben einige unb obenein

jd)on tüol^I^abenbe i^eute üon ber g^reigabe ber 5lu^ful)r trotten, tucit

übertt)ogen toerbe burd^ ben ©d}aben, ben fie ber "ißrotoin^ unb bem

©taate gufüge. ^n ©d^Iefien allein lebten 60 000 aJZenfd^en, unb

gtuar bie 5lrmften üon allen, öon ber S^uc^'g^abrication, aber aud}

anbere "^roüinäen, namentlid} bie ^urmarf unb bie 9^eumarf, ^ttcn

fid) auf bem f(^lefifd)en 9}?ar!t mit 2Bolle üerforgt: bie Xn^j'-^ii'

buftrie fei im (^runbe bie einzige be^ preu^ifd^en Staaten über^upt.

Unb n?er liabe jenfeit ber ©rängen ben 9^u^en öon ber freien 2tu§-

ful;r? 3^ran!reic^ nid^t, fid}er aber Öfterreid^, üielleidE)t fogar ©ng*

lanb. ®a^ leucl)tete bem ©eneral-^ntenbanten, ber, luie bie mciften

frangöfifc^en 33eamten jener ^Tage, fd)n^3Öüneri]d} gemefen fein mirb,

ein, unb bie gefäljrlid^e 33crfügung mürbe aufgel)oben^).

(Snblic^ einmal ein 3Berf be^ ^rieben^ ätüifd^en ben beiben

(Staaten. Slber in^tüifd^en mar ^reu^en abermals baran erinnert

morben, ba^ über il)m ba§ franjöfifd^e ©c^mert ^ing. ©er ^mpt--

rator befallt bie (Srrid^tung t)on Sagern, für \^'i}^ Diüifion ber ®ro§en

5Irmee eine!: fei eg ba^ er mirlti^, mie er an feine S3eamten unb

Dfft^iere fdjrieb, ber 9}Zeinung mar, fo merbe am beften für ®e*

fuubl)eit unb ®i^ci))lin ber ©otbaten geforgt, fei eä tia^ er, an§'

l)olenb 5U einem neuen grojsen ©djlage, feine Gräfte fammeln mollte.

^) 21. 3in^wei'i"flim, S3Iütf)e it. ^Beifall b. SemengetüerbeS t. ©c^Ieften

(2. 3tufl. 1885) ©. 226 ff.

^) (Sr f)Qt ha^' 'Bä)xtibtn an ben ©eneral^^ntenbanten concipirt.

^) Stein an ®avn, 93erlin 18. SJJai. 5(nttüorten SDaruS i\ 24. Wlai n.

12. Suni 1808.
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S'Jatürltc^ joüten bie Sager tion ben Unterjo(f)ten l^ergefteßt unb

unteri)dten rt>erben. Sllfo lüieber g^orberungen, irieber (Srpreffungen

anje^nUi^en Umfang!: in ber ^urmar! aüein t)eran]rf)Iagte man bie

Soften auf me^r alä 3 932i(ÜDnen g^rancg. ®te iöe^örben tote bie

©tänbe retnonftrirten; in ber 2)?arf xok in ©c^Iefien erflärten fie,

'ta§ erfd^bpfte Sanb fei außer ©tonbe, ba§ if|m gugemutl^ete Opfer

gu bringen, ^ein ^toeifel, baß ®tein biefe Oppofition gebilligt,

ja ermut^igt ^at; t§ liegt eine t»on i§m ge^eid^nete 33erfügung an

ben Sre^Iauer ^ammer=%^räfibenten üor, beren Darlegung in bem

(Sa^e gipfelt: „g'orberungen, bie nid§t gu erfüüen finb, muffen einer

überlegten ®tanbf)aftigfeit bo(^ enblidf) ttteic^en." ©o backte unb

{)anbelte erft recf)t ber ungeftüme ©ad, ber nun fcfion t»oüe neun

SOJonate f)inburrf) ber Saune unb ©alle be! frangöfifc^en ®eneral=

^ntenbanten prei! gegeben inar: auc^ er ermaf)nte ^unt Siberftanb.

5lber eben ber 93rief, in bem bie! gef(^af), tüurbe an ben ^einb öer=

ratl^en*). ®ie SBirfung Kiar, rttie gutior in bem ^aKe »du SO^affott):

1)aru erflärte, nur noc^ mit Stein, nidjt mef)r mit ©acf üer^anbeln

5U tüoüen; er brD{)te biefem mit ber Stntrenbung oon ©eioalt, er

forberte t»on i^m eine fdjiiftlic^e ©ntfc^ulbigung, tribrigen ^aÜ§ er

iijn mit feinem aufrüt^rerifrfien Briefe nad^ "i^ari! frf}i(fen inerbe. X)a

gab Stein ton neuem nad}. ©r ließ bie ©tänbe unb 93eamten miffen,

e! fei ratf)fam, iia^ bie 2(ngelegeni)eit ber S^ruppeuäufammenäie^ung

ernftüc^ ertt)ogen unb gur Stugfütirung gebracht lüerbe, bamit nid^t nod^

na^t^eiligere O^olgen für haS &al^^ entftef)en mi3d£)ten. 2Ba! er bamit

meinte, erfahren inir au! bemSeric^te, ben er an ben^bnig erftattete:

er tüoüte üer^inbern, baß ^aru ben Imperator rcije unb erbittere in

einem Slugenblide, ba biefer üieHeidjt im Segriff ftel^e, fid^ über ba!

Sonöention^s'^roject fom 9. SO^ärj ^u entfd^eiben^).

^) „Unüerantwortlic^ üdu einem ber elenbeften 9Kenfcf)en üerrat^en", fagt

iBincfe (bei SSübelfc^toingf) 1, 353).

2) SBaffetDi^ 1806—1808 2, 78 ff. ^offel 1, 162. 9?apoleDn§ Sefe^Ie

ü. 24. u. 31. aJJärj i. b. Correspondance 16, 438. 461. ©tein an 33i§marcf, 33er=

lin 19. ?{pri(; a. b. !urmärfifcf)en Sammer^^räfibenten ©erlac^, S3ertin 5. Wlai

(h. S3affen)i^ 2, 89). ©teinS 3mmebiat=S3erid)t, Serlin 8. 2Rai (Df)ne bie 58ei=

lagen bei ^er§ 2, 632 f.). (Bad§> Smmebiat=S3erirf)t, Söerlin 8. max 1808.
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®o foftete bieg '^H'oject einem ber beiben preu^ifrfien Unter=

Ijänbler feine ©teile; benn 'Bad mu^te tt)irfli(^ S3erlin üerlaffen

(8. 3}ki) nnb fid) nad) ^önig^berg begeben. 3(ber aurf) ber anbre

irnrbe feinet SBerfe^ nicf)t frol^. ©id^er, ©tein i)at infofern fein

^iel erreicf)t, ai§ er eine 3^^^ lang ^affe^an^brüc^en 9^a|}oleonä

borbengte. 21ber )xia§ er babei tl)at nnb nnterlie{3, fiatte bod) auc^

feine ^oc^bebenflid]e Sl'el)rfeite. 2Bnrbe nid)t, tuenn ber crfte 9J?ann

biefeä ^eamtenftaateg nnanfl)i3rlic^ gur 9'iad)giebigfeit rietl), benen

3ted)t gegeben, bie fd^on immer für ben Slnfc^ln^ an ^-ranlreid) ge*

tiefen tuaren? 3ßnrbe nid}t bnrd} Untertnerfnng Untertüürfigleit be*

fijrbert? Sar e^ ni^t ein 33erluft für bie gute (Bad]?, iuenn ein

"i^atriot tüie ©ad toon feinem ft)id}tigen 'Soften öerbrängt lüurbe nnb

an feine ©teile anf ©teinö (Smpfeljlnng, irieber mit ben g^ran^ofen ju

Siebe ^), jener 2?o^ trat, ber ein gefc^n^orner ©egner ber 9ieform

tnar nnb je^t nic^tg !l)ringenbereg 3U tl)nn liatte ai§ bem Könige

liür3ul)alten, er fei, obn.tDl)l bicnftälter al§ ©tein, in einer gemeinfam

an beibe ergangenen (SabinetS = Orbre nad) ©teiu genannt Würben'?

Unb toar benn bei alle bem, tva^ ©tein g^ranfreid) gegenüber tl^at,

ba^jenige, toaä er felbft fo i)od) l^ielt unb feinem ^^olfe iuiebergeben

lüüllte, Sal^rl^eit unb 9?ebli^feit, !X;reue unb ©lauben? @g n^ar

noc^ bag ©eringfte, baj3 er bem g^efte beitüol^nte, ba^ 9DZarfd)alI

ä^ictor äu @l)ren ber fragtuürbigeu ©ante auf ^ranfreic^g ÜTfirone

gab. Slber er fc^toieg ba^u, ba|3 ber franjöfifc^e :^ntenbant üon

©d^lefien, lD?onfieur Singleg, mit 25 000 Z^akxn beftDd}en lüurbe

^) 5ßer^ 2, 633. lim ©tein nicl)t Unrecht ju tl)un, mufe man fiel) barnn

erinnern, balß SSo^ bamalä feine reactionären S^enben^en nod) nid)t entfiüllt

l)ntte unb in Dfterobe gegen ben SöaffenftiOftanb geiuefen ioar (3;f}eil 1, 439);

aud) fjatte er nad) bem (Sreignif5 Dom 8. Januar 1807 eine S^eilnoljme ge=

jetgt, gegen melcf)e ©tein fd)>uer(id) ganj unempfinb(id) geblieben ifl (^er^ 1,

581 f.): fc^on im Quni 1807 gel;i3rte 9Sü^ 5U ben a)Jiniftern, bie (Stein beibe=

galten fe£)en moKte (^er^ 1, 438); enbüd) nerjidjtete je^t SSo^ auf ®e()a(t unb

©löten (an ©tein, Berlin 8. 9)Jai 18081 §arbenberg, ber ben Sljrgeiä be§

5D(anne§ fennen gelernt l)atte (D^onfe, 4''fii-'^c"&ei"9 3, 402 f.), tabelte auf ber

©teüe ©tein§ (Smpfedlung, inbem er (22. ÜJJai 1808) in fein S^agebud) fd)rieb:

M. de Stein a nommö Voss chef de la commission, quod valde impro-

bandum. SSgl. 58eguelin, '3}entix)ürbigfeilen ©. 154
f.
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uitb ba^ bte Sre^tauer Kammer ben ^ran^ofen fatfc^e ^tatä toor-

legte. (£v na^m gtüar in jener 2:refDrfc^ein'2(ngeIegenl^eit ben S3e=

fe{)t an baö Slammer-(5^ertd)t jurüd, tröftete [irfi aber bamtt, baß

bte übereinfttmmenbe SBeifung an ba§ Dber=2:rtbunal, irelc^e ^aru

ntcf)t bemerkt l^atte, beftel^en blieb. (£r tüte^ ben nenen SiüU=ßom=

mijfar üon ©c^Iefien unb beffen Sotlegen, benen er tütr faf)en tüte

öiel Seifungen jufommen ließ, an, fo §u toerfafiren, ba§ if)re Sir!=

jamfeit nid}t baö 2lnfel;en einer Leitung öon 33ertin aug fjabe, biel=

niel}r niüffe i^r bie ^üüe ber @igentt)ümlid)feit fo täufdjenb aU

möglid^ gegeben werben. Unb war er tüirüi^ mit feinem §er5en

babei, wenn er in jenem ®c£)reiben an Saru bie Öfterreid}er unb

bie ©nglänber benuncirte? (Sr füllte toofil ben SBiberfpruc^, ber in

biefem feinen ganzen 2:l}un lag. :^n einem ©riefe an bie ^0=

nigin ßuife, ben er bamalg auffegte, foßte ber @d^tu^ einer poHti«

fd^en 93etrad)tung alfo lauten: „^c§ f)offe, ba^ mein 2lufentölt

f)ier bie "iperfonen, mit benen id^ gu öerf)anbeln ge^^abt, überzeugt

I}aben wirb, baf3 ©oppel^üngigfeit burd}aug nid}t in meinem ß^a*

rafter ru^^t unb 'üa^ id} aüen möglichen @ifer onwenbe, um biefe

2(nge(egent}eit 5U beenben unb um ein bauerf)afte§ 33er^ältniß mit

O^ranfreid^ ju begrünben." 216er !aum gefd}rieben, waren i^m biefe

Söorte fc^on Wieber leib, er ftrid} fie au§').

(Sr fütjlte ben SÖiberfpruc^, anbere füf)tten it)n auc^ unb l^an=

betten banac^, bor aßen S3e^me, beffen ©roü gegen ©tein. Wie fid^

ie^t l^erau^fteltte, nur jurüdgebrängt, nid^t befi^wid^tigt war. ©er

fc^rieb an ben ^önig: alle 3:^tfad}en bewiefen, bajg «Stein in S3erlin

nadjgegeben, \va§ er in llönig^berg wiberratf)en, unb bafür nodj

nid^tg ai§ leere 33erfpred^ungen erlangt \-)ahz; er laffe fid^ — unb

babei I}atte S3e^me bie ©reigniffe im Singe, bie gu ®ad§ 9?üdtritt

füfirten — üdu ben ^^ran^ofen ba^u brauchen, bie ^inberniffe, bie

fie ni^t befiegen tonnten, burd} feine Stutorität au^ bem 3Bege 5U

^) ©teilt an bie ^^önigin Suife, S3ei1in 13. Wäx^. Farmer an ©tein,

33re^3lau 29. mäx^. ©tein an S3i§marc!, Serlin 19. Sl^vil. 3nimebiat=93encf)t

be§ @taat§=5I«inifteri^^ $8oB, SSerlin 2. Quni 1808. SBaffeiüi^, turmarf 1806—

1808 1, 532. 2, 715.
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fd^affen; ber Äönicj Ijabe in S3erltn feinen a}Hni[ter, fonbern nnv

einen S3eooIImäd}ti9tcn, ber fic^ ober üon ben g^ran^ofen gegen ba^

;^ntereffe be§ Könige braud)en laffe; nid}t o^ne bie größte 33eforg=

ni§ fönne man ber (S^efd^äftsfüljrung eine^ 9}?anne§ äufef)en, ber

jelbft ber geinef[enften ©irection bebürfe. ©a^ tvaxm freilii^ feit*

fame Sorte im SJiunbe beffen, ber ftet^ üor großen ^inberniffcn

f(^eu 5urücfgemtd}en mar, unb ber Stönig mar bama(§ meit batoon

entfernt, berartige Stnflagen fid^ anzueignen. 2(ber infofern gab er

bod| 93el}me dxedjt, bajg er ©tein bat, feine 9^üdt'ef)r nad) Ä^bnigS-

berg nid)t aß^u meit §inau5 gu fd^ieben. ®ie Sli3nigin l)atte etmaS

früher bie glei(^e Sitte au^gefproc^en, inbem fie auf eine niebrige,

beftänbig oorbringenbe ^ntrigue l^inmie^^).

aJZan foüte meinen, 'üa^ ©tein felbft biefen 9tuf ai§ bie S3e=

freiung au§ einer unl^altbar gemorbenen Sage {)ätte begrüben muffen,

^ugeftanben, baj3 fein Stnfentljatt in S3erlin erforberlic^ mar für bie

5ßer^nblung mit ben ?anbfd}aften unb ^'aufmannfd)aftcn, meldte bie

:pün!tU^e 3^t)^""3 ^^^' Kontribution fidjern foüte, fpäteften^ 3DHtte

Slpril mar er mit aßen im Steinen; feitbem I}atte er bort nidjtä me^r

äu t^un. ©ang überflüffig mar, tia^ er eine ^eit lang bie ®efc!^äfte

ber g^rieben^=3?on5ie^ung§=Sommiffion felbft leitete, mie er fie benn auc^

atSbalb mieber ah^ab. Unb menn er 33incfe, ber in^mif^en ocrgebenö

öerfud^t I)atte, mit bem I)effifd^en Äurfürften anzufnüpfen, nad^ Berlin

befd)ieb, um einige O^ragen ber 9fteform mit il^m gu befpred^en, fo tjätte

er i^n eben fo gut auc^ nad} itönig^berg berufen fönnen^). SBe^^atb

blieb er? ©a^ ©d^reiben, in bem er @nbe 'äpxii bie S3erlängerung

feinet Stufent^altg motioirte'*), ift nid^t erhalten, aber man barf mof)l

gmeifeln, ob eö ben maleren ©runb feinet ^^i^^^^'i^ angegeben ijaben

^) Königin Suife Ott ©teilt, fiönig§berg 1. iliai 1808: Si vous pouviez

revenir bientöt, cela serait heureux. On dit qu'il j^ a une vilaine cabale

qui mine et mine. 3'">"e'5iat=©d)veibett üoti 33et}me, ftönigSberg 12. Wai

(Raffel 1, 561); übet bie ^ier getabelte „^^ewitliguitg ber ttt Äolberg iit 5öe=

fc^Iag geitotttttteiten ©djijfe" f^at ftd) itid)tg ertnittelit laffen. eigettt)ättbige§

®d)veiben be§ töitig§ ait ©teilt, iVöttigöberg 15. Mai 1808 (Raffel 1, 563).

2) 23a)fetDiü, turiiKirf 1806—1808 1, 531. SSobelfc^iDiitg^, SSincfc 1, 354.

8) ^4Jer§ 2, 632.

Sefjmaun, Stein. II. 17
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lüirb. liefet lag offenbar in bei* Überfrfiä^ung feines erflen @r«

folget bei "^axu, in ber feljnfüd^tigen, bon 3:ag ju Sag gefteigerten

©riüartung eineS günfligen 93efrf)eibeS anS '^ax\§, in ber fd^Iiepd)

fid^ regenben, an ®(^am ftreifenben «Sc^eu, nnn bod^ mit leeren

|)änben nad^ Königsberg 5nrücf5u!e{)ren. ^ätte er feinen 33ort^eiI

üerftanben, fo ttJürbe er fofort nad^ bem 2lbfrf)Inffe mit T)axn 93erUn

lieber toerlaffen fiaben. ®ann tj'ätk bie SBelt gefef)en, ba^ 9^a^o=

Icon cS wax, ber bie 33erftänbigung nic^t tt»oüte, inäi^renb fo offen=

bar würbe, ba§ ®tein auf etn^aS StnbreS gered}net unb fid^ toer-

red^net f)atte.

^n feinem erften 9fiingen mit bem Imperator voax ber güf)rer

beS ^reu^ifd^en ©taateS unterlegen, ©d^on aber regte fidE) leife bie

^Öffnung auf einen neuen Kampf, beffen ©d^aupla| üorauSfid^ttic^

nid^t baS ßabinet, fonbern baS S31ad[)felb War. ^n ©))anien be=

reitete fid} etwaS Ungel^enreS toor, ha^ gunäd^ft freilidi aud^ ben

(Eingeweihten nur in fd)atten^aften Umriffen erfd)ien. "^aS 8anb

war feit bem ^^-rieben, ben eS 1795 balb uac^ bem preu^ifc^en in

S3afel gefd)Ioffen ^atte, im ®d}Iep|3tau ber franjöfifd^en ^olitif.

Quer burdf) «Spanien gogen im ^erbft 1807 jene gegen "ißortugal ge«

rid^teten ßolonnen S^apoIeonS, beren wir gebadeten, ©panien foüte

t»on ber befd)Ioffenen 5ll}ei(ung biefeS Raubes feinen 33ort^eiI Ijaben.

3ßenn ©panienS erfler 3)Zinifter im g^ebruar 1808 '^reu^en um

Überlaffung eineS 2:ruppencorpS bat, fo lag biefem ©efud^ ebenfo=

wenig eine feinblid}e 2lbfid)t gegen g^rantreid; gu ©runbe Wie bem

,^uflimmenbcn 9flatf)fc^Iag, ben ©d^arn^orft unb i^m folgenb ©tein

bem preu^ifc^en Könige ertfieilten. S^Jun aber fam ^§ gu einem

fd}Weren ^erwürfniffe innerfjalb ber erbärmIidE)en bourbonifdEien

KönigSfamiüe, unb S^apoleon begab fid), um eS für feine ^''^zde

auS^unu^en, an bie fpanifd^e ©rän^e. SÖBaS er öorfiatte, öermoc^te

niemanb gu fagen. ^n '^axx§ er^äljlten. Wie ber preu^ifd^e (Si^efanbte

berid^tete, bie (Sinen, er 'i)aU bie Sinterung getl^an: ,,^6) mujs

meinem ©tern folgen unb id) werbe il^m folgen"; anbre rebeten öon

ber (Sinfeijung einer neuen ©^naftie in 3Jiabrib unb ber Stnnejion

ber fpanifd}en '^rotin^en bis an ben @bro; wieber anbre erörterten
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bereitjg, ben 'Steg beö Uai\tx§ über ©ganten al§ felbflüerftänblid} an--

fc^enb, bie bann !ommenbe Slbved^nuncj 5toifd)en ^ranfretd^ unb

^^u^Ianb. ®d)Iiepd} fdirieb WnVö SiMI^elm: ^ontg ^arl IV. üon

©panien unb fein @ot}n g^erbtnanb feien bei 9^a|}oIeDn in 53a^onne

eingetroffen, ber ^aifer ttterbe nic^t nad^ ©i^anien gefien, bie ©ac^en

fd}ienen alfo bort f^Ied)ter gu ftet)en, al§ er felbft angenommen ^be.

®er 33erid^t traf am 13. 9)?ai in S^önigSberg ein, tnirb alfo etioa

am 7. ober 8. ^Berlin paffirt I}aben. ©tein l}at i(}n jmar gelefen,

il)m aber feine ©imuirfung auf feine (Sntfc^Iüffe geftattet. Stnber^

bie g'reunbe in ^onig^bcrg, bie burc^ ben ©d^einerfolg ber berliner

(Sonüention nic^t geblenbct maren. 5üif ber ©teile erma{)nte ©c^arn=

t)ürft ben tönig, loenn er fic^ nid)t gang unb öorbel)aIt(o§ ^rant-

rei(^ ergeben n^oüe, mit g^ranfreic^g ©egnern an^ufnüpfen. ^ie

eine »ie bie anbere 'Partie erforberte militärifd}e SSorbereitungen,

unb n}ir!Iid^ e^'gtng nad} einigen 3:ageu an ben in töuig^berg toei-

knben .^^elben be§ fd;Iefifc^en g^rei^eitsfampfe^ non 1807, ©raf

©o^en, bie geheime SSeifung, ben ©utn^urf §u einer fd}Ieumgen

ä)cobiImad}uug auf5uftenen. S)a^ iuar ettra§, genügte aber bem

Url)eber fo menig mie feinem ®efinnung§genoffen ©neifenau. ®a

fie üer^njeifelten, an§ eigener traft beu tonig meiter gu bringen,

iranbten fie fic^ an ©tein, bem fie einen ftär!eren (Sinflu^ zutrauten,

unb baten i^n i^rerfeit^, feine Dtücffe'^r ju befd}Ieunigen^\

^) Smmebiat=93end}te üon Srocf^aufen unb bem ^rinjen 3BiIf)e{m, ^ari§

8. u. 28. 2l))nl; ^Qfjell, 4G0 u. 499. Tl. @d)ani^orft 2, 177. 179. 6abmet§=

Drbrc an ÖJraf ©D^en, iTönigSberg 18. SJJai 1808: feil einen entrouvf niadjen,

„wie bie ShUlIerie im 9JDtt)faüe auf§ fd){eunigfte mobil gemad)t »werben faun

unb lüie bie übrigen öor^nbenen ©treitfräfte be§ £anbe§ fo gefd)>Dinbe, al§

bie Umftönbe e§ erforbern miJc^ten, in 9(n>üenbung gu bringen finb", hjobei

fclbftoerftänblid) fei, ha^ aufeerorbentüdie unb im gi^ot^falle gemaltfame 30?aB=

regeln ergriffen werben müßten. ®entfd)rift ®neifenau§, Sonbon 20. 9tuguft

1809 (üeröffentlidn ü. 51. ©tern i. b. §iftor. ßeitfc^r. [1900] 85, 32): Ge-

neral Scharnhorst and Colonel Gneisenau now press[ed] the retum of

Baron Stein to Königsberg, as his presence in Berlin at best produced

no results, besides that an alleviation in the settlement with France, since

tlie events in Spain, to them did not even seem desirable, and as tliey

liad reason to expect from Baron Stein's influence on the King by whom
17*
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3Bie \zijx tüünf^te man, ^'ä^zxt§ gerabe über bte (Stn5el^etten

uub über ben ©inbrud biefer Sotf(^a[t ju erfal^ren. Slber unjre

Quellen, fo rebfelig über ®inge ^tnetten uub britten Diangeg, l^ter

ferftumraen fie fo gut tüte gan^. Senn aber bte ^ertc^te, bte ba=

inalS i^arbenberg zugingen, gutjerläffig [inb, \o f)atte ©tetn immer

riQä) ntd^t bte Hoffnung auf 9^a|}oIeon§ 9^arf)giebigfeit aufgegeben*).

®o ober fo, gebrängt üon benjentgen, auf beren Urtl^eil er Sertl^

legte, t}ertte§ er am 26. 2)?at Berlin; am 31. tüax er lieber in

^önig^berg.

he was esteemed that he would form a powerful support to their projects

for Prussia's independence.

') §arbenbergg Xagebu(^ 27. 2JJai 1808: Stein va revenir; il espfere

toiijours que notre sort sera bientot d^cide; 3. ^uni: II a toujours encore

du courage et de l'espoir. Qn ©tein§ Qmmebiat=33ericbt, SSerlin 20. äUai,

finbet ftcb ein @a^, ber einen gettiiffen ßtfer für bie Dtüdfe^r naäj 5?Dnig§bei-g

äeigt: J'espere que V. M. aura decide sur le mode de me remplacer et

que Ses ordres me parviendront bientot afin[que] je puisse me rendre ä

Koenigsberg. SSieüeicbt bie 2Biifung ber @cbarn^orft=©neifenaufc^eu Sotfd)aft.

S)oc^ fe^te er am 3. ^uni lieber bie 2)tögü^teit, naäf 93erlin jurücffef)ren

ju muffen.



Dritter :Ab|'d)nitt,

!Dte 3(grar = 9ftef orm.

1807. 1808.

T)a tüo auStüärttge unb innere ^olitif in rajc^e unb tiefc3reifenbe

Scc^felrcirhing treten, fie^t fi^ ber ^iftorifer öor eine ber größten

nnb fdjlüerften 2tufgaben feiner Slunft geftedt. ©ein S3Ucf mu|3 bie

Icbenbigen Wc^d]t^, bie i^nen inne n^ol^nenben 2;riebe, bie SOkni*

fcftationen il)re§ Sefen^ al§ zttoa^ (SJegenlüärtige^ untfpannen.

©obatb er aber bag 3Bort ergreift, ift er genöt^igt, an§ bem

9^cbeneinanber ber Slräfte ein 9^ad}etnanber ber (Srää(}Inng gn

madjen, ba^ ber 3ß3irflid}feit bod) einigermaßen ©eiualt antl)ut.

3nm ®Iü(f l^at bie au§n}ärtige '^olitif faft überalt ©pochen einer

minber ftarfen 3tction, bie faft lüie 9?nf)e)3anfen n^irfen. ^ox

einer fotd}en fte'^en tvix je^t. ^nbem rviv un§ bem grofsen Um-

fc^n)ung ber abenblänbifc^en (Sntuncfelung nätjern, tonnen irir tiox-

t)er bie 9xeform barftetten, tuelc^e ©tein t)atte in^ Serf feigen folten

nnb meldte bnrc^ bie S3ertängerung feinet berliner Slufenttjalt^ nnr

atläufe^r öersögert toorben n^ar.

jDoc^ gab e§ eine O^rage, bringenber al^ aü^ anbern, unb fie

\djio^ ftiieber innere unb auStüärtige '^^otitit ein. Tlan mu§te bie

®id)erl}eit {)aben, iüeiter gn leben, e^e man baran ge!t)en tonnte, hk

S3ebingungen be§ l^eben^ ^u üerbeffern. ®ie |)offnung auf ein teib=

lid)e^ finauäieüeS Slbfommen mit ben ^^ran^ofen Iiatte Stein in

S3ertin feftge^alten, bie ©orge um ben finangieUen ^ortbeftanb be^

auf eine "^rotoing unb bie Srnd)ftürf'e üon brei anbern 'i]3rot)in5en

befdarauften ^reußifd}en ©taatä rief il^n mit nac^ ^önig^berg gurüd.

„Unfre pecuniaren ^Hättet", fo fc^rieb ifim ber Äönig, „gelten ^u

@nbe, unb i^ fürchte, baß man auf neue ©rfparniffe tuirb bebad^t

fein muffen."
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2Bir fennen feie ©inf^ränfungen, bie burc^ ben ^'in^nj-'ißlan

be;g gtüeiten Quartals 1808 bem |)Dte, bem |)eere unb ber ßiütl*

3?erlüaltung auferlegt iraren^). ®ie t^atten nid}t in il^rem ganzen

Umfange burcE)gefüt)rt tüerben fönnen. !Denn bie t5^ran§ofen brangen

barauf, bajs bie tüften mititärifc^ befe^t würben, um englifrfie Öan-

bunglüerfud^e abäuine^ren; fo n^aren me^r 2:ru|)pen im ©tenft be-

f)a(ten, alä ber ginang-'^tan in 2tu§fid^t na^m. Xiagu fom, bafj

fid^ baä ©rebit im ©c^ulbbud^e be§ ©taateg ungünftiger geftaltet

fiatte. 2Itterbing^ !am je^t enblid^ an§ Ü^ujslanb jene Stbjal^lung

üon 100 000 ®ucaten (327 895 Z^akx). ©ie gehörte eigentltcö

bem Sanbe, b. ^. ben (Sinirol^nern, ireld^e Lieferungen an ruffifdCie

Xvvcpptn geleiflet f}atten, aber e^ beftanb (Sinüerftänbni^ barüber,

\}a^ fie für ©taat^bebürfniffe üerlrenbet h^erben bürfe; man ent-

fc()ulbigte bie;§ bamit, ba^ ber ©taat feinerfeitg bem Sanbe aöer^onb

^uiüenbungen an 9^aturalien gemad^t l^atte. !5)afür tüax ber anbere

*i^often im betrage üon 900 000 ^^^atern (bie fogenannte Op)}en=

f)eimfd^e ©d^ulb), ber, um haß ^ubget gu batanciren, in ©inna'^me

gefteüt loar, nid^t eingegangen. (Snblid^ waren aud^ bem ©taate

burd^ tk fortfd^reitenbe ©ntwert^ung ber ©c^eibemünge 35erlufte er-

tnad^fen, bie auf 89 800 Ifiater üeranfc^tagt würben.

Unter biefen Umftänben fa^ ber g^inanj^'^Ian, ben bie l^öc^fte

0^inan5'S3ef)Drbe, bie ©ombinirte ^mmebiat-Sommiffion, für "naß neue

Cuartal entwarf, trübfelig genug au^. 3^ür ben @d^{u]8 be^ lau-

fenben Ouartalg War ein ^Deficit toon 400 000 Zf^akxn bered^net.

X)k ßiommiffion woüte bie^ an§ ber D|)penf)eimic^en Sd^ulb, bie

bod^ enblic^ eingel}en mnjste, berfen. ®ann blieben oon i^r noc^

.500 000 Z^akx öerfügbar; ba fie aber in ruffifc^cn 33anfnoten fäüig

war unb biefe fd^Ied^t im Surfe ftanben, burfte nad^ ber «Sd^ä^ung

ber ©ommiffion nur auf einen 9?eft öon 320 000 STl^atern gered^net

werben. ®ie foüten al§ iSeftanb in^ britte Quartal übergel^en.

5?ertf)eilte man fie auf bie bret 9J?onate unb 3ät)tte man ber J^eil=

fumme bie laufenben ©infünfte (etwa 159 000 2:^ater) l^in^u, fo

') ©. 154 ff.
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tarn man auf eine 9)?onat§^(Sinna]§me üon 266 000 Z^aUxn. ,^ier=

t)on, erörterte bic ßoutmiffiou lüeiter, feien ntinbeftenö 40 000 ai§

(S^traorbinarium an5ufe^en, fo ba|3 für |)of, 9)?ilitär unb SiutI

monatlich 226 000 übrig blieben. 9^un erforberten biefe aber nai^

bem cuvrenten ^'inan^^'^tan über 40 ^rocent mel}r, nämlid^ 320 OUO

Zi)akx. ®ie Sonnniffion bcftanb alfo baranf, bafa, h}ie fie fagte,

„burd) Üicbuctionen unb neue (Sinrid^tungen" bie 3lu§gaben t>er=

niinbert würben. 32ßie bie§ beim ^offtaot unb beim SJJilitär ge*

fd^el;)en fönne, barüber enthielt fie fidi, t^eil^ an ben ^önig, tl^eiig

an ben erften 2}iinifter appeßirenb, feber 50Jeinung0äuf3erung ; beim

(iml empfat)l fie 5tu§be£)nung ber ©eljaltSab^üge auf bie Beamten

beg SluSwärtigen Departemente unb »or SlHem ^Verringerung ber

S3e]^i)rben.

®er Urt)eber biefe§ ^^"'•^"a''^^«'"'"^
— ^^' t^'ögt iia^ 3)alum be§

18. SO^ai, war aber fc^on am 30. 5(prit fertig — ift ®c^ön. 2(uf3er

tf)m befanben fi^ bamate, ha ^Jiiebu^r in ^oHanb Weilte unb ©taege=

mann mit ©tein nad^ Berlin gegangen war, ^(ewi^ unb Slltenftein

in ber Sonmüffion. 9^ur ^(ewij trat auf <B<i)'6n§ @ette; gegen i()n

erftärte \\ä}, gerabc wie bamatö al§ über bie (Seffion§=3^rage berat(}en

würbe ^), 5tttenftein. ®ag ©eparat -^otum, ba^ biefer ahc^ah unb

baä bann üon ben beiben anbern gloffirt würbe, erl^ob bie 2lnf(age

auf ©c^war3fe(}erei. Slltenftcing 5{u§einanberfe^ungcn finb nid}t ganj

frei üon i)Dfifd}er ©efinnung. ©o wenn er bie 93cfDrgni§ äu|3ert,

"üa^ ber ^önig beunrul}igt unb gu 2JZa§rege(n üeranla^t werben

!önne, bie feinem ©efü^I fdjmergliij^ fallen müßten. Darauf er=

Wieberte il)m ©d}5n: bie Sirene gegen ben Sönig erforbere, ilim

bie 2BaI)rI)eit bar^uftellen, man bürfe ben kleinen ©d^mer^ nid)t

ad)ten, wenn burc^ il}n ein größerer ^immter üerptet werbe. Unb

Älewig, beffen 9?epli!en überljanpt fd)ärfer auffielen al^ bie üon

©d)ön: „Der ^of ^at nod| fo öiele gleichgültige Dienerfd^aft, bereu

Entfernung gewig nidjt ba§ l^äu^lic^e 33anb auflöft." 91nfec^tbar

War auc^ 5lltenftein§ ©tanbrebe gegen bie @rfparung§=S;enben5 feiner

») ©. 125.
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beiben ©otfegen. SBenn er f)db brofienb f)a(!6 !(agenb erläuterte,

baß bie neue B^ebuction, nacf]bem bie alte balb berfc^mer^t fei, eine

äui^erft unaugene!f)me ©enfation machen, namentltd^ baö SJJtIttär fel^r

gegen ba^ ßttil einnel^men unb bie 3?erlireitung eine^ guten ©eifteä

beim 9!J?iIitär erfc^meren iüerbe, fo üerftel^t man bie ©timmung, au0

ittelc^er :§eraug Elewij if)m gurücfgab: „g^orbern anbre OJM^te öon

un§ 9[)?ilitär=^räfte, jo mögen fie un§ ba^u in ben ©taub fe^en;

muffen tvxx un§ aber burc^ ©etüalt felbft ^ülfe f^affen, fo lütrb

e§ wa^xlidj nid^t unfer S[RiIitär, fonbern nur "i^aS 23otf. Stuf beffen

3ufriebenf)eit fommt e^ baf)er aud} mel^r an al^ auf Unmutig üon

Cifficianten u. f.
id." Slber leugnen lie^ e^ firf) bo^ nic^t, ba§

Slltenftein in einigen "fünften bie ^effimiftifd)en Infame üon ©c^ön^)

erfolgreii^ befämpft l^atte. dx geigte, ba^ ber SSerluft an ber

©d^eibemünge au§ bem @^*traorbinarium beg laufenben O^inang-^IanS

äu beden, bafa bag !J)i^agiD ber ruffifd^en S^oten um 80 000 STfialer

gu t)oc^ angefe^t unb ba^ t>on ben englif^en ©ubfibien noc^ 45 000

S^^aler öorl^anben n^areu. ^or 5Iüem bemängelte er, ha^ bie 33e*

ftanb§=®umme um 461 836 3:t)aler gefürgt fei, n^eil bie ^anpU

(Staat^-Saffe biefe ber 93anf unb ber ©eefjanblung fd}ulbe. ©ein

Strgument tnar, ba^ unmögtid) in ber gegenn^ärtigen Sage üom

©taat bie (Srfüßung folc^er 23erpfUc^tungen gu üertangen fei, bie

ben S3efi| fämmtlic^er '^roüingen erl}cifd)ten unb für ha§ ©ange

eingegangen njären; bie 9?ü(f5at)Iung bürfe alfo füglid^ noc^ au§ge=

felAt bleiben, tiefer 33orfc^Iag mujäte um fo meiir einleuchten, ba

er üon einer Semerfung unterftü^t ujurbe, bie ben ß^arafter einer

^iitbedung trug: Stitenftein l^atte ermittelt, )xia§ Bi^^er ®ef)eimni§

beg 3)?ilitärg geblieben n^ar, ba^ bie ®eneraI = triegg*Saffe in

®d}einen, S^oten unb Obligationen ber '^reufsifc^en San! bie

©umme bon 481 414 3:t)alern befa^. ©o üerteanbelte er baö

deficit in einen Überfc^u^ toon 317 642 3:^atem.

^) ®te fdiärffte tu^erung 6d)ön§ batirt D. 21. 5(pvil 1808: „Äommt

feine ou^erorbentlidie ^ülfe balb ha^u, fo mufe binnen fe^r fur^er ßeit bie

gvpfete SBerlegen^eit eintreten, beren folgen fic^ nic^t bered)nen laffen."
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(B§ berftel^t fic^, ba^ bcv 9.Mg, 5Utenftcin§ '^^avtci ergriff.

"^0^ beftimmtc er (21. SOtai^ ba^ 93ericf}t imb Scparat=i^otum

bem 9}?inifter öorgetegt lüerben foüten, beffen 9iüdfef}r unmittelbar

fceüorftanb').

|)ierüber gu entfcl)cibcn ift ©teilte erfteö @efd)äft nad^ feiner

5(nfunft in Slönic3§bcrg gelucfen. Sieber f)ielt er eine mittlere ^^inie

inne. @r gab ©rf)Dn unb Älelri^ 9?erf}t, infofern er eine ßabinet§=

£)rbre ermirfte, bie auf neue (Srfparungen, feboc^ nur beim 9}?iUtär,

brang. ©euf^enb bemerfte er, baf^ e§ \äl)xli(ij immer nocl) 3..-. MiU

Itonen fofte, tuätjrenb bod] bie laufenben @innaf)men I}üd}ften^3 auf

2.5 9!)?it(ionen angufe^en feien, ^n ber 93alancirung be§ 58ubget§

aber trat er auf ?lltenftcin§ ©eite. ©e^r erleid)tert mürbe i^m biefer

(£ntfrf}Iuß burrf) bie ^ortfetiung ber S>ocumenten==@ntbecfungen, gu

ber er übrigeng lnetteid}t felber baburc^ Stnla^ gegeben batte, bajs

er eine neue ^]?rüfung ber ^yinanglage ancrbnete. ©g fteltte fic^

uömlid} I}erau§, ba{3 nod} anbere aJiilitcir^Saffen im 93efil,^e toou

Sktien unb Obligationen maren; ^ä^Ite man alleg ^ufammen, fo er=

gab fic^ bie für bie bamaligen $erl}ältniffe coloffale ®umme öon

3 415 319 S^l^alern. ®emtf3, and) biefe '^^apiere maren im $ßert^e

gefunfen, unb bei einem 5:I}eiIe mod}te e^ gmeifel^aft erfd}einen, ob

fie ©taat^eigent^nm maren. Iber minbeften^ für ein "Drittel mürbe

btefe O^rage auc^ öon einem toorfic^tigen ^ritüer bejaf)t, unb jeben*

fallg gab e§ faum etmag, mag bie ^c^'^^üftung unb 2lbfonberung

biefer S3ureaufratie fo fenn^eid^nete mie bie JJ^atfadje, 'iia^ ein ßa=

pitalbefi^ ber 2lrt l^atte ge'^eim bleiben !bnnen, mät)renb bie ©jriften^

beg ©taateg öon feiner finan^ietten Seiftnuggfä^igfeit abl}ing. ©tein

öerfügte nun, ba^ mit ber S3an! unb ber ©eefjanblung abgeredjnet

mürbe: fie erl^ielten einen 2:l)eil ber entbedten ®ocumente unb er=

^) 3ii^"^e'5iat = 33erid)t bev ßonib. Qwmebiat^ßommiifton, Königsberg

21. 5(|)ril, nebi't ^vomemoria gl. ®.; ^Intioort be§ 6abtnet§ ö. 22. ^)ipxxl

Smmebiat='öerid)t ber ßomb. Qmmeb.^tEomni., 5l'Dnic\§berg 30. 9(pril {naäj'

trägtid) auf ben 18. iöcai batirt). '?Utenftctn§ „33emerfungen 511 bem 33eric^t

öom 80, 3l))ril", Königsberg 4. Wax; beffelben 3minebiat=S3end)t u. 18. Wai

nebft 9?Qnb=S3enterfung b. Äleipij, Königsberg 21. Wcai 1808. einige (Sjcerpte

bei iJ^amrotl), ©ejcf). b. preufeifcljen StaatS^SBefteuerung 1806—1816 ®. 27 f.
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Härten [\ä^ für befrtebigt. darauf ftellte bie ßoraBinirte ^inmebtat=

ß:ommtf[ion einen anbern ^tnan3 = ^(an auf, ber am 11. ^uti fanc=

tiontrt trurbe. (S^ fam it^m noc^ ju (Statten, ba^ insirif^en baä

^an§ Oppenheim an 3al}Iung§ ©tatt 350 000 3:^ater in 93ant=

Obligationen beponirt l^atte, bie ebenfalls ber S3anf übergeben unb

ton i^r in 33a(uta üertüanbelt tüurben; an6) bei ber g^orberung an

ha§ ^^an§ ^uderberfer unb Sitein fteüte fid} ein ^^luö bon 86 981

2:^alern ^eraug. ®o fd}to^ benn ber 3^inan5='i|5Ian für Ultimo £)c=

tober fogar mit einem S3eftanbe (öon 58 256 2;i)atern) ah, o'^ne

t)a§ man nöt^ig gel^abt f)ätte, ber ©d}ulbner be^ turfürften bon

Reffen 5U tnerben, beffen ©c^ä^e foirot)! 'Stein inie ©taegemann

mit nid^t geredjtfertigtem 33ertrauen al§ leiste 3uf^"<i)t angejefien

Ratten ^).

©n ©rgebni^, ba§ freilid) nur bann al§ günftig angefel^en

tüerben fonnte, tuenn man bie üer^ttteifelte ©timmung au^ beut

^rüt)ia!t)r 1808 baneben l^ielt. ®enn bie einna:^me fe^te ^i<ij gu

68 ^^rocent au^ ^eftänben uub (S:apitalg=53eräu^erungen gufammen,

itnb unter ben laufenben (Sinfünften fef)Iten biejenigen einer "iProöin^

über^upt. „33on ber meflpreu^ifc^en Kammer", !^eij3t t§, „ift

tüegen gän^Iic^er ©rfc^opfung beö öon ben 3^ran5Dfen geräumten

Stf)ei(g ber "iprüüius feine @innaf)me 5U erwarten, ba burd) bie ein^

fommenben Sieöenuen !aum bie 2lbminiftratiDn§=Sloften unb bie l^atben

Offi^ier^^® eiber beftritten tt^erben fönnen." ®a§ eröffnete tt)enig

tröftti(^e 5lugfid}ten für bie ^i^'fui^ftr namentlich nac^bem bie

^Öffnung auf fernere ©rfparungen beim 3)?ilitär 5U 9iid)te ge=

lüorben war. ;^m ©egentl^eil: bie 3)?i(itär=9?eorganifation§-©om=

miffion erflärte, mit beut i^r angeftiiefenen 3}?onat§=@tot toon 200 000

') ©utQc^ten ö, ©taegemann, (Äönig^bevg) 4. Sunt. Äfeiuis an ©tein,

Königsberg 5. Quni. £)berft=Steutcnant fiottum an ©tein, ilönig^berg 6. ^unt.

^lufäeic^nung D. ©tein, Königsberg 7. Qunt (b. ©djlufj b. ^er^ 2, 115 f.). MeiDij

an ©tein, ilönigSberg 9. ^uni. Hufseicfinung ü. ©tein 0. S., rcot}! ü. 10. ^uni,

über ben „fientigen SSortrag" beim Äönig. §iernad) (5abinet§=0rbre§, Äönig§=

berg 10. Sunt, an bie beiben Gommifftonen. Qmmebiat = S3erid)t b. (Jomb.

Smmeb.=Sommif[ion, Königsberg 4. Quii, nebft 5Ranb=S8emer!nngen ö. ©tein

o. 2), §iernac^ ßabinetS=£)rbre a. b. ßommijfion, Königsberg 11. 3"Ii 1808.
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^Ijatern nirfjt au^!ommen 5U fönnen, fie brause tüentgften)§ 280 000

^mmer^tn, man \mx über bie närf)fte 3«^'""!^ beruhigt unb

fonnte fic^ bev ?^ortfü§rung bev 9teform gutüenben. ®enn fd^on

tüax fie in Eingriff genommen, nnb jn^ar üon ben beiben ^voöinjen

I)er, anf loeldje ti}atfäd}Ud) ber Staat bej'djränft luar-).

(£§ tüax immer nod) ba^ alte '']5rot»inctaI -- S)c^artement bog

®enevaI=S)irectDrinmf^, nnr fo ^n fagen üerboppelt nnb üerbreifad}t,

irelc^eio Dp nnb SSJeftprcufsen üertüaltete, ®enn ®d)ön, ber

begabtefte nnter ben bi^l^erigen Ütättjcn toon ©d^roetter, füljvte

je^t bag grojße Söort in ber (:£ümbinirten ^mmebiat-Sommif[icn,

M ®ie 9)?t{itär=9?eürc)QnijütiDn§=SLMnmiffiLnt an bie (Sünibintvtc ^ntmebiat-

föommiffion, tontciSbevg 2. g(ugu[t 1808.

2) 3mmebiat=a3ertc^t b. «minifterS ©cftvocttev, SOJentel 20. ^uft; beant=

njortet am 22. ^uli. 3mniebiat-93evid)t b. 9!Jcini[ter§ S^roettcr, iTöntgSbeig

17. 5lugu[t (©onci)3ient rca^rfc^einUd) 9JJorgenbeffer). Snunebtat = $8ericf)t b.

©ombinirten :3mmebtat = ©ommtffton, 9}?emel 17. 2{ugu[t (^dt? b. ^a^jieren

©cf)ön§ 2, 104 ff.; Sonci))ient Sc^ön; fein SSotum H. 12. 9fuguft; baju Keiinj

13. 5luguft, ©taegemann 15. 9(uguft). eatnnet§=Drbre an 3)iinifter ©(^roetter,

Wmü 23. Sluguft (Saffetui^ 1806—1808 1, 634 ff.). 3mniebiat^S3erid)t b.

beiben ©d)rDetter, Königsberg 28. ?(uguft (Soncipient SJJprgenbeffer); ßeants

tt)ovtet SKemel 3. ©eptembev C^renfe, 5i-"i£i>i^id) b. ©rofee 1, 452). ^'"ine^iati

Eingabe bev 9 oftl.ircuf5tfd)en §(blid)en, Königsberg 29. 9(uguft; beantiuortet

9)?entet 3. September; gleichseitig SSolImadjt an bie beiben ©djroetter, luefc^c

ben Slblid)en antmorten Königsberg 9. ©eptember (ßonci^jient SJforgenbeffer;

§nr ©d)Iu^conferen§ auc^ ^uerSmalb berufen; ein großer Zljtil ber (Einleitung

be§ ©efeheS non Kanster @d)roetter gefdjrieben). ßabinety=Drbre an b. ©omb.

Qmmebiat^ßommiffion, SRemel 13. ©c))tember. 58oten: ©d)ön 19., 9?iebnl)r

22., 5tltenftein 24., 3taegemann 26., Klemis 27. ©eptember. Snxmebiat=8e=

rid)t b. Komb. ^""i'c^iflt-ßDmmiffion nebft ©efe^enttüurf, SDJemet 30. ©ep=

tember (©oncipient ©c^ön, ber einen großen %i)dl ber anbern SSoten loörtlidi

in fein S8otum t}inetn arbeitete). SSotum v. Seljme 0. ®. mit 9tanb=93enier=

fungen @tein§ (ögl. ^reufs 1, 492). 5tuf5eid)nnng ©teinS, 9)JemeI 8. Dctober

(^reu^ 4, 492
f.) ©tein an b. Komb. Snimfi^iot^eommiffion, ajJemel 8. Cc-

tober (^reufe 4, 493). S)a§ ©biet, Wltnid 9. October 1807, geäeid)net Dom

Könige, gegcngejeidjnet D. 2)iinifter ©d)roetter, (£tein u. Kanzler ©(^roetter, in

b. @efe^=©ammhing ©. 170
ff. Wcten^ei'cer^jte bei Knap^j 2, 147 ff. gur Kritif

ber ©cöönfd^en SKemoiren Ugl. m. ©diriften: Knefebecf u. ©d)ön @. 104
ff. u.

©tein, ©^am^orft u. ©d)ön ©. 30 ff. ©aju bie ©iefjener ©iffertatton

tj. ^. ©ans, ©tein, ©d)ön u. bie (£ntftet)ung b. Gbict§ \j. 9. Dctober 1807 (1885).
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unb an ber ©|.ti^e beö :[yntenni^ = ^ufti3-9J^intftertum§ ftanb §.axi

^ü^elm ü. «Sd^roetter, ber jüngere S3rnber U§ SJHnifter^, ber einft

al§ ßammergeric^t^^^^räfibent nmnnfiaft gegen Soeüner, ja gegen

ben tontg felber für bie UnaB^ängigfett ber ^ufttj eingetreten tpar,

bann al§ Sf)ef ber tt»eftpreu§ifd^en 91egternng jene ^unbgebung be§

bortigen 3lbel^ 5U ©unften ber S3auernfreil^eit ^erüorgerufen l^atte.

Sa§ fie fc^on for bem .Kriege iroüten, tvax 0^rett)ett öcn (55etüerbe

nnb ^anbel, ^rei^ieit beg ©rnnb unb 93oben§, freie 3?erfügung be§

:3nbit>ibnum§ über feine Gräfte ^). ®ie ^Birfung be§ ^riegeg fonnte

feine anbere fein al§ bie, ba|3 bie ^ebenfen, bie ber eine unb ber

anbere biefer 9?efDrmer namentlich über ba^ S^ent^o ber Stnberungen

no(^ f)egte, gurütfgebrängt ttiurben.

®eit bem Sinter 1806 Ijatten bie norbinngenben fran^öfifci^en

^eere Dftpreu^en t>on benjenigen '^ßroüingen be§ ©taate^ abge«

fd}nitten, au§ benen e§, namentlich feit ber 35er!ünbigung be^ teilten

STarif^, feinen S3ebarf an SO^anufactnr^SBaren begogen I}atte. ©oüte

efi nicf)t gan3 auf fie vex^idjim, fo fonnten fie nur überS 2)?eer be^

fd}afft merben. ©c bradi benn 'i^aß '^^roi)ibitit)=St)ftem gufammen.

(Sine ßabinet^^Orbre, bie toon ber S^Jotl^lrenbigfeit einer freien ®on*

curren^ rebete, verfügte, bafä bi§ auf Sß?eitere^ jebe§ (Sinfufirberbot

frcmber ^abricnte aufgehoben unb i^nen bie unbebingte @infuf)r jum

inlänbifd^en S3erfauf gegen @ntrid}tung be§ tarifmäisigcn ^otie§ unb

einer mäßigen 2lccife
(8I/3 'ißrocent) geftattet fein fotle*).

33iel mi(^tiger mar eine anbre ^^olge be§ ^riegeg. 9^ac^ bem

^rieben^fc^Iu^ richteten fid) naturgemäß bie iBemül^ungen ber Beamten

äuuäd)ft auf bie ^erfteüung be§ 9lotI)menbigften: bie 5erftörten ^äufer

mußten mieber gebaut, ha§ fortgenommene 33iel^ mieber erfeijt, für ©aat=

getreibe geforgt merben. ®o 'bat ^Qtinifter Sdiroetter ba^ ©abinet

') 58gl. S. 38 ff. 48.

^) Sfieil 1, 340 ff. eabinet§=£:tbve an ben ©e^etmen ^^inanä^SRat^ SSe^er,

Si3nt9§berg 30. Sfflai 1807, üeröoUftänbigt burc^ eine ^nieite, Wimü ü8. S"Ii

1807, auc^ an ^ßeljer gerid)tet; ©ieterict , 58oI!§niD^Iftanb i. preufetf^en

Staate (1846) S. 76 ff. «gl. Wlamroti) , ®efcf)td)te b. preufeifcfien ©taat§=93c=

fteueriing ©. 306 ff

.
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um unentgeltlid}e |)ol5lieferung aü§ ben ©taatSforften, um eine

fcaare (Summe jum Süifauf einiger 3:au)enb tülje, unt ^ert[)eilung

ber ^ferbe, bie bei ber beuorftetjenben 3J?obiImad}ung überf(üj[ig

ujurben. ®er ^bnig milligte ein, forberte aber gleid^^eitig baö

©utac^ten ber i^mmebiat-^Sommiffion. ©ie be!am baburc^ ©elegen»

l^eit, i^r 'ißrogramm ^u formuliren, unb jelbftüerftänbüd^ mar e^

©d^ön, ber mit biefer 5hifgabc betraut mürbe.

(Sr l}at fid) jpäter mcgmerfeub genug über @d)roetterg „^ut)-

antrag" geäußert, unb jd}on banml^ Ue^ er eä in feinem ftarfen

(2etbftbetüuf3tfein nidjt an fdjarfer ^ritif festen ^). Slber mäfirenb er

fie auffetzte, crftattete ba§ ^roüinciaI*®epartement bem Könige einen

neuen S3eric^t, ber üon ber Ätiegg=ßontribution auögel)enb, bie Öage

ber '^roüin^, ben ®rab il}rer ÖeiftungSfä^igfeit, bie S^otl^menbigteit

unb 9}(DgIid^feit i^rer mirt^fd}afttid)en ^ieberl^erftetlung eben fo um-

faffenb mie burc^bringenb erörterte unb mie gef^affen bagu fd)ien,

bie ungünftigc 9}Jeinung be§ Äritiferö gu miberlegen. ®enu

©c^roetter unb feine 9?ät^e »erlangten mefentlid) baffelbe mie bie

©ombinirte i^mmebiat^ßommiffion. (Sä bürfte fc^mer f)alten, in ben

beiben 33erid}ten, bie übrigen^ haä gleid^e S)atum (17. 2(uguft)

trugen, aud} nur einen einzigen erl)eblid}en Unterfd)ieb nac^^umeifen.

Slu^ beiben rebete laut unb t)ernel}mlid} ber gro^e ®d)Dtte unb fein

beutfd^er Interpret. 5tbam ©mitt) l^atte bie Slrbeit t»on ©ftaüen,

3U benen er bie porigen rechnete, für bie tl^enerfte üon aüen 5ü--

beiten erflärt^), Utau^ i}atte bie ]^erfömmlid)e 3}?ad}t be^ ©ut^Ijerrn

über bie unfreien (Singebornen feinet ®ut§ al§ ein 9^e^t, Unred)t

3U tl^nn, begeic^net^): je^t forberte ba^ ^roöinciat-^epartement mie

bie ^mmebiat=Sommiffion bie 2lbfd)affung ber Untertl)änig!eit. !l)er

ältere unb gefegte ©^roetter berief fi(^ bafür auf bie allgemeine

^) 339I. Sc^önä 93rtef an grei), ^^ree'Ian 24. g-ebruar 1797 (Stubienreifen

e. jungen etaat§iDirtf)§ i. ®eutjd)Ianb [1879] @. 631): „^d) »uar nie ber

£obrebner be§ ÜJiinifter Schroetter unb fann e§ aud) nie fein, luenn id) i^n

mit bem ^'Dtal eineS 3Jiinifter§ üergleid)e."

ä) Wealth of Nations 2, 179. 180 (Ed. Basil).

^) „Über bte Stuf^ebrnti) ber ^riüatsUntertljäntgfeil"
,

gej^rieben 1802,

in ben SSetnitfd)len ©Triften 1, 200
f.
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©ttmme ber ^cit unb einer gejunben ©taat^tüirtl^fd^att, bie beutlic^

genucj gefprod^en Ijahc; ber lungere unb Ieibenfd^aftltd)e ^dj'ön^)

mad^te bie t^oc^fte ©etoalt (fo pflegte er bcn «Staat ^u nennen) mit

berantnjortlid^ für bie g^ortbauer biefe§ Überbleibfel^ be^ finftern

^eitalterö. (^§ gebe feine griißere Ungerec^tigfeit, al§ n}enn ein

SDcituntertfian eine^ «Staate^ ein üernünftigeg Sefen bIo§ be^tiatlv

tüeil e;§ auf biefer ober jener ©^oüe geboren fei, toerijinbern njoüe,

feine Gräfte auf eine bem Staat nid^t nad^tl^eilige 33}eife ju feinem

heften an^umenben; jebe 35erni^tung biefer Ungerec^tigfeit muffe bie

fegen^reid^ften, tt)ol)Itf)ätigften O^otgen fiaben; barüber fei ber aller*

größte 2:^eit ber S'Jation, lüenigc ©c^wacl^e ober ^öfe aufgenommen,

(ängft einig. 5lbam ©mitl^^) unb, if)m ttiortlid} folgenb, ^rau§

batten bie ^ibeicommiffe üerlüorfen, n?eil auf bie tl^ori^tfte aller

i^oraugfe^ungen gegrünbet, auf bie nämlid^, ba§ e§ getüiffe Q^t-

fdjled^ter ber S)2enfd^en gäbe, bie mel^r 'tÜe^t I}ätten, über bie @rbc

unb aüeg, h)a§ fie entl^ält unb fierüorbringt, gu gebieten, ai§ ifire

9^ad}foIger. 9^atf) ©i^roetter^ unb <B<i)'6n§ übereinftimmenbem SBunfd^

follten fie fallen, toie aüe anbern 33efd}ränfungen in 2lbfid}t ber 5ßer=

öulserung unb ^elaftung. 5(bam ©mit^^) (unb abermals ^rau§ in

feinem (^^efolge) !^atte ben ©turg ber ©runbl^errtid^feit unb ben ©ieg

be§ Slonigt^umg, ber Drbnung, ber 9?egterung gurüdgefüfirt auf ben

©influ^ be^ |)anbelg unb ber 93^anufacturen, bie 33erboüfommnung

beä Slderbou^ auf ba^ ©mporfommen ber ©tobte; anbrerfett^ fd^ten

i^m 'naß burd) Raubet unb 3)?anufacturen ermorbene Sapitat fo

lange menig gefiebert, ül§ nxdjt ein 3lf)eil baDon gur 5Berbefferung

beä S3oben§ unb ^nx 33ermel}rung be^ 2(derbau§ angelegt fei, ©o

{»ielt e§ je^t ©d)ön für eine ber midl|tigften Slufgaben, bie ^inber-

niffe gu befettigen, bie bem ©inbringen be§ (Sapital^ in bie 8anb=

toirt{)fc^aft entgegenftünben; ©runb unb Soben follten aud^ in bem

©inne frei fein, ba^ fie nid}t blo^ bem Slbel, fonbern and) bem

SDKttelftanbe gugänglid) feien, ber, mie e^ beäeidjnenb l^ei^t, aud^ l^ier

^) 3tu§ ben «ßn^ieren @cf)ön§ 2, 125.

«) Wealth of Nations 2, 176 f.

3) Wealth of Nations 2, 209 f. 229.
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mit talj'xn irirfen trcvbe, ben Soljtftanb ber Station ju ev!^Dt)enM.

SBteber flimmte, luenn anä) nxdjt in ben 3S3orten, fo bo^ in ber

@ad}c ©djroetter übevein, unb e§ )x>ax nur eine anbere SS^enbung

beffelben ©cbanfcnS, luenn [ie 2luf(}ebnng beö 3^^}^iin9^'3J?Dratorium§

fceget)vten, baS in ben friegerifd)en häuften biefe^ ^a^re^, al§ g^reunb-

unb g-einb bie ©runbbeft^er fcebrängte, biefen nac^ bem |)erfDnimen

bc5 ©taatcS gelDär}rt tt>ar^). ®a§ tüerbe, geflanben fie gu, gen)i§

mel^r al§ einen ©runbbe[i^cr nöt^igen, fic^ feinet 33e[il^e^ gu ent=

äußern, aber in ber Sage, wo bie ^roüin^ \\dj j;e^t befinbe, fei e^

gleid}gü(tig, ob bicfer ober jener Derfdjulbete ©ut^befi^er fid) ^alte,.

ülkß fotnme baranf an, ba^ ber S3oben fo gut benu^t tt)erbe, al^

bie Statur eö erlaube.

@rft im n)eiteren Saufe ber 58erl}aublungen, al§ ben beiben

©d^roetter bie Slu^arbeitung eines ©efe^eS unb ber ßombinirtcn

;^mmebiat=ßommiffion beffen ^h'üfuug übertragen tt)urbc, ftedtcn fi^

einige !3)ifferen5cn l^erauS. 2)ie Schroetter rcd^neten unter bie-

^Ixttd beS 3?etabIiffcmentS auc^ bie il^ererbpad^tung ber 33omänen,

bie eubgüttige Sluffiebung beS ^abrifensniangeS unb ber ®inful)r=

öerbote, bie Ibfd}affung ber fünfte unb nal^men bieS alleS mit in

il^ren ©efel^entn^urf auf. ®c^i3n unb feine SoIIegen, fo fe^r fie in

ber <Bad}^ beiftimmten (e§ Rubelte fic^ [a aud^ l^ier um '^oftulate

ber neuen nationalofonomifdien ©d^ule), n^oßten boc^ öon einer ber^^

artigen SluSbe^nnng beg ©efe^eS nichts ujiffen; fie moüten ba§-

9?äc^fte unb S)ringenbfte burd^fct^en, aüeö g^ernere befonberen 33er==

orbnungen t»orbef)aIten. @iue anbere äJ^einungSüerfc^ieben^eit betraf

bie S3efeitigung ber ©utSuntertljänigfeit. Die beiben Sd^roetter

icotiten fie für bie a)?affe ber '^rit)at=S3auern nac^ unb nad) be=

iüirfen, bnrd) eine fottjot)! ben ^crren iuie ben Untertl}anen ertfieilte

5tuflDfunglbefugniJ3, bie fie obencin nod} nad} ben Sefi^oer^ältniffen

ber Untertt^anen bifferen^irten ; ungefäl}r fo iuie iüngft auf 'i)cn 2)o=

mänen bie Slblöfung ber ^ienfte üon ber freitoilligen ^uftimmung.

ber S3auern abf)ängig gemadjt war. ^Die ^mmebiat^ßommiffion ba=

^) 5lU'o ben papieren ©c^ön» 2, 111.

2) SSerorbmmo, «artenftein 19. Wlai 1807. eJefe^^Sammlung S. 149 n'.



272 ©iffevenäen äwifc^en ©c^ön unb ben beiben ©c^roetter 1807.

gegen meinte, ba^ bte 2tuff)ebung ber ®utguntertl)ämgfett öon <Btaat§

tüegen unb auf ein Tlal, unb ^toax gu einem nid^t gu ireit entfernten

^eit^unfte, erfolgen muffe; 2(nfangö fe^te ©c^on einen ^^^traum öon

üier big fec^S ^a^ren, bann faßte er 1810 al§ ©c^Iufstermin in^ 2tuge.

@nblid> tnar bie ^yrage: follte fofort unb in jeber S3eäie()ung ©ruft

gemac!^t n^erben mit ber S3efreiung be^ ©runb unb ^obenö? ©oHte

"ber 9Rittergut§befi^er aurf) in bem ©inne freie Verfügung über fein

(55ut erf)atten, 'ta^ er biejenigen ^ufen, bie bi§I)er Don 93auern be^

ttjirt^fd^aftet waren, unter Entfernung ber Sauern ein5ie!^en burfte?

©oüte er, inie man bamal^ fagte, S3auerlanb in ^orttierfglanb Der«

n^anbelu bürfen ober fotfte bie bi^l^erige 93eflimmung hjeiter gelten,

'i)a^ bie ^alji ber S3auerftellen nicf)t üerminbert iüerben bürfe?

iDHnifter ©tijroetter ^atte biefe 3^rage in feinem erften 93eric^te nic^t

berüfjrt, alfo bod) iPof)t ai§ felbflöerftänblic^ angenommen, ba§ bag

^rindp ber freien Serfügung nic^t gu Ungunften ber 9?ittergut§=

befit^er burc^broc^en merbe. ©d^ön betonte fo na^brücflic^ irie

mogli^, iia^ in ftaat^mirt^f^aftlidE^er ^infidjt fein @runb üor^anben

fei, marum man nic^t bem Otittergut^befi^er gan^ unbefd^ränft iiaä

9Re(^t geben foüe, über feinen ©runb unb S3oben, er fei bi^^er ai§

ü>ortt»erfg= ober a\§ Sauertanb betuirt^fdE^aftet iporben, gu üerfügen;

mefir noc£): bie befte^enbe Sorfd^rift fei unmöglii^ aufredE)t gu er»

blatten; benn üiele ^tittergutäbefi^er feien burd^ ben ^rieg unfä(;ig

•gehjorben, tf)re 93auer^bfe, benen e^ gum 3:]^eil an ©ebäuben, in

ber bieget am i^nöentar fet)te, njieber ^erjufteüen; bie meiften njür*

ten faum fo üiet Sa^ital erl}alten, um il)re Sortüerfe gu retabltren.

2tnbrerfeit§ beforgte er öon einer rüdfid^t^Iofen S)urd)fül}rung be^

^rincipg fcfjlüere (Srfd^ütterungen, unb fo üerfiel er auf ben 33or=

fd^tag, für eine Übergang^periobe, fo lange nämlid^ no^ eine ©pur

ter @rbuntertt)änigteit t»orI)anben fei, bie Sormunbfd^aft be§ ©taate^

fortbauern gu laffen. (Sg tam I}in5U, baß er, mie fid} fpäter nod^

beutlid^er geigen fotfte, eine Stbneigung gegen tteine, eine Vorliebe

für große Sauergüter ^atte; aud^ n^ar ber Slnblid ber toofilfituirten

engtifd)en 'ißä^ter ni(^t ot)ne ©inbrud auf if)n geblieben. ©^ foüte

^Ifo, ba^in ging fein üon ber ^mmebiat*Sommiffion angenommener
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33orfct)Iag, berjemge 9tittergut^befi^er, treld^er meine, bie auf feinem

©Ute üort)anbenen S3auerftenen nic^t ersten 5U tonnen, fid^ bei

bev Ätiegg- unb 3)omänen=^ammer bev "iprobinä melben. 3)iefe fei

terbunbcn, bie Öage ber ©arf)e 5U unterfuc^en. ?^inbe fie, ba^ ber

9iittergutgbefi^er 9ted)t l^abe, fo muffe fie in jebem glatte, njo ein

^auernl^of beä @ut§ nod} nid)t üier §ufen umfaffe, i^n mit anbern

33auernl}öfen geringen Umfangt ^ufammenlegen, unb gloar bi^ jur

®rö^e üon toier ^ufcn. ©ieö fei it)r unbebingt aufzugeben.

Seiter bürfe fie in befonbern ^-äUm bie ^wf^ttunentegung bi^ ju

5et)n |)ufen geftatten, aber nur unter ber S3ebingung, "üa^ bie

dauern mit langfriftigcn, minbeftenS gtüblfiä^rigen '^IJac^ttoerträgen

au^geftattet lüürben. 5a(I§ ber |)Df unter ^wf^ii^n^uns ^^^*

.Kammer nic^t n^ieber Ijergeftedt, fonbern einem anbern ^ofe guge*

fd)Iagen tt^erbe, fei bie S3auernfamilie, bie il^n befeffen, nid^t nur öon

felbft ber @rbuntertl}änigt'cit, unb gipar ol^ne ?o§gdb, lebig, fonbern

muffe auc^ üom SfüttergutSbcfi^er burc^ ®elb entfc^äbigt Serben.

Slnberö bie beiben ©djroetter. @ie njoüten üon biefen ®d}U^be»

ftimmungen, obmof)! fie il}ncn burd^ ba^ (Sabinet em^foI}Ieu trurben,

tiicnig lüiffen. ®ie begnügten fi(^ mit einem 'ißaragra|3t)en, üon bem

mit 9ted}t gefagt »erben burfte, ba^ er bem 9ftittergut!§befit3er bie

^oümac^t gab, minbefteng bie nic^t erblich angefeffenen 53auern

an§ it)ren |)bfen ^inan^gunjerfen. S^iur bafür tt)oüten fie geforgt

fe{)en, iia^ bie S^^ ber ^^amilien im ®orfe nic|t öerminbert toürbe;

ftatt eine^ |eben Sauern, ben bie ®ut§-^errfd^aft üerbränge, fotite

fie einen ^'ätt)ner^) anfetjen.

©0 tt}urben bem Ä'önige grtiei ®efe^=@ntmürfe unterbreitet: ber

grunblegenbe ber beiben ©i^roetter (9. ©eptember) unter bem 2;itel

„33erorbnung, tnoburc^ bie allgemeinen Wxüd ^um ^fJetabliffement

ber "iprotoin^en Dft- unb 5Beftpreu{3en feftgefe^t merben" unb bie

Umarbeitung (30. ©eptember), meldte bie ^mmebiat^^Sommiffion

^) Sütner, §äu§Ier, tu Dft^veufeen au^ Ütattai^ec genannt. — |)ilbes

bianb im @rimmfd)en SSörterburf) 5, 1883: „®g giebt ßoten, bie toirflid^

etinaä 33aulanb unb barum §ofgcbäube unb 5ln[pann befi^^en, aber nic^t bi§

äu einer Holten §ufe." — S8gl. tnap^j 1, 13.

Scr)mann, ©tctu. II. 18
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tiorgenommen unb ft»el(^er fie in ber fonft gleid^ lautenben Über=

fd^rift einen einfrfiränfenben 3^1'^^ gegeben f)atte.

33et}me f)at in biejen Xagen ben Äönig fagen laffen, bie 2luf=

l^ebung ber @rbuntertf)ämgfeit fei feit feinem Diegiernngsantritt bag

^iel geirefen, narf) bem er unüerrücft geflrebt f)ätte^). '^axin liegt

eine SBal^rl^eit, namentli(^ inenn man neben unb über ben Äönig

^etimeö S^amen fe^t. Slber Set^me unterließ l^ingugufügen, ba^ er

foraol)! toie ber ^önig fd}tr)ere Sebenfen gef)egt l^atten, 33ebenfen,

ttielc^e bie S3auern=@mancipatiDn auf ben ©omänen in ©cEjranfen

l^ielten, auf ben D^ittergütern ganj Pereitelten. dlnn aber toar auc^

an if)nen ber ^"i*^^^^"^^*"^ ^^^ fribericianif^en ©^ftemS nic^t

fpurloS Liorübergegangen. ©ie fa^en ferner, njie ba§ 3J?inifterium,

cor 1806 gegen bie 9?efDrm, fid} je^t für fie augfpra^. ©ie (afen

in ben ^^^tu^S^" '^^^ ^^^^ ^erfaffung be§ |)er5ogt{)umg SBarfcfjau,

ttielc^e bie ^crigfeit aufhob 2); fie :^5rten üon ben S3rübern ©d^roetter

bie Seforgnif3 äußern, ia^ ein Zfjdl ber preupfc^en ^eüblferung

in ha§ befreite ?anb au^n^anbern möd)te; baffelbe, nur mit einigem

^atf)o§, ertlärte ®(^i3n: trenn man and:) üon aller ^flid^t abftra{)ire,

fo erforbere f^on bie ^^olitif, ^t^wü§ gu tl^un, bamit ben Slreuen

fein fc^Iec^tere^ l?ODä al§ ben Untreuen gu S^eil merbe. ®enug,

ber ^önig erflärte, ein fc^nellerer ©c^ritt fei burc^ bie unglücf(id)e

!2age be^ öanbeg äugleic^ gerechtfertigt unb abgenot^igt. S(nbrerfeit^

regten fici^ aud^ bie alten SBiberfad^er ber öieform. 9'^eun |Dreupfc^e

©ro^grunbbefi^er^) rid)teten eine Eingabe an ben Honig, in ber fie

bie S3eforgni^ augfprac^en, iiaf^ bie norbef)aItlDfe Sluffiebung ber

©rbuntert^änigfeit ben 3lbel ruiniren tüürbe. 2)ie Sorrectiüe, bie

fie Dorfd^Iugen: ©efinbe-Drbnung mit ©ienftäUjang, S3efd)ränfung ber

O^reigügigfeit, 2(ufrec^terf)altung beö beftef)enben S3erf)ältniffe§ gmifd^en

länblid^er unb ftäbtifc^cr ^eüölferung, ftimmten mertoürbig mit ben

') SSgl. ©. 37 f. 57 f. 60 f.

2) Statut constitutionnel du duche de Varsovie (am 22. ^ult 1807

üou 9ta:^oIeon beftätigt) Art. IV. LXIX. Angeberg, Recueil p. 470 s.

^) Äorff, ©daneben, S)o^na-gd)Iobitten, '^anMman, Soni^arbt, ®o^na=

fiaucf, gintenftein=®ilgenburg, ßuIenburg-SSiden, ßlincfornftröm.
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älteren ;^been be^ ßabinetg überein, auc^ baö cor 1806 fo oft ge=

äujserte 3)?otit), bie g^urc^t üor Unrufjen, fel^Ite nicfjt. ^n feiner @r=

n^iebernng l}iett bcr Ä'önig giüar an ber S)ringttd}fett ber 'Jteform feft,

bcmerfte aber bod), fic erforbere aücrbingö gro^c 33e()ntfamfeit; er

übertte^ z§ bem "ißroüinciat^Separtement, oon ben 3Sorfcf)Iägen ber

abliefen cf)crren biejenigcn ^u berüdfic^tigen, welche, ol^ne bem ^^^ecfe

5n fdjaben, ängetaffen iüerben fonnten. Unb n^enn man ttjeitcr lieft,

njie er nic^t bie grnnbfäl^Iid}e 3(uf^ebung, fonbern nnr bie beiber»

fettige S3efugni^ gnr 3(nffünbigung ber @rbuntertf)änigteit empfaf)(;

ttiie er bei ber Befreiung bcS länblidjen 93efi^e§ 'i)k ©c^ranfen ber

9J?iIitär*23erfaffnng fortbeftcl^cn laffen iroüte; h)ie er fec^ö SBoc^en

nac^ bem Silfiter ^rieben mal}nte, 3Borte, bie einen aügemeinen

begriff üon 3^reif)eit unb tned^tfd^aft bejeid^neten, 5U üermeiben, ba

fie auf ba^ gefaf)rt»onfte mi{3bentet toerben fönnten; tuenn man fielet,

irie bie au^ bem ©abinet ergangenen DrbreS immer nod} oft genug,

gerabe fo trie toor ^ena, ba^ ddjo ber erftatteten Se^orben=S3erid}te

ttiaren, f)eute eine ttiid^tige 3}?a^reget annal^men, morgen fie t)er=

tt)arfen*): fo toirb man fic^ bcr ©orge nid^t ertDef)ren, ba^ bie 9?es

form burc^ fc^äbtid)e ßlaufeln if)rer beften Sirfung beraubt icerben

fonnte.

!Diefe ®efa§r ift nun burc^ ©tein abgetoanbt morben. ^n ben

93eratf)ungen ber ^mmebiat=©ommiffion Iiatte ©taegemann barauf

t)ingett)iefen, ba§ ©teinö Stnhmft unmittelbar beüorfte^e, man alfo

bie (Sntfd^eibung nic^t o^ne iljn fäüen foüe; llteiriä fttar bagegen

getoefen. S'm^^ i^yatjrgefjnte fpäter ^t S3e^me ben 5lnf|jru(i^ ert)oben,

ba)3 er eg getrefen, ber ben Ä'önig jum SBarten bi^ponirt 'i)abz^).

1) 2tm 23. Sluguft (93affetDi|, ßurmarf SSranbenburg 1806—1808 1, 636):

„®a§ ®efe^ ntu^ nic^t blofe auf bie 'ißroüinäen (Sure§ S)epartement§ einges

fd)ränft, fonbern für bie ganje SJJonardjie gegeben roerben." Um 3. September

(^^reu§, S'rie^icii^ ö- ©rofee 1, 452): „ha'ji ^d) mit Sud) uoütommen borin

einoerftanben bin, ba§ ©efe^i . . . uor ber ^anb blofe auf Dft= unb SSefts

preufeen ju befc^ränfen."

'') Sßeijme an $8arn^agen t). Snfe, Stegli^ 18. Januar 1827 (Slug bem

9Jacf)lafe SSarn^ageng Briefe D. et)amiffo, ©neifenau u. f. \v. [1867] 2, 249):

„Sie [bie SSerorbnung ü. 9. ßctober 1807] mar fd)on lange üor ü. ©tein§

Slnfnnft jur SSoHsiel^ung getommen unb le^terem nur, ouf mein 5tnratf)en, bie

18*
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3)a aber «Stein fd^on am Slbenbe beffetben 3:age^, an mldjzm bei-

legte ^eri^t ber ^mmebtat^ßommiffion fertig iourbe, in 9Jiemel

eintraf, nerftanb e^ fic^ \vo^ t>on felbfl, bap ber ^efc^Iu^ über eine

fo iDic^tige g'rage lijm nic^t über ben ^o|jf l^imöeggenommen

n^urbe.

^ein 3^ü£if^t/ '^^^ ©tein nid^t mit 2(üem, maß in Dftpreu^en

gefd^e^en, einüerftanben toar. @r besorgte üon ber erleirf)terten (Sin^

fu^r frember Sparen, irie fie burd; bie Drbre fom 30. ä)tai 1807

unb tt)eitere in bemfelben ©inne geljaltene SSerfügungen gugelaffen

lüar, eine ©c^äbigung ber einf)eimifcf)en ^nbuftrie unb bie 35erar=

mung üon üielen taufenb g^amilien. (Sine folc^e gän^Iid^e Umn^äl-

gung beg bisherigen Slcdfe = ©^ftemS l^ätte nac^ feiner SOZeinung

grünblic^er überlegt irerben muffen; foIgered)t beftimmte er, ba^ in

ben ^roüingen, bie fünftig bom g^einbe geräumt mürben, gunäc^ft

mU§ beim Sitten bleiben foüe*).

©ang anberS ftanb er gu bem (^efe^entmnrf, beffen ^eratöung

bei feiner 5lnfunft in Kernel foeben beenbet mar. 3Benn ^et)me,

allerbingS in borfic^tigen ^Beübungen, berichtet, baj3 ©tein fic^ gegen

bie Unterzeichnung beS ®efe^e§ einigermaßen gefträubt ^be, fo ift

ba§ eine in biefer 5{ßgemeint)eit l^ödjft mi^oerftänbtic^e Sel^auptung.

^unäc^ft ift fofort !(ar, ba^ bie Dppofition nic^t üon langer ©auer

getoefen fein fann. 2lm 6. Dctober Ijielt ©tein feinen erften Vortrag

im ßabinet, am 8. fe^te er bie (SrEärung auf, bie bem ®efe^e ^u-

ftimmte, an bemfelben Züqq bemirfte er bie ©inmißigung beS Königs.

2Bie Ieid}t märe eS i{)m, bei bem geringften Übelmotlen gegen bie

©ubftanj beS ©efe^eS gcmcfen, ^inberniffe gu finben unb ju f^affen.

SBir miffen eS aber: bie mic^tigfte 33eftimmung, bie Stbfc^affung ber

@rbuntert!)änigfeit, f)atte er längft unb foeben erft toon neuem nad^=

Sontrofignatur nnb bie '!|3ubUcatiDn Vorbehalten, ju ber er fic^ fogar nicf)t o^ne

atleS 2Siber[tre6en bei feiner ?(nfunft üerftanben f)aben folt." Sögt. SDorottJ,

S)en!fcl)riften u. ^Briefe 4, 29. Sie S8e[)auptung, ba^i bie $Serorbnnng „fi^cn

lange" üor ©tein§ 3(ntnnft jur SöoHäie^ung gefommen fei, ift ebibent fotfd}.

') SRomrott), ®efd)ic{)te ber :preufeifd^en @taat§sS9efteuerung ©. 307 ff.

314 ff. Jßgi. üben @. 253 u. S^eil 1, 342.
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bvücflid^ geforbert^). @r blieb nur fic^ felbft tveu, luenn er biejem3;^eit

ber il)m toorgelegten (55efe^enttt»ürfe bebingungslo^ ä"ft"ii'^itc-

3Ba^ fretltd) bie 3(rt unb 5ßeifc ber @manci|)ation betraf, fo

f)iett er nic^t an aüen früheren '^oftutaten feft; and) er iuar, trenn

ber Sht^bruil geftattet ift, rabicaler gelüorben. 311^ lüeftfäHfc^er

£)ber-^]3räfibent Ijattc er für S3efragung foiüof)! tüie für @ntfd}äbi=

gung ber 9?ittergnt§befil^er gefümmt; baüon iüar nnn nid}t met}r

bie 9tebe2}. M^n bringenb erfc^ien i^m bie 9ieform, alß ba^ er

fie öon bem guten 33?iüen berer ^tte abl^ängig niarf}en foücn, bie

ein ^ntereffe an ber g^ortbauer be^ befleljenben ^uftanbeg Ratten.

®änimtli(^e bei ben 33erf)anblungen beö ^af)re^ 1807 bet'^eitigte

Sef)örben fiatten, ma'^rfc^einlid} boc^ in (Erinnerung an bie Dppo-

fition beg oftpren^ifd}cn 5(belg öor 1806^), c§ unterlaffen, bie ©tänbe

biefer ^roüing gu 9Ratt}e gu äief)en; ätüifd)cnbur(^ :^atten bie beiben

©d^roetter — inconfcquenter SBeife, tüie it)nen Slttenftein fofort üor-

t)ielt — bie Befragung ber ©tänbe in ben übrigen ^^roüinjen als

»erfaffungSmä^ig be^cidjnet'*). ©tein nal}m üon biefen ©crupeln

!eine S^oti^, er gebac^te ber ©täube and) nid}t mit einem Sorte.

Unb trenn man ben 9ftittergut§befi^ern nun unaufgeforbert eine (Sut-

f^äbigung ^ätte geträfiren motlen, trcr foKte fie 5al}Ien? (Sttoa ber

bem S3anferott na(}e ©taat? Ober ber unter ber l^aft ber g^riebenS-

imb triegS=Ceiftungen erliegenbe S3auer? Uniriberfte^Ud) trar bie

ütenbeng auf bie Befreiung; eS erfd}ien faft al§ eine ©atire, "tiin

ablid^en .sperren, ben eigentlid)en ^ftegenten beS alten ©taateS, na^=

bem fie x^xt ©ac^e fo |ämmev1ic^ fd)(ed)t gemacht, jel^t obenein noc^

eine 2trt ^Dotation 5U5ntrenben. ©euug, ©tein fanb, ba^ bie

JWittergutSbefüjer auSreidjenb für i(}re (Einbuße entf^äbigt irurbeu

burd^ baS ©efel^, tt)ie eS formulirt trar. 33i§t)er ^tten fie für bie

3?ererbpac^tuug i{)rer 33ortrerfe ujie für bie 2:t)eilung beS (SJuteS

') Z^tü ], 214
ff. 301. Eben 3. 68.

2) %m 1, 213 ff.

") aSgl. <B. 58.

*) Smmebiat^SBeri^t ber beiben ®cf)roetter, Söniggberg 28. Sluguft. ®ut=

ad)ten n. ^Ktenftein, (ü«emel) 24. September 1807.
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felBft bie ^itftimmung ber Sureaufratie nötl^tg gerjabt, bie auc^ fie

fcetoormunbete; gonj burften fie e§ niemals bi^membriren, unb bei

jeber partiellen S^l^eitung mu^te ein anfet)ntid}eg 9!}?inimnm gnrüd-

bleiben^). ®ie 2lbfd)affung biefer @igentl}um^befd}rän!ung fteigerte

Dorau^fidjtlid^ ben ^xc\§ ber Diittergüter, gerabefo wie bie al(ge=

meine ^"'foffung ber 93ürgerlid)en gum ^aufe. 'Da^u iam nod^ bie

2luff)ebung ber (Sd}Uljma|3regeln gu fünften ber fölmifdien ©üter,

tt)eld^e Jüol^I^abenben ^Iblic^en bie @elegen!^eit ^ur 33ermel^rung i^re§

©utSbefi^eg gab 2).

®a§ aUe§ l^atte ©tein im Stuge, trenn er bag ©biet fel^r

n)ot|tt!§ätig nannte unb i^m nad)rül}mte, ba^ e§ bem ©runbeigen-

tl^ümer bie freie S3enu^ung feinet STerritorial^ßigent^umg unb bem

Sanbbauer bie ®efugni§, feine Gräfte frei ju gebrauchen, ertl^eite.

SBie fet)r i^m bieg ©ad^e ber innerften Übergeugung twar, bafür

gab er auf ber ©teile ein ur!unblic^e§ Unter^fanb. Ttan l^atte ge=

fd)manft, ob ba§ (^efelj auf ben gangen ©taat gu erftreden fei; 'öa^

ßabinet irar erft bafür, bann bagegen gen^efen, ^Htenftein ^atte eö

beantragt, n^ar aber nid^t burd)gcbrungen: bie beiben @nttt»ürfe,

n^eld^e borlagen, galten nur ben '^robinjen £)ft= unb ^Beft^reu^en.

9^unmel)r fe^te ©tein, inbem er nod^ ein Wlal ben ©runbfo^ ber

^-reitieit ^) ^rie§, beim ^onig burd), "i^a^ ha§ ®bict fo balb al§ mögltd)

auf bie gange 9}ionarc^ie au§5ube!)nen fei. (Sine neue (Stappe in

ber ^nttüidelung bom '^robincial-Staat gum (Sinl^eit§-@taat.

^n ber ©iüergeng ber beiben Se^örben entfd)ieb er fid^ für bie

^mmebiat-6;ommiffion. ^""^^f^ n^ä^Ite er bie öon i^r öorgefc^tagene

^) ßrug, ®efd). b. ftoot§iuivtt)fd)aftad)en ©efe^gebung 1, 73 ff. ©tabel=

mann, griebrid) SBil^elm III. 6.82 f. gür ^Jeitoft^veuBen erging am 29.SuIil798

ba^ „(Sbict inegen S8eii)ütung ber ferneren SBertfieilung ber abliefen ®üter."

•^) 3tn§ ben ^o^jieren ©d)öna 2, 120. ©taegemann (15. 3luguft 1807):

,M^^ 9^aö)e gegen ben Slbel I)at e§ [ba^ ©biet gegen ben SluSfauf fötmifc^cr

©üter] ^erDorgebrad)t, fonbern ber Sffiilität^föeift , ber in ben Äölmer=©öf)nen

gute Unteroffizier^ bilben lüoHte."

^) „toeif ber ©runbfa^ be§ freien @ebrauc^§ feiner [Stein benft an ben

aSetüD^ner be§ platten Sanbe§] ^erfon unb feine§ eigentf)um§ auf alle ^ro=

toinsen gleich aniuenbbar unb für alle gleid^ inol^lt^ätig fei."
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füttere O^affung be^ ©btctö, bie öon ®eneral=^nbu(t unb ©rbpac^t

ber Domänen ebenfo tüte üon ^unft^trang, ^^bvifen^tüang unb (Stn=

fu^rberboten ah\a^ unb fid) auf bie 5(grar-9teform befdjränfte; auc^

er mar in ber ©efeljgebung für ©pecialtfirung, gegen ©eneralifirung.

3Benn bie ^mmebiat^Soinmiffion ferner bie 2(uff}ebung ber ©uts-

untertl^änigfeit nic^t bem 93elieben ber Set^eitigten überlaffen n^oßtc,

fo tüax i)k§ genau baffelbe, lua§ er 1799 üertangt ^atte^). Safs

bag ©abinet fid) in biefer ^vaQ^ bereite auf bie ©eite be^ "^robin^

ciat-2)epartement^ gefd^Iagen ^atte^), beirrte if)n nid)t; mod^te jeber

genja^r n^erbcn, baJ3 er jel^t regierte.

©^iüieriger u^ar bie O^rage, ob unb lüie iueit ber Staat audj

ferner fd)ü^enb unb (}emmenb eingreifen fotlte in bie ©eftaltung ber

agrorifd^en 93efil^toerf}ä(tniffe. 3Benn man W feilen lieft, bie ®tein

nad^ feiner @ett)ot)n]^eit gur eigenen Drientirung auffetzte, fo gtaubt

man bie lüiberflrebenben 33Drftct(ungen unb ©efüfjle ^u unterfd)eiben,

bie auf il}n einbrangen. 2luf ber einen ©eite ber SBunfd}, ben

hjirtl^fd^aftlid^ @c!^luad}en 3U l^elfen. @r luar hd Stein in einer

©tär!e au^ge^jrägt, bie il}n toon allen, ttietdje über bie O^rage 5U

SBorte ge!onnnen iraren, unterfd}ieb. Un5tt)eifel{)aft beftanb {)icr eine

jDifferen^ über bie t)oc^ften Stngetegenfjeiten, unb baran mag iSet^me

gebac^t tjaben, ai§ er üon einem Siberftanbe ©teing rebete. ©a§

^rotiinciat*!Departement be^anbelte bie ©ac^e im ©inne ber bama-

ligen 9'JationaIöfonDmie, alfo rein tüirtr}fc^aftnd} ; bie einzige 33e=

fdiriinfung, bie ^§ ben Stittergut^befit^ern auferlegen moüte, lüar

bictirt burd^ ein 9J?otit> ber '^opulation^leljre: bie 33ct)Dlferung foüte

md)t abnehmen. 9^cä^er ftaub ©tein mieber ber ^mmebiat=®om=

miffion, bereu ©efe^cntlüurf bauernfreunblic^e ©ä^e in größerer

Qai)i ent:^ie(t. ^nbe^ fie ftiaren nur auf eine Übergang§3eit be=

redjnet. ;^l^r Urfieber ©d^ön beutete p)ax baä 3?or(}anbenfein einer

©efal^r an, inbem er üon ©d^toac^en unb iBöfen fprad^, aber er [teilte

ficf) bereu ^dijl gering bor; er meinte, bajß, trenn nur erft bie (Srb-

untertl^änigfcit gang ausgerottet fei, baS freie ©|)iel ber tüirt!^f(^aft=

^) 3:^eil 1, 218.

*) aSgl. ©. 275.
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Hd^en Gräfte al^balb alk§ lüieber tn^ ©letc^cjetüic^t fe^en lüürbe\).

©elbft 9^ebuf)r 30g au§ bem ®afetn bev Üfcelgefinnten nur bie

f^olgerung, baß man bie 2lbfd}affung ber @rbuntertl)ätt{g!ett mög*

lic^ft fcefd^kunigen möge. 9lur ©tetnS Argumentation reid^te auc^

I)ier in ha§ @eI3iet ber ßt^if f)inein. ®r em^fanb ben ©egenfa^

üon ®ut unb Söfe auf ba§ ftärffte. 2Bie er atg (Staatsmann jene

beiben ©lieber ber tönigSfamilie gur 3^ü^rerfrf)aft im ^am^fe gegen

ba§ ©emeine unb ©cEiIed^te aufrief, fo f^rieb er je^t, ba e§ fid)

um eine toirtl}fc^aftlic^e g^rage Rubelte, in feine ©elbftbeic^te: „9?ur

eine gefe^tid>e ©infd^ränfung ber freien ©iS^ofition über baS ©igen*

tl^um tpirb bleiben muffen, biejenige nämlid), meiere bem ©igennu^

beS 3f?etc^eren unb ©ebitbeteren ©ränjen fe^t unb baS (Singie^en beö

^auerlanbeg gum ^orn^erfStaub üerl^inbert." ®iefeS, fügte er moti'

toirenb {»ingu, lt)erbe um fo notf)iger fein, ba bie ^-reigebung beS

@üter!aufS einen rafc^en 3Bed)feI in ben ^erfonen ber Sf^ittergutS^

befil^er l^erbeifü^ren unb ber fteigenbe taufmertf) bie neuen ^eft^er

immer met)r reiben toerbe, ifiren 35ort^eiI 3U fu^en. SllS S3et)me,

ben er tjodj^er^ig §u Ütatfie 30g, bie ©c^u^ma^regeln beS «Staates

auf bie tüirtf)fd)aftlid) unb red)tlic^ (Sd^n}ac^en gu befc^ränfen em-

pfa'^I, ern^ieberte er i^m: „3öarum w'xU man haS 2(uS!aufen ber

(freien begünftigen?" -) ©ollten nun aber bie bäuerlichen 93efi^öer-

^Itniffe burdjauS fo bleiben, tüie fie tüaren? Sängft be^toeifette er

ben S'lu^en aßäu üeiner S3auer!^öfe'); abermals ber ^mmebiat-@om=

miffion beipfüd)tenb, billigte er auSbrüdlid^ beren SSorfd^Iag, baf?

man ben 3tittergutSbefi^ern geftatten möge, Sauer^öfe bis 5U einer

*) „'Dhir für bie erfte ^t\t — benn ber ©ett)erb§ä"ftnnb tft balb föieber

in gehörigem SSerf)ä(tnife — ftnb SSorftc^t§tnofercgeIn notf)>renbig." ^m^^'^i'^ts

aSeri^t b. ßombinirten ^mmebiat^eommiffion, aWemel 30. Se:tJtember 1807.

2) SBeljme f)atte ferner ben OJittergutSbefigern bie SSerwanblung üon

a3Quernf)Dfen in SBorroerManb geftatten tüollen, „icenn bie fierfijnlic^ freien

^efi^er ba§ SBauergut unter ben bisherigen Soften nid)t al§ (gigent^unt oc-

quiriren tüoKen unb fid) bei einer ju neranlaffenben Sicitation au^ niemanb

baju finbet." ©tein flric^ biefen SSorfd^lag, inbem er bemerfte: „S)iefe§ gäbe

(Selegenl)eit ju mand)en 3J?ifebräucf)en."

«) S^eil 1, 218.
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getDtffen ®rö^e ^ufammengulegen. ©in le^teS Sebenfcn, ta§ ju

einem üertuanbten ©vgebniffe füf)rte, gaben if)m ßanbtt)tvtt}f(^aft unt»

©ultur ein. !t)ie oft- unb lucftpreußifcljen Dörfer n^aven 5um Xfieit

öiJÜig gerftort, fo bajs man i()re ©teile nnr noc^ an ben liegen gc*

bliebenen (Steinen ber ®df)Drnfteine erfannte; in anbcvn mar gar

mand^e^ .^an^') öon ben i8emot}nern öerlaffen. 35er(angte man nun

üom S^ittergnt^befitjer, ba^ er auf Jebcm termüfteten 93auernf)Df bie

©ebdnbc micber tjerfteUe nnb baö ^nücntar erneuere, jo beftanb bie

©efal^r, ba|3 ber boc^ auc^ oft arg genug mitgenommene 9fiittcrgut^=

befi^er unausgeführt lie^, mo^u er nid}t im ©taube mar, unb bann

ging ber S3auern^of für bie ©ultur üerloren. ^ax eS in biefem

g^alte nid)t bo(^ beffer, bie 3?ermanblung in 23ormerfSlanb, bei ber

minbeftenS an ©ebäuben gejpart mürbe, gu^utaffen'?

©0 fd^manfte er gmifc^en ^^reigebung unb Sluffic^t, ^nbiütbuum

unb ©taat, 5)^ationaIüfonomie unb @tf)if. 9lber mujste benn bie

©ntfd^eibung über biefe fdjmierigcn ^-ragen auf ber ©tette faüen?

@r 50g e§ toor, fie ju vertagen, ^nbcm er fonft an bem (Sntmurfe

ber :^mmebiat-ßommiffton feftl)ielt, ftrid} er bie einzelnen S3eftim=

mungen über ben Q3auernfc^ul5 unb tie^ nur ben ©a^ [teilen, 'i:)a\^

3ufammen3ie^ung unb (Sin^ieljung bäuerlirf^er ©runbftücfe mit 3"'

ftimmung ber Ä'ammer äuläffig fei; ba§ detail mürbe befonberen

^nftructionen ber Kammern vorbehalten. (Sin neuer S3emei§, ba^

i^m bie 2tuff)ebung ber Untertt)änigfeit bie ^auptfac^e mar: bereu

93er!ünbigung bulbetc nac^ feiner 5J?einung feinen 3tuffd}ub.

©arauf bat bann am 9. October 1807 ber Äönig ba§ ^efe^

öDÜgogen. ®ie Überfdjrift, bie e§ erhielt: „(Sbict, ben erleid)terten

93efi^ unb ben freien ©ebrauc^ be§ ©runbeigent^mnS fomie bie

^lerfönlic^en S3crbältniffe ber 8anbbemol}ner betreffenb", gicbt t»on

feinem :^n^att leine auSreidjeube S3orftenung. @iner feiner Ur{)eber

I)at e§ eine SJ^agna Sfiarta genannt, unb ber entfc^Ioffenflc litera-

rifd^e 33orfäm|3fer, ben bie alten Drbnungen in Preußen er'^ielten.

') „®ie übrigen finb bi§ juv §ätfte au^geftorben." Sd^arn^orft an

Dmpteba, SO?emeI 25. Dctober 1807. J^olitifcfier 9?Qd)Iaft ü. Ompteba 1, 319.

S8gl. ®efe^=@ammlung 1806—1810 ©. 248 (§ 16) «. 249 (§ 18).
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i)at if)m bitrd; bie ^eftigfeit fetner ^ittf urfunblirf) 9ted^t gegeben^),

^n bev Zljat, bag ©biet öerfünbete eine für "^^reujgen neue Stuf*

faffung üon ben £)&Uegent)etten beg ©taate^. !J)er |jatrimomate

•^olijei- (Staat, ber jebermann beüormunbete, Ijatk feine i^nfaffen

gelüD{)nt, in h}irt{)fc^aftlic^en 23erlegenf)etten fic^ an if^re 33ormünber

gn n^enben, W 93ürger an bie fünfte, @ilben nnb 9J?agiftrate, bie

®omänen'33aucrn an bie "ipäd^ter, bie '^ädjter an bie Kammern, bie

^riüat=S3anern an bie 9iittergntgbefil^er, bie Stblic^en an ben 90^0-

nard)en, ben oberften Sel^n^fierrn. !l^at»on tviU ber ©efe^geber nidjtg

tnel^r tt)i[fen. S^id^t umfonft rebet er in ber grnnblegenben Ein-

leitung nur üon ben (Singeinen. @r befrfjränft bie ^erpfU^tung

beS ©taate^ barauf, aUQ§ gu entfernen, 'ma§ ben (Sinjelnen bi^I}er

geljinbert, benjenigen SBoIjtftanb gu erlangen, ben er nac^ bem Tla^z

feiner Slräfte gu erreirfien fä^ig tvax. 2Ba§ aber ift unter biefeu

^inberniffen ju berftel^en? (Sä finb bie fociaten "^riöitegien, bie ge=

f(iffentlicf)e Trennung ber ©täube, ber ^unbamental'©al3, ba^ bie S3e'

gabung gu ben ücrfd^iebenen 93erufen erblid] fei. ^lit alk bem wirb

nun fo entfd)ieben irie nur moglid} gebrod)en, nnb infofern !ommt

i>a§ ©biet einer Ummäläung gleid^. ^n ^uhinft follen, bag ift bie

gro^e 3;:enben5, bie ©täube fid^ einanber näfiern; an bie ©teile be^

fdiroffen ®eburt§unterfd)iebeö follen Übergänge üon einem ©taube

5um anbern ©tatt finben. ®aä ipar ^§ and] üorneljmlid}, \va§

©tein äu einem O^reunbe unb Slnloalte biefeu ©efe^e^ mad}te. ©e*

tvx^, er n?ürbe, tuenn er t§ gu formuliren geliabt I}ätte, mel}r üom

©taate unb üon ber ®efammtl)eit ber Station gerebet unb eti^ifd)cn

SJiotiüen unb Qn)zdsn dlanm gelaffen Ijaben. 5iber e§ ift fdimerlid)

ein 3"f^W/ ^^^ ^^ ^^^ ^^^^ ©efe^entujurfe ber beiben ©diroetter

nid}t ujeuigften^ bie Einleitung, bie bod^ feiner ©taatg? unb 2BeIt=

anfd^auuug nä'^er ftaub, übernal^m^). 3}?Dc^te ©d^ön, bem er folgte,

^) ajiariüit^, Tiad)la\] 1, 293 ff. Gr bemerft t)ter u. a., bafe bie ^beo^

logen unb ^^i[ofD)Df}anten Don ber ©aronne bi§ gum Themen ein fioblieb on*

gefHmmt I)ätten.

=^) |»ier ttjirb a(§ giüed be§ ©bicteS beäeid)net: bafj „anberen SlieilS aud)

niemanb in ber freien ^hmenbung feiner Gräfte burd) entgegengefe^te (£in=

Tid)tungen be§ @taate§ weiter, al§ bie tt)efentlid)en Qtvtdt beffelben erforbern,
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in feiner pevfönlirf)en 5lnlage nocf) fo fefir toon i(}m toevfd^teben fein,

mo^te er bie i^ntereffen be^ ;[ynbtt>ibuum§ unb bie 9}?ottüe ber

neuen 9?ationaI5fonomie noc^ fo ftar! betonen, biefe S^cnben^cn con*

tergirten je^t mit benfenigen öon ©tein. ®enn narfibem ber g^einb

bent ©emeiniDefen bie fd}ier nnerfd)tt)ing(id)e (Kontribution auferlegt

!t)atte, \vax bie ^'ö\unc[ biefer Jr)irtt)f(^aftli(^en S^rage eine eminent

poIitifd)e 5(ngelegenl}eit gcn)orben. Sßie WoUk ber «Staat fid} fettift

mieber gclyinnen, n^enn nic^t jeber S3ürger an bie ©teile fam, wo

er feine inbiüibuellen Gräfte frei entfalten unb benutzen f'oimte?

S^iemaB irar 'üa^ ©äen unb (Srnten, ba§ @)?innen unb Sieben,

ba§ kaufen unb i^erfanfen, ta§ 5(rbeiten unb ©paren fo fel}r

patriotifd^e '^fUd}t geirefen wk je^t. Unb fo toid^tig für (Stein

©taat unb S'Zation n^arcn, leer foWte and} bei i^m ba§ i^nbioibunm

nid)t au^gel}cn. SBoüte er nid)t bie Steffeln bred^en^), n)eld^e ben

9(uffd^tt)ung ber menfdjlidjen S^^tigfeit t}emmten? ®en)i^, er I}atte

babei gunäc^ft ben üon ber 93ureaufratie geübten i^tüang im 3Iuge

(unb n>ie fet^r n^urbe biefer burd} ba§ £)ctober-@bict eingefd}ränftl,

aber er Jüonte bod) bie übrigen Letten nid^t beS^atb erljatten fetten,

tt»eil bie ^erfermeifter feine ^Beamten toaren.

^ie erfte unb n^ic^^tigfte 5(nlüenbung bon bem neuen "^rincip,

bie ha§ Dctober-Sbict mad}t, ift bie ^efeitigung ber ©ut^unter^

tl}änig!eit. 9^atürlid), foöen bie ©täube einanber genäfiert tt)erben,

fo barf nid^t ein Staub nur Serf^eug unb 9!)ZitteI in ber §anb

eineg anbern fein. „9^ac^ bem !Datum biefer 35erDrbnung", fo

I}ei^t e^v „entfielet fernerf^in fein Untertl)änigfeit§^3?er]^ältnif3, n>eber

burc^ (§5eburt noc^ burd} ^eiratl} no^ burc^ Übernel^mnug einer

untertl^änigen Steüe nod) burc^ 23ertrag." Ungefähr fo n)eit l^atte

fd^on ba§ Sabinet bor 1806 ge'^en lüotten*). ^et^t gefdjat) ber ent=

gef)itibert, jonbern [oIcf)e t)ielmel)r beftmöglid)lt beförbcvt luerbe. SSaren gfeicf)

bie nb^uänbernben ©taat§einrid)tungen jur 3eit i^rer Einführungen not^menbig

unb nii^üd) unb ber Sage be§ ©toat§ ongemeffen, fo finb bod) ntefjrere unter

ifnten bent ©eift be§ g^i^'^^^^'-'-f "itt Juetdient mir fortfcfireiten ntüffen, um nid}t

burd) ©tittfte^en äurüdjuge^en, nid)t me^r angemeffen."

>) ©. 76.

2) ©tabelmann, griebrid) SBiU)eIm III. ©. 212 f.
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fc^etbenbe Sdjritt über bieje Öinte f|tnau§; je^t erft !onnte ber prcw-

^ijc^e <Btaat, bcv nad^ einem treffenben SBort beim Sanbvat^ aufgetjört

I)atte, 5U allen feinen 33ürc3ern vorbringen. ^a§ bi§!^erige Untere

t^änig!eitg-SSerI}äItni^ l^ört für biejenigen Untertt}anen, njetd^e if;re

^anergüter erHic^ ober eigentpmiid} ober gegen ©rb^inS ober in

©rbpad^t befi^en, fofort anf, für alle übrigen fpäteften^ tnnerl^alb

ber näd^ften brei ^a^re: „9^ac^ bem 93?artini=3:;age^) 1810 giebt

eö nur freie ?eute."

SBoüon fie frei fein fottten, fagte ber ©efe^geber nid^t. (Sr

meinte, baran Vd^t ber 3wf^"^wtenl^ang beä (Sbict^ feinen ^tüeifel,

bie 3^rei!^eit ton ben ^fliditen, bie ba^ Stügemeine Sanbrec^t ai§

$ßirfungen ber ®ut§untert^änig!eit nam^iaft madjt^). 5tIfo fein ?ol-

laffungggelb me^r, fein ^^^i^S^'^^f^^'^^^^^i^ft ^^^^^ gut§f)errlic^e§

9ied^t, jeben Untertfianen gur Stnnal^me einer bienftpflid^tigen @teüe

5U gmingen ober glrifc^en mehreren ^inbern eine§ (Srbtafferg jn

n}äf)Icn, fein ©onfen^ beä ®ut§^errn bei SSeriiuperung, S3erpfän-

bung ober Selaftung eine§ ©runbflüd^, bei ber ^er^eiratl^ung, beim

©rfernen eine^ bürgerlichen ©eiüerbef'. ®o tt)eit mar für benjenigen,

melc^er "i^aä 5tügemeine Sanbred^t fannte, bie ©ad^fage flar. ®a fic^

aber üorau^fe'^en lief, ba^ baö (£bict bon üielen gcfefen ober gebort

merben mürbe, bie im ?anbred}t gan^ unbemanbert maren, f)ättc ber

©efel^geber baö, ma^ er befeitigt fel)en motite, im ©in^elnen auf*

5äf)Ien muffen. Um fo mef)r, ba er felber bie 9)?ögHd}feit eineä

90^ißüer[tänbniffe§ fe^te; benn auf bie Slnfünbigung ber g^rei^eit tiej3

er bie ©rflärung folgen, ba^ äffe 23erbinblic^feiten, bie ben ^Befreiten

vermöge be^ Sefi^e^ eineö ©runbftüdö ober »ermöge eine^ befonbern

^ertrageg oblägen, in straft blieben, ^^rner aber: bi^^er ^atte

ber iRittergut^befi^er feine Sauern in 9^otl)fäf(en unterftüt^en muffen,

^atte er e^ al^ ©uts^err ober al§ '^^oliäei^Dbrigfeit getrau?

^) Ser 11. 9?oDember, fo ju fagen ber Saf)re§fct)(ufe iüx bie Sanbroirt^s

jd)aft, Jtio, nad) Einbringung ber Ernte, ba§ ßiefinbe 511= unb abjog unb bie

ßinje gejault würben. 2)ie oitpreu|tjcf)e ®eftnbe=Orbnung üom 15 2)iärj 1767

(Novum Corpus Constitutionum 4, 819) fetjte bie 58ermiet()ung§jeit ouf bem

platten Sanbe ein für alle Tlal auf 9!Kartini feft.

ä) ©. oben ©. 17 ff.
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SBar btefe *i|3f(ic§t aufgefjokn ober beftanb fie fort? ^n etntgen

©egcnben be^og ber ®ut§t}err bei bäuerlichen S3e[il3t)eränberungeu

ba§ ßaubemium, bei Slu^luanberungen ba§ Stb^ugggctb, M (ivh--

frf)aften, bie in^ Slu^Ianb fielen, ben ^tbfc^o^: aikß in feiner (£igen=

fcf)aft aiß @ericf)t§f)err. 'äbcx tt»ar benn bie "ipatrimoniat-öerid^tgs

barfeit üwaS 2(nbre^ al§ ein SIttribnt ber ©ut^l^errfc^aft? (B§ ging

tiHiljrlid^ nid)t nur über ben |)ori3ont eines iöauern, bie ridjtige

Unterfdjeibnng gn^ifdjen gutSl^errliefen unb gerid}tgt)errUd}en Sei*

ftungen gu treffen. Sie [taub c§ mit bem Stbfi^o^, ivenn er nid}t

nur öom ©runbbefi^e, fonbern auci^ üom übrigen SSermögen beS

S3anern ober gar tt>o!^I üon benen, bie bei i()m gur SDIietl^e )DDt}nten,

gcforbert luurbe? 933ie mit bem ©d}U^ge(b, n^enn q§ mäjt nur bie

augtt)ärtS bienenben Untertl^anen, fonbern and} bie auf bag (55ut

auäietjenben fogenannten ©dju^üerluaubten ^a^Ien follten? «Sollten

enbli^ bie ©ntSinfaffen bem ®utSl}errn nod) ben (Sib ber Streue

leiften unb unterftanben fie noc^ feinem ^üc^tigung^redjt? SBaren

biefe Stbgaben unb l^eiftungen, n^ar bieS ©ubiectionS - SSer'^ältni^

gutSl^errlid^er ober gerid}t§l^errlic^er 2(rt? ^m erften ^^^alle tt»aren

fie burd} \ia§ Dctober^^ßbict abgefd^afft, im ^toeiten bauerten fie

fort. ®id)er, baS 93efte märe gemefen, gleid^^eitig mit ber ©rbuntcr»

tl^änigMt an(^ bie 'Patrimoniat = ©eri(^tSbarfeit gu befeitigen. ®ä

toax nic^t 9J?angeI an (Sinfid^t, \va§ bie Urfieber be)3 October-(Sbict§

öon biefer Öbfung bei§ "ißrobtemg gurüdljielt; «Stein ^tte foeben bie

5(bfd)affung ber "^^atrimonial^öerid^te geforbert^), unb ©d^5n üermarf

fie mit ßeibenfc^aft. 5lber ^§ t)ätte immerfjin einige ^eit getoftet, fie

burc^ ^reig=®eric^te 5U erfe^en. 9lod} länger J)ätte e§ gebauert, hiß

m bie ©teüe ber gutSl}errl(id}en 9Irmenj)f(ege angemeffene ©ommunals

5(nftalten getreten maren. ©aburd; märe W 2tufl}ebung ber @rbs

untertt)änigfeit , bie ebenfo bringlid} unb leidster 5U bemirfen mar,

üerjiigert morben; felbft S^iebutjr^) moUte "i^aä nid^t, toon |)arben5

') @. ©. 68.

*) 9(I§ äRotiü gab er an: „ba 9JiangeI nn ^lan unb (Einleitung uin=

faijenber Sinrict)tungen eine §auptfran!()eit be§ gegenwärtigen S^^tfi^terS bei

ben übenuunbenen ober i^rer Überwinbung fid) näf^ernben SSölter ift."
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berg^) gang ju gefd^toeigen. ®ie 9?eformev büßten je^t bie ^Qu^ev»

polttif be^ olten 9tegime§^).

3ln einem anbern, übrigen^ unfd^äblid^en unb leicht gu be«

jeitigenben SO'Jangel be^ (Sbict^ trugen fie bagegen felbft bie ©c!^ulb.

da ftanb l^ter ^u lefen, ba^ e§ auf ben S)Dmänen in aüen ^ro=

üingen be^ (Staate fc^on jel^t nur freie 2znU gäbe^). SBenn biefe

S3ef)auptung richtig toäre, fo irürbe baburc^ bie 33ebeutung beg (£bict§

einigermafsen gef(i)mälert ttterben; aber fie ift irrig, bie tJotge eine^

i^erfe^en^, iia§ bei ber legten, burcE) ©tein^ g^orberungen nott)-

lüenbig getüorbenen Umarbeitung begangen »urbe*). ^öi^w^i^ oer-

fünbet tüax bie Slbfd^affung ber (Srbuntert^änigfeit für bie !Domänen=

iSauern nur inOflpreu^en^), t^tfüd^Iid^ burd^gefü^rt in Seftpreu^en

unb 9^euoftpreu^en^); fonft tt»ar fie in ber 9fiegel ^anb in ^anb ge=

gangen mit ber Slblofung ber ©ienfte, äutneilen jebod^ unterblieben^), unb

e§ beftanben nod^ jene S3efd^ränfungen fort, »eld^e bie Slngftlic^feit ber

älteren 33ureaufratie für not{)n)enbig geilten l^atte*). ©rft ba^

Dctober*@bict brad^te ben ®omänen=33auern fämmtlid^ unb unter-

fc^ieb^Io^ bie perfönUc^e 3^rei{)eit. 2lber wie fie f^on lange beffer

1) ©enfi'c^rift ü. 12. ©eptember 1807 (Ütanfe ©. 2S. 48, 379): „®ie

Sfuf^ebung ber ©rbuntert^önigfeit müfete biirc^ ein ®efe^ furj unb gut unb

fogleic^ üerfügt toerben."

*) 9Ktni)"terial=Dtefcript (®o^no u. Se^me) an fämmtlic^e jd)Ieft)c^e Sanbeg=

GoHegien, tömg§6erg 5. (nid)t lb.)mäxh 1809 (ajiatf)i§, §mgemeine juüfttfc^e

äRonatSfc^i-ift f.
b. )3reuBtfct)en Staaten [1811] 10, 65; SKannfopff, Slllge^

ineine§ Sanbrec^t 1, 229; 2ette unb 9tönne, Sanbe§ = SuItur = @efe^ge6ung

b, preufeifd)en ©taateg [1853] 1, 35). ^^Jublicanbunt, ßönigeiberg 8. Sl^ril 1809

(©efe^=@amnilung ©. 557; ajJonnfopff 3, 393; Sette u. Dtönne 1, 79).

") § 12.

*) hierüber \. 5?napp 2, 170.

^) 5ßerorbnung u. 29. S)ecem6er 1804; ©tabelmonn, griebric^ 3SiI=

I}elm III. 6. 308 f.

^) Sabiuetö=Drbre an bie tt)eftpreuBif(^e fammer, SBerlin 31. 3(uguft 1804;

©tabelmann ©. 30. 303 ff. SJJinifter ©tfiroetter an ©ef)eimrat^ Sorgftebe,

Äönig§berg 14. Siotoember 1807: „©tiüfdiweigenb fanb biefe Sluf^ebung ber

(£rbuntertf)äni9feit felbft fd)on auf ben neuoft|)reu§if(^en ©oniänen ©tatt."

') ^napp 2, 172.

«) Dben ©. 57.
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gefteflt iDaren al§ i^re ©tanbe^genoffen auf ben Öfittergütern, fo

iüitrbe ifinen aud^ lei^t ein ^orfprung beJDiütgt. ©ie ^riüat=33auern

geringeren dhd)t§ foHten erft am 11. S^oöember 1810 frei fein;

balb na^ bem Dctober-C^bict erging eine üon ©tein gutgef)ei§ene,

toieüeid^t fogar infpirirte ßabinetg»Drbre, toelc^e biefen S^ermin für

W ^omänen^^auern auf ben 1. :[juni 1808 toorrüdte^).

9^ef)men tuir alleS äufannncn, fo blieb bie ?5o(ge beg Dctober«

©bictg eine ^öd)ft anfe^nlid^e 5?erbefferung ber Sage be^ 93auern=

[taubem : er erhielt bie perfonlid^e g^reil^eit, xi)m öor allen mu^te, n?enn aud^

nid^t fofort, ha§ ^rinci^ ber 2:l}eilbarfeit be^ ®ruub unb 33oben§

3U Statten foinmen. ^ein^rtieifel, ba{3 faftinbenifelbenSJcajäe bie®tel(ung

beg 'äMß gefc^mälert würbe: mocfite ber ©efe^geber auc^ bie lllug*

l^eit beobachten, bieje ^Beübung al§ bie natürlidje unb unf^ulbigc

O'olge beö neuen ^rincipg ber (Sntfeffelung ber inbiüibueüen Slräfte

l^in^uftellen. 2Öa§ bi^fjer nur au^nal^m^ftteife unb untioüftänbig ge=

ftattet mar, tüurbe gum ©efetj erlauben: Bürger unb S3auern burften

ablidf)e ©üter erlrerben^), unb, lüie au^brüdlidf) hinzugefügt rourbe, bie

bi^^er bur^ ben abliefen 'Btanii h^§ Sefi^er^ begrünbete ©infd^rän*

hing unb ©u§|}enfion gett)iffer gutg{)errlid^er Siechte fiel gänglic^ tt}eg,

b. i). bie bürgerlichen Sxittergut^befil^er fallen fid^ nicfjt mel^r üon §,xd§'

unb Sanbtagen, üom 'ißatronat, öon ber ©eric^t^barfeit unb üon ber

:^agbgeredf)tigfeit au^gefd^Ioffen. SBenn bafür ber ßbelmann aud^

äum 93efi^e bürgerlid^er unb bäuerli^er ©üter gugelaffen iourbe, fi>

^) ßat)inet§=Drbre an bie SiüiI=6ommiffarien in 93ranbenburg, Sommern
unb S(^Ieften „betreffenb bie ?(uf{]ebung ber Grbuntertpnigfeit auf fämmtlid)en

)3reufjifcf)en Domänen", SJJeinel 28. Cctober 1807; 65efe^=SanmtIung @. 174,

100 jebocf) irrig „Söniggberg" für ,,Witmd" ftef)t. ®n§ Goncept (natürüd) nur

biefe?:, nid)t bie ^(uSfertigung) ift Don Stein gejeic^net unb trägt Gorrecturen

bon ber |)anb @(^ön§. 3(nber§ aU ba^ £)ctober=®bict nennt bie Drbre bie

beiben ttJid)tigften folgen ber neuen grei^ett, bie ^(bfdjaffung be§ So§faufgeIbe§

unb be§ ®efinbe3n:)ange§. Tlan ivax olfo \djon auf ben 3Jtange( aufmerffam

geworben.

^) 5?atürlic^ fiel and) ha§i ^n^olat, ba§ au^er bem 5lbel 6i§^er in ©d)Ie*

fien für ben ©rtoerb ber ^Rittergüter erforberlt(^ gemefen toar. SabinetS^Crbrc

an (SJe^eimratf) 9J?affotu, ÜJJemet 25. 2)ecember 1807. Sette u. JRönne, Sanbe?-

(iultur=e5efe^gebung 1, 35. 2, 29.
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lag bartn !eine üoüe (Sntfc^äbigung; bcnn bte joefeen eriüä^nten

toic^tigen 33orrec^te, welche ben bürgerlichen unb bäuerlicEien ©ütern

fe'^Iten, tüarcn unb blieben mit bem Se[i^e ber 9iittergüter toerfnüpft:

einem eingefleijc^ten Runter mu^te biefe Som|}enfation gerabegu ai§

^ronie erfc^einen. (Sbenfo ftanb t§ mit einer anbern S3eftimmung

be§ (Sefe|e§. 9^i(^t alle^, tüa§ baö ^rDüinciaI=3)epartement genjoüt,

l^atte 9tufna:^me gefunben, aber fo eng tuar boc^ ber 3«fammen'^ang

gwif^en allen ©ererben, ba^ man für bie länblic^en nid^t forgen

fonnte, ol^ne amij ber ftäbtifc^en ^u gebenfen. S3efrucf)tung be§

Slcferbaut burd^ ba^ Sapitat, ba^ tvax bag 3ie[ be§ ©efe^geberS:

not§tt)enbiger Seife fanfen bie ©Garanten gtüifc^en ben länblic^en

unb ben ftäbtifc^en ®en)erben ba'^in. SOBenn ber taufmann ein

Ütittergut erwerben burfte, \va§ füllte anä bem Ibli^en tüerben, ber

bag ®ut ber!auft l^atte? „^eber ©belmann", ^ei§t e^, „ift o^ne

allen 9'?ac^tl}eil feinet ©tanbeS befugt, bürgerlid^e ©etüerbe gu

treiben." 2Bie tüenig ©belleute aber gab e§, bie in bem^elüerbe eineö

taufmanne^ ober |)anbtDer!er§ ober ^^abrifanten feine Q3enac^t§eili'

gung i^re^ ©tanbe^ erblidten.

S)a3u noc^ bie ©rllärung, ha^ jeber 33ürger ober ^auer be*

Tetf)tigt fei, au§ bem S3auer* in ben 33ürger= unb an§ bem 93ürger*

in ben 33auerftanb gu treten: fo geiual)ren mx, ba§ bie S3egrünbung

be0 (Staate^ auf bie ©eburt^re^te ber ©tänbe fc^on je^t unn)iber=

Tuflic^ befeitigt mar. Stber bie 9ieil)e ber Ummäl^nngen »ar bamit

noc^ nic^t abgefc^toffen. S)ag ^oflulat, ba|3 feber (Sinjetne ben

SBo^Iftanb erlangen foüe, ben er na^ bem 'Ma^ feiner Gräfte gu

errei^en fällig fei, mu{3te feine Sonfcquen^en auc^ für bie Drgant=

fation ber [täbtifc^en bewerbe ^aben. ^ur au§ formalen ©rünben

l}atte bie ^mmebiat=eommiffton bie ©rtüäl^nung ber 3""ft^ ""^

Innungen abgelel}nt; ber 3Bunfc!^, fie aufgel)oben gu fe§en, mar in

il)r nirf)t minber lebl^aft al^ in bem ^roüincial*!Departement: üer=

eint Ijatten ©djon unb (Schroetter biefcn Sunfc^ bor 1806 in

3:^aten umgefe^t^). Unb trenn nun meber bie Sanbgüter, bie im

') ©. 41
ff.
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33c[i^e üon ^riüaten h)aren, nod^ bie ftäbtifc^en QJetücrbe gur @nt=

faltung ber tnbiöibuenen Ä'väftc ^tnretd}ten, burfte bann bei* ©taat

mit feinem eignen ©rnnbbcfi^, ben Rumänen, äurücf(galten? ^n bem

@cfetj=(Snttt)nrfe ber beiben ©djroetter wax and) ein '^aragrapl) ge=

ioefen, ber mit ben Sßorten begann: „®ie 33ererbpacE)tung ber ^o-

inänen nnb aller unter ber unmittelbaren 5luf[id}t beg ©taateö

fte^enben Sanbgüter \oü unau^gefe^t betrieben icerben." 3ßie fefir

bicfe S^enben^, in Slltpreui^en irieber fd)on toor 1806 njirffam, burc^

bie frangöfifdje ^riegg - Sontribution beförbert n^urbe, I}aben tüir

gefeiten.

9}?inber großartig i[t baä S5ilb, baä lüir üon bem ©biete im

3ufammenl)ange ber lüe(tgefd)id}tlid)cn (Sntiuicfelung erf)alten. ©el)en

tüir ab bon ben fortgefd}rittenen Canbfdjaften ;5taliens>, bie einft an

ber ©pi^e ber occibentaleu ßultur geftanben l}atten, üon ben 9^ieber=

lanben, bie itjncn gefolgt loaren, unb öon ben ©antonen ber (Sibs

geno[fenfd)aft, bie bem re|}ubnfaniid}cn ©ebanfen eine neue |)eimat^

bereitet fiatten: ©nglanb luar in ber 2lnnät}erung ber ©täube unb

ber 93efeitigung ber ^örigfeit längft üorangegongeu unb eben beä-

t}alb ber 3J?ufterftaat für bie Jrirt^fc^aftlid)e Sieform ©eutfc^Ianbö

getDorben. ^ofef II. I^ob bie ßeibeigenf^aft 1781 auf, 3)änemarf

ti}fte bie g^effeln feiner 33auern burd} ieneS ©efe^ öon 1788, bem

5e!^n ^at)re fpäter ba^ preuf3ifd}e Sabinet eine toidjtige ^eftimmung

entnel^men tüol(te') imb bag nod} immer |)arbenberg atä ein f)o(;e^

aJJufter üorfdjJüebte^). ©c^legtüig=|)oIfteiu, bie ipeimatt} 9^iebul}rä,

ber in feinem Ü5otum üon 1807 ber Ükform gebenft, folgte 1797;

ber babifd)e 9!}?ar!graf 2axl g^riebrid} mar 1783 ai§ erfter beutfc^ev

g^ürft öoraufgegangen unb öiel tiefer greifenb 1771 ^arKSmanuelllL

in ©aüo^en. 3lud^ üom §er<^ogtl^um Sßarfd^au fiatte fid) ber prcu=

^) 3)te Unterfcf)eibuiig ätüifcl)eu i^ung ;iub ?nt. SSerorbnung Gfjriftian VII.,

Äopen^agen 20. ^mxi 1788; ^einje, ©ammlungen 3. ®efd). u. 3fted)t§>ütffen=

fc^aft (1789) 1, 318. ©abmetS^Orbre griebtic^ 28it§elm§ III., ei^arlottenburg

25. 3uli 1798; ©tabelmann ©. 213.

'') S)entfc^rift ü. 12. ©e^tember 1807. 9tanfe @. S. 48, 379.

Seemann, «Stein. II. 19
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^tfd§e (Staat ühtfijckn laffen^), unb nur um trenige Sod^en tarn

er bem ^önigreid^ SS3e[tfaIen guüor^).

2Im näd}ften liegt tüteber ber 23ergtet(^ mit 3^ran!reid^. ©ie

5lenben5 \vax biefelbe fjüben unb brüben: ßntfeffelung ber inbiöi^

bueüen Gräfte. S)ag Sßort „frei", bag bem preupfd^en ßabinet fo

bebenflic^ erfd^ienen xoax, tarn nun bod^ in ba§ ®efe^, baä ber

Slbfd^Iu^ biefer ©nttüidelung toar, unb mit S3Iinbf)eit f)ätte man

gefd^tagen fein muffen, um gu üerfennen, loeld^e Slnnä^erung an ben

©ebanfen ber ©leid^fieit eben bie^ ©efelj einfcf)Io^. jDennorf) bleibt

ber Unterfc^ieb beträc^tlid^. @Ieid^ bie erfte ^unbgebung ber 2lffem=

btee Sonftituante gegen ba^ beftel^enbe D^ie^t, bie S3efc^Iüffe beä

4. Sluguft 1789
2), fie maren biel umfaffenber al§ ba^ Dctober-

@bict. ^nfofern fie fi^ auc^ auf bie flübtifd^en S3er^ältniffe mit

erftrecften, ftanben fie bem ®efe^=(£ntmurf beö altpreu^ifd^en ^ro=

üinciat-®epartement§ nä^er, aber mie fel^r überboten fie au^ biefen

in jebem Setrad^t, @ie üerfünbeten bie ^reit)eit nid^t nur ber

"^erfon, fonbern aud^ be^ (Sigentl)um^. 3^oIgered}t erflärten fie ben

binglidf^en Öeiftungen beS S3auern, bie ba§ £)ctober=(£bict fortbefte^en

tie^, ben ^ieg, inbem fie tf)eiB birect bie Sluf^ebung öerfügten,

tl^eilä bie 2tuflöfung julie^en^). (Sie tl^aten aber aud^ ben uuöers

meiblidfien (Schritt, ben ba^ DctDber=(Sbict öcrmieb, fofort: fie fd^afften

bie '^atrimoniaI=®erid^t§barfeit ah. ®et}r ftar! irar enbüd^ bie ®if=

fereng gtüifdfjen ben O^rauäofen unb ben '^reufsen in ber S3el^anbtung

be§ 5lbetä. ®ie S3efd^Iüffe beg 4. Sluguft betonten ben ©ebanfen

ber ^kiäj^dt bermajsen, ba^ t§ gh^eifel^aft erfd[)einen mu^te, ob

i)ier no^ ^iaum toar für ben Stbel, unb e^ mäf)rte benn aud^ nid^t

^) SSgl. ©. 274.

^) Constitution du royaume de Westphalie, Fontainebleau 15. no-

vembre 1807, Art. XIII: Tout servage, de quelque nature et sous quel-

que denomination qu'il puisse etre, est supprime, tous les habitants du

royaume de Westphalie devant jouir des memes droits. Correspondance

de Napoleon I. 16, 169.

^) Archives parlementaires de 1787 h 1860, p. Mavidal, Laurent et

Clavel (1875) Premiere Serie 8, 352 s.

*) SSgl. Xi}til 1, 217.
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tange, fo tourbe er förmlid^ oufgetjoben. ;^n "ißreu^en Uieb er,

freili^ mit geringeren Oted^ten, befte^en. ^Die toeitefte 9ftücf[ic^t auf

il^n l^atten bie beiben ©rf}roetter genommen^), ©ie tt)otIten n^id^tige

93eftimmungen be^ Sldgemeinen ßanbre(i)tä*) gu feinen ©unften,

bamit er, toie fie fagten, nid^t öeräd^tlid^ merbe, aufredet erfialten;

berjenige foüte beS Slbelä öerluftig gef)en, ber eine unef)rbare ober

auii) nur eine fold^e SebenSart tt)äi)Ie, njoburrf) er firf) gum gemeinen

SSoIfe l^erabfel^e; mel^r nod): bem 3tbe( foüten aud^ fDld}e ©emerbe

öerboten bleiben, ineld^e unmittelbare perfbnlid^e ©ienftleiftungen an

jebermann üorau^fe^ten. T)a§ mar nun gmar öom ©abinet mit ber

93egrünbung abgelel)nt morben, ba^ ^§ unbebenflic^ fei, bem 3lbel

jebcS bürgerlid)e ©emerbe ju überlaffen, baä üon it)m felber für

ftanbe^gemä^ gef)alten merbe. ;^mmer!^in ert}ielt bocf) ber entfdjei^

benbe ^ißaragrap^ eine Raffung, bie ba§ ©tanbe^bemu^tfein bei§

2lbelg au^brüdlid} fanctionirte^). ®abei beruhigte fid^ andj ©c^ön;

meldte 90'?ü^e l^atte er fid^ — unb bon einem rein mirtl^fd^aftlid^en

©tanbpunft au§ fieser mit 9?ed^t — gegeben, gu bemeifen, iia^ bie

bi^^erige ©efe^gebung gerabe bem 5tbet nad}tl}eilig gemefen fei'*).

^ein 3^^^t^^^ ^2^" pveupfd^e Slbet mürbe üon bem Dctober-@bict

mit großer ©d^onung bef)anbelt. 9^ic^t einmal bie g^ibeicommiffe

unb 2et)en mürben aufgeI)oben. ©dE^ön felbfl, fo fel)r er gegen fie

eingenommen mar, f)atte eine gemattfame 55ernid^tung abgelefint,

unb ba§ ©biet überlief bie @ntfd}eibung über bie ^ortbauer

ber S3efd^(u§faffung ber einzelnen g^amilien^). ®ag aüe^ entfprad)

burdEiauö ber S^enben^ ber S^affauer ©enffdjrift"). ©tein moüte,

\ia^ ber 2lbet in "ißreu^en fortbefte^e, unb mie feljr bie^ mit bem

1) Smmebiat=S8ertc^t ü. 28. 3tuguft 1807.

2) %i)til II Sitel 9 § 81 u. 82. S8gl. oben ®. 21 ff.

8) ©. 288.

*) 5Ui§ ben ^a^ieren ©cf)ön§ 2, 109
ff.

^) SSotbereitet war biefer ^aragra|3f) (^Ix. 9) butc^ ba§ Dft^reufeif<^e

^totmcial=JRed^t (üon 1801), ta^ bin oftpreu^ifd^en SSafaKen bie SSefugnife

erttieilte (3ufa& 56), öie Seljrtäberbinbung iuxd) einen gamtlienfdilu^ Quf=

jul^eben.

«) ©. ©. 71 ff. SBgl. S^etl 1, 253.

19*
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£)ctober=@btct mÖgUd^ toax, tjat ber weitere S3ertauf ber ^reu^ifd^en

©ntiütdelung geäeicjt.

$ßenn bergeftalt baä ©biet bei aiUx 9f?eformfreunbH(!^!ett boc^

eine mittlere Öinie einfielt, fo erft red^t bie i^m unmittelbar

folgenbe n}irtI}fd}aftUrf)e ©efet^gebung.

®ie begann bei bem ^^^^""S^'S^oratorium ober, mie man

bamalä fagte, ^nbult. (Sr mar im 3^rü^jiaf)r 1807 ben ©rnnbbe«

fi^ern auf unbeftimmte ^^it unb fon^ol}! für Sapitat mie für Qm'iin

txt^nit tüorben'). ®ann ^tten, furj üor ®tein§ 5(n!unft in 30lemel,

*^rot)inciaI=®e^artement unb ßombinirte ^mmebiat^Sommiffion beim

ßiabinet burd^gefe^t, ba§ er in Oft* unb Seftpreu^en mit bem

^aifxt 1808 ertöfd^en füllte^). 9lun aber regten fic^ bie übrigen

ißroüinäen, in benen ber i^nbult gar nic^t ^ublicirt irar unb bie

bod) nid)t fc^Ie^ter gefteüt fein motlten. ©tein fragte ©djön, biejer

aber fprad^ fid^ gegen bie '^Petenten au§. |)atte er in ben S^er^nb^

tungen, bie bem Dctober=(Sbict üoraufgingen, 0?ü(ffic^t genommen

auf befonbere ^er^ältniffe üon Q^^t unb Drt, fo fd^ien er nun

geigen gu motten, ba^ e§ if)m nur antomme auf ben (Staatsbürger,

ben SD^enfc^en an fic^, man ift berfu^t !^inäU5ufügen: ben ßa^ita=

liften an fic^. (Sin ®eneraI=^nbuU, crijrterte er, fbnne nur bie

Slbfic^t l^aben, gemiffe '^erfonen im Sefi^e ber ©runbftüde ^u er-

l^alten ober ben ©runbbeft^er crebitloS ^u mad^en. 3)er erfte Qwtd

fei burd^ baS Dctober-ßbict unipitbar getnorben. !l)er ©toat !önne

fein ^ntereffe baran l^aben, ob 21 ober 93 ein öanbgut befi^e. ®er

befte 93efil|er fei, mer ben meiften ßrebit, fomot)! in Slbfi^t feines

^ßermögenS mie feiner ^äfiigfeit, befit^e, unb mer feine ©c^utben nic^t

be^alilen fönne, muffe bem meidjen, ber baS Sapital habe. 2)er

©apitalift fei bem Staate eben fo mid)tig mie ber 9D'?anufacturift

ober ber 'ijJrobucent ober ber Kaufmann: „®er erfte unb ber lefete

t)aben nur infofern SBertt), al§ fie ©apitaüften finb." SeS^alb ben

Canbmirtt), ber feine ©djulben nid}t be^atjlen fann, anberä be^anbeln

») @. 6. 271.

•^) SSerorbnung, 9Keme( 18. ©eptember 1807. Ö)efe6=©ammlung @. 169
f.
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ai§ bell in gleid^er öage be[inbUd}en 9!)?anufactuvt[ten ober 9.an\'

mann? (Seine gtüeite 33erinutt;ung [tilgte ©cljon burcE) eine 9}?it=

t^eitung, bie il}m, lüie er t)er[id}erte, officieÜ gemadjt wax: man

l^abe bamal^, im g^rüljjal^r 1807, ba^ ^SoU crebitlo^ mad}cn tüoUen,

bamit e§ bem g^einbe nidjtg leiften fönne. 33ag nannte er ein

(Gegengift ärger aU ba^ ©ift. Überbieg fei ja je^t triebe, ber

O^einb fönne nid)t met)r gan^ luidfürli^ forbern, unb c§ foinme

barauf an, ben grö^tni5glid}en ßrcbit gn (jaben, bamit bie ßapi=

talten ber S^ad^barn fid) im Sanbe concentrirten. ^a§ crftc g^nnba^

ment be^ ßrebit^ feien bie ©c^ulbgefc^je, bie ot)nel}in in 'ipreu^en

für ein cnttiöirteS 33oIf ^n gelinbe feien; fe^t iuü|3tcn fie fo ftreng

Q.i§ möglid) angeluanbt lucrben. ©einer ^eimati)prot)in5, ber ein-

zigen, lüD nad} feiner 9J(ciiutng ber Slrieg üert)eercnb geiuirft f)abe,

wollte er ben ^nbult in ber jüngft angeorbneten S3efc^ränfung laffen,

bie übrigen ^roöin^en foHten bamit gan^ üerfdiont bleiben.

Unleugbar lag in bem legten ©al^e <Bdj'6n§> eine i^nconfequen^;

benn trenn ber ;^nbult fo fd)äbli(^ mar, mie er behauptete, fo niu^tc

er bo^ aud^ 5lttpreu^en fofort Don i^m ^u befreien fuc^en, unb lie§

\\d) umgefel^rt ber ^nbult burdj ben ^rieg red}tfertigen, m^alh

joüte er nid^t and) ben anbern toom Kriege betroffenen "^rotoin^en

ju ©tatten !ommen? 2lbgefe§en Ijieroon, lie^ fid) ©d}5n§ 5luSein=

anberfe^ung eine grofäartige 3^oIgerid}tig!eit nic^t abfpred)en: er machte

©ruft mit ber ®Ieid)I)eit aüer toor bem ©efelj, unb er befcf)ränfte in

luirt^fc^aftUc^en Singen ben ©taat auf bie ü^oKe be§ 3i^i<^)<^wt'^^-

3tt»ei "ißrincipien, bie nun freilid} ber bi^fjer in 'i|3reu^en befolgten

©octrin fo ftarf tuiberfpraC^en, baß fie fogar Don ber nädjften Um=

gebung be^ 9?eform = 3D?inifter^ betampft mürben. S3eguelin, ber

übert}aupt bem ^octrinari^mu^ Don ©c^ön ab^olb mar, richtete fi(j^

gegen beffen jüngfte SQ^anifeftation mit einer Slrt ^ngrimm. SBer,

fragte er, tjat je^t ®elbV Siejenigen, antmortete er fic^ felbft, meiere

öon bem atlgemeinen ßlenb ^ortl^eil gebogen ^ben: bie ^uben, bie

Sßuc^erer, bie et)rIofen SD?itgIiebcr ber Cieferung!3 = 6omptoire, bie

Sapitaliften, bie beim ^erannatjen be§ g^einbeg fid; an§ bem ©taube

mad^ten. Ser l^at fein ®elb? ®er red}tfc^affene 'l^atriot, ber i^a--
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brtfant, ber feine Slrbeiter au§ jeiner 2;afc^e ernährte, ber ^anb=

trerfer, ber ol^ne @rtt)er& toax ober jein ©eioerbe üerfäumte, um

ben 3Bac^btenft gu übernehmen unb ^ranfe ^u pflegen, ber ©utg*

befi^er, ber für 'oa§ üaterUinbifc^e |)eer lieferte, ba^ feinblic^e toer=

pflegte unb feine Sauern unterftü<§te. Unb ba woüe man bet)aupten,

ba^ je^t ber Sapitalift bem ßanbe eben fo tt)i(^tig fei ft)ie ber '^robucent,

ber 9}?anufacturift unb ber Kaufmann? T)a§ toax nun freiließ an^

üorbeige^auen, infofern ®c^on ficf) ja auSbrücflirf) ber 9J?anufacturtften

unb ber ^oufleute angenommen ^atte, unb ©tein tt»ar meit entfernt, in

bie brutale Slntit^efe oon Sapitalift unb 9^ic^tcapitalift ein^uftimmen.

i^m ©egent^eü, er moüte aurf) ben Sapitaliften gu §ülfe fommen.

3)ie le^te 33erorbnung I)atte, wenn aucf) nur für furge Qdt, ben

i^nbult fogar für bie 3i^^5<i^iungen fortbefte{)en laffen, unb ©c^ön

na^m in feiner "ißtjilippifa baran feinen Stnfto^. ©tein bagegen nannte

e§ eine Ungererfitigteit gegen Sapitaliften unb 9fJenten=Smpfänger, bie

fofort abgefct)afft merben muffe; au^erbem betonte er, ba^ g^orbes

rungen an ©ut^befi^er bei übereilten ©ub^aftationen leicht au^faüen

fonnten. Sr meinte alfo, ha^ in ber Sefd)ränfung auf bie Sapital^

^ünbigungen ein ^nbult bem ^ntereffe be^ ©laubiger^ toie bei5

©ct)ulbner§ biene; nur bürfe er nirf)t atl^u fur^ bemeffen merben,

fonbern minbeftenS ^mei ^a^re bauern: l^atte boc^ g^riebrid) II. ben

pommerf^en unb neumärfifc^en ©ut^befi^ern na^ bem fiebenjä^rigen

Kriege fogar eine ©tunbunggfrift oon fünf ^a^ren gemäfirt

5yiatürlicf) blieb ©tein üon einer S3eüor5ugung beö Slbel^ ober ber

9ftittergut^befi^er meit entfernt. Stilen ©runbbefi^ern fotlten bie

So^Itf)aten beä ©efe^eg gu ©tatten fommen, er gä^Ite if)re üer*

fc^iebenen Slaffen, tüdd)^ bie Sonctpienten ber bi^fierigen i^jnbult«

33erorbnungen ni(^t genannt l^atten, auSbrüdlic^ auf: ftäbtif^e unb

lönbti^e, uneingefcf)räntte unb eingef^ränfte Sigent^ümer, Srb^inä^

leute unb (Srbpäd)ter, erbliche Sefi^er, 9f?ieprauc^er unb antict)re=

tifc^e ^fanbgläubiger. ;^mmerl}in, ber ©egenfa^ ^wifc^en il^m unb

©d}ön mar eoibent: i^m mar eä nic^t gleichgültig, ob eine Slaffe

öon ©taatäbürgern er^lten blieb, unb er mabrte bem ©taate ba3

Siecht äu gefeljUc^en Singriffen in baä mirt^fc^aftlidje betriebe.
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:^n ber Seurf^eitung ber momentanen Sage gab er S3eguctin 9f?e(^t:

\}a§ (Selb fei in ben .^änben tneniger (Sapttaliften, benen ber

©runbbefi^er ^^rei^ gegeben jei, irenn if)n bie ©ejel^gebung ni(^t in

<B<i)üi^ nel}me. 2)urc^an§ nad^ ©tein^ SÖBünfc^en ift bann bie neue

SSerorbnung „gnr Sonjeröation ber ©cfjulbner im S3efi^' unb '^ai)'

rung^-©tanbe" formulirt unb am 24. 9^oöember 1807 |)ublicirt

toorben, and} fie für ben Umfang ber ganjen 3D'?Dnard}ie. Sieber

befamen alle, föel^e bei bem nur um menige SBodjen älteren ®e=

fe^e mitgetoirft Ijatten, ber Slönig, "i^a^ ßabinet, bie ß;ombinirte

:^mmebiat=eommiffion, 'i}a§ ^roöincial^^epartement, ta§ ^ufti,5i=9JJt»

nifterium gu empfinben, melc^ ein mächtiger §errfd}ertüi((e nun

über iljnen mattete^).

®er ^nbult tüar eine oorüberge^enbe SJia^regel, fd^on im

i^atire 1810 foßte er ertöfd^en. Um etmaä !Dauernbeä l^anbelte e§

fic^ bei ber Sedaration, bie burc^ baö £)ctober=(Sbict in 2lugfi(^t

geftetit mar. :^n ben 33erat^ungen, bie il^r galten, famen bie

3}Jeinung§üerfd}ieben^eiten inner^Ib ber ©efe^geber toon neuem

gu 3:age.

^unäd^ft traten mieber ^roüinciaI=®epartement unb ^mmebtat*

(Sommiffion einanber gegenüber. 2)ie ©iffereng ^mifi^en beiben mar

^) ®utad)ten b. 6c{)ön, 2«(eme() 31. Dctober (^er^ 2, 46) u. Seguelin

0. ®. (5Wifd)en 31. Dctober u. 2. ^Jobember). ©tetn an Segueltn o. ®. (1.

ober 2. Sfobember; $erl^ 2, 48). ©taegcmann (aJJemel 1. 9'Jobember) woHte

ben S^i^ult o"f £'i^ ^a^x befd)tänten. ®ie beiben @^roetter an Stein,

^önig?:ber9 13. 5Roüembei-. ©utad)ten b. $8ei)me (9)lemel) 21. 9?oüember 1807,

für Stein nnb gegen Sd)ön, beffen 3lt}eovie, „fo roa^r [ie für ben gefunben

guftanb be§ ©taat-j ift, auf beffen ficbert)nften 3uftanb nid)t pafjt." ®er erfte

(SntiDurf ber SSerorbnung (®efe^=©animlung @. 179 ff.) ift bon ben beiben

Schroetter aufgefegt; 93ei)me fanb it)n unbeutlid) unb nat)m eine Umarbeitung

bor, bie bon Stein acceptirt lourbe. — 53egueün über Sc^ön in feinen ©en!=

roürbigfeiien S. 120: „@r {)at getoiffe Sl)fteine, bon benen er nid)t abgef)t

unb tuenn bnriiber ha§ 'ä)?enfd)engefd)Ied)t ju ©runbe geben foüte." — 9Zac^

SBel)me§ Sdjreiben an ßanjler Sdjroetter (^Jemel 2S>. 9^obember 1807, (Son=

ferbatibe äJtonatäfd^rift 188(j S. 944) toäre Stein erft für, bann gegen, fc^Iie^=

lic^ tt)ieber für ben S^i^utt getoefen. ®ie Ijkv bei)aupteten SdiiDonfungen

tt)ären fo jä^ unb ftart, bafe man bod) geneigt ift, ein ^JJifeberftänbni^ an=

annehmen.
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bic gleid)e geblieben au^ nad^bem 902tnt[ter ©tf)roetter mit feinem

9f?eferenten gejpec^felt f)atte. ©o lange toax er in ben 2lgrar=3^ragen

i>eratt)en tüorben üon jenem rabicalen ^uviften SJiorgenbeffer, ber

tt)Dl)t fanb, ba^ bie g^rangofcn nic^t iueit genug in ber 9ieöolution

gegangen feien, ineit fie nicf)t getüagt l^ätten, "i^aß ©rbrec^t abgu*

fd^affen^). 5tn feine ©teüe trat ^riegSratl} O^riefe, ber in |)ingabe

an bie i^been bon 3Ibam ©mitl^ bieüeid)t aüe Slnbern biefeö ^reife§

übertraft), ^n bem gleidjen ©inne mirfte, ba^ <2d^roetter bie bei=

ben ^ammer='i|5räfibenten bon Oftpreugen (Sluer^njatb) unb ßittauen

(S3ro^coöiu§) befragte, ©ie atle ftioüten im ©rnnbe nidjt^ miffen

üon einer 93efd)ränfung ber inbibibuellen ^reiljeit. ©ie maren feft

babon überzeugt, ba^ jebermann fein lra{)reg ^ntereffe lei^ter felbft

finbe, ai§ iß ber ©taat if)m borfdireibe. @ntn}eber 'ijobt ber 93auer

ein erblid^e^ 5lnred^t an feine |)nfe, unb bann bürfe man annehmen,

"üa^ er fi^ il^rer nur bann entäußern tberbe, trenn er I}offe, fi^

baburd^ 5U berbeffern. Ober er ^aht eg nid^t, unb bann fei eg

tiart, ben 9tittergut^befi^er in ber iSenu^ung unb Seloirt^fc^aftung

feines (Sigentf)umä 5U befd)rän!en. ©ergeftalt au§ge!)enb bom i^n*

bibibuum, befannten fie fid> bann nod^ ein Mal ju bem ©ebanfen

bon ber Übereinftimmung älüifdjen bem ^ntereffe beS ^nbibibuumä

unb bem beS ©emeintoefenS. „(SS ift überl^au^Jt für baS ©taatS=

unb S^ational'i^ntereffe am bortljeil^afteften, trenn man einem jeben,

fo lange er baburd^ bie 0?ec^te feinet 3}?itbürgerg nid^t berieft, ge=

ftattet, fein eigene^ i^ntereffe auf feinem SBege gu berfolgen unb

fotbol)! feinen g^Iei^ aiß fein Sapitat in bie freiefte ßoncurreuä mit

bem Kapitale feiner SO^itbürger 5U bringen, ©elbft trenn jemanb

biefc ^rcifieit gu feinem ©d}aben mipraudjen tonnte, fo fdjeint e§

bodj nid}t geratl^en, beS^Ib aüe übrigen ©utSbeft^er eingufdjränten

unb babur^ ha§ unenblic^e ©ute, n)eId)cS au§ bem freien ©ebraud^e

entfpringt, ju l^emmen unb gu berl^inbern."

*) 3)orDiü, 3)enfftf)riften u. Söriefe 4, 25. 9SgI. 3lu§ bem 'Sla<i)la^ SSam=

l^agenS ^Briefe 0. ßtinmiffo u. f.
tt). 2, 249.

2j SS9I. S- ®- §pffmann, S^atfilafe «einer ©djriften (1847) ©. 688 ff.
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T)a lag nun aber bcr (Siimanb nal}e, ba^ bie SSermtnberung

ber bäuerlidfjen S3efil3ungen gur 5(bna()me and) ber S3et)5Iferung

fül^ren ttierbe. ©in ©intranb, ber, lt»ie fic^ t»oraii^fe(}eu Ite|3, er-

fioben irerben tpürbe üou «Seiten ber nationalöfonomifd^en Zi-jcoxk:

benn noc^ l)otte bie atlerneneftc, an ben Spanien bon Maligna ge*

fnü:pfte l^el^re feine ©rfiule gemacht; aber auc^ üon (Seiten ber fri-

bericianifd}en "^raj-ig: benn bie 33üUääf)Iigfeit ber ^renf^ifdjen S^ruppen*

Sabre^ rul}te auf ber 33orau§feliung cineS ungefc^lüädjten 93auern=

ftanbeö. ;^nbe§ bie S5orfämpfer ber tt)irt^fd}aftlic!^en ^reiljeit liegen

fid^ nid)t beirren, unb tuieber griffen fie gu ber lüud^tigflen Saffe

i^reg ^(rfenalg. Sie ertt)iebcrten: jeber, ber ©runbftüde 5ufammen-

äiel^e, muffe nad^ h)ie üor bie nDtt)igen ^änbe gu i^rer 33efteÜung

^aben; fein eigene^ ^ntereffe öerpflid}te i§n, bie baju erforberlic^en

g^amilien gn conferüiren unb fie fo ju ftetlen, bag fie befleißen

tonnten, tüeit fie i^m fonft, ©auf bem Dctober=(Sbict, fort^ie^en

toürben. Überbieg betüeife bie @rfal}rung, baß in ber 9tegel auf

^ortoerfen me^r g^aniilien leben al§ in ^auerbörfern öon gleid}er

|)ufenäa{)I. 9JZinifter Schroetter liejg c§ fic^ nid^t nef)men, an biefer

Steüe in bem an ben 9[>Jonarc^en erftatteten 93erid)t eigen^änbig

^inäu^ufügen: „®er ©runb liegt mit barin, "ta^ bie 93auern itjrc

llder gemeiniglid) nie gan^, nod) weniger aber fo gut befteüen, al§

fold^e^ auf ben ^Sorn^erfen Statt finbet." ©r unb feine ®efinnung§=

genoffen glaubten, baß in golge ber neuen 5tgrar=®cfe^gebung e§er

eine ^unal}me ai§ eine 2lbna{}me ber S3eü5Iferung eintreten ftierbe;

fie Ijofften auf moralifdie Eroberungen: ba bie g^rei^eit erft in 'm^'

nigen Staaten gang burd^gebrungen fei, mürben öiele 5tu^Iänber fic^

in ben preußifdjen Staaten nieberlaffen. S)od} nahmen fie, um ganj

pd^er äu ge^en, in il^ren ^nftruction^=@ntmurf jene S3eftimmung auf,

bie mir fd}on tennen, baf3 nämlic^ ber Siittergut^befit^er für jeben

einge{)enben iSauerl^Df eine |)äu^Ier=5amüie auf menigften^ gmei

SUZorgen ^artentanb anfe^en muffe, ©ö mar me^r ein ßus^ftänbniß

an bie i3ffentlic^e 9Jteinung aU ber 3Iu§brucf einer freien Überzeugung.

®emi|3, and) fie maren nid}t blinb gegen bie (55efal}ren, W ben

Übergang öon ber Sefc^ränfung ^ur grei^eit begleiten. 5lber für
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^reugen besorgten fie !etne ^rtfi§. |)atten nt(i^t ^rteg unb ©euc^c

bte ©elbquetlen be§ Sanbeg erfc^ö|}ft? Sol^er foüten benn btc

9ttttergut§befi^er ba§ für ben Slu^fauf ber S3auern erforberlic^^c

©a^ital nel^men? ©ie^ natürliche ^inberni^ loerbe eine ^u fdjneüe

Umformung ber ®inge fc^on öon felbft nic^t 5uta[fen.

i^mmer unb immer toax e§ bie 9^atur, ber fie öertrauten. Sic

lebten ber 9}?einung, bafs jeber (Singriff be§ ©taateg in bie g^reil^eit

ber toirtl)fc^aft(ic^en ©ntwicfelung üom Übel fei. 2luf bie Seobaci^=

tung be^ |)ergang^ in biefer natürlichen Seit tt»onten fie freittd^

nid^t öergici^ten: \ük fie benn bamal^ gu getoal^ren glaubten, 'oa^

ber augenblicflicl)e ^^fi^n"^ ^^^ Öanbe§ eine ^wf^^^^^ä^^^^^Q ^^^

^runbftüde erforbere; gur 33erme]^rung beg 2öoI)lftanbeä fei baö

nötl)ig. Slber etüig toürbe eg nad) il^rer 9)?einung ni^t bauem.

SBenn ber SBoIjlftanb unb mit xijm bie S3etoölferung geftiegen fei,

fo mürbe bie notlimenbige 3^otge mieber eine 33er!leinerung ber

©runbftücfe fein, mie man fie bereite ein 'SJlai, bor bem 5lu^bru^e

beä ^riegeä, in Öittauen erlebt ):)ahi. ©ei e^ in (Snglanb, bem

mirt{)f^aftlirf}en 9}(ufterlanbe, anberS? 3luc^ bort fiätten großer unb

Heiner 93efi^ einanber abgelbft.

®o(^ ift ber ^beenfreiS biefer 9f?eformer bamit nod^ niijt be=

fd^toffen. ^eine^megg foü ber Staat bie ^")änbe in ben ©d^oo^

legen. *?Paffiü auf mirtt)fcl)aftlic^em ©ebiete, fotl er auf bem t^m

eigentl)ümlicE)en, bem politifd}en ©ebiete befto rühriger fein. 5tntl)eit

ber Sauern an ber 23olf^-'3tepräfentation, ©timmred^t auf ben treig=

unb ßanbtagen für alle S3efi^er erblicher Bauerngüter üon ange=

meffener ©röJBe: 'iia§ rt)irb nic^t nur ben ©rang nad^ erb- unb

eigentpmlidjen ©runbftücfen beförbern, fonbern aud^ bem Sauern=

flanbe eine mir!lirf)e bürgerliche (äjiftenj, mitl)in 3"t^ßwen gu fid^

unb bie eigentliche maljre 5lnt)änglic^feit an ©taat unb 33aterlanb

geben.

©ie ^mmebiat^Sommiffion, mieber gefül)rt oon ©dbbn, miber=

fprac^: nicf)t etwa bem politifd^en ^beali^mug, aud^ ni^t ber ben

Slrgumentationen beä ©dfjroetterfc^en Greifes gu ©runbe liegenben

nationalöfonomifd^en 2;l)eorie; mir miffen [a, aud^©c^ön l^ulbigte il^r.
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Slber bereite im ©ommer 1807 l^atte er Soncefftonen an ben über*

lieferten ^uftanb gemad^t, unb iräfjrenb fie bamalg nur für eine

3eit be^ Übergangen gebarf)t toaren, \o XdoUU er fie je^t für immer.

Un5tüetfelf)aft l^aben tt)tr e^ ^ter mit einer ©iüergeng feiner 3!J?ei=

nungen gu tl}un. Sßar er in^ttiifd^en eineä 33efferen belei)rt worben?

Ober »erfolgte er üon üorn l^erein wenigftenio für feine '»ßroöin^ —
unb nur auf Dftpreuj3en, ^ittauen unb 2ßeft))rcußen foHte bie ;^n==

flruction bcfdjränft bleiben — praftifd)e "^läne, bie i(}m tjöljer ftan*

ben ai§ jebeg ©i^ftem? 33on i^ugenb auf fannte er ben @rDf3bauern=

©taub ber Volmer: fold^e dauern tüoüte er je^t, wo fie öorfjanben

toaren, fc^ü^en, tt^o fie nicf)t üorfjanben tnaren, gro{35ief)en, unb

5U biefem 3^^^^^ bebac^te er fid^ nicf)t, mit 9J?itteln be^ ©taate^

in W fonft aurf) üon il^m fo ^ocl^gefc^ä^te toirtfifdjaftlirfje

^rei^eit einzugreifen. lOicrfraürbig, n^ie er 'oa fo ju fagen mit

fic^ felber pactirte. ^unä^ft fteüte er fic^ bie i^nftruction, über

toelrf)e berat^en n>urbe, a\§ ctvoa^ SSorübergel^enbe^ bor. 3)ann

nafim er, Ijierin ben Überlieferungen ber preupd}en aJ?onard)ie fol=

genb, ben ©ebanfen einen Sf^ormaljal^ren auf. ^n bem ungemeinen

ßanbrcd^t ftanb ^u lefen, ba§ für bie Siegelung ber Sefi^üerljältniffe

ätrifd)en ben Domänen unb ben 9f?ittergütern ban ^al}r 1740 nor=

matio fein foüteM. Sluf eine äl)nlid)e 5lrt tt)ie f)ier ber Slbet gegen

ben ®omänen=3^incun gefd}ütjt Xdax, fud)te ©d)ön W 23auern gegen

ben Slbel gu fd)ü^en. g^ür Dftpreußen toä^Ite er baö i^aljr 1752,

in tt)eld}em bort iia§ |)t|pott}efenn3efen geregelt mar, für SBeftpreu^en

unb ©rmtanb 1774, ban ^a^r ber ^'ataftrirung. ^ie feitbem an=

gefegten 93auern Sollte er, unter getriffen Sautelen gu ©unften ber

©rbbered^tigten, prein geben: er mu^te fet)r teot)! unb befannte eg

unummunben, tia^ if)rer nur tueutge waren. S3ei ben Sauergütern

alten Urfprungn unterf^ieb er lieber ^mifc^en ben erblid^en unb

ben ni(^t erblid}en. ^ene ua^m er ftiüfc^meigenb al§ facrofanct an.

^ür biefe brachte er ein 55erfaf)ren in 3Sorfc^Iag, bur^ meieren er

ben njirt^fc^aftlid^en ©goinmuö ber @runbJ)erren in ben 3)ienft feiner

1) asg(. ©. 22.



300 3)ec{nrntion be§ Dctober^ebictS 1807.

©adje 5U fteüen l^offte. ©te foüteit S3auernf)öfe biefer Slrt gufammens

gielien bürfen, wenn bie neu gejrf)affenen ©tabliffenientg ntd^t mel^t

atö öier In§ ad)t ^ufen (je nad^ ber ©üte be§ 2tder§) entstielten.

Sie foüten ^auernfanb btefer Strt in ^omerfslanb berroanbetn

bürfen, aber unter ber S3ebingung, 'i^a^ fie für jebe ^ufe, tt)elcf)c

[ie jo einäijgen, eine anbre |)u[e unb gwar gu erblichem 9fied^tc

au§tf)äten. Slud^ btefe 93auerngüter joüten bie ©rb^e öon biet

bii§ ad^t ^ufen l^aben unb, haß 2Bicf)tig[te üon 2tÜem, freier

Sefi^ fein; ber 9?ittergutgbefi^er foüte ton ben neuen S3auern

ni^t mel^r üerlangen, ba^ fie iijm froljnbeten ober i^ir ©etreibe auf

feine 9QH(}le brauten ober i^r ©etränfe au§ feinen iSrennereten

entnähmen ^). ®ag foüte auf bem Sege beg ^auf§ unb 33erfauf5

gefrf)ef)en, öon irgcnb einer 2lnnäf)erung an bie focialiftifc^e ^bee

toax nic^t bie Si^ebe; bocf> tvax üorgefe^en, ha^ ber ©taat fein Stuf*

fid^tSrec^t in flrengen ^^onnen toal^rte. Sßenn ber 9^ittergut§befi^er,

ber 33auernlanb in S3ortüerf§Ianb üern?onbeIt {)atte, nid^t binnen

fecf)^ SO^onaten ha§ ©afein ber gefe^Iic^ öorgefc^riebenen (Srfa^güter

mä^Xdkä, fo l^atte bie Kammer bicfe ©iiter S^er^uric^ten unb im

SBege ber 33erfteigerung äu öerfaufen, unb ber 9?ittergut§befifeer

mu^te fid) mit bem SJJeiftgebot begnügen.

^n biefer g^ürforge für ben 33aueruftanb ftimmte Stein mit

©d^ön, tük er bamal^ rebete, überein. ©o fel^r er mit 9}iinifter

©d^roetter für bie politifd^e (Smancipation ber S3auern mar — er

forberte i!^n atöbalb auf, ein ®efe^ barüber gu entwerfen^) — , fo

fet}r miberftrebte i^m ber ©ebanfe, 53aueingüter eingef)en gu laffen

unb bafür |)äugler'33efi^ungen gu fdjaffen. Sieben bie ©teüen beS

©df)rc»etterf(^en @ntmurfeg, bie biefen i§m fo anftöjgigen S^aufd^ in

5Iuöfi^t nat^men, fd}rieb er — man glaubt i!^n in feiner Erregung

teibf)aftig gu fe^en — brei Wal: „i^oxt bamit"^). SBenn ©d^roetter

unb feine ©efinnungggenoffen fic^ unb anbere bamit beruhigten, ba^

») SSgl. ©. 40 ff.

2) eobinetg-Orbre, Königsberg 14. gebruat 1808. SSgl. bie 3Jaffauer

3)enffd)rift, oben ©. 73.

^) Cessat in totum.
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in g^olge beä Slriegeg eg an beni erforberlic^en ßapitd für eine

n)irtl}fd)aftlic^e Umwätäung großen ©tilg fehlen würbe, fo wollte er

ta§ für Dflpreugen, !?ittauen unb Seftpreußen nic^t bcftreiten.

Slber an§ ben öom Kriege weniger mitgenommenen ^^roüin^en er=

l^ielt er 9^ad)rid^ten, bie wefentüd^ anberg lauteten: bort war ber

©rang, 53auernlanb in 33DrwerfgIanb gu üertoanbeln, fel^r [tart. ©r

erinnerte ©cfiroetter nic^t nur an ©c^ottlanb, fonbern aud^ an

SJJecEIenburg, beffen agrarii'd}e ^uftänbe i^n bon je I)er mit brauen

erfüllt I)atten^): nimmermet}r WoUte er e§ in ben Öanbfc^aften, bie

unter bcm ©cepter beö ^'onigg öon Preußen [tauben, bal}in tommjen

laffen. Urfprünglic^ war feine Stbfic^t gewefen, bie CSrIaubniß gur

(Sin^ietjung öon S3auert)öfen nur bann ju ertljeilen, wenn fie üer=

wüftet waren unb Weber ber 3iittergutgbefil|er fie wieberl}erfteüen

tonnte nod^ fonft e^ ein 3}iittel gab, fie ^u retten, etwa burc^ 3Ser-

lauf. 3Ug er aber ©c^ön^ 5ßorfd)Iag ertjielt, ging er fogteic^ auf i^n ein.

Selche Slu^fi^t, im Dfteu einen wol^Ifiabenben unb freien Sauern-

ftaub grofB ju ^ie^en. Wie er il}n üon feinem alten r^einif(^'-weftfälifd}e

Slmt^bejir! l)er fannte unb wie il^n bie SJJeifter ber pljljfiofratifdjen

©d)u(e em|)faf)Ien''). @g tonnte it}m nid^t entgetjen, ha^ bie öon

©d^ön üorgefc^Iagenen S!J?itteI über bie öom £)ctober=@bict inne ge=

Ijaltene IHnie tjinauögingen; benn fie brangen auf Cocferiuig, ya Öofung

be§ S3anbeg ^wifd^en bem ©ut^tjerrn unb ben 93auern, nur nod^

(Srbpac^t imb (Srbjing Iie|3en fie ju. Slber er na'^m baran nid^t ben

geringften Infto^. dagegen gefiel i§m bie Sluffteßung eine^ 9^ormaI=

jaljreg nidjt; am Uebften t)ätte er e§ gefetien, wenn einfach bie i8e=

ftimmung ergangen wäre: für eingebogene^ nid^t erblid^e^ Sßauernlanb

Wirb erbtid)eg=^) S3auernlanb öon gleidfier ©ro^e auäget^an. ^nbeffen.

1) aSgl. %ijt\i 1, 216.

') jQue^naQ: Pauvre paysan, pauvre royaume
;
pauvreroyaume, pauvreroi.

^) ©eine ^lufjeic^nung o. ®., bie ätoifc^en ben 19. unb 22. ©ecembet 1807

fönt {^na)fip 2, 203), enlf)ä(t benßuja^: „erbäm§= ober erbpad)ttt)ei§." 5)a er

ober nirgenb ©inttJenbungen gegen ben aud) Dorgef(^tagenen Übergang in erb=

Ild)e§ (£igentf)um niad)t, barf man \voi)l annel^men, ba^ beffen (Srn)öl}nung l^ier

nur burc^ einen Bufoü unterblieben ift.
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tote fo oft im Öaufe feiner SlmtSfüfirung, er lie^ oud^ bem Wxt-

arbeiter ha§ ©einige sufontmen. 9^arf)bem i^n @(^ön in ber ^aupU

fac^e überzeugt f)atte, öeräic^tete er auf minber toefentlicfie perfönlic^e

Sßünfd^e, unb, tDa§ eben fo c^arafteriftifd) ift, er bemühte fid^, ®c^ön§

@egner burd^ Slrgumentation unb ^ii^cben für bie gute ©ad^e gu

getoinnen. ©a ttio er burc^ Slnrufen ber foniglic^en SißenSmeinung

einen S3efe^I eriüirfen lonnte, legte er fid| aufä iSitten: „^(^ erfud^e",

fd^rieb er an 3)Jinifter ©d^roetter, „@tü. S^ceüeng get}orfantft, noc^

ein WM gu ertragen u.
f.

to." '&a§ blieb bem alten |)errn übrig,

a.i§ fid^ äu fügen ?^)

©0 ift tüefentli^ nad^ ©d^onS S3orfc^Iägen bie ^nftruction für

bie Kammern üon Oftpreu^en, Sittauen unb SBeftpreu^en gu ©tanbe

gefommen, toetc^e bie Überfd^rift befam: „33erorbnung toegen Qu'

fammen^iel^ung bäuerlicher ©runbftücfe ober SSertoanblung berfelben

in ißortDerfllanb". ©ie tourbe, ba über ben 33erat^ungen bod^ eine

9fleif)e öon 9}?onaten üerftric^en toax, erft am 14. g^ebruar 1808 üom

Könige geäeid^net^). ©df)(ie^Iid^ ift if)re ^ubUcation nod^ burd^ ben

öanbtag ber '^Proüingen Dftpreußen unb Öittauen befd^teunigt toorben^).

!Die SSerorbnung trägt ein i^anu^^^efi^t. (Sinerfeitg entfernte

fie fidf) öon bem ®runbgeban!en be^ £)ctober=(Sbict^, äJZinifter ©d^roetter

unb Ä'rieg^rat^ g^riefe l^atten gang 9?ec^t, n^enn fie fagten, ha^ ©biet

^ab^ berglei^en S3ef(^rän!ungen nid^t öermut^en taffen. *) :^n il^nen

^) Slcten au§ ben Dfiegtftraturen be§ 6obtnet§ u. be§ ^reu^ij^en ^ro*

ömciaI=<Separtement§, ejcerpirt bei Ä'napp 2, 197 ff. SaS „Segleitjdireiben"

@d)roetter§ ö. 3. SDeceniber 1807 (a. a. O. 2, 199) ift ein Sntmebiat=S3erid^t;

ebenfo ba§ „©utaditen" ber ^mmebiat^eommiffton b. 10. 3)ecember (2, 200).

®ie ©tetnf^e Sfuf^cii^nung o. S). (2, 202) würbe ©ubftan^ einer ®abinet§=

Drbre an ©d)roetter {Wltmtl 22. S)ecember). — ÜKorgenbeffer, ber öon ©tein

am 26. Januar 1808 confultirt würbe, war gegen bie Slnfe^ung bon 1752

ol§ JJorntolja^r, er wotite auc^ in Dftpreufeen unb Sittauen bie (um 30 ^ö^re

ältere) Äataftrirung ju ©runbe legen (Königsberg 28. Januar).

*) Sammlung b. ©efe^e ö. 1806 big 1810 @. 189.

^) ©^roetter an ©tein, KiJnigSberg 2. gebruar 1808: „@cf)liefeltd^ mu§
ic^ wünfc^en, ba'i^ ba§ Gbict ober 3teglement wegen 3ufßi"inenäie^"n9 ^^^

33auer^i5fe balbe unb noc^ jur Qtxt be§ fianbtagS emanirt werben möge; man
mö^te fonft glauben, ba^ man bie ganje ©ac^e ^in^alten woöe."

*) 3mmebiat=93eri(^t ö. S^roetter, Königsberg 22. Januar 1808.
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log borf», moditen bie 9J?otit)e bev preugifc^en ©efe^geber beg 1 8. unb

19. ;^a'^rt)unbert^ nodj fo öerfd^ieben fein, eine Stbtoenbung üon ben

:^been ber neuen nationalöfonomifi^en ©d^ute unb eine ^tnnäljerung

an bie ftänbifdje ©ebunben{}cit be^ fribericianifc^en ©taateg. 2(nbrer=

jett^ eröffnete bie ^erorbnuug, inbem fic^ ficfi ^u bem "ißrincip ber

3^reif)eit üon ©runb unb 33oben^) befannte, bie Slu^fid^t auf eine

iJortfel^ung ber 2(grar=9{eform.

Sieber beobadjten tütr bie fliüe ^ro^aganba, ujeld^e jebe gro^e

^bee treibt ^el^ren tuir nod) ein SJJal ^um £)ctober=(Sbict jurüd:

h?ar eg möglid^, bei feinen 93eftimmungen [teilen gu bleiben? (£^ oer=

funbete ben freien ©ebraudj be§ ®runbeigentl}um§, lic^ aber anfe^n=

Ud^e S3efc^räntungen beftel^en, unter benen bie bi^Ijerigen ^erren

fotool^t toie bie Untcrtl^anen beg platten Sanbe^ gu leiben l^atten.

&§ taftete Weber ba^ 8e(}n^red)t noc^ bie ^^ol^nben an.

®ie O^eubalität, bie einft ba^ gefammte öffentliche 3Befen ber

romanifd^=germanifc^en 23öt!er be'^errfdjt l^atte, toax längft il}rer ur=

f|)rünglid)en 33ebeutung entfleibet tüorben; ber moberne ©taat mit

feinem ©out>eränitätggeban!en, feinem Untertt}anentoerbanbe, feinen

ftel^enben |)eeren, feinen 3)?äc^ten be^ betüeglic^en 3Sermögen^ ^atte

für fie feinen ^amn mel^r. ®er gro^e Drganifator beg alten "^reufseng,

g'riebrii^ SBil^elm L, l^atte bcnu aud) furzen '^roce^ mad}en unb fie

ganj aufgeben n^ollen; aber bie D|)|)ofition feiner S3afaüen ^tte eg

berf)inbert. @o tüar e§ gu einer 2::^eilung beg '^roblem^ gefommen.

2lu0 bem öffentlidjen Sfiei^te üerfdjwanb bag Sefjn^tüefen. ®er tönig

al§ oberfter l^n^^err begab fid^ ber toerfd^iebenen ?et)n^-®ebül)ren,

mit mcnigen 2lu§na!^men beg .^eimfaü=9iec!^tg, enbfid^ unb öor 9Iüem

ber üioffebienfte; an bereu ©teüe trat ber Öe]^ng = ^anon, eine

jäl^rficl^e 3a:^Iung für jebeS big bal^in gu fteüenbe Cel^n^pferb. ^n

biefem ©inne mürben bie *i^ef)en aüobificirt. 93efte]^en aber blieben bie

priüatred^tlic^en O^olgen beö l^e^n^öerbanbe^, bie fid^ mefentlic^ äußerten

ai§ Sefd^ränfungen beg ©igentl^um^ unb be§ (Srbrec^tö. Sag biefeg

betraf, fo maren — jum 2;!^eil megen ber einfügen militärifd^en

*) § 6: „ol^ne ®ienft=, 9}iüi)Ien= ober ©etränfejtnang."



304 9?efte be§ Se^n§irefen^.

Seftimmung — in ber Sf^ecjel bie grauen, bie SJiön^e, bie Une^e=

lid^en, bie Unablid^en au^gefc^toffen. S)er SSefi^er aber mu§tc,

tüieber im ©inne ber urfprunglid^en ^bee ber ^nflitution, bie ©üb-

ftan^ beg Öeljn^gut^ in treitem Umfange erhalten, ^ur 5lufna:^me

öon ©d}ulben ^atte er, einige ^äüe aufgenommen, bie ^uftimmung

ber Slgnaten nöt^ig; ebenfomenig burfte er iiaS öef)n ober au^

nur fein nu^bare^ ©igent^um am ßel^n eigenmächtig toeräu^em:

bei ber 33eräu^erung nicE)t jugegogene Slgnaten ober QJJitbelel^nte

burften baä öeljn binnen 30 ^a^ren gurücfforbern. Sei Wldio'

rationen tt)ar er nid^t fieser, ob ber Sefin^nac^folger fie erfe^en mürbe;

für 33erfc^limmerungen mugte er mit feinem Slüob=23efi^ eintreten.

®as \?e^n mar tl^atfäc^Iid) fein ^nbiüibual-, fonbern ein 3^ami(ien=

(Sigentf)um. @ben beS^alb l^atten bie Slblic^en miberfprod^en, ai§

g^riebric^ 35?il§elm I. üon ®runb au§ adobificiren tooüte. @ie moüten

bem ^amilienfinn ©tü^e unb §alt geben; fie beforgten, ba{3 burd^

@Ieid}fteüung mit bem bürgerlii^en unb bem bäuerlichen ber aUi^t

Sefi^ aud) feine übrigen "^riüilegien einbüßen mürbe, unb Iie|3en fic^

biefe feierlich unb nad}brüdU^ toom Könige no^ ein 9)?al öerbürgen*).

9^un aber I}atte fid} biefe ©djul^mel^r aU ^infätlig ermiefen;

burd^ baä Dctober=(Sbict maren met}rere ber midjtigften 2lbetg=^or-

red}te aufgel^oben morben. ©^ fam bingu, ha^ bie inbioibuatiftifd^en

3;f)eorien ber 'ipi}i^fio!raten alImäf)Ud} fogar in ben flarren S3oben

ablicf)er ©tanbe^t)orurtf)ei(e einfiderten unb ben ^ufammen^att ber

^) 9ttlgemeine§ ;^anbred)t I Xitel 18 § 13
ff. SDie 9Ser:^anbIungen öon

1717 i. b. Acta Borussica SBe^örben^Organifation (1898) 2, 466 ff.
®ie l^ier

auf ©. 491 citirte Stffecuration \). 30. ^um 1717 and) bei Sünig, Corpus

iuris feudalis (1727) 2, 839 ff. ^efonbers bemertenSwert:^ , bafi ber ßcinon

nict)t 5ur Gontributiony^Saffe geäogen, b. l). nid)t qI§ ®ruiibfteuev angefe^en

werben fottte unb ba^ bie 9titterfd)Qft mittelbar bie ^Inerfennung be§ SJeceffeö

üon 1653 burc^fe^te. Über bie proüinciate entroirfelung be» Se^n§re(^t§
f.

®üe§berg t. b. geitfc^rift f. iüiffenjc^aft(id)e ^Bearbeitung b. ^)reu§if(^en 9tec^ts,

t)erau§g. ü. Simon u. ©trampff (1830) 1, 303 ff. Über Dft^jreuBen in§be=

fonbere ba^ Dftpreu^ijd)e ^roüincia(=3f{ecl)t, namentlid) S'^\^^ 37. 3" §inter=

pommern ?tufl)ebung bes dominium directum turd) bie Stffecuration ü. 16. ^t=

bruar 1787, in SSorpommern g-ortbeftanb ber Set)n§t)erfaffung, in ben (e^emal^

polnijd^en) ßreifen Sauenburg unb SSütow feine fielen.
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O^amitie loderten. 2) er unglücfHdje ^rteg mit feinen über atle (Sin=

fprüd)e ber 3lgnaten f)infortfcf)reitenben g^orberungen t^at ba^ @ei=

nige: genug, toenigflenS ein Xt)^xl be^ 5(belä lüurbe je^t bie (Sd^atten^

feiten be^ befte^enben ^uftanbeä gelüa^r. 2tud^ auf biefem ©ebiete

machte fic^ ber Unterf^ieb ber "^roüinäen geltenb. ^n (Srmlanb

xoax e§ 5U feiner Stßobification gefommen, f)ier befa^ ber öanbegs

l^err nod) immer baä Dbereigent^um. Umge!et)rt gab e§ in 3Beft-

preu^en, tüie übert)au|}t auf ^olnifc^em Gebiete, gar feine, in ©c^Ie*

fien faft feine ?e^en. :^n Dftpreujsen ftiar bie (Strenge be^ gemeinen

ßef)nrec!^tg gemilbert. ^n 'ißommern wax bie befcf)ränfte Stüobificas

tion t^eil^ gar nic^t, tf)eil^ fpät burd^gebrungen, aber bie (Erinne-

rung an ben älteften ^uftanb fjatte fic^, tooljl tüegen ber 9'Jac|bar=

fc^aft SBeftpreu^en^, lebenbig erfjalten: bie ©rbgüter beg pommerfc^en

Slbetg tüaren erft, a\§ bie ein^eimifd)en g^ürften if)re öanbe öom

^aifer ju Öe^en nafjmen, jenen öon i^ren Sefi^ern offertrt unb ber=

geftalt in M^en toerloanbelt tüorben. 33on ^ier aug fam benn aud^

bie ^ritif. ^tüei trefentlid^ übereinftimmenbe, üon (auter 2tblic^en

unter^eid^nete ^mmebiat=@ingaben erflärten fid^ unumtounben gegen

bie 9?efte ber g^eubatität. SJkn ift überrafi^t, an biefer «Stelle ben

5lu§brud feurigen ©anfeg für bag Dctober - ©biet ^u finben^)

unb bid^t baneben eine fd^njere Slnflage gegen bie Sefin^öerbinbung:

fie ^db^ mel^r al§ aUe§ Stnbre ber Sultur ber ^anbgüter im S5?ege

geftanben, \a fogar 5U il^rem 9?uin mit beigetragen, inbem fie ben

llnternef)mung^geift ber Sefi^er unterbrüdte; e^ fei gan^ eüibent,

"iia^ bie Öe^ngüter fid^ in ber 9fiegel üor ben Slöobialgütern burc^

33ernad^Iäffigung ber ßultur fe^r unüortt^eif^aft au^^eidjneten ; ber

S^ad^tl^eil ber g^eubatität für ben ©taat fei unbered^enbar. :^e^t

bollenb^, ba bie 8ef)n^befiljer burd^ ben trieg gu @runbe gerid^tet

feien, fc^njäd^e bie Sel^n^üerfaffnng it)ren ©rebit unb lä^me gäuälid)

ben (Sifer, i^rem gefunfenen Sol}Iftanbe toieber aufzuhelfen. ®ie

ätüeite ©ingabe, bie nid^t gang fo lüeit ging, nannte bie ^eubalität

tüenigften^ 5tüedIo§ unb überflüffig, ein 9fied^t o^ne ^er|jflid^tung,

^) ©eine 33eftimntungen „werben öon jebem ^Patrioten mit ben ^öc^ften

©anfgefii^len aufgenommen."

Seemann, ©tetn. II. 20
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eine O^olge ol}m Urfad^e unb rügte ftrencj bte Unfeinigfett, tnelcöe

ba§ \i)x etgentptnltc^e (Srbrec^t mit jirf) bringe. 2tße Sittfteller

traren barin einig, ba^, um eine 93efferung gu bett»irfen, ber 'ißara=

grap^ beg Dctober=@bict§, ber bie 2tuff)ebung ber Öel)n^t)erbinbung

ben g^amilien überlaffe, nirf)t ou§reid}e. ©enn berglei^en g^amiliens

fd^Iüffe t}ätten unüberfteiglid^e ®d}tDierigfeiten; bog 3nteref[efei bei beit

entfernten Slgnaten gering, unb oft f)inbere Saune unb faljrf)e Slnfic^t

ber ®inge eine ^Vereinbarung, ©iefe 3lbli(^en tt)aren üon ber ©cf)äblid^5

feit if)rer Befonberen S3erfaffung eben fo fe^r burc^brungen rvk üon

i^rer Dl^nma^t. ^ülfe ern^arteten fie aüe nur toom Könige, beffen

33oI(mad)t fie, fetber taä ^lobeöurt^eil über i^re '^ßrioilegien fpred^enb,

in (S^rünben ber allgemeinen ?anbe^n3Df)Ifat)rt fanben. 9^ur barin

gingen fie auSeinanber, ba|3 bie einen il^re Hoffnung noc^ auf eine

Sefc^ränfung ber 5tgnaten-9?ec^te festen, bie anbern ba§ ^eil nur

in einer gängücfien Stuftjebung be^ Ce^n^berbanbeg erblicften. <Bf>

\tijx fjatte e^ aud^ in biefen Greifen ba^ i^nbitoibuum baüongetragen

über bie ^amilie, fo fef)r ftimmten bie S3ittfteIIer mit einer ber

nji^tigften g^orberungen ber 9iet)Dlution überein^j.

:^m ©abinet fam bie ©ac^e gur ©|)rad)e, al§ ©tein in 93erlin

hieilte, unb ^etoig, ber üortragenbe 'Siaü), toax eifrig für bie 9fJe=

form; bie Siechte ber Stgnaten erfd^ienen il^m an§reirf)enb getoat)rt^

menn nocf) W ©ucceffion be§ näc^ften Sefjnfolger^ fjonorirt mürbe,

©tein mar in ber |)anptfa(^e berfelben äJieinung. 2lud^ iJjm bünftc

bie 2luf^ebung ber Sel^nSüerfaffung eine bringenbe 9^otf)menbig!eit,

geboten burd} bie ^^^t^ß^^^^tniffe unb bie S3ebürfniffe einer freien

S3obencuttur. Slber ba fie fo tief in "^rioatredite eingriff, moüte er

eine forgfältige ^Vorbereitung; bie ©eric^t^fiöfe fomot)I mie bie ©täube

füllten gel)ört merben. ®ie (S^erec^tigfeit, fd)rieb er, gebiete, t)a^ bie

9iec^te berjenigen 9(nmärter ni^t gefränft mürben, bie nod^ ermarten

1) ©ecret ber ^fffemblee eonftituante ö. 15.—28. m'dxi 1790 Sit. I

91rt. 11: Tous Privileges, toute fäodalit^ et nobilite de biens etant detruits,

les droits d'ainesse et de masculinite k Tegard des fiefs, domaines et aleux

nobles, et les partages inegaux, ä raison de la qualite des personnes,

sont abolis.
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fönnten, gum @enu^ t^rer Slnfprüc^e ^u gelangen^): tüoBei er bte

Se^n^öertranbten hi§ gum britten @rabe im 5luge ^atte; auc^ ^ter

[i(^ ber ®d}iüac^en annefimenb unb me{)r g^amilienfinn belunbenb al§

bie |)ommerfc^en Slboltttoniften, toergaß er enblid} nic^t bte 3](bfinbungen

ber g^rauen. ®en M)n§ne^ii§ im (Srmlanbe tüoUU er felbftöerftänb-

lid^ aud^ öon ©eiten be^ 3)?onard^en gelöft feigen, aber ol^ne ©egen*

leiftung ber 33afatlen, ,M bie '^roöing öorgügtid^ baö Ungemad^ beg

^riege^ em|}funben t)at."

T)a mu|3te er freiließ erleben, ba^ feine ©ere^tigfeit unb 9}?ilbe

mi^üerftanben tüurben. ^an^ter ©d^roetter, ber interimiftifdje ^ufti^^

9)iini[ter t)erfd}Ie|}pte bie ©ac^e 9}?onate l^inburd^, unb aU er fie auf

eine 9J?a]^nung ©tein^ enbtid^ in Eingriff nal^m, befam er 3=urd]t

bor ber broI)enben Dppofition ber 9(gnaten. ©tein mu^te il^n baran

erinnern, baß ber 3tnftDß gur 9?eform {a bon 2tb(i(^en ausgegangen

fei; er belet}rte il)n lueiter, bajg gar oft bie fuccefftonSberec^tigten

3lgnaten ben eigenen 93efil^ burd^ 2lnfprüc^e gteidEier %xt befc^ränft

fällen: 35ortf)eiI unb 9?ad^tl}ei( tuürbe ficE) 'bei biefer Slufljebung bon

@igentl^umSbef^rän!imgen auSgleidien. ©o !amen äunäd}ft bie (S5e=

rid}tgf)öfe gu SBort. (Siner bon iiinen, bie oftpreußifc^e 3tegierung,

bieüeid^t beeinflußt bon bem rabicalen 9}?orgenbeffer, fanb ben

Sunfd^ ber pommerfd^en 2lbHc^en nid)t auSreic^enb. ©ie beantragte

Slbfc^affung aud^ ber ^^ibeicommiffe, benn fie feien noc^ fd^äbli^er

al§ bie Se'^en, infofern bei ibnen in ber D^iegel nid^t ba§ ®ut, fon=

bem nur bie ©infünfte berfd^ulbct tberben bürften unb eine 3Ser=

äußerung beS ®ut6 nur auf ©runb eines g^amilienfd^IuffeS mijglid^

fei. !5)aS Dctober=(£bict ^atte ben SeI}nS=^ unb 5ibeicommif3=53efi|ern

bereits ißererbpac^tungen geftattet unb baS i^orlaufSred^t ber 5lgnaten

aufge'^oben. darüber ging nun bie oftpreußifc^e 9?egierung meit

I)inauS: man möge gleid^ je^t jebem S3efi^er bon 8e!^nS= ober 5ibei=

commiß=®ütern bie S3efugniß beilegen, fie öffentlich äu berfaufen unb

aus bem ©rtöfe einfttbeiten ein Öel^n ober g^ibeicommiß in ©etbe gu

beftetlen. !5)aS mußte ©tein befonberS nal^e ge^en; ttiar bod^ fein

*) Slucf) bie 5tffetnblee ßon[tituante ^atte in biejer Sejie^ttng einen SSot^

behalt gemod)!;
f.

bie gortfe^ung be§ @. 306 citirten ^aragropljen.

20*
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eigener ^amilienbefi^ ein ^i^eicommi^^). 5lber ber ^"3 ^^^ 3^^*

unb ba§ 95ebürtni^ be§ ©taateS nad^ ^ret^eit be§ (SJrunbbefi^eä

tüax fo ftart ba^ ©tein einwilligte, im näd^ften oft^reu^ifc^en^) 8anb=

tage ami) bie g^ibeicommiffe gur ©eBatte 3U fteüen: „9}Jan tüirb",

fc^rieb er, „burrf) eine foW}e 'S^i^cuffion nid}t nur bie öffentliche M^^'

nung über biefen ttiid^tigen ©egenftanb, Jonbern anäj, infofern fie

bofür fein möchte, bie ajiobificationen öernef)men, unter benen bie

3luf^ebung äuläffig fein mö^te." Sagegen lefinte er bie fofortige

Umhjanblung be^ gebunbenen ©runbbefi^eä in Sapitalien ob aU

einen (Singriff in ba§ "ilJriüatredjt; öffentliche "ißapiere böten je^t nur

eine fd}Ie^te ©id^erfjeit^).

©ergeftalt mürbe ben 9flittergutgbefi^ern ein größeres SpfJa^ bon

S3etoegung§freit)eit in i^rem S3efi^ gugebac^t. ©leii^geitig aber über*

geugte man fid^, ba^ au^ für bie 93auern bie iöeftimmungen beö

Dctober=@bictg nid^t ankreideten.

©erabe fo toie biefeg ®efe^ l^atten aud^ bie 3^ölf 5trti!et, baä

erfte gro^e Programm ber bäuerlict)en iReöoIution be^g 16. ^a^r=

t)unbert^, gmar bie ^örigfeit auflieben, aber bie g^ro^nben beibe*

l^alten mollen. ^nbeffen mie f^neü hjaren fie öon anbern ^oftulaten

überl^olt morben, bie auf 2lbfd}affung ber ®ienfte, Stu^be^nung ber

1) Zi)dl 1, 52. Jßergl. oben @. 270.

ä) Qn ben anbern ^roütnjen foKte „gufatnmenberufung unb SSernel^mung

ber ©tänbe biö jjur f)ergefteüten 3ftu^e" au«jgefe|t bleiben.

*i 3mmebiat=(Sin9abe ber §erren Sanb}(i)Qft§=®trector ü. SSeftfam^) (?),

ö. 93eIott)=®a^, ö. 5BeIoiD=1'ee[t, ü. a3eloro='!l^ennecfotü, Maiox ü. b. Slrmee @raf

Ärocfott):='ipeeft, ü. 33eIotD:^5)ünnoiD, 13. 93oe:^n-euIfoiü, ö. S3eIoiü=©aIe§fe, ©tolp

9. Wäx^. Qmmebiat^Singabe ber ^lerren SUlajov ü. ^^onin^ßupott), ©raf ^obe=

tt)iI§=SBinter?5liagen u. ©uctott), ©raf ^obeiDiI§=(Srangin, ^ouptmann b. S3Iu=

mentfiaUSSarjin u. (Sgfow, SRajor ü. 3'feftt'i&=*ro^e" . ö. Settoiü^^len^in, ö.

^uttfammer=®Ion)i^, 0. ^i3aet}r=33ronätn, 6toI:|3 10. SD^ärj. Mmi^ an ©tein,

5lönig§berg 14. SKärj. (Stein an Mtm^, Sßerlin 20. ÜJiärä (Eoncept to.

©taegemann); t)iernad) ßabtnet§=Drbre an Äanjler ©d)roetter, Königsberg

30. Wäi^. (£abinet§=€rbre an benfelben, Königsberg 30. Iguni. ^mmebiat*

33erid)t be§ ifanälerS ©diroetter, ITönigSberg 6. 3"!'; beantwortet Königsberg

13. Quii i^Gonccpt ö. ©ad auf ®runb einer Slnroeifung ©teinS). ^^^mebiats

58erid)t b. KansIerS ©d)roetter, Königsberg 21. Sluguft; beantroortet Köntg§=

berg 27. 9luguft 1808 (ßoncept ö. ©ad).
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©taat^^ol^eit, S3eifeitefcf}iebung ber intermebtäten ©elüdten, (Sin*

fe^ung ed^ter ©eric^te abäielten. S)ie g^ragen, bte bamalg bie ®e*

mutier betoegten, traten eben biefelben, tt^elcJie fic^ au^ je^t auf»

brängten. ®aä 93eifpiel ber <B^mi^ geigte ätt»ar, ba|3 ^i^o^nben,

h)enn auc^ nic^t in ber |)ärtc, tüie fie ber oftelbifc^e 93auer bem ®ut§'

j^errn teiflen mu^te, auc^ nac^ Slufljebung ber |)örig!eit fortbauern

fonnten^), unb merfJüürbig genug brangen n?eber ©c^on nod) ^arben-

berg auf i()re 33efeitigung. 5tber bie allgemeine 3DJeinnng ttjar bag

niäjt. §atte nic^t fc^on ^riebrid) II. in jener berül^mten ©teile

feiner Slb^anbtung über bie 9vegierung§formen, wo er bie |)örigteit

einen barbarifc^en ^rauc^ nannte, bie gro^nben al§ i^ren inte*

grirenben S3eftanbtt)eit angefel)enV ©o tt)urben fie benn je^t beibe

öon ^riebric!^ ö. Sölln, einem ber gelefenften ^ournaliften fener

ÜTage, mit Seibenfc^aft üerlüorfen"-). g^erner: lüaren nid}t bem @uti§*

^errn ftaattid^e ^fJedjte gelaffen lüorben, bur^ n)etd)e er bie ben

93auern gewährte g^reil^eit öerfür^en ober gar vereiteln tonnte?

SBelc^en Sertl) ^tte für ben freien Wann ein S3efit|, ber nid)t

fein ©igentl^um war, ben er üietmel)r mit einem i^m ab günftigen

Dbereigentpmer gu tl)eilen l)atte? ©^ war biefe immanente S)ia*

leftif ber i^bee gemefen, meiere ^ofef 11. ebenfo mie bie O^ran^ofen

üon 1789 mit fic^ fortriß unb au^ 'i)a§ preu^ifd^e ßabinet ber

^eriobe öor 1806 ba5U führte, ben ©omänen*S3auern ^u ber per*

fönlid^en gi-'ei^eit auc^ bie ^i^eitjeit üon ben g^ro^nben unb baä

inbiöibueüe ©igent^um ^u t>erteil)en. ©o t)atte aud) ©tein fd^on

1797 unb jüngft erft in ber 9^affauer ©enffc^rift neben ber per*

föntic^en ^rei^eit für ben dauern auc^ @igentl}um unb 5tbtögbarfeit

ber O^ro^nben begetjrt, unb neben biefe focialen O^orberungen iiatte

*) ®armftäbter, 93efretung ber Seibeignen in ©aüDt)en, ber ©^lüeij u.

Sot^ringen (1897) @. 76.

^) Fräderic II, Essai sur les formes de gouvernement; (Euvres 9, 205 s.

9Ui§ ben papieren ©d)ön§ 2, 127 (3ntmebiaU93ertd)t ü. 17. 9luguft 1807).

|)arbenbcrg§ ©enffc^rtft ü. 12. September 1807 (3tan!e ©. 2B. 48, 379) : „®te

Sro^nüerfaffung auf5u:^eben ift nicl^t not^raenbig". 9Zeue geuerbränbe (1807)

3, 8, 135: „'Ser Untert^an ift frei, mufe aber ^ie unb ba üon Sonnem5tuf=

gang bia Untergang bienen."
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er polttifd^e gefteüt: 5tbfc^affung ber ^atnmonia('®ertd§tgbarfett unb

ber gut^^errüdtien 'ipoli^ei^). SBäre e^ nöttiig getoefen, jo tüurbe er

in btefen ^been beftärft toorben fein burrf) ein ©enbfd^reiben beg üon

i^m gejd^ä^ten g^reil^errn ü. ©ggerg, ber aud^ nid^t bei bem Dctober-

(Sbict fielen bleiben tüollte«).

^nbem er nun mit feinen g^reunben bie 2lgrar=9f{eform fortfe^te,

i)ielt er junäc^ft anij noc^ an ber SDIet^obe be^ Dctober^Sbictö feft,

ba^ feinen Unterjci)ieb gtrif^en ®omänen= unb "iprioat'^auern ge-

macht ijatte.

^u ben ©etoerben, bie iüegen il^rer engen 93e5ie^ungen gum

Ianbnjirtl^f^aftlid}en iöetriebe ber 33erpf(an3ung in bie «Stäbte ttjiber»

ftrebt l^atten, gel^örte üor aüen bie SQZüüerei, 33Dn alten ^^it^ti ^^i-'

toar fie, fo »eit bie fogenannten öffentlichen ?JIüffe in 93etra(^t

!amen, 9?egaL SJJü^ten an anbern S^Iüffen unb 3Binbmüi)(en toaren

•^riüat'Sigent^um, f)atten aber in üerf^iebenen ^roüin^en, namenttid^

in bem größten Z^exk öon Oftj^reu^en^), ein S3annred}t, unb biefeg

iDurbe al§ eine brücfenbe !^aft namentlich üon ben Unbemittelten em«

^funben. 2ßie jebeS anbere ÖJ^onopoI er{)51^te t§ ben '^m§ ber öon

ilim betroffenen Söaren, be^ ^li^l§ unb be)§ S5rote^, be§ S3iereä

unb beä S3ranntlüein^. Sie Wixljk lag oft genug über eine SJJeile

n)eit entfernt ober ber SBeg bal^in toax fct)(ec^t; mar bie 9}iü!)Ie mit

a}ia{)tgut überfüllt unb in if)rem betriebe bur^ 9^aturereigniffe ge^

l)emmt, fo mu^te ber 30^a^Igaft, nic^t feiten nad^ S^age langem öer-

gebli(^en SBarten, anbre 3D2ü^ten auffuc^en^). ©in 35erluft an 3^^*

unb traft, unter bem mieber ber Strmfte am meiften gu leiben

l}atte; burc^ baä ^Barten berlor er feinen ^^agelol^n unb blieb, mie

feine Familie, olme ba§ täglid^e 95rot. ^eld^e |)ärte, biefen 2:oge=

löl^nern unb ^nftleuten ben @ebrauc^ ber |)anbmüt)len gu Verbieten,

») peU 1, 214; oben ©. 68. 73.

2) Über ^reufeen§ 9ftegcnevation an einen ©taatetninifter. SSon bem

grei^errn b. (£gger§, 9ienb§burg 1. 9?oüember 1807. 9Sgl. J^etl 1, 373.

^) 9?i(^t im (Srmlanbe.

*) Sie SOZütler loaren toerpflid)tet, für bie ©äfte, bie nic^t über jtoei SCoge

warten tonnten, ^d)l jum S3erfaufe 3U l^alten.



9Sei-fucf)e, i^rt abjufRaffen. 311

auf benen fie bequem 3)^et)l unb ©cljrot f)ätten l^erfteüeu fönneu a\§

ein ^üßftüc! ju ben getuöljnlic^en lanbtütrttjj^aftlic^en 5trbeiten.

©a^u bie 93etrügereieu unb ©rpreffuncjen ber ^M^v , tüetdje bann

bie 2}?a^Igäfte burc^ ^orentf)aItung unb Sßerfürgung beg ''fflatjUoijn^

erwieberten; bie ©enunctationen, ^^roceffe, ©trafen natjmen feinfönbe.

Unb al§ lüenn bie iüirtl}fd)aftlid} ©d)n)acf)en Ijerauggeforbevt tuerben

folften, fo rul}te auf il^nen nod^ bie \!.a% bei ber S^eparatur ber t)er=

liapten 9J?iif)Ien burd) ^eit raubenbe Öeiftungen mit^urairfen. <Bd-jün

unter g^riebrid} II. empfanb ein fiuumner 9)?inifter^) bie Unerträglid§=

feit biefeg ^uf^^Ji'^^^ i^""^ becretirte für bie Domänen bie 5(bfd}affung

beö 3)?ut}Ien5mangeä ; aber eö gefc^al} unter fo luftigen iSebingungen,

bajß W Wl^l]v^al)l ber '?13f(id)tigen fetbft bie ^erftellung be§ alten

^uftanbeg fierbeimünfdjte, bie benn aud) in ben meiften Stmtern

(nur bie ntafurifdjen mad}ten eine Slu^natjme) erfolgte, ©ie Sirfung

tüar, tt)ie üoraug^ufeljcn, ba^ aud| bie atten Sefd}ii>erben fid} er=

neuten. Sir fallen fd)on, 'i)a'^ ber oftpreupfd^e Sanbtag toon 179S

auf eine Öieform brang; 'oaä (Sabinet n)ar it}r ebenfalls geueigt, aber

mit getr)oI}nter Umftänbtidifeit n)urbe fie f)in unb l}er erlogen, fo

ia^ erft im 2luguft 1806 bag attpreu^ifd}e *^roüincial*®epartemeut

ba^u fam, ben ©efe^enttunrf eiu^ureid^en. @§ erüarte in loarmen

Sßorten, bie Station ioünfdje bringenb, ha^ für bie 3"6ßi^citwng be^

erften Seben^bebürfniffe^ üi3t(ige g^reifjeit fierrfdie unb bie ©oncurrenj

ber ^abrifanten unter eiuanber luieber eröffnet tüerbe; 'tia§ fei aber

üuc^ eine gorberung be^ gemeinen SödJ)!^ unb eine auf bem ®e=

ttjiffen jebeg rebtid^en (Staatsbeamten ru{)enbe "^fUd^t; fo notfiwenbig

trfc^ien bem Departement bie 9teform, ba^ eg fie aud^ auf bie

'iPriüat=^Züt)Ien erftredte. Slber eg tnar ju fpät, ber tönig ging in§

O^elb unb l^atte an Sichtigerem 3U benfen.

'^a^ bem g^riebenSfc^In^ brachte a}Zinifter ©^roetter bie S3e=

freiung ber ©elüerbe inSgefammt in Stnregung; ^e^me, ber nid^t

5U üiet auf ein SDkl angegriffen 5U fe^en tyünf^te, empfal}( in öor-

fid^tigeu SBorten bie 2(ufl}ebung beS 3}iüt)Ienätt'angeä ober wenigftenS

^) Seopolb Otto ü. ®aubt, in ben ^a^rett 1777—1779.

2) ^reu^, griebric^ b. ©ro^e 1, 453.
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bte Stbfteßung fetner brüdenbften Seflimmungen. 21I§ ©tein bie

3ügel ergriff, »aren bte Steten foeben an§ 33erltn eingetroffen. Sängft

njar er für bie Slbj^affung beö SOM^Ien^njange^, beffen ©c^äblidjfeit

er üon feinem njeftfälifdjen Stmt^begirfe f)er fannte^); aber aucfi l^ier

correct bte 9ieffortg einl^altenb, befragte er bie Sombinirte i^mmebiat^

ßommiffion. S)ie war benn freiließ faft noc^ eifriger al§ ba^ "^rooinciat'

Departement. ®d^ön, ber ba§ 9'ieferat übernat)m, begtoeifelte fogar

bie Legalität be^ belämpften Stnfpru^^; er tüieS barauf tjin, baj3 bie

nocf) immer ai§ !i^anbe§grunbgefe| geltenbe Slnlmer ^anbfefte öon

1233 i!^n unter ben bem ©eutfc^en Orben öorbef)aItenen 9'^u^ungen

nicf)t erttjäfine; tool^t aber figurire unter ben iöefd^toerben, bie

äur Trennung SeftpreußenS füf)rten, aud^ bie, ha'i^ ber Drben fic!^

hierin getnaltfame 9'leuerungen l^erau^nel^me. :^ebenfaü§ empfal^I

er, über ben 5lntrog be^ 'iprotoincial-SepartementS t)tnau0 gu gelten.

®iefe§ ijüüt jeber ©emeinbe bie 53efugni^ geben lüoüen, ben 9)Jül^ten=

gtoang aufgu^eben; er fc^Iug Dor, i^n öon ©taat^ wegen für aufge=

fioben 5u erflären. ©tetn trat auf feine «Seite 2), unb ©cfiroetter

befam ben Stuftrag, ben ©efe^enttnurf umzuarbeiten. 2)er l^iett eä

für erforberlic^, nocf) ein 9J?at feine Kammern gu befragen, fo ba^ ©tein

erinnerte unb malinte: biefe Ungebnib war üom erften Stage an ba^

begeic^nenbfte 3)^erfmat feiner 33erit)attung gegenüber ber alten Sabinetö*

^Regierung, wenn man ben 33erglei(!^ auf ben ©efc^äft^gang bef^ränfte.

Stber SBoc^e um SBod^e öerftri^, ber oftpreu^ifrfje Sanbtag na^te, unb

nun fprac^ ©d^roetter ben Sunf(^ an§, and) biefem bie 9?eform t)DX'

äutegen, wogegen ©tein, idk ficf) üerflebt, nicf)t^ ein^uwenben fiatte^).

!Der ?anbtag in feiner 3JJel|rI)eit — man l^ört (eiber nid^tg über

ta§ ©timmenüer^ättni^ gwifctien 9ftittern unb Volmern — gab

^) S^eil 1, 225.

*) ©teilt fafete feine ^rincipieüe giiftimmung in bie SBorte: „S)ie ?tuf=

iiebung be§ äRüljlenäWangS , be§ i)iü£)len=9legal§ unb bie SBegünftigung be§

9(nbau§ neuer SJiü^Ien mit 5(uf^ebung ber bisherigen läftigen Unterfuc^ungen

unb f^örmli^feiten ^alte id^ für nü^üc^, ba l)ierburcft bie [©onfumtion] er-

Ieid)tert unb bie SSeröoIIfommnung ber 9Dkü)I=S-abrication beaürtt wirb".

^) ©eine 3lbfid^t raar fogor, bie Befragung be§ Sanbtagä im ®efe^ ju

erwöi^nen; man erfährt nid)t, to^^alb fie unterblieb.
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egoiftifcf)en SD'iotben 9?aum unb iroöte bte 9fiefDrm auf bte S)omänen

befc^ränft fel)en, aud} bei biefer ®elegenl)eit bie öon ben ^lixljkn

erf)obene ©etüerbefteuer lo^ tüerben. ©tetn tuie^ beibe g^orberungen

äurüd . ®te erfte in Übereinftimmung mit ben S3rübem (Schroetter, in=

bent er erHärte: bag SDZonopol ber 90^et)I=3^abrication fei gemeinfd^äb=

lirf), fönne alfo nid^t in bent einen 2:l}eil ber '^roöina beibehalten,

in bem anbern abgefd)afft iuerben. ®em jtt^eiten ftänbifc^en SBunfc^e

n}oüten bie ©^roetter tuenigften^ fo toeit entgegenfommen, baf? bie

Unabänberlid^feit ber 9}Mt}Ien[leuer toerjprod^en n^erben foüte; ©tein

lehnte ba^, tt)ie wir fd)on jat)en '), ab. '^a<ii ©d)In^ be^ ßanbtagä,

aU er bereite in 93erlin n)eilte^), rtiurbe ha§^ ©efet^ üerfünbet: nur

für Dftpren^en unb Öittauen^), benen ieboc^ bie anbern ^roüingen

folgen füllten, fobalb bie g^rangofen abgezogen tt?aren*).

^infic^tlid) ber ä)?ül^Ien an ben öffent(i(^en S^Iüffen blieb Sllfeö

beim Sitten. 3)ie übrigen aber lourben frei gegeben, fo bafs jeber,

)üo er njoüte, eine 'üHixW anlegen tonnte; bie 33e^5rben burften nur

auß ijoli^eilid^en ©rünben ©infpruc^ er{)eben. ®er 3^^"9 ä"^' ^'^'

nu^ung einer beftimmten 9D?üf)Ie fotuot)! ttiie gur Seiftung öon Wliii)!'

fut)ren t)örte auf. ®er 9)?a^ltot)n tvax bi^^er gleid)faü§, unb jtoar

in anfe^nlid)er |)ö^e (Q^j^ '^ßrocent), gefe^Iid) fi^irt gettiefen; auc^

mußte er in 9^atura gegeben tt)erben, rvaS ben ©rpreffungen ber

SKüüer bequemen 33orf(^ub leiftete. ©tein brang Stnfang^ nur auf

(Srmäpgung, boc^ ließ er fic^ fd)Iießtic!^ einen öon ©djbn t)orge=

fd)Iagenen Kompromiß glüifdien ber neuen lt>irtl)fc^aftti(^en ©octrin

unb ber bi^tierigen ftaatlid^en Sluffid^t gefaüen. 2)er 3)?at)Uot)n

1) ©. 218.

2) ®e§£)alb fefjlt feine llnterfc[)rift unter bent ©efeti.

^) 3lufeerbent für (Srmlonb unb ben erft 1773 ju 2öeft))reuBen gelegten

SPlarienttjerberfc^en 5?rei§.

*) ©igen^änbige 3tnn)etfung ©tetn§ pr (Sabinet§=Orbre an bte ©e'^eimen

ginQns^5Rätt)e sBorgftebe (i. Stettin) u. ©erkcf) (i. S3erltn) fowte an ben ^animer=

^räfibenten 93i§marcf (i. 93re§Iau), töntg§berg 27. Quni 1808: „S)a e§ mein

crnftti^er SBille ift, bie in ber biö:^erigen Sßerfaffung gelegene fc^nblidE)e ®in=

fd)ränfun9 ber ®ett)erbefrei^eit unb btefe fo läftige §lrt ber §tbgabe aud) in

aüen übrigen ^roölnjen aufju^eben u. f. w."
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tüurbe gvunbfät^Uc^ ber freien 23erabrebung übertajfen; nur mu^te er

in ©clbe entrichtet loerben, unb für bie näc^ften \^<i)§ ^a^re, big

l^inrei^enbe Soncurren3 fein mürbe, tourbe ein SJ^a^imum feftgefe^t,

haä bie ^Ö^üder nic^t überfd}reiten burften. 3)ie ^anbmü^Ien n^urben

auf bem 8anbe geftattet, nic^t bagegen in ben ©tobten; ©tein be*

forgte ^ier Don iljnen eine ©cf)mä(erung ber Slccife-Sinnal^men. ©er

t)on ben (Srbpäc^tern ber 93ZüI)Ien bi§f)er an ben ©omänen^^iScuö

geäai)Ite Slanon mürbe fo meit ermäßigt, ba^ fie buri^ bie SIeform

feinen ^erluft erlitten; ©d^roetter^ 33orfc^Iag, x^n ganj §u er=

laffen, tetinte ©tein ah. ®a ber ©taat in feiner gegenwärtigen

9^ot{)Iage nid^t auf bie (Sinna^me uer^irfjten fonnte, bie er bi^^er

t)on feinen SJiü^ten gebabt I)atte, mußten bie ü)Za^I|}fIicf)tigen gur @nt=

fd^äbigung für ben ii)nen pfaüenben 33ort!^eit^) eine mit ber SBo^I*

l^abentieit mad^fenbe Slbgabe salbten, bie aU S^^ä^iaQ gur ©runbfteuer

unb gur SIccife erhoben mürbe, ©en S3efi^ern öon '$rit)at*3)?ü^Ien

blieb eä überlaffen, eine ©ntfdjäbigung bur^ gütliche ^erftänbigung

ober ridjterlic^eä Urt^eil ju erlangen.

@in eminent focialeg ©efe^, bag am meiften ben Strmften ber

Slrmen 5U ©tatten fam. S^ro^bem maren bie bi^^er 53crec^tigten

nic^t aufrieben. ®ie 9iittergut§befi^er beobad^teten ©c^meigen: laffen

mir bat)in gefteüt, ob au^ Ätug^eit ober au^ SJIitgefü^I; ein J^eit

ber (Srbpä^ter führte Sefd^merbe. ©ie jammerten, bem gän^tid^en

9tuin |}rei§gegeben gu fein unb baten, ii)nen ben ©enujs ber Sau-

bienfte gu laffen unb anbern bie Slnlage neuer 5IRü§ten gu »erbieten:

mogegen fie fid) öerbinblid^ ma^en moüten, 93iül)len ba gu erbauen,

mo foldje ermeislid) öon 9Wti)en feien, ©etbflbemujät brangen fie

fd^Iiejälic^, unter 5lnrufung beö Slügemeinen Öanbrec^t^"^), auf l^in=

länglidje ©ntfd^äbigung. ©iner ber beiben ©c^roetter antmortete t^nen

:

„älMtler, bie gute^ 3J?eI}l fabriciren unb i§re 2)M§Igäfte gut be=

') |)terü6er ©tein an ^öorgftebe, SJtemcl 9. Januar 1808: „ba ber

^füd)tige ben S)rucf bes ^Berechtigten unb bie ^eitDerfäumnife gewinnt unb ber

freie SWüUerlo^n, wenn unbebingte Soncurvenj eintritt, roenigftenS 33 ^rocent

ttjo^lfeiler werben tüirb al§ ber betrag ber 2KaE}Ime^e."

*) einleitung §§ 70 u. 71.
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l^anbeln, lüerben bei ber neuen @inricf)tung getüt^ getütnnen, fc^Ied^te

SJiüüer aber fönnen t»oui ©efetj nic^t in ©c^u^ genommen iverben."

©tein berief ficfi, ofine (Sin^elijeiten ^u berühren, auf has öffentüdje

SBoI)^).

T>a§ mar 'i)a§ te^te ®efe^ ©teinS, melc^eä agrarifc^e 33erl^ält=

niffe ein^eitlid^ regelte, g^ortan brad)ten e^ bie 3)erf)ä(tniffe mit firf|,

'oa^ er ^mifc^en 2)omänen unb 9tittergütern unterfc^ieb.

2Bir fenneu bie SBünfdje unb '^tdm, met^e auf bie ii^ermanbtung

ber !Domänen in "ilJriüat-Sefitj gerid)tet maren^). 3)?od^ten fie nun,

mie e§ eine 3^^t ^^"3 frfjien, in bie §anb üon Slu^Iänbern ober in

bie oon Sanbe^ünbern gerat^en, unmoglicf) fonnten ben neuen 33e-

filjern Üied^te gemäl)rt merben, bereu ^ermerflicf^feit ben Sieformeru

fo feft ftanb, bafs fie biefelben nic^t einmal bem ©taate mefjr taffen

^) S"iinebiat=33eric^t be§ ©ro^ = ^anglerS ©olbbed u. be§ 9)Jmi[ter§

@cf)roetter, Stipfeim 23. Stuguft 1806 (bem Könige na^ ©rfurt nac^gefc^idt,

üon bort an btn ©taatSvatt) nad) Berlin remitttrt). dabinetS-Orbrc an iIRi=

nifter ©d)roetter, '»Okmel 2. September. 3"'nie'5i'it=33eric^t b. beiben Sdiroettev,

Äönigöberg 3. Octobev, nebft 9ianb=58ei-fügung Steing, SDiemel 8. Cctober.

Smmebtat=i8erid)t b. domb. 3'"'"eL)iat'(£ommif|"tDn, SDiemel 12. SJouember (9te=

ferent Sc^ön), nebft 9Janb=58emerfungen @tein§, na(^ benen 93egueltn bie (5a=

binet§=Dvbre an bie beiben ©djroetter, 2)iemel 20. S^oDem.ber 1807, entmatf

(am 9ianbe be§ (Soncept§ Stein: citissime). ^J^i^ebiat^Seridjt ti. SKinifter

Schroetter, Königsberg 16. Januar. 33erid)t b. oftpreufeifd)en Kammer an

Schroetter (überreid)t b. 5|3roject jum ü)lü^len=5Reglement), Königsberg 26. ^a-

nuar. Sit^nnge^^rotofotl b. oftpreuBitd)en ®eneral=2anbtag§, Königsberg

9. iJebrunr. 3i""icbiat=$8erid)t b. beiben Schroetter, Königsberg 14. Februar,

nebft Ütanb=Semerfungen SteinS. SteinS Stnmeijnng 5ur (Jabinet§=£)rbre an

b. beiben Sd^roetter, Königsberg 22. (fo!) g^bruar; bie (£abinetS=£)rbre felbft

üon ^eguelin anf ben 21. batirt. Stein an Kleroi^, Berlin 20. Wäti, (ftimmt

bem Sßortlaut beS ©bictS bei). „iSbict für Oftpren^en, Sittauen, ßrmelanb u.

ben 9Jtartenn'erberfd)en lanbeSrätt)lid)en KreiS, bie 2IZü^len=:®ered)tigteit n. bie

burc^gängige ^luf^ebung beS SKüljlenjmangeS betr-effenb", Königsberg 29. Wäx^,

gegengezeichnet non ben beiben Sd)roetter; ©efe| = Sammlung S. 217. 3m=
mebiat=(Singabe b. fnmmtlid)en (£rb=3)?ü^len--^äc^ter ber 2ilfit=©umbinnenf(^en

u. Sta[tupönenfd)en ©eroerfe, ©umbinnen 16. September; beantmortet burd)

SabinetS=9tefolution, Königsberg 5. October. Schroetters ^Intinort auf eine

ä^nlidie Eingabe ift batirt ü. 23. 5tuguft 1808. $8gl. JRo^rftreibt, D. 3unft=

ättjange j. ©ereerbefrei^eit S. 248 ff.

>) S. 174
ff.
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tuoüten. (Stein crtoirfte alfo gunä^ft bte 33erfügung, ba^ bei ber

23eräu^erung ber Domänen nic^t nur ber 3D^ü^Ienäirang, über beffen

Stbfc^affitng bereite öerl)anbelt lüurbe, fonbern auc^ ber ©tenftgtoang

unb ber ©etränfegtüang, fo lüeit fte noc^ beftanben, fotrie ber ^ß'^nte

Dom 33erfauf an§^nml)mcn ober tttenigflen^ für ablösbar gu erüären

feien ^). 9'?od^ n^eiter ging er etoa§ fpäter, al§ bie !Domänen-35er=

äu^erung nic^t me^r unmittelbar beüorftanb. 2)a fe^te er burd^,

bo^ in ben neuen ßontracten mit ben ^omänen='^ä^tern bem ©taat

üDÜfornmen freie |)anb megen fämmtlic^er ©efätle gelaffen »erben

fotite, mod^ten fte nun beflänbig ober unbeflänbig fein, mochten fie

in @elb ober in S'Jaturalien geleiftet merben^). 2)ie 2lbficl)t toax,

fie abfäuflid^ gu machen; erinnern tnir ung an bie finanzielle 9bt^

beg (Staate^, tro jebe^ ßapital, auc^ bag üeinfte, miüfommen fein

mu^te. ©Otiten bergeftalt bie 9ted)te be^ ®Dmänen=i5^i§cug üeräu^ert

tt)erben, fo foüte fein iSefi^, um if)n leichter unb f)oI)er gu üerfaufen,

aniij aller auf it)m ru^enben "ißfUc^ten entlebigt werben. @^ n?ar

SJiinifler ©d^roetter, ber unter ^wf^iJ^^iiii^g ^^^'^ ^eti)eiligten er=

Hörte, ber 33erfauf ber 3!)omänen*3^orften mürbe burd^ bie öielen

auf i^nen rui)enben, namentli^ burd^ bie ^ütung§= unb g^reifiolg-

©erüituten fel^r aufgel}alten werben. S)abei tam er, mie unüermeib-

lid), auf bie a}iängel ber befte^enben £)rbnung über bie ®emein=

I)eitötf)eilungen gu reben, bie il^m fo gro^ bünften, ba^ er auf ben

(£rla^ eine^ neuen ©efe^eg brang. ©c^ön unb bie t»on il^m ge=

leitete Sombinirte ^mmebiat^Sommiffion ^jflic^tete bei, inbem er auf

iaS S3eifpiel ©nglanbö ^inmie^, mo bie 2:i}eilung erfolge ol^ne Qu--

gieliung eineä Sfiic^ter^, nur burd^ ben ^pxudj üon S)eputirten ber

') eobmet§=Drbre an ben aJiinifter ©cf)roetter, bie ®e£)eimen Dber^ginan^-

5Rät^e Sorgftebe in ©targorb, 2)JoffottJ in SreSlau, &txlai) in 23erlin unb ben

Kammer = 5ßräfibenten 5)obna in (SIbing, SÄemel 11. Secembev 1807 (ßonce^t

»on SSincfe, noc^ ber bei ^er^ 2, 72 ff. gebrucften Slnmeifung ©tein§).

*) Stein an ben SKinifter ecf)roetter u. bie ®eneral=eiöiI=6ontmiffarieu

^Borgftebe unb ®erla^, Serlin 21. SD^ärj (ßonce^it öon SSinrfe). @d)roetter

an ©tein 15. 5(pril. ^mmebiat =: 33eri^t »on Stein u. Schroetter, SSerlin

28. 9H)riI, tÖntg§berg 7. 3Kai (Soncept üon 58incfe). Stntföort be§ (£abinet§,

ÄiJnigSberg 12. 3Kai 1808. SSgt. ©. 233.
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;^ntere[fenten felbft. ®a^ ttjar im SBefentlic^en aui) feie 50?einung

üon ©tein, ber nur bann ein rid}terli(f)eä 33ev[at)ren gulaffen tüoüte,

tüenn bie ©ered^tjame al§ feiere ftreitig feien. (Sr ert^eilte ©d)roetter

ben erbetenen 5tuftrag, tt)obei er iljn nid^t nur auf bie berül^mte

;8üneburgfd^e @emeinf)eitgtl}ei{ung^-Drbnung üon 1802, fonbern aucfi

auf ben unter feiner eigenen 33errt)altung entftanbenen (£nttt)urf für

fingen unb 2:e(fIenBurg aufmerffam machte').

®ag fc^Iie^Iidje (ärgebnifs foKte eine üöüige 93efreiung beg=

jenigen ®runb unb S3oben^ fein, tüeld)er bem ©taate gefiörte; er

foüte eine SBare tuerben, bie glatt au§ einer ^anb in bie anbere

übergeben fonnte. ®enn auc^ haS Obereigentfium, ba§ fid^ ber

©taat bei ben in (£rb^ad}t gegebenen ©omänen üorbe^alten f)atte,

foüte Veräußert werben, nac^ berfelben ÜJJa^ime: ^tblöfung aller

©ienfte unb öeiftungen, 5luft)ebung aüer ©eröituten, gän^lic^e Stu^*

einanberfel^ung ber Sett)eiligten'^). 3)ag follte für ben ganzen ®taat

geregelt n^erben, fobalb bie ^rangofen abgezogen toaren. iBorl)er

mod^te ©tein biefe fd^toierige SJiaterie nid^t in Eingriff nel^men,

fd^on n^egen ber ©ntfd^äbigungen, auf bie er fo tcenig tüie in Dfts

preußen öer^id^ten n}Dt(te3) nnb bie boc^ nur üon unabl)ängigen, nid^t

irgenbnjie ben ^^remben üerpflid^teten Sel^örben eingebogen n^erben

tonnten.

3)a aber, itio man freie ^anb ^atte, in Dft- unb 2öeftpreu^en,

toar nod^ eine n^id^tige 9teform auf ben Domänen übrig gelaffen.

jDag fonft f(^Dn t»or 1806 fo eifrige ^roüincial- Departement liattc

*) ^mmebiat=33ertc^t be§ 9JJini[ter§ ©djroetter (itönig§berg 16. Secember)

unb ber Sombinirten 3T^i^e^iat=SDmmiffion (2)femel 24. Secember). 9(ntt)ei=

fung oon ©tein, o. S). (^er| 2, 75). f)iernac^ 6abinet§=€rbre an Schroetter,

ÜKemel 28. Secember 1807. SSgt. S^etl 1, 201 ff. u. S. 2)?eier, ^Reform b.

58erttiaItung§=DrgQnifatiün <B. 67.

^) 3"ii^ebint = 33erid)t be§ 5)?mtfter§ ©djroetter, ÄönigSberg 14. Quni.

83ebmgung§Io§ ^uftimmenbe 9tanb = 33emerfungen (Steint; ^terna(^ 6abinet§=

Orbre an ©cf)roetter, Äönig§berg 30. Sunt 1808.

^) Steint unbatirte 9tanb=5ßemerfung ju 5Bmde§ ©enff^rift, 9KemeI

6. S)ecember 1807: „®er ^'üang^^ßJetränfe^Sßerlag f)at einen großen SSert^,

mu§ aber, fo roie e§ in ^reufeen gef^e^en, in eine fefte Stbgabe commutirt

werben." Sßgl. ©. 41 u. 314.
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ben 35omänen-33auern nidjt bal @igentf)um tfirer ^öfe gugetoanbi i).

(Stein l}oIte haß SSerfäumte nadf).

^l^ren 5Iu§c3ang nal^men btefe 3?er^anblungen üon einer ©enf=

fd^rift, bie am 12. ©ecember 1807 bei ©tein einging. ®er 5tutor

l^atte \\ä) nid^t genannt. @r fc^reibe, fo erüärte er, nic^t feiner "ißerjon,

fonbern ber ©ad^e toiHen, unb M ber |)eilig!eit be^ ©egenftanbe^, lüo

jebe ©itelfeit ein öer^el^renber ©irocco fei, ^be er geglaubt, feinen

9?amen öerfc^toeigen ^u ntüffen. äöal^rfc^ einlief h}ar eS trieg^ratl^

Sloemer in HJ^arienwerber, ber fid^ bereits um bie ®omänen=33auem

in 32?e[tpreu^en unb im 9^e^e=^iftrict öerbient gemad^t l^atte^).

®er ^Berfaffer ber ©enffc^rift ging baöon an§, ba^ bie nid^t

mit (Sigentl^umSrec^t begabten ®omiinen=Sauern üon je !^er in Slrmutl^

unb ®ürftig!eit gelebt l^ätten. S3efc^rän!t auf ))erfönlid^en Srebit,

nid^t im «Staube eine ^tjpottjti anfnef)men gu bürfen, Ratten fie

niemals etlüaS Drbeutlid^eS gur 5>erbefferung i^rer 2öirt:^f^aft t^un

föunen. 5Bom ©taate uiebergel^atten, geben fie bem «Staate treu 3U=

xM, \üa§ er gegen fie gefe{)It f)at. ©ie begnügen fid^ mit einer

fd^tt^ad^en 2(nftrengung il^rer träfte, ttieil fie n)iffen, bag, tt»enn

fie nid^t l^inreid^t, ber Staat fid^ il^rer annefimen unb fie er-

näl^ren mu^: bal^er ba§ ^läufige SJJijsratl^en il^rer ©rnten, ba^er i^re

eigene |)üIfIofig!eit bei ben Heinften UnglücfSfäßen. 2)ann Uißt ber

Slutor golbene Sorte folgen über bie ®efa{)ren beS ftaatlid^en Unter*

ftü^ungStoefenS. „3luc£; öerfe^Ieu bie Uuterftü^ungen, h?eldf)e ifinen

öon Seiten beS Staats gereid^t h^erben, in ber ^fJegel i^ren Qwed.

3)enn an unb für fid^ ift eS fc^on äuf^erft fc^wierig, femanbem eine

Unterftü|ung gang bem 93ebürfni^ gemä^ angupaffen, n^eil bagu eine

anwerft genaue ^enntni^ feiner gangen ^uSlid^en Sage nijt^ig ift.

5lu^erbem aber fann man tvof)! auf feine forgfättige @r!^altung unb

3Serttienbung einer Unterftü^ung rechnen, njelc^e ber @mpfäuger in

9?ücEfid^t feiner fubjectitoen 33erl}ättniffe nur tt}ie ein SHmofen be=

trad^tet unb tooöon bie O^olgen me^r ben ®eber als ben (Sm|)fänger

iutereffiren muffen." ^e^t finb bie unglüdli^en Domänen »Sauern

') ©. 40.

^) ^mpp, SSauernbefreiung 2, 115.
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buvrf) bte folgen be^ üer^eerenben ^rtege^ ööüig gu öirimbe ge=

rtd^tet. SoUte man i(}nen auf bem geiDötinUc^en Sege ber Untere

ftü^ung {)elfeit, fo tnürbe ba^ SJ^idionen foften unb bod^ nur färg*

Itc^e (g^iftengen ireitcrfrifteu. „9'^ur ein 9}cittel ifl übrig, bie (S^fteng

biefer Unglücfliefen auf intmer gu fidjern, bie 33erleif)ung beg (Sigens

ii)um§": unb gtoar otine (Entgelt, oljne bie |]at}Iung eine^ @infauf§=

gelbes. ®er einzige 53Dril^eit, beu ber ©taat l^aben fo((, befte!^e in

ber (Sinftefluug ber bisher geioäfirtcn Unterftüt^ungen; benn freie

@igentf)ümer bebürfen feine Sllmofen. „'X)a§ (Sigent^umSrecl^t, ba§

feinen ^uf)aber tjat, ber e§ ausübt, ift für bie SBelt toerloren unb

ben ©c^ät^en gleich gu ad)ten, bie nodj im ^nnern ber (Srbe öer=

borgen ftub. ®em ©runbftüd bagegen, ha§ üon feinem ©igent^ümer

belt)irtl}fd}aftet luirb, eutf|)rie^en neue 3:^ätigfeit unb neue ^^-rüc^te.

®er eigene 33ortI}eit orbnet, \va§ feine ißebingung bermag; frei«

triüig tuä^It jeber ba§ 33efte, tva§ i^m gejtüungen eine l''aft ift."

®ie fc^n)ungt)o(Ie i)iebe beä marmf)er5igen 9)?enfc^cufreunbcä

mod)te, wie gu ern^arteu ftanb, ©inbrucf auf ©teiu, er |)flic^tete i^r

bei. ®er @rtt)erbflei^ , erflärte er, fc^eine nur bort gebeiljeu gu

tonnen, too iPtrflic^eS ©igent^um unb uneingefc^ränfte 3>ertüattuug

barüber ©tatt finbe. „S3ei ungen)iffem @igentf)um tüirb man bie 5(n=

lagen Uermiffen, bie nur mit ber >^dt 9^u^eu bringen; eS n^irb

ttjenig jur 3Serbefferung ber 33ief)5uc^t gefd^e^en, eS n^erbeu nicf)t

©räben gebogen, uid)t Siefen abgeiuäffert, ni(^t S3auntpf(an5ungen

angelegt, unb tüenn e§ mit ^^'^"S 9'^f»^ift)t fo gefc^iel^t e§ fc^led^t" ^).

@r fiatte nur ba§ eine, fofort üou SOiinifter (Schroetter befc^tüid^tigte

S3ebeufen, ob bie ^olnifdjen S)omänen=S3auern Seft|3reu^en§ für bie

ge|}Iante Oieform reif feien ^). Übrigen^ icaubte er bie un§ befannte

9Ketl)obe an, er fragte bie äuftänbigen S3e^brben.

1) ©tein an btn i^ammer-^räfibenten SSrcScoüiuS. ilönig§berg 27. (nic^t

24.) Qomiar 1808. Urfprünglid) folgten nod) bie f:päter roieber gcftric^enen

Söorte: „5Ser ein ftct)ere§ ©igent^um i)at, fui^t e§ gu öerfcf)önetn, wirb in=

bufttiöfer, unb feine niornlifrfien gä^tgfeiten enUDtdeln fid)."

•^) 3mmebiat=a3erid)t @d)rDetter§, Äi3nig§berg 20. ®eceniber 1807: „Sic

[bie püfnifc^en einfoffen] finb in ^2tnfel)nng ber eigentlid)en ^IderbefteÜung in

nxandien öiegenben fogar jceUer a[§ bie beutfd)en ©infaffen."
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3)te Stnttüorten, bte er befam, toaren etnmütl^tg in ber ^aupt-

\a<i)t: fie bejahten aüe bie 9^ot^tüenbigfett ber (Stgent^umg=33erki^ung.

Slu^etnanber gingen fie in ben ©in^eltieiten, unb ba^ toar öerftänb*

lic^ genug, ©enn wenn öon ber '^offejfionirnng ber 3^omänen=

Sauern eine l^eitüoüe Sßirfung ertüartet würbe, fo lag bie g'orberung

nai)z, bie ©rängen itireg (Sigent^umS forgfältig nac^ allen «Seiten

abäufteden, auc^ gegenüber ber ©emeinbe; bergeftalt tarn man aber-

mals auf bie 2:t}etlung ber ®emetnt)eiten. ©oglei^ füf)rte ha§

meiter. ©oßte man bie ®emeint)eit in fo üiel ?oofe f^eilen, als Sauern

toorl^anben waren, unb jebem eines geben? SDber foüte man bie ge-

fammte 1)orff(ur neu üermeffen unb auftl^eilen? ©oüte man bann

bie Sauern öerantaffen, it)re gefd^Ioffenen ©orfer §u üerlaffen unb

fic^, wie oon üielen öerlangt würbe, auScinanber gu bauen? ©ollte

man fie nbtf)igen, üon ber ®reifetberwirtt)fc^aft gur ©c^Iagwirt^fd^aft

unb öon ber SBeibefütterung ^ur ©taüfütterung überkugelten? ^e

nad^ bem war bie g^Iur breifac^ ober üielfad^, mit ober o^ne 2(uS=

fonberung einer gemeinfamen Seibe, gu t^eiten. Sl^eilte man aber

bie Slrfer neu, fo lag eS natie, aud^ bie auf i^nen rnl^enben Slbgaben,

beren biSl^erige Sert{)ei(ung üiel gu Wünfi^en übrig lie^, üon neuem

5U reguliren.

©a'^iu ging bie 9)^einung beS Iittauifcf)en S!ammer='^räfibenten

SroScoüiuS. @r wollte, übrigens auf eine fefir praf'tifd^e, bereits

im ^lo^fer Departement bewäl^rte 2lrt, Sermeffung, Sluft^eitung unb

(Sinfc^ä|ung toor ber @igentf)umSübertragung bewirfen. Dabei be=

ftanb er eifrig auf Se3a!)Iung beS (Sigentf)umS. Der gro^e |)aufe

f(^ä^e nun einmal bie Dinge nur na^ ben Soften unb öernai^Iäffige

©efd^enfe, eben weit er fie umfonft ^ahc; aud^ fei ni^t abju^

fe^en. Warum ber ©taat Dinge, bie einen SBert^ f)ätten, unentgett=

lic^ Weggeben foüe : er fei in ber ^age, wo er öiel bebürfe.

@o Weit pflirf)tete ©c^ön, ber, wie in ber Siegel, feinen Sitten

in ber ßombinirten ^mmcbiat^Sommiffion burd^gefe^t fiatte, bei.

SaS itm üon SroScQüiuS unterfdjieb, war bie g^olgerid^tigteit, mit

ber er fein wirtt)fc^afttid}eS ©^ftem burd}5ufüt)ren fuct)te. @S woüte

i^m nid)t in ben ©inn, für bie Domänen befonbere ©efe^e gu er=
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laffen, haä l^ei^e bte tanbe^Ijerrli^en 9f?e(^te mit ben gutfo^errlid^en

toertred^feln; tvt§^alh nidit, tüte bei ben ©emein^eit^tfieiluncjen eitt

®efet| für ben gefammten ©ruttbbefi^, Domänen unb '^Priüatgüter,

geben? ®abei lel^nte er rabicale SJia^regeln ab. S'Ziemanb follte gur

^Inna^me üon (Sigcnt^um gegtDungen, aber ebenforoenig foüten, ttjtc

in einigen «Staaten gefc^el;en (er backte an g^ranfreic^), ©ienfte unb

9^aturat=?eiftungen getüaltfam bernid^tet n^erben. (Sr lebte ber |)off=

nung, ha^ bag Dctober^Sbict grofse ^ortfd^ritte, in^befonbere 5um

eigentpmli^en S3efi^ t)in, betüirfen ttjerbe: bie möge man abtoarten;

tüie er e^ einmal au^brüdt: bie ©oncurreng toerbe aü^§ unb aüein

rid^tig mieber au^gleirfien. ®o^ t)atte er nic^tg bagegen, ha^ ber

©taat bie 2(ufl}cbung ber ©ienfte unb 9^atural=8eiftungen erleichterte,

unb tt)ieber Ijicit er [ic^ an ein englifc^eö 33orbilb. 5Bie ber gro^c

^raftifer 5lrtf)ur 2)oung üorgef^Iagen unb tuie man übrigen^ aud^

in 'ijiJreu^en fc^on üor ber tataftrop^e getegentlid^ gugelaffen l^atte ^),

joüte ©runb unb 33oben ber 23er|}fli^teten gur (äntf^äbigimg bienen,

inbem g. 33. 15 ®efpann'1)ienfttage gleidjgefe^t trurben 10 biä 20

2)?orgen Sanb gföeiter (Jlaffe. @otooI}t S3erec^tigte lüie 25erpfli(!^tete

foüten befugt feilt, auf folc^e S3ebingungen f)in bie Stuf^ebung ^u

tjertangen, unb aud^ l^ier gebadete ©c^ön bie ©ntf^eibung ju be=

h)ir!en burd^ ^eputirte ber S3auer=®emeinbe unb ber |)errfd^aft,

ol^ne ®inmifdf)ung be§ ©erict^t^. (Sr erinnerte baran, ba^ in Dft=

:|jreu^en unb Sittauen beinal)e jebe^ ®orf ©emeinbetanb 'ifdbt; baöon

befäme bei ®urcl)fül}rung feinet 33orfcf)tagg bie @utgf)errfdf}aft (!Do=

mäne ober 9tittergut) eine angemeffene gtäd^e, bie fogteid} an ben

3J?eiftbietenben al§ öoüeS (£igent{)um üer!auft hjerben !öitne. Slber

e§ fam nid)t ba5u; entgegen feinen Sünfd^en tourbe nun bod^ bie

®omänen=5rage für fid^ allein ^ur Debatte geftetft. S^iad^bem bie^

einmal gefd^ef)en, üertüaljrte er fidj Don neuem bagegeit, jemanben gum

kaufen ober jum ißertaffen eine^ ©runbftüdä gu gtringen. ®a§

l^inberte i^n aber nic^t, ein S3erfal§ren toor^ufd^tagen, loetd}e^ i3on ber

SJiitbe, bereu er fid^ berühmte, njenig mer!en Ue^. ©r empfal^t, "Qa^

^) ^mpp, ^Bauernbefreiung 2, 131.

ac^moiin, (Stein. II. 21
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ber ©taat alle Hnterftü^ungen, bie er biS^ier mittelbar ober un=

mittelbar geiräl^rt, einftetle: bamit offenbar toerbe, toer üon ben !Dos

mänen-93auern Ietftiing§fäf)ig fei. Ser am @rf)Iuffe beg (Stat^jal^reg

feine Slbgaben nic^t bericfitigt l^abe, verliere ben ^of. 93ei biefem

S3Drfd}Iag toar bie 2Ibfid}t unb toäre bie SBirfung getoefen, mie ©tein

treffenb bemer!te, ber Übergang ber |)öfe au^ ben ^änben ber

Slrmen in bie ber Sf^eirfien. 9^ebenbei tüurbe anf eine SSerringernng

ber ®emeinf)eiten geredfinet: bie ©emeinbe, ber bie frei lüerbenben

^öfe anfielen, toürbe bie neuen Käufer gunä^ft auf bem ®emeinbe=

lanbe anfiebeln.

dagegen hjonbte fid^ nun SJJinifter ©d^roettcr. ®ie 'dtoUtn

toaren, mir erfennen nid^t n}e§f)alb, t»ertauf(|t. ^n ber S3erat!^ung

beg £)ctDber*@bict§ fiatte ®rf)i3n eine '^olitif be§ 93auernfc^u^e§

empfohlen, ©d^roetterfieabgelel^nti). ^e^ttabelte umgefe'^rt ©^roetter

an bem ©d^önfcfien '^roject bie i8e{)anblung ber mirt'^fdiaftlic^ ©c^toad^en.

@r f)ielt fie tt»eber für rerf)tmä^ig noc^ für ^»edbienlic^. ®er S3auer

'i^aU 'ooä), toenn anc^ nic!^t ein @tgentt)umg=, fo boc^ ein ^efi^red^t,

ba§ ifjm fogar burd^ förmliche 2(nnat)mebriefe gugefic^ert fei; man

bürfe il^n ni^t, it»ie üorgefc^Iagen, üerbrängen. T)er ©taat ober

n)erbe burc^ l^öfiere ^toecfe ai§ ber 'iPinüatmann geleitet; er baue

nic^t für ben 5lugenbli(! ober für »enige i^al^re, fonbern für eine

bauerl^afte 3"^""f^-
'^^'^ ^^^ ^önne tool^t fegenSreid^ere g^rüc^te

{)erborbringen ai§ menn STaufenben t»on bebrängten, grö^ent^eitS ber

SSerjmeiflung natjen g^amilien (Sigentl}um unb bamit auc^ 5tnl)änglid^=

!eit imb 3?aterlanbgliebe übertragen n)erbe? ©o merbe man einen

©tanb fc^affen, ber bie erfte unb inic^tigfte ©tü^e be^ ©taate^ fein

merbe, njäl^renb bei @d)i3n§ SSorfd^Iag ^§ unbegreiftid^ fei, mof)er bie

2)?enge ber Käufer gn ben erlebigten ©runbftüden fommen foüe. 2)te

9)?einung§biffercn5 ging nod^ ireiter, 35?äl^renb ©d^ön bem ®taat

teriüe^ren moüte, birect in bal '^rit»at=@igentl)um einzugreifen, fd^Iug

©d^roetter öor, einen 3^<^"9 ^"f ^^^ ®Dmänen=^auern auszuüben.

2ßer toon il^nen innerl^atb fed^g 5fi>od£)en nirf)t ba§ (Sigentt)um feinet

^ofeg, unter S3eräid£)t auf bie biöl^erigen ftaatlid^en 9^emiffionen unb

') e. 272 f.
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S3enefiden, annehme, foöte angefefien )t>erben, ai§ fjobe er toer^id^tet,

unb fein |)ot tourbe üerftetgert; boc^ befam er ben ^xUß, ba^ 3J?eift=

geBot. @d}roetter begrünbete bie^ in einer merftüürbigen unb fd^lüers

triegenben (Srörternng. 33ei einem fo l^ol^en unb für "iiaS ^lationaU

^ntereffe fo nuparen Swtd fönne man fic^ über eine iuriftifdje

S3ebenflic^feit um fo me^r l^iniüegfe^en, ai§ bie getoattfame ä^erönberung,

bie ber (Staat erlitten, e^ woljl nidjt geftatte, fid^ ängfttid^ an bi^=

l^erige Einrichtungen unb ^^ormen gu binben; üietme^r fei ^§ nott)=

toenbig, baä ©runbgebiiube gan^ öon neuem angufangeu. ^n folrfjen

Ralfen laffe e^ fic^ aud^ bert(;eibigen, ba|3 mon einer SSoIf^daffe, bie

i^r 2ßo!^I, befonber^ tüenn e^ mit auf bie 3"^«nft berechnet fei, nirfjt

allgemein überfefien fönne, So!^ItI)aten fetbft auf^ubürben fuc!^e.

Sin ben 23orfdalägen öon S3ro^cot>iu^ ]§atte er au^5ufe^en, ba^

fie biet gu ütel :ßdt erforberten. Unter 15 bi^ 20 i^atjren feien fie

nic^t au^fül^rbar; njenn man bie 30 ^al^re gur Slbja^Iung beg @in*

flanb^gelbeg fiin^urec^ne, fo n)ürbe beinal^e ein l]aibe§ ^al}rl)unbert

toerftreic^en, ef}e ber le^te ber S)omänen==^auern ein freiet ©igen*

tl^um ermatte, unb felbft bann toürbe nod^ auf tfiren ©runbftüden

ber öoüe 3tn§ laften. ©d^neße |)ülfe fei niJt^ig; alfo beginne man

mit ber 33erleif)ung be^ ßigentf)um^. 2)od6 tüoüte aud^ ©d^roetter

bie @elegent)eit nid^t öorüber laffen, of)ne ben anbern fielen einer

gefunben 2lgrar='^oIiti! nä^er ^u !ommen. 9^odE) ein ^al bag öon

i^m terfod^tene '^rinci^ beä 3^'^'^3^^ anmenbenb, räumte er auf mit

bem Üiefte ber grunb^errlicf)en g^rol^nben, W bi^I}er auf bem Sege

ber freien ^Vereinbarung in ©elb üertranbelt tnaren. S3efte!§en bleiben

fotlten hk 9^atural= Lieferungen an ^ri^en, ©dE)uten unb milbe

Stiftungen, bie allgemeinen Lanbe^Iaften^), bie (Sommunat^ unb

©odetät^Iaften ^). Slßeä Übrige mürbe gunäd^ft in ®elb an=

') §. SB. ßrieg§s, 3D?arf^=, (s;atti^einent§= unb eantonnenteniä^gul^ren,

§ülfleiftungen be§ Sanbeö bei geftungSbouten, goi:rage=Sieferungen, Steferung

öon ^ferben bei SJiobilmad^ung ber 5trmee.

^) j. 93. 3SerpfIi^tung jnr SBegebefferung unb Unterhaltung ber Srüden,

©efteHung öon Seuten bei SBoIfgjagben, geuerfc^äben unb gforftbrönben. ©efe^=

©ammtung 1806—1810 @. 251.

21*
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gejd^Iagen. |)tert)on foüte ber üierte 2:f)eil al§ ©runbfteuer, bte

ouf biefe Sßeife eintgerma^en rectificirt tnurbe, flel^en bleiben;

ber 9fieft foüte nad| unb nac^ üon ben Domänen = 33auem

abgeWft tüerben, bergeftatt bo^ (Snbe 1832 i:^re ^öfe äin^frei

toarcn. (Sine Slnorbnung, bie tüieber h?eit über baö 5lncien

D^e'gime tiinau^ging; ©d^roetter unterließ nic£)t gu betonen, bajs in ben

^änbern, tüo je^t fd^on bie S3auernl)bfe eigentpmlid^ befeffen hjürben,

ber 33auer in ber Siegel fel^r auf Slbgafitung feiner (Sapital=©d^ulben

bebad^t fei. S)er ätoeite bon ©taatg toegen ausgeübte ®ru(f

joüte ber 2^^eitung ber Gemeinheiten gu Statten fommen. Leiber

gob ^§ Dörfer, hjo ber ^rieg ben größeren Si^eit ber S3auem=

l^ofe üerlüüftet Ijaüt^); biefe füllten fo batb ai§ möglid^ anä ber

®emeinf)eit gefetzt loerben. ^n ben beffer fituirten foüte bie ©ac^e

gunäd^ft bem freien @ntf(f)Iu^ ber ^efi^er überlaffen bleiben; nad^

Slblauf toon 10 ^a'^ren aber l^atten bie Sanbeg=*ij3oIiäei'S3e'^örben baS

9fie(f)t, bie (Separation auf Soften ber S3etl^eiügten ^u betüir!en.

dagegen ttiiberfpra^ Sd>roetter bem 2lu§einanberbauen ber Dörfer 2).

^tüar fiatte er e§ im el^emaligen ^fieU'Dftpreu^en felbft eifrig be=

förbert. 5lber bort l^atte ber 93auer polnifrf)er 3wi^9^ ^^^ ^^^^^

eingerichtete 2öirtf)f(^aft, feine @arten=2tniage, feine maffiüen 5unba=

mente unb ^eüer, alfo eigentli^ nic^t^ auf ber alten |)offle(Ie, tDa§

tf)n abmatten fonnte, fie gu üerlaffen. Slnberg in Slttpreu^en, h)o

ber 33auer, toenigften^ ^um 2;i^eil, angemeffene 3ßirtf)fc!^aftggebäubc

unb h)Df)Ieingeri^tete ©arten befa^; toaren bie alten ©el^öfte auä)

tl^eiltoeife ruinirt, fo n)aren bocf) g^unbamente unb ©iirten nod^

braucE|bar. 2luc£) fonnte Schroetter, gegenüber ber I}errf(^enben

9)Zobe=^fieorie, nid^t uml^in ju bemerfen, ba^ in bieten ©egenben

^eutfd^tanbä aud^ bon ben 33auern in gefd^toffenen Dörfern eine

borjüglid^e 2Birtf)f(^aft betrieben n^erbe.

35ie ©a^t gtoifd^en biefen 'ißrojecten fonnte bei forgfältiger 33er=

gteic^ung unb "iprüfung ni^t fc^lber irerben. Sd^on ^teiüi^ unb ber

bon il^m in Steint 2lbli»efen!^eit beratfiene ^onig — benn bie 5ßer=

^) SSgl. ©. 281.

*) 3Son ©taegemann empfohlen.
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l^anblungen jogen fid) in bte Sönge — bemerften bte ^ärte, bie in

©d|bn§ 33orfdjIag lag. ©tein trar üon üorn leerem bagegen ge=

toefen, ba^ Dbereigentl^um be^ ®taate:§ gum ©egenftanb etneö

finanäieden ®efd^äft§ gu mad^en. dagegen l^atte er in anberen

fünften fid^ urfprünglic^ auf <Bä}ön§ (Seite gefteüt. @r {)atte beffen

SJJeinung, ha^ man ntemanbem ©igent^um aufbrängen bürfe, ebenfo

gut gel^ei^en h)ie feine 33orfc^läge über 5tbbe5ai)tung fämmtlid^er

®ienfte in ©runb unb S3oben: offenbar leitete il^n bamal^ ber

$ßunfd^, outf) ben '^riüatsS3auern gu |)ülfe gu fommen. ^uätüifd^en

fiatte er fic^ bafür entfd)ieben, lieber bie !Domänen = S3auem aßein

rafc^ unb ol^ne ©(^mäterung ifireg ©igcnt^umS gu erleid}tern; benn

ai§ er nun üon 93erUn nac^ ^önigöberg äurüdfam, trat er unum=

tüunben auf bie ©eite toon @d)roetter. (Sr fanb, ba^ 3)Ja^regeIn

ber Ü^tegierung, bie ben gegenhjärtigen ^uf^^nb ber @rfrf}Dpfung tia^n

benu^en Ujoüten, um einen großen Zijtii ber ^anbbetüo^ner 5U t»er=

brängen, ungerecht feien, aber auc^ bie 23obencuttur ftorten, inbem

fie ben bleibenben Sanbmann mel^r al§ biö^er belafteten unb einen

großen S^l^eil be^ ©igentl^uing ber 2lbäief}enben l^errenlo^ machten.

9Bie ©c^on fa!^ and] er eä at^ toünfd^en^wertf) an, bo^ bie ^anb=^

tüirtl^fd^aft öon üermogenben S3efi^ern betrieben rt)erbe. 5lber biefe

^Beübung erwartete er nidjt öon einer rüdftc^t^tofen 2tntoenbung beö

ftaatlid^en S3efi|red^t^, fonbern öom fortfd^reitenben 2BoI}Iftanbe unb

bon bem freien ©ebraud) be^ (Sigent^um^, tt^ie er burd^ ba^ Dctober=

©biet eingefül^rt fei. Stuf biefe^ berief er fic^ au^brüdlidf) anä} je^t.

;^eber Sauerl^of fei nunmel)r ein freiet, felbftänbigeg, üeräu^erlid^eö

unb tl^eilbareg ©ange, bajg in ben freien ^txUt)x übergel^e; bie öon

einem feiner 'Stätte botgefd^Iagene g^ortbauer ber fi^catifd^en 5luffid^t

auf bie 2Öirt(}fd^aft ber S3auern lehnte er fategorifc^ ab. ^nfofent

blieb er nad^ »ie öor ouf @d^ön^ ©eite. 2lud^ fonft fud^te er ben

Übergang üom Sitten gum Svenen fo getinb toie mögtid^ gu mad^en;

äu biefem Qi^ütd fdfieute er fogar nid^t, unb l^ier fe^te er fid^ in fd^roff=

ften ©egenfa^ 5U ©d^ön, finangiette Dpfer be)§ ©taateg. 93ereitg

') ^mlpp, Souernbefreiung 2, 111.
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©({»roetter fjatte, t>on früfieren fi^califd^en S'Zeigungen gurüdgetommen,

ben 33erätc^t auf ba§ ©inftanb^gelb empfof)Ien. «Stein ging Leiter.

dx Begriff, ba^ eg ben fo lange bebormunbeten S3auern f^toer

iverben mujgte, auf eigenen 3^üj3en gu ftel}en, boppelt jd^toer nad^ ben

©riebniffen ber legten Q^xt: tüol^er foüten fie gerabe je^t ßrebit er=

Italien? 2lIfo getcäl^rte er ifinen nod^ big @nbe 1810 bie bi^l^er

genoffenen ftaatlid^en Unterftü^ungen. (Sin tjodEi^^er^ige^ ©efc^en!,

ba§ toir bann erfl rec£)t toürbigen, toenn iüir bie 9^otf)Iage bebenfcn,

in ber fic^ auc!^ ber ©taat befanb. ^iftorifc^ geftimmt h)ie (Stein

tüar, unterließ er ni(f)t, fi(^ au^ bem oortrefflid^en iöud^e eineö

^eitgenoffen, beg ^önig^berger ^rofeffor^ 93ac3!o, über bie gute

alte iß^^t ber S3auern im Drben^Ianbe gu unteric^ten. ©d^toäc^e

ber l^eimifc^en 9fiegenten, ©influjs ber poInifc£)en g^remb^^errfcfiaft l^atten

ben :preu§ifc^en S3auer für feine "^erfon leibeigen gemad^t unb t!^m

bag ©igentl^nm on feinem ^ofe geraubt. ^e|t gab it)m eine SfJegierung,

bie eben fo ftar! tüie national toar, g^reilieit unb (Sigentf)um gurüd".

®o tüurbe ber ©nttourf ©c^roetterä am 27. ^uti 1808 @efe|.

^n fc^tüungboßen Sorten pxk§ einer ber 'tftätij^ @tein§, ber

poetifd^ berantagte ©taegemann, bie (Segnungen beS ©efe^eS. „!Der

©etoinn be^ Staate^ ift ein neue§ f)inreirf)enb gefättigteg ©efcfited^t,

bag ni(^t bem ^irc^tjofe W ^inber liefert, fonbern bem SSaterlanbe,

ba§, nid^t gu 93oben gebrückt toon ben armfeligen ^efinnungen eineg

ormfeligen 3wfto"^e§, fi^ männlich aufredet ergeben unb gu einem

33one gebei^en U)irb, um au^gerüftet mit ^raft unb Sitten, in einft

beffern Slagen bie Sc§ma(^ öon bem 33atertanbe gu menben unb

ben 9fiuf)m einel f)od^üere]^rten 9^ameng inieber l^erjufteöen". ®e-

banfen biefer Slrt finb aud^ burc^ Steint (Seele gebogen. @r ban!te

Sd^roetter für bie grünblic^e S3earbeitung biefer tüid^tigen Slngetegen*

tieit, bie auf 92ationat=Soi)Iftanb unb aJJenfc^engtüd fo großen ©influB

i)abt. ®ag ®Iü(f ber ^nbiöibuen entäie^t fid^ ber Sd^ä^ung. Über

bie nationalöfonomif^e ^ebeutung ber 9?eform :^at Stein einige

ftatiftifc^e 93ered^nungen angefteKt in einer aiuf^eid^nung, bie mo'^t

ba^u beftimmt mar, i^m felber tooüe ttarl^eit gu üerfc^affen. ®onac^

tarnen bie So^tt^aten be§ ®efe^e§ ju Statten 47 000 ^amiUen
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(37 000 in Dftpreu^en unb Öittauen, 10 000 in Seflpren^en), bie

gufammen 4 280 000 a)kgbeBurgifc^e 3)?orgen (195 Ouabrat»95?eiIen)

im3Berti)e üon 16 920 000 2;^alern befa^en. Unb babei tüaltete nod)

eine hoppdU Sefd)rän!ung ob, eine territoriale unb eine ^erfonde.

®ie SSerorbnung galt, toxx £)örten es foeben, nur für Oftpreu^en,

Sittauen unb Seftpreu^en. 5lber ber ©efet^geber bel}ielt fid) toor,

fie anä) auf bie anbern, ieljt nod^ in g^einbeä Rauben befinbli^en

^roöingen gu erftreden. S)ie 53erorbnung galt ferner nur für eine

©(f)id^t, atterbing^ bie n)id^tigfte, ber länblidjen Seöolferung, nämlid^

für biejenigen ®omänen-S3auern („^inmebiat=@infaffen" nad^ ber

officieüen S3enennung), bie bi^^er narfi ber 3>erfügung lüegen ä^er=

erbung ber 33auernl)Dfe öom 25. SDiärj 1790 beljanbelt iüaren, alfo

namentlid} für bie fogenannten |)od^5infer, ®(i^artt)erf^=3^reien, (Sd|ar=

tüerfä=93auern unb 3tn^*S3auern. Stber ber ©efe^geber erflärte, aud^

ben 3ßitp<^c[)tg'23auern, ben ^eit=@nTpl^i}teuten unb ben übrigen 33o=

mcinen=(Sinfaffen, bie nod} fein öotleä (gigentijum an il}ren (5^runb=

ftüden Ijaütn, t§> in ^"^"nft gleid)faü^ öerleifien gu irollen^). ®d^»er=

lic^ tüaren unter biefen „©omänen-ßinfaffen" bie 93übner, bie nur

ein ^äu^d^en mit ettva^ ©artenlanb befaßen, mit einbegriffen, ©id^er

gan^ au^gefd^Ioffen blieben bie toöllig befi^Iofen S^agetöfiner; t§> n^urbe

!ein SSerfudf) gemad^t, fie mit Canbbefitj au^^uftatten. ®ie ©t^mpatl^ie

biefer ©eje^geber reid^te, toie einft bie üon ^ofef II. 2), nid^t unter

ben „Sflw^i^"" ^inab^).

^) § 19 ber SSerorbnung.

2) ®rünberg, b. SBauernbefreiimg i. S8öf)men, Wä^xtn u. (getieften (1894)

1, 324
f.

^) (S;abinet§=Drbve an SOiinifter ©d^roetter, SKemel 14. S)ecember; Slut=

wort, Königsberg 20. ©ecember 1807. ©tein an aSrogcoöinS, Königsberg

27. Januar; Stntmort, ®umbtnnen 2. gebruar. Sinniei>iat=58eri(^t b. 30'iini=

fter§ ©(firoetter, Königsberg 23. gebruar. Sminebiat=58eric^t b. ©omb. 3m=
mebiat=(Sommiffton, Königsberg 6. 3(pril. (JabinetS^Drbre an SKinifter ©diroetter,

Königsberg 11. Slpril; Slntraort, Königsberg 30. 2)Zai. SDentfd)rift ©teinS,

Königsberg 14. ^uni (^er| 2, 634 [f.). (SabinetS=Drbre an 2)«nifter ©cf)roetter,

Königsberg 17. ^uni; Slntiüort, Königsberg 1. Quli, nebft 9tanb=33emerfung

©teinS. ©orrefiponbenä sroifc^en ©taegemann, ©tein unb ©^roetter ö. 12. bis

.23. Sull 6abinetS=Drbre an ©^roetter, Königsberg 27. ^uli. „SJerorbnung
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®an5 anbere ©d^lDtengfeiten al§ ouf ben ©omänen bereitete

bte Hgrar-O^rage auf ben ^Rittergütern, dß toäre ungereimt 3U öer-

fd^toeigen, ba^ ein 2;f)eit be§ oftelbifd^en SlbeB 33erflänbni^ für bie

3ei^en ber ßdt befunbete unb ben berecE)tigten Sünfd^en ber

Stauern entgegen!am ^). Slber e^ tüar eine öerfifitrinbenbe SJÜnber*

l^eit. 3)ie übertoältigenbe SO^ajorität geigte fi^ ber SfJeform feinblid^.

O^ür bie öon ben g^rangofen geräumten ^roöingen toax bie im

£)ctober=(Sbict borgefel^ene SDecIaration am 14. g^ebruar 1808 er=

gangen, ©teinö i^bee toar, "baß i)ux befolgte ®t)ftem aud^ ouf bie

anbern ^roöingen gu erftreden, fo jebod), bajg bie eigenttiümlid^en

S^erl^ältniffe jeber einzelnen Serü(ffic^tigung fänben. 9^a^ S3eenbigung

be^ oft|}reu^ifd)en öanbtag^, unmittelbar üor ber Slbreife noc^ S3erlin,

inftruirte er in biefem ®inne bie t)öd^ften ®it)it'S3eamten in ©d^Iefien,

'^ßommern unb S5ranbenburg unb mieg fie gur ©inreid^ung öon @nt=

mürfen an^).

®ie 3Sert)anblungen, bie er in S5er(in gu fül^ren l^atte, brachten

xi)n in mannigfacbe 93erü§rung mit ben ablid^en ^erren ber '^ro=

öing, unb biefe fäumten nid^t, i^n gu beeinffuffen. @§ gejd^al^ nid^t

o^ne &^^^ä. ®er 9?itterf^aft§:=®irector ü. ©olbbec!^) tie^ i^m

eine ©enffd^rift gugel^en, bie mit einem liberalen Sitat au^ ben

wegen SSerleit)ung be§ ®igenrt)um§ öon ben ®runbftüden ber 3n^webiat=(Sin=

fäffen in ben ©omänen bon Dft^jreu^en, Sittauen unb Söeft^reufeen", Äönig§s

berg 27. ^uti (®ef.=©amnxtung ©. 245 ff.), aKiniflerioI^^nfttuction baju i^öon

©cfjroetter), ^i3nig§betg 22. Stuguft 1808 (®ef.=©ammlung ©. 278 ff.). ©taege=

niann§ ®enffd)nft „über ba§ (£btct ü. 27, ^uli 1808", 0. SD., öon ©tein am
12. ©e|)teinber 1808 ju ben 5tcten gefc^rieben. SSotunt ü. @d}ön, Königsberg

14. §luguft 1808. (gjxevpte bei ^mpp 2, 179 ff,

^) 6. bie ©itote i. m, ©d)rift: Knefebed u. (Sd)ön ©. 110. 3tufeerbem:

3!a^n, ®eban!en über ©emeinr)eit§t^ei(ung (1806) ©. 346. a3ot)en, (£rinne=

rangen 1, 118. §in^e i, b. |)iftor. 3eitfd)rift (1896) 9^. g. 40, 421, ber mit

9led)t betont, bafe bie greilaffung ber Sauern md) eine für ben greitaffenben

nort^eiIt)ofte ©eite I)atte.

^) (Sr forbert eine ^nftruction, „welche auf einer ©eite bem freien SSer=

febr sraar ©))ielraum giebt, ouf ber anbern ©eite aber bem ©igennu^e unb ber

^erftijrung be§ SSauernftanbeS ©ränsen fe^t." ©einreiben an SJtaffoiü, SBorgftebe,

&txlaäj u. ©ad, KiJnigSberg 27. gebruor 1808.

^) 3tuf SSIumberg. S8gl. SSafferoi^, Äurmar! 1806—1808 2, 140. 149,
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©dfjvtften be§ ©paniert ^oüellano^ U^ann, fid^ toeiter auf ben ai§

fel^r jctjarfi'tnnig geprtefenen 33erfuc^ toon WaiÜ)n§ über bte SSebingungen

iinb O^olgcn ber ä?oIf§üerme^rung berief, eine 9fteform ber furmärüfd^en

^^erfaffuug §u fünften beg brüten ©tanbeö em|)fa'^I unb in biefem

^ufammen^^ang Steint alten g^reunb 9ftel}berg nannte, an bem fret=

lid} getabett tüurbe, ba^ er bie ?^arben §u grell unb leibenfc^aftüc^

aufgetragen Jjabe. ®ie eigentliche 3lBfid)t toar, bie tt}irtt)fc^aftlid^e

^reil^eit aud^ für 'oa§ ©cbiet ber 3(grar-^oIiti! 5U em|)fe^ten unb bie

g^ebruar-SSerorbnung ä« Wtifiren. SBarum iene Seforgniffe, „bie ben

3^u^ 5urü(fl}ielten, ber ju einem grofaen (Schritt fd}on aufget)oben

jc^ien?" „©inb alte (SJrunbbefi^er grojä unb Hein, ber 25auer fottjie

ber S3efil|er eine^ 9tittergute§, hjal^re unbefdiränfte (Sigenttjümer, fo

kffe man bem ^auf unb 33er!auf freien ©Kielraum, unb e^ ift ha^

bei !ein 9^a^t^eil möglid)." Sinnig unb allein barauf fommt eö an,

bajg jeber Öa^= unb ^ißac^tbauer in ber ^urmar! ba§ freie (Sigen=

tf)um erlange; fei bie^ gefd^e^cn, bann fönne gar ni^t nie^r ein

Segen ber S9auern!^öfe ettoa nad) medlenburgif^er 2lrt (üieneid}t f)atte

©tein barauf in ber münblic^en Unter!)altung angefpielt) eintreten.

®ie Übertragung be§ freien @igentf}um§ aber muffe gefd)e'^en in

einem beftimmten furgen 3^itraum unb ol^ne 33erte^ung ber 9fied}te

be^ ©utöbefi^erS. 2Ba^ UJar bamit gemeint? ®er Japaner foüte,

bog mar bag (Sntfc^eibenbe, bie ^ätfte feinet ©runbftüd^ an ben

®utgt)errn abtreten, unb gmar nur bamit er auf bem tiefte beg

2l(fer^ freier ©igentpmer merbe; feine 3^roI)nben foüten ni^t ttma

aufgel^oben, fonbern bto^ in eine ©etbabgabe öermanbelt merben.

Um biefe SSorfd^Iäge gered}t gu beurtl^eilen, mu^ man bie 9ted^t^=

tage tf|re§ Objecto fennen. Urfprüngtic^ mar ber S3efi^ ber ia^-

guter miberruftid^ unb nid^tg al§ 9^ieprau^. 33on ber Maxt

S3ranbenburg aber ftef)t feft, 'oa'^ 2tnfang be^ 19. ^at)rf)unbertä bie

i^affiten ein menngteid} befd^ränfte^ (grbred^t l^atten^); ©tein naljm

») S?ett Subtrtg ü. ©etfenborff, Seutfdjer gürftenftaat (1656; ©. 379 b. 5Iu§=

gäbe ü. 1737) : „Slttbere §errfc^att§=©üter finb blofe bor fiafegüter unb sunt Seftanb

QuSgef^att, atjo ba^ e§ ju allen QäUn bei ber ^errfd^aft fte^^et, üon ben ^n-

:^abern fDlcE)e wieber abäuforbern unb toor ben Safeäin§ unb SBeftanbgelb felbft
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fogar an, ha^ e^ feiner Sefc^ränfung unterlüorfen fei. S)ieö öor*

ausgefegt mu^te ber ®oIbbecffrf)e 33orjdjtag aiä eine je^r ftarfe 3«'

mutt)ung erfc^einen. 33t§^er l^atte ber ©utSl^err, gerabejo toie ber

©omänen-^i^cug, feine 33auern bei Unglüdöfäüen unterftü^en, bei

ber ©teuer^al^Iung übertragen unb il^re ©ebäube im ©tanbe er*

Italien muffen, ©iefer "iPfüc^ten foEte er entlebigt unb bafür mit

ber ^älfte be§ Sauerntanbeg begabt toerben. (S§ tonnte ai§ ^o'^n

angefe^en ftierben, lüenn ©olbbecf {jin^ufügte, ba^ ber ®ntgf)err bie

^älfte ber ©runbfteuer, bie fo lange ber 93auer gegal^lt !§atte, über=

nehmen lüodte. ©ollte ettoa ber geplagte 33auer, nad^bem er um

bie §ätfte feinet Sanbeä gebrad^t ttar, bie (Srunbfteuer für ba§

^an^e weiter galten? Unb toenn ber ®ut^f)err auf bie it)m 5U=

ftel^enben @ert)itut^=9lec^te üergic^ten tooßte, fo ft»ar e§ fetir un*

fieser, ob nid^t in ber SO^etirgal)! ber g^älle ber Sauer ber ®er=

t}itutä=Sere(fitigte getoefen toar. Sluc^ beffen füllte er al§ „freier

©igentpmer" öerluftig ge^en.

©tein iiatte bamal^ ben ^eiflanb be§ StbelS nöt^ig für bie

(Srebit=£)perationen, toetd^e bie Befreiung be^ üaterlänbifd^en Soben^

betüirfen foüten^). '^nx ba§ mac^t iik ©elaffenl^eit üerftänblirf), mit

ber er bie an ba^ ©emeintnefen gerid^teten g^orberungen beantiüortete.

®Iei(^ ai§ ob e§ fid^ nic§t um 93efämpfung, fonbern um 93ele^rung

{janbte, erläuterte er nod^ ein 2RaI: bie (Sinf^ränfung, bie "oaä

£)ctober*(Sbict erfal^ren l^abe, fei aü§ ber Seforgnip entfprungen,

'üa^ bie (Einräumung ber freien Soncurren^ (einer Sitifür,

n)ie er fagte) jur B^olge l^aben merbe bie Slu^rottung ober eine

äu brausen ober einem anbern ju übergeben." SBaffetoi^, Äurmarf öor 1806

©. 25: „®ie Safebauern unb bie fiafefoffät^en, ^erfönli(^ freigelaffene Seib=

eigene, fiatten bie §öfe unb contribuablen ©runbftüde mit :^errfc^aftlid^er 6of=

raefjr em^jfangen unb tonnten bereu 33e[i| unb ©enufe gegen bie in ben 3tn=

naI)me=S5riefen beftimmten ®ien[te unb Stbgaben äioar auf i^re ^inber mit

©ene^migung i^rer ®ut§obrigfeit bererben, f)atten aber bocf) fein tDirt(ict)e§

©igent^um an ben §öfen felbft." Definition i. b. ®efe^=©ammlung 1806—1810

6.213: „Sapouem b. i. Sauertt)irt:^e, rcelrfien ba^Sanb ni^t erblid) gehört."

SSgl. §agemann, |)anb6uc^ b. 2anbtt)irt^fc^aft§red)tä (1807) ©. 204. tna^p,

SBauembefreiung 1, 40. 2, 84.

1) SSgl. @. 234.
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il^r gletd} gu gäl^Ienbe 3Serf(^Ied^terung beö 33auernftanbeg; fie

fei ntotiöirt burd^ bie Überäeugung, ba|3 ein ipofil^benber, feftbe-

grünbeter, mit @igentf)um üerfel^encr 33auernftanb ^u ben ^aupt-

ftü^en eine^ tüol^Iorganifirten «Staate^ getjöre. S^Zatürlid^ lehnte er bie

O^orberung, bie Sapauern um bie ^älfte il^reg 93efi^e§ ju bringen,

ob: fie tüiberfprec^e einem iDol^tertoorbenen Sftec^te, unb ben 8a|>

bauern fämen bie ©d^upeftimmnngen 5U ©tatten, bie bereite baä

Dctober=(Sbict entfjdtei). @iner Stbfinbung be^ @ut^i)errn burd^

SSauerntanb tüiberfpratf) ©tein je^t fo lüenig tok einige 2)?onate üor=

l^er in ber ©omänen-Sebatte; er meinte, ha^ ber S3auer in biefen

©egenben getoö^nlid) ^u biet 8anb befi^e. Stber tuenn ber S3auer

babon abtrat, fo foüte er auc^ üon ben g^roljnben unb 3(bgaben

an ben ©ut^^errn befreit h^erbeu: nur auf bie l^ierfür gu leiftenbe

(Sntfd^äbigung foüte bie Slbtretung befd)rän!t bleiben. 2ln anbern

©teilen feiner 2lnttüort mad)te ©tein bem 33ittfteßer ©onceffionen,

ÜjtxU mateineüer, tt)eitg formater 5trt. (£r rebete üon ber ©diäbtid)*

!eit ber taffttifd}en lloffäten (ipäu^ter ober ißübner), gegen metd^e

eben bie X^toxk öon 3)Zattt)uö inö ^etb gefül^rt toar. ^ür ben

^atl aüerbingg, ha^ fie ein (Srbred^t an il^re S3efit^ung f)atten, foüte

ftd| ber ©utl^err mit it)nen abfinben; fonft fonne er fie unbebenf*

tid^ unb unbebingt ein^ietjen ^). (Sin 3w9^Pnbni^, üon bem man

fd)n}ertid^ betiaupten fann, ba^ ©tein e^ im (Sinftang mit fid) felber

gemad|t 'ijobr, l^atte er nid^t in ber 2)ebatte über ben ^nbutt'"') bie

9)Zeinung berjenigen befämpft, n^etd^e bie ©rtiattung einer Staffe üon

©taat^bürgern für gteid^güttig erllürten? SÖeitere SluSfid^ten fd^ienen

ben ©utgl^erren gu eröffnen bie befd}tüid^tigenben Sorte über ben

^) § 7: „SBerben bie SBauevIjöfe evbltd^, erb^ac^t= ober erbäinSiueife 6e=

feffen, fo mu§, beüor bon beren ©insiei^ung ober einer SSeränberung in 216=

ficf)t ber baju gel^örigen ®runbftücfe bie Diebe fein !ann, äuerft ba§> 9tec^t be§

bi§f)erigen SSefi^er§, fei e§ burd) SSeränberung beffelben an bie ®ut§^errfd)aft

ober anf einem anbern gefe^Iic^en SBege, erlofc^en fein."

^) SBenn ©tein ferner „e§ anläßt, bofe er [ber ®ut§^err] ben freien

SSauern au§!oufen !ann", fo meint er bie§ felbftöerftänbüc^ nur unter ben SSor=

behalten ber gebruar=5ßerorbnung.

^) @. 294.
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©tnn ber O^efcruars^Serorbnung. ©te fei atä 9?eget für bte ^ammerti

aufgefteüt; t§ öerfte^e \i^ üon felbft, ba^ bte obere S3e!^örbe fie

naä) Sage ber einjelnen, üon 8ocaI'33erI)äUmffen fo abl)ängtgen Um=

ftänbe gu mobifictren Bered^ttgt Bleibe, ^niüielceit fie auf bie ^ur=

marf angutoenben fei, bie^ toerbe öon ber naiveren Unterfu^ung ab=

l^ängen; 'i:)k Kammer irerbe il^r ©utac^ten abgeben, aber au(i) bie

©runbeigentpmer füllten mit ifiren ©intoenbungen ge!§brt toerben.

^n pflic^en Sßorten erbat ©tein f^Iiepcf) bie 23orf(i)Iäge be^ S3itt=

fteüerg aucE) über bie Sluf^ebung ber ®emeinf)eiten unb bie 33er=

änberung ber ftänbif^en 9fiepröfentation.

®ie Steigen biefer 9^ac^giebig!eit befcE)rän!ten fi^ barauf, "üa^ bie

3^ebmar= SSerorbnung nic£)t auf bie übrigen '^roüingen übertragen

lüurbe. Seber ©tein nod^ feine gleic^gefinnten g^reunbe beeilten fid^,

bie furmärüfc^en ©ut^^erren gu !^ören, unb ^§ betiielt fein SSetoenben

bei ben ©d^u^beftimmungen beg October-ßbictö^).

^n S3ranbenburg fträubte fic^ ber Slbel gegen bie ^nftruc=

tion, bie bagu beftimmt lüar, ben Sauernftanb 5U f(f)ü^en, in Oft=

preu^en fuc^te er fie ^u befeitigen. @ä fet)tte ]§ier gtoar nict|t

gang an folcfien, bie ba§ Dctober=@bict be!äm|)ften unb bie üon i^m

gefc^affene g^reigügigfeit gu befd)rän!en fuc^ten^). Slber ba^ &xo§

ber Ungufriebenen ftianbte fid^ gegen bie 3^ebruar=23erorbnung. ®a0

^) Slnonl^me S)en!fcftnft o. 5)., beginncnb mit ben ^Sorten: La protection

des lois. ©tein an ben ©efjeimen ?liatf) ü. ©olbbed auf SBIumberg, o. ®.

(ßoncept üon ©taegemann gefd^rieben, mit ber D^Jotiä 6tein§: „35ei htm §errn

®rD|=i?nn5(er ü. ©olbbed abzugeben"). ®ie g-olge biefeS @(^reibeit§ tft tua^rs

fd)einli(^ eine anbre anonijme unb unbatirte ®enff(^rift au§ bem gutg^errfii^en

Sager, bie mit ben (au§ bem Steinfd)en (Schreiben entlefinten) Sßorten „(Sin

rt)ol)l^abenber feftbegrünbeter, mit (Sigent^um öerfe^ener 93auernftonb u. f. to."

beginnt unb SSorfd)Iäge für bie Siegelung ber gut§f)errticE)=bäuerIi(j^en S8er'^ält=

niffe entt)ält. Sarüber bann ''^3romemoria öon ©taegemann, (Königsberg)

7. 2tuguft; $Ranb = S3emer!ungen ©tein§; 58otum öon ©d^ön, Königsberg

14. Sluguft 1808. 5tm 21. Stuguft erinnerte ©tein bie ®eneraI=eiöiI=eom=

miffarien 93orgftebe (i. ©targarb), ©erlac^ (i. 93erlin), S3i§mard (i. SBreSIau)

an bie ©inreidjung ber befohlenen ®ecIoratiDn§=@nttt)ürfe unb äJJinifter @d)roettet

an bie „35eförberung ber neuen ®emeinbeit§=Drbnung."

*) 3mmebiat=@ingabe be§ ®rafen ©gloffftein (®ro§grunbbefi^er im SRoften*

burgif(f)en Greife), 5ßerlin 6. ^onuar 1808. äJJeifter^aft bie Kriti! in bem Don
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ftänbifd^e ßomite, an bie ©pt^e ber Dppofitton tretenb, 6e3eirf)nete fie aiß

ungefepd^, fc^äbli^ für ben 3lbel, unbiüig, nu^Io^ für bag ©emetnftiefen.

©ie jet ungefe|tirf). ®enn bie "Sienftpftid^tigfett lüerbe fotüo^t

burd^ ba^ 2(ügemetne Canbrec^t tüte burc^ bte ^reu^ifc^e ®efiitbe=

Drbnuttg au^brücEltd^ t)erorbttet. !Die ®eträn!efreit}ett fei betn

93raus9?e9lettteitt unb ebettfaü^ bettt Slügemeittett Saitbrerf)t gutoiber,

tDonac^ ein ablicfier ©ut^befi^er nicä^t gu leiben braud^e, 'tia^ frembeg

(SJetränf auf feinen ©rnnb unb 33Dben gebrac£)t ttjerbe. !Die @in=

gefeffenen feien in ber 3}Mi)Ie beg ®ut^t)erren ^u ntal)Ien t)erpflid}tet,

tnieber nad^ Sanbred^t. ®ie ablid^en ©üter feien burd^ befonbere

^rit)ilegien^) ben 93elie^enen gu uneingef(i)rän!tem ©ebraud^ über*

laffen, bergeftalt ba^ nic^t ber geringfte Unterfd^ieb gtüifc^en 93auer=

unb 3Sortüerf§=^ufen, gtoifdf^en 33auern unb anbern ^nfaffen gemad^t

njerbe; e§ fei ntitl^in bto^ ^Badf^ beg ©utö^errn, ob er feine ^ufen

burd^ 93auern ober burd^ STagelötjner unb ©efinbe beit)irtt}fc^aften

laffe. ©nbtid^ rügte ba^ ßomite, ta'^ bei ber 3^ebruar=2?erorbnung

nid^t ber i^^uftigsSO^inifter gugegogen fei.

ÜDann ber ©d[}aben be§ (S5utgf)errn. !Durd^ bie Sluf^ebung ber

(Srbuntertf)änig!eit fteige ©efinbe- unb SEagetol^n, ber Slnfpann muffe

t)erme]^rt tüerben, auc^ met)r ©ebäube feien erforberlic^. "Da I)ierburd^

ber SBertt) ber ©üter in eben bent 9JZa^e tjerminbert »erbe, ge=

büt)re betn ©utS^errn auf attbre 5lrt eine ©ntfd^äbigung: fie fei

ii^nt au(^ bereite t^erbürgt burd^ jene ©abinetS-Drbre^), bie bem Slbet

eine freie 3)i^|}ofitiDn über bie S3auernf)öfe in 5Iugfi(^t fteüe. ©tott

beffen nun bie Slu^fid^t auf 2:^eilung unb Sefc^ränfung ber ®utö=

l^errfd^aft. "Den Übertreibungen, in mldjz bie Opponenten an

biefer ©tette geratl^en, nter!t man z§ beutlid^ an, ba^ fie an il^rer

üertounbbarften ©teüe getroffen tüaren: „2Ber fielet bafür, ujenn

grte[e concipirten SttiwebiatsSBeric^te be§ 9Kini[ter§ ©(i)roetter, Königsberg

23. Sauuar 1808.

*) ®a§ (Somite citirte hierfür bte (Sonftitution ö. 31. Dctober 1738 über

bie oftpreufeifd^en Se^en. Klein, Slnnalen b. ©efe^gebung i. b. preu^ifdjen

©taaten (1803) 22, 14.

ä) S8om 3. ©e)3tentber 1807. ßnopp, Sauernbefreinng 2, 159 f. Sßgl.

oben @. 275.
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me'^rere fleine ©tgentpmer im ®ute finb, ha^ ntc^t ©ingelne al§

lufiüiegler unb DfJäbelSfül^rer ftetg auftreten unb bem (^utöiierm

jebe Unternehmung unb jeben ®(^ritt gur 35erBefferung fetner Sirtl^=

fd^aft ftrittig machen, ba i^r gemeinfrf)aftlirf)eg ^ntereffe immer

ba^in gel^t, bem Obereigentliümer etlüa^ abäugeminnen." SO^it

einem SBorte: n^irb bie ^ebruar^ißerorbnung nic^t geänbert, „fo ift

ber iRuin beg ©utSbefiljer^ becibirt."

Unb tt)irb ber ©efe^geber feinen Qtv^ä erreid^en? O^ür S3auem=

guter öon bem ge|}Ianten Umfange merben fid} bei ber ^errfcfienben

9'Jot]^ feine Slnnel^mer finben, unb n»enn aud^, toa§ i)at haä ©emetn*

toefen gerabe öon S3auern? Söirb nid^t bie SSermef)rung ber "ipopus

lation aurf) bann fieser gefteßt, »enn "i^äc^ter unb STagelöfjner an^

gefiebelt toerben? Um fo imijx, ba burd^ bie fiäufige 2lu^bietung öon

!Domönen=35Drtt)erfen genug üeine S3eft^ungen entftel^en toerben. SBogu

"i^a noä) ha§ ^riöat=@igentt)um in 2lnfpruc^ nehmen? ^a% bie

SSoben-ßuItur in O^otge be^ ^auernmangelS gurüdgeblieben fei, be*

ftreitet ha§ Somite entfd^ieben. S)a§ Seifpiel ©nglanb^ beiüeife, ba^

bei ber 33ormer!g-2Birt^fd^aft rm^x ofonomifcfie Überfielt, mel^r ^raft,

me!^r Orbnung fei. 2lud^ l^abe ber ^nftmann, meit er bem ®ut^=

t)errn unentbe^rli^ fei, fein geiüiffe^ Stugfommen, n}äl^renb ber Keine

(Sigentl)ümer burd^ leben Unglücf^faü umgeworfen toerbe.

X)k 33ef(^n)erbefü^rer faffen einmal i^re 3}Zeinung in bem @o^e

gnfammen: „®er S5auer njürbe ettnaS befommen, h}o§u er !ein '3ied)t

i)at unb toeld^e^ if)m oft f(f)äblid) unb unbrauchbar toirb, ber @utg=

l^err aber »edieren, ioag if)m unb feinen 33orfaf)ren red^tmä^ig ge=

t)i5rt l^at." ©al ift e^, toe^l^alb fie beantragen, bie "ißaragra^jljen

ber Februar 'S3erorbnung über Slnfiebtung öon eckten, felbftänbigen

S3auern auf^u^eben unb on ©teüe ber le^teren 3in§pac^t=33auern unb

i^nftleute äugulaffen. ®e§gleid^en foHte falten bie S3efreiung öom

2)ienft=, 3J?ü'^Ien= unb ©etränfegtüang.

„^ä) f^äme mic^ meiner SanbSleute", rief ©c^ön, ai§ i!^n

(Stein mit ber "ißrüfung biefer Slnfprüd^e betraut l^atte, unb in ber

2:^at mirb bie Haltung ber Slbtidien nur bann toerftänbtid^, toenn man

fic^ baran erinnert, ba^ fie g^ürften auf ifiren (SJütern getoefen lüaren.
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^^re fe^ige S(B[i^t lüar gang tiax: fie tüoüten bte "timdj ba§ DctoBer^

©biet üerfünbete rt»trtt)fcf)attltd)c g^reil^eit benu^ett, um bte 93auern gu

legen, unb glet^seittg an allen öon 5(Iterg I}er überlieferten '^ritot-

legten t!^reg S3efit^eS fcfl^alten. SIber fie Ijatten firf) in ber Siber^

ftanb^fraft beö ©egnerä toerrecf)net. „g^reie SO^enfc^en", fo lauten bie

fd^Iagenben, ber getüanbten unb fc^arfen g^eber <B^'ön§ entftammenben

Sorte, bie bann bei ber ^Abfertigung be§ flänbifd)en (Somitc^ benutjt

n^urben, „freie 9}ienfd^en arbeiten beffer unb fräftiger al§ @rbunter=

tljanen, bie nur eines unangemeffenen ^ol^nS i^rer Slrbeit gen)i^ finb.

S3ei gleid^er Slrbeit mirb alfo nad^ aufget)obener ©rbuntertl^äntgfeit

n^enigcr, ni^t mel^r ©efinbe noti)n}enbig fein." T)a ber tnec^t

n^illiger unb tl)ätiger ift, toirb auc!^ baS ©efpann me^r leiften unb

in geringerer |]a^I nötl}ig fein, fo ba^ enbtic^ auä) an ©ebäuben

gefpart tt^erben fann. „®er SBertl^ ber ©üter mu^ fteigen, unb e§

iann, fon)ie überhaupt nirf)t in biefer ©ac^e, fo au^ t}ier inSbefonbere

üon feiner @ntfrf)äbigung bie 9f?ebe fein." ®ie fop^iflifc^e S3efd)ul=

bigung eineS i^erfaffung§brucl^eS toieS ®c!^ön fürs unb gut mit

ber S5emer!ung ^urüd: „®ie ^anbeSöerfaffung ift eben burc^ baS

(Sbict toom 9. Dctober 1807 üeränbert: 'i)a§ 3tllgemeine Öanbred)t

unb bie oftpreu^ifc^e (S^efinbe^Drbnung fe^en @rbuntertl}änigfeit bei

(55efinbe=®ienft5tüang HorauS." Unb n^eS^alb foKe bie ^ngiel^ung be§

^ufti5=a)tinifter§ erforberli^ fein? 3)ie ^uftig gebe feine ©efe^e,

fonbern menbe fie nur an. ®a§ S3efte lüar mo'^I bie 2ßiberlegung

jener ^at^etifc^en, üon Slufftanb unb 9ftebeüion f)anbelnben ^rol^ung,

h?elc^e begann: „2ßer fte^t bafür." ©c^ön unterflric^ W brei 3Borte

unb fd)rieb baneben: „!Der gtic^ter." ®ie Petenten l^atten üergeffen,

ba^ baS jjunbament auc^ beS preuf3ifc^en ©taate§ bie i^uftig Xüax,

ber fic^ jeber, au<ij ber ablid^e (SJutS^err, beugen foüte.

©ineg unb baS 9(nbere ift öon ©taegemann, ber ebenfalls

befragt ttjar, I)in3ugefügt tüorben, t^ieüeid^t na^ münblid}er S3e=

f^red^ung mit ©tein. ©o ber unS au§ ber Nomonen = Debatte be=

reitä befannte |)inn}ei§ auf bie urfprüngti^e beffere Soge ber Säuern

unb auf ben tabelfiaften 5D2if3brauc!^ ber fpäteren Reiten, bem feine

5>eriät}rung bie gefepc^e ©anction üerfd^affen fonne. ®ann bie
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5tu0etnanberje^uttg über bie iSeööÜerung: „©tefteigt ntc^t burd^ bie

S3ermel)rung ber g^arnttien, infotüett ^inber probucirt, fonbern nur

tnfotüeit bie ^robuctrten 0nber erfialten toerben. Senn auf einer

g^Iäc^e üon jefin ^ulmifc^en |)ufen fünf iüo^It)abenbe S3auern=iJamiIien

angefeffen finb, bie gufammen 20 ^inber er§ie!^en, fo gieBt ^§ für

bie 33oIf§üermel^rung gang anbere 9f{efultate, aU toenn auf berfelben

O^läd^e 20 i^nft'O^amilien etablirt lüorben, bie gufammen gtoar üier

Mal fo biet ^inber |3robucirten aU bie bäuerlichen, aber bei einer

für bie Altern felbft nur fümmertic^en (S^iften§ f)öd}fteng nur eben

fo biet erjiel^en. ;^n jenem 3^aß ttiirb bie 93eüöl!erung in ber erften

Generation berbop^ett, in biefem um bie ^ätfte berminbert." 9J?it

treffenben SBorten gei^ette ©tein, ber in einer Öanbf^aft ol^ne Sati*

funbien gro^ getborben toar, bie Öanbgier ber abtic^en ^erren: „^ä)

finbe bie unter ben l^iefigen ©utöbefi^ern l^errf^enbe 3}^einung, al§

ob bie 25ergrö^erung ber |)of= unb 33ortt}er!g=^änbereien ben Söert^

be§ ®ute§ bermet)re, fo unrichtig unb fc^äblic^, ba|3 i^ barin eine

ber |)aupturfact>en finbe, toetd^e ba^ g^ortfd^reiten ber ©uttur^) unb

SeböÜerung fo fid^tbar gurüdgel^alten l^aben. 93ei bem ^al^rl^unberte

langen Dlufieftanbe ber 'iprobing ibäre biefeS 3"^*"<^^t^^^^" ^^ "^^^

(Sultur (felbft bie (£rbuntertt}änig!eit, ben frütieren 8e^n§ne^u§,

bie ^efc^ränfungen be^ freien ^^xM)x§, bie ^eft u. f.
ib. al§ mit-

h)ir!enb in Slnfd^Iag gebrad^t) bod^ !aum gu erüären, ba baö bon

l^äufigen Slriegen zerrüttete ©eutfc^Ianb burd^ bie 3ß^fiü(fe^""9 ^^^

Sänbereien in fleine, bon freien böuerli^en (Eigentümern betbirtl)*

fd^aftete ^öfe bennod^ in ber ßultur borgegangen ift." ©erabefo

l^atte er, nod^ beutlidjer auf fid^ felbft anf|)ielenb, bem fd^IefifdEien Stbet

tsaS ^eifpiel be§ fübtid^en unb weftlid^en !Deutfc^Ianbg unb ©uropag

borgelialten, tüd^ifz^ geige, "i^a^ ber Slbel beftel)en !önne bei fefir

n?enigen 33ortberfä-Cänbereien unb h^i einem 33ermögen, ba^ fic^ 'ifanpu

fäd^Iid^ au§ einzelnen "iPad^tl^öfen, ©efällen bon Untertl^anen, 3e^)nten

unb bergleic^en bi(be^). Unb mit größter 93eftimmtf)eit f)ielt

^) (äJemeint ift bie 33oben=6;uttur:.

2) (gigen'^änbiger S^\a^ ©tem§ ju bem bon ©c^ön entroorfenen ©d^reiben

an ©uIiäott)§!t), 9KemeI 29, SDecember 1807 (ögl. unten <B. 350).
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«Stein an bem einmal ergangenen ©efe^ feft !Die Deponenten

mod^ten tüol^I bte @m|)finbung 6e!ommen, in eine ^i^idmüfile gerat^en

gu fein, n)enn ifinen borgef^alten n)urbe, baj3 bie 3^ebruar=23erorbnung

feine läfttgeren S3eflimmungen ent()a(te a\§ bie früf)ere 33erfa[fnng.

9^ac^ biejer fei bie 33erfügung über S3anern{)öfe unbebingt unter«

fagt gelüefen. 3öer je^t nid}t bie |)ä(fte ber bäuerlichen ^äw

bereien erb- unb eigent^ümlicl} mad}en tvoik, fe^e fic!^ baburc^ nur

in ben O^aö ber früf)eren ißerfaffung jurücf, nad^ tüe((^er er nid)t

ba^ 9J?inbefte üon feinen Sauerlänbereien eingietjen bürfte.

2lud^ biefe (Sorref^jonbeng f)at ©tein mit ber 9tu^e unb ©etoffen*

t}eit gefül)rt, bie er fid) für ben grojgen 3^^^ ^^^' 9?eform jur

Siegel gemacht l)atte. @ie üerlie|3 il)n felbft ba nid^t, tt»o er l^erbe

2Ba^rt)eiten ^u fagen l^atte: „^dj mu^ mir", fo fd^Iofs er fein le^te^

©d^reiben, „noc^ ben 3Bunfd^ erlauben, ba^ ba^ ©omite' feine amt*

lidEjen 3i[u^erungen einer forgfältigeren Prüfung al§ bi§f)er untertrerfen

möge. ®enn e§ ift gu beforgen, ba§, tüenn ÜJieinungen, bie bem

©eifte ber ^eit unb bem Sulturguftanbe be^ ^olk§ fo offenbar

n)iberftreiten, im publicum befannt tüerben, haB fiol^e 35ertrauen ab*

nefimen mu^, tnelc^e^ ba^ ßanb auf ba^ ßomitc fe^en foH unb weldtjeg

iebeg einzelne 9[Ritg(ieb beffelben getüi^ 5U öerbienen fic^ bemüfit."

!5)amit f)aben fic^ bie Opponenten begnügen muffen; bie S^age«

Iof)ner=@tabIiffement§, bie fie fc^affen tootiten, n^urben al§ bie aüer=

fd^led)tefte 33erfaffung be^eic^net unb ^urüdgetüiefen, e^ ttjurbe burd^=

au§ nid^tS an ben gefe^lid)en S3eflimmungen über bie agrarifd^c

Oieform geänbert^).

©ie gleidf)en @rfal)rungen toie ^ier madC>ten bie D^eformer aud^

fonft bei ber SluSfü^rung ber agrarifc^en ©efe^e.

®a§ Dctober=(£bict ift auffaüenb fpät publidrt tüorben. :^n

^) 2)a§ ftänbifc^e (Somite (Sorff, 93ranbt, ©djUeben, Sc^iüind) an ©tetn,

Königsberg 15. iguni. ©d)ön an ©tein, fi)(ünig§berg) 25. ^uni; benu|;t in

bem ©djreiben ©teinS an ba^ [tänbifd)e Komite, Königsberg 1. ^uü (ßoncept

Hon ©taegemann). ®a§ ftänbifd)e (Somite an ©tein, Königsberg 3. 3lugu[t,

nebft 3)enf[cf)rift 0. 1. 5htgu[t. 3lnttt)ort, Königsberg 16. 5tugni't 1808 (3ln»

loeifung jum ßoncept üon ©(f)ön). StuSjüge bei ^mpp 2, 207
ff.

Seljmauu Stein. II. 22
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ben ^rototnäen Oft- unb SBefl|)reu^en fleüte (Staegemann noc^ 2tn=

fong Sluguft 1808 bie fcefreniblic^e 2;f)atfarf)e feft, 'i^ci^ man t§ toeber

m§ ßtttamfd)e nocf) m§ "ijßolmicfje überfe^t, auc^ nid^t, tna^ eine ber

üblid^en 'iPubücation^formen tvax, üon ben ^anjeln beriefen l^atte. ^n

ber Wart fragte '^^räfibent ©erlad^ im 9bt>ember 1807 an, ob ntc^t

bie 93e!anntmad)ung ber gän^Iic^en Sluf^ebung ber Untert^nigfeit

unterbleiben !bnne. ^n ©d^Iefien ttjurbe ba^ (Sbict erft burd^ ein

in ber (gc^Iefifc^en ,3^^tung öom 21. 3^ecember 1807 erfd^ieneneö

^ublicanbum i^romulgirt. ^n 'Pommern mar eg ®nbe 3^ecember

1807 nod^ nic^t ben ®eri(^t^l)Dfen mitgetl^eilt. ©c^on ftierauiS er*

giebt fid^, ba^ ein Z^di ber S3eamten geringen ©ifer geigte, unb

il^nen muß menigften^ für biefe SO^onate Rangier ®df)roetter, ber

interimiflifc^e ^uftiä=9}?inifter, gugegä^It merben: er, ber einfüge

93eförberer einer freien ©efe^gebung, mar in^mifc^en unfi(^er ge»

öjorben'^). ^^näd^ft frf)Iug er bor, man möge bie öanbe§=Sot(egien

befragen, ob bie S3erfaffung einzelner '^rooingen bei Slnmenbung

beö ©bictg Sebenfen beranlaffen fönne. 211^ ©tein bieg ebenfo

mie bie anbern 33erfd^te)3punggüerfuc^e aik^ntt^), trat ber Rangier

mit bem ©ebanfen l^eröor, ben ©utsfierren billiget ©efinbe

burd) eine i^nen günftige ©efinbe-Orbnung gu berbürgen. @rft

entbecfte er, ba|3 ber ©efinbe-^ienft^mang, aud^ abgefe^en bon

ber @rbuntert{)änig!eit, burcE) ha§ Stügemeine Sanbred^t'^) feftge=

fteüt fei; ®tein antmortete, baß er auc^ bort nur at§ fjolge

ber @rbuntertf)änigfeit auferlegt fei. ®ann fanb ber Rangier, baß

ber ®utguntert{)an bD(^ au^ lanbe^poligeilic^en 9tü(ffic^ten burd^ bie

©ut^^errfcEjaft {al§ näd^fte "ißoligei - Dbrigfeit) gegmungen merben

!önne, feine Äinber, bie fi^ fonft bem SJJüßiggang ergeben mürben,

5um ^efinbebienft fiergugeben. ©er fjreunb ber alten £)rbnungen

befaß bie ^üf)nf)eit, ben ©efinbegmang auf eine ©tufe mit bem

©dEjuIgmang gu [teilen: mürben bie (SItern nic^t aud^ angel^alten.

*) 93gl. @. 48.

^) ^\(i)t überflüfftg erfcf)eint e§, feftjufteEen, ba^ er bie fc^Ieimige Über=

fe^ung be§ Dctober-(£bict§ in§ ^olnijc^e unb Sittauifrf)e befa:^l.

') gr t)ernjie§ auf II 7 § 118.
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i^re ^tnber in bie ©c^ule gu fc^irfen, bamtt fie niäjt oJinc bie

aßernot^tüenbtgfte 93t(bung auftüüd^fen? (Sin anbreg 5(rgnment ent-

nal^m er ber ^(rmenpflege. ®ie ©nt^fievrfc^aft unb ifire ©ut^ein-

faffen feien gemeinfc^afttid^ üerpfltdjtet, i^re ©orfavmen gu toerpfTegen;

SO^üjgiggang, gu loeld^ent ber in mel^reren "ilJroöingen beö ©taatä

no(^ n?enig cnitioirte Untertl^an nnr gar ju jel^r geneigt fei, fül^re

5nr 3(rmnt;^; trenn alfo bie |)errfc^aft gunäd^ft für bie Entsannen

gu forgen l^abe, fo ntüffe il}r micf) bag Siedet äuflef^en, 9J?a^regeIn

5U ergreifen, bnrd} n}eld}e 3trmut^ im^orfe öerfjinbert n^erbe. „^ier=

5U fontmt nocf)" — fnl^r ber bängter fort — „ba§ man g^äüe

5U ern^arten l)at, in njeld}en ber ©utg^err, lüenn er aud^ l^in*

reid>enbe§ Solin gu gal^ten bereit ift, üon ©efinbe entblößt fein

n^irb, nnerad}tet "Daß gange ®orf Don bienftfä^igen ^inbern ber

(Sinfaffen angefüllt ift, nnb ba^ bemgemä^ bie ®ntgf)errf^aft, inenn

ber ©efinbe-ßtoangSbienft ol^ne alle @infd)ränfnng aufgel^oben hjirb,

gnm größten 9^ad)t^eil ber ?anbe^ = ®nltur in eben fotc^c Sagen

fommen fann, ai§ lüenn man ii)x bie |)ofbienfte ber Untert(}anen

gang ober gum Ztjdi entgiel^t." ©tein aber h)ürbigte biefe ©inttjünbe

im dingelnen gar feiner 2lnttt)ort, er erflärte nur, er fönne fid^

nid^t babon überzeugen, ba^ poligeilid^e 9?üdfid^ten bie g^ortbauer be§

@efinbe-®ienftätüang§ geboten; bann fd^to^ er mit ber fd^arfen 2lb=

fertigung: „®ie bi^^erige 9Zeigung gum 9}Jü^iggange fann nur al§

eine O^olge beä ^^'^"Qß^ betrad^tet merben unb toirb fid^ eben bann

öerlieren, toenn biefer 3^<^n3 ^^^ ^^^ baüon ungertrennlid^e fd^Ied^te

S3e5a]^timg aufhört" ^).

'^aß üerfügte er, atß eben ber oft|)reuj3ifc^e ®eneral-8anbtag

*) ©tein an SJJinifter ©cEjroetter, Königsberg 4. Sluguft 1808. Smme^
biat=Seri(f)t öon ©erlacf), Serlin 12. 9?onember 1807. Smmebtat=33erid)t öcn

SKoffoiü, S3re§Iau 22. ©ecember 1807. 6abinet§=Drbre an Sorgftebe, aOJemel

30. SDecember 1807. Zonaler Schroetter an ©tein, Königsberg 1. ©ecember;

?{nttDort, SKemel 4. Secember 1807. ©tein an Kansler Schroetter, 5!KemeI

13. ®ecember 1807 (ber „®runbja^ ber ^jerfönlii^en grei^eit" bürfe nid^t auf=

gegeben »erben). Kangler ©d)rDetter an ©tein, Königsberg 21. Januar; Wnt=

hiort, Königsberg 23. Januar 1808 (ßonce^jt ü. ©taegemann). Kanjfer

©c^roetter an ©tein, Königsberg 31. ^inuar; $Ranb=9Serfügung u. 5tntroort

(Sonc. t). ©taegemann), Königsberg 6. g^bruar 1808.

22*



340 SBerat^ungen über bie aIt:preuBtl"c^e ®efmbe=Drbnung 1798—1806.

äujammengetreten toar. 9^td^t lange, fo ließ fic^ anä) biefer über

bie toicf)ttge g^rage üernel)men: er brang, tüie wix tütjfen, auf eine

neue ©efinbe^Drbnung für W '^roöin^.

(Sin berartigeS ©efelj l)atte faft üon bem 9)loment, ba ber @e=

ban!e ber S5auernbefreiung auftaucf)te, ben 9Biberfac!^ern unb !£)atben

g^reunben ber Sfteform ai§ ein Sorrectio borgefrfitüebt, ba^, ebcnfo

notf)tt)enbig tote unfehlbar, ben ©ro^grunbbefi^ern biüige Slrbeiter

getoä{)rleiflen unb ein 3lbftr5men ber Öanbbeüolferung in bie Stäbte

ber^inbern toürbe. g^ür bie '^roütuä Dftpreujsen ^atte ber Öanbtag

bon 1798 eine Stnberung ber ®efinbe=Orbnung üon 1767 toerlangt^).

9?Ht ber üblirf)en Sangfam!ett tourbe barüber ^a^re l^inburc^ öer=

l^anbelt. '!5)er (Snttourf, ber unter ftänbifi^er SJiittoirfung fc^Iie|3-

lic!^ gu ©taube tarn, jeigte, um mit einem ber 9^eformer gu reben,

fo üiel ^öiberatität, bajs bie l^ö^eren ^e!^orben i^n gän^ti^ üertoarfen.

^ammer='^räfibent 2(uer§toalb erl^ielt ben Sluftrag, ein neueg "iproiect,

gleid^geitig für Dft- unb SBeftpreujäen, aufzuarbeiten. ®er aber

erflärte, in Übereinftimmung mit ber @efe^ * Sommiffion unb,

toie toir toieber anne{)men bürfen, mit feinem erprobten 9?at^geber

O^re^^), eine befonbere ®efinbe=Orbnung für unnötfiig unb un=

ausführbar, fo lange nic^t bie ©rbuntert^änigfeit aufgehoben fei. 3^ie

9leformer beriefen fi(^ auf einen ber naturrec^tlic^en @ä|e be§ 2lü-

gemeinen Öanbrec^tS, bie bem |3atriar(^atijd)en ©taatStoefen ton @runb

an§ toiberfprac^en. §ier toar baS 35er^ättniß gtoifd^en ^errfd^aft

unb ©efinbe auf einen Vertrag gegrünbet; ein fold^er fe^e, bebucirten

fie, g^rei^eit ber contrat)irenbcn *i|5erfonen öorauS, toelc^e notorifd^

ätoif^en ©utS^erren unb @rbuntertt)anen nic^t befleiße. Sie 2::apfer=

feit biefer (Srflärung, bie unmittelbar bor bem 5tu§brud^e beS Krieges

toon 1806 erging, ift um fo f)bf)er gu fc^ä^en, ba eben erft ber ©ro^-

^an^ter ber 302onarc^ie, |)err ö. ©olbbed, einer ber befd^ränfteften

Äi3pfe be§ Sincien 9iegime, ben 93el}örben ©tiüfd^toeigen über bie Stb-

fd}affung ber (£rbuntertl)änigfeit auferlegt unb jeber 5(uperung über

ben ©egenftanb bie '^ublicität öerfagt I)atte.

1) ©. ©. 45.

2) aSgt. ©. 189 1
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%l§ bann enbltc^ ber unglücflid}e 5lu^gang beö Ärtegeö ben

folgenreichen ^m^jul^ ^nx Sefretung ber Öanbbeüölferung gab, regten

\\<ij fofort n^teber bie ablid^en |)erren mit bem 3>'erlangen nac^ einer

©efinbe^Drbnung, unb gtüar nad^ berjenigen, treibe üor einigen

^al^ren üon ben oftpreupfd^en ©tänben entworfen inar. (S^ ift bie-

felbe, öon ber toir foefcen rebeten, bie tregen il^rer ^üiberalität ju

^aüe gefommen tüar; bie abli^en Petenten toom 29. 5tuguft 1807

nannten fie „fe^r liberal." ^a§ barunter 5U üerftet^en, erläuterten

fie auf ber ©teüe lüenigftenS in einem fünfte, burc!^ bie ^^orberung

eine^ fünfjährigen ©ienftätnange^ für ben gefammten miinntidjen unb

weiMic^en 9fiad}tüuc^^ ber bi^f)er erbuntertl^änigen 33et)ül!erung.

5Benn fie ft)eiter üerlangten, ba^ über{}au|}t auf bie 5öeobad)tung

aller ^orfc^riften ber ©efinbe^Drbnung mit ©trenge 5U l^alten fei,

fo oerfteI)t man bie ^itragweite biefeä ©efiberiumS erft bann, luenn

man tt^ei^, ba|3 in ber noc^ gültigen altpreupfc^en ©efinbe'Drbnung

nid^t nur für bie ^ne(^te unb 9Jcägbe, fonbern aud} für bie S^age-

lD(}ucr^) aJJa^'imal^ÖD^ne feftgefct|t tuaren, gan^ 3U gefc^weigen öon ben

mannigfachen anbern für bie Slrbeitne^^mer ungünftigen^eftimmungen;

öon 9JZinima('85I}nen lüar t)ier fo menig lüie in ben meiften anbern

®efinbe*£)rbnungen bie 9ftebe-). @g ttiar atfo f^on eine 2lrt Qn=

') «Sie Zeilen aud) ^nfttente ober (toenn auf länger t)er)3flid)tet) ©ärtner

•^) ^ommerfd)e ®eftnbe=£;rbnung, Serün 20. 3tuguft 1766 (Novum Cor-

pus Constitutionum 4, 530): „®aferne aber an einigen Drten ein geringere^

fiotjn bisher wäxt gegeben Jüorben, fo füll ba§ ®eftnbe ... an ba§ ^cvtommen

unb ®en30^nl)eit gebunben fein." S)ie preu§i[c^e ©efinbe^Orbnung, SSerlin

15. Wäx^ 1767 (N. C. C. 4, 823) öerbot bei ©träfe ber ^errfdjaft fowoi)! mie

i)cn SDienftboten unb Strbeitern, bie ä)^ajimal=@ä^e ju itberfd)reiten; ba§ ©efinbe,

U'e(d)e§ nie^r nof)m ober auc^ nur verlangte, traf 14tägige 3ud)tt)au§=9lrbeit.

S)a§ gleiche SSerbot in ber furntärfifc^en ©efinbesOrbnung, S3eiiin 11. ^^ebruar

1769 (N. C. C. 4, 5197. 5201 u. Samotte, ^raftifc^e ^Beiträge 3. eanteral=

5Biffenfd)aft [1782] 1, 255ff.): „föobei e§ ftd) ton felbft üerftebet, bafe, roenn

jemanb ®efinbe um ein geringeres o(y hü§i befttmmte So^n er^alteu tann,

if)m foId)e§ freiftef^e." ©in f)umanerer ©eift rebet auö ben fdjtefifcben 35er=

orbnungen öon 1799 (f. unten ©. 345 f.), bie uja^rfi^einüdj burd) bie Doran=

gegangenen Unruhen beranla^t unb öon Setjnte (ober SRenden?) gegen |)ol)m§

©innjenbungen burd)gefe|t finb. SSgl. ©tabelmann, g^iebri^ SSil^elm III.

6. 59
f.

217
ff.
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geftänbnip an bte ©ro^grunbbefi^er, tt>enn luergtoatb am 33orabenb

beg £)ctober-(Sbictg ben Stuftrag erhielt, ein (SJefe^ unter bem i)Dd^ft

allgemeinen Sattel „®e[inbe=, S^agetbfmer- unb ©ienft-Drbnung" au§'

anarbeiten. Slber bie Sad^e fam in gute ^änbe: 5luer§malb befa^

bie ^lugl^eit, nur bie S^orfd^riften be^ Slügemeinen Sanbred^t^ über

"taä @efinbe, l^ier unb ba ein »enig geänbert, gu tt)ieberf)oIen. ^n

biefem ©tabium ber 33erf)anblungen trat nun ber oftpren^d^e ®e=

neraI=Sanbtag üon 1808 an\. @r nal^m Stnftop an bem SO'Jüpggang

ber 51'nec^te unb2;agelb^ner; bem muffe nadtjbrüdlid^ gefteuert toerben,

um fo mel^r, iia burd^ ben ^rieg unb ben langen 21ufent^alt frember

S^rupl^en W ehemalige Drbnung gar fel^r unterbrod^en unb öiele

gute ^er^ältniffe geftört feien. Tlan em)3fal^(, bie 6Jefinbe=©ad^en,

al§ meldte ifirer Statur unb Seftimmung nad^ eine fd^neüe unb

tüirffame 9temebur erforberten, ben ©erid^ten abgunel^men unb einer

neuen ^reig='PoIi5eibe^örbe gugutoeifen. ©c^Iie^id^ hxa^ auc^ ber

Sanbtag eine 2an^^ für bie ftänbif^e ©efinbe-Drbnung, über bereu

Liberalität bie 9}ieinungen fo fe^r au^einanbergingen; auf aüe 3^ä(Ie

tüünfd^te er, ba^ erbetene (Sefe| üor ber lanbeig^errlid^en Seftätigung

ben ©täuben („bem Sanbe unb ben ©täbten") mitgetl^eilt gu fe^en,

„bamit tiierüber bie ettra nöt^igen Semerfungen beigebrad^t toerben

fbnnen."

Sluer^toatb lüar t»on biefer Stu^fid^t tuenig erbaut. (Sr tüieö

auf feinen bereite borliegenben (Sntteurf l^in unb empfahl, n^a^ aud^

befdE)Ioffen toerben möge, bie alte i^reu^ifc^e @efinbe=Drbnung öon

1767, bie tro^ ifjrer Unbraud£)barfeit noc^ immer angerufen »erbe,

förmtid^ auf^ul^eben. 2tnber§ ^an^ler ®d}roetter, ber fid^ aud^ l^ier

5U ©unften ber agrarifd^en 2lnfprüd£)e äußerte; fein S3ruber, ber

SOtinifter, toar ipenigftenö ber 9}ceinung, man muffe nunmel^r 't)a§

ftänbifdje ßomite f)ören^).

©0 !am bie Slngelegenl^eit üor ©tein, unb biefer trat, ttjic

3u ernjarten ftanb, auf bie ©eite oon Sluer^toalb. ^or Slüem: er

l^atte nun genug öon bem ftänbifrfien Somite ber Oftpreu^en. 2)a,

^) „®o o^ne aSerne^mung ber ©tänbe bie ©adie bod^ nic^t ttjirb beenbiget

werben tonnen."
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tüo er bie lüettere gefc^äftlirfie Sefianbtung ber 5lngelegenf)eit feftfe^te,

ertüäl^nte er e^ mit feiner ©übe. Seiter erhärte er für üoüfommen

au^reic^enb, wenn bie neue (S5e[inbe-Orbnung fic^ auf baSjenige be-

f^ränfe, tna^ im Slßgemeinen Sanbred^te über ba§ ©efinben^efen ge=

fagt fei; ^in^u^ufügen fei nur, \va§ bort ben '?|5rot)inciaI = 9fied^ten

öorbe^alten tüorben. Stuf ba^ entfc^iebenfte Iel}nte er e§ ab, in 'ita^

@efe^ S3eftimmungen über ben ©efinbeto^n^), über bie !Dienfte unb

über bie Xageli3f)ner- Arbeit auf^unetjmen. ®er 33iograp]^ (Steint

h)ünf(^te tt)ol)t, ba^ bie DJJotiüe biefer 2lble{)nung mit ben ^Borten

feinet gelben tüiebergegeben tüären, tüäfirenb fie in SBa^rl^eit, tuie

ber Kenner be^ ©til^ fofort geiüafir luirb, ben ©tempel beö ©eifteä

toon ©(^ön tragen. Stüeg bieg, tjet^t t§, fei üor bem £)ctober=@btct

nöt!^ig gelüefen, ai§ noc^ bie @rbuntertt}änigfeit fo biete SJhnfd^en

lebenslang bem Sillen eineS anberen 9)?enfc^en imtertoorfen gehalten

l^abe; ba 'ijaht ber «Staat, um ber SBitlfür ipeuigftenS einigermaßen

©ränäen 3U fe^en, irgenb ein SOJaß aufftellen muffen. ®a§ njar

eine optimiftif{f)e 2luffaffung ber bischerigen ©efinbe^Orbnungen, W
benn auc^ fofort auS ber SJtitte ber ßoüegen ©d^önS Söiberfpruc^

erfuhr. 2Iüe aber |)fUd}teten ifim bei, trenn er fortfuhr: „B^reie 9}ien=

fd^en bebürfen nid^t me!^r beS S3eiftanbeS beS ©taateS in 2(bficf)t

ber 2lrt ber Slntnenbung il^rer 2:^ättgteit unb ber Senu^ung tl^rer

Gräfte, unb biejenigen, bie für fid^ arbeiten laffen, fönnen ebenfo*

toenig berlangeu, baß bie tibc^fte ©etoatt ü^nen günflige, alfo ben

Strbeitern nad^tf)eilige Seftimmungen erlaffe. SOZeiner Stnfid^t na^

beftimme hk Soncurrenä ben Öol^n, ber 33ertrag ben ©ienft unb bei

9(rbeitem, bie nic^t 5um ©efinbe gehören, bie 2lrt beS ©ienfleS.

©ie l^ö^fte ®ett)alt faun fi^ fiierin feine iöeftimmung anmaßen;

benn fonft tüürbe fie, bem ©eifte beS ©bictS bom 9. October gerabe

entgegen, irgenb eine 2lrt ber @utSuntertf)änigfeit aufS neue confti*

tutren." ®a§ war e§, waS ®tein üer(}inbern woUte. SDie ©efinbe*

Orbnung foüte auf "Qaß ©efinbe befd^ränft unb aud^ als fo(d}e nod^

*) ©elbi'toerftänblic^ tnufste alfo oud) § 32 be§ §([(gemeinen SQnbred)t§

II 5 fallen: „So:^n unb ^oftgelb be§ ®efinbe§, raelc^e§ befonbere ©efe^e bes

flimmen, barf nid^t überfc^ritten roeiben."
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ntobificirt werben, tnentgfteng im 33ergletd^ mit ben meiften probtn*

cialen Drbnungen. ©iefe l^atten, bie eine me!^r bie anbere n^eniger,

für bie ^errfd^aft Partei ergriffen
i). ©tein unb feine ^reunbe

hjoÜten ätrar burc^auS nidjt ben <Bpk^ um!ef)ren, im ©egentl^etl,

gerabe bei bem je^t erfolgenben Übergang üon einer fo fe!^r gebun*

benen 33erfaffung gu einer freieren n^ollten fte, ba^ Drbnung er=

Italien bleibe. ®ie tcaren anä) feft überzeugt, ha^ freie 2lrbeiter

beffer unb mel^r al§ gegtüungene orbeiten, ein 2J?anget an Strbeitern

nid^t eintreten, alfo bie S^ittergut^befi^er feinen ®runb gur Ungu*

friebenfjeit ^aWn würben. ^ebenfaÜ^ aber foüte ba§ (S^efinbe in feinen

öofmforberungen ni(^t me'^r befc^ränft fein unb feine feft umfd^rie=

benen 9?e(f)te t)ab^n. ®a^ il^nen hierfür ba^ Slügemeine ßanbrecfit

im Sßefentlid^en genügte, gereid^t ben Url^ebem biefeg ®efe|bud^e§

fic^erlic^ 5ur (Sfire^).

SSag ou(^ bie @egner berfud^ten, um ber fiorigen Öanbbet)öl=

ferung it)re gefe^Iic^ üerbürgte Befreiung Ü)dl§ bor5uent!^aIten tl)eil§

f)inau^5ufc^ieben, dine^ fonnten fie mit aüe bem nid^t bewirfen: bie

©ef)eimf)altung bei entfd^eibenben @bict§. ©ro^e D^euigfeiten '^aben

^tügel in aüen ^^^taltern, aud^ in benen, weldfie nur fümmerlic^e

Leitungen befi^en. ®o war e§ bei ben weltcrfd^üttemben 33orgängen,

bie in ^^ranfreid^ ber Berufung ber @tatl (Se'nerauj folgten unb

^) ®utad)ten ö. ©taegemann, ^önigöberg 5. Wuguft 1808: „(S§ foftete

ber Zu^ti^ immer einige ü)?ü^e, bie ©efinbesOrbnung auc^ gu ®unften ber

Untert^anen §u inter^retiren."

*) S8erid)t be§ Kammer =^räfibenten 3luer§irialb an ha§> alt|)reufeifc^e

$roüinciaI=S)epartement, Königsberg 20. Sluguft 1806. 3mmebiat=@ingabe ber

9 oftpreufeifcfien 3tblid)en b. 29. 2(ugu[t 1807 (Äna)3)3 2, 159; bgl. ©. 274).

Sanbtag§=^rotofoa, fönigSberg 3. gebruar. Smmebiat=S8erid)t ö. Stuer^raalb,

.Königsberg 18. gebruar. ßabinetg^Orbre an 5DJimfter @tf)roetter, Königsberg

27. ^ebruor. 9Kinifter @(^roetter an ©tein, Königsberg 1. 5tugu[t; 5(ntmort,

Königsberg 5. 3(ugiift ((Sonce:^)! u. ©^ön). ®utad)ten ber 9tätf)e beS ®eneral=

Departements (Staegemann, ©ad, Stitenftein, KleiDij u. ©d^ön) b. 5. u. 6.

älnguft. ©tein an ©raf |)od)berg ju f^ürftenftein, Königsberg 10. 9?obember

1808 (Goncipient ©(^ön). S(m 29. Cctober erinnerte ©tein ben 9Jfini[ter

©c^roelter an ben ßntirurf ber ®efinbe=Crbnung. ^n ben (üon 9?önne, ^oIiäei=

mefen b. :t3renfei[c^en ©taoteS [1841] 2, 404 ff.
benu|ten) SIcten befinbet fic^

ber (gntiDurf ju einer Slntföcrt (13. 9?Dbember), bie aber nid^t abgegangen ift.
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tätf)felf)aft raf(^ unb lüeit in ®eutjrf}Ianb befannt tüutbcn; fo lt>ar

e§ jeljt. ©er ^auer muffte aKentfialben Balb, tuoran er wax.

^n feiner .f^altnng beobacf)ten tuir nnn einen merftüürbigen

llnterfd^icb, fe nadj ben ^rDöingen. ^n Sommern fc^tüiecj er \o

gut rt)ie gän5li(^; bie Statur f)atte t^n l^ter mit einem '^Ijlegma an§'

geftattet, "i^aä nur fc^mer in S3elüegung gu Bringen wax: e^ üerbient

in biefem 3"f<^w^ttient}auge eriüä^nt gu merben, 'ia^ andj ber pom*

merfd}e Slbet im Sßefeutlid^en rut)ig bliebt), ^n S3ranbenburg ift

e§ gelegentlicJ) gur 35er)i}etgerung üon ©ienften gefommcn, o^ne ba^

fie befonbere^ 3tuffet}en gemacl^t ^tte^). ©tarier wax bie D:ppofition

bei beu Dftpreufaen. ^n me(}reren Greifen [teilten bie ^rinat^Sauern

bie ©ienfte ein, fo bafä militärifd^e ®j:ecutiou t)erl)ängt lücrbcn mußte;

§tüei 9täbel^füf)rer famen mit gmeitägigem 2lrreft baüon: eine 902ilbe,

bie ber officielle ^ericf)t in ber ^önigSberger Leitung nid}t unterliefe

narf}brüc!Iic^ 5U betonen^). Stm tiefften ging bie Erregung in ©c(}le=

fien, unb gtüar in bem proteftantifrf}en 2:l)eile ber '^rolnn3. ^ier

\mx bie Seöolferung nirf}t nur bid}tev, fonbern aucf) ben^eglic^^er,

empfinblid)er, feinfühliger unb I}ü^er gebilbet. @eit ;^al)ren gä^rte

t§, fotro^I in ber ipauptftabt tük auf bem Saube; e§ fam fdjon üor

1806 gn @j;|}Iofionen be§ |)o|)uIareu Untt)illen§, bie bann hjieber

l^arte ©trafen gur ^olge l^atten*). ^ein ^tüeifel, baß z§ baneben oud)

an n)Dt)Iiüollenben 33erfügungen ber ©taatSgetoalt nid}t fel)(te. ^m
^al)re 1799 beftimmte ber Slönig, baß ba§ ©efinbe fon^ol}! in So'^u

mie in Stoft beffer üou beu ©ut^ljcrren geilten luerben folle^):

^) e§ liegt nur bo§ ^minebiat=(Sc{)reibeu be§ öerabfc^iebeten ßapitänS

u. ipenfionirten 5^rieg§= unb ®omänen=9?at()§ ü. SBebell, 9'Jeu=33aI^ bd Sö§Iin

24. Stuguft 1808, bor. mifeerbem ügt. @. 305
f.

^) ©tein§ 1Ranb=93emct!ung jum 3mntebiQt=33erid)te be§fanäler§ ©d^roetter,

Königsberg 30. Sluguft 1808.

^) 3tutnebiat=33eri(i)t ber beiben ©c^roeUer, 5lönig§6erg 15. 9(uguft 1807.

Königsberger Leitung b. 19. October 1807 ©. 1203.

*) SSgl. <B. 51 ff. ©c^on unter ^^riebric^ IL gab e§ ^ier ltnrut)en. (Stabe(=

mann, griebrid) II. <B. 632.

^) SSerorbnung loegen ber ben llntertljanen im ^erjogt^um (Scf)feften u.

ber ©raffct)aft ®Ia^ ju üerfdjaffenben erleid)terungen, Serlin 18. Quti 1799.

S)ecIarQtion biefer SSerorbnung, SSerlin 31. ®ecember 1799 (offenbar »eranlaßt
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Urfod^e be^ 5tufftanbeg tvax ja getoefen, ba^ bie ©ut^untertfianen

il^re ^nber ntc^t me^v für fo geringen Cot)n unb fo fcEjIec^te toft^)

tooüten btenen laffen. Slber bie 2BDi)Itt)aten btefer 33erorbnung

tüarcn ber 33ebölferung faft ntrgenb^ gn Statten gefommen: t^ixl§

iüxä) ben bofen 5BttIen ber ®utgf)errfd)aft, t^dt§ burd^ bie mangeinbe

Sluffic^t ber ftaatlic^en SBel^crben^). Stuc^ in anbern '^roüingen ^aBen

bie foniglidien S3eamten getegentlid^ mit il^ren ablid)en 33ettern unb

S>etter^üettern coßubirt, nirgenb^ aber ift bieg in bem 9)?a^e toie in

®cE)Ie[ien gefc^e^en: aud^ nad^ ber Eataftropfie üon ^ena. Stuf

@runb ber unfic^ern 9^ac^ric^ten, bie ben Sauern über "Qa^ üon

ben S3ef)örben fecretirte Dctober-Sbict äugefommen iraren, berfagten

einige ©emeinben be§ ^irfd^bergft^en Greifes (©eitenborf unb ^auf*

fung) jd^on im S'Zotiember 1807 il^ren (^ut^^errfc^aften bie ^rol^nben.

^nbem bie ^riegg= unb ®omänen=^ammer gu ©logau l^ierüber an

bie üorgefe^te S3e!^örbe, ben ®eneraI=SiüiIsSommiffar üon ©ditefien,

berid^tete, em^fa^l fie bie S^^equirirung fran^ofifd^en 3}iilitärg, um bie

SBeigerer burdf) (Sj:ecution mürbe gu mad^en, unb toiberriet^ gteidE|5

geitig eine frieblid^e Selefirung. „Sßir mürben", fc^rieb fie, „auf

bie (Sriaffung eine^ ©ircularä antragen, ba§ ben gemeinen SDZann

belehrte, menn mir nidfjt beforgten, baburc^ bie 2lufmer!famfeit ber

lTntert!£)anen auf gebac^te^ ©biet nod^ mefir gu erregen unb fo öiet*

leidEjt mel^r ©d^aben al§ 9^u^en ju fliften." ^al^in mar e^ mit

biefer S3ureau!ratie gefommen, 'tia^ fie fid^ l^erau^na^m, toon einem

mit ber Unterfd^rift beS SJJonard^en unb feiner 9}?inifter berfet)enen

©efe^e mie üon einem l^od^gefä^rtid^en, ber 3?erbommni^ mürbigen

huxä) bie (Eingabe ber ©ut^befi^er bei Stabelmann, ^reufeenS Röntge 4, 242).

58eibe :publicirt in ber 9?euen Sammlung oüer in ©c^Iefien ergangene SSerorbs

nungen (S8re§Iau 1802) 6, 335. 484; bie gegent^eüige S3e[)anptnng im ^m=
mebiat=33erid)t be§ ^an^IerS ©(^roetter ö. 27. September 1808 i[t fol)^.

*) SSier 3)lal gleif^ im ^o^re üerseic^net ^acobi (Sänbltc^e guftänbe in

©d)[efien innfirenb be§ borigen 3a:^r[)unbert§ [1884] @. 134) al§ ^robe üblicher

©efinbefpeifung auf einem ablid)en ®ute.

^) ©teinbed (f. u.): „2)a bie Sanbräf^e felbft ®ut§beftger finb, au(^ bie

ltrbarien=eommiffarien baffelbe einfeitige ^ntereffe meiftentbeilS öortDalten liefen,

fo gelang e§ jenen felbftfü(^tigen eigennü^igen 3)ominii§, jene loo^It^ätigen

a3citimmungen unerfüllt ju laffen."
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^inge gu reben. ^äU nun bod^, offenbar fe^r iriber ben Siüen ber

auffäffigen Kammer, haß DctoBer-ßbict in ©c^^Iefien ^u6Iicirt xoax,

erlief fie ein Sircular an bie unter tl}r ftefienben Sefiörben, in bem

fie bie einmal ergriffene Haltung fortfe^te, ®ie ßom&inirte i^m-

mebiot-Sommiffion urttieilte üon iljm, eö fei bem ©eifte be^ Oz-

tober=@bictö fo äutniber, ba^, tüenn man l^ierBei nxäjt 3)?angel an

@infid;t üorau^fe^e, angenommen merben muffe, bie Äammer l^abe

toorfätsUc^ ba^ *i|3ubticum gegen bie neue ^orfd}rift einnefimen motlen.

©ie betonte, ioie auffatlenb e§ fei, ba^ ntc^t ein ein^igeg SQ^itgtieb

bem October=(Sbict ben rid}tigen @efi(^tgpunft abgewonnen Ijdbe,

unb erftärte e§ für eine unabweisbare 9^ot^menbigfeit, "oa^ bie im

©biet üerfpro^ene ^nftruction ber Kammern au^ in ©d^Iefien balb

erfolge, bamit ber S3nd)ftabe beS ©efeljeS baS officieüe ^taifonnement

öernid^te; fie forberte bie fd^leunige Berufung eines getauterten ®taatS=

Wirtl^S in ha§ ©togauer ^ammer^Soüegium, bamit nic^t fo auffaüenbe

SBiberfprüd^e gegen ben Sitten beS SJZonarc^en oon feinen S3e]^örben

felbft aufgeftellt mürben. ®iefe (Erörterung eignete fid^ ©tein nid)t

nur mörtlid) an, er fügte nod^ bem in ber O^otge ergangenen SfJefcript

eigent)änbig bie ©rüärung I)in5u: eS fei bringenb notl^menbig, 'i^afj

eine Kammer, bie eine foId}e gänjtic^e Untenntni^ ftaatsmirtf)fd)aft'

lii^er ©runbfä^e bemeife unb i()re iDZeinungen benen beS ©efe^geberS

fubftituiren moüe, eine ernftlid}e 5t£)nbung unb eine gän^lic^e Um=

formung crforbere. ©emifs ein ftrengeS Urtl^eit, aber ob ftreng

genug? @ebieterifd> brängt fid) bie ©rmägung auf, ha^ ®tein beffer

get!^an ^ätte, ein (Stempel ju ftatuiren unb Ungel^orfam burd} fo^

fortige Slbfe^ung gu ftrafen. (Sr mürbe bann moI)t nid|t nötfitg ge-

{)abt f)aben, nod^ in ben legten klagen feineS SD^inifteriumS bie S3e-

l^örben jur Befolgung be§ Dctober-ßbictS angu^atten.

:^nbeffen mar eS nid)t bie fc^Iimmfte ^robe, bie bamalS bie

bureaufratifc^e Dp^Dofition abgelegt '^at. begreiflich, ba^ fie, je

weiter nac^ unten, an ®tär!e junal^m; [ttz ©tufe tiefer brai^te fie

bem Slbel unb feinem ©inftu^ näl)er. ®a l^at ber ^anbratl^ beS

O^taufc^en ^eifeS — ablief Wie alle !^anbrät{)e ber 9J?onard^ie, er

t)ie^ ®raf ^ooerben — in einem amtU^en Seric^t ben SBunfd)
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nad) einer (Sommentirung beö £)ctoBer=(gbtct§ geäußert, ber feiner^

fettg feinet Sommentarg bebarf. ©rften^: Sßegen be§ l^ervfc^afts

li^en ^ntereffeg muffe e§ too^I ferner babet bleiben, ba^ feine bäuer=

lic^e Sefi^ung o^ne ^errfd^aftlid^en (SonfenS öerfd^ulbet ober mit

anberen haften belegt ober fonft gefd^toäd^t toerbe. ^toeiten^: Dh

ferner !eine l^errfd^aftlic^en |)eirat^^ = ßonfenfe nac^gefuc^t werben

fOtiten? ©inige (Sinfd^ränfnng frfieine nottjig, um nic^t nod^ mel^r

ißettter aufzubringen, unb bie biö{)erigen ©trafen müßten bleiben^).

ißiertenS: ®ag triHfürlid^e $Beg§ief)en fönne unmöglid^ üom 'l^ienen

befreien. !Da§ !^ienen bei anfäffigen DrtSleuten muffe fortbeftel^en,

benn bie ®ienftf(^utbigfeit fei feine ^otge ber Untertt)änigfeit, fonbern

beruhe auf fl^ecießen alten ®efinbe=Drbnungen, Urbarien unb anbern

35erträgen; ba^er benn aud} bie ©eftellung^^Stage (an benen fic§

aße bienfttaugtic^en Untertf)anen=^inber ber ©ut^^errfd^aft 5um dienen

anbieten mußten) nic^t aufgef)oben merben bürften. ©ollte aber ja

mit ber Untert^änigleit bie 23erbinblidjfeit gum ©efinbe-Sienen aufs

f)ören, fo fei eine flrenge 93erorbnung ju erlaffen, nad^ ber jeber

Sanb=@igentl}ümer unb ®infaffe fd^ulbig fei, feine IHnber in einen

^ienft äu öermietf)en. g^ünftenS: ©benfo tonne ba^ l^errfc^afttid^e

®ienft=^ntereffe nt(^t üerftatten, "i^af^ jemanb ol^ne fierrfd^aftitele @r-

laubni^ ein |)anbmer! lerne. ©ed^ftenS: ©affelbe ^ntereffe muffe

ber |)errfd^aft ferner geftatten, in ben gefe^Iidien g^äüen auf 3Ser-

äußerung ber bäuerlid^en "^^offeffionen gu bringen.

T)a§ toaren bie SBünfdje ber eigenen Beamten be^ ^anbe^l^errn.

©ie tonnten nic^t überboten merben, unb ber nad}Iebenbe 33eurt]^eiler

üerliert ben Tlnt^, bag 3Bort au^gufprec^en, haß fid^ il^m äunäd^ft

auf bie 8i:|j^en brängt: »enn ha§ am grünen ^otge gefd^iet)t, toa§ toxU

am bürren Werben? 3S>ir fat)en^), ba^ Stbel unb Sureaufratie mit

einanber t)aberten; nac^ turpem Saffenftitiftanbe bra^ ber alte 3^^fl

') „®ie jeittiertgen ©trafen muffen, Jüenngleic^ bie Untertf)änigfeit ouftjört,

bie nnntU^en, id est refpectiöe ©tod unb ^eitfc^en, ©tatt ftnben; benn bie

©tvafarten föaren bon je ^er t)erfd)ieben für ben Sauer tion ber be§ S3ürger§

nun muffen e§ tt)of)I wegen i^rer SRo^tieit bleiben."

2) ©. 252.
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luieber an§, unb ©tein fal} fi^ genöt^tgt, abermals brtngenbe

0^riebengma()nungen in bie gefpaltene '^roüin^ ergeüien ^u Ia[fen.

„@g mu{3 unter allen Jifieilnetimern an ber ßanbe^Dervoaltung (Stntg=

feit I)errfcf)en. 3Birb fie geftort, \o liegt bie @d)ulb an bciben J^eilen,

unb e§ ianii nie bie O^vage fein, njer 9?ed)t i^at, fonbern nur, iren

ber 33Drn}urf be^ meljreren Unrec^tg trifft. Wan fotlte glauben,

gn^ei unglüc!lid)e ^al^re UJÜrben ben ©eift ber taften^ unb 23ureau'

fratie tiertilgt I}aben; er fd)eint inbcp no^ met;r aufzuleben unb fi(^

in tt»ed}felfeitigen 33efd)utbigungen unb 51nflagen 5U äußern, ©eine

^bniglid}e 9)Zaj;eftät empfef)len unb befehlen bal)er 9ftul)e, (Sintrad)t

unb Sel)arrlid}!eit im ©uten; bie Slu^übung biefer Slugenben ift

gleic^ h)oI}ItI)ätig für bie ^öertüaltung unb für ben SSeriraltenben."

Slber ben S3auern gegenüber waren „haften- unb Sureaufratie" in

©c^lefien einig, ^er fd^lefifc^e Slbel befunbete eine g'einbfd^aft gegen

ben neuen bie ©efe^gebung umgeftaltenben ®eift, welche bie be^

oftpreu^ifc^en boc^ njol^l nod^ übertrifft. 5luc^ l^ier n^irft befonberä

ipeinlid^ bie Kombination öon moberner ©peculatiou unb feubaler

2lnma^ung. ®o lange ber ©ut^l^err gerabe fo njie ber 93auer auf

ber ©diolle blieb, bel)ielten i^re ^e5iei)ungen einen l^atriard^alifc^en

61)arafter, ber auc^ I)arte l^aften erträglich machte. 9^un aber griff

feit bem @nbe beg ^a^^r'^unbert^ in ©d^lefien um fic^, toaä man

bamalS treffenb ®üterfd}rainbel nannte, b. t). ber ®ut§I)err benu^te

bie Steigerung ber 9tente, bie burc^ ba§ ©infen be^ ^t)pot(}e!en'

^inöfußeg unb ba0 (Smporfc^nellen ber ®etreibe|)reife betoirlt tt)urbe,

3um 33erfauf ber üäterlidjen ^efi^ungen, unb ber neue ©ut^ljerr,

ber feinen (Srtoerb üielfad^ über ben SBert^ be^afilt ^tte, fud^te

nun erft rec^t au§ ben armen S3auern l^erau^äufc^lagen, toaä fid^

(lerau^fc^Iagen lie^.

a)?an fann fic^ öorftellen, weld^en ©inbrud in biefen Greifen

ba§ Dctober=(Sbict machen mu^te. ©d)on im 9^ooember 1807 tt»anbten

fid^ 21 fd}lefifdje Slblid^e ^) an ben SOlonard^en mit ber 93itte, bie

*) S)om=®ed^ont ü. ©c^imon§!i, föraf ^augiui^ auf TOmfau, @raf 5WaI=

^an auf Siffa, ü. 9?imptfc^, n. Of)eimb, ®raf ö. S)t)]^vn auf Dtenfeiui^, ü. Wu-
tiu§ auf 3nttt)affer, SSaton §emm, D. Sangenidel, @raf ü. S3et£)ufl} auf 9iofen=
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^ubltcatton biefe^ ©efe^e^, ba§ öon bem gemeinen 'SRann mt^öer«

ftanben toerbe, noc^ ein ^a^x f)inau^äuf^ieben unb ingtüifc^en ^u

prüfen, lüie ba^ Unglüif abgewenbet trerben fönne, "oa^ ba bro^e

bem ;^ntere]fe bes ^onig^, ben ©taat^einfünften, bem lanbfc^aftlic^en

Srebit=®i^ftem, ber ganzen Slgricultur, bem (Santontoefen unb ber all'

gemeinen 9?ul^e. darauf ertüieberte ©tein !ur§ unb bünbig: „9}?i^=

üerftänbniffe fönneu bei ben oberen ßtaffen ni^t entftel^en, ba baä

©biet fi(^ beutli^ au^brücft. ^ie 9J?i^üerftänbniffe ber untern

bienenben ßlaffen fönnen für ben SKugenblid feine ?^oIgen ^aben, ba

bie 2luff)ebung ber ©igenbe^örigleit ber S)ienftfäf)igen erft mit 1810

erfolgt, unb bi^ bal^in fann man burc^ S3ele!^rung ber ^olgfamen

unb 33'eftrafung ber SBiberf|}enfligen l^inlänglic^ mir!en." SBenige

SBod^en fpäter erfolgte ein neuer 2lngriff, gefc^icfter al§ ber erfle:

benn er mad^te fid^ bie ©c^mäc^e be§ Dctober^Sbict^ ^u S^u^en, ben

3)iangel einer ©pecialifirung. |)err o. ©uliäomgfi, el^ematiger

^ammer^'^räfibent be§ |)eräogg öon S3raunfc^meig=DeIg, reichte eine

2)en!fc^inft ein, bie i3on ber 9(nnat)me ausging, ta^ hnxä} baö Dctober=

©biet nid^t nur bie 'ipatrimoniaI=@erid^tgbarfeit, fonbern auc^ alte

i^ro:^nben unb 9^atural=ßeiftungen befeitigt feien: toaä x^m bann 3ln^

la^ gab, bie befannten Etagen über ^^^'i^üttung be§ gangen 9^ationat=

Sol^Iftanbe^ anäuftimmen. "Diefer 2:^eil feiner 93el^auptungen, l^anb^

greiftirf) falfd^ tüie er »ar, üerbiente faum eine SBiberlegung. (Stttiag

me^r SIrbeit l^atte ©c^on, ber üon ®tein gum 9teferenten beftetit

njar, mit einigen öom "Petenten aufgeworfenen (Singelfragen. (Sr fal^

fic^ nun bo^ gu ©pecialifirungen genöt^igt. 3jie ©ntfd^eibung über

ben ©efinbebienft !ennen mir fd^on au§ ©teinö (Sorrefponbeuä mit

bem ^ufti5=9}iinifter. T)a§ Öo^fauf^gelb, mürbe öerfügt, fei ^olge

ber Untert^änigfeit, muffe atfo falten. S3ei bem 2tbf^o^ mürbe

ein Unterfc^ieb gemadtjt. ^nfofern er oon einem 9fiuftical=@runb=

befiel) in ^fJüdfic^t be§ ©runbftüdl geforbert merbe, fei er nic^tä

berg, ®raf ©c^ad u. Ufcf)ue^, Äonimer^err ü. gorcabe, ü. gorcobe, ^rälat

©trobad), |)augtt)i^, ». $Rol^(trcf), ü. ©olbfuS, ©raf ^augtüi^ auf 5Rut!ott)is,

ü. SaItIier=®oned, b. Sebf^i^, ©d)reiber.

^) Sie in ©c^Ieften übUct)e SSeäei^nung für böuerUc^en 33efi§.
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al§ eine öirunbaBgaBe, Bleibe olfo befleißen; bagegen l^abe niemanb

bag Siedet, i^n auf btoße SJ^ietl^er ober auf ba^ übrige ^Bermögen

eiue^ SfJuflical'^ruubbefi^erö o^ne au^brücflidjen 35ertrag au^äubel^nen:

benn bie§ fel^e ein Dbereigentfjum, alfo ^erfoutidie Untertl}änig!eit

üorau§, unb biefe ^bre auf. @ine ©iffereuäirung trurbe auc^ bei

ben 3^rD(}nben nötl}ig. ^m StUgemeinen lüurben fie, al§ eine ouf bem

©runbftücf rut)enbe Steallaft, burc^ t)a§ Dctober=@bict uicf)t berüf)rt.

Senn aber ein S3auer jemanben in feine Sol^nung aufnat)ni, fo foüte

biefer beigtialb nid}t gu ©ienften unb Seiftungen an ben ©ruubl^errn

üer^fltc^tet fein.

©0 l^ielten ©tein unb ©c^ön an bem öom Dctober=@bict auf=

gefteüten ^'anon feft: „@runbftüd^='^räftationen bleiben unöeränbert,

nur |3erfünUd}e 23erpflic^tungen, bie bei freien beuten unbegrünbet

finb, I}ören auf." ©od) mufsten fie gugefteljen, bafa i^nen bie 9ier=

f)ältniffe ber fc^Iefifc^en ÖanbbeüöÜerung nic^t üoüflänbig befannt

feien ^), unb bie§ bebingte alsbalb auf ber einen ©eite eine "Declara^

tion an bie fd}Iefif(^en S3el}orben ^), auf ber anbern ©eite ermut^igte

c§ üon neuem bie abliefen ^erren. @ie überreid)ten bem 9Konard)en

eine 1)enffc^rift, \v^^^ f)anbelte „üon bem ©influ^ unb ben S^otgen,

bie bie unbebingte unb unüorbereitete ®urd)füf)rung be^ ©bict^ üom

9. Dctober für ©d)tefien "fjaben bürfte"; fie baten um Berufung

ftänbifc^er ^eputirten, unter bie fie fluger SBeife auc^ „einige ^liU

glieber be§ angefef)enen S5auernftanbe^" aufnet)men ttjoüten: biefe

^) ©neifenou (b. ^er^, ®nei[enau 1, 461) über ba^' £)ctDber=(Sbict:

„SBenn foId)e§ ©d^Iefien inet}r brücft al§ anbere ^roüinjen, fo l)at bie§ jeinen

©runb in ber Un!unbe ber SSerfaffung ber ^roüinä- 5U§ bo§ ©biet im ©taat§=

rat:^ bebattirt lüurbe, fo loar fein einziger ©cf)Iefier barin. ^i) l)aht mid) nad>

beffen ®rfd)einung i3fter§ mit il)m [Stein] barüber geftritten; aüein nun mar

e§ §u f))ät".

*) „®afe § 11 [be§ )October=(£bict§] nid)t blofe öon hm erblid)en 58e=

filtern ber SBauergüter im engften SSerftanbe, fonbern üon ben er6Iid}en 33efi|ern

bäuerlid)er ©runbftüde übert)aupt, mithin Qud) oon ©refd^gärtnern, {^reigärtnern

unb mit n)e(d)er anbern ^rDt)inciaI=93enennung biefe Sefi^er f>on SRufticaIr

©runbftüden be^eidinet werben mögen, erflärt werbe." §i''^'"^'^ ^^^ ^ubli=

canbum b. ^re§Iauifd)en Dber=2lmtö=$Regierung 0. 8. 9fooember 1808; Seite

u. 3f{önne, Sanbeäsßulturs^efefigebung 1, 78
f.
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füllten, äufammen mit einem foniglid^en Sommiffar, bie ®ac^e enb=

gültig entfdieiben ^). ©o meit n)DlIte nun ^tetoiä, ber bamal^, in

©teing 2lBtt»efenl}eit, bie ©efd^äfte beg ßabinetö iizx\ai), nic^t ge^en;

immerfjin nntrbe bod^ eine erneute (Srtfcigung gugeftanben.

©etüiJB, bamit mar nid}t^ üon bem DctoBer=(£bict äurü(fgenommen,

ater mer bürfte [ic^ barüber munbern, baf3 burc^ biefe fiöfUc^e, nal^egu

tool^Imoüenbe ^el^anblung bie Runter breifler unb breifter mürben.

©ie tiefen bie üarften S3eftimmungen be^ Dctober=(Sbictg unau§=

gefü{)rt. (Sie gaben nirf)t nur biejenigeu ni^t frei, bie fofort frei

gelaffen merben foHten, fonbern erftrecften bie Untert^nigfeit fogar

auf bi^fier freie öeute. ®ie meigerten fid^, benjenigen, bereu @rb*

uutertl^änigfeit erft 1810 ertofc^, bei UnglürfSfäüen bie Unterftü^ung

3U gemä^reu, gu ber fie öer|)flid>tet toareu. @ie marfen bie Saft ber

(Einquartierung ^auptfäd^Iidi auf bie S3auern. @ie fteigerten bie

O^rofjnben berma^en, ba^ ein I^od^gefteüter 9fiid^ter, felbft ablid^en

Urfjjrungg, 93ar0n ü. ^Dg|}Ot^, erftärte: ber ®ienft beim ^artoffel=

bau fei nidjt me^r gu leiften, benn bie 3>er|}fUd^tung be^ Untert^anS

I)abe fid) um baö Siebenfache öermeljrt. darüber muc^g bann bie

Slufregung auc^ unter ben Sauern. ;[jmmer mef)r ©emeinben mei*

gerten bie ©ienfte: je nai)^x bie ^^^t ber (Srnte rüdte, beflo empfinb=

Iirf)er fd^äbigten fie ja iJ)re g^einbe, bie I}art^eräigen ©ut^^erren. (S^

ift au:§brücflic^ bon bem ^uman gefinnten ^rei^'^uftig-Sfiat^ ©tein-

bed^) bezeugt, ba^ el nur auf folc^e abgefel^en mar; ba mo ber

®ut§I}err feine "^flid^t tl^at unb burc^ biüige 93el^anblung bie Saften

ber 93auern erleichterte, Ukh aUtß rut)ig. So^I fu^te bie S3reglauer

') S)a§ ift bo(^ tüo^I ber (Sinn ber ^Sorte: „biejenigen Sefinititi^Srüäs

rungen unb (Erläuterungen über bie ^raftifdje 9tniüenbung be§ ®bict§ für

(3d)Iefien feftfteHen §u laffen, burc^ iüeldje jene beabfid}tigten indjlttiätigen

3it)e(Ie ollein erreidjt toerben fönnten."

*) SBefentttd) übereinftimmenb ÄoSpot^ (f. unten): „^^ t}a6e gefunben,

ha"^ nid)t foiDot)! ba§ ©biet ü. 9. Dctober a. p. al§ bie gro§e ^^Jotl) be§ Sanb^

mann§ im ©ebirge unb bo§ 3Serfa()ren ber ®ut§l)ervfd)aften bie SSeronlafs

fungen ju jenen SDienftöerroeigerungen finb . . . ®ie allgemeine ^loü) ift

fd)rec!lic^, unb nur lüenig ®ut§:^errfc^aften beuten fo biEig unb menfdilic^,

barauf gegen i^re bi§:^engen Untert^anen 3?ücffid)ten ju netjmen."
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DI)ers2lmtg--9?egterung auf eine gütliche ^Beilegung ber ßonfitcte ^xw

gutrhlen, aber nur in ben fettenften O^äßen mit ©rfolg. ©ann itiieg

fie bie öanbrätf)e unb bereu Unter-S3eamte, bie Öanb-Sragouer an,

i^re 3Serfüguugen gu tooüftreden; and] bieg glüdte nirf}t: e§ gef^a^

h)o^t, bag bie Sanb=!Dragoner öou ben S3auern gefangen genommen

unb gemiii^anbelt Würben. |)icrauf tourbe a)?ilitär requirirt: 3^ran=

gofen, ba ja bie 'ißrooin^ uo^ nic^t ber nationalen 33ern)attuug ^urüc!*

gegeben \vav; eine neue ®emütf)igung, ba^ ber auswärtige O^eiub

angerufen würbe, gerieben gu ftiften ^wifc^en ben l^abernben ©täuben

beS eigenen 3SoIfeg. :^nbeß jogar bieg 'Mitkt üerfing nid^t. ®enn

bie g^rangofen leifteteu ifiren Seiftaub nid^t umfouft; bie 33auern

fonnten bie I}oI;eu Soften ber (S^ecution nic^t aufbringen, unb bie

(3nt§^^xxtn, an bie man fid^ ^iett, berfpürten, nac^bem fie ein 9J?a(

l^atten ^a^ten muffen, geringe 9'^eigung, üon biefer Slrt geric^ttid^en

93eiftanbeg ©ebrauc^ gu matfjeu. @nblic^ !am e§ am 14., 15. unb

16. Sluguft 1808 in 9?eu{3enborf (treiS ©c^Weibni^) 5U tumultua^

rifc^en Sluftritten, bie fid^ ri^teten gegen ben wegen feiner |)ärte unb

feinet ©eigeS berüd}tigten reichen Öanbfc^aftS^^^irector ü. ®rauJ3^).

©ürfen wir feinem S3eric^te trauen, fo I)ätten bie S3auern erflärt,

fie ftünben nunmehr unter fran,^öfifc^er ^o^l^eit unb näi^men üon

preu^ifdjen ©eric^ten feine ^efel)(e mc^r an; fie foßen ben ^atri*

monial-^tic^ter einen 93etrüger, ber nur üom ©uts^errn eingefe^t

fei, genannt unb erflärt f)aben: fünftig würben fie felbft, ba fie freie

Öeute wären, bie9?ic^ter wählen; ben ©utS^errn foüen fie erft gemi^^

^anbelt, bann gur SfuSlieferung beS Urbare genöt^igt fiaben. ©egen

^) SBie (£rau§ über \)a§i OctDber=(£btct urt^etlte, ergiebt fic^ au§ einem

@d)reiben, bo§ er am 18. Cctober 1808 an ©tein ricf)tete: „28ir foQen ein

ÖJefe^ lieben, e§ für noKjroenbig achten, roel^eS bie Sanbe§=(lnltur unterbricht,

ben ganzen er= u. ®eiüerbffei^ lähmet unb benen ©utsbeft^ern [o roie ben

®ut5bett)ol)nern ttoblcrtoorbeneS, öom Äönig bestätigtes, alfo un§ garantirteä

ßigent^um entjie^et, uiele ßon un§ ju 58ett(ern macf)t, un§ ^inbert, unfere

bieten <B(ijulhtn gu bejatjlen, un§ nöt:^iget, gegen unfere ßrebitoren ttJortbrücf)ig

äu lüerben, un§ jum Sfjeit nodi me^r entjieljet, oI§ ber unglüdlicbe trieg ge=

t^an bflt . . . Seoba^ten werben »Dir eä [ba§ ®efe|] . . . aöein aug Siebe

be§ e)efe|(e§ felbft ttjot)! fo wenig aU ber ßnabe bie diutift !üffen tüirb, todd^t

— ibn foeben unfc^ulbig geftrafet ^at."

Se^monn, ©tcin. U. 23
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©rau^ tft alibalb ber S3ortDurf erfjoben lüorben, ta^ er bte @efa!^r

ber (Situation ftarf übertrieben I}abe, unb baö tüäre öerftänblid^

genug; benn ein förmtidjer Sauernaufftanb f)ätte ja unfe{)Ibar eine

9?eaction f)eraufbejd}tt)oren, ber ba^ Dctober-ßbict gum Opfer ge=

fallen tnäre. Sie man aber autfi bie ©ac^e anfeljen morfjte, l^öc^ft

peinlich n^ar fie in ber S^at. 2Bie würbe ba benen p äl^utfie, bie

z§ mit ber ®ered)tigfeit unb ber 9)2enfc^Iid^feit f)ietten. 2(m tiefften

ujar tootjl ber (Sinbrud auf ben l}öc^ften ^üter be^ Die^t^ inner-

]§alb be^ S3eamtenftaateg, auf Rangier Schroetter. @ine 3^^^ lang,

irtr fallen e§, ben Slnfl^rüc^en be:g 2lbe(g ef)er geneigt, trat er je^t un=

umtrunben auf bie ©eite ber dauern. !^en 33orf(^lag ber 33re^Iauer

Dber=2(mt§'9?egierung, bie dauern mit bem 23erluft ber im Dctober=

©biet gugefagten So^Itl^aten gu bebrol^en, tt»ie§ er ^uxM, unb ba§

®d}reiben, ba§ er über bie f^tefifd}en ^wpnbe an ©tein rtd^tete,

gittert fo gu fagen t»or Stufregung. ^§ finb, ruft er an§, nid^t bie

Untertl^anen, fonbern bie ®ut^f)erren, tt^elc^e ba^ £)ctober=(£bict t>or=

fä^tic^ mi^öerftefien; t§ ift fein Sunber, ba|3 bie erbitterten ß^e*

meinben tumuUuiren; e§ finb bie ©ut^l^erren, W eigentlid^ beflraft

merben müßten, fie, bie ben Sauer gur SJergmeiflung treiben. @in

33erbammung^urt]^eil, um fo bernid)tenber für bie üerl^ätfdielten @d)o^=

ünber beö fribericianifdjen ©taateS, ba t§ an§ bem 3}lunbe eineä ber

^f)rigen fam. Unb bod^ mu^ man gmeifeln, ob ^§ nid)t nod^ über=

troffen mirb burd^ eine Stußerung beö oberften Sit)iIjS3eamten ber

^rotoing, ber runbmeg erflarte: tuenn ba^ Dctober-(Sbict bur^gefe^t

n^erben foüe, bürfe meber ein ©eneral'ßomite nodf) ein Äreig=©omite

ber (But§^txxm nod^ irgenb eine ftänbifd^e ißerfaffung e^-iftiren.

Sßenn bem fo mar, bann mar ©tein^ Serf gu (Srabe gebracht,

et)e z§ geboren mar, unb man toerftel^t, ba|3 er ni(^t o^ne 3Beitere§

in bie Äritif bon ©d^roetter unb 3)?affom einftimmte. (S^e fie i!^m

guging, I)atten bie „^erren ©eputirten be^ ablidf)en ©täubet in ©d^Ie*

fien"^) nun mirflid) bon jener ©rmad^tigung be^ ßabinet^ ©ebraud^

gemalt unb einige fünfte beö £)ctober=@bictg begeidinet, bie in 9tb=

') ©raf §augttiit% ü. Grauj], ©vaf ^^feil, ©tuppe, greiüierr ü. ©tojd), ü. ^ox-

ban, 5(. ©raf aSengerSf^, ®raf $feil, ©raf Diei(^enbac^, ö.S)ebfcI)i^, föraf ö. S)l)^tn.
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[ic^t ber "^roüing ©Rieften einer näheren 93efttmmung bebürfttg feien,

©tein (anä) I)ier fic^ ein ©oncept öon ©c^ön aneignenb) ertt)ieberte

gtoar, 'i^a'^ biefe 9!)?obificationen unter feinen Umftänben 2{btt)eic^ungen

öon ben flaren 33orid}rtften be^ (Sbict^ entf}alten bürften, and) tttx-

hat er [id^ ben 93cfnd} einer abliefen Deputation in ^iJnig^Berg. ;^n=

be§ e&enfo \vk§ er (nur minber iiöflid^) Muerlii^e 2tbgeorbnete gurüd,

unb ber gan^e ÜTon feinet ©c^reiben^ at()mete 35erfö^nlirf}fett. (Sr

lel^nte t§ gerabe^u ab, in ber ©arf}e ber Sauern=2;uniulte 'Partei ^u

ergreifen, unb ermal^nte biefe ©eputirten beS ablic£>en ©tanbe^, ficf}

gang in i^rer SBürbe al§ afJepräfentanten eine§ ^olkä gu geigen.

„3?erBinben ©ie fic^", rief er iljnen gu (24. ©eptember), „mit ben

Dienern beg ©taate^, febem ©ut^tjerrn gu geigen, baf? er nur "iiaä,

tvaß haß @efe^ il)m erlaubt, öon feinen (^ut^betoofjnern forbern barf,

unb jebem ©ut^betüo^ner gu erflärcn, tvaS er ferner foü. 33erbinben

©ie fic^ mit ben 33e^örben, jeben, ber üom ©efe^e tüeidjt, er fei

mer er fei, burd} ©träfe gur Drbnung gu bringen." Da§ tu^erfte

in biefem ^ufammenljang mar bie 3)h^nung, bemjenigen ©liebe if)re§,

be§ ablid^en ©täubet, ber ftc^ eine 9(nma^ung gu ©c^ulben fommen

taffe, bie 2Id)tung gu entgie^en, bie ber treue Unterttjan nur bem

treuen 9JJituntertf)an begeugen fönne. 3ln bie ©taat^be^orben aber

erging bie 2J^af)nung, für get)örige ^efanntmad)ung unb SInmenbung

ber ©efe^e gu forgen unb fic^ ber ©ut^eingefeffenen angunel^men; ber

^onig merbe fic^ gunäd}ft an bie "ißräfibenten l^alten unb fie perfonlid^

üerantmortlid^ mad}en, menn mieber fotd^e 33ef^merben unb Un=

ru^en ber ®ut§untertl}anen entftänben. Unter biefen Umftänben

fanben |)err ü. (Sraujg unb einige feiner ©efinnung^genoffen ben

9)Jutl^, für bie S^umultuanten befonberS t)arte ©trafen gu beantragen:

etma ©pießrut(;en, mie bei bem legten Slufru^r. ©d§on 'ipräfibent

^i§maxä bemerfte bagu, bie Ferren bebäc^ten nirf)t, ba^ bamat^^iufie

unb O^riebe unb gang anbere 35er^Itniffe beftanben. ©tein lehnte

ben Slntrag ab unb üerfügte, ba§ nur bie gemö^nlic^en ©trafen an=

gemanbt, oud^ bie ben Stngeftagten gur ©eite [teljenben ©ntfc^ulbi*

gungggrünbe nic^t überfe^en merben foüten^).

.
^) Sanbrat^ .^oüerben an Sl'Zafjoiü, Df)(au 5. 9^oüember. ^mmebiat?

•23*
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(Sä finbet fid^ ntd^t, ba^ auf ®runb be§ ©rfiroetterfd^en S3e--

ri^tä auc!^ bte abli(^en |)erm toegen il)reä ungefet|Iid)en ©ebal^renä

äur 3\ed^enirf)ait gegeben toären. ®o fe^^r man bieg im ^ntereffe ber

©erec^tigfeit joloof)! tr»ie be§ ©taate^ bebauern mup, fo wenig fann

begn^eifelt werben, ba^ bie Haltung be§ Slbelä tiefen ©inbrud auf

©tein mad^te. ®ret Slctionen behtnben eä, bie eine öorbereitenb, bte

beiben anbern fetber öon ber größten ^^ragmeite.

©ineg ber dJt'ütd, burc^ trelc^e bie ablid^en ^erren Don je ^er

if)r n)irtf)]rf)aftlicf)eg Ü.bergen3ic^t noc^ gu Dermef)ren fuc^ten, war bie

wiÜfürli^e Steigerung ber bäuerlichen ^rofjnben gewejen. ®em f)atte

g-riebrid) IL burd) Sßeröoüfommnung unb 25eraügemeinerung einer

®efud) öon 21 fd^Iefif^en 2tbüd)en, o. 3).; 9tanb=5ßerfügung @tem§ u. banad)

(5abinet«=9'?ejoIution , SDiemel 26. 9büember. ®ie fölogaufc^e Kammer an

2J?afi'otr), 15. ©ecember. 8uIt5DtD§!r) an ©teilt, Sre^Iau 13. 3)ecember; 9tnt=

Wort, 2)kmel 29. S)ecember 1807 (ßonc. ö. ©cbön). ©tetn an banstet

©cbroetter, SöntgSberg 23. Januar. Srnmebiat^Sefuc^ ber „Seputirten ber

]cf)[efifc^en ©tänbe" o. 3).; beantwortet buri^ ßobtnets=Drbre, ßönig§berg

28. jDiai. S)ie ßomb. Qmntebtat=6ommiffton an Stein, Äönig§berg 25. S^tni,

über ba§ Gircular b. (Slogauer Kammer ü. 16. gebruar. ©tein an Si^mard,

Königsberg 1. ^u^i "• 9- 3(ugui't. GabinetSs^iefoIution für bte 5ßor[teE)er be§

ftänbijcben Sontite'S in Sreelau, Äi3nig§berg öO. Quli (eigenf)änbige ^Inmeifung

öon ©tetn). 5Berid)t ber 8re§laiii)(jöen iDber = ?Imt§ = 5Regierung an ßanj^ler

©c^roetter ü. 13. Sluguft. ^mntebiat^ ©(^reiben be§ £anbfdjaft§ = ®irector§

^an§ 2Sotfgang Sßloxi^ ö. Sraufe, ^Breslau 21. 9fuguft. Stsmarcf an ©tein,

^Breslau 24. Sluguft; beantwortet am 7. ©eptentber. dabinet^^^Orbre an 6i§=

mard, Königsberg 27. 3(uguft. ÄreiÄ-'^uftis^Siatb ©tetnbecf an Stein, ©d)roeib=

ni^ 29. Stuguft. 3ntntebiat = 58eri^t b. Kanäler§ ©d)roetter, Königeberg 30.

Stugnft; beantwortet burcf) 6ab.=0rbre ö. 7. ©eptember. Dber=?lntt§^9ftegie=

rung§ratb &rbr. ü. Kospotf) an «ammergeric^t§=9?att} 9llbred)t, ^öreelau 7. ©eps

tember. ©tein an 33i§mard, Königsberg 16. ©eptetnber (ßonc. o. ©i^ön).

©tein an Steinbecf, Königsberg 16. September, ©tein an bie „|)errn 3)epu=

tirten beS ablieben ©tanbe§ i. Scblefien j. $8re§Iau", Königsberg 24. @ep=

tember (goncept ö. ©cEjon; ©tein f(f)rieb am 26. barnnter: „^cb ftnbe biefeS

©c^reiben fe^r gut unb i)abt e§ gejeidinet"). 3mmebiat=Seri(bt b. KanjIerS

Schroetter, Königsberg 27. ©eptember; beontwortet burcb ßabinetS^Crbre d.

8. October ((£onc. ». <Bad). (Xabinet§=Crbre an ißiSmard, Königsberg 19. Dc=
tober. 3JJai"fow an ©tein, ©la^ 27. Cctober. ßabinetS^Crbre an SBiSmard,

Königsberg 31. Dctober. ©tein an (£rau§ unb an Kanzler ©c^roetter, Königs*
berg 10. Sboember 1808.
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:^nftitution öorbeugen roollen, W er in <S(f)Iefien üorfanb: ba§ lüaren

bie ©ienftüergeic^niffe, bie noc^ ben alten Spanten ber Urbare trugen.

S3efDnbere Se{)örben, bie Urbarien^Sommiffionen, foüten [ie unterfuc!^en,

prüfen, berichtigen unb, ttjo fie nid^t üortjanben tüaren, neu einrichten.

T)k Dppofition beg 2lbet^, üietleitfjt nic^t einmal energifd) befiimpft,

!§atte 5ur O^olge, ba§ bie Sinrid^tung auf ©c^Iefien befd^ränft blieb;

]^ier aber ertüedte fie, nac^bem unter g^riebric^ 2Öilf)eIm IT. ein ^Ser*

fu(^ be^ 2lbet§ fie gänglid^ ju befeitigen gefc^eitert lüar, haß ßabinet

g^riebrid^ 2BiIt)eIm§ III. ^u neuer SBirffamMt i). i^e^t, im @eptem=

ber 1808, fragte bie Sre^Iauer ^aupt^^Urbarten^^Gommiffion, an

njelc^e Sef)5rbe fie bie üon i^r üollenbeten Urbare gur 33eftätigung

ein^ufeuben t)abe. ©emogen tüie fie ben (55ut^t)erren mar, motioirte

fie it)r (S^efuc^ mit ber S3emerfuug: 2lngeftcf)tg ber nod} immer ju*

neJjmenben ©treitigfeiten megen ber ^ienfte ber Untert^anen erfc^eine

tä i^x bringenb nöt(}ig, bie dauern fo haVo mie möglid] burc^ fefte

a^iegnlatiüe unauflo^Iid) 5U if)rer ©d^ulbig!eit gu öerpfliditen unb

i^ncn baburd) üoüig ben Sa^n gu benel}men, al§ feien fie burc^ ba§

Dctober=@bict baüon frei gefprod}en. 3)ie 3tnlegung üon Urbaren

i)otte ämei ©eiten. @ie fi^erte bie 33auern gegen guüinftige ©teige=

rung ber ^-ro^inben; mie aber, menn gteid^ je^t, eben burc^ bie

Urbare, toon abelsfreunblid^en ^Beamten bie bäuerlichen öaflen üer-

mef)rt mürben? ©tein ermieberte: i§m fc^iene e§, ba§ nunmehr aüe

Urbarien^Sommiffionen megfaüen fonnten; man möge e^ jebem freien

3)2enfc^en überlaffen, feine 3(bgaben mit anbern freien SOZenfc^en 5U

reguliren; bi^ barüber eine g^eftfet^ung erfotgt fei, foüten aüe Sons

firmationen folc^er Urbare unterbleiben^), ^n ber 9'Zaffauer 'Denfs

f^rift {)atte er bie Stniegung üon Urbaren im ^ntereffe ber 23auern

^) ©tobelmaim t. b. ^ublicationen n. b. :preufeifcf)en ©taatSart^iben 11,

112. 606. 619 (bie grunblegenbe eabinet^^Drbre to. 11. ©eptember 1784). 632.

637 (Dppofition ber oft))reuf5ijd)en Sanbftnnbe); 25, 169 f.; 30, 59. 218. Seite

u. gfJönne, Sanbe§=eultur ©efehgebung 1, LXXVf. 2, 63.

^) SBerid^t b. S3re§Iauet §au))t=lIrbarien=(S;ominifj'iDn ü. 15. ©e^tentber;

beanttrortet burcö 9?efcri)3t ©tein§ an S5i§marcE, Königsberg 29. ©eptentber

1808 (Soncept ü. (Bad).



358 gfJot^tDenbiglcit ba Suftiä=9fteform.

geforbert^); ai§ fie je^t gegen bte 93auevn auSgefpielt toerben foüten,

lehnte er fie ah. Offenbar plante er bie Sluf^ebung ber ®ienfte.

©obann gebadete er nun (Srnfl 5U mad}en mit ber SlufJjebung ber

^atrtmoniat=®erid^te. Sir tüiffen: fc^on S3ei}me trar i^^nen ab^olb ge=

njefen, aber er I)atte nid^t getüagt burd^gugreifen ^). (Srft bag C)ctober=

©biet tegte bie 2ljt an bie SBurjel, inbem z§ bie üiittergüter

borbe(}aItlD^ fäuflic^ ma^te. S)arüber Ijätten ^^^reunb unb g^einb

gleirf)er 9D2einnng fein folten, unb 30^artt)i^ ^ürnte benn aud^ als--

batb: ©erid^tsbarfeit, '^oü^ex unb ^irc^en^'^atronat feien für jeben

t)ergelaufenen ^er(, ber ®elb gefiabt, !äufli^ geworben^), ^ier gab

t§ feine ^ai)L (Snttoeber ba^ Dctober=(Sbict njurbe rüdgängig ge=

mad^t ober bie ©erid^t^barfeit bon ber ©c^oüe gelöft. ©teid^jeitig

aber brängte fic^ bie ^y^otl^tttenbigfeit ber ^ufti5=9?eform nod^ öon

einer anbern ©eite auf. '^a§ |)eer, ein ©taat im (Staate, l^atte

feine eigene ®erid^t§bar!eit, bie fid^ nid^t nur auf bie ©otbaten

unb Offiziere, fonbern aud^ auf bereu g'amitien, nid^t nur auf

bie ®igci)}Iiuar=33ergei£)en, fonbern aud^ auf baS gefammte (5riminal=

9?ed^t unb einen großen S^Ijeil beg ®iöil=9ied£)tg erftredte. 9^un famen

toiete ^unberte üon Offizieren unb ©olbaten an§ ber ©efangenfd^aft

in bie |)eimatl} jurüd; bie 9^egimenter, ^u benen fie ge!^ört ^tten,

toaren grö^tent{)eilg oufgelöft, !onnteu alfo nid^t mefir ai§ 2:ribunale

fungiren; mer foüte über fie S^ted^t fpred^en? <Bad, ber bem militä-

rifctien ^afteugeift befonberS ab^olb U^ar, fdf)Iug üor, man möge fie

hi§ auf SBeitere^ ben eiöil^öeric^ten unterh)erfen. (£r erinnerte ba=

ran, ba^ in anbern cuttiüirten Staaten (Suropa^, 3. ^. in ©ngtanb

unb namenttid^ in O^ranfreid^, gum offenbaren 33ort^eil fomo^t be^

(Siüit= tt)ie be;§ 9Wititär:=©tanbeg bie 3D2ititär=®erid^tgbarfeit auf

©ienftfac^en unb !Dienftt)erbrechen befc^ränft fei, unb \pxa^ bie 9!)Jei=

nung an§, 'i^a^ l^ierin öietleid^t ba^ einzige untrügtid^e SJiittel liege,

beiben ©tänben gegen einanber eine |)rompte ^uftijpflege unb baburd^

bie für baä atigemeine 93efte not^wenbige Slnnä^erung unb |)armonie

1) Oben 6. 68.

*) ©. 23. 37. 58.

^) Tlaxwi^, yiaä^la^ 1, 294.
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gu ft^ern^). ^m ©inne biefeä S3erid^t^ erging im ;^anuar 1808

on ben jüngeren Schroetter ein ®abinet^=S3efef)I, mit bem nid^t nur

bie patrimoniate, fonbern überfjanpt jebe priüilegirte (SJerid^täbarfeit

unvereinbar \vav. 3)er ^'an^Ier foHte ein ®efe^ entlüerfen, ha^ bie

bieten, oft wiüfürtic^en unb äufäßigen ^uri^bictionen, bie balb na^

©ad^en, batb na<i) '^erfonen, balb naä) 9^ationaI:=, ba(b m^ Drtö-

t)erf)ältni[fen eingerid)tet feien, befeitige unb aUtä möglid}ft unter eine

überaß gleid) burc()greifenbe ^egel bringe^). ®ag n)ar burd^au^ im

©inne fomol^I ber ^been üon 1789, toeld^e alle ^riüilegien auf bem

(SJebiete ber ^uflij üern)arfen, ttiie ber 9^affauer ^enffd)rift, bie auf

^rei^^^erid^te unb Slbf^affung ber '^atrimonial^^ericljte brang^).

Slber Rangier ©d}roetter, tüchtig unb braucf)bar an ber ©pi^e einer

^rot}inciaI-23ertt)aItung, jeigte fid) gang unfäljig ju einer Öteform

großen ®ti(^. ^f)nt fel^Ite l^ierfür bag SBic^tigfte üon Willem, t^aä

33ertrauen 3U fic^ unb ber Seit. (£r fragte guerft nad^ bem, toa§

anbere über ben ©egenftanb gu ben Steten gegeben Ratten, unb

üon feinem l^eitalter t)egte er bie benibar fc^Ie(^tefte 3Jieinung; t)eit=

to§, üeriüorfen nannte er ben ©eift, ber feit 19 :^a^ren (natürtic^

l^atte er ben ©eginn ber fran^ofifd^en Umioätäung im 5tuge) bie 3Bett

bet)errfci^e unb eben jet^t feinen ®i|)fet erreid^t 3U ^aben fd^eine; nic^tä

^beate^, nid)tg ^eitige^ me^r, aüe^ nur auf Sefriebigung ber ©inn*

lid^feit bebac^t, bie 33errud^tt)eit ft}ftematifirt^). Unb ba niemanb "iim

•ißefflmiften anfpornte ober belehrte, ba ©tein erft burd§ bie S3er=

liner SSer^anblungen, bann bur^ anbere 9?eformen^) in Slnfprud^

*) 3inntebtat=^33erid)t ber „^ntmebtat^Kommiffton" (eine befonbere S3eprbe

neben ber grtebengDDÜjie^ung^j^^eommijftDn, ügl. SSaffeiüi^ 1806—1808 1, 448),

SBerltn 28. ©ecember 1807, aScjI. m. ©cfiarn^orft 2, 203 ff.

*) ßa&met§=Drbre an ^ait,^Ier (Scf)roetter, 5?Dnig§6erg 21. Januar 1808;

groBent^eitS bei Saffetüite, Slurmarf 1809 xi. 1810 ©. 163 f. ©oncipieut

waljrfc^einlic^ S3ei)me. SSorangegangen tuaren @cl)tt)anfungen im (Jabinet, bie

mit bem öor^anbenen SKaterial nicf)t aufäutlären finb.

^) @. 68.

*) 3mmebiat=g3erid^t be§ ^an^Ierä Schroetter, Äi3ntg§berg 1. 3tuguft 1808.

^) SSieI(eict)t fpieüe aud) l^ier eine Üiürffic^tna^me auf ben Stbel mit "hinein,

bem mcE)t ju üiel auf ein Tlal genommen nierben follte. ©ogar <Bd)ön riet^
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genommen tvax, \o tourbe bie njid^tige 2lngekgenl§ett in ben ^inter=

grunb gebrängt.

3)0 aber tenften bie SBiberfaci^er öon neuem bie 5lufmer!fam!eit

auf fie. 3)a^ ftänbifd^e ©omite öon Dftpreu^en, ba^ ber ^ebruar*

©edaratton o^^onirte, flagte aud^ über bie l^uri^biction^ = Soften,

bie ben ©erid^t^l^erren notf) immer §ur Saft fielen. «Sofort griffen

bie 9?eformer bie S3efc§h)erbe auf^). @ine 5)en!fd^rift, bie öon

Stuer^toalb ge^eid^net ift, tt)af)rf(^einlid^ aber öon i^xztj l^errül^rt ^),

fe^te au^einanber, 'i)a^ je^t, ba ber ^taat bamit umgel^e, feine orga*

nif(^en @efe^e §u öerbeffern, ber 9D?oment ge!ommen fei, aud^ eine

allgemeine 9?eform ber :^ufti3==33ermaltung 5U bett)ir!en. 2tt(e e^-imirten

©eric^t^ftänbe unb'^atrimonia(=®eric^t§bar!eiten müßten fallen; ^ier*

burd^ allein fonne ber Urt!^eiBf)3ruc^ be^ Ütid^ter^ bie SBürbe unb

bie S3ürgf(^aft ber UnparteiIicE)!eit erf)alten, bereu !ein rec^ttid^eä

©rfenntni^ entbefiren foüte; nur fo toerbe e^ moglic^ fein, bie Un^

enblic^feit ber ©cf>reibereien unb ^öge^ungeu 5U öerl^inbern, bie

gegenlüärtig burc^ bie ^erftücfelung be§ Sanbc^ in ^unberte öon

fleinen ^uri^bictionen betrirft merbe. ©eien boc^ bie 9fiittergut^=

befi|er, bie ^nl^aber ber ^atrimoniat=®eric^te, nid^t im ©taube,

fidlere ©epofitorien unb ©efängniffe ein3urid)ten; fel^r oft bräd^ten

fie ißerbred^en uid^t ^ur ©|)radf)e unb tiefen ben 3Serbred^er taufen,

ttjeit fie bie Soften ber Unterfud^ung fd^euten, bie bei unüermögen=

ben ißerbred^ern itinen gur Saft fielen. 2Ber f)ätte ha länger bie

^äube in ben <Sd^o^ legen bürfen? (Stein, beratl^en öon ©d^ön,

ber ba^ O'ieferat ert)ielt unb einen maleren O^euereifer geigte, erinnerte

banaler ©cfiroetter an ben frütier ert)altenen Stuftrag fotüie an bie

älteren ^emüf)uugen be§ ßabinet^ um ^"f^wtmenteguug ber ^uri§-

3tnfang ©ecentber 1807, „bie ©timmung ber ®runbeigentf)ümer" in biefem

fünfte äu beachten, ^er^ 2, 70
f.

') Slm 3. 5tuguft (Singabe be§ ftänbifd)en Soiniteö, am 7. Senlfd^rift öon

9luer§njalb.

2) g-ret) (ögl. @. 189) I)ot 5(uet§tt)Qlb and) [onft in Drganifation§=i5ragen

berat^en (ögl. ^reu^i[^e :3af)rbüd)er 93, 498 5(nm.), unb bie in ber ®en!fd)rift

ö. 7. Sluguft öorgetragenen ©ebanfen berühren ft^ naf)e mit ber Einleitung

gu feinem berütjmten 5luffa^ über bie @täbte=Drbnung.



SSer^anblung über ?hif[)ebimg ber Matrimonial = ®encf)te 1808. 361

btcttonen unb toie^ tt)n, unter nac^brücfttc^er S3erufunt3 auf ba§

Octo6er=@bict ^) an, fd}Ieunig einen ^lan gur 2lufl)ebung ber '^atxU

montat=®eric^tgbarfeit 5U enttrcrfen ober t)ielniet}r entwerfen ju (äffen;

benn eg iüurben x^m bie 'ißerfDn(td)!etten be5etd}nct, bte fid} ber

SlrBett unter^tefien foüten: bie beiben 9?abicalen 9J?orgenbeffer unb

Briefe 2). ®ett)i|3 ein ftarfe^ SJJiftrauen^üotum, ba§ aber nur afl^u

fet)r berbient rtiar, tüie fid) fofort .^eigen foHte. 3Biber bcu Haren

Söortlaut ber empfangenen Seifnug befd}rän!te ®an5ter ©d)rDetter,

otjne ba^ fein23ruber, ber9}ciniftcr^), triberfprod^enfiätte, bag(Iomniif=

forium auf bie ©tabt Sönig^berg, wo e§ in ber Ti'jat anäj '^atxU

moniat=(5)erid)t§barfeitengab; tüegen be§ platten Öanbeö entfc^ulbigte er

fid) mit ^Ictenmaugel. ÜberbicS beauftragte er bie beiben (Sommiffare,

mit ben (53erid)t^I)erren^) 3U toerljanbeln. ®ie Sirfung mar natür=

üä), baj3 biefe gegen bie brol^enbe Q3erfuräung xi)xex ^erec^tfame pro*

teftirten. ©in folc^er 9)?i|ßgriff burfte nid)t ungerügt bleiben. (Sben

bama(§ gingen bie 9^ad)rid)ten über bie 93auernunru^cn in ©d)(efien

ein unb erfüßten ©tein mit ber Übergeugung, ba§ bie SBurjel be§

iXbziß bie '*i|3atrimoniaI-®erid)t§barfeit fei, meldte ben @ut§t)erren

ober ben toon it)nen abhängigen ©erid^t^I^altern bie Wadjt gab, (5^e=

fe^e, bie fie für nac^tr^eilig t}ielten, unauSgefüljrt, ja nid}t einmal

belannt merben ^n laffen. 5ltfo fdjrieb er, fel^r beutlic^ merbenb, ben

beiben ©djroetter jurüd (25. ©eptember): er üertraue ben ^erren

9D?orgenbeffer unb g^riefe berma^en, ba^ er fie burd^ !eine Leitung

irgenb einer 3h-t in ber ^luffteHung be§ ^lan^ gur 2luff)ebung ber

*) „3luf ber anbern ©eite erforbevt bie mehrere Slnjaljl ©rtmbetgent^ümev,

lüeld)e bvtrd^ bie S8erfd)enfung [ber Somänen-Söauerljofe] unb burd) ba§ ©biet

ü. 9. October a. p. entftef)en, bajj bie 5öerbe[ferung ber ^uftiä=SSerlDaItitng

fcf)Ieunig nor fid] ge^e." ^) 3SgI. ©. 296.

^) Über beffen confernatiue 2:enben,^ }. unten 3lbfc^nitt V.

*) (£§ Klaren ©raf ©c^Ueben, ö. S)i3n^off, ©raf ®o:§na, ü. 58ord, \omt

bie 93efi|er unb Patrone be§ £ijbenid)tfd)en §ofpttaI§, be§ ^alneinfd)en |)ofe§,

be§ üormaligen 3;ragt)eimfd)en ^rugc§, be§ 2e§geniangf(^en ©tift§ unb ber

reformirten Äird)e. 5(u^er biefen '!i)atriniDniaI=3uri§bictionen gab e§ in 5?i5nig^3=

berg nod) fofgenbe ®erid)te: bie Dftpreuf3ifd)e ^Regierung, ha?' ©tabtgcric^t, ba^

?(ccife= u. QoU^, has- 5ßo[t=, ba§ Sotterie=, ba§ SD?ebicinaI= , bae^ franjijfifd^c

ÄDlDnie=®erid)t, bie a!abemi[dien (S5eri(^te.



362 SSer^onbhing ü6er ^Tuffiebung ber Matrimonial =®eric^te 1808.

'tpatrimontal^^eri^te bef^ränlt 511 fel}en h}ünfc^e. tein ®txiä)t§^txx

bilrfe befragt merben; bieg fei unpaffenb, benn ber ©taat fonne 6et

neuen Drbnungen jtüar bie !l)eputirten beö i^olfeg, aber ntd^t- bie

intereffirte Slaffe fragen. 2Iuf frül}ere 33erf)anblungen fönne e^ je^t

nic^t anfommen. „!J)te aügemeinen Siegeln, )üie bie ^ufti^ am gloeds

inäJ3tgften gu üertoatten ift, geben bem, ber ben '^lan aufftelfen foü,

bie S'iorm, itnb bie gu bearbeitenben 93^atertalien fönnen bie ®ommif=

farien l^ier jur ©teile beffer fammeln, al§ bie§ aü§ älteren 23erf)anb=

hingen, toobei me^r ober trentger immer abh}eic^enbe Stnfirfiten gu

©runbe liegen, ber i^aü tft." ^^ormulirt finb biefe ©ä^e üon ©c^ön,

unb tf)r naturred^tlic^er CE!^ara!ter fpringt in bie 2Iugen, aber ©tein

l^at fie unterfc^rieben. ®al}in n^ar e§ gefommen, ba§, toenn bie 9te=

form gelingen foüte, rüdfic^t^Io^ burc^ gegriffen lüerben mu^te; für

ba§ forgfältige Slbtoägen be§ g^ür unb Siber, bie ba!§ Söefen ber

l^iftortfc^en S3etrac^tung ausmacht, mar l^ier fein 9ftaum mel^r.

^yjun aber trat bie Dppofitton, bie bi^^er latent geblieben mar,

in ha§ l^etle ßid^t be§ lage^. Ilangler ©c^roetter befürchtete 2lug=

brüd^e ber Un5ufrtebenf)eit. ©et e^ nic^t ratf)famer, hzi ben ©eric^t^*

l^erren ben 2Beg gütltcfjer 33Drfte((ungen gu befdjreiten unb fie gu

freimiütger Slufopferung il}re§ 'Slzd)k§ gu beftimmen, mie er eg oft

in feinem früt^eren meftpreußif^en Slmt^bejir! mit ©rfolg getfian

'i^abt'? i^üx mand^en (55erid}tgl}errn, ber beträchtliche ©portet=@in=

nahmen erübrige, fei bie Sluf^ebung ber '^atrimDmaI=®erirf)tgbarfeit

ein mirflic^eg Opfer, unb bie ^ufti3=33ermaltung foüe boc^ ni^t ba^

93etfpiel geben, ^erfömmlirfie Siedete ol^ne SBeitere^ aufgufieben.

S53ieber bemühte fidi ©tein, ©erec^tigfeit gu üben, inbem er btei§

©(f)retben gmeien feiner Üiät^e, au^er ©rf)ön nod^ ©ad, gum

Qfieferat übergab, ^n ber ©a^e mürbe freilid^ baburd^ nid^tä

geänbert, benn ber neue Sieferent t^eilte burdEiau^ bie 3!)?einung

beg alten, unb ©tein fiel il^m bei (6. Dctober). ®te borgefc^Ia*

genen 33er!^anblungen mit ben ©erid^t^l^erren lehnte er ab; fie

mürben 9ftemonftrationen unb ^Di^cuffionen ofine @nbe bemirfen: fo

I)Dcf} gefd^ä^te 35orred^te mürben fetten freimiüig aufgegeben. ®ann

erinnerte er ben Rangier an feinen eigenen ^erid^t über bie gutg=
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I)errltcf)en 9J?tpräu(^e in ©c!^tefien. 'äu§ it}m gef)e bod^ beutlidj

t)erüor, "i^a^ bte fceften ©efe^e, unb namentltrf) biejenigeu, tneld^e bem

gangen 3>oIfe gu ©tatten !ommen foüten, ntd^t^ bermöcEiten, icenn i^re

5InlDenbung in bte ."panb ber ©utS^l^erren nnb t!^rer ^uftitiarten gelegt

fei. 9^nr eine ^uflig, bie allein im S^amen be^ ^'önigg 9fiec^t fpred^e,

fönne bem ©efe^ bie it)m nötf)ige gemeinnü^ig ^raft öerlei{)en; auf

i^r muffe olfo gum 33eften be^ ©angen beftanben irerben. Unb menn

ber tangler fi^ in bie 2;oga be^ berufenen |)üter^ üon Stecht unb

(^erecl)tigteit geptlt I}atte, fo geftanb il}m bieg ©tein ai§ fein gute^

9ve^t 5u, gab i^m aber gu bebenlen, ba{3 er, ber ;^ufti5 = 9)?inifter,

feinen ®i^ bod^ auc^ im 'Plenum beg ©taatgratl}^ unb bort mitgu-

ftimmen I}abe bei ber Stnbernng einer f(^äblid}en unb ber (Sinfü^rung

einer befferen ii>erfaffung. ©teiu tüar feiner @ac^e fo fi^er, bajä

er eben je^t nod} bie anbre ^uftig=9teform, bie ber 9D^ilitär-@erid^tg=

barteit, burd}gufet^en fid} getraute; er iüieö ben tangler an, bie 35er=

I}anb(ungen mit bem ®eneral-51ubiteur gu befd^Ieunigen.

daneben aber öerfc^mäf)te er unb ber üon iiim beeinflußte treig

nid^t, ein 3}?ittel ^n braud}eu, ha^ in biefem ^emeimcefen ber S3es

üormunbung imb Unterorbnung entfernt nic^t fo geläufig mie in bem

republifanifd}en O^ranfreid) unb bem partamentarifc^en ©ngtanb, aber

boc^ auc^ nidjt gong unbenul|t geblieben mar, bie "treffe. X)er "ipräfibent

ber iBre^Iauer tammer empfing bie SBeifung^), bie iSrofd^üre „tetne

(£rbuntertbänigfeit!"2), bie mit Särme, ja mit l^eibenfc^aft bte 9^ot^=

*) ©tein on ^räftbent 93i§mard, ^Öntg^berg 26. Dctober 1808 (ßoncept

2) Königsberg, bei gr. 5?icDlDt)tu§ 1808. 3J?otto: „9?ut bie Strbeit be§

freien SDfenfdjen fegnet ©ott." Söeäeid^nenb für ben Stutor i[t ©. 64 f.: „Unter=

fucöt bod) ben Ertrag ber föüter! ^^r ftnbet in ber Ütegel ba ba^ elenbefte

9?etneinfommcn, ido ber größte Q'^'^^Ö """^ ^^^ fc^Iedjtefte Se^nblung ber

9J?enfcf)en :^errfd)t. 2)iefe n5eitfc^td)tigen ®üter ber ftoljen 'JJiognaten, tcaä

bringen fie, öerglid)en mit glei^ großen gläc^en am 3lf)ein, in ben 9iiebev=

lanben, in (Snglanb? ©uer ganjeS 3Btrt^fd)aftgfi)ftem t[t auf junger unb

®eij bere(^net. '^l)x t)aU öiel 5tc!er unb büngt unb bearbeitet i^n fc^Iee^t!

^^x I)altet grofee §erben, um fie öer^ungenx ju laffen! ^^r ^abt Sparen
t)on elenben gejiDungenen 5lrbeitern, tt)eld)e jungem unb frieren. 3lber bafür

^abt i:^r auc^ jä^rli^ 9JJi|tt)aci^§ unb f^äßt euc^ gtücElic^, im ®urc^f(^nitt ba§
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trenbtgfeit ber Sfieform nerfod^t, in ber geiejenften ^^^tfc^^'^ft '^^^

^roütnä, ben ©d^Iefifc^en •^ßroütndal-SIättevn, augfü'^vlic^ anzeigen

unb empfel^ten gu laffen. (Sine anbere, fnapper gel^altene, jef)r ge=

tuanbt unb f)öc^ft lebenbtg gefdjriebene Slb^anbtung, bie ben Zxtd

trug: „tonnen bte (S5ut§be|i^er bie ^tufl^ebung ber 'ißatrimoniat^

©eric^t^barfeit tüünjd^en?" ^), irurbe umfonft in allen '^ßroüingen an

biejenigen Beamten unb 33eit»o^ner bertfieilt, beren 9}?einung unb ^In-

fid^ten, tüte e^ im 9f?efcript 'ijd^t, SBertf) Ratten, ^n ber tönigä=

berger ^ettttng^) erfd^ien ein ^Dialog, ber bie '^atrimoniaI=®eric^tS=

barfeit eine ^ßinfel^^uftig nannte gum 9^ac^t!^eil beg natürlid^en

^iiijt§ unb ben @Btif^, gu bem ber @eric^tgf)err ben ®ericf)tgt)er=

tnalter labe, ein ©orruption^mittel, bag ^tüar untierbäc^tig au^fel^e,

aber ni(^tgbe[totüeniger tüie feinet ®ift tüirte. ®er 9?ittergut§befi^er

tvax f)ier mit einem Spanne tjerglid^en, ber Kläger, S^Jicfiter unb genfer

in einer *i|?erion fein tooße, unb ber Slctentragen be^ ^uflitiar^, ber

auf ben ^of gefa'^reu fam, mit ben 3;;^egpig=tarren, irie fie t)or ber

(Srricf)tung ftel^enber ^üfjnen ein^ergogen. 3)ie Slblic^en tüurben

baran erinnert, ttjte oft fie auf Öanbtagen unb in 9?effDurcen gegen

bie abf^eulid)e ©omänensi^uftig lo^gejogen feien, unb unumtounben

tüurbe ifinen erflärt, ba§ fie in ber 'Matrimonial s@eric^t§barfeit ja

nur ben testen 9te[t ^errf^aftlirf)en 2lnfe^en§ unb bie Hoffnung auf

ben SBiebergetüinn t)erIorener 9?ed}te üertl^eibigten.

britte Äom gu ernten. SDafür geben eure brei^ig ßüfie faum fo biel 9)?it(^,

al§ it)r in eurer 3Birtf)j^nft öerbrauc^t. S)orum unb nur barum rcerbet i^x

nie fertig mit eurer gelbarbeit, barum ^abt ii)r immer SDkngel on STrbeitern,

barum gef(f)iet)t nichts §u red^ter Qtit unb ni(^t§ mit gel)i3rigem gleite . . .

©e^et um^er felbft in eurem SSaterlanbe: bie lol^nenbften 28irtl)fc^aften finb

ha, wo ber gemeine SKann am liebftcn fiinjic^t, wo er am menfc^Iidjjten ht-

l^anbelt mirb, unb tüo ba^er er am me^rften SDienfcb ift."

^) ^n bemfelben SSerlage, nad) bem 29. September unb üor bem 20. €c=

tober 1808 erfdjienen. ®en 3d)lu& mad)t eine 3(nrebe an bie ©erid)t§^erren:

„'^i)x fönnt nid)t bie gange gebilbete SSelt ju bem Sßerbac^t reigen motten, ba^

bie ®crid)tybar!eit in euren Rauben nur ein iDiittel gett)e[en fei, unter bem

9(nfcf)cine be§ 9fiecbt§, unterftü^t bon faf^rläffigen, feigen ober eigennügigen

föeric^t§f)altern, eure ©ut^eingefeffnen atte ©reuet ber SBiütür unb ©elbftfuc^t

ungeaf)nbet empfinben gu faffen."

2) 3tm 20. Dctober 1808 in 9Jr. 84. 2?gl. bie ^Beilage gu 9?r. 86.
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jDa0 tüoflten nun freittd} bie abliefen Nerven nic^t Sort traben,

bte jeigt auf bcm '^lam erfc^tenen (25. October). @§ toax ba^ ftänbtfci}e

ßomttc oon Dftpreu^en, in bem biefelben SDJänner^) ja^en, bie fd)ün

in bem ^am)3fe gegen eine freiere ©eftaltung beg ^eerluefen^, gegen

bie (Sinfommenftener unb gegen bie Stgrar-!©edaration bie g^ütjrung

gel}abt t)atten^). ^e^t festen fie fid^ auf§ l^o^e "ipferb ber Uneigen-

nüt|igteit. ®ie ^atrimoniaI-®erid}t^bar!eit fei ifinen täftig nnb !oft-

f^ietig: benn meiftenS erlief3en fie bie ©portetn. 9^id)t §errfc^fud}t,

nid^t ©en^innfud^t leite fie, fonbern g^ürforge für bag 3Bol}I il)rer

(Sinfaffen. ^n ben meiften ^\\ü^n fc^Iid}te ber ©ut^l}err felbft bie

entftef)enben fleinen |)änbel gur ^wf^^iebenljeit beiber 2;l)eile, fo baß

inele, feljr toiele ©üter im Sanbe feien, n)o ^al^re fiingingen, el)e ein

@erid}t^tag getialten merbe. Serbe nun jet^t ben ©ütern bie ®e=

vid^t^barfeit genommen, fo muffe ber Sanbmann in bie ©tabt, toer=

liere bort @etb unb ^eit, befnd)e ba§ SBirt^^fiang, trinfe unb fpiele

unb 5an!e, merbe für bie 3lgricnltur toerborben, üernac^täffige bie

eigene nnb bie gut^^en1id}e 3ßirtl}fd)aft, unb fc^tießtid) f'ämen fie

aüe an ben 93ettelftab. ®er fd}Werften gegen ben beftet)enben ^vl--

ftanb erhobene ^efc^nlbigung fteüten bie 'Petenten ben @a^ entgegen:

ber ®ut§i)err fönne öon feinem ®eri^tgt)ertt)alter feine Gefällig«

feiten forbern, benn biefer fei eine öffentliche ©erid^t^perfon.

^ier ift eö auc^ bem nac^Iebenben .^iftorifer tüo^l erlaubt, ein

ftarfe^ SBort gu brauchen: biefe ^euc^etei n^ar fo grote^gf, ha^

fie einen SJJoIiere öerbient f)ätte. ^nbeffen aud^ fo famen bie

i^erren an ben Siechten. ®ar 9)?anc£)e^ war fd^on im Saufe biefer

Debatten ber fd}arfen g^eber ©c^ön^ gegtücft, je^t aber übertraf er

fid^ felbft. ©r ironifirte bie ©egner, unb ©tein ironifirte mit.

^atte anc^ fein eigner |)nmor einen 3"9 ^^^ ®erbf)eit unb ;^n=

grimm, ber l^ier feblte, fo tüirb er bod^ mit S3e^agen unterfd)rieben

I}aben (27. Dctober): „^^re beftimmte @rflärung, baß bie ^atri=

monial'^uriSbiction ben @ut^eigentl)ümern bei tt)eitem mefir nad^=

tl} eilig al^ nü^Iid^ gewefen ift, fprid}t bafür, baß ©ie, meine |)erren,

^) ü. 5torff, t). $8ranbt, ö. ©c^Iie&en.

*) SSgl. ©. 64. 200 u. 333.
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:^^re ^flid}ten al§ i^uri^bicttonarien tral^rgenommen unb niäft Soften

gefrfieut l^aben, um ^l^ren bte^fäntc3en Oblieijenfjeiten nad^gufontmen."

Qwax fönne e§ bei einer fo über Stdeg tüic^tigen ©ac^e, toie e^ bie

33ertüaltung non 9fied}t unb ©ered^tigteit fei, nic^t auf untergeorbuete

finanzielle 9tücffid}ten aufontmeu. „2tber ^tjxt offene ©rflärung, hk

^f)xex SBürbe al§ Otepräfentanten be§ toid^tigften Staubet im ©taate

angemeffen ift unb bie haä 33ertrauen, bie ha^ ^olt in ®ie fe^t,

Begrünbet, ift mir beä^alb trid^tig, weil baburc^ einige ^au^t=

fc^njierigfeiten entfernt toerben." ^a§ geltenb gemachte Sebenfen

beruBe auf einem SD^i^öerftänbniJB: „®enn auc^ nac^ Stuf^ebung

ber '^atrimoniaI=^ui'i§biction tüirb e§ jebem ©ut^befi^er, lüie jebem

Tlanm, gegen ben ba§ 33oIf 2((f)tung unb 3U bem t§ 33ertrauen l^at,

überlaffen bleiben^), ©treitigfeiten jur ^ufi-'^eben^eit beiber 3:^eile

gu fd^Iic^ten, unb aud^ fernerl^in toirb t§ jebem ©utsbefi^er ertaubt

fein, bie not^ttienbig ^u ^a^Ienben ®eric^t§foften für bie ^erfonen

5U entrid^ten, lüelcEie auf feinem ®ute föofmen. Überl^aupt fotl unb

irirb baburd^ niemanb bef^ränft lüerben, benen, bie ii)m äunäd^ft

leben, unb über^au|}t ®ute^ gu t^un." 9^un erft legte ber Qf^ebncr

bie ^ronie ab, aber nur um ben ^unfern einen ®trid 5U bretjen

an§ ifjrem naiüen ^^geftäubnip, ba^ oft bei il}nen in ;[jal)ren fein

©erid)tgtag gefialten tt)erbe. „®ie 9?ec^tg|)f(ege fann in einem mol)I

georbneten ©taate niemals ru^en."

Sa§ füllten bie @efdE)Iagenen tl^un? Slnbre f)ätten gefd^totegen,

biefe :^unfer üerleugneten mit ber 2)iiene ber Unfd^ulb, toa§ fie fo=

eben felbft gefdE^rieben t}atten. ^e^t tüar I^Iöt^Iid^ bie bi^l^er toft-

fpielige "iPatrimonial^^eri^tSbarfeit einträgücfi getrorben, fo einträgt

lid^, bap fie eine ©ntfd^äbigung begel^rten, fintematen in einem feften

©taate jeber bei bem ©einigen erl^alten «»erben muffe, unb eben fo

^löpd^ iüaren au^ ben „bielen, fel^r bieten " Drten mit ^al^re lang

fel}lenbem ©erid^t^tag „einige Drte" gemorben.

9Dkn bebauert ben großen 9fieformator unb feine hjarferen

*) §ter f^altete ©ad ein: „unb e§ tücrben fo(cf)e üietleic^t fetbft al»

i^vieben§ricf)ter baju Dom Staate angeorbnet »erben." ®ie Sc^önfdje S^enbenj

tt)irb baburc^ etföa§ geftört.
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SO^itarbetter, ba{3 jie ficf} mit folc^en SBiberfadjern !^erumfc^Iagcn

mußten, unb ftaunt über bie Sangmutf), btc an§ bem legten, nun

folgenben ©tücf biefer benftuürbigen ßDrrcfpDnben5 fprid^t. ©tetn

appeüirte an bie @in[id}t, bie 33aterlanb^liebe, bie abliefe ^flid}t

bei* Disponenten unb fcfjlop (10. 9^Düeniber) mit ben 2ßorten: „©er

'^lan äur 2Iuft}ebung ber ^atrimonialsi^uri^biction fetbfl luirb cnt=

Würfen, unb in 2lb[ic^t ber 3(rt ber 2(u5fül}rung nsirb bemnäc^ft eine

allgemeine ftänbifd^e 33eratJ)ung üeranla^t lücrbcn" ').

S^ie nun freilid) bie Slügemeinen ©tiinbe gufammengefetit fein

foüten, barüber fdjttsieg ha§ ©(^reiben. 2(ud) ipir tonnen e^ nid)t

mit einer jeben ^meifel au§fd}Iie{3enben Seftimmt^eit fagen. ®o

biel aber ift fieser, ba^ Stein fein Urti)eil über ben 2(bel ber pxtu-

f3ifd}en ^'anbfdjaftcn auf ba^ ftärffte mobificirt ^atte. (Sr mar nac^

Dftpreu^en gefommen ol^ne jebe abetsfeinbtid)e Stnmanblung. ^m
©egentfieil, bie 9^affauer ©enffd^rift, bereu ^been tl^n bamal§ be-

ilegten, i)ielt ia feft an ben 33iril=©timmen ber 9ftittergüter; ber

:^nbu(t, ben er burd}fe^te, rettete galjlreidjen Stblic^en i^ren S3efi^;

er ijielt barauf, ba^ ber oftpreu^ifdje 2(bel über bie @intommen=

[teuer gu SBorte fam; auf bem ©eneral-öaubtage iiatte er ta§

Übergemic^t ber abliefen ©timmen etmaä eingefd}ränft, aber nid}t

befeitigt. !Die @runbfteuerfrei{)eit be^ $lbelä, beren Stbfd^affung er

felbftberftänblid} plante*), lie^ er 5unäd}ft unangetaftet ; melc^e^ @nt=

^) ©teln an bie beiben ©diroettev, Königsberg 12. Sluguft (ßoncipient

©c^ön). ©c^riftiuec^fel äwifcljen ben beiben ©djroetter, Königsberg 17., 20. u.

22. 9Iuguft. (Sommifforium für b. 9?ät^e SWorgenbeffer u. Erriefe (aufgefegt

t». Kanzler ©^roetter, mitgegeid^net ö. feinem 93ruber), Königsberg 20. Stugufl.

©tein an bie beiben ©djroetter, Königsberg 25. ©eptember ((Soncept ü. ©c^ön).

Kanzler ©d^roetter an ©tein, Königsberg 28. ©eptember; ^tntiüort, Königsberg

6. Dctober (ßoncipient <Bad). „^romenioria" b. üftpreu^ijc^en ftQnbi[cf)en So=

mite'S, Königsberg 25. Dctober; ö. ©tein beantiDortet a. 27. Dctober (ßoncept

0. ©cf)ön u. ^ad). ^aS oftpreu^ifdje ftänbifd)e Gomite an ©tein, Königsberg

2. 9?Döember; Slntwort ü. 10. SJoüember (Soncipient ©d)ön). ©tein an 33i§=

mard i. 33reSlau, <Bad i. Serlin, Kammer=2'irectDr ü. |)ei)bebred in ©tettin,

Kammer-^räfibent ©raf S)o^na i. ^JJJarieniöerber , 9IuerS>ua[b i. Königsberg,

SBvoScomuSi. ©umbinnen: Königsberg 16. 9?oöember 1808. $öergl. ^er^ 2, 243.

*) ©tein an SKinifter ©c^roetter, 58er(in 10. 3)Jai 1808: „S)ie 3u=
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gegen!ommen betunbete er noc^ inä'^renb feinet 95erltner 5lufentl^alteg

bem Söortfü^rer be^ märüf^en 5tbel^^). !Da^ aUtä banfte i§m ber

^2lbel mit ber Dp|)ofitton, bie trir fennen gelernt ^ben. SBar t§

mogltd}, ha§ ©emeintüejen, tüelc^eg mit ber Üieform ftanb itnb fiel,

in ber §anb biefer (ggoiften ^u laffen? ®(^on e()e bte legten

*i|5roben junfertid^er ©efinnung !unb würben, toax ©tein entf^toffen,

über bie ?inie, bie ba^ Dctober=(5bict inne l^iett, l^inau^^uge^en.

dx l^atte tjkx ben Slbel, toenn anäj mit befdjränften S^ierfiten, be«

ftet)en lajfen; je^t tooltte er i^n t^eiltoeife üernic^ten: ber reiche

Slbei fottte befte^en bleiben, ber arme aufhören '^j. @ine neue ftar!e

Slnnä^erung an ben ^been!retg ber fran^öfifcfien 9teboIution.

@o enbete bie Slgrar^Steform beg ©teinfc^en 9}Jinifteriumg mit

eminent ^olitifd^en g^orberungen, n^etcl^e bie ftänbifdje ©rup^irung

unb bie ^arlamentarifd^e 33ertretnng ber Station betrafen. @ben=

bort münbete bie 9ieform ber 33ermaltung, ber mir un§ nun äu=

menben.

ft^erung ber ®runb[teuerfrei^ett tft ganj öertüerftid^." ©o corrtgirte er ba§

ßoncept üon SSincEe, in bem urf^jrünglic^ geftanben f)atte: „möd)te bod^ be=

benfli(^ fein." ©ine „gleidiförmige 33e[teuemng" be§ ©runb unb S3oben§ na^m

bereits ©tein§ aufgeic^nung ö. 8. Dctober 1807 (^reufe, f^tiebric^ b. ®roBe

4, 492) in 2(u§ft(^t. §lm 30. Dctober b. ^. rebete er öon ber „33e[teuerung

ber )3rit)ilegtrten ©üter, bie ba§ ^ntereffe be§ Sanbe§ erforbert"; §affel, ©e«

fcf)id)te b. preufeifc^en ^oltttf 1, 311. SSgL ©. 359.

1) Sögt. ©. 330.

^) Semerhtngen @tein§ jur Senffd^rift be§ §errn 0. Oi^ebiger, ßöntg§=

berg 8. ©e|3tember 1808; ^er^, ©neifenau 1, 399.



WitxUx Mjdijmit

®te Dieform ber 93ureaufratic.

1807. 1808.

®te 33erorbnungen über bte 35ertüaltung, inelrfie Einfang £)cto=

ber 1807 ergingen, foüten mir fo lange ©üttigfett f)aben, aU ber

^önig unb feine 9tätl}e bur^ bie g^ortbaner ber fran5Dfifrf}en Dccu-

^ation genöt^igt tüaren, in ber Dftmar! be^ ©taate^ gu üerweUen^).

©amalg fioffte man nod} auf balbige 93efreiung aüer '^^^roüingen: um

fo bringenber erfc^ien bie 2lu§füt)rung be§ 9^eubau§, über beffen

^^ot^toenbigfeit aügemeine^ ©inüerftänbni^ {)errfc^te. Unmittelbar

na(^ feiner 2ln!unft in D}?emel legte ©tein bie |)anb an-).

@r tl^at e§ nict)t aüein: ber ^önig übergab il^m gtüei ®enf'=

fc^riften anbrer ©taatämänner, welche trie bie S^affauer 3)enffd}rift

öon ber fünftigen 33ertüa(tung beg ©taate^ fjanbelten. ^nbeffen in

ber ^auptfad^e fagten fie i^m nic^t§ 9^eueg; oft tüar e§ fogar t)a§

@d^o ber eigenen Siebe, \vaä i^m öon bort entgegentönte. Unum=

tüunben ^at Slltenftein, ber 33erfaffer ber älteren ber beiben ®ent=

fd)riften (fie trägt ba^ ®atum be^ 11. September 1807), befannt,

'i}a^ er einen großen 2:^eil ber im 2tbf(^nitt „©efc^äft^pflege" üor=

1) ©. 113.

2) 3)ei; im golgenben aufge()ellte ©ad)tier^alt ift bi§ je^t baburd) bunfel

geblieben, ha'^ ^er^ ein unüDÜftänbigeS Stctenmatertal üorlegte unb ha?, ®e=

"^eime ©taat§=?trd)it) in Berlin bie fef)Ienben ©tücfe nic^t nur an einer jd)n)er

5ugänglid)en ©teile, [cnbern and) in unjulänglidjen, namentlid) oft be§ ©atum^?,

ja fogar ber Unterfc^rtft entbe^renben 5lbfd)riften aufberoafjrte. ^n ben bi^3=

t)erigen SarfteÜungen blieb namentlii^ untlar, tüie bie SSerorbnung oont 24.

^Zoüember 1808 gu ©tonbe getomnien i[t. 3Sa§ für ben „Drganifation§=^^5{an"

be§ 23. ??oüember 1807 ausgegeben tourbe (,5ßerti 2, 648 ff.), ift nur ein bürf=

tiger StuSjug; eben fo mi^öerftänblid) ift bie SBe^u^jtung, ha'^ bie 5(ngelegens

^eit mehrere 9}Zonate gänslid) geruht ^abe.

ßeOmanit, Stein. II. 24
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getragenen ^been ben 3l[u|erungen ®tein§ üerbanfe, unb an 2tlten=

ftetn njteber f)at fid) |)arbenberg, ber 2tutor ber anbem '©enff^rift

(t)om 12. ©eptember 1807), auf^ engfte angei(i)lD[fen. Stein Ia§ nun

5(Itenftetn§ Ser! unb üerfat) e§ mit einigen, übrigeng nid^t fel^r

§ai)Ireid)en fritif^en ^emerfungen^). ®ann erl)ielt Slltenftein bie

äßeifung, au§ biefem SJJateriat einen £)rganifationg''iptan gu entwerfen,

©en^anbt tr>ie er war, fanb er fid) raf(f) mit feiner Stufgäbe ab: fd^on

am 23. S^oüember war ber erfte X^eil be^ „'^ianä gu einer neuen

Organifation ber (Sefc^äftSpflege im preu^ifd^en «Staat" fertig unb

!onnte bem Könige überreicht werben^j. ^er 9ieft folgte am

27. ©ecember^).

Stitenftein ftanb an Drtginatität beg ©eifte^ l^inter feinem Sluf^

traggeber ^nxM, aber er war boc^ auc§ weit baüon entfernt, etwa

bie 9^affauer ^enff^rift ju copiren ober gu am^Dlificiren. Unb bo

*) „^JJromemoria ju ben 58orfc^Iägen be§ §erm ©e^eimeit i^inanff-^ati)^

ö. Slltenftein", 9KemeI 15. October 1807; ^er^ 2, 31 ff. ?(m 3ftanbe ber §anb=

fc^rift bie ©ettensa^Ien ber Stltenfteiiifc^en SDenffc^rift.

2) 3mmebiat=93erid)t t. ©teilt, Tltmd 23. 9?Dt)ember 1807 (^er§ 2, 642

bi§ 648) mit brei ^Beilagen: 1) „$lau 5. e. neuen Drganifation u. f. jd." (ntd^t

gebmcft, bie ©ubftanj tnefentlicö enttjalten in ber „SSerorbnung" ü. 24. 9?05

üember 1808, bei 5per& 2, 689—739); 2) „^urge Überfielt ber ficf) nad) biefem

^lane ergebenben Seprben nnb be§ bei fo{d)en erforberlidjen obern ^erfonalS"

(*Per^ 2, 648—656 Qdk 7 ö. unten); 3) „gufammenfteüung ber neu oorge=

fcf)Iagenen unb ber altern Drgonifation" (nicf)t gebrudt). ©tein nennt in feinem

Schreiben an §arbenberg, 9}JemeI 8. ®ecember 1807, Stitenftein a[§ 5Rebactor

ber erften SSeitage (im plan d'organisation redige par Altenstein). (SIeid)-

jeitig überfenbet er §arbenberg bie Siaffauer Senffdjrift, comme plusieurs ber

leitenben ^been s'y trouvent döveloppes avec plus d'etendue qu'ils ne le

sont dans le plan d'organisation, oü Ton s'est plus occupe de l'application

des principes que de leur discussion. Slltenftein tt)irb aud) ben ^irn^E^ittt^

S3erid)t felbft concipirt I)Qben; ein SSergieid) mit ber S^affauer 2)enffd)rift geigt,

bafe fie oud) f)ier benu^t ift (f. namentlid) ©. 644 u. 646).

^) (£r trug bie Überfc^rift „llnter-SScIjörben für bie fpecieüe Seitung ber

©efc^äfte in ben ^rotiin,5en" unb ift gebrudt bei ^er^ 2, 656 3^^^^ 6 ö. unten

bi§ ©. 670. (Sigen()änbige§ ©d)reiben be§ Äönig§ an ©tein, äJJemel 27. S)e=

cember 1807: „2)ie g-ortfe^ung ^i)xn 5(rbeit, mooon id) ben jtueiten Stbfcftnitt

beute toon ^^uen befomme, trerbe id) glcid)faü§, nad) Sf)'^^'" 3Sunfd)e, bem

35[aron] ö. §[arbenberg] mittbeilen." JÜeftig befam bie „gortfe^ung" ettt)a§

früher, jtöifdien bem 14. unb 24. ®ecember 1807.
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©tetn efeenfolüenig ftarr auf aiUn (Stnjelfietten feiner erften a}?einung§=

äu^erung befielen blieb, fo tüitrbe ber Organifationgs'ißlan boc^ ettoa§

9?eue^ unb ^efonbere^.

©rinnern mir nn^ ber Sorte, bie ©tein eben bamal^ an feinen

S3unbe^genoffen |)arbenberg richtete
i) über bie 9^ott)tüenbigfeit, bie

g^effeln ber iSureaufratie ^u gerbre^en, fo fönnten n)ir tool}! ern^arten,

in bem Drganifationö='ipian me^x öon ber ©elbftöernjaltung unb

ben ©täuben al§ üon ber 33ureaufratie gu finben. Stber tüir ]^i3rten

aud^, ba§ ©tein feine '^reu^en allmä^Iid} barau geiüöl^neu lüoüte,

felbftänbig gu fianbeln; erft foüten fie fic^ im kleinen ben?äf)ren,

ef)e fie gu ©ro^ern berufen irürben. ^ixx bie näc^fte ^eit foüte bie

93ureau!ratie noc^ ba^ Übergewicijt in ber 9^egierung be§ ©emein-

mefen^ l^aben. 'Seäljalb muf3te aud} ber Organifation^s'ißlan mit

if)r beginnen, unb ^toax, wk ebeufaü^ fofort einleuchtete, mit iJ)rer

oberften ©tufe.

(Siut)eit unb traft in ber oberften i^eitung ber ganzen ©taat§=

tiermattung, ba§ mar e^, voaS ©tein an bie (Bpxi}^ feinet 9teform*

^]3rogramm§, fo meit e^ ber S3ureau!ratie galt, fteüte. ®iefe 3^or=

berung aber l^iug mieber eng §ufammeu mit ber ßöfung ber ©oppelfrage

nac^ bem 3Ser^äItni§ ber 9[)?inifter jum ti3nige unb unter einanber.

^n ber ®en!fd}rift üom 27. 'äpx'ü 1806 f)atte ©tein empfobten,

an bie ©teile ber bi^Ijer faft augfd)Iie^Iic^ übli(^en fd}riftlid)en S3e5

ric^terftattung ber 90^inifter 5U fe^en bie münblic^e 33eratl^ung unter

bem 35orfi^ beö Königs 2). ^ier foüte jeber bie gu feinem ®efc^äft^=

freig geijöreuben Slngelegen'^eiten üortragen; baran fottte fid) bie 9(b=

flimmung fc^Iie(3en unb nad} il}r bie @ntfcf)eibung be^ 9)?onar^en

fallen, ber auf biefe Seife in fteter Icbenbiger ^erüljrung mit ber

©efammt^eit ber SQIinifter geblieben märe. 3lber ^riebrid^ 2Bill}elm

l)atte, in biefem 'iPunfte mit feinem großen 3?orgänger j^riebrid) II.

übereinftimmenb^), eine unübermiublid)e 5lbneigung gegen bie münb=

1) @. 76.

^) 5Ranfe, ©entiDÜrbigfeiten |)atbenber9ö 5, 375 oben.

^) ©. bie öon SRanfe (@. SS. 29, 300 ff.) benu^ten ©teüen ber 5ßoIi=

tifc^en 2;eftamente be§ tönig§.

24*
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Itc^e S3eratl^ung, bte über ba§ 3^i^9'^fP^^^(^ l)inau§gtng. ^n bev

ent]d}eibenben SSerfügung, bte er im ©ecember 1806 erge{)en Ite^^),

trtrb fc^arf unterfd^teben jtüifc^en ben S3erat{)ungen beg ÜJJtmfter-

Sonfetlg, ba0 er gulaffen toollte, unb bem 33ortrag, ben bie a)?mtfter

(etn5etn, tüte ber ^ufaittmeiil^aitg an^unelimeit nöt()igt) ii)ttt fialten

foüen. ©eitbem tuar bie ^ataftro^^e eiitgetreten unb eine Umgeftal-

tung öon ©runb au§ notl^ig getüorben. Sar e§ unter biejen Unt=

ftänben nid)t beffer, ha§ Kollegium gleic^bererfjtigter 9}?intfter burc^

einen otlmädEjtigen '^remier=9JZinifler gu erfe^en? ®a^ toar bie a}?ei=

nung öon 5IItenftein, ber in feiner «September -!Den!f(^rift empfal}!,

nur ©inen 3)änifter an bie ©|)i^e ber gangen Slbminiftration gu

[teilen, ber ftet§ bag ©ange überfeinen unb überall tl)eilg birect, Ü)^xi§

inbirect fräftig eintüirfen !önne; er tuoKte neben itjm ben einen ober

ben anbern SJJinifter gulajfen, bie iebod^ fo gefteüt »erben foüten,

ba^ jener mit 0ted)t '^remier-3)Jinifter genannt toerbe. 5lu§ ber 3tnt=

hjort, bie ©tein ertl^eilte, ging ^erüor, ba^ er feiner ber politifd^en

g^ormen an fic^ eine befonbere |)eilfraft gufc^rieb. dx befannte fic^

gu ber 9J^einung, ba§ für ha§ öon SHtenftein tierurtfieilte^) ©eneral-

©irectorium fid^ boc^ öiele^ fagen laffe; 'oaß SJieifte Ijabt an ben

*^erfonen, «weniger an ber SSerfaffung gelegen; aud^ in 3"^""ft hjerbe

aüeä öon einer guten 2öai)I ber "iperfonen abl^ängen; fei biefe un=

glüdlid^, fo I}ülfen bie (5^ef^äft§formen tt)enig: „^inbern tonnen fie

bietet, aber nid^tg barfteüen." ©o erHärte er benn auc^, bie O^rage,

ob Soöegium ober ©ictatur, fei je nact) bem gu entfd^ciben. ©urd^

bie Ernennung eine^ ©rften 9J?inifter§ tüerbe met)r l^raft unb @in=

l^eit geiüonncn, aber eine O^olge ber S3efcnriinft^eit menfc^Iii^er Gräfte

fei, ba^ bie g^el^Ier be^ ^nbioibuumS einen gu überlüiegenben (Sinftu^

auf bie ®efrf)äfte erl^ielten; bie coüegialif^e Set^anblung fidlere einen

fteteren ®ang, ber frei oon Übereilungen fei, unb ben)irfe eine

^) ^er^ 1, 387 f.

^) „9lu§ SSorfteljenbem ergiebt \i<i) fc^on, ba^ ba§i Qan^t ®eneral=3)irec=

toriunt aufgelöft tüirb. (S§ t)at in ber legten 3eit bur^auS nic()t§ md)x ge=

nü^t, iDo^I aber fe^r gefc^abet, itxbem e§ einzelne ®e^artement§ in ber freien

(gntroidelung :^inberte."
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größere SO^Jannigfaltigfeit in ben Slnfid^ten. „(Sinem SOIanne", bo^in

vejolöirte er fid^, „übertrage man bie Umformung ber 9f?egierung^=

33erfaffimg; tft biefeä betütrft, fo übertrage man bte 33ermaltung

ber öffentlichen S(ngelegenf)eiten einem ©taat^rat^, ber unter bem

übertoiegenben @influ§ eineö '^räfibenten ftel^t''^). !X)ie 3^rage nad^

bem 33erl^ättni^ beg ^önigg gu biefem „©taatSraf^" berührte er ^ier

ntc^t, aber an§ einem S3erid^t, ben eral^balb erftattete'-), er{)eüt,

baß ^riebric^ 35}ilf)elm aud^ jel^t bag ^räfibium im 9Jtinifter=^Sonfeil

ablel^nte. |)ierin mußte i{)m nun ®tein tüo^I ober übel nachgeben,

ofine "üa^ er bie Hoffnung auf eine f^ätere ©inneöänbernng beg

^önigg fallen ließ, ^ei^t aber iüar e§ erft recE)t flar, baß, n)enn ber

9}?itte(punft ber oberften 3>ermaltung nii^t in einem nom ©taatg-

oberfiaupt geleiteten ^ronrat!^ gefunben merben fonnte, er burrfi

9J?ad^tüermel§rung eine^ einzelnen 90?inifter^ gu fud^en inar.

©ie ttjurbc nun burc^ ben Drganifation^='i^Ian bemirft. I^ie

n)irf)tigfte ber ^lac^tbefugniffe, bie f)ier bem ©rften 9)Hnifter 3uge=

fprod^en mürben, betraf ben Vortrag im ©abinet: ber ^önig follte

il^m alle eingefommenen ©ad}en gur 3>ert^eilung übergeben, ^n

biefem ©a^e mar ber ©ieg Steint über ^^iebric^ SBil^elm III. unb

ber Untergang ber alten fribericianifc^en 33ermaltung gemiffermaßen

cobificirt; U§ gule^t f)atte g^riebrid) Sü^elm im ®pät|af)r 1806 an

feinem 5?ertf)eilunggrec^t feftgel^alten^), unb mie nad^brüdli^ fiatte

O^riebrid) II. aüegeit, baö ec^te Silb 9?ic^elieug unb 'i}a§ QtxxUih

©c^lrar^enbergg öor Slugen, feine S^ad^folger üor ber iöormunbfd^aft

eines "^remier^SOlinifterS gemarnt. 9^ur eine 2luSnaI}me mac^t ber

Organifations-'^lan: iöefc^merben über biefen SJ^inifter felbft ttieilt

ber ^önig einem ber anbern 3)Zinifter gum 5?ortrag gu^). ®er @rfte

SJiinifter mol^nt allen Vorträgen ber übrigen 9Jiinifter unb erft red^t

^) $er^ 2, 31. •^) <PerR 2, 643. ^) '^txi^ 1, 388.

*) ©tetn§ ©loffen gu SHtenfteinS Senf[c£)rift (^er^ 2, 34): „®eld)e 93e=

fc^ioerben? (Segen bie ''^3er[on tuegen Sl^aberfation? Dber gegen bie ©efd^äfts=

fütitung? ©oH ber ©taal^3rat^ über le^tere iirt^eilen, fo antrbe ber ^Oiinifter

»on i^m ganj abpngig gemacf)!. (S§ i[t alfo beffer, bte Unterfuc^ung einem

anberen SKinifter an§uüertrauen."
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benen feiner Untergebenen bei; al§ folc^er tüirb auSbrücflic^ ber

6abinet§=9fiat!^ begei^net, ttjelc^er nur bie i§m üom SJ^nifter guge-

tf)eilten ©ac^en üorträgt, fonft, ^ufammen mit einigen ßabinet^^

©ecretären, bie tjo^eren ©c^reibergefd^äfte ber[te:^t. S)er ©rfte a)Hnifter

l^ot aber aud^ ben S3orft^ in ben ^Berat^ungen ber l^öd^ften S5eamten

be§ (Staate 1), bie in ber 9iegel aüiüöc^entlic^ unb außerbem, fo oft

er eg für erforberlid^ l^ält, ©tatt finben; benn überall foü an bie

©teße ber biöl^er üblichen, ^eit raubenben f^riftlid^en ßorrefponbens

bie münbtic^e Slu^fprac^e unb 33ef^Iu|3faffung treten. @r giebt bort,

fattg ©timmenglcid^^eit entfielet, ben 5lugfcf)Iag2). @r mu^ enbli^

über bie 33erl}anblungen in ben übrigen SDIinifterien auf beut Saufen*

ben er{)alten toerben, er nimmt an i^nen gerabeju STl^eil, toenn fie

fid^ auf bag ©ange ber 3)^onarc^ie überl^au^t ober auf bie innem

5(nge(egen^eiten in^befonbere begiel^en^). ^efonber^ ftreng toax ha§

2lb]^ängigteit§üer^Itni§, in haß ber 90linifter ber augu^ärtigen Sin*

gelegenl^eiten gefegt mürbe: er foüte bem ©rften aJJinifter oon aüen

er^eblirfien ©reigniffen feinet Ü^effortg unb öon ben eingegangenen

mic^tigen !©epef^en S^ac^ric^t geben, le^tere i^m mitt^eilen unb mit

i^m über atle^ biefe^ ^M^pxa^t nehmen, fogar noc^ beoor er ^§

bem Sönig üortrug. freier mar bie ^uftig gefteüt, boc^ blieb auc^

^ier ber @inmir!ung be^ (Srften SO^inifterä ein meiter 9kum. feinen

Slnt^eil foüte er l^aben an ber Slufftc^t auf bie 9?e^ti§|?flege unb an

ber Sefel^ung ber gu i^rer 5lu§übung erforberlid^en ©teüen; einen

befto großem an ber ©efe^gebung über bie Diec^tSpflege^).

1) e§ fsnt auf, ba§ im Drganifation§=^Ian biefe SSetfammlung leinen

beftimmten "iRamm trögt. 2lu§ bem 3mmebiat*93erid)t ü. 23. SJoüember 1807

($eit 2, 643) fdieint Ijerboräuge^en, ha'^ ber 9?ame Staatsrat^ für

bie fünftigen öom tönige fetbft geleiteten SSerfammlungen Vorbehalten joerben

joEte. 3n ber „gufammenftellung" ü. 9. Januar 1808 bemerü (Stein, ber

©toatSrat^ fei „r\aä) ber tiorliegenben SBerfaffung nicf)t förmlid) conftituirt."

ä) Unter Umftänben foüte gar feiner ©timme nod) bie Stimme ber ®e=

Reimen ©taat§=9iät^e (f.
unten ©. 384} äugejö^It loerben.

ä) SBörtlid) übereinftimmenb mit Steint ©loffen ju 5(Itenftein§ ®enf=

jc^rift; $eit 2, 31.

*) ®er ^lan nennt „bie ©efe^gebung über bie 2(rt ber SSerioaltung ber
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@o anfefinlid^ bteje Sted^te fic^ barfteßen, tminert)in tvax bie

3}?ac^t aud) ber übrtcjen 9J?tntfter im 5i5ergletc^ mit bem Slncicn

Dtegtme gehoben; bie läl^menbe 5)ormmibfc^aft imb 9ieBenregierung

ber @ef)etmen 6afctnetg=9f?ätt}e roax unb blieb beseitigt. (Sine lüid^tige

92ebentDirfung be^ neuen «Si^ftemä beftanb barin, iia^ bie ^äüe, luo

bie (Sntfd^eibung beö ÜJJonarc^en anzurufen \t)ar, ftar! berminbert

njurben. ®en 9J?iniftern blieb aik§ überlaffen, luag, luie e§ tjiefä,

auf bie blo^e Slbminiflration nac^ befte^enben 23orf(^riften S3e5ug

fiatte. S)ie^ lüurbe baf)in erläutert, ba^ ber föniglid^en Genehmigung

bebürfen joüten jebe neue ©efel^gebung, bie Slbänberung ber 33ers

faffung (im alten ©inne be^ SKorteg), bie g^eftfe^ung atigemeiner

9>orfd)riften für ben ®toat^t}au§(}aIt, bie Slbmeic^ung üon beftimmten

9?egeln, bie @rtl)ei(ung größerer (SJuabenbe^eugungen unb bie (Sr=

nennung ber S3eamten bom ^rieg^ratt) auftt)ärt^. S^on je f)er l^atte

(Stein über bie ©djnjerfätligfeit unb Umftänblid^feit be^ (SJefd^äft^*

betriebet gefragt unb auf @r(eic^terungen unb Stbtür^ungen gebrungen^).

@r l^atte fie fogar ben ^roüinciat=S3ei)orben äufommen laffen n»ot(en,

tüie ötel mel^r nun ben l^i3c^ften Beamten be^ ©taate^. ^n ber

9^affauer ©enffd^rift flagte er: „(Sin grojser 3:^eil ber ^ßit unb ber

2;i^ätigfeit ber 9}?inifter iüirb gegentt)ärtig üerlüanbt auf ba^ 9)Je^a=

nifc^e beg ©ienfteä unb auf fleinli^e (SJegenftänbe." Slbptfe foüte

bringen nid^t nur bie Übertragung biefer 5lrt üon (5Jefd)äften an bie

Üiät^e unb ©ubatternen ber einzelnen Departemente, fonbern eine

beffere Drganifatian ber unteren S3e^Drben, auf bie mir ^nxM'

fommen.

Die fernere g^rage, nad^ meld^em "ißrincip follen ben ^öd^ften

S5eamten ifire (S^efd^äfte äugetfjeilt mcrben, nad^ ^roDin5en ober nad^

9)hterien, mar üöüig reif gur (Sntf^eibung; bie ^rot)incia(=9JJini=

flerien maren gerichtet.

(SJing man nun an bie Slbgrängung ber einzelnen 9ftefforte, fo

9terf)t§pflege, bk SSeftimmung ber 3u[tiä=?(uf!ünfte, namentlich ber @^orteIfä|e,

bie erfte Organifation be§ 3uftiä=^er)onaI§ mit ber 5tuffteQung eine§ 93e[oIbung§=

®tat§ für fold^eS, foroie alle folgenbe §auptteränberungen."

1) S^eU 1, 226 ff.
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rvax bte moberne (Snüüicfelung am meiften öorberettet auf bem @e-

Biete ber Diplomatie. JXl^atfäc^Iic^ irar ba§ ®e|}avtement ber au§>

tüärtigen 2tnge{egent)etten feit bem ^al^re 1728, too e§ eine eigene

^nftruction erl^ielt^), au§ ber gemeinfamen 9D?utterbel^örbe beg ®es

l^eimen (^tai§'''Siat^§ au^gefc^ieben unb all eigene^ SD^inifterium

conflituirt; längft ttjar bieg auä) in ber Benennung gum 2tu§bru(f

gekommen 2), unb noc^ üor ber ^ataftropfie fiatte man einige f)ete=

rogcne bill^er bem 5lugtüärtigen 3)epartement gelaffene 9J?aterien

abgejtoeigt^). 33em Url^eber bei £)rganifationl=^Ian§ toax bieg gar

tool^l betrugt; er erflärte: „@g Bleibt in biefer |)inftd^t gang bei

ben bigf)erigen ^eftimmungen." ^Inx eine freilid^ fe^r bebeutfame

3(nberung trat ein: an ber ©pi^e biefeg SOZinifteriumg follten nirfjt,

ftiie bigfier fo oft gum ©d^aben bei ©taateg, mel^rere ^erfonen

[teilen, ©in 3Biüe foöte auc^ l^ier in ben Bureau?: !^errfc§en.

Um fo flärfer n^ar bie 3tbrtieic^ung Don bem |)erfommen bei

bem ^riegg'9)Jinifterium; l^ier f)anbelte eg fid^ um eine Döüige ^tU'

fd)b|)fung. (Sigentlic^ ^atte borf) ha§ 90?ilitärtt)efen am meiften unter

ber ßabinetgs9iegierung gu leiben gehabt; frfiier unglaublich^ toar bie

3erf|}litterung, ^ertüirrung unb ©d^laff^eit ber !^brf)ften 90lilitär=

S3e]^Drben gen)efen, unb an bem fd^impfUrfjen Sluggang beg legten

^riegeg l^atten fie i^ren reic^ gemeffenen Slntljeil*). ©d^on in

ber 3^rüf)ial}rg=©enffc^rift üon 1806 l^atte «Stein bie (Sinfe^ung eineg

Äriegg-aJJinifteriumg geforbert^). ^e^t traute er njeber fid^ nod)

feinem bürgerli^en (55eplfen bie für ©ingelöorfc^läge erforberlic^e

*) SSgl. ^ofer in ben gorfdiungen §. branbenburgifc^en u. ipreu^ifc^en

®ef(f)id)te (1889) 2, 169 f.

2) Ser g^ame „6abinet§=a«iniftertum" begegnet f^on 1732. Sßgf. nt.

^ublication „^reufeen u. bie Iat^otifd)e tirdie" 1, 739.

^) ®ie ©ad^en be§ foniglidjen §aufe§, bie 2anbe§^o:^eft§= unb bie Se'^en§=

(Sachen waren 1802 einem ber Sufti5=5!J?inifter überroiefen ttJorben. Stoloff i.

b. gorfc^ungen ä. branbenb. u. preuB- ©efd). (1892) 5, 265 ff. u. (1894) 7, 97 ff.

**) hierüber f. m. ©d^arnl^orft 2, 126 ff.

5) Über ha§ ßriegg^eoHegium bemerfte er in ben ©loffen ju SlltenfteinS

®en!fd)rift : „'^SiefeS bielföpfige, überfe^te nnb unbe:^Dlfene ßoEegium tuirb auf=

geboben unb in ein ©e^artement be§ .trieg§=9Kinifter§ umgemanbelt merbett

muffen" (^erfe 2, 34).
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@ad^!enntni^ gu, er lüanbte fid^ an ©d^arn^orft, unb beffen @ut=

ad^ten ift bann tntegrirenber S3eftanbtf)eit be^ Drgantjation^-'^Ianö

genjorben^). 3""^^fl n^erben jc^Iec^tl^in aüe müttärtfc^en ^nftan^cn

bem trieg§:=3J?tmfter untergeorbnet: „ba^ ganje SJHIttär, oI}ne

Slu^natjme irgenb einer Gattung, etne§ ^oxp§ ober (SJrabe^ in

g^rieben^geiten fott)ie im Kriege." ^ux bie Operationen machen eine

2lu^nal)me, bie Bleiben bem commonbirenben ©enerat überlajfen. ®er

^rieg§-9JHnifter ift für bie Drbnung be^ ©an^en üerantmortlid^, er

allein l^at über 90^ilitär=@ad}en ben 23ortrag im Sabinet. Slaum

minber bebeutfam \vax bie gtuedmä^ige ©intl^eilung, bie ba§ ^rieg§=

9Jiinifterium nad^ frangöfifcfiem 23orbi(be ert)ielt. „®ie 9)?ititär«

2tngelegent)eiten", fo f)atte ©c^arnf)orft gefd^rieben, „tljeilen fic^ in

äiüei, i^rer 9^atur nad) fe^r öerfc^iebene ©efd^äft^^toeige ober ®e=

partementg. ®ag erfte begreift alle 2(ngelegen{)eiten, treidle ^um eigent*

lid^en ^Irmee-ßommanbo gel^ören^). ®a§ gineite begreift bie ofono-

mifd^e SSerioaltung ber 3(rmee-^). ®a§ erfte erforbert SDZafsregeln,

rt>elct)e tion ^^it unb Umftänben, öon ^enntniffen unb 33eurtl}eilungen

abl^ängen; haS giüeite üerlangt met}r mec^anifd^e Slrbeiten, 33oll=

ftredung ber im erften Departement angenommenen ©runbfälje unb

33eftimmungen." ^olgercd^t mar aU @i)ef be§ erften "Departemente

ein ©eneralftabg=£)ffi5ier in Slu^fidjt genommen, ber Slenntniffe üon

allen Waffengattungen in fid^ bereinigte ; mäl^renb bie Stnforberungen

an ben ß^ef be§ gmeiten ^Departemente geringer maren: baju !önne

man jeben ©tabe - Dffijier nel^men, ber bie im Departement

borfommenben ©efd^äfte fenne, t()citig fei unb Drbnung liebe. Die

*) 8d)ornt)orft an ©tein, H)kmel 12. ^foüember 1807: S)a§ mitget^eüte

f^ragment „f(f)eint mir ju einer großen allgemeinen gufammenmirlung ^u leiten

unb babei ben einzelnen SSermattung^äireigen einen angemeffenen 2Bir!ung§=

!rei§ feftjufe^en. Sn ^infic^t ber Organijation be§ ^riege§=3)iinifterium§ liaht

\d) einen ©nttnurf fiier beigelegt, ber einige ?lbänberungen be§ mir mitgetbeilten

enthält." ^er Iej3tern öerfa^t l)at, erljeHt au§ ben Steten nicf)t.

*) ©oju red^nete er: Stefrutirung , 93ilbung§=5ln[taltcn, S3eförberungen,

(£ntlaffungen, S)i§ciplin, gormation, Übungen, S)i§Iocirungen, f^eftungen, SBaffen,

harten unb ^läne.

^) SSerpflegung, 5?afernen, Sajoretlje, ©efleibung, JRemonte unb (Saffen=

loefen.
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Unteraljtl^ettungen ber Departemente tüotite ©rfiarn^orft nic^t 3U flein

gemacht fefjen, bamtt ntd)t (Sinf)ett unb 3"f^"^^^"^'^"9 ^"^^ ^^^

Dielen Slbfonbemngen litten.

T)a§ britte 3)iinifterium xvax ba^ ber ^uflt^, bag in ber ^pxiU

!J)enffd)rift@teinei) unb noc^ rmt)x in ben SBeifungen be§ Könige au§

bem ©pätja^r 1806
2) ftiefmütterlid^ beiianbelt toax, nunmel^r aöer

gan5 al§ ebenbürtig angefefien h)urbe. 2luc^ !^ier toax bie '3)ifferen5

gmifc^en bem Otiten unb bem 9^euen erf)eblid}, aurf) l^ier l}anbelte t§

fidj äunäd^ft um bie |)erftenung ber (Sinl^eit, 9^ad^bem ba§ ®eneral=

Directorium unb ba^ Slu^märtige !De|)artement be^ dten preu^ifd^en

©taatg eine ©onberfteüung innerl^alb be^ ©e^eimen (State=9fJat^§ er-

langt l^atten, b. 1^. tl^atfä^Iid^ au^gefd^ieben toaren, blieben bie mit

ber S3ermaltung ber ^uftij unb ber 5luffici^t über bie ^irc^e^) be^

trauten 9)Jinifter, bie „i^ufti^-SJiinifter", übrig. ©d^on g^riebrirf}

Sil^elm I. gab einem üon il^nen al§ (S^ef be ^uftice, jpäter Q^xo^-

^an^Ier genannt, erf)5I}te 9Jiac^tbefugni[fe, ol^ne i^m aber bie anbern

3}Hnifter ftreng unteräuorbnen. "^aM bel^ielt e^ bann im 3Befent=

liefen fein Setoenben, nur ba^ man fie, gufammen mit ifiren t>or=

tragenben 9iät^en, al§ ^ufti^s^epartement beä (5taate=9J?inifteriumä

bezeichnete, ^m i^al^re 1806 ^atte biefeg Departement üier SJJi-

nifter, jttiifc^en welche folgenbe 9teffortg üertfieilt maren: baä ^o^eitg-

unb Sel^nö^Departement^); ha§ ©eifttid^e Departement in reformirten

Hirrfien-unb ®d^ul=©ac^en; baS ©eiflli^e Departement in ebangelifd^*

Iut!^erifd}en ^irc^en= unb ©c^uI=(Sad^en fomie in Slngelegen^eiten,

»elc^e ©tifter unb Hlöfter, anä) bie fatl^olifc^e ©eiftlic^feit betrafen;

ba^ Suratorium ber Uniüerfitäten; bie Departemente ber bon ben

eingemanberten Dtefugieö unb "i]8faltern geftifteten Kolonien; enblic!^ bie

^) „5)er ®ro§=^anäler braucht benen SSer^anblungen nur bei einjelnen

auf bie 5Recf)t§pfIege ftd) beäietjenben SSeranlaffungen beijuwo^nen." Staute,

§arbenberg§ 'Senflüürbigfeiten 5, 375.

2) $er& 1, 387
f. ,

2) ®ie 1763 üerfügte Strennung be§ ©eift(id)eu unb be§ 3uftiä=S)e;iarte=

ment§ »ar ntd)t öon SDauer getoefen. ©. m. ^ublication „5}ireuf5en u. b.

fat{|oUfd)e tircf)e" 4, 132.

*) $8gl. ©. 376 2(nin. 3.
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eigentlichen ^ufli5=©ac^en, nnb biefe lieber t^eilg nac^ '•l^roötnaen

tl)ei(g md) 9}kterien gru^|)irt; ^a§ Sriminat=®epartement wax eineg

unb baffetbe für bie gange 9J?Dnard}ie. ®er @ro§=tan3ler, übrigeng

ber ätueite in ber 3tnciennität, ^tte^) bie allgemeine l'eitnng be^

^ufli^njefen^ unb ber (SJefe^gebung fon^ie ba§ ^räfibium ber ©ejetj^

(Sommiffion, ben 3?orfc^Iag unb bie ^efteüung ber ^ufti3=93eamten,

W 3)i[itation ber ^uf%-eonegien. ^el^t n^urbe ha§ dh]\oxt beö

:[yufti3=®e|)artement§ auf ber einen ©eite ftar! berminbert. ®ie ^^e-

^artcmentg für bie 9iefugieg unb bie '^fätjer gingen übertjaupt ein:

bag ^orfpiel einer !ommenben 9?eform; eg follte feine ©emeinben

met)r in ber ©emeinbe geben. 2)ag ©eiftlic^e fou^ie ba^ .^ol^eit^^

unb öef)n§-®epartement tourben anbern SDZinifterien übertragen, 'äiß

ftärffte (Sinbn^e ujurbe in ^uriftenfreifen bie Slb^n^eigung ber ®efe^=

eommiffion em|)funben Soljl haaren and} fd}on big:^er 5^nanä=

S3eamte in iJ)r getrefen, aber bie 90iel}rl^eit unb ben i^orfil^ l^atten

bie ^uriften gehabt: biefe, "iiaä iüar bie allgemeine DJkinung, feien

am beften im ©tanbe, bie ©efe^e gu machen, ^nbe^ 3(ttenftein ^tte

baüon burc^aug nic^tg n^iffen ujoüen, ^arbenberg ttjar auf feine ®eite

getreten"^), unb nunme!^r pfU^tete aud^ ©tein M.

®afür mürbe nun aber ber Umfang be^ ^ufttä=©epartementg

auf einer anbern ©eite anfet)nlic^ üermel^rt. @g l^anbelte fic^ I)ier

um eineg ber n.n^tigflen 'il3robIeme be^ mobernen ©taate^: finb bie

9ted)tgfac^en ber (Staatsbürger auiona^mSloS burc^ bie orbentlid^en

©eric^te gu eutfc^eiben, unb ift gegen ^Verfügungen ber ^ertnattung

ber 9iec^tgn}eg guläfftg? ^urfürft griebric^ 2öil^eüu unb feine bei=

ben 3^ad}foIgeiv bie gang in ben ^orfteüungen beS patriard^alifc^en

2lbfoluttSmu§ lebten, behielten einen anfe^nti^en STI^eil ber ^uftig

it)ren ^l^ertpaltungg'eoltegien üor; überall ^a, tüo fie beforgten, "oa^j

bie Drbentlid)en ©erid^te gum ©c^aben beS O^iScuS ober beS 9)älitärg

urtl)eilen fonnten, liefen fie bie S3eamten beS O^i^cuS unb beS

3Diilitäri§ urt^eilen. O^riebrid^ IL, naturrec^tltc^ gebilbet, §egte

^) 9iac^ bem officieüen §of= unb ©tacrt^^anbbud). 9Sgl. S5affeiüi|i, Äuv=

mar! öot 1806 ©. 44 ff.

^) Kanfe @. 3S. 48, 427.
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in ber 2:^eDne bcn größten 9?efpect öor ber ^uftig, bte \a in

ben 2tugen ber i^üncjev toon |)ugo ©rotiug bie nrfprünglic^fte

unb tüic^tigfte Function be§ ©taateg gn toerfel^en fiatte. ^n feinen

^olitif^en STeflamenten befannte er \\ä) gu bem ©runbfa^, ba^ eö

bem dürften nid^t §ieme, gur @ntj(^eibung ber ^roceffe fein 2lnfe]§en

in^ 3J?itteI §u legen; bie ©efe^e mü|3ten allein regieren, unb bie

^flic^t beg dürften befc!^ränfe fi^ auf i^ren ©c^u^: „:^c^ l^abe

ntic^ entfd)Iojfen, ben ®ang ber "^roceffe niematg gu ftören; in ben

@eric^tgf)öfen muffen bie ©efe^c f^rec^en, unb ber g^ürft mu^

fd^tüeigen" 1). 2(ber bic^t baneben lag bei i:^m eine anbere 33ors

fteüung, bie toon ber ^erfönlic^en SJJac^ttooUfommenfieit ber Könige,

benen er bie ri(^terüd^e 2;f)ätigfeit allein unb grunbfä^Iid^ jueignet,

fo ba^ bie öon i^nen eingefe|ten @ericf)tg:^ofe fafl inie ein 9^ot^=

bereif erf^einen-). Überbieö mad^te bie D^^ofition feiner 33er=

tt)altung§=33eamten boc^ ©inbrud auf i^n, unb fo blieb er benn tveit

baüon entfernt, aUt ßonfequenäen au§ feinen unb feineg naturrec^t*

liefen 3flat^geber§ ßoccefi großen ^been gu giel^en. ®ie ^riegg= unb

ÜDomänen^^ammern unb ba§ if)nen toorgefe^te ©eneral^^irectorium

behielten einen namt)aften 2:i^eit ber 9teci^tf|)red^ung, ntd^t nur auf

ben ©omänen, fonbern auc^ in ben ©täbten, bie \a tanm ettca^

Slnbre^ al§ S)omänen waren •^). 2Bof)I belüirfte 1782 Socccp @e=

finnungSgenoffe ßarnter, inbem er gegen ben SBiberftaub ber 35ern}al=

tung bie ^nftitution ber ^ammer=^uftiä==®e|jutationen burd^fe|te, einen

anfefinüc^en ^ortf^ritt im 3Serfaf)ren unb in ber SSerfaffung ber

„^ammer=^ufti5", aber ber öffentlichen 9)?einung genügte ha§ aik§

nic^t me^r. 3!)enn in5tt}ifc^en tt»ar bie ^^orberung QJionte^quieu^,

"i^a^ bie rirf)terlicf)e ©etüalt toon ber au§füf)renben fotüol^l tüie bon

ber gefe^gebenben getrennt ujerben muffe, Gemeingut aller "^otitifer

^) 2:renbe(enburg , au§ 5riebricf)§ b. ©rofeen :>)oUtifc^en Sßermäcf)tnifien

(1870) i. f. Äleinen (Schriften 1, 58. Äofer, griebric^ b. ©roße (1893) 1, 623.

2) Refutation du Prince de Machiavel; (Euvres 9, 167 s. Tt. ^oSner,

bte 9[»Dnte§quteu--g?Dten f^riebric^ö II; §iftor. 3eitfd)r. (1882) m. g. 11, 223.

=*) ®a§ 9?effort=3ie9(ement ü. 1749
(f.

%i)dl 1, 230) nerglidien mit b.

^nftruction für ba?:. ®enetaI=S)ivectorium ö. 1748. ®iefe e^-eripirt öon Sauer,

,V ®cfcf). u. efiarafterifti! 5riebrid)§ b. ©rofeen (1883) @. 155.
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gettjovben. ®ie Slffemblee Sonftituante üerfud^te [ie mit ber größten

©onfequenä ju üertoirftitfjen^). ^nbe^ bte 35ertDaltung g^ranfreid^g

gelangte ^uuäc^ft in bte ^änbe ber Station, bie feinet ?Rt^t^\<i)n^cä

ju bebürfen fc^ien, haß Wi^txamn gegen bie 9fJid)ter alö 23ertreter

eineg ariftotvatifd^en "iprincips banerte fort, unb bem ^ntere[fe be^

ßonbottiere, ber bie Öteöointion bänbigte, tt)iberftrebte bie ©nperiori=

tat ber (55ericf)te: fo tarn eö in O^rantreic^ 5ur 2lu§bitbnng einer be=

fonbern^ermaltung§'®erid^t§barfeit. 3tober^in'^reu§en; I)ier brangen

anf bem ftrittigen S^errdn bie orbentlii^en ©eric^te toor, irenn and),

mdj bem proüincialen ß^arafter biejeö ®emeintt»efeng, nur ©^ritt

für ©c^ritt. (£§ toax bie te^tc X^at üon ©oare^, ba§ 1797 in

9^eno[tpreußen bie Kammer = ^uftig * Deputationen aufgehoben unb

aüe Sf^ei^t^fac^en ben ®erid}ten beigelegt n)nrben, tor benen fortan

bie Untertt}anen bie ^Verfügungen ber Kammer anfechten burften; nur

folc^e '^roceffe, bie ben ^eftanb be^ ©taateg gefäf)rbet t)ätten, ttmrben

auögcfc^Ioffen-). ®er 9tebactor beg Slügemeinen ßanbred^t^ erlebte

bie ®cnugtl}uung, hafi beffen bi^l^er nur fubfibiär gültige S3eftim*

mungen auf biefem luidjtigen ©ebiete primäre^ Siedet luenigften^ in

einer "i^roüinä tüurbeu. Slnbre ^rotoiuäen folgten: 2lngbac^-S3airentt),

bie ©ntfc^äbigung^Ianbe, bie alten tueftfätifc^en "^roüin^en, äute^t Dft=

|)reußen unb Sittauen, ^u SBeftfalen üoü^og fid^ bie Üieform unter

a)?ittüirfung ©tein^. (Sr tootlte nid^t, "na^ bie Kammern 9ied^t

fprädjen in ©ad}en, bie [ie fetbft angingen 3), unb menn er Stnfang^

gegenüber bem 9ieffort-9teglement öou 1797 ba^ Sebenfen l^atte, ob

^) Declaration des droits de rhomme et du citoyen Art. XVI. Con-

stitution fran^aise (1791) Titre III Chapitre IV Section II Art. III; Cha-

pitre V Art. III.

2) ®a§ neuoft|3reufetfd)e aiefjort^Siegfement (ngl. Zi)dl 1, 231) öerfügte,

ha'fi „Weber über tuiirfücljc 9}?aje[tät§= unb |>o^ett§red)te nod) gegen allgemeine

in ©egenftänben be§ GmneraUütejfortä erge^enbe Sßeroibnungen nod) über bie

SSerbinblid)feit §ur (Sntrid)tung otlgeineiner Einlagen unb ?tbgaben, benen

fämmtli(^e (Jintüol^ner ober alle SKitglieber einer geiotffen ßlaffe benfelben nad)

ber befte:^enben SanbeSDerfaffung unterworfen finb, ^roceffe §ugelaffen werben

!önnen." SSgt. SiJning im SSertt)aItung§ard)it) (1894) 2, 437 ff.

3) S^eil 1, 231.
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z§ nic^t bie 35crirattung ju abhängig ton ber ^ufti^ ma^e'-), fo tüar

"i^aS ntc^t fon ®auer. 2(uc^ er trurbe t^on bem geifttgen älMeu

fetner @po(f)e beeinflußt; er f)atte ferner in ben ©treitigfeiten feinet

eigenen |)üufeä auf baö ftärffte unter einer brutalen 3Serir»aItung

gu leiben gel^abt, unb f^Iießlicf) ttiirb i^n 't!a§ 9?e'gime 5)^apoIeong

nic^t für bie 33ern)altungg=®eric^t§barfeit eingenommen ^aben. So

!am er in ber 9^affauer S:enfjc^rift auf bie ©crupel beö ^al^reS

1S02 nic^t trieber gurücf, er forberte üielme^r, bajs bag ben mobernen

^been entfprungene 9^effDrt'9?egIement auf ben ganjen Staat au^=

gebel^nt toerbe; „Stbfonberung ber 9?ec^t§pf{ege üon bem @eneral=

©irectorio unb ben Kammern", 'i^aä tcax ber erfte <Ba^ in bem

^Jtefume, mit bem er bamal§ fcl^Iop. Ober n)ie er e§ ein anbre§

SOM auSbrücfte: „^uftig muß unabhängig unb felbftänbig bleiben"-),

©erabefo legte je^t ber OrganifationS-'l^Ian bem ^ufti,5 = 9Jhnifter

ade ^ufti5=®a^en ju, bie bi§f)er bei anbern 9?effort^ üer^anbett

toaren; nur bie iD^ilitär^^ufti^ mattete eine Stu^nafime. 2ln bie ®:pi^c

be§ bergeftalt t^eils üerminberten t^eil^ t>ermeJ)rten Sf?effortg trat ein

einzelner SOtinifter; bie iDänifter=^13IuraIität unb mit i^r bie ©int^ei-

lung ber ©efdjäfte nac^ '^roüinäen l)Mt auc^ f)ier auf. ^nbem Stein

gegenüber Slltenftein^ Zweifeln erflcirte, an bem überlieferten würbe*

öollen SfJamen eineg (SJroJB'^anjlerg feftfjalten ju motlen, üerbanb er

bamit eine ipulbigung t>or bem S^effort, ha§ nun enblicf) ju feinem

9?ec^te fam: „®ie (^ejc^afte beg ^ufti^-lOiinifter^ finb üon fol^em

Umfange unb folc^er i£>ic^tigfeit, "üa^ bie 95enennung eine^ @rDB=

tangiert öoüfommen paffenb ift"-^).

Übrig blieb nunraefir, n>a§ man i^erfommüc^ aU g^inan^en unb

^oti^ei-^j be5eid}nete: im 5S>eient(ic^en 'lia^ Üiejfort be§ ©eneral=I;irec=

*) 2f)eil 1, 263. SSgl. G. 9}ieier, Diefonn b. S8ertt)altung§=Crgantiatioit

6. 66 r.

ä) 9?anb=58emerfung ju Äleiütj' 3)enfict)riit, üKemel 24. 2)ecember 1807,

Wo em^jfo^Ien roor, bie Cber^^räftbenten fo ^oc^ p fteden, ba^ fie alle ©egen»

ftänbe ber ©taatönerttialtung, aucf) bie Suf% ""^^^ fi^ bereinigten.

3) <ßer§ 2, 84.

*) ©tein, noc^ me^r §orben6erg unb 3lltenftein brausten bie§ SBort in

feinem alten, umfaffenben unb l^o^^en ©inne. Sßgl. Dianfe ©. 28. 48, 396.
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toriumf^ aber üerminbert um feine ^u[ti5==(Sad^en unb üerme^rt um

bie Slbgaben beg ^ufttg^Separtement^. (Sin iüeiteS ©einet, bag

©tein in ber 9^affauer !Den!fcf)rift unb bann n^ieber in ben ©(offen

3U 5Utenftein^ ®cnffd}rift geglicbert Ijatk, inbem er jtuei |)aupt=

abtf)eilungen annal)m: bie ^erttialtung bef^ i3ffenttid}cn (Sintommen^

unb W 23ermaltung ber oberften ©taatig-'ißoligei. Sag l^ätte gmei

neue 9}?inifterien ergeben, unb bereite tnaren fie bon ©tein, in feiner

2lpril=3)enffc^rift, üorgefd^tagen; and} fpiiter öertrat er bie SO^einung,

e§ fei unmöglid^, ba§ (Sin iUHnifter fo inet S^ertualtungS^weige mit

gteid^em ^ntereffe nmfaffe^). SBenn er e^ ie^t nun bod} bei (Sinem

9}Hnifter beiuenben lieg, fo tüar feine |)auptabfid)t gunäd^ft, auf biefe

Seife bie ©uperiorität beg *'15remier=9Dcinifterg über feine (Soüegen

noc^ fefter gu begrünben, nacl) bem ©runbfa^, bag 9)Zad)t (Sinflug

giebt. ®ie SBürbe he§ (Srften 9!}?inifterg foKte nid^t äufältig mit

biefem ober jenem 9J?inifterium, fiente mit bem ber auswärtigen 2lnge=

legen^eiten, morgen mit bem ber ^nnan^en, fonbern banernb mit bem

umfangreid}ften 9?effort ber S^ern^altnng üerbunben tuerben. Sluger=

bem aber machte er breierlei gelteub: bag auf biefe 3Seife baä ^nein»

anbergreifen ber üerfc^iebenen Slbminiftrationjogtüeige rrn^x controllirt,

b. 1^. bem 9^effort4^fltrioti§mu§ entgegengen)ir!t irerben fbnne, ba§

fic!^ ©eljeimrat^g^tSteüen Ieid}ter befe^en liegen d§ 9)?ini[ter=^often

unb bag enblid) and) an S^often gefpart mürbe 2).

^ür biefe finguläre S3el^örbe l^atte ©tein in ber S^affauer ÜDen!*

fc^rift (abmeid}enb üon ber 51pril'®enlfd)rift) ben altpreugifd^en

Flamen „(5JeneraI^S)irectorium" feftgel^alten; nod} in ben (SJIoffen gu

SlltenfteinS ©enffc^rift brauchte er einmal bie Segeidjuung „&cmxaU

1) Slaffauer 3)enf|c^nft b. ^evh 1, 420. ?l^nlicf) in ben 9?anb=33enter=

fungen ju 5?(en)iy @5utacl)ten b. 14. S)ecem6er: „^c^ glaube, bie ©teüen

ließen fid} fügli(^ trennen."

^) ^n ber Skffauer 3)enffd)rift ift bie Oiebc üon ben „berfd)iebenen TtU

niftern be§ ©eneroI^SirectoriuntS" ber gufunft, bon einem 9}Jinifter be§ öffent=

Ii(^en dinfommenä, Hon einem befonbern äJiinifter, ber bie §lufftd)t über bie

§auptcafie f)aben foü, and} uon einem fatf)olifd)en 2)iinifter im Departement

be§ Kultus. SSir entfinnen uns, bafe ©tein mit ber 9J{affenenllaf)ung üon

^Kiniftern, tuie fie ber 5lönig »orna'^m, nic^t eintoerftanben war ()'. oben ©. 103).
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•ipoliget^ unb ^tnang^^irectortum" i). ©c^Iie^li^ entfd^ieb man ft^

für ben Spanien: „SOHniftertum ber ?Jinanäen unb be^ ^nnem"^);

ta§ le^te Sort offenbar au§ ^ranfretc^ enttefint, bag feit 1791 fein

SDtiniftcre be I'^ntcrieur befa^. 9^i(f)t tüeniger ai§ ^tl)n^) ®eparte=

ment^^) foUte bie 9^iefenbe^örbe enthalten, brei für bie g^inanjen,

fieben für bie innere SSertoaltunö: jebeä üerinaltet üon einem ©e?

Iieimen ©taat^ratl^, unter bem ein ober mehrere ©taat§=3iät^e fielen.

S3eibe Xitet, ba§u beflimmt, ben ber ®ef)eimen £)ber=3^inang*9?ät^e

unb ben ber ®eJ)eimen 5inan5=9?ätf)e gu berbrangen, iraren neu.

©er erfte ift üon Sütenftein in feiner ©eptember^^Denffc^rtft üorge*

fd^lagen. 35iet(eic^t erinnerte er \\(i) baran, baß bie preußifd^en ^u
nifter urfprünglic^ 3Bir!lid}e ©el^eime @tat^'9fiät^e fließen, tüorauä

leidet burd) ©ubtraction ber ©el^eime ®taatg=9^at^ entftefien fonnte;

eine ^ovtfe^ung beffelben 58erfa{)reng i^ätte bann gum (Staatsrat^

gefüi)rt. ©oc^ ift aud^ l^ier eine @inmir!ung ber fran^ofifdien 9^omen«

datur nic^t au^gef^Ioffen: freilid^ nafim in 3^ranfrei(^ ber Son*

feiller b'ßtat eine ]^i3^ere ©tellung ein. ©ie ©e^eimen ©taat^rätl^e

foüten fo äu fagen Sliinifter jn^eiter Drbnung fein. ®ie ^ben bie

SSerwaltung il^reä Departemente, muffen aber bie ®ene£)migung be§

'iPremier-9}^intftere in allen 5\illen einfielen, mo biefer felbft ber

!öniglid)en Slutorifation bebürfen mürbe; außerbem geigen fie il^m

alle erJ)ebItc^en neuen (Sinrii^tungen unb D|)erationen bann an, loenn

fie auf mef)rere 2)e|)artemente ©inftuß §aben ober menn fie gesagt

erf^einen; and} fbnnen fie ofine feine Genehmigung feine neuen

©teilen befe^en ober Xitel ert^eilen. ©ie l^aben ben 51norbnungen

be^ '^remier'3Jiinifter§ O^olge gu leiften, aber finb üer|jflid}tet, tüenn

*) 5|3er^ 2, 32.

^j S)od} braud)te ©tein gelegentltd^ (^eil^ 2, 34) auc^ bie ^Bejeic^nung

„^remier=9D'imifter."

^) ®enau genommen fogar elf; benn axid) bie „®epartement§=5lbt^eilung

äur ©ammlung unb 3uftii"i"£nftellung ftatiftifc^er 'JKatertalien" (bisher „©ta=

tiftifd)e§ SSureau" genannt) ftanb unter bem SlJiinifter ber (^inanjen unb be§

Snnern.

*) S)iefe J8eäeirf)nung alg Unterobt^eilung be§ ÜJItnifteriumS fe^te ©tetn

au§brücflic^ feft. «ßer^ 2, 35.
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fie üon ber 9^ic^tanna^me tt^re^ Mai^ä üble folgen beforgen, fi^

fd^rtftti^ an bcn Äönig 511 wenben. ©ie nef)men Sfjeil am SOliniftcr-

9ftatf), lüo fie eine Snriat^Stimme fül^ren; rt)enn fie bagegen öon

ifirem S(}ef gnfammenbevufen finb, \o giebt biefer burd) feine ©timme

bie (gntfcf)eibnng.

S)ie ©lieberung ber ^e^artement^ tvax im 5Befent(id^en fc^on

burc^ bie S'Jaffaner ©entfc^rift üorgegeic^net. ©inige 5inberungen nal^m

©tein in ben Stoffen 5U Stltenftein^ !Den!fcf)rift üor; bie eine unb

bie anbre fommt auf Ittenftein^ 9f{ec^nung.

2ln ber ©pi^e ber finangieüen !De|}artementä ftanb im Drgani=

fation^^^Ifln billiger Seife baajenige, )x>tl<i)c§ feinen 9^amen nad) ben

©omäncn unb g^orften trug: tiernjaltete ^§ bod^ W älteften ©inna^men

beg ©emeintüefenä. Sieber eine S'leufc^Dljfung; benn bi^l^er tüaren bie

Domänen unter bie '^roüinciaI*®e^artementä be§®eneraI*®irectoriumg

üertfieilt geiuefen. Senn öon ben brei 9fJätl)en be§ neuen 3)cpartement^

ber erfte "^reufBen, ber gnjeite bie 3)?arfen unb 'Sommern, ber britte

©d^tefieu befam, fo I}ielt man fid} an bie (55ru|3pirung ber 'ißroöin^en,

meldte 1806 im (5^eneral52)irectDrium beftanb. ^n bem l^anb^Dber-

Q^orftmeifter lebte ber S^ef be^ g^orft^^e^artement^, bag mit Uuter-

bred^ungen unb ©d^föanfungen üon 1771 bi^ 1803 beftanben l^atte^),

luieber auf.

©ann folgte ba^ ®e|)artement ber birecten unb inbirecteu Wo-

gaben. Slud^ l^ier mar bie Slbmeii^ung öon bem alten ^"fl^'i^^

nid^t gering; and) ^ier mürbe ^ufammengei^Drigeg enblid^ bereinigt.

®ie ©runbfteuer l^atte fo lauge 3U bem Qf^effort ber '$roöincial=

Departemente gehört. Slccife unb ^öWe maren öon einem befonbern

nad^ i!^nen genannten 'Departement öermaltet morben, "Da^ anlegt

©tein gel^abt tjatte. (Subli^ beftanb bi^l^er aud^ ein befoubreg

©tempel*®epartement.

®ie @rricf)tung be§ britten, beö ©enerat=ßaffen=!Departemente

fd^Iog mieber eine Kombination ein, unb fie ertoedt ein befonbere^

^ntereffe. ©er eigentlid^e ©d^öpfer ber preu^ifd)en Sentral-33ermaltung,

*) aiiebel, branbenburgifc^^preufeifd^er (Staatshaushalt ©. 138 f. 219 ff.

Cef) mann, Stein. II. 25
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^rtebrid^ SBüfieliTt L, iücld^er ©eneral^Sommiffariat unb ®enerat=^i=

tion5=®trectortum, ßommiffariate unb Kammern mit emanber üeretnte,

au(^ ha§ 9?ed}nung§tüefen centraltfirte, l^atte bie ®entral=®affen ge=

trennt gelaffen, unb fein ©oljn n)ar i^m barin gefolgt. S)iefer tt)at

e^ burd^auS |)Ianmä^ig: außer il^nt füllte nientanb eine tooüftänbige

Überfielt beg g^inanättjefen^ t}aben. <Sein S'JadifDiger l^atte feine

5(nberung vorgenommen, bie 2lnregung ju einer übrigens nur par:=

tieüen 9teform, tüelcf)e im erften 5Regierung§ia!^re g^riebrid^ 2BiI=

^elm^ III. au§ bem ßabinet ergingt), irar fruc^tlog geblieben, unb

fo gab eg benn 1807 nitfit meniger al§ elf ®entraI=(Saffen^). g^aft

eben fo groß toar bie ^ßi-lP'fitterung in ben 'iJ3rot)in5en, unb längft

tjatte (Stein auf 3?ereinfad}ung gebrungen, in ber 'i^roüin^ ol^ne, in

feinem 5D?inifleriaI=9?effort mit ©rfolg"). ^n ber 9^affauer ©enf-

fc^rift lüieber^otte unb ergänjte er bie alten Slrgumente: ber @es

fc^äft^gang »irb öertüidelt, ba jebe Saffe eine befonbere 9fJe^nung§-

fül^rung erforbert; bie 33ermaItung§!Dften »erben toermefjrt, ba bie

^aijl ber Beamten mäd}ft; bie S3eftänbe inerben Vergrößert, tta jebe

ßaffe für il^ren betrieb einen befonberen, müßig liegenben Seftanb

'i)dbm muß; enblid) mirb bie Überfirf>t über ben 33ermbgen§ftanb

be§ ©taate§ erfdjmert: fici^er bact)te er babei borne^^mlid) an bie

9)?iüionen=©c^uIb ber fonigüd^en ßfiatDune an bie S3anf, üon beren

®afein ber üortragenbe (lahimtä-'^at^ nic^tä ttjußte'^). !l)iefen

Übelftänben foßte bie (Srric^tung einer ^aupt=^@taot§=Saffe nad^

fran^öfifdjem SOhtfler abl^elfen. ^n fie foüten aüe (Sinnol^men h^§

©taateg fließen, au§ ifir alle Slu^gaben beä ©taate^ beftiitten,

jeber ©peciaI-S3erir>attung ^ier ein Srebit big gm* ^Df)e i^re§ @tat§

eröffnet irerben. 23oraugfeljung mar natürlid^ bie Sentralifirung

aüer @tat§, mie fie bei ber öom ßabinet ^riebrid^ 33?il^elm§ III.

1) ^n ber oben ©. 37 9lntit. 3 citirten (5abinet§--Drbre , bie 3Jlenden

üeranla^t Ijnben luirb, Reifet e§: „(£in großer %i)til biefer Soffen unb ®tat§

fann gerei^ in loenige §aupt=ß;a[fen unb |>an|5t'(£tat§ jujamntengesogen ttJerben."

2) Stnfge5ci()It im Drgani[ation«=^Ian (bgl. %^ix^ 2, 724). (Stroa§ ab--

ttjcidienb bie 9faffauer ©enffdirift (^er^ 1, 423}.

8) S^eil 1, 227. 232. ^er& 1, 424.

*) S^eil 1, 371.
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gefd^affeneu ©eneral^ßontroüe Bereite beftanb'). Xk i)iermit be=

traute S3e!^i3rbe hex ©taat:g'S3uc^f)atterei foüte beftet)en bleiben, aber

in engen 3"f^'"i"^"^)<^"9 '"^t ber neuen ®entra(=Saffe treten-).

5)te 3"f^üffe, tueld}e einzelne ^Sermaltungen braud]ten, iraren fo

lange auf föntglic^en ^efef)I burd^ Saar^a^Iungeu au§ einer ®a[fe

in bie anbre betüirft trorben; fortan inaren fie auf ®runb be^ mu
nifterieü feftgeftedten 2>Dranfc^Iag§ burd) 2(nlt»eifungcu auf bie ©en*

tral-Saffe 5U begleichen. Ö5eiuiffe i^or^üge be^ altpreujgifd^en ß^affen*

ujefen^, bie Stein gerabeju mufterijaft nannte, trollte er felbftöer=

ftänblid^ befte^en taffen: bie ftrenge ©ontrotle ber 2(u^gaben burc^

bie 9ted)nuug§=93ct)brben unb bie Slniüeifung Der proöincialen S3ebürf=

ntffe auf proüinciale ©äffen, bie ba^ ^eitraubenbe §in= unb |)erfenben

ber (Steuern üermieb. ;^m ^erbfl 1807 toanbte fic^ Stein, um
gang fi^er gu ge^en, mit ber 35itte um 93ele{|rung an ben ©el^eimen

?f{aü) Sd)Iabrenborff, ber ba§ ®enerat=Saffen=®e|)artement interi-

miftifd) üerlüaltete; bod) erfutjr er öon if)m lüenig ober nid}tg 9^euc^3,

auc^ fteüte fid) t)erauö, bajä ber S3efragte ber 9teform nic^t gerabe

günftig tvax^). ®er OrganifationS-^tan überna£)m bie ^öorfd^Iäge

ber S^affauer ®en!fd^rift mit ber SJbbification, ba^ für bie größeren

^al^Iungö » Obfecte be^ Staate^ brei 9luggabesSaffen üorgefel^en

irurben: eine beim 9}?ilitär, bie gleite für bie ©iöil-lHfte (J)ier be*

gegnet äuin erften 3)ZaI in 'ißreußen biefer Slu^brucf ber englifdjen

9f?ec^tgf^ra(^e), bie britte für bie ©taat^fc^ulben. 2)enn außer ber

33erlDaItung be§ baaren Staat»t)ermi5geni§ mar biefem Departement

*) ©e'^einter Ober=5inanä=9tat!^ ©(^labrenborff an Stein, üKemel 10. Dc=

tobev 1807; „(S§ mußten mit bem Eintritte eine§ jeben neuen ®tatgja^r§

QÜe öoHäogenen 0jenerQl= unb Speciat=®tat§ bem ©enera^gontroleur in üi=

bimirter 3(bfcE)rift eingefonbt »erben. ®iefe würben üon ber jur ®eneraI=6on=

trolle gehörigen SSuc^tjoIterei eingetragen." S5gl. oben ©. 37.

'^) Urf^jrünglid) fjatte ©tein fie feinem ^Bureau anjc[)Iiefeen motten, ^er^ 2, 33.

^) C£orreiponben5 gmifcljen ©c^tabrenborff unb ©tein x». 7. October bi§

9. 9Jot)ember 1807. — ^arbenberg f)atte iDät}renb feine-3 9JJinifterium§ im

Satire 1807 bie 33an! al§ §au)5t=©taat§=6afje benutz, bie alten ®eneral=®affen

aber beftetien laffen. 3Sg(. (^iiebu^r) ©efd)ic^te b. 5?öniglic^en SSonf i. Berlin

©. 88.

25*
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ba§ ©taat^i^ulbenttjefen sugebad^t; überbie^ noc^ bie Öeitung ber

(^elb'^nfütute: 93ant ©eel^anblung unb lotterte ^).

S)te gineite !Departementg=®ruppe begann mit bemjenigen ber

allgemeinen ^oli^ei. ©in ©egenftüd ^\i i^m gab e^ in ber alten

33ertDaItung nic^t, al§ ^orbilb l^at fieser mit gebient haß franaöfifc^e

Departement g(eic!^en S^amenö^), bejfen Umfang jebo^ Heiner toar.

^ür haß ^jreu^if^e ^Departement toaren beftimmt: bie gan^e ®ic^er=

t)eitg='^oIi3ei mit Stüem, tüa§ gur ©e'^eimen '^oü^ä gehört; ba§

Slrmentoefen, Strbeit^^ufer, ^ranfenf)äufer, :^rren = 2tn[talten; bie

^oligei ber erften öeben^bebürfniffe, äJJaga^ine aüer 2lrt gnr 2lb=

toenbnng be^ 9)?angel§ unb ber Sl^eurung; alle öffentlichen Slnftalten

gur S5equemti^!eit unb gum 35ergnügen, mit 5luäna^me jebod) ber

2:^eater, bie (anber^ alß in 5^an!reic^) ber Unterric^t^^^ipoligei über=

njiefen tourben; bie innere (Staate = 33erfaffung, bie Silbung ber

©tänbe, bie ^^fi^nin^ß^iß^ung ber Korporationen unb iBertoaltung^=

Drgane in ©tabt unb Öanb; alle bi^^er gum innern (Staatsrecht

gerechnete Slngetegenfjeiten; bie Öet)n)3=®ac!^en; ba§ ©antontoefen;

bie 5tngelegen^eiten ber ^uben unb ©ectirer, jebo^ otine ^e^ieiiung

auf itiren SuItuS. ^on ben ^riegS^ unb 3)omänen=Ä'ammern l^ief?

e0: „®iefe [teilen gmar unter jebem "Departement für bie ©egenftänbe,

bie 3U beffen Si^effort get)Dren, allein ganä befonberS reffortiren fie

bod^ üon biefem ^Departement, rücffic^tli^ aüeS beffen, roaß ju il^rer

Drganifation unb ®efcf)äftgpf(ege im Slügemeinen gei)ört." (Sine

empfinblid}e ©egrabation lag barin, ha^ bie oberfte '^Dft=S3e!^Drbe

mit ifjrem 9ieffort, bie fo lange ein befonbereS Departement be§

®eneraI=Directoriumg ausgemacht fiatte, je^t als ®eneral''iJ3oft=2lmt

bem Departement ber allgemeinen "^oli^ei untergeorbnet mürbe.

2lber fomot}( 2tltenftein unb |)arbenberg^) mie ©tein maren mit

bem bisf)erigen ®ange ber !Dinge nn^ufrieben. „®ie ^oft-'^ßoli^ei",

erklärte ©tein, „mu|3 ber DrtS-^oIi^ei untergeorbnet merben; aüe

1) SSgf. X^etl 1, 312. 316. ®ie Sotterte ^atte bi§^ev ein eigene^, öon

©d^ulenbiug mit üertnalteteä Departement gebilbet.

^) Departement de la police generale de I'Empire.

») 5Rante @. 2Ö. 48, 401.
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2?erDrbnungen, bie ben 9?etfenben unb bte Sorrefponbenä in <Sd§u^

nehmen, finb üergeblid^, trenn man erft in ^Berlin bei bem Dber=

^Dft-2{mte ®c^u| fud}en \oii" ^i

®a§ näc^fte Departement (|)anbd unb ©etuerbej entfprad^ etma

ber 2. ©ibifion be§ fran5Öfi^(!^en Departemente be§ i^nnern; e§

umfaßte mie biefeg ^'anbiuirtf)f^att, |)anbmerf, ^nbuftrie unb |)anbel,

außerbem aber tt^ar it^m noc^ bal ganje 33auiüefen ^ugettjeilt-). ^n

bem alten preußijc^en ©taatemefen maren bie „^anbmerferei" öon

ben '^roüincial-Departemente, |)anbel unb g^abrifen Dom g^abrifen--

unb ©ommercien^Departement berWattet morben; für bie Stgricultur

gab e^ e^ematS feine befonbere iSe:^5rbe. Sei bem S3aun}efen trat

ber jeltene 'j^aü ein, ba^ ^mei alte Set)örben unberänbert fortbauerten:

bie tec^nifd^e Dber=Sau^DeputatiDn unb bag|)o^SaU'lmt; fie traten

unter haS neue Departement. Doc^ ertoog ©tein, ob tß nic^t §tüC(fs

mäßiger jei, ba§ frangöfifc^e Seifpiel 5U befolgen unb bie SSau*25er=

njaltung felbftcinbiger 3U fteüen^).

Durc^ bag Departement be§ öffentlichen Unterrichte foüte eine

nac^brücflic^e ^orberung ber 9^affauer Denff^rift öertpirflic^t merben.

®d^ul= unb Slrmenmefen ttiar narf) ber mittelalterlichen 2ßeltanfc^au=

ung ®ac^e ber ^irc^e gemefen, unb au^ bie proteftantifd^ geworbenen

dürften Deutfd^Ianbg Ratten noc^ infofern an biefer ^bee feftge'^alten,

al§ fie eg gufammen mit ber tird)e buri^ bie tjalh geiftlic^en ©onfi*

ftorien üermalten ließen, bie in S3ranbenburg-"^reußen äumeiten an bie

^ufli5'S3et)örben angelefjut maren unb unter ber ßentral-^nftang bee

©eiftli^en Departemente ftanben. S.?orbebingung für biefe Drganifation

') ^er§ 2, 36.

2) 3)ie 9?afjauer S)en!|d)rtft ^atte „5ß5ege unb (Sanäle" befonberS genannt.

3) 33incfe (24. 9Kärä 1808): „©agegen bürfte fid) Dieaeicf)t bas^ S3au=

wefen 5U einer bejonberen, für fic^ befte^enben, einem eigenen Cber=93au=3n=

tenbanten untersnorbnenben ®epartement§=9lbt^eilung eignen." ©aju @tein:

„5)iefer SSorfc^Iag nerbient eine näfiere Prüfung; in granfreidj ift eine jold^e

(Einrichtung. SSJlan fi3nnte immer bie SSerbinbung mit b[em] ®effierbe-S)ep[ar-

lement] laffen, hingegen bie Sau=®eputation nid)t allein 5U einer confultirenben

unb reftibirenben, Jonbern ^u einer au§fü[)renben unb iiermattenben Se^örbe

macf)en, jebocf) bie 2lu§fü§rung in eine genaue SSerbinbung mit ben ^roüin=

cial?3?ertt)altungen ber Kammern bringen."
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War ber einl^etttid^e ^roteftanttfc^e 6f)ara!ter be§ (Staaten ; in biegen

aber tniirbe burc^ bte ©ilüerbung öon ©Rieften eine Srefc^c gelegt,

bie na<i) ber 5lnne^*tou ber polnifc^en ^^roüingen unb ber @ntfc[)ä=

bigung^tanbe breiter unb breiter ttiurbe. ®ie römifd)e ^ir(^e, bie

ein Dbert)au|)t au^er^Ib beg Staate^ befaf? unb bereu 9ierf)te tu

niel)r ai§ einem Slbtretung^oertrage au^brüdlid^ Derbürgt waren,

mu^te auf einem anbern ^wjse befianbett n^erben at§ bie gel^orfamen

lanbe^fird^Ii^en ^efenntniffe beS (Söangeliumg. ®o beließ benn

3^riebri(^ II. in ©d^tefien iüie in Seft^^reu^en nur bie eöangelifci^en

^ird^en*, ©d^ul= unb 3lrmen=®ad^en ben „^f^egierungen" unb bem

©eiftlicfjen Departement, bie ber ^at^olifen übertrug er ben eigent=

tid^en 25erwaltung§bef)örben. 9^un aber üerbla^te, unb gtüar nic^t

erft unter (Sintt)irfung ber ^-ran^ofifcfien 9?eöoIution, je länger je

mel^v ha§ geiftlic^e ^rincip überl^aupt. 2)ie teettlid^en Oiüdfid^ten

gewannen ba^ Übergewicht, unb fo würben benn in ben ^roöingen.

Wo bie ©runbfä^e be§ 9ieffort=9?egIement§ öon 1797 burd^brangen^),

bie SonfiftDria(=®efd^äfte ben Kammern übertragen; bie ©onfiftorien

t)erfd}Wanben in bem ©ebiete biefer 9?eform. 2lud^ t)ierbei ^atte «Stein

mitgewirkt -); er blieb mit fid^ felbft im ©inflang, wenn er in ber 9^af'

fauer ®en!fd^rift öon neuem für ba^ moberne "iPrincip eintrat. @r

meinte, 'oa^ bem ®eiftlicf)en Departement nur bie Stuffic^t über bie

gottegbienfttirf)en Slnftalten obliege; eg ftel^e in feiner natürlidjen

^erbinbung mit bem öffentlid^en Unterrid^t ber Station, Weber bem

elementaren nod^ bem öffentlid^en: jeber biefer ©efd^äft^gweige fe^e

gang eigentümliche ^enntniffe unb 3lnfidE)ten üorau^, alfo fei eine

^Trennung notf)Wenbig. 5)^id^t anberiS baä 2trmenwefen. ®a nun

beibe^, ®c^ul= unb 2lrmenWefen, in genauer ^erbinbung mit ber

93erwaltung ber ^i^anbeS-^oliäei unb be^ öffenttid^en ©inlommenö

ftel^e, fo Werbe e^ gWecfmä^ig if)r angelegt''). Oft genug ^tten

^) Sßgl. ©. 381.

2) S^eü 1, 231. 263.

3) 9tanb=S3emer!ung ©teinä jur ®enff(f)rtft o. SSincfe, SBerrin 24. SDMv^

1808: „®ag 3"fömmenfc^mefäen beö ürc^nc^en^ unb Sc^uI=SSermögen§ tft au§

befannten ®rünben ju üertnetben." ®a§ ^Irmenttjefen ^attt fjnebric^ 3BU=
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©eiftlic^eä Departement unb ©enerats^irectorium, Otegierung unb

Kammer mit etnanber gelabert, tuenn e§ fic^ um biefe ©tnge j^an*

belte. „2ü(cr ©treit über bic ©rängen beiber S3e]^örben würbe a(^=

bann aufljoren, an bie ©teüe ber ©orref^jonbeng träte bie 3?er^nb*

lung im '^^lenum". ®ie ©teile eine^ SJitnifter^ be^ öffentlichen

Unterrichte JüoIIte ©tein einem 30?anne übertragen, ber ausgezeichnete

n)iffenfd^aftlid}e Slenntniffe befil^e unb mit ben ®elel}rten \dmß Q^\U

altera befaunt fei. (Sr möge bic Slfabcmie ber Siffenfdjaften a(5

confultirenbeS ©oüegium bei (Sinrii^tung unb Leitung ber oberen

Unterrid^tSanftalten fon^ie bei 33efe^ung ber Sel^rfteüen benu^en. (Sine

anbcre bereits üor^anbene :^nftitution, baS üon O^riebricrj Sillietm IL

geftiftete £)ber=©c^ul'6t)llegium foKte ben päbagogifdjen unb öfono*

mifd^en Sl^eil beS gefammten ©rgieljungSlüefenS bearbeiten. SBenn

©tein hinzufügte, "i^a^ eS, abgefeljen üon einem ßiameraliflen, auS ^'ätta-

gogen beftef)en fotle, fo muj3 man bafiin geftettt taffen, ob biefe Se=

merfung gegen bie 2;t)eologen gerid^tet mar, bie gegenmärtig bort bic

2}ia|orität l^atten.

2)em alfo ftar! bepoffebirten ©eiftUc^en De|)artement moüte er

nac^ franzöftfc^em ^orbilb ben 9^amen beS ©uItuSs9}HnifteriumS

geben. @S fotlte in gmei 2lbtf)eilungen, eine eoangelifd^e unb eine

fat^olifc^e, gerfaüen. ^nbem er bie 3"f*^i^i^si^fßliwng ber erfleren

rfiarafterifirte, befannte er fid), oI}ne oiel 5tufl}ebenS baöon gu madjen,

fafl nebenbei, gu einem großen 9?eformgeban!en. ©ein |jrotcftantifd)eS

©elbftbemu|3tfeiu, baS oon a}?önd}tt)um unb S!terifei nichts miffen

moütc, mar burd} bie in a)?ünfter gemachten (Srfaijrungen nod^ ge^

fteigert morben; l^ter ^atte er aud^ bie fc^Iimmen S^olgen ber prote-

ftantifdjen ^tüietrac^t 5U beobad}ten (55elegen'^eit getrabt. 33iSJ)er Ratten

im preu|ifd)en ©taate bie beiben eoangeIifd}en Sonfeffionen gefonberte

SSermaltungen. Unter bem „Departement ber reformirten geifttic^en

©acfjen" ftaub baS „ (Soangelifd) n-eformirte Sirenen =Directorium",

unter bem „Departement ber Intfierifd^en geiftlid^en ©ad^en" baS „Dber=

ßonfiftorium". ©tein moüte, 'Da'^ bie 5(ngelegeni)eiten ber Üteformirten

I)elm III. fd}on 1804 bem ©etftlidjen Departement abnehmen unb ben ^ro«

üincial=5)epartement§ überreifen tootlen. Safferoi^, Äurmar! üor 1806 ©. 278 f.
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tote ber ßutl^eraner einem gemifd}ten Soüegium (unter bem alten 9^amen

beö DBer=®onfiftorinmg) übertragen tuürben. ©o berüf>rte er fic^

mit ben ^been feiner |)roteftantifrf)en SBeftfaten, be§ größten |)roteftan*

tifd^en Z^toloQm, be§ preu^ifdjen Slönig§, lüetd^e t^eil^ ®emeinfam=

feit ber ©l^noben, tfjeilö ©emeinfc^aft be^ 2lbenbmaf)I§ unb gegen=

feitige 3tnftet(ung^fä§ig!eit ber ©eiftlic^en, tl^eilg Übereinftimmung ber

tirc^en=2tgenbe anftrebten. 3)er eüangelifd^e Union^gebanfe ift fo ju

fogen im g^elblager, im Kampfe mit 'Siom, geboren lüorben; ©tein

blieb bon einer Stnimofität gegen bie fat^olifoie ^ixd}^ al^ folc^e n^eit

entfernt. (Sr moüte an ber ©pi^e ber !at^oIif(f)en Slbt^^eitung feinet

(Su(tu§=y}?inifterium§ einen ^at^olüen fjaben, unb biefer foüte nic^t

nur bie 5luffic^t über bie „in ber |)reu^ifd^en ÜJ^onarc^ie fo gal^treic^e

unb öermögenbe" fat^olifd^e ^irc^e !^aben, fonbern aucf) mit ifiren

Dogmen ^) unb il^rer 33erfaffung genau befannt fein. (Sine ^ennt=

ni^, bie er bann benu^en füllte, um bie feiner Sird^e nötl^igen 23er=

befferungen, immer mit Q^üdfid^t auf if)re tüefentlic^e unb unabänber=

lid^e 33erfaffung, öor5une!^men. Un^, bie toir um bie (£rfa{)rungen

eine^ i^a'^rfiunbertS reicher finb, erfc^eint ein fold^eä S3or^aben faft

tote bie Ouabratur be^ ßirfet^; ©tein toirb mo!E)I, ttiie fein ^^reunb

©)3iegeP), an bie ^ufunft ber gaüicanifd^en :^bee, bie 3wi^ü(fbrängung

pä^ftli^en (£inftuffe§, bie ©infd^ränfung be§ lüoftertoefen^, bie ^er=

eblung beg geiftlid^en ©tanbeg gebac^t f)aben. 3^aft felbftüerftänbtic^

ift t§, ba| er, burc^brungen üon ber Wadjt unb bem ©egen ber

9ietigion, feinem ©ultu^=5D2inifter einen Slntl^eil an ber Leitung ber

Ce^^ranftatten lüal^rte, infofern fte fid^ mit religiöfem Unterricht

befc^äftigten, mochte er nun auf nieberen ober t)ö{)eren ©deuten

ertiieilt werben.

jDemgemä^ erfc^ien im Drganifation§ = 'ipian ba^ Unteri*i^t§=

1) „®runbfä^en."

^) ^n einem SSrtefe au§ SRünfter üagte ©:|3iegel über ben „nur mit bem p(5i)=

ftfd^en ^öüenfeuer befannten" ®omI)errn n. S)rDfte=5BifcI)ering, über bie „nieb=

rige ^fafff)eit", tt)etcf)e bie Dber^anb ^abe, unb bemertte refignirt: „2)er X^eil=

na^me am großen ®efcE)äfte ber Steformotion be§ !ot^oIifcf)en Äirc^entüefen§

muft id) nun cntfagen" (*per^ 1, 459).
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®e)}artement fe^r mächtig. @§ toeretntgte, üerglei^bar etoa ber '^a'

:|)oIeDntfc^en Uniüerfitc, ba§ gefammte Silbungö- unb (Sräiel)ung^n}ejen,

begtnnenb mit ben @lementar-®c^ulen unb aufftetgenb big ^u ben

Uniüerfitäten unb Slfabemien: fämtntlic^ o^ne 9ftücffid^t auf 9teIigion,

aljo audti bie ©deuten ber ^uben unb ©ectirer, h)ie au^brüdlid^ i)in=

zugefügt trurbe. S)a5U nocf) ba§ 2:^eater; ben 3Sorfd]Iag, e§ bem

•iSepartement ber allgemeinen '^oli^ei ju untergeben, tvk§ ©tein mit

ben Sorten ^urücf: „2;^eater ift S3ilbungganftalt; bie "iPoUäci !ann

nur negatit» tüirien" ^). ©aö (5;uItu§=S)epartement fotite in 3"^"^'!*

nur beim 9?eIigiong=Unterrid^t unb bei ber religiöfen @r5iet)ung con*

curriren. ©aneben blieb i(]m „aU^§, tnaS alä 9tetigiong4lbung ein

©egenftanb ber g^ürjorgc beö Staates ift", alfo alle 9ied)te ber

oberften 5Iuffid}t be§ ®taate§ über bie üor^anbenen 9teligionen unb

^ird^en, fowie bie beftel^enben ß^onfiftoriat^Sfiec^te, namentlid^ über bie

•iProteftanten: tt)ie ba§ im 5tßgemeinen ^anbre^t, Ujeli^eS auSbrüdlid^

angerufen n}urbe, üorgefetjen tt>ar. ®ie ^rotoincial^^Sonfiftorien, fo

toeit fie nod} beftanben, foüten mit ben trieg§= unb 'Domänen-

Kammern bereinigt toerben. ©agegen üer^id^tete ©tein auf bie fo=

fortige ©urd^fü^rung feinet 'ißroiectS eine^ gemifc^ten (SonfiftoriumS.

©ie beiben Dber-93e^Drben ber eöangelifdjen 5ReIigion§gemeinfd}aften

blieben beftei)en; if)re ^räfibenten nebft einigen iljrer 9iät!^e traten

in ba§ ®e|)artement beS SuItuS. ®ie ^ntereffen ber römifd^=fatf)0=

Itfdien 0rd^e fotlten tüal^rgenommen »werben öon einem fatljolifc^cu

«Staatsrat]^.

S)ag nädjftfotgenbe Departement, bag ber atigemeinen @efel3=

gebung, entfprang einer in Slltenftein^ ©e|)tember^X)enffc^rift ge^

äußerten ^bee. <^§ foüte an§ einem einzigen ®ef)eimen <Staatg=

'tRat^ beftel}en, beffen SSerpflid)tung nad) bem Organifationg^'ipian

tt»ar, ba§ ©ange ber S3ermaltung be§ ^nnern unb ber ^inan^en 5U

überfet)en, borüber feine 9JJeinung, t)or3ÜgIic^ bei neuen ©inric^tungen,

©efe^en unb größern (Staate-Operationen abzugeben, baSjenige in

Slnn^enbung gu bringen, iva§ il^m ein fteteg 3^ortf^reiten mit ber

>) 3tanb=33emerfunc} ©tdn§ m 58incte§ ©cnfjc^rift, Berlin 24. mtxx^ 1808.
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Siffenfc^aft an bie ^anb o^ah, unb bte allgemeine Oualtficatton

fünfttger f)ö^erer ©taat^biener burc^ Stuffid^t auf beren ^13rüfung ju

controWiren. DeSl^alb ttiurben tl)m unterfteüt \o\votjl bte für bte

33erir»attung§-33eamten beflimmte £)ber=(S?:amtnattonö=(lDmmtj|"ton tote

bte (5Jefe^=Sommt][ion. ^ene beftanb bereite ai§ ein Slppenbi^* beg

®enera(=1)irectorium^. ®ie war au§ fünf ©el^eimen 3^inan5-9?ätfien

äufammengefe^t unb f)atte bie ju 'iRät'i^en in ben ^ammer^ßoüegien,

auc^ bie ^u Sanb= unb @teuer=9?ät:^en beftimtnten 93eamten äu prüfen,

^e^t n}urbe i^re Stufgabe gleichzeitig bejt^ränft unb gefteigert. @ie

foü nur biejenigen e^-aminiren, n^elc^e bie Qualification gu einer 'tRatl)§''

©teile im Departement ber g^inan^en unb beg ^nnern ern^erben

ttiollen; ju Sjaminatoren ttterben au^ allen X)epartement§ 2taat^=

riitl^e mit ben erforberlic^en luiffenfc^aftlic^en tenntnijfen genommen,

aud^ einer ber l^uftitiarien: benn jebem ©taatSmann finb juriftifd^e

^enntniffe erforberlicl). 3)er SBertl^, ben ber Drganifationg^Ian

(ftio^I mel^r in 5Iltenfteing al§ in «Steint @inn) auf biefe ^]?rüfungen

legt, ift gro^: „^lle ^o^eren ©taatSbiener, bie 51nfpru(^ auf ©teilen,

ujeld^e auf ha§ (^an^e ©influp ^ben, ma^en wollen, muffen fi^ ber

•^Prüfung biefer allgemeinen Dber-Sjramination^'ßommiffion unter-

worfen §aben." UniöerfitätS-Öe^rer erfd^einen nicf^t unter ben @^a=

minatoren; mol}I aber joU ber S^ef beg @r5ie^ung§=Departement§

bag Stecht liaben, ben '^Prüfungen bei5UWof)nen, bamit er bemerken

fann, ob ni^t 9)Kingel beg öffentlichen Unterrichte babei jum 35or=

jd^etn fommen, auf beren Stbftellung er fobann Einwirft.

^ie @efe^=Sommiffion, wie wir faljen bem ^uftiä^Separtement

entzogen, erhält eine neue Organisation, g^ür i^re @utacl)tett, bie

fid) auf alle neuen ©efe^öorfdaläge erftreden, wirb iftr ^i-'^^^^it

unb Unab^ngigfeit verbürgt. @ie ift nur bem tonige tjeraittwort^

Itc^. '3)ie gaf)l il}rer DJtitglieber ift gefet^lic^ befd}ränft; für erlebigte

©teilen ferlägt fie felbft bie ©anbibaten t^or; ber i^orfc^lag gelangt

burc^ 3Sermittelung ber 9)?inifter (in ber 9?egel begjenigen ber ^inan^en

unb beg ^nnern) an ben tönig, bei bem bann bie @ntfd)eibung

ftct}t. 9^ur augge^eid^nete %^erfönlic^feiten follen zu bem öerantwor=

tungaooUen 21mt berufen werben. „53ollftänbtge iöilbung al§ ©taate*
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mann unb S3efit^ ber l^ier^u erforberlic^en allgemeinen ftaatgroirtf)*

fcf)aftlid)en ^enntniffe" [inb notljtuenbige ^oraugfe^ung. „2)er

33efi^ Uo^^x ^IhäjtßkrmtniW^ foiuic bloßer fogenannter camcra=

lifttfc^er Sienntniffe reid)t ba5U nid)t ^in".

!Dte ad}t Departemente, bie tüir ^u d)ara!terijiren üerfud^t l}aben,

erJialten ftänbige SfiefS. ^tod anbere foHen einem biefer ad^t bei*

gefügt werben, je nad} bem beren 23eriualter bie erforberIid}en tec^-

nifcfien tenntniffe befiljen. ©aö erfte für S3ergban, aJ^ün^e^), ©alj*

g^abrication unb '^orjettan^aJianufactur; eg fafst gufammen bie alten

tfolirt gettjefenen ®e)3artementg gleid}en 9^amene. !Da§ gnjeite toax

\3a§ SDIebicinaI = Departement, ba^ ebenfatlö (n?enn auc^ mit ettüa^

abn^eic^enbem S^^amen) fd)on beftanben l^atte. Die iüid}tigfte Slnberung

beftanb I}ier in ber 9(ufbebung ber l^n^ifdienbe^örben: be§ Ober*

ßoüegium $0?ebicnm unb ©anitati^ unb ber "»Prototncial = SOZebicinat»

Kollegien. Die 33efngniffe ber (elfteren hjurben, fo ireit fie polizei-

licher 2lrt inaren, ben Kriege := unb Domänen = Kammern über=

tragen 2).

^ür baö ftatiftifc^e 33ureau-') l^atte ©tein tuäljrenb feinet erften

9D?inifterium§ ein fo ftarfe^ ^ntereffe genionnen, bajg er beffen Direc=

tor in ein gteid} naf)ee Si>erf)ältni^ ä" f^^ f^^^te tr»ie ben ®er}eimen

eabinete=9tat().

(Sine befonbere ©teüung I}atte ton je l}er bie £)ber-9?ed^en=

Kammer eingenommen. S^k^t, burd^ bie ^nflruction öon 1798^),

toax fie 5u einent ganj unabl)ängigen ©oüegium erlauben unb bem

©eneral^Directorium im 9fJange gleid^ geftellt ioorben. ^el|t mu^te

auc^ fie ber 2:^enben5 auf ©inl^eit einige Opfer bringen, ©ie füllte

in ^ufunft bem SOZinifter ber g^inansen unb be§ ^nnern über ben

g^ortgang il}rer @efd)äfte Diec^enfc^aft ablegen, feinen l^ieranf bejüg*

^) Stein in ben ©(offen ju Sritenftetng ®enfid)vift (^er^ 2, 35): „®ic

SJiünse ift eine ntetoKifdie g-abrif unb geijört ju bem S3ergn)er!§=®epartement."

') yia\\a\m ®entid)rift (^^3eit 1, 417): „®ie Stbionberung ber ®efunb=

I)ett§=$oIiäei bon bem ®efd)äft§fretje be§ @eneral=S)trectovii ober ber aüge=

meinen ^oliäei=33e^örbe ... ift unnatürlid)."

^) §evtel, b. :preufeifc^e Ober=5Red)nung§fammer Einlage XIX.
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Itcfien Reifungen fjotge letften unb, tüo fie Unterftü^ung beburfte,

jicf) an il^n trenben. dagegen blieb fie mit bei* SO^aterie i!^re§

Slmteg bem Könige unmittelbar toerantnjortfic^ unb infofern, wie

(Stein auSbrücflic^ öerlangt fiatte, ein fetbftänbigeg ßoüeginm. ^l^r

®ef(^äft§gang foüte abgefürgt treiben, überf)aupt tüurbe if)r eine

neue Organifation unb ^nftruction in 5tu§fi^t gefteüt. (Stein

moüte, ba^ fie ficEi auf eine formeüe Kontrolle beirf)rän!e, b. ^. auf

5lbfc^Iie§ung ber 9?ec^nung, Übereinftimmung mit ben (itat§, ^ufti=

fication burd^ S3eläge l^alte: fonft toürbe fie ja eine ^ertnaltungl*

33et)brbe n^erben.

^ie ©eneral'ßontrone tourbe bi§ auf bie (Staat§=S3u(^'^aIterei ^)

aufgel)oben. S^ren 3^^^^ erreichte man ie|t auf anbere Seife:

burc^ bie ^erfon unb bie 9}?ad^tbefugniffe beä ^remier=a)Jinifterg, burc^

bie üon i{)m geleiteten gemeinfamen Verätzungen ber SJiinifter unb

©el^eimen ©taatS^S^Jät^e, burd^ ben SSortrag im ßabinet beg SOJonar-

c^en. Um aber feben 9\effDrt='^atrioti§mu^ im ^eime gu erftiden, tt^ar

im C)rganifation^=*^(an bei jeber S3eZ5rbe genau angegeben, mann fie

mit anbern S3ef)Drben gn communiciren tjobt. ©o mürbe 5. V. ba0

Departement ber allgemeinen "ipoHgei angemiefen, megen ber Slrmen-

SKnflatten mit bem Departement für ^anbel unb ©emerbe, megen

ber ^ranfeni)äufer mit bem 9!)?ebicinaI=Departement, megen berauben

unb (Sectirer mit ben Departemente für Sultuä unb Unterrid}t,

megen be§ ©antonmefen^ mit bem ^riegg'9)?inifterium ^u öer^anbeln.

:^n fo mannigfacher 5Beife mürbe immer unb immer mieber bie

O^orberung üariirt: (Sin^eit unb ^raft.

Denfetbem Qrotde biente im ©runbe eine :^nftitution, auf

metcfje bie Url^eber be§ Organifation^^^Iang fo großen SBertl^ legten,

tia^ fie fieben 3)Hnifterien unb Departemente mit i!^r aueftatteten:

tja^ maren bie miffenfc^aftlic^en unb ted^nifc^en Deputationen-).

Offenbar Ijanbelte eg fic^ ttm um bie meitere Sluebitbnng einee

^) 3SgI. @. 387.

2) S)ie ted^nifd^e Ober=5oi^ft=®epittatton, bie terfinifd^e ®ett)erb§= unb

."panbel§ = ®epittotion, bie tec^nifdie 93ou=®eputotiDn, bie tt)iffenfc^oftIi(f)e ®epu=
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@ebanfen§, ben ©tetn n}ät)renb feines erften SQHntfteriumS im ^a-

brifen* unb 6omnierciaI'3)epartement üemirflidjt gefnnben Ijatte:

baS fogenannte 9!J?anufacturen= unb ©ommerä^Soüegium unb beffen

ted^nif(!^e Deputation cntt}iclten \o)xiol)l 33eamte ujie Öden'). S)ie

biefev g^rage gemibmete Erörterung beS ©teinjd^en ;^mmebiat=5öe-

rid^tS, eine ber fdjonften, beginnt mit ber Betonung ber 9^ad)t^eile,

bie für üerfd^iebene ©efrf^äftS^meige unfel^Ibar baraug entfpringen

müßten, menn fie auSf^Ue^lic^ cigenttid^en ©efc^äftSmännern über*

laffen blieben. „@S ift nid}t möglid}, ba^ (elftere in ©efc^äftö*

äWetgen, n^eldie gang toorgüglidje miffenfdjaftlic^e ober ted^nifdje

^enntniffe erforbern, eine ganj boüenbete ^ilbung ^ben ober, toenn

biefeg aud) bei i^rem Eintritt in ben ©ienft ber galt n^ar, fic^

fold^e im S)rang ber ®efd)äfte ert}a(ten unb gel^brig mit ber 2Biffen=

fdjaft ober ^unft fortfdjreiten. S)a^ biefeS ber 5^11 fei, gebort gu

ben 3luSnai)men, auf toelc^e nic^t gered^net toerben fann. dS tnU

ftcl}t bal}er gett)öt)nlic!^ eine unüotifommeneöeitung fotc^er^efc^äftS^lreige,

unb tüerben fol^e aud^ auf tm^t 3^^t einmal burc^ bie t)or5Ügti(^ere

Oualification eineS ©efc^äftSmanneS U^eiter gebracht, fo tritt balb,

wenn er abgebt ober oeraltet, lüieber ein nad)tI)eiUger «Stiüftanb ein.

©iefem 9^ad)t:^eil tä^t ftc^ nur burc^ bie 93eiäie^ung miffenfc^aftlic^er

unb ted}nifc^er ^IRänner au§ alten ©täuben, al§ Oiatl^geber ber ®e=

f^äftSmänner in biefen ©efdjäft^ämeigen, vorbeugen. ®iefe felbft ai§

®efc^äft§männer für bie preu^if^e 3[Ronard)ie angufteüen ge^t nid^t

an, ba e§ it}nen oft an ber gur Sßirffam!eit ai§ luirflid^e ^Diener burc^-

au§ erforberlic^en ®efd}äftöbilbung fet)It, ti)eilg aber au^, tüeil eS

il}rer Steigung entgegen ift unb it)re Oualification balb im ®efd}äftö--

brange leiben njürbe". ®te alfo poftulirten tüiffenfd)aftUd^en unb

tton für ben i3ffentltd)en llntevrid)t, bie ted)nifd)e S)e)3utation für ba§ SBergbau^

Departement, bie luiffenf^aftüc^e Deputation für ba^^ ÜKebicinaliuefen, enblit^

bie roi)"fenfd)aftlid)=ted)nifd)e Deputation für bie Strmee (ögl. nt. ©d^arntjorft

2, 210).

^) 58affert)i^, ^urmarf üor 1806 ©. 110. Dagegen waren bie f^orft=

unb bie 33au=Deputation nur mit SSeamten befe^t; |)anbbuc^ über b. Äön.

^reuBtfd)en ^lof u. Staat f.
b. Sa^r 1806 ©. 1&3 u. 193.
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ted^mfc^en Deputationen joüen fottto^I an§ ©efc^aft^männern rt)te anß

©ele'^rten unb tünfttern befte^en. ®ie prüfen, in voddjex Seife bie

ttiiffenft^aftlic^en unb tecfjnif^en ©runbfä^e nacf) bem neueften ©tanbe

ber @nttt)i(felung auf bie 33enüaltung aniüenbbar finb unb 5U neuen

©efe^en, ^orfcf^riften unb S3etrieb^plänen @elegenf)eit unb ®toff

geben. 3Bie ^oc^ bie ©ebanfen ber 9^euerer flogen, geigt üieüeid^t

am beutlic^ften ber ©a^, mit bem fie bie ©mpfe^Iung ber ^nftitu=

tion fdiloffen: „(S§ mirb üon biefer (Einrichtung ber unfel^Ibare @e=

tt)inn für bie ©efd^äft^männer entftetien, "oa^ fie, in fteter S5erü^rung

mit bem Söiffenfc^aftlic^en, nid^t fo fel^r gurüdbleiben unb ni(^t fo

frül^geitig im ©efc^äftSleben üeralten, unb aud^ bie SBiffenfc^aften

unb fünfte Serben be§ 23ortl^eitg tl^eil^aftig, üon ber ^Intnenbung

üieler ^inge im ®ro§en eine anfd^auli(^ere ^enntnif? unb lebenbigere

Überfid)t gu be!ommen unb bie gu Weiteren g^ortfc^ritten erforber*

liefen SJJateriatien gu erhalten."

3ltle biefe Q5e{)örben tragen im Drgamfatian^-'ipian bie S3e5

5ei(^nung „£)Ber=S3e^Drben". ®ieif)nen foIgenben'^rot)inciaI*Se]^i3rben

erfd^einen ai§ Unter =53e^orben. @^ finb if)rer gttjei ©nippen: bie

£)ber=*ipräfibenten unb bie Kammern.

£)ber='ipräfibenten f)at t§, felbft abgefel^en öon ben alfo benannten

©taat^männern be§ 17. ^al^rfjunber^, auc^ in bem alten "^Preu^en

gegeben. ®a§ toar ber ©runb, tt)e^!^alb Stein bie üon ^tltenftein

torgefdE)Iagene ^egeid^nung „eiöit-öouöerneur" öertüorf: „®er 9^amc

Dber=^räfibent ift bei un§ befannt, tüogu einen anbern?" ^^n ^attzn

folc^e l^ertoorragenbe S3eamte befommen, n^eld^e, ttiie ©oml^arbt gur

^eit O^riebrid}^ II. ober mt ©tein felber jur 3^^* B^riebric^ 3S>iI=

'i)^lm§ IL über me!^rere ^rieg§= unb !J)Dmänen=^ammern gefegt toaren.

Stber immer tüax e§ nur auf ^eben^geit gefcf)e^en, eine ftänbige i^n^

ftitution ioar baä 2lmt nic^t getüorben, im ;^a^re 1806 gab eä feinen

eingigen Dber-'ißräfibenten.

3ßenn man bebenft, mit toeld^er 93eftimmt:^eit ©tcin ba§ terri«

toriate ^rincip im erften 2;^eit beg Drganifation^^'ipian^ ablehnte,

fo fonnte z§ too^I überrafrfjen, ba^ er z§ im gttieiten 2;^eil, 2tlten=

fleinä ©eptember-Senffd^rift folgenb, trieber aufna{)m; aber tnirmiffen.
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wie fel^r er fic!^ jelbft aU Dber-'iPräfibeiit ber ireftfälifc^en Kammern

an feinem ^la^e gefü^tt tjatk. ;^e^t, im ^a(}re 1807, fonnte nic^t

bie 9tebe baüon fein, bajä er etoa mit bicfer 33et)örbe bie fiiftorifd}

ern)ad)fene (Sic3entf)ümlic^f'eit ber 'ißroüingen üor einer brof)enben ©en=

tralifation l^ätte fid;er [teilen rttoKen. ®enn neben bem Dber^^'ißräfi*

benten üon D[t= unb Sßeft^ren^cn nnb bem iwn ®d}teften foüte einer

für eine ©tabt (^Berlin) nnb einer für 5n)ci ''l^robingen (SBranbenbnrg

unb 'Sommern) fein. (Sin iU^otiü für bie ©tabilifirnncj nnb 'muß--

bilbnng ber ^nftitntion \vax "i^a^ 30Hf3trauen gegen bie ^nreanfratie,

bie, um nid}t gu erfdjiaffen, nad) ber 93?einnng ber 9ieformer eine

beftänbige, lebenbigc, au§ ber ^älje rt)ir!enbe ©ontroüe n5tf)ig t)atte.

©obann bnrften bie 33e5irfe ber Ä'ammern, lüenn fie rafd) nnb er*

folgreid) Wirten foüten, nic^t 5U gro^ fein. (Sine i^iet^al)! tieincr

Kammern aber gefätjrbete mieber SJ^a^regeln, bie an§ irgenb einem

©runbe für einen gri3^eren ^ti^cfjenraum gu ergreifen ttiarcn, nament=

üäj bann, lüenn c§ fid) nm militiirifc^e ^Verfügungen t)anbelte; man

l^atte bamit tüätjrenb be^ leisten unglüdlid}en ^riegeä böfe (Srfat)*

rungen gemacht. 2)a^ iüar ber (^runb, njegl^alb bie ^nftitution ber

Ober-'^räftbenten in bie engfte 3Serbinbung gebracht ttiurbe mit ber

neuen (Sint^eilnng ber 3h*mee '). 1)rei 2lrmee=(SDr|}§ ft)aren in Sln^-

fic^t genommen, iebem commanbirenben ©enerat foüte ein Dber^

"ißräfibent jur ©eite [tet)en; für S3erlin mar ein eigener SJiilitär*

(SJouüernenr beftimmt. (Snblic^ befamen bie Dber='$räfibenten bie

?(nffid}t auf bie [tänbifi^e ^erfaffung ber ^H'oöin^en iijx^§ 9fJeffort§

unb ben i^orfil,^ al§ föniglidje (Sommiffare bei allgemeinen ftänbifd^en

33erfammlungen: mie ©tein bieg non feinem frütieren Stmt^be^ir! I^er

nid)t anber§ fannte.

®amit burd} bie neue ^efjorbe ba§ ©d^reibmerf nic^t t)ermet)rt

ft)urbe, füllte ber Ober-'^räfibent feinen Slmt^be-^irf ^ufig bereifen

unb mogIi(^ft alte Sorrefponbenj mit ben Kammern nermeiben; um

fie tf)m §u öerteiben, mürbe fein S3ureau auf ba^ äu^erfte befd^räntt:

1) £)rgamfation§=^Ian Cl'^er^ 2, 658): „S)a ... bei ber 2)tiIitär-£:i-=

ganii'ation fd)on auf eine mög(id)[t a(eid)e unb nntüvlic^e Slbt^eihmg ber ganjen

9)?onart^ie 9}üc!fid)t genommen wirb."
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in ber 3fieget fotfte er nur einen ©jpebtenten unb einen ßan^Iiften

l^aben. Sine anbere ©efa^r lag barin, bap ber Ober ^ "ifSräfibent

toie atle ^tt^if'^e^inft'-insen umgangen, bei Seite gefd)oben ober gur

9ftoIIe etneg I)öt)eren S3riefträgerg begrabirt ttierben fonnte; be^Ijalb

brang ©tein barauf, ba^ er mit ben Kammern feinet 9iej|ort^ auf

bai§ engfte üerbunben bleibe, wk eg in <Srf)Ie[ien üor 9J?inifter ^o^m

ber ^aU getoefen fei^>.

2JiitteI|3unft ber untern 33ern}altung foßten narf) n^ie öor bie

^riegg- unb ®omänen=Ä'ammern bleiben ober, wk jie bereite im

Drganifation^ = ^^Ian genannt n}erben, bie Sftegienmgen. ©^ tnar

namentlid) ^arbenberg, ber an ber ]^ertDmmIid)en S^e^eiC^nung 2ln=

fto^ genommen unb über bie frieblid^en Sl'rieg§rätf)e gefpottet l^atte-).

®erglei(^t man bie neuen S3efugniffe ber Kammern — loir

I)atten an biefer, erft (Snbe 1808 3) befeitigten iöegeidjnung feft
—

mit ben atten, fo mieberf)oIt fic^ ber bereite bei ber SentraI=S3e^örbe

erörterte Vorgang: fie würben t^eitg üerminbert, t£)eilg t)ermet)rt.

benommen mürbe ii)nen atle ^uftt5. ^^S^^^St mürbe i^nen aüe unb

jebe Slbminiftration, bie fo tauge bei anbern ^etjorben gemefen mar;

befonberg ermäf)nt mirb bie fc^on oon ©tein eingeleitete 2luft)ebung

ber 2tccife=S)eputationen^). 2luänat)men merben nur bei benjenigen

') ©loffen äu 5lltenftetn§ ®en!fcf)rift {'^cx^ 2, 35): „®er Dber=^tä[t=

bent mu^ iitniger mit bem ©oEegio neibunben fein, ben ©effionen beiwohnen,

bie rcic^tigeit Slngelegen^eiten felbft ober buvc^ ba§ ßoüegium bearbeiten —
fo >i)ie e^enia(§ öor |)errn ü. Äpoljm bie fd)lefifd)en ^roüinciaI-9)iinifter. (St

nimmt fid) einen ©ecretär unb einen ßalculator auö ben Äammer=Dfficianten."

2) manU ©. SB. 48, 433. ©enffc^rift D. |)orbenberg, Siebnu 2. Januar

1808: „^ie ^Benennung 9tegierung ^3oßt toenigftenS für bie Sommer

beffer aU für bie ^uftis^ßoHegien, bie mit eigentlid)en DtegierungSgeic^äften

nidit§ ju t^un I)aben. Strenge genommen roäre fie aud) für bie Kammern ju

allgemein, ^d) toüibt ^rDüincial = 3SeriüaItung§ =^ammer oorjie^en."

©tein erraieberte [ßi5nig§berg 24. g-ebruar 1808J: „5)ie Benennung 9tegie =

rung ift bereits üon be§ 5lönig§ Tla\. genjö^It, xtnb fie bürfte beiäubet)alten

fein. ®ie SSencnnung 58erioaItung§=Äammern giebt ju loenig 3tnfe^en,

nnb e§ fäüt eine rii^tige Benennung ber Siät^e babei fdimer. SSertualtung»^

Statte iDÜrbe beinafje loie SSerföalter Hingen unb ni(^t richtig be^eidinen."

") 5lm 26. Secember 1808. ®efe^=(5ammlung ©. 480.

*) S^eil 1, 337
f.
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(SJegenftänben gemacht, bte buvd^ feefonbere i^nftitute, trie bie S3anf,

bie ©ee^anblung unb bie SJJün^e beforgt toerben, unb bei fold^en

©ejcfiäftS^tüeigen, wo ber tedjnij'djc 93ctrieb toor^üglid) tuicf}tig ift unb

bcfonbere ©acljfenntni^ crfovbcvt, al§ ba finb: S3erg= unb ^ütten-

tücfen, (}orft= unb ^agbiucfen, "^oft* unb ©eftüttüefen. |)ierfür bleiben

eigene funftöerftänbige S3el^Drben, bie bcn ted^nifd^en S3etrieb unb ba§

perfönlic^e ©uborbination§=3Sevl^äItnif5 gtuifc^en il^rem ©irector unb

il}ren S3cainten beljalten. ®od} tüirb aurf) l}ier auf @inf)eit im Drga=

niömug gefeiten; fie tüirb baburc^ l^ergeftedt, "t^a^ bie Xiirectoren

biefer tecfinifcfien 33e{}Drben in bie tammer eintreten. S3ei beut Ober«

^'orftmeifter unb bem l^anb-StaKmcifter wax bieg fdjon bigf)er ber ^aU

gelüefen, jet^t gefd}al) c§ and] mit ben Dber'33erg'S3eamtcn unb ben

^Dft=3)irectoren. ©o tüurbe ber eine |)aupt5n?ed erreid}t, bcn ber

Drganifatioui^^'ipian in bie Sorte fafst: aik bie öerfdjiebenen Slbmi*

niftration^äWeige, bie fic^ in getoiffen ^iftricten finben, fo in eine

53el)örbe ju bereinigen, baf? bie lüedifctfeitige 9leibung unb bie ^mM-
fe^ung eine^ ^treigeg gegen ben anbern mbgtic^ft üermieben toirb,

bie Slbmintftrationen im 3wf^iii"^en^)«ng betrieben lüerben unb aße

fic^ gegenfeitig unterftü^en unb lieben.

3^erner tüaren aU Übelftänbe em|3funben n?orben bie (5(^tt)er-

fäüigfeit in ber S3e(}anblung ber (5Jefd;äfte, ber @influj3 mangelnber

©ac^fenntni^ bei ber Bearbeitung beg ®etai(g, bie 2lbfd)iebung ber

33eranttt)ortIid)feit toom einzelnen ^Beamten auf bie gan^e S^efiorbe.

®em foßte bie ©lieberung ber Stammern borbeugen, üon ber bie alte

^Sern^altung fo gut toie nidjtg iDufstc. i>?ur in Dftpreugen unb S^Jeu^

Dftpreu|3en gab e§ tammer'®e)}utationen für geiftlic^e unb ©d}ul=

©ad^en, unb bie 5(n§bad)fc|e Kammer gerfiet in grtiei ©enate, oon

benen ber eine bie ?anbeM}ol)eitg=, Set)n§-, geifltic^en unb ®cE)uI-

©ac^en ber beiben fränfifc^en ^13roüinäen bearbeitete; in 9[IZünfter

fonnte ©tein bie @inrid}tung einer befonbern Äammer''3(btl)eilung nid^t

bur^fe^en^). 33od) f)atte man regelmäßig gute @rfal)rungen mit

Gommiffarien gemad^t, bie gur Bearbeitung einer bringenben 2lnge=

») Sdeil 1, 281. §""^t'"<^ "bei- b. ^jrcufeifd)en §of "• ©taat @. 117

130. e. ajjeier, 9f{eform b. 3SerftiaItung§=Drganifattou ©. 42.

Seemann, Stein. II. 26
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legen^eit eingefc^t tüaren. ^kxan unb an bte in 33aiern Beii^äl^rte

X^ctluncj ber Kammern in mehrere Sureauj erinnerte ?lltenftein, aU

er in feiner ©eptember^^enffd^rift biefe 9}laj3regel au^ für ^^reugen

empfal^I. «Stein ging fe^r bereittt)illig baranf ein^). @ä feilten alfo

fortan in ben Kammern fo üiel 5l&tt}cihingen fein, al§ e5 SJ^inifterien

unb a}?inifteria(=®epartementg gafe^). ^ebe Ibt^eilnng verfiel nac^

ben Uniftänben trieber in llnter*16t:^eilungen ober®e|)Utationen^), Be=

ftel^enb au§ einem 'Statl') unb einem ©ubalternen, fo ba^ tf)imüdt)ft

jeber 9fiat^ feinen Befonberen @egenftanb jur Bearbeitung erijielt.

5lud) infofern foüten bie Hämmern ein SlbBilb beg minifterieden Drga=

ni^muö fein, al§ fie miffenfc^aftlic^e Deputationen, namentlich für

3}tebicinat= unb ®(^ul=3(ngelegen^eiten, erl^ielten. 3Bud^^ auf biefe 5föeife

bag 9?effort ber lammern e^-tenfib, fo burd^ anbere S3eftimmungen

intenfiü: it)re Setbftänbigfeit »urbe, n^ie «Stein ba^ tängft geujoüt,

aber nur in befc^ränftem Umfange ^urc^gefe^t fiatte*), üerme^rt. 'X)a§

eujige 9f?eferiren, unter bem bie 20?inifter fo fcf)toer gu leiben gehabt ^),

unb ba^ eben fo beftänbige 9?efcribiren, bag ben Untergebenen ber

Hammern unb ben Untertl^anen läftig gefallen tvax, foWte befc^ränft

ujerben, ber gange @^efcE)äft^gang fic^ nid^t in ein unnü^e^, oüe 2Ser=

antiüortIid}feit gerftijrenbe^ §in= unb ^erfragen auflofen. (S§ ttjurbe

alfo ben Hammern gerabegu »erboten bie 33erid^terftattung über ®egen=

ftänbe, bie fid^ nac^ ben üorI)anbenen gefetjlic^en unb 33ertoaltungs=

33orfd}riften entfc^eiben liefen. StuSbrüiflid^ mürbe i^nen überlaffen

') ©(offen ju 9(Iten[tein§ ®en!fd)rift (^ßer^ 2, 35): „S)te Verlegung ber

Kammern in Slbttjeilungen, bie ba§ ©injelne bearbeiten, unb ein Plenum jum

9Sereinigungci|5untt finb fe^r siöecfmäfetge SSeränberungen."

^) I. i^inan^en: ®omänen unb gorften — btrecte unb inbirecte Slbgaben

— |)au|)t=^roiiinctal=ß:affe. IL ^oliäei: 3lIIgemeine ^oUäet — ©craerbe unb

§anbel — allgemeine ©efc^gebung unb Prüfungen — öffentüd)er Unterrid)t

— ®ultu§ — aJJebicinattüefen.

^) 3- 35. 9(rnien|3f(ege bei ber 3lbtf)eilung für aügemeine ^olijei; ^tccifc

bei ber 5lbt^eilung für ?Ibgoben.

*) S. S^eil 1, 231
ff. ßlettjis in feiner ©enff^rift ü. 14. 3)ecember 1807

(Dntfen, gei^ölter b. 9?eüülution 2, 321) rüf;mt bie guten Don iljni in ©üb=

^jreufeen beoboc^tcten 2Birfungen biefer tnberung.

^) 9Sgl. <B. 375.
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bte S3efüvgiin9 aller Stngetegenl^eiten ber ©emetnben, ferner bie ^Ser*

fügung über alle etatämäßigen 2tu^gaben, mit Slu^nal^me be§ (Sjtra=

orbtnartumö, enblicl} bie Sefe^ung aller unteren '^oü^d-, ^^orft-,

SO?ebtctnaI= unb ©d}u(=©tencn, rvmn [ie o^ne C^e^alt^ijeränberung

erfolgte. 93on felbft berftanb e^ fid), ba^ alle fdjriftlic^e 3)erl)anbs

lungen gn^ifcfien ben Slbf^etlungen ber Kammern »erboten lourbe,

„ba foId}e§ nur unnül^e ©d^reiberet öeranta^t."

(Sinf)eit unb ^raft irarcn e^, bie ©tein immer unb immer

irieber forberte; man bürfte fid) bal}er nidjt tüunbern, ft»enn er

nod^ weiter bon ber altpreußifdjen ^ra^§') abgemid^en lüäre unb feinen

^ammers^räfibenten bie 93efugniffe fran^öfifc^er ^räfecten betgelegt

f|ätte. 2lber fo tttenig toie frül}er''') tüoHte er jetjt cttt>a§ baüon triffen.

®o fel^r er bie 9^ation münbig 5U feigen njünfdjte, auc^ ben 33eamten

joüte il^r 9?e(^t tuiberfa^ren, fie foßten nic^t bloß Serfgeug fein. 9tlö

Slltenftein für bie 2tbt§ei(ungen ber Kammer bie 33e5eid^nung „Bureau"

öorfd)Iug, ertoieberte er: „33ureau fe^t (Sommi)3 üorau^, bie ber33orgefe^te

hjinfürlid) aufteilt unb entfernt; ba^ finb unfere beutfd^en Dfficianten

nid^t." ®er tammer='^räfibent foü n^eniger befef)Ien al§ beauffid)*

tigen; er ^t bie materielle Sontroße be^ gangen ©efc^äft^betriebeig:

tüt§t)alh ber Drganifation^^'ißlan oon i^m forbert, baß er tuiffen-

fd^aftli^ unb praftifd^ f>o(I!ommen gcbilbet unb fet)r t^tig fei. (£r

l^at ben 33orfi^ im Plenum, bag fid} (gerabefo lüie ber 9}?inifter=

SfJatt)) tüD^entlic^ njenigftenö ein SO?aI üerfammelt; er voo^nt ben

©i^ungen ber Stbtl^eihmgen abiüed^felnb bei, aber ben 33Drfi^ ^ben ^ier

bie beibcn neben ifjm ftel)enben S^irectoren ber Kammer, benen über=

^aupt bie formelle ©ontroße be§ ®ef(^äft,^betrieb§ unb bie gange

Diäciplin be§ '^erfonalä äufäüt. Offenbar war bie ^bee, ben

®d}tüer)jun!t ber S3er^anblungen über aUe laufenben ©efd^äfte in bie

2lbtt)ei(ungen gu öerlegen. 9?ur lüenn me!^rere (S^efc^äft^gmeige gu*

fammengriffen ober wenn öon neuen unb grunbfä^Ii^en Stnorbnungen

bie Stiebe War ober Wenn t§ fid) um einen ©c^riftwed^fel mit ben

^) S)ie üon ®. älfeiev (,9ieform S. 40) eiroä^nte SBe^auptuug 8^önS, bie

früheren ^amnter=^räftbenten feien ftet§ 'ipräfecten geiüejcn, ift eöibent falfc^.

•') «gl. X^eil 1, 190.

26*
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^öJ)eren 33et)l^rbcn l^anbelte, irurbe bie ©a^e üor ba§ 'ipienum

oemiefen. ®od^ ^att^ jeber 9iatl^ ba§ dlcdjt, auf 33ortrag im

•^(enum anzutragen; injofern n^ar e§ al§ eine 5lrt S3erufung!§s:^n*

ftan^ gebad)t.

93et meitem bie iüidjtigfte '^Inberung gegenüber bem alten ^u=

ftanbe lag nun aber in ber 2lufnat)me toon 9^d^tbeamten, üon ftän-

bifcEjen 9ie^räfentanten. ©er S^ame rüljrt üon Slttenftein^), iik ^bec

oon (Stein t)er ; trir fennen [ie an^ ber S^iaffauer 2)enffcf>rift. ®ie 9f{e-

präfentanten erl}alten il}ren Df^ang unmittelbar nad) ben ^ircctoren

ber Kammer. 3ütenftein Iiatte ifjnen nur eine confultatiöe (Stimme

beilegen iroüen, (Stein aber öerfügte, ba^ fie ein üollftänbige^ 3So=

tum beim '^Menum ber Kammer erf)ietten. (Sin fpecielte^ ®e|)artement,

wie ben Q^iit^en, fiel i^nen nid^t gu; borjüglid^ foüten fie an allen

benjenigen ®efd}äften be^ ©oßegium^ X^eil nefjmen, n)eld)e bie 2luf=

fid^t beg ©taateg auf baö Sorporationö=5ßermi3gen, bie 33erma(tung

ber '^rotoinz unb beren inneren ^i^f^*^"^ betrafen; ber einfd^ränfenbe

3ufa^ ber 9?affauer ^enffd}rift^), ber bie 9?epröfentanten Don ber

ißeriDaltung be§ off cntlid}en (Sinfommeng, be^ 9DHIitärä, überl^aupt ber

5lnge(egenl)eiten be^ ©efammtftaate^ augfd}Io^, blieb beftefien. Übrigen^

foüte bie ^nftitution nic^t auf bie Kammern befc^ränft fein, 'äni) ber

Dber^'^räfibent befam ba^ Sf^ec^t, fic^ be^ 9^atl)ö eine^ 9?e|)rüfen=

tauten §u bebienen, unb bie Ernennung Don 9fte|)räfentanten gu 3)Zit=

gliebern ber ©efe^^ßommiffion blieb t>Drbe{)aIten '^).

®te Kammern ttjerben bezeichnet aU Unter=^e^5rben; fie bttben

bie (e^te Stufe biefer |)ierar^ie. 2)ie 0tegionen »eiter ablrärtö

foüten üon jeber Sureaufratie frei fein.

'Die O^rage »ar nun, U)ctc^e Stufnal^me ber Organifation^-^tan

in feiner ©efammt^eit finben mürbe.

(S^ gefdial}, \va§ in gteid^er Sage ftetS gefd^iel^t: ber i^mpulg.

^) (Sr bemerft auäbrücflid) : „5)ie eifte ^bee hierüber Ijabe id) öon bem

.^ervn Staata^^SJfinifter n. Stein evt)a(ten."

2j SSgl ©. 76.

8) ©teilt in ben ©loffen ju 9llten[tein§ ®en!f(^rtft («ßer^ 2, 35): „®er

®efe^-©ommi[fion fönnten ftäubifdje Dtepväfentanten beigecrbnet werben."
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ber ^nx Berufung bc^ 9fteformatorg gelütrft §atte, tuirfte treitev

äur 2lnnal)me ber 9?eform. ^reunb unb ^etnb tüaven, namenttirf)

in btefen erften 3BDd)en unb 90^onaten be^ ©teinfd)en SQcinifterium^,

ber SOZeinuitcj, bafä iet^t bic ©timme beffen ben 3(u§fc^Ing geben muffe,

bem bie |)auptrüllc bei ber 9?eformmtng be§ ©emeinmefen^ über-

trogen fet^). S)er tönig üor allen änderte fid}, nad}bem er bie jweite

|)älfte be^ ^tan§ erl}altcn IjattQ, burd}an§ ^nftimmenb über ba5 ©an^e.

®r erfUirte, ber öon Stein genommene ©efidjt^pnnft fd)eine i(;m fetjr

richtig gelpäl}lt gn fein nnb 1:)aU feinen öoUigen S3eifatt. (Sr rühmte

bie ^teformen im ©in^etnen a\§ ireife unb fing burd)bad)t unb be-

arbeitet: bic 3Sereinfad}ung unb (Soncentrirung be§ ®efd}äft!§gangö

bei ben Se^ürben, bie ßintl^eilung ber 9fteffort§ nad} ©cgenftänben,

bie ^n^ie^ung be^ ted}nifc^en ^erfonalö, bie Seftimmung ber Dber*

•^räfibenten. 23efonber0 meifterfiaft erfd}ien i^m 3Serlüebung ber

.Kammern mit ber ftänbifd}en 9?epräfentation. ^Benn er aU ©runb

anführte, auf biefe $3eife fei ber Station ein beftimmterer unb regerer

5lnt^eit an ber 2Bof}IfaI)rt be^ ganzen ©taat^förperä äugewiefen, o^ne

ba^ anbre ^nconüenienäen barau^ entfteljen fönnten, fo lag barin

freiUd^ ein SJü^trauen^üotum gegen bie Station, ba^ mit bem ®runb=

gebauten ©teing nic^t übereinftimmte. 3tber z§ betraf bie ^utunft unb

lonnte erft bei toeiterev g^ortfel^ung ber 9fieform bebrol}Ud) tuerben.

^unädjft genügte e§, tcenn ber tönig bie il^m öorgefd}Iagenen 9?eformen

eben fo biete glüdtic^e Gebauten nannte, bie, tcenn confequent unb

energifd) burd)gefül}rt, einer befferen Drbnung ber ®inge entgegen^

fel}en ließen-).

Ober tüar bod^ bei O^riebrid^ Sßil^etm III. ber 9fleft einer an=

ber§ gerid)teten Uuterftrömung 3urüdgeblieben? (S^ ift fdiluerlic^

ein ^wfflü, baß bie (Sinnigen, benen ber tönig an§ freiem Slntriebe

ben DrganifatiDn§='i|3(an 5ur "Prüfung übergab, S3et}me unb Öottum

maren, jener ein Siberfad}er ©tein^, biefer ein 2(uf)änger ber alten

Orbnung. 9^od^ anffaflenber ift bie 9}?otiüirung, bie ber tönig biefem

(Sntfc^Iuffe gab: ^ottum fei „mit ben befte()enben unb ineinanber

1) :3nn:iebtat=3)evid]t Don 23(;ijme, 9Jtemel 7. Seccmber 1807.

"^) S)er tönig an ©tein, ^Umd 27. ®ecember 18U7.
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greifenben 33erfai[ungen" genauer befannt aU QJenerat ©c^arn^orft *)

^anbelte e^ ftc^ benn um (Srf)altung unb ntrf>t üietmel^r um ^inbe-

rung ber beftel)enben 23erfai[ung?

@§ [inb tüiberftrebenbe (Smpfinbungen, bte bag @utad)ten toou

Se^me erirecft. Sie er, an fic^ benlenb, bie ©teüung beä

tammergeri(^tg''^räi'ibenten 5U ^e&en bemüht toax, fo fonnte er fid^

niijt öerfagen, bem ^5mg gu frf)meid^etn; er n^erbe, rief er il^m

5u, feine eigenen ^been in ©teinö Drganifationä='ipian iüieber er^

fannt ^aben. SJ^ertoürbig nur, baß ber tönig nid)t löngft bem

ßabinetg-9f{at§ bie 2tugfüt)rung biefer feiner ^been aufgetragen fiatte.

Set)me t}at fic^ im SBinter 1807 fo nai^brücflitf) für «Stein unb

im i^rü^ja^r 1808 fo gel^äffig gegen ©tein auögefpro^en, ha^ wir

in 33erlegenf)eit geratf)en, tuenn toir i^n weiter gum S3en)eife ber

®elbftoerftänbIic[)feit ber ©teinfc^en äfJeform fid^ auf einen im Slpril

1807 gefd^riebenen Sluffa^ beä SO^inifter^ 33oß^) berufen f)ören.

jDer Stutor ^atte fi(^ gegen bie S3efeitigung ber "ißrobinciats^eparte»

ment^ erflärt, toeil e^ unmöglich fei, bie üortjanbenen 9^egiftraturen

ouf ©runb eineg anbern '^rincip^ gu trennen; 'i)a§ be^eicljuete ben

®rab ber tü^nf)eit biefe^ S^eformator^. ©tein l^at "iia^ bürftige

©laborat fpäter mit ben 33}orteu bei (Seite gefc^oben: „©er "ißtan

weicht gang t»on bem üon mir entworfenen ab." Seiter aber: mar

eg unbewußt nad^wirfenbe Vorliebe ober flug bered)nete 'ißarteina'^me

für t)a§ überlieferte Softem, Wenn S3et)me ben 23erfud^ mad)te, bie

bur(^ ben Drganifation^^*^Ian eliminirte ßiabinet^'Stegierung burd^

eine §intertf)ür wieber ein3ufüt)ren? ©r ging babei oon ber un-

bewiefenen Slnna^me aug, baß fünftigl^in in ber 2Bod)e nur ^tüd

SSortragltage für bie SD^inifter fein würben, tonnten nirf)t, fragte

er, in ber ^"'il'^^näeit 33eranlaffungen ju fofortiger 3Iulfertigung

üon Sabinet^^Drbre^ eintreten? Stuc^ fonne [a ber 9[Ronar(^ ol^ne

bie SJÜnifter auf 9f?eifen gef)en, wo bann erft red^t eine SSergögerung

ber Ö>ef(^äfte breite. !Dann rühmte er bie ©d^netligfeit, mit ber bi^l)er

*) ®er .fiönig an ©tein, TOemel 7. ®ecember 1807.

*) „^lan ju emer ^Reform beö gegeniuärtigen 2rinanä= unb (Samerals

®efc^äft§9Qnge§", 9)kmel 15. 9lpnl 1807.
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(b. t). unter feiner ^efd^äft^fütjrung) W föniglic^en ^efef)Ie im ®a=

binet ausgefertigt feien; tuenn fie nicl)t leiben follc, fo muffe ber

ßabinetg=9kt^, bcn ©tein bem "^remier^S^iinifter untergeorbnet fiatte,

fid^ im befolge ©einer 3}^ajeftät befinben: ein (Supt}emi§muS für

bie ©mancipirnng beS (SabinetS*9^atl)g üom SJcinifter. ©ei bieg

nid^t burc^füt^rfear, fo muffe ber ßabinetS=®ecretär, ber aud) nacl;

bem Drgauifatioug=^^Ian beftänbig beim 9Jfonard)en fein foUte, ber

fran5Öfifd)en @prad}e üont'ommen mäd}tig fein. 2ßeSl}atb? ."pöd^ft

naiö ober I}5d;ft raffinirt fe^te 33e^me aU felbftüerftänbüd} üorauS,

baß ber SObnarc^ nad) tüie üor unmittelbar, otine ^ermittelung beä

Stuölrärtigeu a}?iniftcrg, corrcfponbiren lüürbe. ®ie ($t}re ber ®e=

fanbten nnt> bie Sid}tig!eit ber ©ac^e crforbere, ba^ biefe (Sinridjs

tung beibet)alten n)erbe. ©ef)r beutlid) gab S3el^me 5U öerftel^en,

ba^ aud^ bie (£I)re beS SÖbnard^en engagirt fei; eS bürfe nid)t üom

(Srmeffen beS Slu^märtigen SJtinifter^ ab^ngen, w^ld)^ S3erid}te er

bem Könige mit5ut(}eilen für er(;eblid) finbe. 1)a^ bicfer beS ^-ran-

äöfif(^en üoüfommen mäditige, ftetS beim 9}2onard)en befinblic^e,

fd}Ieunige ©ad)en fofort ejpebirenbe ©ecretör fid) atSbalb gum all*

mädjtigcn SabinetS=9iatf} au§tt>ad)feu lüürbe, tag auf ber .^anb,

unb gan^ foIgered}t regte beun aud^ 33ei^me an, gtcic^ gtuei ©ecretäre

ftatt eines gu beftelten; üon benen I}ätte, Ujie biSl^er, ber eine bie

auStoärtige, ber anbere bie innere 'i|5olitif übernommen.

3)ie übrigen Semerfungen beS fdjarffinnigen ©efc^äftSmanneS

liefen fic^ Ipren. (Sr fprad} fic^ im ©inne ber ©eptember-^Denf*

fd^rift .*parbenberg§, bie il}m gleid)fa(ls üom 9JJonard|en mitgetljeüt

tüar, für SSereinigung ber beiben Departements beS öffenttid^en Unters

rid^tS unb beS ©uttuS unb i^re @r^ebung gu eineut befonbern 'SRU

nifterium auS; benn man bürfe baS ^Borurtr^eil nid^t auftommen

laffen, als ob ber ©taat Üteligion unb Unterricht geringer als anbere

S3erlDaItungS5meige ad^te. @r erinnerte ©tein baran, baß er felber

bie nal^e S3egränäung beiber 2)epartementS ^ugeftanben l^abe, unb er=

flärte: „^f)regemeinfd]aftlid^e ©oncurreng in 2(nfel)ung beS 9?eIigionS=

Unterrid)tS ift unb bleibt baS midjtigfte ©tüd beS ganjen Untere

rid)tSh3efenS, baS bei einer tüefentlid^en X^rennung beiber Departements,
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lüie id} füvd)te, jeljr leiben tüürbe." ®a§ ©treten mä) 95eretn-

facf)ung fprid^t aucf) an§ anbern S3orf(i)Iägen 93et)me§. @r njoüte bie

beibcn (Spminatton^ = ©ommtf[ionen (für :^uriften unb für ^extüah

tungg!S3eamte) combiniren. (£r )af) bog ®afcin!3red}t befonberer 2lb=

tl^eilungen für S3ergtt)er!§- unb 9}?ebtctnal=5lngelegen^eiten nid^t ein:

für "tiaä 2Ötf[enfd}aftItc^e fei burd) bie ©eputotionen geforgt. ®eren

©tjftent tuollte er roeiter auigbauen. @r »erlangte eine befonbere

ted)nifd}e 2lgricuItur=®eputation, ba bie öanbroirt^jc^aft, gumd in ber

jeljigen Sage beö (Staate^, beffen toic^tigfteg ©enterbe unb bi^l^er

gar fe^r üernac^Iäffigt getoefen fei. Slüe triffenfc^aftlic^en unb ted^*

nifd^en Deputationen aber foüten, "naä werbe i(}re Sir!fam!eit fteigern,

äu einem "ißlenum bereinigt werben.

33ei^me geflanb ferner ju, baß e^ nid^t gut gewefen fei, bie ®e='

fe^gebung atlein üom S^ef ber ^uftig reffortiren ^n laffen; aber

®tein§ 23orfcf)Iag fd^ien if)m in^ anbere (Sjtrem ju geratl^en: oI§

O^olge beforgte er einen ©tiüftanb ber ©efet^gebung auf bem ©ebiete

ber ^uftig. (Sr war bafür, ben beiben SJJiniftern, bem be§ ^nnem

unb ber g^inangen unb bem ber ^ufti^, eine üößig gleiche (5oncurren5

bei ber ©efe^gebung ju geftatten. 3)ie ^Di^cuffionen, bie barüber

entftet)en fonnten, feien nid^t fo fcfjäbtid^ wie in ber Slbminiflration,

benn in ber ©efe^gebung fbnne man nid^t bebädjtig genug gu

SEBerfe getjen. S3e^me I)ielt btefen ®a^ für fo wid^tig, "iia^ er il^n

in feiner feine^wegä befonberS langen Darlegung gWei Wal öor=

brad^te. <Bpxaii) nid^t l^ierauS fein SJJißtrauen gegen jebe grünblic^e

gfieform?

@ine le^te S3emer!ung Se^meä traf mel)r ^arbenberg al§ ©tetn.

i^ener f)atte fid) für 2{bfi)affung aücr ^ufti^-Sporteln ou^gefpro^en;

93e^me war bagegen, weit man fid) baburc^ beö wirffamften SOtittel^

gegen bie 'Proceßfud^t beraube. 2lber aud} nad^ feiner aJleinung

foüten fowo^I ©portein wie ©toI=(5Jebü§ren unb ©^ulgelber') fortan

nur für öffentlid^e Sflec^uung erhoben werben, im ^ntereffe ber S3e=

^) „S)iefe büvften üielteid^t nod) .^werfmä^icjer ben ©ommunen überlaffen

Joetben."
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amten, bereu 3(nfe(}en burd) bcn ^erfönlidjen (Smpfan^ biefer ©e»

büt}vcn fo fel^r t}evattc}e\pürbtc3t lüerbe. !Dte ^uftij muffe in ^ufunft

i{)re 5BefoIbimc3 an§ üffentltd)eu ©taat§=ßaffen crl^alten').

Sie S3et)me, fo tjatte and) bev iuilitävifd)e ^'ertrauen^mann be^

i?i3nig§, Dberft^Seiitenant Sottum, rid}tig beu ^evupuuft ber ueuen

Dvganifation tjevauägefunbeu. ©inerfeitS opponirte er ber Slümad^t

bcö ^ricg§=3[Rinifter§, iubcm er bemerfte, bic 33er(}ältuiffe be6^h-ieg§=

^J}?iuifterö ^u beu commaubireubeu (5)euerätcn ipürben fdjluer ju be=

ftimmeu fein. 5lnbrerfeit^ fanb er, ba{3 ba^ 9}?ititär bei ber ©in*

orbnung in beu neuen S3et)5rbeu=Drganigmu§ 5U hir,^ gefommen fei;

er forbcrte für bie iöerü(}ruug mit beu bürgevlid}eu 93et}örben 53er5

ftärfuug ober (Smancipation ber militiirifc^cn 2(utorität. @r ging fo

Jüeit, bie @inrid)tung eigener Sommiffariate bei feber SJJilitär-^iüifion

üor^ufdjtagen, bie alle bi^f)er üon beu tammeru bearbeiteten 9)?iUtär=

(Sad)en übernel^meu füllten -).

®amit \vax nun aber bie Debatte nic^t abgefdjioffen. 33du üorn

l^ereiu war eö ©tein^ 3rbfid}t, metjrere ©timmen ^u Ijoren; uid}tö

lag it)m ferner, al§ fid) feinen ©oüegen unb g^reunben al§ eine 5lrt

©ictator gu geben. 3ßie er felber "titn Organifation^='^Ian f)iu unb

§er eriüog, alfo ba§ man fc^on auf it}n ba^ Sort beö grojsen nac^*

lebeuben engtifd}en Staatsmanns toon bem tljätigen ^^^if^^ amuenben

fbunte, fo eriüeiterte er anä) ti^n ^reis berer, bei "ücmn er fid} ^aüjS

ert>oIte.

,3nnäd}ft tt^ar eS natürlich .Sparbenberg, ber gu 3Borte !am. @§

Juar, bürfeu iüir fagen, faft felbftoerftäublid), ba^ auc^ er gu ©unften

beS ©teinfcfjen *ißIaneS rebete, ;l)eun t)on feinen eigenen OJiinifterieu

tüar baS erfte oft genug ein ^ampf gegen 'i)a§ (s:abiuet gewefen, unb

ha§ jvoeite f)atte ben SeiüeiS geliefert, bafj ein SfJegiment Dl}ne ©abinet

mögtid) unb frud}tbar fei; überbieS rt)ar [a SUtenftein, fein "Partner

wä^renb beS ©ommcrS unb ;perbfleS 1807, ieljt 3iat^geber ©teinS

^) Smmebiat=23ericf)t Hdu ^el)me, ^?emel 7. ©ecemßer 1807.

'^i i^Dttum§ ®utad)ten ließt nicl)t üor. ®er ^n^alt ergiebt fiel) au§ bev

„SufamnienfleHung bev 93emevtungeii übev beu Dvgantfatiün§-^lan u.
f.

lu.",

bie ©teilt feinem 3nin''e'5iat=33evict)t, 9)femel 9. Qanuav 1808, beigab.
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uub 9tcbactov be§ „Dvgamfatton§''^Iang" geworben, ^arbenberg

beftanb üor 5It(em barauf, bag ber auf ben „yJJtntfter be§ ^nnern

unb ber 3^inan5en" concentrirteu 9}Za^t[üUe auc^ ber 9^ame entfpred^e.

©ad^üc^ gutrcffenb unb bod} anä) lieber fcl^r be5eid}nenb für it)n

felbft, bemerfte er, ba^ ber 9^ame !einegireg§ gleidjgüUig fei; eö

läge einmal im 9}Jenf(^en, ba|3 er feine Sefugniffe gern au:§be^ne;

bie übrigen 9)?inifter n^ürben bie§ nid)t unterlaffen, fie tt»ürben ba^

^auptrab ber SWaft^ine ^emmen unb einzelnen Stöbern äwnt S^ac^s

ttjeite be^ ©angen eine gu gro^e ^irffamleit geben; alfo muffe bie

Kategorie beg erften 9}?inifter§ flar unb unlüiberfpre^Iid) torliegen,

bamit niemanbem einfallen fönne, fie gu beätreifeln. @r fd}(ug bie

33enennungen „(Srfter DJZinifter" ober „©taat^fan^Ier" üor: fo ijat

er fic^ fpäter n)af)renb feines britten SOMnifteriumS felbfl nennen

laffen. 2)ann tvk§ er mit überlegener ^ftutje unb ©ac^fenntnip ben

t)erfd)ämten SSerfud) ^etjim§, ba§ ©abinet gu reactiuiren, gurütf.

Unb ai§ trenn er ÖottumS (Simücnbungen üorauggefe^en l}ätte, tüanbte

er fi(^ gegen ben militärifd}en 3itnftgeift; ^um ^rieg§^9J?ini[ter paffe

nur ein SUiann, ber mit ben n5tf)igen militärifd)en ^enntniffen aud^

anbere, üor allen S)ingen aber ®inn für baS ©ange befi^e unb öon

23orurt:^eilen unb @tanbe§=(SgoiSmu§ frei fei. ^m Übrigen |)fUc^tcte

er meift ben 93emer!ungen 33e^meS bei, bie, n)ie irir miffen, tf)cil=

toeife üon i^m ongeregt maren. 9^eueg brad)te eä bieg Wal toenig

üor: begreiflicher Sßeife, er I)atte feine S(J?einung in ber «September*

®enffd)rift augfül}rlic^ bargelegt. (Sr miberrietV) bie 3:^eitung beä

Slu§tt3ärtigen ÜJIinifteriumS nad) 902atericn unb empfat)! bie ^eibe^Itung

ber alten ©ruppirung nad) |)Dfen unb Siinbern; aber aümonatlid^

füllte ein Öegationg=9iatl} eine räfonnirenbe ^ufammenftellung an§

allen Serid}ten unb 9?efcri|3ten anfertigen: ber fd^onfte @toff für bie

.^iftorifer, mie er, ber focben felbft fi^ unter fie gemifd}t ^atte, nid}t

unterließ ^in^u^ufügen. 2)aß er, ber früher unb fpäter bem ®e=

bauten ber ©elbftoermaltung fo abgeneigt gegenüberftanb, je^t mit

einftimmte in ben ©d}Iad)truf n^iber bie Sureaufratie, fann ben ^un=

') aSovbeugenb ; im Dvganifatton§=^(au war ber SJorfc^lag nid)t gemacht.
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bi^en nic^t ü6errafrf}eu. t)a^ tuav bte Seife beg Sanbetbaren;

einem ftavten ^'nipulfe üevmoc^te er fetten ^u tt}iberftel}en^).

''Jlad) |)arbenberg luurben bie 9)iitgtieber ber (Sombinirteu

:^mmcbiat=(Sommiffion befragt, bie fa faft bie ©teile eines 9Jtini^

fterinmS einnal^m. ^fciebn^r war nidjt mefir anroefenb, fo baß tüix

leiber feine Slujgernng üon it}m über ben Drgantfation§='^^Ian Ijaben.

(StaegemannS (5^efid}tSfreife tagen '3)inge biefer 5trt fern. 3)efto

größeres ^ntereffe geigte Slleh}i,v (Sr fanb, baß auf ber mittleren

(Stufe bie £)ber=^räfibenten, auf ber unterften (über bie er gleid^

ie^t einige S3emerfungcn mad}te) bie ßanbräf^e ^u ifolirt feien; man

möge üon ^eit ju ^eit jene in Berlin jufammenfommen, biefe ben

(Siljungen ber Kammern beiiüo^nen laffen: ujie baS cinft fd)on üon

^-riebrid) 3BiIf)eIm I. unb (Jriebric^ IL üerfügt, fpäter in 33ergeffen-

l}eit gerat^en, türglid^ föenigftenS in einer ^roüing (SBeftpreußen)

\uieber erneuert tt)ar^). S?Dr Slüem aber wollte er bie populäre

S^cnben^ beS DrganifationS^^anS üerftärtt fetjen. ®a§ 33oIt fotl

nid;t nur (burd^ feine Ü^fepräfentanten) bei ben untern S3el}örben ge*

I)ört lucrbcn, fonbern au^ Stntl^eit an ber ©efe^gebung ert)alten.

!Der «Staatsrat^, beffen ^adjc fie ift, befte^t aus ^tüei Kammern:

^) |)arbenberg§ Söenieifungeu juin erften %i)txi be§ Drgantfation§pIanS,

ßiebau 13. ®ecember 1807; äum smeiten Xl)til, Sicbau 2. Januar 1808.

^orbenberg an ©tein, Siebou 13. SJ)ecetnber 18ü7. §ier ^ei^t e§: Je suis

parfaitement d'accord avec votre sentiment sur la n^cessitö de briser les

entraves que la bureaucratie oppose aux progrcs de l'activite et du bien-

§tre de l'homme, et je trouve le plan que vous avez developpe, infini-

ment sage. Ne vous en d^sistez pas. Vos raisonnements sur l'ancienne

Pologne sont tout aussi judicieux que les bases sur lesquelles ils re-

posent, sont incontestables. Malheureusement nous ne sommes plus dans

le cas d'en faire usage. §arbcnberg meint bie S'Joffauer ®entfd)iift. 3SgI

©. 78f. u. 371.

'^) Siöbeuberf, ^Beiträge j. 53eveid)evuTig b. £eben^'befd)rei[niugcn g-viebrid)

2BiI^elm§ I. u. g-viebvid)?^ b. föiofjcu a836) 1, 373. D. Ciinl^e i. b. Acta

Borussica 33et)örben=iOigaiiifation G, 2, 651. Siinifter ©diroeUev an ©tetu,

Königsberg 15. 9tuguft 18()8 (®. ä)kicr, JRefovm b. i^enoaItung§=Organifiition

@. 215). ©d)roetter bemevft tion ben weftpveufjifc^en SQnbrät()en: „benen eS

üor einii]en S'^^)^"^!^ nad)gegeben luuvbe, ben ©i^ungen üon Qtit §u ^^it bei=

äuiüot)nen."
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in bev Obern [i^eii bte ä)Jimfter unb ©el^eimen ©taat^rät^e, in ber

untern eine 2ln5af)I tniffenfc^aftltd) getnibeter Staatsmänner unb ad^t

Deputirte, gur einen |)äl(fte geirät)It an§ ben ®runbbe[i^ern, gut

anbern |)äifte au§ allen übrigen ©tänben, bie ©eletjrten mit ein=

gejc^Ioffen.

©l^ftematifd), toie immer, n^ar ©c^bn. (£r erflärte eS für

burc^auS erforberlicf), feinen ©a| im DrganifationS^'ißlan gu bulben,

ber nid}t an fid} unb in 33e5ie]^ung auf ben Sulturäuftanb beS 33oIfeS

aU notl^tvenbig baftefje. 5Rur bie Siffenfd)aft fönne biefe '^oÜ)-

tüenbigfeit eriiteifen. darauf fomme eS an, erfltic^ ein @t)ftem ber

©taatsüertoaltung im 5lIIgemeinen ol^ne Segiel^ung auf einen ge=

toiffen ©taat fid^ gu bilben, glueitenö bei beffen 3lntüenbung auf

einen beftimmten ©taat foIgered}t gu enttüideln. ©anj fo ftreng

öerful^r er nun felber nid^t; benn im ^rincip f|3rac^ er fid) jlDor

gegen bie 93ereinigung ber beiben SD'iinifterien beS ;^nnern unb ber

g^inangen au§, in 'iJJreu^en tüoüte er fie aber bor ber §anb bulben.

Sei ber Slbgrängung ber ^Departements bagegen Iie§ er feinem ©octri*

nariSmuS freieren Sauf. ®er SO^inifter beS ^nnern foüte nur ghjet

©e^eime ©taatSrätl^e l^aben (einen für „baS i^nnere", ben anbern für

„bie ©taatSwirtl^fd^aft"), ber ^inanä-9)?inifter brei: ben erften für bie

©teuern unb bie bom (Staat beS (SintommenS wegen getriebenen

©elüerbe, ben gtüeiten für bie !l)omänen unb bie S3ant ben biitten

für „'ok ©elböermenbung beS reinen ©taatSeinfommenS."

jDann tourbe nod» 2luerSmaIb, ber '^räfibent ber ^önigSberger

Kammer, bon ©tein befragt; boc^ fd^eint er il}m bamals nur bie

9^affauer ©enffc^rift, nic^t ben DrganifationS=*^(an gur Seurt^eilung

gegeben gu fjaben. SluerSmalb I)atte S3eben!en gegen bie Setl^eiti*

gung ber Saien an ber 3lbminiftration: baS Sanb fei orm, faft jeber

be»üirt[)f(^afte fein ®ut felber, fo "ba^ eS ben ©runbbefi^ern nafieju

unmogUc^ fei, ol^ne (Sntfd)äbigung ©teüen in ber SanbeSöernjaltung

angunet^men. 9}tit großem 9^ac^brud fpradi er fic^ gegen bie Zrew

nung beS ©d}ul- unb beS ©eiftlic^en Departements auS. Sei bem

gegentt3ärtigen ßnltur^^ß^f^^i^'^^ f^i ^^ gtüedmä^ig, ben Unterrid^t in

ber ©ittenle^re an biblifc^e ^been an^ufnüpfen; ouc^ gebe eS feinen
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anbevn 5Be^, tion bev elenben Slated^i^mii§-58eterei 3U einem cbleren

JReUgionö^Unterric^te übeväugefjcn. ©0 tange aber bieö SSev^ältmf?

beftetie, iPÜrbe e^ gegen bcn ®d}nI=Unterric!^t mt^trauifd^ ntad^en,

wenn ben ®eiftnc|en bie gelüo^nte Stuffic^t über ben (Slementar^

Unterrid)t genommen werben foUte. Unb Wem wolle man fie anf

bem platten 8anbe unb in ben fleinen ©täbten geben? @§ fei bur(!^=

au;g niemanb tiorf)anben, bcr Slcnntniffe unb Qe\t genug l)aU. '^a^n

{omme nod), 'oa^ bie (Sinfünfte ber !i^et}rer üon f'ird)Iid)en Functionen

abhängig feien. Unb tt)ue t§ bem Seigrer etwa ©intrag, wenn er einem

fo geachteten ^DJanne, wie ber "ißrebiger boc^ immer aud) ieljt nod)

bleibe, untergeorbnet fei? 3i3o(}I aber fiJnnten unb müßten l^eUbenfenbe

unb fd}arffel)enbe 3Sifitatoren, bie feine^wegS ®eiftlid)e fein bürften,

barüber wad^en, baj3 bie geiftlid}e ©inwirfung feine (Sinfeitigteit im

(ScftuI4lnterric^t üeranlaffe. ©0, ba^ ift ba^ g'acit, bränge alleä auf

bie 23creinigung ber ©d)ul= imb ber S:uItug=S3et}örbe I}in. ^aö ett}ifc^c

SJJomcnt, 'i)a§ in bicfcr Erörterung (iegt, fel}U bem ®utad}ten aud)

fonft nid}t. ^Mit Stbfdjeu gebeult eS ber Lotterie aU eineä fd}änb=

(ic^en ©piel^, bag ber ©taat mit ber Ceid^tgtäubigfeit feiner S3ürger

treibe: biefe(be ^fiegierung, bie ba^ |)a5arbfpie( Verbiete, mad^e ben

33an!ier in bem üerberbtic^ften aller ^a^arbfpiele ; ber ^wede l)cilige

nun einmal bie SJ^ittel uic^t. ®ie ^^inang^Dieform foll ober babei

nid^t ftel}en bleiben; bie ii^erwanblung üon inbirecten ©teuern in

birecte wirb als vielfältig wünfd}enSWertl} beäeid^net, unb beS^Ib

foü bie Verwaltung bcr beiben ©teuer=^®attungen nid)t üon einanber

getrennt werben^).

Wdt 5luergwalb war bie ^aljl ber iRatl^geber 3unäd)ft abge=

fd}loffen. 2Btr finben nid}t, bajä ©tein bamal:? eine münblid^e 33e=

^) ®utad)ten Don: Sletinj, 9JJemc( 14. u. 24. ^ecember 1807 {'i&xud)=

ftütfe bei Onden, ^eitaltei- ber Dteüolution 2, 321); ©taegemann, 0. ®.; ©c^ön,

Ä'önig^berg 17. u. li). ^amtav 1808 (^aSvucI)|tücfe in bem S3ud)e „?tii§ ben

papieren mn ©c^ön" 2, 229 ff., Jüo ba§ 93otum in ben ©ommev 1808 üer=

legt unb mit einem anbern ©rf)riftftücf üermifd)t luivb, unb bei Dncfen 2, 322);

9luer§>i)alb , ^lönig^berg 28. S"!"""^" 1^08 (t^eidueife Don g-vel) ^cnül}renb,

ügl. m. ?luffaft über b. ©täbte=Drbnung i. b. ^reufe. 3a{)rbüd)ern 93, 498

?lnmerfung).
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rat^ung üevanftaltet tjatU; über (Stne^ unb "aa^ Slnbere fragte er

nod}maIö ^lltenftetn, ber g. ^, ©c^ön md)t übel totbertegte ^) ; bann

entfd|Io§ er fid^ über Slnnal^me ober 33ertüerfung. 2Btr glauben tl^n

äu fe^en, tt)te er nun feft unb fieser feinem ^tele ^ufteuert. Saig

md)t 5um Drganifalton^^'pian gefiörte, ft»ie bie Stbfc^affung ber '^a*

trimoniaI-®erid)t^bar!eit, ber 3)?iütär=^uftiä, ber <Bpoxteln, bie ©toi«

©ebüfjren ober bie SfJeform ber Steuern, ba§ lie^ er, mo^te e§ nod^

fo narfjbrücflic^ geforbert fein unb mod^te er felber nod^ fo fe^r mit

ben g^orbernben übereinftimmen, äunä(f)ft bei ©eite. ®ann mad^te

er noc^ einen Unterfrf)ieb, nämlic^ gtüifc^en ben ©utac^ten, bie i^m

ber ^önig übergeben unb benen, bie er felber eingeforbert ^tte.

^ene erläuterte er bem 9}?Dnard}en '^unft für ^un!t, au§ biefen l^ob

er nur ba^ienige f)erau§, wa§ iljm einige 5tufmer!famfeit gu öer*

bienen fd)ien. Sc^on am 9. :^anuar 1808 toar er fo njeit,

ba^ er ^riebric^ Sil^elm III. bie erfte biefer 3lnali^fen öorlegen fonnte;

i^x folgte, nad}bem ber ^önig am 18. i^anuar geantnjortet, am

24. gebruar bie gu^eite, in ber nic^t nur bie S3emer!ungen beä

Äönig^, fonbern ouc^ bie ingtüifc^en eingegangenen fpäteren ©utadjten

unb bie üon Stein felbft nachträglich angeflehten (Srtt»ägungen Sluf«

nal^me gefunben Ratten ^).

^) „S3emei1ungen ju bem ©utarf)ten be§ §. ©Dg'S?. n. ©c^ön, ben neuen

C)i-ganii"ation§ = ^(an betr.", o^ne 5)atum unb llnterfi^rift. S)a§ ^Utenftein

(nic^t ©tein, wie Dnden 2, 323 annimmt) ber SSerfaffer ift, ergiebt fi^ u. a.

au§ einer 9{n[)3ielung auf Stltenftcin§ ®en!fd)rtft ö. 11. ©eptember 1807.

®egen ©d)ön inirb bemerft, ha^ „fid) bie 9Jtenfd)en ntd)t ftnben merben, mel^e

bie jur fpectellen Seitung fo meit umfaffenber unb fo fe^r Derfd}iebener @e=

fd)äft-jätt)eige erforberlidjen ßenntniffe befit^en ... ®te golge müfjte fein, bafe

er [ber ®e:^eime Staatsrat^] fid) ganj auf bie 3tät^e reipoftrte unb alfo ''JJers

fönen bie Seitung befämen, meiere feine 9?ef)3onfabilttät f)ätten." So bereits

©tein in einer 9ianb=58emer!ung : „SSenn er [ber ©e^eirae ©toatärati)] nur

aUeS öerfteljt, ma§ i:^m antiertraut ift."

2) 3mmebiat=93erid)t bon ©tein, 30kmel 9. Januar; beantwortet burd^

eigenf)änbige§ ©d)retben (üon ©tein „|)anbfd)reiben" genannt), ^iJnigSberg

18. ^anuor. 3mmebiat=33erid)t Oon ©tein, tönig§berg 24. gebruar 1808.

e§ fäüt auf, bafe Sel)me am 13. Januar an ©tein fdjrieb, ber Ä'önig l^abc

„über bie nod) bleibenben berfd)iebenen SUkinungen" geäußert, „bo^ Sm. ©je.

©entiment ben ?(it§fd)Iog geben folle": mä^renb am 18. Januar ber Äönig

fid) minbeftenS in ©inem fünfte gegen ©tein erffärte.
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O^affen tuir ba^ ©rgebni^ äujammen, fo beftanb ber tönig auf

Hier "iPunftcn.

©rften^ auf einer "^räcifirung ber Sorfc^riften über ben ®c»

fd^äft!§gang im Sabinet. ^ci)me§ i^öorfcfilag wax, nadjbem andj ©tein

i^n üeriuorfen l}att^ ), abgctfjan. ^m ®egent{)eil, bie ööfung ber üon

it)m betonten ©cf^mierigfeiten luurbe in einem nod^ engeren Slnfdjluffe

be§ 9}?inifterium^ an ben ^önig gefunben. Senn ber ^önig nirfit

in 33erlin, fonbern in '^ßot^bam ober S^arlottenburg ift, fo begeben

fic^ bie SO^inifter brei 5D?al( ft)Dc^entIi(^ bortI}in, um i{)m 3Sortrag 3U

t}alten. Sluf Üieifen, bie mit einem langen Slufcnt^att be^ Äonig^

an einem Ort üerfnüpft finb, begleitet ifm menigften^ einer üon ben

9D'?iniftern
; fonft gel)t nur „ber ©el^eime ©taat^= uub ©abinet^*

©ecretär" mit, ber bann biejenigen ®act)en üorträgt, bei benen ®c-

fal}r im 33cr3uge fei.

2:rot^ aller Slrgumente mar «Stein nic^t für bie Sombination

beö @ciftlicl)en unb be^ @r5iel)ung§'®e^artement§ gemonnen morben.

®er ßl}ef be§ Sultug, erflärte er, f'önne bei l}Dc^ft fc^äl^baren öigen-

fc^aftcn bod} leid}t unrichtige 33egriffe über bie ©r^ie^ung t)aben, bie

er bann ^^um 9^a^tl)eil ber le^tern in 2(u§übung bringe. „Tiex ßlief

beg 35epartementg ber (Sr^ie'^ung, ift er feiner ©teüe mert^, mu^

üon ber Sic^tigfeit ber religii3fen (Srgie'^ung überjeugt fein unb mu^

miffen, mie fold}e gu belüirfen ftet)t; babei aber fann er üon ben an-

bern ©egenftänben beg ^Departemente be§ ßultu^ menig ober nid^te

oerfte^en. ?lud} für ha^ 2lnfe!^en be^ Sultuä lann, o'^ne einen SO^is

nifter an bie ©))i^e ^u feigen, geforgt merben, menn eine l}ö^ere

©eiftlid^leit, mo fie nod) nid}t ift, gcf(^affen unb proteftantifc^e ^ifd^öfe

ober 5ibte gefegt merben." 5lber ber ^önig ftimmte nur infomeit

M, al§ and) er feinen neuen SD'Jinifter mollte; bagegen üerfügte er

bie ^Bereinigung ber beiben Departemente, ©tein — fo gä^ mar er

in biefem g^alle — ma^te ben 35erfu^, eine „g^ütjrung ber @efd}äftc

in gmei 2lbtl)eilungen" burc^^ufe^en.

SJJinber erl^eblid^ maren bie beiben legten ©eftimmungen beö

^) „@§ bürfte üon ben nadit^ettigften f^o^fl^tt f^m» ^^^ fi^on je^t quo

er{}ebUd)cn QJrünben toerlnffene ältere SSerfaffung loieber^erpftetten."
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^önigö. öottum ^atte üorcjefc^Iagcn, baf3 bie S^irectoren be§ trtegä=

9J?iniftertuin^ permanent fein foüten, unb ber tbntg tüar n?emgften§

bagegen, baj3 bie Dffiaiere bort gu rajd) tüec^felten. (£tein fc^Iug

Dor, bap fie auf brei ^at}re commanbirt iDÜrben unb nad) Stblauf

biefer g-rift fon neuem berufen iüerben bürften. — ©nblic^ tüurbe

©etjmeö Sitte erfüllt: er foüte 'bd neuen ba§ ^ammer=®eri^t be=

treffenben (äinrid)tnngen gel^ört n^erben.

^n aüem Übrigen lie^ ber ^önig feinem 9)linifler freie |)anb.

®ie ^Inberungen, bie ©tein nunme(}r öorna^m, tt}aren nid^t fe^t

5al}Ireic^. 3öir fönnen fie eintt)eilen, je naä) bem er [ie eigener nod^s

maliger 'i^rüfung ober frember ^ritif oerbanfte.

©elbft ^atte er fic^ in5mifd}en überzeugt, ba§ e§ gtoedmä^iger

wäre, S3anf unb <2eel}anblung nid^t bem (Saffen^ fonbern bem

|)anbelg= unb ©emerbe=S)epartement unter^uorbnen. (Sr Ijoffte, ba^

fo jebe 25ermif(^ung ber 93an!- unb ®eef)anblung§-®efd^äfte mit

bencn ber ©taat^-Saffen üermieben; ba^ bie S'latur biefer "ij^rioat-

®elb=^nftitnte, bie o^nel^in einer gemiffen 2tufficf)t be§ ^ublicumö

imterluorfcn fein müJBten, meniger alterirt; ba^ bag ^wtrauen be^

'^^ublicumö, 'i^aä immer bei ber je^t befeitigten 33erbinbung teibe,

befeftigt; ba^ bie 3?ermattung ber beiben ^nftitute me!^r national-

bfonomifd^ al§ fi^catifc^, „alfo mot)ttf)ätiger", geleitet mcrben mürbe,

g^erner l}iclt er e§ für gmecfmä^iger, bie ?el^n§''©arf)en, ba fie 9iec^tg-

fenntniffe erforberten unb [ic^ auf eingelne S?er{)ciltniffe begingen, bem

^ufti5=a}?inifterium 5U übergeben, aufgenommen bie 5J[uf^ebung beä

?e{)nö=9? c?:u^, bie bem 3i)2inifterium be§ ^nnern unb ber ^-inanjen

verbleiben folfte; eine ^iftinction, bie i^re (Srflärung in bem bo^i^

pelten SSunfc^e finbet, bie legten 9?e[te be^ Sel}n§mefen^ 5U befeitigen,

babei aber bie ißetf)eitigten mögtid)ft gu fc^onen^- ^ritten^ fd)ten

^§ il)m angemeffen, bie Unter=2lbt!^eilungen im ^rieg§-9)?inifterium fo

üiet mie moglid} gufammenäu^ie^en; ba^ 90?otio, baö er anführte:

bie ^erminberung ber Strmee unb bie 92ot^menbigMt, alkß Sluf*

fallcnbe 5U Dermeiben, ift un^ au§ ben 23ert;anblungen über bie

') 58gl. ©. 306 f. u. ©. mcm, ^Reform b. 58eraialtung§ = Drganifatton

©. 42.
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^rieg:g=@ontnbutton geläufig. 33ierten!§ bünüe it)m eine befonbere

tec!^mfcf)e Deputation bei bem Departement für S3ergbau, SO^ünge,

@at5'3^abrication unb '^or^eüan-SOlanufactur überflüffig, ba beffen

©ef^äfte beinahe fämmtlid^ eine tec^nifd^e ^öejiefjung l^ätten.

33on |)arbenberg acceptirte er bie @inridE)tung beS Slu^iüärtigen

Departemente, ^on S3et)me bie ^Bereinigung ber ted^nifd^en Depu=

tationen, bie er übrigen^ bereite felbft erh^ogen tiatte; bod^ foüten

nur biejenigen jufammentreten, bie fid) fadjlic^ nä^er berül)rten.

@benfo n^ar er mit ber S3ilbung einer eigenen Slgrar * Deputation

einoerftanben, ttieit rt»ir!lid) ber Slderbau gon5 befonbere ^J?ü(ffid}ten

erforbere. Den 93emer!ungen toon ^tewi^ entnatjm er bie ^ufammeus

berufung ber Dber^^räfibenten, bie ^^ö^etiung ber Sanbrätl^e gu

ben ©i^ungen ber Kammern — tt)oburd) eine fel^r merfraürbige

unbeiüu^te Übereinftimmung mit ^riebiid) II. bewirft lüurbe^) —

,

bie ^eftetlung ber 9tepräfentanten ^u Korreferenten; biefe mar

im Drganifatione =
'']3Iane bereite fo ftarf inbicirt, baß fie faum

ale SJJobification angefeljen merben fonnte. SBenn bagegen ber

^lan bei ber Sluf^äljlung ber 9iefforte bie Senfur übergangen

l^atte, fo fteflte fic^ ie^t l^eraue, ba^ biee 3"f^^^ "^^t 3tbfid)t mar.

@tein nal)m §mar ein befonberee 9?eglement über bie (Senfur in

5Iuefic^t, aber aufl^eben moüte er fie, t)ierin auf 'i^aä ftärffte üon bem

fonft befolgten englifc^en unb conftitutioneü fran^öfifd^en 35orbiIb

abmeic^enb, mit nickten; bie 93eurt§eilung ber politifc^en ©c^riften

foßte bem Stuemärtigen Departement üerbleiben, bie ber anbern

©d^riften bem Unterric^te=Departement gufaüen. 3"f^"^i^^ii J^^t ®d)on

üermarf er bie aü^n bureaufratifc^e unb gunftmäßige Seftimmung bce

'^lane über bie 90^itglieber ber ®efe^=©ommiffion: fie foüten nid)t

burd^ hk ©^•aminatione^Sommiffion geprüft merben, ba ee ratl^fam

fein tonne, miffenfdjaftli^c SJZänner ju mälzten, bie feine 25eranlaffung

gehabt t}ätten, fid) einer foId)en Prüfung ju untermerfen unb üon

benen man eine foldie nid^t forbern !önne. Demfetben 9?at^geber

*) SBenn Stein hit ^nftitution gefannt ptte, roüvbe er fie ido^I an

ber ©teüe ber ^JJaffauer ©entjdjrift, ivo er üon ben in ^reu^en befteftenben

tieften ber ©elbftnerwaltung rebet (^er^ 1, 432), ertuiiljnt I)aben.

ßcljmann, ©tcin. II. 27
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öerbanfte er bie bejetc^nenbe, gegen bie Übergriffe beg 9JJiUtarigmug

geric!§tete S3efltmmung: „®ie 9)?ilitär=i8eprben unb ber ^riegg^^SD^i^

nifter felbft l^aben Uo^ bie ©igpofilion über "i^a^, tüa§ gur 2lrmee=

SSerpflegung eingefomitten ift. ®ie (Sr^^ebung jelbft reffortirt tebiglic^

üon bem Departement ber birecten unb inbirecten SIbgaben."

2lüe^ in Slüem genommen aber ttiaren bie^ 3)?at bie ablef)nen=

ben Semerfungen be^ Sf^eformator^ intereffanter al^ hk ^uftimmenben.

Den il^m toon ^arbenberg gugebad^ten 2;itel eineg (Srften 9J?is

nifterä ober ©taat^fanäler^ tel^nte er mit ber iSemerfung ab: er

l^alte oöe auffaöenben unb abmei^enben S3enennungen nic^t für

ratfjfam. ®ef)r fd^arf mie^ er Se^me§ 3Sorfc^Iag, bie ©elbftänbig=

feit beg S3ergn}erf§- unb 3yiebicinal=©e|)artement^ auf^u^eben, gurücf.

(Sine jebe "ißartie muffe einen für fie öerantmorttictien ßl^ef fiaben,

ber fte alfo aud^ gan^ toerftel^e. SBürben bicfe ®e|}artementg ©ecs

tionen eineg Departemente, fo befämen fie leicht einen ßl^ef, ber

nid^te üon ber ©ad^e üerftet)e unb bol^er eine unnü^e, fogar fd^äb=

tic^e ^^^f^^^P^^f"^!^ f^^ toelc^e bie S3erantmortIidf)feit t)abt, of)ne

fie tragen gu fönnen. S^id^te fcfjabe mef)r a.l§ ber ©laube, ha^

man au^geftattet mit einigen |)ülfearbeitern, o^ne Henntniffe ober

mit ftad^en ^enntniffen bie l^eitung einer Partie füi)ren lönne.

Diefem ©tauben, ber fo biet Unl^eil angerid^tet unb ganj gur g^Iad^»

f)eit be§ ^^italter^ o^^pci^^ ^cibe, entgegenzuarbeiten, fei ber gange

£)rganifation§=^*il31an bered^net. 33ermanbte (Srioägungen beftimmten

©tein, bie 33ereinigung ber beiben ©pminationS-ßommiffionen ^n

üermerfen. Um bie juriftifd^en ^enntniffe ber S3ermattung§=©anbi-

baten gu |)rüfen, fei ein ^uftitiar me^r al§ t)inreid^enb ; anbrerfeite

fei ba§ ©tubium ber 9ied^temiffenfd^aft fo meitläufig unb fdjmierig,

ba^ unmöglich aüe, bie fid} bem 9iid^ter-2lmt mibmen tooüen, bie

ftaatemirtl}fd^aftli^e 'Prüfung befleißen fbnnen: „Slügemeine tennt:=

niffe in biefeni g^ac^, toie fie jeber a}?enfc§ üon S3Ubung f)aben folfte,

reiben für fie l^in." ©ef)r bead^ten^njertl^ ift auc^ bie '^^olemif

gegen Öottum. ©tein ^ielt it)m (wie man annefjmen barf, im ©in-

t»ernel)men mit ©rf^arnl^orft) entgegen, ba^, tüenn ber triegg-aJiinifter

gang ba§ fei, mag er fein fode, ifim fein commanbirenber ©enerat.
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ber e0 gu fein üerbiene, feinen (Sinflu^ ftreitig mad;en tuerbe. ®a^

ber ^rieg§=9)?inifter al§ fold^er, o^ne nülitärifc^en 3:itel, ben ©ene*

raten narf)ftet}e, fei ein ^'ornrtl^eit, haä burd) frühere nnric^tige

91ang=^S3eftimmnngcn üerantafst tüorben fei unb \vk alle fold^e S3or-

urtI)eUe jel^t tüo^l tuegfaüen luerbe; e^ fomme babei lebiglid^ anf

bie ^Verfügungen be^ Slönigg an. ©er ^riegg=yJiinifter S3erti)ier

gebe allen frangöfifc^en 3)t'arfd}äWen Drbreö im S^amen beö Ä^aiferg.

©ben fo nad)brüdlic^ ttinrbe bie (Sinrid^tung eigener Sommiffariate ah'

gen^iefen: biefe neuen S3el}örben lyürben bie Soften toerniel^ren, SoÜi=

fionen üerurfac^en unb ha§ ©anje fd^toerfäüig machen, inbem aJJilitär

unb Sibil fid} mel^r ifolirten; iüogegen eine lange ©rfa^rnng gezeigt

^abt, bag aße toon ben Kammern jur 3l}iobiImad)nng getroffenen

35orfet}rungen üorgüglii^ 5n}ec!mäf3ig luaren.

©te tt?id)tigfte Siritif aber lüar biejenige, njeld^e fid^ an ben

conftitntioneüen 3?Drfc^Iag üon ^tettjig Mpfte. 2tud) ©tein^ le^teg

3iel tvax bie Selbftregierung ber Station; aber bie ü)?obaIitäten

ber 'ißropofition öon ^Utci^ famen il;m gerabeju fleinlic^ üor. ^3"

beffen a^t ®e:putirten bemer!te er: „®ie 3ie|)räfentation toäre nid)t

fel^r fräftig noc^ üielfeitig nod} fc^n)er ju influen^iren: ac^t 9?e*

:präfentanten auf fünf 9}?iüionen 9}?enfd^en!" 5Bei ber ©lieberung

ber beiben Kammern lüarf er bie g^rage auf: „@ine obere Kammer

au^ (StaatSbienern, bie befolbet unb antoüibel finb?" Unb inbem er

annal^m^), ba^ üktüv^ bie ^nitiatiüe pr (Sefel^gebung atlein bem

SJ^onard^en üorbel)aIten n^oüte, ertoieberte er: „9}?an fiat in atfen

©taaten, wo lüa^re 3^rei(}eit I)errfd)t, bie ^nitiatiüe ben SOiitgliebern

ber 9^attonaI==9?epräfentation beigelegt, äßa^ ift bie ^nitiatiüe? ®te

S3efugni^, bie Sünfc^e unb 93ebürfniffe ber 9?ation jur 33erf)anblung

in bie 9^atiDnaI=ikn-fammtung, 9ieic^gtag u. f. vo. gu bringen. SGBirb

biefe bem Dberljaupt be^ ©taateg allein beigelegt, fo entfielt (Sin=

feitigfeit, Öät}mung be§ ©eifte^ u.
f.

to. !Die neueren ßonftitutionen

in ^ranfreid) l)aben au§ befannten Stbfidjten bie i^nitiatiüe bem

*) Wlit Unreä)t. (£§ ^eifjt bei ^leiriä: „®ie ;3nitiatiiie jum ®efe| gebe

©. SKajept ber 5?önig; aud) ber SSenüaItung§=ef)ef xtnb ber @taot§rat^ felbft

fönnen i'ie geben." Qum (Btaahixaii) aber gefjörten audj bie Se^utirten.

27*
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Oberhaupt beg (Staate^ beigelegt. Stber barum !onnte anä) ber

©rfinber biefer ßonftitution fagen: ©aö 33ortreffUc^e an biefer ©onftts

tution tft, ba^ fie mic^ niemat^ ^tnbert 5U tf)un, toaß ic^ toiU"^).

X^a bie O^rage baä ©runbprincip ber gangen 9teform berül^rt, fo

gebenfen wir nod^ ber Darlegung, bie [id^ über benfelben ©egen*

ftanb in ber erften üon ©tein bem Könige überreid^ten 2lnall^fe

finbet. ®ie O^rage, l^ei^t e§ f)ier, ob bie S^Jation mef)r ©timmen

bei ber (S^eje^gebung er^lten foüe, berbiene aüerbingS Ütücffid^t.

„@oü eg gefc^e^en, fo ntu^ bie gange ©taat^'25erfaffung ^iernad^

eingerichtet unb nid^t bloß gum ©d^ein eine 3^orm gewählt werben,

h)ie bie^ bei einer fo fleinen 9fie|)räfentation ber ^Jaü fein irürbe."

Slber ber gange borliegenbe Organifation^^'^lan gel^e bon bem @e=

fid^tgpun!t au^, baß e^ noc^ nic^t ^eit \^h biefe g^ragen gur ©proc^e

gu bringen, unb 't)a^, um nid^t fprungweife gu geJ)en, erft eine S^a*

tion eigentiid^ burd^ bie gunäd^ft üorgefdf)Iagene 3?erfaffung gebitbet

Werben folle; eine wad^fenbe 95et^eiligung ber 9'Jation an ber ®t'

fe^gebung fei audf) fo nid^t ouSgefdfjIoffen. ©^ waren bie 9iepräfen=

tauten bei ber ©efe^gebung, bie ©tein im Stuge l^atte^).

©0 üertl^eibigte ber 9?eformator ben ©runbgebanfen feiner 33er*

faffung, of)ne ftd^ gegen bie 9^ot!^wenbigfeit fünftiger 9!)?obificationen

gu berfd}ließen; er f)ielt fie für elaftifd^ geuug, um jebergeit leidet

geänbert gu werben, '^a er aud^ bieg 93ZaI auf S3efd^(eunigung ber

SSorarbeiten gebrungen l^atte, fo war nun aüe^ gur Sf^ealifirung reif,

^urg bebor er Königsberg üertieß, um nad^ S3erlin gu gef)en, über*

reid^te er feinen ©d^Iußberid^t mit bem eintrage, faüs ber König

nichts SefentlidfieS gu erinnern finbe, möge er Stltenftein Ut 33e*

forgung einer boüftänbigen D^einf^rift aufgeben laffen, W alSbann

gur 33oügie!^ung borgelegt werben !önne^). (£g ift unterblieben,

©oüten etwa bem König im legten 3J?oment bod^ nod^ ©crupel ge=

fommen fein? Sluffällig ift, baß er in ©teinS 2lbwcfent)eit bie ©e*

') C'est ce qu'il y a d'admirable dans cette Constitution — c'est

qu'elle ne m'empeche Jamals de faire ce que je veux.

*i 58gl. @. 404.

8) 3mmebiat=93erid)t ü. Stein, tönigeberg 27. jjebruar 1808.
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Uttz über bie ^ieorganifation ber a??ttttär<33ern)altung irieber an]--

na^m; babei ae|3 £'ottum bte 93emerfung fallen, ha^, wenn bie neue

(Stnrtd)tung mriliä) au^gefü^rt werbe, [ic^ nur infofern ein guter

erfolg erwarten laffe, al§ bem ©anjen ein trieg^-SQänifter üorge^

fe^t werbet): woüon ber Slbnig nicf)t0 wiffen wollte. 5Iber W ^anpU

urfod^e ber 5Ric^tüolIäiet)ung be§ £)rganifation§='^(an§ l^abcn wir fidler

in bem ©ange ber auswärtigen "^otitit gu fuc^en. T)er DrganifationS-

ißtan war auf SOZinifter unb ^"0Hniftcr-9?ati), auf Dber^*ißräfibenten unb

commanbirenbe (S^eneräle, auf einen in ^roüin^en unb Sammer-

Sejirte ficfi gliebernben (Staat bered^net; ha§ 9}?ac^tgebiet beS preu=

^ifc^en ^i3nigS aber blieb befc^ränft erfl auf eine, bann auf anbert-

Ijalb "ißroüinäen. ©aburd), ba^ ®tein§ iSerliner 9)liffion fdjeiterte,

würbe aud| ber OrganifationS-'^lau unausführbar.

©leic^geitig aber fleüte fic^ bie Unnibglic^feit l^erauS, ben biS=

l^erigen ^wftaub ber Sentral^^Be^^örben in Königsberg ^n conferüiren.

^ür bie finangielle Cage beS ©taateS war er üiel gu toftfpielig. T)k

mit ber g^eftfiellung beS neuen S3ubgetS betraute ^mmebiat=Sommif=

fion Wagte, ba^ nod^ S^efiörben mit öoßem ^erfonal e^'iftirten, bie

ifiren SBir!ungSfreiS feit SJIonaten üertoren l^ätten unb nur noc^ mit

ber S3erid^tigung it)rer früheren 2(ngelegenf)eiten befd)äftigt wären;

anbere befa^en trot| ftarfer 33ertleinerung i^reS 9fieffortS nod^ baS

alte ^erfonal; wieber anbere erforberten, weil fie allein ftanben, eine

äaf)Ireid)ere 35efe^ung, als fonfl nött)ig gewefen wäre; enblid) meinte

bie Sommiffion, baß einige 33el}örben fe^t wenigftenS mit einzelnen 336^

amten-SIaffen reichlicher öerfe^en feien ats el^emalS. ©ie brängte

auf eine anbere 23erwaItungS = Drganifation, als „^ufaü unb 3^^^'

ftorung fie feitf)er l)erbeifü{}rten" ^).

®ie war, als bieS Sort fiel, fi^on öon ©tein in Eingriff ge*

nommen.

@S öerftanb fid^ üon felbft, tia^ er bei ber S^euorbnung ber Sentral=

') ^mmebiat = S3erid)t ö. ©d)arn^orft u. Sottum, Äönig§6erg 6. §H)riI.

Smmebtat=93entf|t ü. Sottum, Königsberg 6. %px\l 1808.

^) Qmmebiat=93erid^t b. ßomb. 3ntmebiat=(5Dnxmiffton, Königsberg 18. TOai.

KIett)ij QU (Stein, Königsberg 9. Quni 1808.
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3>erli}altung ben Otgamfattong="^Ian ju ©runbe legte. @r begann

bamit, ba^ er ba§ ^nflttut beö (^ahimtß'-'^atijä, njie e§ bort für bte

minber er^ebltd^en ©a^en üorgefef)en tvax, einfütjrte. ®te üieten

je^t öortommenben au^erorbentlic^cn ©efd^äfte, erflärtc er, erforberten

feine öoße 2lufmer!famfeit unb 3:l}ättg!eit: — er tvax entfd}toffen,

je^t ba0 SBerf ber 9?eform gu ®nbe gu bringen, ^üx ben neuen

Soften toaste er Hieiüig, ber n)äl}renb feiner Slbiuefenr^eit ben 33or-

trag gur ^ufrieben^eit and) be§ tönigg beforgt ^tte; er nal^m if)n

um fo me^r, ba er bamal^ noc^ auf eine abermalige 9ieife nad^

93erlin gefaxt unb üktox^ für biefen ^^all im 3uffltttmenf)ange ber

©efd^äfte ttiar. ®orf) genügte er i^m nic^t gang. ®ie juriftifd^en

^egenflänbe iüaren bi§I}er üon S3etjme, ber nun enblid) ^önig^berg

öerlie^^), umba^ Sl'ammergeric^tg'"^rafibium in Sertin gu übernel}men,

vorgetragen, g^ür biefe fd}ien if)m fettig nid}t bie augreid^enben

tenntniffe gu befi^en; er fteüte alfo <Bad an feine ©eite, ber eben

fo üortrefftic^er ^urift wie ©ameralift tt»ar. ©er burc^ ®aru^ ^orn

aug S3erlin 3Serjagte I}at bann in ^ouig^berg toacfer unter bem alten

g^reunbe für Die gute ©ad^e geftritten-).

Unmittelbar barauf ging e§ au bie ©id)tung ber minifterieüen

unb ber au^erorbentlidjen S3e^örben^). @in Ztjcü öon i(}nen tt)urbe

^) 3tm 4. 3uni 1808. SSor^er fcf)rieb er an ben ^öntg: „®te unau^=

f)3recf)Iid)e §ulb, iDomtt (S. ^. 901. .. . bie SSerftd)erung üon ber g-ortbauer

3f)rer fönabe geben, vxadit mt(^ f)3ra^Io§. ?J(I[e SSerfuc^e, meinen ®an! in

SSorten au§äubrücfen, finb frud)lIo§. Äaunt fnnn iä) bie geber führen u. f.
\v."

58gl. %^t\l 1, 449.

*) ^mmebiat=i8erid)t t>. ©tein, Königsberg 3. ^uni. ©abinetä^Orbreä

an tleiüiä u. ©ad, Königsberg 5. ^uni 1808. SSom 6. ^uni an lüo^nte

ÄIett)iä trieber ben (Sabinet§=5ßürträgen bei. <Bad erbielt üon ©tein bie SBet=

fung, ft^ immer 9JltttmDcb§ jum SSortrag einjufinben.

^) §lm 10. Suni erging an hk Sontbinirte Smmebiat=6ommiffion bie

ßabinetS^Orbre, SSorfdjiöge gu tljitn jur eombtntrung unb gufammeuäietiung

ber Dielen in Königsberg üereinjelt fte^enbcn Sef)örben; babei foHe „jwar bie

aÜerbingS fe^r notI)menbige SBeiüirfung aüer möglid)en ©rfparniffe nic^t aufeer

Stugen gefeM werben", djr ^au^jtaugenmerf aber foKe bie ßommiffion auf

einen niöglid)ft nortbcil^often betrieb ber ®efd}äfte ridjten, „fo ha^ bie ber=

malige 3tnorbnung äugfeii^ eine SSorbereituiig für bie fünftige Drganifation

merbe."
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gang aufgetjoben: l)ag£)ber=trteg^==eoaegtum'); ba§ SOUIttär^^eparte^

nient beg ©enerat^^trectorium^; bie ®eneral'-5öerpf(egung§'3ntenban=

tur; bie 5eIb=3Serpflegung§'S3eI}5rbcn^); bag ®enerai^eaffen=®eparte*

ment; bie ©enerd-^Saffen mit 9lu^na()me einer ©inna^me^eaffe (ber

®eneral'®taatg^ea[fe) unb giüeier Slu^gabe^eaffen, ber einen für ba^

Siöit, ber onbern für ha§ ÜJJititcir =^) ; enblic^ and) bie Sombinirte

:^mmebiat'-Sommiffion*). ©ana ridjtig bemerkte tlettjig^), baf? bie

Sommiffion, bie fein beftinimte^ 3?effort l^atte, alk§ fein mufste,

tt)a^ onbere nid^t fein foüten, tonnten ober n^otlten; unb bod), tüel^e

nnfterblid}en 23erbienfte (}atte fie fid) um bie 9?eform beö (^emein^

lüefenS erlüorbcn. Urfprünglid) l}atte ©tein fie aud) bem S^^amen

nad^ beibetjalten n^oKen; tüir erfal}reu ni^t, 'm^§l)alh er baüon jurüd-

tarn, bod) fe^te fie il)r ru^müolleS !Dafein unter einer anbern ^irma

fort, ©efpart n^urben burd^ biefe 9^ebuction (wenn e§ erlaubt ift,

eine militärifdje Se5eid)nung I)ier an5Utt)enben) aüein bei ben 33er=

^flegung^= unb bei ben ®affen=93e()örben über 70 S3eamte'').

S)ie übrig bleibenben 53et}örben njurben in einem boppetten

©inne reformirt.

@ie luaren bereite — e§ gefc^at) n^ä^renb (Steint 2tbn)efenr}eit

— gefragt tt)orben, ob fie nid^t mit einem geringeren "^ßerfonal , au§=

!ommen lonnten. ®amatg l^atten fie einftimmig erflärt, bafj fie feine

*) Sie Stuflöfung biefer 33el)i3rbe erfolgte au§ unbefannten ©rünben erft

am 1. SUJörj 1809. akorganifation b. \)xtü\]. ?lrir.ee 2, 2.

^) SDa§ 5elb=$8erpflegung§==®epai-tement, foiuie bie ^etb=Äneg§=Gommif=

fariote be§ ^ommerfdjen, be§ Seftocqfc^en unb be§ Sieferüe^Sorpg.

^) Urfprünglid) jDoüte ©tetn bie @eneraI=©taat§=eoi"fe au§ if)vcr 3Sei-=

binbung mit bev Sauf löfen; er öerjidjtete barauf, al§ ©djlabrenborff 93ebeufen

er^ob.

*; ßabinet§ = Crbre a.b. 6omb. Qmmebiat^ eommiffion, Königsberg

2n. Suli 1808.

5) 3tn ©tein, Äönigaberg 9. Suni 1808.

") SSeim 3-elb=5?rieg§=eDmmifjnriat be§ 9fieferiie=eDr^g 5. 93. tuaren 22-

SSeamte gemefen: ein Kammer=®irector, ein Krieg§ratl§, ^wn cj-pobirenbe ©e=

cretäre, ein ©alculator, ein 5Regiftrator, brci ßanäli[ten, ein ßopift, ein ßanälei=

biener, ein ßrieg§=3'i'f)t"t«'f^^^"f ^^^^ $8ud)f)alter, brei ©affeufdireiber, äwei

ßaffenbiener, ein 9tenbant. ßomb. ^mmebiat^Öommiffion an ©tein, König§=

berg 3. Suli 1808.



424 ^roötforifc^e Siegelung bet 6entroI=SßertDQltung ©omtner 1808.

entbel^rltc^en 93eainten fiätten; einige rebeten fogar bon einer notl^=

ttjenbigen 35ermel)rung be^ ^erfonal^. ^e^t (23. ^uni) ert^eilte

©tein ber ßombinirten ^mmebtat-Sommiffion (fie ift erft einige Sod^en

jpäter aufgef)oben lüorben) für haS Siüil, ©c^arnl^orft unb Öottum

für bag 3J?iIitär ben Stuftrag, ba§ überflüffige "^ßerfond gu er»

mitteln unb bie ^eamtm^a^l jeber S3e^örbe neu ^u normiren. '^aä)'

bem bie§ tüenigftenä üon ©eiten ber Sommiffion gefc^el^en toav^),

tt)urben — nicf)t p^ne ba^ ber meiere Slltenftein S3ebenfen erfiob,

bie aber unberüdfid^tigt blieben — bie (Sit>il=33e^örben angetoiefen,

l^iernad^ bie erforberlic^en ©ntlaffungen, beginnenb bei ben Unbrauc^s

baren, bann überge^enb gu ben ©ntbel^rlid^en, öorgunel^men unb fid^

üont 1. Dctober ab mit bem befd^ränften "ißerfonal gu begnügen.

3)ie ©ntlaffenen befamen ia§ tjolht (SJet)aIt al§ SBartegetb, aber nur

wenn fie burd^ einen OieüerS auf '^flic^t berfid^erten, e^ gum 8ebenä=

unter'^alt nbtfjig gu f)aben; toiergigjä^rige ©ienftgeit mad^te eine 'äuä-

ndijmt. 9^atürlidf) iüar bie Erregung gro^, unb t§ fef)(te nid^t an

leibenfd^aftlic^em SBiberfprud^. ©tein ertrug i^n mit ber großen

^vi)z. 9}Jinifter ®oI|, ber über!§au|5t fein gutes S3er!^ältni^ gu

(Stein t)attt^) unb je^t befonberS barüber aufgebrac£)t tvax, ba§ biefer

2lngelegent)eiten beS SluStoärtigen Departements mit einer anbern

93ei)örbe beriet!), griff gur ^ronie: mit ®d^mer§ 'ijob^ er bie 9^ot]^

t)or Singen, bie ®tein gtoinge, fetbft bie Heinen 2)^ittel ber 3luSfüt}=

rung gu retoibiren unb gu beflimmen, bie bod^ gur SSorbebingung ber

3?eranttttDrtH(^feit ber ß{)efs einzelner Partien unb befonberS ber 3)?i=

niflerien geleerten, ©tein erlüieberte barauf fein SS^ort. ©el^eimrat!^

©rf)Iabrenborff, ber fid^ burd£| bie an if)n ergangene Slufforberung,

feine S3eamten ernftlic^ gur 2:f)ätigfeit anäuf)atten, »erlebt fül^Ite, gab

äur Stnttüort, ba^ fie ebenfottjol^l tüie er felber if)re ©d^ulbigfeit

tfjäten unb niemanb gu etn}a§ üer^ftid^tet n^erben fönne, \va§ gu

leiften unmögli^ fei; nafiegu bro^enb erma'^nte er ©tein, eine biS=

!^er nodE) orbentlic^ gefüfjrte Partie nid^t in S3ern)irmng geratf)en unb

^) (Sine ^tntoort be§ ajjiatärS liegt nicf)t öor. — SSeim Siüil fotiten

üon 105 SBeamten 65 bleiben.

«) SSgl. Sbornik (1893) 89, 157.
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gu ©^anben trevben 51: laffen: ^abe bocE) bag |3reu^ijd^e ©tjftem

be^ ßaffen= unb 9ted)mmg§tr)ejen^ anbern ©taaten gum 33orbtIb ge^

btent. ©tetn ic^rieb an ben 9?anb: „^c^ glaube faum", unb Ue§

burc^ (5d)Dn eine Intoort auffegen, wddfe, o^ne bte aügemein ge*

t)altenen Sefd^ulbigungen aud^ nur gu ertoäfinen, bte jac^ItcEien S3es

benfen '^unft für '^unft voiberlegte. SBieber geigte ber fampferprobte

Dftpreu^e ©d^arf[inn, ®ert)anbtf)eit, ja (Slegauä; er lie^ ©tein fageu,

bte il)m mitgett}eilten ©rflärungen ber (Sajfen-9?enbanten feien fo, nite

er fie üon lange gebtenten ©taatäbienern, bie in einem beftimmten

^ir!ung§freife ü^ren ©efd^äften treu üorftel^en, ertüartet Ijabe; fie

festen nämlid^ ftets bie bisljerigen ®efd)äfte üorauä, auäj bann noc^

njenn fie üerringert feien, unb tiätten bann 9ftec^t, e^ fid) ai§ uns

ntöglid) gu benfen, bajs biefe ©efd^äfte üon einem geringeren ^erfonal

aU geit^er foüten toerrid^tet U)erben fonnen. &§ behielt ()ier im

Sefentüc^en fein ^elcenben bei ber einmal feftgefteüten Seamtenga^l.

9^ad)giebiger geigte fid) ©tein gegenüber ben beiben ©djroetter. 211^

ber Rangier erflärte, er fonne, ofine im ®efd)äftggange ©torfungen

gu öeranlaffen, jtic^t melir al^ einen ^ongliflen entlaffen, fprad) er

bie ^Öffnung an§, baJ3 nad^ @infül)rung be^ neuen ©efdjäft^gangeä

me^r S3eamte entbel^rlic^ luerben h>ürben. ©ntfd^ieben gn üiel mar

bem preujgifdien '^roüincials'Separtement gugemutfiet lüorben. WU
nifter ©d^roetter fonnte nac^rtteifen, ba§ auf jeben feiner 'Statut

monatlich 300 bi^ 400 Stummem famen; ba toax eine 23erringerung

be§ "^erfonalg in ber 2:^at unmöglidi^).

Sßic^tiger mar ber gtueite 2;;i)eil ber 9?eform: bie übrig bleiben*

ben (£entral'^el)örben lüurben mit einanber auf ha§ engfte öerbunben,

im ©inne be§ Organifation^'^Iane^, ber fo nad)brüdlid^ (£inl)eit unb

^) 3i"inebtatsS3eric^t b. 6omb. 3i>ninebiat=(5ommiffton, Königsberg 18. Sßlai.

©ilungä-'^rotofoU be§ ®eneraI=S)eportement§, Königsberg 18. auguft. ^ixu

mebiat=58erid)t 'o. ©tein, Königsberg 25. 9Utguft; Wntwort ü. 27. ^luguft.

Kanzler ©djroetter an ©tein, Königsberg 27. 3Iuguft; ^Inttnort H. 30. 9luguft.

©cblobrenborff an ©tein, Königsberg 29. Sluguft; Slntroort u. 'S. ©eptember.

®oI^ an ©tein, Königsberg 7. ©e:ptenxber ; ?lnttt)ort n. 15. ©e|)tember. )DiU

nifter ©ä)roetter an ©tein, Königsberg 15. ©eptember. Stein an SöJinifter

©diroetter, Königsberg 13. Cctober 1808.
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^raft geforbert i)atte. ®en (Snttrurf für btefe Sieuorbnung tegte

(Stein, tüteber ber 93erat{)ung ben SJor^ug gebenb üor bem S3efe^I,

feinen Soüegen unb 9tätf)en uor. Slber fie tuaren im Sefentlid^en

alle einöerftanben, namenttid} SOHnifter Schroetter, n^elrfjer ein Unter=

nehmen biefer Strt ba§ tt»oI}It()ätigfte unb gugteid) nott)tüenbigfte ^e^

fc^en! nannte, ha§ bem ©taate bei feiner 9fiegeneration gemad^t werben

fonne. 9^acf)bem bann ber ^önig unter bem 25. ^uli fein '^lacet

ertf)eilt t}atte, arbeitete ®a(J eine betaiüirte iöorfi^rift für ben ©e*

fc^äftiSgang au§, bie abermals, jeboc^ nur bei ben D^ätl^en ©tein^,

circulirte unb am 25. Stuguft üom ^önig beftätigt mürbe ^).

5ln bie ©pit^e ber ©entra(=33ermaltung trat bag ®eneral=3^inan5=

unb ^oU^ei-^epartement, ^ufammengefe^t au^5 ben bigf)crigen ''Mit-

gliebern ber ßomlnnirten ^mmebiat^Sommiffion: Elemig, Slltenftein,

©^ön unb ©taegemann, beuen nocf) <Bad t}in5utrat. ®er 9'^amc

^) SSer ben nm 23. ^unt 1808 üon ©tetn ber Somblnirten 3mmebtat=

Gommtffton, ben beiben ©d)roetfer unb uial)rfd)etn(ic^ and) @dI| übet|onbten

„"^lan ,^u einer interimiftifdien uerbefferten (£inrid)tung be§ ®ef(^äft§gange§"

concipirt f)at, i[t nid)! ju ermitte(n. SIKinifter ©(^roetter antwortete am 27. ^wni»

ßanjier Schroetter am 4. ^xiü; <Bad botirte om 8. ^uli. 28at)r[d}einli(^ ftnb

noc^ anbre gefragt luorben; iüenigften§ entt^ält bie ©d)Iu^faffung be§ „^Ian§"

(^er^ 2, 117 ff.) oerfd)iebene 3ut()aten, bie au§ ber norliegenben (Sorrefponbenj

nid)t äu erflären ftnb. ®a§ ®atum ber fönigtic^en (Genehmigung (25. Quli)

ergiebt fi^ au§ ber (Sinleitung jur „SSorfdirift" (^er^ 2, 128). aSor'^er=

gegangen tuar eine ßorrefponbenj 3iüifd)en ©tein (19. ^uli) unb bem ßijnige

(24. Su'O; biefer fprac^ bie §offnung au§, ia^ „bie Umformung ber fd^tDer=

fällig gciporbenen 9)?afd)ine bie il)r mangeinbe ^raft unb 9iac^brud geben

Joirb, ben fie leiber lange ^at entbef)ren muffen." 2tm 25. ^uü tourbe

bie Sombinirte ^mmebiat=Somntiffion aufgelöft (f. o.'i, ha^ „®eneral=®e=

partement ber ginanjen unb ber ^olijei" foinie ba§ „@eiftli(^e ®e|)arte=

ment" neu gebilbet. 9tm 4. 3tuguft t)ielt ha?' ,,©eneraI=S)epartement" feine

erfte ©it^ung; am 5. überreid^te <Bad ba§ if)m am 26. ^uli aufgetragene

„^lienft^Sieglement für ben ©efdiäftögang bei ben gemeinf(^aftlid)en Slrbeiten

ber oberften @taat§t)erir)aItung§ = S3e^örben"; e§ luid^ nur in einigen 9?eben=

puntten üom „'^lan" ab. SDarüber üotirten ß'Ieiuiä am 9., ©d)ön am 10. 2tu=

fluft. §lm 18. mürbe im ®enerat=®epartement 93efd)lu^ gefafet; am 25. er»

ftattete Stein :3mmebiat-58erid)t über bie „S5orfc^rift" (er ^otte :^ier unb ba

bie grembtoörter üerbeutfc^t; ogl. unten bei ber @täbte=€rbnung). 9Son ben

®utac^tcn nerbient ba§ non ®d)ön enimfint §u iuerben. 3^rt()ümlid) na'^m er

an, baf3 ©ad t>a§) „Steglement" aud) ber „®eneraI=SDnferenä" norlegen tooße;
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rül)rte öon Stein t^er^), ber I}ier noc^ ein 'tfflal bem alten ®eneral=

3)irectovium I^nlbtcjte; benn offenbar ftanb bie§ bei ber neuen 336*

l^örbe @ct»atter. ^n ber ©arf}e luar e§ ba^ m\§ aü§ bem Drga*

mfationg^^Ian befannte „9}?imfterium be^ ^nnern unb ber ^^inanjen":

„@^ begreift foldjeä aüeg in fid^, tüa^ auf bie 35eriüaltung be^

:5nnern unb ber ^nnanjen im SKtgemeinen 33e5ug tiat, fo ba^ nur

au§gefrf)Ioffen bleibt: bie Leitung ber auSiüärttgen 33ert)ättniffe, beä

90?ilitärn?efcn§ unb ber 9?ed)t^'pflege." S'iatürlid} tuurbe <Btdn Sljef

beg ®e|)artement§. Um jebe ©d}mälerung feiner aJkd^tfteüung gu

üerfjinbern, erging bie (Srflärung: „©§ geljort gu folc^em aüeig, toa^

f(^on bi§I}er bie 3wft^i"»ii"^3 '^'^^ ©taat^minifterS g^rei^errn üont

®tein erforberte, namentlich j;ebe neue ©efe^gebung unb neue @in=

rid)tung, unb ^wax gur eigenen ©inteitung, menn fie für ba^ ©an^e

@tatt finbet, gur SJtitprüfung aber, tt^enn ber ©egenftanb blo^ (oca(

ifl unb nur einen 3:(}eil betrifft." 2luc^ aöe auf bie 2tu§füf)rung

be§ Xitfiter g^rieben^ begüglid^en 3(ngelegcnl}eiten fotoie bie Leitung ber

iöertt»altung in ben geräumten ©iftricten üon '']3ommern unb ©c^Iefien

tpurbcn if)m angelegt.

(Sine ftarfe Stbwei^ung Dom C)rgamfatiDn§-*^tan lag in ber

(yorte^'iften^ be^ preu|3ifc^en '$rooincia(=®epartement6, 'i)a§ ja eigent^

ü^, U)ie aüe '^^roDincia{=®epartement^, ^um Untergange beftimmt unb

nun 5U längerer unb, fügen »ir gteid) f)ier ^tn3U, fe^r intenfiöer

Sirffamfeit berufen tpurbe: üietleidit bie merfroürbigfte Sf^üdmirfung

ber fran5bfifd}en Dccupation. ©tein I}ätte e^ fieser in feiner .'panb

geljabt, fd^on bamal^ 9}änifter Sd}roetter, ber nad) iüenigen iOc'onaten

bagegen roanbte er fid^. „3Ba§ bie 9(bminiftvatorert [bamit meinte er alte

anbern aufeer feiner SSe^örbe] uns fagen, muffen mir miffen. 9?iemanb mufe

©taat§ratf) [fpäter brauc£)t er ben ^tu^brucf Senator] fein lönnen, bcx ni^t

menigften§ eine 5tbminifivatiDn§=^artie fü()ren fann; benn bie ©toat§rätI)e ftnb

bie ft'ritifer ber Slbminiftrntion. 3)er änßere ©lanj, ber ben 5tbminiftratoren

be§ 3SoIfe§ megen gegeben ift, tommt bei ben @eneraI=(5onfeven,^en nictjt in

ä3etrQd)t. ©ie mürben un§ im @egent(;eil nur mit einfeitigen Stnfidjten be=

luftigen, Don benen ber einzelne S3ermalter (bem großen 5?opf al§ folc^em feine

9(d)tung) ftc^ feiten trennen fonn." @o uiel Gitelteit neben fo üiel 2:ii(^tig!eit!

') SSgl. oben @. 383 f.
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öod^ ben jDienft qutttirte, in ben 9?ul^eftanb gu üerje^en unb bte

tücfitigcn 9?ätt)e be§ Departemente anbertt)eittg gn toernjertl^en. (S§

ttiar rt»o]^I 9?efpect üor bem alten §errn unb ein ©efül^I ber ^amerab»

^cfiaft, rt»ag il^n beftimrate, eine S3et)Drbe gu conferüiren, bie entfd)ieben

ntd^t in bie neue Organifation paßte unb eine§ ber toon i^m felbfl

aufgefteüten "^oflutate, bie 2:f)eilung ber ©efd^äfte nac^ i^ren

natürli(^en ©rängen, gefä^rbete. Sßenn freiließ bie geiftlicfjen, Uni=

tierfitäte=, ®c^ul= unb 5lrinen=®a^en, bi^l^er unter ber Leitung be^

Rangiere ©rfiroetter, ai§ eine befonbere Slbt^eilung ^) bem '^rot»inciaI=

^Departement übertüiefen tourben, jo mar bieg lebiglic^ eine neue

O^olge ber frangöfifc^en Occupation. "Denn toaS bem 3}?inifter ©(firoetter

f)ier 5Utou(f)§, maren ©ad^en feiner "^roüing. ®ie correfponbirenben

21ngelegen()eiten ber nid)t geräumten ^rcöinjen bagegen foüten, megen

ber notl^menbigen fteten 9?ü(f[ic^t auf bie frangöfiji^en Slutoritäten,

üon ber 3^riebeng-33oÜ5ief)ung§=Sommiffion in 93erlin unb in ber

{»öderen i^nftanj üon ©tein fetbft beforgt merben*). (Sine ä!^nüd)e

^ncongrueng mürbe burc^ bie g^ortbauer be§ @enerat=2lccife^ Qoü>,

©alg- unb ®tempet-®epartement§ unb be§ ©eneraIs'!Poft=©eparte=

mente fomie burd) bie 9^eufd£)öpfung be§ 9?ec^nung§;©epartement§

bemirft; fie l^ätten nad^ bem aufgefteüten '^rincip al§ ©ectionen bem

®eneral=1)epartement untergeorbnet merben muffen. 2tuffaßenb mar

femer, baß neben bem 2tuemärtigen Departement (unter 9}Zinifter (SJoI^)

unb neben bem i^uftig-Departement (unter tangier (Schroetter) nid)t

oud^ ein Kriege * Departement, fonbem eine gmeiföpfige „9)Hlitärs

Sommiffion", beftefienb an§ ©djarn^orft unb Sottum, eingerid^tet

mürbe. §ier mirfte offenbar bie un§ befannte ©timmung be§ Könige

gegenüber bem §aupt ber militärifc^en 9^eform='^artei nad^: ^ottum

fotite eine 2lrt ©egengemid^t gegen ©c^arn^orft l^alten.

^nbeffen ade biefe Slbmeid^ungen öom Drganifationg='*ßIan fiatte

©tein fic^ felber unb anbern geftatten fönnen, meil er unerbittlidi

*) Unter ber t^irma: „^reufeifd)e§ Departement für ba§' ©eiftlid^e, ©d^ul=

unb 3h-menn)efen." 9?amen ber Offät^e: ©ad, Sonfiftorinl^aftaf^ 9?icDlobiu§,

^rofeffor ©übern.

-) ©tein an SKinifter unb Äongler ©tfiroetter, Königsberg 30. 3luguft 1808.
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befielen blieb auf feinem |)auptprincip. ©ie^ tnuvbe öertüirfUc^t

bur^ bie ©eneral-ßonferenä. ©erabefo toie t§ im Drganifationg^^tan

öorgefel)en tüar, foüten fic^ fortan ein 9}kl in jebev SBodje — eö

gefc^at} aJZittwoc^g um 11 Ut}r im föniglidjen ©ebäube auf bem

Sto^gärtucr dJlaxtt — oerfammeln bie aJJinifler, bie dlät^t beä ®e=

neraI»S!)epartement§, bie (Jf)ef!§ bei§ ^ufti^-Se^artement^ unb ber

3J?iIitär-®Dmmiffton; bie übrigen T)epartementg = (If)ef)§ nur bann,

wenn @ad)en öor^anben Ujaren, bie i^r 9fieffort angingen. 3)er

33orrang be§ (General = 3) e^^artement^ geigt fid^ barin, ta^ feine

9iät^e baffelbe ©timmrec^t beft^en tüie bie ©e^artementä = Sl^efiS.

«Stein fixiert ben 33orfi(5^). @r beftimmt, n^a^ in ber (S)enerat-ßon-

fereng t)erl}anbelt iüerben foü; a(g bagu geeignet tt)erben begeid^net

alle ©egenftänbe, lüeld^e bie ©efe^gebung, neue allgemeine Sinrid^*

tungen ober bie 2lufi)ebung alter Stnorbnungen betreffen ober in baig

Slügemeine ber 23erli)altung eingreifenb ein gemeinfd)aftlid)eö ^nter«

effe für fämmtlic^e 33et)örben ^aben. 3Bag in bie ©enerat^Son-

feren^ fommt, mu^ forgfältig, fei eä im äJHnifterium ober im !Depar'

ment, toorbereitet fein; e^ mirb ein grünblidjer ©erid)t ober, n^enn

t§ ftd^ um eine neue SSerorbnung t}anbelt, ber ©ntmurf bagu öerlangt.

®enn, fo lautet bie al§ bringenbe 9J?aI}nung mirfenbe 9}?otit)irung,

^tned biefer ©onferengen ift, gu ratzen unb gu entfdjeiben, nid)t

aber unüorbereitete ©ef^äfte gu leiten unb gu bearbeiten. (Sben fo

na^brüdlid^ mirb bie Unterfi^eibung gmifdjen SBid^tigem unb Un=

njic^tigem eingefd^ärft unb bie ©d^reiberei toerpont. ^ein detail,

nid)tg tvaß blo^ bie 5lugfüt}rung betrifft, barf bei ber ©eneral-Sou'

fereng üorfommen. ©emeinfame ©egenftänbe fotlen bie 53el)örben

äunäd^ft in befonberen ßonferenäen gu begleid}en fu(^en; glürf't e^

nid)t, fo U)irb bie ©eneral^ßonfereng angerufen, iyjiemal^ aber ift

babei fd)riftli(^e 33erl}anblung geftattet. ^n biefer ^egiel^ung über-

bieten ungiDeifelfiaft, tüol}! in ?JoIge ber ©intoirfung öon ®ad, bie

neuen 33eftimmungen ben Organifation^-^ipian. ©omol^I bie ©e*

partementgsSl^efg wk bie üortragenben 9?ätl)e merben bafür t)erant=

^) Urfprünglid) war if)m ein votum decisivum 5ugebad)t, bo?^ nadji^ev

^jreiägegeben würbe, ^ißert^ 2, 126. 132. SSgl. Sobelfdtiwing^, SSinde 1, 406.
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wortlid^ gemad^t, ba§ burc^au§ feine ]cE)riftttd^en Sorrefponben^en

gtütfd^en ben Departemente ©tatt finben; benn bie (Srfal^rung Iiabe

gelef)rt, trte fef)r baburc^ bie (Sachen anfgefjalten, fcertoidelt unb oft

»erbittert trerben. Ober tt»ie ©tein in feinem ^mmebiat=Serid)t

fc^rieb: „®ie fd^rifttic^e ©orrefponben,^ ^at nie ben 5ßertl^ ber

münblicf)en Debatte nnb forbert mef)r ^eit, 3)?enfc6en unb Slrbeit.

Um fie än3ifcf)en ben oberften S3ef)5rben gan^ 5U üerbrängen, ifl ba§

einzige fidlere 9)?ittel, fie gang gn »erbieten." ©acf l^atte fo toeit

gelten ttjoffen, bei ber ©eneral-ßonfereng nicf)t§ al§ ein Journal

äUäuIaffen, alle fonftigen SIcten ben Departemente gurüdjufcfjiden.

Dieg üertüarf ©tein, er fprad^ fid^ für „bag alte beutfd^e SJortragg-

'^rotofoü" au§. @e ift bann toirflid^ eingeführt tttorben; jum ®Iü(f

l^aben wir noc^ bae üon §.km^ al§ bem ®taate = ©ecretar geführte

^rotofoü=33uc^, eine ber foftbarften 9f?eliquien btefer großen 3^^*-

'änä) ber einfeitigen 2tnrufung ber l^odjften ©teile, toelc^e fo oft

ben ©efc^äftegang aufgespalten Statte, n^nrbe ein Stieget üorgefdjoben:

„Über ©egenftänbe, h^elc^e fic^ jum 5)ortrag bei beö Könige '^la-

jeftät eignen, tüirb in ber ©eneral^Sonferen^ ber erforberlidje S3eric]^t

»erfaßt unb eingereicht." @nblid) nat)men bie . 9?eformer, n^ie fd^on

mantfjer tor il^nen^), Stnfto^ an bem fc^lrerfäüigen ©efc^äfteftit.

©ad nannte t§ Iäd)erlid^, tote weit man in veralteten ßurialien

gefje; bei ber ^önig^berger Kammer fange §. S. eine abfc^Iäglic^e

Sftefolution an ben geringften i^uben mit ben ^Borten an: „^riebric^

SBill^elm, ^onigüon ^reu^en u.
f.

tu. Unfren gnäbigen®ru§ u. f. to."

tielüig erhielt ben Sluftrag, ein neuee 9?eglement 3U entluerfen^).

9^id^t ofine SBürbe fc^ilbert hk „33orfc^rift für ben ©efc^äfte«

^) ®ci üeifid)ert §arben6evg (^ank ®. SB. 48, 434) unb fügt ^inju:

,,Sener nite Surial=©til ift nur ber ^Jiinibug, mit bem fid) unmiffenber Stotj

oerfjüKt." 5ögl. ©ranier t. b. goi^fi^ungen 3. branbenburgifd^en u. preufeifc^en

®efd)id)te (1902) 15, 168 ff.

ä) ®enffd^rift ü. ©ad, tönig§berg 8. ^nü 1808: „9?ur baburdE) fann

bie ^roüDcation auf föniglic^e 3mmebiat=(Sntfd)eibung in ben meiften %&Utn

Berljütet loerben." — SBeitere ^Ibfürjungen be§ ©efc^äft^gangeS mareu in

§lu§fid)t genommen; jebe§ Departement füüte ju biefem gwtdt eine befonbere

S)ienft=3nftructiDn entwerfen. (£§ liegt nur ha§> „Reglement für ben @ef(f)äft§=
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gang", tüte e^ in ben fünftigen ©enerol-ßonferen^en fierge^en foü.

„jDen 33ortrag ^ält ber erfte t?orgefd}riebene 3?att} ntnftänblid) unb

t)oüftänbig mit Slnfü^rung fotnof)! ber fätnmtlii^en ®ad)tierl}ältttif[e

unb ber 2;i)eorie, tuorauf bie ©ac^e bernl)t, ai§ ber t^erfc^iebenen

3}2einungen unb ©rünbe, toeldie t»on ben tjortragenben 9lätf)en bei»

gebrad^t finb, unb lieft äugleirf) einen tjoüftänbigen (Snttüurf be^ gu

faffenben S3efc^Iuffe§ üor. Über ben Vortrag beä 9teferenten unb

ben ©nttüurf gu einem ®efd}hi|3 bürfen bie tnitconcurrirenben 9^iäti)e

tl)re 3)?einungen näfjer enttuideln unb unter fid) unb mit bem tjor»

tragenben S^at^e berid}tigen unb fo in ber Zi)toxk unb in 5lnfet}ung

beö 2;!^atbeftanbe§ in 'üa§ t^büige 8id)t feigen. 2)ann erft eröffnet

fic^ bie freie ©iScuffion für alle unb jebe antoefenben '^erfonen

mit ber öDlligften (Jreitnütl^igfeit, boc^ mit betn 5(nftanbe in 'änä-

brüden unb ber ©djonung feinet ©egner^, bie man Don 9J?ännern

biejer S3itbung, o^ne barüber beftimmtere 53orfc^riften abzugeben,

bon felbft errt)arten f'ann. ©er präfibirenbe aJZinifter leitet biejen

23ortrag bi§ 5U einem üoüig reinen unb beftintmten 33efd)Iu^, ber,

trenn er nid^t üon felbft erfolgt, baburd^ betnirft tütrb, ta^ bie

än?eifelt)aften fünfte in Strogen formirt ttjerben unb barüber einzeln

nad^ '^aragra)?!)en abgeftimmt toirb. ^^m fte^t aud) 5U, eiuäetne

antnefenbe "ißerionen gu ber 3^1}eitna()me an ben ©i^cuffionen unb

Slbgebung ifirer ©timme aufguforbern, benen, bie e^ tjerlangen, ba§

Sort äu t)erjd}affen, ettüaige tlberfd^reitung be^ Slnftanbe^ unb ber

©d}onung in SluSbrüden abjufteüen unb ^u rügen unb, tnenn

bie ®adie noc^ nic^t ^um S3efd}Iu^ geeignet ift ober biefer au^

anbern ©rünben nic^t erfolgen fann, fotc^e gu oertagen."

(So 'war fo 5U fagen bie ©efdjäft^orbnung biefe^ S3eamten-

'ißarlamentS. ©ie trat in ^raft atn 7. ©eptember, al§ bie (55eneral=

betrieb be§ Departemente ber au'3iuärttgen 5tngelegenf)eiten" (SöuigStierg

21. ©e)3tember 1808) nor. (Sine ^(bfitrsung be§ ©efdjäftygangeS anrb f)ier \xei'

lid) nidjt Berfügt; Juot)I aber wirb bie girma „Stuf a[Ierf}öc^ften ©pecia(=33efef)l"

burd) bie anbre „Departement ber auSmärtigcn 3tngelegeuf;eiten" erfe^t. ®a§

öon iltewig am 10. Stuguft 1808 (f. feine 9?anb=5Bemerfung §. ^rotofoU ber

erften am 4. 3luguft ge{)alteneu Sitntng be§ ©eneral=®epartement§} eingereichte

ateglemeut über ben (Meidjäftöftit war nid)t ju ermittefn.
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Sonferen^ bte erfte tl^rer ©t^ungen t)telt, unb btefe tüteber bauerten

nal^e^u fo lange, al§ «Steint SDItniftertum toä^rte^).

X)ux^an§ tnterimifttfc^ foüte bte neue ©inrtd^tung fein, unb

if)re Urfieber üerrt)at)rten fic^ faft feierlich bagegen, baß il^r an^

nur ber ©c^ein üon !©auer unb ©tetigfett gegeben merbe. 3)ennod^ ift

man üerfuc^t gu n)ünfcf)en, bajg niemals eine anbre Orbnung ber

©entraI-33erlüoItung eingetreten toäre. ©elten l^at eine ^nftitution in

bem 9J?aße bie Stbfic^ten il^reS ©c^öpfer^ erfüüt. ®ur^ [te finb

aüe feitbent ergangenen 9fieform;®efe^e ber ©teinfd^en 33ern)altung

in^ ßeben gerufen. ®ie n^ar t§, toeld^e eben fo feljr grünbtid^e

93erat^ung üerbürgte rt»ie träge 3Serfcf)Iep|}ung abn^el^rte; fie itiar e^

aud^, welche gel)einte Umtriebe nicf)t auffommen lie^, fonbern im

^eime erftidte. ^n ber ©eneral-Sonferen^ mu^te jebe £)|}:pofition,

fo toeit fie in ben (£entra(-S3e{)5rben üorfianben toax, Ütebe unb 5lnt=

»ort [teilen. |)ätte fie e^ unterlaffen, ^arbe gu befennen, l^ätte

fie nad^träglic^ il^ren Qtotd auf ^intertre|)^jen erreitf)en wollen, fo

würbe fie ber S^ortüurf ber Unefirlic^leit getroffen l^aben. ®ie ®e*

neral=(Sonferen5 l^at enblic^ auc^ alle bamal^ beftel^enben Irregulari-

täten ber 33e^örben = Drganifation au:§geglirf|en. ®ie tüurbe bie

glän^enbfte 9?ed^tfertigung ber bem ©angen gu ÖJrunbe liegenben ;^bee.

SBar ber Umfang be:§ bem preußifd^en Könige gelaffenen ®e=

bietä 5U flein, um eine befinitioe Organifation ber ßentral=35erlüal-

tung auf i!^n gu grünben, fo ftanb bie ©ad^e bei ben fogenannteu

Unter-33e]^örben anberig. ©ie fonnten fofort reformirt werben, unb

©tein war ba^u entfd^loffen.

®er Drganifation^=^lan entl)ielt. Wie wir un^ entfinnen, aud^

33orf(^riften für bie Dber^'^ßräfibenten unb bie klammern, ©ie waren

üon üorn l^erein reiflid} überlegt unb nacE) il^rer erften g^ormulirung

Wiebert)olt geprüft; bennoc^ fal} ©tein fie nic^t al^ eine unübertreff*

lid^e S'^orm an; er geftanb 5U, ha'^ fie, wie jebe |3olitifd}e 3:l)eorie,

il)re aJZängel f)ätten, bie erft bei ber 2lu§fül;rung erfannt unb, Wie

er befd}eiben iiin^ufügte, oerminbert werben fönnten^). 2tber bamit

1) S)ie (e^te fanb am 9. 9?Döem6er 1808 ©tott.

2) <ßer0 2, 670.



Sebatte über bte 06er^«ßräftbenten 1808. 433

ba^ S^eue feine ^robe beftanb, mu^te e^ reaUfirt fein, '^a nun in

Slltpreujäen na&i ber neuen Orbnuntj ber ®entral=$erroattuncj bag

^roöinciaI=T>epavtement fortbeftanb, fo war ©tein gerabe i)ter genö=

tl^igt, auf 9}?tnifler ©djroetter eine 9?ü(ffirf)t gu neijmen, bie ur^

fprüngtic!^ faum in feiner Slbfid^t gelegen t)at; er ^tte i^m 5. S. ben

Organifation^-^Ian nic^t .^ur S3egutad^tung mitget^etlt.

S)a fam e§ gunäcljft auf bie ^nftitution ber Dber-'^räfibenten

an. @egen fie "^atte 23in(fe, al§ er in S3erlin mit ©tein jufaiumen

njor, S3ebenfen erlauben. (Sr meinte, bie für iiaä 3lmt erforberlid^en

(gtgenfrfiaften feien feiten anzutreffen. SBenn ber fünftige Dber=

*i|3räfibent eine nur mittelmäßige "iperfDnlid^feit fei, fo tcerbe er bem

a3lini[ter ganj unnül^v ber Kammer aber im f)Dd}[ten @rabe täftig

tüerben. ©ie lüerbe il)re faum gett)onnene ©elbftänbigfeit fofort n^ie*

ber üerlieren, unb bag fei bod) eine fet)r gefäl^rlid^e ©ac^e. ^e^t

fei ein Ieid}ter, einfad)cr, natürlicher ^ufammen^ang ber obern

unb untern Se^orben ^ergefteüt; marum bie "ißroöincial » ©eparte^

ntent^ in irgenb einer g^orm erneuern? Senn aber burd}aug Ober*

^räfibenten fein füllten, fo möge man fie nur a.i§ (Eommiffare beö

9J?inifterä fungiren laffen, o^ne beftimmten ©efc^äftgfreig, nur mit

allgemeiner Sluffid^t betraut, ©päter ging ißincfe in feinem Tti^-

trauen nod) meiter. %l§ er in bem 33ud^e eine^ g^rangofen über baö

fpanifd^e 2tmeri!a ia§, baß bie bortigen ©eneral-Sapitäne unb 33ice=

fönige i^r 5(mt nur fieben ^al)rc inne l)ätten unb nac^ Stblauf biefer

niemals öerlängerten g^rift an Drt unb ©teile ftrenge 9'ie^enfd)aft

ablegen müßten, meinte er, eine foId)e Stnorbnung lüerbe aud) bei

ber neuen preußifc^cn Organifation in mandien ^^ätlen nütilic^ unb

t)orneI)mIic^ auf bie Dber='^räfibenten antüenbbar fein; fo werbe febem

möglid^en 9)iißbraucl^ biefeS bebeutenben 2lmt§ üorgebeugt unb, wie

er in nid)t rec^t öerftänblid)er Erregung tjingufügte, niemanb üon

ber )Ra6:)Q ber Verwalter beg Stmtg getroffen werben. 2tuf ©tein

mad^te ba^ feinen (Sinbrud. (Sr wollte fo wenig wie ißinde eine

<Sinmif(^ung beg Ober^'^riifibenten in aüe ©efd^äfte ber Kammer i),

^) 9Jid)t p leugnen aber tft, bafe bie S-affung be§ DrganijationS^^Iane?

einer foId)en SJhinung 9?aum liefe. ®ie betreffenbe ©teile {^cx^ 2, 660 %b'

Seemann, ©tcin. II. 28
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aber er erinnerte nod) ein SO^al baran, wie nü^Iic^ eine S3ef)örbe biefer

5lrt in ©c^teften getuejen fei; fie bürfe nur nic^t au^er aüer ^erbin-

bung mit bem ©taat^gan^en [teilen, fonbern muffe bur(^ bie oberfte

®taat§belf)örbe geleitet merben. ©ie fei mid^tig befonber^ alg ®egen=

gemi(^t gegen baö Soßegial^'ißrinci^ ber Kammern, 't)a§ ftet§ eine

Steigung §ur ®c^tt)erfäüigteit unb gur 3tbfc^iebung ber ^^eranttüortlid^feit

l^abe^). g^reunblic^er alß ^inde fprac^ fid) nunmetjr 9}iimfter ©(^roetter

über bic ^nftitution au§. ^odj tnoKte aucf) er bie (Einfügung einer

^iüifc^eninflan^ ätt)if(^en ben f)i3i)eren S3ef)Drben unb ben Kammern

Dermieben feJ)en; fein Dber-*il3räfibent foüte, mie ber äu^erften g^aüg üon

53in(fe gugeftanbene S3eamte biefeg S^iamen^, beftänbiger Sommiffar ber

obern S3ef)Drben fein, ber in ber '^roüin^ uml^er reift, auf 2(üeg Sichtung

giebt, bie üorgefunbenen 3D2ängeI fogIei(^ burrf) bie Kammern üerbeffern

lä^t unb bem 2)Hniflerium ^Ingeige ma^t. ©tein, ber biefe ^ritif

ni^t proüocirt fiatte, Iie§ fie aud^ unbeanttrortet. Sa ba§ preu^ifc^e

^lßromncia('®epartement fortbeftanb, fo mar in ben üon ben g^ran*

5ofen geräumten 3)iflricten fein 9?aum für einen £)ber='il3räfibenten.

@r üerfügte, ba^ baä 5lmt in ben je^t ©tatt finbenben SSerlianblungen

gan^ mit ©tiüfc^meigen ju übergel^en fei; bie Qd)l ber Sontroüerfen

foüte nirf)t unnot^ig tiermet)rt merben^).

Xiefto eifriger betrieb er bie 9fleorganifation ber Kammern.

'äufi) biefer 2:!^eil beg £)rganifation^='^tan§ mar ingmifcljen an=

gefod^ten morben. !Die tritif l^atte fic^ namentlid> gegen bie S3e-

tl^eiligung ber ßaien gerichtet, mie fie in ben ftänbifd^en ^Jepröfen-

ia^ „(Sr befommt aEe u.
f.

id.") ift au§ 5(Itenftein§ @eptember=S)en!j(^rift

(S. aKeier ©. 200) übernommen unb tvax ©tein, qI§ er mit 3Sinde bebattirte,

nicf)t gegenmärtig.

^) „®er coüegiaüfc^e ®ang ber Sommern f)at immer eine Steigung j^um

Scf)tt)erfäütgen, ^um §inn)egi(f)ieben ber ^erautiüortlicbfeit bom (Sin.^elnen auf

bie ©efammt^eit. 5öefonber§ l)alte id) bie Qber^^räfibenten in benen entfernten

^^roöinjen für nü^Iid)."

*) S)enfid)rift non 58inde, SSerlin 24. Slcärj 1808; SRanb^SBemerfungen

Don Stein. 9[ufäeid)nung ö. 33inde o. ®. (öor bem 19. ^uli 1808 gefc^rieben).

•üJfinifter ®d)roctter an ©tcin, Äiönig§berg 15. 5(uguft 1808 (,5lu§pg bei

e. jKeier 6. 206). Stein an Sdn-oetter, ß'önig§berg 25. Stuguft 1808 (^er^

2, 675 ff.).
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tanten torgcfc^tagen tvax, unb unter ben ^ritifern befanben [td^ nalie

j^reunbe be§ 9f?eformatDrg. ^unäd^ft ^Sincfe, ber fonft jo eifrige 33or*

fänipfer ber ©elbftüertvaltung; man ijat bei ber ^ectürc feiner X)ar5

legung ben (äinbrucf, ai§ menn er etiüa^ au§ ber 3io((c fiele. (Sr

nannte z§ ben aüerfc^toierigften ^unft beg gangen "^lan^, gtoeifette

5n}ar nic^t an bem tonnen, trot)! aber an bem Soßen ber 8aien=

fc^aft. Sirb fie fi^, fragte er, freitritlig, o!^ne al(e (Sntfd}äbigung,

mit Seifeitefeljung al(e§ '^rit)at=^ntereffc§, mit 2(ufopferung ber 3ln=

net)mltcf)feiten einer rutjigen Unabtjängigfeit in bag @efc^äftg|orf|, ouc^

nur für eine beftimmte QqU, einfpannen laffen? 2(m e^eften norfi

bie ö^runbbefi^er; aber biefen burd^ au§fd}Iie§Iict)e 53et[)eitigung an

ben ©efcE)äften ein Übergctüic^t über anbre ©eluerbe-SIaffen gu geben,

fönne nic^t bie ?lbfic^t fein, ^nd) bürfc man öon ber Strbeit folc^er

9}?itglieber in ber Kammer nid^t gar öiel erhjarten. SJJeifl ol^ne

tpiffenfrf}aftlic^e ^ilbung, ofine @efrf)äft§fenntni|3, würben fie fiel) fetir

oft S3Iö^en geben unb an i^nen um fo empfinblidjer tragen, je (p^er

ber "ipia^ fei, ben fie im ßoüegium einnäljmen. ©o mürben fie ent=

meber oerftummen ober fid^ 5U einer alfgemeinen, ftet^ gegenmärtigen,

Ieb!^aften D|))3ofition üerbinben, i(}ren 9ieic^tf)um in unerträglid^er 2ln=

ma^ung geltenb mad}en unb fid) ben 9?egeln ber ©uborbination ent=

giel^en. ^u einem äfmtid^en (Srgebni^ gelangte g^reunb Jsluntl^, ®en

9^u^en unb ©egen ber ©elbftüermaltung beftritt er nid)t, aber er

unterftridj fo 3U fagen bie SJia^ime ©tein^, baß bie Station nur aü'

mäf)Uc^ 5ur poIitifd)en g^rei^eit erlogen merben fönne. 23on i'^r au§=

get)enb, fam er gu bem 9?atl), ba§ neue ^rincip gunäd^ft auf bie

©emeinben gu bcfd}ränfen: faft in feber mürben fid) tauglid^e <Bub'

jecte gu bieten foldjer @efd}äfte ftnben, bie ietjt befolbeten Beamten

in bie i^änbe gegeben feien, 5. 23. i^ermaltung be^ ®emeinbes3>er=

mögeng, beg 3lrmen-, @d]ul= unb l!ird}enmefen§, ber @ic^er{)eitg=

ißoligei, 5um 3;:^eil auc^ ber @en)erbe==^oIi5ei. i^ierbei muffe man

fürg @rfte ftetien bleiben, big ficE) in biefen engeren ©rängen ©emein-

geift entmidelt unb gebilbet, tenntniß ber 3*üede unb SDHttel er=

meitert fjah^. 5yJac^ einigen ^a^ren merbe t§ bann mogUd) fein,

bie (Sinrid}tung aud^ auf bie Greife auggubel^nen. Db bann in ber

28*
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^otge eine unmittelbare unb bauernbe Xi)eilndi)rm ber 53ürger an

ber 33ei*rt)attung ber ^ammers^e^irfe nü^Iic^ fei, barüber »erbe fid^

bie öffentliche ©timme frü^ genug au^fprec^en; bie 'än^roatfl aber

unter ben bereits 23etüäl^rten »erbe fidlerer unb bie g^orm ifjrer 95Ht-

tt}ir!ung, nac^ ben im kleinen gefammelten ©rfal^rungen, ieid)ter ^u

geben fein. SBenn man gleic^ je^t, im erften Slnfange ber neuen

Organifation, freie S3ürger ben mit ber ^rot)incial-5>ern}aItung be=

trauten ßoßegien bcigefeüe, fo brofie bem ganzen "ipiane ®efa^r.

^n berebten ^Borten f^ilberte ^untl) bie @rf)n)ierigfeit ber SluStoal^t

unter Öeuten, bie nac!^ ©eift, ^enntniffen unb Sl^arafter nici^t genug

begannt feien; bie S3efc^rän!ung auf ben Drt, an bem bie Sefiörbe

ifiren ®i^ 'i:)aht: taufleute an§ öanbSberg ober 3üßicf)au tonnten

boct) nidjt bie Kammer in ^üftrin, bie fc^Iefifcfjen ®ebirgg=taufleute

toä) nic^t bie Kammer in ®Iogau regelmäßig mit ifiren ^enntniffen

unterftü^en; ben ^unftgeift ber ^ammer-Soüegien, bereu 9}?itglieber

in i^rer Wleljx^aiji fi^ öiel bäu(^ten; bie 5lrt ber öJefcfjäftSbearbeitung:

n)ie »enig ©acfjen würben bie 2lufmerffam!eit ber öaien = 93efi^er

feffeln: anfangt eifng, tüürben fie balb ermüben; ben natürlichen

(Sinftuß, welchen 33ermDgen, äußerer 3tnftanb, g^ertigfeit im münblid£)en

ober fc^rifttic^en SluSbrud, (Sonne^'ionen auf bie SBa^ten ausüben

lüürben; enblid) baS natürlid^e unb im 3lnfange tücnigftenS üer^eil^»

lic^e 902iJ8trauen anbrer 93ürger in bie '^arteitofigMt i^rer ©tanbeö«

ober ©ettierbSgenoffen.

5ß?enn fo bie g^reunbe ®tein§ urtf)eitten, tvaß toar ba Don ben

5tnbern 3U ertüarten?

®ie ^olemit beS SDHnifterS ©d^roetter ift üon ber ©orge beS

S3eruf§=S3eamten burcf)5ogen, ber fein ^eiligfteS bebrol^t fietit; eS

roax, al§ romn er ^untl^S S3emerfungen über ben ^wnftg^if^ ^tift

geben trollte. @r unterfd^ieb jwifc^en ber ^^äfiigfeit, eine ©ad^e ^u

beurtljeilen, unb ber anbern, fie felbft 5U bearbeiten unb au^äufü^ren.

Qu biefem getjöre immer eine gewiffe ©eläufigfeit unb eine ^raf'

ttfc^e Überfielt, bie auc^ ber 3:alent= unb S^enntnißreic^ft« nid^t fo=

gleic^ befi^e, fonbern fid^ erft burcE) Übung ju eigen machen muffe.

X>a nun bie !Ote:präfentanteu ofteri^ loedjfetn unb fid^ in ber Sfiegel
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nur fur^e Q^^t am Orte ber ©efd^äft^fü^rung aufljatten «würben, \o

fei mrf)t 511 ertüarten, bn§ fie fic^ biefe praftifc^e Überfi^t rajd^ ge*

nug ertüerben irürbcn, um au ben ®efcf}äften jelbft mit 3^ulieu Ü^cil

äu nehmen, g^erner mü[[e bie Stu^fü^ruug in ber 2{bmiuiftration

oft fe^r fd^neß unb get^eim betrieben tt)erben. 9^un aber fomme

ba§ ^rit)at=;^ntereffe ber 9\e|}räfentanten öftere mit bem öffentlichen

:3^ntereffe in SoÜifion; fie fönnteu alfo nicf)t nur ber 2tu§füt}rung

Diele ^")inberniffe in ben Seg legen, fonbern and) i^re Henntnif?

öffcntlicf)er "^läue 5ur 93cna(^t^eingung ii)rer 93Ktbürgcr beuut|eii.

©a^ n)erbe 9ieibungen ^tüifcf^en ben ^iepräfentanten unb ben ^erufg=

Beamten l}erbeifüf)ren, bie auf bie 33erntaltung fel)r nad)tl)ei(ig 5U-

rüdnjirfen müßten. 2)ie 9tepräfentanten fonnten tt}egen iljrer dJlci-

nungSäu^ernngen feiner 3?eranttt)ortIic^feit unterirorfen trerben; ba

fie aber aud^ bie 5(bfid)ten ber eigentlicfien 9)?itgtieber be^ (Kolle-

gium^ f)inbern, \a fogar bereu SIbftimmungen in^ "ipublicum bringen

tonnten, fo fei eine ooöe 33erantn)ortIi(^!eit überl)au)jt t>on niemanbem

meljr in ber 93cl)brbe ju üerlangen. (Snblic^ betonte aud) ©d)rüetter

'iia§ OWoment ber S3efoIbung. SBie oiele oon ben 3fte|)räfentanten

würben wof)! in ber Sage fein, ofjne S'Jadjt^eit für i^re 5Birt()fd;aft

unb if)r ©enterbe ununterbrodjen ober toenigfteug lange ^eit l)in=

burd) fi(^ am ®i^e ber Kammer auf^ufjatten? SOJe^r nod), er fragte

«Stein mit einer gett)iffen 5eierlid}feit — er mod^te babei tt)ot)I bie

mit ber ©infommenfteuer gemad)ten ©rfal^rungen im 2(uge ^aben —

:

tt>ie oiele Ujol^ll^abenbe 'i^riüatleute er wo^I in ber '^rooinj Oflpreu^cn

tennen gelernt l^abe, bie an§ reinem '^^atrioti§mu§ fid) il}ren 21>irtf)=

fd)aften entjieljen unb ben Dffentlid)en ©efdjäften mibmen n)ürben;

wie oiele, bie, um e^ mit S^ut^en gu tijun, bie nDtt)ige S3ilbung unb

33efä]^igung befä^en. ®d)roetter ging in feinem 9J?i^traucn gegen

ben 93efit^ fo toeit, ba^ er erflärte, bie meiften "il^erfönlid^feiten,

ttield^e Xalent mit gutem SBillen toereinigten, n}erbe man bei bem

ärmeren Z^exl ber Station finben, ber bann freiließ, eben n)egen be§

3)JangeIg an 3)ZitteIn, aud) auffalte. @enug, man möge ben iRz-

präfentanten bie (Kontrolle, 9?et)ifion unb iöerbefferung ber Öffent=

Iid)en S^ertoaltung anoertrauen, nur bie eigentliche Stu^fü^rung Wib^
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frei üon i^rem ©tnflup; Ijöc^ften^ räume man t§nen eine berat^enbe

©timme ein.

^ein 3*^^^f^^/ ^^i ^^^^ ^^t ^^^^ '^^ß^ tt)eniger ©ntfd^iebenl^eit

ein ttiejentli(^e§ ©tüif ber 9?eform angefodjten mar. ©tein unter*

fc!^ieb gar rao()I jnjijc^en ben ^ritifern. 33ei bem ©utac^ten Äuntf)^

bejc^ränfte er fid^ auf bie ©rflärung, baf3 eg üiele üerftänbige 33e'

merfungen entölte, bocf) feien feine 2(nfic^ten etiraS ängftlirf; unb

eng^). ®ie Seri^te öon ^incfe unb S^roetter bagegen üerfal^ er

mit einge^enben ©loffen. ^enen fragte er, ob benn ber @ef^äft§=

betrieb für bie Caien feinen 9?eiä \:)ah^? Unb mit ttieictjem Steckte

irerfe er ben Öaien SJ^angel an n^iffenfd^aftli^er S3ilbung unb ®e=

f^äftgfenntnip üor? 3Bie ^oc^ft feiten fei miffenfc^aftüc^e ^ilbung

bei unfren befolbeten unb ftubirten ©efc^äft^Ieuten. @efd}äft^fennt=

nip aber erlange man burd} @efd)äfte. 9^ac^brücfli^er noc^ aU

einft in ber 9Zaffauer ®enff(^rift erinnerte er bie ißorfämpfer ber

preu^ifdien ^ureaufratie baran, ba^ baejenige, toofür fie ftritten,

nie rein unb ungemif^t ejriftirt tjal^e. 2tug weld^er S3eboIferungg'

ßlaffe l)abf^ benn ^reu^en f^on immer feine ßanbrät^e, fel^r oft feine

^räfibenten genommen? „SÖaren i^re @efd)äfte nic^t n^id^tiger al^

bie üon üieleu unfrer ^ineg^rätfie?" ©ann gebac^te er ber beiben

l^alb ober gang flänbif(^en S^ertoaltung^ * ßDÜegien, bie baö atte

^reu^en befeffen ^atte, unb fragte meiter: „©ingen benn bie

©ad^en im Dftfriefifc^en unb @elbrif(^en"-') 2(bminiftrationä * SoI*

legium fc^tedjter al^ in ben Kammern? ^d) {)alte bie 2:^eilna^me

periobifd^ fic^ erueuernber ftänbifc^er 9?e|)räfentanten an ben ®e=

fc^äften ber 33ern}aItunggbel}Drben für mefentli^ nöt^ig."-^) ^ux @in

^ugeftänbnig ma^te er: er fträubte fid) nic^t me^r gegen eine pe=

cuniäre (Sntfd)äbigung. S^^^ bemerkte er üon ten ©runbbefi^ern.

») dagegen f(^rieb Stltenftein „93emerfungen über beix 9luria|i be§ §errn

(geheimen ßrieg§=3tat^§ ^unt^ u. f. tu." o. ®.

^) SDZintfter 4^eini^ urt^eilte über ba^ ©elbrifdie Sanbe§=3lbminiftration§=

Soüegium ungünftig.

3) (Er ptte nod) errcä^nen fi3nnen, baJ5 1807 umgefet)rt a3eruf§=i8eanite

mit gutem (Srfolge in bie ftänbi|d)en eomiteä gefegt »oaren. ^KinifteriaU

JRefcrtpt (Stein) an ®e^eimratl) «orgflebe, Kernel 18. Secember 1807.
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bte eben bamatö in ftänbiji^en Stu^f^üffen arbeiteten, l'ob unb 2:abel

f(^arf üertJ)eiIenb : „^n ©(i^Iefien, in Königsberg arbeitet baS

(Somite oi)ne ®et)alt, bie Slurmärfer (äffen fic^ be^afjlen." 2(ber er

fügte ^ingu: „Übrigen^ finb fo üiele ©inecuren bei ben ©tänben,

iia^ man ün§ iJ)ren ®ef)ältern ^onbg erf)alten würbe für hk ar=

beitenben 9)HtgUeber." |)iert)Dn abgefe^en, toar wenigftenS 5n}ifd}en

ü)m unb 8rf)roetter eine i^erftänbigung fanm möglich; bie beiben

ftanben einanber faft fo fcfjroff gegenüber lüie ^^^^^^^^^^i^^ ^"^

^eaii§mn§, 33ertrauen unb 93Hf3trauen. ©tein erttjiebcrte, er fönne

©d^roetterS S3ebenfen burc^auS nid)t beipflichten unb bafjer aud) nid^t

feine ^uftimmung p einer 2lbn)eic^ung üon bem burd^ ben König be=

reitS gencl}niigten ^(an ert(}eilen. ®ie üoüe 2:^eilnat)me ber ftünbifdien

9?epräfentanten nterbe nüt^Iic^ fein, um einen lebenbigen ®efc^äftS=

betrieb ^n erhalten, um me^r ^ady unb Drtgfenntnijs in bie SoI=

legten gu bringen unb um baS 3lnfe^en ber Kammer fon)ie baä

33ertrauen auf fie ^u ücrmetiren. dagegen I}abe bie O^ormen*

Kenntnip nic^t ben großen Söertl} für ®ef(^äfte, ben man if)r

beizulegen pflege, ©ac^*, Drt§= unb ^erfonen = Kenntnis , teb=

l^afteS ^ntereffe an ben ©ef^äften fei n)id)tiger ai§ atler

g^ormenfram. ©amalS wax \djon bie S3eratl)ung ber ©täbte»

Orbnung im ©ange, unb ©tein na^m auf fie 93e5ug: „2(uc^ bie

©efdjäfte einer großen ©tabt, bereu 35ermaltung man einem ©e«

meinbe-9?at:^ unüertrauen nnü, faffen einen Kreis fe!)r mannigfaltiger

2tngelegenl)eiten in fic^, unb irf) fef)e bal)er nic^t a^, warum fi^

biefe nic^t mit ber i^ermaltung Don '].H-ot)inciaI= unb ^anbeS=3inge=

tegent)eiten in "iparaüete fe^eu laffen fodten." ^ene ^nfinuation

©d^roetterS gegen bie Integrität ber ^aien l^ätte ©tein leicht burd^

bie i^^rage miberlegen fönnen, mit welkem '^tdjU benn in einer

corrumpirten Station ber auS i(}rer DJHtte ^eröorge^enben ®eamten=

fd^aft ein ^oberes äJJaß Don Integrität 5ugefprorf}en lüürbe? 2(ber

er bemerke nur, ha^ ein ©efieimniß in ber Kammer feiten Dor=

fomme, nöt^igen ^aii§ fönne man einen S^iatl^ befonberS beauftragen.

!Die 9?eibungen innertialb ber Kammer, bie bem '^^effimiSmuS

©d^roetterS fo bebrol}Iic^ bünften, l^ielt er el^er für nü^Iid^. ©nb=
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üdj lehnte er bie ^ßegetdjnung ber Öden = Beamten al§ 9^attonal=

Diepräfentanten, ja fogar aU Ü^e^jräfentanten fef)r fc^arf ab. ^n

ber 5rt)at rüt)rte fie, tüte wir \a^tn, ntcf)t t»on tf)m ^er; nur tjerga^

er, ba^ er fie üon Stitenftein übernotttittett unb tior^er felfift gebrau(i)t

^atte.

©arauf t)in ntu^te fic^ ©d^roetter unterti^erfen: bie ^aitn-WliU

glieber ber ^atttittern fatnett in bie 33erorbnung über bie '^roüinciaI=

33ern)altnng\~).

(Sbenfo serlief eine anbre, äl^nlic^e SO^ieinung^üerfd^iebenfieit.

©(^roetter {)atte aud^ gegen bie tec£)niic^en unb tr»i[fenfd}aftlid)en

!J)eputationen S3eben!en, @tein tük§ fie gurücf. (Sg fei eine @in-

rid^tung, fef)r njefentlic^, um ^enntniffe unb Slräfte 5U benu|en, bie

burd^ bie ©ienftfomten gelätintt ober au§gefcf)Ioffen njürben; bie

^Deputationen feien baf)er, too fid^ tauglid)e SOtitglieber fänben —
trag in großen ©täbten ber g^all fein merbe-) — in @ang §u

fe|en^).

^n anbern fünften beftanb bagegen üon t)Drn l^erein Überein=

ftintmung ^mif^en ben ©ebattirenben, ober fie ipurbe baburrf) {»er*

gefteüt, ba^ ©tein ficf) eineS 93effern beleijren lie^.

3J?it S'^ac^brud erflärte er no^ ein 3)?al, ba§ ber ^^ed fei,

aüe überflüffige unb fd^äblic^e ©inniifdjung ber 9?egiernng bei ®egen=

flänben, bie ber gürforge jebe^ (äin3elnen überlaffen merben tonnten,

abäufteßen. 92iemanbem toar bag njiüfommener al§ ^lieg^rati) ^^riefe,

bem eifrigen ?lnl)änger ber jüngften 9^ationaI=Ö!ononiie, ber ben Sluf*

trag erhalten I)atte, bie beiben ©runbgefel^e für bie neuen ^atnmern,

eine 3?erorbnung über bie Organifation unb eine ©efd^äftg-^nftruc^

^ 58erpvbnung ü. 26. 5)ecember 1808 § 17; @efeg=@ammlung S. 469 f.

2) S)iefe eiQufel tt3ar bie ^rolge einer Semertung Don 5ßinde (24. Wäx^

1808): „®ie 93ilbung ber tedjnifrfien Deputationen bürfte in ben meiften

gällen in ^sroüincial = ©tobten fdiJüierig fein." '^a^u SRonb = Scmerfung

(gtein§: „Sie)e ©c^iuierigteiten werben ha, wo ftc^ bie Kammern in grofeen

©tobten aufhalten, 5. 58. in Königsberg, SBreSlan, ©tettin, 93erlin, felbft

©logan, ntd)t Statt finben; in ©umbinnen unb iDlarieniüerber freilirf)."

3) SSerorbnung b. 26. December 1808 §§ 24. 25; ®efe^=©ommtung

©. 470
f.
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tion') für ben inneren S3etriet) auszuarbeiten^). (Sr brad^te in bie

^nftruction bie S3eftiminunt3, tt>el(^e, ^alh an bie ©rflärung ber

3)Jenfc^enrec^te halb an bie fpäter ntobificirte (Einleitung beS „Stil*

gemeinen ©efepuc^g für bie preu^ifd)en ©taaten" anflingenb, ben

Gegenpol gu ber biSl^erigcn (Snttüicfelung beS preu^ifcf)en ©taateS

barfteüt: bei allen Slnfic^ten, Operationen unb 33Drfd}Iägen ber

llt'ammern muffe ber (^runbfal^ leitenb bleiben, niemanben im ©enuffe

feinet ©igent^umS, feiner bürgerlichen @ered)tfame unb feiner ^^-ei*

l)eit, fo longe er in ben gefe^Iic^en ©rängen bleibe, meiter eingus

fd^ränfen, al§ e§ gur 33eförberung beö allgemeinen Sot)Ig nott^ig fei;

einem jeben innerl^alb ber gcfetjlirfien ©c^ranlen ttk möglic^ft freie

(Sntn)icfelung unb Slntnenbung feiner Einlagen, ^äljigfeiten unb Gräfte,

in moralifdjer fon^ol}! luie in pl}^fifd)er ^infid}t, 5U geftatten; alle

bagegen nod} obtoaltenben 4'>inberniffe möglidjft balb auf legale Seife

l^innjeg^uräumen. ®ieS niurbe nod) erläutert burd^ eine 2luSeinanber=

fe^ung im ©inne toon Ibam ©mitt}'^), ber merfmürbig genug auf

biefe Seife (Eingang in bie preu(3ifd)en 33ureau^* fanb. ®a ftanb 5U

lefen, baß bie allgemeine 2Bo^lfa^rt nur bur^ bie moglidifte (SJe-

iDerbefreil}eit, fDtüol)l in Slbfid^t ber (Erzeugung unb 33erfeinerung al§

beS 33ertriebeS unb 5lbfa^e§ ber ''^^robucte, beförbert lüerben tonne.

(Es fei bem ©taate unb feinen ©liebern immer am guträglic^ften,

bie ©eiüerbe jebeS 9Jkl il}rem natürlid)en (Spange ^u überlaffen. (i§

fei bem ©taate nic^t üortljeil^ft, ©ac^en bann nod) felbft 5U üer*

fertigen, menn man fie im 2luSlanbe wohlfeiler !aufen fonne^). (ES

fei nid)t not^wenbig, ben .Staubet ju begünftigen, er muffe nur nic^t

^) ®er ©ebanfe einer foId)en ^nftruction rüf^rt Don ÜBincfe ^er. @.

unten ©. 445 u. S5obeljd)tt)ingf), SSincfe 1, 406.

2) „(55efcE)äft§=Snftvuction für bie 9tegierungen" ü. 26. 'Secember 1808

§§ 34 u. 50; @efe^=©ainmlung @. 490 u. 494 ff.

^) (Sin Tlai tft bie Übereinftimntung fogar wörtücö. 58enterft öon 21. 3ii«*

mermann, ®efc^id)te b. preuf5ifct)=beutfd)en ^anbeIy))oIiti! (1892) @. 3 f.

*) ®a§ toav bie benfbar ftärffte 5(bn.ieid)ung üon g-riebrid)§ IL ^nftruc»

tion für ba§ ®eneraI=®irectorium (1748'. S. (Sanev, 3. ®efd)id)te u. S^araN

teriftif griebrid)§ b. &x. (1883) @. 143 u. griebloenber i. b. 3eitfd)rift f.

preuBifd)e (55ejd)id)te (1880) 17, 390.
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erfc^tüert tüerben. (Sg fei falfc^, bte ©etverbe an einem Orte anf

eine beftimmte Slngal^I üon ©ub|ecten einfc^ränfen gu motten. „9^idC)t

ftaatgiüirtfifcl^aftHc^e, fonbern Uo^ ^olitifc^e ©rünbe (ober aCfenfaüö

93ebürfni^ be^ StugenbM^, ttjelc^em aber, tr»enn biefe OJJa^-imen be=

folgt tüerben, ber 9?eget nac^ immer toirb t)orgebcugt merben fönnen)

fonnen e^ n5t(}ig unb rät^lii^ machen, anbeinoette 93lapregetn gu

ergreifen.

"

©ie O^rage nad^ ber Stellung ber Kammern gu bem 9}?inifterium

beantmortete ©tein, toie fd^on öor ^af)ren, baf)in, ba^ fte ba^ ®e-

fe^ an^utüenben l^ätten^). ®ag ^ei^t: fie foßten haß i^nen anoer-

traute Oieffort narf) ben (S^efel^en toertoalten, oI}ne bei ben oorgefe^ten

S3el^örben anfragen gu muffen. @o fam benn in bie ^nftruction

ba§ un§ fd^on au§ bem Drganifationg='lS(an bekannte 35erbot, an bie

^Dt)ere ^nftanj 5U bericf)teit, faüg bie beftei)enben ©efe^e unb 35or-

fc^riften !(ar unb beftimmt feien-).

S5ie meit foüte fünftig^in gegen 3Serfügungen ber Kammern ber

Ötec^t^meg BuUiffig fein? ©tein nannte, vok et\va§ ©etbftoerftänb^

lid^eg, bag 9teffDrt=9tegIement, nac^ toelc^etn er felber bie toeftfälifd^en

2lnnej;ionen Don 1802 oerttjaltet l^atte^). ©iefeö ruf)te auf einem

anbern 9?egtement, bem für S^euoftpreujsen, ba§ trefent(icf) na^ ben

^been oon ©üare^ ergangen tüar^); immerl}in ^atte SDHnifter ©d^roetter,

5U beffen SlmtSbegirf biefe "ißrooing gei)Drte, bamalö einigermaßen

mitgetüirft, unb er tonnte je^t nid^tg gegen ©teinö Stntoeifung tiaben.

2)ie Q^eftimmungen be^ Ü^eglementg oon 1797 famen in bie neue

3?erorbnung, freilid^ mit einigen oon g^riefe norgenommenen a}2obi=

ficationen, über meldte ©tein fic^ nid^t me^r geäußert I^at^).

*) „2)ie ejecutiüifc^e ©ewalt ber i?ammern erftrerft ftd) auf bte §tntt)enbung

ber ©efe^e" (^er^ 2, 679). SSgt. %i)til 1, 231.

2) „®eicf)äft§=Sn[tructtDn" § 35; @efe|=©ammlung @. 490.

^) „S)ie t^rage, lüie wdt gegen SSerfügungen ber Kammern ber S^ec^tStüeg

©tatt finben tonne, i[t jc^on in ben ateffort^DieglementJ^, and) in bem für bte

©ntfd)äbtgung§^5ßrDi.iinäen, beftimmt"; ^er| 2, 679 (bie ^wt^iner be§ 3)rud§

^abe id) üerbeffert).

*) ©. ©. 381.

^) „aSerorbnung" § 34 ff.; ©efe^=©ammlung @. 472 ff. Söning i. 58ev=

n)altung§ard)iü (1894) 2, 455
ff.
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@egen bte @intt}eilung ber Kammern, tuie [ie ber Qrganifation^-

'ißlan entl)telt, loaren ©tetn jelbft nad)träglic^ ^lüetfel aufgeftiegen.

@r fanb, ba^ ber Ibtfieilungen ^) 5U ütele feien, unb meinte, ba§ öier

anSreic^ten: für "ipoligeinjefen, Suttug unb Unterrid^t, O^inang* unb

®nffentt)efen, ^iilitärtüefen; tnobei ^§ benn fein S3ett)enben behielt -j.

9^a^e üer»üanbt tüar ein anbre^ S3eben!en. @d)roetter marnte, in

ber ^fol^^iwg i^er 21btf)eilungen unb Unterabt^eilungen gu weit ^u

getjen, unb ©tein pflid)tete bei: nanientlid) beforgte er, baJ3 eö 33er=

tüirrungen geben tüerbe, ttjenn „ber Oiäber 5U üiele mürben", menn

bie Unterttjanen 23erfügungen balb üon einzelnen 9?ät{)en, ba(b üon

ben ©ectionen, balb öom ^]3Ienum erl}ielten. 2)ie SSerorbnung aber

befc^ränfte fid} barauf, 5U erflären, ba^ fiimmtlic^e Deputationen unter

einanber in ber genaueftcn ^i^erbinbung ftünben, unb geftattete, bajj

beibe, ©eputationen unb 'ißlenum, ^Verfügungen erliefen •^). Sie eg

!ain, ba§ bie übereinftimmenbe SBiüen^erflärung gtoeier 9)?inifter un=

befolgt blieb, erfat}ren mir nid^t.

^nbem ber Organifation^-'^Ian ben ©c^mer|}unft ber iJ3ermaI=

tung in bie ®e|)utationen oerlegte unb ben '^räfibenten l^auptfä(^Iic^

mit ber Sontrolte betraute, öermarf er tl^atfäd^lic^ bag ^räfectur*

©^ftem. ©ben bafür entfd}ieb fid^ 33inde. @r mar gmar nid)t

blinb gegen bie ^Vorgüge biefeg ©^ftemS. @r l^ielt e^, 'Da noc^ fein

jlocqueoiße bie 3BeIt über ba§ 5ßefen ber ^ntenbanten unb 'Buh-

bclegueö aufgefUirt Ijatte, für eine junge nad)ret>oIutionäre ^nftitution

unb ftellte feft, ba§ eg au^ ber d}aotifc^en 33ermirrung unb 2tuf=

lofung ber 9?etooIution eine 5lrt öon 9\u()e, Drbnung unb (Softem

t)ergefteüt, ft^Iiepc^ freilid^ bie 5(üeinl)errfd}aft (ber 9^ame iJiapo-

leon^ mürbe nid}t genannt) fefter begrünbet l)ab^. ii)inde mod^te

^) ©diroetter Tratte für fte bie in 9ln§bad)=S5atreutf) üblid) getuefene 33e=

jeic^nung Senat beibehalten wollen. *45er^ 2, 677.

^) „SSerorbnnng" § 26; @5efe^=©ammlung ©. 471. Übrigens »üirtte

©tein ber 5t6fid^t ©d)roetter§ entgegen, ber bie Kammern mit bem „ungef)euren

detail" ber ^oft=SSeriüaltung f)atte belaben moüen. „^ie Kammern muffen

nnr bie allgemeine poftpolijeilidie 9tuffid)t, aber nid)t ha^j ©in^elne ber 5Ber=

hjaltung übernet)men."

^) §§ 27. 28; ®eje^=(SammIung ©. 471 f.
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aber nid^t in 2lbrebe fteüen, ba^ t§ eine glängenbe Slugenfeite au6)

benienigen ütegierungen barfeiete, ttield^e bie SJ^enfc^en ni^t allein

alä 9}?ittel für bie Qto^d^ ber 9^egierenben fcetrai^ten. "Der einzelne

aügetraltige 93eamte fönne tt)eit me^r au^rid^ten, fdjneßer I)anbeln, @in=

l^eit unb Hraft in 2löe^ bringen; @^re, ©c^anbe unb 35eranttt)ortnng

feien gan^ anber^ lüirffam, tüenn fie ben (Sin^elnen träfen. ®tefe

3Sertüaltungg = 3^orm fei in ber J^l^eorie bie aüeröotlfornmenfte, aber

fie felje aud^ gang üotlfornmene 9J?enfd^en t»orau§, tnie fie überhaupt

feiten, am feitenften aber im gegenirärtigen Zeitalter feien, ba§ au^

3Sincfe für befonberS egoiflifc^ f)ielt. ^n gleicher SBeife njog er ^aä:)'

ü}^ik unb ^Sorgüge ber cotlegialifd^en 3?erfaffung ab: auf ber einen

©eite bie ©efafir ber 3::rägf)eit, be§ ^ormengeiftel unb ber '^eban=

terie, auf ber anbern bie größere 33ürgfc£)aft für SSei^^eit, 93ebarf)t=

famfeit unb S3e]^arrlirf)!eit. '&a§ für i^n ben 5lugfc^Iag gab, toar

bie ©rtoägung, ba^ SSerbefferung bei ber gtüeiten ^orm moglii^, bei

ber erften nur toon einer ibealifc^en (er meint uto|)ifrf)en) 35ert)oü=

!ommnung be§ aJ^enf(^engefc^Icd)t^ gu ermarten fei. @r empfahl im

(S^runbe ba§ bereite aufgefteKte ©tjftem be^ Drgantfation§ = 'i)3Ianeg,

nur f^ärfer nad^ ber coüegialif^en (Seite l^in entmidelt. 9^atürlirf|

fanb er bamit Beifall, ©tein rühmte ber ®en!fef)rift nai^, bajs fie

fefir öiel iSrauc^bareg entl^alte; 5lltenftein erflärte, baß fie öon öor-

äugtic^em 3Bert^ fei, unb fanb in i(}r feine eigenen ^Infic^ten lüieber. ^n=

bem er an ber 21(u§fidE;t, bermaleinft gu ^räfecturen übergel^en gu !önnen,

feft l^ielt^), pflid^tete er für ben 5Ißoment bem 35orfdaläge einer 5lu§=

bilbung be§ ®o(IegiaI=®^ftemg bei. (So tt)urbe 33in(fe§ ®en!fd^rift

bem preujsifd^en ^roüinciaI=®epartement mit ber (Smpfef)Iung juge-

fteßt, ba^ fie öerfd^iebene intereffante ®ata entl^alte. ®ie f)at bann

§ur coüegialifc^en Drganifation ber Kammern ba§ ^i)rige beigetragen.

a)?an ging fo treit, felbft ha^ '^Jräfibium coüegialifd^ gu conftruiren,

inbem man e^ au^ bem ^räfibenten unb ben 2lbtf)eiIungö=®irectoren

^) „@rft trenn burc^ bie in bem Dr(.ianijatton§=^|)Ian norgefdilagene ®in-

rid^tung eine bebeutenbe SSerbefferung be§ geinten SDienftioejen^ Betoixlt

luorben fein wirb, bürfte ber Übergang ju 5ßräfecturen lei^t unb unfc^äb=

ti(i)er fein."
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äufammenfel^te; bei 9}?einuitggöeridf|ieben^etten gab erfterer nur bann

ben 3lugfd}lag, tocnn er feine abfotute äyje^^rl^eit gegen fic^ l^atte^).

@in Urtljeil ©tein^ über biefe äu|3erfte ©onfequenä be^ ©odegiat*

©^ftem^ liegt ntc^t Hör. 3)2it anbern in ba§ @efe^ aufgenommenen

3>orfc^Iägen ^incfeä wav er ficfjer einüerftanben: ber Slufforberung

an ^räfibent unb ^irectoren, fic^ burc^ 9fieijen mit il^rem Slmtöbe^irf

befannt ju machen; ber an alle S3eamten ergef)enben @rmaf)nung 5U

einem ftreng moralifc^en S3etragen; ber Sarnung, fic^ nic^t ai§ ^er-

äd^ter ber SfJeligion 5U geigen''').

Stimmt man aUt§ äujammen, fo blieb, mie fel^r and) 33erorb'

nung unb ©efc^äft^^^nftruction burc^ S^t^^tm mannigfacher 2lrt

bereichert tüurben, ber Drganifation^-'ißlan'^) bie ©runblage ber neuen

Drbnung auf ben nieberen loie auf ben l^o^eren Stufen ber 93eamten-

|)ierarcf)ie. ©übe Stuguft 1808 tjatte ©tein in bringenben Sorten

gemal^nt, bie (Sinrid}tung ber Kammern innert)alb üier 3Bod^en au^=

§ufü!^ren. ®ieö tüurbe baburc^ ücreitett, ba^ 3J?inifter ®d}roetter,

offenbar entgegen ben 2lbfic^ten «Steint, noc^ bie ©utac^ten ber preu^

^tfd^en Kammer ''^Prtifibenten ein(}oIte. 2)ätte 9Zoüember aber mar

U§ auf menige ©ifferen^en, bie jeben 2:ag auggetragen merben fonnten,

aüeg fertig gur fonigtic^en 33oÜ3iei)ung^j.

1) ®efd)nft§^3n[tructton § 90; ®efe|i^@atnmlung ©. 509.

2) ®eicl)äft§=Snftruction §§ 44. 90;°®..©. @. 492. 511.

^) ©in 33inbeglieb jtüifc^en il)m unb ber gefehlic^en gormulirung ift bie

©tette in ©tein§ ©direiben ü. 27. ^uni 18n8 (^erR 2, 672): „S)a§ ungleid)

2Bid)tigfte ift, bafj ben 5?ammern fogleid) nie^r SBirffamfeit unb ©elbftänbigteit,

berfnüpft mit niet)r ^Jiefponf abilität
,

gegeben wirb. ?Jur baburd^ fann me^r

träftigeS §anbeln betüivtt unb unfrud^tbore ©c^reibereien üerminbert njerben."

*) 9Sinde§ ®entfd)rift ö. 24. D^ärj, öon ©tein an (?(ltenftein) mit einem

©direiben gefanbt, ba§ nur in falfdi (o. 23. 9)tär5) batirter ^(bfdiritt öorüegt.

$8incfe^^ ©enfjdiiift „Über bie coaegiaIifd)e gorm ber S'inön^^ unb '!ßoIiäet=

Sgermaltung unb if)re 58er6efferung", (Serlin) 9. 5tpril; 2tu§3Üge bei 93obet=

fd)roing^, ißinde 1, 404 ff. u. (S. «öleier, Steform ©. 232 ff. ßunt^, „©inige

®ebanfen über bie %i)tilnai)mt unbefolbeter ©taat§bürger an ber öffentlichen

SSerwattung" (93erlin) 12. 5Ipril. Stein an 5tttenftetn, (Serlin) [y 3(priL §trten=

ftein§ „^emerfungen über ha^^ ©utad)ten beö |)errn 5?ammer=^räfibenten D.

SSinde ,®ie coÜegiaUfd^e gorm ber ^oliäei* unb ginauä^^SBertoaltung'", 0. ®. üj;i=

nifter ©c^roetter an ©tein, Äi3nig§berg 15. Sluguft 1808; 5(u«5Üge bei (£. SOJeier
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S^äc^t öiel anbcr^ ftanb e^ mit bemjemgen (Gebiete ber 9ieform,

weld^eg üon ©tetn bte ftärfften unb etgentf)ümltd^flen ^mpulfe em=

pfongen ^atte.

@. 237 f. 244 ff. ®QäU 5Ranb=8emer!ungen @tein§, bte Stltenftein grofeent^eilä

wörtlich in bie Com 25. Stuguft battrte 3(ntWDrt (^er^ 2, 675 ff.) aufnahm.

Über bie «eiteren SSer^anblungen f. (S. 5Keier @. 216 f. u. Söning i. SSer=

tDaltung§ard)iD 2, 466 ff. ®a§ le^te Schreiben ®(i)roetter§ an Stein ift c.

19. 9?Döember 1808. (£§ mufe baf)ingeftellt bleiben, ob ©tein bei längerer ®auer

feineö a)linifterium§ noc^ ein 9KaI, raie feine 5Rad)foIger tf)aten (Söning ©. 467),

ha^ 3"ftiä=S)e:partement gefragt ^ätte.



Jünfter ^bfdiniü-

®te ©elbflüerlüaltung.

1807. 1808.

Senn ©tetn e§ V)crf(^mäf)t f)atte, ben Fragmenten beutfrfjer unb

polnifd^er ©tcimme, iüeld}e bem Sl'önige üon '^reu^en toerblieben waxen,

ein 9ftetd)§grunbgefe^ 5U erh)irfen, tute e^ bie S^apoleonifd^en ©taaten^

jc!^i3pfungen, ba§ |)er5ogtl^um SBarf^au unb 'i)a§ ^öntgreid^ Sefts

falen, erl^tetten, fo leuchtete bod) bie le^te Slbfic^t be§ Serfmeifterg

an§ aU ben 3Ber!ftud'en t)erüor, bie in i^rer |]ufmnmenfügung ^r=

ntonifd^ ben grojßcu S^eubau be§ ©emeintrefenS barfteüen foüten. ®o

öert)ieß fd)on ber ^nimebiat=S3eric^t, toetd^er ben Drganifationg^'^Ian

öon 1807 begleitete, ber Station ©tänbe, bie il^rem 3uf^<^nbe unb

ben SSerl^cittniffen angemeffen fein foüten. ®em 3)e^artement ber

aügemeinen ^oli^ei maren bie ©tänbe unb i§re S(ngelegenl)eiten ju»

gebac^t, infofern babei eine Stuffic^t be§ ©taateg eintrete, ^n ber

S3efc^rän!ung auf il^re "ißroöin^ foüten bie Ober-^räfibenten ba§

gkid)e 2tufft^t§red)t l}abcn, ^u bem and} ber 33orfil^ al§ foniglid^er

ßommiffar bei ben ftänbifc^cn iöerfammlungen gerechnet Juurbe. "Die

Kammern enblid^ ert)ielten bie 33eforgung aüer 2tngetegenf)eiten ber

Kommunitäten. ®od) eben t^ier^u mürbe ber mid^tige, an<i} eine neue

"il^eriobe in ber ©efd)id)te be§ preu^ifd)en ©taat^red)t§ anf'ünbigenbe

3ufa^ gemacht: „menn fie mit ben i^orftel^ern einig ftnb"^).

®ie große Furage mar nun: mie foüen bie Kommunitäten, unter

benen mir ©emeinben unb Greife gu tjerftetien l^aben, organifirt mer*

ben? 2lttenftein§ fonft fo au§fül)rltc^e, ja meitfd}meifige S)enffd)rift

l^atte barüber auffaücnb menig gebracht-), unb in rid)tiger (Srtennt=

1) ^er^ 2, 647. 658. 664.

^) ©tem§ (Sjloffen ['^tx^ 2, 36) fiub benn auc^ an biefer Sklle fe'^r
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m^ biefeä ü)?angel§ ^atte ber Slutor bie 9^ot^tüenbtgfett etne^ befon-

beren '^ian§ betont. S'^tdjt üiel anber§ ftanb e^ mit ^arbenbergä

9fieform=9^crf(^Iagen, er i[t an btefer ©teüe faum über Slltenftetn

l^inau^gefommen^).

®a§ (Srfte, lüa§ ©tein an§ frember O^eber über ben ©egen^

ftanb erhielt, n)ar entfjalten in ben Semerfungen üon Stuerötüatb

über bie 9'iaffauer !Dentjd)rift, bie i^m @nbe Januar 1808 5u=

gingen-). Slber bamalg tüaren feine ©cbanfen auf etira§ 5tnbre§,

bie Slbtragung ber ^riegg^ßontribntion, gerichtet. @rft ai§ er üon

feiner üerfe!^Iten berliner 9)Ziffion 5urüc!ge!et)rt tüar, faßte er bie

Sofung ber wirfjtigften 9Iufgabe feinet öebeng inS 2(uge. (Sr l^otte

®uta(f)ten ein über bie fünftige Drganifation ber Greife, ber tänb=

liefen unb ber ftäbtifdjen ©emeinben.

S3efrf)rän!en tpir un^ junäd^ft auf bie ©emeinben, fo lag fd^on

in ber ^l^eilung be§ 5luftrag§ ein tnefentließeg ©tüd feinet ^xo-

gramm^. ®ie g^ran^ofen l^atten bie Sommuual - 5?erfaffung be§

l^latteu öanbe^ unb ber ©täbte gleid^^eitig unb unterfc^ieb^Io^ nad)

benfelben 9?egeln georbnet; eg gab fortan in O'ranlreid^ feinen gefe^-

lid^en Unterfci^ieb mef)r ^n^ifc^en ®orf unb ©tabt^). ^n "iPreußen

tüürbe eine foldje (Sgalifirung ha§ Serf ber Sxeform auf ba§ fd^toerfte

gefäl^rbet l^aben. ®enn nid^t nur, ba{3 bie gefammte tüirtfjfd^aftUd^e

unb finangietle ©efe^gebung beg alten «Staate^ aufgebaut tüar auf

bem ©egenfa^ üon ©tabt unb Sanb, aud^ bie fociale ©d)ic^tung tüar

öerfd^ieben. oben erft tpar ba§ ®efe^ ergangen, ba§ bie länblid^e

93eüblferung au§ ben ^^\\dn ber @rbunterti)änigfeit töfen foüte. !Die

turä: „S)ie metfteu ©efc^äfte ber Unter-33et)örben lüerben ben (SorporationS^

S3eatrtten überttiiefen."

^) manU ©. SB. 48, 380. 434.

'^) ©. 412.

^) Instruction du 14. decembre 1789 § 2: Toutes les municipalites

du royaume, soit de ville, soit de campagne, etant de meme natura et

sur la meme ligne dans l'ordre de la Constitution, porteront le titre com-

mun de municipalitä, et le chef de chacune d'elles celui de maire.

Toute autre denomination, soit pour les corps municipaux, soit pour leurs

chefs, est abolie.
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Spannung ^toifd^en ®ut§f)erren unb S3auern tcar t>iel gvöjser aU bie

gtüifd^en aJ^agtftrat unb Sürgerfd^aft; barum empfat)t e§ fid^, ©tabt unb

Sanb äu unterfc^eiben unb in ben ©tobten mit ber Ü^eform 5U beginnen.

(B§ wäljrte einige ^eit, el)e bie t»on ©tein erforberten ©utaditen

über bie ^Keform ber ftäbtifd^en 3Ser[a[fung eingingen. 9'lod^ am

27. ^uni 1808 t)atte er erft einiget 9Dlaterial üon 35in(fe erljatten,

^a§ fd^werlid^ 5ur ^^-ormulirung eineö ©efe^e^ angreifte i). ^nbem

er e§ äJZinifter Schroetter, bc[[en ®e|)artement aucf) für biefe ^rage ^w

näd^fl allein in Setrarf)t fam ^), überfanbte, tt)ieberl}olte er in aller ftür^e

au§ ber ^yjaffauer 2)enffd}rift feine eigenen ^been über bie ftäbtifdje

9fteform unb überlief e^ i^m, ttjie er jagte, einen ^tan 5U cntujerfen,

ber 5U bem ©an^en pa^te. Slber fei e^ nun, ba|3 ba^ preu^ifi^e '^ßrc

toinciat=®epartement ^u fef)r mit 5lrbeiten belaftet luar^), fei ^§ ba^

bort ber (Sifer für biefen S^l^eil ber 9teform nid^t übermäßig tvax,

anbere !ameu itim guüor.

^m Saufe be§ :^uü em|)fing ©tein furg hinter einanber ^iDei

(SntUJÜrfe, beibe au§ ^önig^berg, ben einen üom "^oli^ei^^irector

3^ret|^), ben anberen üon ben Stiteften ber bortigen S3ürgerfd^aft5).

3^rel^ ^t tüarten muffen, bt§ il^m ©erec^tigfeit 5U 2:]^ei( njurbe.

^n bem neuen biogra^j^ifd^en ©ammetoerf, Ujelc^e^ bag Slnbenfen ber

namhaften ©eutfd^en Uwa^xzn foü, fet)(t fein S^ame gan^, unb fdjon

») ©elbft bann nid)t, wenn e§ ftd), tuie ®. SD^eiev (JHeform ©. 278 ff.)

annimmt, um ben (.unbatirt üorliegenben) 9(uffa§ „Über bie Drganifation ber

Unter=©ef)örben für bie ©ommunats^eriraitung" ^anbelt. ©. ^er| 2, 674.

2) SSgl. ©. 433. 3) aSgl. ©. 425.

*) „SSorfdjIäge jur Drganiftrung ber 2)Zunici^at'S3erfaffungen", unbatirt,

öor bem 17. '^nü aufgefegt, f. 3lnm. 5. 33ru(^ftücfe bei SRönne u. ©imon,

(Semetnbe=8Serfaffung b. preufjifc^en 6taat§ (1843) ©. 23 f. (reo jebod) 8-rel)§

^Jame nid^t genannt mtrb); 3S. OndEen, Dfterreid) unb ^reu^en im 33efreiung§=

friege (1879) 2, 129; g. TOeier, 9?eform @. 292 ff.; 9(. ©tern, j. 65efd)id)te b.

preu6ifd}en (Stöbte=Drbnung n. 1808, i. b. l^ation Saljrg. 1883-84 >5. 117;

2S. Duden, 3eitalter ber 9iet)Dlution, b. Ä'aiferreid)§ u. b. S3efreiung6triege 2, 315.

^) 5)attrt öom 15. Sult, eingegangen fieser nad^ bem iyret)fd)en ©ntmurfe;

Stein überfanbte i^n bem ü)?inifter ©d)roetter erft am 25., ben 2rrel)fd)en fc^on

am 17. Suli (3tönne u. Simon @. 26 f. u. ^erg 2, 152). Über ba§, 58er=

l^ältnif? beä ßriminat=9f{at^§ 23ranb 5U bem (Sntmurfe ber 33ürgerfdiaft f.
3JJeier

a. a. D. 282
ff. u. e. ^oad)im i. b. §iftorifd)en 3eitfd)rift 9?. g-. (1892) 32,

Selimanu, Stein. 11. 29
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bie ^eitjd^rift, bte gu fetner 3ßit i'iß 2:obtenfc^au l^telt, begnügte fid^,

feinen 9^amen unb feinen 3:obe§tag gu öer^eid^nen. ®em S^ac^ruf,

ber il^m in ber Ä'öniggberger ^artungfd^en ^^^tung^) getoibmet

h)urbe, entnimmt man, 'oa'ß er fein Seben in ^önig^berg begonnen,

gefüf)rt unb befc^Ioffen ^at. ^m ^al^re 1786 tarn er al§ 2lffiftent

an ba§ ®tabtgerid)t, beffen SD^itglieber üom 3}?agiftrat ernannt n)ur=

ben. ®iefer !^inn)ieberum ergängte fid) felber an§ bem ©tabtgerid^t,

unb fo trat ^re^ 1801 ai§ Sriminal=, ©tabt^^ unb 9[)?ebicinat=9ftat]^

unb "ißoliäei'^nfpector in bie l^öd^fte Se^örbe ber ^önig^berger S3ürger=

fd^aft. ^urg üor ber ^ataftropfie üon ^ena tourbe er '^Poliäei^^irector

unb Slbjunct beg ©tabt=='^räftbenten mit ber 2lu§fi(^t auf 9^ad^foIge:

er fannte atfo bie ftäbtifd^en 33ert)ältniffe, über bie er ^u urtiieilen

berufen tüurbe, au^ mel^r al§ gwauäigiäl^riger ©rfal^rung. ®ie (Sin*

brücEe, bie er t)ier em|)fing, tüaren trenig günftig; namentlid^ fanb

er bie ©ef^afte be^ ^oligei^Sirectoriumg in großer Unorbnung, unb

e§ beburfte feiner Energie, um einige 2tbt)ülfe §u bert)ir!en. W.§ e§

fic§ bann im |)erbft 1807 barum l^anbelte, bie Saft ber ^riegg=

Kontribution gerecht unter bie S3ürger gu üert^eilen, trat er mit bem

dinfommenfteuer-önttüurf I)ert»or, ben tüir fennen^j.

©a, tüo mx i^m guerft begegnen, befa§ er bereite ba§ 3Ser=

trauen üon Stuer^watb, ber il^m, al^ n)äre er ein ^ati) feiner tammer,

Slctenftücfe ^nx S3erid^terftattung gufc^rieb unb if)n aud^ umfangreiche

3)enffc^riften auffegen lie^; jene erften (Erörterungen über ftäbtifd^e

33erfaffung, bie unter Sluer^njatb^ S^amen an ©tein gelangten, rül^ren

in Sß3aJ)rt)eit üon i^m ^er. 33iet(eic^t toar e§ Sluer^lüalb, ber it)n

mit ©tein befannt ma^te unb auf biefe 2Beife mittelbar ein neueö

©utad^ten über ftäbtifc^e 3ieform, bie „33Drfcf)Iäge gur Drganifirung

ber 9D^unici^aI=33erfaffungen", toeranla^te. ©tein 'i)at feinen ©auf für

ben njirf)tigen it)m l^ier geleifteten S3eiftanb üortoeg erftattet. g^re^

84 ff. Sq§ öon ^reufe (griebtid) b. ©rofee, 4, 485) öeröffentlid)te ©^reiben

6tein§ an Sranb ö. 26. ^unt tt)iberfprtd)t feinem ©d^reiben an ©^roetter

ö. 27. ^uni ni(f)t, benn e§ ift f)ier feine 9?ebe baüon, bofe ©tein ben S3ranbfcf)en

•^lan bamal§ gelefen ober au^ nur empfangen Ijcib^.

») 3a()rgang 1831 9h-. 33.

*>) ©. 189.
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brouc^te nämltd^ in einem S3riefe an ben S^ommanbanten bon tönigg-

berg, Dberft4'ieutenant t». ©c^Iieffen, ber bei i(}m S3ele^vung gefn^t

l^atte, fd)arfe $ßorte nid^t nur über bie ^unft=3^^erfa[fung, baS Zap
mefen unb bag ©c!^etbemün5=(S^ftem, fonbern and) über einen preu=

^ifd^en (Staatsmann, beffen S^amen tüir nid^t erfahren, üon bem e§

nur tjeift, ba§ er bon feinen Königen mit öieljätjrigem SSertrauen

beef)rt fei. &§ irar ein ^riöatbrief, gefc^rieben im (Sifer\), anbertraut,

mie ber Slutor bemerft, bem .^eiligt^um ber 33erfd)tt}iegent}eit; ber

Empfänger aber Iie§ fic^ baburd^ nid^t abljalten, i^n bem Könige t3or=

gulegen. !5)amalS toax ©tein noc^ nic^t au§ S3erlin gurüdgefefirt, unb

O^riebrid} 233it()elm fül^Ite fid} tüie Don einem ©rüde befreit. ®r faßte

einen l^eftigen &xoü gegen ben freimütf)igen "ißoIi^ei^SirectDr, bebro^te

i^n unb l^ätte i^n am liebften abgefegt; boc^ ließ er üorfier an

©tein fd^reiben. ©iefer betonte in feiner 2tnttt)ort fel^r nad^brüdlid^,

baß bie bon ^^retj getabelten ^nftitutionen al§ fe^(erl)aft biefen Xaöel

berbient fiätten; oud^ gegen bie g^orm fonnte er eigentlid^ ni^ts ein-

njenben, benn tüaä für SluSbrüde ()atte er frül^er felbft gegen "^er:

fönen beS föniglid^en 33ertrauenS angeiüanbt; aber um ben ^bnig ^u

befänftigen, geftanb er gu, baß 3^rei}g ^ritif unel^rerbietig unb animoS

getüefen fei unb eine ernftbafte 9tüge berbiene. ©er tönig grollte

toeiter, aud^ gegen Sluerätoalb, ber fid^ feinet Untergebenen marm

angenommen l^atte; aber ^rei^, ber übrigen^ in einem mürbig ge-

l^attenen Schreiben ben tönig um ÜSer^eilEiung bot, Ijatte fein 2lmt

gerettet'^), i^mmer^in berftel^t man nun ben rafc^en 5lbfc^Iuß feiner

^aufba^n-^).

') grel): „®§ war mir nur barum ju t^un, i^n [§errn D. ©d^Iieffen], ber

Bei mir Sele^rung fu^te, mit üertraultc^er Offenheit 511 übeväcugen, ba'B bie

Urfac^en ber lüatjrgenommenen Übel tiefer lagen, at§ er fid) felbige bai^te, ba^

er nod) an g)?einungen feft^ielt, mefd)e reiner aufgefaBte Qbeen längft auf=

gegeben Ratten."

^) eabinet§=>Orbre an Stein, Königsberg 19. Slpril; 5(ntn)ort, Serlin

29. ?Iprit (ßoncept ü. ©taegemann, bie für grel) günftigen ©teHen bon ©tein

eingetragen). eabinet§=Drbre an SJJinifter ©d)roetter, ßönigSberg 8. Mal
Qmmebiat=Serid)t ü. 9(uer§nialb, Jfönig^^berg 12. Mai; S(nt»Dort, 5Fönig§berg

15. SUJai. Smmebtat=@^reiben ü. g-re)^, Königsberg 18. 2)iai 1808.

^) ©r fc^ieb au§ bem 2)iagiftrat non Königsberg, al§ biefer nad) ben

29*
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®a^ Sßtc^ttgfte in g^reij^ (Sntiricfetungggang tft wo% "oa^ tx,

tote faft aüe t)ertiorragenbe Dft))reu^en feiner ^qü, ^ant nä^er trat ^),

ber, toie man lüei^, fein günftige^ llrt^eil über bie frangöfifd^e

Oteoolution etgentUd} nie preisgegeben ^at. 2)a^ auc^ i^n^§ ^M
toefttüärtiS gerichtet toar, mirb burd^ bie ßectüre feiner 3)enffc^riften

unb 93riefe über jeben 3^^^f^t erhoben. @r rebet öon 9)2nnicipal*

33 erfafjungen, ^Diftricten, ©u)?|)Ie'antS, ©enbarmerie: lauter Se^eid^*

nungen, bie ber 2tmtgfprad)e beS preujsifc^en ©taateS eben fo fremb

n)ie fie ber be§ franäofifdjen ©taateS geläufig lüaren-). Sßic£)tiger

ift bie Übereinftimmung mit bem ^beenge^atte ber 9fteüotution. SBiü

man fie ermeffen, fo barf man fid) freiließ nid^t befc^ränten auf eine

SSergteic^ung mit bemjenigen ©efetje, weld^em ^xct) ben Zxtd für

feinen Entwurf ^j entnal^m, bem S^ecret über bie Sonftitution ber

a}?umcipalitäten üom 14. üDecember 1789. 3^re^ liegte öon feinen

Siepräfentanteu"^), ben 23ertretern ber S3ürgerfcE)aft, eine t)o]^e 33or=

fteüung. (£r backte fie fid^ aiß 'Parlament im steinen. „'Die ge*

mäfilten 3fie|3räfentanten", fo lautet bie d^arafteriftifd^e ©teüe feinet

Sßorfc^riften ber ©täbte=Drbnung reorganifirt würbe; im ©taat^bicnft war er

gule^t jiüetter ®irector ber Stegterung ju Stonigäberg.

') (£r figurtrl in bem 33üd)Iein bc§ ©e^eimen 9ftat^§ SReufd^: ,ßant unb

feine Xifd)genoffen. ?(u§ bem ^Jadilaffe beg jüngften berfelben, be§ ©e^etmen

unb D6er-9tegierung§rati)§ Dr. (5t}riftian f^riebri^ Steufd)". ©elbft i)at er

ju ber (5d)rift be^ ^ontianerä ©cEjeffner „(StiraS üom S)ienft" einen anfel)n=

Hd^en 5:^ei( (bie mit B besei^neten ©tücfe) beigeftenert.

^) ®ie brei legten ^aben bie SBebeutung, iu ber fie bei x^xti) erfd^einen,

er[t burd) bie 3^eiiotution erfialten: S)tftrict (früber bie ?{u§bebnung ber ©e^

rid)t§barteit bejeidjuenb) al§ ^JJame für einen potitifdjen ^Bejtrf (llnterabt^eilung

be§ ®epartement§) ; Suppliant al§ ©teüöertreter eineS 33eamten unb ®e^3u=

tirten; ®enbarmerie enblidj, bi§t)er ^Jame für einen 3;[)ei( ber ßatinllerie be§

ftc^enben .^eereS, öerbrängte [eit bem Oefe^e öom 16. S^i"""^^ ^''91 ia^ alte

3Ji a r e d) a u f f c e in ber $8eäeid)nung ber berittenen ^Dlijei=2öad)e. 3Sg(. Diction-

naire de TAcademie Frangaise, Edition de TAn VI (VII) de la Repu-

blique: Supplement contenant les mots nouveaux en usage depuis la

r^volution.

^) hieben ber Überfc^rift (f. oben ©. 449) fommt biejenige ©teile in 33e=

trad)t, iDo g-rei) tjon einem „(5Dnftitution§=®ntnmrfe" rebet.

*) ©0 foEten urf^jrüngltd) bie ©tabtüerorbneten t)ei|en;
f. unten ©. 479.
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(SntlüurfS'), „treten am erften ©omitage im ^ecetnber 9^arf)mittagg 5u=

fammen, conftitutren fid^ unter bem 33or[i^e bc§ ^tlteften toon Uinen,

legittmiren fic^ gegenjetttg burc^ 33or5eigung il)rer 33eglaubigungen

unb \üül)kn burcf) tautet ©timmen^lbgeben an§ if)rer SQHtte einen

*il3räfibenten, einen ©ubftituten beffelben unb brei '^rotofoüfüfirer

auf brei aJ?onate." £)l)ne Seitereg übertrug g're^ ouf fie Slttribute,

meiere bie frangöfifd^e ©efe^gebung ben 9?epräfentanten ber Station

^ufprad^. SBenn jjriebric^ ü. 9fJaumer in ben legten i^a^^^" ^"^'

toiQß XVIII. bie ^ran^ofen, bie [lä) mit it)rer ßl^arte unb it)ren

Kammern brüfteten, auf bie :preu^ifc^e ©täbte-Orbnung bertoieg, \o

toax ber ^wf^iw^^en^^^G ätüifdjen ^üben unb brüben bod^ enger, aU

er meinte, ^ener fd^öne 9lbfc^nitt be§ ^^-ct^fd^en (Snttpurfg, ber bie

©tabtberorbneten ha§ eine 'SJlal 9ie|}räfentantcn ber gefammten

33ürgerfc^aft, bag anbre Wal 9?epräfentanten im öoüften ©inne

beä Sorten nennt unb gicidjjeitig bie ©rf^eitung t>on ^n-

ftructionen an bie 9?epräfentanten unterfagt, ift einem Slrtifel be^

frangöfifc^en (3^'\ci}^§ Dom 22. 3)ecember 1789 nac^gebilbet^), beffen

mefentlic^er ^nl}alt in bie Sonftitutionen üon 1791 3) unb 1795

übergegangen ift: nur baj3 ber beutfi^e Kantianer ben 'äppdi an

ha§ ©etüiffen l^injufügte^). ©emfelben ©efe^e^) unb mieber ber

(Sonftitution üon 1791*^) finb bie ©u|)ple'antg entnommen, ireM^e

Vi 2lrt. bl.

^) Sect. I Art. 34: L'acte d'election sera le seiil titre des fonc-

tions des representants de la nation, la liberte de leurs suffrages iie pou-

vant etre genee par aucun mandat particulier etc.

^) Tit. III Chap. I Sect. III Art. 7 : Les repräsentants nommes dans

les departements ne seront pas representants d'un departement particulier,

niais de la nation entiöre, et il ne pourra leur etre donne aucun mandat.

gaft tüövtlid) übereinftimmenb 9lrt. 52 ber eonftitution non 1795.

*) 3lrt. 41: „S)ie Siepräfentanten ftnb in 9tücffid)t aüe§ beffen, wa§ fte

in ber SSerfammhmg vortragen unb tefdjüe^en, nur if)rem ©ereiffeu 3tec^en=

fdiaft fd)ulbig." Qn ber 8täbte=Crbnung (§ 110) fd^roungöoner: „®a§ ®efeg

unb i:^re 3Saf)I ftnb i()re aSoIInioc^t, iljre ÜBeräeugung unb i£}re S(nfid)t Dom

gemeinen 33eften ber ©tabt if)re ^nftruction, if)r ©eroiffen aber bie Ser)örbe,

ber fie be§I)alb 9ted}enfdiaft ju geben f}aben."

s) Sect. I Art. 33.

«) Tit. III Chap. I Sect. III Art. 8.
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bie ßonftttuante nic^t ben 33ertreteru ber Kommunen, tüo'iji aber

benen ber Station äubiütgte. 2)a^ ^ret> biefe 33eflimmung im 5luge

gehabt l^at, ergtebt [i^ baraug, ba§ "i^a^ ^ai)knt)ex1:}'äitm^ gtüifdCien

ben 9tepräfentanten unb ben <BnppUant§ bei if)m baffelbe ift lüie

im fran^öfifc^en ©efet^, nämlid^ 3 : 1^).

©rö^er aber ift natürlid^ bie Qai)i ber Übereinftimmnngen mit

bem ®ecrete über bie 9)^nnicip alitäten unb benjenigen ©ecreten, auf

meldte biejeö S3e5ug nimmt. 3)a ift üor 5lllem gn nennen bie fate-

gorifd^e g^ormulirung. ^m alten "ipreu^en tüie im alten O^ranfreid)

mar gmar bie bunte 9J?annigfaItigfeit ber üom SJiittelalter ^er über-

lieferten ©tabtoerfaffungen üor bem ©lan^e ber ^önig^gemalt ftarf

»erblaßt, aber nic^t üerfd^munben. :^n 3^ran!reic^ mar ber merf=

mürbige 33erfud^, ben bie Ötegierung Öubmigg XV. gemalt t}atte, bie

©tobte nad) i^rer (£inmof)neräat)I in brei gro^e ©rupl^en gu tl^eilen

unb innerl^alb jeber ©rup^e bie 23erfaffung burc^au^ ju egalifiren ^),

nic^t geglücft: ba^ ©biet üom 9^oüember 1771 3) tjatte ben atten

^uftanb mieber l^ergefteüt. Sn "ißreußen mürbe burc^ ba^ 2lüge=

meine Öanbred^t aud^ auf bem ©ebiete be^ ftäbtifc^en 2Öefen^ nur

fubfibiäre^ Siedet gef^affen; fo mid)tige ©egenftänbe, mie Erlangung

be§ iSürgerrec^te^, 2;^eitna'^me an ben gemeinfd^aftlic^en 9^u^ungen

unb Saften, 33eftellung be^ SDlagiftrat^, maren ben befonberen 33er»

faffungen jeber ©tabt, il^ren Statuten unb 'Privilegien öorbe^alten^).

') 9(rt 21 be§ 5-ret)fd)en ®nttüurfe§ befttmmt, ha^ auf 100 ftimmfä^ige

Sürger ein ©up^Ieant geiüä^It tüerben foll. Unmittelbar öor^er Reifet e§:

„(£§ »Derben . . . üon 550 93ürgern ba§ erfte ÜJlal 15 . . . üon 551 . . .

18 . . . 9teprä[entanten getüä^lt."

^) (äbict Dom 2)Jai 1765, bei Isambert, Recueil general des anciennes

lois frangaises 22, 434 ff. (£ine§ ber ®efe^e be§ Stncien ^Regime, ba§ bem

©ebanfen ber SReüolution fe^r natje fommt. $ßg(. ©tein, 9JiunicipaI=58erfoffung

S-ranrreid)§ (1843) @. 66.

^) (S§ trägt bie bejeidjnenbe Ü6erfcf)rift (Isambert 22, 539): Edit por-

tant retablissement, dans chacune des villes et communautes oii 11 y a

Corps munlclpal, d'offlces de conselUers, malres, lleutenants de malres,

secretalres, grefflers, conselllers, echevlns, jurats, consuls, capitouls et

assesseurs.

*) II 8 §§ 17. 28. 41. 74. 120.
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tiefem ^uftanbe machte in g^ranfretc^ ba§ beeret öom 14. !Decem=

ber 1789 ein @nbe, inbem e§ bie befle^enben S!J?untci|)aIitäten be=

fettigte ^) unb für bie ©rrit^tung ber neuen fd)led)tl}in üerbinbli^e

^f^ormen auffleÜte, ^rrel} unterfc^ieb fic^ üon ben ^i^'^näofen nur

infofern, al§ er fein S^obe^urtl^eil über ba^ bem S^obe ®eit)eit)te aug=

fprad^. 2Bot)I rebet er ein MaV) üon (Statuten, aber ni^t etwa, um

i!^nen bie Siegelung eineä Z^tik§ ber ©tabtüerfaffung üor5ubef)alten:

biefe [teilte er üielme^r öotlftänbig unb peremptorifc^ burd) feinen

Entwurf feft. Um bie Sebeutung ber burc^ i^xtt) berüirften (Sgali*

firung ju öerfte^en, mu^ man bie Sünfd^e lefen, bie ^tfei ^al)r-

gefinte f^äter ein Stn^änger ber l^iftorifd^en 9?ed^t§fd)ule-^) äußerte, alä

eig fid} barum tjanbelte, ber Oü^einproüinj eine ©täbte^Orbnung 3U

geben, ^ein ®d)ema -- öei^t eg "^ier — wie in ber trangalbini=

fd^en ©täbte:=Drbnung, fonbern einzelne Urfunben, bie aümäf)lic!^ für

einen Ort na^ bem anbern, in 33erüdfid^tigung feiner Umftänbe

unb ißer^ciltniffe ertfieilt werben; feinem £)rt bie ©inridjtung auf=

brängen, fonbern eg barauf anfommen laffen, 'oa^ ber SBunfc^, fie

ju empfangen, taut Werbe.

®a§ '^rinci|) ber ©leic^^eit wirfte aber Weiter unb üerbanb ]\dcf

mit bem ber 5reif)eit: bei ben g^ranjofen tok bei ^ret).

SÖa^l ift faft "oaä erfte SBort, ba^ ?yrei) in feinem ©ntwurfe

brauet. ©0 l^ei^t e§ aud^ gteii^ im ^weiten Strtifet be^ fran^öfifc^en

©ecretg: „®ie Beamten unb ©lieber ber 3}?unicipalitäten follen auf bem

SCßege ber '^a^ erfe^t werben." ®ie feubale, namentlid^ hu grunb*

l^errlic^e ©inwirfung auf bie 3"l^nmtenfet^ung ber a)2unicipalitäten

befeitigt wieber ha^ ©ecret aulbrücfli^-^), 3^rel} ftiüfc^weigenb. @e=

') Art. 1: Les municipalites actuellement subsistantes en chaque

ville, bourg, paroisse ou communaiite, sous le titre d'hötels-de-ville,

mairies, öchevinats, consulats, et generalement sous quelque titre et qua-

lification quo ce soit, sont supprimees et abolies.

•^) mx. 48.

^) gjtebu^r;
f.

Sßtx^ 6, 1, 326 ff. u- 9«ebuf)r§ 9?acf)geraifene Schriften

nid)tp^iIoIogifcf)en ^n^altä (1842) ©. 519. — 5ßgl. aucf) Wo]tv in ben ^;>a=

triotifcfien ^^antafien (©. 33. 3, 67) u. SonciäoHe, ©runbäüge b. ®efci)id)te

b. beutid)en ©täbteroefenS (1829) ©. 140 f.

*) Art. 3. Les droits de presentation, nomination ou confirmation,
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meinfam ift Reiben hü§ (Sintf)eilung§|3nnctp
; fie gruppiren bte ©täbte

nad) ber Qa^ ber ©intüol^ner. ©ememfam bte Drc3ani]ation ber

^ürgerfd^aft in terrttoriaten ^erbänben, bie Slble^nung ber fünfte

unb ber Korporationen ^). 2Öir fennen fc^on bie ftrengen SBorte, bie

g^rel^ gegen ben erbännti(^en ®eift ber (Sinfeitigfeit, be§ ^^i^fP'i'^tß^

unb be^ ©igennn^e^ innerhalb ber ßi^^f^e richtete ^j. ©el^r Der?

ne^mlic^ giebt er ju oerftetjen, ba^ itjre 2:age überf)aupt gegä^It fein

bürften; auf aik ^äii^ foüen fie bei ber ^dt)l unb SBirffamfeit ber

Ütepräfentanten nic^tä mel^r ^u fagen l^aben. ^ebe^ ^nbiöibuum foü

toäl^ten lebiglic^ in feiner ßigenfd^aft ai§ iSürger unb ofine aüe ^e^

äief)ung auf 3ünfte unb Sorporationen. !Daö Slügemeine ßanbrecf)t ^)

l^atte ^ugelaffen, ba{3 bie 9^epräfentanten üon i^ren Stuftraggebern

;^nftructionen erf)ietten; O^re^ lefint fie, wie n)ir fallen, a^. ^ie'^flid^t

ber 9f?epräfentanten befd^ränft er barauf, baJ3 fie gum S3eften ber

©tabtgemeinbe nacf) i^rer inbiöibueöen Überzeugung fprerf^en unb

ftimmen. ®r !onimt ferner mit ben O^ran^ojen überein in ber 33erirerfung

jebeg ftänbifd^en unb religiöfen Unterf(^iebeg bei (Sriangung unb

SluSübung be^ S3ürgerrec^teg^); rtienn er einen 53orbel^aIt l^infid^tUd^

ber ^uben mad^t, fo ^at befanntlid^ auc^ bie ©onftituante i^ren S3e=

benfen einen urfunblic^en Slu^brucf gegeben ^''). 9}?an tpeijä weiter,

ba^ biefelbe 35erfattimlung, bie ^ntereffen be§ in it)x übermiegenben

britten ©tanbeä wafjrnefintenb, bie 3?ertünbigung beä aügenteinen

SBal^Ired^t^ unterliejs. 5Benn fie, abgefef)en öon ber Slu^frfjlie^ung ber

et les droits de pr^sidence ou de presence aux assemblees municipales,

pretendus ou exerces comme attaches ä la possession de certaines terres,

aux fonctions de commandant de provinces ou de ville, aux evecWs

ou arclievecli^s, et g^neralement k tel autre titre que ce puisse etre,

sont abolis.

') Art. 7: Les assemblees ne pourront se former par metiers, pro-

fessions ou corporations, mais par quartiers ou arrondissements.

2) 3(rt. 12, 13 u. 41 feiner «orfdjfage. SSgl. oben ©. 29.

3) II 6 § 120 ff.; ügl. mit II 8 § 114.

*) ®ecret ». 22. ©ecember 1789 ©ect. I ?trt. 10. beeret ü. 24. 2)e=

cember 1789.

^) ®ecret ü. 28. Sammv 1790. ^nftruction D. 8. Januar 1790 § 3.

Snftruction ö. 12. Stuguft 1790 § 6. ©eciet ü. 2. September 1790 §Irt. 6.
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jDomefttfen, bte ^^^^w^fl ^i"^^' i'trecten ©teuer im Sert^e üon bret

2(rbeit^tagen gur iöebingung beö Sürgerre^teö machte, fo fonnte bieö

in ben preuf3if(^en ©täbten, tt)o e^ (ben ©erüig aufgenommen) feine

birecten Steuern gab, nicf^t toof)! nac^geal^mt n^erben; in 2Birf(id)feit

ujirb ber üon ^^x^t) Derlangte ßenjug Qa^re^eiunafime öon 200 Zi^akxn)

bem fran^öfifc^en jiemlirf) gleid) gefommen fein^j. ;^nnerf)al& ber ein=

mal gum Sal^Iredjt ^liQ^iaffenen aber fannte ^rei^ fo njenig trie baö

franjöfijc^e ®eje| eine Slbftufung nac^ ©teuerdaffen; in biejem ©inne

fonnte er fid} gerabefo iüie feine 35orgänger^) ber „®Ieic^l)cit unter

ben 2Bäf)Iern" rüf}men. ®o entnahm er bem grunblegenben 3)ecret

aurf) bie gef)eime Slbftimmung, nur iia^ er — entlüeber ben ^^rei*

maurern, gu benen er gehörte ^), ober ben Urhebern ber Sonftitutton

üon 1793*) folgenb — bag S3aüotiren an bie ®teüe bei§ ^iften-

©crutiniumö fe^te.

jDie SDiittef, bie g^re^ anttjanbte, um bie ©täbte aug ber Stb-

l^ängigfeit tf)eil§ üon ber :v3ufticv t^}^^^^ öon ber Strmee ju löfen, toaren

biefelben, burrf) n^etd^e bie (iEonftituante g^ranfreidE) gu regeneriren ge^

f)offt^atte: ^^rennung ber ©emalten; S^rennung ber 33ermaltung üon

ber ^uftiä; 9?ec^tfprec^ung bur^ ein befonbereg ^erfonaP); 35erbot

') 2Ba§ ba§ paifiöe 3Saf)Irec^t betrifft, fo beftimmte gtet) für bie Dle^

ipräfentanten, ia^ iüa()Ifä()ig fein follte, tner in berfelben 5l6t[)ethtng ftintmfä^ig

fei (9Zr. 27); für bie 2)Jagiftrat§=33eamten, bafe bie SBa()l nur auf 2(nfäfftge

ju ridjten fei (9?r. 57). ®a§ (Srfte entfprad^, wenn man bie Jiotabeln ben

9ie)3r(ifentanten gleid)fe^t, ben $8eftimnumgen be§ fronjijfifdjen ©efe^eS; bo§

gtüeite wicf) üon i()ncn ab, benn fie forberten al§ SBebingung bie 3of)'ung

einer birecten Steuer im ^Betrage eine§ äeönfad)en Strbett§lD()n§.

^) Instruction de l'Assemblee nationale du 14. decembre 1789: La
nation connaitra que ses representants se sont attachös k consacrer tous

les principes qui peuvent assurer l'exercice le plus etendu du droit de

cito, l'egalitö entre les ölecteurs, la sürete et la liberte des choix, la

prompte transmission des places et des fonctions: principes sur lesquels

reposent la liberte publique et l'egalite politique des citoyens.

3) SSgl. ben oben S. 269 9lnm. 1 citirten Sörief @d)ön§.

*) Acte constitutionnel § 27. 5)ie SSeftimmung ber Sßerfaffung öon

^^3ennf^It)anien tt)irb g'^ei) fdiiuerücb gefannt ^aben: Tbe members of the

house of representatives sball be chosen annually by ballot.

^) 2)ecret ö. 16. Stuguft 1790. ©a^u ?(rt. 14 beg 3)ecretg u. 14. ®e=
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für baö fte^enbe |)eer, bte Sßaffen gegen Bürger anberg ai^ auf

9tequtfition ber mit ber *i|?oIi3ei=25erlüaItung betrauten bürgerlid^en

Beamten 5U braurfien^).

®te bergeftalt befreite ftäbtifc!^e 23ertüaltung wollte i^xtt) unter

bie SontroHe ber öffentlichen 3)?einung gefteüt fetten unb biefe, meinte

er 2), werbe baburd^ üornel^mlic!^ tt)ir!fam erl^alten, ba§ bie 93ürger=

fd^aft it}re S^ertreter unb ißeamten immer nur auf einen furgen ^tit=

räum wälzte; benn fo mürben metirere mit ben ©efc^äften befannt

unb auf biefe Seife competente 9tid^ter i(}rer 9^ac^ folger; auc^ tage

barin eine 33eranlaffung, fid^ in gutem 9iufe 5U er^^atten. 2Öie oft

mar unter biefem ©efic^t^punfte ber rafc|e 5ffiec^fel ber ©teßen

unb 2(mter üon ber Slffembte'e ©onflituante unb i^ren Stn^ängern

em|}fof)ten morben. Unb menn ^xet) feine 3)enffc^rift mit ben 2Bor*

ten begann: „Zutrauen üerebett ben 9}?enfc^en, emige 33ormunb-

fc^aft l^emmt fein 9?eifen", fo mar bieg aud^ bie ©runbftimmung

jener ^nftruction ber ©onftituante, meiere au^tönte in ein 80b be^

üerftänbigen unb guten ^olkß, bag ben 3Bertt) ber g^rei^eit fü^tt

unb üerbient, fie ju genießen, ©nblid^ fef)It aud^ nid^t ber Slnflang

an ^can ^acque^ 9ftouffeau, ol^ne ben bie dreigniffe öon 1789 un=

üerftänblidf) bleiben müjsten. r^xet) bejeid^net^) bie gel^eime 5lbftim-

mung ai§ not^menbig, um ben ©influ^ ber 9fteic^en unb aJiäd^tigen

ouf bte Sßal^t 5u fiemmen.

93et alle bem mar nun aber ber 3=re^fd^e ©ntmurf !etne (Eopk

ber neuen fran5Öfifc^en 9}?unicipal'23erfaffung.

^ie üon ^re^ üorgefd^tagene ©tabtoerfaffung ift einfad^er, aber

weniger einfieitli^, al§ bie fran^öfifd^e. ©ie fteüt bem SDkgiftrat

nur bie 9tepräfentanten gegenüber. 2)ie ^ran^ofen bagegen tl^eilen

ba§ etwa bem 2)?agiftrat entfpred^enbe ^oxp§ aJJnnici^jal mieber in

Sureau unb Sonfeil, unb i^r Sonfeit ©ene'rat, bag Slnalogon 5U ben

ceinberl789: Les citoyens qui occupent des places de judicature, ne peu-

vent etre en meme temps membres des corps municipaux.

*) ®ecret ti. 10. 9tugu[t 1789.

2) 'äxt. 60.

^) ?(rt. 25.
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Oiepräjentanten, entftel)t burcf) ben 3wf<3"^^ßntr{tt be^ ßorps dJlnnu

dpal unb ber fogenannten 9^ota6e(n. @ö tagt unter bem 33or[i^ be^

SO^atre: ber ©uatigmuS be^ 33ürgermeifter§ unb 3ie|)räfentanten=

S3orftel^er^ ift in bem fran55[ifd}en @efet| öermieben^). ®ann aber

tä^t e^ |id} bod^ nid}t üerfennen, "tia^ g^rei^ an me^r aU einer <Stet(e

auc^ üon beut ©rnnbgebanfen ber franjöfifi^en 9}?untcipat=5i?erfajfung

abtüte^. (£r luoüte baä SBa^lrec^t ber Oiepräfentanten burc^ eine

SSorfc^tag^tifte be^ SDkgiftrat§ binben unb einen 2;{}eit ber 3)?agiftrat)§=

93eamten befolben^). '^axin, bafs er feinen 9}?agiftrat üon ©eiten

ber 0?epräjentanten, nid^t öon ©eiten ber S3ürgerfd)aft wägten (ie§,

tag eine 33efd)ränfung ber öiec^te ber te^teren. (Sr oerlangfamte unb

befd^ränfte aber aurf) ben ^roceg ber attmä^Iic^en Erneuerung ber

au§ ben SBaljIen l^erüorgegangencn dotlegien. 2tüe feine 33eauftragten

öern^alten ifir Slmt länger al§ W fran^öfifd^en. 33on feinen 'dte^

|}räfentanten fd^eibet jäfirlic^ nur ein drittel an^^), üon ben a32uni^

cipaI=S3eamten unb 9'^otabeln ber ^ran^ofen jäl^rlic^ bie ^äiite. ©eine

a)?agiftratg=33eamten tnerben t:^eil§ auf brei ^a£)re, tl}eilg auf Ceben^=

geit geraäf)It; in ^ranfreic^ ift bie längfte Slmt^bauer, obenein nur

M n)enigen Beamten, üierjiä^rig*). Unb n?ä{)renb bie g^ran^ofen

jebe^ SeflätignngSred^t, aud) "iiaä beg ^onig^, üerioerfen^), bel^ält

^xtX) e^ bei''). ®arin lag bod) n^ieber eine Stnnä^erung an ben Qu--

') D^cret du 14. decembre 1789 Art. 4: Le chef de tout corps

municipal portera le nom de maire. Instruction du 14. decembre 1789

§ 2: Le maire pr^sidera les assemblees, tant du conseil general de la

commune que du corps municipal et du bureau.

2) Slrt. 5.

^) 58efanntlid) tourben in bemfelben SSer^ältnt^ auä) bie beiben Kammern
ber (Sonftitution üon 1795 erneuert.

*) D^cret du 14. decembre 1789 Art. 43: Le maire restera en exer-

cice pendant deux ans; il pourra etre reelu pour deux autres annees,

mais ensuite il ne sera permis de l'elire de nouveau qu'aprfes un Inter-

valle de deux ans. Art. 44: Le procureur de la commune et son Sub-

stitut conserveront leurs places pendant deux ans et pourront egalement

etre reölus pour deux autres annees.

5) ©. oben @. 455 ?lnm. 4.

«) Wrt. 58 ff.
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ftanb beä Slncien 9te'gtme. 2ln il^n erinnern and) bte ^lDang§= unb

©trafbeftimmnngen, bte btö gur 5lnbro!^ung öon (SJefängm^ ge^en^);

bte franäbfijd^en ©efe^geber öon 1789 unb 1790 l^telten fie, im 53er=

trauen auf ben Sieig be^ neuen ^uf^anbeS, für entbehrlich. !J)em

Sanbred^t finb nid^t nur bie 9^amen SO^agiftrat, Kämmerer, ©^nbicug

unb 9f{e|)räfentanf-) entnommen, fonbem aucfi bie Unterfrf)eibung

ätüifd^en fotd^en, bie ba§ iBürgerred^t gewinnen muffen (®runbflücfg=

befi^er unb ©en^erbetreibenbe), unb fold^en, bie z§ gewinnen fönnen^):

ber frangofifd^en ©efe^gebung, bie toon bem ©ebanfen ber ©emerbe»

freil^eit befierrfd^t n^ar, ift fie fremb.

(Snblid^ ift g^re^ üon ben g^rangofen getrennt aud^ burd^ feine

2(uffaffung üom Sefen ber ©tabt. Senn in 3^ran!reic^ nac^ ber

©efe^gebung be§ ^a^re§ 1789 bie öffentlidje ©etoalt alSbalb in bie

|)änbe ber aj^unicipalitäten gerieti}, fo tüar bieig burd^au^ nid^t bie

O^olge einer befonber^ flogen Sert^fd^ä^ung, bereu fid^ le^tere bei

ben 5föortfü!^rei-u ber ßonftituante erfreut Ratten, ^m ©egentfieil:

biefe tvoUtm O^rangofen, nid)t§ al§ g^ranäofen fein; jebe a}2unicipalität

joüte, tt)ie feber ©anton, jeber ©iftrict, iebeä ®e|jartement, nur ein

Slggregat t)on fo unb fo üielen frauäöfifd^en ©taatäange^örigen bar-

fteüen. mä)t§ ift hierfür dE)ara!teriftifc^er al^ bag ®efe^ bom 22. ®e--

cember 1789 unb bie ^nftructiou üom 8. Januar 1790. ^iernad^

foüten bie SBal^Ien fottio^t für bie 5yJationaI-33erfammIung tüie für bie

!5)iftrictg= unb S)epartement0=3Sertt)aItungen nid^t nad^ ©tobten unb

') 5trt. 44.

^) 3lnbere S3eäei^nungen [tammen au§ ber buxdj ©inäelgefe^e cobiftcirten

$raji§: Stabtpräfibent, ©tabtrat^, 9iatf)§f)evr, 9^{atf)güern)onbtev, ^^utx^txx

u.
f.
w. 33ei feinen Cluartier^erren (fte erhielten f:>)äter ben Spornen "-Bejirf^-

SSorfteljer) mag g^ret) bie Commissaires des quartiers im 9(uge gefjabt ftaben,

bie 1742 nnd) ^arifer 9}?ufter (D. §in^e i. b. Acta Borussica 53e'^örben=£)r=

gonifation 6, 1, 365 f.) für bie ßijnigli^en Siefibenjen befteEt würben (Corp.

Const. March. Cont. 2, 51); fie ftnben fid) aucf) in ß'iJnigSberg, jebenfoIlS

ftnb fie ibentifd) mit i>m SSiertelmeiftern. fieiber fonnten bie „^nftructionen

für ben ^oüjeis^irector, bie ^olijei^^nfpectoren unb bie anbern ^oIi3ei=33e=

bienten", auf bie ba§ „^Reglement für ben SRagiftrat ber ^auptftabt ßönig§=

berg", 58erlin 28. Suni 1783, SSejug nimmt, nict)t ermittelt »erben.

») II 8 § 14. 15. 18. 19. 20.
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Dörfern, fonbern na^ ®anton§, b. f). naä) folc^en 33erbänben, bie mehrere

©täbte unb Dörfer umfaßten, üorgenommen tüerbcn. 5ltg ©runbfür biefc

auffaüenbe ißefttmmung tütrb angegeben, ba^ bie ßanton^ üolfgreid^er

feien, al\o beffer geeignet, bie ^ntrignen gu öereiteln, ben Gorpora^

tion^geift gu jerflören, ben (Sinftuß beiS localen 33ertrauenö a^u-

jd^njäd^en: tooburc^ bann bie g^reifieit ber 2Bat)ten mef)r gefidjert fein

rtiürbe^). ^a§ bebeutet bieg anber^, al§ ba^ bie Stbneigung gegen

ben (SorporationSgeift and^ auf bie ©täbte übertragen toirb; fie cr-

frf>einen t)ier faft in berfelben S3elen^tung tt)ie bie üerabfcfieuten

fünfte unb ©itben. @an5 anberg O^re^. ®ewi^, au(^ er rebet öon

ber Station, aud^ er uiiü bereu ©eift ert}eben, bie Siebe jum S3ater*

lanbe unb, tüie er nid^t unterläfst tjin^upfügen, bie 3tnf)ängtid)!eit an

ben 3}?onard)en, ben er aU ^ater beg ä3aterlanbeg be^eicfinet, er*

tüidtn. Slber be^^alb luirb er nic^t glei^güttig ober gar mi^trauifc^

gegen ba^ SOZittelglieb gtüifd^en ©taat unb ^nbiüibuum: in ber eigenen

unb freien 3}erlüattung ber ßommunaI-5lngeIegen^eiten fie^t er öiel-

mel^r eine Sürgfd^aft für ba§ ®ebeii)en audE) beö ^atrioti^mu^.

S^lod^ ujar bie (Srinnerung an ben älteren ^^f^^^i^ ^^i-' ©täbte nic^t

erlofd^en; fie njar in ^reu^en tebenbiger ai§ in ^^ranfreic^, rveü bort

bie ftaatlic^e S3ureaufratie fpäter geficgt l^atte. Wxt iener SO^if^ung

üon ^beali^mug unb Ungered^tigfeit, welche ha§ ^orred^t gläubiger

Üteformatoren ift, meinte 3^rei^, ba^ ta^ ®ute unb 35ortreffIid£|e,

toa^ in ben ©tobten getoefen unb nod^ oorijanben fei, aüein ba^ SBerf

ber (Sinfid^t, ^rei^eit unb (Sintract)t it)rer 93ürger fei. 9^ic^t alä

einen 2lct ber @üte, fonbern ber @eredf)tigfeit forbert er bie 9?ücf'

gäbe ber ufur|jirten 9?ed^te an bie S3eraubten. (SrfüÜt mit biefer

^j § 2 ber genannten ^nfhuction: La principale raison qui a deter-

mine l'Assemblee nationale ä preferer les assemblees primaires par cantons,

aux simples assemblees par paroisses ou communautes. est que les premievs

etant plus nombreuses, döconcertont mieux les intrigues, detruisent l'esprit

de Corporation, affaiblissent l'influence du credit local, et par-lä assurent

davantage la liberte des elections. ©ie 3tbneigunij gegen ben credit local

ttJtrb and) tt)ol)l beioivft tjaben, bafe ha§> franjöfifdie ®eje^ ba§ quartier nid)t

wie i^rei) ju einem Crgan ber ©tabtnernjaltung ou^^gebtlbet ^at, fonbern nur

äu SBa^Iätneden benu^t. S8gl. 3Irt. 18 beg ®efege§ D. 14. ©ecember 1789.
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Ijol^en 9}cetnung öom 5![Bertf)e freien ^ürgertl§um§, gelrätirt g^ret) ben

fläbttj^en ^emeinben ein politifc^e^ 9ie(^t, ba§ bie ©onftituante ifinen

genommen f)atte: bie l^anbtagg-®eputirten, bie auf eine ©tabt ent^

fallen, foüen üon ben ©tabtüerorbneten getoäf)lt ttterben^).

Slüeg in Slllem loar alfo, wag ^re^ üDrf(f)Iug, n^enn man üon

ben rein tnbiöibueüen 3itt^<^ten be^ Slutor^ abfiei)t, eine (Sombina?

tion üon ^been ber Slffemblee ßonftituante mit 9tec^t§Der]^äItniffen,

wie fie in '^reu^en t^eilö noc^ beftanben, t^eil^ beftanben l^atten.

(Sg war biefetbe SQZet^obe, welche ©tein in ber 9^affauer 2)en!=

fd^rift befolgt ^atte. ©ein ißerf)ältniß gu bem ^rel^fc^en ©ntwurfe

ift boc^ wo^l fein anbreg ai§ ^u jenem wichtigen S^^eile beö

2lltenfteinfc^en ©e|)tember='iPromemoria2). ^re^ fannte bie S^^affaner

©enffc^rift, Sluer^watb fiatte fie if)m mitgetl^eilt ^). ^^re grunb*

legenben 33orf(f)Iäge für bie fünftige ©tabtüerfaffnng waren il^m

gegenwärtig, a.l§ er feinen Entwurf auffegte, würben if)m, wie wir

annef)men bürfen, gegenwärtig er^Iten burcE) f)äufige S^lücff^rad^e mit

©tein, ber unter bemfelben !Darf)e wol^nte. 9^un war er freilid^

üiel äu jelbftänbig, ai§ ba^ er \i<i) ^been l^ätte aufbrängen taffen,

bie feiner Stniage unb Überzeugung fremb gewefen wären. Sir fin=

ben nic^t, ba^ ©tein bie ©rfirtften beg ^önig^berger 'ipfiilofopl^en

5um ©egenftanbe feinet ©tubiumg gemacf)t f)ätte, aber bie etl^ifd^e

Slber, bie fein SÖefen burd^brang, war biefelbe, wetci^e in bem fate*

gorif^en ^mperatiö pulfirte. tiefer Kantianer war fein 30?ann.

^n beffen ©enffc^rift fanb er bie OJJittel angegeben, bie er al§ 9}?i*

nifter nic^t^eit f)atte in ^aragrapf)en 5U bringen; bie SfJiittel, bie ben

großen ^wed erreid^en foüten, welchen er eben bamafg in bie Sorte

fa^te: bie ftäbtif^e ©emeinbe foü üon ben Steffeln unnü^er fd^wer=

fäüiger g^ormen befreit werben, if)r S5ürgerfinn unb i^r (Semeingeift,

ben bie Entfernung üon aller X^eilnafime an ber S3erwaltung ftäbti=

fc^er 5lngelegenl^eiten üerni^tet, foü wieber neueig Seben erf)alten*).

1) 5lrt. 48.

^) SSgt. ©. 369. 404.

«) ©. 413.

*) 25. Suli 1808. «per^ 2, 152.



(Steins Semerfungen 511 g-rel)§ SSorfd)Iägen '^uü 1808. 463

•Die 'X^tt'i)^n^ beg O^re^fd^en (Snttourfg ftimmte bermalgen mit ber

9?a[fauer 3)enf]d}rift überein, ba^ ©teilt gar nid^t anberä fonnte ai§

i^n ftc^ anzueignen. 2Bäf)renb er ben ©nttonrf ber ^önigSberger

Silteften einfadj lueitergab, üerfaf) er ben üon^re^mit Semerfungen^J,

tt)elc^e geigen, n}ie forgfältig er ifin ftubirt ijat. Stßerbingg toar

baSjenige, wa^ unertoäfint blieb, bieg '>Slal faft tt)ic^tiger aU "i^aä,

toaß befprocfien h)urbe. Sßie bie ®inge lagen, tüax bie Hauptfrage

bie 3"^wnft ber fünfte. 2)ic ^önig^berger 2üte[ten tt)oIIten [ie con=

ferüiren, in ©teinä Semer!ungen ift auc^ ni(^t ein SBort gu i{)ren

fünften. «Raffen lüir nun aber ben pofitiüen ^nf)alt biefer Se^

merfungen in§ Stuge, fo ergiebt fid) bie 9f?id)tung, bie fie uerfolgten, au§

ber X^atfad}e, ba^ ©tein bei il^rer 92teberfc^rift, tüie jdjon hd ber

Stu^arbeitung ber 9^a[fauer ©enfjdjrift, fran55fifd)e ©efe^e aü§ bem

^al^re 1789 öor ^16) gu liegen ^atte^). Sir inerben fefien, ta% er

unb ber il^m nat)e ftet^enbe ^rei^ fid) jonft bei ber 9teform ber

ßommunat-33erfa[fung an ba§ englifd^e 33orbiIb l^ielten; aber über

bie fd}tüeren ©ebredjen gerabe ber ftäbtifdien 23erfaffung ßnglanb^

fonnten fid) auc^ beffen etfrtgfte O^reunbe nic^t täufd^en. Überbieig

fanben fid) giuei öon ©tein empfp{)tene, eng mit einanber öerbunbene

Seftanbtfieile beg englif^en ;^beenfd^a^e:g ouc^ in ienen fran-

5Öfifd)en ©efe^en: bie Unentgeltlid}!cit ber Kommunal = 5imter ^)

unb bie Slbneigung gegen bie S3ureau!ratie. ©ine grünblid^ere

Slbfage an biefe, ai§ fie bie beiben grunblegenben ©ecrete ber

©onftituante enthalten, ift uic^t benfbar; bie ;^ntenbauten unb if)re

©ubbele'gueg t)erfd)tt)anben unb tourben bur(^ eine l^aienüern^altung

erfe^t*).

!Dte (Sintüirfung, meldje bie ©efe^e ber Slffemblee (Sonftituante

») ^er^ 2, 680 ff. 58gl. ^reufetfcl)e ^a^rbücfier 93, 474.

*) S'Zodjgeiüiefen in m. 5Iuffa^ "in-enfeijc^e ^o^i^bütfier 93, 508.

") Arcliives parlementaires de 1787 ä 1860 Premiere serie 10, 260.

497. 576. Taine, Origines de la France contemporaine 2, 268. — ®ie

TOitglieber ber Directoires de district unb ber Directoires de d^partement

nmrben befolbet. ®ecret t>. 30. n. 31. ?luguft, 1. u. 2. September 1790.

*) Decret du 22. decembre 1789 Sect. III Art. 9.
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in btefem 9JZotnente auf ©tetn ausübten, läßt ]i^ baf)tn gufammen-

fafjen: er überbot g^re^. tiefer ^atte ben (Srmerb be§ S3ürt3erred^t§

an aüer{)anb ißebingungen gefnilpft^); ©tein fanb bieö gu ängftli^:

marum jage man nidjt, ba^ tt»er in einer ©tabt tüol^ne, bomicilire,

am ftäbtifdjen 2Befen STtjeü nefimen muffe? |)ier toax bie 2lbl)ängtg=

feit öon bem fran^öfifdjen ®efe^ fo ftar!, ba§ fogar ein SBort ber

fremben S^rac^e mit übernommen tourbe-); anbrerfeit^ aber ift !(ar,

baj3 burc^ 93efoIgung beg frangofifctien i>orbiIbe^ ein tiefet 33ebürf-

niß aud^ ber beutfd^en ©täbte befriebigt tüurbe: benn burrf) nichts

tparen fie fo l^eruntergefommen wie burc^ itire (Sng^er^igfeit bei 33er-

teit}ung beä Sürgerre^tg. Slußerbem bürfen tt»ir voo'iji in ber fo=

eben gehörten O^rage @tein§ ben 33er5id}t auf biejenige ©teüe ber

9^affauer ®en!fdf)rift feigen, tneld^e bie @rtt)äf)Iung be^ SOIagiftratS

ber ,,mit |)äufern unb (Sigentfium angefeffenen S3ürgerfd^aft" anöer-

trauen njoüte; iebenfaü^ l^at ©tein ben O^rel^fc^en ^orfc^Iag, ben

SJiagiftrat üon ben ©tabtüerorbneten n^äfilen gu taffen, ol)m !ritifd^e SBe-

merfung gelaffen unb f:päter t^tfäc^lirf) angenommen. Senn bagegen

x^xQ'q leben^Iänglid^e Sürgermeifter äuließ, fo ttioüte ©tein nur tem=

^oräre. ^xttj l^atte ferner bie ^di)l bon 9^epräfentanten aud^ burrf)

bie Semerfung motiüirt, baß fel^r üiele 93ürger nid}t ben ®rab ber

©ultur Ratten, ber ^ur fruchtbaren ©rmägung öffentlicher Slngelegen*

l^eiten erforbert n)erbe^); ©tein tooüte bon einem folc^en SDJißtrauen

nic^t^ toiffen. 2öo fange ber ©rab ber Sultur, ben ^rei) meine, an

unb tüo ^'6x^ er auf? (Sin üerftänbiger, lüelterfal^rener ®eit)erb=

treibenber urtl^eüe beffer über fläbtifc^e 2(ngelegen^eiten ai§ ber ©e^

klärte, unb eg fei fel^r gu tüünfc^en, baß unter ben 9fte|)räfentanten

\\(i} oiele auio ber gett)erbtreibenben ßtaffe befänben. 2Bie bieleä 3^ret)

aucE) üorgefd^tagen iiatte, um bie 33ürgerfc^aft üon ber 9ftoutine in

iiiren toerfdjiebenen g^ormen gu emancipiren, ©tein fanb, baß er nid)t

ujeit genug gegangen fei. "^aä eine S^lal bemertte er: üor einer

') %vt 5.

*) Decret du 22. decembre 1789: d'etre domicilie de fait dans le

canton.

^) Slrt. 11.
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33emaltung burc!^ Dffidanten (er meint U^aijltt S3eamte) mü[fe man

fid^ pten; an^gejeidjnete 9!)?änner müßten bte ftäbttfc^en ^Imter auö

ÖteBe gum gemeinen Seflen fud)en. ®a§ anbete Wal: in ber 9?e-

präfentanten=33erfammlung muffe bie 3^^^^^ ^^^ 9tec^tgfunbigen genau

beftimmt lüerben, jonft fee!äme man eine Stepräjentation bon 3tbüo-

caten, bie gar nid^tg tauge; ba^ iöefte fei, alle :^u[ti5'Sommiffarien')

für lual^tunfä^ig ^u erflären. (Sin britteö 'Sülai beftritt er bie S3e*

tiauptung üon g^rei^, baß in mittleren ©tobten — mit fed^ö bi;3 jefin

jlaufenb ©intro^nern ^) — ber S3ürgermeifter neben feinem "Soften

fein ©enterbe me^r treiben tonne''-), ©an^ in berfelben ^Tiidjtung

bemegt fic^ bie ^riti! öon ©tein ba, tt)o fie bie 3ffe^te ber 9?eprä=

fentanten bet^anbelt. g^ret^ f)atte fie befd^ränft auf bie Slbgabe ber

©rflärungen, bie lanbred^tlid^ ober ftatutarifd) ber 53ürgerfd;aft ob=

lägen, bie ©ec^argirung ber ftäbtifc^en Saffen, bie ^aijl ber '^a--

giftrat§'9J?itgtieber fomie ber ©eputirten 3um Öanbtage unb bie ^or=

bringung üon Sefdjmerbcn; nur bie 9}iöglid}!eit ^atte er gefegt, baß

bei ben einzelnen ^^^^9^" '^^^ ftäbtifc^en 33ern}altung unb ^oli^ei

bie jTl^eilnabme ber S3ürgerf^aft unb i^rer 9fie|3räfentanten für not^»

ttjenbig unb nü^Iid} erfannt lüerbe^). ©tein befannte fid^ gu biefer

aJJeinung, inbem er ben 9?epräfentanten „bie S3eurtt)eilung unb ^xü-

fung ber 33ertüaltung beö ftäbtifdfien ©emeiniücfenä" gur "^ftidit

mad^te; üor il^r g^orum foüten, toie er auf ber ©teüe in tt)eiln)eife

lüörtlid^er Übereinftimmung mit bem franjbfifd^en beeret üom 14. ®e=

cember 1789^) fpecialifirte, gel^iJren: bie Slngelegenl^eiten ber ftäb=

1) 9?ed)t§amDälte.

*) %xtl) rebet uott Heineren, mittleren unb großen ©tobten, tt)a§ bann

Stein (9?r. 22) burc^ Biffern erläutert. SBenn er bie ©täbte über 10 000

(Sinwo()nern al§ grofe bejeic^net, [o motte man ftc^ boran erinnern, baf^ e§ in

ben ^rouinjen D[t= unb SSeftpren^en, für meldje bie @täbte=Drbnung urfprüng=

lid^ beftimmt tvax (f. oben @. 449), nur smei ©täbte biefer Sategorie gab

(töniggberg unb ßtbing). 3ir)ifd;)en 3500 unb 10000 (gintüo^nern Ratten

8 ©tobte (STilfit, ^Jtavienburg, aJJemel, ©umbinnen, ^nfterburg, ©roubenj,

33raun§berg unb SJJarienmerber); alle übrigen waren fleiner. SSgl. 9feue

^reufeifd)e ^roöinciaI=93Iätter dritte g-olge 9, 2.

3) 9?r. 40. 63. 65. *) g(rt. 48. 50.

^) Art 50: de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne

Seemann, Stein. II. 30
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tijd^en ^ämmerei (namentltd^ 3(nfauf unb 33eräu§erung öon ^mmo=

bitten, au^erorbentlid^e «Steuern, 2KnIett)en, 'ißroceffe); bte ©ad^en

ber Slrmen, ber ®(^ulen, „ber ©i^erl^eitS' ^), 9teinig!ett^- unb ©e*

funbI)ettg='^oIt5ei." ^ß toar nur eine anbre ^Beübung beffelben

©ebanfenä, loenn er gletd^ barauf er!tärte: bie 9tepräfentanten foüen

ben 9J?agi[trat unb feine ®ef(^äft§füi)rung controüiren. !2iegt barin

nid}t bie 3iteignung einer ©uperiorität für bie 9?e|)räfentanten?

5oIgered)t toertoarf ©tein bie 33orfd^Iag§Iifte beä SWagiflrat^. 2ßirf=

fam aber tourbe bie (Sontroüe ber 9f{epräfentanten erft burc^ einen

ferneren üon ©tein geäu|3erten ©ebanfen, ber i^m an§ ben ^eratt)ungen

über bie ^eorganifation ber llammern geläufig wax^): bie 33erfamms

lung foüte biefe ii)re tt)id)tigfle Slufgabe nid^t a\§ 'Plenum, fonbern

burcf) Ji^eputationen an§ il^rer 9)Htte löfen, bie fid^ nad^ ben t>er=

fc^iebenen ©efrfjäft^gtoeigen gu gliebern trotten. @in le^ter toic^tiger

3ufa|, ben ©tein machte, hjor ^öc^ft inbiüibueüer Statur, ^e länger

t>a§ Unglüil be^ 35aterlanbe^ bauerte, je fd}njerer ber X>xnd ber er*

barmung^Iofen ^txxitii laftete, befto me£)r fal^ er in ber 9?eIigion ben

mäc^tigften ^ebel für jebtüebe 3;:ugenb. (Sr tüie^ it)x eine ©teüe

oud) im bürgerli(^en ©emeinrcefen an: „©ie SBaf)IoerfammIung", üer*

fügte er, „tnirb nad) üort)ergegangener gotte^bienftlic^er |)anblung

geilten ^)."

93eibe (Snttüürfe üe§ ©tein nunmel^r, am 17. unb 25. ^uli

1808, bem '^roöinciaI-!Departement fon)of)t njie ber ßombinirten

police, notamment de la proprete, de la salubrite et de la tranquillite

dans les rues, lieux et edifices publics. — Art. 54: Elle [radministration

municipale] ne pourra se dispenser de le [le conseil genöral] convoquer,

lorsqu'il s'agira de deliberer: sur des acquisitions ou alienations d'ira-

meubles, sur des impositions extraordinaires pour döpenses locales, sur

des emprunts, . . . sur les proces ä intenter . . .

') ©o bie eigen^änbige $Ranb=Seinerhing ©tein§. ^n ben beiben Schreiben

an bie ßombinirte 3ntinebiat=(Sommiffton unb an ba§ ^ro0inctal=3)epartement

fe^It „©ic^er^eit§".

^) Übrigens Reifet e§ and) im 3)ecvet ö. 14. ®ecember 1789: L'admini-

stration municipale pourra se diviser en sections, h la raison de la diver-

sit6 des matieres.

") 9Jr. 20.



©uto^ten ber ßombinirten 3»nine^iflt=(Somtnijftün ^uü 1808. 467

^mmebtat'ßomniiffion (bte bamalg norfi Beftanb) ä"9c'()ßt^- ^enes

foüte [ie bei ber Slu^arbettung be§ ©efe^entourfe^ benu^en, bieje

forberte er gum ©utad^ten auf.

!J)te ß;Dmmtf[ion entlebigte fid^ il^re^ 2(uftrageg fel^r rafc^. ^er

öltefte 9fiat^, tletütg, i)at ba^ ©teinfd^e ©einreiben Slltenftein gum 53e=

xiäjt äugefd^rieben, ber bann am 23. erftattet tourbe. Slu^erbem liegt

noc^ ein au^füfirUc^e^ ©utad^ten üon ©taegemann mit bem ©atum

be^ 25. unb 26. ^uli üor. S3eibe ©c^riftftüde finb am 27. üon

©d^bn, am 29. öon tlenjig gtoffirt n)orben.

Slltenftein fanb nur mcnig au^^ufe^en fowol)! an bem g^re^fdEien

Stuffa^ wie an ben ©teinfd^en iöemerfungen
;

fogar bie SSorfdjIäge

ber ^önig^berger S3ürgerf(^aft tt)otIte er [id) gefallen laffen; fie foüten

ben Übergang üom alten gum neuen ßwf^^n^^ üermitteln. ^m 3lü=

gemeinen h)arnte er üor aügu fanguinifc^en .^Öffnungen: bie 9^ad^=

tl^etle ber üortianbenen S3erfrüppetungen ttjürben fid^ nid^t fo rafd^

{)eben laffen; ber ^eitgeift, ber mit burdfi bie fc^Ied^te S3erfaffung ge^

bilbet fei, fte!^e einer 3Serbefferung im 3Bege. ^eiuejoioegg ttjoßte er

beöl^alb ^Ibe 3)?a^regeln; im ©egentfieil: man möge haä ©ängel*

banb gang ablegen. SlnbrerfeitS fd)ien i^m eine fräftige obere 2luf=

fid^t Don 9^Dtt)en, ber bie bo^pelte 2lufgabe gufaüen foüte, bag

©d^äblic^e, ba§ burd^ bie getoäl^rte 3^reil)eit entbunben ttjerbe, eingU'

bämmen unb bie 35ertreter be§ alten ©eifte^ gu entfernen; er ^atte

babei namentlich bie großen ©täbte im Stuge. ;^m ©injelnen nat)m

er 2lnfto§ an ber ®Ieid^I}eit h^§ 2Ba]^Iredf)te§. (£r berüfjrte ein "ißro*

blem, ba^ bie nad^Iebenben Generationen erregen foüte, inbem er e§

für nad)tf)eilig erflärte, toenn man benen, bie ein geringe^ ^ntereffe

om aügemeinen 33eften l^ätten, boc^ bie gleiche ©timme tt)ie ben 2lnbern

gäbe. 2Iuf bie Slmrenbung beg 9[)?a^flabe§ ber 33ilbung tooüte er

nidjt für immer bergic^ten; aber fo lange biefe nic^t allgemeiner ge-

morben, falle bod) in ber 9?egel ber Unterfd]ieb beä Sefi^e^ mit bem

ber Silbung gufammen.

Slltenfteing ßoßegen lel^nten bie Kombination beg g^rei^fd^en

mit bem Sürgerfc^aft§=@ntmurfe ah; üon bem alten ©auerteige be§

^unftraefeng, um mit ©taegemann gu reben, moüten fie nid^tö

30*
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tüiffen. ©onft betoegte \\^ ein 2{)etl t^rer trittf in berjelben

antirabicalen 9tid^tung Wie bie üon Slltenftein. SSor Slßem nahmen

[ie 2lnftD§ an ber üon ©tein befürworteten 33erangemeinerung beg

Sürgerredjtg. ©taegemann, bem ©d^ön unb ^(etüi^^) beipflichteten,

erörterte: gerabe tttenn e§ in (Siiren gehalten werben foüte, bürfe

man e^ nid)t jebem, ber in ber ©tabt wotine, geben; baburd^

würbe e^ in ben Stugen beö ad^tbaren S5ürger^ finfen. Um bieg

gu üert)inbern, fd)Iug er bie (Sinfüt)rung eines toielgeftaltigen ®enfu§

bor. Unmittelbar foüte 'Qaä 33ürgerred^t erlangt werben burd^

©runbbefi^, 5tufnaf)me in eine gewerbetreibenbe Korporation unb

Eintritt in ein ftäbtifc^eö Imt. Slnfpruc^ auf ©rti^eilung beg

S3ürgerred^teg follte gewäf)ren: jebeS mit einem bürgerlichen bewerbe

üerbunbene ©tabliffement (eine Seftimmung, bie fic^ gegen ba§

'»ßriüileg ber fünfte richtete), äef)niät)riger Slufent^alt in ber ©tabt,

5e!^niät)riger triegSbienft ; benn nod^ beflanb ha§ ©anton-^Reglement

öon 1792 mit feiner im ^rincip tebenSlänglitfjen, tl^atfäd^lid^

^wangigiäl^rigen S)ienflpflid^t. ^n biefen brei O^äüen fotite, wer

ba§ 33ürgerred^t erbat, nod) eine burd^ Drtg*©tatut feft^ufteüenbe

(Sinna'^me nad^weifen. ©nblid^ beftanb ©taegemann nod^ auf einem

SenfuS ber 9kffe unb be§ ^erfommenö. "Den ^uben war er fo

wenig geneigt, ba^ er am liebften audt) bie getauften, wenn fie

bie Xaufe nid^t öor bem gel^nten ßebenSjal^re erl^alten, üom 33ürger=^

re^t auSgefd^Ioffen l^ätte: toaä bod^ feinen beiben ©oüegen gu weit

ging, ©djon befcf)ränfte fid^ auf bie @r!Iärung: „©o (ange bie

^uben nic^t aüe ^füc^ten d^riftlic^er Untertanen erfüllen, l^alte ic^

z§ ni^t für ratf)fam, fie gum 33ürgerrec^t ^u^ulaffen", unb Sltewij,

bieg 3}?al ber SD^ilbefte, fügte ben Sunfd^ ^in^u, man möge

auf ©galifirung ber 'ipflic^ten unb 3ftec^te benfen. 9^oc^ ftärfer

war bie ©iffereng bei ber 33eurt^eilung ber fogenannten une^rlid^en

(bewerbe; ©taegemann war gegen, ©c^ön mit ^lewi^ für ilire Qw
laffung.

©erfelbe ©egenfa^ üon S^el^arren unb Steuern tritt in ben=

*) Ä'teroiä betunbete übettjaupt bie geringfte Originalität; er [cf)Io^ fic^

faft immer einem anbern SSotum, in ber Siegel bem üon ©c^ön, an.
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jenigen S3emerfungen ju ^Tage, trelc^e bie ©tcüung ber S3eamten

betreffen: ©taegemann opponirt bem lettenben äJiinifter, ®c^ön unb

^Iett)t5 fte{)en i(}m näfier ober treten gan^ auf feine ©eite. @taege=

mann befürtoortct bie SäI)Ibarfeit ber 93eamten gn ben ^epräfen^

tanten=©teflen, ©djon unb ^len^ig üertoerfen fie: „Serben", ruft

<Bdi'ön, „bie öfficianten gugelaffen, fo ift bie ©timme beg 33oIfe§

ntd^t rein."

S3efonber^ merftüürbig ift bie ®rup|}irung ber "i^arteien,

n^enn loir ba§ Sort bei einer fo geringen ^af)I brauchen bürfen,

in ber 3^rage nai^ bem Sirfnngäfreife ber 9fie)jräfentanten. ^ier

hielten bie brei gegen ben 9}?inifter gufammen. ©taegemann

(unb ebenfo S^Ieirig) fürd^tete, bajs bie ^"Repräfentantcn in bie

^änbe t»on ^^emagogen geratljen unb fic^ überl^eben fonnten;

baruni tooüte er il}rer ©intüirfung auf bie SSertoaltung eine ©ränge

5iet)en: nur S3efd^tüerben, SBünf^e unb Stnträge foHten fie äujsern,

guerft beim 9!J?agiftrat, bann bei ben t)öf)eren 95el}ürben. ©^on

blieb bei ber 3^rei^f(^en g^ormulirung ftef)en, folgte alfo bem Tlu

nifter auci^ nic^t.

5y?e!^men tüir norf) l^ingu, ba^ üon ben üier Stätten, beren 90?ei=

nungen tüir l^örten, auc^ fc^on bie midjtigen Sontroüerfen über ha§

33erl)ältni§ äirifd^en ©taat unb ©tabt, ^uftig unb 3SeriüaItung,

©tabtöertüaltung unb "ißüliäei, ßiüil unb a}ZiIitär, bie mir al^balb

näljer tennen lernen merben, be^anbelt morben finb, fo ift e§

mat)rlirf) ein reid^eS 33ilb, ba§ bie ^Debatten biefer 93e^örbe ge-

mätiren.

(Sinen rerfit t)erfrf)iebenen ©inbrud befommen mir üon ber

anbern i^nftang, beren 3(nfi^t ©tetn erforbert !^atte. "Die 6ombi=

nirte ^mmebiat=Sommiffion ober, mie fie, burd} ©acfg Zutritt toer-

grö^ert, feit bem 25. ^uli ^ie§^), ba§ (Sjeneral = 5inanä= unb

'ißoligeis^epartement, f)atte gefagt, tüa§ fic^ fagen tie^, ai§ im ^ro=

üincial=®e))artement bie 95eratt)nngen erft begannen. 2lm 1. Sluguft

fanb eine ßonfereng be§ SOcinifterS ©d^roetter mit feinen 9^ät^en

(Südens, g^riefe unb 2)2orgenbeffer) ftatt, beren ©rgebni^ in einem

1) 58gl. ©. 426.
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©d^reiben öorltegt, toe(c^e§ am 3. Sluguft öon (Seiten beä ^roötnciat»

©epartementg an ^rei) erging, ©ei t§, ba^ bie S3e]^Drbe fic^ nic^t

§u Reifen hju^te, fei eg, ba^ [ie in g^rei^ ben öertrauten 9f{at^geber

be§ allmächtigen 9}?inifterg, auf beffen SOZeinung boc^ fc^lie^Iic^

otteg anfam, erbtidte: genug, fie l^olte fein ©utac^ten über bie

i^rage ein, toie »eit bie 9fiepröfentanten an ber ^oti^ei, b. ^. an

bem, tnaö toxx l^eute 33ertt)altung unb '^oligei^) nennen, gu betl^ei-

ligen feien.

^n gmei ©enffd^riften^) l^at g^rei) auf bie g^rage beiS ^roüin=

dals^epartementg geanttoortet. !Die eine, mit ber Segei^nung

„35on ber ®efc^äftg=£)rganifation", betraf bie 2Öo^Ifa^rtg:=^oIiäei,

bie anbere „33on ber ^oli^ei unb i^rem 25er!^ältniffe gur @tabt=

Commune" befc^äftigte fid^ mit ber ©ic^er^eitS^^otiaei. ©ie 2öo^l=

fa^rt^'^oligei ober, toie er fie feiber einmal befinirt ^at^), bie*

jenige "iPoli^ei, tüelc^e eine befonbere Stbminiftration erforbert, tt)DÜte

er, nunmet}r ben ^emerfungen fotgenb, bie ©tein gu feiner erften

©enffc^rift gemad^t ^tte, in anfel^nlic^em Umfange ber S3ürgerfc^aft

überlaffen. 2Öir faljen, ba^ ©tein hk ©lieberung ber atepräfen^

tanten=33erfammlung in Deputationen oorfd}lug. g^re^ felber l^atte

f^on in feiner erften 3:)enff(^iift^) bie SDZitmirfung tätiger unb

*) 3)q§ eble SSott mar bamal§ noc^ nic^t fo tief gefunfen toie ^eute.

©Ute 9fiei^§|)oIiäei tcar faft bie ^öc^fte ber Hoffnungen geroefen, bie 3o^anne§

9)2üIIer auf feinen gürftenbunb gefegt l^atte. ^n bem bielgebrauc^ten „Se:^r=

begriff fämmtlic^er Sameral^ unb ^Dliäei=9te(^te" , ben im ^a^re 1785 ber

§allif(f)e ^rofeffor g-riebrii^ ©Eiriftof ^onat^an Sifc^e^-" üeröffentli^t ^ntte, mar

bie 9lebe fogar üon ©c^ul^, üt^x- unb Äir(^en=^oIiäei. Unb menn ^arbenberg

unb Sntcnftein in ben ®en!fd^riften, bie ben Don un§ betrad^teten ©reigniffen

unmittelbar boraufgingen, ft^on einige 33ebenfen üerrietljen, ba^^ Söort ^olijei

mit bem §öcf)ften unb ^bealften in SSerbinbung ju fe^en, fo rebeten fie boc^,

mie jebermann, üon Sanbmirt:^fc^oft§' unb GJemerbe^, §anbel§= unb 9trmen=,

föefunbljeitä- unb 8eoöIterung§=, ^oft= unb S3ergmer!§=, 2Bo^Ifa^rt§= unb

8ic^er^eit§=^oIiäei. $ßgl. @. 382 ^nn. 4.

ä) ?tm 29. Sluguft öon grel) bem SWinifter ©cfiroetter überreid)t. ^Die

3)enff(!örift „Sßon ber ^^oli^ei u. f. m." ift bereits üor bem 28. 3luguft üon

§orn, 33ucf unb 2)iorgenbeffer gloffirt morben (ügl. (£. SKeier ©. 295).

•'') gret) an ©d^roetter, 29. Stuguft 1808.

*) ?trt. 50.
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red^tl^er S3ürger, bie üon ben 9?epräfentanten 5U begeid^nen feien,

ertoogen. ^nbem er je^t betbeä combinirte, entoarf er einen ttolU

ftänbigen 5lufri^ ber ©tabtüerlnaltung, tüo unterfd^ieben n^aren bie

XijeiU, bie [i^ für ben 93?agiftrat, unb biejenigen, bie firf) für ge=

mifd^te Deputationen eigneten: te^tere beftel^enb an§ 9}JitgUebern

be§ ÜJJagiftratg, ber 9?epräfentanten unb ber übrigen 93ürgerfd^aft.

2)ie jDenffd^rift „23on ber ©efd^äft^^Organifation" ift nur bem

^roüinciat^Departement, bie anbere aud^ bem @enerat=®epartement

augegangen.

^Beginnen toir mit ben S3eratl^ungen ber gltieiten $8el^örbe^),

fo war boä "iproblem, "üiaä fie gu löfen fiatte, ein boppelteg; eg be-

traf foiro^I bie Stellung ber *^oIi5ei — n^ir wollen iia§ SBort

fortan nur im mobernen ©inne brauchen — äur i^uftig wie bie

|)anbl^abung ber '^oliaei burcf) bie ©tabtbel^örben. (£g I)atte fo

lange nid^t beftanbcn, al§ bie ©täbte nur Organe be§ ©taateg

gewefen waren, ^m alten 'ipreugen ^atte ber aJiagiftrat bie

^Hd^ter ber ©tabt ernannt unb bie ^oli^ei üerwaltet^): aufgenommen

natürlid^ ben ^aU, bajg ©arnifon in ber ©tabt lag; bann war ber

|)öd^ftcommanbirenbe ober ber ©ouöerneur t^atfäc^Ii^ ßf)ef ber *^o-

tijei. Darüber, ha^ bie ^ufti^ burc[)aug ©a^e beg ©taate§ werben

muffe, beftanb (Sinöerftänbnig unter ben 9?eformern. 3BoI)I "^atte

©tein in ber S^affauer Denffd^rift einige 3*^^^9^ ^^^ nieberen ©e^

rid^t^barfeit ben 9J?agiftraten laffen woüen, aber er ift in feiner

feiner fpäteren (Srüärungen barauf jurücEgefommen, unb wenn aud^

©taegemann gelegentlidE) einmal auf bie fläbtifdEie ®erid^t§barfeit

ejemptificirte, fo fonnte fie boc^ ai§ befeitigt angefe^en werben 3).

Sie aber foüte t§ mit ber "^ßoligei get)atten Werben? Streunte man

fie üon ber ^uflig unb nafim ifir jebe ©trafgewalt, fo mad)te man

fie o^nmad^tig. ßie§ man fie ben ©täbten, fo war bie allgemeine

©itf)ert)eit, fonberlid^ in jenen unru{)igen ^ßit'^äuften, erft red^t be=

^) ?ntenftetn öotirte am 6., Staegemann am 7., Äletüis am 8., Sacf am 11.

©eptember 1808. ©c^ön§ SSotum ift unbatirt, faßt aber )ic^er jiüifc^en bie

SSoten öon ©taegemann unb Älewij.

^) 5ßgl. @. 25. 3) sggi @_ 359_
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brol^t: e0 l^iejs faft eine "grämte auf ba§ S3erbred^ert!^um fe^en,

toenn bie äuftänbige ^otiget^Seiiörbe an ber ©ränäe beg Setctjbtibeg

auc^ bie ©rän^e t^rer Stilfamfett l^atte: haß Sefen ber "ißoltäet tft

ßentraltfatton. 9^af)m man bagegen ber Sürgerfd^aft bie ^oligei

unb organifirte fie büreaufratifd^, fo brof)te ber ©elbftoertüaltung

©efal^r; benn voa§ tann ein ftrebfamer *i|?oIiäei*(s:]^ef aüeö unter ben

93egriff ber öffentlichen ®id^erf)eit bringen.

©0 üerftetit man, ba^ ba§ (S^eneral=®e^artement fi^ t^eilte.

iJre^ l^atte borgefc^lagen, ber ^oligei ein ©trafreci^t in ©eftalt oor=

läufiger 9?efoIutionen gu getüäfiren, öon benen jebod^ bie betroffenen

Berufung an haS @erid^t einlegen bürften. ©iefer legten ßtaufel,

aügemein toie fie ge£)alten luar, toiberfprac^ Stitenftein. (£r beforgte,

ba^ bann bie "ißoligei gang unter bie Sluffid^t ber ^ufti^ fommen

n^erbe, üon bereu bamaliger 5ßerfaffung er eine fe^r geringe 9Kei=

nung ^egte^). ®ie öofung ber ©d]tüierig!eit fanb er barin, ba^

bie ^ürgerfd^aft felbft bie ^oli^ei in bie |)anb ne^^me, ba^, wie er

fic^ einmal au^brüdt, ber Bürger über ben 93ürger rechte: bann

fbnue man ber '^otiäei ©etoalt geben, ol^ne Sißfür befürci^ten gu

muffen. @r backte babei an ben frül^eren ^uftanb ber beutfd)en

©täbte fotüol^I tt)ie an bie moberne ßommunaI=SSerfaffung üon (Sng=

lanb mit i^ren O^rieben^rid^tern unb (Sonftabeln, iDeld^e foeben biefem

Greife burd^ bie au^gegeid^nete ©c^rift öon Sßinde^) in ifirer ganzen

S3cbeutung erfd^Ioffen tvax. @r erflärte c§ gerabe^u für ein Übel,

bie 'ißoliäei burd^ befolbete ©taat^biener ausüben gu taffen, unb

bafür tonnte er fid) fogar auf bie in "iPreu^eu felber begonnene

9fteform berufen: n^enn bie beborftetienbe neue Drganifation bie

Staatsbürger an ber SSertoattung felbft auf ben f)ö§eren ©tufen be=

tl^eilige, fo »erbe bieg boc^ tüo§( audE) auf ben nieberen möglirf)

fein; baburdEi, ba^ ber S3ürger feinen SlntiieU an ber '^oli^ei ge*

*) ßv nennt ba§i igufttjtoefen, „mte e§ je^t tft," unge{)euren j^ormentram

unb bie SBtlbung ber fünften SSerbilbung. SSgl. 6tein§ ältere SSebenfen,

2()eü 1, 263.

^) „®orftettung ber inneren SSertualtung förofebritannienS." Sßgl. '^xt=

but)r§ SSorrebe üon 1815 unb (S. Sj^eier ©. 148 [f.
364 ff.
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nommen I)abe, fei [ie fo jrf)Ied£|t, \a beräc^tltrf) getüorben. tiefer

SOf^emung pflichteten im Sefentlid}en bei ©taegemann unb ©ad, ber

bie S5erliner "ißoligei in bie cngfte 3?er6inbung^) mit ben Organen

ber 93ürgerfd^aft gebracht unb bamit bie beften Erfahrungen gemad}t

{)atte. Slnber^ ©^on, ber aud) bie§ Wlat toon Üktoi^ unterftü^t

lüurbe. @r l^ielt baran feft, ba§ bie ^oli^ei ein unöeräu^erlic^e^

2lttribut beffen fei, n)a§ er l)i3d^fte ®en)att nannte. @r tooüte girar

ben ©tobten surüdgeben, \m§ i^nen tt»iberred)tlic^ genommen fei,

aber bagu red^nete er bie ^oligei nid^t. ®en ^iniüeig t»on Sllten-

ftein auf bie urfprünglic^e 5i5erfaffung ber beutfd^en ©täbte meinte

er burd) bie ^tl^efig abfertigen 5U tonnen: biefe fomme öom reid^§=

ftäbtifd)en SBefen t}er, bei foelc^ent immer l^öd^fte ©etüalt unb Com-

mune toermifd^t feien, '^aß 5ßert}äItniJ3 gniifd^en ber ^oli^et unb ber

fläbtifd}en ©emeinbe fa^te er al§ ibentifd) mit bemjenigen gtoifc^en

I)öd)fter ©etralt unb 23oIf, ^efe^Ien unb ®e!^ord)en, S^tegieren unb

9?egierttüerben. (Sr t)atte fid) in biefeö ©c^ema fo üertiebt, ba^ er

bie entgegenflel^enben Minderungen mit einer Slrt ^ronie bel^anbelte.

W,ä ©taegemann erüärte, notI)n}enbige§ ©rforberni^ einer tt)olf)I

organifirten ©tabtgemeinbe fei, „'iia^ fie il^re 'iPotiäei felbft üertoalte",

fdjrieb er an ben Sf^anb: „bajs ein ^olt fic^ felbft regiere". T)a§

roax benn boc^ ©tein, ber an ben Erörterungen be^ (Seneral=1)e=

^artementS 2;i^eil natjm, §u ftarf; er fe^te barunter bie Sßorte,

n^elc^e red^t eigentlid^ 'i)a§ "Programm feiner ganzen 33ertt)altung

barfteüen: „Sarum nidjt, toenn c§ baju fäf)ig ift?" Sereit^ in ber

5Raffauer ©enffd^rift toollte er bie „Drtg^'PoIiäei" ben (ä^emeinbe=

Obrigteiten übertragen -)• Sluc^ er ^atte ba^ engtifd^e 33eifpiel üor

5tugen; bie 93ebenfen gegen ba§ ©traf-3lmt ber '$oli5ei betämpfte

er burc^ bie O^rage: „©trafen benn bie ^rieben^ric^ter nidjt?"

äßie aber au^ bie (Sin^etnen fid^ ba^ 5i>erl^ältni^ ber "ipoliäei

5ur ©tabt badeten, in einem 'fünfte maren fie einigt): W ©onber^

fteüung be§ 3}?ilitärg foüte anfroren. ^§ foüte ber "ißoli^ei unter=

^) SSgI. Saffetüi^, ßurtnar! Sronbenburg 1806—1808 1, 98 9rnm.

') <B. <B. 73.

^) 9Son Sc^ijn, ber bie ©ntfc^eibung über biefe ^rage bem „'^^DÜjci^^Ian"
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toorfen jetn tote jebermann, unb eä foüte ai^ Organ ber ^oü^d nur

auf beren D^equifitton unb nid^t anberS alg im äu^erften S'Jotl^faüe

gebrauefit toerben. ^üx getübfinlic^ [ollte bte S3ürgerf^aft jelbft bte

S^ecuttüe ber "^ßoltjet fein: fei e§ unter bem 9^amenber S^^ationats^arbe

ober Sürgerbetoaffnung, tt)ie ©taegemann, ober al^ ©enbarmerie, UJtc

i^xetj, ober alä Sürger'9)?iti5, wie 5lltenftein, ober alä Stugfc^u^ unb

©d^ü|engilbe, toie ©tein öorfd^tugi).

@o njeit toar man im @enerats®e^artement gekommen, aiä oom

'»ßrooincials^epartement ber (Snttourf ber ©täbte^Drbnung ober, tote

fie bamalg genannt tourbe, ber „Sonftitution für fämmtlid^e ©tobte

in Dftpreu^en, Öittauen unb 2Beftpreu§en" einging. (Sr trug ba§

®atum be^ 9. ©eptember. 5Benn man ben Umfang be^ ©d^rift=

ftüd^ in§ Sluge fa^t unb ertoägt, ba§ ^rei? erft am 29. Stuguft bie

erforberte 2lu!§!unft gegeben l^atte, fo ftaunt man über biefe 5lrbeitg=

leiftung: ätt)ei{)unbert *^aragrap^en im ^eit^-'^"«^ n^eniger Silage for-

mulirt. ^ei fc&ärferer Prüfung gelangt man 5U einem anberen

Urt^eil.

©erienige 9?at]^ be^ ^rot)inciat*®e^artement§, ber oom 3!}Jinifter

©c^roetter mit ber 2lu^arbeitung betraut mar (2BiIcfen§), l^at fic^

bie ©ac^e leidet gemacht, ^n ben oier erften Xiteln feinet @nt=

murfe^, meldte tjanbetn oon ben ©täbten im 3(ügemeinen, ben S3ür'

gern unb bem Sürgerred^te, ben ©c^u^oermanbten, ben ©tabt-

gemeinben, ift ber Sluf^ug be§ @etoebe§ baö Stügemeine Sanbrec^t,

ber ©infc^Iag baö, ma§ i^m au§ ben g^ebern oon g^ret) unb ©tein

angegangen mar; in ben fpäteren 3:iteln ^iett er fid^ meit übermiegenb

an bie le^teren.

borbe^telt, barf man für geirtfe annef)men, ha^ ev nic^t auf ©eite ber SReac;

tionäre geftanben Ijaben wirb.

1) 9tud) £)6erft=Üieutenant ö. ©d){ieffen (ogl. ©. 451) bemerfte (3mmebiat=

SSeri^t b. 8. SSlai 1808) mit Sejug auf Königsberg: „9Jian bilbe eine gute

^olijei au§ bem guten unb recf)tli^en Sürgerftanbe, burd) eigne 3Sa^I in ben

SSierteln; benn tuem fann me^r an einer guten ©inrii^tung biefer 3lrt gelegen

fein al§ bem 33ürger felbft?" ©tein ^jflic^tete bei (^er& 2, 141). ®en weiteren

aSorfd^lag @^Iieffen§, biefe bürgerlicbe $oIi^ei bem SKilitär unter^uorbnen,

würbigte er nic^t ber SBiberlegung.
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!Dte Übereinftimmung befc^tänfte fid^ nid^t auf ben i^nl^alt, fon-

bern erftredte fid^ aud^ ouf bte g^orm^). ®o fd^on bei bent 3lüge=

meinen Canbred^t. Slber bte Statur ber ®aii)^ brachte t§ mit fidf),

bag ba§ t'anbrec^t, gegen n^etc^e^ 3^ret^ unb ©tein ftd) rid^teten,

häufiger berlaffen a\§ befolgt mürbe; mie benn bie Slbfdjnitte über

bie ©yimirten, bie S3annmeile, ba^ 2}?ar!trec[)t gang fortbleiben mußten:

t§ foüte feine @j-imirten me^r geben, unb S3annmeite mie 9J?arftrec^t

fielen, fobalb bie geplante 33cfreiung ber ©emerbe eintrat. 5Inberö

bei ben g^rei^fd^en Sluffä^en; öon biefen finb ber erfte („33orfdaläge

5ur Drganifirung ber i:D2unicipaI=33erfaffungen") unb ber britte

(„3Sonber@cfd^äft§=Organifation"), fo meit fie nidf)t 9tef{e^ion maren,

faft mörtlid^ übernommen morben-). 'Sen Semerfungen ©tein^ jur

erften ^^ret^fd^en 'IDenffd^rift fonnte fid} ^ÖBildenä natürlid} am menigftcn

entgiefien. ®od^ ifl e^ nid^t 5U öerfennen, ba^ er im O^atle einer

ü)?einunggt»erfd)ieben]^eit gmifd^en ^vet) unb ®tein geneigt mar, auf

bie ©eite be§ erfteren 3U treten. (£r üerfagte gmar — gang im

©inne üon ©tein — 'oaß 33ürgerred^t niemanbem, ber \i<^ in ber

©tobt l^äu^Itd^ niebergelaffen ^tte unb üon unbefc^oltenem 5BanbeI

mar. Slber bei ber SBal^I ber 9fie|}räfentanten führte er fomo^t für

bie 2Öä()Ier mie für bie ©emä^lten einen Senfu§ ein: biejenigen un=

angejeffenen S3ürger, bereu reineS ©infommen in großen ©täbten

nod) ni^t 200, in mittleren unb tieineren ©täbten nod» nid}t 150

2:^aler jäl^rlid^ betrug, fotften nid^t mahlen bürfen, unb üon ben gu

mäl^Ienben 9?epräfentanten foüten menigften^ gtüei ©rittel |)au§beft^er

'1 ^ZadjgetDiefen in ben 'jßreufetfcfjen Q'^f^i^'^üc^ern 93, 483 ff.

*) 9Jid)t einmal ha, »do eine "Jlbmeid^ung uoräuliegen fd)eint, ift fie iit

3Q3o6rI)eit immer öorljanben. "Senn gre^ i)at nad)träg(ic^ (in einem ©cf)reiben

an ©d^roetter öom 28. 5Iuguft) auf ©ninb bev it)m uon ben ©tabträtfjen §om
unb 33ud, fonne üom ©e^eimen Statt) SKorgenbeffer zugegangenen iBemerfungen

einen X^eil feiner ^oftulate etmaä mobificirt. '®a ber 9xebactor bie ^olijei

ou§ feinem ®nttt)urfe fortließ, fo fonnte er mit ber jmeiten 5-rei)fd)en ®enf=

fd^rift („SSon ber ^olijei unb i^rem SSer^ältniffe §ur @tabt=(Sommune") nicl)t

öiel anfangen; immert)in entna'^m er aud) i^^r menigften§ einen @o^ (Xit. VII

§ 3: über bie 9Ser^fticf)tung ber ©tabtgemeinbe, „bie Soften, meli^e bie (5r=

£)altung be§ nött)igen ^oli^ei^^erfonalg unb bie nad) ber ®iv|)ofition ber ^0=

Iiäei=^e£)örbe crforberlii^cn 3tnftalten nott)menbig machen, aufäubringen").
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fetn^). Senn ©tein geneigt geftefen toax, ben OJepräfentanten ein

Übergettiid^t ü6er ben 9Jiagiftrat gu üerleil^en, fo feierte Sitdenö baä

SSer^ltni^ gerabegu um, inbem er bem SO^agiftrat ha§ 9?ecE)t gubiüigte,

bie fläbtijd)en abgaben feftgufteüen, beren Settiiütgung, tpie er tüijrt=

Iicf> erflärte, bie 9tepräfentanten nid^t üerfagen fönnen^). ^n ber==

felben JRi^tung beloegte er fii^, njenn er ben üon «Stein gegen bie

fünften gemad^ten Semerfungen feine 3^oIge gab unb bie ebenfaflg

üon Stein gemünfc^te S3efragung ber ftäbtifcEien ©tänbe^) 'i)\nau§'

\i)oh, ja im ©runbe ablehnte*). ®a jebe S^epräfentation eine S3e=

f^ränfnng be§ po|)nIaren @Iemente§ einf^tie^t, fo barf man in biefem

3ujammen^ange and) nennen bie @infüf)rung ber D^epräfentanten in

ganj fleine Stäbte, tt^o g^re^ geiüoüt t^atte, ba^ bie 93ürgerfd)aft

tl^re 9ftec^te birect tüa^xncijimn foüte. Unb gang fieser gefiort :^ier=

l^er eine 53eftimmung, bie tt)eit ni(^t nur üon @tein§, fonbern aud^

üon ^ret)^ Sünfd^en abtag. ipiernai^ fotlte, fobalb @runbftü(fe er=

njorben, öeräu^ert, erblid^ au^getlian ober üer|)fänbet unb Kapitalien

gefünbigt ober aufgenommen mürben, üon ©eiten beg 93?agiftratg

bie 3ufi^wt»^wiig ^er ^roüincial=*^oIi3ei=58et)örbe eingeI)oIt merben.

©rmägt man bie 2trt, mie 3BiIc!en^ feinen (Sntmurf gu ©tanbe

brad)te, im (SJan^en, fo begreift man, bafe bie Slufna^me bei ^xttj

^) 5(u§brüdlic6 mit biefem SSorfdjIage begrünbete ba§ ^romnctaU®e^)arte=

ment eine (Srmeiterung beS 3Sa^lred)te ber Diefiräfentanten. gret) ^otte für bie

p mä{)lenben 5Dlagtftrat§=2Ritgtteber 5(nfäffigfeit gemoHt: bü§> ^4JrooinciaI=S)e=

partement ftric^ biefe Sebingung. ?lucf) gewährte e§ ben 9tepräfentanten ba§

9ted)t ber S^^itiatiüe ju neuen SBerorbnungen, ha^ ^^ret) (29. Sluguft) bem

SRagiftrat üorbe^olten ^atte: eine Sefdjräniung, bie übrigens mit ber Xenbenj

ber ©teinfcf)en Semerfungen ju bem erften grel)f(^en 5tuffa^ faum ju üer=

einigen mar.

2) Offenbar im ©tnne be§ Sanbrecf)t§, m e§ Reifet (II 8 § 130): „9Ser*

mijge ber @labti^oIi§ei ift ber SQiagiftrat berechtigt, bie ben ©inmo^nern ber

©tabt obliegenben unftreitigen 3(6gaben unb anbere SBeiträge ju ben gemein-

f(^oftIid)en Saften ber ©tabt einjuforbern."

3) (5abinet§=Drbve an 93?imfter ©tf)roetter, Königsberg 25.SuIil808 (^er|2,

152): „^Cjr :^abt . . . über bie ©ai^e felbft mit ben ftäbtifd)en ©täuben ju con=

feriren" (eigen^äubige ?Inmeifung ©tein§). föemeint finb offenbar bie im oft)3reufti=

ft^en Sanbtage bertretenen ©täube.

*) ©(i)roetter an ©tein, ÄönigSberg 9. ©eptember 1808.
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fotDof)! lote im ®eneral*®epartement, ino \a ebenfaH^ 33eben!en gegen

Steint 9tabtcaltgmu§ beftanben, feine unfreunbUd)c war, !Da§ frei»

lid^ öerftanb fidE) üon fetbft, ba^ Jene gule^t ertt)ät}nte ^uttiat üeriüorfen

njurbe, g^re^ erüärte, tanm feinen Singen getraut gu tjaben, alö er

biefen ^aragra|3^en gelefen. „^d^ tüar au§ bem liberalen ©t)ftem,

toeldie^ bag ©ange be^errfc^t, lüie burd^ einen ^auberfrf)lag fierauä*

getoorfen unb fanb bie alten B^effeln ipieber, irelc^e man gan^ gu

gerbred^en bemüf)t mar. ®ie 9?epräfentanten finb bie ©ontroleur^

ber 2?ermaltung, unb batjer mu^ ber 5ßer!auf ber ©runbftücfe, bie

Mnbigung ber ßiapitatien auc^ üon it)rem Sonfenfe allein abl}ängig

gemad^t merben." (Sbenfo ®dE)5n (1. Dctober), ber bieg 9D?al öor

5lltenftein botirte, ba ©tein if)m an erfter ©teüe ba§ 9fteferat 5uge=

fdörieben liatte^). (Sr erllärte bie l^ier bcftimmte $ormunbjd}aft für

burd^aug entbet)rlid^ ; menn man ber ©tabt bie 33ermaltung i^rer

ßommunal^Slngelegenl^eiten überlaffe, fo merbe fie baburd^ für münbig

erllärt, unb üon münbigen '^erfonen verlange man ni^t, ba|3 fie bie

Öanbe^g^'ißDlijei'SefiDrbe befragen, menn fie ein ßapital fünbigen ober

ein Öanbgut »erlaufen moüen. 3lud^ fonft mar <B<i)ön ber 3J?einung,

bo^ 'iia^ "ißrDöinciatsSepartement in feiner Slbfel^r toon ben populären

S5eftrebungen gu meit gegangen fei. (Sr öermarf eine meitere 93e*

öormunbung ber Sommunen, bie biefe Se^orbe in bie ßonftitution ge=

bracht f)attc, inbem fie ber "^roüincialsÖanbeä^Selibrbe bie Sluffteüung

beg @tat§ für bie ftäbtifd^en 93efoIbungen übertragen tiatte. @r

mollte nic^tg miffen üon bem befonberen 5lugfd^u§, ber in ber 9fte=

präfentanten = 33erfammtung für biejenigen 3Ingelegenl)eiten gebilbet

merben foüte, meldE)e blo^ "tiaä ^ntereffe ber §aug= unb ©runbbefi^er

angingen: mit bemfelben 9?ed)t muffe ein ®emerbe= unb ^anbelö-

Slu^f^u^ beflet)en; ^§ fei angune^men, ba§ bie 9?epräfentanten aüe

ba§ 33efte müßten unb mollten. (Sr trat für bag 93ubget=9lec^t ber

9iepräfentanten ein: nidf)t ber 3Dlagiftrat, fonbern bie Sürgerfd^aft

"i^abt äu beftimmen, iva§ aufgebrad^t merben foüe. @r fpracf) fid^

*) 3)a§ ©(^reiben ©djroetterg Dom 9. ©eptember, ba§ ben 6onftitutton§=

(SnttDUvf begleitete, ift Don ber ^an.^Iei be§ ^roöinciaI=®epavtement§ am 14.

ej;pebtrt, Don Stein am 18. prcifentirt.
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gegen bie Ceben^Iänglic^feit ber ©l^nbict, ber geleiirten (Senatoren

unb ber (Senatoren für^ Saufaci^ au^: benn toie Würben bie @om=

munen 5ttter§jd^lüad^e unb Unfähige log n^erben, unb Würben n^t

bie auf 3^^^ Slngefteüten fd^on be^I^alb beffer arbeiten, um wieber

gewäl^lt gu werben? (£r klonte ben üom ^roöincial^^epartement

empfohlenen (£t)rentitel „(Senior" mit ber 58egrünbung ah, baji t§

nur Sürger geben muffe. Slnbere Stellen feiner ^ritif entfprangen

ber f(^ematifc^en 2lber feinet SBefenö. (£g war i^^m nic^t entgangen,

wie ötel in ben erften üier 2;ite(n bem Sanbrerf)t entnommen war;

je^t wollte er, ba^ man if}m genau folge unb 2lfcwei(f)ungen ober

3ufä^e {)inter jebem 'iparagraplien anmerfe. SJJit ®enugt{)uung Wirb

eg il^n erfüllt fiaben, 'iia^ ber Entwurf gan^ in feinem Sinne, ber

flier mit bem Don 5^et) übereinftimmte, Schweigen beobarf)tete über

bie Organifation ber 'ißoligei. @g war nur feftgefe|t worben, ha^

bort, wo feine befonbere S3ef)Drbe für bie 'ißoUäei ber Stabt ange*

orbnet fei, bereu S3erwattung bor ben 9}?agiftrat ai§ Dbrigfeit be^

Orteg unb SSorftef)er ber S3ürgergemeinbe gef)öre. Selbft bieg ging

'Srfiön 5U weit, ^nbem er auf feinen alten Sa^ §urüd!am, ta^

bie "iPoU^ei üom ßommunalwefen ber Stäbte fo üerfd^ieben fei Wie

bie !^i3d^fte ©ewalt öom 33oIfe, warnte er oor 35erfprerf)ungen; ber

@tabt=®ecretär ober irgenb jemanb fonft in ber Stabt fönne taugs

lid^er gum ^oIi5ei=3SerwaIter fein al§ ber Sürgermeifter ober ein

anbereS ÜJJitglieb beg 9)Zagiftrat§. 2lud^ mit ber fad^Ud^en 2lbgrän=

5ung gwifc^en Commune unb ^oli^ei war er nid^t üöüig einöerftanben;

für biefe nal^m er bie bewerbe* unb S^^\^'' i"^^^^ ^^^ 9?ZiIitärs

'Jtngelegen^eiten in Slnfprutf).

''Man t)ätte nun erwarten foüen, ba§ Slttenftein, Sd)ön§ ®orre=

ferent, ber fo eifrig für bie 33erwaltung ber ^oligei burcEi bie Sürger^

fd^aft eingetreten war, opponiren würbe. @g ift nid^t gefd^efien, unb

bie Urfac^e biefer S'^ac^giebigfeit l^aben Wir wol^I in bem 35er!^alten

(Steint äu fud^en, beffen SOfJeinung über ben Entwurf be§ ^rot>inciaI=

Departemente bereite öorlag^). @r l^atte im ©runbe nur wenig

^) Unbatirt (gwifi^en bem 18. September unb 3. Dctober cntftanben) unb

teiber unüoüftänbig (beginnt mit ben SSorten: „Über{)aupt bemerfe id^")-
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beanflanbet. (Sr lüünfd^te, betoußt ober unbetüujst an eine üon Sllten*

ftein ^) gemad^te iöemerfung anfnüpfenb, ben ©ntttjurf üon ben melen

auölänbifd^en Wörtern gereinigt gu fef)en2). ^m Eingang öermifste er

ben toid^tigften @runb für bie geplante ^eränberung ber ftäbtifct)en

3Serfaffung : ba^ lJI)eiInaf)me an ber 33ern}altung be^ ®emeinbett)efen^

©emetnfinn erregt unb erhält. (Sr tabelte bie gefieime 2tbftimmung,

benn fie ne^me bem Stbftimmenben haß ©efü^I ber 33erantroortIid)feit

gegenüber ber öffentlichen SJZeinung. ©einer 33orIiebe für bie @Iiebe=

rung ber ©tabtoerorbneten'-ii^erfammlung in Deputationen unb feiner

SIbneigung gegen bie ©c^reiberei gab er noc^ ein Wai Stu^brud

(Sr fe^te, bem !Decret ber Stffemblee 5yiationale fotgenb'^), bie 'ältexi-

gränge für bie 9J?agiftrat§-®teüen üon 30 auf 25 ;^al^re l^erab.

Über bie n)id)tige g^rage ber "^oligei äußerte er nur, mieber in Über-

einftimmung mit ben O'ranäofen'^): „!Der äJ'iagiflrat übt bie '^ßoligei

fraft üon Seiten be^ (Staate^ übertragenen 9tec§te§^) au^." — Unter

biefen Umftänben fatüirte 3IItenftein fein ©emiffen bamit, bo§ er

forberte, bie geplante neue Organifation be^ '^oIiäeitt)efenö muffe

gleichen <Bd]xitkä gef)en mit ber gegenwärtig üorliegenben neuen

Orbnung be^ ©täbtemefen^. %{§ einjige^ fofortigeö 3w9^ftä"^i"ß ^n

feine 9}Jeinung begel^rte unb erl^ielt er bie 2lufnat)me eineg 'ißaragrapl^en

über @inrirf)tung üon ©d^üt^engilben").

®o näherte fi^ benn haß gro^e 2ßert feiner 33oüenbung. ^u*

») ©utac^ten D. 23. ^uli 1808.

*) g-ür Diepräfentant fc^hig er ©tellüertreter üor. (£§ war itim

niijt gegenwärtig, ba'^ er feiber (in ber 9'Zafiauifcf}en Sentf^rift, ^er^ 1, 428)

bereits eine anbere, fpäter angenommene Benennung gebraud)t f)atte: ©tabt^
oerorbneter. ®ie übrigen SSerbeutfcI)ungen (öeräeid)net im ßonclufum tom
4. October) waren: Steflüert reter (©uppleant), ©tabtrat^ (©enator),

^iltefter (©enior), gefetUid) (regal), ©emeinbe (Sommune), iBejirf (5)t=

ftrict), Drbnung (Gonftitution). SSon bem legten 3Sorte :^eifet e§: „ein in älteren

Seiten fe^r gebrauchter unb paffenber ?(u§brucf."

^) D^cret du 22. ddcembre 1789 Sect. I Art. 3: d'etre majeur de

vingt-cinq annees.

*) Decret du 14. decembre 1789 Art. 49: deleguöe par eile [l'admini-

stration generale de l'fitat] aux municipalites.

^) ex iure delegato. «) ©täbte=Drbnung § 28.



480 ®ie ©täbtesDrbnung.

näd^ft ^ielt am 4. October haä ®eneral=®epartement eine ®ifeung,

in ber faft fämmtlid^e ^Sorfd^täge beg 9ieferenten lüie be§ ®orre=

ferenten angenommen tourben. 3w9^ftä"^n^f!^ macf)te nur ©tein.

@r gab feinen SBiberfprud^ gegen bie gef)etme Stbftimmung pvd§, ju

beren ©unften üon Slttenftetn gettenb gemad}t tt>ar, 'Da^ \o jeber, in»

bem er auf niemanb 9?üifi"irf)t 5U nel^men ^abe, feiner Übergeugung

leidster treu bleiben tt>erbe. (Sr üer^iditete aber audi auf bie Se^

fragung ber ftäbtifc^en ©täube. @egen fie f)atte fitf) auf bag nad^s

brücftidjfte O'rel} erflärt: in ber gegentüärtigen, auf ben ^unftgeift

geftül^ten 9fie|)räfentation ber 93ürgerfc^aften würben fid^ getüi§ nur

fel^r njenige ^öjjfe befinben, bie im ©taube feien, ein reifet Urtl^eil

über bie gtoedmä^igfte Drganifation ber ®ommunaI*3Serfaffung gu

fäüen, gule^t toerbe babei bie ©timme eines ©innigen, beS je^igen

93eüoümäd^tigten ber fünfte, entfd^eiben; möge man alfo ben je^t

unmünbigen ßommnuen ben Seg, auf bem fie ^ur SDJünbigfeit ge-

langen !önnen, öor^eidtinen, o^ne fie gu befragen, ob fie barauf gu

manbeln 8uft unb 33ergnügen finben. ^ebenfaüs tuurbe bie @in=

I)oIung eines ftänbifd^en ©utad^tenS fet^r erfcf)lpert burd) bie terri=

toriate 2luSbef)nung, 'ük ha§ ©efe^ erfuhr. ®enn in ber ©i^ung

beS ©eneral^SepartementS mürbe, man erfäfjrt nid^t auf meffen 2ln=

trag, befd^Ioffen, bie ©täbte^Orbnung nid^t auf bie "iProbinjen Oft=

preu^en, Öittauen unb SÖeft|3reu§en gu befd^ränfen, fonbern fie auf

ben gan5en ©taat 5U erftreden.

@nbUd^^^) am 19. Dctober 1808 mar aüeS fo toeit gebie'^en,

bap bie ©enerat^ßonfcren^ gur S3erat(}ung ber ©täbte^Drbnung

f
freiten tonnte. Stnmefenb maren: ©tein, ber ben ^orfi^ fütirte;

bie beiben ©d}roetter; ©d)arnl}orft unb öottum al§ ß^efS ber

beiben ®e|)artementS, in meld)e bie „aJJilitär-Sommiffion" gerfiel;

Stitenftein, 0emi§, ©^ön unb ^Sad ats 9iätl^e beS ©eneral^^epar*

tementS; g^riefe üom '^roüinciat=iDe|)artement; ber ©e^eime ii?egattonS=

'Siati) Öecoq al§ S3ertreter beS 2lu§märtigen Departements; ber

tammergeric^tS*9ffat^ Sllbrec^t ai§ Vertreter beS SabinetS. ©ine

^) Über einige minber wid^tige gwifdienöet^anblungen f. ^reu^ifd^e ^a^X'

i)ücl}er 93, 492.
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;^ronte, tüie fie jutpeilen bte tütd)tigften 93eratf)ungen unb ©ntfci^et-

bungen begleitet, belüivfte, baß berjentge, beffen Söorte am ^u=

figften gehört tüurben, g^rei}, nid^t äugegen tüar.

©en einleitenben 33ortrag l^ictt 3Utenftein. (Sr entfaltete babei

feine befonbere Originalität: fein ©(^ef l^atte ^ur Site gemat}nt, unb

fo n^anbelte er, gan^ abgefe^en üon i^xct), in ben ©puren feiner

ßottegen öom @eneral= unb j;e^t aud^ üom '^rotnnciat='©epartement;

biefem toerban!te er namentlirfj bic l^iftorifd^e ©inteitung feinet

^eferatg ')•

|)ierauf begann bie ©i^cuffion. Senn lüir öon allem 5Tieben-

fäd^licl}en abfetzen, fo maren brei ^ifferengpunfte übrig geblieben.

'^a§ 'PrDt)incial=1)epartement moßtc erftüd) nicf|tg miffen öon

ber burd) ©d}ön üorgefcbtagenen Kombination ^mifc^en ben beiben

jle^ten bcr ©täbte^Orbnung unb bejo Sanbred^t^. |)ier fe^te e^ feinen

SBiÜen burd); man begnügte fic^ bamit, bie gumiberlaufenben ©teilen

be§ Öanbrcd^tä im 5{(Igemeinen für aufgel^oben gu erflären.

3tt>eiten§ fud|te e§ bem SJZagiftrat in boppelter S3e5ief)ung ein

l^öl^ereS 2lnfe^en gu »erteilten; feine SJJitglieber füllten minbeftenä

30 ^a'^re alt fein unb ^eben^tang im Sefi^ ifirer ©teßen bleiben.

S3eibe ^^orberungen mürben abgelet)nt. 'äU ©c^roetter bic S3eforgni§

auöfprac^, "Qa^ tt)enn man bie 2llter§grän5e auf 25 ^at)re "^erabfe^e,

in ber 9?eget nur junge Öeute bie ©teilen fud^en unb erlialten lüür=

ben, eriuieberte i^m Slltenftein, fd^merlid^ toerbe bie Sürgerfdliaft eine

ißorliebe für junge ?eute ^aben, imb ©ad fecunbirte mit ber S3e-

merfung, baß ber ©eiüerbetreibenbe fd^on an fid) früljer felbftänbig

merbe. ©arauf befd}Ioß man, mie e§ im "iProtofDlI ^eißt, „einmütl;ig,

äur Sßablfäl^igleit nic^t met)r al^ 25 2) ^a^xt ju forbern, meil ge-

rabe ba^ 2t(ter gh)ifd^en 25 unb 30 befonbere ^väftig fei". Größere

Slu^ftd^ten fd^ien bie 8eben§länglid^!eit ^u ^aben, ba im ®eneral=

Departement fid^ Slltenftein gleidifall^ für fie auggefprDd}en t^atte.

^) SScfentlic^ ent:^alteu in bem 3mmebiat=33eri^t Dom l.= 9. ^Jtoüenibev,

bei 5ßer^ 2, 682
ff.

^) ^n ber „®efe^=8nmmtung" fte'^t: 26; ein S)rudfe^(er, ber bann audj

in anbere 5fu§ga6en übergegangen ift.

ßelömann, Stein. II. 31
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Stber er tüax in ber ©i^ung jetner 93e'^Drbe, toeld)e ber ®eneral:=

ßonferen^ üorl^er ging, üfcerftimmt »orben unb feeobad^tete je^t

©c^weigen. 3BoI}I brac^ ©c^roetter noc^ eine Öange für fein ^oftulat:

bie 50^agiflratg^9)iitglieber njürben, iüenn nic^t n}iebergen}ä^It, brotlos

toerben; um iriebergen)äf)It gu tüerben, tüürben fie bor ber 93ürger^

fc^aft friec^en: tcaä bann anä) ba^ fernbleiben tüchtiger SQ^änner

üon biefen 5(mtern gnr g^olge :^aben n}erbe. Slber eg tvax toergeblicf);

bie ©eneral^Sonferenä bertoarf bie ^ebenslänglic^feit unb \pxa6:} fid^

für eine äh^ölfjäl^rige Stmt^bauer ber oben genannten 9}?agiftrat§=

33eamteni) au§. ©oc^ h)urbe ein Eintrag ®tein§ angenommen, ber

bagu beftimmt tt3ar, bie ©c^roetterfc^en 93eforgniffe gu befc^roic^tigen,

unb fomit al§ ein ßompromi^ angefef)en trerben !ann. „g^ür ben

3^aü beg Slbgang^ (b.l^. ber 9^rf)t»iebertt)a!^I)", ^tte (Stein öorge=

frf)tagen, „mü§te mon ^enfionen befümmen; bann loürbe "taä lei^t*

finnige 33erfterfen toermieben ttjerben unb ba§ täftige S3et)alten

glei^faüg."

drittens f)ielt ba§ ^roöincial*®epartement feft an ber finan^

gießen S3eüormunbung ber ©tabtüerorbneten, bie t^^eilö burd^ bie

ftaatlic^en 93et)örben, iijtils burd^ ben S^Jagiftrat ben^irft n^erben foüte.

(£g mad^te geltenb, ba§ ber 90?agiftrat üon ben ©tabtüerorbneten

an§ ben 33ürgern gewählt »erbe, aud^ felbft babei intereffirt fei, ha^

bie Sürgerfc^aft nic^t überlaftet »erbe; n)enn man ben ©tabtüer^

orbneten bie ^eftfe^wng '^^^ (Sinna'^men unb StuSgaben überlaffe, fo

fei äu beforgen, ba§ fie bem 9}?agiftrat bie nötl^igen 3)?ittel öerfagen

unb lieber ba^ tämmerei=^ermögen auf.^e'^ren al§ (Steuern ^a^Ien

njürben. ©ang ol^ne ©inbrud blieb biefe 3Iu§einanberfe^ung nic^t.

(Sg fam äu gtoei Sompromiffen, bie beibe üon (Stein formulirt tüurben.

®ie S3erfammlung gab §tüar bem ®enerat*®epartement barin ^fJed^t,

ba^ bie ©elbbebürfniffe für baS eigentlicfie ©emeinbewefen (nur um

biefe l^anbelte e§ fic^, bie Soften ber ^oli^ei unb ber ^uftig mußte

bie ©tabt in ber üom Staat feftgefe^ten ^öl^e aufbringen) toeber

üom Staat nod^ öom SJJagiftrat, fonbern üon ben Stabtüerorbneten

^) @. 477 f. Sm Übrigen befnelt eg fein Serueuben bei ber Dorn ^ro=

uinciaUDepartement öorgefcf)Iagenen jed)§iäf)rigen 3(mt§bauer.
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gu beftimmen feien; toenn aber ber 90^agtftrat fi^ mit ben ©tabt*

Derorbneten nid^t einigen fi3nne, fo foüe if)m ber 9ftecur§ an bie

®taat§be^Drbe frei fteJjen. ©c!^n}icriger )x>ax bie ©id^erfteüung be§

^ämmerct=33ermögen§. 9^ac^bem ©d^on nnb ©d}roetter i^re ab'

lüeic^enben ai)?einungen bargelegt, mad^te ^^riefe ben 33orfd)Iag: man

möge bie öon ®d)ön bekämpfte 33orinunbfd)aft tüenigften^ noc^ eine

l^eit lang gur grofBeren ©id)erl)eit nnb aU ^robe fortbauern laffen.

'J^agegen aber tttar ©tcin; er ertt)ieberte: ba bie ©emeinben am

@rnnb nnb S3oben t)ingen, fo fei bie @efa!^r einer 33erän^erung nid^t

fo gro^. „Üßß^'^upt"/ ['^W ^^^ "^ßrotofoll fort, ungen^i^ laffenb,

ob c§ bie 3Dleinnng ®tein§ ober bie eine§ 5tnberen luiebergiebt,

„tä^tfic^nod} fragen, ob benn ^ämmerei=5Bermögen, namentlid) liegen*

be§, fo nü^Iid^ nnb beffen 33eränßernng fo gefäljrlic^fei; man glaubte

jebüd^, t>on biefer (Erörterung tjier abftraljiren ju muffen." ©d^Iie^*

lirfj n)urbe ein Slntrag ©tein:§ angenommen, ber bereit! toom ®eneral=

^Departement gebilligt mar. (Sr befdjriinfte bie 33eräu§erung üon

ftäbtifd^en ©runbftüden auf ben i^aU ber 9^ot^menbigfeit nnb 9^üt^=

lid^feit; beftimmte offentlid^e 33erfteigernng, metdier bie Eingabe ber

für bie 3?erän§ernng ma^gebenben ©rünbe üorauäugel^en f:)abr, ver-

fügte na(^träglid^e ^Ingeige bei ber C)rt§pDli5ei-S3ef)Drbe; belaftete

enblid^ leben Übertreter biefer 93eftimmnngen mit perfönlic^er 33er-

antmortlic^feit.

(Einige anbere (fragen, meiere bie S3erfammtung befd^äftigten,

maren nic^t ©egenftanb ber (Sontroüerfe gmifd^en ben beiben riüali-

firenben 33e()Drben gemefen. ®o bie Slnöbel^nnng be§ (SJefe^e! auf

fämmtlic^e '^roüin^en be^ ©taate§. %!§ fte befproc^en mürbe, regte

fid) ein S3ebenfen, ba§ ben engen ^uf^^nnenl^ang ber bürgerlid^en

unb militärifdjen 3teform befunbete. ®ie allgemeine SSel^rpflid^t mar

gmar in 2tugfid}t gefteüt, aber nod^ nid^t gefe^tidf) üerfünbet; c§ gab

©tobte, bie im S3efil5e ber ©antonfrei^eit maren. :^e^t [teilte Sottnm,

ein ^iberfad^er ber 9?eform, bie t^rage, ob "ta^ nidit einen Unter-

fd)ieb in ber ben ^Bürgern ju oerlei^enben ^fJepräfentation bcgrünben

fönne. ©o fd^üd^tern bieg flang, fo bentlic^ mar bie Stbfi^t: e§

foüte auf bie (SJefafir l^ingemiefen merben, bie in ben neuen S3ürger=

31*
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rec!^ten ruf)e, fobatb fie auc^ 9}?ttgtiebern be§ §eere^ übertragen

irürben. 3"^^ ®^"^ fonnte man tt}n auf ben *iparagrap^en üer-

h)eifen, weld^er beftimmte, ba^ ©antonntften unb ©olbaten 'oaä

93ürgerred^t nur unter ben i^erföntmltd^en ^Bebingungen gu ertl^etlen

fei. Überbie^ tarn nod^ ein 90?al g^ranfreid^, ein burc^ ben Sä-

fari^mug nic^t erfticfter 5Heft be§ re|)ufelifanifd^en ^^ranfreic^g, "ißreußen

gu ^ülfe. 'Bad, ber eiiemalige 'ißräfibent ber 93ertiner 3^rieben§=

S3Dt(giel)ungö=ßomniiffton, erinnerte baran, ba^ bie noc^ nid^t ge*

räumten 'iProtoingen auf ba§@reigni^ vorbereitet feien; bie g^ran^ofen

l^ätten ja ben bürgern felbfl eine 9tepräfentation öerlie'^en. 2tuö

ben jTage^blättern unb 93riefen ber ^eit fennt man bie gro^e SBa^I*

berfammlung, gu toetc^er 2000 S3erliner S3ürger in bie '^etri=^irc!^e

berufen tüurben^).

©d)Iie|3Ud^ ift in ber (SJenerat^ßonfereng noc^ ba^ Sluffi^t^red^t beio

©taateS jur Bpxaä}^ gekommen. ^§ mar gmar fomo^t üon O^ret)

mie toom "^roöincial-'i^epartement in ^al^Ireic^en ©inäetfäüen gettenb

gemacht, aber nirgenb grunbfä^Iid) formutirt morben. @tein brang

barauf, ba^ bieg gefd^efie^). ®te 5luffid^t be^ «Staate^, erltärte er,

fei nöt^ig, bamit nic^t eine SO'Jenge Keiner 9fJepubIifen entftel^e; eine

Sluffid^t, bie ficfi gu erflreden ^be auf bie 33erfaffung unb ba§ 93er-

mbgen ber ©täbte fomol^I mie auf i^re "ißoliäei. 5lltenftein pflid^tete

auc^ bieg ''Mai eifrig bei unb fd^Iug üor, bag ©efe^ mit einem neuen

2:itet gu öffnen, ber bag (SrforberIi(f>e entölte. (Stein felber l^atte

bereits bie eine |)älfte ber Don i^m anfgemorfenen S^rage beantmortet,

inbem er bemerfte: ber ©taat übe bie 5luffi^t über 93erfaffung unb

2?ermögen ber ©tobte baburd^ aug, ba§ er if)re gebrühten 9fied^=

nungen einfette, über 93efc^merben einzelner S3ürger ober ganzer 2lb;

tfieiinngen erfenne, neue Statuten beftätigc, bie Sagten ber erften

SD2agiftratg*'^erfonen in grojgen unb mittleren ©tiibten genefimige.

®ieg, meinte 5lltenftein, merbe !^inreid)en, unb mirüid^ ift in faft

mörttic^er Übereinftimmung mit Steint Slu^erungen Stitet I ber

») $Baff£it)t^, Surmar! Sranbenburg 1806—1808 1, 81 ff.
97. Corre-

spondance de Napoleon I. 13, 429.

2) @o berid}tet Sütenftein in feinem G)utad)ten öom 17. Dctober.
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©täbte-'Drbnuug erft im @eneral=®epartement, bann andj in ber

©eneral^ß^onfereng angenommen lüorben. $ßegen ber ^oligei fd^Iug

Slltenftein eine Erläuterung ber bereite im (Sntnjurfe entt)altenen

S3eftimmuugen toor, lüelrf)e bie 9}?agiftrate, infofern fie mit ber ^oliäet

betraut maren, al§ Wiener be^ ©taateä be^eicfinete. 'ändj bieg fanb

ben S3eifa(t ber beiben 33erfammlungen^).

;^e^t blieb nur nod^ übrig, bie ^lif^^Jnniw^Ö ^^^ 9}?onar(^en

ein5U^oIen. ©aS gefd}at} burd^ einen ^mmebiat Seridjt^i, ber im

^roüincial^jDepartement aufgefegt unb bon beiben 3Qiiniftern, ^w

erft üon (Schroetter d§ bem 3)icnftätteften, bann üon ©tcin ge5eid}net

würbe. ®er ^önig toiüigte am 19.^) S'^oüember 1808 ein, unb

biefeg ©atum betam auc^ bie üon il}m öoHgogene ©täbte^Orbnung*).

Überfd^auen toir ttoc^ ein 2)ial ben ©ang ber S3erat^ungen, bie

5U biefem ©rgebniffe fül}rten, fo fällt gunäc^ft auf, tüie fe^r bie ^er=

fon beg 33?onard^en gurüdtritt. Seine Stufserung üon i!^m ift über=

liefert^); t§ ift fo, al^ trenn er nic^t e^iftirte. 9^ur eine negatiDe

9iücffid)t ift auf it}n genommen morben, bie freilid^ baö l^iftorif^e

Urtf)eil lange getrübt I}at.

jDer ^mmebiat=^erid)t, burc^ meieren Stein unb (Schroetter

bem tönige bie Innal^me ber ©täbte^Drbnung empfahlen, brandet

fctjarfe äBorte. @r rebet üon ben ^effeln unuü^er, fd^tt^erfäßiger

formen, toon ^(le^ Iät}menber ßontroüe, öon unfrud)tbarer, fc^äb^

lid^er ©c^reiberei; Sürgerfinn unb ©emeingeift feien burd) bie @nt»

fernung t»on atler 2:^eilnaf)me an ber 23ermaltung ber ftäbtifdien

*) § 166 ber ©täbte=Drbnung, Wo aber für „®iener" gefegt ift „Se^örben."

^) S)a§ (Soncept btefe§ 93erid)t§ trägt ätoei S)aten: im ßingang ba§ be§

9. 9Jot)ember§, am ©c^lufe ha§i be§ 1. SJoüemberö. Sie 9lu§fcrtigung war

Com 9. SfJobember batirt. ipiernad) ift ^erg 2, 682 ju corrigiren.

^) gZid)t am 18., mt bei ^]3er| 2, 689 ftel)t.

*) „Drbnung für fämmtlid)e ©täbte ber :|)reuBifc^en 9Konarcf)ie mit baju

gehöriger Qnftruction, 35e^uf ber ®efcf)ftft§fiU)rung ber ©tabtüerorbneten bei

i^ren orbnungS^mäfeigen 3SerfammIungen", Königsberg 19. ^Jbüember 1808

(gegenge5eid)net non Schroetter u. Stein); ®ejcg=©ammhing S. 324 ff.

^) SfJidjt einmal ber einzige in ber Sabinet§=Drbre u. 19. 9Jot)ember C^erij,

©tein 2, 689) gemachte SSorbefiatt (megen ber lanbeS^errli^en gufc^üffe ju

ben ^ämmereien) ift mit SSeftimmt^eit auf i^n jurüdäufüt^ren.
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9(ngelegen^eiten ücruic^tet lüorben: iebe^ ®efül}l, bem ©an^en ein

Opfer äu bringen, fei toertoren gegangen. ®ag %üt§ lütrb barge-

fteüt al§ eine O^olge ber mit ber ©tiftnng be^ ©enerat^^irectoriuni^

an^ebenben |)errfc!^aft ber ^ureaufratie. g^aft ööUig^) fd}»eigt ha'

gegen ber ^mmebiat=iöerid)t über eine anbere Urfai^e be^ jo bitter

bettagten ^erfaüeg: 'oa§ fleljenbe §eer. Unb bod) t)errfc£)te l^ierüber

eine feltene (Sinmüt^igfeit unter ben Urhebern ber ©täbte^Drbnung ^).

2(in augfüf)rlid)ften öon il}nen l^at fid^, tüie felbftüerftänblid^, 3^re^

geäußert. „3ßir erwarten", bemertteer, „gang üergeben^, bafs ber ®e-

meingeift ber (Sngtmtber, g^rangofen unb SInberer bei ung erwachen

hjerbe, n:)enn tuir nid)t bem 3}iilitär bie ®^ran!en anweijen, welche

t§ in atlen Säubern, ttio ©emeingeift f)errfd^t, nid)t überfdireiten barf.

©0 lange ba^ aJZititär nid)t ber allgemeinen "^oligei unb ^ufti^

untertüorfen ifl, ober jo lange mit anberen SBorten gegen baö

SDHIitär gerabe nur fo biet "ipoli^ei unb ^uftig ge!^anbl)abt ujerben

fann, ai§ bie ßliefä auö gutem Söillen geftatten, fo lange ift feine

auf innere Überzeugung unb bffentlid^e bitten gegrünbete 33erfaffung

benfbar. ©a^ SJiilitär barf fid^ mufteriiaft betragen; aber fo lange

t§ fid^ ai§ ©efäKigteit unb |)umanität anrechnet, tpa§ bie blo^e ®e=

red)tigfeit unb bie unbebtngte 2ld)tung gegen ^ecen^ forbert, fo lange

finb mir in ber traurigen Stlternatioe ätüifdjen bem Ined^tifc^en ©inne,

ber haä al§ (SJefc^en! l)innimmt, tüa§ il)m als 9?e(^t§tf)eil gebührt,

unb ber peinlidjen 93eflommenl^eit, meiere ba§ 33emu^tfein erzeugt,

ba^ unfre S^lu^e üon bloßer 3Billfür abljänge, unb in beiben g^ällen

ift auf unbefangene öffentliche 2:^tig!eit nid)t gu red}nen."

^n biefe klagen ftimmten bie 9iät^e be^ ®eneral=2)epartementö

ein. Slltenftein l)atte fc^on in feiner großen ©enffc^rift über bie

0?eorganifation be^ ©taate^ bie SJieinung geäu|3ert, ba^ mit ber

alten Slrmee nid^tS mel^r anzufangen fei unb eine gang neue ©d|ö-

:pfung an il^re ©teile treten muffe ^). ©ad mieg nac^brüdlid^ ^in

*) 3lux ba§ (ginbringen ber ^nüaliben in bie DJJagiftratssStellen toirb

erttjä^nt.

2) SBgl. oben ©. 473.

«) 9?an!e ©. ?ö. 48, 385.
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auf bas S3eifpiel granfreic^g unb aüer ©taaten, bie, wie er fic^

be^eic^nenb auSbriidte, ntc^t burd) bie alte 9)?ilitär=25erfa[fung er«

franft feien. 5lber aud) baö *^roüincial=®epartement pfUd^tete burc^-

aug ber Slnfic^t üon g^ret) bei: wenn bie (Stäbte^Drbnung wirtlid)

mit nü^lid)em Erfolge jur Slmnenbung fommen foße, fo fei e§

bringenb notijwenbig, baf? bem 2)2ilitär bie ©inmifc^uug in bie

S3ertüaltung ber "^^oliäei unb beä Sommunal^Söefeng gemeffenft unter-

fagt werbe ^). Unb Wenn @tein erklärte, ba§ bie militärifd}en iD?if>

bräune e§ gewefen feien, weldje bie DJJonard^ie gu (SJrunbe gerid^tet

I)ätten^), fo tjüt er fd)werlid) babei allein bie aJä^erfolge beä

®d)Iac^tfelbe^ im Sluge getrabt.

Sap ^icröon ni^t^ in ben ^mmebiat=53eric^t gekommen ift,

ber bagu beftimmt war, bie iöeweggrünbe ber Öegi^Iatoren bar=

5ulegen, fann boc^ wol}I nur burd) bie ^erfon beffen bewirft fein,

an ben ber S3erid^t erging: man woüte ben tönig, ber in ber ^been=

weit be^ fteljenben ^ecrc^ lebte, nic^t unnötl}ig reiben unb gegen bie

y^eform einnel^men.

X)a§ ^roüincial=®epartement l^at einen pofitiüen 2lnt(}eit an

bem SBerte ber Sieform, aber er ift nur bef^eiben. Unb babei mu^

noc^ nnterf^ieben werben ^wifc^en ben 33eamten biefer ^e(}örbe.

3}Hnifter Schroetter geftaub ^roax gu, ba^ bie 33ürgerfc^aften uid)t

me^r in ber gleichen Unmünbig!eit wie bi^^er toerf)arren bürften,

aber el)e bie fünftige befinitiöe Drganifation ber ^^oli^ei^ißerwaltung

feflftel^e, woüte er bie ftäbtifd^e 9fieform ni^t in Singriff genommen

feigen ^). Unb vok ängftlid) ftanb er i'^r nunmefir, na^ 2tblel}nung

feinet SSorf^tagg, gegenüber. Slnfang ©eptember 1808 war er

allein auf feinem (SJute Stipfeim, al:§ i^m ßriminal'^}iatf) Sranb,

tjon bem bereite bie ©ubftan^ be§ ^]3lane§ ber tönig^berger Sitteften

f)errül)rte, eine neue ^ormulirung feiner ^been über bie ftiibtifdie

S3erfaffung 5ugel}en lie{3. ^nbem er fie feinen Stätten überfc^idte.

*) SRitiifter ©d^roettev nn «Stein, Königsberg 9. September 1808.

2) Stein an ^arbenberg, Mtmü 8. ®ecember 1807.

3) 3mmebiat=$Berid)t b. ajanifterS Scf)roetter, Königsberg 3. ^nni 1808.
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fügte er d^arafteriftifc^e 9ianb=^23emerfungen l^tngu.^) S3et bem 'tjaxvx'

lojen ©a^e: „^er 3Bortfü^rev beruft bie SSerfammlungen ber ©teü*

Vertreter" marf er bie erf^rodene ^rage auf: „^od] ni^t o^ue

^Driüiffen unb Stuftrag ber öorgefe^ten ^e{)örbeu?" ©aran fc^Io^

er für feine 9tät^e bie SOJal^uung: „^c^ bitte, biefe ®teüe ja ge=

fjörig 5u beleud^ten"; unb bafa bieg nici)t ber einzige ©crupel toar,

ben er ^egte, ge{)t au^ einer anberen Semerfung üon it)m !^ert>or:

„@in 2:t)eil beg 2(uffa^eg ift fef)r 5U beleud^ten". 335ie abfiängig bann

biefe M'dÜj^ üon i^ren 33orIagen inaren, ^aben toir gefet)en. ^od^

bleibt il^nen ba§ 93erbienft, ein 33erftänbniß für bie te^rfeite ber

geplanten @manci|}atiDn gegeigt gu f)aben: fie re|)räfentiren bai§

conferüatiüe "ißrincip; bie Übernafime ber «Stellen au^ bem £'anbre(^t

ift l^ierfür t^pifd^^). 3lu(^ toürbe t§ ungeredjt fein, tüenn man be«

gtteifeln tooüte, baß bur(^ hu 2lntef)nung an haß iSefte^enbe ha§

(ginleben be^ neuen @efe|el ertei^tert ift. iöortrefflic^ bemertte

©d)Dn über bie Safuiflif, iretd^e bie 9?ebactoren bes @ntiüurfe:§ bem

Öanbre^t abgefe^en Ijatten: fie laffe fid^ bamit entfc^ulbigen, ba§

ba§ S3ot! bi^^er an feine tRepräfentation gemb^nt getoefen fei unb

ha^ oijM fpecieße 53Drf(f)riften bie 9fte|)räfentanten ben ^rei^ ifirer

2Birffamfeit nid}t fennen tpürben.

^e met)r ha§ 'iProüinciaI='I)epartement in biefem ^ufammen^ange

finft, befto 'i)'öl)tx fteigen (Stein unb ber üon ibm beeinflußte ^rei^,

anä bem aber boc^ nur g'ret^ an ii)n t)eranreid)t. ®ag "Problem,

ta§ it)n bef^äftigt ^atte, feitbem er :^ean ^acque^ 9?ouffeau getefen:

toie bie 33ortt)eiIe großer unb Heiner Staaten einem unb bemfelben

©emeintüefen gugetoaubt »erben fönnen^), in ber ®täbte»Orbnung

tvax eg gelöft. 2)?it Ü^ec^t ift unter feinen S^teformen biefe bie po=

pulärfte geirorben unb fein Seiname i^m l^äufiger gegeben al^ ber

*) JRipfeim 4. ©e^jtember 1808.

^) ^n biefen 3i^f""inieiil)ang geprt aud}, hü% ba§ ^rot)inclaI=S)e:partc=

ment in bie (Btäbte=Crbmmg einen Barographen {^Ix. 49) ü6er bie einjetnen

©tobten ert^eiüen ^rinilegien brachte; bie Se^övbe ttjottte baniit if)r conferüa*

tit»e§ ©ettiffen falüiren. ^n ber ©adje tourbe übrigens bnrd) biefe ©faufel

ni(f)t§ geönbert. SSgl. ©. 455.

=•) 2^eil 1, 177
f.
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bei ©täbteerbauerl. Sefc^ränfen trir ün§ auf bie Sürgerfü^rer ber

romanifc^^germanijrfjen 33ülfer, jo fiat er feinen "^lai^ neben ©irnon

üon 9)?Dntfort unb ben beiben großen SJiebict, benen man ütetleic^t

nod^ ßolbert unb 9}?irabeau gugefeüen barf.

1)01 SBort, mit bem bie gro|3e Ummälgung in O^ranfreid^ be=

gann, ber brüte ©tanb fei bie Station, ^nü)'dit eine tiefe 2föat)rt)eit.

Die ©manci^ation ber mobernen Sßelt fonnte ni(i)t burd^ ben 2(bet

bewirft merben; benn er mar in eine allgu enge 3Serbinbung mit

ber ^irc^e, ber §errfd}erin ber mittleren ^a!^r^unberte, getreten.

Überall finb bie erften ed}ten 9?egungen bei 9fiationaIgefüf)I§ untrenn*

bar toerbunben mit bem (Smportommen ber ©täbte, auc^ in ©eutfc^-

lanb. Sine tur5e ^^xt fc^icn ^§, al§ ob, mie in ^^ranfreid}, bal

®ürgertl)um aud^ in Deutfc^Ianb ^) ber 3)?onarc^ie gum ©iege über 'i)^n

^ol^en 2lbel üertjelfen; längere ^^it fd)ien s§, al§ ob, mie in einem

2;j)eile ^talien^, bie ©tabt aud^ in ®eutfd)Ianb 9)ionabe bei (Staate!

merben mürbe. Sßeber bal dine nod) "t^a^ Slnbre ift gefc^etjen, aber

mit unaustöfd}lid}en ^ügen ^aben fid) bie ©täbte in bie 5lnnalen ber

beutfd)en ©efc^ic^te eingegraben, inbem fie faft aüe bie potittfc^en ^been

unb ^nftitutionen üorbilbeten, bie ben ^nJjatt ber mobernen (£ntmicfe=

lung aulmad)en. ^n iiirem i^ampfe mit ber Sierritorialität l^ätten fie

fid^ nur burd) bie engfte ^Bereinigung unb bur^ bie confequente 5lul=

bilbung ber populären Gräfte behaupten fönnen. Slber jebe @tabt

blieb, felbft ^Territorium gemorben, für fid^, unb bal ©tabt»9tegiment

mürbe oligardjifc^. ©ben babur^ gab el bem mäd^tig aufftreben*

ben 3^ürftent§um, fonberlid^ in ^^ranbenburg^'ipreu^en, bie ^anbtjabe

gur (Sinmifd}ung unb ^ur 5Iufridf)tung bei abfoluten ^ominatl: bie

©tobte mürben ©omänen unb ©arnifonen. 9^un aber mieberf)oIte

fid^ inner^Ib ber Öanbelgräuäen, mal 5Uüor im SBeid^bilbe ge=

fd^eiien mar. '^a§ preu^ifdje ^Dnigtl}imt üerfd^mäfjte el, bie ^'unba^

-) dlod) nad) fo oielen i^al^tiiunberten fann mon ben !!ßef(^Iufe be§ 9t^eU

nifd)en Stäbtebunbeö n. 1256 nid)t o£)ne söeiuegung lefen: Et quoniam nunc

vacat imperium et domino rege careinus, omnia bona iinperii, donec vacat

Imperium, totis viribus tamquam nostra defendere volumus et tueri. Mo-
numenta Germaniae historica Constitutiones (1896) 2, 593.
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mente feiner 9)?ad^t in bie liefen ber S^^ation ^u üerfenfen, oerbüm

bete fic^ üietmefir jeinerfeitg mit einer Dligartfiie, ber be^ 2tbeB,

unb unterlag im Slampfe gegen eine "^oten^, bie (Srnft gemad^t ^atte

mit ber Soncentrirung ber nationalen Gräfte. ®ie DOZittel ber ©taatä^

fünft beg 18. ^a^rl^unbertg ioaren erfc^ö|3ft; iüoüte ber ^önig üon

^reu^en feine alte ©teüung in ber SBelt tt)ieber einnefimen, fo fonnte

er t§, fieruntergebrac^t n)ie er njar, nur baburd^, ba^ er bie Cei*

ftungSfä^igfeit feiner ftarf 5ufammengefcf)mo(§enen Untcrtl^anen üer^

boppelte unb terbreifacfjte. ®en erften Slct biefeg gro|3artigen !l)ra=

ma§ ftetit baä ©biet com 9. October 1807 bar: e§ entlebigte ben

Söauern feiner O^effetn. ®er ^toeite Stet ift bie @täbte=£)rbnung. ®ie

rief alte bie inbiüibueöen Gräfte u^ac^, tnetifie fo lange unter ber

3?ormunbf(^aft ber 2Jiagiftrate unb ©teuerrätt)e gefi^tummert Ratten,

unb fie gab bem ©emeinwefen gu bem einen 3)Httetpun!t, ben eä

U§ je^t in ber '^erfon be^ 3)Zonard^en unb feiner ^eamtenfc^aft be-

faß, eben fo üiel neue ßeben fammeinbe unb Seben f|)enbenbe Sen=

treu f)in5u, al^ ba ©täbte n)aren. (Sine Xijat um fo größer, ba bag

©efdjenf, iia§ fie gemährte, ein gang freiiuiüige^ tt^ar. ®ett)iß, haä

beutfd^e 33ürgertf)um !^atte feine 9tu^me§Iaufba^n nid^t befd^Ioffen,

auf aüen ©ebieten ber Suttur war e§, njie einft "iia^ italientf(^e im

Zeitalter be^ 9?inagcimento, an ber ©pil^e ber 9^ation geblieben; aber

bem ©taate tüar eg fo grünblic^ entfrembet lüorben, 'üa^ eö bie größte

politifcfie @abe, bie i^m je gu 2;^eil geworben ift, !aum begefjrt ^at:

e^ empfing fie au^ ben §änben eine§ jener 9fiitter, burd^ bereu 3Sor=

fahren t§ fo oft bebrängt werben war, unb eineg jener l^ofien 2tb=

ticken, beffen 3li)nen feine 3)iad}t Dernid}tet Ratten. Slein |)utten

braud}te fürber ben ©tobten äugureben, baß fie fid} mit ben Ütittern

gegen bie ^yürften üerbünbeten; üor bem SOMd^tigeren, ber empor^

gefommen war unb i^rer 2t((er ®afein bebro£)te, »erblaßten biefe

O^einbfd^aften. Unb wenn unfrc Unterfuc^ung gezeigt Ijat, baß bie

©täbte^Drbnung toon 1808 nid^t fo original ift, wie man lange ge=

glaubt f)at, fo wirb baburd^ bodfi ba^ ^erbienft il^reä Url^eberä nur

auf eine anbre S3afi§ geftetlt. 5öie mand^er anbere Staatsmann

würbe in ber Sage "^reußenS bie ©efet^e beffen copirt t}aben, welcher.
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nad^bem er atte autonomen ©erodten, anä) bie ©emeinben, bem

neuen l'et)iat(}an unterinorfen, bie fran5öfifc^e Station äu tf)rem legten

©tege gefü!^rt l^atte. ®a^ «Stein unb g^re^ e^ mcf)t tl^aten, fonbevn

fic^ an eine frül}eve '^eriobe bev frangofifc^en ©ntraicfetung hielten,

tft eben fo fel)r ein ©reicjuifj ber au^iüärtigen tuic bei* inneren "^olitif.

®ie ^bee ber üon il^nen entworfenen ©täbte^Drbnuucj lecjt fo^ufagen

33ertüaJ)rung ein gegen bie g^ortbauer be^ Df^apoleonifcfien SSettreidfie^.

©ie atf)met ^reitjeit im nationalen tt>ie im |30|)ularen ©inne.

@ie tüax ein burc^ unb bur^ politifc^eö Serf. 9(ber wie 5U»

bor Slufftieg unb Sf^iebergang ftäbtifd^en 3Befen§ gleirtj^eitig ujtrt^-

f^aftUrfie ^rocejfe gewefen toaren, fo üereinigte iidcj je^t mit bem

Kampfe gegen bie 93ureaufratie, ftteld^e fo lange bie ©täbte bel^errfdjt

l^atte, bie Sluflöfung ber fünfte, in beren ^-ormen bie ftiibtifd^e 5Ir=

beit nod) immer eingcfc^Ioffen iwar. !Diefe lüirtfifd^aftlidje S3efreiung

toar älteren Urfprung^. 3(nfangg fei)r grofjartig geplant, üerfümmerte

fie burc^ W Ungunft ber 33erf)ältniffe.

2:rennung üon ©tabt unb 'i^anb auf bem ©ebiete ber SIrbeit

mie ber ©teuer5af)Iung , iBerlegung ber ©etüerbe in bie ©täbte,

S3inbung be^ ^anbtüerf^ burc^ bie obrigfeitlic^ controKirten fünfte:

ba^ tüar ba^ wirtl)fd)aft(ic§e "iprogramm be§ fribericianifd^en ^reu^enö

geiuefen. (So tüav feit einiger ^eit tt^eoretifrf) erfd)üttert unb tl}at=

fäd^Iic^ an mel^r aU einer ©teile burdjlöc^ert. SBir l^örten^), "Qa^

©tein fc^on üor 1806 fic!^ bitter unb megiüerfenb über ben ^unft-

geift äußerte, baf^ er ein ©efe^ unterjeid^nete, 'ia^, njenn and) nur

für einige "^roüin^en, fünfte gerabe^u auff)ob unb ^luei @ett>erbe ber

Sanbbetiölferung frei gab, ba§ er für ben ganzen Umfang beS ©taatä

eine iReform plante, n)elc^e mid}tige ©emerbe au^ ben 2:i)oren ber

©täbte f)inau^gefüf)rt unb baburd) bie auf öocalifirung ber ©elüerbe

gegrünbete 2lccife erfd)üttert l}aben lüürbe. S)er ^rieg (^atte ba^

>) Z^di 1, 361 f. 385. ^enfjc^rift ü. tieimj, mtmtl 24. Secember

1807: „9kmentltc() barf bie 3(ccife=S)eputotion . . . feinen ^rieg äiniidjen bem

platten Sanbe unb ben ©labten unterhalten." ©a^u 9tanb=!öemevfung öon

©tein: „®er [Ifrieg] unterhält ftd) buvd) ein fetjIerfjafteS 2l6gQ6en=©i)flem, bk

Äammet joüte bte[en ßrieg gar nic^t führen, fonbern [man follte] jene§ [©i)[tem]

önbern."



492 SSorj^Iog einer tt)irtf)fd)aftlid)en gtcform 1807.

Unternetimen oerettelt. ^aum aber toax er beenbet, fo regten fic^

bie 9f{eform=:^been toon neuem, unb gtoar in ben Greifen, bie man al§

©tetn bunbe^öertüanbt anfeijen mu§, mit benen üereint er jeneS

"^roüincials^efe^ gu ©tanbe gebraut !^atte. ^n ben 33orfd)Iägen,

bie 2}?inifter ©cfiroetter für 'oaä 9tetabUjfement t»on £)flpreu^en

ma(f)te, figurirte au^ bie Sluf^ebung ber fünfte, unb nur au^

©rünben einer fo gu fagen legiSlatitoen Stftfjetif toax biefe g^orberung

in bem @efe|e geftric^en unb für eine anbere "ißaragrapfiirung üor-

bel^alten. 9^d)t lange barauf aber njurbe t§ gur ©etüi^l^eit, ba^ ber

geinb im Sanbe unb bie »aterlänbifd^e Söeamtenfc^aft i^m üerpf(ic!^tet

blieb. 21I§ bal^er balb nac^ (Steint ?lnfunft in aJiemel ©^roetter

ben 3?Drf(^lag einer fadjtic^ unb protoincieü bef(^rän!ten wirtl)fc£)aft=

Iid)en 9?eform mac!^te, erklärte ^xoax bie toon ©tein befragte Som*

binirte i^mmebiat-Sommiffion ni^t nur i^x ©inüerftänbni^, fonbern

em|)fat)I aud^, bie Sfteöifion ber 9kcife'33erfaffung unb bie ®Ieic^*

fteüung ber Slbgaben be§ platten ?anbe^ unb ber ©täbte für ben

Umfang ber gangen 9Jionarct)ie öorgune^men; gleid^ä^itig aber rietf)

fie, bamit bi^ gum Stbguge ber g^rauäofen gu märten. ®em ©emid^t

i^rer Slrgumente !onnte fic^ ©tein nid^t entgie^en; er üerfügte, ta^

bie 33oÜ5iet)ung be^ ©efe^eS bi^ gur SiebertjerfteÜung ber 8anbeg=

üertoattung au^äufe^en fei. ^n feinem ^iograpl^en ermeden biefe

Sorte @m|)finbungen beg ©d}mer5e§. Sie üiel großartiger märe

bod^ feine 8aufbal}n gemorben, menn nic^t bie 2Bed)feIfäüe ber au^-

märtigen '^olitif bie 9fieatiftrung ber Sfieform-^been üeräögert, menn

nid^t bie Probleme ber Diplomatie, für metd^e er nun einmal nid^t

gefdjaffen mar, itju feinem eigentlichen 33erufe entfrembet t}ätten').

^unäd^ft fam nur eine befd^eibene 9teform gu ©tanbe, bie eben

megen it)rer relatiüen ©eringfügigfeit au^ einem größeren ^uf^nimen-

*) Swmebiat=33eric^t ber beiben @d)roetter, Königsberg 3. Dctober; 9tanb=

SSerfügung ö. Stein, Tlnntl 8. October. SSoten ü. ^tltenftein, Staegemann,

©c^ön u. Ileiüiä, Wtnul 26. October biö 3. 9?Düember. 3n^i"e'5ifit=^43erid^t b.

©ombinirten Qmmebiat'-eomnüffion, 50?emel 4. ©ecember; 3ionb=5öerfügung n.

©tein, (9)?emel) 16. SDecember. S)anad) 6abinet§ - Orbre an bie beiben

Schroetter, ÜKemel 18. ®ecember 1807.
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l^ange ^erau^gefiofcen tüerben tonnte. 33tg()er wax bcr ;panbe( mit

inlänbtfdjen 90'?üt)I[teinen Sf^egd getüefen. Unter {t)m l^atten nament-

lich Dft= unb Sßeftjjveu^en jcf)ft)er gu leiben: fie tüaren üon ben

einl^eimifc^en (Steinbrüchen am tüetteften entfernt, t)atten alfo bie

tlijd^ften "greife gn ^aljkn. Überbteg tnaren bie inlänbifd)en ^l\ü)U

ftetne ertjeblic^ f^Ied^ter al§ bie auälänbifrf)en; gro^enttjeilö nur ©anb^

fteine, nu^ten fie fid} fd^neüer ab unb lieferten bei berfetben ^raft

weniger unb fc^ted^tereS 3!J?et)t. 3"»^ ®raupenma(}Ien n^aren fie gang

unbrauc!^bar, \ve§t)alh benn l^ierfür (oft unter Umget^ung be^ @e=

fe^eä) engtifd^e ©c^teiffteine toern^enbet iuurben. 2BefentIid| au§ btefem

©runbe hjar bie 9}?e^I= unb bie ©raupen-g^abrication in ben beiben

'^rotoin^en fo fe!)r 3urü(fgeblieben. 2)eren tüid^tigftc^ "^robuct, ba^

©etreibe, tüürbe tüatjrfc^einlid^ I)äufiger ju Wdji ober ©raupen üer^

arbeitet unb au^n^ärtö gegangen, bie ^-abricationSfoften U^ürben, n)ie

in ben bereinigten ©taaten, üom Sanbe getüonnen fein, tt?enn nid)t

jene 33efd)ränfungen gen^efen ttiären; ^n einem fiScatif^en ^vozäe

erfonnen, tüirften fie bem nationalen ^ntereffe gerabe^u entgegen.

5lud^ biefe Übetftänbe tüaren fd^on öor ber ^ataftropl^e bemertt unb

befämpft tüorben, aber bie (Sngljer^igteit be^ bamatigen S3ergtoerf^*

3)epartementg gemattete nur, bajs ben 3}?üüern nachgegeben ttmrbe,

fic^ felber ^^elbfteine gu 3)?üt}tfteinen tier^uric^ten. Slunmetjr tnaren

bie 9J?an§feIbf(^en ©teinbrüd^e abgetreten, nur nod^ bie fdjlefifd^en tamen

in ^etrad^t, aber beren ©teine tuaren um bie ^älfte ttieurer, unb

bie 33erbinbung mit ©d^Iefien tt)ar, ba [a and) ber 93romberger

ßanat Verloren gegangen, fet)r befdE)it)erIid^ unb foftfpielig. (Snblid^

betrug ber ©ewinn be§ ©taate^, für ben biefe Opfer gebrad)t

würben, teine 2000 Xl^aler. ®a§ at^^§ fe^te bag ^rotoinciat=®e=

partement in einem meifterl^aften ^eric^te, ber n)al)rfd}eintid^ g^riefe

5um ^erfaffer ^tte, au^einanber unb beantragte, ba^ illegal für

£)\i' unb 5öeflpreu^en aufäu(}eben unb bie @infut)r frember d^lüljU

fteine gegen bie Slccife be0 2:arifg öon 1806 frei gu geben, ©tein

willigte ein, unb ber ^önig üoügog ba§ 'patent ^).

1) Si"inebiat=33eric^t b. 30finifter§ Schroetter, ft'önigaberg 9. ^yanuar.

guftimmenbe 9!aiib=33emer!ung ü. ©tein, 9}Jemet 17. Qonuar. „potent wegen
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©in tüetterer unb größerer g^ortfc^ritt tourbe, tüenigftenS mittel-

bar, burc^ ben tvieg betutrft, beffen S^olgen man fonft \o peinüdE)

em|)fanb.

5)te 93et)ormunbung ber ©in^elnen burc^ ben frtbenciantirf)en

©taat erftredte [irfi bi^ auf bie 9^ormirung ber *il3retfe für bte not^*

tt)enbtgen Lebensmittel. ®ie Dbrig!eit fteüte Xaj;en auf, bei benen

ber @in!auf§|)rei§ ju ©runbe gelegt unb ben 25erfäufern ein Profit

äugebiüigt tourbe. (Sin Unternefimen, baS fc^on in tt)irt{)f(^aftlic^

unb ^olitifd^ ruf)igen ^^it^n fd^mer toax unb gu 3BiÜfürIid^ feiten

fül^ren mu^te. ®enn bie berfc^iebene Oualität ber Söaren !onnte nid^t

berüdfid^tigt rtierben, unb beim ©etoerbebetriebe ereigneten fic^ oft

genug Umftänbe, bie auf ben Sertf) be§ '^robuctS @inf(u§ 'Ratten,

aber bei ber Stuffteüung ber 2:a^-en nid^t in 93etrad^t fommen fonnten.

Unb tt}ie foüte ber ©eminn angefe^t tt)erben? (Sr fiel, toieber nad^

ber 33efd^affenf)eit ber SBaren, au^erbem aber nac^ ber ^eit beS (Sin=

faufl unb ber 3af)Iung§fä^ig!eit be§ ^unben, fo üerfd^ieben an§,

ba^ man eigentlid^ fo öiel 3:a^en auf^ufteüen ^atte, aU eS ®en)erb=

treibenbe gab. ©ang unburdE)füi)rbar aber lourbe baS «Softem, ai§

ber ^rieg üon 1807 aüe lüirt^fc^aftlid^en ^orauSfe^ungen unb S3e=

red^nungen über ben Raufen ttiarf. S)aS Höniggberger '^oligei^

3)irectorium, geleitet üon g^re^, glaubte fid^ nic^t anberS l^elfen gu

fönnen, als inbem e§ bie 3;:a^*en fuSpenbirte unb ben S[Rar!tt)erfel^r

frei gab. S)aS gefd^ai) im ©iuöerftänbni^ mit ber Kammer, aber in

Übertretung ber älteren gefet^IidE)en Seftimmungen, namentlid^ ber

Säder^Drbnung üon 1737. W,§ nun bie friegerifdE)en SBirren auf=

l^örten, bie toirtt)fd^aftlidf)en bagegen burd^ bie ©ntn^ert^ung ber

©d^eibemün^e ef)er nod^ eine Steigerung erfu'^ren, tüurben bie f)ef=

tigften Etagen lout, namentlid^ üon ©eiten beS 9}JititärS. SBefent^

üd^ i^m 3U ßiebe toax ja ba§ gange Sita^en-Sl^ftem gefd^affen Sorben;

tein Sunber, ba^ eS je|t üon feiner SBiebererneuerung billige "greife

ertt)artete. ißertreten burdC) ben ©ommanbanten üon Königsberg,

9Iuff)e6ung ber biSf)ertgen ®infd)vänfungen bei bem |)anbe( mit SOJü^Ienfteineii, in

SRücffidit ber ^:prot)inäen Dft= unb SSeftpreu^en", ÄfönigSberg 23. ^amax 1808;

®efeg=©ammlung ©. 189.
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fenen ©c^Iieffen, bem eben bei btefer ©elegenl^eit ^re^ faft jum

D^fer gefaden lüärei), luanbte e^ fi(f| ^efd^roerbe füt^renb an ben

Ü'önxQ. SirHic^ \vk§ biefer — e^ tuar gur ^dt bev Stbn^efen'^ett

©tetnS — in einer nngnäbigen SaBinet^-Orbre bie ^inan^-^Beftorben

tregen ber öon i^nen tf)eil§ begangenen, t^eilg gngelaffenen ®efe^e§=

Übertretung gured^t: fo lange bie J^a^-en ®efe^ feien, muffe man fie

aufredet ert)alten; eracf}te man il)re S3efeitigung für erforberlic^, fo

möge man an il}n berid^ten.

@D fam nun bod) bie n^irtl^fd^aftlid^e Sieform einigermaßen in

3^Iuß. ©enn mit ben Xa]c^n f)ing bag 3unft=9)?onopoI eng gu-

fammen; q§ üert)ielt fid) 5U il^nen rvk Urfad^e unb Sirfung. S3ei

2lbfd}affung ber 2:aj:en fonnte fein anberer Qvotd al§ bie g^rcibeit

ber Soncurren^ obiüalten, biefe aber toar uuüereinbar mit ber ^unft=

i^erfaffung, bie nur burc^ i^tüang äufammenge^alten Juurbe. ©nblic^

mußte, tüenn einmal reformirt tourbe, nod^ ein britter ^^^^S faüen.

jDa^ olte ©^ftcm ttiotlte, bafj bie agrarifc^en '?ßrobucenten mit ben

ftäbtifd)en ßonfumenten in birecten 33erfe^r träten; e§ fud)te ben

^tüifd^en^nbel au§5ufd)alten, inbem t§ ben luftauf unb 3?ortauf

öerbot-). ßängft nahmen aud^ fjieran bie jünger ber neuen national'

öfonomifd^en ©d^ide 2lnftoß. S3ereit^ 1802 regte Sluer^lüalb al§

^räfibent ber weftpreufjifd^en Kammer bie Sluf^ebung biefe^ 23erboteg

an, unb eben bal^in ging im 4*>erbft 1807 ber ©efe^^Sntmurf ©djroet*

terä, beffen irir foeben gebadjten^).

9fiad)bem ©tein t»on Berlin gnrüdgefel^rt mar, fiel bie @nt=

fd)eibung. 9D?er!mürbig, baß bie auf 33efel)I be^ Slönigö mieber l)er-

gefteltten ^Taj'en im ©runbe niemanben befriebigten. 21m menigften

natürlid^ bie ^Beamten, bie bei 5lbam ©mitl^ unb Srau^ in bie

©d^ule gegangen maren; SOHuifler, ^ammer-'ißräfibent unb 9?ätl^e

lel^nten fie einmütl^ig ab, bie jur 9fteüifion ber Za^m eingefet^te

(Sommiffion enbete if)ren S3erid^t mit einem Sitat au^ ber claffifd)en,

gegen ben ©emerbeämang gerid)teten ©d)rift bon ^. (3. |)offmann

1) ©. 451.

'') $ßgl. unten @. 499 f.

=») @. 492.
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über ba§ ^ntereffe be§ SJJenfd^en unb Bürgers bei ben beftel^enben

^unft=S3erfaffuttgen. 5lber aud^ bie Sonfumenten feierten \iä) ntd^t

mel^r an bie Za]c^n, fonbern ^ai]ltm, tr)a§ bie SSerfäufer forberten;

fieser ein 3SerftD§ gegen haß ®efe^, aber niemanb l^atte ben SO'Jnt^,

bie Übertreter gur 9tec[)enjd}aft gu giel^en. !Der ^bnig, fo aufgebracht

er tt)ar, l^atte boc^, üieüeid^t üon 33et)me beeinflußt, ber bamatö nod^

in Königsberg njeitte, in feiner Drbre etttjaS bon ber ©trenge beS

alten ©^ftemS nac^gelaffen unb beffen 9^eformbebürftig!eit ^ugeftanben.

^n einem Schreiben be§ Oberft^SieutenantS ©cE)Iieffen, ber fid^ fo

reactionör gab, trifft man auf eine Sllternatiüe, wetdie geigt, ba§

aud^ er mit ber 93l5g(id^!eit einer rabicaten 5J[nberung rechnete. (£nb=

lid^ regte fid^ audC) in ben S3eborredf)teten bie ©mpftnbung, baß bie

STage ifjrer '^riöitegien gegätilt feien, ^n Königsberg beantragten

bie beiben iöäder-® enterte felbft, i^r '^eä:)t auf 23erforgung ber @tabt

mit S3rot gu befeitigen, unb bie Stiteften beS ^öfer^^etoerfeS be-

gel)rten fogar bie üöüige Sluffiebung itirer 3"i^ft. ©enug, bie g^rud^t

War reif, fie braudC>te nur gef(f)üttelt 5U tt»erben.

®ieS ift in gtoei ©i^ungen ber ©enerat-ßonferenä gefd^el^en.

®ie erfte, ujeld^e am 5. Dctober 1808 ©tatt fanb, bebattirte unb

befd^Ioß bie Siuftjebung beS ^unft^njangS unb beS 35erfaufS'9}?onopolS

ber S3ä(fer', ®d^(äd[)ter= unb |)öfer'®en)erfe.

^en ©nttDurf gum ^mmebiat=^erid)t fotool)( h)ie gur 33erorb-

nung fiatte 9[Rinifter ©d^roetter öorgelegt; n)a{)rfd)einlid^ finb beibe

aus ber O^eber bon O^riefe geftoffen. ^ie S3erorbnung acceptirte

ben Stntrag ber ^bfergunft unb berfügte beren gänglidfje 51(uft}ebung.

®ie S3äcfer= unb ©df}Iäd^tergünfte, bie nid^t fo tt)eit gegangen ujaren,

foüten als ©etrerffcfjaften befielen bleiben unb il^r ©runbeigent^um

äu ungeftörter S3enu^ung bel^alten. ®od^ t}ing eS bon bem S3elieben

jebeS ©elverfSgenoffen ah, ob er 93c'itglieb beS ®eiber!S bleiben

tooßte, unb bor 5lüem: ieber 3^^^^9 gegenüber bem publicum

I)örte auf. „^eber ftäbtifd[)e (Sinn>D{)ner ol}ne Unterfd)ieb beS ©tan=

beS unb ®efd^Ied)tS, ber baS ^ürgerred^t gewonnen l^at, ert}ätt fo=

gleid^ bie S3efugniß, gum 33er!auf gu f^Iad^ten, gu bacfen unb

Lebensmittel aller 51rt feil gu lialten." Ser ein fold^eS ©enterbe
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treiben tütü, mu{3 ätuar beim ÜJJagiftrat eine ©onceffion narfifuc^en;

bei beren 5üt^fertigung foUen aber nur allgemeine ^oti^ei-^efe^c

berüdfid^tigt, Weber 33ermögen^äuftanb nod^ ®elüerb§=OuaIification

bürfen nad^gewiefen werben: b. t). SDZeifterflüd unb 'ißrüfungen t)bren

auf. ^eber Sonceffionirte fann bie not^igen @el}ülfen unb fie^rlingc

gang na^ feinem Siüen annehmen, unb ha§ wed^felfeitige 33er=

f)ältni^ beftimmt ficJ) burd} bie abgefc^toffenen SSerträge unb ^Serab-

rebungcn. ®ie S3efc!^ränfungen ber §öfer beim @in- unb 33erfauf

werben aufgetioben: t§ fielet xijmn frei, gu jeber ^^it unb ©tunbc

bie Söare ein5u!aufen unb in beliebiger ©rö^e ju berfaufen; nur

eine ©daraufe bauert fort: jebe (SntWei^ung ber ^eier be^ ®otte!§<

bienfte§ mu^ öermieben Werben. ;^eber erfiätt bie @rtaubni§, öom

Sanbe ober au§ anbern ©täbten alle Gattungen öon 93rot, ^leifd^

unb fonftigen Öeben^mitteln in bie ©täbte einzuführen, auf ben öffent-

lid^en SQJärtten ober in ben Käufern feil gu bieten, avai) S'Jieber-

lagen ein5urid)ten unb bort feil gu flellen. ®en ©ro^^änblern unb

taufleuten wirb geftattet, it)re 33orrät]^e im fleinften ©etait an ®on^

fumenten unb 3^üiid;ent)änbler gu üerfaufen. T)k Zaicen l^ören auf:

jebem S5erfäufer üon S3rot, 3^Ieifd) unb anbern Lebensmitteln ftet)t

cg frei, fie in beliebiger ©röjge, ©eftalt unb unfd}äblic^er 3[Rifd^ung

unb ju lebem "ißreife feil ju ^ben, auf ben Don ber ^oligei be=

flimmten '^lii^en i3ffentlici^ auS^ufteüen unb I)erumtragen 5U laffen.

hierüber erftattete ©c^ön in ber ©eneral-Sonferenj baS 9fJeferat.

@r ftimmte gu; wir fbnnen uns üorfteüen, mit weld^em @ifcr.

2ln ber |)anb beö ©(^roetterfd^en 33erid^t§, beffen ^Darlegungen wir

meiftenS f^on tennen, mai^te er nod^ geltenb, ba^ bie ^Ta^en bie

SJioralitiit gerftoren, inbem fie 5U Umgetjungen be§ ©efe^eS ]^erauä=

forbern, unb iia^ fie ber ^oli^ei ein §eer üon ©efd^äften ^u^iel^en,

Weld)e fie wefentli^eren ©egenftänben entfremben. Stuf bie 9f?ea=

liften in ber 33erfammlung wirb eS ben meiften (Sinbrud gemad^t

l^aben, ba^ bie ton ber SönigSberger Kammer »erfudjte 9?eform 5U

einer (Steigerung ber Xa^-en" geführt l^atte; atfo mu^te aud^ benen

bie Luft öerge'^en, für fie einzutreten, wetd^e bag öortiegenbe ^ro=

blem mit ber 3Serbiüigung ber ßebenömittet Ibfen wottten.

fi ermann, Stein, ll. 32



498 SSeratl^ungen über bie StufHebung be§ gunftjtnangeS Dctober 1808.

^ittmerl^in, e^ Iianbelte fid^ bod^ um bie Sefeittgung i)unbert^

jälirigei* Drbnungen unb Sräud^e, unb man ertrartet, ba§ eine unb

ba0 anbere Sort gu il^ren (fünften §u {)ören. 93ig^er tüar ein

foId^eS nur ton einer ber ^önig^berger ^i^nfte, ben ©d^Iäd^tern,

gefommeu, bie "^roteft einlegten unb geltenb macf)ten, ha^ bie ge=

))Iante Slnberung einerfeitS bie Drbnung unter ben ©efeüen unb

ßel^rlingen gerrütten, anbrerfeit§ bem "ißublicum feinen SSorttieit

bringen werbe. ®a^ "iproüincial-^epartement ging barüber mit

ber S3emerfung l^intüeg, ba^ auf biefe leeren (Sintt»enbungen feine

9fiü(ffic^t genommen ujerben !onne; iia§ gemeine SBol^I erforbere,

ba^ biefe 'ipriüitegien aud^ ol)ne bie ^uftimmung ber '»ßrioitegirten

aufgehoben mürben. Slber aud^ in ber ®enerat=®onferenä erl^ob fic^

niemanb 3U i^ren fünften. 2)ie ba§ 3Bort ergriffen, fielen ©^ön

bei. 0emiä führte bie @rfal}rungen üon Sarf^au, ©ad bie öon

2BejeI m§ ^elb. ©d^ön felbft trug nad^, toa§ er in Gängig beob=

ad^tet l^atte. ©tein bemerkte, bajä in Hamburg burc^ 50?a^rege(n,

mie bie jel^t beantragten, beim S3rot haß ©emic^t üerbeffert fei, unb

nur in 2lbfi(^t ber Oualität ber 33ortf)eU nod) gmeifetfiaft geblieben

fei. ®er eingige 3^^^!^^^ mürbe toon ben beiben anmefenben ©oI-

boten, ©df)arn!^orft unb Sottum, erl^oben; fie fürchteten, ba^ eine

9fiing=S5iIbung, eine SSerabrebung ber bod^ immer beftef)en bleibenbeu

©emerfe, ben Q'm^d beö ®efet|eg üereiteln merbe. Slber man mie^

fie auf bie ^rei^ermäpgungen bin, bie in ^önig^berg nad^ ^Jrei-

gebung ber Soncurreng eingetreten feien.

©0 fanb benn bie ©onfereng an bem üorgetegten 33erorbnung^-

©ntmurf nur menig gu änbern. (£r bef^ränfte fid^ auf Königsberg,

beffen 33erf)ältniffe ben 5(nfto^ gur 9^eform gegeben f)atten; bie ©on*

feren^ be^nte il§n auf aüe oft= unb meftpreu^ifd^en ©täbte aü§, meit

überall bie gteid^en Semeggrünbe obmalteten^). Über ben ©inmanb,

ba§ l^ier bie burd^ ha§ ®efe^ Dorgefc^riebene Befragung ber be=

ttieiligten fünfte nic^t erfolgt fei, fe^te fie fid^ mit ber iuriftifc^ fel^r

anfed^tbaren ©rHärung fjinmeg: bie 3Sernel^mung fei nid}t für er=

*) SBie e§ im 5ßroto!oII l^eifet: „tüeil bie ®rünbe bogu allgemein gelten."
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forberli^ gehalten, weil bte (SxKärung ber {jauptftäbtifd^en ^ünft^

für bie ber übrigen fünfte gelten !önne nnb baburd) bie gefe^Ud)

beftimmte ^orm ai§ beobachtet angunel^men fei. 3^ann ^iett man

für gwerfmä^ig, im ®efe^ 5U betonen, bajs mit ber ©ewerbefrei^eit

and) bie i>erbinbli^!eit ber S3äder unb 3^Ieifd)er aufhöre, tägltd)

frifc^eS Srot nnb O'Ieifc^ gnm 3Serfanf ^n fteüen, ebenfo bie '^^üd-jt

ber '^oligei, bafür gn forgen, unb bag Stecht beö ^ublicum^, z§ gu

forbern. ßtüeifelt^aft irar, ob bie S3äder unb ©dilädjter bie S3änfe

unb ©d^arren fortbenu^en foüten, bie eö in einigen ©täbten gab.

2)ie ßonferen^ bejc^IoJ3, eg gu geftatten, ha eS fid) nur um ba§ 3ted)t

t)anbte, in biefer unb jener S3ube ^rot ober ^leifc^ feil 5U fjalten.

iJriefe in feinem 9iabicatigmn§ l}atte nid^t üM Suft, aud| biefen 9'ieft

beg ^unfttrefeng ^u befeitigen, er meinte, bie S^lutibarfeit ber ©c^arren

fei Verringert; ©tein aber wieg xf)n barauf t}in, ha^ bieg Slnred^t

fein gefd^loffeneg unb ejrdufiüeg geWefen fei. (Snblic^ beba(^te man

auc^ bie ®efaf)ren be§ Übergang^ üon beut alten gu bem neuen Qu-

ftanb. Sine gewiffe S3ürgfd)aft lag in ber |)tnaugfd}iebung beg <^üh

tigleitg^ÜTerming big gum 1. Januar 1809, bie fc^on in bem (Schroetters

fd^en Entwürfe enthalten mar; big baf)in tonnte oud^ bei ben mangel--

l^aften ßommunicationgmittetn jener 2^age für bie erforberlid^en 33or=

rätt)e geforgt fein. Stuf aüe ^ätle aber erging bie Söeifnng, bag in

ben größeren ©täbten bie 3)HIitär=5Bä(fereien nad^ bem 25erl^ältmf3

ber S5et)öl!erung gemo^nti^eg ^Roggenbrot toorrätl^ig l^alten foüten.

:^nbem bie 9f?eformer bie ölte 2ßirtf)fd)aftgorbnung öerabfc^iebeten,

benu^ten fie 3U guter Öe^t bod^ nodf) bereu mid^tigften ^Regulator,

bie Slrmee.

2lm 24. Dctober 1808 erhielt bag ®efe^ bie ©anction heä

^bnigg. i^nbeffen nad^ ber SD^einung feiner Url^eber beburfte eg

nodEi einer (Srgängnng. Offenbar mirften bei i^nen W S3eben!en

na(^, bereu mir foeben gebad£)ten. SBoüte man gan^ ftdE)er fein, bap

bie ©täbte bie 3"M^ ^^^ Sebengmitteln erl^ielten, bie fie bcburften,

fo mu^te aud^ bag platte Öanb üon bem ^^^^G^ befreit werben,

ber auf i^m rul^te. ©0 legte benn äRinifter ©d^roetter feineu

^erorbnnngg- Entwurf aug bem |)erbft 1807 je^t öon neuem öor.

32*
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SBiebev lr»ar e^ ©c^ön, ber in ber ®eneraI=Sonferen5 am 9. ^o-

tiembev 1808 barüber referirte. ®er ©egenja^ giDtf^en ber gu^rabc

gel^enben unb ber emporfteigenben 3^nrtt)f^aft§Drbnung n)urbe bieg

^a\ mit ber größten @rf)ärfe fonnutirt. „3)er (Steift bei§ alten

©efe^eg", tefen Jüir im "i^rotoloU, „tnar, bei ben länblid^en "ißrobucten

jeben ^^^fc^en^ön^^t augäujd^ließen; ber (Seift be^ neuen ©nttourfg

ift, §um S3eften alter Steile, jon}o]^t be§ probucirenben aU be§ confu-

mirenben unb fabricirenben ^ublicumS, ben ^robuctentianbel möglid^ft

gu erleichtern." ^olgered^t t}ieß e^ in entfc^loffener Slbtoenbung öon

bem fribericianifdfien @efe^, ba§ immer nod^ in ^aft toax^):

„^ebem @tabt= unb Öanbbemoliner ift e^ unbebingt erlaubt, fotool^I

^robucte at^ jotc^e ^^abricate, meiere ber Sanbmann tierfertigen barf,

überall auf bem platten '^anbe nicfjt nur unmittelbar felbft, fonbern

auä) mittelbar burdi einen S)ritten gu foufen unb gu öerfaufen."

2)o(^ tjatte bag '^rot)inciaI=!X)epartement tro^ feinet „Unbebingt"

gmei 3lugnat)men gemacht, ni^t frein}ittig, fonbern ber ©urtfifd^nittg*

meinung gu Siebe, auf bie e^ einige 9fiü(!ficf)t nel^men 3U muffen

glaubte. (Srftenö mollte t§ 'i>a§ 0led^t, auf bem Sanbe betreibe gum

Qtotät beg ^anbelg gu faufen, nur ben conceffionirten ©etreibe-

l^änblem ertl^eiten. ©tein iüar gegen biefe (Sinfc^ränfung, fie ging

il^m gu toeit. 3Barum, fragte er, foü bem Sanbmann ni^t ber Stuf-

!ouf üon '^robucten unb O^abricaten, bie er oerfertigen barf, unbe=

bingt geftattet fein? 2lud^ ber ®täbter möge §u feiner ©onfumtion

unbefc^räntt auffaufen; nur menn e§ fic^ um ?^abrication ober um

^öieberöertauf tjanbette, folte feftgefteUt toerben, ob ber Sluffäufer

nad^ feinen 33ert)ältniffen al§ ftäbtifdjer S3ürger ba^u berechtigt fei.

58iet motlte biefe ßtaufel nii^t befagen; fie fd^Ioß nur bie ^ixpßä)'

tung äum ©rmerb bei S3ürgerrecf)t§ ein, ba§ bann aüerbingiS burd^

^) „©biet lüiber bie 2luf= unb SSorfauferei", SSerlin 17. 9?oöember 1747

(SJiljüuS, Corpus Constitutionum Marchicarum Continuatio III ®. 285):

„@§ ntufi aber niemanb auf bem Sanbe ^erurafa^^ren unb bei benen öon Slbel,

Beamten, $äd)tern unb SSauern ®etreibe, äBoHe, ?^(acl)§, Apanf, %obad, 28a^§,

^äute unb anbre bergleic^en ro^e SSaren o^ne Unfenx ba^u ert^eilten befonbern

^a| auffaufen, fonbern foId^eS alle§ oon ben Sanbleuten in bie ©täbte ju

"DKarfte unb SSerfauf gebrad)! werben."
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fd^toere 3Serbred^en üerloren ging^). Stber bie Sonferenä gab ©tetn

in Stüem 9fie(f|t. 33(o^ ber ßl^ef bciS 2lccij'e:=3)e^artementg tüanbte

ein, bo^ bei birecter Slu^ful^r beä ©etreibe^ inä Stuälanb ber Stccifes

Saffe ein Slu^fall brotje, er jd^Iug alfo toor, in bag ©cfelj eine S5e*

ftinimung auf^unel^men, bie "Xio.^ betreibe Dor bem ©^'port nad^ ben

einl^eimifd^en ©täbten n^eife. ©atoon aber njoüte ©tein nic^t^ tt)iffen;

eö fei genng, wenn ba§ ®efe^ bie 33cobad}tnng ber ?}^inan3*33c>r-

fd^riften uorbefialte.

jDie 5tüeite ©infd^ränhmg, bie ba^ 'i>rot)inciaI-'t)epartement ge=

ma^t l^atte, wnrbe nidjt angefod^ten. @§ blieb, im ©inne ber finberi=

cianif^en 33erorbnung, verboten, länblidje ^robncte nnb ^abiicatc in

unb öor ben 2:]^oren ber ©täbte an^ufaufen; bafür ^atte fid^ üor

einigen SBod^en and^ ©tein au^gefproc^en. Sod} naf^m aud^ I}ier bie

ßonferenj eine Stnbernng jn ©unften ber tr)irtt)fd}a[tlid^en g^rei^eit

iior. ©d^roetter l^atte bie ^UJarltftunben erlüäbnt. g'ür bie SfJeuerer

(x^itx l^atte ber SQhrft nnb aüe^, wag mit i^m äujammen l^ing, ju

üiel üom Gepräge beä ^^^i^fl^^- ^^ i^vem ©inne, auf ben ^or*

fd^Iag üon ©c^i)n, erflärte bie ^erfammlung, baf3 bie Haltung ber

9J2arttftunben aügemein anfljören muffe; benn infofern bie |)5ferei

iw einem burd^au^ freien ©etoerbe gemalt werben, fei fie für tt)ol)(=

t^ätig erüärt, üerbiene atfo nid)t, ba§ man ir}r ©d^ranfen fe^e. ©^

würbe olfo befd}Ioffen, bie 9i)?arftftunben nnerwäl^nt ^u taffen. StU*

gemeine ^nftimmung fanb ber le^te "^IJaragrapI), ber abermals ©tüde

ber alten ©ebnnbenl^eit abtrug. @r üerfügte, ba^ al(e§, \\i^^ auf

bem platten Öanbe getauft Werbe, aud^ an jebem bagu fd}icftid)en

Orte auf ©d}iffe aller %xi öertaben werben bürfe; ba^ 33orred)t

befonberer ©djiffftellen f)5rte auf. ©obann fiel ber ^«nftöWang ber

gur ©tromf^iffat;rt beredjtigten ©d)iffer=®ilben unb :^nnungen; nie-

manb fodte üon bem Setriebe beg SBaffer^S^ran^port^ auf g^tu^f^iffen

beöl^alb auggefdfjloffen werben, weit er nid}t im ^unft gef)bre.

©c^tie^tid) erwog man — offenbar im i^inblid auf bie

5inberung ber atlgemeinen ?age, bie nn^ fpäter befd}äftigen wirb —

,

ob nid^t bie 23erorbnung auf ben gefammten ©taat au^^U'^^'f}"^« fei.

») @täbte=Drbnung §§ 23. 24. 39.
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©!§ tourbe etnflimmtg abgetel^nt: tute eg im '^roto!oß l^et^t, toegen

ber befonberen ?age unb ber ©etretbes^oltäe: üon Berlin unb^regtou.

!Damit erfocht ©d^ön einen ©ieg, ber tüenigften^ in ber SOlotiöirung,

bie ber ©ieger feinem 2{ntrage gegeben fiatte, auf bie 9^ad^Iebenben

faft mie ein ©at^rfpiel mirft. @r meinte, ungefäf)r \o ttjie jene eng=

Iif(f|en (SociaI='i}5oIitifer be^ 16. unb 17. ^af)rf)unbert§, bie fid^ üer*

mafen, ba§ SSadjgf^um üon Sonbon aufljatten gu moüen: Berlin fei

eine fünftlitfi erzeugte gro^e ©tabt, bie nur aümä^lid^ in einen

natürlid^en ^wf^^^^ gurüdgebräc^t tnerben !önne; in Stbfid^t be^

(^etreibef)anbelg l}errfd)e bort fotool^I irie in ©d^Iefien tiefe ®un!el-

i)eit; e§ fd^eine atfo ratl^fam, baö "ilJubiicnm bort burd^ ben in

'l-^reu^en ju mad^enben, gettji^ glücEIid^en 35erfud^ erft ju ber

SOhinung ju öeranlaffen, ba^ bie bi^l^erige (Stnrid^tung nid^t unöer=

befferlid^ fei^).

©el^en UJir über biefe ©c^mäc^e be^ tapfern ©treiterg "^intoeg

unb l^atten un^ an ha§ ©rgebni^, ba^ unter feiner 9}?itiüirfung ^u

3tonbe fam, fo untergeid^nete ber ^önig bie 35erorbnung am 18. S^io*

^) ßabinetS^DrbreS an 2J2ini[ter ©(^roetter, («ie alle folgenben 2)ocu=

niente au§ .Königsberg batirt) 17., 18. u. 24. SIpriL Smmebiat=93eridjte D.

ärfiroetter, 24. u. 27. Slpril. S)a§ ^oltäei-SDirectorium an bie oftpreufeifd^e

Äantmer, 25. Sl^jril; biefe an Schroetter 26. 9tpril. ©abinet? = Drbre an

Schroetter, 30. Stipril. ^^mebiot^SSeric^t be§ Dberft^SieutenantS ü. Sc^üeffen,

8. 5Kai. 3i""ie'5iat=58eric^t o. Schroetter, 3. S"ni- 6abinet§=Drbre an

S^roetter u. b. 6omb. 3mmebiat=eomnaiffion, 9. ^uni (5tnn,'eijnng ö. Stein,

7. Sunt, b. ^erti 2, 141). eabinet§=Drbre an Sdiroetter, 24. ?Iuguft.

Sd^roetter an Stein, 16. September. 3mmebiat=S9erid)t ö. Schroetter, 18. Sep=

tember; beantwortet o. 27. September, ^^rotofolt über b. öieneral^Sonferen^

t>. 5. Dctober. ^mmebiat=93eri(^t ü. Sd^roetter, 13. Cctober. „3Serorbnunfl

niegen 5Iufl)ebung be§ 3u"ftStt'an9^ ^- SSer!auf = 9JJonopoI§ ber S3äcEer=,

Scf)Iäc(iter= n. f)ö!er=(5)enjer!e i. b. Stäbten b. ^rooinäen Dft=, SBeftpreufeen

u. Sittanen", 24. Setober, gegengeseic^net t). Sd^roetler u. Stein; @efe|=

Sommlung S. 315 ff.
— Sßoten über bie 2(uf= unb SSorfäuferei: Scl)ön (22.),

tfeiriä (24.), grnefe (26. Dctober), Sd)arnt)orft („©inberftanben" 5.) u. Sottum

{7. S^oüember). ^rotofoll über b. ®eneraI=ßonferenä ö. 9. 9tobember. ^m=
mebiat-93erid)t ö. Scftroetter, 14. Siotoember. „SSerorbnung über ben §lufs u.

3?orfauf für b. ^rotiinäen Dftpreu^en, Sittauen u. SBeftpreu^en", 18. 9ioüember

1808, gegeictinet tj. S^roetter; ©efe|i=SammIung S. 322 ff.
— Dtoftrfc^eibt, t).

3unftjtt)ang j. ©eioerbefrei^eit S. 285 ff.
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üemBer 1808. ©ie tvax nur ein «Supplement gu ber unmittetbar

toorl^ergegangenen über bie fünfte, unb auc^ biefe l^atte, njie mx
fallen, nur ein ht\i)x'äntU§ Dbject. 5lber W t)kx gegebene SDIoti*

üirung, "ba^ nur üöüige ©eluerbefrei^eit unb uneingefrf}ränfte Son=

curreng üon 35erfäufern bie njotjtfeitften greife l^erbeifütjren !önne,

rid^tete fid^ gegen bie fünfte über(}aupt. ^ein ^weifet, iljre 2:age

tttaren ge^ä'^ItO-

3Bät)renb bergeftalt in ben ©täbten eine burd^au^ neue poIi=

tifd^e unb trirtl)fd}aftlid^e Drbnung emporftieg, tourbe aud^ bie Dteform

ber länblid^en 33erfa[fung in Süigriff genommen. Unb "tja fie gteid^=

faü^ in 3lltpreugen beginnen jodte, irar e^ n^ieber 90?inifter «Schroetter,

ber ben 5(uftrag ert}iett, bie erforberlic^en ®efe^-(Sntlüürfe burc^ feine

Statine aufarbeiten ^u la[fen^).

©teinä 5ln[ic^ten über bie Öanbgemeinbe unb ben ^rei^ finb

unä ou^ ber S^ajfauer !Den!fd^ri[t befannt^^). Wa§ jene betrifft, fo

tjat er fie fpäter nid^t aiV^n oft befprodCjen. 1)a§ Sßid^tigfte war,

'üa^ er bie 9luf^ebung ber ^atrimoniat*®erid^tgbarfett anorbnete unb

einen reactioniiren ©ebanfen abn^ie^, ber mit ber größten 9^aiDität

auftrat. Sltg e^ fidE) bariun (}anbelte, ben SSerfauf ber Domänen in

bie Sege ju leiten, bemerkte 9[>tinifter ©d^roetter, man fönne ja bie

Käufer öerpfUd[}ten, bie gutäl^errlid^e ^IJoIi^ei^Stuffic^t über bie S3auern

unb bie (Sin^iet^ung ber offentlid^en Stbgaben gu überneljmcn. ®ie

naivere 3>erbinbung, bie baburd^ mit bem ®ut^t)errn ^ergefteüt ttjerbe,

l^abe für bie S3auern manchen 3Sortt)eiI; benn fie fc^affe itjnen einen

natürli^en S3eiftanb unb 9f?atl}geber, beffen §ütfe erl^eblidf) iüo^lfeiler

fei al§ ber ©prud^ be^ ^ufti^'^eamten ober ©tabtric^terä*). Sßeiter

*) @täbte=Drbnung § 34: „Qn §lbftd)t ber jünftigen ©efterbe bleibt es

bei ben allgemeinen unb beionbern SSorfd^riften unb SSerfaffungen, infoföeit unb

fo lange, aly ber Staat bie barnac^ beftel^enbe @inricf)tung ni(^t änbert."

^) ©tein an @d)roetter, ßijnigäberg 27. ^uni 1808; <per^ 2, 672 ff.

3) ©. 72 ff.

*) "SaS bebeutete 93eibe:^attung aud) ber ^otrimonial - ®erid)töbarfeit.

3n ber %iiat »ooHte fie 5[)Jinifter ©cf)roetter nid)t (wie ben ©ienfts, 9Jiü^Ien=

unb ®etränfc3>Dang) o^ne ^eitere§ üom SBerfaufe auSfc^Iiefeen, fonbern be=

merfte: „^n ?lbfi^t ber ^uri^biction n)ünf(^te i(^ bie <Baäje noc^ nä^er mit

bem $^uftiä=®epartement ju veguliren."
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fid^ üon ber ©runbibee ber Ofieform 5U entfernen toax nid^t tüol^t

mögli^, unb Wieber geigte ber 9teformator rul^ige ©ebutb, lüenn er

ontlüortete: „:^d^ beforge, ha^ bieg leicht bat}in führen mDd)te, baö

unnbtl^ige unb in tieler |)infic^t nad^t^eilige öormunbfc^aftlid^e ^tx^

l^ättni^ ber ©ut^l^erren über bie Untert^anen, tote e§ bi^l^er beftanben,

aber burd} ba§ ©biet Dom 9. October 1807 gelbft tüorben ift, in

anberer g^orm tüieber gurüdgubringen. ®ie S3auern befinben \idj

getüi^ immer ha am beften, tüo ein fotd^eg 35er^ttni^ nid^t ©tatt

finbet, tüie 5. 33. in ^eftfalen, im tüeftlid^en unb im füblic^en 3)eutfd)=

lanb; fie fönnen aud^ fonft nie jelbftänbige, felbftbenfenbe 9J?en|c!^en

luerben, njo" — unb nun mifd^te ber ütebner in feine S3elet)rung

bod^ einen leidsten ©pott — „ipo ein natürlid^er S3eiftanb unb 9?at^=

geber il^nen immer jur ©eite ftel^t". ®ag ©oncept gu biefer 2lnt=

iDort l^at S3incfe aufgefegt, ben ©tein für bie länblid^en 35erf)ältniffe

in äl^ntid^er 5£öeife gu 8?at^e gog tüie g^retj für bie ftäbtifc^en. @r,

ber feine h^eflfälifc^e ©eimatl^ fo leibenfc^aftlic^ liebte, war benn aud)

ber erfte, ber in ber Debatte über bie ßanbgemeinbe auf bie @rben=

togei) l^intüieg. ©tein fannte beren gute 333irfungen an§ eigener

3lnfc^auung2) unb empfal^I fie 2)2inifter ©djroetter^).

^) 3:^eii 1, 100
f.

2) Xf)dl 1, 160.

3) Smntebiat=a3ericf)t be§ 2«intfter§ ©d^roetter, Königsberg 10. 9tpril.

3tnmebiat=SBeri(^t ber ©ombinirten 3ini"e^iit=Sommif[ion, j?önig§6erg 1. 9)ki

(5lu§äug b. ^er^ 2, 78; gegen ©cEjroetter). ©tein an SDiintfter ©c^roetter,

33edin 10. SJiai (ba§ SSindefc^e Sonce^jt öon ©tein nerDoüftönbigt). ©tein an

ajiinifter ©djroetter, Äi3nig§berg 25. ^uli 1808, überfenbet Sßincfeä Stuffa^

über bie Unter=S3e:^örben ber f5inan5=SSerJüaItung (Sobelfc^roing!^, SSinde 1,

399 ff. n. e. aJieier, 3ieform ©. 149. 365. 381) unb erfud)t, i§n bei ber ^u^^

arbettung be§ $Ian§ für bie unteren SSei^örben ju gebraud^en: „SBenn eine

jroedmä^ige ßommunal - SSerfaffung gebilbet roirb, fo werben \iä) ond) bie in

bem Sluffa^^ nä^er befrt)riebenen (Srbentoge, üon beren wohltätigen SBirfungen

id^ mic^ in 3ßeftfalen überzeugt ^be, eingefü:^rt werben fönnen." Sin ben

weiteren aSerI)anblungen (f. @. 9Meier, 9tefornt ©. 386 u. Keil, Sanbgenteinbe

i. b. öftad)en ^rotjinjen ^reüfeenS [1890] ©. 9 ff.) i:)at ©tein feinen Stnt^eit

me^r genommen. 21u§ ben ©c^roetterfc^en Wcten get)t Ijerbor, bafe Dom 9te=.

ferenten gelefen würben: bie fc^Iefifdje S)orffd)oIäen=;3nftruction ü. 1. 3Jiai 1804

(,9leue ©ammlung aller i. ©djlefien ergongenen SSerorbnungen 9, 118) unb

bie fd)Iefif(^e ©orf^^oH^ei^Drbnung b. gf. 5). (ebenbort 9, 79); bie beiben (Don
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O'ür bie 9leform ber ^ret^-58erfaffunc3 Ijatte «Stein feit feinem

Siebereintritt inö 9)?inifterium ein grögere^ SDJaterial erl)alten.

Seim Sluöbruc^e be§ ^riegeö üon 1806 toar ber ä^ermirfUc^ung

nal^c getuefen eine tion SOcinifter ®d)roetter t)orgefc!^Iagene 5(nberung

in Dftprenfsen; eö erfdjien faft felbftüerftänblid^, fie je^t einfad^ ju

aboptiren. Slber Bei naiverer %^rüfung ertuie^ firf) bie^ alä unmijg-

ti^. (Schroetters (Snttüurf ftimmte mit ben Steinfdjen ^been nur

infoferu überein, a\ß er bie Slreife, bie bisher anSfd)IieJ8lid} bie ab»

lid^en ©üter umfaßt Ratten, and) auf W t'ötmifd)en ©üter, bie 2)o=

niänen unb bie Stäbte au§bel}nte; bie Steuerrätf^e foUten eingeben,

bie Sefugniffe ber \?anbrät^e aud} auf bie Stäbte erftredt iüerben.

^n bem n)id)tigften "ißunfte aber rvid) er üon bem 'ißrincip ber je^t

geplanten 9fJeform ab; er öerfolgte nämlid) bie IJenben^, ben Öanb-

ratl) in einen befolbeten Staatsbeamten gn üeriuanbeln ^). hierüber

mar eS bereits gu 9)?einungSt)erfd}ieben(}eiteu jn^ifc^en ben beiben

äJiiniftern gefommen. SllS Sdiroetter in ben erften S^agen beS i^a^reS

1808 üorfd)Iug, ?anbrätl}c auS einer fremben "^roüin^ anguftellcn,

erhjieberte i^m Stein, baS fei bem ©eifte ber lanbrätljlic^en ^ev==

faffung, bie ein bnrc^ 2öaf)l beiuiefeneS 3wt^"<^wen unb eine burc^

©utSbefi^ erlangte ßocat= unb 3?erfaffitngS=Slenntui^ DorauSfe^e, gan^

entgegen. Salb barauf erflärte er il)m nod^ ein Tlal fel^r beftimmt,

ba§ bie 2Baf)I ju ben \^anbratf)S=SteI(en ben Stäuben nidjt genommen

ttjerben !önne; bie 9teform, bie aud) er lüollte, foUte in ber Stuf*

l^ebnng beS 5Ba^t - Privilegiums ber ablid)en ©utSbefiljer befteljen:

aüe freien ©utSbefitjer ober menigftenS bicjenigen aus bem ^olmer^

ber Sammer ju 9J?arien»Derber aU öufjerft bemö^rt gelobten) 9ieglement§ über

bte ©emembe=©c[)ul5en in ^feuoftpreuf^en b. 5. (yebruar 1805; bie 35erorbnung

be§ ©rofe^erjogS üon 83erg über bie ?IJJuntctpaI=SSeriDaftung, gontainebteau

13. Dctober 1807.

*) ©d^roetter überfanbte feinen ©ntmurf (in t^olge eine§ nid)t üorliegenben

©teinfc^en ©direiben b. 17. ^uni 1808) am 21. Su"i; f- <S- S^eier, 9?eform

©. 383 f. 9tonb::93emer!ung ©teinö (üon ^tttenftein bei ö:onci:|)irung beä ©cf)reiben§

b. 27. 3uni, ^er^ 2, 673, benu^t): „SBarum foüen Sanbrätfje nic^t 3{uf=

fi(i)t über ftäbtifrfie ©eroerbe ^aben unb 5(uffid)t über ßämmereien, wenn beren

3SerH)oItung ben 2JJunici))alitäten anbertraut ift? ®en Sanbrät^en muffen

ifrei§='3)e:|5utirte beigeorbnet raerben, befonber§ in großen Reifen."
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©tanbe füllten bei ber SBol^t niitoirfen. 3""^ britten Wak trat

er, hJte tütr fd^on fallen, toäl^renb be^ oft|)reu^tfd^en ßanbtageö für

bte ftänbtfc^en 9f?ed^te ein^). ^e^t, im ^uni 1808, erüärte er

©d^roetter, ber (Sntirurf üon 1806 paffe nid)t ^u bem ©eifte ber

neuen Organifation, ba er gang auf befolbete Wiener bered^net fei

unb e^ üöüig an einer 33erbinbung mit ben ©täuben feilten laffe.

Slu^erbem fanb er au^^ufe^en, ba^ bie ^-eife, bie aüerbing§ fc^on

in bem ©ntwurfe tjerfteinert iraren, immer nod^ äu gro^ feien unb

'oa^ ber Öanbrat^ gu menig '^^erfonen ^abe, W x^n unterftü^ten.

2luö anbern ©rünben üermarf ©tein bie i^m tüäl^renb feinet

S3erüner 5lufentf)attg gugegangeuen ©ntwürfe beg mit ^indt be=

freunbeten ^anbratfjg ^^en|)ü^ unb feinet alten g^reunbe^ 9fieben.

©ie njDÜten an§ ben Srei^'Q3e!^örben Heine ßoKegien mad^en. ©tein

ertttieberte: baburd^ ttjürbe eine ^nftauä, bie boc^ t^auptfäd^lid^ eje*

cutiren folte, gu einer fcE)tDerfät(ig unb immer nod§ fel^r unüoüfommen

betiberirenben 93et)örbe2).

2)ie S^rage liegt na!^e: me^^alb befolgte er nidljt aud) l)ier, mie

er e^ in ben ©tobten t^at, ba0 fran^öfifd^e Seifpiel? Sßa!^rfd^ein=

lid^ l^ielt er bie focialen ©egenfä^e auf bem Ji^anbe für gu gro^,

um ber egalifirenben ©efet^gebung ber 9iet»olution unterworfen gu

trerben. ©ben be^Ijalb machten ©inbrucf auf il)n bie beiben Sluffä^e

ä>in(fe^: „5i3erfu^ einer ©arftetlung ber innern Verwaltung ®ro^^

britannien^" ^) unb „Über bie Organifation ber Unter=58e:^5rben für

bie ^olijei-^öertoaltung". ©eloi^, f(^on immer l^atte if)m haS äJ^ufter

be^ glüdlic^en Sanbeg, beffen Literatur er öon ^ugenb auf ftubirt

1) (Sa6tnet§=Drbre§ an 2JJini[ter ©djvoetter , 9KemeI 11. u. 24. Januar

1808. ®ie älüeite biejer £)rbre§ enthielt bie SBeifung, „ben ^(an hiegen SSer=

fletnerung ber Ianbrät§Iitf)en 5lretfe balb einsuieidien" ; bie alten großen Greife

blieben aber bi§ 1818 befielen. SSgl. Soe^jpen, ^iftori)'d)=comparatiwe ®eD=

Qxapi)\t to. ^reu^en (1858) ©. 344. Über „bie Ianbräti)Iid)en SBa^Ien unb

9?e)3räfentationen ber öerfc^iebenen freien ©tänbe [bei biefen 2Sa:^Ien]" behielt

fid) ©^roetter bor, mit ©tein be[onber§ ju communiciren." Ob unb tpann

bieg gefd)e^en ift, erfährt man nic^t. — SSgl. B. 220.

») ^er& 2, 672.

3) ©0 lautete uri>rünglid) ber Sitel. $er^ 2, 673. 58gl. ©. 472.
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unb in bem er felbft getüettt, öorgefcEimebt; man fann ja bie 9?affauer

®en!fc^rift al§ eine ©mpfe^tung beg engttfc^en S3erlüaltungg=©ijftemg

anfeilen. Stber burd^ 23tn(fe tuuvbe biefe anglifirenbe Slber nod^ üer=

ftär!t. Unb lücr fiätte bafür fein ^evftänbni^? ;^ft ber crften jener

l^enffc^riften bie ©l^re njiberfal^ren, üon einem ^f^iebufir !^erauä=

gegeben ^n tüerben, fo rei^t fid; i^r bie giveite lüürbig an. @ie

ftimmen in tt)id)tigen 'ißunften, gum Zi)eii lüörttic^, überein. 33in(fe

ttijält gwar für '']3ren^en ben 9^amen „Sanbratl^" bei, and) mad^t er

einige ^ngeftänbniffe an bie l)iftorifc^e (Snüüidehmg 1)cutfc^Ianb^ unb

^ren§en§. @r tt^itt "isaä Slmt nic^t, lüie in ©nglanb, an ba^ S^e*

fenntni^ ber ©taat^firc^e ober fonft an ein S3efenntniJ3 fnüpfen; er

entlef)nt bem Stßgemeinen Sanbrec^t einen Z^dl beö bem S3eamten

gegebeneu Sluftragg, unb menn er aud} ba^u neigt, üon ©nglanb "üa^

!i}nigtic!^e ©rnennung^red^t ju acceptiren, fo ift er bod^ bereit, ben

©täuben ein 33orfd)Iagörec^t gu gewähren. %bex in ber ^auptfad^e

ift eö ha§ ^nftitut ber g^riebenöridjter, ha§ er auf ^reufsen

übertragen ttjiffen miß. ©nglaub entnommen ift bie '^turatität ber

neuen frieben^ric^terlid^4anbrät(}lid}en S3eamten: ein treiö üon 40 000

@inmo!^nern foll i^rer fünf^ef^n ermatten; bie ©emeinfamfeit itjrer

3Soümad^t; bie ©oncurreng ber ©erid^t^barfeit: iebe <Baä}e im ganzen

Greife fann bei jebem an^ngig gemad^t mcrben; bie 23inbung beig

5lmte^ an ein gemiffeg Vermögen unb in engem 3"f'Jntmen(}ang ha--

mit feine Unentgeltlic^feit; bie OuartaI^=©i^ungen: aik brei 3)Jonate

foöen bie Sanbrätt^e be^ ^reife^ äufammenfommen, um hk gemein=

fd^afttic^en ^\'ei§=91ngetegenl)eiten ju beratfjen, bie öon einzelnen ^i^anb^

tätigen eingeleiteten Unterfud^ungen ju beenbigen unb über einge=

gangene Seffj^mcrben ju entfc^eiben; enblid^ bie Kombination üon ®e=

ric^t, ^oli^ci unb 33ermattung in ber |)anb ber !Öanbrätl)e. Stber

njirb bie 3?eception ber fremben ©inrid^tung mög(id) fein? S3in(fe

ift auf haß innigfte baüon überzeugt. „Söarum", fragt er, „foUte

bei un§ nid^t gefd^el^en fönnen, ma^ bie (Sngtänber in aßen il^ren

Kolonien bei ben üerfd}iebenften Öocal= unb (Sultur=!öer(}ältniifen n)irf=

lid^ auggefü^rt l^abenV SBenn nur bie 9^egierung ben ernfttid^en

^Bitten l^at, bie ^Regierten merben fid^ balb in bie neue Drbnung
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fügen unb für biefelbe bilben." 3Son aüen ©inmänben fc^etnt tl^m

ber getütc^ttgfte berjentge gu fein, ber üon ber ©c^toierigfeit ber

•^erfonen-^lu^tral^I (jergenommen intrb. Slber er lä^t fid^ baburrf) nic^t

irre mad^en: er red)net auf bie ©ut^befi^er, !Domänen= unb @ut§s

päd^ter, ©d^uläeu^ofö^^efiljer, ^rebiger, Dberförfter unb ^aufteute.

Unb felbft toenn bie neuen Sanbrät^e nic^t gleid) gan^ üollfomnten

5U erl^alten feien, fo bürfe bie^ bie ©infü^rung ber 9^eform nid^t

^inbern; man mü^te \a fonft üon aüen tüeitgreifenben 33erbefferungen

abftral^iren : jebe üon it)nen rufie auf bem 35orf)anbenfein tüd^tiger

90?änner für bie ^tu^fü^rung, unb biefe feien feiten auf ber @teüe

ba, müßten oft erft burd^ bie ©ad^e fetbft gebilbet Werben. 3)ie

neuen Sanbrätl^e werben aber aud^, beffen ift Spinde nid^t minber

fidler, i!^r Slmt toiüig unentgettlid) übernefimen. ^§ wirb if)nen alle

'itnne^mtid^feiten ber öffentlichen Sirffamfeit gewähren, ofine bo^ fie

nbtf)ig {»ätten, il^r ©ewerbe unb il^re Unabl^ängigfeit gu opfern. (£§

wirb ben gemeinnü^igen Sifer be§ "^Patrioten Wie ba^ perfönlic^e ^u^

tereffe beä ©goiften befriebigen, weit ein fotc^er "i^often überall ju

öinflu^ fül}ren ntu^, ben man lieber fid} felbft aneignet all anbern

über fid^ einräumt. 33inde fiel)t ben balbigen ©tur^ ber Matrimonial^

®ericE)t!§barfeit unb ber gutlljerrlid^en '^oligei üoraul. ©ell^alb,

meint er, werben bie reid^en ©utlbefi^er fic^ gu bem neuen 5tmte

brängen, eß wirb fie für bie burd) bie 9ieform-@efe^gebung erlittenen

£)p\ex entfd£)äbigen: ber ßanbratl)l=*^often wirb balb. Wie ber ber g'rte-

benlrid)ter in ©nglanb, ber 0)Zairel im Hönigreid^ Seflfalen, ©egenftanb

ber größten 9^ac^eiferung unb ©iferfud^t werben. 2luf aüt i^äUt

aber giebt 35inde ben 9?at^, nid^t überall ^n gleid^er 3^^* mit ber

9?eform ^u beginnen. 9}kn möge in benjenigen "iproüinäen anfangen,

Wo ber (Srfolg am fid^erften ift (etwa in 92ieber=®d^lefien); bort

forge man für ein üerftänbigel ^ammer^ßollegium, haß ber (Badfe

nid^t entgegenwirft, jonbern bal)in ftrebt, feine eigene @j:iften5 gro^tcu^

t^eill überflüffig gu machen, unb fid} atlmä^lid}, fowie bie neue (Ein-

richtung feften O^u^ fa^t, üon ben ©efd^äften gurüdgiel^t.

©ang fo optimiftifd^ urt^eilte nun ©tein nic^t. ^nbem er bie

beiben 3Sindefdfien Sluffä^e an 2J?inifter ©c^roetter fd^idte, bezweifelte
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er bie fofortige 2tu^füt)rbarfeit ber in i^nen niebergelegten ^been.

3)ie Station fei nid^t getrofint, an öffentlid^en (5Jefd)äften Xljeil jn

nehmen; biete, felbft an§ ben gebilbeten ©tänben, f)ätten ein geringe^

^ntereffe an i^nen; bie 93i(bnng ber 9'^ation fei in biefer ^infid^t

fetir öernadEiIäffigt. „Unfre gan^e ©efe^gebung", fo lautet bie l^ier-

avL§ gezogene g^olgerung, „müjste üeränbert tücrben, um ben ßanb--

rätl^en bie üorgefc^Iagene SBirffamfeit ^u geben; unb eine folc^e 2lb=

änberung !ann plö<^lid^ nie ol}ne 9^a(^ti)eil eintreten". 5(ber eö bleibt

©teing SBunfc^, ha^ bermaleinft alle 3Ser^Itniffe, ber |3"fi^"i> ^^^

3SoIfe§, bie ^efe^gebung, bie gan^e Sage bie SluSfül^rung beg ^indt-

fd^en ^tan^ geftatten, unb barum n^iü er if)n fc^on je^t fo üiel njie

möglid^ realifiren, auf "üa^ man \\<i), \ük er I)inäufügt, fünftig ber (£r=

rei(f>ung biefe^ ^beal^ immer met}r naivere. ®o ert}ielt benn SQJinifter

©d^roetter ben Stuftrag, einen ©ntmurf auf^ufteüen, ber bag 93efte au^

alten 33orfd^tägen entljatte, fo meit e§ anwenbbar fei. ^^ür biefe 5tug-

tefe tüurben it)m fofort einige ©irectiüen gu Z^dl ©tein tDotIte, ob-

lüeid^enb toon ^inde, ben ßanbratl) im atten ©inne beg 5£5orteg er=

mten, aU ^aupt be^ ^teife^, au^geflattet mit einem tüchtigen Sat^

culator unb ©rf)reiber. Sieben i^m aber backte er fic^ eine größere

3a^t üon (5Jef)ütfen, unter bem ber preu^ifd^en SJerfaffung getäufigen

S^amen ber trei§:=®e|)utirten, attenfaü^ mit concurrirenber Stutorität,

nac^ engtifdE)em SKufter. ®er ßanbratt) foüte einige befonberö mid^tige

©efc^äfte augfc^tief3ti^ ^uget^eitt ermatten, unb babei fc^tt)ebte ©tetn

mieber, n}ie übrigens aud^ 33intfe, eine engtifd^e :^nftitution, baS

Quorum, Dor^); bie übrigen ©efc^äfte aber gu gleid^em ^fted^te mit

ben Srei§ = ®eputirten, namenttic^ atle biejenigen, metd^e nad^ eng=

tifc^er ^erfaffung bem ^^riebenSridjter jufieten. 5)oc^ fe^tte oud^

*) SSiucIe, ®arftellimg b. innern gSeriwaltung ®rofebintannien§, ^v§g. v.

5Jie6u^r (2. luf(. 1848) ©. 23: „2)ie neuern ®efe^e erforbern meiftent^eilÄ

nur ©inen j^riebenSric^ter, bie altern ober beftef)en nie^v auf äwcien unb bofe

einer non biejen Porn Quorum fei ober au§> ber Slnjat)! berer, welche in ben

altern patenten namentUd) au§ ben übrigen erlefen unb bestimmt luurben:

quorum A. G. P. etc. unum esse volumus . . . 3)aäu inurben bonn bantal^

biejenigen au§erfe^en, benen ntöu einige 9ted)t§fenntniffe jutroute."
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an biefer ©tetfe ntc^t ein ^wf^^/ ^^^* ^i"^ 9f?üd"fid^tnal)me auf bic

))reu^tfd^e @efe|gebung empfal^L

©d)Iiepc^ tvax nod^ ^u ettüägen, tüte bie (S^-ecutiüe in 8anb=

gemeinbe unb ^reig ein3und}ten fei. ©tein f)atte bie ^ai)l gtüifd^en

ätüei ©i^flemen: bem fran5Dfifd}en unb bem englifc^en. S)ie frangb-

fifc^e ©enbarmerie wax befolbct unb öon ber Sureaufratie abl^ängig,

bie englifc^en ©onftabte^ n}urben ou^ ber S^otion genommen unb

begogen für if)r Slmt nur ®^ortetn. (Sr entfrf)ieb fic^ für bie eng=

Ufc^e 33erfaffung; fie fei, meinte er, ungleich Weniger foftfpielig unb

getüi^ iüirffamer. Um fo met}r gab er lijx ben SSor^ug, ba er eine

2(]^nlid^!eit mit baterlänbifc^en (Sinrid^tungen gu getoal^ren glaubte:

„®ie fdjeint mir mit ber urfprüngtid^ beinal^e in gang ©eutfc^Ianb

©tatt gefunbenen 3Serfaffung, h}onad^ ©c^ü|en ober Stu^fd^üffe (unb

tüie fie fonft immer genannt tourben) aug ber 93ürgerfrf)aft^) biefe

©ienfte tl^eitweife üerrid^teten, mel^r übereiuäuftimmen." @§ UJÜrbe,

fdjrieb er an 9}iinifter ©d^roetter, barauf anfommen, aud^ in ^IJreu^en

biefe 33erfaffung lieber l^eräufteüen unb au^gubilben^).

^n ber 9?egion über ben Greifen foöte, n^ie fd^on bie Sl^ril-

S)en!fc^rift üon 1806 unb bann bie S'Zaffauer ©enffd^rift üon 1807

gestaut ^tten, bag bem ganzen 5lufbau gu ©runbe liegenbe "ißrincii}

eine n^eitere 3Iu§gefta(tung er^tten burd^ 3SerfammIungen, für

Jüetd^e ber alt^iftorifcfie S^ame ber ©täube beibel^alten tüurbe. Slurf)

bei bereu Drganifation befolgte ®tein bie un^ bekannte SDIetl^obe:

^) 9SgI. ©. 474. SÜuäj Slltenftetn l^atte an bie „93ürger= unb SBauetn=

©or:|j§" an!nii:|Dfen hjoßen.

^) 5)a§ oft cttirte Schreiben @tein§ an Schroetter ü. 27. Sunt 1808;

«ßer^ 2, 672
ff. ©loffen su ?IItenftein§ ®en!fcf)rift (^er^ 2, 36): „®ie ©n=

rid^tnng einer ©enbarmerie Joöre fef)r nü^Iid)." 2Bie fie befc^affen fein foff,

er'^eHt au§ ber furjen 9?otiä nic^t. Sine 2;t)eitna:^nie 6tein§ an ben fpäteren,

im Dctober unb SJonentber 1808 erfolgenben SSer^anblungen (f. (£. 5!Keter,

3fieform ©. 386 ff.) läfet fidf) auc^ I}ier nid)t feftftellen. — 2tm 9. Januar 1808

reichten bie ©tänbe be§ gürftentbumS Del§ 9Sorfd)Iäge gu einer neuen ^olijcis

unb Sufti5=®inrid)tung auf bem :|Dlatten Sanbe ein, bie leiber nid)t erbalten

finb; Stein lobte fie oI§ „auf ri^tigen ftaat§njirtbfd)aftUd^en unb conftitutio=

neHen ®runbfä^en" berufienb. 9tnn)eifung ©tein§ jur ©abinetä-Drbre an bie

©tänbe ö. Del§, Königsberg 28. ^amax: 1808.
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er gog Wänmx feinet 33ertrauen^ 5U diatlje, bte jum ©lücf rafd^ev

anttüorteten, ai§ bag altpreupfdje '$rot>inciaI=!De^artement über ßanb=

gemeinben unb Greife ertüteberte. Sir üerbanfen biefem Umftanbe

eine größere O^üüe üon 33emer!ungen ©tein^.

3)ie njic^tigfte 9?otIe in biefen ä^orbefpred^ungen fpielte Öegation^=

Mat^ DfJl^ebiger, ein njol^I^abenber fd)Iefifd}er 31blid}er, bem ber biplo-

matifd^e 3)ienft üerteibet wax unb ben nun Ä'riegöratt; 3JJerdet (öor iljm

üie(Ieid)t bereits ©djon) an\ ba6 tüärmfte an ©tein empfal^t. ^^uc^

©ruft Whxi^ 3(rnbt preift il)n tüegen feiner Dffent}eit unb ^larl^eit;

^einrid^ Ceo in feinen ^ugenberinnerungen nennt il}n einen alten ^an=

ttaner; ©tein felbft rü(}mt i^m einmal ©d}arf[inn unb tontni^ frember

23erfaffungen nac^, fpäter fanb er il^n rein buc^gelel^rtunbunpraftifc^^).

®d}on 1808 f)atte er an feinen ©nttüürfen toefentlidje 2tu^s

ftettungen gu mad}cn. 9if)ebiger fd}tt»ebte offenbar ba§ SBeifpiet be^

faiferlid^en O^ranh-eic^S öor. ©eine Slbfid^t iuar, tüie er felbft üer^

fiebert, eben fo fel^r Unöorfidjtigfeit irie 3tngftlid)!eit ^u oermeiben;

aber geglüdt ift it)m baS @rfte me^r aU baS |]n}cite: tt)ie bei feinem

35orbiIbe 9'Ja|joIeon überloog aud} bei i()m "iiaä a}2i§trauen gegen

iBoIfSüertretung. ©atoon toar nun ©tein ujeit entfernt. @r fürchtete

^) (£. m. Slrnbt, SBanbetungen tn. b. greil)errn ü. (Stein (1858) @. 193.

Seo, au§ meiner Sugenb^eit (1880) ©. 124. «ßer^, S)entfcf)riften 6tein§ über

beutfd)e SSerfaffungen (1848) ©. 201. ©c^ön nennt JR^ebiger feinen greunb

(9(n§ b. papieren (2d)i3n§ 1, 20; tog(. 1, 49 n. 2, 61;. — ÄriegSratf) SOZercfel

an ©tein, S3re§Iau 27. Wai 1808, überfenbet einen auf feine Stufforberung

gef^riebenen Stuffa^ 9J^ebiger§ „Über bie Diepräfentation in ©djieften" (nic^t

eri^alten, „üon ©tein al§ intereffont bejeid^net") unb rü^mt Talent :mb ßennt=

niffe „be§ al§ 9!}Jenfc^en unb ©taat§bürger§ gteid) bi-''c^rt<^tung§iöertben 9Ser=

faffer^." „^ä) bin e§ foft gemifj, baf; (£. ($. it)n f)öcl)ft »oürbig finben werben,

. . . bem ©taate, icb mi3d^te fagen, )uenn e§ nicf)t anma^enb fd)iene, Seutfd^=

lonb nü^Iicf) gu »erben . . . ©eine feltne Uneigennü^ig!eit unb glücf(i(^e

SSermi5gen§Iage Verbürgen übrigens feine 3Serfid)erung, i>a% er bem ©taate

rceber burd) Sieifefoftcn noc^ fonft jemals läftig fallen mirb." 33ittet „bringenbft",

äu erlauben, bafj 3t. fid) nad) Königsberg begiebt. — 9?anb=58emerfung ©tein§

„3Birb mir fel)r angenet)m fein; nur tnünfd)te id), bafj feine DJeife o^ne alles

Sluffe^n gemod)t irürbe — um jebeS unpaffenbe Urtbeil über ben ^^ed feiner

Steife ju bermeiben." ^n biefem ©inne 20. ^uni 1808 ©d)reiben an ajJerdet

unb 3ft^ebiger. SSgl. §1. ©tern, 5tb£)anblungen 5. ©efd). b. pxtu^. ateformseit

(1885) ©. 146
ff.
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ntd^t, bo^ bie „Unregetmäptgfetten unb baö tüUbe SBefen ber ^xan^ö--

fif^en 23oIf§oeiiammtungen" ouf bem üaterlänbtfc^en S3oben um fi^

greifen fönnten: „^ie ®ef(^t(^te aüer beutfd^en 9^epu6ü!en, aller

beutfd^en 23ereine, ido^u icf) andj bie ©^iüeig unb §oIIanb red^ne,

belDeift, ba^ ru!)ige§, 6efonnene§, gemeinfd^aftlidjeg 33eratf)en, pmtU

lid^e^, treueä 2lugfu^ren überall §u finben h)ar, voo ber ©eutjd^e

frei unb ungeftört feine Gräfte äußerte." @r :prieg bie 9f?ed^t(id^feit

feinet 3?oIfe§ unb, trie fd^on öor ^al}ren bei jener ftänbifd^en Debatte

in 9}Zünfteri), ben „eigentl^ümtid^en ©ang beg ©eifte^ ber ©eutfc^en,

ber langfant unb bebäd^tig gu üerfa'^ren unb in bag ©ingetne, oft

in baö ^(einli(^e gu gelten geneigt ift."

9fi^ebiger übernahm au§ bem Staatsrecht beg mobernen 3^ron!=

rei(^§ ben ®a^, bajs bie OJepräfentation eine unb biefelbe für htn

gangen ©taat fein muffe. ®abei liegte er aber, fef)r inconfequent,

93eforgniffe ttiegen ber @in]^eit§tenben§, bie non il^r auSgel^en mörfitc.

©tein toieS i^n auf baS einfac^fte Gegenmittel t)in, bie ©inricfttung öon

^roöinciaI=©tänben. @r äußerte fi(^ über fie nid^t üiel anberS ai§

in ber 9^affauer ©enffc^rift-). Sag er feitbem erlebt, l^atte i^n in

feinet SOleinung nur noc!^ beftärft. S^apoleon unb feine Generäle

tiatten fid^ mit i^ren g^orberungen |)Ianmä^ig an bie toorl^aubenen

9f?efte ber ^robincialen ©täube geu^oubt, tvaß bann, merfn^ürbig ge=^

nug, mit bagu beitrug, bereu (Selbftgefüf)! gu fteigern. ^n ber 2;^at

I)atten fie in ber bieget i^re ^aä^e gut gemacht, unb ©tein red^nete

il^nen baS t)od^ an^). ®ie böfen Erfahrungen, bie er bei ber ^Igrar-

1) %i)dl 1, 252.

^) „®ie jtfieilna^me ber 9Zatton an ber allgemeinen ©efe^gebung unb

SSernjaltung !ann gwar nur burd^ 9leic^§=©tänbe ausgeübt werben; e§ bleibt

aber noc^ immer ein mistiger ®efc^äft§frei§ für bie ^roöinciaI=©tänbe übrig,

nämlid) 5(uffic^t auf bie ^robinciaI=S8e^örben unb berat^fdjlagenbe unb au§=

fü^renbe 2;f)eilna^me an Einrichtungen, Einlagen, SSerorbnungen, bie fic^ nur

auf bie ^roöinj be^ie^en." „®ie Sebürfniffe ber ^robinäen bleiben unbefannt

unb unabgel^olfen, loenn allein burd) bie (3taat§=58e]^örben abge^^olfen njerbcn

fott; man mu^ biefen bur^ ®emeinbe= unb 5ßrot)inciaI=$8orfteI)er ju §ülfe

tommen unb ben ©emeinbegeift an bie ©teile einer alleS burc^greifenben 33u=

rcaufratie fe^en."

^) '^odj nadj ^ntiren; f. 5. $8. feinen S8rief an SB. D. |>umbDlbt au^:-
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Sficform mit oftpreu^ifc^en unb fc^Iefifdjen 5lbüc!^en gemacht ^atte,

famen l^ier nid^t in S3etiad^t. ®enn bie[e ^zxx^n lüaren 33ertrcter

eineiS einäelnen ©tanbe^; er aber troüte eine ^^ertretung auc^ be^

93ürger= unb 93auern - ©tanbe§. ©ein ^beal einer "ißroüincial^

3^erfa[fung war bie oftfriefifd^e. „®ie beruht", jd)rieb er'), „auf

richtigen ©afen: Sät)Ier alk freien (£igentl)ümer t>on einem gewiffen

33ermögen; ®en)äf)Ite ettüag Sot)I()abenbere." !Daf3 e^ Ijier feine

g^eubalität gegeben t)atte, fdjien ifjni befonbern i^obeö tt)ürbig^).

2tm [tär!ften geigte fic^ bie @inn)irfung beg franäöfifd^en 5Bor=

bitbeä auf 9fil}ebiger barin, 'oa^ er bie ftänbifc^e ©lieberung ber

3?oIf^öertretung üertrarf. 2Bir tuiffen, auc^ ®tein tooUU eine ?in=

berung. (Sben in biefem ^"i^'^i^^^i^tjang njar e§, ba^ er ben @nt=

fc^Iug terfünbete, ben nieberen 3(bel gang abgufd^affen. „®er S(bet

im '^reujsif^en ift ber S'^ation luftig, Jueil er gatilreid^, grö^tent^eitf'

orm unb anf|)ruc^gt)oH auf (^c^iiltcr, §imter, ^riöilegien unb 33or^

güge jeber Slrt ift. ©ine (^olge feiner Strmutl^ ift iUJangel an

93ilbung, S^otl^tücnbigfeit, in unöotifommen eingerid)teten ßabetten^

iläufern erlogen gu tnerben, Unfäf)igfeit gu ben oberen ©teilen, luogu

man burd^ ©ienftalter gelangt, ober ©rängen beg S3rot l^atberä na^

niebrigen, geringfügigen ©teilen. ®iefe gro^e ^a^l fialbgebilbeter

ÜJJenfd^en übt nun i^re Slnma^ungen gur großen Saft if)rer SJiitbürger

in i^rer boppelten (£igenf(^aft al§ ©belteute unb 33eamte au!§. 9}?an

oerringere alfo bie ^a^I ber ©bedeute, man ^ebe ben ai*men 9(bel

auf. ®a§ Übergeioid}t eineä ©täubet über feine SDHtbürger ift

nac^t^eilig, ift eine ©törung ber gefellfdjaftlidjen Orbnung, unb

man fc^affe eg ah." ©tein^^ 3)Zitarbeiter ©d)ön, ber üon Dorn

l^erein rabicaler geftimmt loar unb ai§ Üieferent ber (Sombinirten

^mmebiat=Sommiffion n^ie beg ®eneral=®epartement§ bie 5lnma§ungen

beä 2lbel!§ fo gu fagen am eigenen Seibe empfunben ^atte, wotlte

bent ^a^re 1819, bei ^erfe, ®entfc^riften Stein? über beutfd}e SSerfaffungen

@. 176 f.

*) ^n bem auf ©. 445 9(nm. 4 citirten SBriefe an 5Utenftein.

*) Seiber Ijaben tüir fein Urt^eil ©tein§ über bie SJeform^SJorfc^Iäge, bie

ben oft)jreuBifd)en Sanbtog betreffen. 9Sgt. oben ©. 199. 207. 218. 300;

^er^ 2, 672; m. ©c^rift „Änefebecf n. ©c^ön" ©. 291 ff.

Seemann, ©tein. II. 33
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norf) tüeiter gelten unb ben 2lbel gan5 Befeittgen^). jDqö lefinte

Stein ab. i^ene aüerbingö \ei)x beträc&tltd^e Sorrectur aufgenommen,

foüte bie ftänbifc^e @Iteberung befleißen bleiben unb in ben ))oIitifc^en

^'ormen §um 2lu§bru(! fommen; fie foüte e§ im ^ntereffe beg öffent=

tid^en So^Ig. „Sir finben aße un§ be!annte, einigermaßen ge=

bilbete Stationen in ©täube abgettieitt, in eingejrf)rän!teu SD^onard^ien

il^re 2:]^eilna{)me an ber 9?egierung in berfd^iebenem 3Ser{)äItniß be-

flimmt; barf man z§ alfo ermarten, baß eine fold^e allgemeine @in=

rid^tung of)ne 9^ad^tf)eit burd^ einen einzigen 95efd)Iuß öernidtjtct

werbe?" ^ier mad^te ©tein aud^ ba^ ^ntereffe ber SJJonarc^ie

geltenb: „5luf biefe 5lrt toirb ber erblid^en SOlonord^ie eine SSoIfö=

abttieitung erstatten, bie itir gur ©tü^e bient, ba aud^ [ie ein erblid^e§

9?ed^t auf getriffe 5lu^äei^nungen unb SSor5üge be[il^t, unb bie ol^ue

großem Unred^t unb ol^ne je{)r nac^tfjeilige folgen nid^t aufgelöft

tüerben !ann, ba fie feit ^al^rtaufenben in allen germanifd^en 33ölfer=

frfiaften üorl^anben ift."

Sei^t freilid^ trirb e§ nid^t fein, ben 5lbel in bie neue Drbnung

ber ®inge einzufügen. 33enn feine ^riöitegien gleidEjen fdjon jel^t

einem ©etobibe, ba^ feinet ©d^Iußftein^ beraubt, bem Sinbe unb

bem SBetter preisgegeben unb öom ©inftur^e bebrot)t ift. $Bie e§

Sincfe, ber in biefem ^un!te mit ©d^ön übereinftimmte, üortreff==

lief) barlegte: bie @rbuntert^änig!eit fei aufgel^oben; gu einer freien

Sirculation be§ (5Jrunbeigent{)umg, meldte bie 33erme!^rung ber Keinen

freien ©runbbefi^er beförbern merbe, fei ber SBeg gebal^nt; ber Slbet

fei bon bem auSfd^ließlid^en Sefi^red^te größerer ©runbbefi^ungen

entbunben; ber 93etrieb bürgerlid^er ©emerbe fei i^m erlaubt; bie

^erftetlung einer unbefd^rönften ©etoerbefreifjeit irerbe ben Unter=

fdfiieb än)ifc[)en ©tabt unb Sanb auffieben; baä Slnred^t beS 5lbelS

auf bie Dffi5ier=@tellen l^öre auf; werbe bie aßgemeine Sel^r^pflid^t

^) Sdjön (9[nfang ^fJobembev 1808): „S)er ?lbel, Jüie et ift, mufe ftn!en.

SDBirb bie je^ige ^Ibfonberung geje^üc^ er'^alten ober noc^ üernte^rt, ju entfte'^t

ein geirattfomer Schritt. SSerfettet man i^n aümä^Ii^ mit ben anbern ©tänben,

fo It)fet er ftd) attmä^Iid) auf unb berfc^tuinbet, t>I;ne e§ felbft gewagt ju

werben."
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eingeführt, fo bel^ne [ie fid^ auf alle @intt)oI)ner an§] ben "ißatri-

momaU(^cxiä)Un unb bem befonberen ©eric^tSftanb bürfte anä) ber

(Stab gebrod^en inerben, fotrie ber ©teuerfreil^eit, irte fie beftel^e; ei§

üerbleibe bat)er oon ben bt^^ertgen d^arafteriftifcfjen Unterfd^eibungsi*

merfmalen beö ?(be(g ni^t^ übrig aU Zittt unb 2Ba|)pen, ttjelc^e

ni(^t 5ur ©runblage eines 9tepräfentationg=®i^ftemS bienen fönnten^).

Slud^ ©tein \vav \iäj irol^I beujußt, ba^ e§ l^ier nid^t bie mec^a*

nifc^e Übernahme öon 9f?eliquien, fonbern eine 9tegeneration galt.

@r tüoUte ben 9lbe(, bamit er ber ©totg unb bie ©tü^e ber

3J?onard^ie bleibe 2), öerbeffern unb berebeln; babei bad)te er an

2)?a^regeln „gegen haS S3erarmen unb gegen baS ©inbringen eineS

|)aufenS ungebilbeter 9}ätgtieber." ©ein 23orbilb fc^eint ©ngtanb

getüefen äu fein; njenigftenS I)at er einige ^a^re fpätcr ben 2lbe(

nid^t nur üon ber Geburt, fonbern aud^ öom ©rnnbbefil^ abfiängig

mad^en unb einer ©tnfenfolge unterwerfen iroöen; bie nad^geborenen

@öl^ne füllten in bie SJJaffe ber übrigen Staatsbürger ^urüdtreten.

(£in anbreS dTial toünfd^te er eine ßonftitution, bie ben Slbet auf

feinen urfprünglic^en ®eift gurücffül^re, unb ^«milien^Sinric^tungen,

bie biefen ©eift erhielten. ®od^ tDoßte er über bie Ujid^tige grage auc^

anbere l^ören^). Sd^on jefet Ujar feine SKbfid^t, ben nad^ 2(ufl}ebung beS

nieberen 3lbelS übrig bleibenben reid^en SlbetSfamitien einen potitifd^en

unb amtlid^en SSirfungSfreiS gn geben, ber fie gur SluSbitbung unb

^) 3)en!fd}rift ü. SSincfe über bie Drganifatiüu b. [tänbi[d)eit 5ie|.u-äfenta=

tton, SSoaevborf 20. ©e^tembcr 1808; ^er^, S)enf[(^nften ©tetn§ S. 5 f. Über

@neifenau§ 9Sorfd)Iäge au§ bem Sluguft 1808 f. Stbfd)nitt VI.

2) 3:^eil 1, 305.

^) ®te f)ierü6er üor^anben geiüefenen 2lcten finb öerfd)iDunben. Sliu

2. Sanuor 1809 (j. SSaffetoi^, Äurmarf Sranbenburg 1806—1808 1, 632
f.)

wie§ Stein ben nunmehrigen föro^=I'anäIer S3el)me auf fie :^in unb bemerfte, er

werbe au§ il)nen erfe^en, „bafe man fe[)r entfernt mar, ben?lbel üernid^ten 5U

mollen, unb baß ber nad) unfren SSorfd)Iögen gebilbete ?(bel ein ad^tbarer,

iDof)It^ätiger Staub mürbe, [tatt ha'^ ev jetit läftig unb fc^äblid) ift. ®er reidie

Stbel miH nur genießen, ber arme %bil brängt fic^ ju allen ©teilen öom
©taat§=9)jinifter unb gelbmarfd^atl bi§ ä"i" ©tabt^^nfbector unb bringt nur

ajJangel an 33ilbung unb 2tn[prüc^e in ba^ S)ienftücrf)äItniB." äJgl. @tein-3

®enfmürbigfeiten u. ^erg 2, 500
f. 615.

33*
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©ntiüicfelung i^ver tväfte aufforbere; nur fo ^telt ev i^ren ^ort*

beftanb für möglic^. „Sieic^tl^um üereimgt ^a§ eigene Sßol^I bc§

©runbbefi^erg mit bem allgemeinen, unb burc!^ bie (Erinnerung ber

Xf:)atm ber 33oreItern üerbinbet \\ä) ber SRu^m ber Station mit ber

^amiliene^re. :^ft ber reiche 3lbel üon ^olitif^er 2::^ätigfeit cnt*

femt, fo mirb üträgijeit unb ©enulgtiebe i'^n fee!^errfd^en unb i^n

äu einer unnü^en unb öerärfjtüd^en Stoffe ^erabmürbigen." ®tc

Folgerung, bie er au§ biefen (Sä|en gog, war bie S3ilbung

eine^ £)16er^aufe^ im 9^eid^§tage: benn biefen S^amen gab er ber

33oIf§t»ertretung neben ben beiben anbern ber 9^eic^ö=®tänbe unb ber

9(ationol'25erfammlung. „@^ merbe au§ bem reichen Slbel ein Ober»

!t)au§ gebilbet unb beffen ©lanj aufrecht erf)alten burd§ 3(ufna^mc

Don 'DMnnern t»on großem Slnfetjen, z§ entftel^e au^ 9fieic!^t!^um ober

3?erbienft um ben ©taat."

3Bieber nac^ frembem, bieg Syjat nad^ fönigtid^ ttjeftfätifc^em

9?orbiIbei) iüar ba§ SGBal^Iöerfa^ren bei 9fi^ebiger eingerichtet. 3)ie

!t)eputirten füllten nic^t burc^ haä ^olt, fonbern burc!^ biejenigen

gemä{)tt n^erben, n^etc^e bie ^ermut{)ung ber meiften S3ilbung unb

©ittlic^teit für fic^ l^ätten, b. 1^. burc^ bie öffentlichen unb commu»

naien Beamten jeber 5lrt; biefen 9'JotabeIn füllten bann noc^ (man

erfährt nidjt toie) eine gemiffe Sln^a^^ISKal^Imänner'^) au§ ber Station

beigeorbnet ttjerben. ®ie ©eputirten Wären, in Übereinflimmung mit

bem ©runbprincip 9t]^ebiger§, nic^t aü§ ben einzelnen ©täuben, fon*

bem aui§ ber ganzen S'Jatiün erforen morben.

®ag mar benn nun freiließ erft recf)t nic^t mit Steint :poIitifc^em

^beal 5U bereinigen: eine 3?ot!öt}ertretung gemäl^It burc^ bie SSureau-

fratie, üon ber mieber bie nieberen ®d)id^ten bei ber SBa^I ben

Stuöf^Iag gegeben t}ätten! ©ein tonon mar: „®ie ©teüüertreter

einer 9'Jation muffen i)a§ 33ertrauen ber Station befi^en, mit iljren

') :3nfofetn aenigftenS, at§ bie SBo^tmnnner öom £anbe§l^evm ernannt

würben. Constitution du royaume de Westphalie Art. 29: Les Etats du

royaume seront . . . nommes par les Colleges de d^partement. Art. 41:

Les membres des Colleges de d^partement seront nommes par le Roi.

*) „2Sa()I^erren" Reifet e§ in bem oorliegenben S)ocument.
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Sünfc^en uub Sebürfntffen befannt unb unabf)ängig öon @tnflu§

unb einfeitigfett fein." 2luf ba^ befttmmtefte beflritt er, ba^ bie

^Tll^ebigerfc^en 2BaI)Imänner bie ifinen beigelegten S?or5Üge befäjäen.

„©er gröf^eren Sln^af»! ber öffenttid^en S3eamten, 5. 33. ben unteren

.f)ebung§=S3eamten, ben unteren 9]^iIitär='i|3erfonen, feljlt e§ an ®i(?

bung, ©elbftänbigfeit, S3e!anntfd}aft mit ben 33ebür[nif[en ber bürgere

Heiden ©efeüjc^aft, ^ntereffe an il}rer @rf)altung, ©ittlirfjfeit, unb [ie

iüerben bie üerftänbigen ^anbujerfer, bie mittlere ßlaffe ber ®runb=

eigentl)ümcr in feiner ^infid}t erfet^en. ©ic merben bei i^rer 2lb=

pngigfeit üon ber 9fiegiernng ein blinbe^, leidjt ^u betjanbetnbeä

Serfgeug in il^ren Rauben fein, unb ttield^e 5(d}tung, wd^t^ ^U'

trauen tüirb eine S^ational^Sf^ejjräfentation genießen, bie üon einer

•iOJaiorität, fo an§ (Subalternen, llnteroffijierg unb 'rorf-®d)ul5en be*

fielet, gelüäl}It n^orben ift." ^f)nen fteflt er bie a)k[fe ber ßigen-

t^ümer in ber Station gegenüber: fie be[it^en bie Unabl}ängigfeit, bie

ben in 2?orfc^Iag gebrad^ten S^otabetn fcljlt. „®ie nef)men an bem

ganzen 5Borratl) ber ^been unb ®efül}le, bie einer S^Jation gefrören,

einen überlüiegenben 5tnt^eil; aüc (Sinrid}tungen be^ ©taatS trirfcn

unmittelbar auf il^ren eigenen ^wf^^"^/ ^^'^ ^^c (Srl^attung beffelben

btnbet fie an 9?uJ)e, Drbnung unb ©efe^tic^feit." ©ie foüen "ba^

5ÖaI)Ired)t ^) l^aben; fie foKen e§ in O^ormen ausüben, bei benen

Orbnung, Sefonnenfieit, ®timmfrei(}eit er^Iten n^irb; um biefe ^u

fid^ern, barf bei ben 3Bat)IüerfannnIungen fein iöertreter ber 9?egies

rung erfc^einen: eine neue ftarfe 5(biüeid^ung bon 9t^ebiger^ 35orfd^Iag,

ber im ©runbe auf eine Ernennung ber !Deputirten burd^ bie 9?e-

gierung t)inaulfam. ©agegen l^at 9?f)ebiger üießeidjt mit bagu bei-

getragen, bap «Stein feinen 3?eid^gtag nid^t an§ ben '^^•oüincial^öanb*

tagen l^eröDrgeI)en lie^*).

*) Dffenbor ba^ birecte; ©tein gebenft feiner „SBat)If)en'cn."

*) SSgl. ©. 87. ^n feiner elften ?luf^eid)nung bemerft Stein: „'3)er ©in=

beitStenbenj, welche ber §err b. 9t. in ber allgemeinen SSerfammlung befürchtet,

roürft am fräftigften entgegen 3ufantmenfel3ung ber ©teüöertreter au§ alten $ro=

t)in§en." ®a§ fönnte fo ausgelegt merben, aU bätte Stein, in ber SBeife wie

e§ SSinde (^erti, ©enffc^riften Steint ©. 10) üorfd)Iug, bie 9tei(]^§=©tänbe a\i^
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©elüi^ barf man Slnfang^ jeine (Srtnavtungen ntc^t ju ^od^

Joannen; ©tetn lüiü aufrieben jein, toenn nur ber fünfte 2;f)eil ber

®elüät}tten au§ gefc^äft§!unbtgen S!J?ännern be[tet)t. 5Iber eg tütrb

beffer n^erben. „®ie DJJenfc^en lüerben fi^ erft burd^ ©efc^äfte

btiben, unb burd) |)anbeln mxh bte Station erft mit i'^rev ©efd^äftä-

fäl^tgfeit begannt. ÜTfieilnal^me ber S'latton an ©efe^gebung unb

5?ermaltung btibet Siebe ^m 33erfaffung, eine öffenttid^e rid^tige

SOJeinung über 9^ational'2lngetegen^eiten unb bie ^äiiigfeit bei üielen

einzelnen 93ürgern, bie ©efc^äfte gu üertüalten". ^a^ tt»irb beriefen

biird^ ba§ ©tubium ber S3ergangen^eit. ;^n biefem ^uf^ii^tnentiang

braucht (Stein ein SBort, baig fid^ merftüürbig berührt mit einer S3e-

merlung be§ großen SJieifter^ ber l^iftorif^en Siffenf^aft: bie (^e*

fd}id^te tel^re, ba^ e^ öiel me{)r gro§e g^elbl^erren unb Staatsmänner

in freien al§ in be^|)otif^en 35erfaffungen giebt. (Soeben tüar baö

53uc^ beä (Senferg (SiSmonbi über bie ®efdf)tc^te ber itatienifd^en

Üiepublifen ttjä^renb be§ aJJittelalterg erfd^ienen. «Stein, ber inmitten

feiner 3(mtggefd^äfte bie 9JJu^e gefunben l^atte e§ 5U lefen, rief e^ an,

um bie tleinmütl^igen äu miberlegen: „(Si^monbi erjä^tt, bag bie

©rfinber eine^ (S^ftem^ be§ ©leic^gen^ic^t^ für Italien bie g^torentiner

traren, bereu SOJagiftrat^perfonen alle gtüei 9)^Dnate tr»ec^felten unb

aug ben fünften gen)äl)lt tüurben."

S)er Stufforberung, feinen '^lan in ftänbifd^em «Sinne umguar^

betten, fügte fi(^ Stl^ebiger nirfjt eben leidet, unb ber Silbung eine§

Oberijaufeg tüiberfe^te er fic^ gerabe^u. S)er ®eift ber 3)'?agnaten

ttjürbe Slnfangg rDenigftenä feinblicf) unb jeber träftigen 5Reorgani=

fation entgegen fein; betüiüige man il^nen ein abfoluteg 35cto, fo

lüerbe nad^ 9Iüem, tnaS üorgefaüen (9fil)ebiger meint mol^I l^auptfäd^-

lid^ bie ablid^e £))jpofition gegen bie Stgrar^S^ieform), bie 2lnftalt fofort

um aU^§ Slnfe'^en unb 33ertrauen gebracht fein. Sllfo fein Ober*

^an§, fonbern nur eine ablidf)e 33anf (unter bem 9^amen „SoÜegium

ber Sürben unb ©täube") unb biefe geringen Umfangt: nidjt me^r

al§ 36 aJJitglieber, nämtid^ bie fat^olifc^en unb ^roteftantifc^en Sijc^bfe,

ben ?ßrot)inciaI=(3tänben Verborgenen laffen rootten. 2lbcv ber 9tcft ber 3tuf}eicV=

nung hjiberjptic^t, itnb »oeber Sf^Vebigei- nod^ ©tein fmb barauf jnrücfgefommen.
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bie fünf oornefimften fäcularifirten Söürben^), bte (Srbämter, bte

Stanbeg^erren unb bte 2lbeB'©emoren. '^a auc^ 33in(ie fic^ gegen

bag 3n)ei!ammer*©tjftem an^\pxa(i)^)
, fo gab Stein m<i). ®oc^

flrid^ er bie fünf ©äcularifirten, benn t^r SSermögen fei ätüecfmäfsiger

anf anbre SBetfe gu üemenben; auc^ lüa^rte er bem Könige au3=

brüdlic^ ha^ 9?ec^t, nene ©tanbe^^erren ju ernennen.

®te 5n?eite 93an! be^ 9fieic^§tag§, baä „5RationaI=^Soüegtum"

(au^ 120 ©eputirten beftet)enb) glieberte 9ft()ebtger ad}tfad}: in ben

ipanbel^ftanb — bie g^abrifanten, fünfte unb ©üben — bie ftäbti*

frf)en ©runbbefi^er — bie grojäen Öanbbefi^er — bie fleinen ßanb-

befi^er— ben geleierten ©tanb cinfc^Iiepc^ ber ©eiftlid^en unb Slünftter

— bie ©taatöbienerfc^aft — ba§ 9)2ilitär. ^on ben beiben testen

©ectionen teoüte ©tein nid^tg tüiffen: „Seibe finb in i^rer (Stgen-

fc^aft al§ öffentliche S3eamte SÖerf^euge ber S^tegierung, fie l^aben al§

fDlrf)e fein felbftäubige^ ©afein, feine iSefugni^, gegen ben ^Bitten

ber Ütegierung eine SO^einung gu äußern, ju befrf^Iiefäen. 9tm toenig-

ften !ann ber ©olbat aU dm berat^fc^Iagenbe unb befd^ließenbe

^orperfd^aft erfc^einen, "iia er einzig unb oüein jum (5Jel^orfam unb gum

fraftigen |)aubeln beftimmt ift." Sßeiter lüarf er bie O^rage auf, ob nid^t

irenigftenS bei ben (Slaffcn ber ©emerbtreibenben unb ber ©runbbefi^er

ein (Sigentt}umä-9[)?ininiuni gur S3ebingung be^ actiüen 2Ba!^Irecf}tg ge-

macht tüerben foUte. ©irect forberte er e^ für ,ba^ paffiöe 3Ba^('

rcc^t, unb ftreng beftanb er barauf, baß jeber ©taub feine 1)eputirten

au^ ben eigenen 9teil)en n)äf)te: „bamit ni^t Slbüocaten, 'ißampfjles

tiften unb oc^reier in bie 33erfammlung fii^ einbrängen, bie mit beut

^ntereffe be§ ©tanbe^, ber fie getüäljtt f)at, unbefannt, alte^ i§rer

@itelfeit unb il^rer 9^euerung§fud^t aufo|3fern." @r badete an bte

33erfaminlungen ber frangöfifcljen 9teöo{ution. 2Bar bie^ Urtl^eil ttjol^t

gerecht? ^erbonften er unb feine ^yreunbe nic^t ben ^efe^en, bie

^) 3)er 3ot)nnniter:£ieevmeiftei', beffeit Koabjutor, bie ©om^^röpfte üon

S8ranbenburg, |)aueI6erg unb 5?ammin.

*) „(Sin Parlament mit jtDei Kammern läBt fic^ ni^t bilben, bei fo

luenig bermi5genbem, reid)begütertem ?lbel, bei fo jafellofet SJtenge öon armem

9(bel."
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biefe Slboocaten tiatten ju ©tanbe bringen tjelfen, tüic^tige 5lnregungen

unb mef)r a(g eine (Sinäelbeflimmung für bte üaterlänbtf^e 9?efonn?

iTiic^t geringe Hoffnungen fe^te er ouf bie künftigen ^Deputirten beä

^auernftanbeig: „Unter i^m föirb man 9)Zänner üon ^raft unb

f(^Iid^tem 3>erftanb finben". Sine befonbere S3ertretung be^ geklärten

(Staubet f)atte er urfprüngüc^ nic^tgetooüt^). i^e^t mahnte er tüenig-

ften^ 5ur 33orfi(i^t: man muffe im^ntereffe ber SBiffenfcEiaften unb be^

Staate^ bal^in feljen, ba^ bie hjirtlic^en (SJetel^rten ba^ Übergewicht

über ba^ ^eer ber geiröfjnttc^en Literaten 2) jeber g^arbe erl^ietten.

311^ britte San! fügte 9?f)ebiger bem 9teid^§tage taß „©tootö-

Soüegium" (48 Dom ^önig ernannte unb big gu i^rem gefei^Ii^en

Sluötritt nid^t abfe^bare "ißerfonen) ein. ^§ foüte ein ©egengelüidjt

gegen baö ftänbifc^e '^rincip fein, bog ber 5tutor beftänbig mit 9)Ji^-

trauen anfal^; t§ fotlte berl^inbern, ta^ nid^t, mie in (Snglanb, bie

9ftegierung ber ^reig ber politifd^en 'iparteien merbe unb burd^ un-

eble aJiittel parlamentarifc^en ©influ^ erlange, ^n ben 5(ufri^ beg

9?ei^gtageg, tnie ©tein i^n plante, pa^te t§ ni(^t red)t I)inein, unb

er t)at fid^ benn aud^ h)eber guftimmenb nodE| ablel^nenb barüber

geäußert.

3Son born l^erein mar e§, in bemühter Stbmeid^ung öon ben

33erfammlungen beg reüolutionären g^ranfreid^g, ©teinS Slbfid^t ge=

mefen, fd^rittmeife in ber SluStl^eitung ber )?oIitifd^en S^iec^te boräu*

getjen. '^oä) @nbe i^anuar 1808 moHte er mit ber S3erufung bon

'J?eid^g'@tänben märten, ^x§ bie l^eterogenen 93eftanbtf)eile ber 93e=

bölferung fic^ etmaS me^r mit einanber berfd^mol^en l^ätten ober,

mie er gerabe5u fagt, big burd^ bie 9?eform eine Station gebilbet

fei'^). ®ie ©reigniffe beg ©ommerg unb ^erbfteg 1808, bie mir

*) ©tein§ 3f?onb=a3emerfung ju j^leiüis' 3)entfd)vift b. 14. Secember 1807

(»gl. S. 419): „©inen ©tanb ber ©ele^rten fhibet man in ber itafienifc^en

9fle)3räfentation, fonft in feiner nltern nod) neuern ©taatSöerfaffung. S5ie ©e=

fe^geber !^aben DorauSgefe^t, ba'Q bie getoä^lten 9f?eprä[entonten einer gebilbeten

Station gebilbetc SDiänner feien nnb ha'^ ber eigentliche ©etel^rte ni(^t ^tix

^nbe, am ©etümmel be§ fori unb ©enats Xi^di ju ne!^men."

*) hommes de lettres.

•') Dben ©. 76 f. u. 420. Stufeerbem ©tein§ Srtef an SUejanber ü.
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diSbalb fennen ternen tuerben, brängteii i^n, bag 3:empo 5U be-

fd^leunigen; offenbar toax e^ ie^t feine Slbfic^t, bie Üteform ber 8anb=

tage unb bie (äinfel^nng beg 9teid^gtageg balb auf bie Canbgemeinbe*

unb ^reiS'Drbnung folgen ^u taffen. 2lber e^ foüte nid}t oljue

(Soutelen gefd^eljen. @r ertüog, tia^ „bie S^iation noc^ fo tt)enig ge*

lübfjnt fei, felbft gu (»anbeln, fo luenig mit it}rem eigenen ^nteveffe,

i^ren eigenen 2lngetegen£)eiten, mit bem ©tanb|junft, auf bem fie

ftetie, befannt fei"; be^ljalb fei z§ (au^brücflid) fügte er fiingu:

„unter ben gegentüärtigen Umftänben") ratl}fam, bem 9teirf)§tage

nur eine befd^ränfte 9}iitnjirtung bei ber ©efe^gebung juäun^enben.

1)ag 9f{ed^t freiließ, neue ®efe^e ^n beantragen, t)a§ (Sinige, unter

i^nen fogar ©neifenau^), bem ^ieicfigtage üoreutljalten luollten, foUte

er I;aben. SßoKe man e^ — bemerfte ©tein, feine DJZotiüirung an§

ber Debatte mit ^letui^^) tüiebertjoteub unb ermeiternb — allein ber

9f{egierung äuf|)recl}en, fo begebe man fid] eines h}efent(id}en 25ortt)eilS,

ber barin ru^e, "iia^ bie 9^ational=23erfammIung, je nac^ bem ^u-

ftanbe ber bürgertidjen ©efeüfdjaft, ber fie entftamme, auf baS g^ort-

fd^reiten ber ©efet^gebung (Sinflu^ ^be; bann bleibe ber g^ortfd^ritt

aüein üon ben (Sigenfdjaften beS 9iegenten unb feiner Umgebungen

abl^ängig. ©in S3eto foüte jebod} ber 9?eid^gtag nid}t fjabeu'^).

Sinbere 9kd^te geUjäfjrte ©tein bem ^fcic^Stage fd^on je^t. ®ie

ißert)anbhtngen füllten öffentlid) fein unb gebrucft tüerben. ii^on einem

©efe^gebenben Körper, ber ttiie ber äfZapoleonifd^c nid)t reben burfte,

wollte er nichts miffen: „@S ift folgenreicher unb moI}Itt}ätiger, ben

(Sang ber 3)igcuffionen 5U orbnen, gemiffe formen, bie gu beobad^ten

finb, üor5ufd}reiben, als alle ®elegenl)eit ^ur 33erebtfamf"eit, gu einem

freien unb ebten 33ortrag über bie gro^e Stngelegen^eit beS ©taatS

Öutnbolbt [^önig!oberg 26. ober 27. Sanuav 1808]: Si les parties heterogenes

de la nation seront un peu plus amalgamdes, on formera im corps l^gis-

latif. SS9I. ©. 151
f.

^) ^eit, ©neifeiiau 1, 614.

*) @. 419
f.

') ®a§ ift bod) ber ©intt ber gormel: „nur ba?- JRedit jum ©utac^ten,

nid}t jur 2:^eiInQ:^tiie an ber ©efe^gebung."



522 ©teilt über ^Religion.

5U unterbrüden. ^te parlamentarifd^en g^ormen jc^einen ^inrei^enb

äu fein, um aüen Unorbnungen unb aJli^bräuc^en bei einer befonnenen,

rechtlichen, üerftänbigen Sf^ation äuöDr^ufornmen. ©urc^ eine fold^e

2lrt, bie ©efc^äfte gu üerl^anbeln, bilbet fic^ in i^r ein praftifc^er

©inn für ®efc!^äfte unb eine 33e!anntfc^aft mit ben ^erfonen, bie

fie 5U be^anbeln fällig finb, unb id) glaube, man mu^ bei ben

ruhigen ©eutfd^en, bie, wie einer nnfrer ®rf)riftftet(er fagt, unter

allen Qükn am meiften bie S3ebenf5eit lieben, el^er S^teigmittet an-

loenben al§ D^iate." (Snblic^ legte er noc^ eine anbere funbamen-

tale 35ern)al)rung gegen ba§ bona|)artiftijc^e ®taat§re(i}t ein: er üerwarf

ba^ ^lebi^cit, "iiaS er „fe^r gefä^rlic^" nannte. 33ie Ü^egierung fodte

nur ba§ 9fierf)t ber 23ertagung ober ber 3luflöfung beö O^eic^ötage«

I)aben; er meinte, ha^ e^ au^reic^en n)erbe, um eine übelgefinnte

unb ftörrifc^e 3SerfammIung gu bänbigen. @r unterließ nid^t J^in^u-

gufügen, "t^a^ bie 9^egierung im O^aEe ber 2tuflöfung üer^füd^tet fei,

ben ncugelüäpen S^teid^^tag nac^ fec^^ DJJonaten gu berufen^).

X)a^ foüte bie Krönung beg Saug tcerben. ^n bem 9teid^g=

tage, beffen 3fied}te mit ber gune^menben politifc^en Steife ber Station

t>ermet)rt Sorben trären, l^citte bie ©elbftöermaltung fid^ öoüenbet.

311^ eine (Srgänäung gu biefer rein politifc^en 9teform tjaben

wir ©teing 33eftrebungen auf geiftigem unb auf militärifc^em Gebiete

angufel^en. ®enn wenn bie Station einen falfd^en ©ebraud^ üon ber

t!^r gewäfirten ^Jreibeit machte ober memt fie nic^t im ©tanbe mar,

t^re Stellung in ber SBett aü§ eigener ^raft 5U erringen, fo mar

boc^ alleg oergebenä geWefen.

:^n feiner ©elbftbiograp^ie erflärt «Stein, bie |)au^tibee feiner

Steform fei gemefen, einen fittlid^en, reügiöfen unb öaterlänbifd^en

©inn in ber Station gu lieben. 33ietleid)t ba^ er in ben festeren

*) 'äud) bie 9(cten über bie 9teid)ä=Stänbe festen in ben ftaatlti^en ?(r=

(fttöen; äum legten 5!KaIe werben fie üon ©tein in feinem ©d)reiben an 93e^me

11. 2. Sanuar 1809 (Safferoi^, ßurmarf SSranbenburg 1806—1808 1, 632) er=

iDö^nt. Hnfre einjtge Ouetle finb bie 2)iittf)eitungen bei ^er^, ©neifenau 1, 397 ff.

Stein tritifirte ben erften SSorfc^Iag 3t^ebiger§ am 8. September, ben jioeiten

am 7. 9?oOember 1808.



©letcl^berec^tigung ber (I)dft(ic^en Konfeifioiten 1808. 523

?eben§ia!^ren, benen bte§ ©ocument feinen Urfprung öerbanft, ge-

neigt wax, ba^ religiöfe 9}?oment eüoa^ ftärfer gn betonen; im

SefentlidEien aber 'i)at il^n feine (Srinnernng nic^t getänfc^t. @r be-

sagte, tüie nur irgenb O^icfite e^ t!^at, ben (Sgoiömu^ be§ gegen-

n^ärtigen 3<^^t<^^t^^^j ^^^ h^ bänbigen, baS entfpradj red^t eigenttidi

bem tiefften ^uge feiner ctl}ifc^ üerantogten Statur; faft o'^ne e§ gu

ttjoüen, lüurbe er ein (Sr^iel^er feiner Station. 2tHe^, \va§ er für

©elbftöeriüaltnng tfjat, erfrfjeint I}ier aB ein ge\ualtige§ Serf ber

^äbagogü. ^n i()m l}atte aber aucf; bie 9tetigion i^ren ^^ta^. ®er

äßertl^, ben er auf fie legte, iüirb fd^on burd^ jene üon il^m (}errü^renbe

©tetfe ber ©tobte =Drbnung betüiefen, luetd^e beftimmte, baf3 ber

Sal)lt)erfamm{ung eine gotte^bienftlic^e ^anbtung üoraufgel^en fotle.

dx fonnte unb tuoßte ber t}iftorifd^en Üleligion feinet ^öolfe^, beren

l'c^ren i^n felbft ju fittn^ent Öeben ertrecft Ratten, nic^t eutratljen.

liDenn bem SBefen be)§ (S^riftent^um^ ift bie öon @tanbe§]^od)nuitf)

un^ertrenntid^e 33erftcinerung ber ©täube ju haften, gegen tüelc^e

©tein^ Sieform firf} rid)tete, üon (55runb au^ fremb.

g'ragen loir nun n?eiter, wie ftanb er jur tird^e, fo toiffen ujir

fd^on, er n}ar ein guter 'iproteftant, aud^ in bem «Sinne, ba^ er bie

S3e!enntniffe be^ ©toangelium^ einaubcr näfjern wotlte. 5lber "oa^

füllte nid^t gefd^e^en ^um ^w^d^ dmß 3(ngriff^ auf bie römifd^e

^ird^e ^). ©r nal}m bie (Spaltung ber S§riftenl}eit I}in al§ etn^a^

Unabänberlic^eg, unb feinen i^ali§ fottte fie i^m bie nationale ©in-

trad^t ftören. ^ener "^aragrap^ ber ©täbte-Drbnung, ben ftiir nod^

ein dJlal anrufen bürfen, beftimmte nid)t, ob ber gcforberte ©otteg-

bienft eüangelifc^ ober fatl^olifd^ fein follte; offenbar uteinte Stein,

ba^ für bie O^äüe einer offidellen unb feierlid^cn ^erüfjrung ^tuifdjen

Staat unb ^irc^e fic^ eine 3(rt d^riftlic^en ®urd}fd^nitt5=33efenntniffeö,

ba§ niemanben in feinem bered^tigten (Smpfinbuugen oerle^e, merbe

finben laffen. ®a mußten benn bie 9?eftc proteftantifd)en Staatö^

lird^ent^umg, beren bie^ ©emeinn^efen tro^ alter 2:oIeran5 noc^

einige aufwies, fallen; für eine aud) nod} fo abgefd^n^äd)tc Xeft^^cte

') ©. 391 f.
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mar ^ter fein Ütaum. Sie e§ in einem '13rodamation!§'(5ntlüurfe

aui§ bem October 1808 I)ei§t: „deinen meljr foü feine 9f{eIigion

au^fd^Iieilen Don tmtern nnb SSürben, fonbern überaü tüerben gteic^

fein alle d}riftlid^en 3?eli9iDng-23eriDanbten in il^ven Stnfprüd^en auf

Stmter im ©taat" ^).

Sßie man fie^t: ein 35ov&e]^aIt n^irb auc^ je^t nod^ gemad)t;

nur bie (St)riften tüerben gleic^ gefteßt, W ^uben nid^t. «Stein tuar

il^nen n^enig getüogen. Sl^re ^Bitten um ©emä^rung einer größeren

^eU}egung§freii)eit lehnte er in ber bieget ab-). (Sr unterfd)ieb fic§

in biefer ^e^iel^ung, tvk bie ^erat^ung ber ®täbte=Orbnung unä

gezeigt Ijat'^), nid)t üon ber d^Wi)X^ai)t feiner ^OHtarbeiter, unb in

ber Xiiat n^urbe eben bamal^ bie ;3u^c"f^"'^9ß füi' *^reu^en be*

fonberö fc^iuierig. Xiie 9^a(^bar[taaten, namentlid) ha§ §eräogtt)um

SBarfd^au, gaben bem bil^er fo tiart bejubelten 33o(fe p}ax bie

bürgerlichen 9^ed^te, untertrarfen t§ aber aud^ ber 3Bef)r|)fIid^t, unb

mo bie§ nid}t gefd)a{) (n^ie 5. 93. in 9tu{3tanb), ba er^öl^ten fie feine 5(b'

gaben anfctjnUd). !Die g^otge tüar, baß bie tueber hneg^- noc^ ja^Iungä*

luftigen i^uben in bie )?reuf3ifd>en "ißrDtiin^en ftrömten unb bort bie

33eööKerung mit i^rem 3[![>ud}er peinigten. 2}er ^uftanb h)urbe fo

HuerträgUd^, iia^ 3)?inifter Schroetter, ai§ Stein in Söerlin tüeilte.

*) ^tx^ 2, '267. 3n biefem @inne (£abtnet§=Drbve am 26. ©ecember

1808 ; @))enerjdje Leitung 1809 9Zr. 19. SDer Sntrourf ju einem a^unbfc^i-etben

an bie geiftlic^en Dbeten (f. unten 5(bfd^nitt VI) vebete Hon „einer !vnn!enben

3urücffe|(ung" ber fatf)olifc^en UntertCjanen „gegen bie proteftantifc^en , bie in

einem großen Steile be§ ©taateS no^ ©tatt fanb". SSgt. ©. 456 u. m.

IJJublicQtion „^reufeen u. b. fatfjoüfcfie tird)e" 5, 688. 7, 701.

*) Unter ben 3lu§nQf)men öerbient ©riuäl^nung bie ju föunften be» ^ü\t'\

Jreunb in Königsberg, ber (am 26. ©e^Dtember 1808) „tnegen [einer frein)il=

ligen unb brauen 9!KiIitar=®ienfte für feine ^erfou bie ^Befreiung üon alten

jübifc^en 5lbgaben" unb bie 3lu§fid)t auf „c^riftlid)e 9te(^te" erhielt. 2tl§ aber

ein $8re§{auer Sfraelit (üDJenbef Dettinger) in einer Qmmebiat^CSingabe (20. 3a=

nuar 1808) bemerfte: man foße nur d)riftlid)e Bürger berfelben (Sinfd)ränfung

lüie bie S^ben untermerfen unb bann fe^en, ma§ für 3Bege fie einfc^tügen,

fd)rieb Stein an ben 9tanb: „Sie jcürben emigriren unb nic^t bem ®ruc!

SBuc^er unb ^Betrug entgegenfe^en."

») ©. 468. SSgl. Stfieit 1, 301.
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bie Slu^tüeifung aller nic^t fovmlid^ conceffionivteu ^uben beantragte').

Sirfltd^ würben bie ftrengen iöevfügungcn ^riebrirfjS II. üon neuem

etngefc^ärft, aber üergeblid); bie ^uben biteben: wie man in ben

3)'?ini[tericn meinte, wegen ber S3eftecf)Iirf)teit ber llnter-53el)örben, in

2i^af)rt)eit woI}I be^I}aU\ weil bie S'Zac^barn fit^ gegen bie 3Bieber=

aufnal)mc ber einmal 3luggewanberten ftränbten. ©nblic^ brang im

•ißrobincial^SDeiJartement bie Überzeugung burd^, ba^ nur eine '^olitif

ber 35erfi3^nung l^elfen fönne. ©d^roetter fd^lug üor, ben ;^uben

eine neue ßonftitution, wie er fid} au^brüdte, gu geben, auf ba{3

i^re S'iationatität untergraben unb jie allmätjlid^ babin gebrad}t

Würben, feinen <Btaat mel^r im «Staate bitben ^n wollen; eg füllten

il)nen alle bürgerlidjen 9{ed)te gewätjrt, aber and} alle bürgerlichen

"ißflic^ten auferlegt werben, namentlich bie Sefjrpfli^t-). ^^luf ®tein§

3>orfd^lag crwieberte ber Slonig, ba^ er iet^t über biefen wichtigen

^un!t noc^ nichts beftimmen fönne, eg aber bem 2Iuftragfteller über-

laffe, ba§ ©efel^ au^guarbeiten unb ber ©eneral - ßonferen^ üor^

äulegen.

©er gro^e preu]8ifd)e ^'onig t}atte bie ^Hrc^en »erachtet unb i^re

*) 3mTnebiat=Serirf)t d. ©rfiroetter, Königsberg 13. Max 1808; beant=

tnDvtet am 15. Wlal SSgl. ^er^ 2, 285.

^) ©c^roeUer unterliefe in feinem 3i"i"ei>'fit=33eri(^t (ßi)nig§berg 20. '^o-

öembet 1808, beantmortet am 23. ^Joöember) nid)t ju betonen, ha^ eine

immerbin \o anfebnlid)e iüienf^enmenge (er rechnete, fi^er ^u niebrig, 50 000

Suben) bei ber 8Sertf)eibigung be§ Staate^ nict)t unbenu^t bleiben bürfe. S"
ber 2)Jotiüirung feineS SSorf^IagS Reifet e§: „S)er ^u\>t i)at ein orientalifd)e§,

feuinge§ S3(ut nnb eine lebljofte Imagination : aüe? Slnjeidjen einer männlicben

Kroft, wenn fie benuM unb in Sbötigfeit gefegt wirb. ®r ift in ber älteren

unb aucf) in ber mittleren Qtit fe^r tapfer gemefen, unb man bat felbft in gan,^

neuerer geit, fonjol}! im amcrifantfc^en al§ fransöftfcben 3ieöolution§=Kriege,

auffaltenbe 33eif^)iele üon ^uben gehabt, mel(^e fid) ausgezeichnet baben. ®ie

g'eigbeit ber ^wben entf^jringt, meiner ?(n[id)t nod), au§ ber ©flaüerei, in ber

fie gebalten, unb au§ ber SSerad)tung, mit ber fie Don allen Stationen bebanbelt

merben. Sie Dpinion ber ^Rationen f)at i^nen, mie bem loeibtidien @efd)led)t,

bie f^urc^tfamfeit al§ ein 5lttribut i^rer Si^ation angebic^tet, unb fie fjaben am
(£nbe felbft baran glauben muffen. §aben aber SBeiber, in beroifd)e Sagen

üerfe^t, felbft bie Dpinion ju betämpfen gemußt, mie öiel met)r follte man c§

unter gleichen Umftänben nid)t aud) uon jübijdjen ^Dtännern ertoarten fönnen?"

8Sgl. 2t. Stern, ^Ibljanblungen 6. 228
ff.
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Dogmen üerjpottet; ©tein flaub ifim, wie er jelbft unb feine O^reunbe

gar lüot)I mußten ^), in biefem S3etrac^t biametral gegenüber, i^n

feinem "ißreu^en foüten bie 33ertreter beS (Staate^ fid^ jeber (Sin=

mifd^ung in bie fird^Iic^e Seigre, and) einer Iiterarifc^=fritifd§en, üjie

fie fic^ O'riebrid^ II. erlaubt ^atte, entl^alten, unb toon einer (SJering-

fc^ä^ung ber ^irci^e toar er fo tüeit entfernt, ba|3 er bielme^r, faft

in ber SBeife ber 9?eformatoren be§ 16. ^al^rt)unbertg, bem (Staate

bie '^fürfjt zueignete, für haä Sofilergel^en ber ^ird^e gu forgen. i^n

einem hntifc^en aJJomente ber nationalen (Snttoicfelung loollte er, bap

ber Sönig fein 33ott alfo anrebe^;: „Um aber gu öer{)üten, baß

xi)X über bem ^eitlic^en unb^ feiner Seforgung ba§ (Slüige nid^t au§

ben Singen üerüert, wirb mein befonbereg unb üorne^mfleö 2lugen=

mer! fein bie 9?eIigion unb iljre Übung. !Darait biefer innerfte

8eben§queü, au§ toetd^em ^-aft gu aüen SO^enfd^en- unb S3ürger-

^)flirf)ten entfpringt, nie in eud^ üerfiege, njirb man forgfam lüad^en

über bie ^eiUgfeit be§ ©otte^bienfte^ gleid^toie über be^ ©tanbeö

Sfleinigteit unb Unfträflid^feit, weld^er bem ©ienfte ber 9flettgion auö=

fc^tiefjU^ fitf) iuibmet, unb fein 2tnfel)n unb Sürbe, of)ne Unter*

fd^ieb ber ßonfeffionen, fd^ü^en unb mehren." Unmürbige ©eiftlid^c

foüten entfernt, leidEjtfinnige ober unmiffenbe ©anbibaten abgemeiert,

bie t^eoIogifdf)en S3orbereitung^anftaIten berbeffert, bie '^farr-Slb*

gaben angemeffen eingerirf)tet, ber Sultuö mürbig unb feierlich ge-

ftaltet merben'^).

*) ©tein§ ®enflrürbig!eiten : „JRcItgiöfer ©inn toar burd) f^riebri^ II.

unb ben ®eift ber geit üerbrängt." SSgl. 3«itu"9§=^itt!el ü. 26. Septembeu

1808 (<Per^ 2, 243): „bamit fie [bie ®eifllicf)feit] bie t^r gebüfirenbe SQSiirbc

unb bo§ Slnfe^en befjaupte, ba§ fie, getüife ni^t jum §eile be§ ©taate§, öer=

lor, feit ein glei^gültiger ©inn für bie Slngelegenl^eiten ber ^Religion fid^ bec

@emüt:^er bemnrf)tigte."

») <ßrocIamation§= Entwurf ü. 21. Dctober 1808; $er| 2, 268. SBg(.

unten 9(bfcönitt VI. Qn bem Entwurf Reifet e§ noc^, ba^ ber geiftli^e ©tanb

„burd) Se^re unb 93eifpiel, SSorgänger unb (Srsie^er ber (Srwat^fenen fein

fön." S)ic SBorte fallen auf; minbeften§ erioartet nton bie @rtt)ä|nung ber

Sugenb.

') ©tein§ gtunbf(^reiben ü. 24. «Robember 1808 § 8; <ßerfe 2, 213. 3)iefer

unb ber folgenbe ^aragrap:^ finb rco^I öon WcoIoüiu§ formulirt. 9tu§ ben
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^M)x al§ ein treuer ^roteftant Ijat beflagt, ba|3 burcf) W Se=

^örben-9?eform oon 1808 bie ©eI6ftänbtg!eit ber eüangettfd^en

tirc^enüerfaffung aufgelöft feti). <Bk l^atten a^Jed^t; aber [ie U--

'tiadjkn nid^t, iva§ ha§ für eine fümmerltc^e ©elbftänbigfeit n?ar, bie

ouf ©onfiftorien ftc^ grünbete, unb [ie tüußten nic^t, ba^ Stein feiner

^irc^e für baö, toaS er i!^r nai)m, züva§ S3effereg geben hjoütc.

'^a§ "ipatronat foüte aufge!^oben unb ber ©enteinbe ein (Einfluß auf

bie SöaM beg (55eiftlid)en jugettjanbt Serben 2). Unfefitbar 'tjätte bieg,

wenn üertüirflid^t, ireiter geführt. ®ie au^ langem ©d}Iummer

n^ieber ernjecften ^irc^engemeinben l^ätten i^r neue^ 9?ec^t boc^ nur

burd^ ^re^bt^terien ausüben !önnen, unb biefe toürben burc^ i^r

bloßes ©afein auf einen fijnobalen 5lufbau ber ebangelifc^en ^irc^e

l^ingemirft ^abcn. SBir getüatjren ^ier 5Ibfc^Iuf3 unb beginn toon

•^erioben ber nationalen ©ntlüidelung. ®ie 9?eformation ©aloin^ tvax

5unä^ft bebad^t gemefen auf bie ©onftituirung ber neuen Slird^e, totU

d^er fie ben ©taat unterorbnete ; erft aümä(}(id^ nahmen bie "Parteien,

bie fie burd^ Slction unb 9f{eaction in^ Öeben rief, einen poütifd^en

(S^arafter an. "^k S^teformation 8utf)er§ befreite ben ®taat, inbein

fie feiner ^bee einen fittlic^en ;^n^a(t gab, unb untern^arf fid^

il^m. ;^e^t aber !om innerl^alb i^reg ©ebiete^ bie ^olitifd^e ^rei=

l^eit ber Bürger, bie ber ©taat gu feinem g^ortbeftanbe nötl^ig

flotte, aud) ber ^ird^e 5U ©tatten. 90^an !onnte biejenigen, tüetd^e

©emeinben, Greife, "iproüingen, ja ben «Staat felbft üermalten foüten,

^o^ieren ö. ©c^ön 3, 226. Über bie ©toI=®e6ü{)ren
f.

oben ©. 408; über

^Reformen in ber fat^^oltfc^en Ätr^e ®. 392.

*) ©. 5. 33. Tiüijhv, ©ejcl^ic^te b. eöangelifcfien ^rd^enöerfaffung i. b.

maxt Sronbenburg (1846) ©. 291.

2) ©tein an aJfinifter ©diroetter, 93er(in 16. 9JJai 1808: „3)ie ^atronat=

SfJedjte trifft berfelbe ^-l3orrourf ber Stnomalie al§ bie ^atrimonial^^nriSbicttonen;

fie bürften ba^er in feinem gälte ju ijjropagiren unb f)ierunter ben fünftigen

Steedmäfeigften Seftimmungen be§ ®eiftlirf)en ®e|)artement§ üoräugreifen fein,

h)eIcE)e§ toielleicl}t geratt^en ftnben bürfte, ben ©emeinben eine Soncurrenj bei

ber ^rebiger = SSa^I, unter angemeffenen 9)?obificattonen , einzuräumen."

Stm 25. §Iuguft 1808 ertf)eilte ©tein bem 9[J?inifter ©c^roetter ben 3tuftrag, ha^

©uta^ten be§ ®eiftlid^en Se|5artement§ einsu^olen unb bie ©ac^e Dor bie ®eneral=

ßonferenj ^u bringen. Sßgl. @. 73.
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ni^t munbtobt Ia[[en in ®ac!^en beg ©laubenö unb bev ©otteö-

t»ere^rung^).

Sßenn ©tein öon bem Stnfel^en unb ber SOßürbe ber ©eiftttd^cn

rebete, fo barfite er babet, irte eine anbere ^"unbgebung äetgt''), aud^

an bte 33cvniel)rung unb anftänbigete ?^unbirung i^rer @tn!ünfte.

^od^ mad}te er Unter]dE)tebe, ju benen il^n bte eigene Überzeugung

fonjol^I tt)ie bie 9^ott)Iage be§ «Staate^ beftimmte. @r gebadete, in

Übereiuftimmung mit ben ^been ber ^Reformatoren be§ 16. unb ber

9teüDlutionäre be§ 18. 3^a^rf)unbertö, benen in biefem fünfte aud)

ba§ ^reugifc^e ©abinet bor 1806 gefolgt n^ar^), ^ir^engut gu fä-

cularifiren. SKuf proteftantifc^er ©eite famen babei in S3etrac^t

einige njenige ©tifter, bie wix bereite bei ber ftänbif(^en 9fteform

ern}ä{|nten^), auf fat^olifd^er ©eite bie anfeiintid^eu S3efi^ungen beg

f(^tefifc^en ^leruS"^). SKaffoin, ber ßioil^Sommiffar ber ^ißroötng,

njiberfprac^ bem 35or:^aben, er fürchtete bie Unäufriebenl^eit be^

0eru^ fomol^I n^ie ber öon il^m beeinflußten Öaien unb f)iett auf

alte 5älte eine päpftUc^e Ermächtigung für erforberlid^. ®a§ beftrttt

nun ©tein entfd^ieben, er belef)rte ben ängftlid^en ®ef)eimen ^Jinanä-

') 81. S. aWc^ter l)at in ®oüe§ Beitfc^nft f.
tiic^enrec^t (1861) 1, 326 ff.

einen ^irc^enberfaffungS-ßntmurf (S(^Ieiermac[)er§ an§ bem ^o^re 1808 ber=

üffentli(^t. 9SieIIeid)t wax e§ Stein, ber ben ?lutor beftimmte, feine ©ebonlen

über bie n)id}tige g-roge ju öufsern. @d}Ieiermad)er felbft 6erid)tet, baß er

wäf)renb feine§ ^önig§berger 9(ufent^alte§ (im ?(uguft n. Se^jtember 1808)

„©teinS, be§ Ijerrlid^en aWanneS, äiemüd) genaue 93efanntfd)aft" gemod^t ^abt

(f. 2lu§ ©d)Ieiermad)er§ Seben [1863] 4, 160 ff. 166 u. SB. ©ilt^et) i. b. ^reu=

ftifd)en Qa^rbü(^ern [1862] 10, 259 ff.), unb Don ©tein miffen ttjir, bo§ tl^nt

bie ^rebtgten be§ großen ^onselrebnerS loert^ waren (f. ^erfe 2, 322). 93e=

mer!en§tt)ert[) ift aud), bafe ©d^IeievniadierS ©ntmurf S3e!anntfc^aft mit ben

reic^§ftänbifd)en Sßerrjanblungen öerrötf) (a. a. O. @. 340 §§ 7 u. 8). SSgl.

?(u§ ©cf)ön§ papieren 4, 566. ?[. ©tern, 9lb^onbIungen j. @efc^. b. :preußifd^en

5)?eformäeit ©. 154. SSangemann, b. firc^Iic^e eabinet§ = ^oIitif griebric^ 2BiI=

f)e(m§ III. (1884) ©. 60 ff.

2) ^erH 2, 243.

^) ®ranier i. b. ^ublicationen a. b. preußifd^en *Staat§ard)iiien (1902)

77, 96 f. 133
f.

*) ©. 518.

'*) SRaffoiü Deronfdjtagte beren Söert^ auf 14.5 SKiHionen Stftaler.
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Matif, baß auc^ bie ©öcularifationen be^ Seftfälifc^en O^riebenö unb

be^ iMc^g * ©eputattonä = ^aitptfrfjtuffeS o^^ne ©ene'^migung ber

Surie erfolgt mären; a&er er l^atte m(i)t§ bagegen, i>a^ ber ^reii=

ßifd)e ©efanbte in Stom, Silf)elm ü. .^umbolbt, gefragt mürbe, ob

ber '^a^ft n)ot)I feine ^uftimmung geben lüiirbe^), Senn er nun

tro^ btefer ©dimälerung ber firc^üc^en 9?enten ben geiftlid^en «Stonb

aU ©angeg betrad^tet beffer fteüen moüte, fo tief fein ^15tan f)inauö

ouf bie 53efeittgung be§ iUiönc^t^nmS^) unb eine 3Serbeffcrung ber

öfonomifd^en öage '{otoo'ijl ber fat^olifc^en Seltgeiftlid^!eit mie ber

eDangelifd^en ^irc^e in i^rer ^efantmt^eit. ^u ben 3)?itteln, bie

er ()ier anmenben tuoüte, geteerte and^ bie ©infe^ung prDteftantifd)er

^ifc^öfc unb 5(bte. (B§ follten, mie eö in einer officieflen Sunb=

gebung l^eißt, l^otje ©taatämürben für ben geiftlid^en <Btanh fein,

bamit bag eminente 3?erbienft in biefem, mie in ben übrigen

Stäuben, eniporfteigen fönnte'^).

Zxoi} biefer ©äcularifation^^^läne tüic^ bie ®teinfc!^e ^irc^en=

•^olitif auf bag ftärffte üon ber franäofifrf) n-eüolntionären ab: bie

^rangofen l^atten bie Slirc{)e eben fo gering gefd}ä^t, mie fie ©tein ^oc§

f)ielt. -J)05u gefeüten ficf) fofort anbre ©iüergengen. 3(ud) bie

*) ©tein§ Slnineifiing jur G;abinet§=Dvbre an ^Diaffoiu, 9JJemeI 25. ^lo-

uember 1807 (©ranier i. b. ^]3ubücationen a. b. :preu^. (Staat§arc^ioen 77,

624): ba§ (i5el)äffige, ba§ bie 9Jla|regel üielleid)t bei bielen ^ben fönne, werbe

burd) beu ®vang ber llmftänbe getninbert. 3mtnebiat=S9erid)t ü. 9)Zoffotü,

a3re§Iau 23. SDecembev 1807: beanttüortet am 7. Januar 1808 (^ubJicationen

77, 627 ff.). Sntinebiat=93erirf)t ü. Waffom, Breslau 11. Januar 1808. 9tanb=

33emerfungen i\ ©tein: „SJJan fief)t (^ieraiiS, bafe bie f(i)Ieftfd^e ®eiftüc^feit

fe^t retcb unb e§ rat()fam ift, biefe§ in tobten l'änben befinblic^e SSerntögcn

t:^eil§ äu 'ißviöat=®igentf)um ju i)erwanbe(n, t^eils e§ auf eine jtDedfmäBige,

bem 3"<^eifef!e "^e^S @taat§ angemeffene 9(11 anjutüenben. ®te ®rünbe, welche

ber dr^altung ber ßDr))otattonen cntgegenftetjen, bie ben religiöfen unb ^DoIi=

tifdien 93ebürfntffen be§ ^^^l^^t^i"^ "if^)^ in^f)^" angemeffen, finb befannt." 6a=

binet§=Orbre§ an 90{affow u. SUJinifter &o% Königsberg 26. Januar 1808.

aSgl. S^eil 1, 279.

2) S)oc^ foüten, irie einft in Sßeftfolen (f. S^eil 1, 279\ tran!en= unb

Unterrid^tö=5lnftaUen befielen bleiben. Stein liefe SWaffow bie 5{cten über bie

3(uf^ebung ber tt)eftfnUfd)en .<llöfter äugelten.

'•')
<B. 415. fix^ 2, 244.

Seemann, Stein. II. 34
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51ffemblee (Sonflituante ertoartete nic^t aüe§ oom ©taate, fie Uep

beinjenigen ^anm, toaä man in 2)eutic^Ianb fc^on bamaB ©efeüfc^aft

nannte: fie c3eftattete bie Silbung üon S^ereinen unb entfeffelte bie

"Prejfc*). 5tuc^ I}ienn folgte il)r ©tein nic^t.

^an fennt ben überragenben ©influ^, ben bie in gi^anfreic^

entftanbenen SSereine auf bie fernere (£ntn?idelung beg ©taate^ im

Sinne beö 9f{abicaligmu§ ausübten. ®ie 2:^aten ber :^afobiner unb

i^rer (SJefinnung^genoffen tnaren e^ offenbar, bie im legten -I^ccennium

beö 18. ^a^rl^unbertg eine 33erfc^ärfung ber |}reu]3ifc^en (SJefe^e gegen

bie 3Sereine betoirften^); fie finb t§ and) tüa^rfc^eintic^ geroefen, bie

©tein toeranta^ten, in ber ^u^affung bon 33ereinen öorfid^tig gu fein.

Sä'^renb feinet berliner Stufent^alte^ traten in Königsberg einige

patriotifcf)e aJMnner in ber 5tbfi^t ^ufammen, einen S3erein gu ftiften,

beffen Slufgabe bie SBieberbelebung öon ©ittlid^feit, 3f?eIigion, ernftem

©efc^mac! unb ©emeingeift fein foüte. ®ie fragten fott)o]^t S3etjme

roie KIelüi§ um 9tat^; beibe rietl^en nic^t ab, äußerten aber Seben!en.

Stein ttjar in einer ä^nlic^en Cage; einerfeitS t^eitte er bie Slnfic^t

ber Petenten über bie 9^ot^tt»enbig!eit einer fitttic^en (Srtiebung, unb

für einen begränäten 3^^^ öjar il^m auc^ ein 35erein red^t^), aber

in ber üorgefc^Iagenen 5tt(gemeinl^eit beilegte il^m ber ©ebanfe nid^t*):

*) Constitution fran^aise (1791) Titre I: La Constitution garantit . . .

la liberte h tout homme de parier, d'ecrire, d'imprimer et publier ses pen-

söes, Sans que ses ecrits puissent etre soumis ä aucune censure ni inspec-

tionavantleur publication; la liberte aux citoyens de s'assembler paisible-

ment et sans armes, en satisfaisant aux lois de police.

2) ®a§ Slügemeine 2anbrecf)t (II 6 §§ 3 u. 4) ftar! überboten burd^ ba§

©biet ü. 20. €ctoberl798 (Novum Corpus Constitutionum 10, 1775), ba§ ®e-

feUfdiaften unb aSerbinbungen unterfagt, „beten graecf, §au^3t= ober 9Zebcn=

gefcf)äft barin befielt, über geiüünf^te ober ju beroirfenbe SSeränberungen in

ber aSerfafjung ober in ber SSerinaltung be§ Staate§ ober über bie IRittel, tüie

foldie SSeränberungen bewirft tüerben fönnten, ober über bie ju biefem 3"^^^^

ju ergreifenben 2Rof3regeIn a3eratf)fd)Iagun9en, in Joelcfier 9Ibftd|t e§ fei, an=

aufteilen."

3) ©tein an aSinrfe, Königsberg 17. gebruar 1808 (SSobelfc^iDingl), 5öincfe

1, 352): „9tud) id) bin ber 3J?einung, ha^ eine SSereinigung ber guten unb reinen

aJtenjdien ficf) bilben unb ben Unfug ber (SöHn u. f. tu. befämpfen mufe."

*) 6tein§ ©elbftbiograp^ie (®. 170): „tueil ic^ über^au:pt glaubte, e§
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tüollten benn (Staat unb Äird^e unter jeiner Rettung nirf|t gang 'ba^'

felbe it»te biefe priöate 3Sereinigung? ®o IteJ3 er Denn einen in

biefer 2lngelegen]^eit an it)n gerichteten 93rief unbeantiü ortet, unb ot5

bie S3ittfte(Ier fic^ bircct an ben Äonig n^anbten, ^auberte er öon

neuem; fc^Iie^lid} aber n^iüigte er ein (30. ^uni 1808). ^ie 2;en=

benä ^^^ „2^ugenb=3Serein§" — au^[ül)rlic^er nannte er fic!^: „(^e-

feüfd^aft äur Übung öffentlicher S^ugenben ober fittlid) =^ tüiffenfrfjaft-

lid^er 33erein" — njurbe at§ fe{)r loblic^ be^eic^net, Qvoid unb

3Serfaffung au^brücftid^ gebilligt'), ^eboc^ gej^a^ e^ unter ber

S3ebingung, ha^ bie ©efeüfd^aft fic^ mit i^rer Stufgabe gan^ in ben

©rängen ber ^anbe^gefel^e unb o^ne afle (Sinmifd^ung in '^olitif unb

©taat^üeriüaltung befc^äftige; jum ©d^Iuß tnurbe nod^ bie ©rol^ung

I^ingugefügt, ba|3 jebe 5lu^artung ber ©efcüfd^aft fogleid^ il^re 2luf-

löfung f)erbeifü]^ren njerbe^). !Dte eingerei(^ten «Statuten finb, n}ie

eine 2lcten'9'Joti53) geigt, bamal^ burd}gefef)en unb tl^eilroeife geänbert

n}orben. Stber al§ nad| einigen 9}?onaten eine neue "Prüfung t)orge=

nommen n^urbe, [teilte fic^ Ijeraug, ba^ nod) S3eftimmungen übrig

geblieben luaren, an benen man Slnfto^ nefimen fonnte. 3^a War

bebürfe feiner anbern ^tnftolt al§ nur ber ^Belebung be§ d^rifttid)en Daterlänbi=

f^en ©elftes, woju ber ßeim in ben beftel^enben (Sinric^tungen be§ (Staates

unb ber Äirci^e bereits lag." dagegen irrt ©tein, menn er ^ier ertlärt, ber

Äönig {)abe bie Statuten obne fein 3iit^un genef)ntigt. ®er $5rrtt)um mag ba-

burd) tieranlafjt fein, ba% ber Äönig in ber X^at (öieQeic^t bur^ bie Königin

beftimmt, »gl. SSaif)inger, Königin Suife at§ (grjie'^enn [1894] S. 42) bent

SSerein ein auffaEenbeS SSo^Ituotlen jeigte; er Iie§ 5. S. ben Antrag üon ©o^na

unb SSeljme auf Sluflöfung be§ S8erein§ (5li5nig§berg 27. 9IpriI 1809) acf)t mo=
nate ^^inburd) unausgeführt. — 2lU(^ 9?iebuf)rS Set)auptung (Über geheime

SSerbinbungen im ^)reufeifc^en ©taat [1815] @. 18) ge^t ju lueit. S8gl. ^ert

2, 194. 3, 99. 582 u. ©tern, 5lb^anblungen @. 26 ff.

') SieSBorte: „biüigen ©. Ä. 9K. ben3mecf unb bie SSerfaffung ber ®e=

feüfd^aft" finb üon ©tein in baS Sonce|)t ber SabinetS-Drbve eingetragen. ÄIe=

roiä ^atte gefc^rieben: „merben ©. ä. S[R. . . . nichts bagegen tjaben."

2) ^. SSoigt, ®efd)ic^te b. fogenannten SugenbbunbeS (1850) @. 13.

^) Ä'Ieiüiä: „®ie eingefc^Iagenen ©teilen unb ^toar ®efe^ I § 27, ®efc&

III § 19. 24. 48. 76. 86. 120—124 u. 165 finb ü. b. 9l[fieffor] Sarbeteben felbft

t^eilS abgeänbert, t^eilS geftri^en." SSieHeic^t gefc^a§ eS im §inblid auf biefe

SJJobificationen, ba^ ©tein in bem Drbre=ßonce:pt liie SBeifung: „ba^ alfo il^re

SSerfaffung ^ternac^ ju formen ift" ftrid).

34'
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ä- 33. iebeS 9)titgtteb bei nac^brü(fliefen ©trafen üerpflid)tet, gefe^^

tütbvtge unb untt»ürbtge ^anbtungen ber anbem SD^itglieber bem Sen-

for be§ 33ereing an^uäeigen, ber bann bei 33erluft feiner Sürbe öer*

bunben war, ben 9?amen be§ Stn^eigenben gn üerfc^njeigen. ©taatä-

üerrätiierifd^en 95erbinbungen woüte ber 33erein mit grojger 33e]^arrlic^fett

nad^fpüren, üerbäd^tigen 'iperfonen einen geheimen Sßäd^ter guorbnen.

5.>erbä^tige Stu^Iänber foöten fotoofil nac^ if)rer ©eftalt wie nad^ i'^ren

©efc^äften unb 2lbficf)ten möglic^ft oflgemein gefci^ilbert, hu ©d^ritte

beö fc^le^ten Bürgers mit angeftrengter 2tufmer!fam!eit üerfolgt unb

auf gefe^Iic^em 3ßege untoirffam gemad)t toerben. ®te 9Jiänner

foüten oon bewerben, bie fid^ me!^r für ba§ Sßeib eignen (5. 33. öon

Der SBeberei), abgezogen unb für bie fc^wierigeren '^robuctionen ge-

wonnen werben. ®a§ ©tärffte war WdI)I ber ^aragrap!^, ber fid^

gegen bie gejammte ^eiftlidjfeit be^ Sanbe^ rid^tete; fie foüte burd^

ben 58erein in gewiffe ©iöcefen getfjeilt unb für jebe ein ;^nfpector

gu ge{)eimer 2luffid)t au§ ben S3erein^'9)?itgliebern beftetit werben,

©ewi^, ber 33erein nerwatirte fid^ au^brücflic^ bagegen, eine eigene

'iOla^t im (Staate^) gu bilben, unb begeid^nete bie Unterwerfung unter

bie SDrbnungen ber Stegierung al§ au;gfd^Iiepidf)e 33ebingung feiner

2Bir!fam!eit; aber inbem er l^injufügte, iia'ß bie Unterwerfung eine

üemünftige fein foüte, fteüte er fie boc^ wieber einigermaßen inö

Ungewiffe-). (Einmal auf biefe <Sä^e aufmer!fam geworben^), for=

berte ©tein ben 33erein gu einer 9?eöifion feiner Statuten auf (28.

©eptember). S)abei [teilte fid^ ^txanS, baß fie burc^ einen nac^*

fi^tigen Senfor, ber al^balb felbft 9}?itglieb be§ 33erein^ würbe ^),

in aüer O^orm geneJjmigt waren. Überbieg l^atte fidfi, wie Wir beö

32?eiteren feigen werben, bie auswärtige Soge fo öeranbert, baß eS

Stein fetber wünfdfjenSWertf) erfd^einen modjte, in bem 3Serein, beffen

Xenbeng fid^ boc^ aud^ gegen 3=ranfreid^ rirfjtete, ein ^erfgeug

*) statum in statu.

*) ?r. Seemann, Sugenbbunb (1867) ©. 152. 174. 181. 184. 185.

^) Stffeffor ßoppe (ber Sräger be§ üon ben gran^ofen aufgegriffenen

6tetnfd)en 93ricfe§) an Stein, Königsberg 10. Stugitft 1808. (S§ fällt auf,

ha^ ©tein 5BocI)en uerftreic^en liefe, e^e er auf biefe ^tn^eige ettt)a§ t^t.

*) «ßvofeffor ßvug. ^ru|, SllbertuS^Uniöerfität j. Königsberg (1894) @. 24.
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gur dintotrfung auf bie 33oIfgma[fen §u befi^en^): genug, er

brängte ntd^t tüegen ber ©tatuten-Stnberung. ^nbejs ber 33erein

rechtfertigte Weber bie Hoffnungen feiner g^reunbe nod^ "DaS SDHß»

trauen unb bie g^urd^t feiner Gegner, ^u benen foujol^I bie preupifc^e

2(beI^="iPartei"-) lüie bie ganzen unb falben $ßiberfac!^er '^Ißreupenö,

S'Japoteon unb SOIetternic^, gel}5rten. ^ür eine tiefgreifenbe ^Birfs

famfeit tvax bie Qatjl feiner a)?itgtieber 5U gering: fie f)at niemals

ba^ toierte |)unbert erreicht. 9ftid)tig bagegen ift, unb 't)a§ mufate

bie|)äuptcr ber 9?eforni=*^artei bem S3erein geneigt ert)a(ten-^), ba§ ^^u

il^m toacferc 3)?änuer get}Drten, bie belüunbernb ju ©tein aufblidten,

tüte ^riegörat^ 50?er(fet unb ber gro^e 9?ec^täI)iftorifer ^arl g^riebric^

Cfid^l^orn; ferner SOZitarbeiter üon ®c^arnt)orft: ber l^erbe 9iabica(e

©rolman, ber fünftige S(}ef be§ ©eneratftabä ; ber pljilofo^^ifrf} t}er=

anlagte So^en, ber erfte ^'riegg=SO^inifter unb Urheber beö erften

iffie^rgefe^eö oon "^reu^en; ber fromme Sf^omanttfer X^ile, ber fpätere

Sabinet^=S!)?inifter g^riebrid} äßü^etm^IV.; [a, eg fet)Ite fogar nid^t an

9)?itgliebern fürftlid}en ©eblütg^). Stud) gab ber 33erein unter bem

^Jamen beg „^olf^freunbeä" eine 3<^^tung ^erau^, bie üon ©tein ge=

lobt"') unb bon feinen SJZitarbeitern ben 3^üeden ber 9teform bienft-

bor gemad^t tüurbe; in i^ren ©palten ift namenttid^ ber f)errli(^e

Sluffa^ ©neifenaug „^rei^eit be§ MMmß" erfd^ienen.

^) ©tein im ©ommcr 1809 ü6er bie SScreiiie, unter benen er ben „2iugenb=

SSerein" nennt: man muffe „fe^en, wie fie ju benugen tcären, nm auf bie

58oI!§maffe ju lüirfen, um fie al§ 2Ser!äeuge jur )3roinforifd)en SJerioattung,

ai§ §tnffic^t§anftalt gegen Ggoiften, 5urd)tfame, SSerrätfjer in Setüegung p
fe^en." ^er^ 2, 372 f. 2;reffenb Ouvaroft', esquisses politiques et litteraires

(1848) p. 19U.

'^) ^einrid^ w. SBarbeleben beflagte fic^ (®en!fd)rift, ^ranffurt an b. €ber

12. SOJat 1809), i>a^ einige 9(blicl)e in 5?önig§berg „ben SSerein mit bem

®(^im)jfnomen ber S'^f''b'ncr belegten." 'jifjnüdje 93efcf)ulbigungen würben

fc^on im §erbfte 1808 laut.

^) 33ot)en (Erinnerungen 1, 321) be[)au)3tet fogar, ha^ ©c^arn^orft, „oI)ne

felbft beizutreten, fid) einer oberen Seitung unterzogen t)abe."

*) 5i"'ebri(^ |)fväog tion §oIftein=58e(f unb §ermann ^rinj bon §o^ens

äoIIern=§ec^ingen

^) Stein an Sieutenant 33ärfd), ßönig^berg 6. 3"ni 1808; Saerfdi,

33eiträge j. ®efc^id)te b. fogenannten SugenbbunbeS (1852) ©. 39.
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^lüiejpältig tüax au^ ©tetn§ ißerl^ättnt^ gut "ißreffc. @r toax

fid) tDotji betüu^t, tüelci^e 5!J?ad^t fie gerabe in ;J)eutf^Ianb irerben

!onnte. 3luf ben ©eutfd^en, bemerft er einmal, tüir!e ©d^riftfteüeret

mel^r al§ auf anbre Stationen tüegen feiner ^efetuft, bie eine S'otge

feiner (Semütl^grul^e unb feiner 9^eignng gu einem innem Befonnenen

?eben fei; eben bal^in tüirfe bie 33erfaffung be§ Staate^, tüeldje bie

3?erlüaltnng ber 5yiatiDnaI=2(ngeIegen!^eiten big je^t ber S3ureaufrat{e,

nid^t ber S'Jation anvertraue; bie ^a^ ber ©d^inftfteüer fei in

^eutfd^Ianb größer aU in irgenb einem anbern europäifc^en Sanbe,

t)a bie üielen tüiffenfc^aftti^en Slnftatten einer 9)?enge öon ©etel^rten

S3efrf)äftigung unb 33erforgung üerfd^affe *). @o benu^te «Stein bie

^^reffe f^on bei ber öon il^m unb ^^reunb ^unt^ geplanten ^ebung

bcg @etoerbeflanbeg; er ttjoüte fid^ i^rer in ber ^rifi^ beS ^af)re§

1805 bebienen^); er l^at in ben fd^lüierigen 3£^tläuften be^ ^erbfteg

1808 abermals unb tüieberl^olt ©ebraurf) üon i^r gemacht ^), unb batb

barauf ermahnte er bie Öfterreid^er, in ii^rem ?anbe freifinnigere

(Einrichtungen unb eine toeniger furc^tfame Senfur p^ulaffen, bamit

bie S5etüegung ber ^been unb ber ©eifter begünftigt inerbe*). 2tber

gauä ttjoüte er auf taS 9D?ittet ber Senfur nid^t öer5id^ten; tl^eilS um

eine „öerberbte öffentliche 3)^einung" im 3<iume §u Italien, t^eilS um

ben Stnforberungen ber brutalen ^einbe genügen 5U fönnen, bie

bro^enb im 33ater(anbe ftanben^).

2ßoi§ n}ir biSl^er an§ bem 90^unbe üon ©tein fjörten, betraf baS

©efd^Iec^t, ha§ bie ^ö^e beS SebenS erreid^t f^at ober bemnäd^ft er=

reid^en toirb. Slber er l^iitte nic^t er fetbft fein muffen, n^enn er fid^

1) <)3er§ 2, 502.

2) %i}txl 1, 356. 389.

») ©. 363 ff- 3öeiter unten me^r.

*) ^erö 2, 433 (Überfe^ung au§ bem jyranäöfifcl)eu).

^) ©0 tft bie ÄönigSberger 3eitfd)nft SSefta, bie einen ©c^enfenborf jum

Herausgeber unb einen gierte §um SJJitarbeiter ^tte, wa^^rfc^einlic^ ben gvan^

gofen äu Siebe unterbrüdt tcorben. ©teinS Stnnjeifung (SKeniet 28. 9iotiember

1807) äur eabinet§=Drbre an 9tuer§tüalb. Snittiei^iat^Seric^t b. griebenä^

5ßonäie^ung§=6;omntiffiDn, 99ertin 14. ®ecember 1807. 58gl. ^ru^, 5(Ibertu6=

llniöerfität ©. 21. 25.
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hiermit begnügt ^tte. ®em Unvergänglichen 5ugen?anbt, forgte er

nid^t nur für bte gegenlüärtige, fonbern an^ für bie fünfttge S3ürger=

©eneratton; er woßte bie Sitten, er iDoüte bie i^ungen er^ie^en.

„&§ ift", fd^rieb er einmat, „nic^t f)inreicf)enb, bie 9J?einungen beö

je^igen ©efc^Iec^tg ju ten!en, hjic^tiger ift eg, bie Gräfte be^ folgen*

bcn ®ef(^Iec^tä gu entwicfeln"^).

®a^ tonnte nun ni(^t anber§ gefd^e'^en, aU inbem baS ge=

fammte (Sr^ietjung^tüefen toon ®runb an§ oerbeffert h)urbe, unb

f)ierfür bot fid^ iuie toon felbft bar bie ?e!^rart beg ©^irei^erö

^eftaloääi, bie iüngft erft toon tJic^te ber beutfd^en 92ation aB 9?et-

terin unb S3ringerin beg |)eit^, ge^jriefen war'). :^§r Sefen n^ar,

tüie einer itjrer S3en}unbrer treffenb gefagt ^at, bajs [ie nid^t ein

1) ^etl^ 2, 431. ®ie Stufeerung [tammt auö bem Satire 1810. STu^

ben ^erbftmonaten 1808 befihen loir eine ^avafterifttfc^e Äunbgebung be§ (Ja=

binet§, o^ne ha'\i rcic fagen fönnten, weld)en ?(ntt)eil Stein an i£)r gehabt f)at.

(labinet§=Drbve an SJiinifter ©djroetter, 5li3nig§berg 16. September 1808 (nur

in ber 3tu§fertigung nor^anben, bei @eb!^arbt, @infü£)rung ber ^eftaloäjif^en

^et^obe @. 29 irrig auf ben 16. 3«^' batirt): „'^aä) meiner Überzeugung

forbern bie allgemeine ^flirf)t jum ^rieg§bien[t, bie ?ruff)ebung ber (£rbtmter=

tpnigfeit, bie ^Verbreitung be§ ©igentf)um§, überhaupt bie SSerorbnungen n.

9. Dctober ö. unb 27. 3u(iu§ b. 3. fowie ber ®ei[t ber ^tit einen allge=

mcineren (Jräieöungö= unb ©djulplan, beffcn Senbenä e§ fei, ein fräftigeS &t-

fd^led^t unb biefe§ ^u @taat§bürgern ju bilben. S)abei mu^ e§ nic^t auf

SSielmifferei, fonbern barauf anfommen, hal^ ein jeber ba§ 9Zöt^ige tt)iffe unb

tonne; hci'^ er e-3 red)t wiffe unb fonne; bafe er 58eibe§ unb feinen 33eruf liebe;

baß et it)n mit ©ifer unb 9lu§bauer treibe, ni^t blofe für ftc^, fonbern mit

eigner 3Iufopfevung Dürjüglid) für ha^ SSefte ber ©efellfc^oft, meIcE)er er al?-

©taat§= unb SQJeIt=S5ürger angef)ört. ©e^örigeS 2Biffen unb ß'ijnnen, !räftige§

SBoHen, Sürgerfinn uub ateligiofität finb eö aifo, roorauf bie Giäief)ung unb

©rf)ulen ^iniüirfen muffen." ^n einem 6abinet§=Drbre=(Snimurf, ber einige

9J?onate jünger ift, Ijei^t e§: „©r5iet)ung unb Unterrirf)t ber neuen @efd)te(^ter

ift je^t mel)r al§ jemat§ midjtig. ^c^ miH batjer, bafj jur nöt^igen SSerbeffe-

rung feine 3eit nte^r unb mit i^r feine Generation üerloren gel^e." 28o

mögen bie SSorarbeiten ju bem „©biet wegen ber @d)ulen" fein, öon beffen

bolbiger ^ubtication SSeguelin (Senfiuürbigfeiten ©. 179) am 26. Dctober

1807 rebet? — SSgl. ©. 68.

") ^n feinen Sieben an bie beutfd)e 9fotion, alfo oor 9HcDloUiu§ (23. 3Iu=

guft 1808, f. 2Ö. ®ittt)e9 i. b. ^tngemeinen 5)eutfd)en S3iograpf)ie 37, 214i,

beffen SSerbienft übrigens nid)t ^erabgefel,U werben foll.
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mec^antfc^eg 2(n(ernen unb Slnüben gelüiffev Ä'enntntffe unb ^evttg^

feiten erftvebte, fonbem bie innerfte ®vunb!raft ber menfd^Iicfien

^atüx, ade il^re üerftfjtebeuen 5iu)3erungen umfaffenb, in 2(nfpruc^

na^m; aud^ ba^ Slnfc^auen, auf ba0 [ie fo cjvojien Sföert^ legte, jotl'te

ntd^t ein leibenbeg Slufnel^men ber ©inbrüde, fonbem eine gu fixerem

Urt^eit fü()renbe ©elbftt^ätigfett fein. Sa^ einft :^ean ^acque§

9ftouffeau, ber gro^e '^rop{)et ber 9^atur, in feinem unfterHtcfien

©mite üerfünbet l^atte, toax nunmet^r t>on einem geborenen @r=

giefiung^fünftler gu gemeinderftänblic^en Spiegeln auäge^rägt unb in

l^ingebenber Siebe gu ben 2(rmen unb i^erlaffenen ai§ au^fül^rbar

erliefen, ßängft l^atte 'i)a§ gro^e 3Berf and] in ^reuf^en g^reunbe

geworben; fie em|?fa{)Ien eä eifrig, aber üergebenS. T>zm patrimo*

nialen 'ißoIigei^Staate, ber auf 3:rennung ber ©eburt^ftänbe fiielt

unb fein 2)afein^red^t in ber ^eüormunbung ber Bürger fanb,

fonnte eine (Sr^ietjunggart nid^t genefim fein, n)eld^e bie rein menfc^=

Iic£)e ©Übung ij'ötjtx fteßte at§ bie ©erufSbilbung, treW)e al(e§ Dom

23oIfe erh}artcte, »elc^e bie natürlid}en Gräfte be§ ^nbioibuum^ 3u

enttoideln fid^ bemül^te; ifim toar e^ genug, n^enn in ben ©d^ulen

au^toenbig gelernt ober, wie 3^ret) unb Sluer^walb e§ in il^rer bra=

ftifc^en ©prad^e auöbrücEten, elenbe ^ated^i^mu§'58eterei getrieben

unb bie nieberen ©täube in i^rer VInmünbigfeit erhalten n)urben\).

©tein bagegen muf3te '^^eftatogäig 9Jlett)obe f)örf)tid^ wiüfommen fein.

^Ixäjt nur ba^ er perfbnüd^ beut SDZeifter, ber bei ber (grsiel^uug

be^ ^inbe§ baä ©efte öon ber 9}httter erwartete, in biefem ^anpU

ftücfe 9ted)t gab: wa§ öerbanfte er boc^ aüeö ber Stljeuren, hit

unter ben (Sid}en üon 3^rüd)t fd^Iummerte ; auc^ ba^ Sßer! ber 9te=

form, an beffen Gelingen er fein 8eben fe^te, ftanb mit ben 3^^^^"

ber "ipeftalo^äifd^en ©rgiel^ung^'SD^etfjobe in ber geuaueften ^öerbin*

bung. ®enn 'ma§ ift bie ©elbftüerwaltung Slnbreö ai§ eine 3^orm

ber ©elbftt()ätigfeit, al§ bie ^ertüertJ)ung ber burd^ bie ©d^ute ge-

webten natürlid^en Gräfte beg (gin^elnen im !Dienfte beö5.kterlanbe^?

©tein erwartete öon ber ^eftato^^ifd^en 93?et]^obe bie ©ntwicfelung

») ©. S. 34. 59. 413.
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bie Gräfte beö fommenben ©efrfjled^teö ; benn fie er!^öl)e bie ©elbft*

tt)ättgfeit be^ ©eifteä, fie errege ben religiöfen ®inn unb alle eblercn

@efüf)le beö 9)Zettf^en, [ie beförbere ba§ Öeben in ber ^bee, fie

minbere ben ^ang 5um Öeben im ©enu^^).

®d)on tüar ber erfte ©djritt gur ^^ormulirung eineö ©c^uI=(5Jefe^eä

gefd)et)en. ®a^ grunblegenbe ^ocument, ba^ ä^^^ "^c[}t üon ©teilt

felbft gefc^rie&en, aber in feinem ©inne, üiellei^t nadj feinen S(n=

ttieifungen enttüorfen ift^), beginnt mit ber 9^orm: „^ic ©rgiel^ung

unb ber ©djut-Unterrid^t finb Slngelegenl^eiten ber Station." Sieber

ein ®a^, ber eben fo gut in einem ^Decret ber 3(ffemblee ßonftituante

ober gar be§ ©onöentö I)ätte fte^en fönnen. %n§ \i)m njirb bann

bie Folgerung gebogen, baß aöer Unterfd}ieb gtüifc^en ben ©djulen,

jnjifd^en töniglid}en unb ablicl^en, Äirc^en- unb ®orf=Sd)uIen auf-

hören muffe unb ©tabt n)ie ^anb gel)örig, b. l). im 35erl)ältniffe

ber 93eöölt'erung, mit 33oI!§fc^uIen ju berfefien feien; ein 2:i^eU be0

einäujie'^enben ^irc^engutg tüirb bie erforbertid^en 9J?itteI ^ergeben.

3ur Stu^bilbung ber (Slementar^^Se'^rer finb (Seminare in au^reici^en:=

ber 93?enge anzulegen. ®ie 8et}rer muffen gegen 9^at)rung§forgen

gefiebert unb bon ben (SUern ber ©cl^ulfinber unabt)ängig gemad}t

werben. Unter abermaliger 53etonung beg <Ba%z§, 'i^a'^ haä ®d)ul=

mefen S^ational^Slngelegentieit fei, tüirb eine atigemeine ©^ulfteuer in

3(u^fid^t genommen, ^eber ^auSüater ofjne Unterfc^ieb, gleich biet

ob er menige ober gar !eine ^inber fiat, fofl gu it)r beitragen; bie

©Item lüerben bann nid^t mel}r, um ba^ ©c^ulgelb gu fparen, ifire

^nber ber ©d^ute ent^ieljen: nur fo mirb bie attgemeine ©c^ulpflii^t

eine 5Ba{)r^eit. ©elbftberftänblid^ mirb bie Obrigfeit ben ©c^ulbefud^

beauffid^tigen, fie iuirb aud) für gefunbe Sd)ulräume, für gute ©d)ul=

unb 9teügion!o'33üd)er forgen: alUß, um in ber ^pxaäjt be§ Socu=

mentg gu reben, ber Station ju (''iebe. 5{ber, mie borl^er in a}?ünfter

unb anberg ai§ bie g^rangofen, moüte ©tein, bajs aud^ bie ^rd^e 3U

il^rem 9fted^te tomme. SBieber evfc^eint fie aU bie Sel^rerin ber

^) ^er| 2, 502. Über bie SBic^tigfeit ber religiöfen (Sräiefjiuig oben @. 415.

^) ©0 Reifet e§ :^ier u. a.: „?^id)t SBiffenfc^aft, fonbern 58erftänbigfeit,

©emeinfinn, gittlic^feit nnb JReligiofität finb ber ^mcd ber SSoIt§fd}nlen."
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Station. „S3et bem 3uf<in^"i6n'f)^"9c ^lütfc^en ^ugenb- unb 23oIfg^

Unterricht bleiben bie ^rebiger beg Drtä unb bie geiftlid^en ^nfpec*

toren bie 5iDedmäf3tgften Stuffe^er auf bie ^Dlt§\^nUn." ^od> trirb

ifjnen gur 'ißflid|t gemacht, ba^ fie fic^ mel^r al§ biäfier päbagogifd)

befc^äftigen unb au^ prattifd^ au^bilben; bie ^eriobifd^e S3ereifung

ber 23oIfgfc^ulen bur^ ben ©eminar=1)irector, bie in 3Iu^firf|t ge-

nommen mirb, bient ^ur ©ontroüe, 3)ie obere Stufe be§ Üleligionö-

Unterrid^tg ') bleibt bem Ort§geiftUrf)en öorbefialten, audi be^l^alb,

bamit l^inber anbern ®Iauben§ an ber ©c^ule 2:^ei( nel^men !bnnen.

!Daö 9ted^t beg ©taate^ mirb gen}at)rt bur(^ bie Dberauffii^t, toel^c

bie Sammer fü^rt; fie tl)ut e^, inbem fie aüe ©d^ulfad^en ol^ne

Unterfd^ieb ber (Sonfeffion burc^ ®arf)!unbige beg meltltc^en, geift=

liefen unb ©d^ut^^Stanbeg bearbeitet^).

^eftatoggi f)at üon bem !^er!ömm(id^en ©d^utunterric^t gefogt,

er !äme il^m n)ie ein §au§ bor, beffen untere Stocfrcerfe '^'max üer*

nad^Iäffigt feien, ha§ aber oben in Isolier boüenbeter Sunft [trollte,

©tein batte üon ben (}b^eren Öe()ranfta(ten "i|3reu^en§ eine anbere

SDJeinung; er fanb, ba^ aud^ fie unboüfommen, unüollftänbig unb

!ärgli^ botirt feien ^). 3Benn bennod^ n^ä^renb feinet DJZinifteriumö

n?eber in ben @t)mnafien nod^ auf ben Unioerfitäten reformirt morben

ift, fo bürfte er gegen ben 3}ortüurf ber @letcbgültig!eit augrei(^enb

gebecft fein. 3Bie na^brücflidC) marf er immer unb immer mieber

bem oftelbifc^en tieinabel D^angel an iSilbung al§ faft fd^merfteö

') „fo roeit bie SReligton in (Sigentt)ütnli(^!eiten einer befonberen ©onfef^

fton übergel^t."

2) §eppe, ©efc^idite b. beutfc^en S8oIf§fcf)uIn)eien§ (1858) 1, 258 ff.

«ßaulfen, @ejd)ic^te b. gelehrten Unterrid)t§ (2. 9tufl. 1897) 2, 277 ff. ©e^f=

fnrt^, ^eftalos^ii i. «ßveufeen 3. ^tufl. (1896). S. ©eb^arbt, b. (Jinfü^rung b.

5ßeftatoä5tfcf)en 2«et^obe t. ^reufeen (1896) @. 10 ff.

2) S)enf»DÜvbigfetten : „S)ie Unbonfommentjeit ber (Sr^iefiungSanftalten

ber^tnberte bie SSerbreitung grünblid)er Stenntntffe." „Ungebunben[)eit unb

grec^beit in ben 2JJeinungen ^ielt man für Siberalität, ©etfteSfrei^eit, 2tufflä-

ritng; Seferei für tenntniffe nnb ©rünblic^feit, ba bie ßräie^ungganftolten,

foroo£)I llniüerfitöten at§ (Stimnaften, unwollftänbig nub färglic^ botirt tuaren." —
9I(tenftein in feiner ©enffc^rift (9ianfe ©. ?B. 48, 405): „Sie Unit)erfttäten

bebürfen einer gänjitcfien 9?efonn."
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©ebrec^en üor, unb mit treuer g^reitbe arbeitete er 1803 unb 1804

an ber |)ebung beä l^öl^eren Unterrichte im preu^ifd^en Sßeftfalen.

:J5amatä fintten fid^ ii^m feine SSorgefetjten üerfagt; aU er 1807

jelbft 9J?inifterium unb ßabinet übernafim, fanb er bie gro§e Qn^a^t

toor, gu h)eld}er SÖe^me ben ^bnig toermoc^t I;atte: in Berlin eine

neue Unitoerfität ^u grünben'). 2)a§ Unternel^men tvax gunä^ft

unau^fül^rbar. 3)ie S3erliner Uniöerfttät (jat fpäter, tro^ atler @in-

fcf)räntungen, jä^rlic^ 54 000 Zi)aUx ge!oftet. 2Bot}er fottten fie in

ben ;[jal}ren 1807 unb 1808 genommen werben, al§ ber 9}tonate-

bebarf be§ «Staate^ ouf 320 000 2:f}a(er l^eruntergebrad^t lüar unb

tro^bem 70 "ißrocent biefer ©umme au^ S3eftänben unb ^apitaU-

3?eräu§erungen entnontmen lüerben muf3ten, al§ ber größte X^cil

beä^eereg entlaffen Wax unb bie inactiüen iBeamten gerabe^u |)unger

litten, ©tein tfat bamale ®efud^e ber SBiffcnfdjaft luie ber ©d)ule

an§ ber eigenen STafd^e befriebigen tjelfen^); bie ©taatgplfe lefjnte

er regelmä|3ig mit ber ©rflärung ah, ba^ fie erft narf} it)ieberf)erge=

fteüter Orbnung ber ®inge eintreten fönne"^). ®a§ mußte an<i}

>Btt)me gelten laffen, ber nac^ ber im Dctober 1807 vorgenommenen

@efd^äftett}ei(ung ben Sabinet§=33ortrag über bie entftel^enbe Uniüer^

fität bel^ielt unb bie bringenbfte 33erantaffung tjatte, für fie gu for-

bem; refignirt bemerfte er, baß er „bei ber eingetretenen S^er^ögerung

ber ©üacuation be^ Sanbeö" fid) auf bie erften üorbereitenben ©(^ritte

tfaht befd^ränfen muffen*). ©^ fann aber nic^t beftritten ujerben,

ba§ ©tein auc^, ujie gleidj^eitig ©c^Ieiermad^er, Slle^anber ü. ^um-

^) Söenn ha^ bei biefer ©elegentieit Don ©d^malj bein Könige in ben

SDfiunb gelegte SBort: „S)er ©laot mufe burd) geiftige Ä^räfte erfe^en, tt)a§ er

ttit ):t^>:)ftfc^en üerforen i)ai", ed)t i[t, fo ift e§ bod) fc^mcrlid) fein ßigentfjum.

^) ©0 nntevftü^te er bie berliner (Sriuerbfd)ulen (9JJenieI 26. ®ecember

1807) unb bie Sammlung altbeutfri)er ®ebid)te, luetc^e Don 33üfd)ing unb §agen

Heranftaltet mürbe (SÖcemel 7. Januar 1808).

**) ©0 bie 5(ntmorten auf bie ®efud)e megen Unterbringung littauifc^er

Änaben auf @d)ulen unb Uniuerfitäten, SSerbefferung ber Uninerfität gr^ntfurt,

llnterftütiung ber (grmerbjc^ulen i. 93erliu, 33eförberung ber ©ammtung Don

35üf^ing unb §agen.

*) 3mmebiat=S3erid)t Don 93ei)me, ^^öuigSberg 23. g-ebruar 1808.
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bolbt, Slltenftetn, fpäter ©al^lmann, S3ebenfen i)atte gegen ben 35ei*fitc^,

ber ie^t jum erften SJiale in ©eutfd^Ianb gemad^t sterben foüte, in

ber gröjgten ©tabt be§ ©emeinn^efenö eine Uniüerfität gu ftiften.

Sßetc^er 5Irt fie toarcn, mu^, ba fie nur an§ gtüeiter |)anb über»

liefert finb^), bafjingefteöt bleiben; iebenfaügi xoaxm fie nid^t ftarf

genug, um tl^n gu einem (Sinf^rurf^e ^u beh^egen'-). ©efiemmt tourbe

bte Unterrid^tg'9f?eform ani) tüotjl baburc^, ba^ ©tein in ^önig^berg

niemanben ^atte, bem er für biefe Stufgabe üoüe:§ S3ertrauen fd^enfte.

^m i^uni 1807 hjar e^ feine 5lbfi^t, einen ber 3^üf)rer be§ 5)?eu*

{)umani§mu^, Silfielm b. ^umbolbt, au bie @pi^e be§ preu^d^en

Unterrid^t^tüefenS 5U fteüen; er fd^ät^te ifm fo t)od^, ba^ er it)n,

nad^brüd'Iidt> unb mit ©rfolg, ber preupfdjen 3l!abemie ber 3Biffen=

fd^aften ai§ (Sl^renmitglieb empfahl. 3(Iö bann ber ^önig fid^ für

bie ^Bereinigung be^ Unterrid[}t§* unb be§ ©ultu^^^e^artementö aug-

\pxa6:), mod^te bie unürd^lid^e ©efinnung §umbolbt§ ©tein 93ebenfen

einflößen. ®r tnanbte fi^ an S(ugnft .^ermann 9^iemei)er, einen

Urentel ^rande^, ber in ^alte al§ S^Ijeotoge, ^(jilologe unb 'ipäba-

goge 5lrefftid^e^ geteiftet !£)atte unb foeben burd^ eine ^Deportation

nad^ ^ran!reic^ in ben Singen ber '^Patrioten befonberä geefirt morbeu

ttiar. i^nbe^ biefer le'^nte ah; njiber ©rtüarten 50g er eg üor, in

ben ®ienft h^§ ^önigg üon SBeftfalen 5U treten, darauf fe^rte

Stein äur (Sanbibatur ^umbolbt^ gurüc!, aber 5U einer geraeinfamen

Sßirffamfeit ber beiben SO^änner ift e§ nidjt meljr gefommen^).

^) Slus ©d)Ietevinac^er§ Seben 4, 155. Äövte (fieben u. ©tubten %-. %.

SBolfS [1833] 2, 16) bend)tet, ©teilt 'i)abc eingettianbt : e§ tüürbe in SSevIrn

öiele S3aftiirbe geben, mib bie neue Uninerfität fei bev Don ^^ranffurt ju na^e;

«offen^i^, ^urmar! SSranbenburg 1806—1808 2, 677: ©tein Ijabe bie neue

Uninerfität in ^otäbam anlegen hJoQen. ^öp!e, ©vünbung b. Uniuerfität 5.

93cr(in (1860) ©. 49
ff. überfielt bie finanziellen ©t^ioierigfeiten.

^) S8ei)me an gi^te [gebruar 1808J: „®ev einmal gefaxte 93efd)IuB, in

^Berlin eine Uniöerfität ju errid^ten, |at nie auci) nur einen 9tugenbttc! geroanft

unb fte^t nod) je^t feft." ^. ®. gic^teä £eben u. littevarifd}ei- Sriefttjed)fel

(1830) 1, 524 unb Äöp!e @. 52.

«) yioüi im eonce))t ber S^Jaffauer Senffc^rift (nad) ^er^ 1, 438). %.

.^arnad, ©efdiic^te b. pxtu^. Slfabemie b. SSiffenfc^often (1900) 1, 2, 577 f.

Stein au§ I'önigSberg an TOemeljer (o^ne ®atum iicvöffent(id)t bei ^acob?' u.



^eeriüefen. @c^avnt)orft unb Stein. 1807. 1808. 541

2)te O^rage bev 9'^attonal=(Sv5te^ung berührte fid) mit bem legten

großen ^roMem ber innern ^^olitif, bei n)eld}em ©tein mitlüirtte, ber

9?eoi-ganifation be§ .f)eereg.

@g ift ein :^iTtI)um, trenn man annimmt, baß j^on bie 33e-

i'ufnng ©d^arnt}orftg unb ^neifenauö in bie ilJiiIitär=9fteorganifationä=

ßommiffion ber ©ad^e ber Üteform iiaß llbergeiüic^t gegeben ijahc.

yioii) im O^ebrnar 1808 beflagte firf| ©d)arnl^orft auf ha§ bitterfte,

baß fon bem neuen ©eifte, ber burd^ ©tein in bie ßit)il=^ern)attung

eingeführt fei, im 90HIitär ni^t§ gefpürt njerbe. S^ad^bem er bann

ben ©d)Ienbrian gegeißelt, fu^r er fort: „®er 9)?inifter ü. ©tein

arbeitet biefem llnnjefen entgegen, unb ouf ifin grünbe id^ bie |)off«

nung ä« einer 33eränberung biefer l^age, inbem ber ^önig bie Uja^ren

33er^ttniffe nie erfäl)rt unb t)intergangen n^irb"^). (Sine ^ritif,

bie freilid^ ben eigentlidjen ©il| be^ Übet§ nur ftreifte. g^riebrid^

3Biit)eIm, ber auf bem ©ebiete ber bürgerlidjen S^ieform faum Siber-

ftanb leiftete, fa^ ba§ |)eern)efen ai§ eine ibm befonber^ üorbefiattene

©omäne an unb I}ielt barauf, baß än)ifd)en ben beiben mit einanber

ringenben 'Parteien ein ®teid^gen)i^t fortbeftanb. Säf)renb er bie

beiben 9?eformer in ber Q^eorganifationS-Sommiffion, ©c^arnljorft

unb ©neifenau, i^re Gebauten formuliren Heß, bel^ielt Dberft=Öieute=

nant Öottum al§ ®enerat»5(bj;utant ben 3?ortrag im SJälitär-Sabinet.

®ie militärifd^e 9ieform tonnte erfl in ©ang fommen, menn biefer

5tni)änger ber alten Drbnungen an§ bem ©attel gefioben mar, 1^a§

ift nun unmittelbar nad} ©teing 9f?üdfei)r au§ 53erlin bewirft mor=

ben, mie mir annel^men muffen, eben burc^ ©tein. (So mar ber

®rubev, ?Iugui"t §ermann 9?teine^er [1831] ©. 383): „©ie eif)atten einen

fd)önen 3Birhtng§!rei§, bn ^ijimi alle Set}ranftalten untergeorbnet finb unb bie

reügiöfe Sulhir be§ 9SoIf§. S)ie Slu§»tiQf)l ^i)xtx untevgeorbneten Stätte bleibt

^iineu überlaffen." SSgl. 5?iemet)er, SSeobai^tungen auf 9ieifen (1826) 2,

483 ff. 499 f. 3m @e))tember 1808 ^atte fic^ ©tein für 233. ü. |)um=

bolbt entfcE)ieben unb ben ^önig gewonnen; ügl. 33. @ebf)arbt i. b. §iftorifc^en

3eitfcf)rift (1895) 31. g. 38, 49. — ®ie programmatifdie Äunbgebung ü. 26. ©e^=

tember 1808 erftärt, e§ liege im ^lane, „jureic^enbe 39ilbung§anftalten für

alle SSolf^daffen nad) Sßerfctiieben^eit it}ver bürgerlid)en SSeftimmung einjuiiditen"

(^er^ 2, 244). Seiber erfotjren mir barüber nichts 9?ä^ere§.

') ©^arnborft an §arbenberg, Königsberg 2. I^februar 1808.
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größte !5)ten[t, ben er bem üaterlänbijd^en |)eere je geletftet \)at;

benn on Sottum^ ©teile trat ©d^arnl^orft.

ßtüä eng nttt einanber ^ufammen^ngenbe Stufgafien toaren ju

Ibfen. ®ag [tel}enbe |)eer, ba^ ben branbenBnrgifc^ - ^jreu^ifd^en

(Staat h)efentti(^ mit l^atte fc^affen l^elfen, ^tte i^n aud^ U§ je^t be=

öomtunbet unb be^errfc^t. 2)tefer 9[Rititarigmu^ mu^te, menn bag neue

auf @ntfe[felung ber tnbiütbueüen Gräfte geri^tete ©Aftern ber ©taatö=

öernjaltung SÖurgel fd^tagen joüte, gebrod^en tüerben. hierfür l^atten

vorgearbeitet bie S'itebertagen be§ ©d^Iac^tfetbeä; toeiter gefül^rt

tourbe bag 2Ber! burd^ bie ©efe^e über bie ©elbftbern?altung unb

bie toirtlifd^afttid^e S3efreiuug^) ; üoüenbet njäre t§ toorben burc^

SSerorbnungen, lüelc^e bie ©onberfteüung be§ ^eereö auf bem Ge-

biete ber ;^ufti5 unb ber 'ijJoIiäei befeitigten. 3ßir fallen, mit welchem

D^ad^brud ©tein unb feine g^reunbe auf bie 9fteform ber SJJilitär*

i^uftig unb auf bie Untertoerfuug be^ 9}?ilitär^ unter bie 'iPoUjei

brangen ^).

®a^ 3tt?eite Problem mar bie Umgeftaltung beö ^eere^ fetbft,

metd^e, mie bie ®inge lagen, nur barin beftelfien fonnte, ba^ 33e=

fel^tenbe mie ©el^ord^enbe in ben engften ^wf^^^iJ^en^ang mit ber

S'Jotion gebracht mürben. S3on je I}er l^atte ©tein baä lebfjaftefte

^ntereffe für miUtärifdje Singe gegeigt, aber bie g^ü^rung auf

biefem Gebiete fonnte er j;e|t nid^t übernefimen; genug, ta^ er

miüig unb mit felbftänbigem Urt^eil bei bem mitmir!te, mag ©d^arn-

^orft unb ©neifenau öorfd^Iugen. ©o ging er auf ben ®eban!en

ein, neben bem ftel^enben |)eer eine ßanbmefir ober, mie man bamalä

noc^ fagte, eine 9teferöe-5lrmee aufäufteüen. !Die aJJotitoe, bie l^ier=

bei obmalteten, maren gum STl^eil finangieEer Statur: man mollte

fparen; au^erbem aber traten bie Slbneigung unb ba§ 9J?i^trauen

gegen ba§ ftetjenbe |)eer, bie ben gangen ^xex§ ber 9?eformer be=

1) ©. 486
f.

494
f.

») ©. 358 ff. 473
f. 3II§ mtenftein (balb nad^ bem 28. ^anmx 1808)

ft^ für „3luff)ebung aller ©inmifc^ung be§ SWilitärg in grieben§äeiten in bie

^oüjei" ou§f|3va^, fd^rieb ©tein an ben 3tanb: „®anj ri^tig."
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]^errfcf)ten 1), beutlt(f) ^u Za^t. Man fonnte unb woüte ntd^t ganj

auf baö ;^nftitut üerätc^ten, aber e^ foüte burd^ eine äWeite, gleid^=

berechtigte ntilitärifrf)e Sluffteüung im ^aume gehalten tuerben.

^n biefem 3"f^ttiwß"^<^«g fw^te man bte tiefte populärer Ein-

richtungen, bie fid^ neben ben ^eeren bef)auptet fiatten, ^u eriialten

unb gu ftärJen. 5ltS in Königsberg bie Kleinbürger barauf antrugen,

ben S3raud^ beS ©d^eibenfc^ie^enö unb bie auf if)n gegrünbete 33er=

faffung ber ©d^ü^engitbe anf^ufieben, ujanbte 3JJinifter ©d^roetter

ein, eg bürfte nid^t geratl^en fein, gerabe in bem gegeniüärtigen

2lugenbli(f, n^o noc^ bie l^atbe SBelt unter ben 3Baffen ftel^e, ben

Bürger bie testen 3^^^}^" ^^^ ^^^^^ SJiutl^eä au§ ber ^anb legen

unb mit bem (^ebrauc^ ber SBaffen unbefannt njerben ^u laffen. 2lud)

fei baS ©d^eibenfdEiie^en ein ^olfsfeft ebler 2lrt, lüo ber befte Xi)di

ber 93ürger fic^ beifammen fel^e unb ber gut unb rid^tig ®en!enbe

feine ^Begriffe über ©emeingeift unb 33aterlanbSliebe bei ben Übrigen

in Umlauf bringen unb geltenb madigen fönne. ®aran fc^Ioß ber

ÜWinifter nod^ treffenbc äßorte über ben 9^ad^tt)ei(, ben bie einfeitige

Sertl^fdjäl^ung befotbeter unb militärifd^ getleibeter S^orpg für bie

S^iation im ©angen ge^bt tjobt. g^reubig ftimmte ©tein bei; n)ar

er bod^ felbft öon feinen treuen 2BeflfaIen in bem fd^önen 5lltena

5um (Sl^renmitgtieb einer fold^en e^renfeften, auf ^ud^t unb ©itte

l^altenben ©d^ü^engefetlfd^aft erloren njorben. @S toerftanb fic^ nun=

mel^r öon felbft, baß in bie neue ©täbtesDrbnung ein "ilSoragrapf)

fam, ber bie ©cfiü^engitbe für eine jeber ©tabt noti^tt>enbige (Sin*

rid)tung erftärte: toaS bann loieber niemanbem roiüfommener ttiar

als ©d^arn^orft, ber nad^ S3o^enS ^eugniß gleid^fatlS ben '^lan liegte,

bie ©d^ü^engilben über "i^aS gange ßanb auSgubel^nen^).

1) Sßgl. <S. 486 f. ©aju noc^ m. ©d)axn^orft 2, 38 f.
— ©od, sunt

©utac^ten über ©elbrücES unb @d)effner§ ^uffä^e betr. ba§ @räte^ung§ß)efen

aufgeforbert, rügte (Königsberg 24. ©e^jtember 1808) „ha^ ^Infd^Iiefeen ber

9?ation an ba§i fte^^enbe |)eer otS ba§ SSoünjert aller S'iattDnal^SSerttieibigung,

bie falfd^e @^re, bie burd) 50'?iIitär=Drben§ unb äußere SSorjüge genährt unb

gereijt |d)on fo üiel S8öfe§ geftiftet {)at"; ba§i „tt)iberft)re^e hoä) unfren 5un=

bamental=^rincipien ju fe^r."

^) Smmebiat=93erid)t b. 3Kinifter§ ©c^roetter, Königsberg 12. grebruar
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jDa Slrmee unb Sanbiüe{)r neben etnanber befielen foüten, er^ob

fic^ bie B'rage, nad^ tueld^em '^rtncip bie jungen SO^annfd^aften

ben beiben Dvganifationen jugetütefen werben follten. ©c^arnl^orft

fc^Iug üor, in ba0 ftel^enbe |)eer, abgefef)en üon ben ^Jreinjinigen,

nur biejentgen ftreitbaren SJiänner aufzunehmen, tt^et^e ftc^ nid^t felbft

betoaffnen, fleiben unb im (SJebrauc^ ber SBaffen üben lönnten. ^o=

gegen öußerte (Stein Sebenfen. @r beforgte, ba^ bann bie ^aifi

ber für bie Strmee beftimmten 9iJ2annf(^aften gu gering tuerben Ujürbe;

bie Slbneigung gegen ben ^^^'^"S ^^^ ©arnifonbienfle^ njerbe üiele

öerantaffen, fid^ über il^re finanziellen Gräfte ouäuftrengen. ^toax

billigte er ba§ toon ©c^arn'^orft aufgefteüte neue ©runbgefe^ beö

^eere§: alle S3emol^ner be§ ©taotö finb feine geborenen 33ert]^eibiger;

aber er hjoflte giüifc^en ben @j;emtionen, mie fie biiS^er galten, unter-

fd^teben fetien. ©iejenigen, meldte ^u (fünften üon ©tobten, !l)iftricten

unb ©täuben ergangen feien, foüten ol^ne Seitere^ faflen; biejentgen

aber, meld)e eingetne @ett?erbe befä^en, möge man üon neuem unb

ftrenger o(ö biglier prüfen. ®ann foüten ade S3etüof)ner beS ©taate^

gwifd^en 18 unb 25 i^al^ren nac^ 3J^a^gabe be;g ßoofeä in ber Slrmec

bienen, mit Slu^nal^me ber e^imirt bteibenben ©emerbe; biefe, bie

g^reigelooflen unb bie älteren Seute njürben pr Sanbmel^r ge-

fommen fein.

3)ie atigemeine 2Bet)r|3ftic^t mar nac^ ber 3}ieinung it)rer Ur=

lieber nid^t burc^fül^rbar o^ne eine militärifc^e ©inri^tung fämmt=

tid^er (Schulen, ©tein gab i'^nen 9^ed[}t unb fd)Iug öor, ba^ in ber

tpringifd^en @r5ief)ungöanftalt ©d^ne|)fentf)al gegebene unb in bem

grunbkgenben 2Ber!e „©ijmnaftif für bie ^ugenb" erläuterte S3ei=

f^jiel öon ©ut^mutl^ö gu befolgen. ®ie ©rgie^ung, ba^ mar feine

Slnfid^t, muffe baf)in mirfen, ha^ ber 9}?enfd^ nic^t oüein med^anifdtie

g^ertigfeiten unb eine Slnjal^I toon Slenntniffen erlange; fie muffe

aud^ ben ftaat^bürgerlid^en unb friegerifd^en @eift in ber S^iation er=

1808; gtanb=SSerfügimg öon (Stein unb bana^ (JabinetS^Drbve (17. gebruar).

Sie Offiäiere unb @cl)effen ber |5riebricf) = 2Bit^eIm§ = ®e[enfc^aft on ©tein, 9tl=

tena 31. ä«ai 1791. SSoljen, SSetträge 3. Äenntni^ ü. ©cf)arn^orft (1833)

@. 34. «ßg(. oben (g. 479.
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treten unb burd^ Unterricht in gtjmnaftifcfien Übungen ben 53efi^

friegerifd^er ^ertigfeiten aügeniein üerbreiten^).

aWit bem @eifte be§ Dffiäier-Sorpö War er fo menig aufrieben

tt)ie bie niilitärifd^en 9ftcformer fetbft, bie eine ftrenge ©ic^tung be=

ge^rten. @r ging jUJar nic^t \o n)eit n)ie 9^icbul)r, ber üon einem

tterfaulten unb berborbenen ^eer üon Dffiäteren rebete, beffen 33er'

t)ätfd^elung |)a^ gegen ben ^önig errege unb baä S3eftreben ber

^remben, bie Sot^alität auf^ulöfen, förbere^). Slber fc[)Dn iüenige

Sßod^en nad) feiner SInfunft in SOIemet mufste er bocE) 5ugefte{)en, baj3

ber ®eift ber Kabale im SOZiütär wieber erfcJ^eine; er fprac^ bie S3e=

forgni§ auö, ba{3 er bie Dbert)anb geminnen unb bie alten Wli^'

bräud^e erneuern tt^erbe, n^etd^e bie 9)?onard^ie ^u ©runbe gerid^tet

t)ätten^). @r mar entf^Ioffen, aüe^ baran gu fetten, bamit ein fol^e^

33er]^ängni|3 abgemanbt merbe-^). ^a§ fid^erfte SQtMttel beftanb in ber

llmfdjmeljung be§ Offiäier^Sor^j^g felbft, bie o^ne^in burd^ bie übrigen

Oteformen eine ^^ot^menbigfeit gemorben mar. ©tein Ijatte fd^on in

feiner 9[Rünftcrfd^eu ^eit ba^ läctjerlicfie 53orurt(}eiI gegeißelt, ba^ bie

^ürgerlid}en öon ben Offt^ier^^iSteüen ber meiften Waffengattungen

ou§fc^Iie|3e ^) ; mirfönnen un§ otfo öorftellen, mit melier ©enugtfjuung

er bie Stuf^ebung be^ ablid}eu Offizier = "5PriüiIeg§ begrüj3t tjaben

mirb, mel^e, gleid^jeitig mit ber Stnfünbigung einer (Sonfcri^jtion nad^

bem 93eifpiel be§ reöolutionären, bieg 9J?aI fogar beS jatobinifc^en

3'ran!reid)§ , am 3. Sluguft 1808 üerfünbet mürbe, ^on ben

^refd^en, bie in ben fribericianifc^en ©taat gelegt mürben, eine

ber breiteften unb tiefften. ;^m engften 3ufammenf)ange bamit

V) @tein§ 9tanb=58emerhtngen (0. ®.) ^u einem ©^reiben ber 9?eorganü

fation§=SommijftDn (o. 'S).); ©tein an (©djarn^orft), 9Jiemet 5. gfinuav 1808:

JBei^eft j. 3JJiIitär=3Bocf)enbtQtt 1846 ©. 67
f. u. aReorgantjation b. ^reufeifcfien

Slrntee 1, 93 ff. ^mmebiat = S3erid)t b. SOiilitäv - 9Jeorganifation§ ? ©ommiffton,

ßönig^berg 15. Ttäx^ 1808. SSgl. ^er^ 2, 503 unb bie g-eftf^rift §. ^unbert=

jährigen Jubelfeier b. ©rjie^ungganftalt ©d)nepfentl)al (1884) @. 149
f.

2) gjiebuir an ©tein, SBerün 4. Januar 1808.

^) Gittere Magen über ba§ Senel^men ber Offtjiere gegen bie SBürger in

^arbenberg§ Sagebud) nocö imter bem 10. Sluguft 1808.

*) ©tein an |)arbenberg, SJiemel 8. ®ecember 1807. SSgl. ©. 487.

^) X^eil 1, 293.

aefjmann, Stein. II. 35
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fielet ©teinö (übrigens öon allen 9ieformern get^eilte) 2l6netgung

gegen bie Sabetten'^äufer, bte ben abli(!^en S'Jad^njud^S lümmerlic^

für bie 3lrmee abri^teteni). ©ine tnberung beö SSefte'^enben ^atte

fie nid^t gur ^olge. dagegen fe^te er bie SDbbification beS mili=

tdrijd^en (Sibeä burdj. (Sr brang barauf, ba§ ber ^riegSl^err

burd^ ^önig unb 33aterlanb erfe^t luerbe. ®enn ber i^bee beä

^ieg§f)ei-ren, erörterte er, t)aU bie beS ©ölbnerS entj^jrorfjen

;

je^t aber njerbe bie ßeiftung be§ ^riegSbienfteg aU eine g^otge beS

SSerl^ältniffeS gnjijcfjen S3ürger unb @taat angeje^en; fo erjcf)eine

ber ^önig ai§ DUx^anpt beS ©taateg, nic^t ai§ ^rieg§!^err, unb

ber ©otbat tfobt i^m in biefer ©genfc^aft, au^erbem aber feinem

SBaterlanbe ^reue 5U geloben'-).

©DÜten fünftig bie ©ebilbeten in ber Slrmee ober in ber öanb*

wel^r bienen, fo mu^te iia§ ©Aftern ber 93?i(itär=®trafen geänbert

werben; (Sc^arnt)orfl unb ©neifenau brangen barauf, bie 'ißrügetftrafe

abgufci^affen. ©tein lüar bagegen. @r erinnerte baran, ba^ fie bei

ben Sftomern übli^ gelüefen unb h)äf)renb beS 3)2ittetalterg fogar

gegen ©eifllid^e unb 9f?itter angettjanbt ttjorben fei; ber 9[)?iprauc^

t)abt nid^t in ber (Strafe fetbft, fonbern barin beftanben, ba^ il^re

3lnn)enbung ber Siüfür, ber Unbefonnent)eit unb ber Öeibenfd^aft

überlaffen toorben fei. 9JiiIben S3eurtl}eUern tt)irb biefe Erörterung

im Sichte einer romontifd^en ©d)ruüe erfd)einen; ftrenge lüerben

fagen, baß ber Oteformator' ftarf au§ ber 9?otIe gefallen fei. 9Wan

begreift, baß ©neifenau unb ©c^arn^orft i^re gan^e S3erebtfamfeit auf-

1) Dben ©. 513. Sßgl. tn. ©c^arn^orft 2, 215. ®en!fd}rift üon mttoi^,

SDlemel 14. ©ecember 1807: „SGSoju eine befonbere 2Küitär=®r§ie^ung unb

aWiIttär=3uftiä?"

*) ^iernad) ift bie Slngabe in nt. ©c^arn^orft (2, 125) ju berichtigen.

Sänge nod^ bem 2tbf(f)Iuffe be§ 93uc^e§ fanb id) im ©teinfc^en Slr(^iBe ju

9Jaffau einige ©ocumente, au§ benen auö) bie unmittelbar folgenben SD'Zittfjei-

lungen gej^öpft finb: ©tein§ 5Bemer!ungen ju bem (Sntiuurfe ber |)reufeif(i)en

Ärieg§=?(rti!el 0. 3).; baju, g[eicf)fatl§ unbatirt, 9?anb=9tetiäen Don ©neifenou;

©enffc^rift toon ©c^arn^orft (Sejug ne^menb auf ©tein§ SÖemerfungen), ^5nig§=^

Berg 3. ^uli 1808. ®aburd^ wirb bie SJJitt^eilung üon 93aerfc^ (SSeiträge 5.

@efd)id)te b. SugenbbunbeS [1852] ©. 51) al§ richtig ertüiefen.
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boten, um bem greunbe feine 9}ieinung ou^^ureben ^). ®aö tft tl^nen

benn auc^ offenbar fofort gegliidt. ©tein tft nid^t wtebev auf feine

unglüdli^e ^bee gurüdgefommen, unb al§ er nad} ^aljren bie din^tU

l^eiten ber ntilitärifd^en 9teform auf3ä{)(te, nannte er rü^menb an erfter

Steife bie Sluf^ebung ber ©todprügel al§ eine^ ente^renben ©traf*

mittele.

©amalg aber gab er, iialh nad) jener (Spifobe, ben 932ttarbeitern

ein fefteg Unter^jfanb fetner ^Treue in ber 93emerfung, bie er ^u

einem 3luffa^e ©taegemannS mad^te. ®iefer loar fo erfüllt oon 2(b=

neigung gegen ben ©olbatenftanb, ba§ er bie 3JJeinung äujßerte, un=

bebenflid} bürfe man beffen ^Verlängerung ai§ ©träfe öer^ängen.

!Da fd}rieb ©tein: „^d^ f)a(te e§ für ein tiefet 33erfinfen in (£goi§=

mu§, wenn man ben ©olbatenftanb nid}t für ben e^renooüften l^ält

äU jeber ^^^t feinet Sebeng"^).

@in Urtl^eit, ba^ er nun freilid} faum fo !ategorifd| formulirt

^aben tüürbe, menn er nid^t, "oa er e^ nieberfdörieb — im ©ommer

1808 — üom SBaffenbienfte ber S'iation, benn ben meinte er mit

bem ©olbatenftanbe, bie S3efreiung be§ 33aterlanbeg erfiofft t|ätte.

^) ©neifenau tüurbe irontf($: „^nbeffen tuitf tc^ nic^t leugnen, ba^ bei

einer ^Regeneration be§ ©taateS ober in gefo^röollen 5?rifen ber ©tod SSunbcr

t^un fönnte; nur mü^te er auäj in ben übrigen ©tönben eingeführt roerben."

>3c^arnl§or[t erinnerte an 1806 : „^ein ©olbat i[t fo erbärmlid) gepettfd)t raorben

al§ ber ^jreu^ifc^e, unb feine 9(rntee ^at weniger geleiftet."

*) „Ärieg§=?lrtifel unb SSerorbnung «egen ber yWititär=©tTafen. P. m. h."

SSon 8taegemann§ ^anb, o^ne 2)atunt unb Unterfc^rift.

35'



3)te ätneite ©ntlaffung.

1808.

2Ba^ tüar e^ bo(^, "Da^ bte grunbbeutj^en aJiänner in ^önigg*

berg untütberflel^Itc^ 5U ber revolutionären ©efe^gebung O'ranJreii^g

{jingog, ber fie in i^rem ^ergen nur mit ftar!en 3Sorbe^aIten 5U=

ftimmten unb über bereu feine^ujega auäfc^tiepic^ reine unb erfreu-

liche 9lac|tüir!ungen fie fic^ fid^erli^ nic^t bie Singen üerfci^toffen

l^aben? ©ie geftanben e§ fid^ felbft !aum ein: fie tooüten für i^r

S3oterIanb bie SJZac^tftellung en:ei(^en, bie jene (SJefe^e für ^^raufreid)

betüirü {)atten. ®ie tonnten e§ fidj hamaU nic^t eingeftel^en; benn

gunäc^ft tüax nirgeub^ bie 5lu§fi^t auf eine güuftige ©onfleüation ber

europöijc^en Wäiijk, auf bie fie bocf| aud|, to'iz fie gar lrof)I n)upten,

angetoiefen blieben.

®a aber gefc^a'^, ba^ ber ^einb, gegen ben aüe i^re 2ln=

ftrengungen, belüu^t ober unbettju^t, gerichtet waren, bie erfte em^}finb=

lic^e 9^ieberlage erlitt. ®eg ^axm fidler, bem bur^ ^Jrieblanb unb

2:ilfit ba§ 9ftü(fgrat gebrod^en fc^ieu, ni^t mel^r bebrol^t burc^ baö tief

gebemüt^igte Öfterreic§, unterftü^t burc^ bie fid^ felbft ^erfleifd^enbe

©ijnaftie S3ourbon, unternahm e§ S^JapoIeon, (Spanien in eine

©ecunbogenitur feinet |)aufe§ gu öerlüanbeln. ©ofort aber ftie^

er auf ben leibenfc^aftlid^en Siberftanb ber fpanifc^en Station. 33er*

loffen öon il^rem legitimen ^errfc^er, er!or fie fid^ au§ il^rer SOJitte

neue O^üfirer, unb biefen gtücfte, \va§ niemanb in ber tt)eiten Seit

für mögtid^ gef)alten ptte: fie nafimen 2:aufenbe öon g'ranäofen ge-

fangen unb iagten ben 9teft an ben (Sbro gurüd.

33on ber ungel^euren SBirfung biefer ©reigniffe mad^t ber 9^ac^=

lebenbe fic^ nur fc^loer eine iöorfteßung. ®ie frangöfifd^en ^Regimenter,

benen biäl^er feiner I)atte n^iberftel^en tonnen, maren oon einem 3luf=
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gebot gefd^Iagen lüorben, in bem ejg ^toax nid^t gan^ an geübten

Xxnpptn fel^Ite, aber bod} bie S3anern unb Bürger ba§ Übevgett^i^t

l^atten. ^un toar eö gan^ !lar, iüa§ biejentgen 5U t^^un l^atten,

njeld^e ifirerfettS bie 3^retl)ett erftretten lüoßten. ©ie ^a!obiner l^atten

gefiegt, tt^eü fie gegen bie gebrillten 3:ruppen be^ alten ©uropaä bie

Seöe'e en SJZaffe aufriefen; bie 3?enbee Ijatte fid^, eine üerfd^toinbenbe

SSJtinber^eit, gegen bie ^afobiner unb bereu ©rben beljauptet, Ujeil

i^re S3en)ot)ner Tlarm für 9)knn eintraten für iljre Unabf)ängigfeit;

je^t bermoc^te and) S^apoteon nid}tg gegen ben eimnüt{)igen Sßiüen

einer Station. ®ie O^ü^rer beg preuPc^en ©taate^ entfc^Ioffen fid),

bog S3eif^)iet ber ©panier gu befolgen.

®abei tonnten fie fid^ nun aber nic^t Oerlje^Ien, ba|3 i^re Öage

fei)r Diel fd^tuieriger n^ar. 3)er ©panier unb ^^ortugiefen n^aren

über 13 ajJiüionen; "ißreu^en !^atte tmpp 5 SOHüionen, unb toie

oiele oon ben übrigen ©eutfd^en feinem S3eifpiel folgen toürben, tüax

unfid^er. Sie ©panier erlx»el}rten fid} eineg g^einbeö, ber i'^r Sanb

befe^en tüollte; bie '^reujsen Ijatten bem ^-einbe bie feften ©teüungen

erft 5U entreißen, bie er fc^on befa§. ®ie ©panier maren ^erren

i^rer (Sntfd^Iüffe; bie preußifd^en ^ü^rer l^atten mit einem aJ?onarc^en

5U red^nen, beffen ©l^arafter jebeS l}eroifd^en ^^S*^^ entbehrte. (gnb=

lid^: nimmermehr toürben bie ©panier gefiegt I}aben ol)ne ben 33ei=

flanb eineg au^tüärtigen ^unbe^genoffen; burfte '^reu^en auf "äU

liouäen red^nen? ®ie SJHttel üon (Sngtanb maren fern. ®er Qax

l^atte üor i^a'^reigfrift ben Suubeggenoffen, bem er foeben erft J^reue

gelobt, üertaffen unb feitbem unauf£)Drtid} gur 9Zad^giebig!eit gegen

5ran!reid^ gerattien. @emi^, Öfterreid} begann 5U ruften, unb jioar

in O^ormen, treibe betoiefen, ba^ eg fid^ ben ^been ber neuen ^eit

5ugemanbt l^atte: e§ fteüte eine ii?anbtt)ef)r auf. @in ©ntfd^lu^, ber

ebenfalls eine 9?üdtoir!ung ber fpanifd^en ©reigniffe irar unb mäd^tig

auf "ißreu^en ^urüdlüirfte. 2lber bie öfterreid^ifd^en ©taatömänner

l^otten fid^ fo gleid^güttig gegen "^reu^en gegeigt, ba^ fie i(}m nidt)t

einmal bie @!^re einer orbentUd^en ©efanbtfd^aft gu 2;^eil »erben

liefen. Söenn ber neue nad^ tonig^berg beftimmte öfterreic^ifd^e @e-

fdf|äft§träger W äßeifung erhielt, fid^ oon ©tein 9tatl^ gu Idolen, fo
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tonnte man anne{)men, bap barin me^r bte g^reunbfc^aft be^ TIU

nifter^ (Stabion für feinen alten ©tubienfreunb al§ eine befonbere

9ftü(ffi(^tnaf)me beö ©taate^ Öfterreid^ anf "ißreußen ^n ^^age trete').

2Bir ßer[tef)en, ba^ ©ebanfen unb (Sm^finbungen felir üerfc^ie-

bener SIrt burd^ Steint @eete gogen.

(Sr fal^ bie 2tnma|ungen ber g^rangofen unb bie Stugfaugung

fetner Station: balb »erben fie auc^ baä Se^te genommen l^aben,

bann !ann e^ nic^t melfir fc^timmer ujerben. ©rodenb erinnerte er

fict) an bie (£rfaf)rungen feiner Derunglücften 33er(iner 3[)hffion. 3"

m^t§, 5U gar nic^t^ l^atten alle bie 3)emüt^igungen gefüfirt, bie er,

mit innerem SiberflreBen unb gegen bie 9Dlaf)nungen be§ ©etüiffenl,

felbft auf fic^ genommen unb anbern auferlegt l^atte. SBeld^e ©rfianbe,

fi^ je^t, ba bie ^reil^eit n^inft, gebulbig in O^effeln mten gu taffen.

93effer unb rü^mtidjer für ^önig unb ^o(f, mit ben Sßaffen in ber

|)anb 3U unterliegen, ai§ in ber gegentüärtigen fftaöifc^en ®j:iftenä

fortguüegetiren. „^ebe ^'ierbe mu^ man fpannen, jebe ^raft in

S^atigfeit fe^en".

@r täufrf)te fic^ nic^t über bie @efal}ren be^ beüorftel^enben

^ampfeg. 2lber fie fc!^rec!ten il^n nid^t, fie reigten tl^n. 2Bar er nid^t

fc^on immer für ben fül^nften (£ntfdf)luj3 gen^efen? ^m ^al^re 1792,

üU bie O^rangofen ba§ innere 2)eutfc^Ianb gu überflut^en bro^ten;

1795, ai§ ^13reu^en feinen gerieben mit ifinen mad^te; 1799, atö

©rgl^eräog ^arl feine ©c^Iac^ten fc^Iug; 1801, al§ bie ^nfoten^ ber

^y^ac^barn ben ^rieben bem Kriege gtetc^ mad^te; 1805, aU Öfterreic^

gefd^tagen toax; 1806, al§ ber fc^impflidje 3BaffenftiIIftanb berat^en

würbe; 1807, aU er üon feinem Sd)(offe im ^a^ntl^al aufbrach, um

ein tobtranfeö ©emeinwefen gu Reiten, ©rimmig fd^er^enb, ^at er

einmal 5u einem SSertrauten gefagt: er tüäre lieber ?Jtibuftier ober

ßonbottiere aB ©taatäminifter, er fü^Ie eigentlid^ ben S3eruf in fi(^,

2(benteurer ^u fein^).

@r toiß ben ^ampf beginnen, nic^t fo fe^r mit ber Hoffnung

auf «Sieg. 2)ie SD^öglic^feit beä üJii^Iingen^ fa|3t er mit einem faft

1) 93eer, 3e^n ^aijxt öfterreid)ifc^er ^oMt (1877) @. 352.

2) SSeguelin, ©enfmürbtgfetten®. 113. 3Sg(. 9Keine(!e, SSoljen (1896) 1, 162.
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gvaufamen ^efftmi^muS tnä 2(uge. (Sr rretJB, baj3 bte 9Dhd}t, gegen

bie e0 angetjt, gro^, ber ©etft, ber fie leitet, gelüaltig tft. 33tel=

ietcf)t, baj3 S'Ja^Joteon aller ^^einbe §err tüirb, Öfterreict) zertrümmert,

bte alten !D^naftten in^gefammt üerntcfitet, bte ©taaten ifjrer ©etb=

ftänbigfett beraubt, ©uropa öon g^ranfreic^ abtiängtg macht. 3)ann

rtiirb e§ feine auSlüärtigen Kriege me^r geben, ftatt il^rer tüirb bie

aJJenfc^^eit burd) Sürgerfriege ge)?einigt, ailt ^'Nationalität tüirb äer=

ftört ober üer!rüppett, bie Leitung aßer großen 5lngetegen^eiten beö

S[Renfd^engefc^tec^ts! tüirb einer 93ureautratie anoertraut, bie üon

einem entfernten unb fremben 9?egenten i^re Seifungen er{)ält. (Sin

fotrfjer 3"fl<^"^ 'f^"" ^^«92 lrä!^ren; bte ©efc^ic^te be^ römif^en

9fJeic^§, an lüelc^e bie (£j:panfion be§ frangöfifcf^en 33oIfeä je^t un-

auf^i3rtid^ erinnert, ^eigt bie jäl^e ^ebengifraft be^ Säfarent^umö.

^arum fort mit jegtid^er ®^tt)ad^l)eit, bie fic^ unb anbere taufest:

„Wtan mu^ fid^ mit bem ©ebanfen ber (Sntbefirung feber Strt unb

beg Ütobe§ öertraut macr}en, tt}enn man bie S3a^n betreten tniö, bie

man je^t gu tr»anbeln fid^ üornimmt."

'^ftidft immer erfüllt biefer toitbe 2;ro^ fein |)erä. S3itter em==

pftnbet er bie 2:rennung üon Sföetb unb ^inb, ben 23er5id)t auf

tü§ ftille ®iM feinet §aufe^. 2Bie nafie fc^ien bie 3Biebert>er=

eiittgung mit ben ©einigen; nun fie^t er fi^ aufg neue t»on

t^nen lo^geriffen, nitn mu^ er wieber „feinem ©d^icffal bie ©tirn

bieten." @r fül^It fid^, burd^ |3erfi3nlirf)e 9'Neigung fott)oi)( \vk burrf)

bie göttliche Stimme im 33ufen, gebunben an fein 33aterlanb; bem

toiU er aufhelfen: „®ag ®d)icffal fei, tt)eld^eg e§ wölk, fo mug

man ftünblic^ bereit fein, bie '^fUd)ten, bie man gegen fein un-

glüdlic^eg ^atertanb !^at, gu erfüllen unb mit ber guten (^aä:)^

5U faden, lüann eg bie 33orfef)ung befd^toffen ^at"i). (gr gebenft

ber (Sott^eit, bie t»or biefer ©nblid^feit mar unb fie Überbauern

tüirb; in il^rem ^Namen unb im 35ertrauen auf fie foü man "üa^

*) 3)eutf(^e Sinjc^altung in einem fransöftfc^ gefd^rieOenen Sriefe ©tein§

on bie ©räfin 9BaImoben = ®imborn, geb. Baronin ö. 2id)tenftein (in ^^ranffurt

am iKain), Äönigäberg 29. Seiptember 1808. 3t^nli^ an ®öl^en (Raffel 1, 554):

II fallt marcher son chemin et abandonner les resnltats ä la providence.
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9?tefenJüerf beginnen. 93lutt) unb Unerfrfirocfen^eit, |)ingebung unb

3IufD|?ferung, 3.^aterlanbs(tebe unb Jobe§t?erac^tnng: ba^tn at^men

jc^IieBltcf) alle Öeibeni'cf>aften biejer großen ©eele au^.

SSerfu^en trir nun bie ßin^el^eiten ber ^rifen be^ ©ommerö

unb ^erbfteg 1808 gu j^ilbern, jo entnef)men tt>ir einem 33erid)te

©neijenau^ äunä^ft bie X^at\ad-je, ba|3 e^ i^in unb ®d)arn-^orft

glücfte, Stein »on ber UnmDglid)feit eines auc^ nur üorübcrge^enben

©tnüerftänbniifeg mit ^ranfreid) gu überzeugen ^); ber unfelige 3ouber,

ben ba^ ®ont»ention§-*ißroiect jo lange auf i^n ausgeübt ^^atte, fd^wanb.

T)amal§, im ^uli 1808, ift ba§ Sriumüirat gefc^Ioffen n>orben, baS

bie (S^efc^ide ^reujäenS unb X)eutjd)Ianb§ beflimmt ^at, bis bie feinb=

Iid)e Äugel, bie ben (Sinen baliinraffte, eS löfte. ;^eber üom anbern

üerfc^ieben burd} Urfprung, Temperament unb ©r^ie^ung, fonben bie

brei fic^ gujammen nid)t nur in bem (Snti'(^Iufi'e, baS S3aterlanb 3U be-

freien, Jonbern auc^ in ber Sa^I bes irid)tigflen ber DJhttel, bie bieS

bemirfen foüten: in ber 9'ia(^ai)mung bes reüolutionären g'ranhreidiS.

Tlxt innerer SJ^ot^menbigfeit trat ber beginnenbe Umjd^lüung

ber '^olitif "iPreu^enS in berjenigen *i|3rot)in5 ä" 3:^age, burcfi n?etd)e

ber Staat an Cfterreid^ gvangte. ^m Spät^erbft 1806, al§ ha§

t>om (Eroberer ®cf)IefienS geschaffene preußifc^e ^eer nal^e^u öernic^tet

»ar unb bie g^rangofen, of)ne beren ^uftimmung bie Stnnej'ion ber

•ißrotiinä an ^reujsen nidit möglich genjefen märe, fie felbft grö^ten-

t^eilS occupirt Ratten, bot @raf ©ö^en ben preu^ifc^ gebliebenen

9?eft ben öfterreic^ern an. ©in ^al)r fpäter, als '13reu^en unter

ber ßaft beS ungünftigften je Don i^m gefd)Ioffenen 35ertrageS 3U=

fammengebrod^en ttiar unb fein |)offnungSfd^immer bie trofttojc

®egenh)art erlieüte, toar felbft Stein, um ben graufamen Sieger

milber gu ftimmen, entfc^Ioffen, i^m bie 2^ore ber nod^ üon preu*

Bijd}en Üruppen befe^ten brei g^eftungen ((^latj, ^ofel unb Sitber-

berg) gu öffnen^), ^e^t, am 23. ^uli 1808, bemog Stein ben

^) 3)ie ©. 259 Siinm. citirte SDenfid^rift ©neifenaue: Soon after the

Ministers retum to Königsberg they succeeded in gaining liim over to

their opinion.

2) S. 149. X^eil 1, 440.
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Ä'önig, ©ö^en, ber in ^ömg^berg an ten 5Irbeiten ber 9}?ttttär'

iReorganifattonö^Sommiffion 3:£}etl na^m, m^ <ZäiU\ktt ^uxM^iu

jenben, bamit ev bort haß (Sommanbo über bie preu^ifd^en 2:ruppen

übernet)me. @r ipurbe für^ (Srfte no^ an ben SJälitär^eonimiffar

ber ^robing, ©cnerat (SJratüert, getriejen. „©oüten inbe^", ^ei^t

eg in ber an @ö^en ergetjenben Sabinet^-Orbre^), „au^erorbenttic^e

©reigniffe eintreten ober bie Umftänbe e^ er[orbern, fo autorifire id)

dnä), m^ durer (Sin[icljt unb Überzeugung 5U l^anbeln." @ine

Orbre, bie gleid^^eitig ©ranjert erljielt, beftimmte, ha'^, n^elc^e

Umftänbe an<i) eintreten möd^ten, feine S^eftung, fei eg an bie Öfter«

reict}er ober an bie ^^ran^ofen, übergeben toerben foKe-'). 3lber bicfe

Seifung galt nur für ben SQJoment; ©tein^ Slbfid^ten gingen iueitcr.

©ö^en ttjar einer ber (Sifrigften unb ßeibenfc^afttid}ften im Greife

ber Patrioten. UnauStofc^Iic^ tjatte er ficf} ba^ SBort eingeprägt,

haä ^ijnig ^e'rome 1807 tüäljrenb einer Untetf)anblung brandete:

„^:^r feib glüdlid^ baran, baj3 itjr nic^t unfre g^rennbe, fonbern

unfre g^einbe feib"; auf baö feftefte tüar er baüon überjengt, ba^

S'JapoIeon "iPreu^en toernidjten tüoöe^^). Um ba^ 93aterlanb gu retten,

^ielt er fid^ berechtigt, atle 3J?itteI angumenben. Salb barauf ^at

er gegenüber einem Dfterreic^ifd}en ©eneral erflärt: menn e§ gum

Kriege fomme, müßten in ^^reu^en Sö|)fe fpringen; auf ber ?ifte

berer, bie bem S^obe gettieil^t feien, ftef)e obenan ber fran^öfifc^ ge=

') Raffel 1, 542
t.

2) (SabinetS^Drbre an ©eiterot ©varaert, Königsberg 6. Quli 1808: „SSei

ben gegentunrtigcn 93evl)ältnifien älüifd)en Dfterreid) nnb grantreicf) erf)etf(^t bfe

Klugheit, barauf bebadjt ju fein, baf] in ben fc^Iefifd)en g-eftungen ni5tl)igen

gotlä ia§i ©ef^ü^ einigermaßen bebient joerben !ann. ®a ftiersu bie . . .

üor'^anbenen ^Irtiüerifien unsulänglic^ finb, fo trage id^ Sud) ouf, noc^ 2lrtit(e=

riften in bie g-eftungen auf eine gute 5lrt I)inein5U5ie:^en." 58telleid)t bie golge

ber Slnfroge ©tabion§, weldje gin!enftein in feinem om 2. '^uü eingegangenen

S5erid)te übermittelte; Raffel 1, 520. 2(m 3. ^uli berichtete ©raffiert, W^ ber

öfterreid)ifd)e ©eneral ©tutter^eim in ©la^ gemefen fei; am 22. Quli erging

an i^n bie Seifung, bie ijfterreid^ifd^en Dffijiere ebenfo ju bet)anbeln wie bie

franjijfifdien.

3) §arbenberg§ Sagebud) unter bem 27. ^nü 1808. 9(n biefem Sage

fpra^ er ö<ö|en, ber feinen 2Beg nad) ©c^tefien über STilftt, bann burc^ ©aliäien

na^m; §affe( 1, 267.
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finnte g^elbmarfd^aü Äalrfreut:^ ^). Stufserbem fiaben tüir ein ®ocu^

ment öon ©tein^ |)anb, ba:§ bte S^enben^ ber ©enbung öon ®5^en

ganj entpüt^). (Sr erflärte ^ier (27. ^uli) bem Könige, 't^a^ auf*

l^ören muffe baä 5D^i^trauen, bte SIfcneigung, bte (Siferfuc^t, bte

5tütfd^en "ißreu^ett unb Öfterretd^ burdEi eine ad^gigiäljvige 9?iüatität

genäljrt unb burd^ fremben (er meint franäöfifd^en) ©influ^ üer=

ftärlt feien. 2ln bereu ©teile muffe 3Sertrauen unb ©intrac^t

treten; nur fo !bnne man Ifioffen, ba^ ©eutfc^lanb feine Un=

abl^ängigfeit »ieber erlangen iijerbe, nur fo tt}erbe bie allgemeine

Sföol^Ifal^rt neu erb(üf)en^). SOiit biefer DJJa'^nung feljte ©tein un*

mittelbar bie S^enbeng fort, bie feinen 93rief an ben ^erjog bon

Sf^affau-Ufingen erfüßt fiatte*); alte ^olitifc^en 9ktl)ferläge, bie er

feit bem ^al^re 1804 ertl^eilt Ijatk, erfc^einen ^ier nur al§ @|)ifoben.

©eutfdjtanb ift e§, ha§ gerettet Ujerben fott; ber ©egenfa^ jtoifd^en

Öfterrei^ unb ^reujäen, bie ©onberfteüung 'iH-eufBen^, ber ge-

fammte auf ein ©ro^preu^en gericfjtete ^^-ibericiani^mug, fie

fotlen bal^in finten. Unaufhörlich berüljren unb burc^bringen fic^

au^tüärtige unb innere ^olitif. ^n fenem ^i^^w^ft^'^i^^^ ^^^ 9^^'

ipoteonifdf) geworbenen (Europas, ba^ ©tein entttiarf, figurirt auc^

') ©enerat Subna an Grä^ergog ^axl, ®itfc^motne§ 11. Octobev 1808;

Raffer 1, 556.

^) 3nimebiat=93erid)t ü. (Stein, Königsberg 27. Quli 1808. Sie Sßer=

anlaffung ju bem Söeridjt ift leiber nid)t ^u ermitteln, ©tein nimmt Sejug

auf S3efet)Ie, bie ber ^l'önig i^m ^abe jufommen loffen par le comte de Goetzen

unb auf projets de lettre, bie er it)m anüertraut fjabe. ©r fcfilie^t feine ®r=

ijrterung mit bem @a^e: Comme M. de Falkenhausen ou M. de Redlich ne

partiront que dans quelques jours, il ne sera point necessaire de trop häter

les lettres. galtcn^aufen, ber im fyreit)eit§friege erft ein j^reicorp§, bann ha^

3. @d)Iefifd)e Sanbiüef}r=(SalmtIerie=9iegiment mit fpfier 5ru§äeirf)nung füt)rte, mar

einer ber SSertrauteu non ®ö^en; ^txi^, ©ncifenau 1, 431, 3, 70. 321. Über

Dberft^Sieuteuant 9iüeb(i^
f.

gioeblic^, Seben b. ©eneralö Dtoeblid) (1882); m.

©c^arn^orft 2, 273; ©tetn§ Slufeerung bei ^er^ 2,205. 2ßof}rfcl)einIid) ge^i3rt

in biefen 3ttfttinnien^ang bie ©teüe au§ ©tein§ @d)reiben on ©d)arnl)orft ö.

24. 9lu9uft (ungenau b. ^er^ 2, 212): „a)?on mirb fe^en, meld)en (Sinbrud

bie ^iuHeruug be§ ©rafen ©oet^ in Krafau auf ba§ 2B[iener] ^[abinet] gemacht ^at."

') Ce n'est que par ce moyen que le bonheur general pourra renaitre.

*) 3:^eil 1, 307.
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bte Stu^fid^t auf etütge |)ervfd)aft ber 33ureau!ratie. Unigefe^rt

gi|)felte bte ©teinfd}e 9teform in bev 9^attonatifirung beä preu^ifc^en

®emeintüefen§. ^nbem nun bte ^rud)ftucfe beutfc^er ©täntme,

bte bag |)aug |)o]^enäonern unter feinem ©cepter bellten Ijatte,

eine Station ^u werben fugten, mußten fie inne n^erben, ba{3

bnä üon tf}nen erftrebte 3?olföt^um aud) jenfeit ber ®rcin5en beg

preußifd)en ®taate§ Wax. 2ßie in 3^id)te§ 9ieben an bie beutfc^e

Station, tuie in "i^en ®ebid)ten üon ©d^enfenborf unb S^teift, trat

aud^ in ben ^en!fd}rifteu unb 9tat^fd)tägen ber (Staatsmänner

!5)eutfd}(anb an bie ©teHe tjon ^renfsen.

5)er näd}fte ^mpulS für bie S3eratf)ungen unb (gntfd^IiejBungen

ber preu§ijd)en ©taatSmänner !am, überrafc^enb genug, üon einer

(Seite, wo man !aum ein ^ntereffe für ^reu^enä unb S)eutfc^Ianb§

Sad^e öorauSfe^en burfte. ^a§ ßornmanbo über bie in ©d^IeSnjig^

|)oIftein unb ©änemarf ftel)enbeu ^^rattäofen fül)rte 9!)?arfd()a(I Ser*

nabottc, ber ueugebadene ^^rinj üon ^onte Sorüo. (Sr luar mit

gfjapoleon an^ ettüaS gefpanntem 3^u^, S)an! ber eigentl}ümlic^en

©teüung feiner ®emaf)Iin ©c'firc'e Slar^, bie ben ©aScogner bem

ßorfen oorge^ogen ^atte. 3)a er i()m auc^ nal^e genug getreten tuar,

um bie ©d^tüäc^e feiner ^ofition 5U erfennen, fo glaubte er nid)t an

bie dtüigfeit feinet 9Jeic^eö unb fud)te ftd} für ben 2)?oment be§ ^n--

fautmenbrud^g eine mbgtid}ft t}o'^e Stellung in ber Seit gu fiebern.

S)a5U fam, "isa^^ er, öon feinerer 5trt al§ ber Imperator unb bie WiMjX'-

äat)I feiner 9!)?arfd}äIIe, bemüljt tüar, auc^ gegenüber ben Sefiegten

©ered}tig!eit 5U üben. ib'ieUeic^t uod) beffer al§ er f'annte ben ^aifer

93ourrienne, e'^ematS fein tiertrauter Secretär, je^t fran^öfifd^er ®e=

faubter in |)amburg; iebenfallS pflidjtete er ^ernabotte in ber ^e=

urttieiluug ber allgemeinen Sage bei. Vereint liefen fie^), ma^rfd^ein*

lic^ bitrc^ 3:ürft Sittgenftein, ben i^ertrauten be§ ^urfürften üon

|)effen, ben dlati) nac^ Ä'önig^berg gelangen, ^reupen möge feine

*) Qfire 9kmeu erfrf)eineu nur em3)?al, in ©tein§ ®en!fd)rift ü. 11. ?tuguft

1808; >r)a^rfd)einticl) finb fte aber aud) mit ben ©rafen ®oI^ unb 5Barten§=

leben (ober ®. u. 2Ö.) gemeint, bie in ber Sorrefponbenj üon Sittcjenftein bt--

gegnen. Sßgl. ^er^ 2, 199. 231. 617 unb ©auaignac i. b. Revue historique

(1896) 60, 79.
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Einträge iregen einer Sttliang mit g^ranfreid^, 5U beven S3ebingungen

aud^ bie Überlaffung eine§ 2:rup^encorp§ getiören muffe, erneuern;

benn Sf^a^oleon werbe, ba feine 9?ert)ä(tniffe mit 'Bpankn unb Öfter*

reidE) fid^ täglid^ met}r üertüidelten, bie 33erftänbigung mit "iPreu^en

fuci^en muffen.

Stein leu^tete bieg ein. konnte man nid^t bo§ fran^öfifd^e

93ünbni^ üerf)anbeln unb abfd^Heßen, gleid^geitig aber aüeg borBereiten,

um ^ä 5U gerrei^en? @r wagte fic^ an biefe l^öd^fte Slufgabe ber

Diplomatie ^eran, er toerfuc^te feinem 33ot!e ba§ ju werben, Waö

ber leibenfd^aftlid^fte unter ben nationalen '^oeten ber @|)od^e ^erbei-

wünfd^te, wenn er blonbeg ^aar unb blaueS 5(uge mit ber g'atfd^l^eit

beg "iPunierg paarte. „®oü e^", l^at ©tein in biefen ^agen einmal

gefragt, „bem ^aifer S'^apoteon allein erlaubt fein, an bie ©teile be§

'O^ed^tg SBillfür, ber 2Ba!^rl)eit Süge 5U fe^en?" ®er gro^e 'Preußen*

fonig, ber fidl) aud^ für moralifdlje O^ragen intereffirte unb fie literarifd^

erörterte, l^atte fic^ bal)in entfc^ieben, baj3 ber O^ürft ni(^t länger an

ein S3ünbm^ gebunben fei, aU bag i^ntereffe be^ ©taate^ erforbere.

^e^t erfd^eint bie 93efugni^, einen gefd^loffenen 3Sertrag gu bred^en,

faft ai§ eine Slrt SDIenfd^enred^t in Slnfpruc^ genommen, g^reiltd^ be=

fte^t gwifd^en ^^riebrid^ II. unb ©tein ber grunbtiefe Unterfd^ieb,

ta^ iener auf ©robernngen ausging, biefer ein unerträgliche^ ^od^ ah--

werfen Wollte, ©ennod^ barf man wol^l jweifeln, ob feine et^ifd^

üeranlagte Statur fidf) in ber Sf^olle be^ i>evtt}eibigerg ber Unwahr*

^eit, gleict) inel gegen wen gerichtet, wd1}1 gefüllt l^at. ^ebenfatlö

üerwarfen bie 2lngefet}enften feiner 9!}?itarbeiter \ia§ ©l^ftem beö 5?er=

traggbruc^eg unb befannten fiel) gu ber 2)?einung, ba^ ein mit bem

33orfa|ä ber S^ic^terfüllung gefd^loffener 3Sertrag bem 33ol!e, Wenn eg

5um ^iege fomme, rük ein ©^redbilb toor 2lugen fctjweben unb e§

fd^lagen Werbe, wie einft ber Slnblid beg gebrod}enen ^^rieben^ üor

bem |)eere ber a)iufelmanen bie ©liriften fc^lug^).

:^mmerl)in War ba^ bIo§e Slnerbteten etwa)§ Slnbere^ al^ ber

•) ©c^arn^orft, ©neifenau, 9?icoIoüiu§, ©übern, ©^ön, ©rolmon, SRöcfner

an ©tein, Königsberg 14. Dctober 1808; ^er|i 2, 250 ff. ®a§ ®ocunient ift

öon ©übern gefc^rieben unb jebenfallS aud) concipirt.
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feierlid} cjejdjloffene Vertrag; gegen feneg tjatten and) ®c^arnt)or[t

unb ©neifenau nic^t^ einäutüenben. Stuf ber «Stelle tüurbe '^vinä

Stll^etm, ber nod^ immer in '^axi§ milu, jo inftrutrt, tüie eö 3!krna=

botte empfot)Ien unb ©tein formutirt Ijaüe. 1)er preu^tfd^e ^I>?tmfler

fci^redte nt(^t baüor äurücf, ben ^rauäojen fogar 2:ru^pen ju über*

lajfen; er ^offte, ^§ fo einleiten äu tonnen, ba^ fie fic^ im gegebenen

9}?omente mit ben Öflerreic^ern bereinigten unb gegen ben gemein^

famen 3^einb ftiirften^).

|)ier5U tvax ber ti3nig mit leidster SlJiü^e gebracht. 5Inberg ftanb

eg mit bem D^tefte beg Programms ber S^riumüirn, ber tt)eilg bie

eigene SfJüftung t^eilö bic Slnfuüpfung mit bem 2Iu^Ianbe betraf.

©elten finb 9?ätt)e itjrem O^iirften mit gröfserer £)ffent}eit gcgen=

über getreten; ber S)iptomatie, auf bie fie fonft nid}t üeräi^ten iüoüten,

tiefen fie t)ier feinen ^taum. @^ n^ar in einer on ben Sönig gerid^=

teten ©enlfd^rift, bajg ©tein jene S3etrad}tungen über bie 3!)?bglid)feit

eine^ aj^ißlingenö anftedtc. @ttDa§ me^r auf ben et}arafter be^ ^önig§

berechnet tcar bie Darlegung (55neifenau^, bie ber t>Dn ©tein auf bem

^u^e folgte 2). |)öc^ft lüa^rfd} einlief, fteüte er g^riebrid) SiUjelm

bor, n^erbe uac^ bem, rvaä iu ©panien gefd^e^en, S^apoleou alle noc^

beflel^enben 3:^rone umfto^en. 3)ie pc^fte ©unft, bie er i^ren ^n=

t)abern ermeifen n^erbe, mod^te eine 33er;>f(anäung auf frembe, neu-

errid}tete 2:^rone fein, um ouf biefe 2lrt 33i3I!er, bie üeriüaift, unb

O^ürften, bie il^ren Uutertfionen fremb feien, um fo met)r üon fid^ ab-

l)ängig gu machen. 33or5Ügli^ beef)re ber S^^rann 'ißreu^en mit

feinem ^a§; früher ober fpäter bürfe eö ern}arten, au^ ber 9f{eii)e

1) Senffc^rift ü.Steüt, ^önigöberg 11. ?fuguft; d. ^et^ (2, 199 ff.) nod)

bem ßoncept beröffentIicE)t , ba§ 5DIunbum entl)ält einige nicf)t ert)ebli{?^e SSari^

onten. ®ie itrfprüngliclje, üon ^^crh nid)t berüdftdjttgte 3-affung be§ ©once)3t§

jeigt, ba^ ©tein 2(nfang§ äirei ge:^enne 3(genten (ben ©e^eimen Segation§=9tatf)

DJouj unb ben Dberft=2ieutenant 9töblic^) naä) SBien fd)iclen, bie SSerbinbung

mit ©ngtanb bagegen bnrc^ bie öor pKau freujenben ßvieg§fd)iffe anfnü:|)feu

tt)oIIte; im legten SJJomente erfd)ien bann §en- n. ^afobi^^Ioeft. 9SgI. §affel

1, 361. 581. — Snftvuction f. b. ^vin^en 2Biti)eIm, Königsberg 12. Stnguit

1808; Raffel 1, 470 ff.

") aJJitget^eilt ü. X^imme i. b. ^^iftor. ^eitfc^rift (1901) 86, 89 ff.
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ber unabt)angigen 9?bl!er getilgt ju njerben. ®arum gebe eg feinen

90^ttteüüeg ^tüifc^en Untergang nnb ©d}anbe auf ber einen, Unab-

^ängigfeit nnb @f)re auf bev anbern ©eite: „S3ieöeic^t nur eine

fur^e 3^^^ «tib fc£)Dner, btüfjenber, träftiger al§ je fielet ber üer=

jungte ©taat ba, glüdlid^ int ^nnern, gead^tet unb gefür^tet üon

au^en, "iPreu^en§ 9iegent d§ SBieberl^erfteüer beutfc^er g^rei^eit an

feiner <Bpii}c." Slber aud^ ©neifenau toerfc^iüieg nidit, ha^ e^ eben

nur eine 9JiögIid)!eit fei, Xüa§ er in fo leud^tenben färben ausmalte,

^nbem er ba^ gläubige 3?ertrauen äußerte, 'oa^ @ott eine gerechte

@od^e nid^t öerlaffen n^erbe, fügte er bod^ ^in^u: „fofern er nid^t

um Ijö^erer Qmdt wxiUn unfren Untergang befd^toffen Iiat."

©tein t)at biefer Erörterung, bie fic^ öon feiner eigenen nur

burrfi eine größere Särme unb ^uöerfid^tlic^feit unterfd^ieb, förnts

lid^ gugeftimmt'); toon ©c^arnt}orft bürfen toir bo^ ©teid^e für fieser

annehmen. S3ereint beftürmten bie brei ben 9JJDnar(^en, auf i^re

®eite gu treten, aber »ergebend : nad^bem er ein :^a'^r l^inburc^ bie

©inge ^atte ge'^en laffen, n?ie fie gingen, geigte er jeljt eine über-

rafd^enbe g^eftigteit. ^n ber ^erat^ung, bie er am 23. Sluguft 1808

mit ©tein, ©d^arnl^orft unb ©neifenau t}ielt, üerh)orf er bie toon

il^nen öorgefc^Iagene 'Politif^).

®er tpid^tigfte ber Einträge, bie f)ier gefteüt n^urben, tvax, im

5aöe eine^ öflerreid^ifd^-franäöfifd^en ^riegeä auf bie ©eite üon Öfter=

reid§ 5U treten. „Seibe ©toaten," fo l^ie^ eö in einer neuen bem

tönig vorgelegten !Den!fd^rift, bie bon ©rotman gefd^rieben, öon ©d^arn=

^orft untergeic^net, öon ©tein gloffirt n^ar^), „beibe ©taaten üer^

binben ficf), um il)re ©jnfteuä ä» erl^alten unb ben allgemeinen ^einb

barnieberäutüerfen. "^reu^en tüei^, ba^ feine E^ifteng nur üon ber

öon Öfterreid^ abl^ängt, ta^ mit bem g^aüe Öfterreid^^ t§ untöieber-

^) 3mmebiat=93eri^t b. ©teilt, tönigSbevg 14. ^luguft 1808; 5ßer^ 2,

203 (naä) bem ©once^t, aucE) f)ier ireid^t ba§ SWunbum ettDO§ ab).

*) ®neijenau§ Sfieilna^me an ber Sonferenä öerbürgt burd^ @tetn§ Eingabe

in feiner ©eIbftbiogra:|)^ie.

') Unbatirt; am 21. 3Utguft 1808 Don ©tein bem Könige überreirf)t,

^ufammen mit ben öon ©c^arn^orft gefc^riebenen „Einträgen, fo an ©nglanb

geic^el)en tüürben." ^etfe 2, 205 ff.
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bringltc^ berloreu ift. @ben fo Kar ifl cß, ba^ Öfterreicf) nur burc^

einen fraftöoften ^rteg fid^ retten fann, ba{3 o6er, ttjenn 5ran!retd^§

ÜJJoc^t ntd^t getl^eitt lüirb, e§ jd^lüerltc^ feinen ^ampf glücfli^ enbigen

n)irb. ^reu^en ift bal^er entfd^Ioffen, jobalb ber ^rieg glüijci^en

Öfterreid^ unb g^ranlreid^ au^brid^t, mit aöen feinen Gräften ben

^rieg gegen ^i-'^ntreid^ anäufangcn. Stüe Stcqutfitionen, Stbrunbungen,

aöe SSergrö§erung§'^13rojecte muffen fdjlüeigen. ^§ fommt je^t blof?

auf bie @rl)altung ber Beiberfeitigen Staaten unb ber regierenben

©ijnaftien an. ©ine Keintid}e ©iferfud^t l^at bie (Staaten @uro^)ag

in!§ 33erberben gefüfjrt, nur ißertrauen unb ©inigfeit im ®Iücf unb

Ungtüd !ann fie tvieber !f)erftel(en. Sllfo fort mit ber etenbcn Sprad^e

bie ©iptomatif, Wo man fic^ nur tüed^felfeitig betrügen n^ollte. (£ine

gerabe, freie Sprad^e fei unter ben 9J?äc^ten, bie ba^ gro^e SÖBer!,

bie ^Befreiung (Suropaö, auf fid^ netimen; öereint ju fiegen ober gu

faßen fei if)re ganje, i^re innigfte unb l^eiligfte 33erbinbung."

@§ finb bie ^been, bie toir au^ Steint Srfjreiben üom 27. :^uli

fennen; fie lüaren burd} mieberl^olte ^efpredjung Gemeingut ber

^otrioten geworben, ©iner Slnregung öon Stein entfprang offenbar

aud^ ber tüid^tige ©inäetüorfc^tag, njetd^er ^oten betraft), '^reu^en,

:^ie§ zß, tüoUe, um bie ^oten an§ ber fran^öfifd^en Slüianä 5U töfen,

feine polnifc^en '^roüinäen opfern, fid^ mit bem begnügen, iüa§ e§

burd^ bie 2:^ei(ung öon 1772 erworben, aiU§ Übrige a.l§ einen felb=

ftänbigen Staat befte()en laffen; tüenn aber "ißolen an 3^ran!reid^g

Seite öerl^arre, fo muffe gegen ben potnifd^en 5tbet ein 3Sernid^tung§=

frieg gefül^rt lüerben.

®a§ aik§ tüax in ber männlid^ fd^önen, ftrengen unb berben

Sprad>e ©rolmanö bargetegt. 3iti^ Sd^Iu^ aber ergriff Stein fetbft

'

'i)a§ Sßort. @r [teüte junäd^ft ben tapibaren Sa^ ^in: „®er ^rieg

mu^ geführt werben jur S3efreiung üon ^eutfd^Ianb burd^ 1)eutfd^e."

jDiefelbe ^orberung f)atten 1792 unb 1793 bie g^rauäofen erlauben,

unb bie ©enffd^rift wollte benn auc^ ba^ bamals angewanbte SWittel er-

neuem, bie ßebee en SOJaffe, weld^e Stein in früheren ^a^ren üer-

') SSgl. bie ««affouer ®en!f(^rift, oben @. 78
f.
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obfd^eut l^atte^); fie erf(^eint unter bem 9^amen be^ aügemeinen

Slufgebotg, be§ aügemeinen 5tufftanbe^, ber allgemeinen ^njurrec=

tton. ;^n ber IetbenjcE)aftIid^en Erregung btefer (^po^z, bie nici^t

nur bie i^been unb bie ^nflitutionen, fonbern auc^ bie Sorte

unb bie S^Jamen mngeftalten tüoüte ^), führte ©tein, toielleid^t ber ge=

toaltigen Sßorte üon SBalter prft in (B^\iUx§ Sßßil^elm ^'eü^) ge^

benfenb, ba^ dtbeutfcfje SBort Öanbfturm ^üieber in bie Stmtäfpra^e

ein. 2tu[ beffen 3^at}nen n^oüte er ben beutftfien ^lüed beg Äriege^

tierfünbet fe^en. Slber fo n^enig toie früher gebadete er je^t fic^ mit

ber bloßen S^ad^al^mung eineä fremben SSorbilbeg §u begnügen. !Die

Unterfd^iebe ber '^roöinäen, tt^etc^e bie g^ran^ofen üernid^tet Italien,

füllten in ©eutfrfjlanb be[tef)en bleiben: jebe *^roöin5 foüte auf beu

^ai)nm i^reg i^anbfturm^ it)r Söappen ober ifiren 9'Jamen füf)ren.

©nblic^ foöte aud^ bie Slfjatfa^e üerfinnbilblic£)t Werben, baf gwei

biefer ^rotoincialen Unterfd^iebe eine befonbere ftaatenbilbenbe ^aft

entfaltet Ratten: „Man fotite nur eine Socarbe I)aben, bie g^arben

ber |)auptnationen in ©eutfc^Ianb, ber Öfterreic^er unb "ijJreu^en,

nämtic^: fc^n^ar^, ujei^ unb getb."

|)ierüber unb über bie ©ingetfieiten ber militärifrfien 3lction follte

auf ber ©tetfe bie S3erf)anblung mit Öfterreic^ eröffnet lüerben, unb

gn^ar burc^ ein formlid^e^, oftenfiHe^ ©d^reiben beö Königs*); ein 5U=

toertäffiger Offizier foßte t§ bem trüber ber ^aiferin, ©r^^erjog

O^erbinanb, tüeld^er @eneraI'Sa:pitän t»on 33Df)men war, überbringen.

®ag gtoeite in Slugfi^t genommene 93ünbni^ war ba§ mit ©nglanb.

') SS:l)eiI 1, 162.

*) S8gl. @. 479. 51I§ fd)Ieftfcf)e 3lbli(f)e ben tönig ju feinem ®eburts=

tage in einem franäöft[(f)en ©(^reiben beglücfroünfd^ten, antmortete Stein (30. ^uü

1808): „©eine SJiajeftät erwarten, bofe SDeiitfc^e an if)ren ßönig bentfd)

fd)reiben, fic^ nic^t au§(änbifc^er SSorte bebienen." 5]8er^ 2, 168.

^) ©cfiiHer mirb bie SBenbung „ben Sanbfturm oufbieten" So^anne^

SDZüITer üerbanfen, ber feinerfeit§ au§ ben f^meijer ©f)roni!en fd^öpfte; f.
bie

Don SlJlorij §epne im ©rimmfc^en ^Sörterbud) (6, 145) citirte ©teile au§

©tettlerg Stnnalen.

*) ©tein§ 3mmebiat=93erid)t r>. 21. Stuguft 1808 liegt in ätrei ßonce^jten

uor; in ber einen, bon ^er^ (2, 205) mitgetl)eilten I)eifet e§: „fo niürbe man
ben ©rafen ©ol^ betooHmö^tigen", in ber anbern: „®raf (5)oe|en."



griebricf) mtijdm III. gegen ^rieg 1808. 561

Der foeben erft ^eimgefe^rte preu^if^e ©efanbte am englifc^en |)ofe,

^acobi^tloeft, foüte üon Sanntng, bem <Btaat§'<Bccxttäx beö 5luä=

Jüärtigen 5(mte^, SBaffen, S^rup^^en unb ®elb erbitten; bie ^ur

^^tebev^erftelI^ng unb juin Unterljalt ber preu^ifc^en Irmee erfovber=

Hcf|e ©umme, bie tt)eil§ a\§ Inleifie, tf)eil§ al§ ©ubfibie genjätjrt

trerben follte, t>eranfd}Iagte ©teiu auf 10 a)?iHionen X^akx.

3)a^ @reignif3 \vax nun, 'iia'^ O^riebrid) SBil^elm III. [idj n?ei=

gerte, ben ^rieg an Dfterreid}§ ©eite ju beginnen; er luoKte fid)

il)m erft anf^Iiejäen, wenn zS ©iege errungen t}iitte. Slber im ©runbe

be^ |)er5en^ glaubte er nid^t, ba^ bieg gefd^el^en lüerbe: er crtüartete

bie @rl)altung feiner ^rone unb feinet ©taate^ nidjt bon bem 'änä--

gange beä öfterreid}ifd}*frau5Dfifd)en Striegel, fonbern öon bem 2(n-

fd}Iuffe an 9vuf3tanb. 9^od} nä(}er fommen mir ber 3Baf)rt}eit mit

ber SOiotiüirung: er wollte na^ bem ungtüdlidien Slu^gaug ber 3^elb=

güge üon 1806 unb 1807 überfiaupt feinen ^rieg me^r; begf)alb

fud>te er ^üt}Iung mit bem Qax^n, üon bem er annabm, ha^ er

je^t ebeufaWg eine fvieblid^e Öofuug ber befte!^nben ©pannungen er^^

ftrebte. ®ag einzige ^ugeftänbni^, ba^ ber t'önig ben Patrioten

mad^te, beftanb barin, ba|3 er bie Unterf)aublung mit (Snglanb ge=

flattete. ®ie War meit au§fel)enb, t)er|)fli(^tete üermutl^tid} ^u

nid)tg unb eröffnete für ben fi^Iinnuften O^att bie |)offnung auf eine

^uflud)ti).

Unter biefen Umftänben l}atte ber ^bnig faum eine 33eranlaffung,

bie militärifd^en unb conftitutioueüen i^orfd^läge feiner 9tät^e, bie

^) ©d)arnI)Drft an 8tein, Äöniggberg 22. (üon ©tein in „23." üerbeffert)

5luguft 1808; beantiuortet am 24. ^Juguft. $er^ 2, 210 ff., beffen SDrnd aber

nid)t burc^lDcg mit ben mir üorliegenben ?(cten übereinftimmt. ©ie enthalten

namentlich nii^t ben (Bai} anf ©. 212: „2Sir muffen nur SDo^na ^innjeg=

fd)icfen." — S)ie ßorrefponbenj mit (Siiglonb (au§ bem State Paper Office

burcf) gütige SSermtttelung Don |)errn ^aul 2Bittid)en mitget^eilt) ging burdi

95itefe, bie Socobi^Äloeft an S-ranct§ S)'^üernoi§ richtete. 3)er erfte ift am

24. ?tuguft aufgefegt unb ntd)t tjor bem 30. Stuguft abgegangen; ^er| 2, 212. 215.

^n if)m Reifet e§ : Au bouleversement du tröne de Prusse, le gouvernement

brittanique sera-t-il dispose ä accorder ä la famille royale un asyte en

Angleterre, et voudra-t-il lui fournir de subventions eventuelles, jusqu'ä

^e que il plaira h la providence de fixer autrement le sort de la Prusse ?

Cef) mann, ©tein. II. 36
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Don btefen felbft al§ 3Sorbebtngung für einen gtüdtid^en 5lu^gang

\>t§ gu unternel^menben Sriegeg begegnet ttjurben, ernftltd^ gu prüfen.

Slber fid^erlid^ f)aben fie feine Steigung gu friegerifrfjen @ntfrf)Itef3ungen

m(^t t>ermef)vt. ^enn toetd^e ßwi^^u^'^u^Sß" [teilten fie on i'^n, ber

in bent 2)ZiIien ber abfoluten SDIonard^ie unb beö ftel^enben |)eereä

lebte. „@g ntu^," fc^rieb ©tein, „in ber Station ba§ @efüf)I be!§

Uniriüeng erl^atten toerben über ben ®ru(f unb bte 2tb^ngig!eit öon

einem fremben, übermütf)igen, täglid^ gefialttofer tüerbenben 33oIfe;

man muß fie mit bem ©ebanfen ber ©elbftplfe, ber 5lufopferung

beg Sebeng unb h^§ ©igeutl^um^, "iiaS ol^nef)in ein 9taub ber l^err^

fd^enben Station ift, öertraut erf)alten; man muß getriffe ^been über

bte 5lrt, rtiie eine ^nfurrection gu erregen unb ju leiten, öerbreiten

unb beteben." ^en @nttt)urf gu einer fold^en Drganifation legte

3(^arnl)orft bor; banadt) h)äre ein anfe'^nücfier 2;§eil ber ejrecutiden

©emalt in bie ^änbe üon '^roüincial^^Directionen geratl^en, beren

2Birffamfeit fic^ im ©el^eimen abgefpiett l^ätte^). 9'Jod^ öiel lüetter

ging ©neifenau mit feiner „Sonftitution für bie alTgemeine SBaffen*

erl^ebung be§ nörblirf)en ©eutfd^lanbö" ^). ^iernad} fotiten alle £)brigs

fetten unb S3orgefe|te, bie fid^ mäl^renb ber feinblid}en S3efi^nal^me

Unterfd^leife l^atten gu ©d^ulben !ommen laffen, üon il^ren Unter«

gebenen abgefegt unb anbere an il)rer ©teile getoälilt merben; be^s

gleidlien jebe Dbrigleit, bie nid^t fogleid^ mit (Sifer ^ur ©ammlung,

93en}affnung unb Slu^rüftung ber 33aterlanb§t)ertl)eibiger mittt)ir!e. ll)ie

jufammengebrad^ten S3ataiüone mahlen fid^ felbft i^re Unteroffiäiere

unb Dffigiere; ber ^bnig bet)ält nur ba§ S3eflätigung§recl)t. SBie

einft im Kampfe ber 51t]^ener lüiber bie 'iperfer erfd^eint bie bürger==

lic^e 3^reil)eit al§ Sebingung unb ^erlgeug ber nationalen. 3)en

93auern toerben neue 3^reit)eiten, bem beftefjenben Slbel trirb bte 33er=

nic^tung in Slu^fid^t geftellt. ^eber 93^auer, ber ein mit ©ienften

belafteteg ©runbftücE befitjt, befreit c^, menn er big gu ©übe für bie ©arf)e

ber Unobl)ängigfeit mitfidjt. ^eber Stbel, ber nid^t burd^ SBunben beg

') ®en!fc^rtft o. ©c^arn^orft: „Orgonifation einer ?(nftatt, um ba§ SSoIf

jur S^fui^i^fctton Dorsubereiten unb im einlretenben gaö ju beftimmen"; bers

öffentlidit ü. Stimme t. b. |)ift. 3eitf(^r. 86, 97 ff.
^) (Sbenbort ©. 95 ff.
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Unab^ängtgfett^fnegeg ober burd} ^anblungen ber Xapferfeit ober

burc^ gro^e, bem SSaterlanb bargebrac^te Opfer ober burd^ irid;ttge

unb fotgenreid^e 9?at^fd^Iäge erneuert tüirb, l^ört auf; fünftigl^in gilt

nur ber auf foIrf}e 2ßeife neu ertüorbene 2(bel. Me^x noc^, ber 930^

fi^ über^au|)t n)irb in ißegie^jung gur nationalen ^bee gebracht.

„3)te ©üter unb ba§ 93ermögen aüer berjenigen, njeld^e fid^ lau

ober ber ©ad^e be§ ^einbeö geneigt bejeugen, njerben eingebogen

unb unter bie im Slriege fdjujer 33ern)unbeten unb bie ^inber ber

für bie ®ad^e be^ 35ater(anbe§ Gefallenen öert^eitt." ©er preu-

Pd^e ©taat foH gtüor befielen bleiben, benn il^m njtrb "Daß ©efd^en!

einer „freien ©onftitution" ^ugebad^t. Slber, ^d^t e§ bic^t baneben:

„Sßie erfennen aüe ©eutf^e al§ unfre 93rüber unb erüären feierlid^,

ba^ tüir nid^t bie Slbfi^t fjaben, il}r ©ebiet mit bem unfrigen gu

üereinigen." (Snblid) mu^ fic^ auc^ ba^ monarc^ifc^e ^rincip, hjie aUt§

2lnbre, tor bem nationalen ©ebanfen beugen: „diejenigen beutfd^en

dürften, tueldje nieberträd^tig genug finb, i^re 3::ruppen gegen

un§ marfc^iren ^u laffen, werben il^rer 3:^rone oerluftig erflürt,

unb il^re Untertanen toäl^Ien fid) n^ürbigere 9?egenten an il^rer

©teüe; i^re 90?inifter finb üogelfrei, ujenn fie nic^t fogleic^ für unfre

^läne mitn}irfen."

@§ ift ba§ ©ocument, n}et(^eg bie ftäilfte Stnnä^erung ber

preupfc^en Patrioten üon 1808 an bie frangöfifc^en Hon 1792 bar=

fteüt. 3Bir burften feiner gebenfen; benn toenn e§ aud^ nic^t bon

©tein ]^errüt)rt, fo ift e§ bod^ an§ 93erat^ungen I^erüorgegangen, an

benen er 9tntl^eil nafim, unb er f)at niemals gegen feinen ^nl^alt

93erft)a^rung eingelegt.

SBar eg nun benibar, ba^ ^^riebric^ Sil^elm fic^ ^u ber 9toüe

eine^ reüolutionären 2?otf^füf)rerg l^ergeben h^ürbe? ©ie toon bem na-

tionalen ^mpulfe fortgeriffenen 3:riumtoirn lebten ber Hoffnung unb

festen il^re ^emül^ungen fort, toie bie Belagerer einer t^eftung nac^

abgef(^Iagenem ©türm il^re Laufgräben n^eiter unb weiter oorfdjieben.

^nbem fie e§ tfiaten, ging an§ ^an§ bie 9^ac^inc^t ein, ba^ 9^apo=

leon feinerfeitg mit Stnträgcn f)eroorgetreten fei; e§ war gefd^efien,

el^e "ißrinä ^Bill^elm biejenigen feinet 93ruberg fiatte vortragen fönnen.

36*
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©tein jotüot)! tüte ©neifenau ^attm e^ erwartet unb fic^ ber dMä--

nung {)ingegeben, bajs 9'la))oIeon gelinbere ©atten aufäte^en tüerbe.

:^n ber Zt)at, ni<i)t§ wäre iüo^I, 2lngefic^t§ ber ©tege ber ©))amer

unb ber 9fiüflungen ber Öflerreic^er, natürlicher gelüefen. oben jeljt

ober geigte [ict> ber ©onbottiere in feiner gangen tüilben ©ro^e. ^Die ^ad)-

ridjt üon ber furchtbaren ^ataftrop{)e bei S3a^Ien nötl^tgte t^n, einen

anfei)nlid)en Xijtil feiner Sf^egimenter in ber größten (Site toon X)eutfc^Ianb

fort nac^ ©panien gu ttjerfen. ®amit jebod^ biefer Slbmarfc^ ben

befiegten Stationen nic^t ben 9JZut^ gur (grt)ebung einflöße, fud^te

er fie t^eil^ burc^ iI)rof)ungen, tl^eill bur^ neue ^orberungen ein*

gufc^üc^tern. 33em 5fterreic^ifcf)en ^efanbten erHärte er, 'oa^ er fid^

burc^ feine 9?üftungen imponiren laffe unb bajg er nie mit einer

Wadjt üerl^anbeln toerbe, bie i^m ^ätte imponiren ttjotlen; er loerbe

fi(i) mit 9f{uplanb allein üerflänbigen unb Öfterreic^ hjerbe babei nur

ben 3wf^<^u^i* fl^ielen. 3)ie ßonöention aber, toelc^e ©tein unb

3)aru üor einem l^alben ^at)re §u ©taube gebraut, flie^ er um,

inbem er bie alten 33erpflid^tungen *Preu^en§ fteigerte unb neue l^tn=

gufügte. ®ie noc^ gu gal^Ienbe ©umme n^urbe auf 140 50?iüionen

O^ranc^ feftgefe^t, atfo um 40 ^rocent er{)öl)t. ©ie ^o^^ungSfriften

tt)urben bergeftatt öerfürgt, ba^ in ben erflen p)'öl^ SO'lonaten nad^

ber 9f{atification nafiegu 10, in ben folgenben fe^g Wlonatixi nod^

gegen 6 SD^iüionen gu gaiilen ttiaren. "^reu^en follte ben neuen

fpanifd^en tönig üon 9'?apoIeonö ©naben anerfennen. ©:§ foüte, faüö

ber öfterreic^ifd^e trieg au^brad^, an 0^ran!reid^g ©eite ferfjten. @ö

foüte in ben näd^ften gel^n :^al)ren nur 42 000 90?ann unter ben

Soffen t)alten unb feine SOHIig oufftetten^).

®ie Soge ^reu§en§ unb bie Stbfid^ten ©tein^^ werben burd^ bie

trttif gefenngeic^net, bie er an bem neuen Sonüention^-^roiect übte.

S)iej[enigen S^eftimmungen, bie un§ befonber^ peinlich erfd)einen, über*

ging er mit ©d^weigen. 3)ie 5Inerfennung i^ofefg üon ©^jonien:

fie oerpfUc^tete gu nid^tig. 3)ie ^iegfüfirung gegen Öfterreid^: boö

))reu§ifd)e Kontingent foüte üon ben O^rongofen obfoüen. ^Die 9te=

») öerid^te beS !i|irinäen 28il^elm feit bem 11. Sluguft; Raffel 1, 468 ff.

Steing S)en!fc^rift ö. 14. September 1808; 5ßer| 2, 223.
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buction ber Strmee: fie gä^Ite nid^t biel über 30 000 ^am^), unb

foeben l^atte fid^ ©neifenau abermatä nad^brüdlid^ gegen bie grof^cn

ftel^enben ^eere auggejpvod^en; man tüoüte ben ^rieg burd^ ba§

Slufgebot ber gefammten S^Jation führen. 3Ba§ ©tetn aU unannel)m=

bar tertüarf, tüaren bie 3<^'f}tw"9^'f^^^^"9ungen- 9^un !amen eben

bama(§ neue, l^er^erqutdenbe S^ac^rtd^ten über bie 9^ieberlagen ber

^rangofen, W ©iege ber üerbünbeten ©panier unb (Snglänber: atfo

riett) ®tein, auf bie frauäöfifrfjen Stnträge nid^t einsugctjen, fonbern

bei ber 9!)?är5=(Sont)ention fte'^en ju bleiben, jebod} mit ber 9}la^gabe,

ba§ längere ßo'^tung^friften au^bebungen njürben. "^rin^ SBitl^elm

foüte öon '^art§ 5urü(fgerufen, Öfterreid^ toon bem ©äuge ber Untcr-

l^onblungen benad^rid^tigt, bem ruffifd^en taifer bie Ungered6tigfeit

ber frauäöfifd^cn g^orberungen üorgeftellt lüerben.-)

:^nän}ifd^en {)atte fid} entfd}ieben, ^a^ Slle^anber jelbft nad^

^önig^berg !ommen ttjürbe. ®eit aJJonaten toar bie 9fJebe t)on einer

3ufammen!unft ber beiben S^ilfiter 33erbünbeten; nad) ben j|}anifd^en

.*piob§:poflen lub ^lapoleon ben ^aren nad} Erfurt ein, in ber 3lb=

fid^t, bie bebrof)tc Slüian^ mit ben geringften 5tufo|}ferungen üon

neuem ^u befeftigen.

®ag Urtl^eit ber preu^ifd^en *^atrioten über 9ftu^Ianb unb ben

3aren l^at, tüie ber Q^x felbft, ftarf gefd;tt)an!t. S^ac^ ber ^tuguft-

Sonfereng tjaben fidf) ©neifenau unb ©tein bemüht, bie ©d^tt)äd)e

bieje!§ 9fieic^e^ unb bie UnäuüerUijfigfeit feinet §errfd}erg nad^äu*

tüetfen; ©tein ging fo tüeit, bie !!;?eiftung§fä()igfeit üon 9tu^Ianb nie-

briger al§> bie toon Öfterrcid^ 3U fd)äljen unb in Slle^-anberg ßi}arafter

nid^t^ at^ ©c^tüäi^e, ©innlid^feit unb Öeic^tfinn gu fe{}en^). Sebcr

ba§ ©ine nod^ bag 3J(nbre tüar gered)t: ©teinä Urttjeil ftanb 'i^a'

1) Officieller ?lrtifel D. 9. Steril 1808 i. b. tönigsberger Bettung 1808

%r. 29 ©. 547 ff. : „?tuf biefe SBeife ift bie ^3reufetfcf)e Strmee, lueldie bei bem

^rieben uon Silfit noc^ übev 60 000 SDlnnn ftart luar, bi§ beinal)e ^ux ^lälfte

üerabfd^iebet."

*) ©enlfc^riften ©tein§ ü. 30. Sluguft u. 14. ©eptember 1808; <|5erU 2,

214 ff. 222 ff.

3) ©neifenau§ ©enffcfivift ü. 24. 9luguft; §tftor. 3eitf(^r. 86, 100 ff.

Stein? ®en!fd)vift b. 8. ©e^jtember 1808; ^erfe 2, 219 ff.
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mate unter bem ©tnbrude ber ©ntf^eibung g^riebri^g 5BtI^elmö III.,

ber Ü^u^Ianb angerufen l^atte; ber ^ax er)d)ten tt)m in biefem 3}?o-

ment alß @tbeöf)elfer unb ©efinnungSgenoffe beg ftetnmüt^tgen ^bntgö.

2lllmä{)ltd^ aber befann er fic^ barauf, iia^ Slle^anber anbere, größere

üage gefiabt l^atte. (Sr badfite an bte Sonüentton üon '^ßotgbam, an

ben 33ertrag öon 93artenftein, an fo manches Dom preu^tfd^en ©e^

fanbten berirf)tete SBort, an bie freunbtid^e 2lufnat)me, bie fein eigene^

Sittgefud^ gefunben^). ®o f)bren toir il)n benn bie Erwartung

äußern, ba^ ber ^aifer enblirf) feiner Sürbe foiDof)! toie ber ®efai)r,

bie feiner @elbftänbig!eit burd^ bie Unterj.O(f)ung "preu^eng bro'^e,

eingeben! fein unb firf) biefe^ Öanbeö, beä D^egenten unb feiner ^a-

niilie anne^^men trerbe^). ^n ber Z^at lie^ Sllepnber nad^

feiner S(n!unft mit fic^ reben. ^tDax tooüte er ben Ärieg gtüifc^en

Öfterreic^ unb g^ranfreid^ üermieben feigen; aber er fügte l^in^u: „in

biefem 9)bmente", unb inie üerl^ei^ung^üDÖ war bie 3)btiüirung,

bie er bafür gab: „bamit g^ranlreid^ nicJ)t beftimmt n^erbe, ben fpa-

nifd^en Srieg au^^ufe^en unb alle feine Gräfte gegen Öfterreic^ gu

ttienben." S)ag !Iang boc^ lüefentließ anberö ai§ ber le^te ^rief be^

^aren au^ "^eter^burg, ber eine |)utbigung üor bem unüberwinblic^en

l^ranfreirf) getoefen toar. ®a tt»ar e^ für ®tein ein Seic^te^, bem S^^^^

gu bereifen, bap eg gleic!^ermaj3en nöt^ig fei, nietet Spanien üer-

ni^ten gu laffen. dJlan muffe im ©üben (Suropa^ eine 9)?ad^t auf-

recht ertialten, tt)etd^e g^ranfreic^ Beftf)äftige; fei ©panien unterworfen,

fo toerbe 9^apoIeon bod^ über Öflerrei^ f)erfaüen, unb bann fei e^

mit ber Unab!^ängig!eit ©uropaä öorbei; alfo Stngriff auf ^^anfreid^,

fo lange e^ in Spanien gu tf)un 'i)ciht. S)ann fagte ©tein bem

3ciren eine l^erbe 2Ba^rf)eit: ber ^ieg, ben er gegen ©d^weben unb

gegen bie "tßforte begonnen l^abe, nü^e ber großen (Bad)^ ber natio-

nalen Unabl^ängigfeit nid}t, benn er fd^lüäd^e bie mititärifd^en Gräfte

unb üerge^re bie Ouetlen be§ nationalen 9?eirf)t^umg üon 9f{uj3lanb;

barum muffe man ilim ein (Snbe mad^en unb bie ruffifd^en 2;ruppen

^) SSgf. ©. 88. 129.

•') Steint 3)enti(f)vift o. 14. ©eptember 1808; ^ix^ 2, 226.
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in bte S^Jä^e beg fünftigen ^riegäfc^aupta^eg bringen^). ®ie gw-

fainmentunft in ©rfnrt n}ar nid}t nte^r rüdgängig 5U niacf)en, aber

öieüeic^t lief? fie fid} in ben ©ienft ber guten ©ac^e fteüen. «Stein

brang in ben S'^un, ba§ er gtüeiertei erlrirfe, bie 9tücffef)r ber

uoäj in O^ranfreid^ gurüdge^altenen ^reu^ifci^en befangenen unb bie

9?äumung ber preu^d^en ^roüinjen: bamit, erläuterte er, ba^ be=

freite, fic^ felbft tüieber gegebene ^reu^en fein |)eer üermel^re, ben

i^anbfturm aufbiete, bie Ober = 3^eftungen unb SJiagbeburg burd)

überrafc^enben Stnfaü einnehme unb in 'i}a§ Eönigrei(^ SBeftfalen ein=

bred^e. ^n bie anbern 93ebingungen mi5ge man fi^ fügen, fällig

nur ber trieg balb au^brcc^e; ber tjebe fie üon felbft auf. 2Bir

feigen ^ier bie (Elemente unb 3)?ittel ber fünftigen Unabt;ängigfeit

be^Slbenblanbeg: 9tu^(anb ber unfeligen (Sroberungöfriege im 9Zorben

unb ©üben entlebigt, 9Jugtanb, Öfterreic^ unb ^reu^en üerbünbet,

um granfreid), tüäljrenb eg in ©panien befdjäftigt ift, anzugreifen.

Siber ber Süd be^ |)elben er^ob fic^ noc^ n^eiter unb fül}ner in

W ^wtunft, mit ber er, ein rüdwärt^ geraubter "^ropfiet, bie 35er=

gangenf)eit Derfnüpfte. ®eutfd)fanb fjat burd} bie UnüoIIfümmen^eit

feiner 33erfaffung ©uropa ^u (SJrunbe gerichtet: burd| bie ^^if^t^^^^^Jt

giuifd^en öfterreic^ unb '^reuf^en, bie ©c^ttjädje unb ben (Sgoiämuö

oon ©a^fen, ben SSerratf) öon Saiern. SOZöge e§ jetjt ba^ fc^inipf=

Iic|e :^od) abfd^ütteln, ba^ e^ fid^ I)at auflegen taffen; möge eö baö

93Iut, baä e§ für ben @l}rgeiä feiner 3:i}rannen f)at fliegen laffen,

für feine ^reil^eit toergie^cn; möge eg fid) eine 33erfaffung geben,

bie feine ©elbftänbigfeit, feine S^ationaUtät, feine pi)l^fif(^e unb mo=

ratifd^e (gnttoidelung oerbürgt. ®ie 9^ad)barn Serben nidfjtg üon

ber 33ermef)rung feiner a)iad)t 5U fürdjten ^ben; e§ l^at nur einen

^einb 5U befämpfen, ^i-'^^^^^eid), 'üaS feit brei ^a^^r^unberten alle

9[y?ittel ber ©etüalt unb ber Korruption angetüanbt ^at, um eä ju

unterttjerfen unb gu bemoralifiren^).

^) rapprocher du point de l'action.

•') 3)er 3or on ben preufeijc^en ßönig, «ßeteräbuvg Si^^^-ßer 1^08;

aSoilleu ©. 178. 5)en!fd)nft ü. ©tein, fiönigöberg 18. September 1808; offene

bar für ben S'^xm beftimmt. 6ie liegt in äroei, lüenig oon einanbet abtoei-
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3Btr unterfud^en ntd^t bie l^iftortfd^e S3ered^tigung biefer legten

2ln!Iage. ®enug, tva§ (Stein l^ier üortrug, mar ba§ 'Programm, baä

er tüemge :^ai)re barauf an ber ©ette Slle^-anber^ gro^entl^eilö

üertt)trfltrf)t i)at, unb e^ fann boc^ ttjol^l feinem ^^^^f^^ unter*

liegen, "üa^ fd^on bamatä in ber ©eete be§ Qaxen eine ben beut-

fd^en Patrioten günftige Unterftrömung tvax. (Sr geftanb unum*

tüunben gu, "i^a^ bie fortbauernbe 33efe^ung ber Dber^g^eftungen

burd} bie g^ranjofen fic^ eben \o je^r gegen ifin 'mit gegen "^reu^en

richte, unb ©tein tnenigften^ l^atte ben (Sinbrud, ba§ 2(tej:anber gar

njot)I bie ©efa^r bemerte, tüeld^e (Suropa üon bem ©Iirgeig 93ona=

partes brol^e, ba^ er bie Erfurter ^ujamntenhmft nur angenommen

l^abe, um nod) einige ainl^e^eit 5U l^aben^). @r ging fo ttjeit,

äu erftären: „^c^ glaube nicf)t, "oa^ er Öfterreid^ angreifen tüirb,

wenn e§ mit 3^ranfreic| ^rieg fü^rt." ^ebenfaüö öerfünbete ber

3ar feinen feften @ntfc^Iuf3, in ©rfurt auf ber D^äumung '^Preußen^

gu befleißen unb i!^m erträglid^e 3«^^ung§bebingungen §u üerfd^affen-).

©tein felbft joflte nad^ Öeipgig get)en, angeblid)"um feine ©d^tüefter,

grau t). 2Bert{)ern, auf^ufud^en, in 3Bat)r:^eit, um ^ur ©teöe 3U

fein, tüenn er nad^ Erfurt geiitfen Würbe. Unfet)tbar wäre er bann

bem i^mperator Stuge in Sluge gegenübergetreten.

(S§ ift nid^t gefd^el^en, unb Wenn wir fragen: wt^'ifalb, fo war

e^ (Stein felbft, ber e§ üereitelt f)at.

3lm SJJorgen beg 21. (September trafen in tbnig^berg furj

t)inter einanber an§ "ißarig ber 9)?oniteur üom 9. (September unb

ein S3eri^t beä "iprinäen Silfielm ein, wel^e beibe biefelbe |)iob§=

ct)enben f^afjungen bor (beibe franjöfifd^); wa« ^ei^ 2, 227 ff. oetöffentlic^t

bat, ift tüobl bie etfte 9?ieberf(f)rift (be§()alb aud) in beutfd)er ©pradje). Qoco^'^^

^loeft an 5ranci§ b'^Dernoiö, ^önig^berg 21. September 1808.

*) ^afo^i^^foeft: ®er Qax babe gefagt, qu'il croyait que le moment

n'ötait pas encore venu; er mißtraue feinen Gräften; er muffe erft fein §eer=

roefen üeröolüommnen.

2) Stein an ®raf ©ögen, Königsberg 23. September 1808; Raffel 1, 547.

SSgl. ebenbort 1, 555. 556. Stein§ 58riefe an ©ö^en liegen nur in htn 9(u§=

fertigungen üor, bie ber ©ö^enfcEie 9}ad)Iaf5 bietet. SDie Goncepte loaren am

10. ©ecember 1808 in bei §anb toon S(^arnborft (ber fie Hon Stein erl^atten

l^aben wirb, f. ^er^ 2, 300) unb finb feitbcm üerf^oHen. -
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poft brachten: ber '^x'm^ l^atte ben 3?ertrag mit g^vanfreid^ unter*

jeirfinet. (SS toar gefd^e^en unter bem "Drude Don ©rol^ungen,

unb bieje lüaren tt)teber bte 9?ad}n)irfung eineg 90^iJ3griffe§ öon

©tein. SO'Zttte 5tuguft fiatte er ben 2tffe[for ^oppe an ben dürften

Sittgenftetn abgefanbt, ber bamal^ in bem medlenburgifd^en ©ee*

babe ©obberan ireilte. ®ie ^^inan^Iage "ißreu^en^ Ujar burd^ jene

©ocumenten-ßntberf'ungeni) nur momentan gebe[fert ft>orben, überbieS

braud^te man ju ben beüorfte^enben 3fiüftungen tüenigften^ tttoaS

©elb, unb fo erbat ©tein abermals ben S3eiftanb beS O^ürften 3U

ber längft erftrebten 2lnlei(;e beim ^urfürften üon Reffen, ^er

Courier eri)ielt bie fi^ecieße 3>oHmad^t für SBittgenftein, ju unter-

l^anbeln unb ab5ufd^IieJ3en. 5tu^erbem aber gab iljm ©tein ein

"ißriüatfd^reiben an ben dürften, unb biejeS entf)ielt fel)r offenl^eräige

93emer!ungen über bie aügemeine Sage. ®ie (Erbitterung in !5)eutfd}=

lanb, ]^iej3 eS ^ier, neljme tägtid^ ^u. ^§ fei ratr^fam, fie ju näl^ren

unb auf bie 9)?enfd^en gn lüirten, inbem man energifdje, gutgefinnte

3J?änner in i(}rer 2:reue erhalte unb biefe mit 5tnbern in i^cr-

binbung bringe; bie beftel^enben Se^ietjungen gu |)effen unb SBeft-

falen müßten aufred)t erl}altcn toerbcn; man muffe auf getoiffe

glätte fic^ üorbereiten; bie (Sreigniffe in ©panien mad^ten einen

tiefen (Sinbrud, unb eö toerbe fe^r nü^Iid^ fein, fie nac^ 9[)cöglicf)feit

unb auf eine toorfid^tige 9Irt ^u toerbrciten: „benn fie seigen, tüie

njeit 8ift unb |)errfc^fud^t q§ treiben fönnen unb tvaS anbrerfeitö

eine Station üermag, bie ^'raft unb Tlnti) befi^t" ; ob eS nid)t angelje,

bie '^ßläne, bie man im 3^rüf)ial}r 1807 liegte, fe^t ju erneuern?

®ag njar, tt)ie man bie ©inge aud) anfe^en mo^te, eine t)Dc^ft

au^erorbentli^e a}Ziffion. (S§ berrietl^ tüenig ?D?enfc^entenntni^, in

üer^tüeifelter Sage toon einem notorifd^en ©eig^tS finan^ieüe Unter*

ftü^ung 5u erlüarten, nod) weniger üieüeid^t, in ben 33ufen eineä

V) ©. 265. SSenn e§ in bem 90?emoranbum für ®röf ÖJö^en (Raffet

1, 555) ^eif,t: „?tn ©e(b für ben ^fnfang fe()It e§ ni^t", fo fönnen bamit nur

relQtiö fletne Summen gemeint fein. Stein in feinem gleidi.^eitigen ^Briefe

(Raffel 1, 553) fprid)t benn and) nuv non einem SSorfdjuffe in ber ^öi)^ ünn

50 000 Xijakxn.



570 eonoention mit granfreic^ 8. ©eptemSer 1808.

alten ^öfltngg, üor bem man bereite getoarnt tüar'), bte '^löne

einer nattonaten (£rl;)ebnng niebergutegen. SJZel^r noc^: (Stein fd^idte

feine Erörterungen burc^ bie feinbli^en (Stellungen in ©d^riftgügen,

bie für jebermann lesbar inaren unb nur gutü eilen burd^ allein

ftefienbe 5tnfanggbuc^ftaben üon S'Jamen ©d^iüierigfeiten bereiteten.

jDag geigte eine ©teic^gültigfeit gegen bie elementaren Siegeln ber

S^i^Iomatie, für bie ^§ f(^trer l^ält ein Sßort ber (Sntfc^ulbigung

gu finben. 2$ergeben^ I}at fic^ ©tein nad^träglid} barauf berufen,

ba§ er bem Überbringer W gröfäte ^orfid^t eingef^ürft 'ijabe. .f)ielt

er fie felbft für geboten, fo mußte er ben Srief rf^iffriren ober un-

gefd^rieben laffen^).

<Bo fc^ürjte er felbft ben knoten feinet (Bd)xd]aU. ©pione,

tt)eld^e bie O^rangofen leiber auc^ in ^önig^berg l^atten, oerrnetl^en

bie Slbreife be^ ßourier^; er fam gtoar nacf) S3erlin, !aum aber

l^atte er bie ©tabt üerlaffen, fo mürbe er feiner 93riefe beraubt, fie

wanberten nad) ^axi§ unb brachten bort bie benfbar ungünftigfte

äöixiung ijeroor. 2)enn n)el(^e lüuc^tige 2öaffe gaben fie bem ^m=

:perator in bie |)anb. 2lt§ am 3. September "^rinä Sü^elm bei

SIZinifter S^ampagn^, beffen ©inlabung folgenb, erfc^ien, geigte i§m

biefer (Steint ^rief an Söittgenftein unb bie 2tntwort barauf, bie

ber ^aifer i^m foeben in ©eftalt eineS ^wf'^fe'^^'tifelg gu ber Son=

üention übergeben l^atte: ber preußifd^e Sl'onig foüte feinen an§ feinen

abgetretenen "ißrooinäen gebürtigen Beamten im !5)ienft bet)alten; irrtpm*

Iic!^er Seife rechnete man in ben Stuilerien gu biefen aud^ (Stein. S)aran

*) ®enn auf SSittgenfiein ift bod) »oöl ju h^kl)m, tüa§ Sciebu^r am

13. ©eptember 1808 fct)vteb; Seben§nad)ncf)ten 1, 398.

•^) S)ie beutfdje Hrfdjrift be§ ©teinfcfien 'i>nöatbriefe§ an SSittgenftein

(^önig^berg 15. lugu[t 1808) fe^It in ben ^^3arifer 5[rd)iüen. SSor^anben ift

nur bie Überfe^ung, bie ^kpoleon in ^ari§ anfertigen ließ (bei Cavaignac, for-

mation de la Prusse contemporaine p. 491). S3ei ber ^ublication im Mo-

niteur finb jmei ©teilen, öon benen ber Äaifer eine fd^Iimme 2Bir!ung beforgen

mocf)te, geftrid)en: ber @a^: puisqu'ils demonti-ent etc. (oben im Se^t

in 2tnfüf)rungöftrid)en) unb bie S'i^age: Comment se comportent les

Espagnols et les Danois? Sflaö) bem 9Jioniteur bann bie 9tüdüberfe|ungen

tfi§ ®eutfd)e. — ®ie 2lnlei^c beim Äurfiirften fottte 1.5 ^Jlillionen 2:^aler

betragen.
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f^toffen ft^ 2)rot)ungen, bie ben ^ringen übütg einf^üd^terten ; er

meinte, nur bte Söal^l gtütjc^en ^rieg unb 2(nnal)me ber dfo mobi-

ficirten ©ontoention gu f)aben. '^ad) longem ^einooUen Usingen unter-

^eid^nete er am 8. ©eptember^).

®er erfte (£inbru(f ber 9^ad^rid)t aii^ ©tein tvax, "üa^ feinet

S3leiben§ ntd^t fei; er bat um ben Slbfd^ieb. (Sr fanb ben Äönig

je^r oufgebrai^t, unb haß wax eben fo natürlid^ mie ba§ Überge-

mid^t, haß g^riebrid^ 2öilt)e(m auf ber ©teße bur^ ben üon ®tein

begangenen 3^eI)Ier erlangte. (Sr erflärte gluar, ©tein ^unäc^ft

betialten ju lüollen; aber auf bie SO^itn^irtung bei ben ©efd^äften beg

Slu^n^ärtigen 3D'hniftertum!§ muffe er gan5 öer^id^ten, fobalb ber

nunmehr an feiner ©tetle nad) Seip^ig gefdjidte ®raf ©oltj tuieber

5urü(fgetef)rt fei^). dß l^ätte fid)er bei 6tein geftanben, biefe ht--

mütl^igenbe 33ebingung auf bie (S^efal^r fofortiger ©ntlaffung ah^u-

letinen, unb bie g^rennbe tiaben i^n, ttjeil er eS unterließ, getobelt^).

9(ber er ertoog, baj3 bie S3erat^ung mic^tiger 9?eform=®efe^e, Dor allen

ber ®täbte=C)rbnung, eben im @ange ttjar; fte unter ^Dac^ unb ^ac^

äu bringen, n^ar tuoijl ein Opfer n^ertl^, unb fo gab er nai^.

®ie tt^eitere g^rage mar, ob ber Honig ben neuen 33ertrag mit

g^ranfreid) ratificiren foüte. (Stein l^at it)n mieberfjott nnannefimbar

genannt; aber haß ®utad)ten, ba^ er gleich nad^ ber £'ectüre beö

®ücument§ ah^ab, lautet bod^ etlüaä anber:§. Saö er mit iöe=

ftimmt^eit öermarf, mar nur ber 33orfd^lag ber Slbtretung @djlefien§,

ber — man erfährt nid^t üdu mem — gemad^t morben mar. ®onft

aber rietf) er, bie 35ermenbung be^ ^ax^n abgumarten, bie er felbft

fofort noc^ ein Wlai anrief unb auf bie er nad) mie öor feine Hoff-

nung fe^te. „©oüte fie", fo fdf)(o^ er, „gar nid^tä nü^en, fo

*) ®er SSertrag, äufamnien mit ben gef)eimen 'sJlrtifeln, bei Clercq, re-

cueil des traites de la France (1864) 2, 270 s. 9Sgl. ©aöaignac i. b. Revue

historique (1896) 60, 88.

*) @tein an ben 3<i'^^"» Königsberg 21, @c))tember 1808: S. M. le roi

m'a prive de toute participation au departement des affaires etrangeres,

Ahs ce que le comte de Golz sera de retour. SSgl. ®räftn SSo^, 69 ^o^ve

am preufeifc^en ijofe @. 338.

3) ©c^iüar^, eiaufemi^ (1878) 1, 317. 319.
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Meibt !etn SKittel mel^r übrig alß ^u unterfd^reiben unb gu ^tten,

voa§ man fann"^).

SBirfüd^ öerfd^ob ber ^öntg bie Otatificatton, gu h}elc^er tl^m

bie ßonbentton eine grift oon BO klagen lieg, unb barin lag eine

objectiüe S3ürgfd^aft bafür, ba^ ©tein gunäd^ft njenigflenS nid^t ent»

laffen tüurbe; auc^ bat ber ^önig ben ^aren, fid^ bei 9^apoIeon für

®tein§ 33erbleiben gu öernjenben'^). 5lber er felbft gtüeifelte an bem

©rfolge biefer 3^ürfprarf)e; nirf)t ininber ©tein, ber in biefem SDio*

ment feinen gänglid^en 9fiü(ftritt al§ iüal^rfd}einlic^ bezeichnete. 'Da

galt eS benn 5U retten, tra^ firf) retten lie^. ^atte er feine 3)?it=

arbeiter fc^on immer angefpornt, fo toax bie 90k!^nung gur (Site nun

"toppdt unb breifad^ am *iß(a^e. 5Bie aber, tüenn nun, toa§ jeben

jTag gefcf)el)en fonnte, ba§ ©taat^ruber in bie ^änbe eine^ 9teacs

tionärg geiietl^? S3ereitg taud^te bie Sanbibatur tion 33o^ auf. !Da griff

©tein auf einen (5^eban!en gurütf, ben ©neifenau in ben Debatten ber

legten Sßod^en geäußert f)atte: er befd^to^ bie ©runbfä^e ber neuen 3?ers

ttjaltung berartig feftgutegen, ba^ aud) bie ©egner an fie gebunben

waren. (Sine Sonftitution, bie iiaä toirffamfte SJtittel getoefen toäre,

ließ fid^ fo rafd^ nid^t formuliren, aber gunäd^ft genügte aud^ eine

onbre öffentlid^e Äunbgebung. ©ie erfdE)ien, mit 3"ftittimung be§

SD'Jonardien, in ©eftatt eine^ |5eitung§=2(rtiM^=^) unb befannte fid^,

') ©machten ü. ©tetn o. ®. [Königsberg 21. ©eptetnber 1808]; ^a^i^l 1,

493. ©tem an ben 3"ren, Königsberg 21. ©c^tember 1808.

2) griebrid) 5BUf)eIm III. an ^Hejanber, Königsberg 21. ©e)3tember(5öatCleu

©. 180): Rappelez-lui que c'est lui-meme qui a mis Stein sur les rangs

lorsqu'il s'agissait du renvoi de Hardenberg, que le desespoir seul a pu

lui dicter des paroles aussi irrefl^chies. S'il y avait un moyen de le

conserver! Mais j'en doute. Quel embarras pour moi dans un moment

aussi critique que le choix d'un homme, propre ä le remplacer.

») Smmebtat = S8erid)t üon ©tein, [Königsberg] 26. ©eptember [1808]

.

3[J?arginaI=9Serfügung beS Königs : „©ie Üiebaction beS ad 1 erwähnten 9tr=

titels fd)eint mir gonj ämecfmn^ig." 9lnt 9tanbe no^ bie nac^trngli^e 9?otij

tion ©tein: „3)ie ?Ibfid}t biefer ^Injeige [war], bie ®runbfü§e ber äufünftigen

SSeriuattung beftimmt öffentlid) auSäufprecften, ba man mit ber 9tii(ffef)r b. §.

M. ö. SSofe bebrol)t mar". ®er 9trti!el erfc^ien in 3lx. 78 ber KönigSberger

Beitung am 29. ©eptember unb in 9h-. 160 beS Hamburger ßorrefponbcnten

am 5. Cctober; mieber abgebrucft bei ^ßerb 2, 241 ff.
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inbem fie jotüof)( bie bereit:§ ergangenen aU and] bie norf) in ^ox-

bereitung befinbUrfjen ©efet^e aufäät)Ite, gu ben ©runbgebanten

ber Öieform, al§ 'i^a tuaren: 2(nff)ebnng ber (Srbuntertfiänigfeit, freie

ßoncnrrenä beim ©riüerbe be^ ®runbeigenti)umg, freier Umlanf ber

Kapitalien, 33efreinng ber ©etüerbe, Stu^ftattung ber ®omänen=

93anern mit ed|tem @igentf)nm, ^Xn^bef)nung ber Seljrpflidjt auf

alk ®tänbe, S3eforberung nur nad) 33erbienft i)
, i^^ereinfadjung ber

33erwaltung, 5(uf^cbuug ber 'proüinciaI=®epartement^, 2;t)eilnaf)me

ber iyiation an ber ©cfetjgebung, (Sinfüf)rung ber tec^nifc^en Depu-

tationen, 2lufnal}me üon Öaien in bie Kammern, Sat)t ber SJtagiftrate

bnrd) bie 33ürger, !il}eilna{)me ber S3ürger an ber ©tabtregierung, 3lb-

fc^affung ber '^atrimoniaI=@erid}tgbarfeit, g^ürforge für bie (S^eiftlic^fcit,

33erbefferung be§ ©r^icljung^mefen^. 9^i(^t mit Unred}t fdjrieb ein ^dt-

genoffe: biefer 3eituns^=2lrtifel entiialte bie^runb^üge einer neuen ®on=

flitution-). ;3n^^^^^ ©tein i^n an O'^eunb ®ö^en überfanbte, bemerlte

er, t§ ftänben 1)inge barin, gu benen gemiffe Seute ®efid}ter fdjneiben

njürben. ^I)n werben bie Patrioten and) im Singe ge^^abt l}aben,

menn fie fpäter bem ^önig nadifagten, er tiabe jid) gu conftitutioneüen

O^ormen entfd^Ioffen^).

*) „gür bie SSürbigfeit, Ijö^er f)inaufäufteigen, werben im Stiege nur

2cipfer!eit, jd^neHer SBIicf unb SSDt}It)ert)aIten entf(^eiben; im ^fi^ieben (Jüo e§

weniger Gelegenheit giebt, bie (£igenfd)aften be§ ©olbaten jn prüfen) .^ennt=

niffe, ®ienfteifer unb ©ittlic^teit. ®§ finb SJJaferegeln genommen, ba^ nur ba^'

SSerbienft befi3rbert, ha§> Uuüerbienft aber, bon melc^em JRange e§ fei, in ben

untern ®raben jurücfgefialten iuerbe." ^n bemfelben ©inne bie gleichfalls in

ber ÄiJnigSberger S^itung »om 29. ©eptember 1808 öerijffentlic^ten, hd §offeI

1, 584 ff. mieber^olten „SSemerfungen", bie n)a()vfd)einlic^ Glaufetüi^ jum 58ev=

faffer ^aben.

*) Sönig§berger Bettung 1808 9Jr. 85 (u. 24. Dctober) in einem au«

SSerlin D. 12. Dctober batirten 9(rti!el.

^) ©tein an ®ö^en, o. ©. (am 14. Cctober 1808 eingegangen); |)affel

1, 554. ©neifenau in ber @. 259 citirten S)enffd[)rift. ©tein§ ©elbftbiograpl^ie

©. 166. ?tuc^ @d)ön legte auf ben ?(rti!el ben größten SBert^; er forberte

©d)mal5 auf, bie bort niebergelegten ®runbfä^e buri^ eine befonbere ©t^rift

weiter ju nerbreiten. ©. fein $3mmebiat-©c{)reiben [Äi3nig§berg 3. ^ecember

1808]: 9tu« ben «ßapieren ©(f)i3n§ 1, 67 ff. ber Einlagen; 2, 52. Stern, 'Hb-

^onblungen ©. 12. 21.
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Sßor eö ^tüetfel^aft, ob ber Qax ©tetn^ ©ntlaffung obtoenben

tüürbe, jo tüu^te man erft vec^t nid^t, ob er eine ©rteid^terung ber

finanziellen ©ebingungen ber (Sont>ention bett»irfen ttjerbe. ^Traten

fie in ^aft, jo erfcf)ien e^ bringenb geboten, il^re ^^^tbauer mög=

iid^ft abgutürgen. !Dafür gab eä nac^ ®tein§ SÜZeinung nur ein

9J?itteI: auf Ofterreidj gu tüirfen, ba|3 e§ loSfd^Iug, unb il^m bann

mit alten Gräften, toeld^e bie S^otion gu entfalten im ©taube tüar,

beijufaüen. 333ir!li^ toie^ nunmefir ©teiu ®raf ®ö^en an, beut

S3ruber ber ij[lerreic!^ifcf)en ^aiferin, (Sr^tjergog g^erbinaub, bie ^w-

fage ^n geben, ba^ "ißreujgen nid^t erft ©iege öon Öfterretd^ oblüarten

tt»erbe, um auf feine ©eite gu treten, e§ merbe toielme^r loSbreci^en,

fobalb ÖfteiTeid^ ben erften, Ärieg entfrf)eibenben ©d^ritt gettian

l^abe^). längerer 33orbereitung beburfte ha§ nationale Slufgebot, ^ier

unb ba regten fic^ bie 'Patrioten unaufgeforbert, 5. S. in S3erlin, wo fie

ben ©röjgten in i^rer Glitte, ^^riebric^ ©d^teiermac^er, be|DUtirten, baj?

er nad^ ^önig^berg ging unb bort ba^ ^Beitere öerabrebete; oieüeid&t

ift e^ bie 9}iiffion, treidle ©tein meint, tuenn er in feiner ©elbft-

biograpl^ie berichtet, er i^abe aUt 3J?ü]^e gefiabt, bie berliner 2ln*

fü^rer, bie i^m i^ren '^tan gu einem Slufftanbe anöertraut, öon einem

ungeitigen '^oSfd^Iagen abgul^alten^). ®a aber, mo ber (Sifer ober

bie ^enntni^ ber Sage geringer mar, mu^te im ©inne jenes bem

Könige ert^eilten 9?atf)fd^(age§ nac^gef)otfen merben. 33ereitS l^atte

©tein, mie fein 93rief an g^ürft SBittgenftein un§ seigte, bamit be=

gönnen; ytt^t fteigerte unb üeraügemeinerte er feine 9)Za^na^men.

@r moKte jebem §au§befi^er ba6 i^m biS'^er burdf) bie ®efe^'

gebung 3) i)orent{)altene 9iecf)t, SBaffen gu befi^en, gemäi^ren, er

moüte ^ßWQ'^äufer einrid^ten, mo jeber fid^ öerfe!^en !önne; ®raf

*) ©tein an ©ö^en, Äönig^berg 23. ©e^jtember 1808. ©tein an ®ö^en,

0. ®., nebft SRemoranbum, gleid)falf§ unbatirt, in ®Ia^ am 14. Dctober 1808

eingegongen; Raffel 1, 547
f. 553 ff. ®ie Steigerung ber Seibenfd)oft im ätoeiten

SSriefe ift nid)t ju üerfennen.

*) 2ö. ©ilt^et) i. b. «ßreufeifctien ^a^rbüc^ern (1862) 10, 259 ff. au§

©dlleiermad^erS Seben 2, 127. 4, 160 ff.

") @. m. ©c^am^orfl 2, 291.
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@ö^en erl^ielt ben SKuftrag, mbgltc^ft xa\ä) in Öflerretd^ 20 000

gute ©elüefire ju faufen. S)te 9tittergut^befi^er joüten bte S3auern

aufftad^eln, unb nun erfrf}etnen bie ©d^ü^engtlben and) xmQn\amrmn'

l^ange ber au^n^ärttgen 'i)3oHtif; fie foHten toetter au^gebitbet unb

bev |)eerb be^ Slufftanbeg in ben ©täbten werben. „S^Jur inbem

man", fo jd^Io^ ®tetn feinen 53rief an ©ot^en, „ben (Steift ber

3SöIfer in Slufregung unb ©äl^rnng üerfe^jt, !ann man fie gur @nt=

faltung aller i^rer morattfd)en unb ^t)i)fif(^en Gräfte bringen", ©aß

©tein burd) biefe Reifungen bie ©ränje üBerfdjritt, bie ber ^bnig

eingel^alten feljen ttjoüte, ift über feben ^^^^f^^^ erl^aben. @§ ttjirb

betüiefen burc!^ einen 3?ergleid^ ber ©rfUirungen ®tein§ mit einanber^)

fotüol^I tüie mit benen g^riebrid) SBil^elm^^); bie ©iffereng ift

bereite öon ben nädiften 9'?ad}foIgern ©tein^ bemerlt n^orben, unb

biefe ^aben il^re 53eobad)tungen gu ben Steten gegeben^). Unttii(I=

Kirlid^ fragt man, ob er fid^ über bie g^olgen feiner |)anblung§'

meife feine ®eban!en gemalt l^at. ^a'^rfc^einlic^ meinte er, bem

Könige feine ^uftimmung nadjträgtid^ abäunötl)igen. Sie gering er

i^n im @runbe achtete, geigt eine Sinterung, bie tüir in bem fd^on

fo oft angerufenen S3riefe an ®raf ©ö^en finben: „!5)ie i^ammer^

menfd^en beunrul^igen fid^ unb t!^un atle§, um aüe fraftboßen unb

ftarfen StRa^nal^men gu läfimen, gemäß ben S3ebürfniffen be§ Königs,

^on je^t ab tt)irb bie SOIad^t ber Singe fie !alt fteüen, unb man

mu^ fid^ barauf ruften." @tn Sßort, neben meld^eg man, um bie

(Situation gang ju erfaffen, jeneg anbere au^ ben erften SJionaten

feinet 9)linifteriumg ^Iten mu^: „^d) !ann nur aufrieben fein mit

ber 2trt, toie ber ^önig mid) fürd^tet"*).

©d^on aber geigte fid^, bajg baö S5anb gmifd^en ^i5nig unb

9}?inifter aud) auf ber anbren ©eite nid^t mcl^r {)ielt.

1) Sini"e^iat=SöericI)t ©tetnS ö. 12. Dctober 1808 («ßcit 2, 249): „^c^

Jüteber^ole meinen diatf), fic^ Öfierreid^ ju nähern unb alte p^t)ftf(^e unb mo=

ralif(^e SDUttel im Qnnern öorjubereiten." 93eibe§ f)atte Stein, mie bie ®aten

jeigen, bereits in Vlngriff genommen.

^) S8efonber§ auffäöig ift ber ©egenfa^ bei ber (Srflärung, bie ©ö^en

bem dxiijtx^oQ g-erbinanb abgeben foHte; bgl. ^er^ 2, 211.

^) 6. m. @cf)arnt)Drft 2, 193 f. *) Oben @. 114.
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3)te preujätjd^ert ©efanbten in '^ax\§ berichteten über Untere

rebungen mit '^apokon, bie meifterl^aft öon ii)m auf ben S^arafter

^riebrid^ SBit^elmg bereci)net traren. ^errn o. 33rD(f^aufen l^atte

er gebrüllt: er toerbe nic^t bulben, ba^ ^reu^en jirf) auc^ nur int

(SJeringften öon bem 35ertrage entferne; n^ie ber 33U| n^erbe er ba=

gnjifdfienfafiren, um bie ÜbetooKenben gu [trafen; ben Äönig ad^te

er, aber gu beffen 9)Ziniftern l^abe er ni^t bag gleiche 3Sertrauen.

!Dem ^ringen ^atte er gefc^meirfielt. 'ißreu^en fei jetjt ungefäl^r in

gleicfier Sage mie bei ber Ji^ronbefleigung g^riebri^ä II., t§ fönne

gan^ gut bie üierte ©teile unter ben euro^äifd^en SJJäcEjten ein=

nel^men; ber ^'önig trage haß fünftige (S^Iücf feinet 9fleid^e^ in

Rauben: „5Benn er mein n^al^rer ^^reunb fein miß, fo merbe id)

ftet§ ber feinige fein." $)^ur feine 33Drbef)aIte, nur nid^t, mie 1805,

eine l^albe Innafime be§ 33ertrage0. Qvon 33riefe, bie 9^apoIeon an

^önig unb Königin richtete, üeröoüftänbigten "Daß 2lufgebot üon

Komplimenten^), ©in felbftbemu^ter unb fc^arfblidenber ®taatg=

mann mürbe au^ biefer Raffung 9ZapoIeon^ erfefjen fiaben, mie

mid^tig bem i^m^jerator in biefem SOZomente ber Unfid^erl^eit unb

33ebröngni^ ber 33ertrag mit ^reu^en mar; auf ^^riebrid^ SBil^elm

mirfte fie unmiberfte^Iidf) im ®inne ber Untermerfung. ^ie brei^ig=

tägige S^rift, bie ber Vertrag i^m tie^, neigte fic^ bem (Snbe gu,

alfo überfanbte er (29. «September) an ®oI^ bie ^Ratification, inbem

er nur ©orge bofür trug, iia^ in bem ^ocument 9?aum blieb für

bie ttrva burdfi 2lte^-anber§ ^^ürfprad^e gu ermirfenbenSJJobificationen^).

®ag tf)at er, ofjne ©tein gu bena^iid^tigen. @in SOii^trauen^ootum

fo ftarf, ba§ eg bem erflen Stritt ^ur 2:rennung gleid^ fam^ ©enn

menn ber ^önig auf bie ^orfjaltung ©tein^, bem bie <Baä)t auf

bie 2)auer bod^ nid^t gefieim bleiben fonnte, ermieberte, ta^ ber

9)?inifter felbft fid^ nid^t unbebingt gegen bie Stnnafime be§ SSertrag^

au0gefprod^en IjaU, fo mar bieg an fid^ rid^tig, aber bie Ül^atfad^e

ber ©e^eiml^altung mürbe baburd} erft red^t befremblid^. ®ie SBege

öon ^önig unb 3Jiinifter gingen au^einonber. ®er ^önig ratificirte

*) Raffel 1, 489 ff. 509 f.
Correspondance de Napoleon I 17, 510.

*} Raffel 1, 575 f.
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an§ ^uxäjt öor S^apotcon unb in bem Sunji^e, mit i{)m auf einen

leiblid^ guten g^ufs gu lommen; «Stein rief ii)m gu: „Zutrauen auf

ben Mann gu l^aBen, toon bem man mit \o bieler Sföal^rtjeit fagte,

er f)abe bie .f)ölte im ^^x^cn, ba§ S^aog im ^opf, ift me^r mie

5?erblenbung"^).

Sar i§ nun a!6er möglich, bie Station länger in UngeluifB^eit

äu loffen über ba§, tüa§ if}r beüorftanb? ®ie näd^ften ^^reunbe

(Steint, tüclc^e nic^t um bie ^Ratification lüu^ten, brangeu in i^n,

fie toon ber ^uftimmung ber neu ^u f^affenben 33oIf^üertvetung ab*

l^ängig gu mad^en^). ©rf)on el^e biefe Sitte au§gefprod}en wax,

l)att^ ®tein toom Könige üertangt, bie Station mit ber ?age ber

3)inge befannt gu machen; benn n)enn man ben 33ertrag t)aitm

njoüe, nef)me man it)r ©igent^um, lüoHe man it)n brecfien, il}r ®ut

unb S3Iut in 5Infpruc^. ®er ^onig gaubcrtc.

S'iun lief an§ (Erfurt bie S^ac^rid^t ein, ba^ bie Sfiatificationen

aulgetoed^felt feien. ®Ieid)5eitig aber berichtete ®oI^ über eine

*) tönigltd^eä Dtefcri^t an ®oI^, Königsberg 29. September; Raffet 1,

575 f. 3tn"^e^ifit=@d)reiben D. Stein, Königsberg 12. October; ^er^ 2, 247.

(£igenf)änbige 3(ntiüort be§ KönigS; Raffet 1, 565f. SSa§ ^ier oI§ 9?r. 262"

mitgel^eilt wirb, ift 9?ac^)cbrift äu 5Rr. 262. 5luf ©. 566 3. 10 ift ju tefen:

sur votre conseil; 3- 14: vous envisagiez; 3- 20: de sa depeche; 3- 24:

ma lettre du 21. sept. ^n bem (£once:pt na^m ber König mehrere ©trei-

cbungen üor. ©. 566 3- 1 f^ß"^ nrfpriingüc^ tlinter ratifier: et quand meme
je me serais expliquö generalement vis ä vis du comte Goltz avant son

depart; 3- 3 f)ititer decidö: k cette ratilication, si ce n'est sur votre propre

conseil, et que par cons^quent tout ce que j'ai pu dire etc.; 3- 9 hinter

Le Coq: et de l'opinion duquel vous vous rangiez Egalement et qui me
decida h ratifier in hianco. ®tefe ©(f)iDanfungen geigen, wie forgfältig ber

König fiel) bemühte, feine 5Borte ju fteüen. ^lan wirb ben (Sinbrud nid)t Io§,

bn^ er ,^n)ar nid)t, mie ©tein tt)m in feinem ©d)reiben noriüarf, öraf &oli\ bd

feiner Slbreije miinblic^ jur Oiatification in atler g-orm beauftragt, \mi)l aber

auf feinen (£nlid)(uß, ju rattficiren, tiorbereitet l^at. Sine 2(rt ©egenftücf ju

ben SSorgängen Oon 1805; f. m. 8i^arnf)orft 1, 354. — Unaufgeftärt bleibt,

weS^alb ber König Q5roIman „luegen SSerbreitung ber in ^ari§ abgefdjlofleneu

eonöention" in Slrreft fe|te; CSonrabl), ®roIman (1894) 1, 191.

2) 9(m 14. Cctober; ^verl3 2, 250
ff. GS fällt auf, bafj Stein feine greunbe

nic^t üon ber D^atification, bie ifjui am 12. Cctober befannt mar, in Kenntni^

gefegt l)at.

Seemann, ©teilt. II. 37
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Unterrebung mit S^apoleon, ftielc^e ©tein betraf. ;^e|t, nad^bem er

feinen Qtü^d erreicijt, trar ber Saifer bentlicf)er mit ber ©prad^e

l^erau^gegangen; er {»atte fic^ fo I^eftig über ©tein geäußert, ba^

®ol^ bie einzelnen Senbungen nic^t bem Rapier anbertrauen mod^te.

©er S3eric^terftatter entnatjm i'^nen bie ©elüipeit, ba§ 9'iapoteon

e§ auf ©tein perfönlic^ abgefel^en ^abe; er liet^ alfo feinem ^oU

tegen, bie ßanbgüter, bie er befi^e, babur^ fi^er gu fteüen, bajg er

fie feiner ©ema^tin ober einem feiner ^inber abtrete, ©einen

SOHnifter^'^often muffe er auf alle g^äüe opfern; menn 9^apoleon

bieg nic^t förmlich »erlange, fo gefcfie^e bie§ be^^alb, meil er bie

Slngetegenl^eit al§ einen ^rüfftein für bie ©efinnungen beg preu=

^ifd^en tönig^ anfeile. ®od^ l^atte SO^inifter ©fiampagnt) bie aJJög=

lic^feit gefegt, ba§ ber tonig fic^ beä 'Siaüjtä öon ©tein aud^ ferner,

nac^ feinem ^Rüdtritt oom 9[)Hnifterium, bebiene^). künftiger alß

@oI^ äujäerte fid^ ber Qax bei feiner ^MUf)x; naä) i^m beftanb

9^apoIeon nur auf ber ©ntlaffung ©tein^ au§ bem Stu^toärtigen

ü)?inifterium, bie g^inan^en möge er meiter üeriüalten-).

darauf grünbete ©tein feine näc^ften aJJa^nafimen. (Sine

©id^erfteßung feinet ^ermogen^ öerfc^mä^te er: fotten mir fagen

auö S^apferfeit ober au^ Seidjtfinn? @r meinte, ber taifer merbe

burd^ ben fpanifc^en trieg fo in Slnfprud^ genommen fein, ba^ er

feine ^eit 'ija^e, an i^n gu benfen^). ®em Slonige fd^tug er eine

SJlobification beö ^lan§ für bie Drganifation ber (£entra(=35ermattung

t>or^). @r mar auf einen ©vften 9}?inifter eingerid^tet gemefen, ber bie

beiben mic^tigften SO^Jinifterien, ber ^inangen unb be§ ^nnern, toer*

^) ÜJJintfter ®oI^ an ©tein, Erfurt 9. Dctober 1808; $a[fel 1, 576 f.

2) S3erid)t be§ ö[terreid)ii(^en Ütefibenten |)rubt an 9Jttnifter ©tobton,

Königsberg 27. Dctober 1808; ©tern, 5lbf)anblungen u. Stctenftüde ©. 6.

3)aäu ftimnten bie eingaben bon ©neifenau unb ©d^ön, au§ benen übrigens

aud) wo^l ^eit (2, 261 f.) gejdiöpft r^at. 9lnber§ Sunder (3fu§ b. 3eit ?^rieb=

rid)S b. ©ro^en u. griebrid) aBiU)e(m§ III. ©. 296), beffen eingaben i^ nid^t

l^abe üerificiren fönnen.

3) Smmebiat:^^^erid)t to. ©tein, Ki3nig§berg 18. Dctober 1808; Raffet 1, 567.

*) ©tein überreid)te (am 28. October 1808) nic^t ben „^lan" felbft, fonbern

tootläufig nur eine „©üjäe"; ^er^ 2, 262. $8gl. oben ©. 420.



©teilt fdjlögt eine ^roclnniation nor Cctober 1808. 579

tdaitcn foüte. ®a unter «Steint SJcttarbeitern lüemanb tüav, ber

an feine ©teile l^ätte treten fijnnen, fo foHte bie "iPerfonal-Union

5tüifrf)en ben beiben 9}?tntftcricn aufhören. ®amit l}int3 ber Sec^fel

äufammen, ber in ber ©tetlung ber ]^M)ften S3e{)Drbcn felbft t)or=

gefel)en tüar. ©tein lel^nte ben ?llaü) ah, ben itjm @o(^ ert^eilt

^atte, f)inter bem 33ort}ang gu arbeiten, er tuoüte üielmeljr ben

Soften beä 9)?inifter§ mit bem eineg ©el^eimen ©taat^ratt)^ t>er=

taufd)en. Um nun aber al§ joId}er überl^aupt tüirfen §u fönnen,

mu^te e§ einen ©taat^rat!^ geben; um (}ier eine bebeutenbe

SBirffamfeit 5U entfalten, mujgte ber ©taat^ratf) mit anfe^nlidjen

Üicc^teu au^geftattet merben. @r fotite alfo oberfte S3el)brbe merben

unb fämmtlid^e 33ermaltung§5meige umfaffen. ©eine SO'Jitglieber,

bie ©e^eimen ©taat^rätt}e, mürben in ^mei Slaffen gerfallen, bie

einen an ber ©pi^e beftimmter 9ieffort§ fteljen, bie anbern an

ben 53er^anbtungen beS ©taatgratf)§ nur einen allgemeinen 2Intf)eiI

nel^men ober befonbere Slufträge erl}alten. Unter biefen gebadete

©tciu fortan feinen '^lai} ju nefjmen. @r meinte, fo namentlich

barüber macf)en äu fönnen, bafa midjtige 33ermaltung§grunbfä^e aufredet»

er^Iten mürben; er mürbe e^ getl^an l^aben nid}t mc^r, mie bi^^er,

auf bem äÖege be^ S3efef)I^, fonbern be^ ©inftuffeg, beffen ^Junba*

ment fein foüte ba§ 33ertrauen be^ ^önig§ unb bie ^wf^i'^i^ung

gleic^gefinnter ßoüegen.

©er "^lan bot ber ^xitxt mdjx al§ eine ^anb^abe. (Sinf(u§

manbelt fic^ mol}! ieid}t in 9lutorität, fei)r fd^mer 3lutorität in (£iu=

flu^. Unb mar nic^t ba§ 33ertrauen beg Königs bereite erfd^üttert?

9}?od)te nun aber ©tein bleiben ober ge{)en, er mu^te münf^en, ba§

über bie (53runbfä^e ber fünftigen 23ermaltung fein ^meifel beftanb.

jDe^l^alb brang er abermals auf eine befonbere ^unbgebuug an bie

S'lation, formlid^er unb feierlicher, al§ fie in jenem 3^itungg=2trtifel

entölten gemefen mar. ©ie foüte erfotgen in ©eftalt einer "i^ros

clamation. ©oc^ (jat ©tein eben bamal§ aucf) üon einer gu üer«

lei^enben Sonftitution gerebet, meldte bie Sinfidjt unb ben SBiüen

Slüer gur Unterftü^ung ber 9tegierung aufrufen foüte; in bemfelben

2ttf)emäuge fprac^ er üon ber 9^ot^menbigfeit, bei ber 9teorganifation

37*
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ber SO'Jonard^te aud^ fevnev^in bie 3^reif)eit ber ^erfon unb beg

@igentf)umg gu refpectiren^).

;^n ber Z^at Ite^ fid^ ber ^önig ben ©nttüurf gu einer fold^en

^rodantation toorlegen. ®al6ei traten aber QJJeinnnggüerfc^ieben^eiten

äu STage, lüelc^e fotnot}! bie auswärtige \vk bie innere "^DUtif be=

trafen. ®er ©nttnurf öerfünbete unter 2(nberem bie O^rei^eit be§

@igentt)uniS unb öerl^ie^ Slufl^ebung ber „niiberfinnigen" ^agbgefe^e,

n^elrfie bie Untert^anen be§ 9iec^tS beraubt fiätten, 3Baffen ^u f)aben,

mit ben ^Borten: „^ebem unbefc^ottenen, mit ©igent^um angefeffenen

9J?anne gebe id^ eS ^nxM." ®er Slönig lefjnte beibe ^"f'^S^" ^^•

S)ie erfte tt)irb in feinen 5lugen einen ju ftarfen S3eige|(^ma(f üon

9?abicaIi§muS gehabt ^aben: burd} bie jmeite fürchtete er 9^apoIeon

äu reiben, unb fo üiel ift fieser, bajs ©tein auf biefe Seife bie

föniglic^e 33Dt(mad}t gur 33en)affnung ber Station gu erlangen ^offte^).

®ie beiben anftö^igen ©tetlen ttjurben ausgemerzt, aber auc^ fo

fträubte fic^ ber ^önig, bie 'ißrodamation gu unterfc^reiben'^).

®(eid}5eitig äußerte er fid) über bie 3^rage, ob @tein baS

*) Je pars dix principe que V. M. veut reorganiser la monarchie sur

les principes de respect pour la liberte des personnes et des proprietes

qu'elle a adoptes jusqu'ici, et qu'elle veut donner une Constitution qui

appelle toutes les lumieres et toutes les volontes au secours du gouverne-

ment. |)afjel 1, 567.

2) $ßg{. @. 574.

^) ®ie ,/43tüc{amatton an fämnitlid)e Setuol^ner be§ )ji-eufei}i^en ©taat§"

liegt in ättjei Ütebactionen tior. 3)ie erfte ift unbattrt, öon ©üüern gefdjrieben

unb trögt einige loenige (Jorrecturen öon @tein§ §anb. Sie jtüeite, jüngere,

ift batirt: „SfonigSberg 21. Dctobev 1808"; in fte finb bie it>id)tigen, oben an-

gegebenen 5tnbcrungen eingetragen, ^er^ (2, 265 ff.) giebt bie geänberte g'Of=

fung, »üie fte (Stein am 5. 9?oüentber bem Könige t)orIegte. Sie ?tbfid)t lüar,

fi(^ bei ber SSerbreitung ber ^rodaniotton be§ ^eiftanbeS ber 93ifc^öfe, ©uper=

intenbenten unb Sr^priefter p bebienen, an ttJeldje p biefem ^totät ein 9tunb=

fd^reiben ergeben füllte (6once:|5t i. 9?affauer 9(rdiiö, gefc^rieben Don ©üoem,

mit einer Hont 3. Dctober [mo'^I t)erfd)rietien für 9Jooember] batirten ^tanb^

S3emertung (Steint). SDie ablcf^ncnbe Slntmort be§ Äönig^S (^erlj 2, 270) ift

toom 6. (nidjt Oom 9.) 9iD0ember. S)ie 58ebauptung bon ^43er^ (2, 247), bafe

bem Könige ber 9lufruf „5ln ha^ beutfdje 58olf" (Goncept i. 9iaffauer ^Irci^io,

am '^imhc bie 9?otis üonStein: „(Sntmnvf oon ^[rofeffor] ©ümern Oct. 1808")

öorgelegt fei, ift nid)t gu betoeifen.
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aWintfterium be()alten ober abgeben \oik. (Sr bemerfte, bn^ eö

ba noc^ totele §tnbernif[e geben iuerbe; auf alle ^äü^ troUe er bie

9?üdfet)r be^ ©rafen ®oI^ abtoarten, ef)e er fid^ entfdjeibe, ®en

S3orf(^lag (Steint, i§m 5lx>ar ba§ EOcinifteriunt ab^uneljmen, bafür

aber eine ©teile im ©taatSratl) 3U übertragen, berü(}rte er nid)t.

tein ^tt'ßif^'^/ ^^ neigte gur gänjlic^en (Sntlaffung ©tein§, unb bie

©elbftDertröftung auf ©oU^ tüar nur eine neue "ißrobc feiner Un-

fäf)igfeit, fid^ rafc^ gu entfcl)lic^en. Wät bem ^eingefül}!, ba§ ct^ifd}

geftimmten Staturen eignet, ^og ©tein au§ biefer ©ituation bie

notf)tt)enbige g^olgerung unb bat (7. S^oöember) von neuem um

feine gänglic^e (Sntlaffung; er fonnte c§ um fo eber, ba nunmetjr

wenigften^ bie ®täbte=Drbnung unb bie 5luf^ebung be§ ^unftS^Dangeg

burd}beratl)en ttiaren. ©r leljnte, üoKtommen ^utreffenb, in feiner

5Inttt)ort ben öom Könige angenommenen ^ufammenl}ang ätnifcl^en ber

'ißrodamation unb feiner '^erfon ah: jene entl)alte gemiffe S^tegierungg-

grunbfä^e, bie unabl)ängig tion feiner !J^eilnal)me an ben ©efdjäften,

grö|ßtent§eil;3 bereite 5ur Slntucnbung gelangt unb nur gum ©d)abcn

be§ ©taateä äurüdgnne^mcn feien. S)ann bemerfte er, nid)t of)ne

33ttterfeit, ba^ bie S3eforgniffe, bie fid^ on fein SSerbleiben im©taatg=

bienfte !nüpften, gang nur burd; feine (Sntlaffung gel)oben n^erbcn

tiinnten. Unb was werbe enblid) bie ^üäkfjx üon ©olls entfc^eiben?

©effen 3(nfi(^ten feien ja befannt, er ratt}e mit ^erj unb 2)?unb

jur gränsenlüfeften 9^ad)giebigfeit, „unb ber Übergang über bie

Seid)fel niirb feinen 9J?utI} nid)t ftät^lcu." ^^rül^er Ijatte ber ^i3nig

fid) bergleic^en ©arfa^men üerbeten, je^t fa^ er barüber i)inn)eg;

ber 3lon feiner Briefe blieb fioflid): übermäditig irar in il)m bie

@(^eu üor bem 3:itanen. Sag aber bie ®a<i)Q felbft betraf, fo

üerl}arrte er babei, nid^tg for ber 9tüd!el}r üon ©ol^ entfc^eiben

5U toollcn^).

@etüi{3, in inic^tigen fingen folgte ber Jdönig nac^ luie üor

ber Rettung feinet 3)?inifter§. dx üerfagte fid| meber, al§ i^m bie

®efelje über ba^ ^unftwefen unb bie 95erfaffung ber ©täbte

*) ©teilt Ott ben fönig, fijnigöberij 7. 9cotieniber 1808. Slnttuort be&

ilönigg t). 9. 9foüem6et; %^tx^ 2, 270
f.



582 $8ovbereitung eine§ Seomtengefe^e§ 9?üüember 1808.

5UV ©anction Vorgelegt triurben, no^ al§ t§> galt, einige burc^ bie

momentane Sage beä (Staate^ bebingte 9}?aj3regeln 5U ergreifen.

®a l^anbelte e^ fic^ gunä^ft um bie 93ureaufratie. 3)ie £täbte=

Drbnung imb bie anbern ©efe^e über bie ©elbftüevmaltung, bie it)r

folgen loüten, machten einen großen 3:f|eit ber üorl^anbenen 93eamten

überflüffig. ®iej;enigen fübpreu^ifc^en S3eamten, treibe im ipergog^

tt}um ^Barf^au feine Stnfteüung gefunben "Ratten, ern^arteten, üon bem

(Staate, bem jie oor^er gebient, üerforgt gu merben. (Snbüc^ xoax

bei einer ni(^t geringen ^a^l öon S3eamten bie @ntlaffung beg{)alb

tüünfd^en^tüert^, \a im ^ntereffe Deg ©taateg geboten, tneil fie fic^

ftfät)renb ber fran^öfifd^en Dccupation nic^t fo benommen l^atten, mie

eä ^^atrioten geaiemt; je^t, ba ber Stbjug beg g^einbeg enblic^ in

na^er 2(u§fic^t ftanb, mupte barüber eine ©ntfc^eibung getroffen

luerben. '^xt ben Beamten günftigen ^eftimmungen be^ Sttigemeinen

Sanbrec^t^, meiere bie ©nttaffung fel^r erfc^lüerten^), maren bereite

burd) jene ftrenge, gegen bie (ä^xeffe be^ 33eamtent]^umä geri^tete

(£abinetö=Drbre au§ ben erften Socken ber ^Regierung g^riebric^

2i}il^elm§ m.'^) mobificirt. Stn fie fnüpfte nun Stein mit einem

33e:^agen an, "üa^ abermals geigt, irie tief i^m bie 2lbneigung

gegen bie „Schreiber" im 93(ute fa^. %\\d benen, bie unt)erfd}ulbet

enttaffen merbeu muffen, nur eine ^enfion, nid^t etma öoüe ©nt*

fd)äbigung: fonft tr»äre ](x bag allgemeine Ungtütf für fie ein ©runb

5ur 35erbefferung i^rer ^^age. Xie Q^camten aber, bie fid) gmeibeutig

benommen l^aben, bürfen aud^ bann üerabfd)iebet tüerben, menn feine

2:^atfa^en 5U eriüeifen finb; "t^a^» |}ftid)tmä^ige, gel)örig begrünbete

Urtl}eil ber ^orgefe^ten üertritt, fo meit fie felbft Vertrauen ber-

btenen, bie ©teUe be^ 33etr)eife^ unb ift ein ©runb gur ©ntlaffung.

5lBieber eine 2(nnö(}eruug an bie DJia^'imen ber frangöfifc^en *!|3atrtoten

toon 1793, mod}te ©tein fic^ üon bereu (Sj:ceffen auc^ nod) fo fern

I}alten. ®ann gebadete er noc^ beö Sdjabeu^ unb ber ©c^anbe bcv

oon ben 93eamteu bem Eroberer gefd^morenen (Sibe. Sßer fid^ ber-

gteid)en fd)ulbig gemacht, "fiat bem naterlänbifc^en §errfd)er einen

1) II 10 § 98 ff.

^) eben ©. 54.
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neuen @tb ju (elften, unb in ^ufunft finb fie üer|}Dnt: fommt eö

n^teber gu einer feinbüdjen ^nüofion, fo muffen firf) alle oberen

3>erh?attunggbe^Drben auflofen. 3Bie anber^ ^atte er boc^ über bicfe

funbamentale ?Jrage 1794 geurtl)eilt, alö er fetbfl brauf iinb bran

genjefen \mx, feine Seamtenlüirffamfeit unter einem frauäöfif^eu

©enerat fortäufe^en^). ^e^t mad)te er ba^ neue, üon ©neifenau^)

empfohlene ©i^ftem be§ 33olf^friege§ njenigften^ tljeiltüeife mit. 2)ie

33orbe^Ite, bie er fiin^ufügte, waren bielleid}t auf bie "^^erfon be§

tönig^ bered}net; jebenfaüg unterzeichnete biefer bie £)rbre, bie baju

beftimmt lüar, bie@runblage eineö neuen S3eamtengefe^e^ gu merbcn-').

2)er ^i3nig überlief Stein aud) bie (gorge für bie 33efc^affung

ber nunmehr enbgültig fcftgefteüten Kontribution.

(SinigeS lüar bod} burd) bie g^ürfprac^e 2Uej:anberö unb bie

9^ad)giebig!eit S^apoleon^, bie freiließ nic^t umfonft gemährt tt}urbe,

gemilbert iporben*). 3)ie 33erpflid)tung gum Kriege gegen öfterreid)

tuar ettrag ermäßigt, bie ©umme ber Kontribution auf 1 20 äläüioncn

^rancä feftgefe^t, unb bie ^atjhmggfriften tüoren üerlängert: "^reuBcn

foüte 35 WonaU ^ett öaben. ©tein üerftanb bieg fo, ba^ ber (£rla^

1) 2t)eil 1, 164.

•') §iftor. Beitfd)rift 86, 96.

8) ©d)on am 17. gebvuar 1808 fd)rieb ©tein an SSinde ($8Dbetfcf)tDtng^,

SSincfe 1, 352): „®te ©djreiber finb ettua^ in ©c^reden gefeilt, nac^ '^ergefteütev

Drbnung ber 3)inge tvixb man fie at§ SSerbred^er bel)anbeln, fiier^u ift ba§

SiJijtfiige öorbereitet." §tm 27. Dctober erbat fid) SKaffoio, ber Gioil-eommiffav

üon ©d)(efien (au§ ®Ia^, bgl. ©. 248), non ©tein SSer^aftungSbefeble, inbem

er, merftüürbig genug, nid^t bie gültige g-afjung be§ StKgemeinen 2anbred)t§,

fonbern ben an biejer ©teile mobificirten ©ntiourf citirte: „®a aber niemanb

alä nur burd) Urt^eil unb 9?ed)t feineS ^i^oftenS entfe^t merben barf u.
f.

lu."

(ügl. §• ©inion, b. pveufeifd)e ©taat§red)t [1844] 1, 325). ®ie 9?anb=SSer=

fügungen ©tein-3 ju biejent S8erid)t ftimmen tuefentlic^ mit ber bei 5Per^ 2,

286 ff.
mitgettjeitten eabinet§ = Crbre D. 13. 9Joüember 1808 überein, bereu

©oncept ©tein felbft gefdjrieben l)at.

*) ®er|5ar an ben§erj;og üonSöeimar o. ®. [Erfurt, nad) bem26. ©eptember,

üor bem 1. October 1808]: J'ai obtenu de l'Empereur ime Prolongation de

termespour les payements du restant des contributions. avec la clause expresse

que l'occupation du pays par les troupes frangaises n'en serait pas prolong^e

pour cela et qu'elle resterait aux termes convenus. ©(^riftttied}fet jmifdjen

9la|)oIeon u. ?tlej:anber (SSerjidjt be§ ^aren auf bie 3(u§fül}rung beä V. Slr=^
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toon 20 SlJJiütonen [id}. gleid^mägtg an^ alle SJJonate üert^ettte, fo ba^

monatltd^ nur 3
1/3 a)Ztüion gu jal^Ien fei. 1)0111 aber inter^^retirte

ba§ faifertic^e ^ugeftänbm^ ba^in, baj3 bie 20 QJZißionen erft auf bte

fünf testen 9}ionate in Slnred^nung fämen, ^13reu^en alfo 30 SJ^onate

tlinbnrd) 4 2)?tfltonen §u entrichten l^abe^). @o ober fo, bte Sofung

biefer 2tufgabe gerri^ ben Patrioten ba^ ^er^. 2Bie nal^e ^tten fie

fid) bem 3^rei:^eitg!am|?fe geträumt, unb nun mufatcn fie bie letzten

!o[lbaren Gräfte ber ^^ation, bie i^n gu fünften be§ 35aterlanbe^

l^atten h^enben foüen, anfpannen, um bte 3}?ad)t beg g^einbe^ toeiter

äu berme^ren. „^d^^§ ebte ©efc^äft", fc^rieb ©tein, feinen ^orn

in grimmigen ^umor auSf^üttenb, „®etb l^erbei^ufc^affen gur 'änS--

füfirung ber grofsen trol^Itfiatigen "ipiäne be^ 3)?enfc^en Beglücfenben

gelben." g^ür bie erfte, am 8. 92ot)ember fäüige 9'Jate haaren t)er=

fügbar: baar 120 000 3:^aler; jene Obligation ber oftfriefifc^en

^anbfd^aft-) im 33etrage üon 500 000 ©utben; eine ©umme in

gleid)em Setrage, bie ber f)o^f)eräige ^ijnig bon ^oüanb in banf-

barer (Erinnerung an bie einft üon bem prenj^ifc^en ÄönigSpaar er=

fal^rene ®üte 9^iebu^r gur 33erfügung gefteüt l}atte^); enbtid^ baä

golbne ©erbice be^ preußifd^en |)ofeg, beffen ©rtrag (barin belf)ielten

©teing ^ritifer 9ied}t) geringer mar, al§ er angenommen batte: nur

230 000 3:^aler*). ®ie SBec^fel be^ gmeiten unb brüten Termins

foüten gebedt merben burd§ eine Slmfterbamer ©tabt-Obligation, bie

ber ©taat noc^ befalß"')/ im 93etrage üon 130 000 3:f)alern; bie üon

ben ^ranjofen äurüd^uerftattenben'') ©efäüe ber ^nrmarf, ber 5yJeu=

tifelg be§ S:tlfiter SSertrageS) ©rfurt 14. October 1808: Correspondance de

Napoleon 17, 556; Tatistclieff p. 547. ®er gax an griebri^ Söil^elm, SSeimav

T^. Dctober; SBailleu ©. 180
f. Über htn 3lrtifel, ber »om Kriege gegen

Öfterretd) ^anbelle f. @tein§ Srief bei §affel 1, 558 (ogl. Raffel 1, 480).

^) ©d)Iufetoertrag, Söerlin 5. S'Jonember 1805. Martens, nouveau recueil

1, 106; 58affeit)it% ^urnmrf SBranbeuburg 1806—1808 1, 558 ff.

2) S3gl. @. 172.

8) Smmebtat=S3erid)t n. .9?tebu^r, 3fm[terbam 27. ©eptember 1808.

*) 93a[jeit)i^, ^urmar! 1806—1808 1, 602. SBgl. oben ©. 237
f.

s)
SSgl. ©. 172.

^) ^ad) ber ©e:|)tember=(JonbcntiDn geborten bie ©imtafjmen Dom 8. (Btp=

tember ab irieber bem )3reu§ifd)en Könige. SSgt. Saffewi^ 1, 556.
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marf, 'ißcmmeni^ unb ©djtefien^; bie auf üter SDZonate üovau^ 5U er=

l)cbenbeu, auf 700 000 Z^akx t)eraufrf)(agtcu birecten ©taat^abgaben

ber '^roüiu5 ©d}tefien^).

^•ür bie ^al}luugen, bie iu eiucr uod} entfcrntercu 3"fi^"tt

kgcu, mußteu ©ontäncu üeräuf^ert iüerben, uub ba galt eö, bie

^inberniffe bc^ alteu 'Btaat§xid]t§ au§ bcm Scge gu räumen, ^n

ben Serattjungen üBer biefen ©egeuftanb getoat^ren tüir abermals

ba^ 33orbriugen ber conftitutioneHen :^bec2). 2i(nfang§ meinte ©tein,

bie einfädle ©rfUirung be;§ ^önig^, bajg fortan bie ^Domänen toer*

äu^erlid} fein fotlten, n)erbe genügen. 2U§ aber ber oftpreußifdje

@eneral=^?anbtag ha§ Verlangen auSfprad}, ba^ and} bie Stgnaten

ber fbniglid}en ^^amilie unb bie ©täube gefragt utürbcn, fügte er

fic^ unb Iie|3 (im 5rül}j;af)r 1808) burc^ ©taegemann ein ©biet

biefeS ^nl}alt^ aufarbeiten, baS er bann bem Rangier ©c^roetter

ot^ interimiftifd}en ßl^ef ber ^ufti^ unb 33erJt)alter ber 3tngetegen=

{)eiten beg lDnigtid)en §aufeö suv "ißrüfung überfanbte. tiefer

pflichtete bei''), tt)ünfd}te aber and] bie (SinmiWigung ber ^^^rin^effinnen

eingeholt gu feigen. ®at»on ttJoHte nun ©tein nic^t^ miffen. Über-

iiaupt tüax er ber 9)?einung, ba^ ber Familien *33ertrag beö ^aufe^

^ol^enäoüeru mct}r eine gur 93erul)igung ber ®omänen!äufer beftimmte

9)Za^regeI ber ^olitif ül§ eine rec^ttic^e S^otfilüenbigfeit fei; bie

©omänen feien Sigent^um be^ ©taate^, nid}t '^ßriüat-S^evmogen be^

regierenben ^anfe;?. i^e^t, nad} ber ^Ratification be§ ©eptember*

25ertrage§, tuurbe bie Slngelegen'^eit bringenb; bie (S^eneral-ßonfereng

fc^ritt — e§ mar am 26. Dctober 1808 — §ur 33eratl}img be§

@efe^=@ntmurfe§. ©ie lie^ beffen ©ubfiang ungeänbert, nal}m aber

') ©tein an ©taegentann, ßönigäberg 19. u. 20. Dctober, 2. ^Joüember.

©taegentann an ©tein, Berlin 26. Cctobet n. 8. 9iot)etnbcr 1808.

2) a?gl. ©. 180. 210. 212.

^) 'Und) er f)ielt bie 3u,^ic^it"3 ^^^ ©tönbe ,^u bem neuen $au'3gefe^ für

notI)tüenbig
,
„um ben ©diein ber blo| n)iltfürlicf)en ®i§|3ofition über einen fo

öor^üglidien S^eil beS gonb§ ju ben 5tu§grtben ber ©taat{?^au§'^altung ju

ücrmeiben unb um fte in ben ©tanb ju fe^en, i^re SBünfcIje über bie ©uvro=

gate ber bem ©taate entgel^enben (Sinfünfte @r. 2)iQi. bem fi innige öorju^

tragen."
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eine l^o^toid^ttge conftitutioneüe 5(nberung üor; tuer fie Beantragte,

ob ©ad, ber 'iia§ Oteferat erftattete, ober ein anbrer, ift o«^ bem

"il^rotofoK (eiber nic^t p erfetjen. ^n bem ©taegemannfc^en @nt»

Wurfe f)ie^ eg, ber ^ontg l^abe fid) betüogen gefunben, bie ©tänbe

ber berfc^iebenen ^roüinäen bei 2lbfd}tie^ung be§ ^auSüertrageä '^ingu^

äugielien; biefe 5"f^9^ ^^^^' ^^^ befd^ränft loorben burc^ bie ©taufet:

„infofern fold^e öerfaffung^mäpg conftituirt finb." |)ieran natjm

bie 53erfammtung Stnfto^. ©ie betonte, baj3 baburd) bie ^uftin^mung

ber fc^Iefifd^en ©täube, bie nic^t conftituirt feien^), gang l^inttiegfaüen

iDÜrbe, toa§ auf ba§ bortige 33oI! einen uac^t^eitigen ©inbrud

machen niüffe; alfo mötje man tieber gleich bie ^usie^ung ber ^dltxä)§'

©täube befürlüorteu, meiere nä^ftenS ein3uric^ten bie 3lbfid)t fei: ba§

n)erbe allgemein ein grö^ereg 3)ertrauen bemirfeu. ©iefer Eintrag

ift bann gum 93efc^Iuffe erhoben trorben. (Sin bentmürbiger Wommt:

gum erften ^JJate fauben bie 9\eid^§=©täube Slufnal^me in einSDocument

be§ |3reuf3ifc^eu ©taat^rec^t^. StBie begeid^ueub, bag eS gefc^af), um

bie fonft uuerfd)U)ingti(^en g^orberungen beä augmärtigen ©egner^

§u befriebigen; fie t}atten bagu gel^ört, um ©täube unb ^romn^en

fo meit 3U nähern, bo^ fie unter ^üfirung ber überlieferten, freilii^

je|t ftar! mobificirten 9J?onard^ie enblid^ ein SfJeid) bilbeten. ©in

te^ter 3tuffd}ub mürbe burc^ eine (Erinnerung bemirft, bie in bem

teitenben ©taat^mann aufftieg. 2(tg ©tein ben fertigen (55efe^=(Snt-

tüurf burdjtaä, ftet il^m ein, mie unüerantmorttic^ "baä (Jabinet üor

1806 mit bem (gigentl^um be§ ©taate^ umgegangen mar"-j. (Sr

fdirieb atfo an ben ^anb: „Um 3)2ipräuc^e gu üerpteu, mirb

man bie 53efugnig gur 33eräuj3erung ber ©omänen einf^ränfen

muffen auf ben ^med ber ©c^utbentilgung; 'i)a§ 3>erfc|en!en mu^ aber

fc^tecf)terbiugg üerboten bteiben." ^ür biefe Slnberung gemanu er bie

^uftimmuug be^ tönigS, unb tangter ©c^roetter erhielt ben Sluftrag,

baä (Sbict t)iernad^ gu änberu unb fobann mieber üor bie ©enerat-

Sonfereng gu bringen^). 9bc^ mic^tiger fc^ien e0, "üa^ ^^riebric^

') Sßgl. ©. 14.

2) S^eil 1, 371.

3j ©tein an tanäler ©diroetter, 33edin 25. §())rit (beantiucvtet ti5ntg§=
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3öilf)elm an ber ^u^i^I^ung ber 9?ei^§s©tänbc, bie nicf}t mögltd^ tüar

o^ne beren t>oii}evgel}enbe ßouftituirung, feinen SCnftoß genommen t^atte^).

@in merftpüvbtgeö 23er^ältni^, tia§ ftc^ bergeftalt jlrifd^en bcm

Könige unb feinem ©rften 9}?iniftev ^eranSbitbete. 2öenn man fid)

nur an bie 3;(}atfacfte Ifcdt, ba^ er iüiifitige il)m öorgelcgte ©efetje

gutl}iej3, fo tonnte man luot;! meinen, ba^ alle§ fo, luie eg feit

bem £)ctober 1807 geworben, geblieben fei. @iet)t man aber fd^ärfer

5u, fo änbert fid} ba^ S3ilb loefentlid). g^riebric^ Sßilt^elm ging «Stein

au§ bem SBege-), \va§ bann eine n^enigften^ bem ^iftorifer nid)t

unangenet)me O^olge l^atte: ber fd}riftlic^e 33erfet)r §tt)ifd^en beiben

nat)m gu; bod^ tam e§ and) üor, bajg ber ^önig bem aJiinifter feine

SD'Jeinnng burd) einen Slnbren, ctlDa bnrd} ©enerat ©d)arnI)orft, er*

öffnen licfj^). ?(ud} iinfäerte er in 9tebenbingen einen fetbftänbigcn

S3itlen; ai§ in ©d)Iefien eine neue SlriegSfteuer erljoben n^erben foüte,

öernteigcrte er feine ^nftimmung. ^^or Slttem: er oermieb c§,

burd; Unter3eid}nung ber ^U'odamation ein "Programm angunetjmcu,

bag ii)n, luenn aud} nid;t an bie ^erfon, fo bod) an bie ^^^artei üon

©tein gebunben t)ätte. ©iner rafd)en JXrennung tüiberftrebte bie

Wta^t ber ®cn)Dt)nI;eit, bie ftetg bei il}m eine grojse 9^otIe gefpictt

f)at, bie 55erlegent}eit, in ber er fid) befanb, einen geeigneten ^adj'

folger 5U finben, bie ©d)eu bor ber 5ffentlid)en 9!}?einung, bie fi(^

nad)brüd"U(^ 3u ©teinS ©unften äuf3erte^).

berg 4. Tlai) u. 12. Tlal ^votofoU b. ©cneval=eDnfcren5, tönig§berg 26. Cc=

tober. Sinntebiat=3?evid)t b. ÄanjIcrS ©ctiroetter, fiönig^berg 4. SJoüembev;

9{anb=5ßev|üguiin f. Stein 0. 2). Sabinet§=£)rbve an ß'anjfei- £d)voetter, i?li=

nigeberg 9. 9?otiembcr 1808 (ßonce^Dt D, (gocf): „f^ür alle anbren jsälle bleibt

ber bi§§evige SBcg ber S8evcvb|3acl)tung übrig; aber eine 3?cräufeernng be§ Do(I=

fttinbigen 6igent^nni§ faun nur in ^-nllcu ber cigentlid)en Sioti) be§ ©taateS

erlanbt fein, unb baburrt) luirb ber öffentlid)e ßrebit bei fo(d)en ^Beröufjerungen

fclbft geuiinnen." 58g{. <B. 176.

^) Stein in feine Selbftbiograpbie ©• 1<j6: „©er^önig mar bamal^ fd)on

geneigt jur ^^ilbung üun 9{eid)§=@tänben." 58gl. ©. 573.

2) (Slaufeiui^^ am 20. October 1808: „©eit bem Briefe im SJJonifeur ^at

ber fiönig ben gjMnifter ©tein gar nid)t mefjr in ©efeUfdiaft bei fid) gefe()en."

@d)«)ar^, ßlaufeiüil^ 1, ;äl8.

=>) iser^ 2, 271.

*) ®er 5li^nig bemerfte gegenüber bem franäöfifd^en ßonful: que, dans
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^nbem erfuf)ren ©tetn^ 93e3tef)uiu3en 3um preufsifc^en 5^ofe

eine neue '31bn)anblunt3.

33or :^at}re§fi-ift tvax ?§ Königin Öutfe cjctt^ejen, bie ®tem in

Whmd feftgel}alten I}atte. ©eitbem ivax ba§ S3erl)ciltni§ ^trifc^en beiben

ein gute^ geblieben, ^atte f^einbar fogar noc^ an SSertrauen unb ^erä=

Iid^!eit getüonnen. ®ie llöuigin befprad) mit ©tein, 3unäd}ft o(}ne i^ren

®emat}1 511 befragen, eine fe()r belicate Stngelegen^eit, bie (gr^iel^ung be§

Kronprinzen, bie einige @d]n)ierig!eiten bereitete. ®er '^ring geigte

fic^ gebietcrifd) nnb wiberfpenftig, auffaljrenb unb au^getaffen, ttiie

im 9?aujd}e bertet^te er bie garteften il^er^ältniffe unb beleibigte bie=

fcnigcn, n)el(^e er am meiften liebte; baneben mar ein §ang ^um

Unanftänbigen nnb SBürbelofen bei ibm i'id]tbar. &an^ otjne ©d^ulb

an bem Umfic^greifen biefer geinter mar ber bamalige ©rgie^er be§

•^H-inzen, 3)Dctor ©elbrüd, nidjt, unb ©tein mirb ba§ ebenfafig

eml^funben !^aben; bod) ^at er ifim feinen birecten ii^ormurf baran^

gemacht. Slber er fanb ®elbrüd troden, engen ©eifteg, ol^ne ©c^mung,

ofine Energie, in feinen 9i)?anieren gegiert unb fteif big gur Cädjer-

Iid}teit. 2ln feiner a)Zetl^Dbe :^atte er anhäufelten, ba§ fte ben llron^

l^rin^en nid}t 3U feinem üinftigen Berufe au^bilbe. 3)ie allgemeine

(Sr^iefinng gu einem fitttid^en unb unterrichteten 2)knne reiche ba

nic^t auä; man muffe ben ^rinjen früb^eitig mit ber ®efd}ic^te ber

S^otionen unb d}rer §errfd}er befannt mad)en nnb il)n auf bie Ur=

fachen it)rer ®ri3't3e luib il}re§ 33erfaH§ leiten, unb baö toermi3ge nur

femanb, ber mit ber Sel^errfc^ung be§ ©toffeS Selt= unb 90?enfc^en=

fenntniß üerbinbe, mie fte ^elbrüd nid)t befit^e; fd^on rebe man in

tönig^berg adgemein über feine aJtebiocrität. ©tein empfal^I an

feiner ©teüe al§ ßiüil=@ouberneur 3Inci{(on, ben er feit ^Ja^^'^n

fc^ät^te unb ben iljm foeben erft mieber i^omini, ber geiftreic^e ®e-

neratftabg=Sf)ef be^ frangiififdjen 2}?arfd)a(i§ 3tei}, gepriefen t)atte^);

les circonstances actuelles, il ötait oblige de fermer les yeux sur beaucoiip

de choses qui etaient h sa parfaite connaissance. Revue historique (1896)

60, 77.

*) Jomini pretend que c'est un reproche pour ce pays-ci de laisser

M. Ancillon dans sa place de predicateur et de ne point lui assigner un

cercle d'activite plus ^tendu et eleve.
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aU nülitärtjcE^en ©r^ie^er Dberft SlnefeBecf, unb ba biefer burc^

^ran!f)eit t)erl}inbert tuitvbe, irt3enb einen „üerftänbigen, fittUdjen,

olten Dffiäter, g. 33. ©eneral 'Dievtcfe, ber bem ©uten 5uftimnit

unb ba§ 93i3fe inebev tl}ut nod} begünflic3t." Über bte!§3U(eö tmivbe rafc^

bie ttoüfommenfte @intrad}t ä\Difd}en il}m unb ber Königin (jergeftellt;

bann evft brachte bieje bie <Süd-jt üor ben Sii3nig, ber nic^t tuenig

über ba§, \va§ il}m ba mttgett}eiU iuurbe, erftaunt wax, aber nac^

feiner @en}ol}nl)eit 5Infang§ tueber ja nod) nein fagte^).

Unb fo auc^ fonft. 211^ ber @efunbl}eit§5uftanb beg tönigö

ben S3efud) eineg S3abe§ ni3tt}ig ^u mad)en fd}icn unb er '?13i)nnont

wegen ber fc^mer3lid)en 9^äl)e ber berloren gegangenen, i^m fo ttjeuren

lüeftfälifdjen '^roüingen ablct^nte, mar foieber ©tein ber i^ertraute

ber Königin ^). @ie fragte i(}n, ob !eine 3)?bglid}teit beftelie, ba^

©(^lefien iuenigftenS tt}ciltueife üon ben g^ran^ofen geräumt ujerbe,

bamit ber Ä'onig nac^ ßubotüa ge^en fönne^). SBeiter gab fie ©tein

9?ad}rid}t öon einer ^ntrigue, bie gegen i^n im ®ange tuar^). ©ie

inarnte, in ber (Baä.')^ mit i(}m übereinflimmenb, t)iel(etd)t fogar auf

feinen 9?atf), in Ieibenfd)aftlid)en Sorten ben ßarcn, al§ er fid} an-

fd^tdte nac^ ©rfurt gu gef)en, t»or ben biaboIifd}en ^leinen beö infamen

^yjapoleon unb ermafjnte if)n, ber 9ietter ©uropa^ gu n^erben •''').

(Snblic^ bat fie toieber ^aifer 5nej:anber, ber ingiüifdjen in ©rfurt

1) Stein an bie ^önic3in ifuije, o. ®. [Berlin 13. Wdi^ 1808J. i?önigin

i«uife an Stein, tönigSberg Sl.ffliövä 1808. Unbatirte ®enticf)vift ü. Slncillon:

„Sie (Sräiel)itng be§ Äronprinjen ^. §. burd) §errn ©elOvücf ii)etvctfenb."

3mmebiat=33erid)t ü. Stein, Sijnig§bevg 9. Stuguft 1808. g-erner: ^er^ 2, 171 ff.

;

(bei- SBrief an @d)effner ©. 177 bejieljt fid) fieser auc^ ouf ben ^ronprinjen unb

auf ^InciHon, beffen SSüd)ern alfo Stein fdjon bama(§ fritifd) gegenüberftanb);

9?anfe, g-viebridi SSiKjelm IV. ©. 2S. 51 u. 52, 409 ff.; SSaif}inger, itönigin

Suife oI§ ©räie^erin ©. 28 ff. 5G ff.

'') Le roi ne sait pas que je vous eeris sur ce sujet.

3) Königin Suife an ©tein, Äönig§t)erg 1. 2)?ai 1808.

*) @. 257.

^) 58ailteu, 93riefn.ied)fel Äönig (^viebrid) ^iU)eInt§ III. u. b. ß'Önigin

Suife nt. ^aifev ^ile^'anber I. ©. 469. ®ie Erregung gegen ^iJnpofeon lüurbe

u. 0. auc^ burd) bie am 1. September 1808 üoüenbete, am 3. September mit

einem 9?ad)trag üerfel}ene, at§balb insßnglifdie unb (mittenbensiöfen^tu^^affungen)

in§ ®eutfd)e überfeine Sd}rift bc§ fpanifd)en 2Rinifterö Seüaüo^ gcfteigcvt, meldie
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angetommen toar, barauf l^mäutttirfen, ba^ (Stein iitrfjt burc^ einen

9)?ad}tf^rud) S^apoleong entfernt toerbe^).

^lö^Hd^ aber erfd)eint ba§ 33anb ätnifd^en ben beiben gerriffen.

©tein üerfic^ert, bap bie Slbnigin f'alt, §tücibeutig unb gurüiffialtenb

gegen it)n gelnorbcn fei, unb in bem S3ilbe, ba^ er nac^ einiger ^eit

üon il^r entlüarf, fefilt ^§ nid^t an bunflen ^ügen^). Sa^ lüar ge=

fd^eiien? ®ie ©ntfrembung begann, al§ ber Qax auf feiner 9f?ü(freife

üon ©rfnrt burd^ ^'önig^berg fam unb bag preu^ifc^e ^bnig^|}aar §u

fid^ nad} "i^eteröburg einlub. ®ie Königin beftanb barauf, ba^ bie

©inlabnng angenommen lüurbe, ©tein toiberfprad}. S)er ©egenfa^

ber ß^araftere trat 5U 2;age: bie Slönigin glaubte, nac^ all ben

fc^njeren S^agen ber (elften brei ^al^re ein 2lnred)t auf bie 3^^*'

flreunngen unb ^nlbigungen gu ^aben, n)eld}e in *^etcröburg tüinften;

(Stein, |)uritanifd} geftimmt tok er toar, meinte, baj? je^t feine Q^it

fei, ^efte gn feiern imb ha^ bag für bie 9^eife erforberlic^e @e(b

bringenb für anbre ^xoed^ gebraust tt)erbe; man legte i^m ba§

3Bort in ben 9)Zunb: bag t)ert)eerte 9[Rafuren l^abe e§ nDtI}iger. '^%n

bie po(itifdf)en ^Bebenfen: nad)bem foeben ber Qax fein S3ünbni^ mit

9lapoleon befeftigt l^atte, tvax eine S^ieife be§ preu^ifd^en ^önig§|3aar§

an ben ruffifd}en §pf ftarfen a)?i^beutnngen au^gefe^t^). Slber bie

Königin h^oüte baöon nid^tg miffen. Senn q§ geiftige (£^en giebt,

fo mar, mie fid) nun geigte, bie gmifd^en Königin unb SKinifter ge=

fd^Ioffene eine SSernunfteI)e gemefen. ©rinnern mir un§ baran, ba^

bie Königin in ber (gpod^e toon 3:ilfit nid^t an ©tein gebadet I)atte;

erft al§ ^arbenbergS Sanbibatur nnmöglicE) gemorben unb bie bon

©tein, gum Kummer feiner ein[}eimif(i)en SBiberfad^ev (f. ^ngotu^ 3)en!fc^iift

t). 12. Dctober 1808), circuliren lie^: Exposicion de los hechos y maqui-

naciones qiie han prei^arado la usurpacion de la Corona de Espaiia y los

raedios que el Emperador de los Franceses ha puesto en obra para reali-

zarla. Madrid 1808. SSgl. «ßer^ 2, 297.

^) II pai-ait que Napoleon nous laissera le baron de Stein et qu'il

n'exigera pas son öloignement, chose qui me console et me rassure; con-

servez-le-nous. SSaiHeu ©. 471.

^) ©teinä ©enfirürbigfetten (1811).

*) ^er^ 2, 265. 298. ©tein§ @eIbftbiogra))§ie ©. 172. äöeiteve a3ei=

träge ju ©d)i3n§ ^a^jieren (1881) 6. 52
f.
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©tein aufgetaud)t tvax, l^atte fie mit bem ^nfünct beö 3Betbeg be=

griffen, ba^ er allein Ijelfen fönne, unb il;n xiaii) Gräften unterftü^t.

^e^t mochte fie meinen, baf3 and) er einmal ein Dpfer bringen

fönne, unb ai§ bieg nic^t gefdjat), jog fie firfj enttäufd;t üon i(}m

gurücf. ®er Umfc^iunng tüax fo ftar!, ba^ er fein ©e^eimni^

bleiben konnte, am tücnigftensp üor benen, icetd^e längft banad^ trad^s

teten, ben ©rften 50cinifter ju ^aik ju bringen.

;^n ben erften 9)?onaten ber 9ieform tonnte bon einem ernftlid;cn

SSiberfprud} ni^t bie 9iebe fein, ^n aßen ©tänben, ben 9(bel nid)t

auiSgenommeni), fe^te man |)offnungen auf ben neuen 2)2inifter, unb

and) bie Intriganten öon S3eruf belüiüigteu i()m, n>ie immer in

gleicher Sage, ^ucrft eine 2(rt ®d)on5eit. I^aum aber Ijatte ®tein,

burd) bie 2(ugbef)nung feinet 93erliner Slufentl^alte^, ben erften g^et)Ier

gemacht, fo regte fic^ bie Dppofition. ®ie tüar mannigfaltig uiib

ftart unb barüber barf man fid^ nic^t tüunbern.

©cgen xtjn maren bie SJJinifter, ®abinet§ = 9?ätt}e unb ©eneral*

2lbj,utantcn, bie er unb feine ©efinnung^genoffen um ©teüung ober

Einfluß gebracht ^tten. :^ener ^aftroto, ber al§ 3^ürf|}red}er bc^

ßljarlottenburger SBaffenftinftanbe^ bom Könige an bie ©^il^e beä

Sluäwärtigen 9)Hnifteriuml gefleltt unb bann üon ^arbenberg öer=

brängt tvax, bot fid) mit einer fc^njer toerftänblic^en 9^ait)ität al^

9ftetter be^ ©taateg für feinen alten "Soften mieber an. ©ie giftigen

Sinterungen ^ei^meg au§ bem Tlai 1808 finb un§ be!annt; er mar

feitbem nid^t mitber getüorben. ^ödril^, ber i^erfönlic^e g^reunb bcg

^onigg, fetzte gleid^ nad^ bem ^efanntmerben beg 3tuguft=33riefeg

93et^me in tenntnijg unb rietl) i(}m einige (Schritte an, bie er tt}un

muffe, um bie nun geiüijs üacant merbenbe ©teile öon @tein ^u er=

*) ©enerat 9iüd)el in bem Sd)reiben, t)a§i er ju ©tetn§ ®unften an ben

Äönig richtete (SSrannfdjtüeig 31. Sluguft 1806): „®er 9lbel ift gefunfcn unter

ber ^Regierung (£. ^. 9K., er betrad^tete feine *^^rärogatiüen qI§ ein eigent()üm=

Iitf)e§ 9ied)t, [o alt al§ bie frone felbft, unb glaubte fid) burd) bie reciproquen

|)ulbigung§üerftd)erungen feiner Äöniije gefiebert. @e^r niete ablid)e ®iiter

würben unter ©. ß. SUl. 3?egierung, um einjelner unorbentIid)er gamilien

ttjitten, an ben S3ürgerftnnb üerfauft. 2)ie (gr^allung aber ber Sanbgüter

escI[ufiD] für ben 3tbel ift bie einzige ßonbition feiner @jiften5."
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fiatten^). Überhaupt tüaren bie Höflinge in^gejammt gegen (Stein,

„©ie öergelten mir", fdf)rieb er einmal, „bie 33eracl^tung, bie id^

gegen fie f)ege, mit unabUiffigcm §affe." ßinige üon i^nen^) nannte

er Urbilber unb Urquellen be§ Gemeinen unb 'platten.

®ie ßinigfeit unter ben DJ^itarbeitern üon ®tein begann firf|

gu lofen, frf)merli(^ ofjne feine SO^tfc^uIb. '^aä tt>ar ber Unterfd^ieb

gtoijc^en i^m unb ©c^arn^orft: biejer bie S3ejonnenf)eit jelbft, jc^onte.

im Umgang aud) bie 5S^iberjarf)er; ©tein, ]o je^r er in ber Sorre*

jponbenä bemül}t mar, ficf) gu mäßigen, im perfönlic^en 33erfe;^r

ftie^ fein leibenfc^aftlic^e^ Ungeftüm unb fein bitterer ©ar=

fa§mu§ gelegentlich auc^ bie intimften g^reunbe Dor ben ^opf, mie

oiel mefir biejenigen, meldte if)m ber ^niaü ber ©teüenbe;

fe^ung ober bie (Smpfe^Iung beg SSorgänger^ nal^e gebracht trotte.

©§ fällt auf, mie raf^ fi^ i§m ^eguelin, ber ibm 2lnfang§ fo

marm ^ugetlian mar, mieber entfrembete; feufgenb bemerfte ber alte

21n!^änger: „ßr ^at ni^t bie &abt, bie älhnfc^en gu geminnen""^).

©erabe^u feine ©egner mürben bie beiben dJlänmx, bie i^m öon

|)arbenberg empfohlen maren. 9hgler beflagte ficf) fc^on im 9b=

bember 1807; ein :3aE)r fpater füfirte er eine ©pradje, bie man

milbe beurt^eilt, menn man fie ungerecht nennt^). 9^agler nal^m

9iügen übel, bie il)m Stein megen feiner öangfamfeit ert^eilte; auf

Slltenftein^ 33er^alten mirfte ®iferfuct)t mit ein. Gr l^atte urfprünglid^

ein guteg S3erl^ältni§ gu ©d^ön. S)iefeg ift 5uerft mol^I burd^ jene

1) 3ai'trow: Raffet 1, 563; ^er| 2, 191; 33affewi& 1806—1808 1, 492;

Sonrabi), (Mrolman 1, 188. Setjme: oben ©. 256; nod^ im ®ecem6er 1808

fc^rieb Sdiön in fein Xagebuc^ (5(u§ b. papieren ö. ©(f)ön 2, 65): „®er erfte

[93el)me] Derläpt feinen Saß nidjt, ba]i Stein nicfjt ber 9)Jann wax, ber un§

Reifen fonnte." SSon ifiJdri^ ^anbelt namentüi^ ber 3'""^e'5iat=53eric^t be§

Wajorg G^afot, «Berlin 12. Dctober 1808.

^) „bie alte 3-r[au] b. SS[ofe] unb fö'eneral] Ä[i5cfrig]"; Wufjeic^nung ü.

©tein, lüafirfc^einlic^ au§ bem ^afire 1811. ^lußerbem ^>erß 2, 521.

^) Seguelin, Senfwürbigfeiten 6. 151.

*) §arbenberg§ Sagebud) 17. Dcoöember 1807: Nagler brouille avec

le ministre Stein, pour uu billet qui pressa un travail. St^nlic^ unter

bem 7. S)ecember 1807. 3mmebiat=Seric^t öon 9kg(er, Königsberg 28. 9^o=

nember 1808.
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Debatte über ©c^önö 35orfd^Iag einer ÖanbaBtretunc3, t)telleid}t aiii)

burc^ bic trittt geftört toorben, bie Stltenftein an beni ©djonfd^en

3^{nan3plan übte; al§ bann ©tein, je gespannter bie Situation unb

je rabicaler er felbft n)urbe, ©c^ön toor Stttenftein beöoräugte, fc^ärfte

[\d) beffen 2(uge für bie ©ebrec^en be^ Q^iebenbutilerg unb tt^anbte firf)

toon bem üerblenbeten ©tein ab^).

Slber e^ üerfte!^t \i6^, ba^ gro^e @ntfd;eibungen nid^t burd^

perfönlid}e ^u^ß^SW^G*^" ""^ Slbneigungen l^erbeigefüf)rt ttierben.

®iefe rt)ir!en loo^I mit, aber bie tieffte Urfa^e ru(}t immer in ben

objectiöen ^Realitäten unb in ben ;^been, burd} tt>eld)e fie gefc^affen

tüerben.

^a§ für eine ungel}eure Umrt>ä(5ung war e^ bod), bie ©tein

in Singriff genommen t)atte, @in ^ampf auf öeben unb Zoii mit

g^ranlreid^ follte beginnen. Sar aber ^]3reu§en nic^t burd) ^ran!=

reid^ gro^ gcmorben, berbanfte e§ nid^t nod} bie le^te grofse 3lnnej:ion,

bie üon 1802, feiner g^ürfprad^e? (Sin Wann mic 3^elbmarfd)atl

taldreutl^ lebte unb tveW mit feinem Sln^ang gang in ber fran*

göfifdien Slllian^. ^u ©unften üon Seutfd^lanb unb ol^ne ©ntgelt

für 'ißreufBen fotlte ber ^ampf geführt tüerben; ben 'ißreulsen öon

ottem ©d^rot unb torn mu^te bie§ l^alb aU S3erblenbung lialb al§

Untreue erfdjeinen, um fo mel^r ba Saffen= unb ^aljnengemeinfd^aft

mit bemfelben Öfterrei^ fein foüte, in bem ber größte preu^ifc^e

|)errf(^er feinen Slobfeinb gefetjen Ijatte. ®ie ©onfcription füllte

eingefül}rt tüerben, unb gmar nid>t in ber burc^ ^Jiapoleon betoirften

©rmä^igung, fonbern in ber brutalen ^ormulirung beg i^ofobiner*

tt)um§. ^atte nid}t mieber g^riebrid) IL bie SSertl}eibigung be§ ©e^

meinlnefeng für bie (Bad]t ber S3eruf^folbaten erflärt? ©rfc^rafen

nic^t ob biefem 9?abicali§mu§ fogar folc^e, bie ben preu^ifd}en 9fie=

tjolutionären perfönlic^ na^e ftanben, ein (S^enl^, ein 33inde, ein

9liebu^r? ®er 9)Zilitarigmu§, mit bem '']3reu§en groß getüorben mar,

foüte aufhören. @ine äRili^, bie im alten "ißreußen bi^ auf ben

S'^amen ausgerottet mar, eine 2lrt ^ürgermeljr ober ©i^ü^engilbe,

*) 5lltenftem : „(Sine SJJebitation bei bem iüa§r}d)einlid)en Stbgange ©tein§

1808." aSgl. oben ©. 125 u. 263.

Sc:^mann, ©tetn. n. 38
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foßte neben bie 9f?egtmenter treten, auf beren 3^al)nen bie 9^amen

^o^enfriebbevg unb '^rag, 9topacf) unb Öeut^en |)rangten, unb in

biejen 9?egtmentevn felbft foüten fürber bie öon g^riebrid^ II. ai§

minbertüertl^ig angesehenen Sürgerlid^en, nic^t etttja nur fold^e au§

„guter g^amiUe", jonbern — f^aubernb la§ ntan'g in einem offidojen

3IrtiM ber ^önig^berger ^^^tw^S — f'^9^^* ®ö(}ne üon |)anbtüer!ern

9fiingfragen unb "ißortepee tragen. >Die 93ureau!ratie, Sreatur unb

^elfertn be^ |)reu^ifrf)en ^önigtl^um^, foüte in ben ©täbten ben

S3ürgern %Ma| mad^en, auf ben ©effeln ber l!riegg= unb S)Dmänen=

Kammern ^aufleute unb g^abrifanten neben fic^ bulben. !Der Slbel

tüar au§ ber |)errfc^erftenung, bie er jo lange in "^reu^en bel^auptet

t)atte, burifi bie Sf^eform gro^ent^eit^ bereite öerbrängt, neue 35erlufle

ftanben if)in beöor. ©elbft njenn trir annel^men, ba^ il)m bag üon

©tein unb feinen 5^-eunben geplante ©^idfal ber partiellen ober

totalen 23ernic^tung öerborgen geblieben fein foüte, fo hjüre bod^

feine Dppofition gegen ba^ neue ®t)ftem erflärlicö. ®ie ©r^abenl^eit

ber ®eele, toeldje 'Privilegien tüxUiQ unb Dl}ne 93itter!eit beut ge=

meinen 3ßo!)I aufopfert, )r»ar gu allen Reiten nur ba^ S3orretf)t

einer erlefenen @(f)aar; 'Qa^ ber ofteIbifd)e Stbet in biefer ^egiel^ung

feine Slu^na^me ma^te, bo§ würbe für ®tein^ @ad^e in iebem S3e=

txadjt üerl^ängni^üoü. Urfprüngtid^ tttoüte er, fonnte er nicf)t§ SInbreg

tuotten aU bie 9fieform; fd}neüer, al§ er felbft ertt^artet, brängte fid^

xtjxn eine gleite S^otl^n^enbigfeit auf, ber ^ampf mit bem 9^ationaI=

feinbe. 2)ie erfte 5lufgabe fül}rte mit innerer g^olgerirf)tig!eit gu

einer 9i)hd}ti}erminberung be§ 5lbel§, bie gtreite toar nid^t gu löfen

ot)ne ben 93eiflanb be;g 5(bet§; tt)ie eg in jenem iöriefe ©teinS an

©D^en I)ei^t: „WiUn mu^ bie dauern burc^ bie |)erren aufftad^eln."

:^e^t erft erfd^Iie^t fid^ un§ ganj, meiöl^alb ©tein in ber 9?eform an

fid^ I)ielt, bie testen ©onfequengen feiner abel^feinblic^en 3J?itarbetter

nic^t mitmad^te. ©er oftelbifc^e Stbel in feiner ©efammt^eit l^atte

!ein S3erftänbniJ8 bafür, ba^ biefe ©ituation aud^ i(}m gen}iffe 9tü(f=

fiepten auferlegte. (i§ ift bod^ an bem, ba^ feine Dppofition gegen

"üa^ Sßer! ber üieform äunatjm, feitbem jener unfelige S3rief ©tetng

©teüung erfd}üttert ^atte; bie 9?eactionäre tüitterten, 'oa^ bie STage
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ii}xc§> Sibcrfad^cr^ Q^W^ waxm. 33or 3t((em bcr ^ampf um bie

Matrimonial - ©eric^t^barfeit ftcl}t burd}auä unter biejem ^eic^en.

2tnbre ^unbgebungen be^ 2lbel^ famen I}in5U. (Sin .f)err ü. 9?irf)t=

l^ofen belel^rte ©tein, ba^ bie ©uborbination eine ©runbfefte alter

©taaten fei; fie fomme in§ Spanten, wenn ber a)?enfc^ nii^t fd)cn

in feiner :^ugenb ^um ©el^orfam er5ogen tuerbe; eine Stufgabc, bie,

tok er annahm, nur ber ^)tittergut§befi^er löfen !önne. ®ie üDepu-

tirten be§ ablid}en ©tanbe^ in ©d)Iefien t)eifd^ten, im ^ntereffe iljrer

©elbfterl}aitung, n^ie fie fagten, unb an§ pfUd^tmä^iger ©orgc für

bie ©id}crl)eit i^rer ©täubiger, eine (Sntfc^äbigung für bie Dpfer,

bie it}nen ba§ Octobers^bict auftege; bafür beriefen fie fid), ein

njcnig unborfid)tig, auf ha§ 9^aturred)t, bcm fie in it)rem Sifer nid^t^

treiter entnatjmen al§ haß "^^oftutat ber ©id}ert)eit be§ (Sigentt)umg.

®iefe^ fei, fügten fie mit fid}tbarem 2{ugenauffd}tag nad) oben I}in5U,

nur bann gefät}rbet, toenn bie ©taat^=9?eform bom 33otfe au^gel^e,

niemals aber, tüenn ber ^anbe^tjerr fetbft fie rt)ot(e unb leite.

Dftpren§ifd}e 9lblid}e erinnerten ben 9}2onard^en an fein bei ber

^ulbiguug gegebene^ 33crfpred}en, bie beftef)enbe 33erfaffung be^

(Staate^ aufred}t ^u erl}alten. ißu il}r inoüten fie ginar bie (Srb*

untertt)änigfeit nid}t me^r red^nen (biefe gaben fie t»ielmel)r au^brüd*

Uli} |)reig), toot)! aber erftenS bie 33efreiung be^ 2lbetg öon ber

Sonfcription, ireldje bie Seit al^ 3tu^geburt einer aiU§ t»ernid)tenbcn

9fieüotution erbtidt 1:)ab^ unb in it)rer 5lnlr»enbung auf ben 2(bet beffen

ööötgen S^tuin Tjerbeifüt^ren ttjerbe; ^tneitenS bie ^ortbauer ber '^atri=

nioniaI^®erid)t§barteit, unter n3elc^e fie, gan^ correct im ©inne be)§

alten ®taat§red}t^\), bie gut§l}errlid}e ^oli^ei mit einbegriffen:

„biefe^ tl^euerfte unfrer 9fted}te", bieg S3anb, ha§ ben Untertl^an

burc^ Siebe unb ^wti^awen an feinen ©ut^l^errn feffele, mä()reub ba^

beraufc^enbe ^ot)eitggefüi)I, unmittelbarer Staatsbürger geiDorben 5U

fein, jebe fittli(i^e Drbnung üerfd^mäl^e-).

1) ©tengel, JBeiträge 5. tenntnife b. SuftiätoerJüaltung (1800) 11, 339.

yoening i. b. 3Qf)rbüd)evn f.
^Jaticnalötonointe (1892) 58, 170.

2) Si^aron ©ottlob g-riebrid) ». 3iid)tt)üfen an Stein, |)irf^berg 5. 9?o=

üember. '^k ®eputirten ber fd)Iefifd)en ®ut§befi^er (ugl. ©. 354 3(nm.) an

08*
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!Diefe Opponenten Ijatten tn^gefammt barin 9iec^t, ta^ <BUin§

SXl^un unb Öaffen bie ©tetlung beg ü)?onarc^en üon ®runb au^

änberte. 35on üorn f)erein befc^räntte er tf)n boppelt, burc^ bie S^e»

fetttgnng ber (Sabtnetg-9tegierung unb bur^ bie ©infü^vung be§

ftänbifd^en "^rincip^. ©a^u iam nun aber, ba^ er, um ben ^ampf

mit bem auswärtigen g^einbe fiegreirf) gu beftel^en, eigenmächtig Unter-

i)anblungen fül)rte unb bie ft)ftematif(^e Erregung ber Station begann.

3Bar ha§ nic^t, um in ber ©prac^e feiner Sßiberfac^er gu reben^),

ein 9}Zaieftät^=33erbred^en, für n}etc^eg feine S3eftrafun9 gro^ genug

fein fonnte? Unb mar er fidler, ba^ bie Leitung be§ erbitterten

35oIfe^ in feiner ^anb bleiben mürbe? ©c^on je^t fpielten fid^ in

Äonig^berg ®inge ab, metct)e bie in ben ^orfteöungen be^ alten

•^reu^eng ®rof3gemDrbenen mit ben fdjmerften S3eforgniffen erfüllen

mußten. ®ie Stbfic^t öon ©teinS ©efinnungSgenoffen f^eint ur=

fprünglic^ auf bie Sermfung beg oftpreupfc^en ßanbtagS gegangen

3U fein, ber fic^ ^u ©unften (Steint au§fprecf|en foüte^); fd^lie^lic^

befd^ränften fie fiel) barauf, 9}?anifeftationen ^u ©tanbe gu bringen,

bie einen me^r prioaten ß^arafter trugen, ©ile tl^at dlotl), unb

bie !l)ürftig!eit ber ©ommunication^mittel erfcfimerte bie 21gitation.

SRan fam ni^t meit über tönig^berg l^inauS, unb bie ^at)i ber

3^1jeilnel)mer an ber einzigen borliegenben Petition ^) errei(!^t ni(^t

5meil)unbert; barunter aber, ein gute^ ^eic^en für bie '^roöiuä, gar

mand^er Slblid^er: feieg^rat^ ©raf ©oljua^^SBunbladen l^at mol^l Ui

ber ©ammlung ber Unterf^riften baä 93efte getrau. 5Sid^tiger al^

©tein, 93re§Iau 11. 9foöember. 3"""e^iot=(£ingabe b. S)o^na = ©(i)Iobitten,

®oI)na= ©^tobten, 9ieibni^, SSreberloto, ©ön^off, ®om^art, SDo^na, 33obecf,

3a§fi, ©t)boiD, 2Soi§fl), ©t)botD, §ülfen: 9)Jo^rungen 17. 9?Düem6er 1808.

*) ®euffd)rift be§ S-(üge(=31bjutQnten 9)iajot: ü. 3ago>i\ Äönig^bevg 12. Dc=

tober 1808.

2) @. ben atterbingS öon SITiifetierftnnbniffen nidE)t freien Seri^t be§ fran=

äöftf(^en ©onfulä (Slerembönlt, Königsberg 17. ®ecember 1808; Cavaignac,

Revue historique (1896) 60, 77.

») ©ie trägt ha§i SDatum: Königsberg 29. October 1808. Unterfd^rieben

l^aben u. a. ber SKagtftrat üon Äreu^burg unb iua^rf(^einli(^ bie gefammte

aSertretun.q (9JZagtftrat, Kaufmannfd)aft, föenieinbes^Itefte unb 58ürger=9iepräfen=

tonten) üon SSraunSberg.
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bie 3al)l bcr Petenten wax bte 5lrt tüte fie i^re 33ttte bcm Röntge

motiüirten. ©ie beginnen mit ber ©rflärung, ha^ ber üom Slriege

niebergebeugte Untertl^an fein 5(uge gu neuem 9Wut^e ert)oben l^obe,

al§ ber tönig ©tcin in§ SWiniftevium rief: „Surev töniglid)en

aJcafeftät SBa^I mx bie Sßa^I be§ ganzen ^ßolfe^." ®er bamalä

berufene foö nic^t lieber entlaffen n^erben. ®ie Unter^eidjner ber

'Petition tüoüen ^wax bem tönige ge^orfam bleiben, aber fic^ mrf>t

burd^ fned^tijd)e S^urd^t, fonbcrn burd) 2)ertrauen leiten taffen; barum

bitten fie, ©tein im 9}?inifterium ju be(}alten. „®icfc§ ift bie

©timme beg SSoÜe^, fo n^ie [ie eg \vax, aiä Sure tönigtid)c 3)?aje=

ftät i^n in ba§ 3)?inifterium riefen." ®ag wax boc^ eine 2lrt ^Ie=

biScit; fel^r begreiflich bafier, baß i(}m tt}iberfprod}cn tüurbe. ©inige

?(blid^ei) rid)tctcn i^rerfeit^ ein ©efud} an ben tönig, in bem fie,

ofjne anf bie 9DZotiDe ber ©teinfd^en '^axtd ein5ugef)en, baten, ber=

gleiten Stgitation gu nntcrfagen; ber SD'Jengc fomme c§ ni(^t ^u, fic^

in bie S3erufung ber erften ©taat^beamten ju mifd^en; laffc man

biel äu, fo trerbe haß S3eifpiel 9^ad)al}mung and) bei folc^en ©e-

legen^eiten finben, \vdä)^ bie "ißriüilegien ber trone nod) ncil}er an*

gingen. Sag biefe S3orfämpfer ber alten Drbnnngen, gerabefo n?ie

il^re Siberfac^er, beflänbig üor Singen tjatten, mar bie franäbfifd)e

Ummäljnng. ©ie fprac^en bie ^Beforgniß an§, ha^ ba§ ^reußifd}e

33oIf an äf)nlid}e ©d^ritte erinnert merben möchte, „bie in unfrcn

S^agen bem Umftur^ eines großen 9teid)§ norl^ergingen" ; c§ bürfte

üeranlajßt merben ju glauben, bafs man in 'Preußen 2i{)nlid)eg motte.

'^a§ aikä bereitete bie ©ntfc^eibung bor. ,|)erbeigefül^rt mürbe

fie baburc^, baß ber Slppett an bie Station, mie i^n ©tein plante,

gleid)mäßig bon alten g^reunben gemißbilligt imb öon ben Xobfeinben

if)m äum SSerbredjen gemad^t mürbe.

^arbenberg, ber burd} 'i)^agler unb Stttenftein auf bem ^aufenben

ert)alten mürbe unb üon il^nen iiie((eid}t gerabeju tierbeigerufen ift,

fprad) — boc^ mol}I ^inter ©teinS Sauden — tönig unb tbnigin

gmei Wal: guerft am 10., bann am 11. S^oüember. Sie er üorfier

*) ©encral ©tuttet^etm , ©d)lteben, 9te:^bmber, SSavbeleben, Gulenburg=

Sider, ?tuer=®affden. ®atum bcr Eingabe: il'önigäberg 1. SJoüember 1808.
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(Steint Stuguft = Srtef unb bte ^Petitionen 5U feinen (Sanften gemi§=

billigt ^atte'), fo brang er je^t auf feine (Snttaffung. ®ie ni^t

immer geredeten Urtl^eite feinet 2:agebud^g unb feiner Briefe-) geigen,

toie ftar! er bon ber Slbgunft feiner beiben ©ateüiten beeinflußt

njurbe. !X)oc^ trat aud^ f)ier eine fad^Iic^e Differen5 5U S^age, bie

immer beftanben l^atte, aber burc^ bie gemeinfame Überzeugung öon

ber 9'^ot^n?enbigfeit einer 9teform üerbedt lüorben ttiar. ^arbenberg,

ein i^ünger beg aufgeflarten Slbfotuti^muS, ftanb au(^ ben bonapar-

tiftifc^en ^been nic^t fo fern toie ©tein'^), unb beffen populäre unb

rabicale S^enbengen beunrufiigten i^n gerabe fo tük Stitenftein unb

S^agler-*). @r riet^ bem Könige nic^t nur, im ^xnbM auf ^apo--

leon, eine unüorficfitige unb un^eitige Bearbeitung be^ 23oIfeg forg=

fältig 5u toermeiben; er fanb au^ in ber 3;;^eitna^me ber Station

an ben 5(ngelegeni)eiten beg ©taate^, mod^te fte friebtid}er ober

friegerifc^er Strt fein, eine @efa^r: an fic^ üortrefflic^ unb bei ber

Sage ber Singe fel)r nöti^ig, muffe fte boc^ fo fein unb bleiben, toie

e§ mit einer monarct)ifc^en ^erfaffung 5U bereinigen fei, unb nicE)t

in ettoaä S^eöolutionäre^ ausarten^). ©^ tonnte nidjt feilten, baß

er mit alle bem tiefen (Sinbrucf auf ta§ ^önigSpaar machte, in ber

©acE)e unb fidler aud) in ber g'orm: tük anber^ üerftanb eg boc^

biefer gefd^meibige ^Beltmann feine öeute ^u ne^imen ai§ ber rau'Eie

unb fteifnadige ^^uritaner «Stein.

Um biefe ^dt ftanben bie un^ufriebenen ßoüegen ©teinö unb

bie in il}rer 3D?ac^tftelIung bebroi^ten 3lbli^en bereite in iöerbin?

bung mit ben fran^ofifd^en 2(utoritäten. ®er 9)Jittet§mann, beffen

fid^ tödrili bebiente, um in 33erlin 5U tüirfen*^), fud^te iiaä D'ijx beä

^) ^arbenberg§ XaQtiud) unter bem 26. (September u. 28. Dctober 1808.

^) SBei Raffel 1, 293. 568. §arbenberg überfaf) gattä, wie ötel 8tein

barauf anfommen mufete, bie 9teform mogüdift lüeit ,^u förbern.

3) 58gl. %m 1, 258 it. oben ©. 448.

*) Stltenftein an §arbenberg 0. S). [am 10. SJonember 1808 ober balb

barauf gefd)rieben]: „Unter allen ^O^apregehi |d)eint bie Bearbeitung be§ 8SoI!§

unb bie §ineinäie^ung beffetben in bie '2:ad)t bie gefä^rlid)fte." Sl^ulicf) 9?agler

in feinem Smmebiat=33eric^t 0. 28. 9?D0ember 18U8.

^) 2)enffd)rift ü. §arbenberg, 93raun§beig 12.92oüemberl808; Raffel 1, 570.

") 5)er 6anonicu§ ®amm (ober ^amm?), ber eine überaus ^ragmürbige
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SOJarjc^aüä ©oult. Inbre Siberjac^er ©tetn^ tüaren burc^ i^r 2Imt

auf 'otn 35er!el^r mit ben Q^ranäofen fjingeiüiefen; üor allen a}?inifter

3}o^, ber öon ®tein felbft an bie (Bpxi^t ber 3^riebenä=3>oÜ5icI)uni3^-

ßommtfi'ion gebrarfjt war. ®er tüanbte fic^ jel|t (14. 37oüember) mit

einem au^fü^rlirfien ©d^reiben an ben 2JZonarc[}en. ®ie 2öal}rl}eit

ber f)ier, weniger gegen ®tetn al§ gegen ©tein^ ©efinnungggenoffen

gericEjteten einzelnen S3efcf|u(bigungen ift beftritten; wir brauchen fie

nid^t äu l^rüfen, benn e§ fommt auf [te nic^t fo üiet an^). (S§ ge=

nügt, zweierlei feft5uftenen. ®er ^^erfaffer beö iöriefeö benuncirte

bem Könige bie gegnerifd)e 'i^artei ai§ bemofratifd^ : er mad}te c€

tf)r äum 23ormurf, eine conftitutioneüe Monax^k gu wollen unb

mit ben @runbfägen ber 91ffemblee Sonftituante übereinsuftimmen

;

er befc^wor ben ^önig, eine ^^ortje^ung folc^er Seftrebungen nirf)t

äu bulben, fie üielmet)r gu beftrafen: feiner SBürbe wegen unb mit

9tüdfid}t auf bie ^i^an^ofen, bie fonft nic^t an ben (Srnft feiner 35er=

trag^trcue glauben unb bem preufaifdjen Staate haß ©^idfat "^oleug

bereiten Würben. ®ag ift ber 5Weite wichtige "ißunft: bie Beamten

unb 23?arfd^ätle be§ ©mpire perl^orre^cirten bie ^been üon 1789,

bie unleugbar (Stein bei feiner 9teform üor Singen l^atte; fie fa^en

in iljnen ein Sontagium, bag für jebe, aud) für bie gegenwärtige

Drbnuug ber ®inge in g^raufreid^ gefäl)rli^ werben fönne. S)arin

ftimmten fie mit ber preu^ifd}en 2(belgpartei überein. Man ergätilte

bamalg, ber ^ammer^err ®aron ü. b. ffitä fiabe im berliner (Safino

ben Stugfpruc^ getrau: lieber brei ©c^la^ten öon Sluerftäbt al§ ein

Dctober-ßbict; über jeben 3*^^^f^^ erl}abeu ift ba^ fanatifc^e SBort,

"iiaß ©enerat ''J)oxä, nad)bem ©tein wirflic^ geftür^t war, f)erau§=

jubelte: „@in unfinniger ^o^f ift f^on vertreten, iiaß anbre 9lattern=

gefd>mei§ wirb fid^ in feinem eigenen ©ifte felbft auflofen"^). 90H=

nifter ii>Dp war, wenigftenS in feinem ^mmebiat * 3}eric^t, t)or=

fid^tiger; wie er nic^t birect bie (gntlaffung @teiu§ begeljrte, fo

DioKe gei'^jielt ju ^aben fc^eint. 9SgI. Cavaignac, formation de la Prusse

contemporaine p. 498.

*) ©. ßaöaignac i. b. Revue historique 60, 80 s.

2) Slug ben papieren ti. ©c^öu 4, 586. ®roi)[en, ^orc! (1851) 1, 216 f.
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iiermteb er e^ aucf), t)on ben (£tnbu|3en bei§ Slbelg ju reben. ^mmer-

l^tn tüax in bem franjofenfreunbltd^en ßeitung^-Strttfel, ben er feinem

S3erid^te beifügte, an bem ©ebic^t eineg g^reunbe^ öon ©tein gerügt,

baJ3 e^ firf) gegen ben Slbet rid}te; ben abet^feinblirfiften 9}?itarbeiter

(Steint, ©cE)ön, bennncirte 33o^ fet)r bentlid^, nnb im ^erfonüd^en

(S^efi^rärf) lie^ er feinen 3^£^fe^/ '^'^^ s^" ^ie ©teinfd£)en ^Reformen

für retiolutionär nnb gang befonber^ bie brol^enbe Stuffiebnng ber

*iPatrimonial=®eric^te für ettüaö @rfd}re(flid)eg anfal^^).

!Dann tourbe bie "ißartei ber ©egner nod) üerftärft bur^ ben

eigenen ßoüegen öom Slu^toärtigen 9}?iniftei-inm, ®raf ®oI^. ®er

l^atte, nad^bem er (Srfnrt bertaffen, in 33erlin mit ^arn ben 93ertrag

toer^nbett unb abgefd^loffen, n)elc6er bie 2ln^füt)rung ber @eptember=

©onöention regelte, ^n biefen SÖo^en mar er fomoI)I 33d^ mie ben

fran^öftfc^en S5eamten nal^e getreten nnb gan^ für il^re Slnfid^ten

gemonnen morben. bereits in einem Schreiben, ba^ er noc^ bon

Berlin au§ an ben ^önig richtete, betonte er bie 9'?otl)menbig!eit,

ha§ ©teuerruber be§ ®taate§ fef)r feinen ^änben anäutoertrauen,

bie aUt§ öermieben, ma§ bei ben O^rangDfen SDHjstrauen ermed'en

fönne; nod^ beutlid)er mar fein Serid}t über eine Untergattung mit

'^axu, ber gefagt l}atte, menn ber Ä'onig fortfahre, auf ben iSaron

(Stein 9ftüdfid}t gu nel^men, fo laufe er ©efa^r, feine midjtigften

i^ntereffen ^n com|3romittiren, unb fetje fid^ üieüeic^t einer für ©tein

fetbft !^Dd}bebrDt)tic^en 33efd^merbe S'^apoleon^ au^. 'iflad) ÄiJnig^berg

gurüdgefe^rt, mirfte ®oI^ im ©inne biefeg 93riefe§ mit einem @ifer,

ben man bem meid^en 9)?anne nid}t zugetraut t}atte. (£r be^eii^nete

felbft ©teinS 9?üdtritt alä ben für ba^ 2ßo^I be^ ©taate^ mid^tigften

©egenftanb nnb Itagte über bie unenbli^e 3)^üf)e, bie er tjabt, bem

Könige §u bemeifen, ba^ ©tein feine^megö, mie feine "ißartei Wi)aupk,

bie SJ^ajorität beg ^olfe^ für fic^ i^abe-).

1) gmmebiat^SSeric^t ö. SSo^, S3erün 14. u. 15. BiJoüember (ejcer^Divt b.

©tern, 5(b^nblungen ©. 30). ©ad an ©tein, S3(erlm) 23. 9?oüember 1808.

2) ^mmebiat = 93ertc^t ü. ®oI^, SSerlin 7. gjoliember. ©ol^ an SSo^,

Königsberg 24. SZoöember 1808. g-erner: ^er^ 2, 353; 9lu§ ben papieren

ü. ©d)Dn 2, 48; ©d)Woit, eiaufetoi^ 1, 323. ®oIh fam in Königsberg erft

nad^ bem 13. 9?ot)ewber an; SSaffeiüit^ Kurntar! 1806—1808 1, 560.
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@nbU^, am 24. 9^oüember 1808, fomen bie SBtberfad^er ©tein^

an ii)x ^tel: ber Äönig geiüä{)rte '!ia§ ©ntlaffung^gefud^ feinet ©rften

SJZiniftcrg. (Sr üermieb e§, bafür beftimmte QJJotiöe anzugeben, unb

befd}rän!te fid^ auf bie ©rüärung, bie ©ntlaffung fei gur 9^otI}iT)cnbig=

feit gelüorben. ^u ipürbigen Sorten liet) er feinem ikrtraucn, feinem

©ante unb feinem Scbauern 3tugbru(f, gemäbrte bem (Sntlaffenen

ai§ ©ntfd^äbigung für bie mannigfachen it)m ernjad)fenen 5(u§gabcn

fein 9J?iniftcr = ®e^aIt noc^ auf ein ^at)r nnb bet)iclt fid} tior, it)m

fünftig eine "ißenfion 5n geben.

Sei ber 3lu^mal){ ber neuen 93cinifter tie^ ber ^onig ©tein 5U

SÖBorte tommen. ®odf) tourbe bie fd}nc§Iid^e (Sntft^eibung and) f)ier

burc^ bie 3>er^ältniffc bebingt. ®ic ^^artei ®tein§ irar in yiady-

tljeit geratljen, tt}cit§ bnrd) bie ^<ä)Ux iljre^ g^ü^rer^, ti)^ii§ burd) bie

Untertoerfung ^reu^cn^ unter ben Siüen S^apoleon^. Sllfo fonnte

tneber ©c^arnl^orfl noc^ ©neifenau fein 5yJad}foIger werben. 5lber

auä) ®d}ön, ben ©tein al^ feinen eifrigften unb tüd}tigften SO^itar^

beiter gum ?Jinan5=9J(inifter üorfd^Iug, lüurbe üom Slbnige Dernjorfen;

er ift red}t eigentlich ber 3lbel^partei, bereu eutfc^iebenfter ©egner

er toax, gum Dpfer gefaüen. 5Utbrerfeit^ mollte g^riebrid) 2ßiII}eIm

aud) öon einer ariftofratifc^en 9f?eaction nxditä »iffen. ©o fonnten

benn bie beiben gunäc^ft frei merbenben 9-)cinifterien nur foId}en ge-

geben toerben, bie entmeber an bem Kampfe ber "Parteien teinen 3J(n-

tl^eil genommen I}atten ober boc^ nid)t ju ben ißertrauten üon ©tein

gefjorten. (Sine %^erfDnUd)feit ber erften 91i(^tung faub fic^ in bem

©rafen SHepuber ®ol}na, bem '^räfibenten ber tt)eft|)reu§ifc^en Si^ammer

;

er f)atte alle ©utgefinnten burd) bie 3:a)}ferfeit gewonnen, mit ber

er nad) ber ©d^Iad)t hd ^reupif(^=(£t}(au bie unmürbige 3uwutt)ung

^yiapoleong, feineu föniglid^eu ^errn §um Slbfaü öom ruffifd}en Sünb*

niffe 5U bewegen, abgelehnt l^atte^). ©tein fowof»! wie .*parbenberg

traten für i()n ein, unb er erf)ielt "i^aS 3)?inifterium be§ ^unern.

O'inang^SOHuifter aber würbe 5lltenftein, we(d)en ^arbenberg, unter

ben obwaltenben 3Serf)äftniffen ein (SJegner ©teinS, empfofilen f)atte.

^) ^oi). 9i?Digt, 5llej;anbei- ST^ofina (1833) S. 14fi. ; üor()er, o^ne 9iamen§=

nenmmg: (Sei)büt!, Sngcbud) bed preiifeifdjen 5lvmeecorp§ 1812 (1823) 1, 7f.
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S^ad^bem bieg entfcfjieben tuar, ert)ob fid^ ein 93ebenfen: lieber '^o^na

nod^ Slttenftein befa§ bte Jtl^aüraft, beren ba§ ®emetntt»efen in feiner

jc^toierigen Sage beburfte. ®a fcf)Iug ©tein üor, 33el^me alg ^uftiä=

SJJinifter in 'Da^ Sabinet gu rufen. @in (Sntfdjtuj?, ber, rein menfc^=

lid^ betrad^tet, ifim jur @f)re gereirf)t, fad^Iirfi aber nic^t nur bei

|)arbenberg^) S3efremben ertoedt l^aben toirb: benn lüoburc^ l^atte

33e^me h)of)I bag auf i^n gefegte 23ertrauen öerbient? ^nbejs @d^arn=

l^orft foiüo^l tou ©cE)ön l^aben bem 33orjd^Iage äugeftimntt, biefer mit

ber SJiotiüirung, ba{3 Se^meg 9D2ängeI fallen loürben, toenn er nicf|t

mel^r (n^ie üor 1807) fiinter bem 330rl^ange, jonbern in ber Öffent-

Kd^!ett ftel^e^); unb fo n}irb bie Söfung beig "ißroblem^ tool^l in ber

2:^atfad}e gu jud^en fein, ba^ Energie in bem eng umfc^riebenen

Greife ber 9}Jinifter = ©anbibaten bünn gefät war: eS tuar mit einem

Sorte eine ^erlegenl^eitötoat)!. 9^atürlid^ willigte ber ^önig, beffen

Steigung ju 93et)me unberänbert geblieben war, ein'^). ©aS 3lu§-

wärtige 9J2iniflerium bef)ielt ®cl|, ber bie jüngfte Sonbention mit

O^ranfreid^ 5U ©tanbe gebrad^t ^atte. 35on ber Sebeutung ©d^arn-

l^orftg ^atte ber fran5Öfifd^e ^aifer 5um ^lüd feine Sl^nung, unb

g^riebrid^ 2BiIf)eIm woüte il^n nid^t miffen; atfo blieb er, getaffen

barüber l^inwegfe^enb, bafs ber ^önig ifim §war bie Strbeit, aber

nid^t bie Sürbe be§ triegg=9Jiinifterg gutfieilte.

*) ^arbenberg in jetnem %aQtbnd)t (20. ®ecember 1808): C est Stein

qui a propose Beyme, um einen kräftigen Mann im Ministerium zu haben??

weil er glaubt, dass er sein System souteniren wird, darin er wohl sehr

irren möchte; Raffel 1, 300. Qn feiner ®enffc^rift ö. 12. 9?ot)ember l)Qtte er

birect roiberjpro^en; Raffel 1, 572 f.

2) 2lu§ ben papieren ö. Sc^ön 2, 51.

^) (£inige§ bleibt freilid) unflar. Sei)me erhielt feine (Smennung jum ®rDB=

^an^Ier in ©tegli^ fd)on öor bem 7. 5J?ot)ember 1808, offenbar im ®e:^eimen;

fogar |)Qrbenberg mürbe in ben beiben Sonferenjen üom 10. u. 11. SZoDember

ni^t eingeweiht, inie au§ feiner ®entfd)rift ö. 12. 9foüember beutü(i^ {)erüDrge{)t.

93el}me brad) nadi S^önig§berg auf, befam aber ^afbmeg§ (nor bem 26. 9Joüember)

bie SBeifung be§ Äönig§: @. TOofeftät tnürben e§ fe^r gern fe^en, loenn er

jejjt nid)t na^ Königsberg fäme, meil feine ^tbreife bat)in in Serlin eine un=

angenehme ©enfation erregen fönne unb feine ©egenroart je^t in SBerlin nöt^iger

fei alä in ßönigSberg. eonferüatiöe 5D?onat§icf)rift (1886) 9, 948. 5tu§ b.

^a:|5ieren ü. Sdiön 1, 83 b. Einlagen.
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2JZe^r ai§ fonft tarn auf bie 9}?imftenat-^epartementg an. ®tein

fe^te mel^rere feiner Saubibaten burd): ©d}ün für bieföei-üerbe-'ipoüäet;

Süiielm ü. ^umbolbt, beffen iparbenberc3, fein perfönlid^er SBiber*

fa^er, gar ntd}t gebadet t)atte, für Kultur unb Unterricht; |)e^be*

bred, ben ©tettiner tammer^^irector, ber 1805 ©teiuö 3)ertrauen

geiDonnen ju Ijaben fd}einti); Älen^i^, ber ^Vöar nid)t ben "Soften beig

ßabinetä-tSecretär^, bafür aber ba^ Departement ber atigemeinen

©efeljgebung be!am. S)agegen fielen ©taegemann, ^Bad, Steint alter

O^reunb Oteben, ^^afobi^SlIoeft unb 3[Rinifter Schroetter an§; für bicfcn

ermirfte er ^u guter Ce^t noc^ htn ©djiüar^en 2lbIer-Drbcn-j.

S)a§ bi^^erige ^aupt ber 33erlr>a(tung inar entlaffen, feine ^adj^

folger traren befignirt, aber bie neue iöerfaffung ber (5entraI-S3e=

t}i3rben lief] noi^ auf fid} Juarten. SQJan trennte fic^ äiuar nic^t in

O^reunbfc^aft unb @inüernet)men'% aber and} nid}t in ©roll unb

g'einbfcf^aft, unb «Stein fonnte fortfat)ren, bem Sl'önige 9?atl)fd}Iäge

gu ertl^eilen; er brang alfo barauf, bie „33erorbnung betreffenb bie

beränberte 35erfaffung ber oberften 33ern)altung^-33el)Drben" ju üo(I=

gieiien, hk er nod^ am 2:age feiner ©nttaffung überreid)te. 6^ier tüar

nun mit bem ©ebanfen bc^ ©taat^ratl}^ ©ruft gemacht. 2)ie neu-

gefd^affene 93e]^örbe trat fo gu fagen bie (£rbfd}aft be§ eliminirten

©rften 9}?inifterg an. J)em ©taat^rat^ n^urben bie meiften ber

Sachen jugetüiefen, bie nad) bem urfprünglid^en £)rganifation^='^Ian

ber @rfte a)tinifter im (Sabinet üorgutragen l)attc; 'i}a§ Sabinet tuurbe

äu (SJunften beö ©taatörat^^ bepoffebirt. 5Iber auc^ bie 3JJinifter

foHten üon ber neuen iöe^brbe fet)r abhängig n^erben. Denn üor

') 3>gL 2t)ei( 1, 398 u. ^er^ 2, 498.

2) ^mmebiat=58erid)t ü. Stein, S^önißSberg 24. 9toöember 1808. §ier loareu

t)0U3efd)lngen : ©taegemann für ba§ ®e)3avtement ber aügemeinen ©efe^gebuug;

(Bad f.
b. Domänen u. govften; Sieben (»gl. ©. 103) jum )rbcvberg^au|.itmann;

©(^roetter f. b. 9)cebtcinattt)efen; 3"fo&i = ^I'-''eft al§ ein „?[l?ann üon ßnergie"

jum ©etieimen (3taat§=9tatf) o^ne ^^ioitefeuifle. 58gl. 93affe>oi|, 5limnart 1809

u. 1810 ®. 107 ff. 3u ©unften b. ©d)voetter bev leWe Qmmcbiat = 53erid)t

©tetn§, töniggberg 1. ©ecember 1808.

8) ©(f)ön§ Xagebud^ 4. ®ecembev 1808 (9tu§ b. 'i}japiereu ü. ©d)ön 2,

53): „(£r [©teinj war mit feinem geftrigen ^o^en ©efpräc^ je^r unjufrieben".

3SgI. ier^ 2, 306.
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ben ©taat^ratl^ joöte ntc^t nur bie ©efe^gebung ge{)i3ren, fonbevn

auä) aUeß, \ioa§ ein gentetnfameg ^ntereffe für bie üerfc^iebenen

2)?inifter befa^ unb )X)a§ gn^ifd^en il}nen ftreitig geblieben iüar; fie

foliten fogar ba^jenige, lüorüber fie an ben Slonig gu berid^ten ftatten,

üor{}er im ©taat^rat^ tortragen. S)en iBorfi^ foüte, toie ©tein f^on

immer gemoüt, ber ^önig führen; aber ^§ trar Doraug^ufel^en, ba^ er

ntc^t regelmäßig erfc^einen tüürbe; bann füllte itm ein auf unbeftimmte

^eit ba^u ernannter aiJinifter ober ein ©el^eimer ©taatSratt), ber

SDJinifter geiuefen mar, üertreten. 3}HtgIieber be^ ©taat^rat^^ füllten

fein: bie 'ißrinäen be^ fönigtic^en ^aufe^, bie 9)Zinifter, einige ®eparte=

ment^-ßl^ef^ unb (55ef)eime 9iätf}e ouö ben SB^inifterien, ber @et)eime

(Btaat§' unb Sabinet^-©ecretär, enblid} fel)Iten aurf) nic^t fene ®et}eimen

©taat^rätl}e ül^ne '^JSürtefeuine, in bereu ÖJtitte ©tein felbft f)atte treten

müllen. Ä'ein ^toeifel, ba§ er, üt)ne grof^e^ Vertrauen gu feinen 9^ad}=

folgern, fie controllirt ^u feigen münfc^te, mobei er fid) benn abermals

an bag SO^ufter ^ranfreid^^, ben faiferliefen ßonfeil b'ßtat, [)iel(t\).

2tnd^ biefe 33erorbnung gab conftitutioneüe ^ufagen, inbem fie rebete

oon neu angeorbneten ©täuben beg 9?eic^e^, oon üerfaffungSmäßig

gebilbeten ftänbifc^en SSerfammlungen, inbem fie oerl)ieß, üon bem

ausigegeic^neten Salent in febem ©taub unb 3Serl}ä(tniß gum 93eften

ber 3SermaItung ©ebraudi ^u madjen-).

Sßirflid) Düü^og ber Sonig bie iöerorbnung'^), freilid) nur um

^) Constitution de l'an VIII Art. 52: Le conseil d'fitat est charge

de rediger les projets de lois et les reglements d'administration publique

et de resoudre les difficultes qui s'elevent en matiäre administrative.

Senatus-Consulte organique de 1804 Art. 37. 75 s. Almanach imperial

1808 p. 99.

'^) ®te ,/^erovbnun9" bei ^er^ 2, 689
ff. 5ln neuen Slbtneidiungen öoni

„Organifation§=iUan" (ngl. oben ©. 370 u 420) ift, au^er ben foeben nerjeic^s

neten, ^u ei'»üä()neu: bie S'Ci'tfciflung ber Organijatton be§ ^riegS^iDiinifteriumS;

bie S3efeitigung ber ©eetjanblung (^er^ 2, 723); bie ®tnrid)tung einer 'jpepiniere

beim ©taatSratt) (^er^ 2, 692). %m 2. Januar 1809 jd)rieb ©tein an ißetjme

(iBaffenu^ 1806— 18(J8 1, 631): man f)abe, aU feine ©ntlaffung erfolgte, bie

5lbfid)l ge!^abt, „ben neuen €rganifation§-^tan ber Dber=95e^örben ganj im

©injelnen au^juavbeiten". ©c^roer öerftänbttd) ; ber am 24. Sböember 1808

eingereid)te 3ScrDrbnung§=(Sntn)urf roar boc^ ausführlich genug-

'') (£§ gefcl)al) fofort, noc^ am 24. 9?oüember 1808, wie baS^ eigen^änbige,
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[ic al^balb, an^ ben ^Katf) feiner neuen 5Dlimfter, in luefentli^en

©tücfen lüieber ^reig.^ugeben. «Stein fonnte ha§ ntcfjt toorau^feljen,

aber and) tüenn ber tönig i)ier bei ber ©tauge geblieben tüäre, mie

t)iel mußte ber fc^eibenbe 9)?inifter unöoKenbet gurücflaffen. @iu

fc^merälic^er Slnblid. ^a luaren tl}eil§ bcm 5lbfd}Iufje na^e, tl^eilg

tüeit torgefc^ritten, ttjcit^ augeregt bie i^erorbnuugen über bie Ober=

'^räfibenteu, bie Kammern, bie 9icd^te unb '^flicfiten ber S3eamteu, bie

Sanbgemeiuben, bie Greife, bie '>]?atrimoniaI=(S5ericJ)t6barfeit, bie 9)?üitär-

^uftiä, bie ^oli^ei ^), ben 5lbel, bie &f)ug=93erfal"fung, bie '^roüincial^

©täube, bie 9ieid)§=©tänbe, bie ©d^nle, baö Äirc^en^'^atrouat, bie

^uben. Hub neben biefcu conftitutionenen unb organifatorifdjen 5lr=

beiten, neben ber frül^er erörterten focialen 93efreiuug ber ©täbte

toax, mie tüir einem in ber Unrnlje unb Erregung ber ©eptember^

3ß}od)en entftanbenen '5)ocnmente^) entnel^men, bie fociale ©efe^s

gebung ^u fünften ber Sanbbebbiferung burd^auS uici)t gum ©tiüftaube

gefommen: im SBerfe waren bie Siegelung ber @emeinl}eit^tt)eiluugen,

bie 5lblöfung^) jämmtlid)cr ^TJienfte unb 9^aturals?ciftungen, bie 53c=

feitigung be^ !i>orfpann§ unb ber 3^ourage=Öieferung^); iebermanu

tüäreu gu «Statten gefommen bie g^reigebung beg ©al^^^anbelg unb

bie neue Sege^Orbnung. lüe^ gufammengenommen ba^ Ser! einiger

9[Ronate, tüenn man ben 3}?a)8ftab ber 5(rbeitgleiftung anlegte, bie in

ber letzten '^eriobe be^ ©teinfd)en 3)tinifteriumä entmidelt toar. 2tber

Stein tüirb fic^ nid)t b^arüber getäufdjt £)aben, baß unter feinen

bon ^erl^ (2, 299) au« bem 5^affaiter 5(rd)iii ucröffentUdjte @cf)reiben be§ Äönig?

an ©tein betücift. Unflar bleibt, wie ^ütenftein am 25. Stotiembev an .^arben^

berg f^reiben fonnte: „6r (©teinj preffirt ben ßönig, bie fi)nn(icl)e Organifatton

befannt ju macben unb ,^u üolläieljen. 2)er ßtinig fjat mir feine 33ebenflid)=

feiten bavüber geäußert unb i(im nblet)nenb geantmortet, er mirb aber infiftiren".

^) „^(an 3U einer nöljeren 2Serbinbung ber ©riminal=, ^oli.^ei:: u. üJiititär*

6Je)DaIt jur SSeförberung einer grij^ern innern ©icf)er[)eit." SSgL ©. 473.

'^) ^Jinifter ©d)rDetter an ©tein, ^Dönig^berg 15. ©eptember 1808.

3) „mtf^ebbarfeit". 3tunbjd)reiben i\ 24. kouember 1808 § 7: „Ser

©taat braud)t nur bie 2)?öglid)feit ber Vtufbebung berfelben [ber ^yroljnben]

— foiüie er aud) bie ®emeint)eit§t[)eilungen befijrbert — gefe^Iid) feftjufteQen,

fo baf] ein jeber 5lu§gleid)ung unter bestimmten Sebingungen öertangen fann."

*) S^eil 1, 224f. $8afiemi^, Äurmarf öor 1806 ©. 170. 184.



606 ©tetn§ 9lunbfcf)rei6en 24. 9Joöem6er 1808.

9'Jarf>toIgevn ntemanb if)m ebenbürtig toax. ^a§ fonnte oerfäumt

toerben, bis ein günftigeg (SJefd^itf an bie ©pi^e ber preu^c^en

S3ertt>altung toieber einen großen ^ann brad^te?

^n fold^en Sagen fiabcn benfenbe ^olitüer, gur eigenen 9f?e^t=

fertigung nnb ^ux Selel)rung anbrer, bie ©runbjä^e it)rer |)anb'

lunggttieife in einem ©ocumente §ufammengefa^t. ®eit 5öod^en plante

(Stein, bergleic^en ber S'Zation öffentlid^ üorgulegen; ber ^önig l^atte

z§ bel}arrli^ abgelef)nt. Slber bagegen fonnte er mdjt§ traben, ha^

bie |)äupter ber 2?eriraltung toertraulic^ informirt tourben. ®ie '^xo'

damation üernjanbelte [itf) in ein '^olitifcEje^ 2:eftament.

©d^ön, üon bem bie SJiobification beg urfprünglid^en @ebanfen§

ausgegangen ^u fein fd^eint, jet^te eS auf, unb ©tein unterfc^rieb,

nac^bem er einige t^eitS fc£)roffe, tl)dl§ mijsoerftänblic^e Senbungen

geänbert t)atte^). 9}?an ^at behauptet, baf3 er feinen 9^amen ungern

tiergegeben l^abe. 2)aS fiat einen ®inn nur, toenn angenommen tt)irb,

ba^ bie Slbneigung fic^ gegen bie aprioriftifrf)e 3}?otit>irung einiger

©ä^e gerirf)tet ):)abt', aber auc^ biefe l}ätte, toenn feine 33ebenfen tief

unb ftar! getüefen wären ^), o^ne 3)?üf)e geänbert »erben fönnen. 33e=

trachtet man bagegen ben ^n^alt beS ®ocument§, fo finbet fic^ burdf)-

auö nicf|tg, tooburc^ ©tein mit fid^ felbft in SBiberfprudi geratf)en

märe. ®ie Stbfc^affung ber gutS]^errIid)en "^oli^ei unb ber ''13atri=

moniaI=®erid)t§barteit, bie 2tbIeJ)uung neuer @efinbe=Drbnungen, bie

(Sinrid}tung einer 9^ationaI = 9iepräfentation, bie Dieformation beS

2lbelS, bie allgemeine 2Bet)rpfIidE)t, bie 2tbI5Sbar!eit ber ^rofinben, bie

Sieberbelebung beS religiöfen ©inneS, bie ^erbefferung beS (Sr=

giel^ungSmefenS: baS alleg unb mie mand^eS au^erbem I)atte er felbft,

mit (äifer unb mit S^ac^brucf, geforbert. Sollten mir bieS im (Sin-

äelnen nad^meifen, fo müßten mir ben ^nt)alt unfrei S3ud^eg mieberfioten.

^) hierüber f. m. ©cftvift: ©tein, ©c^arn^orft u. <Bd)'6n ©. 40. ®a§ 9tunb=

fcfireiben (SiJnicjäberg 24. Stoüembev 1808) juerft 1817 (im O^po[ttion§b(att) ge=

brucft; bann bei ^er^ 2, 309 [f. g"<^cfimile: 9(u§ b. papieren n. @cf)ön 3, 220.

2) Seadjtung üerbient, bo^ Stein in ben ^toclamation» = föiniüurf ü.

21. Dctober 1808 cigen^änbig eine 2Benbung eintrug, bie burd)au§ begrifflii^

unb QÜgemein gefialtcn rcar. |)inter ba§ SBort ®erid)t§borfeit fc^altete er

ein: „ein SluSflufe ber oberften ©ewalt, nicf)t ber ®runb^errf(^aft".



9lbfcf)ieb üon ^önigöberg 5. S)eceTn6er 1808. ß07

9^a^bem ©tein haß Siunbfc^reiben untergeic^net t)atte, oerliefB

er — e^ tuar am 5. SecemBer 1808 — Hönig^berg, um firf) nac^

33erHn gu begeben, tt?D tljn feine ^amitie bereite ertoartete. ^^^
gttieiten lOJale trat er xn§ 'ißritoatleben ^uxM, unb je^t feilten eg für

immer öorbei gu fein mit feiner 2(rbeit am ©taate. !J)enn in "ißrenJBen

war, nacf|bem e^ fic^ ^raufreicf) unterworfen f)atte, fein 9taum mel}r

für tl^n: eine 9?oüe tonnte er nur norf) in bemjenigen 2;l}eile be^

3lbenblanbe^ fpielen, ber felbftiinbig geblieben war. Seliger ©taat

aber wirb fid} einem ^^emben anvertrauen, üon bem man weiJ3,

bo^ er ficE) burd^ eigene^ Ungefd^id um fein 2Imt gebracht t)at? X>a

aber l^alf i^m, wie gwei ^a^xe ^uöor, berjenige felbft, mit welchem

er gerungen l^atte. ®amalö war e^ ber preufjifc^e ^önig gewefen,

ber it)n burd) feinen jornigen S3rief auf ben ®d)i(b ber 'Patrioten

erlauben l^atte. ^e^t lentte ber franjofifc^e Imperator bur^ eine

Wcitl^in fid)tbare ^anblung bie 2(ugen ber S3ölfer auf i^n, unb

fieberte ifim eine füf)renbe ©teüung unter benen, welche bie 3öelt

toon einer unerträglichen S^^rannei befreien wollten.



Siat^tväge unö SJeröcffcrungctj»

6. 85 3- '' ö. oben ift ju lejen: „Stein fiatte fi^ fc^on im ^a^re 1802,

al§ 9k)3Dleon u. f. tu."

6. 112 9tnm. 3 ift Ijinjujufügen : „®er bei ^ei-| 2, 38 facftmilirte un=

batirte 58rief ber Königin Suife ift am 3. ober 4. Cctober 1807 gefc^rieben."

@. 131 war auf @tein§ 33tief ü. 9. Cctober 1807 (^er| 2, 177) gu

öertueifen: „2Sir Juünfd^en oHe nac^ Königsberg, um wieber mit gebilbeten

9Kenf^en in Serü^rung §u fommen."

©. 188 ?Inm. 1 ift ^injusufügen : „S^roetterS 9(nträge auf fofortige

Sruf^ebung ber ?Sud)er=©efe^e Ief)nte ©tein ab. (Sr erroieberte (^er^ 2, 53):

,Ser ßmecf üctiiger Qirt'^U'ei^^it Ut 3^i"f^örung be§ 5Sud)ergeifte§, aber nur 5U

erreid)en, tüenn ein ruf)iger guftonb ber Singe eingetreten, bie @eIb=6ircuIation

oeraieört, ber perfönli(^e unb :^i)pot^efarif^e ßrebit i^ergefteltt rcorben.'"

®. 404 3- 11 ö- «nten ift 5U lefen: „®ie Kammern bilben bie le^te

©tufe u. f. m."

©. 417 3(nm. 1 raar auf ©. 83 ju t)eritieifen.

©. 425 ift in ber Überfcbrift ju ftreic^en: „9{uf^ebung oon SSe^^örben."

©. 523 3- '' ö- '^^^^ ^^''^ f'i^f ®- 88 ju Derioeifen.

Druct öon qsöi'c^ct & Jre^jte in Sei^iäig.
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